
WAC Eucharistische Liturgie  
 29. Mai 2021 

Fest der Pfingsten - Geburt der christlichen Gemeinschaft 
 

Eröffnungslied: Heiliger Geist Komm zu uns: https://www.youtube.com/watch?v=zasyz-tJkOg  (1.50 
Min.) 
 

Kommentator: Heute ist das Fest der Heiligen Dreifaltigkeit. Diese Liturgie wurde für das Pfingstfest 
vorbereitet. Es gibt eine enge Beziehung zwischen den beiden. Seit Anbeginn der Zeit schwebt der Geist 
Gottes über der Schöpfung und belebt alles, was lebendig ist. Gottes Geist wohnt in jedem Lebewesen. 
Jesus hat die Gegenwart des Geistes für uns real gemacht.  
 

Lesung:R 1. Mose 1,1 Am Anfang, als Gott den Himmel und die Erde schuf. Die Erde war ein wüstes 
Nichts, und Finsternis bedeckte das Antlitz der Tiefe, und ein Wind von Gott fegte über das Antlitz der 
Wasser.  
 

Kommentator: Im Alten Testament wurde der Geist Gottes zum Synonym für die Gaben des Geistes, 
von denen die wichtigste die Gabe der Weisheit, auch Sophia genannt, ist. Norman Haebel identifiziert 
drei Dimensionen der Weisheit in Gottes Schöpfung.  
 

Lektüre:R (Dreifaltigkeit der Weisheit von Norman Haebel, ATF Press)  
 

Es gibt drei grundlegende Dimensionen der Weisheit - Kosmische Weisheit - sie ist der Bauplan, der bei 
der Gestaltung und Erschaffung des Universums verwendet wurde.  
 

Angeborene Weisheit - ist wie die treibende Kraft in allen Bereichen und Kräften der Natur, die diese 
Gesetze bestimmen.  
 

Die angeborene Weisheit ist der Kompass, der diese Gesetze lenkt. Der Kompass, der tief im Inneren von 
allem Lebendigen steckt und seinen Charakter und sein Leben auf dem Planeten bestimmt.  
 

Indem ich diese drei Bereiche der Weisheit erforscht habe, habe ich ein Weisheitsbewusstsein oder ein 
spirituelles Bewusstsein entwickelt, ein Bewusstsein, dass tief im gesamten Universum und in allen 
Kräften des Lebens ein Bewusstsein ist, das tief in mir ist, das ich ein Weisheitsbewusstsein nenne.  
 

Kommentator: Heute feiern wir die Dreifaltigkeit und Pfingsten - das Kommen des Geistes Gottes auf 
die Gemeinschaft der Jünger Jesu. Dies ist eine zusätzliche Ausgießung von Gottes Geist, hören wir zu - 
warum?  
 

Lesung:R Johannes 20:19, 21 -22. Als es an jenem Tag, dem ersten Tag der Woche, Abend war und die 
Türen des Hauses, in dem die Jünger sich versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden verschlossen 
waren, kam Jesus und trat mitten unter sie und sagte: "Friede sei mit euch." Jesus sagte wieder zu 
ihnen: "Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch." Als er dies gesagt hatte, 
hauchte er sie an und sagte zu ihnen: "Empfangt den Heiligen Geist."  
 

Lesung: R Dokument des II. Vatikanums "Kirche in der modernen Welt" - 1, 3 & 4  
Die Freude und die Hoffnung, der Kummer und die Angst der Menschen unserer Zeit, besonders derer, 
die arm oder in irgendeiner Weise bedrängt sind, sind auch die Freude und die Hoffnung, der Kummer 
und die Angst der Nachfolger Christi. Nichts, was wirklich menschlich ist, findet nicht ein Echo in ihren 
Herzen. Denn es gibt eine Gemeinschaft, die aus Menschen besteht, die in Christus geeint sind und vom 
Heiligen Geist geleitet werden, und die auf das Reich Gottes zugehen. Deshalb hegen die Christen ein 
Gefühl tiefer Verbundenheit mit dem Menschengeschlecht und seiner Geschichte.  
Die Kirche ist nur an einem interessiert - das Werk Christi unter der Führung des Heiligen Geistes 
auszuführen.  
Zu allen Zeiten trägt die Kirche die Verantwortung, die Zeichen der Zeit zu lesen und sie im Licht des 
Evangeliums zu deuten, wenn sie ihre Aufgabe erfüllen soll. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=zasyz-tJkOg


Kommentator:  Lassen Sie uns kurz innehalten und unsere Gedanken zu den Lesungen austauschen. 
Oder unsere Erfahrungen mit dem Wirken von Gottes Geist in unserer Lebenserfahrung. 
 
Gebete der Fürbitte:  
 
R 1) Liebender Gott, du hast uns aus der ganzen Welt in der Gemeinschaft miteinander und mit Jesus 
versammelt, mit allen Engeln und Heiligen und allen, die uns vorausgegangen sind, und denen, derer wir 
jetzt gedenken....(nennen Sie Namen von Menschen, derer Sie im Gebet gedenken, die durch den Kovid 
aus diesem Leben geschieden sind)  
 
R 2) Lasst uns beten für die Heilung unserer Erde, die durch menschliche Gier und Egoismus gestört ist  
 
R 3) Lasst uns beten für die Wiederherstellung des Gleichgewichts im Universum. Möge dein heilender 
Geist die Herzen der Menschen verwandeln, um Gleichheit, Gleichberechtigung und Sorge für jeden 
Menschen wiederherzustellen, denn wenn nicht jeder Mensch vor dem Virus sicher ist, wird keiner von 
uns sicher sein.  
 
R 4) Lass uns für die Umwandlung aller patriarchalischen Institutionen beten, die für den Schaden 
verantwortlich sind, der der Erde und dem menschlichen Leben zugefügt wird.  
Antwortlied: Oh! Herr höre mein Gebet: https://www.youtube.com/watch?v=xZ9ycGq1pW4 (1.17 
Minute)  
 
Das Gemeinschaftsmahl:  
 
Kommentator: Als Gemeinschaft von Gläubigen versammelt, bringen wir unser Essen und Trinken mit, 
um an einem (virtuellen) Mahl teilzunehmen, was Jesus häufig mit seinen Freunden und Jüngern tat. 
Jede Eucharistie ist ein Gedenken an unseren Gott, der uns ewig nähren will durch die fruchtbaren 
Gaben der Erde, die wir jeden Tag in der Nahrung empfangen, die wir essen. Unsere primäre Eucharistie 
ist die des täglichen Essens, das wir mit der Familie, der Gemeinschaft und mit Freunden einnehmen. 
Jesus war immer glücklich, Mahlzeiten mit Freunden zu teilen. Das gemeinsame Essen verwandelt 
Fremde in Gemeinschaft. Das Teilen von Mahlzeiten ist eines der intimsten und gewöhnlichsten Dinge, 
die Menschen tun.  
 
Gebet 1.R: Mit dankbarem Herzen teilen wir, was wir empfangen haben, das Brot und den Wein der 
Ernte von den eigenen Feldern der Natur, genährt von der Erde, lebensspendendem Regen und 
Sonnenschein, vom Geist Gottes, der über der Erde schwebt und Leben schenkt. Gottes Gaben sind 
reichlich ausgegossen in natura.  
 
Gebet 2.R Wir versammeln uns hier in der Kraft des Heiligen Geistes, der Quelle und dem Quell von 
allem, was die Schöpfung belebt und bereichert. Vereint in diesem einen Geist danken wir für alles, was 
uns nährt und erhält. Wir bitten um die Ausgießung von Gottes Geist, um in uns und unter uns die 
verwandelnde Kraft der heiligen Energie zu erwecken; mögen unsere Herzen erneuert und unsere 
Geister neu erweckt werden.  
 
Gebet 3.:R In Gemeinschaft mit allen, die bei dieser Feier anwesend sind, und allen Nachfolgern Jesu auf 
Erden und denen, die aus diesem Leben geschieden sind, haben wir Anteil am Leben des Geistes Gottes, 
der alle Dinge verwandelt. Möge der Geist uns bewegen, unsere Sendung in der Welt ernster und 
intensiver zu leben, damit das Reich Gottes unter uns Einzug hält. Amen.  
 
(Kommentator) Zeichen des Friedens: Geben wir einander ein Friedenszeichen und senden wir allen 
unseren Freunden und Familienangehörigen, die hier nicht anwesend sind, positive Gedanken des 
Friedens und der Liebe. 

https://www.youtube.com/watch?v=xZ9ycGq1pW4


 
Das Gebet des Herrn: R 
Liebender und fürsorglicher Gott, wir feiern deine Liebe, die uns als menschliche Familie verbindet. 
Deine Fürsorge, die alle unsere Bedürfnisse befriedigt und uns motiviert, die Bedürftigen um uns herum 
zu lieben und zu versorgen. Um als Familie zu leben, mögen wir uns der Notwendigkeit bewusst sein, 
einander ständig zu verstehen und zu verzeihen, um unsere Bande der Einheit zu bewahren.  
 
 
Unser Mahl teilen: Wir werden nun gemeinsam unser Brot essen und trinken.  
 
 
Willkommen Hoy Spirit https://www.youtube.com/watch?v=ch-b1VkttqQ (2.40 Min.)  
 
 
Abschließendes Gebet. R  
 
Liebender Gott, wir danken dir für die Gelegenheit, uns zu diesem eucharistischen Mahl zu versammeln; 
vereint durch unseren Glauben und unsere Mission als Jünger, deine Herrschaft der Liebe, Gerechtigkeit 
und Wahrheit zu verbreiten, um unserer Welt Heilung zu bringen. Sich als Gemeinschaft zu versammeln, 
stärkt unsere Glaubensverpflichtung, eine gute Nachricht für unsere Welt zu sein, die von Ungleichheit, 
Ungerechtigkeit und Leid durchzogen ist. Möge der Geist uns leiten, so zu sein wie du, fest stehend im 
Vertrauen und in der Gewissheit, dass, solange wir Gottes Willen tun, alles gut sein wird. Amen.  
 
Segen: (Wir segnen uns) R Gesegnet seien wir im Namen unseres Schöpfers, mit dem wir die Göttlichkeit 
teilen, im Namen Jesu, des Sohnes Marias, mit dem wir die Menschlichkeit teilen, und im Namen des 
Geistes, der lebt und uns göttliches Leben einhaucht. Amen.  
 
 
Gebet für die Mission: R  
Fürsorglicher Gott, du hast uns das Unterpfand deiner Liebe, den Geist, anvertraut, um uns auf unserem 
Weg durchs Leben zu stärken.  
 
Möge dein Geist uns verwandeln, damit wir in unserem Inneren erfrischt werden und befähigt sind, 
Barmherzigkeit, Liebe und Heilung zu denen zu bringen, deren Leben wir berühren.  
 
Wir sprechen dieses Gebet im Namen Jesu. Amen 
 
Schlusslied: Geist Gottes im klaren, fließenden Wasser https://www.youtube.com/watch?v=qf8oNfYT-
bM 
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