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Täglich:

Gott, unser Vater, 
Du hast uns deinen Sohn Jesus Christus geschenkt, der uns am Kreuz

errettet hat. 
In ihm hast du uns gezeigt, wie groß der Maßstab deiner Liebe ist. 

In seine Nachfolge sind wir alle gerufen. 
Er hat uns den Heiligen Geist zur Seite gestellt, damit wir nicht ohne

Führung sind. 
Dein Heiliger Geist, er schenkt Leben in Fülle. 

Er überwindet alle Grenzen. 
Er besiegt Angst und Zweifel. 
Er heilt uns und setzt uns frei, 

von Deiner Liebe ausgehend als Deine Kinder zu leben. 
 

Wir wollen besonders beten für Pfingsten 22: 
Segne und leite alle, die in der Vorbereitung tätig sind. 

Gib, dass die äußeren Bedingungen eine gute Durchführung
ermöglichen. 

Schenke vielen jungen Menschen den Mut, sich für die Teilnahme zu
entscheiden. 

Berühre die Herzen der Teilnehmer und Teilnehmerinnen, 
damit sie durch deine Liebe verwandelt werden. 

Entzünde sie in der Kraft des Heiligen Geistes, 
damit dein Reich unter uns wachsen kann. 

 
Als deine Kinder bitten wir Dich 

Im Namen deines Sohnes Jesus Christus 
und auf die Fürsprache des Hl. Willibald und der Hl. Walburga, 

die den Glauben an Dich als Erste in unser Bistum gebracht haben: 
Gieße den Heiligen Geist an diesem Pfingstfest kraftvoll aus 

über alle, die an dich glauben 
und über die ganze Welt. 

Amen

Pfingsten 22
Gebet



TAG 1: 

Wir wollen unser Gebet heute allen Vorbereitungen des
Pfingstfestivals widmen. Viel Arbeit und Aufwand liegen
bereits hinter allen Verantwortlichen, aber auch noch vor
ihnen. Der Herr möge Gelingen schenken, damit an
diesem Pfingstfest Großes geschehen kann. Alle Dinge,
die noch Kopfzerbrechen bereiten, wollen wir bewusst
unter seinen Segen und seine Vorsehung stellen.  
Komm Heiliger Geist, und wirke unter uns! 

Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht:
Was sollen wir essen? Was sollen wir trinken?
Was sollen wir anziehen? Denn um all das geht
es den Heiden. Euer himmlischer Vater weiß,
dass ihr das alles braucht. Euch aber muss es
zuerst um sein Reich und um seine
Gerechtigkeit gehen; dann wird euch alles
andere dazugegeben. 
(Mt 6,31-33) 

VATER UNSER 

AVE MARIA

EHRE SEI DEM VATER

PFINGSTEN 22 GEBET

 Bitte um das Gelingen für alle
Vorbereitungen 



TAG 2: 

Heute bitten Gott wir für alle, die am Festival teilnehmen
werden. Der Herr möge ihnen allen auf je persönliche
Weise begegnen und ihnen reiche Gnaden schenken.
Wir bitten, dass der Heilige Geist Herzen erneuere,
Leben spende und jedem das zukommen lässt, was die
jeweilige Person gerade braucht.  
Komm Heiliger Geist, und wirke unter uns! 

Und ich werde den Vater bitten und er wird
euch einen anderen Beistand geben, der für
immer bei euch bleiben soll, den Geist der
Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann,
weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber
kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch
sein wird. 
(Joh 14,16f) 

VATER UNSER 

AVE MARIA

EHRE SEI DEM VATER

PFINGSTEN 22 GEBET

 Bitte für alle TeilnehmerInnen
am Pfingstfestival 



TAG 3:

Heute beten wir für alle Familien, aus denen die
TeilnehmerInnen kommen. Für viele spielt sie eine nicht
unbedeutende Rolle, was die aktive Auslebung des
Glaubens angeht. Daher möge der Heilige Geist auch
hier wirken und neues Leben schenken. Wir denken
besonders an die Familien, in denen Streit und
Unverständnis herrscht. 
Komm Heiliger Geist, und wirke unter uns! 

Seid demütig, friedfertig und geduldig, ertragt
einander in Liebe und bemüht euch, die Einheit
des Geistes zu wahren durch das Band des
Friedens. 
(Eph 4,2) 

VATER UNSER 

AVE MARIA

EHRE SEI DEM VATER

PFINGSTEN 22 GEBET

 Bitte für alle Familien der
Teilnehmenden 



TAG 4:

Heute beten wir für die Teams, die sich dafür einsetzen,
dass das Pfingstfestival reibungslos abläuft und gut
vorbereitet wird. Wir beten um Freude an diesem
wichtigen Dienst und um viele Gnaden an diesem
Pfingstfest, besonders für diejenigen, die sich aufgrund
der Aufgaben im Hintergrund an diesem Wochenende
nicht sorgenlos fallen lassen können. 
Komm Heiliger Geist, und wirke unter uns! 

Lasst nicht nach in eurem Eifer. Lasst euch vom
Geist anstecken und dient dem Herrn. 
(Röm 12,11) 
 

VATER UNSER 

AVE MARIA

EHRE SEI DEM VATER

PFINGSTEN 22 GEBET

 Bitte für die Teams



TAG 5:

Heute beten wir für alle, die einen seelsorgerlichen
Dienst beim Festival übernehmen. Gott möge an diesem
Wochenende durch sie wirken und ihnen die richtigen
Worte zur richtigen Zeit schenken. Auch möge er ihnen
selbst an Pfingsten neue Kraft und Begeisterung für ihren
Glauben und Dienst schenken.
 
Komm Heiliger Geist, und wirke unter uns! 

Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit
aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr
immer reicher werdet an Hoffnung durch die
Kraft des Heiligen Geistes. 
(Röm 15,13) 

VATER UNSER 

AVE MARIA

EHRE SEI DEM VATER

PFINGSTEN 22 GEBET

Bitte für alle Priester und
HelferInnen 



TAG 6:

Heute bitten wir für alle 31 Orte, an denen ebenfalls das
Pfingstfestival abgehalten wird, und die uns dadurch im
Geiste verbunden sind. An jedem dieser Orte möge man
das Wirken des Hl. Geistes spüren und die Früchte des
Geistes in großer Zahl ernten können.  
Komm Heiliger Geist, und wirke unter uns! 

Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude,
Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue,
Sanftmut und Enthaltsamkeit. 
(Gal 5,22) 

VATER UNSER 

AVE MARIA

EHRE SEI DEM VATER

PFINGSTEN 22 GEBET

Bitte für die 31 anderen
Locations, an denen ebenfalls
das Pfingstfestival stattfindet  



TAG 7:

Heute beten wir besonders für die, die am Pfingstfestival
nicht teilnehmen können, sei es aufgrund von
unglücklichen Umständen, Krankheit, fehlender Zeit,
oder Ähnlichem. Der Heilige Geist möge ihnen zuhause
auf genauso ergreifende Weise begegnen, wie sie es
sich vielleicht vom Festival erhofft haben und ihnen ein
Gefühl der Verbundenheit schenken. 
Komm Heiliger Geist, und wirke unter uns! 

Mein Gott aber wird euch durch Christus Jesus
alles, was ihr nötig habt, aus dem Reichtum
seiner Herrlichkeit schenken. 
(Phil 4,19)  

VATER UNSER 

AVE MARIA

EHRE SEI DEM VATER

PFINGSTEN 22 GEBET

Bitte für alle, die nicht kommen
können 



TAG 8:

Heute bitten wir um offene Herzen. Der Heilige Geist
kann nur in uns wirken, wenn wir ihm das auch erlauben.
Alles, was uns hindert, dass wir uns ihm öffnen – Sorgen,
Stress, Ängste, Misstrauen – möge er durch Vertrauen
ersetzen. Wir beten dabei besonders für diejenigen, die
schlechte oder noch keine guten Erfahrungen mit Kirche
oder Kirchenvertretern gemacht haben. 
Komm Heiliger Geist, und wirke unter uns! 

Alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen,
sind Kinder Gottes. Denn ihr habt nicht einen
Geist der Knechtschaft empfangen, sodass ihr
immer noch Furcht haben müsstet, sondern ihr
habt den Geist der Kindschaft empfangen, in
dem wir rufen: Abba, Vater! 
(Röm 8,14f.)   

VATER UNSER 

AVE MARIA

EHRE SEI DEM VATER

PFINGSTEN 22 GEBET

Bitte um offene Herzen 



TAG 9:

Heute bitten wir ganz konkret um das Kommen des
Heiligen Geistes. Er möge unsere Herzen erfüllen, sich
mit seinen Gaben auf alle Christen ausgießen und auch
nach Pfingsten und nach dem Pfingstfestival im Alltag
spürbar zugegen sein. 
Komm Heiliger Geist, und wirke unter uns! 

Als der Pfingsttag gekommen war, befanden
sich alle am gleichen Ort. Da kam plötzlich vom
Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger
Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus,
in dem sie waren. Und es erschienen ihnen
Zungen wie von Feuer, die sich verteilten; auf
jeden von ihnen ließ sich eine nieder. 
(Apg 2,1-3) 

VATER UNSER 

AVE MARIA

EHRE SEI DEM VATER

PFINGSTEN 22 GEBET

Bitte um die Kraft und das
Ausgießen des Hl. Geistes   


