
1. Gemeinschaft und Freude 
 

Lied: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ 

(GL 714) 

 

Lesung: (Mk, 6, 7-11; 30) 

Und er rief die Zwölf zu sich und fing an, sie auszusenden je zwei und zwei, und gab 

ihnen Macht über die unreinen Geister und gebot ihnen, nichts mitzunehmen auf den 

Weg als allein einen Stab, kein Brot, keine Tasche, kein Geld im Gürtel, wohl aber 

Schuhe, und nicht zwei Hemden anzuziehen. 

Und er sprach zu ihnen: Wo ihr in ein Haus gehen werdet, da bleibt, bis ihr von dort 

weiterzieht.  

Und wo man euch nicht aufnimmt und nicht hört, da geht hinaus und schüttelt den 

Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. 

…Und die Apostel kamen bei Jesus zusammen und verkündeten ihm alles, was sie 

getan und gelehrt hatten. 

Fürbitten 

1.) Gib uns den Mut zur eigenen Courage! Lass uns erkennen, wo wir gebraucht werden, 

um unsere Umwelt menschlicher zu gestalten! Gib uns den Mut zu Schritten 

aufeinander zu. 

2.) Hilf uns, dass wir lernen, sowohl auf der ideellen wie auch auf der materiellen Ebene 

freigebig und uneigennützig zu sein! Wir müssen begreifen lernen, dass die Welt mit 

allen ihren Gütern uns nicht allein gehört. Stille unseren Hunger nach Gemeinschaft 

und Einheit in dir! 

3.) Lass uns den Mut finden, die Mauern der Isolation zu durchbrechen, den ersten Schritt 

zu tun! Für unsere Gemeinschaft sind wir alle verantwortlich. Sei du mit uns auf dem 

Weg, den wir gemeinsam miteinander gehen wollen!  

Gebet 

Jesus,  

du lädst ein in der Gemeinschaft auszuruhen. Auszuruhen bei denen, die mit Dir leben 

und mit mir an Deiner Sendung tragen. Ich danke Dir für jeden, der an Dich glaubt 

und sich für die Menschen einsetzt. Durch die Gemeinschaft machst Du mir Mut. In 

der Gemeinschaft erlebe ich Schönes und kann andere Gutes erleben lassen. 

Du weißt, dass Gemeinschaft auch Last sein kann. Gib mir Geduld mit anderen und 

mit mir. Und Engagement, das lebendig zu erhalten, was uns trägt – die Familie, der 

ich so viel verdanke; der Kreis, den ich aufbaue; das Team, mit dem ich arbeite; die 

Pilgergemeinschaft, mit der ich unterwegs bin. Lass mich wichtig werden für andere 

durch eine Liebe, die nicht zählt und rechnet – die gibt und leidet, wie deine Liebe. 

Amen. 
 

Lied: „Lasst uns loben“ (GL 489) 

 

    2.  Ich und Du 
 



Lied: „Komm Schöpfer Geist“ (GL 351) 
 

Lesung: Lukas (Lk, 1, 39-41.56) 

Nach einigen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im 

Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabet. Als 

Elisabet den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabet 

vom Heiligen Geist erfüllt. 

… Und Maria blieb etwa drei Monate bei ihr; dann kehrte sie nach Hause zurück. 

Gebet 

Heiliger Geist, 

heute werde ich wieder vielen Menschen begegnen. Auf manche freue ich mich schon. 

Aber da gibt es auch andere, die mir Mühe machen. Viele warten auf mich – auf mein 

Kommen, auf meine Hilfe, auf meinen Rat, auf meine Geduld, auf meine Fantasie. 

Lass mich nicht vorübergehen an denen, die meine Zuwendung brauchen. Im Blick auf 

Maria und im Bund mit ihr möchte ich heute unterwegs sein. Ihr möchte ich ähnlich 

werden. So bitte ich um wache Augen und offene Ohren, um helfende Hände und ein 

weites Herz für die Not der anderen. 

Heiliger Geist, Du hast Maria ermutigt, Unmögliches zu wagen. Du hast die Apostel 

stark gemacht, alle Angst zu überwinden. Dir darf ich grenzenlos vertrauen. Komm, 

entzünde in mir das Feuer Deiner Liebe. 

Mit Dir lass mich täglich neu den Weg zu den Menschen finden. Amen. 

Lied: 

 

 

 


