
durch Verharren im Ist-Zustand. Wir bitten dich um Kraft und 

Zuversicht. Kyrie eleison. 

L Gott, du unsere Mutter und unser Vater, im Vertrauen darauf, 

dass du mit uns auf dem Weg bist, gehen wir weiter mit und in der 

Kirche;  in der Tradition all der Frauen und Männer, die vor uns aus 

dem Feuer der Geistkraft gelebt und gehandelt haben, die vor uns 

und für uns geglaubt und gelebt haben. Die heilige Scholastika 

vertraute auf die Kraft des Gebets. In ihrem Sinne wollen wir Schritt 

für Schritt vorwärtsgehen, beten und handeln, wie sie es getan hat: 

„Geht, Schwestern und Brüder, wie ihr könnt!“ Behüte uns. Sei mit 

uns alle Tage bis zum Ende der Welt. Darum bitten wir jetzt und in 

Ewigkeit. Amen. 

Segensgebet und Segen 

Lied 

Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist,               

wirke in uns, Heiliger Geist, Atem Gottes, komm! 

Komm, du Geist, durchdringe uns, komm, du Geist, kehr bei uns ein.    

Komm, du Geist, belebe uns, wir ersehnen dich.       

Komm, du Geist der Heiligkeit, komm, du Geist der Wahrheit.    

Komm, du Geist der Liebe, wir ersehnen dich.      

Komm, du Geist, mach du uns eins, komm, du Geist, erfülle uns. 

Komm, du Geist, und schaff uns neu, wir ersehnen dich.  

Maria 2.0 in der Pfarrei St. Mauritz am Kirchort Margareta 

Schritt für Schritt: Gebet am Donnerstag, 4. März 2021 

Lied:   Nach der Melodie „Schweige und höre“ 

Text: Gott, du schenkst uns Vollmacht, Zukunft zu gestalten, in deiner 

Geistkraft (aus: Frauen loben Gott, 2008) 

Zum Heiligen Geist – Ein Lied von Hildegard von Bingen 

Feuer du und Tröster-Geist, 

Leben des Lebens aller Geschöpfe! 

Heilig bist du, du belebst die Gebilde. 

  Durch dich wogen die Wolken 

  und fliegen die Lüfte, träufeln die Steine, 

  bringen die Quellen die Bäche hervor, 

  lässt sprossen die Erde das Grün. 

Du bringst auch immer Menschen voll Einsicht hervor. 

beglückt durch den Odem der Weisheit. 

  Und darum sei Lob dir, 

  du Klang allen Lobes und Freude des Lebens, 

du Hoffnung und machtvolle Ehre, 

da du die Gaben des Lichtes verleihst. 



Hildegard von Bingen: Ihr Leben  

Meditative Musik 

Hildegard von Bingen: Ihre Visionen 

 

 

Quelle: Hanna Strack u. Elisabeth Gössmann, Frauen in den Visionen Hildegards 

von Bingen, Düsseldorf 1998, S. 60 

Gebet „Schritt-für-Schritt“ 

L Gott, du unser Vater und unsere Mutter, wir alle wissen, wie 

es um unsere Kirche steht. Unrecht geschah und geschieht, Macht 

wurde und wird missbraucht. „Bei euch aber soll es nicht so sein“, 

sagt Jesus. Wir bitten dich um dein Erbarmen.   Kyrie eleison. 

T1 Frauen und Männer sind durch die eine Taufe gleich - und 

vollwertige Mitglieder der Kirche. Im Miteinander in allen Diensten 

und Ämtern können sie zu einer Kirche beitragen, die erneuert in die 

Zukunft geht. Wir bitten dich um Kraft und Zuversicht.  

 Kyrie eleison. 

T2 Menschen kommen mit ihrer Sehnsucht nach Frieden, nach 

Gemeinschaft, nach Beziehung zu Gott und zueinander. Eine 

glaubwürdige Kirche ist offen für Menschen gleich welcher Herkunft, 

welcher Nationalität, welcher sexueller Orientierung. 

Sie ist da für Menschen, deren Lebensentwurf augenscheinlich 

gescheitert ist, und nimmt sie an mit ihren Brüchen und Umwegen.  

Sie wertet und verurteilt nicht, sondern vertraut darauf, dass die 

Geistkraft auch dort wirkt, wo es nach menschlichem Ermessen 

unmöglich ist. Wir bitten dich um Kraft und Zuversicht.     

Kyrie eleison. 

T3 In dieser Zeit, in der Angst und Enge lähmen und die Zukunft 

düster erscheint, braucht es großes Vertrauen, um mit Zuversicht 

nach vorn zu schauen. Es braucht Vertrauen, dass durch neue Wege 

und einschneidende Veränderungen mehr Gutes geschaffen wird als  


