
27

Bausteine für einen  
Gemeindegottesdienst  
am siebten Sonntag  
der Osterzeit von Pfarrer Dr. Stefan Hauptmann, 

Pfarrei Mariä Himmelfahrt, 
Pfarrverband Markt Indersdorf

Einführung
Der siebte österliche Sonntag hat ein ganz 
 eigenes Gepräge. Er bildet das „Gelenk“ zwi
schen dem Fest der Himmelfahrt des Herrn 
und dem Pfingsttag als der Erfüllung der 
 österlichen Verheißung. In vielen Ländern 
 Europas ist Christi Himmelfahrt auf den heu
tigen Sonntag verlegt, weil einige Staaten den 
40.  Tag nach Ostern, den Donnerstag der 
sechsten Osterwoche, nicht mehr als gesetz
lichen Feiertag schützen.

Der heutige Sonntag ist ein Tag, an dem die 
Spannung zwischen dem „Schon“ und dem 
„NochNicht“ greifbar wird: Der Herr ist im 
Himmel zur Rechten des Vaters, wo er als 
 ewiger Hoherpriester für uns eintritt. Als 
Gegenpol: die Kirche, die im Abendmahlssaal 
in Jerusalem im Entstehen begriffen ist. „Geht 
nicht weg aus Jerusalem“, also BLEIBEN, und 
„Geht in alle Welt“, also Sendung, GEHEN. In 
dieser Spannung erfährt sich die Ge mein schaft 
der Glaubenden.

Eingangslied 
Christ ist erstanden GL 319 

 (Kyrie kann entfallen)

Send uns deines Geistes Kraft GL 165 
 (KyrieLitanei) 

Ihr Christen hoch, erfreuet euch   GL 339

Jesus lebt, mit ihm auch ich!   GL 336

Allgemeines  Schuldbekenntnis

Häufig gelingt es uns nicht, den Geist Gottes in 
uns wirken zu lassen. Wir wollen alles selbst 
kontrollieren und manchmal verhindern wir 
sogar das Wirken des Geistes.

Bekennen wir nun unsere Schuld und erbitten 
die Vergebung Gottes, damit wir mit reinem 
Herzen das Wort Gottes empfangen und die 
heiligen Geheimnisse feiern können. 

Form A Ich bekenne …   oder   
Form B  Erbarme dich, Herr unser Gott …

Hinführung zu den Schriftlesungen
Nach dem Weggang Jesu beginnt die Zeit der 
Kirche. Sie sammelt sich im Gebet, davon 
spricht die erste Lesung aus der Apostelge
schichte. So erfahren die Apostel um Maria, 
dass der Herr ihnen die Kraft geben wird, die 
sie in den Herausforderungen der Zeit so not
wendig brauchen – davon singt der Psalm, da
von schreibt der Apostel Petrus. Denn der er
höhte Herr tritt als Fürbitter vor dem Vater für 
sie ein, das zeigt uns das Evangelium.

Erste Lesung  Apg 1,12–14
Antwortpsalm Ps 27,1.4.7–8

Zweite Lesung  1 Petr 4,13–16

Evangelium   Joh 17,1–11a



Dieser Predigtvorschlag von Pfarrer Dr. Hauptmann finden Sie  
auch als PDF- und als Word-Dokument zum Download unter 

 www.renovabis.de/gottesdienst 
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„Bleiben oder gehen? – Menschen 
im Osten Europas brauchen Per
spektiven!“ lautet das Leitwort der dies
jährigen pfingst lichen Solidaritätsaktion der 
deutschen Katholiken, das die bischöfliche 
Aktion Renovabis ausgesucht hat. Über die 
Migrationsproblematik, die die vergangenen 
Jahre nicht nur in unserem Land geherrscht 
hat, soll hier im Blick auf die Ursachen der 
nahezu globalen Wanderungsbewegung hin
gewiesen werden. Migration von Ost nach 
West innerhalb Europas, von Süd nach Nord 
zwischen Afrika und Europa: Die Welt ist in 
Bewegung. „Wir schaffen das!“ – das Wort 
von Angela Merkel klingt noch in den Ohren. 
Und mancher fragt sich: „Wie soll das gehen?“

Vielleicht können wir in der ersten Lesung 
aus der Apostelgeschichte des siebten öster
lichen Sonntags Anregungen finden sowohl 
für das eine als auch für das andere. „Ihr 
werdet die Kraft des Heiligen Geistes emp
fangen, der auf euch herabkommen wird; 
und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusa
lem und in ganz Judäa und Samarien und bis 
an die Grenzen der Erde“ (Apg  1,8) – so 
klingt das Wort des auferstandenen Herrn 
noch in den Ohren der Apostel: „Wie soll das 
gehen?“, meldet sich ebenso laut und ver
nehmlich der Zweifel in ihren Herzen. „Blei
ben oder gehen?“, das wäre die Frage.

Weltweit beantworten diese Frage 65 Millionen 
Menschen, indem sie sich auf die Wanderschaft 
begeben, etwa aus Syrien, Rumänien und Po
len, Afghanistan und Bulgarien. 2015 sind 1,1 
Millionen Zuwanderer nach Deutschland ge
kommen. Sie bringen ihre unterschiedlichen 

kulturellen und religiösen Hintergründe mit 
und stellen unsere Gesellschaft – auch in der 
Kirche – vor große Herausforderungen. „Ich 
war fremd und obdachlos und ihr habt mich 
aufgenommen“ (Mt 25,35c) ist der Maßstab des 
Menschensohns bei seiner Wiederkunft. 

Er hat das Schicksal von Flucht und Migra-
tion geteilt: „Die Flucht nach Ägypten war 
kein blinder Zufall“, sagt Dietrich Bonhoeffer, 
„sondern göttliche Verheißung und Erfül
lung. In Ägypten wurde Jesus ganz eins mit 
den Leiden und Freuden seines Volkes, des 
Volkes Gottes, unser aller. In Ägypten ist er 
mit uns in der Fremde, mit ihm werden wir 
auch aus der Fremde ausziehen in das Land 
Gottes.“ Er weiß um Heimatlosigkeit, denn 
„der Menschensohn hat keinen Ort, wohin er 
sein Haupt legen kann.“ (Mt 8,2 par Lk 9,58). 
Die völkerwanderungsartige Migrationswelle 
heute ist eine Herausforderung – auch für un
seren Glauben. Papst Franziskus betont das 
immer wieder und erinnert die Christen an 
ihre Verantwortung, wenn er vor einer „Glo
balisierung der Gleichgütigkeit“ warnt: „Glei
chermaßen ist es notwendig, gemeinsam das 
Migrationsproblem anzugehen […] Europa 
wird imstande sein, die mit der Einwanderung 
verbundenen Problemkreise zu bewältigen, 
wenn es versteht, in aller Klarheit die eigene 
kulturelle Identität vorzulegen und geeignete 
Gesetze in die Tat umzusetzen, die fähig  
sind, die Rechte der europäischen Bürger zu 
schützen und zugleich die Aufnahme der 
Migranten zu garantieren […] Es ist 
notwendig, auf die Ursachen einzuwirken und 
nicht nur auf die Folgen“.  (Papst Franziskus: Rede 

vor dem Europäischen Parlament 
am 25. November 2014)

Predigtvorschlag
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Da ist zunächst einmal die Gemeinschaft, 
die hilft, die Herausforderungen der Zeit zu 
bestehen. Die Apostel machen es vor, sie sind 
im Obergemach versammelt. Sie beten und 
tauschen sich aus. Vielleicht hat dabei die 
Mutter Jesu auch von der Zeit der Flucht – 
wohl sieben lange Jahre der Kindheit des 
Herrn – erzählt; von den Schwierigkeiten 
der Heimatlosigkeit und den Freuden, aufge
nommen worden zu sein. 

Vielleicht erinnern sie sich an das Wort des 
Herrn: „… ihr habt mich aufgenommen“ 
(Mt  25,35c). Gastfreundschaft hat jeden
falls in der Gemeinde von Anfang an einen 
hohen Stellenwert: „Vergesst die Gastfreund
schaft nicht; denn durch sie haben einige, 
ohne es zu ahnen, Engel beherbergt“ (Hebr 
13,2). Und der hl. Benedikt, der große Pa
tron Europas, schreibt in seiner Regel (RB 
53,1+2) – und die könnte man mit einer Ma
gna  Carta Europas vergleichen: „Alle Frem
den, die kommen, sollen aufgenommen wer
den wie Christus, denn er wird sagen: ‚Ich 
war fremd und ihr habt mich aufgenommen‘ 
(Mt 25,35). Allen erweise man die angemes
sene Ehre, besonders den Brüdern im Glau
ben und den Pilgern“ (Gal 6,10). 

Neben diese grundsätzliche Offenheit für 
den Fremden, die ein christlicher Grundsatz 
ist, tritt ein Zweites. Auch hier kann uns wie
der die Lesung aus der Apostelgeschichte ei
nen Hinweis geben. Die Apostel verharren 
einmütig im Gebet miteinander. Auch das 
mahnt der hl. Benedikt für den Umgang mit 
Migranten an: „Zuerst sollen sie miteinander 
beten und dann als Zeichen der Gemeinschaft 
den Friedenskuss austauschen“ (RB 53,4). 

Ganz ehrlich: Als ich die Regula hier aufge
schlagen habe, habe ich mir die Augen gerie
ben. Weltfremd scheint mir dieser Rat auf 
den ersten Blick, unpraktikabel, ja eine Zu
mutung. Und doch gefällt er mir, je länger ich 
darüber nachdenke. 

Wenn wir auf das Evangelium schauen, zeigt 
uns Johannes zudem Jesus als Beter, als Für
bitter vor seinem Vater. Das sogenannte 
hohepriester liche Gebet im 17. Kapitel des 
JohannesEvangeliums ist das Hochgebet 
Jesu. Für alle betet er und mit  allen. Mit de
nen, die an  seinen Namen glauben, die sei
nen Namen tragen. Für die betet er, die sei
nen Namen bekannt machen – in Worten 
und in Taten – und eben auch für die, die 
fremd sind und bleiben. Denn alle sind Kin-
der des ewigen Vaters. 

Wohl aus diesem Grund schreibt Benedikt 
vor: „Allen Gästen begegne man bei der Be
grüßung und beim Abschied in tiefer De
mut: man verneige sich, werfe sich ganz zu 
Boden und verehre so in ihnen Christus,  
der in Wahrheit aufgenommen wird“ (RB 
53,6+7). Fremdenfeindlichkeit und die Aus
grenzung von Migranten sind für einen 
Glaubenden so eigentlich nicht möglich.

Nehmen wir die Fremden auf! Einen ersten 
Schritt, wie das geht, zeigen uns der hl. Bene
dikt, die Apostel und der Herr selber: Lasst 
uns beten! Und dann wird die „Kraft aus der 
Höhe“, der Heilige Geist, der Tröster, uns 
Herz und Sinn öffnen für den nächsten not
wendigen Schritt. Amen.

Heute wird auch das kurze Hirtenwort  
der Deutschen  Bischöfe zur  

Renovabis-Pfingstaktion verlesen.



Die Fürbitten finden Sie auch als PDF- und als Word-Dokument  
zum Download unter  www.renovabis.de/gottesdienst 
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Fürbitten

Beten wir in diesen Tagen vor Pfingsten zu 
Gott, dem allmächtigen Vater, um seinen 
Heiligen Geist:

1 Erfülle mit dem Geist der Gottesfurcht 
unseren Papst Franziskus, unsere Bi
schöfe, Priester und Diakone sowie 
alle, die zum Dienst in der Kirche be
stellt sind.

Fürbittuf „Sende aus deinen Geist“   GL 312, 2 

2 Erfülle mit dem Geist der Frömmig
keit alle Getauften. Fürbittruf

3 Erfülle mit dem Geist des Rates alle 
Lenker der Staaten und alle Mächtigen 
in der Welt. Fürbittruf

4 Erfülle mit dem Geist des Mutes alle, 
Migranten und alle jene, die ihnen bei
stehen. Fürbittruf

5 Erfülle mit dem Geist der Stärke alle, 
die sich mühen, gerechte Strukturen zu 
schaffen. Fürbittruf

6 Erfülle mit dem Geist der Wissen
schaft alle, die Wege zur Überwindung 
der Ursachen von Migration und 
Flucht suchen. Fürbittruf

7 Erfülle mit dem Geist der Weisheit 
alle, die mit Angst und Sorgen in die 
Zukunft blicken. Fürbittruf

Vater im Himmel, durch deinen Sohn hast 
du uns deinen Geist verheißen. Dafür dan
ken wir dir und preisen dich in dieser Zeit 
und in Ewigkeit. Amen.

Liedauswahl zur Gabenbereitung
Dass erneuert werde das Antlitz der Erde  
 nebenstehend
Komm, heiliger Geist, der Leben schafft   
 GL 342
Atme in uns, Heiliger Geist   GL 346
Nun bitten wir den Heiligen Geist   GL 348

Dankgesang nach der Kommunion
Wir wollen alle fröhlich sein   GL 326

Meditation mit Gesang nach 
der Kommunion

Bleibe bei uns, du Wandrer durch die Zeit 
  GL 325, 1
V:  Er gab uns Menschen
 seine Herrlichkeit
 die er besaß von Anfang an aus Gott.
 Im Wort, das er sprach,
 im Brot, das er brach.
 Und sie ist Wahrheit, Auferstehung,
 Leben.

Weit war der Weg. Wir flohen fort vom Kreuz  
 GL 325, 2
V: Der Vater hat uns
 seinen Sohn geschenkt.
 Der gibt uns immerfort zurück an Gott.
 Im Kampf, den er stritt,
 im Tod, den er litt.
 Wir sind an Gott verschenkt und
 weggegeben.

Weihe uns ganz in dein Geheimnis ein  
  GL 325, 3

Weitere Lieder zum Dank
Bleibe bei uns, du Wandrer   GL 325 
Ist das der Leib, Herr Jesu Christ   GL 331
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Klavier- und Orgelsatz, 
Chornoten und Gitarren-
griffe auf der Homepage 
von Renovabis:
www.renovabis.de

Außerdem: Gesangs-  
und Instrumental- 
Einspielungen im  
MP3-Format

Kathi Stimmer- 
Salzeder schenkte 
der Solidaritäts-
aktion Renovabis 
dieses Lied.

Dass erneuert werde das Antlitz der Erde

Schule + Unterrichtuullllleeee lleeeeeSchuullullSchuSchuAktiv in Pfarrei + VerbandPPPPffffaPPfffffaaAktiv in PPPPPAktiv in PPPPGemeinde und Liturgie 

© 2007  MUSIK UND WORT, D-84544 Aschau a. Inn
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Kathi Stimmer- 
Salzeder schenkte 
der Solidaritäts-
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Zwei Bausteine für die  
Heilige Messe am  
hohen Pfingstfest

Predigtskizze von Pfarrer Dr. Christian Hartl 
zu Pfingsten / Am Tag

Auf Anhieb wird ein Prediger das Pfingstfest 
nicht sogleich mit dem Jahresthema von Reno
vabis verknüpfen. Dieses Jahresthema gilt 
schließlich einer Herausforderung in der Ost
europaArbeit, die ein ganzes Jahr über der Be
arbeitung bedarf. In der Pfingstaktion findet 
 diese Thematisierung ihre Verdichtung.

Gleichwohl ist das Pfingstfest ein ausgespro
chen passender Anlass, um auf globale Zusam
menhänge und Nöte, insbesondere im Osten 
 Europas, hinzuweisen. Denn Pfingsten ist „das 
Fest der Weltkirche“, es weitet den Blick für alle 
„Völker und Nationen“ (vgl. Tagesgebet). Es be
schreibt die Einheit in Vielfalt (vgl. 2. Lesung: 1 
Kor 12,3b7.1213) und das Verständnis für die 
je anderen, die eigentlich doch fremde Sprachen 
sprechen (vgl. die 1. Lesung: Apg 2,111). Der 
Auferstandene sendet seine Jünger, Boten der 
Versöhnung und des Friedens in dieser Welt zu 
sein (vgl. Evangelium: Joh 20,1923). Viele wei
tere Verbindungslinien ließen sich benennen.

In diesem Jahr gilt das Renovabis-Jahresthema 
der Migrationsproblematik. Nachfolgende Pre-
digtskizze geht von den Schrifttexten aus und zielt 
darauf ab, die Hörerinnen und Hörer zu einer tie-
feren Solidarität mit den Menschen in Mittel- und 
Osteuropa zu bewegen, vor allem mit jenen, die 
sich die Frage stellen, ob sie „bleiben oder gehen“ 
sollen. Wünschenswert wäre ein Verweis auf das 
Aktionsplakat. Zudem bitten wir um die Ankün-
digung der Kollekte als konkrete Möglichkeit, ein 
Zeichen der Solidarität zu setzen.

Pfingsten bewegt uns

1. Pfingsten setzt Menschen  
in Bewegung.

Das verdeutlichen die Schrifttexte, die sehr 
unterschiedlich von der Erfahrung des Heili
gen Geistes sprechen:

 Die Pfingsterzählung berichtet, dass sich 
die Jünger zunächst aus Angst in einem 
Haus verborgen halten. Bewegt vom Hei
ligen Geist aber wagen sie sich hinaus. Sie 
verkünden die großen Taten Gottes und 
Petrus legt anschließend ein freimütiges 
Glaubenszeugnis ab …

 Im ersten Brief des Apostels Paulus an die 
Korinther wird die Verschiedenheit von 
Personen und Begabungen benannt und 
betont, dass es der eine Geist ist, der zu 
solcher Unterschiedlichkeit bewegt, „da
mit sie anderen nützt“.

 Das Johannesevangelium erinnert daran, 
dass der Auferstandene seinen Jüngern 
den Heiligen Geist vermittelt und dass er 
sie sendet. Die junge Kirche hat diese Sen
dung sehr ernst genommen und sich auf 
den Weg gemacht…

Pfingsten setzt Menschen in Bewegung …

Predigtimpuls  
und Fürbitten



Diese Predigtskizze zum Pfingstfest von Pfarrer Dr. Hartl  
finden Sie auch als PDF- und als Word-Dokument zum  

Download unter  www.renovabis.de/gottesdienst 
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2. Die Pfingstaktion Renovabis verweist 
auf eine ganz andere Bewegung.

Sie macht auf die Migrationsbewegungen im 
Osten Europas aufmerksam, die häufig auch 
von Ost nach West führen.

 In mancher Hinsicht sind wir in Deutsch
land froh darüber, dass uns Menschen aus 
mittel und osteuropäischen Ländern un
terstützen (so zum Beispiel in der Alten
pflege oder im Bausektor). Oft übersehen 
wir die negativen Folgen für die Arbeits
migranten, ihre Familien und ihre Her
kunftsländer. So erzählt das Aktionsplakat 
von einer Familie, die den Vater vermisst, 
weil er im Ausland arbeitet …

 Viele Menschen im Osten Europas be
wegt die Frage „Bleiben oder gehen?“ Sie 
fühlen sich aus wirtschaftlichen und fi
nanziellen Gründen gedrängt, ihre Hei
mat zu verlassen.

 Oft würde man ihnen wünschen, dass sie 
in ihrer Heimat bleiben und dort zu einer 
guten wirtschaftlichen und gesellschaft
lichen Entwicklung beitragen könnten. 
Zugleich: Viele treffen ihre Entscheidung, 
zu gehen, in großer Verantwortung und 
nach einer langen „Unterscheidung der 
Geister“ (z. B. aus Sorge um die Familie 
und die Zukunftsperspektiven etc.).

Die Migrationsproblematik fordert uns her
aus, denn …

3. Der Heilige Geist bewegt zu einer 
 tieferen Solidarität.

 Das Pfingstfest erinnert uns daran, dass 
wir eine Weltkirche sind. Wir sind ein 
Leib – und „wenn ein Glied leidet, dann 
leiden alle Glieder mit“ (1 Kor 12,26).

 Der Heilige Geist sensibilisiert uns, dass 
wir uns bewegen lassen von der Situation 
unserer Zeitgenossen, und er motiviert 
uns zu solidarischem Handeln.

 Renovabis versucht, Menschen in Mittel 
und Osteuropa zu helfen – zum Beispiel 
durch konkrete Projekte der schulischen 
und beruflichen Bildung, durch soziale 
Hilfe, durch die Förderung der Regional
entwicklung im ländlichen Raum – und 
vor allem durch seelsorgliche Begleitung. 
Sie schenkt Orientierung und Lebensmut. 
Denn Menschen im Osten Europas brau
chen eine Perspektive.

„Sendest du deinen Geist aus, so wirst du das 
Antlitz der Erde erneuern“ – lateinisch reno-
vabis faciem terrae (vgl. Psalm 104,30).

Der pfingstliche Geist bewegt uns, durch 
 unsere Solidarität das Angesicht der Erde zu 
erneuern.

Heute wird die Kollekte zu Gunsten  
unserer Brüder und Schwestern  

im Osten Europas gehalten.

Die Bausteine für den Gottesdienst   haben der Liturgie-
kommission der  Deutschen Bischofs konferenz vorgelegen; 

sie wider sprechen nicht den  liturgischen  Vor schriften.

Wir danken Pfarrer Dr. Stefan Hauptmann für die 
Gottesdienstbausteine und den Predigt impuls zum 
siebten Ostersonntag. © Renovabis, April 2017
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Fürbitten für das Hohe Pfingstfest

Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen 
Vater, der am Pfingsttag die Apostel mit dem 
Heiligen Geist erfüllt hat:

1 Durch dich hängt die ganze sichtbare 
Welt zusammen, in dir hat sie ihren 

Mittelpunkt und Bestand: Erneuere alle Ge
tauften im Feuer des Heiligen Geistes.

Fürbittruf   
„Sende aus deinen Geist“ GL 312,2 

2 Durch dich wird die Kirche erneuert 
und gestärkt: Erhalte den Glauben in 

unseren Gemeinschaften lebendig.
 Fürbittruf

3 Du gibst den Märtyrern Kraft, ihre Sie
geskrone zu erlangen: Stehe den be

drängten Christen bei und stärke sie.
 Fürbittruf

4 Du gibst allen Blumen, Kräutern und 
Früchten Gedeihen und Vollendung: 

Öffne die Augen derer, die nicht glauben, 
dass sie dich in den Spuren deiner Schöp
fung erkennen. Fürbittruf

5 Du bist das Leben der ganzen Schöp
fung: Zügle die Gier der Mächtigen, 

dass die Erde für die kommenden Generatio
nen bewohnbar bleibt. Fürbittruf

6 Du machst aus Sündern Heilige: Voll
ende an unseren Verstorbenen, was du 

in ihnen begonnen hast. Fürbittruf

Dich preisen wir, dich beten wir an, dich, 
den ewigen Vater im Heiligen Geist durch 
Christus, unseren Herrn. Amen.

Diese und weitere Signets zur Bewerbung der Renovabis
Pfingstaktion in Ihrem Pfarrbrief können Siee von 
www.renovabis.de/pfingstaktion herunterladen. 

nach einem Gebet von John Henry Newman

Die Fürbitten finden Sie auch als PDF- und als Word-Dokument  
zum Download unter  www.renovabis.de/gottesdienst 
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Kardinal-Döpfner-Haus, Domberg 27, 85354 Freising, 
Telefon (0 81 61) 53 09-0, info@renovabis.de, www.renovabis.de

Das Renovabis-Pfi ngstbild des Jahres 2017 zeigt einen Ausschnitt 
aus dem Glasfenster einer Kirche im aserbaidschanischen Baku am 
Kaspischen Meer. Bis die kleine katholische Pfarrgemeinde 2007 auf 
einem zentral gelegenen Platz ein neues Pastoralzentrum bauen 
konnte, trafen sich die Gläubigen der Pfarrei Christus Erlöser seit 1992 
in einem bescheidenen Wohnhaus mit zwei kleinen Versammlungs-
räumen. Heute ist die Pfarrgemeinde auf gut 400 Katholiken 
angewachsen. Landesweit gehören zu ihr noch rund 200 weitere 
Christen. Die – von Renovabis unterstützte – sozialcaritative Arbeit der 
Salesianerbrüder und der Schwestern wird vor Ort in Aserbaidschan 
sehr geschätzt.

erfülle die ganze Welt
mit den Gaben des Heiligen Geistes,

und was deine Liebe
am Anfang der Kirche gewirkt hat,

das wirke sie auch heute
in den Herzen aller, die an dich glauben.

Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
unseren Bruder und Herrn. Amen

Allmächtiger, 
ewiger Gott,
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Gebetsbild  Abgebildet ist ein Glasfenster 
im Altarraum der Kirche Christus Erlöser 
in Baku/Aserbaidschan. Dort können 
Katholiken seit 1992 wieder die heilige 
Messe feiern. Das Pfingstbild wurde von 
einheimischen Künstlern gestaltet.

Aktionsheft  Reportagen und Porträts 
über Menschen im Osten Europas, die nach 
Perspektiven suchen, stehen im Mittelpunkt 
des Themenhefts „Bleiben oder Gehen?“ zur 
Pfingstaktion 2017. Für Pfarreien und Schulen 
findet sich außerdem Material zur Umsetzung 
der Aktion.

Bleiben
oder

 

Papa arbeitet im Ausland.
Wir vermissen ihn sehr.“

            Alina, 7 Jahre

,,
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RepoRtagen 
und poRtRäts
von Menschen im Osten 
Europas, die nach  
Perspektiven suchen

››››››››››››

für Pfarrgemeinde 
und Gottesdienst

bausteine››››››››››››

für den Unterricht  
in der Schule

mateRialien››››››››››››

Best.-Nr. 1 815 17-R17 
50er Pack • kostenlos 

Solidaritätsaktion der deutschen Katholiken
mit den Menschen in Mittel- und Osteuropa 

Unter www.renovabis.de erfahren Sie mehr über die Renovabis-
Pfingstaktion 2017. Alle Materialien hierzu können Sie unter der 
Tel. 0241 / 47 98 6-200 oder bei unserem Vertriebspartner MVG 
unter renovabis@eine-welt-mvg.de kostenlos bestellen.

Best.-Nr. 1 802 17-R17 • kostenlos

MUSTERLieber Herr Pfarrer, liebe Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im Pfarrbüro, 

liebe Pfarrbriefmacher! 

Dieser Pfarrbriefmantel ist ein Muster; Sie können 
ihn  – ohne diesen Eindruck –  kostenlos in der für Ihre 
Pfarrgemeinde benötigten Stückzahl bestellen.

An dieser Stelle wäre dann Platz für Ihren Titelkopf! B
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www.renovabis.de

PFingsten

2017

Komm, 
o Tröster, 

Heilger Geist,
Licht, das uns 

den Tag 
verheisst.

GL 349,1
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Denken Sie auch daran, kostenlos  
den Pfarrbriefmantel und Gebetsbilder zu bestellen: 
 0241 / 47986-200 und www.renovabis@eine-welt-shop.de

Best.-Nr. 1 815 17-Ri17 

Best.-Nr. 
1 816 17-Ri17 

Bleiben
oder

Menschen im OSTEN EUROPAS
brauchen Perspektiven!

www.renovabis.de

Alina,  
7 Jahre

Papa arbeitet im Ausland.
Wir vermissen ihn sehr.“
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