
  

 

 

 

Gospod Jezus Kristus, 

z ljubeznijo si nas poklical v svojo Cerkev in nas privedel v družino 

katoliške vere.  

Podari nam tvojega Duha, da bomo v življenju 

vedno bolj lahko sledili tvojemu klicu. 

Podari nam Duha spoznanja; osvobodi nas vseh dvomov in nam 

pokaži tvojo prihodnost. Odpri nam oči za tvoje delovanje po svetu.  

Podari nam Duha veselja; osvobodi nas žalosti in malodušnosti. 

Odpri nam ustnice v tvojo hvalo, da bomo širili veselje velike noči. 

Podari nam Duha moči; osvobodi nas strahopetnosti in strahu. 

Odpri naše roke, da bomo delavno pripomogli k širitvi tvojega 

kraljestva.  

Podari nam Duha ljubezni; osvobodi nas zavisti in sebičnosti. 

Odpri naša srca, da se bomo zavzemali za mlade in za vse, ki so 

potrebni naše pomoči. 

Utrdi našo skupnost v veri, v čast Bogu, našemu Očetu. Amen. 

Marija, pomoč Kristijanov, prosi za nas! 

 

(preoblikovano po molitvi salezijanskih sodelavcev Don Bosca) 

 

Pesem:  Hallelujah (tukaj klikniti!) 

Pustimo se obdariti  l  Gebet Hl. Barbara (bitte anklicken!) 

https://www.youtube.com/watch?v=I32w1HPIdjg
https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/4.12.-pustimo-se-obdariti_gebet-hl.-barbara_nem.pdf


 

 

 

 

Kreuzzeichen 

Alle: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Gebet 

V: Herr, unser Gott, du hast Barbara in ihrer dunkelsten Zeit des Eingesperrt- 

     und Verurteilt-Seins, Hoffnung geschenkt. Du hast uns versprochen bei uns  

     zu ein, alle Tage. Barbara hat auf deine Zusage vertraut und darin neue Kraft  

     gefunden. Sichtbar wurde das im Zweig, der im Winter erblühte und uns  

     bis heute an diese mutige Frau erinnert. Auch wir erleben in diesen Tagen ein 

     Eingesperrt-Sein, vielfach auch Einsamkeit und vielleicht auch Mutlosigkeit. 

     Herr, wenn wir diese Zweige jetzt ins Wasser stellen, sollen sie uns jeden  

     Tag daran erinnern, dass du da bist und uns nahe bist.  

     So bitten wir: 

V: Schenke du das lebendige Wasser, das uns belebt. 
     Gießen Sie Wasser in die vorbereitete Vase. 

V: Schenke du Licht in der Dunkelheit, Mut in der Mutlosigkeit, Hoffnung in  

    der Verzweiflung. 
     Geben Sie die Zweige in die Vase mit Wasser. 

V: Schenke du ein Aufblühen und Neuwerden, Freude und Zuversicht. 

     Stellen Sie die Vase an einen passenden Ort. 
 

Stille 

Lied:  Die Knospen springen auf (Bitte anklicken!) 
 

Segen 

V: Der Herr segne uns und behüte uns; er lasse sein Angesicht über uns leuchten  

     und sei uns gnädig; er wende uns sein Antlitz zu und schenke uns seinen  

     Frieden, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 

Alle: Amen. 

 

 

Gebet Hl. Barbara 

https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/barbara_pesem-knospen-springen-auf.pdf

