
In den 50 Tagen von Ostern nach 

Pfingsten betet die Kirche um den 

Heiligen Geist.  

Gerade in dieser Zeit beten wir um den 

Geist Gottes, damit durch Seine Weisheit 

die richtigen Entscheidungen getroffen 

werden. Wie beten auch, dass wir im 

Heiligen Geist geführt und mit seiner 

Kraft die Aufgaben die vor uns liegen 

annehmen und bewältigen können. 

: 

Komm, Heiliger Geist, heilige uns, 

erfülle unsere Herzen nicht nur 

mit brennender Sehnsucht nach der Wahrheit, 

dem Weg und dem vollen Leben. 

Entzünde in uns auch dein Feuer, 

dass wir selber davon zum Licht werden, 

das leuchtet und wärmt und tröstet. 

Lass unsere schwerfälligen Zungen Worte finden, 

die von deiner Liebe und Schönheit sprechen. 

Schaffe uns neu, 

dass wir Menschen der Liebe werden, 

deine Heiligen, sichtbare Worte Gottes. 

Dann werden wir auch das Antlitz 

der Erde erneuern, und alles wird neu geschaffen. 

Komm, Heiliger Geist, 

erleuchte uns, stärke uns, 

bleibe bei uns. Amen.. (aus der Ostkirche) 
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