
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. 

 

 

Atme in uns, Du Geist des lebendigen Gottes, 

dass alles in uns von Seinem Leben pulsiere. 

Durchglühe uns, Du Geist der Liebe, 

dass unsere kranken Herzen durch Dich entzündet 

werden. 

Belebe uns, Du Kraft des Auferstandenen, 

dass unsere Angst und Schwäche 

zur weithin leuchtenden Hoffnung werden. 

Ziehe uns an Dich, Du Geist Gottes, 

dass Dein Leben auch unser Leben werde! 

Komm und schließe auf die Mauern unseres Herzens, 

mache weit unser Denken und Fühlen. 

Komm und treibe uns aus unserem Kleinmut 

hinaus zu den Menschen. 

Komm und belebe uns mit Deinem göttlichen Atem, 

schaffe uns neu und lass uns in Deinem Namen 

Feuer und Flamme sein. 

Du Geist unseres Herr Jesus Christus, 

höre nicht auf, Dich auszugießen über uns. 
(Martin Thurner) 
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