
Gebetsblatt zur Pfingstnovene 
 

 

 

Komm, Heiliger Geist, heilige uns. 

Erfülle unsere Herzen mit brennender Sehnsucht 

nach der Wahrheit, dem Weg und dem vollen Leben 

Entzünde in uns dein Feuer, 

dass wir selber davon zum Lichte 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 das Antlitz der Erde erneuern 

und alles wird neu geschaffen. 

Komm, Heiliger Geist, 

heilige uns, stärke uns, bleibe bei uns.   
(Aus der Ostkirche) 

  

 



Die Volksfrömmigkeit hat das Bittmotiv um die Sendung des Heiligen 

Geistes zu einem 9-tägigen Gebet zwischen dem Fest Christi 

Himmelfahrt und Pfingsten ausgeformt. Die Liturgiereform hat dieses 

Anliegen aufgegriffen. Daher heißt es heute im Kalender: „Die 

Wochentage von Christi Himmelfahrt bis Samstag vor Pfingsten 

bereiten auf die Herabkunft des Heiligen Geistes vor. Wir  beten in 

diesen Tagen um den Beistand, den Geist Gottes, der uns in die 

Wahrheit einführt und uns hilft, als Christen zu leben. 

 

Wir laden Sie ein,  

sich dafür  täglich etwa 10 bis 20 Minuten Zeit zu nehmen, 
- um sich auf das eigene Leben zu besinnen. 

- um mit Gott ins Gespräch zu kommen. 

 

Hilfreich kann es sein: 

- wenn Sie eine im Tagesablauf für Sie günstige Zeit suchen 

- wenn Sie einen Platz wählen, an dem Sie bequem und locker sitzen 

können; 

- wenn Sie die Augen schließen, versuchen tief durchzuatmen, auf den 

Atem achten und aufmerksam werden für das, was sich in ihnen regt 

und leben möchte. 

- Sobald Sie ruhig und bereit sind für einen Impuls von außen, dann 

nehmen Sie die Anregung für den jeweiligen Tag zur Hand. 

- Beginnen Sie mit einem Gebet um den Geist Gottes. 

 

Bei der Einzelbesinnung sind folgende Schritte sinnvoll: 
 

1. Den Text, das Gebet, die Geschichte langsam lesen und nachspüren, 

welches Wort, welche Aussage Sie besonders anrührt, Sie betrifft. 

2. Bei den einzelnen Aussagen verweilen und sie eventuell laut 

wiederholen. 

3. Sich fragen: Was will Gott mir damit sagen, welche Botschaft für 

mich ist darin enthalten? 

4. Versuchen, mit eigenen Worten darüber mit Gott ins Gespräch zu 

kommen. 

5. Gott um seinen Segen bitten. 
 



Vielleicht lassen Sie sich leiten von diesen Gedanken von Sören 

Kierkegaard (+ 1855): 
 

„Als mein Gebet immer andächtiger und innerlicher wurde, 

da hatte ich immer weniger und weniger zu sagen. 

Zuletzt wurde ich ganz still. 

Ich wurde,  

was womöglich noch ein größerer Gegensatz zum Reden ist, 

ich wurde ein Hörer.  

Ich meinte erst, Beten sei Reden. 

Ich lernte aber, dass Beten nicht bloß Schweigen ist,  

sondern Hören. 

So ist es:  

Beten heißt nicht, sich selbst reden hören. 

Beten heißt: still werden und still sein und warten,  

bis der Betende Gott hört." 

Herr, lass mich ein Hörender sein, 

der offen ist für dich, 

heute und alle Tage meines Lebens, 

bis ich dich schaue in der Ewigkeit. Amen. 

 
Wir preisen dich, unsichtbarer Vater, 
du Spender ewigen Lebens. 
Du bist der Urquell jeder Gnade und jeder Wahrheit. 
Du liebst die Menschen und bist der Freund der Armen. 
Durch das Kommen deines geliebten Sohnes 
lässt du dich mit allen versöhnen und ziehst alle an dich. 
Mache aus uns lebendige Menschen. 
Gib uns den Geist des Lichtes, 
dass wir dich und Jesus Christus, den du gesandt hast, erkennen. 
Gib uns den Heiligen Geist, 
damit wir deine unergründlichen Geheimnisse künden und erklären können. 
Aus uns möge reden Jesus, der Herr, 
und der Heilige Geist. 
Durch uns soll er dich lobpreisen. 
Denn du bist erhaben über jede Macht und Gewalt 
und Kraft und Herrschaft. 
 

Serapion, gestorben nach 362; Bischof von Thmuis (Ägypten) 



 

Freitag 

Geistverheißung: Joel 3, 1-2 
Danach aber wird es geschehen,  
dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch.  
Eure Söhne und Töchter werden Propheten sein,  
eure Alten werden Träume haben, und eure jungen Männer haben 
Visionen. Auch über Knechte und Mägde werde ich meinen Geist 
ausgießen in jenen Tagen. 
 

Im Anfang der Welt 
schwebtest du über den Wassern der Urflut, 
du spieltest auf dem Erdenrund allezeit 
und hattest deine Lust an den Menschenkindern. 
 

Bei Jesu Taufe fuhrst du vom Himmel herab 
wie eine Taube über den Wassern des Jordans: 
Dies ist mein lieber Sohn, ihn habe ich auserwählt. 
 

Pfingsten erfülltest du das Haus mit Brausen. 
Wir hören dich, aber wissen nicht, 
woher du kommst und wohin du fährst, 
denn du wehst, wo du willst. 
 

Geist Gottes, hilf unserer Schwachheit auf, 
Göttliche Weisheit, lenke des Lebens Lauf, 
Sophia, wohne wieder bei uns Menschenkindern. 
 

Warmer Frühlingshauch, lass den eisigen Winter vergehn, 
linde Lüfte, lasst Blütenstaub wenn, 
unsere Hoffnungsblüten zu befruchten. 
 

Komm als Sturmwind, der morsche Äste abbricht, 
komm auch als sanfte Brise, die Kühlung verspricht 
am Ende eines harten Arbeitstages. 
 

Mächtiger Atem in den Gezeiten der Meere, 
ewiger Rhythmus im Gesang der Sterne, 
göttliche Kraft, die immer wieder neues Leben schafft. 
 

Hört auf die leise Stimme der Wahrheit, 
verwirklicht jeden Tag ihre Gerechtigkeit, 
sucht Schutz unter dem Schatten ihrer Flügel.   Ursula Jung 



Samstag 

Die Gabe des Geistes Gottes zeigt sich, wenn sie sich in unserem Alltag auswirkt, 
also ins Leben übersetzt wird. Das drücken die so genannten sieben Gaben des 
Heiligen Geistes aus: Weisheit, Einsicht, Rat, Erkenntnis, Stärke, Frömmigkeit, 
Gottesfurcht. 
 

• Weisheit: Lerne unterscheiden! Bei dem wahnsinnigen Markt der Möglichkeiten 
heute ist es lebensnotwendig, zu unterscheiden: Was ist wichtig für mich, was nicht? 
Was muss ich haben zum Leben, was brauche ich nicht? Lerne zu unterscheiden 
zwischen richtig und falsch! Es ist nicht alles gleich-gültig. Jesus lebt uns ein Leben 
nach festen Maßstäben vor: „Liebt, wie ich euch geliebt habe" (vgl. Joh 13,34). 
 

• Einsicht: Schau tiefer! Tiefer als nur auf die Oberfläche der Dinge, tiefer als bis auf 
die Mattscheibe des Fernsehers, des Computers oder des Handys. Entdecke 
Zusammenhänge und lass dich mitnehmen in die Tiefe der Wirklichkeit - auch durch 
Stille und ruhiges Betrachten der Dinge und Ereignisse. 
 

• Rat: Teile Deine Gaben! Es geht darum, Rat anzunehmen und Rat zu geben. 
Keinem gab Gott alles, keinem gab er nichts. Mit unseren  unterschiedlichen 
Talenten brauchen wir einander. 
 

• Erkenntnis: Setze Deinen Verstand ein! Lass dich nicht nur von Gefühlen treiben, 
so wichtig sie sind. Wer nur in Schlagzeilen denkt und urteilt,  erkennt keine 
wirklichen Zusammenhänge und kann sich nicht richtig auseinandersetzen. Wer 
nichts weiß, muss alles glauben. 
 

• Stärke: Bleib stark! Auch wenn alles zum Weglaufen ist und die Lebensplanungen 
schwer durchkreuzt werden. Gerade nicht Gewalt ist gemeint, sondern Stärke, 
Ausdauer und Verlässlichkeit. 
 

• Frömmigkeit: Bleib in Verbindung mit Gott! Lass den Faden nach oben nicht 
abreißen. Jesus bietet dir Freundschaft an und lädt dich ein, mit ihm zu sein. Er 
meint dich. Freunde, die nicht mehr miteinander sprechen, entfremden sich. 
Freunde, die sich nicht mehr treffen, verlieren sich aus den Augen. Ohne Gebet, 
ohne Wort Gottes, ohne Gemeinschaft des Gottesdienstes bleibt dein Glaube nicht 
lebendig. 
 

• Gottesfurcht: Trau Gott etwas zu! Er will nicht, dass wir Angst vor ihm haben. Aber 
weil er größer  ist als unser Herz (1 Joh 3,20), darum können wir ihm etwas zutrauen 
und auch zumuten. Wir können gelassen sein, weil es einen gibt, der größer ist als 
unsere begrenzten Möglichkeiten. 

Was bedeuten diese Gaben Gottes für Dich? 

Glaubst du, dass sie dein Leben verändern können? 



  Sonntag 

Frucht des Geistes 

Die Frucht des Geistes ist 

 Liebe 

 Freude 

 Friede 

 Langmut 

 Güte 

 Rechtschaffenheit 

 Treue 

 Freundlichkeit 

 Selbstzucht.     Galaterbrief 5,22 

   

Feuer du und Tröster-Geist, 

Leben des Lebens aller Geschöpfe! 

Heilig bist du, du belebst die Gebilde. 

Heilig bist du, du salbst die gefährlich Verletzten, 

heilig bist du, du reinigst die schwärenden Wunden. 
 

Hauch aller Heiligkeit, Feuer der Liebe, 

süßes Verkosten unserer Brust! 

Wohlduft der Tugenden 

senkest du ein in die Herzen.  
 

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. 
(Hildegard von Bingen) 



Montag 

 

Johannes 14:15- 17 

Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. 

Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen 

Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. 

Es ist der Geist der Wahrheit,  

den die Welt nicht empfangen kann,  

weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt.  

Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. 
 

 

Ein Gott in drei Personen: Habe ich Schwierigkeiten mit dieser 
Vorstellung? 

Gott ist größer als unser Verstand, aber vielleicht hilft das Bild 
des folgenden Textes: 

 

 

„Wie von zwei, Holzscheiten, die zusammen in einen 
angezündeten Ofen gelegt, werden, eine ungeteilte Flamme, 
ausgeht, so geht von der Macht des Vaters und des Sohnes der 
Heilige Geist aus, der in sich dieselbe Macht der Göttlichkeit 
besitzt". 

(dieser Text wurde einmal dem Virgil von Tarsus,  

dann wieder Eusebius von Vercelli zugeschrieben) 

 

In das Feuer dieser Beziehung hinein genommen zu sein, 

was bedeutet das für mich? 
 



Dienstag 

Wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort 

festhalten; mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen 
und bei ihm wohnen. 

Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen 
senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich 
euch gesagt habe. 

 Johannes 14, 23 . 26 

Vergessen bist du 
zurückgesetzt 
verstoßen 
 

Wir fürchten 
den wilden Sturmwind in dir 
den man nicht überschreien kann 
und der das verschlafene Haus 
erschüttert bis in die Fundamente 
 

Wir fürchten 
dass zu den zerstörten Fenstern hinaus 
der unnütze Kram geschüttet wird 
den wir anhäufen jahraus, jahrein 
 

Und wir fürchten das Feuer in dir 
das überspringt aufs Dach 
und von dort signalisiert 
Hier ist Obdach und Brot und Wärme 
für die Verlorenen 
 

Vergessen bist du 
zurückgesetzt 
verstoßen 
 

Ohne dich aber ist dunkel 
das ganze Dreigestirn 
 

Und unser Haus versinkt 
in frostige Öde                Zdenek Svoboda 

 
 

Was bewirkt in den Augen des Dichters das Ereignis von 
Pfingsten? Wie steht es mit meiner Erinnerung? 



Mittwoch 

Das verschenkte Licht 

Es war eine Frau, die hatte gehört, dass an einem fremden Ort eine 

heilige Flamme brennt. Sie machte sich auf, um etwas von diesem Licht 

zu sich nach Hause zu holen.  

Sie dachte: Wenn du dieses Licht hast, dann hast du Glück und Leben,  

und alle, die du liebst, werden es auch haben. 

Sie begab sich auf den weiten Weg, fand  die heilige Flamme, 

entzündete ihr Licht daran und hatte auf dem Rückweg nur eine Sorge: 

dass ihr Licht erlöschen könnte. 

Unterwegs traf sie einen, der fror und kein Feuer hatte. Der bat sie, ihm 

von ihrem Feuer zu geben.  

Die Frau mit dem Licht zögerte. War ihre Flamme nicht zu kostbar, zu 

heilig für solch eine gewöhnliche Sache? Dann aber gab sie dem im 

Dunkeln Frierenden von ihrem Licht. 

Die Frau setzte ihren Heimweg fort, und  als sie beinahe zu Hause war, 

brach ein Unwetter über sie herein. Sie versuchte, ihr Licht vor Sturm 

und Regen zu schützen, aber es erlosch. 

Den weiten Weg zurück zum Ort der heiligen Flamme würde sie nie 

mehr schaffen - aber bis zu dem Menschen, dem sie geholfen hatte, 

reichte ihre Kraft, und an dessen Licht konnte sie das ihre wieder 

entzünden.      Barbara Hug 

Wo wird mein Licht wieder entzündet? 
 

Atme in mir, Du Heiliger Geist, 

dass ich Heiliges denke. 
 

Treibe mich, Du Heiliger Geist, 

dass ich Heiliges tue. 
 

Locke mich, Du Heiliger Geist, 

dass ich Heiliges liebe. 
 

Stärke mich, Du Heiliger Geist, 

dass ich das Heilige behüte. 
 

Hüte mich, Du Heiliger Geist, 

dass ich das Heilige nimmer verliere.   Hl. Augustinus 



Donnerstag 

Apostelgeschichte 1,4.8 

Beim gemeinsamen Mahl gebot er (Jesus)  ihnen: Geht nicht weg von 

Jerusalem, sondern wartet auf die Verheißung des Vaters, die ihr von mir 

vernommen habt. 

Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet schon in wenigen 

Tagen mit dem Heiligen Geist getauft. Ihr werdet die Kraft des Heiligen 

Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird; und ihr werdet meine 

Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die 

Grenzen der Erde. 
 

Heiliger Geist 
mache mich darauf aufmerksam 
was für mich gut 
dem andern gemäß 
uns allen hilfreich ist 
 

Gib mir Flügel 
damit ich mich erhebe 
aus der Müdigkeit des Herzens 
Durchbrich die Nebel 
meiner Traurigkeit 
damit ich teilnehme 
am Miteinander-Sein 
 

Berühre meinen Geist 
damit ich aufbreche ins Leben 
 

Erwecke meine ermattete Seele 
Erfrische mich mit dem Tau 
Deiner Nähe 
Meine vertrockneten Gefühle 
bringe zum Fließen 
Mein gelähmtes Gemüt richte auf 
 

Hilf mir aufstehen zu mir selbst 
Ich werde gehen, wohin Du mich führst 
 

 Theresia Hauser 
 

Was erwarte ich? 

Was erwarte ich von Gott?  



Freitag 
 

1. Korintherbrief 3:16    

Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist 
Gottes in euch wohnt? 

 

 

Jesus, unser Herr und Gott, 

Weg und Leben und Wahrheit. 

Wir bitten dich: Gib Anteil uns  

am unerschöpflichen, ewigen Leben. 
 

Jeden Makel unseres Geistes, 

alles, was die Seele beschmutzt, 

nimm durch deine Gnade hinweg, 

der du allein makellos bist, Christus. 
 

Gewähre Ruhe unserer Seele, 

gib einen friedvollen Geist, 

du, der du selbst der wahre Friede bist; 

wir bitten dich, Gott. 

Wo immer nämlich Friede ist, 

da bist du selber unter uns, 

und alles findet Sicherheit, 

solange du uns nicht verlässt. 
 

Komme also, unser Herr, 

nimm uns für immer in Besitz, 

damit durch deinen Heiligen Geist 

fortan ein Gotteshaus wir sind. 

Glorie sei dir, Vater, 

mit dem eingeborenen Sohne, 

zusammen mit dem Heil'gen Geist, 

von Ewigkeit zu Ewigkeit.   unbekannter Autor (Irland, 8./9. Jahrhundert) 
 

Immer wieder neu braucht es mein Öffnen,  

braucht es Erwartung,  

damit Gott in seinen Tempel einziehen kann .... 



Samstag 

 

Geisterfüllung: Apostelgeschichte 2,1-5 

Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. 

Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger 

Sturm daher fährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. 

Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten; 

auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. 

Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in fremden 

Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. 

In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern 

unter dem Himmel. 

Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war 

ganz bestürzt; denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. 
 

Komm, wahres Licht. 

Komm, ewiges Leben. 

Komm, verborgenes Mysterium. 

Komm, namenlose Köstlichkeit 

Komm, Unaussprechlichkeit 

Komm, Wesen, fliehend Menscheneinsicht 

Komm, immerwährende Erhebung 

Komm, abendloses Leuchten. 

Komm, Ersehnter von allen 

die nach Erlösung dürsten. ' 

Komm, der Toten Auferstehung. 

Komm, Mächtiger. 

Mit bloßem Wink erschaffst du immerwährend alles 

verwandelst es und machst es neu. 

Komm, 

gänzlich unschaubar, 

unberührbar, 

unantastbar. 

Komm, Freude ohne Ende. 

 
Symeon der Neue Theologe, 949-1022; byzantinischer Mystiker 

 



Pfingstsonntag 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pfingstsequenz 
 

Komm herab, o Heil’ger Geist, 

der die finstre Nacht zerreißt, 

strahle Licht in diese Welt. 
 

Komm, der alle Armen liebt, 

komm, der gute Gaben gibt, 

komm, der jedes Herz erhellt. 
 

Höchster Tröster in der Zeit, 

Gast, der Herz und Sinn erfreut, 

köstlich Labsal in der Not. 
 

In der Unrast schenkst Du Ruh, 

hauchst in Hitze Kühlung zu, 

spendest Trost in Leid und Tod. 
 

Komm, o Du glückselig Licht, 

fülle Herz und Angesicht, 

dring bis auf der Seele Grund. 

 

Ohne Dein lebendig Wehn 

kann im Menschen nichts bestehn,  

kann nichts heil sein noch gesund. 
 

Was befleckt ist, wasche rein, 

Dürrem gieße Leben ein, 

heile Du, wo Krankheit quält. 
 

Wärme Du, was kalt und hart, 

löse, was in sich erstarrt, 

lenke, was den Weg verfehlt. 
 

Gib dem Volk, das Dir vertraut, 

das auf Deine Hilfe baut, 

Deine Gaben zum Geleit. 
 

Lass es in der Zeit bestehn, 

Deines Heils Vollendung sehn 

und der Freuden Ewigkeit. 

Amen. Halleluja. 

 
Dieses Gebet ist dem Pfingstfest zugeordnet. Ich kann es aber 
auch jeden Tag als meine persönliche Bitte um den Heiligen 
Geist beten oder auch singen (GL 847). 

Es kommt auf einen Versuch an; wenn ich dabeibleibe, dann 
spüre ich, wie sich mein Gebet verändert und die Gegenwart 
des Hl. Geistes mein Leben erfahrbar begleitet und stärkt.… 



 

Herr, allmächtiger Gott, 

ich weiß, dass ich alles von 

dir empfangen habe und aus 

mir selbst nichts bin und 

kann. Um deiner Güte willen 

bitte ich dich in Demut, 

handle an mir nicht, wie es 

meine Sünden verdienen, 

sondern nach deiner großen 

Barmherzigkeit. Sende mir 

den Geist der Heiligkeit, 

damit er mein Herz erleuchte 

und stärke, auf dem Weg 

deiner Gebote zu wandeln, 

dass ich in dem verharre, 

was ich durch deine Eingebung als das Rechte  

erkannt habe, und dass keine Versuchung  

mich davon abzuhalten vermag. 
 

(Birgitta von Schweden, 1303-1373; Gründerin des Birgittenordens) 

 
 

Vom Heiligen Geist sprechen wir in Bildern, um Erfahrungen 
auszudrücken. Die Bibel spricht von Feuer (Mose am Dornbusch 

Ex 3) und Wind (Joh 3,8). Das Bild der Taube für den Heiligen 

Geist (Mk 1,10) versucht uns das innerste Geheimnis des 
Dreifaltigen Gottes nahezubringen: Gott ist in sich liebende 

Gemeinschaft. Mit dieser Liebe verbindet uns Gott durch das 
Geschenk des Geistes hinein in Sein Wesen. 
 

Die weiße Taube ist dafür ein sprechendes Bild: im Alten Orient 
wurde alles mit Flügeln dargestellt, was sich nach der damaligen 

Vorstellung zwischen dem göttlichen Bereich im Himmel und den 
Menschen auf der Erde bewegen konnte. Die weiße Taube war 

zudem ein Bild für die Liebe.  
 

Der Heilige Geist ist die Liebe in Gott und schafft Verbindung 

zwischen Gott und den Menschen. Es gilt also nicht am Bild 
hängen zu bleiben, sondern die Zusage Gottes, die damit gemeint 

ist, zu erfassen.  



Pfingstmontag 

Epheserbrief 3,14 – 19 

Daher beuge ich meine Knie vor dem Vater, nach dessen Namen jedes 

Geschlecht im Himmel und auf der Erde benannt wird, jedes 

Geschlecht, und bitte, er möge euch aufgrund des Reichtums seiner 

Herrlichkeit schenken, dass ihr in eurem Innern durch seinen Geist an 

Kraft und Stärke zunehmt. 

Durch den Glauben wohne Christus 

in eurem Herzen. In der Liebe 

verwurzelt und auf sie gegründet, 

sollt ihr zusammen mit allen 

Heiligen dazu fähig sein, die Länge 

und Breite, die Höhe und Tiefe zu 

ermessen und die Liebe Christi zu 

verstehen, die alle Erkenntnis 

übersteigt. So werdet ihr mehr und 

mehr von der ganzen Fülle Gottes 

erfüllt. 

 

 

 

 

 
Gott, wir sind eins mit dir.  

Du hast uns mit dir eins gemacht. Du hast uns zugesagt, dass du in uns wohnst, 

wenn wir einer den anderen annehmen. Hilf uns, die Offenheit füreinander zu 

wahren und für sie zu kämpfen mit all unserer Kraft. Hilf uns zu begreifen, dass 

wir einander nicht verstehen können, wenn wir einander ablehnen.  

Gott, wenn wir einer den anderen annehmen, vorbehaltlos und vollständig,  

mit weit geöffnetem Herzen, nehmen wir dich selber auf, empfangen wir dich, 

beten wir dich an, bist du es, den wir lieben mit unserem ganzen Sein.  

Denn unser Sein lebt im Herzen des deinen, und unser Geist hat seine Wurzeln 

in deinem Geist. Erfülle uns mit Liebe, und lass diese Liebe uns untereinander 

verbinden, wenn auch die Wege, die wir gehen, verschieden sind.  

Eine uns in diesem Geist, der dich gegenwärtig macht in der Welt, der dich zum 

Zeugen jener Wirklichkeit macht, die nicht mehr überschritten werden kann:  

zum Zeugen der Liebe. Die Liebe hat alles überwunden, die Liebe siegt. 
(Thomas Merton) 



 

Heiliger Geist, 

du bist uns gegeben nach der Weise des Geistes. 

Du bist bei uns in einem immer neuen Kommen, 

du stehst uns zur Seite in einem immer neuen Herantreten, 

und das heilige Leben haben wir, 

indem du es uns immer aufs Neue gibst. 

So bitten wir dich, 

erfülle an uns die Sendung, 

zu welcher der Sohn dich gesandt hat. 

„Nimm“, o Geist Jesu Christi, „was sein ist, und gib es mir“, 

damit es mein werde. 

Lass dein Licht in mir aufleuchten, 

damit ich seine Wahrheit erkenne. 

Binde mein Herz zu der Treue des Glaubens, 

damit mich nichts von ihr abwendig machen könne. 

Und lehre mich lieben, 

denn ohne die Liebe ist die Wahrheit tot. 

„Nicht darauf steht ja die Liebe, 

dass wir aus uns Gott zu lieben vermöchten, 

sondern dass er uns zuerst geliebt hat.“ 

Überzeuge mein Herz von Gottes Liebe, 

und gib mir die Kraft, ihn wieder zu lieben, 

damit „ich in Gott bleibe und er in mir“. 

Du, o Geist, führst die neue Schöpfung herauf 

in der alt gewordenen Welt: 

Erfülle mich mit Zuversicht in 

deine heilige Macht. Sie ist nicht 

irdischer Art, und unter den 

Gewalten und Klugheiten 

der Erde scheint sie oft töricht 

und schwach. So gib meinem 

Herzen die Hoffnung auf 

„die Freiheit der Herrlichkeit der 

Kinder Gottes“. 
(Romano Guardini) 

 


