
Bitte um Gottes Heiligen Geist 

 

Komm, Heiliger Geist, komm in unsre Mitte, 

sei du bei uns. 

Lehre uns, was wir tun sollen,  

weise uns, wohin wir gehen sollen;  

zeige uns, was wir wirken müssen,  

damit wir durch deine Hilfe Gott in allem wohlgefallen. 

 

Herr Jesus Christus, 

du hast uns zugesagt, deinen Geist zu senden, 

damit wir dich und die Liebe des Vaters erkennen. 

Segne heute unsere Beratungen. 

 

Wir bitten dich um den Heiligen Geist, 

um deinen Weg zu verstehen  

und unseren Auftrag zu erkennen. 

Zeige uns, was wir tun können,  

wenn menschliche Not ausweglos erscheint, 

und ermutige viele Menschen in unseren Gemeinden, 

Freud und Leid miteinander zu teilen. 

 

Gib uns Liebe für alles, was wir tun, 

und Demut, dass wir es in deinem Namen tun. 

 

Komm, Heiliger Geist, 

erfülle die Herzen deiner Gläubigen, 

entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe 

und erneuere das Angesicht der Erde. 

Amen. 

 
aus: Patzek, Martin, Auf dein Wort Herr, Caritas-Gebete, Lambertus 1988 

 



 

Sei in unserer Mitte 

 

Herr Jesus Christus, 

du hast gesagt, 

wo zwei oder drei in meinem Namen 

versammelt sind,  

da bin ich mitten unter ihnen. 

 

Wir nennen dich Herr und Meister, 

und du bist in unserer Mitte als einer, 

der dient. 

 

Sei du nun unter uns, 

wenn wir über unsere Aufgaben sprechen. 

Zeige uns die Richtung, in der wir denken, 

sprechen und handeln sollen. 

 

Öffne unseren Blick für das, 

was andere brauchen und  

was unseren Gemeinden dient. 

 

Schenke uns deinen Geist 

und mache uns erfinderisch im Helfen. 

Amen. 

 
aus: Patzek, Martin, Auf dein Wort Herr, Caritas-Gebete, Lambertus 1988 

 

 

 



Geh bei uns ein und aus 

 

Geh bei uns ein und aus, Heiliger Geist, 

damit wir Dich erleben. 

 

Geh bei uns ein und aus, Heiliger Geist, 

damit wir durch Dich frei werden. 

 

Geh bei uns ein und aus, Heiliger Geist, 

damit wir Dich im anderen erspüren. 

 

Geh bei uns ein und aus, Heiliger Geist, 

damit wir durch Dich verbunden werden 

mit allen Menschen guten Willens. 

Amen. 

 

 
(Augsburger Diözesansynode 1990) 

 

 



Wo zwei oder drei 

 

Herr Jesus Christus, du hast gesagt, 

wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, 

da bin ich mitten unter ihnen. 

 

Wir nennen dich Herr und Meister, 

und du bist in unserer Mitte als einer, der dient. 

 

Sei du nun unter uns, 

wenn wir über unsere Aufgaben sprechen. 

Zeige uns die Richtung, 

in der wir denken, sprechen und handeln sollen. 

 

Öffne unseren Blick für das, was andere brauchen  

und was unserer Gemeinde dient. 

Mache uns erfinderisch im Helfen. 

 

 
aus: Patzek, Martin, Auf dein Wort Herr, Caritas-Gebete, Lambertus 1988 

 

 

 

 

   bis hierher an A2 gesandt Juni 2005 



Mach alles neu 

 

Durch Dich, Heiliger Geist 

kann alles neu werden 

 

Gib uns neue Gedanken 

und lass uns das Undenkbare denken 

 

Gib uns neue Gefühle 

und lass uns das Unbegreifbare fühlen 

 

Gib uns neue Taten 

und lass uns das Unmögliche tun 

 

Gib uns ein neues Herz 

und lass uns dem Unfassbaren Raum geben 

 

Mach alles neu 

und lass uns Deine neue Welt sein 

hier auf Erden 

 

 
      Anton Rotzetter 

 

 



Nur für heute 
 
Nur für heute werde ich mich bemühen, den Tag zu erleben, 
ohne das Problem meines Lebens auf einmal lösen zu wollen. 
 
Nur für heute werde ich in der Gewissheit glücklich sein, 
dass ich für das Glück geschaffen bin. 
 
Nur für heute werde ich mich an die Umstände anpassen, ohne zu verlangen, 
dass die Umstände sich an meine Wünsche anpassen. 
 
Nur für heute werde ich zehn Minuten meiner Zeit 
einer guten Lektüre widmen. 
 
Nur für heute werde ich etwas tun,  
für das ich keine Lust habe zu tun. 
 
Nur für heute werde ich fest glauben – 
selbst wenn die Umstände das Gegenteil zeigen sollten. 
 
Nur für heute  
werde ich keine Angst haben. 
 

(nach einem Gebet von Johannes XXIII.) 
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