
Verschiedene Gebete zum Heiligen Geist 

 

 

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 Heiliges hüte.  
Bewahre mich, du Heiliger Geist, dass ich das Heilige nicht verliere.  

 
(Augustinus, 354- 430)  

 
 
 
Komm, Heiliger Geist, heilige und erfülle unsere Herzen mit brennender Sehn-
sucht nach Wahrheit, dem Weg und dem vollen Leben. Entzünde in uns dein 
Feuer, dass wir selbst davon zum Licht werden, das leuchtet und wärmt und 
tröstet. 
Komm, Heiliger Geist, heilige uns, stärke uns, bleibe bei uns. Amen.  
 

(Aus einem Gebet der Ostkirche)  

 
 
 
 
 
Heiliger Geist 
Begeistere mich 
für deinen Willen 
den Tod zu überwinden 
 

Entflamme mich 
für dein Vorhaben 
die Stadt des Friedens zu bauen 
 

Begeistere mich 
Für die Verheißung  
Alle Menschen zu einem Fest zu führen 
 



Entflamme mich 
für dein Ziel 
den Armen Gerechtigkeit zu bringen 
 

Begeistere und entflamme mich 
und wirk durch mich 
Heiliger Geist.  
 

(Anton Rotzetter, aus: Gott, der mich atmen lässt S. 115)  

 
 
 
Komm, Heiliger Geist. Komm!  

Komm, gieße Gottes Wort in mich. 
Komm, rüttle meine Sehnsucht wach. 
Komm, zeige mir die Wahrheit.  

Komm, du Geist des Lebens.  

 

Komm, Heiliger Geist. Komm! 

Komm, forme mich in Gott hinein.  
Komm, wecke Gottes Lieb` in mir.  
Komm, dass ich seinen Willen tu.  

Komm, du Geist des Lebens.  

 

Komm, Heiliger Geist. Komm! 

Komm, halt mich wach in jeder Stund`. 
Komm, wahre meinen Glauben.   
Komm, seufze ein Gebet in mir. 

Komm, du Geist des Lebens.  

 

Komm, Heiliger Geist. Komm! 

(Eva Maria Asal- Pfingstnovene 2020) 



Ungewöhnliche Rufe zum Heiligen Geist 
 
Heiliger Geist- Quelle der Wahrheit, 
Du Atem Gottes- Spender des Lebens! 
Überrasche mich  mitten im täglichen Leben 
Verfolge mich  bis in meine Pläne hinein 
Verwandle mich  in meiner Erkenntnis 
Erfülle mich  mit all deinen Gaben 
Tauche mich  damit ich rein werde 
Wecke mein Talent damit es arbeite 
Wirke in mir  damit mein Ich schwinde 
Entzünde dein Charisma damit ich dich bezeuge 
Hole mich ein   wenn ich fliehe 
Sammle mich auf  wenn ich ziellos irre  
Treibe mich  wenn ich nachlasse  
Beflügle mich  wenn ich schaffe   
Eile mir entgegen wenn ich dich suche  
Gehe neben mir  wenn ich in Gedanken bin 
Verständige mich  wenn ich nicht verstehe 
Breche mich auf  wenn ich erstarre 
Dringe in mich ein  wenn ich unschlüssig bin 
Läutere mich  wenn ich versucht werde 
Durchglühe mich  wenn ich erkalte 
Überflute mich  wenn ich selbstgefällig bin 
Durchströme mich wenn ich leer bin 
Erfreue mich  wenn ich traurig bin 
Umarme mich   wenn ich einsam bin  
Bete in mir  wenn ich wortlos bin   
Tröste mich  wenn ich verlassen bin  
Heile mich  wenn ich krank bin  
Halte mich  wenn ich falle 
Berge mich  wenn ich schutzlos bin  
Umfange mich   wenn ich vor Sehnsucht brenne 
Juble in mir  wenn ich dich liebe.  
(Aus: YOUCAT   Jugendgebetbuch S. 104)  
 
 

Weitere Gebete und Lieder finden Sie außerdem im Gotteslob  


