
 

 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 

PFINGSTNOVENE 
zu den 

7 Gaben des Heiligen Geistes 
 
  



1. Tag 
 

E i n f ü h r u n g 
 

Der Heilige Geistes Gottes – wer und was ist er? 

Er ist die Kraft Gottes, die „Heilskraft“ des Vaters und des Sohnes. In der 

pfingstlichen Sequenz „Veni creator Spiritus“ beten wir: „Dürrem gieße Leben 

ein, heile du, wo Krankheit quält, wärme du, was kalt und hart, löse, was in 

sich erstarrt. (…) Gib dem Volk, das dir vertraut, deine Gaben zum Geleit.“  

Der Geist ist wie ein Therapeut, ein Systemiker, ein Sozialarbeiter,  

ein Seelsorger, ein geistlicher Begleiter, der uns anfragt, damit wir zur 

Wahrheit unseres Lebens finden und zu einem gelungenen, bewusst  

geglückten Leben. Er will uns begleiten und „formen“ ein Mensch guten  

Willens zu werden, ein Mensch wie Gott ihn sich wünscht: Erlöst, liebend, 

barmherzig, friedlich, glückselig. 

Im Heiligen Geist leben wir über den Tod und die Auferstehung Jesu  

hinaus in der Heilszeit. Gott ist da, neben uns, in uns, bei uns. Im IHM wird 

wahr, was Jesus bei seiner Himmelfahrt seinen Jünger zuspricht: „Siehe, ich 

bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt!“ 

Die neun Tage zwischen dem Fest „Christi Himmelfahrt“ und Pfingsten ist seit 

jeher eine Zeit, darum zu bitten, der Heilige Geist möge unser Leben mit  

seinen Gaben erfüllen. 

So habe ich diese „Pfingstnovene“ geschrieben für Menschen, die in das  

Wirken des Heiligen Geistes tiefer eintauchen und für ihr Leben weiterdenken 

wollen. 

Jeder Tag beinhaltet einen Impuls verbunden mit einem Bild und einem  

Gebet. Und, wer möchte, kann auch täglich das „Veni Creator Spiritus“ des  

neunten Tages beten.       Pfarrer Christian Scheinost 
 

Komm, Heiliger Geist,  
und erfülle mich mit deinen Gaben! 

  



2. Tag 

Komm, Heiliger Geist – Geist der Weisheit 

 

„Der Weg zur Wahrheit ist mit Irrtümern gepflastert“, bemerkte der Schrift- 

steller Theodor Fontane in seinem Werk „Wanderungen durch die Mark  

Brandenburg“. Wahrheit, die Wahrheit des Lebens, meines Lebens – was ist 

das? In der Leidensgeschichte nach dem Evangelium Johannes können wir 

lesen, dass Jesus davon spricht, dass er in die Welt gekommen ist, um für die 

Wahrheit Zeugnis abzulegen. Und Pilatus fragt damals und bis heute:  

„Was ist Wahrheit?“ 



Ist die Wahrheit das, was mein Leben bewusst glücken lässt? Die Antworten 

darauf sind so vielfältig wie es Menschen gibt. Entsprechend ihren je eigenen 

Persönlichkeitsentwicklungen und Prägungen ist das z.B. für den einen  

Wohlstand und Auskommen für sich und seine Familie zu besitzen, für eine 

andere Beruf und Karriere oder Frieden und Liebe und wieder für einen  

anderen Lebensentfaltung, Selbstwerdung.  

Was ist die Wahrheit, die allen diesen Wahrheits-Wegen zugrunde liegt?  

Zur Beantwortung braucht es eine der sieben Gaben des Heiligen Geistes – 

die Gabe der Weisheit. Papst Franziskus sagte bei der Generalaudienz am 

09.04.2014: Die Weisheit „ist die Gnade, alles mit den Augen Gottes sehen zu 

können. Sie ist einfach das: die Welt, die Situationen, die Zusammenhänge, 

die Probleme, alles mit den Augen Gottes zu sehen.“  

Der Blick Gottes ist geprägt von einem tiefergehenden Verständnis für das, 

was in der jeweiligen Lebenssituation notwendig, heilsnotwendig ist. Es ist die 

schlüssigste und sinnvollste Handlungsweise. 

Weisheit ist keine Gabe der Intelligenz und sie denkt auch nicht aus dem 

Bauch heraus, aus dem, was ich jetzt gerade brauche. Weise Menschen  

entscheiden besonnen, sind gelassen und greifen auf ihre Lebenserfahrung 

zurück. Wer weise lebt, sucht in allen Dingen die bestmögliche Lösung.  
 

Gebet 

Komm, du Geist, und erfülle mich mit Weisheit. 

Mache mich besonnen und gelassen, 

die Dinge zu ändern, die zu ändern sind 

und die zu lassen, die nicht zu verändern sind. 

Lass mich, ohne zu beurteilen, 

hören lernen und sehen lernen 

auf die Stimmen dieser Welt und ihrer Geschöpfe, 

um das Gute vom Bösen zu unterscheiden 

und damit die Welt deinen Geist der Weisheit atmet. Amen. 



3. Tag 

Komm, Heiliger Geist – Geist der Einsicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

„Warum ist die Banane krumm?“ Eine Redewendung, die bei nervigen Fragen 

gern als Gegenfrage genutzt wird. Fragen, die mit „warum“ beginnen gehören 

zu unserer Lebenswelt! Fragen bringen Menschen dazu zu verstehen, warum 

er tut, was er tut, wie Dinge funktionieren und was der Sinn des Lebens ist. 

Fragen regen an, Vorstellungen zu überdenken, die man für wahr gehalten 

hat, und auch zu sehen, dass es mehr gibt, als wir bisher angenommen haben. 

Eine Warum-Frage ist eine offene Frage, bei deren Beantwortung nicht nur ein 

Ja oder Nein möglich ist, sondern eine ausführliche Begründung. 



Unzählige Fragen betreffen in diesen Tagen die „Coronakrise“: Warum gibt es 

das Virus Covid19? Wo kommt es her? Welche Wirkungen hat es auf den 

menschlichen Körper? Sind diese strengen Maßnahmen „Lockdown“  

notwendig, notwendig gewesen? … Oder: Warum lässt Gott Krieg, Leid und 

den Tod zu? Warum sterben die „guten Menschen“ und die anderen alle  

dürfen weiterleben? Warum, warum…? 

Der Geist der Einsicht kommt uns da gerade recht! Er ist die Fähigkeit hinein-

zusehen, hinter die Dinge des Lebens zu sehen und sie zu verstehen.  

Einsicht ist keine intellektuelle Fähigkeit, sondern – wie es Papst Franziskus 

ausdrückt – „die Fähigkeit über das Äußere der Wirklichkeit hinauszugehen 

und die Tiefen der Gedanken Gottes und seines Heilplans zu ergründen.“  

Einsicht beschreibt das Phänomen „mir ist ein Licht aufgegangen“, ich  

verstehe den Sinn des Ganzen.  

Der Schweizer Theologe Stefan Sigg schreibt in seinem Buch „Funkenflug“:  

„Der Heilige Geist ist nicht wie Wikipedia: Er liefert uns nicht auf einen Klick 

Antworten auf alle Fragen. Aber wer den Heiligen Geist um Hilfe bittet, den 

wird er auf dem Weg zur gesuchten Antwort begleiten und führen, selbst wenn 

man dafür mal eine Bergwanderung in – Kauf nehmen muss.“ 

 

Gebet 

Komm, du Geist, gib mir Einsicht 

und hilf mir hinter die Dinge meines Lebens zu sehen, 

den Plan Gottes, das, was ER mit mir vorhat, zu erkennen. 

Schenke mir, du Geist der Einsicht, Antworten,  

die wie das Licht der aufgehenden Morgensonne sind, 

damit mir ein Licht aufgeht und ich „begreife“, 

warum und wieso das Leben so ist wie es ist. 

Begleite mich, du göttlicher Geist der Einsicht, 

auf meinen schmalen und steilen Lebenswegen, 

um Antworten zu finden, in denen ich den Himmel finde. Amen. 



4. Tag 

Komm, Heiliger Geist – Geist des Rates 

 

 

 

Wir leben heute in der komplexesten Welt, die es je gab. Die Globalisierung 

und Digitalisierung liefern unserem Leben eine unüberschaubare Menge an 

Daten und Informationen. Je mehr wir wissen, umso weniger scheinen wir zu 

wissen und zu verstehen, was wir tun sollen. Gerade in der Bekämpfung und 

„Überwindung“ der Krise, in die uns das Virus Covid19 geführt hat, werden wir 

gleichsam „überflutet“ mit Informationen bis hin zu „Verschwörungstheorien“, 

bei denen „guter Rat teuer ist“, einen guten Weg daraus zu finden. 

„Raten“, „beraten“, „Rat“, was bedeutet das? 

Die Psychotherapeutin und Personalentwicklerin bei der Caritas Salzburg, An-

gelia Pressler, schreibt: „Wer einen Vorrat anlegt, ist fürsorglich, 



vorausdenkend. Und „raten“ heißt auch: sich etwas zurechtlegen, ersinnen, 

er-raten. Zugleich hat „raten“ auch etwas Doppelbödiges. Vor lauter Herum-

raten kann mir etwas missraten und ich werde orientierungslos. … Raten kann 

aber auch heißen, ich lasse mich ein auf das Rätsel meines Lebens. Ich  

begebe mich auf Spurensuche, sammle Indizien und Beweisstücke, die mir 

zeigen, mein Leben ist wertvoll und es hat Bedeutung. Raten heißt ursprüng-

lich nämlich auch „deuten“.“ 

„Guter Rat ist teuer“, denn Ratschläge können auch Schläge bedeuten für das 

eigene Leben, sie können weh tun, wenn sie in die für mich „falsche Richtung“ 

führen. Wie gut, jemanden zu haben, der mir ehrlich rät. Er ist mir nahe, denkt 

sich in mich hinein, sorgt mit, dass es gut mit mir ausgeht, nimmt mich ernst 

und lässt mir die Freiheit, bevormundet mich nicht.  

Der Heilige Geist schenkt die Gabe des Rates. Und mit und in dieser Gabe 

öffne ich mich Gott, der mir innerlich Fragen stellt, die mich zu meiner Wahrheit 

des Lebens führen und gehen lassen.  

In vielen Lebensbeschreibungen von Heiligen können wir lesen, dass sie in 

den wichtigen Entscheidungsfragen ihres Lebens, diese Gott übergeben  

haben, der sie zu Antworten führte, die für sie und ihr Umfeld heilsnotwendig 

waren. 

Mit der Gabe des Rates kann ich die Rätsel meines Lebens deuten. 
 

Gebet 

Komm, du Geist des Rates, 

stelle mir die Fragen, die wichtig sind, 

um ein Leben guten Willens zu führen, 

ein Leben wie Gott es für mich vorgesehen hat, 

erlöst, bewusst geglückt, ewig, heilvoll 

für mich selbst und für die, die mit mir leben. 

Komm, du Geist des Rates, 

und rate mir, deute mir die Rätsel meines Lebens. Amen. 



5. Tag 

Komm, Heiliger Geist – Geist der Erkenntnis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Eine Beziehung zerbricht, eine Familie bricht auseinander, der Arbeitsplatz 

geht verloren, eine schwere unheilbare Krankheit trifft mich, mein Lebens-

partner stirbt ganz plötzlich, solche und ähnliche Ereignisse werfen uns aus 

der „gewohnten Bahn des Lebens“.  

Kriegerische Auseinandersetzungen, terroristische Anschläge, ein sich verän-

derndes menschliches Klima in Staat und Gesellschaft und der natürliche  

Klimawandel bringen das Leben, das wir kennen, in dieser Welt an Grenzen.  

Ein Virus stellt unser Leben in diesen Tagen auf den Kopf. Alles ist anders als 

vor dem 15. März. Hygieneregeln, Abstand, Mund- und Nasenschutz gehören 

zum alltäglichen Leben.  

Kirchliches Leben verändert sich. Christinnen und Christen finden Gott schein-

bar nicht mehr in den seit Generationen überlieferten Gottesdienstformen, im 

Miteinander der Gemeinden und kehren der Kirche den Rücken.  

Leben, das wir kennen, ist mitunter schon sehr verworren, durcheinander.  



Das gegenwärtige gesellschaftliche und kirchliche Leben unter die Lupe zu 

nehmen, den Menschen als Einzelnen und das menschliche Miteinander zu 

reflektieren, sich Inhalte bewusst zu machen, analytische Studien ermöglichen 

neue Konzepte zu entwickeln. Der Synodale Umsetzungsprozess in unserem 

Bistum ist da so ein Weg der Weiterentwicklung, ebenso der politische Weg in 

der „Coronakrise“ in unserem Land oder das Miteinander in der EU oder bei 

den Vereinten Nationen. 

Doch jeder und jede bringt entsprechend seiner Lebensgeschichte und seiner 

Prägungen seine Sicht auf die „Dinge des Lebens“ mit. Diskussionen,  

Meinungsverschiedenheiten, Streit sind mögliche Folgen. 

Es braucht in diesen Situationen eine Geistes-Gabe der Erkenntnis. 

Erkenntnis hat mit erkennen zu tun, jedoch niemals nur denkerisch- 

philosophisch, sondern sie ist gerade auch immer in einer persönlichen  

Beziehung begründet, in der Beziehung zu Gott. 

Erkenntnis ist das bewusste und plötzliche Verstehen von Gesetzmäßigkeiten 

und Zusammenhängen, die einem einen Moment zuvor noch zusammenhang-

los erschienen. Wahrheit kommt ans Licht und Verborgenes wird aufgedeckt. 

Erkenntnis schafft eine völlig neue Denkweise.  

Die Bitte um die Geistes-Gabe der Erkenntnis erneuert das Antlitz des  

Erdenlebens. 

 
 

Gebet 

Komm, du Geist, und erfülle mich Erkenntnis 

erleuchte die Augen meines Herzens, 

damit ich verstehe, zu welcher Hoffnung ich berufen bin. 

Lass mich bewusst erspüren, erfahren 

was du mit mir, dieser Welt und deiner Kirche vorhast, 

auf dass ich be-Geist-ert mitarbeite, 

das Antlitz der Welt in deinem Sinn zu erneuern. Amen. 

  



6. Tag 

Komm, Heiliger Geist – Geist der Stärke 

Der römische Kaiser und Philosoph Marc Aurel sagte einst: „Der Mensch muss 

von innen her mit Säulen und Bogen gestützt sein, sonst zerfällt der Tempel 

zu Staub.“  

Der Apostel Paulus schreibt im Ersten Brief an die Gemeinde von Korinth, 

dass wir Christinnen und Christen Tempel des Heiligen Geistes sind, also eine 

„Wohnung, in der Gott in seinem Geist lebt“.  

Was sind unser inneren Säulen und Bogen?  

• Eine Seinsweise des „Getragen Seins“ genährt durch geglückte, gelungene 

familiäre, freundschaftliche, berufliche Beziehungen und durch die  

Beziehung zu Gott? 

• Das Gefühl von Sicherheit, hervorgerufen durch einen krisensicheren Job, 

der mir eine materialistische Perspektive eröffnet, ohne finanzielle Not  

leben zu können? 

• Sich bester Gesundheit zu erfreuen, die mein Leben schon im Diesseits 

ewig macht?  



• Eine innere Stärke, die mich davor bewahrt, unter allem Negativen zu  

zerbrechen, was tagtäglich auf mich einstürmt: Gefährdungen für Körper 

und Seele, Stress, Häme, Schmerz, unfaire Kritik, Diskriminierung u.ä.? 

Wenn wir den Heiligen Geist um die Gabe der Stärke bitten, dann geht es um 

eine innere Stärke und nicht um den Ruf nach dem starken mächtigen,  

einflussreichen Mann oder der starken Frau.  

Stärke ist im Bild gesprochen wie Backpulver oder Stärkemehl, die im Kuchen-

teig verschwinden und ihn doch aufgehen lassen, ihm ein „paradiesisches 

Aussehen“ geben. Die Stärke ist ein Treibmittel, dass unser Leben ankurbelt 

gerade auch gegen den Strom der Zeit zu schwimmen, Konflikte gut zu lösen 

und durchzustehen.  

Stärke ist geduldig, beharrlich und lässt Wunder geschehen. 

Papst Franziskus meint dazu bei der Generalaudienz am 14. Mai 2014: 

„Liebe Freunde, manchmal können wir versucht sein, uns von Trägheit oder 

schlimmer noch von Niedergeschlagenheit ergreifen zu lassen, vor allem  

angesichts der Mühen und der Prüfungen des Lebens. Verlieren wir in diesen 

Fällen nicht den Mut, bitten wir den Heiligen Geist, dass er durch die Gabe der 

Stärke unser Herz erheben und unserem Leben und unserer Nachfolge Jesu 

neue Kraft und Begeisterung schenken möge.“ 

 

Gebet 

Komm, du Geist der Stärke, 

verwandele meine Unsicherheit in Sicherheit, 

meinen Unmut in Mut und löse meine Ängste auf. 

Lass mich geduldig und beharrlich meinen Lebensweg gehen, 

trotz spitzer Steine, steiler Bergwege und Sackgassen, 

die mich zum Aufgeben zwingen wollen. 

Mit dir, Geist der Stärke, bin ich stark, selbst in der Schwäche, 

denn du verwandelst und wirkst Wunder, 

die mein Leben bewusst glücken lassen. Amen. 



7. Tag 

Komm, Heiliger Geist – Geist der Frömmigkeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frömmigkeit, fromm sein hat keinen „guten Ruf“ in unseren Tagen.  

Mit „fromm sein“ verbinden Menschen häufig, passiv und gehorsam sein wie 

ein Schäfchen, Naivität, einfach und geistesschlicht zu sein. Leidtragende  

dieser Sichtwiese sind oft die frommen „Weiblein“, über die man so herrliche 

Witze reißen kann. 

Echtes fromm sein, Frömmigkeit darf nicht mit „Frömmelei“ verwechselt  

werden. Papst Franziskus meinte dazu bei der Generalaudienz am  

4. Juni 2014: „Frömmigkeit bedeutet nicht, die Augen zu schließen, ein Gesicht 

aufzusetzen wie auf einem Heiligenbild, so zu tun als sei man wie ein Heiliger. 

Auf Piemontesisch sagen wir: „fare la mugna quacia“ (sich scheinheilig  

geben). Das ist nicht die Gabe der Frömmigkeit.“ 

Fromm zu sein ist vielmehr eine Lebenshaltung, mit Gott jeden Tag meines 

Lebens im Gespräch und in Verbindung zu bleiben und ihm vertrauen.  



Dietrich Bonhoeffer, der am 9. April vor 75 Jahren im KZ Flossenbürg  

hingerichtet wurde, sagte: „Wer fromm ist, muss auch politisch sein!“ In der 

Verbindung mit Gott kann ich als Christ, als Christin die Erfahrung machen, 

dass jeder Mensch unendlich geliebt ist, jeder wertvoll ist und eine einzigartige 

Würde besitzt. Bonhoeffer fordert die „Kirche“ heraus, dafür Verantwortung - 

auch dem Staat gegenüber - zu übernehmen, und zwar in Wort und Tat, und 

zum anderen den Opfern jeder Gesellschaftsordnung in unbedingter Weise 

verpflichtet zu sein, auch wenn sie nicht der christlichen Gemeinde angehören.  

Frömmigkeit ist eine christliche Seinsweise, eine tief im Glauben wurzelnde 

Haltung, sich selbst zurücknehmen, sich nicht für den Nabel der Welt zu  

halten, nicht „Gott spielen“, damit aber dem Gegenüber Raum zu geben. Dazu 

gehört Mut, Demut.  

Die Geistesgabe der Frömmigkeit brauchen wir in einer Zeit, in der die  

Menschen häufig nur um sich selbst kreisen und den Blick auf den anderen 

verlieren. Frömmigkeit ist der Habitus Jesus Christi und so auch unserer: „Es 

gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben hingibt für seine Freunde.“ 

Hingabe und Demut, sie schenken die Erlösung. 

 

Gebet 

Komm, du Heiliger Geist, 

und schenke mir die Gabe der Frömmigkeit. 

Lass mich wachsen in der Gemeinschaft mit Gott,  

mit dem Vater und dem Sohn Jesus Christus, 

und mich als sein Kind, als sein Sohn, seine Tochter leben. 

Die Liebe, die ich da erfahre, möge meinen Blick weiten – 

für den anderen Menschen und für die Schöpfung. 

Gib mir die Kraft diese Liebe weiterzugeben 

mutig und demütig in Worten und Taten, 

auf dass deine, unsere Erde paradiesisch wird. Amen.  

  



8. Tag 

Komm, Heiliger Geist – Geist der Gottesfurcht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

In einem Telefongespräch sprach unlängst eine Frau davon, dass die gegen-

wärtige „Coronakrise“ uns Christinnen und Christen so deutlich mache, dass 

eigentlich all unser Leben von einem „Größeren“ abhängt.  

Wenn ich die Demonstrationen gegen die „strengen Maßnahmen“ zur  

Bewahrung der Menschen vor dem Virus wahrnehme, dann geht es da aber 

nicht um Gott, sondern um „den Bauch“, das konsumgesteuerte und  

leistungsorientierte gewohnte Leben zurückzubekommen. Denn – so meine 

Hypothese – nicht wenige Menschen der heutigen Generation haben nie  

Mangel erlebt. Ihr Leben war schon immer ein Paradies, in dem es stetig  

konsumorientiert bergauf ging. Zu jeder Zeit konnten sie alles und jedes  

haben und besitzen. Der Mangel, die Beschränkungen, Begrenzungen  

kommen einer „Kriegserklärung“ gleich, gegen die „Mann und Frau“ ins Feld 

ziehen müssen. 



Gott spielt eine eher untergeordnete Rolle im Leben der Menschen. Er wird 

gern gebraucht, wenn sie mit ihrem „Lebenslatein“ am Ende sind in Not, Leid, 

Krankheit und Tod und als eine Art „Heilsversicherung“ in sakramentalen  

Feiern zu Taufe, Erstkommunion, Firmung, Hochzeit, in Krankheit. 

Der Glaube hat irgendwie einen „Touch“ von Privatisierung bekommen, er ist 

eine Haltung, die neben anderen Stärken, Charismen und menschlichen 

Schwächen steht. Da der moderne Mensch sein Leben zu 99% im Diesseits 

lebt, hat Gott, ein transzendentales Gegenüber wenig Raum.  

Die Frage geht an mich jetzt: Wo ist Gott in meinem Leben zu finden?  

In der Kirche, im Gottesdienst, bei Sakramenten, oder in der Gemeinschaft 

der Glaubenden im Alltag zuhause? Ist er auch auf dem Fußballplatz und im 

Kindergarten, im Kino und Theater zu finden? 

Die Gabe des Heiligen Geistes der Gottesfurcht hilft uns Gott in meinem Leben 

zu finden und zu verankern. Gottesfurcht hat weniger mit Angst zu tun als  

vielmehr mit Hochachtung, Respekt, Anerkennung, Ehrfurcht.  

Den Herrn fürchten, heißt in ihm die Quelle alles Lebendigen, alles Guten zu 

erkennen und in dieser Haltung tagtäglich zu leben. Gott liebt mich so wie ich 

bin und wo ich auch immer bin. Fürchte Gott und dein Leben wird gelingen. 

 

Gebet 

Komm, du Geist, und erfülle mich mit Gottesfurcht, 

in der ich meinen Gott und Vater 

und Jesus Christus meinen Bruder,  

als die kostbarsten Geschenke meines Lebens erfahre. 

Lass mich Gott fürchten, 

ihn respektieren, anerkennen, achten, 

denn in IHM kann ich die Quelle allen „erlösten Lebens“ erfahren, 

gestern, heute, morgen und in Ewigkeit. 

DANKE. Amen. 

 



9. Tag 

Veni Creator Spiritus 
 

Komm, Schöpfer Geist, 
der uns duften lässt  
nach Vater und Sohn, 
nach Liebe und Barmherzigkeit, 
nach dem, was wir Himmel nennen. 
 

Komm, Schöpfer Geist, 
Lass mich duften nach der Weisheit, 
die mich weise macht, 
behutsam, mit Einfühlungsvermögen 
und mit Vorsicht die Liebe zu leben 
und weiterzugeben. 
 

Komm, Schöpfer Geist, 
Lass mich duften nach der Einsicht, 
die mich die Frohe Botschaft 
als Botschaft zu einem gelingenden Leben verstehen lässt. 
 

Komm, Schöpfer Geist, 
Lass mich duften nach gutem Rat, 
der mich zu einem Lebensratgeber macht, 
Einheit in Vielfalt zu suchen und zu leben, 
ein Haus Gottes mit vielen Zimmern zu bauen 
für die am Rand und mittendrin. 
 

Komm, Schöpfer Geist, 
Lass mich duften nach Frömmigkeit, 
die mich unmündig macht, 
mich füllen zu lassen von Gottes vorurteilsloser Liebe, 
die das Leben himmlisch gelingen lässt. 
 

Komm, Schöpfer Geist, 
du Tröster und du Helfer, 
du Freund und Begleiter, 
verwandle mich, 
Mach mich zu einem Menschen guten Willens, 
zu einem duften Menschen, der aus Gott lebt! 

(Pfingstmontag Lsj B – 20.05.2018 - © Christian Scheinost) 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Atme in uns,  

Heiliger Geist! 

Brenne in uns,  

Heiliger Geist! 

Wirke in uns, 

Heiliger Geist! 

 

ATEM GOTTES, KOMM! 
 

 
 
 

 

  



DU GEIST 

 
Du  
Geist, 
du  
Geist des Vaters 
und du  
Geist des Sohnes, 
du begeisterst uns, 
du machst uns geistlich, 
in dir sind wir geistreich 
geisterfüllt, 
handeln geistesgegenwärtig  
in der Geistlosigkeit so mancher Tage und Zeiten. 
 
Du Geist 
von Vater und Sohn, 
du schenkst uns Geistesblitze, 
durch die wir begreifen, 
dass Gott bei uns ist und bleibt, alle Tage, 
dass er der Lebendige ist, 
der auch uns lebendig macht, 
dass er der Auferstandene ist, 
der auch uns aus den Todeserfahrungen des Leben  
auferstehen lässt. 
 
Du Geist, 
lass uns vergeistig leben 
und erfahren: Gott liebt mich. 

© Christian Scheinost 
  



 
 


