
Andacht zum dreihundertzweiundsechzigsten Montagsgebet am 13.2.2023

Lied: Komm, Heil’ger Geist, der Leben schafft (Gotteslob Nr. 342)

V Komm, Heiliger Geist, heilige uns! Erfülle unsere Herzen nicht nur mit 
brennender Sehnsucht nach der Wahrheit, nach dem Weg und dem vollen 
Leben. 

A Entzünde in uns auch Dein Feuer, daß wir selber davon zum Lichte 
werden, das leuchtet und wärmt und tröstet.  

V Laß unsere schwerfälligen Zungen Worte finden, die von Deiner Liebe 
und Schönheit sprechen. 

A Schaffe uns neu, daß wir Menschen der Liebe werden, Deine Heiligen, 
sichtbare Worte Gottes. 

V Dann werden wir auch das Antlitz der Erde erneuern und alles wird neu 
geschaffen.  

A Komm, Heiliger Geist, denn die Geister der Dunkelheit bedrohen uns. 
V Komm, Heiliger Geist, erleuchte uns — stärke uns — bleibe bei uns!  
A Amen. 

Lied: Atme in uns, Heiliger Geist (Gotteslob Nr. 346) 

Um die Gaben des Heiligen Geistes  

V Gott des Geistes. In den Sakramenten der Taufe und der Firmung hast Du 
uns Deinen Geist als Unterpfand der künftigen Herrlichkeit ins Herz 
gegeben. Er hat uns sein Siegel aufgedrückt, wir sind sein eigen 
geworden. So laß uns Kinder des Geistes bleiben.  

A Wir bitten Dich, erhöre uns.  
V Geist der Wissenschaft, lehre uns alles Geschaffene in Deinem göttlichen 

Lichte sehen.  
A Laß uns erkennen, | wie hinfällig alles Irdische ist, | und auf Gott allein 

unsere Hoffnung setzen.  
V Geist des Rates, zeige uns dort, wo unsere Klugheit versagt, was zu tun 

und was zu meiden, was zu sagen und was zu verschweigen ist.  
A Laß uns in allem recht urteilen, | und lenke unser Tun zu Werken der 

Liebe und Barmherzigkeit. 
V Geist der Gottesfurcht, flöße uns Abscheu ein vor jeder Sünde. Schütze 

uns in der Versuchung und hilf uns die ungeordnete Leidenschaft zügeln.  
A Schenke uns die Gnade einer kindlichen Ehrfurcht | vor der Majestät des 

lebendigen Gottes, | bewahre uns vor Stolz und Vermessenheit.  
V Geist der Frömmigkeit, Du bist es, der in uns Abba, Vater! ruft. Hilf uns 

Gott, unsern lieben Vater, mit kindlicher Ergebenheit lieben.  



A Entzünde in uns heiligen Eifer für die Ehre Gottes | und laß uns ganz 
seinem Dienste geweiht sein.  

V Geist der Stärke, verleih uns Mut zum christlichen Wagnis, Großes für 
Gott zu unternehmen und ihm zuliebe Leid und Kreuz christlich zu 
tragen.  

A Stärke uns in Gefahr, | bewahre uns ein unerschütterliches Vertrauen auf 
Gottes Hilfe, | und mache uns bereit, für unsern Glauben auch spürbare 
Opfer zu bringen.  

V Geist des Verstandes, lehre uns eindringen in die Tiefen der göttlichen 
Wahrheit. Gib uns Festigkeit und Sicherheit im Glauben.  

A Laß uns die Erhabenheit Gottes erkennen, | die alles menschliche 
Begreifen übersteigt.  

V Geist der Weisheit, führe uns zur Vollendung. Laß uns den Reichtum 
göttlicher Gnade erfahren und verkosten, auf daß wir mit geistlicher 
Freude und mit Deinem Troste erfüllt werden.  

A Gib uns eine tiefe Erkenntnis Gottes, | damit wir ihm von Herzen 
anhangen | und ein Geist mit ihm werden.  

V Heiliger Geist. Du läßt uns jetzt die Herrlichkeit des Herrn schauen wie 
in Spiegel und Gleichnis. Wandle uns um in sein Bild zu immer größerer 
Herrlichkeit, bis wir ihn einst erkennen von Angesicht zu Angesicht. Du 
lebst und herrschest als gleicher Gott mit dem Vater und dem Sohne in 
Ewigkeit.  

A Amen. 

Lied: Der Geist des Herrn erfüllt das All (Gotteslob Nr. 347)

Von den Früchten des Heiligen Geistes 

V Lasset uns beten! O Herr, Du hast uns in der Taufe und Firmung zu 
Tempeln Gottes gemacht, und der Geist Gottes wohnt in uns. Wir bitten 
Dich, laß an uns die Macht des Geistes wirksam werden, daß wir uns 
erweisen als neue Menschen. Laß in unserem Leben reifen die F r ü c h t e  
d e s  G e i s t e s , die da sind: Liebe, Freude, Friede, Geduld, Güte, Treue, 
Sanftmut und Enthaltsamkeit.  

A Wir alle, die im Geiste leben, | wollen auch im Geiste wandeln. 
V Ihr habt nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, sondern den Geist 

der Kinder Gottes.  
A Darum laßt uns beten um den Geist der L i e b e . 
L Wer keine Liebe hat, bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder haßt, ist ein 

Mörder. Wer seinen Bruder Not leiden sieht, aber sein Herz vor ihm 
verschließt, wie kann in ihm die Liebe Gottes wohnen? Laßt uns nicht 



lieben mit Worten und mit der Zunge, sondern in der Tat und Wahrheit. 
(1 Joh 3,14-18)

V Wir, die im Geiste leben, wollen auch im Geiste wandeln.  
A Gib uns, o Herr, den Geist der Liebe. 
V Ihr habt nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, sondern den Geist 

der Kinder Gottes.  
A Darum lasset uns beten um den Geist der F r e u d e . 
L Freuet euch allezeit im Herrn, noch einmal sage ich, freuet euch. Und 

wenn ihr in mancherlei Prüfungen geratet, meine Brüder, haltet es für 
lautere Freude. (Phi 4,4; Jak 1,2)

V Wir, die im Geiste leben, wollen auch im Geiste wandeln. 
A Gib uns, o Herr, den Geist der Freude. 

Lied: Nun bitten wir den Heiligen Geist (Gotteslob Nr. 348)

V Ihr habt nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, sondern den Geist 
der Kinder Gottes.  

A Darum lasset uns beten um den Geist des F r i e d en s . 
L Der Gott des Friedens heilige euch in vollem Maße. Soweit es möglich ist 

und auf euch ankommt, lebt mit allen Menschen in Frieden. (1 Thess 
5,23; Röm 12,18) 

V Wir, die im Geiste leben, wollen auch im Geiste wandeln. 
A Gib uns, o Herr, den Geist des Friedens. 
V Ihr habt nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, sondern den Geist 

der Kinder Gottes.  
A Darum lasset uns beten um den Geist der G e d u ld . 
L Erweist euch als Diener Gottes in allem durch große Geduld in Trübsal, 

Not und aller Bedrängnis. Sehet, der Landmann wartet auf die köstliche 
Frucht der Erde! Er harrt in Geduld, bis sie den Früh- und Spätregen 
empfängt. So harret denn auch ihr in Geduld und stärkt eure Herzen, denn 
die Ankunft des Herrn ist nahe! (2 Kor 6,4; Jak 5,7f) 

V Wir alle, die im Geiste leben, wollen auch im Geiste wandeln.  
A Gib uns, o Herr, den Geist der Geduld. 
V Ihr habt nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, sondern den Geist 

der Kinder Gottes.  
A Darum lasset uns beten um den Geist der G ü t e . 
L Seid zueinander gütig und barmherzig und vergebet einander, wie Gott 

euch in Christus vergeben hat. Ahmt dem Beispiele Gottes nach als Seine 
geliebten Kinder. Lasset alle Menschen eure Güte erfahren! (Eph 4,32; 
5,1; Phi 4,5)  



V Wir, die im Geiste leben, wollen auch im Geiste wandeln. 
A Gib uns, o Herr, den Geist der Güte. 

Lied: Komm, Heil’ger Geist, mit deiner Kraft (Gotteslob Nr. 776)

V Ihr habt nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, sondern den Geist 
der Kinder Gottes.  

A Darum lasset uns beten um den Geist der T r e u e . 
L So spricht der Herr: Ich kenne deine Bedrängnis, und Ich weiß, daß Du 

geschmäht wirst. Fürchte dich nicht vor dem, was du noch leiden mußt. 
Doch sei getreu bis in den Tod, und Ich will dir die Krone des Lebens 
geben. Gott ist getreu. Er wird euch nicht über eure Kraft versuchen 
lassen, sondern euch den guten Ausweg schaffen, daß ihr bestehen könnt. 
(Off 2,9f; 1 Kor 10,13) 

V Wir, die im Geiste leben, wollen auch im Geiste wandeln. 
A Gib uns, o Herr, den Geist der Treue. 
V Ihr habt nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, sondern den Geist 

der Kinder Gottes.  
A Lasset uns darum beten um den Geist der S a n f t mu t . 
L Wandelt würdig der Berufung, die euch zuteil geworden ist, in aller 

Demut, Sanftmut und Geduld. Beschimpfet niemanden, sucht keinen 
Streit, sondern seid nachgiebig und gegen jedermann voll Sanftmut. (Eph 
4,1; Tit 2,2)  

V Wir, die im Geiste leben, laßt uns auch im Geiste wandeln.  
A Gib uns, o Herr, den Geist der Sanftmut. 
V Ihr habt nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, sondern den Geist 

der Kinder Gottes.  
A Darum lasset uns beten um den Geist der E n t h a l t s amk e i t . 
L Geliebte, ich ermahne euch: Enthaltet euch als Pilger und Fremdlinge der 

sinnlichen Gelüste, die wider die Seele streiten. Führt einen 
rechtschaffenen Wandel unter den Heiden. Dann werden sie, die euch als 
Übeltäter verleumden, durch eure guten Werke zu einer besseren Einsicht 
kommen. (1 Petr 2,11f) 

V Wir, die im Geiste leben, wollen auch im Geiste wandeln. 
A Gib uns, o Herr, den Geist der Enthaltsamkeit. 
V Löschet den Geist nicht aus!  
A Wir, die im Geiste leben, | wollen auch im Geiste wandeln. | Amen. | Alleluja. 

Lied: Komm, o Tröster, Heil’ger Geist (Gotteslob Nr. 349)

Gebet um Erhaltung des Klosters 

Lied: Komm, Schöpfer Geist (Gotteslob Nr. 351)


