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Hl. Geist – Kanzel Alte Kirche Völs 

 

Allen ein gesegnetes Pfingstfest! 

Pfr. Christoph 

 



Gebet um die Erneuerung der Kirche  
Komm herab, o Heiliger Geist, komm in unsere Kirche. Komm, 
Heiliger Geist, erneuere in mir und in allen die Tauf- und Firmgnade.  
Gib dich als Geist des Vaters und des Sohnes zu erkennen, führe uns 
aus den Dunkelheiten zum Licht, inspiriere unser Denken und 
Fühlen, mache unser Inneres hell. Herr, unser Gott, der Heilige 
Geist, der die Kirche erneuert, erleuchte die Bischöfe, Priester, 
Ordensleute  und alle Gläubigen. Er lasse alle Menschen dich 
erkennen und lieben. Darum bitten wir durch Christus, unseren 
Herrn. Amen. 
 
Gebet um die Gaben des Geistes    
Komm herab, o Heiliger Geist, hilf mir in meiner Schwachheit. 
Komm, Heiliger Geist, lege mir deine Worte in den Mund, schenke 
mir und allen die Vielfalt der Gaben, die fähig machen, anderen zu 
dienen. Entzünde mein Herz mit deinem Feuer, dass ich deine Liebe 
ausstrahle.  
Herr, unser Gott, der Heilige Geist, der uns alle Gaben zum Aufbau 
der Kirche schenkt, erfülle uns mit Mut, dass wir uns zum 
Evangelium und mit unserem Leben zu deinem Sohn, Jesus Christus, 
bekennen. Er öffne die Herzen aller Menschen, so dass sie dich 
suchen und dich in Freude finden. Amen.   
 
Gebet um Tröstung und Stärkung     
Komm herab, o Heiliger Geist, sei du unser Freund, Begleiter und 
Ratgeber. Komm, Heiliger Geist, tröste in jedem Leid und erfreue 
uns mit deiner Gegenwart.  Erfrische und belebe die müde 
Gewordenen und richte sie wieder auf. 
Herr, unser Gott, der Heilige Geist, der uns tröstet und Kraft gibt, 
mache uns stark im Glauben. Er begleite unser ganzes Sein, so dass 
wir uns von ihm getragen wissen und anderen beistehen können. 
Amen. 
  



Gebet um Frieden   
Komm herab, o Heiliger Geist, schenke mir Ruhe und Frieden des 
Herzens. Komm, Heiliger Geist, gib mir Ausdauer und Geduld. 
Mache die Kirche bereit, sich neu auf dich einzulassen, tröste Du in 
jedem Kummer, steh den Kranken und Sterbenden bei und 
führe sie zum ewigen Leben. 
Herr, unser Gott, der Heilige Geist, der uns den Frieden des   
Herzens schenkt, sei uns nahe in jeder Not und Bedrängnis.  Er richte 
uns auf und helfe uns, für andere da zu sein. Amen.  
 
Gebet um Glaubenstiefe   
Komm herab, o Heiliger Geist, bring Licht in meine Glaubenszweifel. 
Lass in meinem Herzen die Liebe zu Jesus und Gott, meinem Vater, 
wachsen. Komm, Heiliger Geist, stille meine Sehnsucht nach 
Angenommensein und Geborgenheit.  Komm in alle schwierigen 
Beziehungen und schenke allen Suchenden Glauben, Hoffnung und 
Liebe. Herr, unser Gott, der Heilige Geist, erleuchte uns und führe 
uns in eine tiefe Beziehung zu dir. Er erfülle uns so mit seiner 
Gegenwart, dass andere durch uns deine Liebe spüren. Amen. 
 
Gebet um Leben und Heiligkeit      
Komm herab, o Heiliger Geist, hauche deiner Kirche neues Leben 
ein. Komm, Heiliger Geist, verwandle mich im Innersten, gib mir 
Geduld und Ausdauer, schenke mir Langmut und Treue. Hilf mir, 
Verletzungen zu heilen, und mache mich heil und heilig.  
Herr, unser Gott, der Heilige Geist, der Leben schenkt und heilig 
macht, belebe in uns das geistliche Leben und mache uns beständig 
im Guten. Er führe die ganze Kirche zur Heiligkeit. Amen.  
 
Gebet um Umkehr und Heilung      
Komm herab, o Heiliger Geist, und sprich in meinem Gewissen zu 
mir. Tilge meine Schuld und hilf mir, Schaden wieder zu beheben. 



Komm, Heiliger Geist, und stärke mich, dass ich nicht immer wieder 
die gleichen Fehler mache. 
Herr, unser Gott, der Heilige Geist, der uns zu dir umkehren lässt, 
befreie uns von aller Schuld und allem Bösen. Er heile die Wunden 
unserer Herzen. Er nehme uns in seinen Dienst zum Heil aller, die 
uns anvertraut sind. Amen.  

 
Gebet um Führung      
Komm herab, o Heiliger Geist, brich die harten Herzen auf. Komm, 
Heiliger Geist, entzünde in mir das Feuer deiner Liebe und schenke 
mir ein neues Grundvertrauen in Gott. Neige mein Herz dem Willen 
Gottes zu und zeige mir das Ziel meines Lebens. 
Herr, mein Gott, der Heilige Geist, der mich deine Wege führt, 
mache mich aufmerksam für deine Weisung. Er lenke mein Denken, 
Fühlen und Wollen, damit ich mich in allem ganz auf dich ausrichte. 
Amen. 

 
Gebet um Vollendung        
Komm herab, o Heiliger Geist, sei uns Helfer in jeder Bedrängnis. 
Komm, Heiliger Geist, schenke uns die Früchte des Geistes, gib mir 
und allen Frieden und Freude. Mache uns heilig und vollende in 
deiner Kirche, was du begonnen hast.  
Herr, unser Gott, der Heilige Geist, der alles vollendet, erfülle unser 
Herz, unseren Geist und unsere Seele. Er ziehe uns zu dir hin, so dass 
wir in dir leben in Ewigkeit. Amen. 
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