
Ökumenisches Abendgebet in Zeiten der Corona-Krise – Samstag, 6. Juni 2020 
 

(Kreuzzeichen) 
 

Kerzenritus (Kerze anzünden) 
Komm Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in 
ihnen das Feuer deiner Liebe. 
Gott, du hast die Herzen deiner Gläubigen durch die Erleuchtung des Heiligen 
Geistes gelehrt. Gib, dass wir in diesem Geist erkennen, was recht ist, und alle-
zeit seinen Trost und seine Hilfe erfahren. Darum bitten wir durch Christus, un-
seren Herrn. Amen. 
- STILLE -  
 

HYMNUS (GL 342): 
5) Die Macht des Bösen banne weit, 
schenk deinen Frieden allezeit. 
Erhalte uns auf rechter Bahn, 
dass Unheil uns nicht schaden kann. 
https://www.youtube.com/watch?v=-mP-fCKp7F4 
 

LESUNG: WEISHEIT 13 
Ohne Verstand waren von Natur aus alle Menschen, denen die Gotteserkennt-
nis fehlte. Aus den sichtbaren Gütern vermochten sie nicht den Seienden zu er-
kennen. Beim Anblick der Werke erkannten sie den Meister nicht, sondern hiel-
ten das Feuer, den Wind, die flüchtige Luft, den Kreis der Gestirne, die gewal-
tige Flut oder die Welt beherrschenden Himmelsleuchten für Götter. Wenn sie 
diese, entzückt über ihre Schönheit, schon für Götter hielten, dann hätten sie 
auch erkennen sollen, wie viel besser ihr Gebieter ist, denn der Urheber der 
Schönheit hat sie erschaffen. Und wenn sie über ihre Macht und Wirkkraft in 
Staunen gerieten, dann hätten sie auch erkennen sollen, wie viel mächtiger je-
ner ist, der sie geschaffen hat; denn aus der Größe und Schönheit der Ge-
schöpfe wird in Entsprechung ihr Schöpfer erschaut. 
 

ZUM NACHDENKEN: 
Die Gabe der Erkenntnis wird oftmals auch mit Wissen übersetzt. 
Die Erkenntnis hilft uns dabei, Gott näher zu kommen. Wir können ihn in der 
Schöpfung entdecken und als Urheber und Vollender der Welt erkennen. Gott 
kann ich auch im Angesicht eines Menschen erkennen, der sein Abbild ist und 
dem er seinen Atem – seinen Geist – eingehaucht hat. Die Erkenntnis blickt da-
bei hinter die Kulissen und begreift in der Schönheit der Schöpfung Gottes 
Herrlichkeit. 

Gebet – dem hl. Augustinus zugeschrieben: 
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. 
Hüte mich, Du Heiliger Geist, dass ich das Heilige nimmer verliere. 
 

BESINNUNG: 
Atme in mir, du heiliger Geist, dass ich Heiliges denke, wenn ich atemlos durch 
den Tag hetze. 
Atme in mir, wenn mir die Luft ausgeht. 
Atme in mir, wenn der Sauerstoff guter Gedanken fehlt. 
Atme in mir, wenn mir das Wasser bis zum Hals steht. 
Atme in mir, wenn ich im Alltag zu ersticken drohe. 
Atme in mir, denn du bist mein Rhythmus im Auf und Nieder meines Lebens. 
Treibe mich du heiliger Geist, dass sich Heiliges tue. 
Treibe mich an, wenn die Trägheit mich lahmlegt.  
Treibe mich an alte Gewohnheiten zu verlassen. 
Treibe mich an zu lassen was mich hindert vorwärtszukommen. 
Treibe mich an, wenn es heißt gegen den Strom zu schwimmen. 
Treibe mich an, aber lass mich nicht ziellos dahin treiben. 
Denn von dir getrieben, gelange ich ans Ziel. 
Locke mich du heiliger Geist, dass ich Heiliges Liebe. 
Aus meinen engen Grenzen locke mich. 
Auf neue unbekannte Wege locke mich. In deine Mitte locke mich. 
In die Verbundenheit mit dir locke mich, denn deiner Verlockung kann ich nicht 
widerstehen. 
Stärke mich du heiliger Geist, dass ich Heiliges hüte. 
Stärke mich in meiner Sehnsucht. Stärke mich in meinen Träumen. 
Stärke mich in meiner Hoffnung Stärke mich in meinen Aufbrüchen. 
Stärke mich in meinem Menschsein. Stärke mich in meiner Liebe. 
Denn du bist die Kraft, die mich wachsen lässt. 
Hüte mich du heiliger Geist, dass sich das Heilige nimmer verliere. 
Atme in mir und belebe mich. Treibe mich zu Aufbruch und Neubeginn. 
Locke mich wieder viele Verlockungen. Stärke mich in Wachstum und Wand-
lung. Hüte mich und behüte mich, dass ich Heiliges nimmer verliere. Amen. 
 

Vater unser ... (und Gegrüßet seist du, Maria) 
 

So segne und begleite uns in an diesem Abend und in dieser Nacht der allmäch-
tige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. AMEN  
 

- Kerze ausblasen –     (Pfarrer Andreas Engert) 

https://www.youtube.com/watch?v=-mP-fCKp7F4

