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Eröffnung:  

Das Anzünden einer Kerze symbolisiert die Wärme, Liebe, Nähe und das Licht Gottes. 
Herr Jesus Christus, zu wem soll ich gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. 
Kurze Stille: Gott ist jetzt und hier ganz nahe bei mir. 
 

Gebet um den Heiligen Geist 

Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, 
wirke in uns, Heiliger Geist, Atem Gottes, komm! 
 

Bibeltext 

„Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, sodass ihr immer 

noch Furcht haben müsstet, sondern ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, 
in dem wir rufen: Abba, Vater!“ (Röm 8,15) 

Ich schließe meine Augen und lasse die Worte in mir nachklingen. 
 

Gedanken zum Bibeltext 

Wir bitten den Geist Gottes um Einheit. Wir Gläubigen sollen eins sein - und das 
meint nicht nur Katholische und Evangelische. Alle Christen weltweit; ja eigentlich 
die ganze Menschheitsfamilie. Wir sollen eine Einheit sein, die stützt und schützt 
und aufeinander schaut. Eine „Einheit sein“,  „eins sein“, das fällt mir schon 

manchmal mit dem Nachbarn oder dem Arbeitskollegen schwer. Gesellschaftlich 
spüren wir immer mehr Spaltung und scheinbar unüberwindbare Gräben.  
Und ganz ehrlich: Manchmal bin ich mit mir selbst nicht in Einklang, im Reinen, ja 
eins. Der Geist der Einheit will keineswegs, dass alle Menschen gleich sind, denken 

oder handeln. Der Geist der Einheit kocht keinen Einheitsbrei. Im Gegenteil: Die 
Vielfältigkeit, die so unterschiedlichen Menschen mit ihren Lebensentwürfen und 
Wünschen, alle finden im Geist der Einheit Heimat. Denn der Geist der Einheit 

beruft sich darauf, dass wir alle Kinder Gottes sind. Wir alle, so unterschiedlich und 
„uneins“ wir auch sind, haben denselben Vater, nämlich Gott. Und wenn ich das 
auch den anderen zuspreche, dann werden ich mich in aller Verschiedenheit um 
Einheit mit meinen Brüdern und Schwestern bemühen.  
 

Bitten 
Geist der Einheit, in Gott unserem Vater, sind wir alle verbunden. Ich bitte Dich: 
 

 Für alle, die in Krieg, Gewalt und politischen Auseinandersetzungen leben und 
sich den Geist der Einheit wünschen! Komm du Geist Gottes! 

 

 Für alle, die den Frieden im Großen und Kleinen leben. Komm, Du … 
 

 Für alle, die sich tagtäglich für Verständigung und Austausch einsetzen, um 
Missverständnissen und Hass entgegenzuwirken. Komm, Du Geist Gottes! 
 

 Für alle, die unter Ausgrenzung leiden, weil sie nach Maßstäben anderer nicht 
dazugehören und sich nach Gemeinschaft sehnen. Komm, Du Geist Gottes! 

 

Für alle in meinem eigenen Umfeld, die ich nicht leiden kann oder nicht 
wertschätze, dass ich mit Gottes Hilfe Frieden und Einheit stiften kann.  

Komm, Du Geist Gottes! 
 

Ich schließe meine Bitten ab mit dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat:     
Vater unser….. 

KOMM, DU GEIST, MACH DU UNS EINS! 


