
Die Gaben des Heiligen Geistes und seine Früchte 

 

In der kirchlichen Tradition werden sieben Gaben des Heiligen 

Geistes benannt: Weisheit, Einsicht, Rat, Stärke, Erkenntnis, 

Frömmigkeit und die Ehrfurcht vor Gott (vgl. Jesaja 11,2). 

 

Erkennbar wird der Geist Gottes an seiner Frucht. Die Gaben,  

die der Geist schenkt, dienen dem Wohl aller Menschen.  

Sie sollen in ihrer Verschiedenheit einander ergänzen und so 

zusammenwirken, dass sie „anderen nützen“ (vgl. 1 Kor 12,7).  

 

In Anlehnung an den Galaterbrief des Apostels Paulus ist von den 

Früchten des Geistes die Rede (Gal 5,22-24): 

Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue.  

 

 

Ich glaube an den Heiligen Geist, dass er 

 

- meine Gleichgültigkeit überwinden kann 

- meine Gewohnheiten ändern kann 

- meine Vorurteile abbauen kann 

- er mir Vertrauen schenken kann 

- er mir Mut für das Gute geben kann 

- er mein Leben durchdringen kann 

- … 

 

 

Sende uns Herr, deinen Geist, 

denn nur er kann die Erde erneuern, 

nur er kann die Selbstsucht aufbrechen, 

nur er kann uns helfen, eine menschlichere, 

eine christliche Welt aufzubauen. 

 

(Don Helder Camara, 1909-1999) 

 

Andacht zum Heiligen Geist (nach dem Gotteslob Nr. 675) 

 

- Gottes Geist, der die Kirche zusammenführt, wohnt auch in uns.  

  Er beschenkt uns mit göttlicher Lebenskraft. 

   A: Du bist der Geist, der Leben schafft. 

 

- An Pfingsten hast du die Kirche mit dem Geist des Lebens     

  erfüllt. A: Du bist der Geist, der Leben schafft. 

 

- Im Wasser der Taufe wurden wir zu neuem Leben geboren. 

  A: Du bist der Geist, der Leben schafft. 

 

- Der Heilige Geist wurde uns gesandt, um uns beizustehen. 

  A: Erfülle und begleite uns. 

 

- Wenn wir ängstlich, misstrauisch oder eifersüchtig sind. 

  A: Erfülle und begleite uns. 

 

- Wenn uns die Sorgen des Alltags gefangen halten. 

  A: Erfülle und begleite uns. 

 

- Wenn wir zweifeln, stärke du unseren Glauben. 

  A: Erfülle und begleite uns. 

 

- Wenn alles aussichtslos erscheint, stärke du unsere Hoffnung. 

  A: Erfülle und begleite uns. 

 

- Wenn uns die Kräfte schwinden und uns der Mut verlässt. 

  A: Erfülle und begleite uns. 

 

 

Herr unser Gott, erfülle unsere Herzen durch deinen Geist.  

Gib, dass wir in diesem Geist erkennen, was recht ist und  

es mit deiner Hilfe tun. Darum bitten wir - Amen. 

 



Hymnus  

 

Veni creator Spiritus – Komm Schöpfer Geist 

 

Komm Heil´ger Geist, der Leben schafft,  

erfülle uns mit deiner Kraft. 

Dein Schöpferwort rief uns zum Sein:  

Nun hauch uns Gottes Odem ein. 

 

Komm Tröster, der die Herzen lenkt:  

du Beistand, den der Vater schenkt.  

Aus dir strömt Leben, Licht und Glut,  

du gibst uns Schwachen Kraft und Mut. 

 

Dich sendet Gottes Allmacht aus  

in Feuer und in Sturmes Braus. 

Du öffnest uns den stummen Mund  

und machst der Welt die Wahrheit kund. 

 

Entflamme Sinne und Gemüt,  

dass Liebe unser Herz durchglüht 

und unser schwaches Fleisch und Blut  

in deiner Kraft das Gute tut. 

 

Die Macht des Bösen banne weit,  

schenk deinen Frieden allezeit. 

Erhalte uns auf rechter Bahn,  

dass Unheil uns nicht schaden kann. 

 

Lass gläubig uns den Vater sehn,  

sein Ebenbild den Sohn versteh´n  

und dir vertraun, der uns durchdringt  

und uns das Leben Gottes bringt. Amen. 

 

Pfingstnovene – Gebete und Impulse  
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