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„Emitte spiritum tuum,
et creabuntur
et renovabis faciem terrae“
„Sende aus deinen Geist,
so werden sie erschaffen,
und du erneuerst das Angesicht der Erde“

Herr,
du hast deiner Kirche die Lebenskraft des heiligenden
Geistes für alle Zeiten verheißen.
Seit dem ersten Pfingstfest nach deiner Auferstehung
weht sein Atem unaufhörlich.
Er erfüllt die neue Schöpfung, die den Tod für immer
überwunden hat und zum ewigen Leben geboren ist.
Er durchströmt alle Facetten des menschlichen Lebens
und öffnet sie für die Wahrheit über sich selbst,
gibt dadurch dem Leben Richtung, Sinn und Ziel.
Das reinigende Feuer des Geistes verbrennt Altes,
sprengt Eingefahrenes auf, löst Unüberwindbares;
es schafft Raum für Neues, Ungewöhnliches und
lässt vieles in einem anderen Licht erkennen.
Gottes Geist will kreativ wirken
und die eigene Phantasie anregen.
Er schafft Atmosphäre und Harmonie;
lässt ein Klima entstehen,
welches Gegensätze verbindet und sie vereint –
in der Sprache der Liebe.

Sende diesen deinen Geist aus –
auch heute in unsere kirchliche Gemeinschaft.
Schenke ihr neu den Frühling,
den sie schon einmal erfahren durfte,
nach dem sie sich sehnt,

in dessen Geburtswehen sie liegt.
Lass sie neu erwachen und aufblühen.
Erfülle sie mit Lebenskraft,
die das Dasein aller Kreaturen heiligt.
Fege alle Angst, Lüge, Kleinglauben
und alle Mächte des Dunklen hinweg,
um dem neuen Leben in dir
endlich, mutig und wahrhaftig zu trauen.
Sende die reinigende Kraft deines Feuers
und lass aus der Asche des Alten die neue Welt
und den neuen Menschen entstehen,
welche das Bild der unverfälschten Schöpfung tragen.
Wirke mit deiner Schaffenskraft
das Gute in den Herzen der Menschen.
Sende deinen Geist in erkaltete Klimazonen
von Unverständnis und Friedlosigkeit hinein
und wärme das Miteinander
mit der Flamme
der dreifachen göttlichen Liebesglut
von unzertrennbarer Beziehung.

