
Komme, geheimnisvoller Atem, leiser zärtlicher Wind,  
hauch uns an, damit wir leben, ohne dich sind wir tot!  
Komme, in Feuer und in Flammen, zünd uns an wie ein Licht,  
mach uns trunken von der Liebe, wir sind starr, tau uns auf!  
Komme, Erfinder neuer Sprachen, gieß dich aus über uns,  
red in uns mit neuen Zungen, komm, begeistere uns!  
Komme, du Hoffnung aller Armen, schaff den Wehrlosen Recht,  
dass die Gebeugten sich erheben, dass sich Völker befrein!  
Komme, du Tröster aller Müden, Stille mitten im Lärm,  
in den Terminen schaff uns Pausen, lass uns ausruhn in dir!  
Komme, du Taube, übers Wasser, bring den Ölzweig herbei,  
bring uns das Zeichen für den Frieden, den die Erde ersehnt!  
Komme vom Vater und vom Sohne, komm, du schaffende Kraft,  
mach uns neu, und unsrer Erde hat ein neues Gesicht. +  
 
Lothar Zenetti  
 
 
 
 
Entfache dein Feuer, Geist des auferstandenen Christus,  
Geist des Mitleids, Geist des Lobpreises,  
deine Liebe zu jedem Menschen wird nie vergehen.  
Geist des lebendigen Gottes,  
wenn Zweifel und Zögern dich einzulassen, alles zu verschlingen scheinen,  
dann bist du da, dann bist du zugegen.  
Du entfachst das Feuer, das inwendig unter unserer Asche glimmt.  
Du nährst dieses Feuer mit unseren Anfechtungen, mit unseren Dornen,  
mit allem, was uns an uns selbst und bei anderen wehtut,  
so dass durch dich sogar die Steine unseres Herzens verglühen,  
du Licht in unserer Finsternis, du Morgenglanz unserer Dunkelheit. +  
 
Frère Roger Schutz  
 
 
 
 
 
Taufe Deine Kirche lebendiger Gott,  
komm und mache unsere Seelen zu Tempeln deines Geistes.  
Taufe deine Kirche ganz und gar mit Feuer,  
damit ihre Spaltungen bald enden und sie vor der Welt aufgerichtet sei  
als Säule und Stütze deiner Wahrheit.  
Gewähre jedem von uns die Früchte deines Heiligen Geistes:  
geschwisterliche Liebe, Freude, Friede, Geduld, Güte und Treue.  
Möge dein Heiliger Geist durch den Mund der Kirche sprechen,  
die dein Wort verkündet, hier und überall. Heilige uns, Herr. +  
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