
Hl. Geist  
 

 

 

 

 

 

1 Kor 3, 13-17  

 

Schlage den Bibeltext auf  

und lies ihn.  



Hl. Geist  
 

https://www.youtube.com/watch
?v=zdUYOe7p864 

https://www.youtube.com/watch
?v=53uIWLlDoZo 

 

1 Kor 12, 1-11 

Schau die Videos und lies die 

Bibelstelle. Finde die Sieben Gaben 

des Hl. Geistes in diesem Bibeltext.  

Gebet 
 

 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. 

 

 

dem hl. Augustinus zugeschrieben 

https://www.youtube.com/watch?v=zdUYOe7p864
https://www.youtube.com/watch?v=zdUYOe7p864
https://www.youtube.com/watch?v=53uIWLlDoZo
https://www.youtube.com/watch?v=53uIWLlDoZo


Hl. Geist  
 

 

In welchen Momenten meines Lebens brauche 

ich die Kraft des Hl. Geistes?  

 

Ist mein Glaube so stark, dass ich an diese 

Kraft glauben kann?  

 

Wie fühlt sich das an, wenn ich stark bin durch 

Gottes Hilfe? 

 

Nimm dir Zeit für das Gebet 

und die Impulsfragen. 

Aktionen für heute 

WEISHEIT Wenn ich nicht weiß, worauf es in 

meinem Leben ankommt; wenn es mir 

schwerfällt, Wesentliches von Unwesentlichem 

zu unterscheiden: Gott, gib mir die Gabe der 

Weisheit, damit ich erkenne, was wichtig ist, 

und mein Leben nach dir ausrichte. 

 ERKENNTNIS Wenn sich Probleme wie ein 

Berg vor mir auftürmen, und ich dann alleine 

nicht mehr weiterweiß; wenn ich mich frage, 

wie ich mich verhalten soll: Gott, gib mir die 

Gabe der Erkenntnis, damit ich die Dinge sehe, 

wie sie sind, mir nichts vormache, und das 

Richtige tue.  



Hl. Geist  
 

 

EINSICHT Wenn ich mich frage, welchen Sinn 

all mein Tun hat und wofür ich eigentlich lebe: 

Gott, gib mir die Gabe der Einsicht, damit ich 

nicht ziellos vor mich hin lebe. Lass mich 

erkennen, dass Du hinter allem bist.  

RAT Wenn ich in Schwierigkeiten gerate und 

Rat von anderen möchte; wenn Freunde 

kommen und Hilfe von mir wollen: Gott, gib 

mir die Gabe des Rates, damit ich mit viel 

Fantasie andere trösten, ermutigen und ihnen 

helfen kann. Gott, gib mir die Fähigkeit, mich 

beraten zu lassen. 

 

 

STÄRKE Wenn Enttäuschungen, 

Schwierigkeiten und Bequemlichkeit mir den 

Mut nehmen, das zu tun, was ich für richtig 

halte: Gott, gib mir die Gabe der Stärke, um 

Durststrecken durchzustehen und meinen 

Weg zu gehen.  

FRÖMMIGKEIT Wenn es mir nicht leicht- fällt, 

die Spuren Gottes im Alltag zu entdecken; 

wenn meine Gebete zu leeren Hülsen werden: 

Gott, gib mir die Gabe der Frömmigkeit, damit 

ich in dem, was mir begegnet, Dich suche und 

entdecke und mein Leben vor dir zur Sprache 

bringe.  

 



Hl. Geist  
 

 

GOTTESFURCHT Wenn ich vergesse, dass Gott 

Grund und Ziel meines Lebens ist; wenn mir 

irgendwelche Dinge als wichtigste Sache der 

Welt vorkommen: Gott, gib mir die Gabe der 

Gottesfurcht, damit ich den alltäglichen 

Dingen den richtigen Stellenwert einräume 

und nicht vergesse, dass du es bist, der mein 

Leben trägt. 

 

 

 

Lies diese kurzen Texte zu 

den Gaben des Hl. Geistes.  

Entscheide dich für eine 

oder zwei Gaben, die dich 

besonders ansprechen. 

Schreibe sie auf einen 

kleinen Zettel und lege 

diesen Zettel an deinen 

Schreibtisch oder auf deinen 

Nachttisch.  

Quellen: Foto: Pixaby; Gebet: Gotteslob; Info: 

katholisch.de; www.dasbibelprojekt.de 


