
Komm herab, o Heilger Geist, 
der die finstre Nacht zerreißt, 
strahle Licht in diese Welt. 
 
Alojs Andritzki schreibt:  

Wenn wir aber jetzt nicht gerade 
als Sämann wirken können,  
so wollen wir wenigstens das 
Samenkorn sein, um zur Zeit der 
Ernte vielfältige Frucht zu brin-
gen. So sind wir allzeit an jedem 
Ort fähig, dem Herrn und seiner 
Kirche zu dienen. 
 
Herr, sende uns deinen  
ansteckenden Geist, den Geist, 
der uns zu lebendigen Gliedern 
deines Leibes macht, damit die 
Kirche ein Ort der Hoffnung für die 
Menschen unserer Zeit wird.  
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Komm, der alle Armen liebt, 
komm, der gute Gaben gibt,  
komm, der jedes Herz erhellt. 
 
Alojs Andritzki schreibt: 

Heiligkeit ist ja die Übereinstim-
mung des Menschen in allem 
Denken und Tun mit Gott, dem 
allein Heiligen. Heiligkeit bedeutet 
die ganze Hingabe unseres  
Willens an den Willen Gottes.  
Wir wissen, dass dies leichter 
gesagt wird als getan. 
 
Herr, sende uns den Geist der 
Wahrheit, der ausfüllt und ergänzt 
was uns fehlt, der uns reich macht 
an Leben, das bleibt, 
so dass wir frei werden,  
uns zu verschenken. 
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Höchster Tröster in der Zeit,  
Gast, der Herz und Sinn erfreut, 
köstlich Labsal in der Not. 
 
Alojs Andritzki schreibt: 

Wenn ich […] an die himmlische 
Gemeinschaft denke, […] dann 
umfängt mich eine grenzenlose 
Ruhe und Geborgenheit. Die tiefs-
te Freude erfüllt mein Herz und 
alle immer wieder auftauchenden 
Gedanken der Verlassenheit, der 
Schwäche verschwinden. 
 
Herr, schenke uns den Geist  
der Geduld, der zuversichtlich 
macht in der Bedrängnis, der hilft, 
deinen Plan über uns zu bejahen, 
so dass wir Halt und Zuversicht 
finden in Dir. 
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In der Unrast schenkst du Ruh, 
hauchst in Hitze Kühlung zu,  
spendest Trost in Leid und Tod. 
 
Alojs Andritzki schreibt: 

Die christliche Geduld  
[bedeutet] nicht, dass man sich 
den irdischen Dingen - sei es Zeit, 
Geschehnisse, Umstände, 
einfach hingibt oder überlässt, 
sondern es ist so, dass man 
sich der gütigen Fürsorge  
Gottes anvertraut. 
 
Herr, sende uns den Geist des 
Trostes, der uns Frieden schenkt 
in den Abschieden, die das Leben 
uns abverlangt, und der gelassen 
macht auch in der Überforderung, 
damit andere bei uns Halt finden. 
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Komm, o Du glückselig Licht, 
fülle Herz und Angesicht, 
dring bis auf der Seele Grund. 
 
Alojs Andritzki schreibt: 

Aber eines Tages ist es, dass wir 
getroffen werden vom Lichtstrahl 
heiliger Erkenntnis. Dies ist ein 
beglückendes Geschehen. Alles, 
was einen umgibt, wird einge-
taucht in dieses göttliche Licht 
und bekommt Sinn und Zweck in 
einem solchen Maße, dass man es 
nicht mehr missen möchte. 
 
Herr, sende uns den Geist der 
Erkenntnis, damit wir dein Wort in 
rechter Weise verstehen lernen 
und die Zeichen der Zeit zu deuten 
wissen. 
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Ohne dein lebendig Wehn  
kann im Menschen nichts bestehn, 
kann nichts heil sein noch gesund. 
 
Alojs Andritzki schreibt: 

Unerlässlich bei [allem] Streben 
aber ist das Gebet, und ich danke 
Euch dafür mit meinem Gebet. 
Nichts Schöneres gibt es,  
als hineinzuwachsen in die  
Gleichförmigkeit mit dem Willen 
Gottes, darin uns Seligkeit und 
Freude gegeben ist. 
 
Herr, sende uns den Geist der 
Frömmigkeit, damit wir in rechter 
Weise beten können und  
aus der Verbindung mit dir  
den Platz auszufüllen lernen,  
den uns der Vater zugedacht hat. 
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Was befleckt ist, wasche rein, 
Dürrem gieße Leben ein,  
heile du, wo Krankheit quält. 
 
Alojs Andritzki schreibt: 

Dazu soll mir das Gebet  
und die Sakramente Kraft und 
Segen Gottes spenden. 
Das Herz wird mir nicht schwer, 
der Mut wird mir nicht sinken, 
weiß ich mich doch ganz in der 
Hand Gottes! 
 
 

Herr, sende uns den Geist der 
Vergebung, der uns heil macht an 
Seele und Leib. Öffne uns für 
deine Gnade und lass sie fruchtbar 
werden in einem Leben der Hin-
gabe im Dienst an den Menschen. 
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Wärme du, was kalt und hart, 
löse, was in sich erstarrt,  
lenke, was den Weg verfehlt. 
 
Alojs Andritzki schreibt: 

Es ist veraltet, wenn du in einer 
neuen Zeit alte abgeklapperte und 
abgeschabte Dinge gebrauchst … 
wenn du nicht helfen willst,  
zu bauen an einer neuen und  
auf alle Fälle wertvollen Zukunft.  
 
 
Herr, sende uns deinen  
schöpferischen Geist, der uns 
immer erneuert und in Bewegung 
bringt, damit wir offen werden für 
das, was die Menschen bewegt, 
und ihre Trauer und Angst, ihre 
Freude und Hoffnung teilen. 
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Gib dem Volk, das dir vertraut, 
das auf deine Hilfe baut, 
deine Gaben zum Geleit. 
Lass es in der Zeit bestehn, 
deines Heils Vollendung sehn 
und der Freuden Ewigkeit. 
 
Alojs Andritzki schreibt: 

Freut Euch mit mir. Großes tut 
der Herr an denen, die an Ihn 
glauben, auf Ihn hoffen, Ihn aus 
ganzer Seele, aus allen ihren 
Kräften lieben! 
 

Herr, sende uns den Geist der 
Zuversicht, damit wir uns glücklich 
preisen, Kinder des himmlischen 
Vaters zu sein. Lass uns wie Alojs 
zur Quelle der Freude für unsere 
Schwestern und Brüder werden. 
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