
Hl. Augustinus – 4 Gebete

Hl. Augustinus – Der Ort, an dem Gott wohnt

Sieh, mein Gott! jetzt hab‘ ich den Ort gefunden, wo du wohnest. Nämlich in der 
Seele, die du nach deinem Bilde und nach deiner Aehnlichkeit geschaffen hast, die 
nach dir allein verlanget, und dich suchet, aber nicht in jener Seele, die nach dir nicht 
verlanget, und dich nicht suchet.

Hl. Augustinus – Gebet zum Heiligen Geist

Atme in mir, oh Heiliger Geist, so dass alle meine Gedanken heilig sind.

Wirke in mir, oh Heiliger Geist, so dass auch mein Werk heilig sein möge.

Führe mein Herz zu dir, oh Heiliger Geist, so dass ich nur das liebe, was heilig ist.

Kräftige mich, oh Heiliger Geist, so dass ich alles verteidige, was heilig ist.

Beschütze mich, oh Heiliger Geist, so dass ich immerdar heilig sein möge. Amen.

Hl. Augustinus – Lobgebet

Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen; lobe den
Herrn, meine Seele, und vergiß nicht was er dir Gutes gethan!



Dich lobe ich, Herr, den die Engel und seligen Geister anbeten und preisen, und ich
vereine meine Stimme mit ihren Lobgesängen. Meine Seele schwebet empor über
alles Geschaffene, und das Auge des Glaubens blicket auf dich, der Alles erschuf. Ich
schwinge mich hinauf über das Niedre und mache Wohnung in der Höhe, daß ich
dich schaue, o Sonne der Gerechtigkeit, du Licht aller Geister!

O möchte ich dich loben mit aller Kraft meiner Seele, gnadenvoller Gott, möchte ich
würdig danken für alle Erweisungen deiner Barmherzigkeit. Unerreichbar ist meinen
Gebeten deine Größe und Güte und dein allmächtiges Walten. Ich begehre dich zu
loben, und mit starker Liebe dich zu umfassen. Mein Gott, mein Leben, meine Stärke,
gib meinem Geiste Erleuchtung und meinem Herzen das Feuer der Andacht, und laß
dir, Vater, wohlgefallen die Rede meines Mundes.

Heilige meine Seele und reinige mich von aller Befleckung, damit das reine Opfer
meines  Dankes  dir  wohlgefalle.  Ergreife  meine  Seele  und  mache  sie  zu  deiner
Wohnung, auf daß ich dich erkenne und anbete in Geist und Wahrheit. Laß immerdar
dein Lob in meinem Munde sein; denn wer ist dir gleich, o Herr, du Urquell alles
Guten, und wer kann deinen Namen ausreden? Dir gebühret Ehrfurcht,  Dank und
Liebe, dir unserm Gott in Ewigkeit. Amen

Hl. Augustinus – Gebet zum Heiligen Geist

O Gott Heiliger Geist, der du in Einem Wesen mit Vater und Sohn, gleich ewig von
dem Vater und Sohn ausgehest, der du über den Herrn Christum in der Gestalt einer
Taube und über die Jünger in feurigen Zungen dich herabgelassen hast: dir sage ich
Dank,  dich  lobe  und  preise  ich,  und  bitte,  du  wollest  von  mir  austreiben  alle
Finsterniß der Bosheit, und in mir anzünden das Licht deiner Gnade und ein Feuer
deiner Liebe, der du lebest  und regierest,  wahrer Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
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