
Gebet für den Erweiterten Rat der Provinz Europa 2018  

Von 18. bis 22. November tagt der Erweiterte Rat der Spiritanerprovinz Europa in 
Knechtsteden. Zur Provinz Europa gehören die Regionen Belgien und Deutschland. Der 
Erweiterte Rat ist eine Ordensversammlung, bei der die Beschlüsse des Provinzkapitels, das 
2015 stattfand, ausgewertet werden. Die Delegierten haben beratende Stimme und wählen 
die neue Provinzleitung. Das Thema der Versammlung lautet: Einheit, Verschiedenheit und 
Communio im Dienst der einen Spiritanermission. Wir müssen uns unbequeme Fragen 
stellen: Wo stehen wir gerade? Wer sind wir? Wofür stehen wir? Wo wollen wir hin? 

 
Wir bitten mit P. Libermann für uns selbst:  

„O sehr heiliger und sehr anbetungswürdiger Geist meines Jesus,  

lass mich Deine milde Stimme hören!  

Erquicke mich mit dem köstlichen Hauch Deines Atems!  

O göttlicher Geist, ich will vor Dir wie eine leichte Feder sein,  

damit der Hauch Deines Atems mich bringt,  

wohin er will,  

und ich auch nie den kleinsten Widerstand leiste. 

(P. Libermann, C.S.J., 89 – 1840) 

 

Wir bitten mit P. Libermann für unsere Gemeinschaft: 

„Sei nicht ängstlich und verlegen. Es kommt allein auf Deine innere Absicht an.  

Hast Du gepflanzt, dann wird ein anderer ernten,  

und Gott ist es, der den Samen sprießen lässt.“ (P. Libermann) 

Gott, wir danken Dir für alles, was wir als Spiritaner bisher tun durften, wo wir säen und 

pflanzen durften. Du bist es, der wachsen und reifen lässt, und vielleicht sehen wir die Ernte 

nicht. Lass uns vertrauen, dass Du alles gut werden lässt. Sende uns Deinen Geist für unser 

Zusammenleben, für unser Tun und für unser Ruhen. Wir vertrauen auf Dich.  

 

Wir bitten mit P. Libermann für den Erweiterten Rat und unsere Provinz Europa: 

„Prüft alles im Geiste Jesu Christi,  

unbeeinflusst von irgendwelchen Vorurteilen  

und überkommenen Ideen.“ (P. Libermann) 

Herr Jesus Christus, hilf uns, zu erkennen, wo wir an alten Ideen festhalten, Vorurteile haben 

oder Angst, uns auf Neues einzulassen. Führe uns und die Teilnehmer des Kapitels, damit wir 

gute Entscheidungen für die Zukunft treffen und uns für Frieden, Gerechtigkeit und die 

Bewahrung der Schöpfung einsetzen. 

Herr, sende Deinen Geist!  


