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getrennt – und doch verbunden 
 
 

 
 

PFINGSTNOVENE 2020 

Gemeinsam beten um den Heiligen Geist 
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VENI SANCTE SPRIRITUS 
KOMM, HEILIGER GEIST 

 
Allein zu beten ist nicht immer einfach und eine grosse 
Herausforderung. Diese Pfingstnovene will uns deshalb ermutigen - zwar 
immer noch räumlich getrennt, doch im Herzen weiterhin verbunden – 
die neun Tage zwischen dem 22. und dem 30. Mai zu nutzen, um für 
einander zu beten und gemeinsam um das Kommen des Heiligen Geistes 
zu bitten. 
 
Alle Impulse dieser Pfingstnovene sind nach dem gleichen, einfachen 
Ablauf gestaltet und können mit folgendem Lied zum Mithören oder 
Mitsingen ergänzt werden: 
https://www.youtube.com/watch?v=WmxXwAgkhWQ 

 
 

 
 
 
 

 
Möge der Tröstergeist uns mit seiner Stärke und seiner Kraft neu 
beleben, möge er den Glauben und das Vertrauen in uns stärken und 
uns mit Zuversicht und Freude erfüllen.  
Wie das Brausen des Sturms und mit Feuerzungen falle er auf uns herab 
– damit das Antlitz der Welt wirklich neu wird, wenn Gott seinen Geist 
aussendet. 
 
In Gebet und in Gedanken verbunden - eins durch den Heiligen Geist 
Eleonora  

 
 

Eleonora Biderbost, zu Pfingsten 2020  
 

https://www.youtube.com/watch?v=WmxXwAgkhWQ
https://www.google.ch/url?sa=i&url=https://de.cleanpng.com/png-wo7vqd/&psig=AOvVaw3SjTBckDuwmPcq_bJBwkqL&ust=1589711527216000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjRibGXuOkCFQAAAAAdAAAAABAP
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Freitag, 22. Mai                Tag 1 

__________________________________________________________________________ 
 

Eröffnung und Entzünden einer Kerze 
Das Anzünden der Kerze symbolisiert die Wärme, Liebe, Nähe und das Licht Gottes.  
 

Herr, Jesus Christus, zu wem soll ich gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und 
alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.  
 

Gebet um den Heiligen Geist 
Komm, Heiliger Geist, du Geist der Wahrheit, die uns frei macht.  
Du Geist des Sturmes, der uns unruhig macht.  
Du Geist des Mutes, der uns stark macht.  
Du Geist des Feuers, das uns glaubhaft macht.  
Komm, Heiliger Geist, du Geist der Liebe, die uns einig macht.  
Du Geist der Freude, die uns glücklich macht.  
Du Geist des Friedens, der uns versöhnlich macht.  
Du Geist der Hoffnung, die uns gütig macht.  
 

Lesung eines Bibelverses 
Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allem Segen 
seines Geistes gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Denn in ihm hat 
er uns erwählt vor der Grund-legung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor ihm. 
(Eph 1,3) 
 

Kurzer Gedanke 
Heilig und untadelig zu sein, bedeutet nichts anderes, als sich an Jesus zu orientieren, der in 
sich selbst Liebe und Beziehung ist. Liebe zu erfahren und selbst Liebe zu verschenken, ist 
wohl das tiefste Bedürfnis des Menschen. Und es ist auch die Liebe, die uns durch schwere 
Situation trägt und in der wir Kraft und Freude finden. 
 

Bitten  
Zum Gott unserer Freude beten wir: 

 Für alle diejenigen, welche diese Zeit in einer leeren Wohnung, in Stille und Einsamkeit 
verbringen müssen. 

 Dass diese Zeit des Verzichts und der Isolierung unsere Herzen öffnet für die Menschen, 
welche im Krieg, in Armut und weit weg von ihren Liebsten leben müssen. 

 

Vater unser 
 

Segen 
Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum 
ewigen Leben. Amen.  
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Samstag, 23. Mai                    Tag 2 

__________________________________________________________________________ 
 

Eröffnung und Entzünden einer Kerze  
Das Anzünden der Kerze symbolisiert die Wärme, Liebe, Nähe und das Licht Gottes.  
 

Herr, Jesus Christus, zu wem soll ich gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und 
alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.  
 

Gebet um den Heiligen Geist 
Komm, Heiliger Geist, du Geist der Wahrheit, die uns frei macht.  
Du Geist des Sturmes, der uns unruhig macht.  
Du Geist des Mutes, der uns stark macht.  
Du Geist des Feuers, das uns glaubhaft macht.  
Komm, Heiliger Geist, du Geist der Liebe, die uns einig macht.  
Du Geist der Freude, die uns glücklich macht.  
Du Geist des Friedens, der uns versöhnlich macht.  
Du Geist der Hoffnung, die uns gütig macht.  
 

Lesung eines Bibelverses 
Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, sodass ihr immer noch Furcht 
haben müsstet, sondern ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, in dem wir rufen: 
Abba, Vater! Der Geist selber bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. (Röm 8,15-
16) 
   
Kurzer Gedanke 
Fühle ich mich tatsächlich als ein Kind Gottes? Bin ich wirklich bereit, mich vom Heiligen Geist 
durchdringen und führen zu lassen und zu sagen: „Abba, Vater!“? 
 

Bitten  
Zusammen mit allen, die diese Novene mitbeten, wende ich mich an den Vater:  

 Abba, Vater, ich vertraue dir alle wirtschaftlichen Opfer dieser Pandemie an; alle, die ihre 
Arbeit verloren haben und alle, deren Geschäfte finanziell bedroht sind, damit sie die 
Hoffnung auf eine gute Zukunft nicht verlieren.  

 Abba, Vater, ich vertraue dir alle Pfarreien im Oberwallis an, dass ihre Gläubigen wachsen 
im Vertrauen auf dich.  

 Abba, Vater, ich vertraue dir diese Welt und unsere Kirche an, damit wir die Solidarität 
und die Spiritualität bewahren, die uns in diesen Wochen des Lockdowns erfüllt haben. 

 

Vater unser  
 

Segen 
Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Amen.  
 

https://www.google.ch/url?sa=i&url=https://de.cleanpng.com/png-wo7vqd/&psig=AOvVaw3SjTBckDuwmPcq_bJBwkqL&ust=1589711527216000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjRibGXuOkCFQAAAAAdAAAAABAP
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Sonntag, 24. Mai               Tag 3 

__________________________________________________________________________ 
 

Eröffnung und Entzünden einer Kerze 
Das Anzünden der Kerze symbolisiert die Wärme, Liebe, Nähe und das Licht Gottes.  
 

Herr, Jesus Christus, zu wem soll ich gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und 
alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.  
 

Gebet um den Heiligen Geist 
Komm, Heiliger Geist, du Geist der Wahrheit, die uns frei macht.  
Du Geist des Sturmes, der uns unruhig macht.  
Du Geist des Mutes, der uns stark macht.  
Du Geist des Feuers, das uns glaubhaft macht.  
Komm, Heiliger Geist, du Geist der Liebe, die uns einig macht.  
Du Geist der Freude, die uns glücklich macht.  
Du Geist des Friedens, der uns versöhnlich macht.  
Du Geist der Hoffnung, die uns gütig macht.  
 

Lesung eines Bibelverses 
Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung in eurer Berufung: ein 
Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in 
allem ist. (Eph 4,4-6)  
 

Kurzer Gedanke 
Diese Einheit war das Fundament für die christliche Urgemeinschaft und 
von grosser Bedeutung für die ersten Christen und Christinnen. Jesus 
Christus selbst hat vor seiner Passion für die Einheit seiner Jüngerschar 
gebetet. Was bedeutet Einheit für mich? Bin ich ein Mensch, der sich um 
Frieden und Einheit bemüht? Und habe ich davon auch etwas in den letzten Wochen gespürt? 
 

Bitten  
Guter Gott zusammen mit allen, die heute mit mir diese Novene beten, möchte ich dich 
bitten:  

 Wir mussten die Zerbrechlichkeit des menschlichen Lebens erfahren. Wir vertrauen dir 
alle unsere Kranken an. Sei bei ihnen, lass sie deine Nähe spüren und schenke ihnen die 
nötige Kraft.  

 Wir bitten dich um die Einheit aller Christinnen und Christen. Schenke uns deinen Geist, 
der uns eins macht.  

 

Vater unser  
 
Segen 
Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Amen.  

https://www.google.ch/url?sa=i&url=https://de.cleanpng.com/png-wo7vqd/&psig=AOvVaw3SjTBckDuwmPcq_bJBwkqL&ust=1589711527216000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjRibGXuOkCFQAAAAAdAAAAABAP
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Montag, 25. Mai             Tag 4 

__________________________________________________________________________ 
 

Eröffnung und Entzünden einer Kerze 
Das Anzünden der Kerze symbolisiert die Wärme, Liebe, Nähe und das Licht Gottes.  
 

Herr, Jesus Christus, zu wem soll ich gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und 
alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.  
 

Gebet um den Heiligen Geist 
Komm, Heiliger Geist, du Geist der Wahrheit, die uns frei macht.  
Du Geist des Sturmes, der uns unruhig macht.  
Du Geist des Mutes, der uns stark macht.  
Du Geist des Feuers, das uns glaubhaft macht.  
Komm, Heiliger Geist, du Geist der Liebe, die uns einig macht.  
Du Geist der Freude, die uns glücklich macht.  
Du Geist des Friedens, der uns versöhnlich macht.  
Du Geist der Hoffnung, die uns gütig macht.  
 

Lesung eines Bibelverses 
Die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen; denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in 
unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. (Röm 5,5) 
 

Kurzer Gedanke 
Jesus versprach seinen Jüngern und Jüngerinnen, ihnen den Heiligen Geist zu senden und so 
alle Tage bis zum Ende der Welt bei ihnen zu bleiben. Wie bewusst sind wir uns der Nähe 
Gottes und der Gegenwart des Heiligen Geistes in unserem Leben? Erlauben wir Gott, in uns 
und durch uns zu wirken? Denn diese Welt braucht Menschen des Geistes, die sich nicht vom 
Flüchtigen und Materiellen leiten lassen, sondern vom Geistigen, Unvergänglichen und 
Ewigen. 
 

Bitten  
Guter Gott höre uns, wenn wir rufen:  

 Sende aus deinen Geist, damit er in uns und in dieser Welt wirken kann. 

 Herr, erneuere in uns die Gabe des Glaubens, damit wir die Grösse der Liebe erkennen, 
mit der du uns liebst. 

 Herr, erfülle uns mit dem Geist einer geschwisterlichen Liebe, Solidarität und 
Grosszügigkeit. 

 

Vater unser 
 

Segen 
Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Amen.  
 

https://www.google.ch/url?sa=i&url=https://de.cleanpng.com/png-wo7vqd/&psig=AOvVaw3SjTBckDuwmPcq_bJBwkqL&ust=1589711527216000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjRibGXuOkCFQAAAAAdAAAAABAP
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Dienstag, 26. Mai              Tag 5 

__________________________________________________________________________ 
 

Eröffnung und Entzünden einer Kerze 
Das Anzünden der Kerze symbolisiert die Wärme, Liebe, Nähe und das Licht Gottes.  
 

Herr, Jesus Christus, zu wem soll ich gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und 
alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.  
 

Gebet um den Heiligen Geist 
Komm, Heiliger Geist, du Geist der Wahrheit, die uns frei macht.  
Du Geist des Sturmes, der uns unruhig macht.  
Du Geist des Mutes, der uns stark macht.  
Du Geist des Feuers, das uns glaubhaft macht.  
Komm, Heiliger Geist, du Geist der Liebe, die uns einig macht.  
Du Geist der Freude, die uns glücklich macht.  
Du Geist des Friedens, der uns versöhnlich macht.  
Du Geist der Hoffnung, die uns gütig macht.  
 

Lesung eines Bibelverses 
Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, müssen auch wir einander lieben. Niemand hat Gott 
je geschaut; wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. 
Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns bliebt: Er hat uns von seinem Geist 
gegeben. Wir haben geschaut und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter 
der Welt. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er bleibt in 
Gott. Wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und gläubig angenommen. (1 
Johannes 4,11-16) 
 

Kurzer Gedanke 
Der menschenfreundliche Gott hat seine Liebe in den Sohn gelegt und Jesus nutzt diese Gabe 
in aussergewöhnlicher Art und Weise. Auch wir sind dazu eingeladen, wie er zu handeln. 
Wenn wir uns für die Schwachen einsetzen und die Last eines Menschen mittragen, dann 
tragen wir Gottes Liebe und seinen guten Geist in diese Welt. 
 

Bitten  
Jesus Christus, du unser Retter,  

 Sei all jenen nahe, in deren Umfeld jemand erkrankt ist. Bewahre sie vor der Verzweiflung. 

 Sei all jenen nahe, die in den letzten Wochen verstorben sind. Mögen sie auf ewig in dir 
geborgen sein.  

 

Vater unser 
 
Segen 
Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Amen.  

https://www.google.ch/url?sa=i&url=https://de.cleanpng.com/png-wo7vqd/&psig=AOvVaw3SjTBckDuwmPcq_bJBwkqL&ust=1589711527216000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjRibGXuOkCFQAAAAAdAAAAABAP
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Mittwoch, 27. Mai             Tag 6 

__________________________________________________________________________ 
 

Eröffnung und Entzünden einer Kerze 
Das Anzünden der Kerze symbolisiert die Wärme, Liebe, Nähe und das Licht Gottes.  
 

Herr, Jesus Christus, zu wem soll ich gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und 
alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.  
 

Gebet um den Heiligen Geist 
Komm, Heiliger Geist, du Geist der Wahrheit, die uns frei macht.  
Du Geist des Sturmes, der uns unruhig macht.  
Du Geist des Mutes, der uns stark macht.  
Du Geist des Feuers, das uns glaubhaft macht.  
Komm, Heiliger Geist, du Geist der Liebe, die uns einig macht.  
Du Geist der Freude, die uns glücklich macht.  
Du Geist des Friedens, der uns versöhnlich macht.  
Du Geist der Hoffnung, die uns gütig macht.  
 

Lesung eines Bibelverses 
Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Dem einen 
wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen, dem anderen durch denselben 
Geist die Gabe, Erkenntnis zu vermitteln, einem anderen in demselben Geist Glaubenskraft. 
(1 Kor 12,7-9) 
 

Kurzer Gedanke 
Jede Person bringt ihre je eigenen Gaben und Fähigkeiten in eine Gemeinschaft ein. Wie 
offen bin ich, wie offen ist unsere Pfarrei für die verschiedenen Talente der Menschen? 
Akzeptieren wir einander so wie wir sind - mit unseren Stärken und Schwächen?  
 

Bitten  
Gott, wir tragen unsere Bitten vor dich:  

 Für alle Personen, die alleinstehend sind und jetzt ihre Einsamkeit noch stärker spüren. 
Schenke ihnen die nötige Kraft, um jeden Tag neu zu bewältigen.  

 Für Einheit, Frieden und Gerechtigkeit unter den Menschen in unserem Dorf, in unserem 
Land und in der ganzen Welt. 

 Für uns alle, damit wir die Gaben, die der Heilige Geist uns schenkt, sinnvoll nützen. 
 

Vater unser 
 

Segen 
Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum 
ewigen Leben. Amen.  
 

https://www.google.ch/url?sa=i&url=https://de.cleanpng.com/png-wo7vqd/&psig=AOvVaw3SjTBckDuwmPcq_bJBwkqL&ust=1589711527216000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjRibGXuOkCFQAAAAAdAAAAABAP
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Donnerstag, 28. Mai             Tag 7 

__________________________________________________________________________ 
 

Eröffnung und Entzünden einer Kerze 
Das Anzünden der Kerze symbolisiert die Wärme, Liebe, Nähe und das Licht Gottes.  
 

Herr, Jesus Christus, zu wem soll ich gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und 
alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.  
 

Gebet um den Heiligen Geist 
Komm, Heiliger Geist, du Geist der Wahrheit, die uns frei macht.  
Du Geist des Sturmes, der uns unruhig macht.  
Du Geist des Mutes, der uns stark macht.  
Du Geist des Feuers, das uns glaubhaft macht.  
Komm, Heiliger Geist, du Geist der Liebe, die uns einig macht.  
Du Geist der Freude, die uns glücklich macht.  
Du Geist des Friedens, der uns versöhnlich macht.  
Du Geist der Hoffnung, die uns gütig macht.  
 

Lesung eines Bibelverses 
Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Das alles 
bewirkt ein und derselbe Geist; einem jeden teilt er seine besondere Gabe zu, wie er will. 1 
(Kor 12,7.11) 
 

Kurzer Gedanke 
Wie der Vater aus nichts die Welt erschaffen hat, schenkt der Geist auch uns seine Gaben 
ohne unseren Verdienst. Wie der Sohn die Brote vermehrt hat, vermehrt auch seine 
Geistkraft die uns geschenkten Gaben grosszügig. Wie der Heilige Geist ohne Unterschied auf 
die Menschen herabkommt, so sollen auch wir mit unseren Gaben auf unsere Brüder und 
Schwestern zugehen. Halten wir uns bereit, mit den Gaben des Geistes die Welt zu 
bereichern.  
 

Bitten  
Wartend auf das Kommen des Geistes bitten wir voll Vertrauen:  

 Wir bitten für die Menschen, deren Leben aus den Fugen geraten ist: Heiliger Geist, führe 
und leite sie.  

 Wir bitten für die Menschen ohne Heimat: Heiliger Geist, begleite sie bei ihrer Suche nach 
einer irdischen und der himmlischen Heimat. 

 

Vater unser 
 

Segen 
Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Amen.  
 

https://www.google.ch/url?sa=i&url=https://de.cleanpng.com/png-wo7vqd/&psig=AOvVaw3SjTBckDuwmPcq_bJBwkqL&ust=1589711527216000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjRibGXuOkCFQAAAAAdAAAAABAP
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Freitag, 29. Mai                     Tag 8 

__________________________________________________________________________ 
 

Eröffnung und Entzünden einer Kerze 
Das Anzünden der Kerze symbolisiert die Wärme, Liebe, Nähe und das Licht Gottes.  
 

Herr, Jesus Christus, zu wem soll ich gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und 
alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.  
 
Gebet um den Heiligen Geist 
Komm, Heiliger Geist, du Geist der Wahrheit, die uns frei macht.  
Du Geist des Sturmes, der uns unruhig macht.  
Du Geist des Mutes, der uns stark macht.  
Du Geist des Feuers, das uns glaubhaft macht.  
Komm, Heiliger Geist, du Geist der Liebe, die uns einig macht.  
Du Geist der Freude, die uns glücklich macht.  
Du Geist des Friedens, der uns versöhnlich macht.  
Du Geist der Hoffnung, die uns gütig macht.  
 

Lesung eines Bibelverses 
Der Herr aber ist der Geist; wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. 
Wir alle aber schauen mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn 
wie in einem Spiegel und werden so in sein eigenes Bild verwandelt, von 
Herrlichkeit zu Herrlichkeit, durch den Geist des Herrn. (2 Kor 3,17) 

 

Kurzer Gedanke 
Wir leben in einem freien Land. Wieviel Freiraum gewähren wir aber unserer Seele? Wie und 
womit nähren wir unseren Geist? Auf der irdischen Reise suchen wir Erfolg, Wohlstand, 
Anerkennung und ein sorgloses Leben. Sind wir uns aber bewusst, dass am Ende nur die 
himmlische Herrlichkeit zählt? 
 

Bitten  
Im Glauben, in der Hoffnung und der Liebe bitten wir unseren himmlischen Vater, unsere 
himmlische Mutter: 

 Hilf uns aus der Vergangenheit zu lernen, die Gegenwart zu ertragen und die Zukunft 
mitzugestalten, damit sich eine solche Situation nie wiederhole. 

 Hilf uns, damit wir uns nicht nur um die irdischen Güter sorgen, sondern auch um die 
ewigen.  

 Lass uns leben nach dem Vorbild Jesu. 
 

Vater unser  
 

Segen 
Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Amen.  

https://www.google.ch/url?sa=i&url=https://de.cleanpng.com/png-wo7vqd/&psig=AOvVaw3SjTBckDuwmPcq_bJBwkqL&ust=1589711527216000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjRibGXuOkCFQAAAAAdAAAAABAP
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samstag, 30. Mai                     Tag 9 

__________________________________________________________________________ 
 

Eröffnung und Entzünden einer Kerze 
Das Anzünden der Kerze symbolisiert die Wärme, Liebe, Nähe und das Licht Gottes.  
 

Herr, Jesus Christus, zu wem soll ich gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und 
alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.  
 

Gebet um den Heiligen Geist 
Komm, Heiliger Geist, du Geist der Wahrheit, die uns frei macht.  
Du Geist des Sturmes, der uns unruhig macht.  
Du Geist des Mutes, der uns stark macht.  
Du Geist des Feuers, das uns glaubhaft macht.  
Komm, Heiliger Geist, du Geist der Liebe, die uns einig macht.  
Du Geist der Freude, die uns glücklich macht.  
Du Geist des Friedens, der uns versöhnlich macht.  
Du Geist der Hoffnung, die uns gütig macht.  
 

Lesung eines Bibelverses 
Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, 
Sanftmut und Enthaltsamkeit. ... Wenn wir im Geist leben, lasst uns auch im Geist wandeln! 
(Gal 5,22f.25) 
 

Kurzer Gedanke 
Ist es in der heutigen Welt noch möglich, so zu leben? Lässt sie den Früchten des Geistes 
überhaupt Zeit und Raum, um zu wachsen und zu reifen? 
Was kann ich persönlich und ganz konkret dazu beitragen? 
 

Bitten  
Zusammen mit allen, die heute diese Novene beten, bitte ich dich, Gott:  

 Lass uns leben in deinem Geist, lass uns Zeugen und Zeuginnen deiner frohmachenden 
Botschaft sein. 

 Gib uns den Mut einander zu lieben und zu dienen.  

 Wecke in uns den Wunsch, an einer besseren, gerechteren Welt mitzubauen. 
 

Vater unser 
 

Segen 
Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Amen.  
 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&url=https://de.cleanpng.com/png-wo7vqd/&psig=AOvVaw3SjTBckDuwmPcq_bJBwkqL&ust=1589711527216000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjRibGXuOkCFQAAAAAdAAAAABAP

