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Eröffnung:  

Das Anzünden einer Kerze symbolisiert die Wärme, Liebe, Nähe und das Licht Gottes. 
Herr Jesus Christus, zu wem soll ich gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. 
Kurze Stille: Gott ist jetzt und hier ganz nahe bei mir. 
 

Gebet um den Heiligen Geist 

Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, 
wirke in uns, Heiliger Geist, Atem Gottes, komm! 
 

Bibeltext 

„Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten; auf jeden von 
ihnen ließ sich eine nieder. Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und be-

gannen, in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab!“ (Apg 2,3-4 ) 
Ich schließe meine Augen und lasse die Worte in mir nachklingen. 
 

Gedanken zum Bibeltext 

Atem Gottes – erfülle uns! Wie fühlt es sich an, wenn der Geist Gottes, der Atem 
Gottes, mich erfüllt? In der Apostelgeschichte lesen wir, dass die Jünger Jesu, als 

sie vom Heiligen Geist erfüllt wurden, plötzlich in anderen Sprachen sprechen:  
Sie fließen über vor Begeisterung und sprechen so über Gottes große Taten, dass 
die, die zuhören, angesteckt werden von ihrem Glauben und ihrer Freude.  
Geht es mir vielleicht ähnlich? Gott will auch in mich seine Liebe, seine Freude, 

seine Freiheit und seine Stärke fließen lassen, damit ich überfließe. Damit ich das 
alles aufnehmen kann, brauche ich eine gewisse Leere und Offenheit. Wie eine 
Schale, die bereit ist, Wasser aufzunehmen. Ich darf mich erfüllen lassen mit 

SEINEM Geist. Und dann darf ich überfließen – vor Begeisterung und Freude, vor 
Stärke und Kraft. Wenn ich daraus lebe, dann spreche ich automatisch eine andere 
Sprache. Dann stecke ich andere mit meinem Glauben und meiner Freude an. 
 

Bitten 
Heiliger Geist, zusammen mit allen, die jetzt mit mir diese Novene beten,  

bitte ich dich: 
 

Für alle Kinder, die sich gerade auf die Erstkommunion vorbereiten. –  
Komm du Geist, erfülle sie. 
 

Für alle, die sich für einen fruchtbaren Dialog zwischen den Religionen einsetzen – 
Komm du Geist, erfülle sie. 
 
Für alle, die mit ihrem Leben den Glauben an Gott verkünden und weitergeben –  

Komm du Geist, erfülle sie. 
 
Für alle, die sich nach deinem Geist der Liebe und der Stärke sehnen –  
Komm du Geist, erfülle sie. 
 

Ich schließe meine Bitten ab mit dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat:     
Vater unser….. 
 

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

KOMM, DU GEIST, ERFÜLLE UNS! 


