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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 

„Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns  
in seinem großen Erbarmen neu geboren, damit wir durch die Auferstehung  

Jesus Christi von den Toten eine lebendige Hoffnung haben“.(1 Petr 1,3) 
Ich schließe meine Augen und lasse die Worte in mir nachklingen. 
 
Gedanken zum Bibeltext 

Unser Leben ist derzeit und immer noch sehr beeinträchtigt. Die lange Zeit der 

Pandemie macht viele Menschen müde und antriebslos. Auch unsere Kirche und 
unsere Gemeinden zeigen Ermüdungserscheinungen, die durch die Pandemie 
vielerorts noch verstärkt wurden. Der Geist Gottes hat die müden und ängstlichen 

Jünger damals neu belebt. Der Geist Gottes will auch uns beleben. Das hat schon 
in der Taufe angefangen, in der wir „neu geboren“ wurden. Der Geist Gottes will uns 
eine „lebendige Hoffnung“ schenken. Ist mir das bewusst, dass ich seit meiner Taufe 
eine große Hoffnung im Herzen tragen darf? Fühle ich mich als Kind Gottes?  

Kann ich in mir Hoffnung entdecken – im Vertrauen auf den Geist Gottes,  
der mir immer nahe ist wie die Luft zum atmen? 
 
Bitten 

Heiliger Geist, zusammen mit allen, die jetzt mit mir diese Novene beten,  
bitte ich dich: 
 

Für alle, die müde und erschöpft sind, weil sie da sind für ihre Familie, weil sie 
sich engagieren für unsere Gesellschaft, weil sie Dienst tun an den Kranken – 

Komm du Geist, belebe sie und uns! 
 

Für alle, die voller Angst sind, die Schmerzen haben oder schwer erkrankt sind – 
Komm du Geist, belebe sie und uns! 

 

Für alle, die müde geworden sind im Glauben und ihr Gottvertrauen verloren 

haben – Komm du Geist, belebe sie und uns! 
 

Für uns selber, wenn wir keine Perspektiven sehen, wenn wir uns ausgelaugt 
oder nicht gebraucht fühlen -  Komm du Geist, belebe uns! 

 

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, BELEBE UNS! 


