
 

Eröffnung:  

Das Anzünden einer Kerze symbolisiert die Wärme, Liebe, Nähe und das Licht Gottes. 
Beginnen wir die Pfingstnovene des fünften Tages: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes, Amen. 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 

„Herr, wie zahlreich sind deine Werke! Mit Weisheit hast du sie alle gemacht, die 
Erde ist voll von deinen Geschöpfen … Ewig währe die Herrlichkeit des Herrn; der 

Herr freue sich seiner Werke“ (Ps 104,24.31 ) 
Ich schließe meine Augen und lasse die Worte in mir nachklingen. 

 
Gedanken zum Bibeltext 

Der Geist, Schöpfer aller Dinge, und der Heilige Geist, den Christus vom Vater auf die 

Gemeinde der Jünger herabsteigen hat lassen, sind ein und derselbe:  

Schöpfung und Erlösung gehören zueinander und bilden in der Tiefe ein einziges 

Geheimnis der Liebe und des Heils.  

Der Heilige Geist ist vor allem Schöpfergeist, und somit ist Pfingsten auch ein Fest der 

Schöpfung. Für uns Christen ist die Welt Frucht einer Liebestat Gottes, der alles 

gemacht hat und sich darüber freut, da es »gut«, »sehr gut« ist, wie der 

Schöpfungsbericht sagt (Gen 1,1–31).  

Daher ist Gott nicht der ganz Andere, unnennbar und geheimnisvoll.  

Gott offenbart sich, er hat ein Antlitz, Gott ist Vernunft, Gott ist Wille,  

Gott ist Liebe, Gott ist Schönheit.  

Der Glaube an den Schöpfergeist und der Glaube an den Geist, den der auferstandene 

Christus den Aposteln geschenkt hat und einem jeden von uns schenkt, sind 

untrennbar ineinander verschränkt. (Predigt von Papst Benedikt XVI am 12. Juni 2012)  

 

Fragen zum Nachdenken 
 

 Wie kann ich mit der Gnade Gottes mein Leben in der Gesellschaft neu schaffen? 

 Was kann ich innerlich von meinem Charakter her ändern?  

 Bin ich immer wieder bereit die Umwelt zu schützen und zu achten?  

 Die Schönheit der Schöpfung ist die Schönheit Gottes. Erkenne ich auch diese 

Schönheit in Gott, in Mitmenschen, und in der Natur?  

 Sehe ich den Heiligen Geist als Kraft / Geschenk Gottes und Gnade Gottes in all 

meinen Talenten, Leistungen und Begabungen? Oder Glaube ich nur an meine 

eigenen Fähigkeiten?  

 Was kann ich tun, ohne den Geist? 

 

PFINGSTNOVENE 2021: Freitag, 21. Mai 2021 

KOMM, DU GEIST, SCHAFF DU UNS NEU! 



 

Bitten 
 Guter Gott, wir sind deine Geschöpfe. Ohne Dich können wir nichts schaffen.  

 Wir lieben Dich, loben Dich, preisen Dich, glauben an Dich und hoffen auf Dich.  
 
 Lieber Gott und Vater, komm herbei, um uns zu retten. Eile, O Gott, uns zu Hilfe.  

 Hilf uns besonders in dieser Corona-Pandemie, damit wir wieder Normalität 
erfahren dürfen. Denn für Dich ist nichts unmöglich.  
Du Geist der Neuschöpfung - Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

 Komm Heiliger Geist und schaff uns neu. Neu in Gedanken, neu in Worten und 
neu in Werken. Du Geist der Neuschöpfung - Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

 Gibt uns den Mut und die Kraft zusammenzuleben, zusammen zu arbeiten und 
zusammen zu beten. Du Geist der Neuschöpfung - Wir bitten dich, erhöre uns. 

 
 Hilf uns darüber hinaus, uns gegenseitig zu achten und zu respektieren, damit die 

Würde und die Rechte für alle Menschen gleich sind, die Du geschaffen hast, denn 
wir sind alle deine Kinder. Du Geist der Neuschöpfung - Wir bitten dich... 

  

 Lieber Gott schenk uns den Geist, damit wir jeden Tag Deinen Willen erfüllen. 

Du Geist der Neuschöpfung - Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

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

Segensbitte: Der Herr segne dich und behüte dich.  

Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig.  
Der Herr wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Heil (Num 6,24-26). 
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