
PFINGSTNOVENE 2021: Samstag, 15. Mai 2021 

 

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 

„Da formte Gott, der HERR, den Menschen, Staub vom Erdboden, und blies in seine 

Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen.“ (Gen 2,7) 
Ich schließe meine Augen und lasse die Worte in mir nachklingen. 
 

Gedanken zum Bibeltext 

Atem Gottes – kehr‘ bei uns ein! Doch, wie geht das? Wie kann Gott bei mir 

einkehren? In meinem Leben, in meinem Alltag, in meinem Herzen? So dass ich ihn 
wirklich spüre, so dass auch andere spüren können, dass hier „Geist Gottes“ drin 
ist? Im Buch Genesis heißt es, dass Gott dem Menschen zu Beginn den Lebensatem 
eingehaucht hat. So wurde der Mensch lebendig.  

Dieses Bild passt zu der Erfahrung, die ich immer wieder mache: Es hilft mir – 
besonders in stressigen und viel zu voll gepackten Alltagsmomenten – einen Moment 
bewusst zu Atmen. Einfach „Einatmen – Ausatmen“ – mehr nicht. Da spüre ich 
plötzlich: Ich lebe! Da spüre ich: Ich bin getragen von Gottes Liebe – ich darf mich 

fallen lassen in seine Hände. Da spüre ich: Es wird gut! Er ist da! Wenn ich will, 
dass Gott bei mir einkehrt, dann muss ich mich öffnen. Mein Herz muss sich dafür 
öffnen. Im bewussten Atmen öffne ich meinen Körper ganz konkret. Dabei werde ich 

ruhiger und komme Stück für Stück bei meinem Herzen an, das sich dann öffnet 
und ich spüre neues Vertrauen, neue Kraft und seine Liebe. 
 

Bitten 

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

 Für alle, die sich in ihrem Alltag nach Momenten der Ruhe sehnen, um sich 

selbst und deine Liebe zu spüren –  
Komm du Geist, kehr bei ihnen und uns ein! 

 

 Für alle, die das Vertrauen in sich selbst, in ihre Kraft und ihre Talente verloren 
haben – Komm du Geist, kehr bei ihnen und uns ein. 

 

 Für alle, die in Streit leben und sich nach Versöhnung und Frieden sehnen – 
Komm du Geist, kehr bei ihnen und uns ein! 
 

 Für alle, die sich um andere sorgen und so mithelfen, dass deine Liebe immer 
wieder neu spürbar wird – Komm du Geist, kehr bei ihnen und uns ein! 

 

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, KEHR´BEI UNS EIN! 


