
PFINGSTNOVENE 2021: Samstag, 22. 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 

„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) Ich schließe meine Augen und lasse die Worte in mir nachklingen. 
 
Gedanken zum Bibeltext 

Als Jesus seine Jünger auf der Erde verließ,  
versprach er ihnen, den Heiligen Geist zu senden und so alle Tage bis zum Ende der 

Welt bei ihnen zu bleiben.  
Kann ich das für mich heute spüren, dass Gottes Geist bei mir ist? Habe ich 
überhaupt Sehnsucht danach, dass dieser Geist bei mir etwas in Bewegung setzt? 
Ich könnte versuchen, mich heute ganz bewusst für diesen Geist Gottes zu öffnen, 

ihn in mich hinein zu lassen. Ich könnte versuchen, heute vor allem auf das zu 
schauen, was wirklich wichtig ist. Gottes Geist ist auch in mein Herz  
„ausgegossen“! So können wir ein frohes Pfingstfest feiern!                                                                  

 
Bitten 

Heiliger Geist, voll Dankbarkeit, dass du auch in mein Herz kommen willst, möchte 
ich dich bitten: 

 
Zu allen, die sich nach Frieden, Geborgenheit und Liebe sehnen – 
Komm, Heiliger Geist! 
 

Zu allen, die unter Krankheit, Krieg und Gewalt, Sinnlosigkeit und Leere leiden – 
Komm, Heiliger Geist! 
 

Zu allen, die den Glauben und die Hoffnung verloren haben – 
Komm, Heiliger Geist! 
 
Zu uns und unseren Gemeinden auf dem Weg in eine oft ungewisse Zukunft -   

Komm, Heiliger Geist! 
 

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, WIR ERSEHNEN DICH! 


