
Pfingstnovene 

 

 
 

Ich zünde nach Möglichkeit eine Kerze an. 
Dies symbolisiert die Wärme, Liebe, Nähe und das Licht Gottes. 

Ich bleibe einen Moment in der Stille. 

Wenn ich bereit bin, beginne ich: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. 

 
Eröffnungsgebet: 

 

Heiliger Geist, 
sei in meinem Herzen und in meinen Gedanken, 

durchströme mich jetzt mit Deinem Feuer. 

Erfülle mich in meinem ganzen Wesen, 
in meiner Seele und meinen Begabungen. 

Schenke mir die Kraft und die Freude des Glaubens, 
Lass die Menschen durch mich dein Wirken erahnen. 

Amen. 
Für jeden Tag steht unten ein Vers aus der Bibel. 



Lies ihn durch. Was sagt er über den Heiligen Geist aus? 
Hast du dies auch erfahren? In welchem Moment? 

Formuliere eine Bitte aufgrund des Verses für dich, für die Menschen, 
für die Gesellschaft und für die Kirche. 

 
      Freitag 22. Mai 

Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf 
euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und 

in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. (Apg 1,8) 

Samstag 23. Mai 
Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt 

waren; und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das 
Wort Gottes mit Freimut. (Apg 4,31) 

Sonntag 24. Mai 
Lasst die Botschaft von Christus ihren ganzen Reichtum bei euch 

entfalten. Unterweist und ermahnt euch gegenseitig mit aller 
Weisheit und dankt Gott von ganzem Herzen mit Psalmen, 

Lobgesängen und Liedern, die euch Gottes Geist schenkt. Ihr habt 
doch Gottes Gnade erfahren! (Kol 3,16) 

Montag 25. Mai 
Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, 

Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. (Gal 5,22) 

Dienstag 26. Mai 
Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden; denn die Liebe Gottes 

ist ausgegossen in unsre Herzen durch den Heiligen Geist, der uns 
gegeben ist. (Röm 5,5) 

Mittwoch 27. Mai 
Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in 

euch wohnt? (1 Kor 3,16) 

Donnerstag 28. Mai 
Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in 

meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles 
erinnern, was ich euch gesagt habe. (Joh 14,26) 



Freitag 29. Mai 
Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden 

im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die 
Kraft des Heiligen Geistes. (Röm 15,13) 

Pfingstsamstag 30. Mai 
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 begannen, in anderen Sprachen zu reden, 

wie es der Geist ihnen eingab... (Apg 2,3-4) 
 

Hier findest du eine Litanei zum Heiligen Geist. Nach den ersten 
beiden Anrufungen kannst du auswählen, eigene dazufügen oder auch 

täglich die ganze Litanei beten: 
 

Heiliger Geist – Quelle der Wahrheit, 
Du Atem Gottes – Spender des Lebens! 

Überrasche mich mitten im täglichen Leben 
Sei Gedanke  bis in meine Pläne hinein 
Wandle mich  in der Festgefahrenheit 
Erfülle mich  mit all deinen Gaben 
Hole mich ein  wenn ich fliehe 
Sammle mich  wenn ich ziellos irre 
Belebe mich  wenn ich nachlasse 
Brech mich auf  wenn ich erstarre 
Durchglühe mich wenn ich erkalte 
Durchströme mich wenn ich leer bin 
Erfreue mich  wenn ich traurig bin 
Umarme mich  wenn ich einsam bin 
Bete in mir  wenn ich wortlos bin 
Tröste mich  wenn ich verlassen bin 
Heile mich   wenn ich krank bin 
Halte mich   wenn ich falle 
Berge mich  wenn ich schutzlos bin 
Juble in mir  wenn ich Kraft aus dem Glauben erfahre 



Nach einem Moment der Stille wisse dich vereint mit allen Christinnen 
und Christen, wenn du betest: 

Vater unser im Himmel 
geheiligt werde dein Name 

dein Reich komme, dein Wille geschehe 
wie im Himmel so auf Erden 

Unser tägliches Brot gib uns heute 
und vergib uns unsere Schuld 

wie auch wir vergeben unsren Schuldigern 
und führe uns nicht in Versuchung 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Und weil wir noch im Marienmonat Mai sind,  
kannst du noch erweitern: 

Gegrüsst seist du Maria, voll der Gnaden, 
der Herr ist mit dir. 

Du bist gebenedeit unter den Frauen 
Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus. 
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitt für uns Sünder, 

jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. 

Abschlussgebet: 

Komm, Heiliger Geist! Wir brauchen dich. 
Gerade auch jetzt in dieser Corona Zeit, 

wo Menschen verunsichert, ängstlich und belastet wirken. 
In deiner Nähe können wir für Luft holen, 

die Liebe Gottes einatmen und unsere Not ausatmen. 
Komm, Heiliger Geist, du Tröster und Beistand, 
berühre uns und das Antlitz der Erde wird neu. 

Abschluss: 
Gelobt sei Jesus Christus – in Ewigkeit. Amen. 

Lukas Hidber, Pfarrer 

 

 


