
Anregungen zur Pfingstnovene für die MHGG

1.Eröffnung

Lied: Gotteslob Nr.  342,  1. - 3. Strophe (gebetet oder gesungen)

Komm Heiliger Geist, der Leben schafft, erfülle uns mit deiner Kraft .Dein 

Schöpferwort rief uns zum Sein: Nun hauch uns Gottes Odem ein.

Komm Tröster, der die Herzen lenkt, du Beistand, den der Vater schenkt; aus dir 

strömt Leben, Licht und Glut, du gibst uns Schwachen Kraft und Mut.

Dich sendet Gottes Allmacht aus im Feuer und im Sturmes Braus; du öffnest uns

den stummen Mund und machst der Welt die Wahrheit kund.

2.Gebet:

Sendest du deinen Geist aus, so werden sie alle erschaffen, und du erneuerst 

das Antlitz der Erde. 

Lasset uns beten. - Gott, du hast die Herzen deiner Gläubigen durch die 

Erleuchtung des Heiligen Geistes gelehrt. Gib, dass wir in diesem Geist 

erkennen, was recht ist, und allezeit seinen Trost und seine Hilfe erfahren. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen

3. Impuls des Tages: siehe Anlage

4.Pfingstsequenz / Pfingsthymnus: tageweise im Wechsel beten

5. Fürbitten: siehe Anlage

6.Vater unser…

7.Segen:

Guter Gott, wir erbitten deinen Segen - für uns, für die ganze Missionarische 

Heilig-Geist-Gemeinschaft und die Steyler Missionsschwestern. Bestärke uns im 

Guten und schenke allen die Inspirationen des Heiligen Geistes, damit das 

Antlitz der Erde erneuert werde.  Amen.



Anlage: Tagesimpulse zur Pfingstnovene 

Tag 1: Weisheit

Verständnislos fragte der Pharisäer : „Wie kann jemand neu geboren werden, 

wenn er schon alt ist? Er kann doch nicht wieder in den Mutterleib zurück und 

noch einmal auf die Welt kommen!“

„Ich versichere dir,“ entgegnete Jesus, „nur wer durch Wasser und durch Gottes 

Geist neu geboren wird, kann in Gottes Reich kommen!“

                                                                                                                                                            Johannes 3,4-5

Tag 2: Einsicht

Wie stehen uns manchmal selbst im Weg, vieles könnte so einfach sein. Wir 

machen unser Leben mit unseren eigenen Regeln selbst kompliziert. Nach 

menschlichem Ermessen können wir niemals Weisheit erlangen, weil kein 

Mensch sich wirklich ganz vom Irdischen lösen kann und ohne Fehler ist.

Doch Gott kennt uns Menschen! Er will uns mit dem beschenken, was wir 

niemals aus eigener Kraft erreichen könnten. Das ist die Zuversicht, die wir 

haben dürfen und auf die wir unser Leben bauen können.

Herr, gib uns den Mut zur Demut, damit wir uns von dir das schenken lassen, 

was wir nicht selbst erlangen können.

Tag 3: Rat

Wenn Sie euch vor Gericht bringen, dann sorgt euch nicht darum, was ihr sagen

oder wie ihr euch verteidigen sollt! Denn zur rechten Zeit wird Gott euch das 

rechte Wort geben. Nicht ihr werdet es sein, die Rede und Antwort stehen, 

sondern der Geist eures Vaters im Himmel wird durch euch sprechen.

Matthäus 10,19-20

Der Geist wird uns den Rat geben, den wir brauchen. Hierfür müssen wir ihm 

aber Raum schenken. Wir müssen für einen solchen Rat auch offen sein,   bereit

sein, dafür zu bitten und zu beten.



Tag 4: Erkenntnis

In den Augen Gottes sind wir das Schönste und Größte der Schöpfung. Wenn 

Gott seine Schöpfung als etwas sehr Gutes und Schönes ansieht, so können 

auch wir nicht anders als diese Haltung einzunehmen. Es ist die Gabe der 

Erkenntnis die es uns ermöglicht, die Schönheit wahrzunehmen und in weiteren

Schritten für deren Erhalt zu sorgen.

Tag 5: Stärke

Wie auch immer sich der Heilige Geist bei jedem Einzelnen von euch zeigt, 

seine Gaben sollen der ganzen Gemeinde nützen. Dem einen schenkt er im 

rechten Augenblick das richtige Wort. Ein anderer kann durch denselben Geist 

die Gedanken Gottes erkennen und weitersagen! Wieder anderen schenkt Gott 

durch seinen Geist unerschütterliche Glaubenskraft oder unterschiedliche 

Gaben um Krankheiten zu Heilen. Menschen ist es gegeben Wunder zu wirken. 

Einige sprechen in Gottes Auftrag prophetisch, andere sind fähig zu 

unterscheiden, was von Gottes Geist kommt und was nicht, einige reden in 

unbekannten Sprachen, und manche schließlich können das Gesagte für die 

Gemeine übersetzen. Dies alles bewirkt ein und derselbe Geist. und so 

Empfängt jeder die Gabe, die der Geist ihm zugedacht hat.

1.Korinther 12,7-10

Tag 6: Frömmigkeit

Gott liebt euch, liebe Brüder und Schwestern, und wir wissen, dass er euch 

erwählt hat. Denn als wir euch die rettende Botschaft verkündeten, da wirkte 

Gott nicht allein durch unsere Worte, sondern mit seiner ganzen Kraft. Sein 

Heiliger Geist stand uns bei und gab uns von Anfang an die Gewissheit, dass 

unsere Predigt bei euch nicht ins Leere gehen würde. Ihr wisst ja selbst, wie wir 

uns verhielten, während wir bei euch waren .Bei allem, was wir taten, ging es 

uns nur um euch.

                 1.Thessalonicher 1,4-5

Tag 7: Gottesfurcht



Er sagte zu mir: „Du und alle, die auf deiner Seite stehen, lasset euch nicht 

beirren, wenn dieses Volk von Verschwörung redet. Habt keine Angst vor dem, 

was sie fürchten! Mich allein sollt ihr ehren, denn ich bin der Herr, der 

allmächtige Gott. Wenn jemand zu fürchten ist, dann ich! So werde ich euch 

zum heiligen Zufluchtsort, für andere aber zu Stein, über den sie stolpern.

                               Jesaja 8,12-15

Tag 8: Vergebung 

Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den 

Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die 

Gabe des Heiligen Geistes.

Apostelgeschichte 2,38

Tag 9 : Gebet 

KV

Atme in uns ,Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger 

Geist, Atem Gottes komm!

1. Komm, du Geist, durchdringe uns, komm du Geist kehr bei uns ein. Komm, du

Geist, belebe uns, wir ersehnen dich. KV

2. Komm, du Geist der Heiligkeit, komm, du Geist der Wahrheit. Komm, du 

Geist der Liebe, wir ersehnen dich. KV

3. Komm, du Geist, mach du uns eins, komm, du Geist, erfülle uns. Komm, du 

Geist, und schaff uns neu, wir ersehnen dich. KV

Gotteslob 346

Anlage zu Punkt 4:

Pfingsthymnus: 

Komm, Heilger Geist, der Leben schafft, erfülle uns mit deiner Kraft. Dein 
Schöpferwort rief uns zum Sein: Nun hauch uns Gottes Odem ein. 

Komm, Tröster, der die Herzen lenkt, du Beistand, den der Vater schenkt; aus dir
strömt Leben, Licht und Glut, du gibst uns Schwachen Kraft und Mut.



Dich sendet Gottes Allmacht aus, im Feuer und in Sturmes Braus; du öffnest uns
den stummen Mund und machst der Welt die Wahrheit kund.

Entflamme Sinne und Gemüt, dass Liebe unser Herz durchglüht und unser 
schwaches Fleisch und Blut in deiner Kraft das Gute tut.

Die Macht des Bösen banne weit, schenk deinen Frieden allezeit. Erhalte uns auf
rechter Bahn, dass Unheil uns nicht schaden kann.

Lass gläubig uns den Vater sehn, sein Ebenbild, den Sohn, verstehn und dir 
vertraun, der uns durchdringt und uns das Leben Gottes bringt.

Den Vater auf dem ew`gen Thron und seinen auferstandnen Sohn, dich, Odem 
Gottes, Heiliger Geist, auf ewig Erd und Himmel preist.

Amen.

Pfingstsequenz:

Komm herab, o Heiliger Geist, der die finstre Nacht zerreißt, strahle Licht in 
diese Welt.

Komme, der alle Armen liebt, komm, der gute Gaben gibt, komm, der jedes 
Herz erhellt.

Höchster Tröster in der Zeit, Gast, der Herz und Sinn erfreut, köstlich Labsal in 
der Not.

In der Unrast schenkst du Ruh, hauchst in Hitze Kühlung zu, spendest Trost in 
Leid und Tod.

Komm, oh du glückselig Licht, fülle Herz und Angesicht, dring bis auf der Seele
Grund.

Ohne dein lebendig Wehn kann im Menschen nichts bestehn, kann nichts heil 
sein noch gesund.

Was befleckt ist, wasche rein, Dürrem gieße Leben ein, heile du, wo Krankheit 
quält.

Wärme du, was kalt und hart, löse, was in sich erstarrt, lenke, was den Weg 
verfehlt.



Gib dem Volk, das dir vertraut, das auf  deine Hilfe baut, deine Gaben zum 
Geleit. Lass es in der Zeit bestehn, deines Heils Vollendung sehn und der 
Freuden Ewigkeit.



Anlage: Fürbitten 

Wir beten für alle Menschen weltweit, die aufgrund der Corona-Pandemie 

leiden und unter Druck stehen: gesundheitlich, wirtschaftlich, oder sonst in 

ihrer persönlichen Situation.

Wir bitten Dich, schenke Ihnen Gesundheit, Kraft und das Durchhaltevermögen,

ihren Alltag zu meistern. Sende ihnen helfende Hände und lass sie 

Unterstützung erfahren.

Wir bitten Dich, erhöre uns.

Wir beten, dass diese Zeit des Verzichts und der Isolation unsere Herzen öffnet 

für die Menschen, welchen es noch schlechter geht als uns .

Wir bitten Dich, schenke uns die Einsicht hinzuschauen und diesen Menschen 

zu helfen.

Wir bitten Dich, erhöre uns.

Wir beten, dass die Menschen weltweit angesichts der Folgen des Klima-

wandels Deine Schöpfung bewahren.

Wir bitten Dich, lass uns nachhaltig und sorgsam mit der Erde umgehen, damit 

alle Menschen weltweit und auch künftige Generationen Lebensraum und 

Nahrung haben.

Wir bitten Dich, erhöre uns.

Wir beten für alle Menschen, die unter Krieg, Terror, Gewalt und Verfolgung 

leiden.

Wir bitten Dich, lass alle Menschen Wege zu Frieden, Gerechtigkeit und 

Versöhnung finden und dafür eintreten.

Wir bitten Dich, erhöre uns.



Wir beten für alle Christen, dass sie in Wort und Tat Zeugen Deiner frohen 

Botschaft sind.

Wir bitten Dich, schenke uns einen lebendigen Glauben, aus dem auch tätige 

Nächstenliebe erwächst.

Wir bitten Dich, erhöre uns.

Wir beten für unsere Kirche, dass sie in Einheit und Frieden glaubwürdig Dein 

Reich bezeugt und verkündet.

Wir bitten Dich, lass uns alle offen und respektvoll miteinander umgehen, die 

anstehenden Probleme lösen und mit frischer Kraft Deine Zeugen sein.

Wir bitten Dich, erhöre uns.

Weitere Fürbitten………...


