
 

Meine Lieben 

Mit dem heutigen Tag beschliessen wir die Pfingstnovene als geistliche Vorbereitung 

auf das Pfingstfest. Pfingsten von griechisch „pentēkostē hēméra“, deutsch 

‚fünfzigster Tag‘, bezeichnet den Zeitraum der fünfzig Tage nach Ostern. Damit feiern 

wir an Pfingsten, was Jesus an Ostern den Jüngerinnen und Jüngern zugesagt hat: 

„Empfanget Heiligen Geist…“ (Joh 20,21). Es ist die Geistkraft Gottes, die in 

vielfältigen Bilder wie: Feuer, Sturm, Atem, Taube… beschrieben in uns wohnt und 

uns zu einem erfüllten Leben antreibt.  

Dieses Jahr hat Pfingsten für uns als Kirche Jesu Christi eine besondere Bedeutung, 

Es ist wie ein Aufwachen, ein Auferstehen, ein Aufbruch in eine neue Zeit. Während 

wir drei Monate uns mit „bleib daheim“ abfinden mussten, können wir dem Ruf 

„kommt!“ – wenn auch mit Einschränkungen – folgen und wieder als Pfarrgemeinde 

Gott in unserer Mitte feiern. Gelegenheit dazu haben wir heute um 17.30 in 

Leukerbad und morgen Pfingsten 9.00 in Albinen und 10.30 wieder in Leukerbad.  

Ich lade euch herzlich ein, an den Gottesdiensten teilzunehmen und freue mich, mit 

euch das Pfingstfest zu feiern.  

In Vorfreude grüsst euch                                                      Jean-Marie, Pfarrer 

30.5.2020 

 

NB: 

In der Zeit zwischen Ostern und Pfingsten lasen wir in den Tagestexten  aus der 

Apostelgeschichte und dem Johannesevangelium. Heute ist es der Schluss dieser 

Schreiben. Aus der Apostelgeschichte 28,16-20.30-31 vernehmen wir, wie Paulus als 

Gefangener im Hausarrest weiter die Frohbotschaft verkündet. Das 

Johannesevangelium 21, 20-25 schliesst mit der Bemerkung: „Wollte man all das 

niederschreiben (was Jesus gesagt und getan hat), selbst die ganze Welt würde die 

Bücher nicht fassen…“ 

 

Gebet zur Pfingstnovene, Samstag, 30. Mai 2020 

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. 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Altgriechische_Sprache


Kurze Stille. Wir werden uns bewusst, dass Gott jetzt und hier bei uns ist. 
 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so 
auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. 

GEBET UM DEN HEILIGEN GEIST 

Wir bitten um das Kommen des Heiligen Geistes. 
 
Komm, Heiliger Geist, 
du Geist der Wahrheit, die uns frei macht. 
Du Geist des Sturmes, der uns unruhig macht, 
Du Geist des Mutes, der uns stark macht. 
Du Geist des Feuers, das uns glaubhaft macht. 
Komm, Heiliger Geist, 
du Geist der Liebe, die uns einig macht. 
Du Geist der Freude, die uns glücklich macht. 
Du Geist des Friedens, der uns versöhnlich macht. 
Du Geist der Hoffnung, die uns gütig macht. 
Komm, Heiliger Geist! 

LESUNG EINES BIBELVERSES 

Wir lesen die Worte laut, sodass wir sie auch hören. 
 
Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, 
Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. ... Wenn wir im Geist leben, lasst 
uns auch im Geist wandeln!      Gal 5,22f.25  
 
Wir lassen die Worte in uns nachklingen. 

GEDANKEN ZUR LESUNG 

Aber ist es in der heutigen Welt möglich, so zu leben? 
Was suche ich am meisten in meinem Leben? 
Versuche ich, mit Menschen gut zu leben? 

HEILIG-GEIST-LIED 

Veni sancte spiritus (z.B. Taizé) 
Wir singen dieses Lied oder hören es uns an Youtube oder bitten mit dem folgenden  
Lied (KG 228) um den Heiligen Geist.  

Komm, Schöpfer Geist, kehr bei uns ein, 
besuch das Herz der Kinder dein: 
Die deine Macht erschaffen hat, 
erfülle nun mit deiner Gnad. 

Zünd an in uns des Lichtes Schein, 
gieß Liebe in die Herzen ein, 

https://youtu.be/WmxXwAgkhWQ


stärk unsres Leibs Gebrechlichkeit 
mit deiner Kraft zu jeder Zeit. 

Gib, dass durch dich den Vater wir 
und auch den Sohn erkennen hier 
und dass als Geist von beiden dich 
wir allzeit glauben festiglich. 

BITTEN 

Zusammen mit allen, die heute diese Novene beten, bitten wir dich, Gott: 

• Beende die Pandemie. Gib uns Weisheit und Kraft, die notwendigen 
Schritte zu unternehmen, um die Ausbreitung der Krankheit zu stoppen.  

• Gib uns Mut zu lieben und zu dienen, hier in diesem Land, das uns so gut 
aufnimmt. 

• Erwecke in uns den Wunsch, eine bessere, gerechtere Welt aufzubauen. 

Wir schliessen die Bitten mit dem Vaterunser ab. 
 
SEGENSBITTE 

Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen 
Leben. Amen. 

 

 


