
Pfingstnovene 

von Christi Himmelfahrt 

bis Pfingsten 

Liebe Schwestern und Brüder,  

was ist eine Pfingstnovene. 

 

Als Novene bezeichnet man eine neuntägige 

Andacht zur Vorbereitung auf bestimmte Feste, wichtige Lebensabschnitte 

oder als Form intensiver Bitte in persönlichen und allgemeinen Notlagen. Die 

Tradition der Pfingstnovene hat ihren Ursprung schon in der Bibel: die 

Apostel kehrten vom Ölberg nach Jerusalem zurück und verharrten zusammen 

mit Maria, der Mutter Jesu und den anderen Frauen im Obergemach 

einmütig im Gebet bis der Pfingsttag gekommen war 

(Apg 1,12 ff). 

Verbinden wir uns in dieser schwierigen Zeit im Gebet. 

Vielleicht ist es ihnen möglich zum Gebet eine Kerze anzuzünden, ein Kreuz, 

eine Blume oder einen blühenden Zweig dazu stellen oder legen. 

Das Gebet ist eine bewusste Zeit, die ich mir für Gott nehme. Sind wir uns 

bewusst - Gott erwartet uns. 
 

Den Aufbruch wagen 

1. 

Den Aufbruch wagen und pfingstliche Menschen werden – 

uns nicht länger verbarrikadieren 

in der Enge unserer Vorstellungen, 

unserer Sorgen und Nöte, 

unserer Ängste und Zweifel 

unserer Mut- und Hoffnungslosigkeit. 

Uns in unseren Grundfesten erschüttern lassen 

und zulassen, dass alles bisher Gedachte 

auf den Kopf gestellt wird, 

zulassen, dass die Mauern einstürzen, 

die wir in uns und um uns errichtet haben. 

Alles Erstarrte und Einengende aufbrechen, 

unsere Herzenstüren weit öffnen und Raum schaffen in uns; 

dem befreienden Geist Gottes Einlass gewähren, 

diesem Geist, der alles überwindet, 

der alles verwandelt und heilt. 

 



2. 

Uns erfüllen lassen von diesem stärkenden Geist 

und eine neue Sprache sprechen, 

eine Sprache der Liebe und des Angenommenseins, 

eine Sprache der Hoffnung und Zuversicht, 

eine Sprache, die in der Tiefe berührt 

und Sehnsucht zum Klingen bringt. 

Uns ergreifen lassen von diesem belebenden Geist 

und uns ermutigen lassen von IHM 

unterwegs zu bleiben mit Jesus, dem Christus, 

und IHN zu verkünden 

als den Weg in die unendliche Liebe Gottes, 

als den Weg in die Wahrheit 

und den Weg in die Fülle des Lebens. 

Den Aufbruch wagen und pfingstliche Menschen werden. 

(Hannelore Bares) 
 

 

Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Tag 

Diakon Edwin Rolf und des ganze Seelsorgeteam 

 


