
Pfingstnovene – die neun Tage auf dem Weg zum 

Pfingstfest 

für Familien mit Kindern 

Idee und Texte: Pfarrvikar Andreas Krehbiel 

PV Moosach-Olympiadorf 

 

Die neun Tage vor dem Pfingstfest, das den Abschluss der Osterzeit 

bildet, sind dem besonderen Gebet um den Heiligen Geist gewidmet. 

Diese sogenannte „Novene“ mit Kindern und in der Familie zu 

gestalten, kann sehr wertvoll sein. Ich möchte Ihnen dazu hier eine 

kleine Anregung geben. Man kann sich am Abend jeden Tages um 

einen Tisch herum setzen, eine Kerze in der Mitte anzünden und – 

wenn vorhanden – ein Heilig-Geist-Bild dazu legen.    
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1. Tag: Fr, 22.05.2020 - Hinführung zum Heiligen Geist 

Wir nehmen uns in den kommenden neun Tagen Zeit, einmal 

bewusst über den Heiligen Geist nachzudenken. Wer ist das? Für 

jeden der neun Tage kann der Ablauf gelten: wir singen zu Beginn 

nach dem Kreuzzeichen je eine Strophe des „Heilig-Geist-Liedes“ 

oder eines anderen Gesangs und denken dann über ein Bild nach, 

das vom Heiligen Geist erzählt. Zum Schluss beten wir das Gebet, 

das abgedruckt ist und bitten um Gottes Segen.  

 

Am ersten Tag geht es um die Frage: 

Wie können wir uns den Heiligen Geist erklären? Wir können ihn ja 

nicht sehen. Für mich ist Pfingsten das Fest des Atmens – des 

Aufatmens.  

 

Gespräch zu Beginn:   

Wir haben die Fähigkeit atmen zu können von Gott geschenkt 

bekommen. Auch in der Bibel kommt der Atem Gottes vor im Buch 

Genesis und im Johannesevangelium. Dort „hauchte“ Jesus seine 

Jünger an und sprach: „empfangt den Heiligen Geist.“ Wenn wir 

(wie zum Beispiel die Covid19-Patienten) nicht (mehr) richtig atmen 

können, kann das lebensbedrohlich sein. Schon kleinere 

Atembeschwerden machen uns klar, wie kostbar ein freier Atem ist.  

 

Welche Eigenschaften hat der (menschliche) Atem noch? Was kann 

er uns sagen über den „Heiligen Geist“? 

(kühl: kühlt Stoßverletzungen – Hauch: warm, kalte Hände werden 

warm – Eisblumen schmelzen - …) So wirkt der Heilige Geist an uns 

und in unserem Leben.  
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In einem alten Lied, das auf den folgenden Seiten abgedruckt ist, 

werden Eigenschaften des Heiligen Geistes genannt. Wir betrachten 

sie nun in den kommenden sieben Tagen und versuchen zu 

ergründen, was sie für uns und unser Leben bedeuten können. 

 

 

Hier die sieben Strophen des Liedes, eines alten Hymnus, der im 

Gotteslob zu finden ist. 

 

Lied: Komm, Heilger Geist, der Leben schafft, GL 342 

 

1) Komm, Heilger Geist, der Leben schafft, 

 erfülle uns mit deiner Kraft. 

 Dein Schöpferwort rief uns zum Sein: 

 Nun hauch uns Gottes Odem ein. 

 

2) 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. 

 

3) Dich sendet Gottes Allmacht aus 

 in Feuer und in Sturmes Braus; 

 du öffnest uns den stummen Mund 

 und machst der Welt die Wahrheit kund. 
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4)  Entflamme Sinne und Gemüt, 

 dass Liebe unser Herz durchglüht 

 und unser schwaches Fleisch und Blut 

 in deiner Kraft das Gute tut. 

 

5) Die Macht des Bösen banne weit, 

 schenk deinen Frieden allezeit. 

 Erhalte uns auf rechter Bahn, 

 dass Unheil uns nicht schaden kann. 

 

6) Lass gläubig uns den Vater sehn, 

 sein Ebenbild, den Sohn, verstehn 

 und dir vertraun, der uns durchdringt 

 und uns das Leben Gottes bringt. 

 

7) Den Vater auf dem ewgen Thron 

 und seinen auferstandnen Sohn, 

 dich, Odem Gottes, Heilger Geist, 

 auf ewig Erd und Himmel preist. Amen! 

 

 

Text: Hrabanus Maurus 809/Friedrich Dörr 1969 

Melodie: Kempten um 1000/Wittenberg 1524/Mainz 1947 
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2. Tag: Sa, 23.05.2020 - Heiliger Geist – Lebensspender 

Impuls: 

Wir können heute im Buch Genesis den Anfang des 

Schöpfungsberichtes lesen (Gen 1,1 f.). Der Heilige Geist „schwebte 

über dem Wasser“. Gott hat durch diese, seine Kraft die einzelnen 

Schöpfungswerke gemacht und uns Menschen seine Kraft 

eingehaucht. Er hat uns die Fähigkeit damit geschenkt, dass wir 

atmen können, dass wir denken und für die Welt und für einander 

sorgen können wie Hirten. Dafür können wir dem Schöpfer jetzt 

danken, wenn wir ein Heilig – Geist – Lied singen. 

 

Gebet: 

Guter Gott, wir danken dir, dass wir atmen können und dass du uns 

mit deiner Kraft erfüllst, dass wir die Aufgaben in Schule, im Beruf 

und alles, was ansteht, gut schaffen können.  

 

3. Tag: So, 24.05.2020 - Heiliger Geist – Tröster 

Impuls: 

Manchmal gelingt einem nichts. Wir haben Krach mit einander, sind 

enttäuscht. Uns ist zum Heulen zumute. Da ist es schön, wenn wir 

Eltern oder Menschen haben, die für uns und unsere Situation 

Verständnis haben, oder Freunde, die uns helfen, aus unserer 

schlechten Stimmung wieder raus zu kommen. In dem, was uns die 

Menschen um uns an Gutem sagen, erleben wir den Heiligen Geist 

als „Tröster“, der unser Leben wieder gut macht und der den 

Schwachen, den Kranken Kraft und Mut schenkt. Dafür können wir 

Gott jetzt danken, wenn wir ein Heilig-Geist-Lied singen. 
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Gebet:  

Guter Gott, wir danken dir, dass immer wieder Menschen an 

unserer Seite sind, die uns gut tun, die Tränen trocknen; Menschen, 

die Mut machen und Hoffnung geben. In ihnen spüren wir, dass dein 

Geist als Tröster an uns und in uns Gutes wirkt. Dafür danken wir. 

Amen  

 

 

4. Tag: Mo, 25.05.2020 - Heiliger Geist – Feuer und Sturm 

Impuls: 

Im vergangenen Herbst gab es immer wieder heftige Stürme, die 

sogar bisweilen zu Orkanen mit starken Böen anschwollen und an 

unseren Häusern und auf andere Weise schwere Schäden 

anrichteten. Sogar Brände wurden ausgelöst. Feuer und Sturm sind 

starke, energiegeladene Bilder. Sie haben neben dem 

Zerstörerischen auch eine positive Kraft an sich und in sich. Feuer 

kann wärmen. Was gibt es schöneres, als ein warmes Kaminfeuer 

oder ein tolles Feuer im Zeltlager, um das man gerne herumsitzt.  

Der Sturm – der starke Wind hilft uns in der Stromerzeugung, dass 

wir in unseren Häusern und Wohnungen Licht haben und die nötige 

Energie, die wir jeden Tag zum Leben brauchen. Feuer und Sturm 

sind aber auch heilsame Bilder in unserer Sprache: eine 

Freundschaft oder eine Beziehung, die zum Erliegen gekommen ist, 

kann vielleicht neu „befeuert“ werden. Die Kraft des Windes – die 

Energie von Freunden kann vielleicht bewirken, dass Menschen, die 

stumm geworden sind, aus Trauer, aus Ärger, aus Angst, aus Frust, 

wieder zu reden beginnen.  
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Gebet:  

Guter Gott, wir danken dir, dass du uns durch deinen Geist wärmst 

und uns Kraft gibst, Energie, die wir für ein gelingendes Miteinander 

brauchen. Du öffnest uns den stummen Mund und machst es 

möglich, dass wir immer wieder neu mit einander ins Gespräch 

kommen. So bist du in deinem Geist für uns da. Dafür danken wir 

dir. Amen  

 

 

5. Tag: Di, 26.05.2020 - Heiliger Geist – Glut des Herzens 

Impuls: 

Jetzt ist wieder Grillsaison. Die schönen langen Abende laden dazu 

ein. Bevor man das Fleisch oder das Grillgut auf den Rost auflegen 

kann, muss eine Glut erzeugt werden mit Kohle. Wenn diese heiß 

ist, steht einem gelingenden Grillabend nichts mehr im Weg. Die 

Glut ist ein schönes Bild auch für den Heiligen Geist. Manchmal 

sagen wir von einem Menschen, dass er uns zur Weißglut treiben 

kann. Im Blick auf den Heiligen Geist passt das Bild von der „Rotglut“ 

besser. Sie ist heiß. Sie geht ganz tief rein in die Kohle.  

Sie hält lange an. So wirkt der Heilige Geist. Er wird oft in roter 

Farbe dargestellt, feuer-rot. Er ist glühend  - wie die Liebe zwischen 

zwei Menschen, die sich ganz innig lieben. Auch für einen guten 

Freund „brennt“ mein Herz. Wir dürfen zu Pfingsten danke sagen für 

die Liebe und Freundschaft, die uns auch mit Gott verbindet.  
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Gebet: 

Guter Gott, wir danken dir, dass du uns durch deinen Geist zeigst, 

wie sehr du uns magst, mit allem, was wir können, aber auch mit 

allem, was wir falsch machen. Du kennst unsere Schwächen und 

machst uns stark durch deinen Geist. Wir danken dir dafür heute 

und immer. Amen  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Tag: Mi, 27.05.2020 - Heiliger Geist – Kraft zum Frieden 

Impuls: 

„Unfrieden herrscht auf der Erde, Friede und Streit bei den 

Völkern“, so stellt es ein neues geistliches Lied fest. Auch  in 

Familien und da, wo Menschen zusammenkommen, kommt es 

immer wieder zu Streit. Das ist menschlich. Der Heilige Geist ist wie 

Salböl, das man auf Wunden aufträgt, damit sie heilen können. Wie 

Salböl können vorsichtige Worte sein, die verbinden und neu 

zusammenführen können.  
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Gebet: 

Guter Vater, wir danken dir, dass du durch deinen Geist möglich 

machst, dass Feinde wieder zusammen finden, Gegner sich die 

Hände reichen und Völker einen Weg zu einander suchen. Wir 

danken dir, für diese Kraft, die den Frieden im Kleinen und Großen 

immer wieder neu möglich macht. Amen 

 

7. Tag: Do, 28.05.2020 - Heiliger Geist – Kraft zum 

Vertrauen 

Impuls: 

Bei einer Taufe hat der Taufspender die Kinder gefragt, was sie denn 

dem Täufling wünschen. Ein kleiner Junge sagte zum Täufling: „ich 

wünsch dir, dass du gut balancieren kannst“. – Die Kinder üben an 

der Hand ihrer Eltern das Balancieren auf Baumstämmen. 

Irgendwann geht’s von allein. Sie kommen von einem zum anderen 

Ende.  

Das ist ein schönes Bild auch für den Balanceakt unseres Lebens. Der 

Heilige Geist ist das Vertrauen, das uns erfüllt und immer wieder die 

Balance halten lässt, in schwierigen Momenten.  

 

Gebet: 

Guter und uns naher Gott. Du reichst uns deine Hand. Du führst uns 

auf unserem Lebensweg und gibst uns Halt, wenn wir ins Wanken 

und Zweifeln kommen. Durch deinen Geist bekommen wir das 

Vertrauen, das uns lehrt, die Balance im Leben und im Glauben zu 

halten und immer wieder zu bekommen. Dafür danken wir dir. 

Amen  
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8. Tag: Fr, 29.05.2020 - Heiliger Geist – Kraft zum tieferen 

Verstehen 

Impuls: 

„Sag, kannst du mir das noch mal erklären? Ich habe das nicht 

verstanden.“ – Manchmal passiert es, dass wir etwas nicht begriffen 

haben, was uns in der Schule oder in der Ausbildung oder im Leben 

erklärt worden ist. Es ist keine Schande, noch einmal nach zu fragen, 

wie dieser oder jener Sachverhalt gemeint war. Der Heilige Geist 

hilft uns, dass wir auch Jesus, den Sohn Gottes, besser verstehen 

können: wer er war, wie er gelebt hat und was er auch für uns und 

unser Leben heute bedeutet. Bei der Taufe sind wir mit dem 

Chrisamöl gesalbt worden, auch bei der Firmung werden die 

Jugendlichen mit diesem Öl gesalbt, damit sie „firm“ werden, also 

geistbegabt, damit sie auch schwierige Dinge im Leben besser 

verstehen können. Für diese Begabung dürfen wir dankbar sein.  

 

Gebet:  

Gott unser Vater. Du kennst uns besser, als wir uns selber kennen. 

Manchmal fragen wir uns, wie wir dich in unserem erkennen und 

erfahren können. Wir kommen immer wieder an unsere Grenzen. 

Dein Geist ist es aber, der uns immer wieder erkennen lässt, wenn 

Du uns nahe kommst. Dafür danken wir dir und dafür preisen wir 

dich jetzt und an allen Tagen unseres Lebens. Amen  
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9. Tag: Sa, 30.05.2020 - Heiliger Geist – Gottes 

Streicheleinheiten  

Impuls: 

Bei einer Firmung von geistig eingeschränkten jungen Menschen hat 

Bischof Stecher aus Innsbruck gepredigt. Er hat lange überlegt, was 

er den jungen Leuten mit auf den Lebensweg geben könne. Er hat 

sich sehr den Kopf darüber zerbrochen. Dann kam der Firmtag. Die 

Firmlinge waren aufgeregt und dann kam der Moment der Predigt. 

Der Bischof erklärte den Firmlingen: wenn ich euch nachher die 

Hand auflege und euch mit dem heiligen Öl salbe, dann ist das wie 

wenn Gott Euch streichelt. So könnt ihr euch den Heiligen Geist 

vorstellen. – Als dann kurze Zeit später einer der Firmlinge vor 

Reinhold Stecher stand, sah er dem Bischof ins Gesicht und sagte: 

„Bischof – streicheln!“ Der junge Mann hatte genau verstanden, 

worauf es ankam.  

Gottes Streicheleinheiten werden auch uns an Pfingsten geschenkt, 

seine Zärtlichkeit gilt uns an allen Tagen unseres Lebens.  

 

 

Gebet: 

Gott unser guter Vater. Es ist schön, dass Du für uns da bist und dass 

wir deine Gegenwart immer wieder im Leben spüren dürfen. Du bist 

wie die Luft, die wir atmen können. Im Wind – im leisen Säuseln 

spüren wir, dass Du uns berührst, dass du uns streichelst, dass du 

uns trösten und ermutigen willst. So können wir alle immer neu 

deinen heiligen Geist erfahren. Dafür danken wir und dafür preisen 

wir dich jetzt und alle Zeit. Amen 
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Gemeinsames Lied am Ende jeder Tagesbetrachtung 

GL 346 „Atme in uns, Heiliger Geist“  

 

Gut geeignet ist auch das Lied GL 348 „Nun bitten wir den Heiligen 

Geist“. Darin werden die besprochenen Bilder zum Heiligen Geist 

noch einmal aufgegriffen.   

 

 

Wenn die Familie einen Garten hat, in dem eine Feuerstelle ist, kann 

man zum Beispiel am Abend des Pfingsttages ein Feuer machen und 

das Fest des Heiligen Geistes im Kreis der Familie ausklingen lassen.  

 

Allen, die diese Anregungen lesen und verwenden, frohe und 

gesegnete Tage auf dem Weg zum Pfingstfest und viel Geisteskraft 

fürs Leben und für den Glauben! 


