Meine Lieben
Heute beginnt die Quatemberwoche. Das Wort stammt aus dem
Lateinischen ieiunia = Fasten, quattuor = vier und temporum = Zeit. Es
war früher eine Fastenwoche, verteilt auf die vier Jahreszeiten. Heute
sind es die Wochen nach dem ersten Advent, nach dem ersten
Fastensonntag, vor Pfingsten und vor dem Eidgenössischen Bettag. In
diesen Wochen lädt die Kirche die Gläubigen durch Gebet und
Hilfsbereitschaft zur geistlichen Erneuerung der Gemeinden ein. Mit der
Teilnahme am Gebet zur Pfingstnovene folgen wir dieser Einladung. Der
Originaltext des heutigen Gebetes ist Kroatisch. So wissen wir uns als
ein Teil der Weltkirche auch mit den Menschen Kroatiens verbunden. Da
auch unter uns Menschen aus Kroatien leben, steht hier das Gebet erst
in ihrer Muttersprache und dann als Übersetzung.
Im Gebet mit euch verbunden grüsst
Jean-Marie, Pfarrer

NB:
In den Tagestexten der Heiligen Schrift lesen wir aus der Apostelgeschichte 19, 1-8
wie die Menschen in Ephesus den Heilige Geist empfingen und im
Johannesevangelium 16, 29-33 macht Jesus seinen Jüngerinnen und Jüngern Mut,
ihn auch in den Bedrängnissen nicht zu verlieren (hochaktuell!).

Duhovska devetnica
UVOD
Paljenje svijeće simbolizira toplinu, ljubav, blizinu i svjetlo Božje.
Gospodine, kome da idem? Ti imaš Riječi života vječnoga.
Kratka tišina – Posviješćujem si da je Bog sada i ovdje uz mene.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetome. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i
u vijeke vjekova. Amen.
MOLITVA DUHU SVETOME
Molim da dođe Duh Sveti.

Dođi, Duše Sveti,
Duše istine, koja nas oslobađa.
Duše vjetra, koji nas uznemiruje,
Duše hrabrosti, koji nas čini jakima
Duše ognja, koji nas čini vjernima.
Dođi, Duše Sveti,
Duše ljubavi, koja nas ujedinjuje.
Duše radosti, koja nas usrećuje.
Duše mire, koji nas čini miroljubivima,
Duše ufanja, koje nas čini dobrostivima.
Dođi, Duše Sveti.
ČITANJE JEDNOG BIBLIJSKOG VERSA
Naglas čitam Riječ kako bih je čuo.
Nada pak ne postiđuje. Ta ljubav je Božja razlivena u srcima našim po Duhu
Svetom koji nam je dan!
Rim 5,5
Zatvaram oči kako bi Riječ u meni odzvonila.
MISLI UZ ČITANJE
Prigodnom mišlju ili pitanjem usredotočujem se na biblijski tekst.
Ostavljajući učenike na zemlji, Isus im je obećao poslati Duha Svetoga i na taj
način ostati s njima u sve dane do svršetka svijeta. Koliko smo svjesni Božje
blizine i prisutnosti Duha Svetoga u našem životu? Koliko dopuštamo Bogu da
djeluje u nama i po nama? Ovo društvo nesigurnosti treba ljude Duha koji se
ne vode prolaznim i materijalnim, nego duhovnim, neprolaznim i vječnim.
Uostalom život pokreće samo Duh Božji. Otvorimo se stoga Bogu i budimo
ljudi Duha!
DUHOVSKA PJESMA
Dođi Duše svetosti (npr. Taizé)
Pjevati ili slušati ovu ili pak neku drugu duhovsku pjesmu Youtube.
MOLITVE
•
•
•

Gospodine, ispuni snagom Duha Svetoga sve koji te kroz ovu devetnicu
mole. Osnaži ih za život s Tobom, za život u Duhu tvojemu…
Gospodine, obnovi u nama dar vjere da spoznamo veličinu ljubavi kojom
nas ljubiš, te ju životom svjedočimo svakomu čovjeku…
Gospodine, ispuni nas duhom bratske ljubavi da u ovo vrijeme epidemije
budemo solidarni jedni prema drugima, a posebno prema
najpotrebnijima…

Ovu devetnicu završavam molitvom Očenaša.
BLAGOSLOV

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo u život
vječni. Amen.

Vierter Tag der Pfingstnovene, Montag, 25. Mai 20
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.
Kurze Stille. Wir werden uns bewusst, dass Gott jetzt und hier bei und 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 höre.
Die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen; denn die Liebe Gottes ist
ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben
ist.
Röm 5,5
Wir lassen die Worte in uns nachklingen.
GEDANKEN ZUR LESUNG
Wir lassen uns durch diese Gedanken und Fragen tiefer auf den Bibelvers ein.

Jesus ließ die Jünger auf Erden zurück und versprach, ihnen den Heiligen
Geist zu senden und so alle Tage bis zum Ende der Welt bei ihnen zu bleiben.
Wie bewusst sind wir uns der Nähe Gottes und der Gegenwart des Heiligen
Geistes in unserem Leben? Wie viel erlauben wir Gott, in uns und durch uns zu
wirken? Diese Gesellschaft der Unsicherheit braucht Menschen des Geistes,
die sich nicht vom Vergänglichen und Materiellen leiten lassen, sondern vom
Geistigen, Unvergänglichen und Ewigen. Schließlich wird das Leben nur vom
Geist Gottes angetrieben. Öffnen wir uns deshalb für Gott und lasst uns
Menschen des Geistes sein!
HEILIG-GEIST-LIED (Melodie KG 228)
Komm, Schöpfer Geist, kehr bei uns ein,
besuch das Herz der Kinder dein:
Die deine Macht erschaffen hat,
erfülle nun mit deiner Gnad
Der du der Tröster wirst genannt,
vom höchsten Gott ein Gnadenpfand,
du Lebensbrunn, Licht, Lieb und Glut,
der Seele Salbung, höchstes Gut.
O Schatz, der siebenfältig ziert,
o Finger Gottes, der uns führt,
Geschenk, vom Vater zugesagt,
du, der die Zungen reden macht.
Zünd an in uns des Lichtes Schein,
gieß Liebe in die Herzen ein,
stärk unsres Leibs Gebrechlichkeit
mit deiner Kraft zu jeder Zeit.
Es kann auch das Taizé Lied „Veni sancte spiritus“ gesungen oder bei Youtube
angehört werden.
BITTEN
•

•

•

Herr, erfülle alle, die durch diese Novene zu dir beten, mit der Kraft des
Heiligen Geistes. Stärke Sie für ein Leben mit dir, ein Leben in deinem
Geiste.
Herr, erneuere in uns die Gabe des Glaubens, damit wir die Größe der
Liebe erkennen, mit der du uns liebst, und hilf uns, sie mit unserem Leben
jedem Menschen zu bezeugen.
Herr, erfülle uns mit dem Geist der brüderlichen Liebe, um in dieser Zeit
der Epidemie solidarisch miteinander zu sein, besonders mit den
Bedürftigsten.

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.

