
Meine Lieben 

Erneut darf ich euch zum heutigen Gebet der Pfingstnovene einladen. Der 

Originaltext ist in Spanisch. Gleichzeitig melde ich euch die Tagestexte. In der 

Apostelgeschichte 20, 28-38 mahnt der Apostel Paulus die Gläubigen vor Irrlehren 

und bittet sie nach dem Motto „Geben ist seliger als Nehmen“ für andere da zu sein. 

Im Johannesevangelium 17,6a.11b-19 bittet Jesus den Vater, uns vor dem Bösen zu 

bewahren.     

Ich wünsche euch einen gesegneten Tag  

Jean-Marie, Pfarrer  

 

NB: 

Heute um 17.00 spielt Peter Heckel in Leukerbad die Orgel. 

Gestern hat das Bistums mitgeteilt, unter welchen Voraussetzungen öffentliche 

Gottesdienste ab 28. Mai 2020 wieder möglich sind. Wir werden die Massnahmen 

auf unsere Situation anpassen und euch morgen darüber informieren.  

27.5.2020 

 

Gebet zur Pfingstnovene, Mittwoch, 27 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. 
 
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 

Wie 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. 
 
Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen 
nützt. Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen, 
dem anderen durch denselben Geist die Gabe, Erkenntnis zu vermitteln, einem 
anderen in demselben Geist Glaubenskraft.      1 Kor 12,7-9 
 
Wir lassen die Worte in uns nachklingen. 

GEDANKEN ZUR LESUNG 

Wir lassen uns durch einen Gedanken oder Fragen tiefer auf die Bibelverse ein. 
 
Jeder Person bringt in eine Gemeinschaft ihre eigenen kulturellen Gaben. Die 
aufnehmende Gemeinde sowie die Person, die neu kommt, machen ihre 
eigenen Erfahrungen, was in einem kulturellen Integrationsprozess nicht 
immer leicht ist. Was machen wir, um die andere Person zu verstehen, wenn 
die Sprache unsere Kommunikation begrenzt? Wie ergibt sich Akzeptanz? Wie 
erfahre ich die Diversität der Gaben in unserer Gemeinschaft?  

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. 



Treib weit von uns des Feinds Gewalt, 
in deinem Frieden uns erhalt, 
dass wir, geführt von deinem Licht, 
in Sünd und Elend fallen nicht. 

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

Es kann auch das Taizé Lied „Veni sancte spiritus“ gesungen oder bei Youtube 
angehört werden.  

BITTEN 

Gott, wir bitten dich, helfe uns mit deinen Gaben, damit wir alle Widrigkeiten im 
Leben überwinden können. Wir tragen unsere Bitten vor dich:  

• Für alle Personen, die alleinstehend sind und jetzt in der Zeit der Pandemie 
ihre Einsamkeit stärker spüren. Erfülle ihre Herzen mit deiner Liebe und 
deiner Gnade, damit sie in deiner Kraft diese Tage bewältigen können. Wir 
bitten dich, erhöre uns. 

• Heiliger Geist, zeige uns den richtigen Weg, damit wir unsere Schwestern 
und Brüder mit Migrationshintergrund gut unterstützen in unserer 
interkulturellen Gemeinschaft. Viele leiden, weil sie ihre Familien nicht 
sehen dürfen und nicht in ihr Land reisen können. Gibt uns die Kraft sie zu 
trösten in dieser schwierigen Zeit, sodass wir dich gemeinsam preisen 
können. Wir bitten dich, erhöre uns. 

• Für uns alle, damit der Heilige Geist unseren Weg im Leben durch seine 
Gaben erleuchtet, sodass wir die Gnade bekommen, dich den ewigen Gott, 
zu preisen. Wir bitten dich, erhöre uns. 

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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WmxXwAgkhWQ

