
KOMM, SCHÖPFER GEIST
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.
Den Vater auf dem ew'gen Thron lehr uns erkennen und den Sohn; dich, beider Geist, 

sei'n wir bereit, zu preisen gläubig alle Zeit.
Dem Vater Lob im höchsten Thron und seinem auferstandnen Sohn, dem Tröster auch sei Lob

geweiht jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.

NOVENE ZUM HEILIGEN GEIST
FÜR DIE BEFREIUNG VON DER PANDEMIE

DAS WORT GOTTES

Das Evangelium nach Matthäus 4, 13-14.16
Er verließ Nazareth, um in Kafarnaum zu wohnen, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon
und Naftali. Denn es sollte sich erfüllen, was durch den Propheten Jesaja gesagt worden ist:
Das Volk, das in Dunkel saß, hat ein helles Licht gesehen; denen, die im Schattenreich des Todes
wohnten, ist ein Licht erschienen.

GEBET DER BISCHOFSKONFERENZEN DER EUROPÄISCHEN LÄNDER
Gott Vater, Schöpfer der Welt, du bist allmächtig und barmherzig. 

Aus Liebe zu uns hast du deinen Sohn zum Heil der Menschen 
an Leib und Seele in die Welt gesandt.

Schau auf deine Kinder, die in dieser schwierigen Zeit der Prüfung und Herausforderung 
in vielen Regionen Europas und der Welt sich an dich wenden, 

um Kraft, Erlösung und Trost zu suchen.
Befreie uns von Krankheit und Angst,  heile unsere Kranken, tröste ihre Familien, 

gib den Verantwortlichen in den Regierungen Weisheit, 
den Ärzten, Krankenschwestern und Freiwilligen Energie und Kraft, 

den Verstorbenen das ewige Leben.
Verlasse uns nicht im Moment der Prüfung, sondern erlöse uns von allem Bösen.

Darum bitten wir dich, der du mit dem Sohn und dem Heiligen Geist lebst und herrschst bis
in alle Ewigkeit. Amen.

Maria, Mutter der Kranken und Mutter der Hoffnung, bitte für uns!

[CCEE & COMECE]
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ANRUFUNGEN AN DEN HEILIGEN GEIST DER SELIGEN HELENA GUERRA
O ewiger Geist, Licht, Wahrheit, Liebe und unendliche Güte, 
der Du als der süßeste Gast in der christlichen Seele wohnst,

Du befähigst sie, Früchte der Heiligkeit hervorzubringen, die von Dir, 
o immer fruchtbares Prinzip des geistlichen Lebens, 

abgeleitet werden, wir, reine Seelen, 
bitten Dich, uns mit jener Vitalität und Fruchtbarkeit zu erfüllen, 

die Deine heiligen Früchte hervorbringt und reifen lässt!
Amen.

NOVENE ZUM HEILIGEN GEIST
FÜR DIE BEFREIUNG VON DER PANDEMIE

DAS WORT GOTTES

Das Evangelium nach Matthäus 4, 17.23
Von da an begann Jesus zu verkünden: Kehrt um! Denn das Himmelreich ist nahe. Er zog in
ganz Galiläa umher, lehrte in den Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und
heilte im Volk alle Krankheiten und Leiden.

BITTGEBET
Guter Gott,

wir gehen durch eine Zeit der Unsicherheit und Angst:
Da ist die Sorge um geliebte Menschen.

Da ist die Furcht, sich anzustecken.
Da ist die Ungewissheit, wie sich unsere Welt in diesen Monaten verändern wird.

Da ist jetzt schon ein grundlegender Einschnitt in unser gewohntes Leben: 
Wir müssen auf vieles verzichten, das wir gerne tun, 

um andere Menschen nicht in Gefahr zu bringen. 
Das belastet uns, und wir hoffen, dass diese Zeit bald vorübergeht.

Dies alles: unsere Befürchtungen, unsere Hoffnungen, unsere Ängste, 
tragen wir vor dich.

Du hast gesagt, dass du unsere Gebete hörst.
Du hast gesagt, dass wir unsere Sorgen auf dich werfen dürfen.

Du hast gesagt, dass du bei uns bist alle Tage bis ans Ende der Welt 
– auch in dunklen Zeiten. Wir vertrauen dir.

Wir legen die Menschen, die wir lieben, in deine Hand:  Segne sie und behüte sie.
Und wir bitten dich, schenke uns Kraft und Zuversicht  und beschütze uns in dieser Zeit.

Amen.
 

[Ursula Schumacher]
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GEBET ZUM HEILIGEN GEIST DER HEILIGEN TERESA VON AVILA
O Heiliger Geist, du bist es, der meine Seele mit Gott

vereint: bewege sie mit glühenden Begierden und entzünde sie mit dem Feuer deiner Liebe. 
Wie gut bist du zu mir, o Heiliger Geist Gottes: 

sei für immer gepriesen und gesegnet für die große Liebe, die du über mich ausgießt!
Mein Gott und mein Schöpfer, ist es jemals möglich, dass es jemanden gibt, 
der dich nicht liebt?  So lange habe ich dich nicht geliebt! Vergib mir, Herr. 

O Heiliger Geist, gewähre meiner Seele, ganz Gott zu gehören und Ihm ohne
persönliches Interesse zu dienen, sondern nur, weil Er mein Vater ist und mich liebt. 

Mein Gott und mein Ein und Alles, Gibt es noch etwas, was ich mir wünschen könnte? 
Du allein bist genug für mich. Amen.

NOVENE ZUM HEILIGEN GEIST
FÜR DIE BEFREIUNG VON DER PANDEMIE

DAS WORT GOTTES

Das Evangelium nach Matthäus 8, 5-6.8.10.13
Jesus kam nach Kafarnaum, trat ein Hauptmann an ihn heran und bat ihn: Herr, mein Diener
liegt gelähmt zu Hause und hat große Schmerzen. Herr, ich bin es nicht wert, dass du unter
mein Dach einkehrst; aber sprich nur ein Wort, dann wird mein Diener gesund! Jesus war
erstaunt, als er das hörte, und sagte dann: Amen, ich sage euch: Einen solchen Glauben habe
ich in Israel noch bei niemandem gefunden. Geh! Es soll dir geschehen, wie du geglaubt hast.

GEBET IN DER ZEIT DER CORONA-PANDEMIE
Jesus, unser Gott und Heiland, in einer Zeit der Belastung und der Unsicherheit für die ganze

Welt kommen wir zu Dir und bitten Dich: für die Menschen, die mit dem Corona-Virus
infiziert wurden und erkrankt sind; für diejenigen, die verunsichert sind und Angst haben; für

alle, die im Gesundheitswesen tätig sind und sich mit großem Einsatz um die Kranken
kümmern; für die politisch Verantwortlichen in unserem Land und international, die Tag um

Tag schwierige Entscheidungen für das Gemeinwohl treffen müssen; für diejenigen, die
Verantwortung für Handel und Wirtschaft tragen; für diejenigen, die um ihre berufliche und

wirtschaftliche Existenz bangen; für die Menschen, die Angst haben, nun vergessen zu
werden; für uns alle, die wir mit einer solchen Situation noch nie konfrontiert. Herr, steh uns

bei mit Deiner Macht, hilf uns, dass Verstand und Herz sich nicht voneinander trennen.
Stärke unter uns den Geist des gegenseitigen Respekts, der Solidarität und der Sorge

füreinander. Hilf, dass wir uns innerlich nicht voneinander entfernen. Stärke in allen die
Fantasie, um Wege zu finden, wie wir miteinander in Kontakt bleiben. Gott, unser Herr, wir
bitten Dich: Gib uns auch die Gnade, unseren Glauben zu vertiefen und unser christliches

Zeugnis zu erneuern, indem wir die Widrigkeiten und Herausforderungen, die uns begegnen,
annehmen und uns mit allen Menschen verstehen als Kinder unseres gemeinsamen Vaters

im Himmel.  Sei gepriesen in Ewigkeit. Amen.
 

[Bischof Dr. Stephan Ackermann, Bistum Trier]
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KOMM HERAB, O HEIL’GER GEIST
O Heiliger Geist, du bist es, der meine Seele mit Gott

vereint: bewege sie mit glühenden Begierden und entzünde sie mit dem Feuer deiner Liebe. 
Wie gut bist du zu mir, o Heiliger Geist Gottes: 

sei für immer gepriesen und gesegnet für die große Liebe, die du über mich ausgießt!
Mein Gott und mein Schöpfer, ist es jemals möglich, dass es jemanden gibt, 
der dich nicht liebt?  So lange habe ich dich nicht geliebt! Vergib mir, Herr. 

O Heiliger Geist, gewähre meiner Seele, ganz Gott zu gehören und Ihm ohne
persönliches Interesse zu dienen, sondern nur, weil Er mein Vater ist und mich liebt. 

Mein Gott und mein Ein und Alles, Gibt es noch etwas, was ich mir wünschen könnte? 
Du allein bist genug für mich. Amen.

NOVENE ZUM HEILIGEN GEIST
FÜR DIE BEFREIUNG VON DER PANDEMIE

DAS WORT GOTTES

Das Evangelium nach Matthäus 8, 14-17
Jesus ging in das Haus des Petrus und sah dessen Schwiegermutter mit Fieber
daniederliegen. Da berührte er ihre Hand und das Fieber wich von ihr, sie stand auf und
diente ihm. Am Abend brachte man viele Besessene zu ihm. Er trieb mit seinem Wort die
Geister aus und heilte alle Kranken, damit sich erfüllen sollte, was durch den Propheten
Jesaja gesagt worden ist: Er hat unsere Leiden auf sich genommen und unsere Krankheiten
getragen.

GEBET IN ZEITEN ERLEBTER ZERBRECHLICHKEIT
Allmächtiger, ewiger Gott, Erquickung in der Mühe, Halt in der Schwachheit! 

Von Dir erhalten alle Geschöpfe Kraft, Sein und Leben. Zu Dir kommen wir, um deine
Barmherzigkeit anzurufen, weil wir heute mehr denn je die Zerbrechlichkeit der

menschlichen Existenz erkennen, da wir die Erfahrung einer neuen Viren-Epidemie machen.
Dir vertrauen wir die Kranken und ihre Familien an. Schenke Heil ihrem Körper, ihrer Seele

und ihrem Geist! Hilf allen Gliedern der Gesellschaft, die eigene Verantwortung
wahrzunehmen und untereinander den Geist der Solidarität zu stärken!  Halte und stärke die
Ärzte und das Sanitätspersonal in vorderster Front sowie alle Pfleger bei der Erfüllung ihres

Dienstes! Der Du die Quelle bist alles Guten, segne mit der Fülle Deiner Gaben die
Menschheitsfamilie, halte fern von uns alles Ungute und schenke allen Christen einen festen
Glauben! Befreie uns von dieser Epidemie, die dabei ist, uns schwer zu treffen, auf dass wir
uns wieder gerne unseren gewohnten Aufgaben widmen und mit einem erneuerten Herzen
dich loben und dir danken können. Auf Dich vertrauen wir und an Dich richten wir unsere

Bitte, da Du, o Vater, der Ursprung des Lebens bist, der Du mit deinem Sohn, unserem Herrn
Jesus Christus, in Einheit mit dem Heiligen Geist lebst und Herr bist in Zeit und Ewigkeit.

Amen.
Maria, Heil der Kranken, bitte für uns! 

[Nationales Amt für die Krankenseelsorge CEI]
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GEBET ZUM HEILIGEN GEIST DES HEILIGEN AUGUSTINUS
Komm in mich, Heiliger Geist, Geist der Weisheit: 

Gib mir deinen inneren Blick und dein inneres Gehör, damit ich mich nicht an materielle
Dinge klammere, sondern immer spirituelle Realitäten suche.

Komm in mich, Heiliger Geist, Geist der Liebe:  
gieße mehr und mehr Nächstenliebe in mein Herz aus. 

Komm in mich, Heiliger Geist, Geist der Wahrheit: 
Gewähre mir, die Erkenntnis der Wahrheit in ihrer ganzen Fülle zu erreichen.

Komm in mich, Heiliger Geist, lebendiges Wasser, das zum ewigen Leben sprudelt: 
gewähre mir die Gnade, dass ich kommen kann, um das Antlitz des Vaters im Leben und in

unendlicher Freude zu betrachten.
Amen.

NOVENE ZUM HEILIGEN GEIST
FÜR DIE BEFREIUNG VON DER PANDEMIE

DAS WORT GOTTES

Das Evangelium nach Lukas 4, 16-19.21
So kam Jesus nach Nazaret, wo er aufgewachsen war, und ging, wie gewohnt, am Sabbat in
die Synagoge. Als er aufstand, um vorzulesen, reichte man ihm die Buchrolle des Propheten
Jesaja. Er öffnete sie und fand die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ruht auf
mir; denn er hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft
bringe; damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht;
damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Da
begann er, ihnen darzulegen: Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt.

GEBET UM DIE BALDIGE BEENDIGUNG DER CORONA-PANDEMIE
Guter Gott, unser Vater im Himmel! Wir glauben, dass Du alle Menschen liebst. 

Wir vertrauen auf das Versprechen, das Dein Sohn auf Erden uns gegeben hat: „Bittet und ihr
werdet empfangen, suchet und ihr werdet finden, klopft an und euch wird aufgetan!“ (Matthäus 7,7) Wir

fühlen uns in dieser Pandemie-Krise hilflos und bedroht. Wir sind in Not! 
Wir bitten Dich als Deine Kinder mit vollem Vertrauen: Setze der Ausbreitung dieser Bedrohung ein Ende.

Lass die Forscher bald Medikamente und Schutzimpfungen finden. Segne alle, die sich um die
Eindämmung der Pandemie bemühen und gib, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen. Schütze die

Ärzte, die Pfleger und das medizinische Personal vor Infektion und stehe allen bei, die einen Dienst für uns
tun, der sie Gefahren aussetzt.  

Wir bitten dich für die Verängstigten und Einsamen: Sei ihnen nahe und tröste sie. 
Wir bitten dich für die Infizierten und Erkrankten: Heile sie und lass sie gesund werden. 

Wir bitten dich für alle, die um ihre Existenz fürchten: Gib ihnen Mut und Hoffnung. 
Wir bitten dich für uns selbst: Lass uns verantwortlich handeln und beschütze uns. 

Wir bitten dich für die ganze Welt: Gib, dass wir aus der Krise lernen und danach besser
handeln. 

Wir bitten dich für die Verstorbenen: Nimm sie auf in das ewige Leben bei Dir. 
Darum bitten wir Dich im Namen Deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus! 

Er sei hochgelobt in Ewigkeit! Amen.
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WEIHE AN DEN HEILIGEN GEIST
O Heiliger Geist, Liebe, die vom Vater und vom Sohn ausgeht, unerschöpfliche Quelle der Gnade

und des Lebens, dir möchte ich meine Person, meine Vergangenheit, meine Gegenwart,
meine Zukunft, meine Wünsche weihen, meine Auswahl, meine Entscheidungen, meine

Gedanken, meine Zuneigung, alles, was mir gehört und alles, was ich bin, alle,
die ich treffe, alle, die ich zu kennen glaube, die ich liebe, und alles, mit

dem mein Leben in Berührung kommen wird: 
mögen alle von der Kraft deines Lichtes, deiner Wärme und deines Friedens profitieren.

Du bist Herr und gibst Leben und ohne deine Macht ist nichts ohne Schuld.
O Geist der ewigen Liebe Komm in mein Herz, erneuere es und mache es immer mehr wie das

Herzen Mariens, dem ich ähnlich sein möchte, jetzt und für immer, Tempel und Tabernakel
Deiner göttlichen Gegenwart.

NOVENE ZUM HEILIGEN GEIST
FÜR DIE BEFREIUNG VON DER PANDEMIE

DAS WORT GOTTES

Das Evangelium nach Matthäus 14, 13-14
Als Jesus das hörte, zog er sich allein von dort mit dem Boot in eine einsame Gegend zurück.
Aber die Volksscharen hörten davon und folgten ihm zu Fuß aus den Städten nach. Als er
ausstieg, sah er die vielen Menschen und hatte Mitleid mit ihnen und heilte ihre Kranken.

BETEN WIR
Beten wir für alle Menschen, die am Corona-Virus erkrankt sind,

für alle, die Angst haben vor einer Infektion,
für alle, die sich nicht frei bewegen können,

für die Ärztinnen und Pfleger, die sich um die Kranken kümmern,
für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmitteln suchen,
dass Gott unserer Welt in dieser Krise seinen Segen erhalte.

(Stilles Gebet)

Allmächtiger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke,
viele Generationen vor uns haben dich als mächtig erfahren,

als Helfer in allen Nöten.
Steh allen bei, die von dieser Krise betroffen sind,

und stärke in uns den Glauben, dass du dich um jede und jeden von uns sorgst.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Amen.
 

[© Martin Conrad, Liturgisches Institut der deutschsprachigen Schweiz (www.liturgie.ch)] 
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GEBET ZUM HEILIGEN GEIST DES HEILIGEN PAUL VI
Komm, o Heiliger Geist, und gib mir ein reines Herz, das bereit ist, Christus, den Herrn, mit der

Fülle, Tiefe und Freude zu lieben, die nur du einflößen kannst.
Schenken Sie mir ein reines Herz, wie das eines Kindes, das nichts Böses kennt, außer es zu

bekämpfen und davor zu fliehen.
Komm, o Heiliger Geist, und schenke mir ein großes Herz, offen für dein inspirierendes Wort

und verschlossen für jeden kleinlichen Ehrgeiz.
Schenke mir ein großes und starkes Herz, das in der Lage ist, jeden zu lieben, das entschlossen

ist, jede Prüfung, Langeweile und Müdigkeit, jede Enttäuschung und jede Beleidigung für dich zu
ertragen. 

Gib mir ein großes, starkes und beständiges Herz bis zum Opfer, das nur glücklich ist, wenn es
mit dem Herzen Christi schlägt und demütig, treu und mutig Gottes Willen erfüllt.

Amen.

NOVENE ZUM HEILIGEN GEIST
FÜR DIE BEFREIUNG VON DER PANDEMIE

DAS WORT GOTTES

Das Evangelium nach Matthäus 15, 21-22.28
Jesus ging weg von dort und zog sich in das Gebiet von Tyrus und Sidon zurück. Und siehe,
eine kanaanäische Frau aus jener Gegend kam zu ihm und rief: Hab Erbarmen mit mir, Herr,
du Sohn Davids! Meine Tochter wird von einem Dämon gequält. Darauf antwortete ihr Jesus:
Frau, dein Glaube ist groß. Es soll dir geschehen, wie du willst. Und von dieser Stunde an war
ihre Tochter geheilt.

GEBET AN BRUDER KLAUS GEGEN DAS CORONAVIRUS
Bruder Klaus, unser aller Bruder, heiliger Schutzpatron unserer Schweizer Heimat,

wir gelangen vertrauensvoll an dich und erflehen durch deine Fürbitte vom Dreieinigen Gott
die Gnade, uns vor der Ansteckung durch das Coronavirus zu bewahren.

Unser allerliebster Schutzpatron, der Du Frieden in unser Land gebracht hast
und ihn über Jahrhunderte wahrtest, lehre uns den Frieden des Herzens.

Bitte die Heilige Dreifaltigkeit um das ewige Leben für die Verstorbenen, Trost für ihre
Familien, Vertrauen und Hoffnung für die Kranken,

Kraft, Glauben und Vernunft für die Pflegenden, Umsicht und Verantwortungsbewusstsein
für uns alle.

Bruder Klaus, unser aller Bruder, in dieser leidvollen Zeit
sei uns Vorbild und hilf uns, wieder zu einem wahren und authentischen Glauben zu finden

und wie du zu demütigen Kindern Gottes und Geschwistern zu werden.
Beschütze unser Land, unseren Kanton, unsere Pfarrei.

Mit dir erheben wir den Blick zu Maria, der barmherzigen Mutter, damit sie ihren Sohn
anflehe, uns die Gnaden zu schenken, die wir benötigen.

Amen.
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GEBET AN DEN HEILIGEN GEIST VON HL. JOHANNES PAUL II
Komm, Heiliger Geist, komm Geist des Trostes, komm und tröste das Herz eines jeden

Menschen, der Tränen der Verzweiflung weint.
Komm, Heiliger Geist, komm Geist des Lichts, komm und befreie das Herz eines jeden

Menschen aus der Finsternis der Sünde.
Komm, Heiliger Geist, komm Geist der Wahrheit und Liebe, komm und erfülle das Herz eines

jeden Menschen, der ohne Liebe und Wahrheit nicht leben kann. 
Komm, Heiliger Geist, komm, Geist des Lebens und der Freude, komm und gib jedem
Menschen die volle Gemeinschaft mit dir, mit dem Vater und mit dem Sohn, in dem

ewigen Leben und der ewigen Freude, für die er geschaffen wurde und für die er
bestimmt ist. Amen.

NOVENE ZUM HEILIGEN GEIST
FÜR DIE BEFREIUNG VON DER PANDEMIE

DAS WORT GOTTES

Das Evangelium nach Matthäus 15, 29-31
Jesus zog von dort weiter und kam an den See von Galiläa. Er stieg auf einen Berg und setzte
sich. Da kamen viele Menschen zu ihm und brachten Lahme, Blinde, Krüppel, Stumme und
viele andere Kranke; sie legten sie ihm zu Füßen und er heilte sie, sodass die Menschen
staunten, als sie sahen, dass Stumme redeten, Krüppel gesund wurden, Lahme gehen und
Blinde sehen konnten. Und sie priesen den Gott Israels.

GEBET «EINER IST UNSER ARZT, JESUS CHRISTUS»
Das Leiden einer blutflüssigen Frau hast du beendet, als sie dich berührte. Berühre die

Einsamen durch deine heilsame Nähe. Darum bitten wir dich, denn einer ist unser Arzt und
das bist du. Augen hast du geöffnet, die Augen von einigen Blinden und von vielen Sehenden.
Öffne uns die Augen für das, was Menschen um uns herum jetzt brauchen.  Darum bitten wir
dich, denn einer ist unser Arzt und das bist du. Einem Tauben hast du das Gehör geschenkt.

Höre die Rufe der Kranken und ihrer Angehörigen.  Darum bitten wir dich, denn einer ist
unser Arzt und das bist du. Ein Samariter hob den unter die Räuber Gefallenen. Stärke die

vielen Menschen im Gesundheitsdienst, die den Kranken liebevoll und professionell dienen. 
 Darum bitten wir dich, denn einer ist unser Arzt und das bist du. Aussätzige hast du in die

Gemeinschaft zurückgeholt. Schütze alle, die in dieser Ausnahmesituation durch die sozialen
Netze fallen.  Darum bitten wir dich, denn einer ist unser Arzt und das bist du. Nicht alle

konntest du heilen. Wir wissen nicht warum. Umgibt jene, die jetzt von uns gehen, mit deiner
Liebe.  Darum bitten wir dich, denn einer ist unser Arzt und das bist du. Amen, das ist gewiss:

Du willst das Leben, nicht Einsamkeit und nicht den Tod. Sterbend hast du den Tod
überwunden und allen das Leben geschenkt.  Dafür danken wir dir heute und immer.  

Amen.
 

[Liturgisches Institut]
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GEBET ZUM HEILIGEN GEIST VON HL. CATERINA VON SIENA
O Heiliger Geist, komm in mein Herz!

Durch Deine Macht ziehe es zu Dir, o wahrer Gott, und gewähre mir sowohl die Liebe als auch
die heilige Furcht.

O Christus, bewahre mich vor jedem schlechten Gedanken, entzünde und entflamme mich mit
Deiner süßesten Liebe, und alle Mühsal wird mir leicht erscheinen.

O himmlischer Vater, mein trauter Herr, hilf mir jetzt bei all meinem Tun.
O Christus – Liebe! O Christus – Liebe!

NOVENE ZUM HEILIGEN GEIST
FÜR DIE BEFREIUNG VON DER PANDEMIE

DAS WORT GOTTES

Das Evangelium nach Markus 16,15-20
Dann sagte er zu ihnen: Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der
ganzen Schöpfung! Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet; wer aber nicht glaubt, wird
verurteilt werden. Und durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen
geschehen: In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben; sie werden in neuen Sprachen
reden; wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden;
und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Nachdem Jesus, der
Herr, dies zu ihnen gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur
Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und verkündeten überall. Der Herr stand ihnen bei und
bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die es begleiteten.

DAS GEBET DES PAPSTES FRANZISKUS: 
„O MARIA, WIR VERTRAUEN UNS DIR AN“

O Maria, du erstrahlst immer auf unserem Weg als Zeichen des Heils und der Hoffnung.
Wir vertrauen auf dich, Heil der Kranken, die du unter dem Kreuz mit dem Schmerz Jesu

vereint warst und fest deinen Glauben bewahrt hast. 
Du, Heil des römischen Volkes, weißt, was wir brauchen. Wir sind sicher, dass du dafür

sorgen wirst, dass wie zu Kana in Galiläa Freude und Frohsinn zurückkehren mögen nach
dieser Zeit der Prüfung. 

Hilf uns, Mutter der göttlichen Liebe, uns dem Willen des Vaters anzugleichen und das zu
tun, was Jesus uns sagen wird, der unser Leiden auf sich genommen und unseren Schmerz

getragen hat, um uns durch das Kreuz zur Freude der Auferstehung zu führen. Amen. 
Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesmutter. Verschmähe nicht

unser Gebet in unseren Nöten, sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren, o du
glorreiche und gebenedeite Jungfrau.
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