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„Der Beistand aber, der Heilige Geist, den 
der Vater in meinem Namen senden wird, 
der wird euch alles lehren und euch an alles 
erinnern, was ich euch gesagt habe. 
Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden 
gebe ich euch; nicht, wie die Welt ihn gibt, 
gebe ich ihn euch. Euer Herz beunruhige sich 
nicht und verzage nicht.“ (Joh 14,26-27)

Jesus, Du ewiges Wort des Vaters, 
ich bete Dich an!

Jesus, Du Sieger über Sünde und Tod, 
ich bete Dich an!

Jesus, eins mit dem Vater im Heiligen Geist, 
ich bete Dich an!
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Pfingstnovene

Das Magnificat (Lk 1,46b-55)

Meine Seele preist die Größe des Herrn,  
und mein Geist jubelt über Gott, meinen 
Retter. 

Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat 
er geschaut.  
Siehe, von nun an preisen mich selig alle 
Geschlechter. 

Denn der Mächtige hat Großes an mir 
getan 
und sein Name ist heilig. 

Er erbarmt sich von Geschlecht zu 
Geschlecht 
über alle, die ihn fürchten. 

Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten:  
Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind; 

er stürzt die Mächtigen vom Thron 
und erhöht die Niedrigen.

 Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben 
und lässt die Reichen leer ausgehen.

Er nimmt sich seines Knechtes Israel an  
und denkt an sein Erbarmen, 

das er unsern Vätern verheißen hat,  
Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. Bi
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Jesus, lass mich von Maria lernen, 
mich dem Heiligen Geist zu öffnen, 
damit ich aus Deinem Wort leben kann!

Jungfrau Maria, Tempel des Heiligen Geistes, ich preise 
dich, denn Großes hat der Allmächtige an dir getan! 
Vom Moment deiner unbefleckten Empfängnis an 
war der Herr mit dir. Seine Gegenwart erfüllte dein 
Herz mit Gnade. So bereitet sprachst du selbstlos: 
„Mir geschehe nach deinem Wort.“ Gottes Willen 
hingegeben durfte der Heilige Geist dich über- 
schatten. Das Göttliche Wort wurde Fleisch in 
deinem Schoß und begann, unter uns zu wohnen.

Du bist wahrhaft die Braut des Heiligen Geistes! 

Jungfrau Maria, Mutter der Apostel, nach der Rück- 
kehr deines Sohnes zum Vater verharrtest du betend 
an der Seite der engsten Jünger Jesu. Mit deiner 
mütterlichen Gegenwart halfst du den Aposteln, sich 
für die Kraft des Heiligen Geistes zu öffnen, wie du es 
so viele Jahre zuvor getan hattest. Als der Heilige Geist 
wie ein mächtiges Brausen und in Zungen von Feuer 
herabkam, warst du da und hast die neugeborene 
Kirche angeleitet, Gottes Lobpreis zu singen.

Du bist wahrhaft die Mutter der Kirche!

Jungfrau Maria, Hilfe der Christen, bleibe auch mir 
in dieser Pfingstnovene nahe und hilf mir, mich für 
die Ankunft des Heiligen Geistes zu bereiten. Bete 
mit mir, dass auch ich vom Heiligen Geist erfüllt werde, 
damit dein Sohn, Jesus, in meinem Herzen gegen- 
wärtig wird und ich aus seinem rettenden Wort leben 
und lieben kann!

Du bist wahrhaft die Mutter der göttlichen Gnade!

Jungfrau Maria, du Kelch des Geistes, begleite mich, 
wenn ich diese Tage nun in der Stille zurückgezogen  

verbringe. Hilf mir, mein Gebet mit den Aposteln zu 
vereinen, wenn ich den Heiligen Geist anrufe und bitte: 

Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner 
Gläubigen!
Komm, Heiliger Geist, pflanze meiner Seele deine 
sieben Gaben ein! 
Komm, Geist der Verheißung, vollbringe in meinem 
Herzen dein Werk der Liebe!
Komm, Geist der Wahrheit, lehre mich die Wege Jesu!
Komm, Geist der Liebe, erfülle mein Herz mit deiner 
göttlichen Güte! 
Komm, heiligster Beistand, steh mir in meinen 
Nöten bei!
Komm, heiligster Tröster, heile die Wunden meiner 
Seele!
Komm, heiligster Erneuerer, reinige mich von 
meinen Sünden!
Komm, heiligster Lebensspender, gewähre meiner 
Seele Kraft aus deinem göttlichen Leben!
Komm, heiligster Geist der Weissagung, enthülle 
meiner Seele Jesu sanftes Wort!
Komm, heiligster Paraklet, begleite mich in 
Einsamkeit und Leiden!
Komm, Heiligmacher, mache mich heilig wie du 
heilig bist!
Komm, heiligstes Feuer Gottes, erleuchte mich mit 
deiner göttlichen Weisheit!
Komm, heiligste Macht Gottes, verwandle mich in 
Gottes Freund und Diener!
Komm, heiligster Atem Gottes, belebe mich mit der 
Zärtlichkeit deiner Liebe!

Heiliger Geist der göttlichen Liebe, komm an diesem 
Pfingsten wie Feuer auf mich und die ganze Kirche 
herab. Heile die Wunden unseres Geistes, stärke 
unsere schwachen Seelen, erleuchte unsere ver-
dunkelten Herzen und forme Christi Abbild in unseren 
Seelen. Durch die Macht deiner Liebe erneuere unser 
Inneres, damit wir in Einheit mit Dir das Angesicht 
der Erde erneuern! Amen.


