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„Zugewandt – Geistesfrüchte in dürren Zeiten“ 
 

Einladung zur Pfingstnovene 2021 – online                                         

für Ehrenamtliche Mitarbeiter*innen u interessierte 

Gemeindemitglieder 

nach Christi Himmelfahrt bis Pfingstsamstag                                                                         
vom Freitag 14. – Samstag 22. Mai 2021 

 
Liebe Ehrenamtliche von St. Franziskus und St. Andreas,  

 
In den neun Tagen zwischen Christi Himmelfahrt lädt Sie die Diözese Rottenburg – online - 

zum gemeinsamen Novenengebet ein. 

Die Pfingsnovene (Novene, von lat. noveni „jeweils neun“) ist eine Gebetsform, um die neun 

aufeinanderfolgenden Wochentage nach Christi Himmelfahrt bis zum Samstag vor Pfingsten, 

in innerer Andacht und Reflexion, mit bestimmten Gebeten zu verrichten, um dem erwarteten 

Pfingstfest gebührenden Raum zu verschaffen, zur Fürbitte, oder um von Gott besondere 

Gnadengaben, wie die Herabkunft des Heiligen Geistes zu erflehen.  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Latein


Täglich erhalten Sie eine Anregung zur persönlichen Betrachtung und zum Gebet. Die 
Impulse der Novene bringen uns in Berührung mit dem Reichtum an „Geistesfrüchten“, den 
Gott in unser Leben hineingelegt hat – auch, um Zeiten wie diese zu bewältigen und sie 
großzügig weiter zu geben! Vielleicht können wir diesen Gebetsweg als geistlich-stärkende 
„Vitaminzufuhr“ betrachten.  
Gemeinsam sind wir so, im täglichen intensiven Gebet mit allen Mitbetenden unserer beiden 

Gemeinden und der ganzen Diözese, insbesondere mit Gott – in besonderer Weise – ver-

bunden.  

Ich lege Ihnen wieder ans Herz, sich aus dem – selbsterklärenden - zur Verfügung ste-
henden Material, den Gebeten, Impulsen, Bildern und Liedern, für jeden Tag, einfach 
und spontan das auszusuchen, was Ihnen persönlich zusagt, was ganz mit Ihrem 
Rhythmus und Innehalten einhergeht, und nur jeweils ein Vorschlag sein soll.  
Bei Interesse, bitte ich Sie, sich bis spätestens Mittwoch, 12. Mai 2021 bei mir 
anzumelden - mechthild.betz@drs.de – Wer seelsorgerliche Betreuung während der 
Pfingstnovene wünscht, kann sich ebenfalls, j e d e r z e i t, bei einem Mitglied des 
Pastoralteams melden. 

 
Unter dem Motto „Zugewandt!“ – „Geistesfrüchte in dürren Zeiten“, können wir uns gemein-
sam innerlich stärken und vorzbereiten. - Ich freue mich wieder sehr Ihnen/ Euch dies 
anbieten zu können und auf Ihre/ Eure zahlreiche Teilnahme!  

 
Ihre Ehrenamtskoordinatorin,  
der SE Reutlingen-Nord, Mechthild Betz 


