
Herzliche Einladung zur
Pfingst-Novene – online -

vom 14. - 22. Mai 2021
jeweils von 21.30Uhr bis 22.00Uhr



Was ist das, eine Pfingst-Novene?

Jesus sagte: Ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen 
anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll, den 
Geist der Wahrheit.
Joh 14,15-21

Nach der Himmelfahrt Jesu waren die Apostel gemeinsam mit Maria im Grunde
die ersten, die eine Novene beteten. Neun Tage waren sie beständig im Gebet 
beisammen, um auf den versprochenen Beistand, den Hl. Geist zu warten. 
Dieses erste Novenen-Gebet fand seine Erfüllung schließlich am Pfingsttag mit 
der Ausgießung des Hl. Geistes. (s. Apg 2,1) 

Eine Novene ist ein neuntägiges Gebet zu einem bestimmten 
Anliegen („Novene“ lat. noveni = jeweils neun). Mit der Pfingst-Novene 
öffnen wir uns, jeder/r im eigenen Raum – und im Gebet dank der 
Zoom-Technik verbunden, der Geistkraft.

Friedrich Weinreb über die Bedeutung der Zahl NEUN: „Der neunte Buchstabe, 
Teth wird etwa wie das deutsche t gesprochen. … Die Überlieferung sagt, Teth 
sei die Gebärmutter, also der Ort, wo sich das Neue entwickelt, wächst und 
schließlich hervortritt. Gemeint ist damit nicht nur die menschliche 
Gebärmutter, sondern überhaupt das Dunkle, in dem sich das Neue 
vorbereitet, um ans Licht zu treten. Wie der Same in die dunkle Erde gesenkt 
wird, dort keimt, wächst und ans Licht drängt, so ist Teth, die 9, der 
verborgene Neuanfang nach dem Untergang. Man denke an die 9. Plage, die 
Finsternis (Ex 10, 21 ff.). 

Mit dem zehnten Buchstaben tritt eine neue Ebene, eine neue Phase der Welt 
hervor: Das Jod (10) wird aus Teth geboren; es ist wie das junge Gras, das aus
der Erde hervorsprießt.“  
(Nach Annette Binder)

Du möchtest teilnehmen?
Melde Dich bitte ab Dienstag, 4. Mai, am Benediktshof an.
Bitte sende zusätzlich eine Mail an birgitboeddeling@yahoo.de – 
dann bekommst Du die Zugangsdaten. 
Am schönsten – aber keine Bedingung -  ist’s, wenn Du an allen 
Abenden dabei sein kannst. 

Mit herzlichem Gruß auch von Astrid Gassmann und Monika Jerzak
Birgit Böddeling
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