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1. Tag der Novene: 

„Der Geist der Weisheit“ 

Eine schöne Bibelstelle über die Weisheit finden wir im Gebet des König Salomo. Er bittet Gott 
nicht um Reichtum, um den Sieg über seine Feinde, sondern um die Gabe der Weisheit: 

Gott der Vater und Herr des Erbarmens, du hast das All durch dein Wort gemacht. Den 
Menschen hast du durch deine Weisheit bereitet, damit er über deine Geschöpfe 
herrscht. Er soll die Welt in Heiligkeit und Gerechtigkeit leiten und Gericht halten in 
rechter Gesinnung. Gib mir die Weisheit, die an deiner Seite thront, und verstoß mich 
nicht aus der Schar deiner Kinder! Ich bin ja dein Knecht, der Sohn deiner Magd, ein 
schwacher Mensch, dessen Leben nur kurz ist und zu gering an Einsicht in Recht und 
Gesetz. Wäre einer auch vollkommen unter den Menschen, er wird kein Ansehen 
genießen, wenn ihm deine Weisheit fehlt (Weis 9,1-6). 

„Im Gruß an die Tugenden“ schreibt unser Ordensvater Franziskus im Hinblick auf die 
Weisheit: Sei gegrüßt, Königin Weisheit, der Herr erhalte dich mit deiner Schwester, der 
heiligen reinen Einfalt. Die heilige Weisheit macht den Satan und all seine Bosheiten 
zuschanden. 
Weiters schreibt er am Ende der sogenannten Ermahnungen: Wo Liebe ist und Weisheit, da ist 
nicht Furcht noch Unwissenheit. 
 
Der Geist der Weisheit hilft uns, den Dingen auf den Grund zu schauen. Nicht aus dem Bauch 
nur heraus zu handeln, sondern in Ruhe und Offenheit zu entscheiden. Die Weisheit nimmt uns 
Furcht, denn sie weiß um Gottes Beistand und Gegenwart. 
 
So bitten wir: Komm, Heiliger Geist, mit deiner Gabe der Weisheit. Lass uns demütig 
diese Gaben annehmen und nutzen, um nicht in Hochmut zu fallen. Vielmehr wollen wir 
mit dem hl. Franziskus bitten, deinen Willen zu erkennen und zu erfüllen. Ein Willen, der 
uns Leben in Fülle ermöglichen will. Ein Wille, der unsere Freiheit nicht schmälert, 
sondern der Grund für sie ist. Mögen wir es verstehen, aus der Weisheit zu handeln und 
auch anderen zu helfen, ihren Lebensweg zu finden und mit Vertrauen auf dich zu gehen. 
Amen. 
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2. Tag der Novene: 

„Der Geist der Einsicht“ 

Drei Gaben des Hl. Geistes werden im Buch der Sprichwörter in einem Atemzug genannt:  

Denn der HERR gibt Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. 
(Spr 2,6). 

 
Die Gaben der Einsicht sollen uns helfen, in uns zu blicken. So manches „einzusehen“: Die 
Wahrheit, wie Jesus sagt, macht uns frei. Wenn wir uns so manches eingestehen – einsehen – 
dann können wir etwas ändern und bewegen.  
 
Viele Menschen kamen zu unserem Ordensvater Franziskus, weil von ihm etwas Besonderes 
ausging. Ruhe, Wahrheit, Ehrlichkeit. So schreibt Julian von Speyer: Sodann begann der heilige 
Franziskus, im Herrn gestärkt, aus apostolischer Vollmacht zuversichtlicher zu handeln. Er zog 
durch Städte, Weiler und Dörfer und predigte mit großer Entschiedenheit Buße. Er sorgte vor 
allem dafür, dass er in allem sich selbst als untadelig erwies, um nicht gezwungen zu sein, die 
Wahrheit durch schmeichelnde Worte zu bemänteln. Gebildete Männer wunderten sich über 
die Kraft seiner Worte, die ihn doch kein Mensch gelehrt hatte. Denn sie sahen, wie Adelige 
und Einfache, Reiche und Bedürftige scharenweise bei ihm zusammenströmten und sich nach 
ihm voller Einsicht richteten wie nach einem neuen Stern, der im Dunkeln aufstrahlt. 
 
Ein einsichtiger Mensch tut also nicht nur sich selbst Gutes, er bewegt andere zum Nachdenken 
und zu Wahrheit.  
 
So bitten wir: Komm, Heiliger Geist, mit deiner Gabe der Einsicht. Gestärkt und erfüllt 
von dir, wollen wir uns der Wahrheit unserer selbst stellen. Dinge nicht beschönigen, aber 
auch nicht leugnen. Hilf uns die Liebe zu erkennen, die Gott uns schenkt. Die uns zur 
wahren Freiheit führen will. Lass uns die ungetrübte Sicht Gottes auf unser eigenes Leben 
erlangen, dass wir unsere Stärken und Schwächen annehmen. Dass wir Vergangenes 
ruhen lassen und offen sind für das, was Gott uns noch schenken will. Amen. 
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3. Tag der Novene: 

„Der Geist des Rates“ 

Das Buch der Psalmen beginnt mit folgenden Versen:  

Selig der Mann, der nicht nach dem Rat der Frevler geht, nicht auf dem Weg der Sünder 
steht, nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seinen Gefallen hat an der Weisung des 
HERRN, bei Tag und bei Nacht über seine Weisung nachsinnt (Ps 1,1-2). 

 
Nicht ungeschaut alles für bare Münze nehmen. Nachdenken, ob ein Ratschlag uns wirklich 
helfen kann oder genau das Gegenteil bewirkt. Die Gabe des Rates ist deshalb eng mit der Gabe 
der Weisheit verbunden. In der Gabe des Rates wird uns deutlich, dass wir uns nicht schämen 
brauchen, andere um Rat zu bitten. Aber auch zu begreifen, dass wir anderen Ratschläge geben 
können.  
 
Franziskus hatte es verstanden, sich von Gott leiten zu lassen und in den Schriften, im Gebet 
um seinen Ratschlag zu bitten. Auch am Anfang seiner Nachfolge, wie es Johannes von Perugia 
über die Anfänge des Ordens schreibt: Wie er die genannte armselige Kirche so vom Einsturz 
bedroht sah, nahm er sich, vom Geiste Gottes geführt, vor, ihr Mauerwerk mit eben diesem 
Geld zu verbessern und dort zu wohnen, und so beschloss er, sie aus ihrer Armseligkeit zu 
befreien und wieder aufzurichten. Und dies hat er auch nach Gottes vorausgegangenem 
Ratschluss im Laufe der Zeit tatsächlich erfüllt. 
 
Lassen wir uns im Gebet von Gott „beraten“ – hören wir auf seine Stimme, die uns ruft, die uns 
den rechten Weg weist.  
 
So bitten wir: Komm, Heiliger Geist, mit deiner Gabe des Rates. Wir wollen nicht raten, 
wie es in unserem Leben weitergeht, sondern in allem den Willen unseres Vaters erkennen 
und erfüllen. Durch dich wollen wir nicht oberflächlich bleiben, sondern unserem 
Glauben Ausdruck und Kraft verleihen. In Fragen lass uns Menschen finden, die uns den 
rechten Weg weisen. Lass uns aber auch ein offenes Ohr und Herz haben, um anderen 
mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Amen.  
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4. Tag der Novene: 

„Der Geist der Stärke“ 

Mose hatte sicherlich keine leichte Aufgabe. Was Gott ihm aufgetragen hat, übersteigt seine 
Kräfte, seine Fähigkeiten. Und doch bekennt er:  

Meine Stärke und mein Lied ist der HERR, er ist mir zur Rettung geworden. Er ist mein 
Gott, ihn will ich preisen; den Gott meines Vaters will ich rühmen (Ex 15,2). 

 
Mose macht die Erfahrung, dass Gott befähigt und Stärke schenkt. Das wollen wir in dieser 
Novene auch begreifen. Es ist gut, auf seine eigenen Kräfte zu vertrauen, aber wir wollen uns 
auch nicht überfordern. Nicht glauben, alles allein schaffen zu können bzw. zu müssen. Gott ist 
an unserer Seite. Durch seine Stärke können wir, wie einst Mose, ein Loblied anstimmen, weil 
wir Gottes Wirken erkennen.  
 
Durch diese Einstellung verstand es auch der hl. Franziskus immer gestärkt zu sein und den 
Mitbrüdern Mut zuzusprechen. Bonaventura schreibt in seiner Biographie: In Gott entrückt und 
ganz in sein lebenspendendes Licht getaucht, schaute er klar, was ihm und seinen Brüdern 
geschehen werde. Später hat er das selbst kundgetan, schon bald werde nämlich der Orden 
durch Gottes Güte wachsen und sich ausbreiten; durch diese vertrauliche Mitteilung wollte er 
seine kleine Herde stärken. 
 
Gerade im stillen Gebet dürfen wir aus der Quelle der Barmherzigkeit und Gegenwart diese 
Stärke schöpfen und spüren, wie Gott uns durch seinen Geist trägt und stärkt! 
 
So bitten wir: Komm, Heiliger Geist, mit deiner Gabe der Stärke. Wo wir entmutigt sind, 
lass uns aufblicken und durch Gottes Gegenwart Zuversicht und Stärke schöpfen. Wo 
Enttäuschungen uns niederdrücken, lass uns durch die Weisheit erkennen, dass Gott uns 
weiterhin leitet und uns immer neue Wege eröffnet hin zur Fülle der Gnade. Wo andere 
schwach sind, lass uns sie durch deine Stärke aufrichten und selbst spüren, wie du 
vollendest, was wir im Vertrauen begonnen haben. Amen. 
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5. Tag der Novene: 

„Der Geist der Erkenntnis“ 

Im Eingang zum Tempel von Delphi stand die Aufforderung: „Erkenne dich selbst“. Öffne also 
deine Augen und dein Herz, um wahr- und anzunehmen, wer du bist. Wie Gott dich erschaffen 
hat. Durch den Geist der Erkenntnis dürfen wir in unserer Selbstwahrnehmung und -vertrauen 
wachsen: 

Die Furcht des HERRN ist Anfang der Erkenntnis, nur Toren verachten Weisheit und 
Erziehung. (Spr 1,7). 

 
Furcht bedeutet nicht Angst, sondern das Begreifen, wer Gott wirklich ist. Daraus entsteht 
Erkenntnis. Die Fähigkeit, die Wahrheit zu sehen und anzunehmen. Den Schein aufzugreifen, 
der aus dem tiefen Geheimnis der Liebe und Gegenwart Gottes unser Herz berührt und erhellt. 
 
Dieses Licht der Gnade hat auch Franziskus ergriffen, weshalb der in San Damiano vor dem 
Kreuz betet: Höchster, glorreicher Gott, erleuchte die Finsternis meines Herzens und schenke 
mir rechten Glauben, sichere Hoffnung und vollkommene Liebe. Gib mir, Herr, [das rechte] 
Empfinden und Erkennen, damit ich deinen heiligen und wahrhaften Auftrag erfülle. 
 
Die Erkenntnis ist mehr als ein bloßes Verstehen mit dem Verstand. Vielleicht können wir es 
mit Intuition wiedergeben. Ein Begreifen einer Wirklichkeit, die den Augen und dem Verstand 
oft verwehrt ist. Die Erkenntnis ist der Weg, der durch das Herz in das innere Geheimnis eines 
jeden von uns führt. Hinein ist das „Heiligtum“ unseres Wesens, wo Gott da ist! 
 
So bitten wir: Komm, Heiliger Geist, mit deiner Gabe der Erkenntnis. Durch dich wollen 
wir erfahren, wie nahe uns Gott ist. Wie er uns kennt und beim Namen ruft. Wie sanft 
seine Stimme uns zuruft: „Fürchte dich nicht, ich bin bei dir“. Mögen wir niemals den 
Fehler begehen zu meinen, Gott mit unserem Verstand zu begreifen. Lass uns im Gebet 
und in der Betrachtung deine Gegenwart in uns spüren und von dir ganz ergriffen sein. 
Amen. 
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6. Tag der Novene: 

„Der Geist der Gottesfurcht“ 

Wie wir schon am 5. Tag geschrieben haben. Die Furcht des Herrn hat nichts mit Angst zu tun. 
Gott wird uns kaum eine Gabe schenken, die uns in Angst und Schrecken versetzt. Es geht hier 
vielmehr um die Ehrfurcht vor dem Herrn. Zu erkennen, wie groß er ist. Wie unbeschreiblich 
seine Liebe und Gegenwart. Aus dieser Ehrfurcht erwächst die Gewissheit, dass wir in ihm 
geborgen und durch ihn vollendet sein werden:  

Ist deine Gottesfurcht nicht deine Zuversicht, dein lauterer Lebensweg nicht deine 
Hoffnung? (Hiob 4,6) 
 

Im geheimnisvollen Buch Hiob, in der die Frage nach dem Leid immer wieder gestellt wird, 
wird Hiob selbst von einem seiner Freunde seine Gottesfurcht in Erinnerung gerufen: „Nun 
kommt es (=das Leiden) über dich, da gibst du auf, nun fasst es dich an, da bist du verstört“ 
sagt Elifas. Er erinnert Hiob daran, dass gerade in Momenten der Bedrängnis der Glaube an 
Gott, die Gottesfurcht, uns erinnert: Gott verlässt uns nicht! 
 
Das Leben von Franziskus und seiner Brüder warf bei den Menschen viele Fragen auf, wie es 
die Dreigefährtenlegende uns beschreibt: Die ihnen zuhörten, sagten: „Wer sind diese da, und 
was sind das für Worte, die sie reden?“ Gottesliebe und Gottesfurcht waren damals fast überall 
erloschen; der Weg der Buße war weithin unbekannt, ja, wurde sogar für Torheit gehalten. So 
sehr hatten die Lockung des Fleisches, die Habsucht der Welt und die Hoffart des Lebens das 
Übergewicht bekommen, dass die ganze Welt von diesen drei Übeln in Besitz genommen 
schien. Man war verschiedener Meinung über diese evangelischen (=nach dem Evangelium 
lebenden) Männer.  Die einen sagten nämlich, sie seien Toren oder Betrunkene; andere aber 
behaupteten, solche Worte kämen nicht von Torheit. Doch einer von den Zuhörern sprach: 
„Entweder hängen sie um der höchsten Vollkommenheit willen dem Herrn an oder sie sind 
wirklich verrückt geworden, weil ihr Leben zum Verzweifeln aussieht, da sie sich nur kärglich 
ernähren, barfuß gehen und sich mit billigstem Zeug kleiden.“  
 
Die Entscheidung von Franziskus, in die Nachfolge Jesu zu treten, wirkt als ein „Fragezeichen“ 
für viele Menschen. Sie beginnen über ihr eigenes Leben nachzudenken und sich über ihren 
Lebenswandel Fragen zu stellen – vor allem: Wo ist Gott in unserem Leben? Welchen Raum 
gebe ich ihm? 
 
So bitten wir: Komm, Heiliger Geist, mit deiner Gabe der Gottesfurcht. Nichts soll uns 
wichtiger sein, als seine Liebe und Gegenwart. Nichts wollen wir über Gott stellen. Die 
Furcht des Herrn, wie es Franziskus sagte, sein Haus zu bewachen, lässt dem Feind keinen 
Ort zum Eindringen finden. Erhalte uns immer auf dem Weg der Nachfolge und gib uns 
die Ausdauer, immer und überall Gottes Willen zu erkennen und zu erfüllen. Amen. 
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7. Tag der Novene: 

„Der Geist der Frömmigkeit“ 

Ein Wort, das heute nicht mehr oft verwendet wird. Eher in einer spöttischen und 
herablassenden Art, wenn jemand sich über einen anderen lustig macht, weil er im Gebet 
Zuflucht sucht. Und doch ist diese Gabe eine sehr wichtige. Sie hilft uns, die rechte Art und 
Weise des Gebets zu entdecken:  

Alles, was für unser Leben und unsere Frömmigkeit gut ist, hat seine göttliche Macht 
uns geschenkt; sie hat uns den erkennen lassen, der uns durch seine Herrlichkeit und 
Kraft berufen hat. (2Ptr 1,3) 
 

Gott lässt uns erkennen, dass wir berufen sind und wie wir diese Berufung bewahren und 
vertiefen können. Paulus erinnert uns auch an diese Erwählung in Christus, wenn er im 
Epheserbrief betont: Er gebe euch aufgrund des Reichtums seiner Herrlichkeit, dass ihr in 
Bezug auf den inneren Menschen durch seinen Geist an Kraft und Stärke zunehmt. Durch den 
Glauben wohne Christus in euren Herzen, in der Liebe verwurzelt und auf sie gegründet. So 
sollt ihr mit allen Heiligen dazu fähig sein, die Länge und Breite, die Höhe und Tiefe zu 
ermessen und die Liebe Christi zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. So werdet ihr erfüllt 
werden in die ganze Fülle Gottes hinein. 
 
Die Frömmigkeit öffnet uns die Fülle Gottes! 
 
Franziskus erinnert die Brüder in der Regel daran, dass die Frömmigkeit auf die Innerlichkeit 
des Menschen bedacht ist: Darum wollen wir Brüder uns alle hüten vor jeglichem Stolz und 
eitlem Ruhm. Und wir wollen uns in Acht nehmen vor der Weisheit dieser Welt und vor der 
Klugheit des Fleisches. Denn der Geist des Fleisches drängt und treibt sehr an, Worte zu 
machen, wenig aber zu Wirken. Und er sucht nicht die Frömmigkeit und innere Heiligkeit des 
Geistes, sondern will und ersehnt eine Frömmigkeit und Heiligkeit, die nach außen hin den 
Menschen auffällt. Und das sind jene, von denen der Herr sagt: „Wahrlich, ich sage euch, sie 
haben ihren Lohn schon empfangen“. 
So bitten wir: Komm, Heiliger Geist, mit deiner Gabe der Frömmigkeit. Lehre uns die 
richtigen Worte zum Gebet. Die innere Einstellung und die Fähigkeit zu Stille und 
Sammlung. Unser Gebet sei keine Ansammlung von Worten, sondern der innere Dialog 
mit dem Gott unseres Lebens. Amen 
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8. Tag der Novene: 

„Entfache das Feuer in uns, Heiliger Geist“ 

Feuer reinigt. Wärmt. Verzehrt. Nichts kann sich wirklich vor dem Feuer schützen. Nichts soll, 
im übertragenen Sinne, das Feuer des Heiligen Geistes aus unserem Leben ausschließen:  

Der Dornbusch brannte im Feuer, aber der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Mose 
sagte: Ich will dorthin gehen und mir die außergewöhnliche Erscheinung ansehen. 
Warum verbrennt denn der Dornbusch nicht? Als der HERR sah, dass Mose näherkam, 
um sich das anzusehen, rief Gott ihm mitten aus dem Dornbusch zu: Mose, Mose! Er 
antwortete: Hier bin ich. Er sagte: Komm nicht näher heran! Leg deine Schuhe ab; denn 
der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. (Ex 3,2-5) 
 

Gott will uns nicht „verbrennen“. Das Feuer seiner Gnade entfacht in uns Freude, Leidenschaft 
für den Herrn und seine Kirche. Es treibt uns an. Es lässt uns nicht entmutigen! 
 
Franziskus schreibt im Brief an den gesamten Orden: Allmächtiger, ewiger, gerechter und 
barmherziger Gott, verleihe uns Elenden, um deiner selbst willen das zu tun, von dem wir 
wissen, dass du es willst, und immer zu wollen, was dir gefällt, damit wir, innerlich geläutert, 
innerlich erleuchtet und vom Feuer des Heiligen Geistes entflammt, den Fußspuren deines 
geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, folgen können und allein durch deine Gnade 
zu dir, Allerhöchster, zu gelangen vermögen, der du in vollkommener Dreifaltigkeit und 
einfacher Einheit lebst und herrschst und verherrlicht wirst als allmächtiger Gott von Ewigkeit 
zu Ewigkeit. Amen. 
 
Dieses Feuer der Be-GEIST-erung wollen wir nicht ausgehen lassen:  
 
So bitten wir: Komm, Heiliger Geist, und entfache in uns das Feuer deiner Liebe. Erhelle, 
was im Dunkel des Zweifels in sich erstarrt ist. Treibe uns an, dass wir die Welt aus ihrer 
Verschlossenheit für die Gegenwart Gottes öffnen können, indem wir unseren Glauben 
bekennen; unsere Treue zu Gott leben und sein Wort durch ein Leben der Heiligkeit 
immer und überall bezeugen. Amen. 
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9. Tag der Novene: 

„Heiliger Geist, bleibe bei uns“ 

Jesus betont, er wird uns nicht alleine lassen:  

Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch 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. (Joh 14,18.) 
 

Seien wir offen, was uns Christus durch seinen Geist heute, in diesem Augenblick sagen will. 
Lassen wir uns von diesem Geist führen, der uns immer die rechten Worte eingeben wird.  
 
Im ersten Brief an die Gläubigen verwendet Franziskus den interessanten Begriff des/der 
„Verlobten“ – einer Person also, die sich jemanden bestimmten versprochen hat: Verlobte sind 
wir, wenn die gläubige Seele durch den Heiligen Geist unserem Herrn Jesus Christus 
verbunden wird. 
 
Durch den Geist bleiben wir verbunden: Mit Gott, mit uns selbst, mit unseren Mitmenschen, 
mit der einen Kirche auf der ganzen Welt; mit denen, die uns im Zeichen des Glaubens 
vorausgegangen sind; mit all denen, die vor uns an Gott geglaubt und durch ihr Leben Zeugnis 
gegeben haben. Das ist Kirche: Die Gemeinschaft aller Getauften in Gott – aller Verlobten in 
Christus! 
 
So bitten wir: Komm, Heiliger Geist, führe aus allen Völkern alle Menschen zusammen 
in der einen Kirche. Dass wir Gott jeden Augenblick erkennen und bekennen. 
Wahrnehmen und vertrauen. Loben und preisen. Danken und bitten. Du bist gesandt vom 
Vater durch Christus, um uns aus unserer Einsamkeit in die Gemeinschaft aller zu 
führen, die gerufen sind, Anteil am ewigen Leben zu erlangen. Amen. 


