
 

Dein Reich komme – Erleuchte die Welt durch dein Gebet! 

Eine Novene von Christi Himmelfahrt bis Pfingsten 

 

Heute soll mein geistlicher Impuls einmal ganz praktisch werden. Ich möchte Ihnen von einer 

weltweiten Gebetskette erzählen, die vor vier Jahren der Erzbischof von Canterbury, Justin 

Welby, ins Leben gerufen hat. Gedacht war diese Gebetsinitiative von Christi Himmelfahrt 

bis Pfingsten für die Menschen in Großbritannien. Niemals hätte Erzbischof Justin sich 

vorstellen können, dass diese Initiative innerhalb kürzester Zeit die ganze Welt umspannt. In 

diesem Jahr nehmen 65 verschiedene Konfessionen in 178 Ländern auf der ganzen Welt 

daran teil. Ich kann nur staunen, welche Kraft das Gebet und die Bitte um den Heiligen Geist 

entwickelt, genau wie damals, als vor über 2000 Jahren, die Jünger zusammen mit den 

Frauen und der Mutter Jesu im Obergemach beteten und auf das Kommen des Heiligen 

Geistes warteten (Apg 1, 4.14). Ich selber habe diese Initiative im vergangenen Jahr 

entdeckt, als ich auf der Suche nach neuen Impulsen für mein eigenes geistliches Leben war. 

Was mir daran gefällt ist die Einfachheit und das Konkrete. Wir sind aufgerufen, in der Zeit 

von Christi Himmelfahrt bis Pfingsten für fünf Menschen, die uns am Herzen liegen zu beten, 

dass Gottes Geist ihr Herz erreicht und sie zum Glauben an Jesus Christus finden, der ihnen 

bedingungslose Liebe, unsterbliche Hoffnung und Shalom – Heil und Frieden - schenkt. 

Gleichzeitig vertieft sich durch das Gebet unser eigener Glaube, unsere Beziehung zu Gott, 

indem wir uns selbst öffnen für die Gabe des Heiligen Geistes, damit er uns mit der Kraft 

erfüllt, die uns befähigt als Gottes Zeugen in dieser Welt zu leben.  

Ich lade Sie ein, sich in diesem Jahr dieser weltweiten Gebetskette anzuschließen. Entdecken 

Sie die Freude und die Kraft des gemeinsamen Gebets. Beten Sie für 5 Menschen aus Ihrer 

Familie, aus Ihrer Nachbarschaft, aus Ihrem Freundes- oder Kollegenkreis. Das kann ein 

tägliches Vaterunser sein oder auch ein ganz einfaches frei formuliertes Gebet. Es braucht 

nicht viel Zeit und kann überall praktiziert werden, ob auf dem Weg zur Arbeit, beim 



Spaziergang im Park oder im Wald, beim Kochen, beim Bügeln, bei der Gartenarbeit, beim 

Fahrradfahren…  

Tragen Sie durch Ihr Gebet dazu bei, dass Gottes Licht die Welt heller macht. Sie können das 

sichtbar machen, indem Sie sich auf der Website von „Thy Kingdom come – Light up the 

world in prayer“ registrieren. https://www.thykingdomcome.global/lightuptheworld 

Auf der Weltkarte erscheint dann an Ihrem Ort ein Stern. - Meiner leuchtet schon in Mölln!  

Als kleinen Reminder kann man sich ein einfaches Lederband mit 5 Knoten machen und es 

am Handgelenk tragen, damit man jeden Tag daran erinnert wird, für die 5 Menschen zu 

beten.  

Für alle, die englisch verstehen, gibt es eine wunderbare App im Google-Play-

Store oder auch im App Store, die „Thy Kingdom Come App“ mit vielen 

Anregungen und Impulsen für die Zeit von Christi Himmelfahrt bis Pfingsten.  

 

Ich würde mich freuen, wenn ich in den nächsten Wochen auf der digitalen Weltkarte mehr 

und mehr Sterne auf unserem Pfarreigebiet funkeln sähe.  
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Und hier kommt noch etwas zum Hören und Mitsingen 

https://www.youtube.com/watch?v=mA2q295l9A0 

 

Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen 

und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. 

Sende aus deinen Geist, und alles wird neu geschaffen.  

Und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. 

 

Im Heiligen Geist und im Gebet Ihnen verbunden grüßt Sie 

Ihre Monika Tenambergen 
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