
Denn Got t  ha t  uns n ich t
e i nen Geis t  der Verzagthe i t  gegeben ,

sondern den Geis t  der Kraf t ,
der L iebe und der Besonnenhe i t .

2 Tim 1 ,7 
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DAS DRECKIGE DUTZENDVORWORT

Wir leben in einer beunruhigenden, fast bedrohl ichen Zeit, die uns 

punktuel l  den Atem nimmt.

Wir wol len aufstehen aus der Haltung des hi l f losen Opfers, das nur auf 

Veränderung der Situation wartet und belastende Umstände beklagt. Wir 

wollen beten, denn dazu s ind wir berufen.

Wir möchten euch einladen, 2021 zu einem Jahr des Gebetes zu machen. 

Beginnend am 1. März wol len wir in jedem Monat, in Einheit für jeweils 

eines der brennenden Anl iegen eine Novene beten. Das Ermutigende ist, 

dass wir wissen dürfen, dass unser Gebet Gottes Arm bewegt, und die 

Gegenwart Gottes jedes Problem verändert.



DAS DRECKIGE DUTZENDABLAUF

Die tägl iche Gebetszeit beginnt mit einem 

Bibelvers . Es folgt eine Strophe aus dem Lied 

„Großer Gott wir loben dich“. Kurz danken wir 

Gott für al les, mit dem er uns heute beschenkt 

hat und bringen dann unsere Bitten vor ihn. Das 

Gebet endet mit der Pfingstsequenz oder dem 

Gebet „Komm, Heil‘ger Geist“ .

Die Novene kann al lein oder mit einem oder 

mehreren Gebetspartnern gebetet werden. 

Im Monat März laden wir euch ein, die Novene in 

einer großen Gruppe onl ine zu beten, - jeweils 

abends um 20:30 Uhr auf Zoom. Weitere Infos 

und den Link f indet ihr auf Seite 20.



DAS DRECKIGE DUTZENDDIE MÄRZ-NOVENE: CORONA

Wir s ind im Frühjahr 2020 mutig und sol idarisch in die Bewältigung der 

Pandemie gestartet. – Nach so v ielen Monaten geht v ielen von uns die 

Puste aus. Der Berg, den wir hinauf müssen ist stei l  und hoch, und 

manchmal wissen wir nicht, ob wir überhaupt auf dem Gipfel  

ankommen.

Wir al le brauchen Gott, ganz existentiel l .  Und wir haben den Auftrag -

durch die Fürbitte - Gott um sein Handeln zu bitten. 

Gott hat s ich durch Corona nicht verändert. Er ist der gute Hirte. Die 

Bibel sagt uns, dass Gottes Arm nicht zu kurz ist zu helfen. Deshalb 

wol len wir mit Zuversicht beten.



Der Herr aber is t  der Geist ;  wo aber der Geist des Herrn is t ,  
da is t  Freihe i t .   2  Kor in ther  3 ,17

L ied

Herr, steh deinen Dienern bei, welche dich in Demut bitten.

Kauftest durch dein Blut uns frei, hast den Tod für uns gel itten;

nimm uns nach vol lbrachtem Lauf zu dir in den Himmel auf.

Wofür ich Gott  heute dankbar bin

▪ …

Gebetsanl iegen heute

▪ Für unsere Pol itiker: die Bundesregierung und al le Träger eines 

pol itischen Mandats

▪ Für Weisheit in Entscheidungen, Debattenkul tur, Einheit in 

entscheidenden Fragen, ….

▪ Für die Corona-Berichterstattung in den Medien und unseren 

Umgang mit Social Media

Abschluss

▪ Pfingstsequenz

MÄRZ: TAG 1



DAS DRECKIGE DUTZENDMÄRZ: TAG 2

Seid barmherz ig ,  w ie  auch  euer  Va ter  barmherz i g i s t !  Lukas  6 ,36  

L ied

Sieh dein Volk in Gnaden an. Hil f uns, segne, Herr, dein Erbe;

leit es auf der rechten Bahn, dass der Feind es nicht verderbe.

Führe es durch diese Zeit, nimm es auf in Ewigkeit.

Wofür ich Gott  heute dankbar bin

▪ …

Gebetsanl iegen heute

▪ Das Pflegepersonal

▪ Die Erkrankten

▪ Die Verstorbenen und ihre Angehörigen

▪ Die Umsetzung der Impfung

Abschluss

▪ Komm, Heil ’ger Geist, der Leben schafft

https://www.erneuerung.de/index.php


DAS DRECKIGE DUTZENDMÄRZ: TAG 3

Sorg t  euch  um n ich t s ,  s ondern  br i ng t  i n  j eder  Lage  be tend und 
f l e hend eure  Bi t ten  m i t  Dank  vor  Got t !   Ph i l ipper  4 ,6

L ied

Dich, Gott Vater auf dem Thron, loben Große, loben Kleine.

Deinem eingebornen Sohn singt die heil ige Gemeinde,

und sie ehrt den Heilgen Geist, der uns seinen Trost erweist.

Wofür ich Gott  heute dankbar bin

▪ …

Gebetsanl iegen heute

▪ Eltern & Kinder: Schulunterricht, Doppelbelastung, 

Homeoffice, Kinder aus bildungsfernen Famil ien, häusl iche 

Gewalt, für starke Ehen, …

Abschluss

▪ Pfingstsequenz



MÄRZ: TAG 4

Ich werde  m ich  über  s i e  f reuen ,  wenn  ich
i h nen  Gutes erwe ise .   Jeremia 32 ,41

L ied

Herr, erbarm, erbarme dich. 

Lass uns deine Güte schauen;

deine Treue zeige sich, 

wie wir fest auf dich vertrauen.

Auf dich hoffen wir al lein: 

lass uns nicht verloren sein.

Wofür ich Gott  heute dankbar bin

▪ …

Gebetsanl iegen heute

▪ Für al le Al leinstehenden

▪ Für Senioren und al le Menschen mit 

besonderer Hil fsbedürftigkeit

▪ Gegen Einsamkeit

Abschluss

▪ Komm, Heil ’ger Geist, der Leben schafft

https://www.erneuerung.de/index.php


DAS DRECKIGE DUTZENDMÄRZ: TAG 5

Gesegne t  der  Mensch ,  der  au f  den  HERRN ver t rau t  
und dessen  Hof fnung der  HERR is t .   Jeremia 17 ,7

L ied

Herr, erbarm, erbarme dich! Auf uns komme, Herr, dein Segen!

Deine Güte zeige sich al len der Verheißung wegen.

Auf dich hoffen wir al lein; Lass uns nicht verloren sein!

Wofür ich Gott  heute dankbar bin

▪ …

Gebetsanl iegen heute

▪ Für al le, die die außergewöhnl iche Situation und die 

Maßnahmen unsicher machen und besonders schwer fal len

▪ Für al le Suchtgefährdeten

▪ Gegen Angst und Hoffnungslosigkeit

Abschluss

▪ Pfingstsequenz

https://www.erneuerung.de/index.php


DAS DRECKIGE DUTZENDMÄRZ: TAG 6

Dein b i n  ich ,  e r re t te  m ich !  Psa l m 119 ,94

L ied

Alles, was dich preisen kann, Cherubim und Seraphinen,

stimmen dir ein Lobl ied an, al le Engel, die dir dienen,

rufen dir stets ohne Ruh: "Heil ig, heil ig, heil ig!" zu.

Wofür ich Gott  heute dankbar bin

▪ …

Gebetsanl iegen heute

▪ Für unsere Wirtschaft

▪ Für al le, deren Existenz bedroht ist, die von Arbeitslosigkeit 

betroffen sind

▪ Für kluge Entscheidungen der Pol itik

Abschluss

▪ Komm, Heil ’ger Geist, der Leben schafft



DAS DRECKIGE DUTZENDMÄRZ: TAG 7

Suche t  das  Woh l  der  Stad t ,  i n  d i e  ich  euch  wegge führ t  h abe ,  und 
be te t  für  s i e  zum HERRN; denn  i n  i h rem Woh l  l i eg t  euer  Woh l !   

Jeremia 29 ,7

L ied

Heil ig, Herr Gott Zebaoth! Heil ig, Herr der Himmelsheere!

Starker Helfer in der Not! Himmel, Erde, Luft und Meere

sind erfül l t von deinem Ruhm; al les ist dein Eigentum.

Wofür ich Gott  heute dankbar bin

▪ …

Gebetsanl iegen heute

▪ Für die Pol izei und die Ordnungskräfte (Gesundheitsamt, 

Ordnungsamt, …), die die Corona -Maßnahmen durchsetzen 

müssen

Abschluss

▪ Pfingstsequenz



DAS DRECKIGE DUTZENDMÄRZ: TAG 8

Er ha t  m ich  gesand t  … um a l l e  Trauernden  zu  t r ös ten  Jes 61 ,1 -2

L ied

Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke.

Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke.

Wie du warst vor al ler Zeit, so bleibst du in Ewigkeit.

Wofür ich Gott  heute dankbar bin

▪ …

Gebetsanl iegen heute

▪ Für uns al le, dass wir uns in der Krise nicht von Gott und der 

christl ichen Gemeinschaft abschneiden

▪ Für Sehnsucht nach Gott und geistl iches Wachstum

▪ Für unsere Gemeinden: für die Bereitschaft zu 

angemessenem Verhalten in der Pandemie und für neue 

kreative und fruchtbare Ideen und Formate, Glauben 

gemeinsam zu leben 

▪ Einheit im Leib Christi

Abschluss

▪ Komm, Heil’ger Geist, der Leben schafft



MÄRZ: TAG 9

Macht  euch  ke i ne  Sorgen ;  denn  d i e  Freude
am HERRN is t  eure  Stärke .   Neh 8:10

L ied

Der Apostel  heilger Chor, 

der Propheten hehre Menge

schickt zu deinem Thron empor 

neue Lob- und Dankgesänge;

der Blutzeugen l ichte Schar 

lobt und preist dich immerdar.

Wofür ich Gott  heute dankbar bin

▪ …

Gebetsanl iegen heute

▪ Für uns al le, dass die Pandemie, nicht unser 

gesamtes Denken und Fühlen bestimmt

▪ Für die richtige Balance und Perspektive

▪ Dankbarkeit für al les Gute

Abschluss

▪ Pfingstsequenz

https://www.erneuerung.de/index.php


DAS DRECKIGE DUTZENDVORSCHAU

 Apri l : Die Demokratie in Deutschland, die Wahlen 

im Herbst und die zukünftige Regierung

 Mai: Europa

 Juni: Christl iche Werte in Europa und der Welt, 

Christenverfolgung weltweit

 Jul i : Flüchtl inge weltweit

 August: Kl imawandel

 September: Die Demokratie in Deutschland

 Oktober: Schutz vor jeder Art von Extremismus und 

Gewalt

 November: Kinder, Jugendl iche und Famil ien

 Dezember: Kirchen, Gemeinden, CE, Erweckung



PFINGSTSEQUENZ

Komm herab, o Hei l 'ger Geist,

der die f instre Nacht zerreißt,

strahle Licht in diese Welt.

Komm, der al le Armen l iebt,

komm, der gute Gaben gibt,

komm, der jedes Herz erhel l t.

Höchster Tröster in der Zeit,

Gast, der Herz und Sinn erfreut,

köstl ich Labsal in der Not.

In der Unrast schenkst du Ruh,

hauchst in Hitze Kühlung zu,

spendest Trost in Leid und Tod.

Komm, o du glücksel ig Licht,

fül le Herz und Angesicht,

dring bis auf der Seele Grund



PFINGSTSEQUENZ

Ohne dein lebendig Wehn

kann im Menschen nichts bestehn,

kann nichts hei l  sein noch gesund.

Was befleckt ist, wasche rein,

Dürrem gieße Leben ein,

hei le du, wo Krankheit quält.

Wärme du, was kalt und hart,

löse, was in s ich erstarrt,

lenke, was den Weg verfehlt.

Gib dem Volk, das dir vertraut,

das auf deine Hi l fe baut,

deine Gaben zum Geleit.

Lass es in der Zeit bestehn,

deines Hei ls Vol lendung sehn

und der Freuden Ewigkeit. Amen. 

Hal leluja. 



DAS DRECKIGE DUTZENDKOMM, HEIL‘GER GEIST

Komm, Hei l ’ger  Gei st ,  der  Leben schafft ,

erfül le uns mit  deiner  Kraft .

Dein Schöpferwort  r ief  uns zum Sein:

Nun hauch uns Gottes Odem ein.

Komm, T röster ,  der  d ie Herzen lenkt,

du Beistand, den der Vater  schenkt;

aus di r  s t römt Leben, L icht und Glut,

du g ibst  uns Schwachen Kraft  und Mut.

Dich sendet Gottes A l lmacht aus

im Feuer und in Sturmes Braus;

du öf fnest  uns den stummen Mund

und machst der  Wel t  d ie Wahrhei t  kund.

Entf lamme S inne und Gemüt,

dass L iebe unser  Herz  durchglüht

und unser  schwaches F leisch und B lut

in deiner  Kraft  das Gute tut.



DAS DRECKIGE DUTZENDKOMM, HEIL‘GER GEIST

Die Macht des Bösen banne wei t ,

schenk deinen Fr ieden al lezeit .

Erhal te uns auf  rechter  Bahn,

dass Unhei l  uns n icht schaden kann.

Lass  g läubig uns den Vater  sehn,

se in Ebenbi ld, den Sohn, verstehn

und di r  vert raun, der  uns durchdr ingt

und uns das Leben Gottes br ingt.

Den Vater  auf  dem ew’gen Thron

Und seinen auferstandnen Sohn,

dich, Odem Gottes,  Hei l ’ger  Geist ,

auf  ewig Erd’  und Himmel prei st .  Amen.



Zum Zoomen empfiehlt s ich ein Notebook oder PC
mit eingebauter Webcam, Mikro und Lautsprecher. 

Es reicht aber auch ein Smartphone .  

Wer noch nie Zoom genutzt hat, kann einfach jetzt 

schon auf den Link unten kl icken. Man wird 

aufgefordert, Zoom herunterzuladen und zu 

instal l ieren. Man wird Schri tt für Schri tt durch die 

einzelnen Schri tte durchgeleitet. Nur Mut!

https://us04web.zoom.us/j/74789491554?pwd=R3
RRRFROR1N3ZGZuZ254T1JncVhXZz09

Meeting-ID: 747 8949 1554 

Kenncode: Novene 

Sol l te es jemandem nicht gel ingen Zoom 

herunterzuladen, kann man auch über einen 

Internetbrowser über diesen Link tei lnehmen. 

ZOOM

https://us04web.zoom.us/j/74789491554?pwd=R3RRRFROR1N3ZGZuZ254T1JncVhXZz09
https://us04web.zoom.us/wc/join/74789491554?wpk=wcpk1ac2529bc40e90066b9e3b34f0c19728
https://www.erneuerung.de/index.php
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