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„Heil“ und „heilig“ – diese Worte gehören zusammen. Wer 
heilig ist, ist auch heil, was ursprünglich so viel bedeutet wie 
„ganz“. 

Wer heil ist, der ist in besonderer Weise von Gott, dem Heili-
gen schlechthin, berührt. 

Oft spüren wir jedoch, dass uns etwas zum Ganz-Sein fehlt. 
Wir spüren Lebenswunden, die uns einschränken.  
Gott schenkt uns Heil für Leib und Seele über alle Medizin 
und Psychologie hinaus. Er ist der Einzige, der uns in der Tiefe 
heilen kann. Er will, dass wir das Leben in Fülle haben.

Vielen Menschen geht es so, wie jemand, der bei sengender 
Sonne durch die Wüste irrt: Alles ist wie ausgedörrt.  
Menschen sind körperlich oder seelisch ausgelaugt. Es fehlt 
an Saft und Kraft. 

Die Bibel spricht vom Geist Gottes im Bild vom lebensnot-
wendigen Wasser. Er verwandelt die Wüste in einen bewässer-
ten, fruchtbaren Garten. Gottes Geist bringt das Leben immer 
wieder neu hervor – auch in uns.

Abstand zu halten und Masken zu tragen ist in der Zeit der 
Pandemie wichtig. Doch wenn wir keine innere Nähe zulassen 
oder unser wahres Gesicht nicht zeigen, kann keine echte 
Gemeinschaft wachsen. Durch Aufrichtigkeit und Herzlichkeit 
können wir das soziale Klima wandeln helfen. 

Wir brauchen den Geist der Wahrheit, den großen Wärme-
spender. Er ist Licht, Liebe und Glut. Er regt uns an, ehrlich 
und aufmerksam mit uns selbst und mit anderen umzugehen. 
Immer neu entfacht er das Feuer der Liebe und der Begeiste-
rung für Christus. 

Wir befinden uns schon länger in einer gewaltigen Umbruchs-
Zeit, die viele Fragen aufwirft. Auch die Pandemie lässt viele 
Fragen an die Oberfläche kommen, die wir sonst wegschie-
ben, z.B. Fragen nach dem Lebensstil, nach dem Lebenssinn, 
nach meinem ganz persönlichen Platz in der Welt. 

INHALT: Sr. Ursula Hedrich, Kath. Kur- und Rehaklinikseelsorgerin,  
Sr. Kathrin Prenzel, Kloster Sießen. GESTALTUNG: Sr. Anna-Barbara Regnat, 
Kloster Sießen. Titelhintergrund: torange.biz. PFINGSTSEQUENZ  
„Komm herab, o Heil´ger Geist“ (latein. Messgesang, um 1200 entstanden).
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Ohne Dein lebendig 
Wehn
kann im Menschen 
nichts bestehn,
kann nichts heil sein 
noch gesund.

Was befleckt ist, 
wasche rein,
Dürrem gieße  
Leben ein,
heile Du, wo 
Krankheit quält.

Wärme Du, was 
kalt und hart,
löse, was in sich 
erstarrt,
lenke, was den 
Weg verfehlt.

Gib dem Volk,  
das Dir vertraut,
das auf Deine Hilfe  
baut,
Deine Gaben  
zum Geleit.

Lass es in der Zeit  
bestehn,
Deines Heils  
Vollendung sehn  
und der Freuden  
Ewigkeit.

AMEN.

Alles, was nicht heil, nicht „ganz“ in uns 
ist, dürfen wir Gott hinhalten und IHN 
um seine Berührung bitten. 

Was ist in mir verdorrt: Talente, 
Beziehungen, Liebesfähigkeit, …? 
Wo ersehne ich mir, dass etwas 
wieder fruchtbar wird?
Bringen wir auch die Kranken 
im Gebet zu Gott und bitten um 
Heilung.

Bitten wir ihn um dieses Feuer und 
den Geist der Wahrheit für uns und 
alle Menschen.

Wir brauchen die Gaben des Geis-
tes auf dem Weg durch diese Zeit 
der Unsicherheiten. Wir brauchen 
seine Gaben mitten im Alltag bis 
hin zur Ewigkeit.
Bitten wir ihn darum.
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Manchmal brauchen wir jemanden, der uns tröstet und bei-
steht. Der Heilige Geist wird von Jesus „Beistand“ genannt. 
Ursprünglich war der „Beistand“ ein Anwalt, der sich als Für-
sprecher für jemanden stark macht, der sonst keinen Helfer 
hat. Der Heilige Geist setzt sich also für uns ein.

Nicht immer brauche ich einen Beistand oder Tröster, manch-
mal begegnet mir Gott auch wie ein Gast, wie ein lieber 
Besuch, der mir rundum guttut und mir tiefe Freude schenkt. 
Dies kann eine innere Erfahrung sein oder wird mir in einer 
Begegnung mit einem Menschen geschenkt.

Schon lange rotieren viele Menschen und können nicht mehr 
abschalten. Und jetzt auch noch Corona! Viele sind „am Limit“. 
Wir werden leicht erregbar, ungeduldig und Kleinigkeiten 
bringen uns „auf 180“. – Egal ob Ermüdung oder Überhitzung, 
sie führt zu innerer Lähmung. Wir kommen nicht weiter. Die 
Liebe ist gehemmt. 

Die Einladung Jesu gilt auch in der Pandemie: Kommt zu mir 
und findet bei mir Ruhe. Lernt, was wirklich wichtig ist. 

Der Heilige Geist hilft uns, in stürmischen Zeiten unaufgeregt 
zu bleiben. 

Wir sehnen uns nach Licht im inneren und äußeren Leben. Wir 
freuen uns über die Sonne, über die längeren Tage. Wenn wir 
innerlich im Dunkel sind, hoffen wir auf das „Licht am Ende 
des Tunnels.“ 

Ein Mensch, der innerlich erfüllt ist, hat Ausstrahlung, seine 
Augen leuchten.

Herzlich laden wir ein 
zum Gebet der Pfingstnovene 
(von lat. noveni „jeweils neun“).

Wie Maria und die Jünger bitten wir in den neun Tagen  
zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten  
besonders um das Kommen des Heiligen Geistes. 

Wir bitten Gott um seine Gaben und lassen ihm die Freiheit, 
wie er antwortet. Lassen wir uns überraschen von der  
Phantasie Gottes!

Wir wünschen ein geisterfülltes Pfingstfest!

Sr. Ursula Hedrich osf, Klinikseelsorgerin 
Sr. Kathrin Prenzel osf, Pastoralreferentin

Gott liebt nicht nur die Armen im materiellen Sinn, sondern 
auch alle, die sich arm und ohnmächtig fühlen. Er liebt alle, 
die spüren, dass sie nicht weiterkommen und Hilfe brauchen. 

Es braucht Mut und Demut, sich diese Angewiesenheit einzu-
gestehen und um Hilfe und Unterstützung zu bitten.

Es stärkt, sich zu erinnern, wann und durch wen das eigene 
Herz schon erhellt und leicht wurde; wo ich schon anderen 
helfen konnte, damit ihr Herz heller und leichter wurde.

Gibt es etwas, wo ich jemanden um Hilfe bitten sollte oder 
etwas, wo jemand meine Unterstützung bräuchte?  

Komm, der alle 
Armen liebt,
komm, der gute 
Gaben gibt,
komm, der jedes 
Herz erhellt.  

Höchster Tröster 
in der Zeit,
Gast, der Herz 
und Sinn erfreut,
köstlich Labsal in 
der Not.

In der Unrast 
schenkst Du Ruh,
hauchst in Hitze 
Kühlung zu,
spendest Trost in 
Leid und Tod.

Komm, o Du 
glückselig Licht,
fülle Herz und  
Angesicht,
dring bis auf der 
Seele Grund.

Komm herab,  
o Heiliger Geist,
der die finstre 
Nacht zerreißt,
strahle Licht in 
diese Welt.
Die Pandemie liegt wie eine finstre Nacht über der Welt und 
über dem ganzen Leben. Das Dunkle scheint sich immer 
weiter auszubreiten: Geld- und Machtgier, Depressivität, Ein-
samkeit, häusliche Gewalt, eigene innere Nacht und anderes 
mehr.

Wir haben die Sehnsucht, dass diese Nacht zerrissen wird.

In der Pandemie wird aber auch Licht sichtbar. Einige Bei-
spiele dafür: Nachbarschaftshilfe; Jugendliche, die für Ältere 
einkaufen oder Impftermine organisieren; kreative Ideen, 
wie man trotzdem Beziehung leben oder  Gottesdienst feiern 
kann und vieles andere.

Bitten wir, dass die guten Kräfte 
nicht ermüden und das Licht sich 
weiter ausbreitet.

Bitten wir Gott in einem konkreten 
Anliegen um Hilfe. Diese Bitte könnte 
sich auch darin ausdrücken, dass ich für 
jemanden eine Kerze anzünde.

Welche Freude, welche Labsal täte 
mir gut und möchte ich von Gott er-
bitten? Kenne ich jemanden, für den 
ich diese Gaben erbitten möchte? 

In welche Situation hinein bitte ich 
um Ruhe, „Kühlung“, Trost?

Ich darf Gott immer wieder 
neu für mich und für andere 
um sein Licht und seine Glück-
seligkeit bitten.
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K a t h o l i s c h e   
K u r - u n d  R e h a k l in ik s e e ls o r g e  
B a d  S a u lg a u


