
1. So   
Wie er, der euch berufen hat, heilig 
ist, so soll auch euer ganzes Leben 
heilig werden. 
1.Petrus 1,15 

Wir dürfen die Absichten Gottes nicht 
nach menschlicher Vernunft beurteilen, 
obwohl unser kümmerlicher Verstand 
uns dazu neigt.  
Vinzenz von Paul 

Seid mir geheiligt; denn ich, der Herr, 
bin heilig und ich habe euch von all 
diesen Völkern ausgesondert, damit 
ihr mir gehört.  
Levitikus 20,26 

Von uns wird mehr verlangt, als zu ge-
hen, zu kommen und zu geben; Unsere 
Absichten sollten rein und völlig frei von 
Eigeninteressen sein.   
Luise von Marillac  

Wer das Heilige heilig hält, wird gehei-
ligt, und wer sich darin unterweisen 
lässt, findet Schutz.  
Weisheit 6,10 

Ich bitte dich, diese Angelegenheit 
nicht zu beschleunigen, sondern die 
göttliche Vorsehung handeln zu lassen.  
Vinzenz von Paul 

Wer sich nun von all dem rein hält, 
gleicht einem Gefäß für Reines; er ist 
geheiligt, für den Herrn brauchbar, zu 
jedem guten Werk tauglich. 
2.Timotheus 2,21 

Durch die Gnade Gottes gehören wir zu 
Ihm. Was sollten wir uns sonst noch 
wünschen, als Ihm zu gefallen?  
Vinzenz von Paul  

Ihr sollt so an alle meine Gebote den-
ken und sie halten; dann werdet ihr 
eurem Gott heilig sein.  
Numeri 15,40 

Euch aber lasse der Herr wachsen und 
reich werden in der Liebe zueinander und 
zu allen, wie auch wir euch lieben, damit 
euer Herz gefestigt wird und ihr ohne Ta-
del seid, geheiligt vor Gott. 
1.Thessalonicher 3, 12-13a 

Die Bemühungen von heute werden 
die von morgen einfacher machen.  
 Vinzenz von Paul 

Stellt jetzt eure Glieder in den Dienst der 
Gerechtigkeit, so dass ihr heilig werdet. 
Römer 6,19c 

So ist es wichtig, dass wir unablässig 
daran arbeiten, vollkommen zu wer-
den, und unsere Handlungen gut zu 
verrichten, damit sie Gott gefallen und 
damit wir auf diese Weise würdig ge-
macht werden, den anderen zu helfen. 
Vinzenz von Paul 

Von uns wird mehr verlangt, als zu ge-
hen, zu kommen und zu geben; Unsere 
Absichten sollten rein und völlig frei 
von Eigeninteressen sein.   
Luise von Marillac  

Verwirf mich nicht von deinem Ange-
sicht und nimm deinen heiligen Geist 
nicht von mir! 
Psalm 51,13 
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November- der Monat, der geprägt 
ist vom Gedenken an unsere Ver-
storbenen und vom Gedenken an 
alle Heiligen. Ich habe mich gefragt, 
wer ist für mich heilig? Was eine/n 
Heilige/n ausmacht? 
Heilige haben in ihrem Leben oft viel 
Gutes gewirkt. Sie haben überlegt, 
wie sie Menschen helfen können 
und dies auch getan. Sie haben auf 
Gott vertraut und sich vom Evangeli-
um inspirieren lassen. Das gilt für 
die Heiligen der Kirche und das gilt 
für die vielen Heiligen, die in keinem 
Heiligenkalender verzeichnet sind, 
sondern nur in unseren Herzen: El-
tern, Geschwister, Freunde, Mit-
schwestern…  
Heilige waren erfüllt und begeistert 
von Gottes Geist. Sie waren begeis-
tert vom Evangelium, sie konnten 
ihre Sendung leben, weil sie 
„belebt“ waren.  Wenn wir alle 
„Heilige“ sind (wie Paulus schreibt), 
dann gilt das auch für uns: Gottes 
Geist wirkt in uns und durch uns.  
Doch manchmal ist es im Alltag so, 
dass wir dieses Wirken und Erfüllt 
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sein nicht unbedingt spüren. Wir erle-
ben uns eher als träge und gelähmt 
und es fällt uns schwer, die Begeis-
terung für eine Sache zu leben. 
In solchen Situationen hilft mir die 
Pfingstsequenz. Sie ist zu finden im 
Gotteslob Nummer 344. „Komm, 
herab, o Heiliger Geist…“ heißt es 
da. Das Kommen des Geistes wird 
in alle Bereiche unseres Lebens und 
Seins hineingerufen. Er wird hinein-
gerufen in unsere Not und Finster-
nis, in unser Suchen und Fragen. 
Und gleichzeitig wird uns in diesem 
Lied die Wirkkraft des Heiligen Geis-
tes zugesagt, der Heilige Geist er-
füllt uns mit Licht, Wärme, Freude…  
„Komm…“ bitten und beten wir, 
damit der Heilige Geist, der in uns 
ist und er uns immer wieder neu 
begeistern, beflügeln, antreiben und 
erfüllen kann und wir seine Wirkkraft 
immer neu spüren. Dadurch wird es 
uns möglich, unsere „Heiligkeit“ zu 
leben und sie wirksam werden zu 
lassen für unser Leben und für die 
Menschen, die mit uns zusammen-
leben.                       Sr. Marlies Göhr  
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