
KOMM! KOMM Heiliger Geist … 

 

Das Pfingstfest im Jahr 2020 ist da. Vieles hat sich in diesem Jahr 

verändert. Wir haben in den letzten Wochen manches lernen müssen 

über das neue Leben mit Corona: Distanz, Hygiene, die Beschränkung 

vieler Freiheiten. Diese Bedingungen werden uns noch eine gute Zeit 

begleiten – inzwischen zwar gelockert, aber verbunden mit ständiger 

Achtsamkeit. Wird sie ausreichen, um mit dem Virus in einem 

ungeliebten, aber notwendigen Gleichgewicht zu leben, ohne dass 

wieder von neuem viele Menschen erkranken? 

Trotzdem: wir können wieder Gottesdienst miteinander feiern. Die 

Umstände sind ungewöhnlich, dennoch werden wir uns an sie 

gewöhnen, ohne sie zur Gewohnheit auf Dauer werden zu lassen:  

keine Nähe in der Kirchenbank, kein Händereichen zum Friedensgruß, 

kein gemeinsames Singen wegen der ausgeatmeten Aerosole. Selbst 

mit Masken wäre das von vielen in einem großen Chor riskant.  

Aber die eigentliche himmlische Freiheit entsteht im Kopf und im Herz – 

unsere Gedanken … sind frei. 

So will ich denken – frei: 

Das Coronavirus ist ein sich über Tröpfcheninfektion, die ausgeatmete 

Luft verbreitendes, hoch infektiöses Virus, das das Leben der Menschen 

in fast allen Organen und Bereichen beeinträchtigt.  

Was erdreistet sich dieses Virus, dem Heiligen Geist so ungeheuerlich 

die Lufthoheit, den Raum zum Atmen, den Lebensodem, alle Inspiration 

streitig zu machen? 

Was erdreistet sich dieses Virus, unsere Gedankenfreiheit, unseren Kopf 

und unser Herz mit Angst zu erfüllen? 

Komm! Komm Heiliger Geist!  

 

 
 
 
 
 
 



Komm herab, o Heil'ger Geist, 

der die finstre Nacht zerreißt, 

strahle Licht in diese Welt. 
 
Komm Heiliger Geist! Zerreiße die Fesseln dieser Corona-Pandemie, 
zerstreue Verschwörungstheorien und Angstgespinste 
schaffe Licht in den Mutmaßungen über das Virus, woher es komme, 
und Transparenz in einer Kommunikation ohne Fake-News. 
Verhelfe der Vernunft und der Gelassenheit zum Durchbruch unter den 
Menschen aller Nationen.  
 

Komm, der alle Armen liebt, 
komm, der gute Gaben gibt, 
komm, der jedes Herz erhellt. 
 
Komm Heiliger Geist! Gerade die, die jetzt finanzielle Einbußen haben, 
die in Kurzarbeit, die ohnehin Armen – in allen Ländern dieser Erde 
bedürfen deiner inspirierenden Kreativität, mit weniger auszukommen. 
Hilf ihnen, nicht zu verzweifeln und wende ihnen die tätigen Herzen und 
Hände derer, die helfen können, zu. 
 

Höchster Tröster in der Zeit, 
Gast, der Herz und Sinn erfreut, 
köstlich Labsal in der Not. 
 
Komm Heiliger Geist! Auch heute bist du ein großer Trost, wenn unsere 
Seelen durch die pandemische Verunsicherung in Depression versinken. 
Auch heute schenkst du Phantasie und Sehnsuchts-Augen für die 
Schönheit der Welt, für Kunst und Kultur und für die Natur und lässt 
darüber immer wieder die Corona-Sorgen vergessen.  
 

In der Unrast schenkst du Ruh, 
hauchst in Hitze Kühlung zu, 
spendest Trost in Leid und Tod. 
 
Komm Heiliger Geist! Du bist der, der unsere Hektik und unser Getue, 
unseren Corona-Aktionismus bremst, der unsere Kräfte zu 
ausgewogenem Handeln bündeln kann, der unsere Gereiztheit und 
unsere Schuldzuweisungen besänftigt, der tröstet. 



Und selbst im Sterben machst du die Bedrängnis leichter und lässt uns – 
das hoffen wir – nicht ganz zu Schanden werden. 
Du wirst die, die dann beistehen, auch wenn das Begleiten im Sterben 
unter Covid schwierig geworden ist, umso mehr mit deiner Kraft und 
Hingabe befähigen. 
 

Komm, o du glückselig Licht, 
fülle Herz und Angesicht, 
dring bis auf der Seele Grund. 
 
Komm Heiliger Geist! Lass uns nicht die Hoffnung verlieren in diesen 
Beschränkungen. Erhalte uns den Humor und die Fähigkeit, auch das 
kleine alltägliche Glück eines Waldspaziergangs, der wieder offenen 
Cafés und Biergärten, zu spüren. Zaubere uns ab und zu ein Lächeln ins 
Gesicht, dass auch mit Mundschutz zumindest die Augen strahlen. Und 
schenke uns, wenn wir den Tag trotz Corona-Limits bestanden haben, 
die Gnade, dass wir damit und mit uns ein bisschen zufrieden sein 
können.  
 

Ohne dein lebendig Wehn 
kann im Menschen nichts bestehn, 
kann nichts heil sein noch gesund. 
 
Komm Heiliger Geist! Ohne deine guten Ideen, deine Unbekümmertheit, 
deinen Verzicht auf Bedenken und allzu viel Gehorsam, ohne deine 
Lebendigkeit ist das Leben mit Corona ja nur fad. Ohne deine Animation 
wird das Leben weniger als, was es sein kann, trotz aller Begrenzungen. 
Ohne dich wird das Unheil dieses Virus nur noch größer. Du kannst 
befreien von dieser lebensfeindlichen Diktatur der Gedanken. 
 

Was befleckt ist, wasche rein, 
Dürrem gieße Leben ein, 
heile du, wo Krankheit quält. 
 
Komm Heiliger Geist! Du bist der große Versöhner unserer Zwistigkeiten, 
wenn wir der Besserwisserei verfallen und nur noch auf die Befolgung 
von Verordnungen achten, und dabei zu leben vergessen. Du kannst 
unsere ausgetrockneten Beziehungen wieder mit Leben füllen durch die 
Ermutigung, neue Kommunikationswege auszuprobieren.  



Sogar wenn uns die Luft ausgeht, bist du der Motor und Antrieb, der hilft, 
um Atem zu ringen, wenn die Covid-Lungenentzündung es notwendig 
macht. Du bist der ständige unerbittliche Antreiber, den wir dann 
brauchen. 
 

Wärme du, was kalt und hart, 
löse, was in sich erstarrt, 
lenke, was den Weg verfehlt. 
 
Komm Heiliger Geist! Löse uns aus der Erstarrung und Fixierung auf 
Corona, weite wieder unseren Horizont und unser Interesse, unsere 
Gedanken, dass es mehr gibt als Podcasts und das Kreisen um die 
Pandemie und uns selbst. Wir verfehlen sonst den Weg zu unseren 
Mitmenschen, zu Gott und zur Schönheit der ganzen Schöpfung. 
 
Gib dem Volk, das dir vertraut, 
das auf deine Hilfe baut, 
deine Gaben zum Geleit. 
 
Komm Heiliger Geist! Befähige uns als zur Verantwortung berufene 
Menschen und Bürger, als Politiker und Anführer der Welt, angemessen 
und gerecht, solidarisch mit den Schwächsten zu denken, zu 
entscheiden und zu handeln. Unser Leben gelingt nur in der 
Anstrengung um das gemeinsame Wohl.  
 
Lass es in der Zeit bestehn, 
deines Heils Vollendung sehn 
und der Freuden Ewigkeit. Amen. Halleluja. 
 
Komm Heiliger Geist! Sei bei uns und bleibe bei uns. Wir brauchen deine 
befreienden Gaben heute – mehr denn je, damit alle Menschen ein 
wenig Vorgeschmack des himmlischen Glücks auf unserer Erde erleben. 
Du bist die Antwort auf unsere Sehnsucht nach Leben in Fülle.  
Amen. Halleluja.   
 
 
 
  
 


