
 
Die Dankkarten können gratis im Referat Seniorenseelsorge abgerufen werden. Alle ehren- und 
hauptamtliche Mitarbeiter/innen in der Pflege/Betreuung/Hauswirtschaft und Verwaltung sollen 
ggf. mit persönlicher Unterschrift bei der Aktion eine Dankkarte überreicht erhalten.  
 

Geistlicher Impuls zum Internationalen Tag der Pflegenden 2020 

(In den Besprechungs- und Wohngruppen der Einrichtungen verwendbar, da gegenwärtig keine 
zentralen Zusammenkünfte der Pflege- und Betreuungskräfte möglich sind) 
 

Liedvorschläge (zur Auswahl, je was den Teilnehmerinnen bekannt ist): 
 

GL 456 Herr du bist mein Leben 
GL 459 Selig seid ihr, wenn ihr Wunden heilt. 
GL 472 Manchmal feiern wir mitten im Tag 
GL 474 Wenn wir das Leben teilen 
GL 619 Alles was Odem hat (Kanon) 
Effata 194 Dies ist mein Gebot   
 
LIED zur Sammlung der Teilnehmenden (Auswahl vgl. oben) 

 
Gruß (von der Einrichtungsleitung/Bereichsleitung/…) 
 
Sehr geehrte ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter/innen in der 
Pflege/Betreuung/Hauswirtschaft und Verwaltung, 
 
ihr täglicher Dienst an den kranken und hilfsbedürftigen Menschen ist 
„systemrelevant“! So haben es die Politiker und Medien in den vergangenen 
Wochen verkündet.  Was ist das für ein „System“, in dem die Pflege so 



unerwartet hohe Bedeutung gewonnen hat? Ist es nicht ein System, das 
Menschen zu Werkstücken und Maschinen gemacht hat? Ist es nicht ein System 
des Oberflächlichen und Äußerlichen?  Der internationale Tag der Pflegenden 
2020 will die hohe Bedeutung ihres täglichen Dienstes an den kranken und 
hilfsbedürftigen Menschen in ein anderes Licht rücken. 
Florence Nightingale, deren Geburt sich heuer zum 200. Mal jährt, gilt als die 
Begründerin der modernen westlichen Krankenpflege. Sie legte besonderen 
Wert auf ein gesundes Selbstbewusstsein der Pflegenden, lenkte das 
Augenmerk aber auch auf die innere Einstellung, die für sie ein Geschenk des 
Himmels darstellt.  
Auf der Dankkarte, die Ihnen als kleines Zeichen der Wertschätzung Ihres 
Dienstes ausgehändigt wird, ist eine Amethystdruse zu sehen (Vorderseite der 
Karte zeigen). So nennt man eine Kristall- und Edelsteinformation, die in einem 
äußerlich rauen, unscheinbaren Stein verborgen ist.  Das ist ein wunderbares 
Bild: Ihr Dienst an den kranken und hilfsbedürftigen Menschen ist oft 
anstrengend, mühselig und fühlt sich hart an, doch unter dieser rauen Schale 
verbirgt sich sehr edles, kostbares und erfüllendes Leben.  Eine Erfahrung, die 
viele von Ihnen schon machen durften: Hinter einer rauen Schale ist oft ein edler 
Kern verborgen.  
Der internationale Tag der Pflegenden 2020 will das Selbstwertgefühl stärken, 
er will uns Mut machen und Kraft geben, er will den Blick von der Oberfläche 
in die Tiefe lenken. 
 
Biblische/religiöse Deutung (von einer Lektorin/einem Lektor vorgetragen) 
In der Bibel lesen wir: Das wertvolle Innere eines Menschen, seine Kraft zur 
Pflege und seine Zuversicht, schöpft er nicht aus sich selbst, sondern er hat sie 
von Gott erhalten.  
 
LESUNG aus dem Brief des Apostels Paulus an die Korinther (2 Kor 4,1f;7f;14ff) 
 
Brüder und Schwestern, 
unser Eifer erlahmt nicht in dem Dienst, der uns durch Gottes Erbarmen 
übertragen wurde. Wir haben uns von aller schimpflichen Arglist losgesagt; wir 
verhalten uns nicht hinterhältig und verfälschen das Wort Gottes nicht, sondern 
machen die Wahrheit offenbar. So empfehlen wir uns vor dem Angesicht Gottes 
jedem menschlichen Gewissen. 
Diesen Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen; so wird deutlich, dass das 
Übermaß der Kraft von Gott und nicht von uns kommt. Von allen Seiten werden 
wir in die Enge getrieben und finden doch noch Raum; wir wissen weder aus 
noch ein und verzweifeln dennoch nicht; Denn wir wissen, dass der, welcher 
Jesus, den Herrn, auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und uns 
zusammen mit euch vor sich stellen wird.  Alles tun wir euretwegen, damit 



immer mehr Menschen aufgrund der überreich gewordenen Gnade den Dank 
vervielfachen zur Verherrlichung Gottes.  Darum werden wir nicht müde; wenn 
auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, der innere wird Tag für Tag 
erneuert.  
WORT DES LEBENDIGEN GOTTES 
 
Danksagung (von Träger- oder Seelsorgebeauftragten in der Einrichtung)  
 
Sie alle, liebe ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter/innen in der Pflege/ 
Betreuung/Hauswirtschaft und Verwaltung, tragen einen großen Schatz in sich: 
das Talent, sich für hilfsbedürftige Menschen, seien sie krank, alt oder in 
irgendeiner Weise gebrechlich, zu engagieren. Sie verfügen über ein solides 
Fachwissen, Lebens- und Berufserfahrung und vor allem haben sie Liebe und 
Zuneigung zu den Menschen, für die sie da sind. Diese Talente sind wie ein 
innerer Schatz! Sie behalten ihren inneren Schatz nicht für sich, sondern öffnen 
ihn für die anderen. Sie haben den Blick dafür, dass hinter der Fassade von 
Mitarbeitern und hilfsbedürftigen Menschen große Schätze verborgen sind. Für 
diesen Dienst und diese wertschätzende Haltung möchten wir ihnen heute ganz 
persönlich danken und „Vergelt´s Gott“ sagen. 
Der Apostel Paulus sagt: Wir tragen diesen Schatz in zerbrechlichen Gefäßen, 
damit deutlich wird, dass die Kraft, aus der heraus wir diesen Dienst verrichten, 
nicht aus uns selbst kommt, sondern letztlich von Gott, dem Schöpfer allen 
Lebens. „Der Himmel ist in dir!“ steht auf der Dankkarte (Vorderseite der Karte 
zeigen), damit ist ausgedrückt, dass sie durch ihren tagtäglichen Dienst an den 
kranken und hilfsbedürftigen Menschen eine Himmelsverheißung bringen und 
dadurch zu Boten Gottes werden. Der Schöpfer des Lebens wirkt durch Ihren 
Dienst, durch ihre Hände und Worte heilvoll, erlösend an den Menschen. Welch 
eine großartige Bedeutung hat damit jeder Handgriff, jedes Wort, in ihrem 
Dienst! 
 

LIED (Auswahl vgl. oben, gemeinsam, ggf. mit musikalischer Begleitung)  
 

Auf der Bischofskonferenz der europäischen Länder wurde folgendes Gebet 
formuliert: (Die einzelnen Bitten können von verschiedenen Personen gesprochen und mit einem Ruf 

versehen werden, z.B. Gott, unser Vater! A: Wir bitten dich erhöre uns.) 
 

 Lebendiger Gott, 
befreie uns von Not und Angst, 

 

o heile die Kranken, tröste die Trauernden, 
 

 schenke den Familien Liebe und Freude, 
 

o gib allen Verantwortung tragenden Weisheit, 
 



 stärke alle, die in der Pflege (Einrichtung) tätig sind, gib ihnen Energie, 
Kraft und Zuversicht, 

 

o schenke den Sterbenden Frieden, erfülle ihnen 
die Verheißung himmlischen Lebens bei dir. 

 

Wir haben vom Apostel Paulus die Worte gelesen: Alles tun wir zur 
Verherrlichung Gottes. Darum werden wir nicht müde. Auch wenn der äußere 
Mensch aufgerieben wird, der innere wird Tag für Tag erneuert. Diese tägliche, 
innere Erneuerung haben Christen durch viele Jahrhunderte aus dem Gebet 
geschöpft, das Jesus seinen Jüngern gelehrt hat. Wir wollen es zur Stärkung und 
zum Kraft schöpfen gemeinsam sprechen:  A:  Vater unser… 
 

Du Schöpfer des Lebens, du willst durch unsren Dienst, durch unsre Hände und 
Worte heilvoll und erlösend an den Menschen wirken, segne uns im NAMEN des 
VATERS und des SOHNES und des HEILIGEN GEISTES. Sei bei uns in unserem 
Dienst, lass dein Angesicht leuchten über uns und schenke uns deinen Frieden. 
Amen. 
 

LIED zum Abschluss des Impulses (Auswahl vgl. oben) 
 
An alle Anwesenden wird die Dankkarte verteilt. 
Für die Nichtanwesenden können die Dankkarten in ein Kuvert mit Namen gegeben werden. 
Dadurch wird die persönliche Wertschätzung betont. 
 

Ideen für Give-away´s zu den Dankkarten:  
 

Kleine Amethystdruse sind im Internet bei diversen Anbietern zu finden und bestellbar. 
 
 

Amethyst Kugel  

Sehr schöne, teils transparente Amethyst-Kristallkugel, 18-22mm Durchmesser, 
sauber poliert. Der Rohkristall stammt aus dem Himalaya. Bevorzugt für Heilungs- 
und Energiearbeit verwendet. Begrenzte Stückzahl zum Superpreis. Preis pro 
Stück: ab 1,90 € 

 

Amethyst Spitze  
Farblich intensive Amethyst-Spitzen aus Madagaskar, etwa 2cm lang und von 
wunderbarer violetter Farbe. Unbehandelt und naturbelassen, in der für Amethyst 
typischen Kristallform mit sechsseitiger Kristallspitze.  Bevorzugt für Heilungs- und 
Energiearbeit verwendet. Preis pro Stück: ab 1,90 € 
 

 
 
Diese oder andere „Give away´s“ sind nicht unbedingt erforderlich. Die aufrichtige 

DANKSAGUNG und ANERKENNUNG sind das Wichtigste! 
 
 

Geistl. Impuls zum INTERNATIONALEN TAG DER PFLEGENDEN 2020, bearb. Walter Sendner 
Abteilung Familienpastoral, Referat Seniorenseelsorge, Domplatz 7, 94032 Passau,  
Tel. 0851 393 6101, …393 5230 oder 08723 1329,  E-Mail: seniorenseelsorge@bistum-passau.de 

mailto:seniorenseelsorge@bistum-passau.de

