
20.09. Gedanken am Gedenktag der Märtyrer aus Korea. von Pfr. Stephan Löwe 

 

 

Quelle: www.srf.ch/kultur/gesellschaft-religion/kirchen-in-korea-in-der-

konfliktfrage-gespalten 

 
Der katholische Glaube kam Anfang des 17. Jh. durch 
konfuzianisch gebildete Laien nach Korea. Diese entdeckten in 
China theologische Schriften eines Jesuiten und brachten sie in 
ihre Heimat Korea. Bewegt durch die Lektüre tauften sie sich 
und viele ihrer Landsleute. Es entstand die koreanisch-

katholische Kirche, welche über 200 Jahren von Laien geführt 
wurde. Einmalig in der Geschichte unserer Kirche.  
 
In drei grausamen Verfolgungen (1839, 1846 und 1866) 
erlitten 103 Christen das Martyrium, unter ihnen der erste 
koreanische Priester Andreas Kim Taegon. Sie alle wurden am 
6. Mai 1984 durch Papst Johannes Paul II. heiliggesprochen. Es 
war die erste Heiligsprechung der Geschichte, die nicht in der 
Stadt Rom stattfand.    

 
 



21.09. Gedanken zum Fest des Apostels und Evangelisten Matthäus.  

Von Pfr. Stephan Löwe 

 

Quelle: www.presiosoassurer.com 

Es soll der Kirchenvater Hieronymus gewesen sein, der im 4. Jahrhundert die bis heute 

verwendeten Symbole der vier Evangelisten festlegte. Dabei hat er sich von ihren ersten 

Zeilen inspirieren lassen:  

Das Markusevangelium beginnt mit der Stimme des Rufers in der Wüste, Johannes dem 

Täufer. Darum wählte Hieronymus einen Löwen als Symbol für kraftvolles 

unüberhörbares Brüllen. 

Das Lukasevangelium berichtet zu Beginn vom Opfer des Zacharias im Tempel. Das 

Symbol des Stieres soll an die Opfergaben erinnern, welche dort dargebracht wurden. 

Der Johannesevangelist gilt wegen seines Prologs als „geistlicher Höhenflieger“. So kam 

er zu einem Adler. 

Das erste Evangelium im Neuen Testament beginnt mit dem Stammbaum Jesu. Ein 

atemberaubender Zungenbrecher, der Jesus ganz in die Geschichte seines Volkes und in 

die Geschichte der Menschen integriert. So gab Hieronymus dem Evangelium nach 

Matthäus eine Menschengestalt als Symbol.    

Ein bewegendes Bild, eben weil es so menschlich ist, wie die ganze Botschaft des 
Matthäus. Er selber durfte dies am eigenen Leib erfahren: Aus dem Zöllner wird ein 
Apostel und Evangelist. Jesus ruft ihn und will ihn bei sich haben. Denn „nicht die 
Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken“ (vgl. Mt 9, 12). Gott sei Dank für so 
viel Menschlichkeit. 



22.09. 22 Wort zum Tag von W. Hentschel 

… in unserer Zeit kaum denkbar, gerade in der Erntezeit ist alles in Hülle und Fülle da. 

Wir ernten und sammeln Früchte und denken nur wenig an die, die hungern auf dieser Welt.  

Da fiel mir diese Geschichte in die Hände. Auch hier fällt das Teilen schwer und wandelt sich plötzlich 

in ein gemeinsames Fest. 

… wie war – teilen bringt Segen.  



23.09. Wort zum Tag von Gemeindereferentin Regina Schulze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Worte der Ermutigung braucht der Mensch jeden Tag! 

Da denke ich an kleine Kinder, die wir ermutigen, einen Sprung von der Mauer zu wagen – an unserer 

Hand.  

Oder ein Mut-Mach-Wort, wenn größere Kinder in eine neue Schule oder ins Studium in eine noch 

fremde Stadt starten – „hab Mut“ – du wirst auf neue Freunde treffen.  

So viele kleine und große Schritte im Alltag bedürfen einer Unterstützung durch anderen – „fürchte 

dich nicht!“  

Sogar bis in die dunkelsten Stunden, wenn wir Abschied von einem geliebten Menschen nehmen 

müssen, tröstet uns – „ich bin bei dir“. 

Diese Worte  

„Fasst Mut“ 

 „Ich bin bei euch“  

und 

„Fürchtet euch nicht“  

finden wir heute im Buch Haggai.  

Diese Treue Gottes ist uns zugesagt für immer – auch für heute! 



24.09. Wort zum Tag von Mari Zauer  Gemeindeassistentin 
 
 
Staunen... Nicht verstehen... Nicht begreifen... 
Die Wörter vom heutigen Evangelium klingen ein wenig überraschend,  
vielleicht sogar Unklar.  
„In jener Zeit staunten alle Leute über das, was Jesus tat“,  
später aber selbst die Jünger verstanden den Sinn seiner Worte nicht. 
Staunt man also, wenn man irgendetwas nicht verstehet?  
Oder staunt man, weil die Taten Gottes Staunenswert sind?  
Vielleicht beides: Alles ist erstaunlich, so lange es unbegreiflich bleibt (so auch Aristoteles), 
aber so bald man „unbegreifliches“ begriffen hat, ist Staunen nicht mehr nötig. 
  
Andererseits Worte und Taten Jesu waren Staunenswert. Menschen haben „so was“ nie 
gehört und nie gesehen.  
Ich wünsche uns, dass wir jeden Tag, auch in Kleinen, was Erstaunlicheres finden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gott ist erstaunlich, jeder Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang ist erstaunlich,  
unser Leben ist erstaunlich.  
 
Lass uns die erstaunliche Schöpfung Gottes entdecken und genießen.  
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25.09.   -  Wort zum Tag von Pater J. Jeran  

 

26. Sonntag im Jahreskreis C,  Lukas 16, 19-31 

 

“Es war einmal ein reicher Mann, der sich in Purpur und feines Lei-

nen kleidete und Tag für Tag glanzvolle Feste feierte. Vor der Tür 

des Reichen aber lag ein armer Mann namens Lazarus, dessen Leib 

voller Geschwüre war. Er hätte gern seinen Hunger mit dem ge-

stillt, was vom Tisch des Reichen herunterfiel. Stattdessen kamen 

die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Es geschah aber: 

Der Arme starb und wurde von den Engeln in Abrahams Schoß ge-

tragen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. In der Unter-

welt, wo er qualvolle Schmerzen litt, blickte er auf und sah von 

Weitem Abraham und Lazarus in seinem Schoß. Da rief er: Vater 

Abraham, hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus; er soll die 

Spitze seines Fingers ins Wasser tauchen und mir die Zunge küh-

len, denn ich leide große Qual in diesem Feuer. Abraham erwiderte: 

Mein Kind, erinnere dich daran, dass du schon zu Lebzeiten deine 

Wohltaten erhalten hast, Lazarus dagegen nur Schlechtes. Jetzt 

wird er hier getröstet, du aber leidest große Qual. Außerdem ist 

zwischen uns und euch ein tiefer, unüberwindlicher Abgrund, so-

dass niemand von hier zu euch oder von dort zu uns kommen kann, 

selbst wenn er wollte. Da sagte der Reiche: Dann bitte ich dich, 

Vater, schick ihn in das Haus meines Vaters!  Denn ich habe noch 

fünf Brüder. Er soll sie warnen, damit nicht auch sie an diesen Ort 

der Qual kommen. Abraham aber sagte: Sie haben Mose und die 

Propheten, auf die sollen sie hören. Er erwiderte: Nein, Vater Ab-

raham, aber wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, werden sie 

umkehren. Darauf sagte Abraham zu ihm: Wenn sie auf Mose und 

die Propheten nicht hören, werden sie sich auch nicht überzeugen 

lassen, wenn einer von den Toten aufersteht.” 

 

Diese Beispielerzählung Jesu gehört zu solchen, die einen Prediger 

zum Moralisieren verführen können.  

Und im ersten Hinsehen hätte er sogar Anlass dazu. Denn die 

meisten Menschen haben doch ein sehr anschmiegsames Verhältnis 
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zu Geld und Besitz. Doch dieser Versuchung sollte man nicht  er-

liegen. Denn viele Hörer meinen ja, die moralischen Ermahnungen 

seien vor allem für die anderen. 

Ich möchte also dieser der Versuchung entgehen und darum das 

Gleichnis so sachlich, wie ich kann, auslegen. A b e r  ich habe das 

Vertrauen, dass seine Botschaft für sich selbst zu Ihnen sprechen 

wird. 

(1) 

Im ganzen 16. Kap. des Lk-Ev finden wir 3 Beispielerzählungen Je-

su.  

a) Sie haben alle drei mit dem Verhältnis des Menschen zum Besitz 

zu tun. Und in allen Dreien wird er im Bezug auf das gesamte Le-

bens des Menschen gesehen. Kurz gefasst könnte man die drei 

Themen in diese Schlagworte bringen: 

1. Gib von dem Deinen, dann gewinnst du etwas für dein eigenes 

Leben hinzu. 2. Unser endgültiges Leben hat entscheidend mit dem 

irdischen Leben zu tun. 3. Rein egoistischer Besitz und Genuss ist 

lebenswidrig. 

Jesu Erzählung des heutigen Evangeliums greift eine in der Antike 

schon bekannte Erzählung auf. Man kannte sie sowohl im damali-

gen Israel, wie auch in Ägypten. Sie beschäftigt sich damit, dass 

das unterschiedliche Schicksal der Menschen unserem Gerechtig-

keitsempfinden große Rätsel aufgibt. Der Anlass zu dieser Erzäh-

lung ergibt sich für Jesus durch die Auseinandersetzung mit den 

Pharisäern. Kurz vor unserem Evangelientext heißt es: "Das alles 

hörten auch die Pharisäer, die sehr am Geld hingen, und sie lachten 

über Jesus." 

Soweit zur Situation. 

(2) 

Nun einige erklärende Worte zu der Erzählung selbst: 

(a) Der Reiche: Er macht seine Leben zu einem einzigen Fest. Sei-

nen Reichtum trägt er durch modische Statussymbole seiner Klei-

dung zur Schau. Purpur ist eigentlich die Farbe der Könige. Leinen 

war in Israel ägyptische Importware. Wohlgemerkt, Jesus erzählt 

nicht, der Mann habe seinen Reichtum ungerecht erworben oder 

betrügerisch oder durch Wucher oder Ausbeutung. Nein, Jesus re-
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det zunächst ohne Wertung von einem reichen Mann. 

 

(b) Der Arme: Er liegt krank vor der Tür des Reichen. Er möchte 

eigentlich nicht viel, lediglich die Brotabfälle.  

Der Name Lazarus, hebräisch El'azar, bedeutet 'Gott hilft'. Diese 

Namensnennung muss eine besondere Bedeutung haben. Denn in 

keinem Gleichnis nennt Jesus eine Person mit einem bestimmten 

Namen, mit Ausnahme in dieser Geschichte. Das könnte darauf 

hindeuten, dass die einzige Hilfe und Hoffnung für ihn bei Gott ist. 

(c) Im Fortgang der Erzählung will der Reiche sein endgültiges 

Schicksal seinen Brüdern ersparen. Darum bittet er, Lazarus zu 

ihnen zu senden. Er meint wohl, die Schocktherapie der Wiederkehr 

eines Toten würde zur Änderung des Lebens bewegen. Soweit folg-

te Jesus in seiner Erzählung dem für die Zuhörer bekannten Stoff. 

(d) Aber dann gibt Jesus der Erzählung einen überraschenden an-

deren Ausgang. Wenn die Brüder auf Mose und die Propheten schon 

nicht hören, werden sie sich auch durch das Spektakel einer To-

tenerscheinung nicht umstimmen lassen. Jesus geht es gar nicht 

darum, ob Reichtum im Jenseits bestraft und Armut belohnt wird. 

Es geht ihm aber sehr wohl darum, was oder wen der Mensch für 

seine Lebensgestaltung über sich Herr sein lässt: Sind es Dinge, 

sind es Menschen oder ist es Gott? 

Und was nun das Verhältnis Gottes zum Menschen anbelangt, hat 

sich Gott durch Mose als dem Vermittler und Interpreten des Got-

tesgesetzes ausgesprochen. Und er hat sich durch die Propheten als 

die aktuellen Mahner und Sprachrohre Gottes in ihrer jeweiligen 

Zeit ausgesprochen. Mehr kann der Mensch nicht erwarten! Jesus 

geht es also um Menschen, die in ihrem Verhalten dem Reichen und 

seinen Brüdern gleichen in ihrer isolierten Lebensweise, ihrer Rück-

sichtslosigkeit und Selbstsucht, in ihrer extreme Diesseitsbezogen-

heit. 

Darum ist es für Jesus eindeutig: Wer das Wort Gottes nicht an-

nimmt und hört, das ja schon ergangen ist, der wird sich auch nicht 

- durch welches Spektakel auch immer - um Gott scheren. 

Diese Schlinge hat Jesus seinen Zuhörern gelegt und sie in einem 

bereits bekannten Erzählungsstoff versteckt. 
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(3) 

Für uns gilt: In Jesus Christus ist die endgültige und inhaltlich nicht 

zu überbietende Offenbarung Gottes ergangen. Keine Erscheinung 

also, keine Privatoffenbarung, keine mystische Schau kann uns 

mehr oder noch Wichtigeres sagen, als wir bereits durch Jesus und 

die Offenbarung der hl. Schrift wissen.  

 

P. Johannes Jeran SJ, Dresden - Hoheneichen. 

 



26.09. Wort zum Tag - Gedanken für die Woche von Pfr. A. Martin  

 

Armer Reicher! 

 

 

 

 

Wer ist hier eigentliche der Arme in unserem Sonntags-Evangelium (Lk 16,19-31)? Offensichtlich 

der namenlose Reiche! Denn er hat am Ende das Nachsehen. 

Freilich hat er besser gelebt, hat seine innere Leere mit äußerem Pomp, mit dem aufwendigen 

Feiern von Festen verbracht, zu denen er seine Freunde einlud, seine Verwandten, aber eben keinen 

Armen wie den, der vor der Treppe hockt und dessen offene Geschwüre die Hunde anlocken. 

 Aber dieser wirklich Arme, dieser Mensch am Rand, er hat einen Namen: Lazarus. Und das 

heißt: „Gott hilft“. Nun, Gott hilft oft anders, als der Mensch denkt und wünscht. Der Glaube sieht 

das Leben als ein ganzes, bestehend aus dem Anteil, den wir hier auf Erden haben und den 

wichtigeren, der uns verheißen ist. 

 Den Menschen aller Zeiten ist es nicht leicht gewesen, diese Offenbarung zu glauben und 

anzunehmen. Immer ist die Versuchung größer, sich das im Leben zu nehmen, was man erlangen 

kann: Was man hat, das hat man! Bei Gott aber geht es um das Sein: Was du bist, das wirst du sein! 

 „Mensch werde wesentlich“, rät schon der weise Angelus Silesius. 

Fünf Brüder hatte der reiche im Gleichnis, der nach seinem Tod Qualen erleiden muss am Ort des 

Gerichts, die sollen gewarnt werden. Wieder denkt er nur an sich, seine Sippe. Hätter er erkannt, 

dass sie, die sechs reichen Brüder, noch einen Bruder hatten: Lazarus! 

 7 ist die Zahl der Vollkommenheit – wir Menschen sind Brüder und Schwestern. Gott hilft 

auch, wenn wir in seinem Namen uns gegenseitig helfen. Es wird ein Gerichtstag kommen, lassen 

wir ihn zu einem Tag des Heils für uns und die anderen werden heute schon. 

 

Es grüßt    Pfr. Dr. Andreas Martin 

P.S.: Dazu Clemens Pilar https://www.youtube.com/watch?v=q640jFctSdA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q640jFctSdA


27.09. Wort zum Tag - Gedenktag des hl. Vinzenz von Paul. 
Gedanken von Hans-Georg Radina C.M. 

 
 

 

Quelle: www.menschlichkeit-verbindet.de 

Wer arm ist, stößt immer wieder an Grenzen. Das fängt bei 
ganz normalen Alltagserfahrungen an: Bei Hartz-IV-
Empfängern wird am Ende des Monats oft das Geld knapp. Die 
bedürftige Familie hat Schwierigkeiten, den Klassenausflug 
ihrer Kinder zu finanzieren. 
Grenzen werden auch spürbar, wenn es um Zuständigkeiten 
geht: Welches Amt oder welcher Wohlfahrtsverband ist in einer 
konkreten Not der richtige Ansprechpartner? Was für den 
lokalen Bereich gilt, das setzt sich auf internationaler Ebene 
fort. Die Verantwortung für Migranten wird selbst zwischen 
europäischen Staaten hin und her geschoben. Europa als 

grenzenloses und soziales Projekt hat immer noch viele 
Schwächen. Armut und Grenzerfahrungen gehören für viele 
Betroffene eng zusammen. 



Ein Mensch, der sich mit armutsbedingten Grenzen nicht 
abfinden wollte, war der heilige Vinzenz von Paul. Geboren 
wurde er 1581 in einer kinderreichen Bauernfamilie im 
damaligen Pouy in Südwest-Frankreich. Seine Eltern erkannten 
früh seine Begabung und ermöglichten ihm unter großen 
finanziellen Opfern das Studium der Theologie. Ihre Hoffnung 
war, dass der Priesterberuf ihm ein gutes Einkommen sichern 
würde und er später die Familie unterstützen könnte. Bereits im 
Alter von 19 Jahren wurde er zum Priester geweiht. In den 
folgenden Jahren versuchte er auf der kirchlichen Karriereleiter 
empor zu steigen. Erst nach einer Glaubenskrise entdeckte er 
seine eigentliche Berufung: den Notleidenden zu helfen und den 
Menschen das Evangelium zu verkünden. 

1617 machte er zwei wichtige Lebenserfahrungen, die bei ihm 
eine Wende einleiteten. Sein Predigt-Aufruf zur Generalbeichte 
in der Dorfkirche von Folleville wurde ein voller Erfolg. Vinzenz 
erkannte die geistliche Verlassenheit der Landbevölkerung, die 
kaum Zugang zu religiöser Bildung und Seelsorge hatte. Die 
meisten Priester zogen es damals aus Bequemlichkeit vor, in 
der Stadt zu wohnen und zu arbeiten. Diese Ausgrenzung 
konnte er nicht akzeptieren. Er gründete die Gemeinschaft der 
Vinzentiner (Lazaristen), um mithilfe von Volksmissionen den 
geistlichen Hunger der Menschen auf dem Land zu stillen. 
Eine zweite wichtige Erfahrung machte Vinzenz wenige Monate 
später in der kleinen Stadt Chatillon, wo er als Pfarrer 
eingesetzt war. Er erlebte hautnah die Not einer Familie, die am 
Rande der Stadt lebte und sich aufgrund von Krankheit nicht 

mehr selbst versorgen konnte. Vinzenz begriff durch dieses 
Erlebnis: Akute Hilfe reicht oft nicht! Um dauerhaft Armut zu 
überwinden, braucht es vor allem professionell organisierte 
Unterstützung. Er rief die ersten Caritas-Gruppen ins Leben, die 
sich vor Ort um die Armen kümmerten. Ihr Vermächtnis lebt 
heute weiter in den vielfältigen Organisationen der kirchlichen 
Caritas: im gleichnamigen Wohlfahrtsverband, in den Vinzenz-
Konferenzen und in gemeindlichen Caritas-Gruppen. Auch die 
Gründung der Vinzentinerinnen – gemeinsam mit seiner 

Mitstreiterin Louise von Marillac – war eine Antwort auf die 
konkreten Nöte seiner Zeit. 

 



Immer wieder überschritt Vinzenz mit seinen Helferinnen und 
Helfern die damals gesetzten Grenzen. Gemeinsam 
verkündeten sie in Wort und Tat die Liebe Gottes in Bereichen, 
die bis dahin kaum im Blickfeld der Kirche standen. Die Sorge 
für Findelkinder, Verbesserungen in der Priesterausbildung, 
Seelsorge an Galeerensträflingen und die Nothilfe für vom Krieg 
verwüstete Landstriche wurden zusätzliche Arbeitsfelder. 
Der Wunsch, allen Menschen das grenzenlose Erbarmen Gottes 
zu bringen, war sein tiefster Antrieb. Kein Wunder, dass auch 
die nationalen Grenzen Frankreichs für ihn bald zu eng wurden. 
Wenn Hilferufe aus anderen Ländern kamen, beantwortete er 
diese mit der Aussendung seiner Missionare und Schwestern. 
Sie wirkten in Italien, England, Schottland, Irland und Polen. 
Als Vinzenz 1660 starb, hatte seine Bewegung die Grenzen 
Europas überschritten und war sogar bis nach Nordafrika und 
Madagaskar gelangt. 

Die vinzentinische Spiritualität prägt bis heute in ganz Europa 
die kirchliche Caritas. Alle, die nach seinem Vorbild wirken, 
geben der christlichen Nächstenliebe vor Ort ein 
unverwechselbares Gesicht. Der hl. Vinzenz von Paul ist 
deshalb eine Gestalt, an der sich die Menschen auch in Zukunft 
orientieren können, wenn sie ein Europa aufbauen wollen, das 
mehr ist als eine wirtschaftliche oder politische Gemeinschaft. 

Quelle: www.vinzenz-konferenzen.de 

 



28. 09. Wort zum Tag von Mari Zauer Gemeindeassistentin  
 

In dem heutigen Evangelium handelt es um die Nachfolge. 

'Nachfolge, Nachfolgen' heißt in der Regen, jemanden zu folgen; sein Weg nach-zu-gehen; 
Anhänger, treuer Gefolgsmann von jemanden zu sein; jemanden vor sich zu haben, der 
zuerst unbekannte oder bekannte Wege geht.  

Nachfolge ist meiner Meinung nach (fast) immer freiwillig.  

 

Im Lukasevangelium 9, 57-62 können wir zwei Arten von Nachfolge erkennen: Einerseits sind 
es die Menschen, die Jesus folgen wollen „Ich will dir folgen, wohin du auch gehst“, 
andererseits aber, Jesus beauftragt die Menschen ihm zu folgen: „Folge mir nach!“ 

In beiden Fällen Jesus ist der Hauptperson, dem die anderen Menschen folgen wollen. 

Da fragen Sie bestimmt: Und was hat das heute mit uns zu tun?  

Ich denke die Frage um „Nachfolge“ ist nach wie vor aktuell, genauso aktuell ist Ruf Gottes 
zu uns.  

Jeder von uns hat bestimmt mindestens einmal im Leben ganz leise oder ganz laute Stimme 
Gottes gehört: „Folge mir nach!“  

Oder auch: Jeder von uns hat bestimmt mindestens einmal im Leben gesagt: „Jesus, ich will 
dir folgen!“ 

 



29.09. Wort zum Tag von W. Hentschel 

 

 

Heiliger Erzengel Michael:  

Schutzpatron Deutschlands 

Mythos und Geschichte über den heiligen Erzengel Michael, den Schutzpatron Deutschlands.  

Von Claudia Kock  - Tagespost  

Am 5. Juli 2013 segnete Papst Franziskus in Anwesenheit des emeritierten Papstes Benedikt XVI. eine 

neue Statue des Erzengels im Vatikanstaat und weihte diesen gleichzeitig – neben dem heiligen 

Joseph – dem Erzengel Michael. In seiner Ansprache bei diesem Anlass machte der Papst deutlich, 

dass die Verehrung des Erzengels auch für den heutigen Menschen nichts von ihrer Aktualität 

verloren hat: 

„Michael – der Name bedeutet: ,Wer ist wie Gott?‘ – ist der Streiter für den Primat Gottes, für seine 

Transzendenz und Macht. Michael kämpft dafür, die göttliche Gerechtigkeit wieder herzustellen; er 

verteidigt das Volk Gottes vor seinen Feinden, vor allem aber vor seinem Erzfeind, dem Teufel. Und 

der heilige Michael siegt, da durch ihn Gott selbst handelt. […] Auch wenn der Teufel immer versucht, 

das Antlitz des Erzengels und das Gesicht des Menschen zu zerkratzen, ist Gott doch stärker; der Sieg 

gehört ihm und sein Heil wird jedem Mensch angeboten.“ 

Vision und Gebet über den heiligen Erzengel Michael 
 

Mit diesen Worten beschrieb Papst Leo XIII. eine Vision, die er am 13. Oktober 1884 nach 
der Feier der Heiligen Messe hatte. Einige Minuten lang verharrte er reglos und stumm. 
Dann eilte er in sein Arbeitszimmer, wo er ein Gebet zum heiligen Erzengel Michael 
niederschrieb, das er eine halbe Stunde später dem Sekretär der Ritenkongregation übergab, 
mit dem Auftrag, es an alle Bischöfe der Welt zu senden. Es sollte zukünftig am Ende jeder 
Heiligen Messe gebetet werden: 
„Heiliger Erzengel Michael, du Fürst der himmlischen Heerscharen, schirme uns im Kampf 
gegen die Bosheiten und die Arglist des Teufels, sei du unser Schutz. Gott gebiete ihm, so 
bitten wir flehentlich. Du aber, Fürst der himmlischen Heerscharen, stürze den Satan und die 
anderen bösen Geister, die zum Verderben der Seelen die Welt durchschweifen, in der Kraft 
Gottes hinab in die Hölle. Amen.“ 
 

… mögen auch in unserer Zeit  - Menschen in der Sache Gottes  - für die göttliche Gerechtigkeit sich 

immer mehr einsetzen.  Alles Gute die heute Namenstag haben.  



30.09. Wort zum Tag von Gemeindereferentin Regina Schulze 

 

Das Wort zum Tag soll heute ein Zitat des Tagesheiligen Hieronymus sein: 

 

„Denen, die lieben, ist nichts zu schwer;  

  keine Mühe ist zu hart für den, den die Sehnsucht erfüllt.“ 

 

Beide Teile des Zitates - finde ich - können einzeln betrachtet werden: 

Wer fällt Ihnen heute ein, der so liebend handelt, tagein, tagaus, obwohl es so schwer ist? 

Mir fallen die vielen ein, die ihre Lieben zu Hause pflegen; ihnen in Krankheit und Not beistehen. 

… 

Was fällt Ihnen ein, wo Sie oder andere aus Sehnsucht etwas geschafft haben? 

Oder über jemand gestaunt haben, wie er das gepackt hat? 

… 

Nehmen Sie das Zitat mit in den Tag und schauen Sie auf sich und Ihre Mitmenschen mit  

Hieronymus‘ „Brille“! 

 

 

Bild: Peter Weidemann 

In: Pfarrbriefservice.de 

 

 


