
 

Liebe Pfarrreimitglieder und Interessenten 

Der Text zu den Schriftlesungen und dessen Verwirklichung in unserem Alltag könnte uns 
auch zu innerer Ruhe verhelfen. 

Mit herzlichen Grüssen 

Don Matias / Sr. Sandra 

 

MITTWOCH – 3. Woche der Osterzeit 29. April 2020 

Katharina von Siena, Schutzpatronin Europas (1380) 

 

Einführung 

Heute feiern wir das Fest der Kirchenlehrerin Katharina von Siena. Sie bewirkte im 14. 
Jahrhundert unter anderem die Rückkehr des Papstes aus Avignon nach Rom und eine 
innere Reform der Kirche. Für viele Fürsten und Bischöfe wurde sie zur Beraterin. 
Gleichzeitig diente sie als Ordensfrau den Armen und Kranken. In einer zerstrittenen Welt 
setzte sich Katharina von Siena für den Frieden ein. So ließ sie durch ihre Taten auf 
vielfältige Weise das Licht Christi in der Welt leuchten. Auch wir sind immer wieder gerufen, 
wie Katharina von Siena das Licht des Glaubens weiterzugeben und mutig für das Richtige 
einzustehen. 

 

Tagesgebet 

Allmächtiger, ewiger Gott, du hast der heiligen Katharina von Siena das Leiden Christi und 
die Wunden seiner Kirche vor Augen gestellt. Im Dienst an der Kirche wurde ihre Liebe zu 
einem lodernden Feuer. Mache auch uns, die wir Christus gehören, bereit, die Leiden seiner 
Kirche mitzutragen und uns in der Kirche einzubringen, damit einst seine Herrlichkeit an uns 
offenbar wird. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder. Amen. 
 

Tageslesung: 1 Joh 1,5-2,2 
(Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander.) 

Evangelium: Matthäus 11,25-30 
(Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. 

Ich werde euch Ruhe verschaffen.) 

 

Zu den Schriftlesungen  

Die Einladung Jesu ist deutlich. Kommt alle zu mir, die ihr schwere Lasten zu tragen habt. 
Ich werde euch Ruhe verschaffen. Das ist ein wohlklingendes Angebot in den Ohren vieler, 
die sich Tag für Tag abmühen und unter der Last der Arbeit stöhnen. Wie gerne würden wir 
es annehmen, aber in Job und Familie ist unendlich viel zu tun und zu erledigen, vor allem 
dann, wenn es perfekt sein soll. Doch gerade dieser Wunsch nach einer heilen und 
perfekten Umwelt erzeugt einen großen Leistungsdruck und belastet uns. Wir merken, dass 
längst nicht alles perfekt ist, wir selber sind es ja auch nicht. Wir müssten dieses und jenes 
noch ändern, verbessern, erledigen und schaffen, dann erst könnte es perfekt sein. Diesem 
Denken setzt Jesus entgegen: Lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. 
Wenn wir uns an ihm orientieren wollen und auf ihn schauen, dann können wir vieles 
entdecken. Seine Jünger waren alles andere als perfekt und theologisch geschult. Jesus ist 



selten in den Häusern der Vornehmen zu Gast gewesen, sondern hat sich vielmehr um die 
Menschen am Rand der Gesellschaft gekümmert, die Kranken, die Ausgestoßenen und die 
Sünder. Ihnen allen hat er das Evangelium verkündet, Gottes Liebe zugesagt und Heilung 
von Krankheit und Leid sowie Vergebung der Sünden geschenkt. So hat er den Menschen 
durch seinen liebevollen Umgang und seine Güte die Last des Lebens zwar nicht 
genommen, aber doch wesentlich erleichtert. Dieses Angebot steht und gilt auch uns. Wenn 
wir bereit sind, Jesu Einladung anzunehmen, uns auf ihn einzulassen und von ihm zu lernen, 
dann brauchen wir nicht perfekt zu sein, sondern können gütig und liebevoll mit uns und den 
Menschen umgehen. Dann sehen wir unsere und ihre Stärken und übersehen liebevoll die 
Schwächen, die wir alle haben und die uns letztlich vor Gott perfekt machen. Dann werden 
wir Ruhe finden. 

 

Fürbitten 

Mit leidenschaftlichem Eifer hat Katharina von Siena sich im Sinne Jesu eingesetzt. Ihn, 
unseren Herrn, bitten wir: Erhöre uns, Christus.  

✧ Erfülle alle, die in deiner Kirche ein Amt ausüben, mit der Liebe, die die heilige Katharina 

gelebt hat.  

✧ Dein Heilige Geist führe die Beratungen in der Kirch zu einer Reform der Kirche, die der 

von Katharina bewirkten ähnelt.  

✧ Stärke die Menschen, die sich wie die heilige Katharina um die Armen und Kranken 

sorgen und kümmern.  

✧ Erwecke in unserer Mitte Menschen, die sich wie Katharina für Frieden und Gerechtigkeit 

einsetzen.  

✧ Hilf den Verantwortlichen Europas eine Politik der Einigkeit und der gegenseitigen 

Verantwortung zu finden sowie eine gesunde Zusammenarbeit mit Nachbarstaaten. 

✧ Nimm unsere Verstorbenen und alle Toten auf in die Gemeinschaft der Heiligen.  

✧ (persönliche Anliegen) 

Herr, Jesus Christus, die heilige Katharina ist dir nachgefolgt und hat dich bezeugt. Hilf auch 
uns, Zeugnis zu geben von dir und deiner Liebe. Darum bitten wir dich, heute und in 
Ewigkeit. 

 

Zur Quelle: 
Liturgie konkret (leicht verändert) 

 

Gebet zur geistigen Kommunion 

Mein Jesus, 
Ich glaube, dass Du im Allerheiligsten Sakrament des Altares gegenwärtig bist. 
Ich liebe Dich über alles, und meine Seele verlangt nach Dir. 
Da ich Dich jetzt nicht in der Heiligen Eucharistie empfangen kann, bitte ich Dich innig: 
Komme geistigerweise zu mir und nimm Wohnung in meinem Herzen. 
Ich empfange Dich, vereinige mich ganz mit Dir und bete Dich an, 
mein Heiland und Erlöser. 
Lass nicht zu, dass ich mich jemals von Dir trenne. Amen 
 
 


