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Grußwort 

von Pfarrer Geisler 
 

 

Liebe Leserin, lieber Leser!  

„Aufatmen“ - das kann heißen: 
erleichtert und befreit, erlöst oder 
heilfroh zu sein.  
Da fällt mir ein Stein vom Herzen, 
oder ich mache drei Kreuze. − 
Warum? Weil etwas ausgestanden 
ist, das mich bedrückt, mein Leben 
beschwert hat, alles schlussendlich 
gut ausgegangen ist, oder dass es, 
Gott sei Dank, vorbei ist.  
Jeder hat schon diese Erfahrung 
des Aufatmens gemacht.  

Aufatmen - endlich keine Angst 
mehr vor Ansteckung; endlich 
wieder ohne Maske einkaufen; 
endlich sich wieder frei draußen mit 
Freunden bewegen; endlich wieder 
beim Italiener sitzen; endlich wieder 
reisen, wohin man will.  −  Und: 
endlich wieder Gottesdienst feiern 
mit anderen, nicht nur gestreamt, 
sondern live dabei.  
Es ist nicht dasselbe, die Messe  
im Fernsehen mitzuverfolgen oder 
mitten in einer Glaubensgemein-
schaft im Raum einer Kirche die 
vertrauten Lieder zu singen und  
zu beten. Es braucht die spürbare 
Nähe der anderen, die vertraute 
Begegnung mit ihnen und die 
mystische Begegnung mit dem 
auferstandenen Herrn in seinem 
Wort und Sakrament, die aufatmen 
lässt.  
Die noch nicht ausgestandene 
Pandemie hat auch positive Seiten.  

 

Eine davon ist, dass wir vielleicht 
deutlicher als sonst gespürt haben, 
was es uns bedeutet, die großen 
Feste im Kirchenjahr bis hin zur 
ganz normalen Sonntagsmesse 
zusammen feiern zu können.   
Es ist ein großes Geschenk, wenn 
wir von Christus zusammengerufen 
werden. Er lässt uns aufatmen in 
seiner Nähe. Denn er schenkt uns 
seinen Heiligen Geist, dessen 
Herabkunft wir an Pfingsten feiern. 
Dieser Geist ist gewissermaßen der 
Atem Gottes, der jeden aufatmen 
lässt, der sich von ihm beatmen 
lässt.  
Viele mit dem Corona-Virus  
infizierte Menschen haben in  
der Pandemie nur dank eines  
Beatmungsgerätes überlebt.  
Gottes Geist, sein Atem, ist unsere 
Beatmung, damit wir „das Leben 
haben, und es in Fülle haben“  
(Joh 10,10).  
Sein Atem überwindet Krankheit 
und Tod und führt uns in das nicht 
endende Leben bei Gott.  
Das ist nicht bloß Zukunftsmusik.  
Heute schon spürt der vom Geist 
Beatmete ein Aufatmen, weil er sich 
von Gott gehalten und in ihm gebor-
gen weiß.  
Deshalb: „Atme in uns, Heiliger 
Geist“ (GL 346). 

 

 

 

 

Ihr 
Pfarrer Geisler 

 



Die Welt hält inne 
 
Bärbel Baumann  
 
Corona. Das ist wohl das in den letzten Wochen am 
häufigsten genannte Wort. Manchmal konnte man es  
schon gar nicht mehr hören. Nach einiger Zeit habe ich  
die Nachrichten nicht mehr zu Ende geschaut, habe  
den Fernseher ausgeschaltet, wenn schon wieder eine 
Sondersendung kam. 
 

 

 

Aber es war da, dieses Wort, er war 
da, dieser Virus. Und die Folgen waren 
für alle spürbar. Leere Straßen, 
geschlossene Läden. Und keine 
Gottesdienste!!! 
 
Die Kar- und Ostertage ohne 
gemeinsame Gottesdienste!  
Das hat es noch nie gegeben!  
Was für eine Lücke! 
Aber wie sind die Menschen damit 
umgegangen?  
 
Wie immer sehr unterschiedlich. 
Jede Krise bietet zwei Möglich-
keiten: daran zu zerbrechen oder 
daran zu wachsen, geschwächt oder 
gestärkt daraus hervorzugehen.  
 
Da gab es die Menschen, die sich 
ganz von der Angst gefangen 
nehmen ließen, von der Sorge um 
das Ich, was sich dann  z. B. auch 
an den leeren Regalen der Super-
märkte gezeigt hat.  
 
Und dann gab es die Vielen, die 
kreativ wurden, die eine Fantasie 
entwickelten, von der sie vielleicht 
selbst gar nicht wussten, dass sie 
sie haben. Da gab es Konzerte auf 
Balkonen, Einkaufsdienste für ältere 
Menschen, Restaurants lieferten  
 

 Essen an die Helferinnen und Helfer, 
es gab Applaus für die Menschen,  
die bis an die Grenzen ihrer Kräfte 
gingen und vieles mehr. 
 
Und es wurde gebetet.  
 
Ich habe viele Kontakte über 
WhatsApp und E-Mail. Dadurch 
habe ich von so vielen Gebets-
aktionen erfahren, dass ich gar 
nicht mehr mitkam. Im Fernsehen 
gab es Gottesdienste und im 
Internet im Livestream.  
Ich finde das ganz großartig.  
 
Viele Menschen haben innege- 
halten, sich Zeit genommen, 
durchzuatmen und sich darauf 
besonnen, was wirklich zählt, 
worauf wirklich Verlass ist – Gott. 
Vielleicht war es also gut (gut im 
Sinne von hilfreich), dass es gerade 
in der Fastenzeit so schlimm war. 
Was für eine Vorbereitung auf 
Ostern!  
Und dann die vorsichtigen Zeichen 
der Besserung nach Ostern: Die 
Kurve flacht ab, die 
Ansteckungsrate sinkt. Da war 
„Licht am Ende des Tunnels“. Zeit, 
abermals durchzuatmen, ein wenig 
aufzuatmen. 
                                               b. w. 

 



 

In einem neuen Licht: 
Wird jetzt alles anders? 
 

Wir als Christen wissen, wer das 
wahre Licht ist: Jesus Christus, 
der Auferstandene. Ihn haben 
wir so ganz neu erfahren.  
 

Meine Hoffnung ist, dass viele 
Menschen innegehalten haben, 
dass all die Zeichen des Mitein-
anders, all die Gebete nicht 
einfach wieder verschwinden.  
 

Natürlich, wenn der Alltag, die 
Normalität zurückkehren, kehren 
wir auch in unsere 
Gewohnheiten zurück. Es wird 
die Menschen geben, die ganz 
schnell vergessen. 
 

Aber ich wünsche uns allen, 
dass uns diese Zeit bleibend 
verändert hat, dass sie unseren 
Glauben gestärkt und unsere 
Aufmerksamkeit füreinander  
neu belebt hat.  
 

Auch wenn das Wort Corona 
nicht mehr in jedem zweiten 
Satz vorkommt, bleiben wir 
wachsam füreinander und für 
Gottes Wirken in unserer Welt. 
Der Glaube und das Gebet 
verbinden uns stärker als alles 
andere, das kann uns nichts  
und niemand nehmen.  
Gott ist immer bei uns.  
 

In Christus hat das Leben 
gesiegt. Darum verlieren wir 
unsere Hoffnung nicht. 
 

Der Herr ist auferstanden – er 
ist wahrhaftig auferstanden. 
Halleluja. 

 Freya Paschen 
 

Versteckte Gaben   
Ostern 2020: Rückschau und Ausblick 
 

Das Osterfest dieses Jahr war, wie 
der Rest unseres Lebens, von der 
Corona-Pandemie berührt. 
Dadurch war Ostern anders.  
 

Für mich persönlich haben sich 
Wertigkeiten verändert. Oder 
vielleicht sind sie einfach nur klarer 
geworden. Diese Eindrücke möchte 
ich an dieser Stelle gerne teilen. 
 

Karfreitag und die Passion habe ich 
als schwieriger erlebt, fehlte mir 
doch der Ausblick auf das gemein-
same Feiern der Geheimnisse der 
Osternacht; die Messe, die Kom-
munion, die das Licht wahrhaftig 
wieder in unser Dunkel bringt.  
 

Erinnerungen vergangener Oster-
feiern stiegen in mir auf:  
Die Osterkerzen, die langsam das 
Kirchenschiff füllten und es 
zunächst zaghaft mit ihrem warmen 
Schein erhellten.  
Die Orgel, die zum Gloria wieder 
kraftvoll erklang, die Kirchen-
beleuchtung, die dann erst 
allmählich wieder ihre gewohnte 
Helligkeit verbreitete.  
 

Dieses bewusste und schrittweise 
Zurückkehren in die Helligkeit in der 
Gemeinschaft hat mir gefehlt. 
 

Um es anders zu betrachten, ich 
habe lernen und erfahren dürfen, 
wie wichtig mir persönlich das 
Sakrament ist. Wieviel Kraft es 
verleiht, wieviel Freude. 
 



Mir ist klar geworden, wie sehr ich 
mich auf den Moment freue, wo  
wir die Kommunion wieder gemein-
sam feiern dürfen. 
Vermutlich wird so bald keine 
Osternacht mehr vergehen, in  
der wir uns nicht daran erinnern 
werden, was für ein Geschenk und 
auch Privileg das Zelebrieren der 
Ostermesse ist.  
Tröstlich zu sehen ist, wieviele 
digitale Angebote zum Feiern der 
(täglichen) Messe, zur Live-
Anbetung, zum Live-Beten des 
Rosenkranzes im Internet präsent 
sind und wieviele Mitgläubige diese 
zeitgleich mit einem selbst nutzen. 
Und das über alle nationalen 
Grenzen hinweg. 
So kann ich einer spanischen Live-
Anbetung in Barcelona beiwohnen, 
mit Bischof Robert Barron in Los 
Angeles täglich Messe feiern, kann 
den Rosenkranz auf deutsch, 
spanisch oder englisch mitbeten, 
ob an einem festen Termin oder 
einfach jederzeit – 24 Stunden 
lang.  
Ich konnte den Kreuzweg auf dem 
Petersplatz mitverfolgen. Ostern in 
Rom 2020.  

 .  Sicherlich werde ich niemals die 
pure Schönheit der Architektur des 
Petersdomes vergessen. Unverstellt 
und klar war er sichtbar, so beinahe 
ohne Menschen. Selbst wenn man 
persönlich nach Rom reiste, man 
würde ihn niemals so ungeteilt be-
trachten können. Es wären immer 
Menschen um einen herum.  
Und – vielleicht ist das auch gut so.  
Ich fühle eine neue Sehnsucht da-
nach, Mitbrüder und Mitschwestern 
lebendig neben mir zu spüren. Es 
mehrt sich der Drang nach einer 
Messe mit gemeinsamem Singen, 
und sei die anwesende Gemeinde 
noch so klein. Ich würde sie jeder 
digitalen Möglichkeit vorziehen, 
denn sie ist ein Geschenk an uns. 
Auch das ist eine Erkenntnis dieser 
seltsamen Zeit. 
Freuen wir uns also gemeinsam  
auf den Tag, an dem wir wieder 
miteinander Messe feiern dürfen.  
Es ist beinahe so, als ob wir die 
österliche Freude bis zu diesem  
Tag X – unabhängig vom liturgi-
schen Kalender – in uns halten 
dürfen: Die erste Messe danach.  
Ich bin sicher, sie wird ein 
Freudenfest. 

 

 
 
 
„Manchmal muss man die Augen schließen, um klarer zu sehen.“ 

                                                                                                                                Arabische Weisheit 
 

„Ich glaube an die Sonne, auch wenn sie nicht scheint. 
Ich glaube an die Liebe, auch wenn ich sie nicht fühle. 
Ich glaube an Gott, auch wenn er schweigt.“ 
                                                                                                               Aus dem Warschauer Ghetto                           

 



  
GOTTESDIENSTE 
und weitere KIRCHEN-TERMINE 
 

 
 
31.05. | PFINGSTEN 
08.00h Beeskow: Beichtgelegenheit 
08.30h Beeskow: Messfeier 
10.30h Storkow: Messfeier 
Koll. für RENOVABIS 
 
01.06. | PFINGSTMONTAG 
08.30h Beeskow: Messfeier 
10.30h Storkow: Messfeier 
Koll. für die Gemeinde 
 
07.06. | DREIFALTIGKEITSSONNTAG 
08.00h Beeskow: Beichtgelegenheit 
08.30h Beeskow: Messfeier 
10.30h Storkow: Messfeier 
Koll. für das Boniwerk im Bistum Görlitz 
 
11.06. | HOCHFEST DES LEIBES UND 
BLUTES CHRISTI - FRONLEICHNAM 
18.00h Beeskow: Messfeier 
Koll. für die Gemeinde 
 
14.06. | 11. SONNTAG IM 
JAHRESKREIS 
08.00h Beeskow: Beichtgelegenheit 
08.30h Beeskow: Messfeier 
10.30h Storkow: Messfeier 
Koll. für die Gemeinde 
 
21.06. | 12. SONNTAG IM 
JAHRESKREIS 
08.00h Beeskow: Beichtgelegenheit 
08.30h Beeskow: Messfeier 
10.30h Storkow: Messfeier 
Koll. für die Gemeinde 
 
28.06. | 13. SONNTAG IM 
JAHRESKREIS 
08.00h Beeskow: Beichtgelegenheit 
08.30h Beeskow: Messfeier 
10.30h Storkow: Messfeier 
Koll. für den Hl. Vater (Peterspfennig) 
 
 
 
 
 

  
 
05.07. | 14. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
08.30h Beeskow: Messfeier 
10.30h Storkow: Messfeier 
Koll. für die Gemeinde 
 
12.07. | 15. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
08.00h Beeskow: Beichtgelegenheit 
08.30h Beeskow: Messfeier 
10.30h Storkow: Messfeier 
Koll. für die Instandsetzung kirchl. Bauten 
 

19.07. | 16. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
08.00h Beeskow: Beichtgelegenheit 
08.30h Beeskow: Messfeier 
10.30h Storkow: Messfeier 
Koll. für die Gemeinde 
 
26.07. | 17. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
08.30h Beeskow: Messfeier 
10.30h Storkow: Messfeier 
Koll. für die Aufgaben des Seelsorgeamtes 
 
02.08. | 18. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
08.30h Beeskow: Messfeier 
10.30h Storkow: Messfeier 
Koll. für die Gemeinde 
 
09.08. | 19. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
08.30h Beeskow: Messfeier 
10.30h Storkow: Messfeier 
Koll. für die Priesterausbildung 
 
16.08. | 20. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
08.00h Beeskow: Beichtgelegenheit 
08.30h Beeskow: Messfeier 
10.30h Storkow: Messfeier 
Koll. für die Gemeinde 
 
23.08. | 21. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
08.00h Beeskow: Beichtgelegenheit 
08.30h Beeskow: Messfeier 
10.30h Storkow: Messfeier 
Koll. für caritative Aufgaben 
 
 
 
 
 



 
30.08. | 22. SONNTAG IM 
JAHRESKREIS 
08.00h Beeskow: Beichtgelegenheit 
08.30h Beeskow: Messfeier 
10.30h Storkow: Messfeier 
Koll. für das Wallfahrtsopfer 
 
05.09. | 23. SONNTAG IM 
JAHRESKREIS 
18.30h Beeskow: Messfeier (Vorabend) 
Koll. für die Gemeinde 
 
06.09. | 23. SONNTAG im Jahreskreis 
- Bistumswallfahrt nach Neuzelle -  
10.00h Neuzelle | Stiftskirche: 
Wallfahrtshochamt mit Bischof 
Ipolt/Görlitz 
Koll. für das Wallfahrtsopfer 
----------------------------------------------------- 
 
KIRCHGELD UND SPENDEN 

… können im Pfarramt abgegeben oder 
auch auf das Kirchkassenkonto einge-
zahlt werden: Kath. KG Beeskow 
IBAN: DE61 7509 0300 0008 2804 01 
BIC: GENODEF1M05 
LIGA Bank Regensburg 
(Ausstellung einer Spendenquittung 
möglich!) 

 
 

 

 

KONTAKT 
> Pfarrer Hans Geisler 

Liebknechtstraße 8 
15848 Beeskow 
Fon: (03366) 26355 
Mobil: (0171) 1232811 
E-Mail: hans.geisler@t-online.de 
 

Unsere Kirchorte 
> Pfarrkirche Heilig Geist Beeskow 

Liebknechtstraße 8 
15848 Beeskow 
Fon: (03366) 26355 
Fax: (03366) 520 516 
E-Mail: kath.pfarramt.beeskow@t-online.de 
WEB: www.heilig-geist-beeskow.de  

 

> Gottesdienste Kirche Heilig Geist 
So/Di/MI/Fr um 08.30h Messfeier 
Sa 18.30h Abendlob (Vesper) 

 

> Andachten im Krankenhaus Beeskow 
Mi 16.30h (jeweils 1./3. im Monat) 
 

> Kirche St. Maria Storkow 
Robert-Koch-Straße 11 
15859 Storkow-Hubertushöhe (Mark) 

 

> Gottesdienste Kirche St. Maria 
So 10.30h | Do 09.00h (2. im Monat) 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

Aufgrund der Corona-Pandemie gelten für alle Gottesdienste Abstandsregelungen von 

mindestens 1,50 m sowie eine besondere Hygienesorgfalt. Die Sommer-Termine in 

unserer Gemeinde mussten deutlich reduziert werden; auch die für den 14. Juni geplante 

Firmfeier wurde verschoben. (Ebenfalls coronabedingt: Alle o. g. Angaben ohne Gewähr!)  



Erst einmal durchatmen … 
               
 Sich des Atems bewusst zu werden ist eine Möglichkeit,  
 im gegenwärtigen Augenblick anzukommen.                                     Thich Nhat Hanh                                                     

                                                                                                                (buddhistischer Lehrmeister)  

____________________________________________________ 
  
 Der Atem ist eine Leuchte des Herrn, 
 sie durchspäht alle Kammern des Leibes.                                   Martin Luther 

____________________________________________________ 
 

 Das Kraut des Internisten und das Messer des Chirurgen heilen   
 von außen, doch der Atem heilt von innen.                                       Paracelsus 

____________________________________________________ 
 
 Das Atmen ist die Intelligenz des Körpers.                                       T.K.V. Desikachar 

                                                                                                                        (indischer Yoga-Lehrer) 

____________________________________________________
  

 Das erste, was der Mensch zu lernen hat, ist atmen. 
 Die Atmung steht am Anfang und am Ende des Lebens. 
 Mit dem ersten Atemzug erblicken wir das Licht der Welt, 

 mit dem letzten hauchen wir das Leben aus.                 Buddha Siddhârta Gautama 

____________________________________________________ 

 

 Je freier man atmet, je mehr lebt man.                                   Theodor Fontane 

____________________________________________________  
  
 Das Atemholen sind zweierlei Gnaden: 
 Die Luft einziehen, sich ihrer entladen. 
 Jenes bedrängt, dieses erfrischt, 
 so wunderbar ist das Leben gemischt. 
 Du danke Gott, wenn er dich presst, 
 und dank‘ ihm, wenn er dich wieder entlässt.                    Johann Wolfgang Goethe 

____________________________________________________ 

 
 Wir hätten alle mindestens eine Stunde Einsamkeit am Tag nötig,  
 um aufzufüllen und Atem zu schöpfen.                                                Maria Schell 

____________________________________________________ 
   
 Gebetshilfe: 

 Durchatmen.‒ Schweigen.− Auf die Stimme Gottes hören.                 O. K.-Piderit 
 

… dann alles noch einmal durchdenken 



 
 

Der ENGEL von NEBENAN 
Gepflegtes Menschsein 
 
Gio Löwe 

 
Wir durchleben ja gerade Wochen, in denen wir gerne an die segensreiche Hilfe von 
Pflegekräften denken, und hoffentlich wird sich das nicht als eine Mode herausstellen, 
die außerhalb von Krisenzeiten wieder vergeht. 
Exemplarisch möchte ich von Irene berichten, die vor einigen Jahren als junge, gut 
ausgebildete Intensiv-Krankenschwester aus Spanien nach Deutschland kam. 
 
Kennengelernt haben wir Irene, als meine 

Frau in eine Beatmungs-Klinik eingewiesen 

werden musste. Ein Luftröhrenschnitt, Be-

atmung durch eine Maschine, der Orts-

wechsel in so eine fremde Welt sind für 

die meisten Menschen mit einer trauma-

tischen Zäsur in ihrem Leben verbunden. 

Umso wichtiger und hilfreicher war es, 

dass Irene und ihre Kolleg*Innen meine 

Frau weit über die pflegerische Betreuung 

hinaus so fürsorglich empfangen haben, 

behutsam und mit ganz großem Herzen. 

Dabei ist der Pflegeaufwand für Menschen 

auf einer solchen Station umfangreich 

und aufwändig genug und kostet die 

Pflegekräfte viel Zeit und Energie.  

Dennoch hat Irene bald angefangen sich 

mit meiner Frau persönlich auszutau-

schen, hat von ihrer Familie in Spanien 

erzählt, Fotos gezeigt von ihren 

Geschwistern, von ihrer Insel, von ihren 

Hunden und dafür sogar ihre Pausen-

zeiten verwendet. Auch für andere 

Patient*Innen hat sie sich immer wieder 

Zeit genommen, sich ans Bett gesetzt 

und persönliche Erinnerungen oder 

Sorgen geteilt. 

Lange vor der Corona-Pandemie ist sie 

in ihre Heimat zurückgekehrt, als ihre 

Mutter die Hilfe der Tochter brauchte. 

Aber noch heute ist Irene im Austausch 

mit meiner Frau, schickt Fotos oder 

berichtet von ihren Reisen. 

 Gerade wenn man über lange Jahre 

pflegebedürftig ist, macht es einen 

riesigen Unterschied nicht immer nur als 

Patient*In behandelt zu werden, sondern 

als Mensch wahrgenommen. Dafür sind 

wir beide Irene sehr, sehr dankbar. Und 

damit gilt unser Dank auch ihren 

Kolleg*Innen.  

Gerade jetzt wird uns allen bewusst, dass 

deren Hilfe unverzichtbar ist und sie alle 

diese Arbeit leisten, obwohl sie sich 

selbst dadurch gesundheitlicher Gefahr 

aussetzen.  

Das gilt aber auch in anderen Zeiten:  

Wer sich für einen Pflegeberuf entscheidet, 

nimmt langfristige Schäden durch Stress, 

durch psychische Belastungen und 

Schichtwechsel in Kauf; die junge Irene 

litt unter chronischen Rückenschmerzen.  

Darum schließe ich gerne mit meinem  

Gedanken vom Anfang, dass wir die 

Bedeutung der Pflegenden auch dann 

nicht vergessen, wenn die Bedrohung 

durch Viren nicht so akut ist, und dass wir 

nicht nur anerkennen, dass diese 

Arbeiten besser bezahlt werden sollten, 

sondern dass dies auch bedeutet, dass 

uns dies etwas kosten wird.  

Uns allen wünsche ich, dass wir von 

schweren Erkrankungen verschont 

bleiben, und wenn es doch einmal  

geschehen muss, dass wir dann 

Menschen wie Irene begegnen. 
   

       Erscheinungsweise: vierteljährlich, Hrsg.: Kath. Kirchengemeinde Heilig Geist (Beeskow),  



Hl. Rochus ‒ 
Schutzpatron gegen        
Krankheiten und Seuchen                 
 
In Zeiten der Corona-Pandemie liegt es nahe,  
sich einmal mit dem zuständigen Ansprechpartner  
bzw. Fürbitter unter den Heiligen zu befassen.  
 
Wie jedoch sollen wir jemanden verehren,  
geschweige denn anrufen, dessen Namen wir  
vielleicht nur vom Hörensagen kennen, der uns  
ansonsten aber fremd ist: Rochus?! 
 
Der nachfolgende z. T. sehr legendarische Lebens- 
lauf mag uns ein wenig mit dem Heiligen vertraut  
machen: Rochus lebte im 14. Jahrhundert.  
Er wurde als Sohn wohlhabender Eltern in  
Montpellier geboren und im christlichen Glauben  
erzogen. Er studierte Medizin bei den Dominikanern und war noch keine  
20 Jahre alt, als seine Eltern starben. Das ererbte Familienvermögen 
schenkte Rochus den Armen von Montpellier. Er selbst trat dem Orden  
der Franziskaner bei. 
 
Unterwegs auf einer Pilgerreise nach Rom half Rochus bei der Pflege  
von Pestkranken. Laut Überlieferung soll er diese allein durch das  
Zeichen des Kreuzes geheilt haben. In Rom angekommen setzte er 
seine wundersame Heiltätigkeit fort. 
Auf der Rückreise erkrankte Rochus in Piacenza selbst an der Pest. 
Daraufhin zog er sich in eine nahe gelegene, einsame Holzhütte im  
Wald zurück, wo er der Legende nach von einem Engel gepflegt wurde; 
außerdem versorgte ihn der Hund eines Junkers täglich mit Brot. 
Wieder genesen und bei Kräften ging er zurück in die Stadt und heilte  
weiterhin, bis er dort die Pest besiegt hatte. 
 
Als er jedoch wieder in seine Heimatstadt kam, erkannte ihn aufgrund  
seiner Narben und Verunstaltungen durch die Pesterkrankung niemand,  
und er wurde unter dem Verdacht der Spionage ins Gefängnis geworfen.  
Rochus dankte Gott für diese Prüfung und brachte geduldig fünf Jahre  
im Gefängnis zu, bis er starb. Nach seinem Tod identifizierte man ihn  
anhand eines kreuzförmigen Mals, welches er seit seiner Geburt auf der 
Brust hatte.   
Der Gedenktag des Heiligen Rochus ist der 16. August. 

 



   
 
 

urbi et orbi 
Franziskus hat gesagt … 
 
Beruht nicht die Idee des Pazifismus im Wesentlichen auf  
der höchsten Form des christlichen Liebesgebots – der 
Feindesliebe?! Der Frieden unter den Völkern ist essentiell  
für ein gedeihliches Zusammenleben der Menschen.  
Papst Franziskus mahnt angesichts der kriegerischen Konflikte 
in weiten Teilen unserer Welt immer wieder zu einem friedlichen 
Miteinander: 
 
 

„Es ist dies der Gruß des auferstandenen Christus, der uns den Frieden schenkt: 
‚Friede sei mit euch!‘ Es handelt sich sowohl um den inneren Frieden als auch 
um den Frieden, der sich in den Beziehungen unter den Menschen einstellt. … 
 
Jesus hat die Mauer der Trennung zwischen den Menschen niedergerissen  
und den Frieden wiederhergestellt: er hat begonnen, das Netz einer neuen 
Brüderlichkeit zu weben. … 
 
Ich bitte die Gläubigen, für die Aussöhnung und den Frieden zu beten und zu 
arbeiten. … 
Wir wollen beten, dass die politischen und militärischen Verantwortungsträger 
den anderen Weg wählen, den Weg der Verhandlung, den einzigen Weg, der zu 
einem Frieden führen kann, der nicht des Todes und der Zerstörung ist. … 
 
Ich bete dafür, dass alle Gewalt aufhören möge und die Bedingungen für die 
baldige Wiederaufnahme des Dialogs geschaffen werden. … 
 
Möge der auferstandene Herr die Brüder und Schwestern der Orientalischen 
Kirchen mit Licht und Frieden erfüllen und die Gemeinschaften stärken, die in 
besonders schwierigen Umständen leben. …“ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Erinnern wir uns: Der 2. Weltkrieg fand vor 75 Jahren sein Ende. –  
Und, was nicht selbstverständlich ist: Wir, in unseren Breitengraden, dürfen uns 
heute über ein dreiviertel Jahrhundert Frieden freuen! 
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                               Kurznachricht  
                  an den Lieben Gott 
 
 
„Lieber Gott, warum wird in der Kirche eigentlich so selten gelacht? 
Muss denn immer alles so seriös, streng und erhaben sein? 
  
Lachen sei die beste Medizin, heißt es doch. Das klingt klug,  
das klingt weise und sollte vor Kirchentüren nicht halt machen. 
Schließlich wird hier die ‚Frohe Botschaft‘ verkündet. 

 

Ich bitte Dich heute um mehr Fröhlichkeit unter den Gläubigen. 
Lachen und Beten, das sollte sich nicht gegenseitig ausschließen;  
in fernen Ländern kommt dann noch das Tanzen dazu … 

   Aber ich will nicht zu viel verlangen. 
  

Lieber Gott, bitte schenke uns heute und morgen − und immer  
wieder − die nötige Prise Heiterkeit, quasi als Lebenselixier. 
Hilf uns lachend, mit freudigem Herzen, auf Dich zuzugehen.  
Amen.“ 
 

 


