
„Viertel vor… Schritte wagen!“

Liebe Gemeindemitglieder von St. Anton, liebe Interessierte,

auch im Monat Oktober erhalten Sie wieder einen herzlichen
Gruß aus unserer Gemeinde. Die kleine Gebetszeit orientiert sich
diesmal am Beispiel der Heiligen Katharina von Siena. Ich lade Sie herzlich ein, sich auf die 
folgenden Gedanken einzulassen!

Wir beginnen die Gebetszeit im Namen…..

Lied:  GL 489: Lass uns loben, freudig loben

Gebet:

Lebendiger Gott, wir stehen vor dir mit unseren Gedanken und Gefühlen, unseren 

Klagen und Bitten, unseren Sorgen und Ängsten, unseren Hoffnungen und Wünschen. 

Du siehst uns und du kennst uns. Mache unser Herz weit für dein Wort, berühre uns mit

deiner Botschaft, schenke uns neue Kraft und frischen Mut durch deine Geistkraft. 

Amen.

Kleine Körperübung:

Setzen Sie sich bequem hin und nehmen Sie bewusst wahr, was Sie gerade fühlen. 

Kommen Sie zur Ruhe und achten Sie auf Ihren Atem, wie er kommt und geht, ganz von 

alleine… Verweilen Sie einige Augenblicke in Stille, in Ihrem inneren Raum...

Betrachtung:

Wie hat es sich angefühlt, ruhig zu werden, im inneren Raum anzukommen? Was haben

Sie gespürt? Welche Gedanken sind aufgetaucht? Angenehme oder solche, die Sie lieber

verdrängt hätten? Hat es Ihnen gut getan, einmal in sich hinein zu hören? Oder war es 

eher unangenehm und schwer auszuhalten?



Schon die heilige Katharina, die im 14. Jahrhundert in Italien lebte, kannte den inneren 

Raum, in dem man zur Ruhe und zu sich selbst kommen kann.  Zu Lebzeiten der Heiligen

herrschte in Europa  gerade die Pest. Katharina wendete sehr viel Kraft und Zeit auf, um 

Kranke zu pflegen, Arme zu unterstützen und Gefangenen beizustehen. Um Kraft für 

ihre Aufgaben zu sammeln zog sie sich immer wieder in ihre „innere Klosterzelle“, wie 

sie es nannte, zurück. Hier kam sie zur Ruhe, in Kontakt mit Gott und schöpfte dadurch 

neuen Mut und frische Energie.

Wie sieht es mit Ihnen aus? In welcher Beziehung zu Gott leben Sie? Suchen Sie ab und 

zu, Ihren inneren Rückzugsort auf, um dort in Rückbindung mit Gott, Ruhe und Klarheit 

für Ihre Seele zu finden? Seelennahrung, die stärkt und Kraft für den Alltag gibt?

Zu Beginn des Jahres waren wir alle durch den Lockdown im Großen und Ganzen auf 

uns selbst zurückgeworfen. Durch die stark eingeschränkten Sozialkontakte fühlte es 

sich an, als ob wir in einer isolierten Zelle innerhalb unserer Gesellschaft lebten.

Haben Sie dabei die Zeit genutzt, das eigene Leben bewusster in den Blick zu nehmen, 

die Seele zur Ruhe kommen zu lassen, die Schöpfung neu zu entdecken? Ist Ihnen das 

vielleicht inzwischen gar zur Gewohnheit geworden?

Gebet:

Gott, du Quelle unserer Kraft. Du hast uns in der heiligen Katharina ein Vorbild 

geschenkt. Sie hat ihre Talente  und Möglichkeiten für die Menschen eingesetzt und war

eine leidenschaftliche Christin, die sich nicht entmutigen ließ. Du warst die Quelle ihrer 

Kraft. Ermutige auch uns, die Aufgaben, die uns gestellt sind, selbstbewusst und 

zielstrebig zu erfüllen. Lass uns immer wieder in Kontakt mit dir kommen, damit wir die 

Kraft finden, auch bei Schwierigkeiten nicht aufzugeben.

Lied: GL 440: Hilf, Herr meines Lebens



Vergleichen wir die Zeit, in der die Heilige Katharina von Siena lebte, mit unserer 

Situation im Jahr 2020. Statt der Pest herrscht bei uns die Corona-Pandemie. Damals 

wie heute kümmern sich viele Menschen um kranke, alte, einsame und in Not geratene 

Menschen. Dies geschieht auf vielfältige Weise: in der medizinischen und pflegerischen 

Versorgung, in telefonischen Gesprächen und Beratungen, durch Seelsorge und 

Unterstützung durch Netzwerke vor Ort. Sie tun Dienst am Nächsten, auch das ist 

Gottesdienst. Auch wenn die Kirchen immer noch nicht voll sein können, so gibt es 

vielerorts den Gottesdienst als Menschendienst.

Fürbitten:

Guter Gott, wir bitten dich um Beistand und Hilfe in der momentanen Zeit, in der sich 

die ständig Veränderungen ergeben, die uns verunsichern.

1. Viele Menschen sind in diesem Jahr an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gestoßen.    

Schenke ihnen genügend Momente der Ruhe, damit sie gesund bleiben an Leib und 

Seele.

2.  Die heilige Katharina wurde durch ihren festen Glauben für ihre Aufgaben gestärkt. 

Lass auch uns Kraft im Glauben finden, damit wir unseren Alltag gut bewältigen können.

3. Viele sind durch die belastende Situation des Lockdowns einsam und psychisch krank 

geworden. Stelle ihnen Menschen an die Seite, die sie verstehen, sie liebevoll begleiten 

und ihnen ein Stück Lebensqualität zurückgeben.

4. Die Corona-Pandemie verunsichert uns und wir sorgen uns um die Gesundheit der 

Menschen. Lass uns verantwortungsvoll handeln und so zum Wohl der Menschen 

beitragen.

5. Lange Zeit war es nicht erlaubt, in unseren Kirchen Gottesdienst zu feiern. Schenke 

und die Einsicht, dass auch der Dienst am Nächsten Gottesdienst ist.

6. Viele Menschen sind uns vorausgegangen zu dir. Lass sie in deiner Liebe geborgen 

sein.



Guter Gott, wir danken dir, dass wir stets  mit all unseren Anliegen zu dir kommen 

dürfen. Amen.

Lied: GL 458: Selig seid ihr

Katharina von Siena verbindet in ihrem Leben Gebet und Engagement am Nächsten, 

Mystik und Politik, Kampf und Kontemplation. Diese Spannungsfelder spüren auch wir 

in der heutigen Zeit. Die Worte der Heiligen mögen auch für uns Inspiration und 

Stärkung sein: „Im Licht des Glaubens erlange ich Weisheit. im Licht des Glaubens bin 

ich stark, im Licht des Glaubens hoffe ich. Das lässt mich nicht schwach werden auf 

meinem Weg“.

Gebet:

Heilige Katharina, hilf uns zu vertrauen und in Geduld die Wege anzunehmen, die Gott 

uns weist. Lehre uns, entschlossen und demütig den Weg des Glaubens und der 

Hingabe in unserem Leben zu gehen. Heilige Katharina, stärke uns, damit wir mutig für 

unsere Mitmenschen eintreten. Sei bei uns, in dieser Zeit der Pandemie. Lehre uns treu 

den Weg mit Jesus zu gehen und Gott so zu lieben wie du es getan hast. Heilige 

Katharina, Schutzpatronin Europas, bitte für uns.  Amen.

Segen:

Der barmherzige Gott segne uns, er wende sich uns zu und rühre uns an mit seinem 

Blick in den Menschen, die uns begegnen. Barmherziger Gott, segne uns, damit wir 

einander nahe kommen in deiner Liebe. Es segne uns der Vater…

Lied: GL 423: Wer unterm Schutz des Höchsten steht

Ich wünsche Ihnen, auch im Namen von Ingrid Baumann und Claudia Huttner, einen schönen 

„goldenen“ Oktober. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund!

Gabi Treutlein


