
Geistliches Wort für Oktober 2020 
 
Der Monat Oktober trägt im Kirchenjahr den Beinamen „Rosenkranzmonat.“  
Als Grundausstattung gehört der Rosenkranz zum katholischen Glaubens-
leben, wird oft an Wallfahrtsorten gekauft und zur Erstkommunion ver-
schenkt, ob er auch Bestandteil des täglichen Betens ist, sei einmal dahin-
gestellt. Jedenfalls bietet dieses Gebet allein oder in Gemeinschaft einen 
festen Ablauf, um die Geheimnisse unseres Glaubens zu betrachten. 
Wenn wir dann am dritten Sonntag Kirchweih feiern, will uns dies daran 
erinnern, dass Gott uns erwählt hat nicht nur seinen Namen zu tragen, 
sondern als Christen den Glauben an ihn miteinander zu leben. Kraft dazu 
will uns besonders die Feier der hl. Messe schenken, wo wir durch Gottes 
Wort und Sakrament gestärkt, unsere Aufgabe in der Welt erfüllen sollen. 
Licht der Welt und Salz der Erde sollen wir sein, damit auch andere zum 
Glauben an den dreifaltigen Gott kommen, der uns so sehr liebt, dass sein 
Sohn uns durch sein Leiden und Sterben am Kreuz aus der Verstrickung in 
die Sünde erlöst und zum ewigen Leben befreit hat. 
Diesen Auftrag stellt uns der Weltmissionssonntag vor Augen. „Geht hinaus 
in alle Welt und verkündet allen das Evangelium,“ sagt Jesus. 
Die Grenzen der Erde hat das Evangelium wohl schon erreicht, aber noch 
lange nicht die Herzen der Menschen. Selbst Christen ist vieles wichtiger als 
die Botschaft eines uns liebenden Gottes. Seine Worte werden oft nicht mehr 
als das Wort zum Leben angenommen, sondern reihen sich unter denen ein, 
die den Ohren schmeicheln, aber nicht die Lebenswirklichkeit treffen. 
Gottes Wort ist Evangelium, frohe Botschaft, hineingesprochen in die Welt, 
die sich oft von Gott entfernt und in der oft mehr das Dunkel, als das Licht 
herrscht. Sein Evangelium spricht angesichts der Sünde von Vergebung und, 
angesichts der Vergänglichkeit und des Todes von einem ewigen Leben. 
Diese Botschaft ist die Wirklichkeit Gottes in der Welt. Mensch geworden in 
Jesus, der bis zur Hingabe seines Lebens am Kreuz die Liebe zu den Sündern 
gelebt und durch seine Auferstehung vom Tod seine Allmacht gezeigt hat. 
Seitdem ist diese Botschaft nicht nur in der Welt, sondern in vielen Men-
schen Wirklichkeit geworden. Sie mühten und mühen sich nach dem Evange-
lium zu leben und Jesu Auftrag zu erfüllen, allen die frohe Botschaft vom 
ewigen Leben zu verkünden. 
Allerdings ist sie nicht immer willkommen. Unzählige Glaubensboten wurden 
grausam umgebracht und die Verfolgung von Christen hat derzeit wohl sein 
bislang größtes Ausmaß in der Geschichte erreicht. 
Gleichzeitig verweltlichen Länder, die zumindest nach außen hin christlich 
geprägt schienen und vielen Menschen, ist die Botschaft Jesu egal geworden, 
was nicht nur Kirchenaustritte zeigen, sondern auch der Lebensstil vieler. 
Dennoch ist Jesu Evangelium die Frohe Botschaft Gottes im Dunkel der Welt. 
Es will unser Leben hell machen und uns einen Horizont eröffnen, der über 
die Welt hinausgeht und einmündet in Gottes Ewigkeit. 
 
In diesem Sinn wünsche ich Ihnen Gottes Segen für einen schönen Oktober. 
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