
Geistliches Wort für Oktober 2021 
 
Der Oktober wird im Kirchenjahr als Rosenkranzmonat bezeichnet und ver-
weist auf eine Gebetsform, von der unser katholisches Glaubensleben teil-
weise geprägt ist oder geprägt sein sollte. Obwohl von der Muttergottes in 
vielen Erscheinungen dieses Gebet immer wieder gewünscht und von vielen 
Päpsten ausdrücklich gepflegt und empfohlen wurde, tun sich nicht wenige 
schwer damit. Am Gleichmäßigen beim Beten finden viele einen Halt, wäh-
rend andere gerade dies als Herunterleiern ablehnen. Doch das Wiederholen 
muss nicht immer das Selbe sein. Schön ausgedrückt fand ich dies in einem 
Text von Knud Eike Buchmann, als „Bewegte Ruhe“ überschrieben: 
 
„Warum finde ich Ruhe an der bewegten See? Wie kommt es, daß ich das 
Anbranden einer Welle in seiner großen Vorläufigkeit immer und immer 
wieder ansehe, um darin ein größeres Gesetz zu erkennen? 
 
Es hat wohl etwa mit dem Dilemma der Ruhe in der Unruhe zu tun: Mein 
Gefühl schwimmt im Ozean des Lebens – in diesem rhythmisch sich ändern-
den Meer -, aber es kommt erst zur Ruhe, wenn auch der Geist – hier symboli-
siert durch das Wasser – einen Zustand der bewegten Stille erreicht hat. 
 
Keine Welle – und kein Lebensereignis – ist wie jene(s) zuvor. Und doch… 
In Wahrheit hat nichts Bestand; in Wahrheit gibt´s keine starre Sicherheit: die 
Wahrheit ist, daß es nirgendwo Sicherheit gibt. 
 
Hier am Meer wird es deutlich. Alles ist Bewegung, und in der Bewegtheit 
finde ich die Ruhe.“ (Aus: Stille. Manchmal mußt du leise sein. Gütersloh 
1999, Seite 6) 
 
Das ständige Wiederholen kann uns zur Ruhe kommen lassen, gleichzeitig 
verführt es zum Abschweifen der Gedanken, weil diese „bewegte Ruhe“ man-
ches spürbar macht, wofür man im Alltag glaubt, keine Gedanken verschwen-
den zu können. So sehr uns dies auch nerven mag, wir bringen dabei den-
noch unser Mühen um ein gutes Gebet, unsere Anliegen und auch manche 
unnütze Gedanken vor Gott. 
Wenn sich beim Rosenkranz die Gebete aneinanderreihen und eines dem an-
deren gleicht, so ist doch jedes einmalig, ähnlich den Wellen am Meer, von 
denen jede nur ein einziges Mal an den Strand kommt. 
So ähnlich dürfte es auch mit unseren Gebeten sein. Jedes sprechen wir ein-
zigartig aus und verbinden dabei unser Leben mit Gott, der von sich sagt: 
„Ich bin bei euch, alle Tage, bis zum Ende der Welt.“  
Diese Zusage zeigt uns einen Gott, der unser Leben trägt und hält, der bei 
uns ist und um uns weiß. Dies kann uns eine „bewegte Ruhe“ oder eine Ruhe 
in der Bewegung schenken, inmitten dem Getriebe dieser Welt mit all ihrem 
Hin und Her und Auf und Ab. 
 

Gottes Segen für ein Beten, das Ihnen diese innere Ruhe schenkt 
wünscht Ihnen 

 
Ihr Pfarrer Franz Remberger 


