
Donnerstag der zweiten Osterwoche 23.04.2020 / Hl. Georg 

 

Tagesgebet 
Starker Gott, 
am Gedenktag des heiligen Georg preisen wir deine Macht. 
Auf seine Fürsprache hin stehe uns in jeder Not bei. 
Hilf uns, deinem Sohn im Leiden nachzufolgen und in der Kraft des Kreuzes das Böse zu 
besiegen. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
 
 
Evangelium vom Donnerstag der zweiten Osterwoche (Joh 3, 31-36) 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
Er, der von oben kommt, steht über allen; wer von der Erde stammt, ist irdisch und redet 
irdisch. Er, der aus dem Himmel kommt, steht über allen.  
Was er gesehen und gehört hat, bezeugt er, doch niemand nimmt sein Zeugnis an.  
Wer sein Zeugnis annimmt, beglaubigt, dass Gott wahrhaftig ist. 
Denn der, den Gott gesandt hat, verkündet die Worte Gottes; denn er gibt den Geist 
unbegrenzt.  
Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. 
Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben; wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird 
das Leben nicht sehen, sondern Gottes Zorn bleibt auf ihm. 
 
 
 
 
 
 



Über die Verehrung des Hl. Märtyrers Georg 
Seit dem 4. Jahrhundert ist in Lydda (Palästina) die Verehrung des Märtyrers Georg 
bezeugt. Er stammte aus Kappadozien und war römischer Offizier. Unter Kaiser Diokletian 
erlitt er 303 einen grausamen Tod. Das Land zwischen dem Kleinen und dem Großen 
Kaukasus heißt nach ihm Georgien. Seine Verehrung verbindet die Gläubigen der 
katholischen und der orthodoxen Kirchen. Georg wird auch in der anglikanischen 
Glaubensgemeinschaft als Patron von ganz England in Ehren gehalten. 
 

Lebensgeschichte des Heiligen und Legende:  
Georg war der Sohn eines römischen Provinzgouverneurs und wurde Soldat im 
kaiserlichen Heer. Als er nach dem Tod seines Vaters dessen Amt übernehmen wollte, 
dabei aber seines christlichen Glaubens wegen das Kaiseropfer verweigerte, wurde er wie 
unzählige andere unter dem Christenverfolger Diokletian zum Tod durch Folterung 
verurteilt: Er wurde auf ein Rad aus scharfen Klingen geflochten, überlebte jedoch und 
wurde schließlich enthauptet. 
Die zahlreichen verschiedenen Überlieferungen seines Martyriums verlagern es unmittelbar 
an den Kaiserhof oder fügen einen kaiserlichen Statthalter ein, der seiner Bosheit wegen 
als „Schlange“ bezeichnet wird. Vielleicht hat darin die Legende vom Drachentöter Georg 
ihren Ursprung, die besonders von der Legenda aurea verbreitet wurde: Der christliche 
Ritter befreite eine Königstochter von einem Untier, dem sie geopfert werden sollte, und 
aus Dankbarkeit ließen sich der König und alle seine Untertanen taufen. Diese Legende, in 
der sich die griechische Perseussage und Märchen zu einem christlichen Ritterroman 
verbinden, wurde besonders in England populär. König Richard Löwenherz erwählte den 
heiligen Georg zu seinem Schutzpatron, und über die zurückkehrenden Kreuzfahrer wurde 
er zu einem der beliebtesten Heiligen und Namenspatrone. 
(Aus Homepage des Bistums Augsburg, https://bistum-augsburg.de/Heilige-des-
Tages/Heilige/GEORG) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einladung zur geistigen Kommunion 
„Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, 
aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.“ 
 
 
 


