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Tagesgebet 
Treuer Gott, 
aus Liebe zu dir hat der heilige Fidelis für den Glauben sein Leben hingegeben. 
Im Vertrauen auf seine Fürsprache bitten wir dich: 
Gib, dass auch wir in der Liebe fest verwurzelt und auf sie gegründet seien, 
damit wir ohne Menschenfurcht für die Wahrheit einstehen 
und die Kraft der Auferstehung deines Sohnes erfahren, 
unseres Herrn Jesus Christus, der in der Einheit des Heiligen Geistes  
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
 
 
Evangelium vom Freitag der zweiten Osterwoche (Joh 6, 1-15) 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
In jener Zeit ging Jesus an das andere Ufer des Sees von Galiläa, der auch See von 
Tiberias heißt. Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie die Zeichen sahen, die er 
an den Kranken tat. Jesus stieg auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern 
nieder. Das Pascha, das Fest der Juden, war nahe.  
Als Jesus aufblickte und sah, dass so viele Menschen zu ihm kamen, fragte er Philippus: 
Wo sollen wir Brot kaufen, damit diese Leute zu essen haben? Das sagte er aber nur, um 
ihn auf die Probe zu stellen; denn er selbst wusste, was er tun wollte.  
Philippus antwortete ihm: Brot für zweihundert Denare reicht nicht aus, wenn jeder von 
ihnen auch nur ein kleines Stück bekommen soll.  
Einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, sagte zu ihm: Hier ist ein 
kleiner Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische; doch was ist das für so viele!  
Jesus sagte: Lasst die Leute sich setzen! Es gab dort nämlich viel Gras. Da setzten sie 
sich; es waren etwa fünftausend Männer.  
Dann nahm Jesus die Brote, sprach das Dankgebet und teilte an die Leute aus, so viel sie 
wollten; ebenso machte er es mit den Fischen.  
Als die Menge satt war, sagte er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrig gebliebenen 
Brotstücke, damit nichts verdirbt. Sie sammelten und füllten zwölf Körbe mit den Stücken, 
die von den fünf Gerstenbroten nach dem Essen übrig waren.  
Als die Menschen das Zeichen sahen, das er getan hatte, sagten sie: Das ist wirklich der 
Prophet, der in die Welt kommen soll.  
Da erkannte Jesus, dass sie kommen würden, um ihn in ihre Gewalt zu bringen und zum 
König zu machen. Daher zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. 
 
 
 
 
 
 



Der Heilige Fidelis von Sigmaringen 
Markus Roy war Sohn des wohlhabenden Stadtschultheißen von Sigmaringen, der das 
Gasthaus Adler - heute Traube - bewirtschaftete und der Genoveva Rosenberger. Diese 
verließ Sigmaringen nach dem frühen Tod ihres Mannes, ließ aber die Kinder zurück. 
Markus besuchte die Lateinschule und das Jesuitengymnasium. Er studierte an der 
Universität in Freiburg, promovierte 1603 in Philosophie und studierte danach Jura. 1605 
bis 1610 bereiste er als Hofmeister adeliger junger Männer Frankreich, Italien und die 
Niederlande zum Erlernen der Sprachen, zu Studien über den Weltlauf und 
Vervollständigung seiner Ausbildung; 1611 wurde er zum Doktor des kirchlichen und 
weltlichen Rechts promoviert. 1611 bis 1612 wirkte er als Gerichtsrat in Ensisheim im 
Elsass, wobei er sich das Prädikat Advokat der Armen erwarb. 
Markus Roy wurde 1612 in Konstanz zum Priester geweiht. Enttäuschung und Verbitterung 
über Fehlurteile und Misswirtschaft veranlassten ihn kurz darauf, im Kloster in Freiburg in 
den Kapuzinerorden einzutreten mit dem Ordensnamen Fidelis. 
Hätte ich einen noch härteren Orden gefunden, worin ich in vollkommener Weise Gott 
dienen und das Seelenheil des Nächsten hätte fördern können, ich wäre in denselben 
eingetreten, bekannte Fidelis. Im Jahr seiner Priesterweihe verfügte er in einem Testament 
ein bis heute existierendes Stipendium für arme Studenten seiner Heimatstadt und 
studierte dann bis 1617 in Freiburg, wo schon sein Bruder Ordensmann war, Theologie. Er 
widmete sich schon in jener Zeit mit aller Strenge der Buße und der Sühne, setzte ganz auf 
die Kraft des Gebetes, verlängerte freiwillig die Gebetszeiten, betete auch bei der Arbeit 
und fastete intensiv, über Monate hin. 
In der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, der Zeit unerbittlicher und verbissener 
konfessioneller Streitigkeiten, wirkte er als Seelsorger, Prediger und Leiter des Klosters in 
Altdorf in der Schweiz, dann in Kientzheim im Elsass, ab 1618 in Rheinfelden und ab 1620 
in Fribourg in der Schweiz, gleichzeitig als Volksprediger der Gegenreformation und für 
seinen Orden werbend. 
Fidelis' Predigten machten lange Wanderungen notwendig, durch Schnee, Regen und Kälte 
wurde er geschwächt, schließlich krank; schon zu jener Zeit unterschrieb er seine Briefe mit 
Bruder Fidelis, in Kürze eine Speise der Würmer. 1621 wurde er Guardian im Kloster in 
Feldkirch in Vorarlberg, wo 1605 die neue Klosterkirche geweiht worden war. 
1621 besetzten die Österreicher das untere Engadin und den Prättigau in der Schweiz, es 
begann die gewaltsame Rekatholisierung der den protestantischen Graubündnern 
entrissenen Landesteile. Fidelis kümmerte sich nun als Seelsorger und Feldprediger um die 
österreichischen Soldaten. Am 24. April 1622 wurde Fidelis von calvinistischen Bauern 
nach einer Predigt in Graubünden erschlagen.  
Er ist Patron der Juristen und der Landespatron von Hohenzollern. In der Sigmaringer 
Stadtpfarrkirche St. Johann ist an einem der Seitenaltäre die Wiege zu sehen, in der er 
nach der Überlieferung selbst als Säugling gelegen hat. 
 
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.“ 
 


