
Montag der dritten Osterwoche 27.04.2020 / Hl. Petrus Kanisius 
 

Tagesgebet 
Herr, unser Gott, 
du hast den heiligen Petrus Kanisius berufen,  
in Wort und Schrift den katholischen Glauben kraftvoll zu verteidigen. 
Höre auf seine Fürsprache. 
Lass alle, die nach der Wahrheit suchen, 
dich finden und erhalte deine Gläubigen im Bekenntnis zu dir. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
 

Evangelium vom Montag der dritten Osterwoche (Joh 6, 22-29) 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
In jener Zeit sah die Menge, die am anderen Ufer des Sees geblieben war, dass nur 
noch ein Boot dort lag, und sie erfuhren, dass Jesus nicht mit seinen Jüngern ins 
Boot gestiegen war, sondern dass die Jünger allein abgefahren waren. Von Tiberias 
her kamen andere Boote in die Nähe des Ortes, wo sie nach dem Dankgebet des 
Herrn das Brot gegessen hatten. 
Als die Leute sahen, dass weder Jesus noch seine Jünger dort waren, stiegen sie in 
die Boote, fuhren nach Kafarnaum und suchten Jesus. Als sie ihn am anderen Ufer 
des Sees fanden, fragten sie ihn: Rabbi, wann bist du hierher gekommen? 
Jesus antwortete ihnen: Amen, amen, ich sage euch: Ihr sucht mich nicht, weil ihr 
Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt 
geworden seid. 
Müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das 
ewige Leben bleibt und die der Menschensohn euch geben wird. Denn ihn hat Gott, 
der Vater, mit seinem Siegel beglaubigt. 
Da fragten sie ihn: Was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu vollbringen? 
Jesus antwortete ihnen: Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er 
gesandt hat. 
 

Aus dem Leben des Heiligen Petrus Kanisius 
Petrus Kanisius ist einer der ersten und zugleich bedeutendsten Jesuiten: Geboren 
am 8. Mai 1521 im heute niederländischen Nijmegen, wuchs er in den Jahren auf, als 
sich das Spannungsfeld zwischen Katholiken und Protestanten immer mehr auflud. 
Er studierte zwischen 1536 und 1546 in Köln; im Jahr 1543 schloss er sich dem 
Jesuitenorden an. 1549 ließ der Ordensgründer der Jesuiten, der Hl. Ignatius von 
Loyola, ihn als achten Jesuiten zur feierlichen Profess zu. Die nächsten dreißig Jahre 
widmete Petrus Kanisius der Wiedergewinnung Deutschlands für den katholischen 
Glauben: Er arbeitete in Ingolstadt, Prag, Augsburg, Innsbruck und München. 
Obwohl er die Übernahme des Bischofsamtes ablehnte, wirkte er in den Jahren 
1554/55 als Diözesanadminstrator und Domprediger in Wien. 1556-1569 war er der 
erste Ordensobere der neuen oberdeutschen Provinz des Jesuitenordens. Er nahm 
an Reichstagen und Religionsgesprächen teil. Achtung schuf sich Petrus Kanisius 



durch seine zurückhaltende Art im Umgang mit den Reformatoren, die ihn nie von 
„Ketzern“ oder „Irrlehren“ sprechen ließ, sondern behutsam von „neuen Lehrern“ und 
„neuen Lehren“. Kirchliche Missstände prangerte er jedoch scharf und deutlich an. 
Sein Katechismus, der 1555 unter dem Titel „Summa doctrinae christianae“ erschien, 
war als Antwort auf den Martin Luthers gedacht und wurde allein bis zu seinem Tode 
200-mal nachgedruckt. Petrus Kanisius schrieb auch ein „Manuale für Katholiken“, 
das man als den „Sonntags-Schott der deutschen Katholiken des 16. und 17. 
Jahrhunderts“ bezeichnen kann. 1580 wurde er nach Fribourg in die Schweiz 
geschickt; dort starb er 1597. In der dortigen Jesuitenkirche liegt er begraben. Papst 
Leo XIII. nannte ihn den „Zweiten Apostel Deutschlands nach dem Hl. Bonifatius“. 
1925 hat Papst Pius XI. Petrus Kanisius heiliggesprochen.  

Ein Wort des Hl. Petrus Kanisius 
„Ich weiß oft nicht, was für ein Wind mich vorantreibt, wohin mein Schifflein segelt, 
wo ich festsitze und wie ich meinen Kurs richtig steuere.“ - „Ich vertraue auf Gott, 
meinen Herrn, der mir alles zum Besten schickt. Des Ewigen, nicht des Zeitlichen 
wegen bin ich erschaffen und erlöst worden.“  
 
Gedanken zum Evangelium - Joh 6,22-29 
Was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu vollbringen? 
Meine lieben Freunde, zu der Menge, die den ganzen Weg aus Kapernaum 
gekommen war, um ihn zu suchen, sagte Jesus: „Amen, amen, ich sage euch: Ihr 
sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten 
gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch nicht ab für die Speise, die 
verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt und die der 
Menschensohn euch geben wird! …“ Joh 6, 26-27. 
Ja, Jesus hat genau dieser Menschenmenge, die nach ihm gesucht hat, vor einiger 
Zeit zu Essen gegeben. Möglicherweise sind sie wieder zu ihm gekommen, um 
Essen zu erhalten. Aber um zu beweisen, dass sie wegen des Evangeliums, das 
Jesus predigte, dorthin gekommen waren, gingen sie noch einen Schritt weiter. Sie 
erkundigten sich bei ihm, was sie tun müssten, um die Werke Gottes auszuführen. 
Darauf antwortete Jesus ihnen: „Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, 
den er gesandt hat.“ Joh 6, 29. 
So, meine lieben Freunde, die Voraussetzung  dafür, als Christen die Werke Gottes 
vollbringen zu können, ist es, an das zu glauben, was Jesus verkündet hat. Der 
Glaube erzeugt eine Aufwärtsspirale des körperlichen Tuns und geistigen Seins für 
andere.   Damit wir diese Aufgabe aber erfüllen können, liefert sich Jesus uns als 
Nahrung aus für diese Reise, für den Weg.  
Also Leute, der Weg zum ewigen Leben erfordert unter anderem auch, dass wir 
unsere individuellen Gaben erkennen und nutzen müssen. Wenn wir dies in Demut 
tun, werden wir die Werke Gottes als Ergebnis unseres Glaubens erkennen. Amen! 
(Pater Kaycee Mc Donald) 
 
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.“ 


