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Tagesgebet 
Starker Gott, 
du hast durch den Märtyrertod des heiligen Peter Chanel den Glauben auf den Inseln 
der Südsee eingepflanzt.  
Lass uns in diesen österlichen Tagen  
die Geheimnisse des Todes und der Auferstehung Christi so feiern,  
dass wir Zeugen des neuen Lebens sein können. 
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus. 
 
 
 

Evangelium vom Dienstag der dritten Osterwoche (Joh 6, 30-35) 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
In jener Zeit sagte die Menge zu Jesus: „Welches Zeichen tust du, damit wir es 
sehen und dir glauben? Was tust du? Unsere Väter haben das Manna in der Wüste 
gegessen, wie es in der Schrift heißt: Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. 
Jesus sagte zu ihnen: Amen, amen, ich sage euch: Nicht Mose hat euch das Brot 
vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. 
Denn das Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel herab und gibt der Welt das 
Leben. Da baten sie ihn: Herr, gib uns immer dieses Brot! 
Jesus antwortete ihnen: Ich bin das Brot des Lebens; wer zu mir kommt, wird nie 
mehr hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aus dem Leben des Hl. Peter Chanel 
Pierre Louis-Marie (Peter) Chanel wurde am 12. Juli 1803 in dem kleinen Ort 
Montrevel-en-Bresse (ungefähr 130 Kilometer nordwestlich unserer Partnerstadt 
Chambéry) in Frankreich geboren. Nach seinem Theologiestudium wurde er im Jahr 
1827 zum Priester geweiht. Drei Jahre nach seiner Priesterweihe trat er in den erst 
wenige Jahre zuvor neu gegründeten Orden der „Gesellschaft Mariens“, der 
Maristen, ein, der sich ein Wirken „gleichsam unbekannt und verborgen mitten in der 
Welt – wie Maria“ zum Ziel gesetzt hatte. 1836 erhielt die neue Ordensgemeinschaft 
die päpstliche Anerkennung, gleichzeitig beauftrage Papst Gregor XVI. die Maristen 
mit der Aufnahme der Missionstätigkeit in der westlichen Südsee. Im Jahr 1837 kam 
Peter Chanel auf die Insel Futuna (Ozeanien). Trotz großer Mühe sah er so gut wie 
keinen Erfolg. 1841 ließ ihn der König der Insel aus Zorn über die Bekehrung seines 
Sohnes und aus Angst um seine Herrschaft ermorden. Als ein Jahr später der 
Generalvikar der Missionen den Leichnam bergen wollte, baten zahlreiche 
Einheimische um die Taufe. Nur wenige Jahre später ließ sich die gesamte 
Bevölkerung taufen. Bis heute sind 98 % der Bevölkerung römisch-katholisch. Peter 
Chanel ist der erste Märtyrer und der Patron Ozeaniens. 1954 sprach ihn Papst Pius 
XII. heilig. 
 

Gedanken zur Lesung des Tages, Apostelgeschichte 7,51-8  
Komm, Heiliger Geist! 
Meine lieben Freunde, die heutige Lesung berichtet vom Martyrium des heiligen 
Stephanus, ein Diakon der Jerusalemer Urgemeinde und erster Märtyrer des 
Christentums. Es kommt bei Stephanus zu einer schnellen Verurteilung.  
Märtyrer-Sein oder das Leben für Jesus hingeben ist eine der Seligpreisungen. Und 
Jesus hat uns mal ermutigt, dass wir uns freuen sollten, wenn wir in seinem Namen 
verfolgt würden.   
Ich glaube es fest, dass um der Weg entlang der Spuren Jesu richtig zu gehen, um 
Zeugnis von ihm zu geben, konnte es was für einen Christen kosten: sein Leben 
vielleicht. 
Dazu brauchen wir in uns die Gegenwart des Heiligen Geistes, ohne die wäre es 
unmöglich Zeugnis von Jesus zu geben.  
Also Leute, In den schwierigen Momenten, wie in der Corona Pandemie, ist das 
Gebet zum Heiligen Geist da, um uns zu verstärken, auf diesem Weg des 
Zeugnisses zu gehen. Komm, Heiliger Geist, der Leben schafft, erfülle uns mit deiner 
Kraft. 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.“ 
 
 
 


