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Tagesgebet 
Allmächtiger, ewiger Gott, 
du hast der heiligen Katharina von Siena  
das Leiden Christi und die Wunden seiner Kirche vor Augen gestellt. 
Im Dienst an der Kirche wurde ihre Liebe zu einem lodernden Feuer. 
Mache auch uns, die wir zu Christus gehören, bereit,  
die Leiden seiner Kirche mitzutragen, 
damit einst seine Herrlichkeit an uns offenbar wird. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
 
 
Evangelium vom Fest (Mt 11, 25-30) 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus 
In jener Zeit sprach Jesus: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, 
weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart 
hast. 
Ja, Vater, so hat es dir gefallen.  
Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden; niemand kennt den Sohn, nur der 
Vater, und niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der Sohn 
offenbaren will. 
Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde 
euch Ruhe verschaffen. 
Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir; denn ich bin gütig und von Herzen 
demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. 
Denn mein Joch drückt nicht, und meine Last ist leicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aus dem Leben der Hl. Katharina von Siena 
Katharina wurde im am 25. März 1347, als 23. Kind in eine verarmte Adelsfamilie in 
Siena geboren. Ihr Vater erwirtschaftete den Lebensunterhalt für die große Familie 
als Wollfärber.  
Bereits als etwa sechsjähriges Kind hatte sie der Überlieferung zufolge ihre erste 
Vision, und schon als Kind zog sich Katharina mehr und mehr zurück und suchte die 
Einsamkeit. Sie betete, statt zu spielen, und aß immer weniger. Als Jugendliche 
weigerte sie sich standhaft zu heiraten und mehr Wert auf ihr Äußeres zu legen. 
Darüber erbost, versuchte ihre Mutter Katharinas Willen zu brechen und verfügte, 
dass sie die Arbeiten der Küchenmagd übernehmen sollte, um ihr keine Zeit für Stille 
und Gebet zu lassen. In einer erneuten Vision soll Katharina den hl. Dominikus 
gesehen haben. Katharina widmete sich mehr und mehr dem Gebet und harten 
Bußübungen. Sie fastete, verzichtete auf Fleisch, Wein und gekochtes Gemüse, 
schlief nicht mehr in einem Bett, sondern auf Brettern, betete in der Nacht und schlug 
sich nach dem Vorbild des Dominikus mit einer eisernen Kette. Erst nach 
wiederholten Anfragen wurde sie schließlich 1363 im Alter von 16 Jahren von den 
Dominikanerinnen aufgenommen. Eine neuerliche Vision hat ihr Leben noch einmal 
radikal verändert. In dieser Vision ist ihr Christus erschienen, der ihr einen Ring über 
den Finger gestreift hat und zu ihr gesagt hat: „Siehe, ich vermähle dich mir, deinem 
Schöpfer und Erlöser, im Glauben.“ Wohl unter dem Eindruck dieser Vision verließ 
Katharina die enge Klausur ihrer Zelle und ging in die Öffentlichkeit. Sie stellte ihr 
Leben in den Dienst der Mitmenschen. Sie unterstützte, mit der Hilfe ihres Vaters, 
Arme und Kranke. Häufig besuchte sie das Gefängnis, um Verurteilte zu trösten und 
sie zur Richtstätte zu begleiten. Ihre Ausstrahlung und ihre Arbeit führten dazu, dass 
sich um sie herum eine Gruppe bildete, für die Katharina zu einer geistlichen Mutter 
wurde. Katharina äußerte sich außer zu kirchlichen Fragen auch in politischen und 
gesellschaftlichen Belangen – für eine Frau in jener Zeit äußerst ungewöhnlich und 
Aufsehen erregend.   
Aus ihrem Glaubensverständnis heraus entfaltete sie auch eine politische 
Wirksamkeit. Sie hielt öffentliche Ansprachen und brachte dabei auch scharfe Kritik 
an den Verantwortlichen in Kirche und Politik an. Bald verbreitete sich ihr Ruf in ganz 
Europa und Menschen aus vielen Ländern fragten sie um Rat – darunter der Papst, 
den sie streng ermahnte und schließlich zur Rückkehr nach Rom aus dem Exil in 
Avignon bewegen konnte. Katharina starb nach schwerer Krankheit im Alter von 33 
Jahren am 29. April 1380 in Rom und wurde bereits 1461 heilig gesprochen. Papst 
Paul VI. erhob sie 1970 zur Kirchenlehrerin. Im Jahr 1999 erklärte Papst Johannes 
Paul II. Katharina zur Schutzpatronin Europas. Das bis heute vielbesuchte Grab der 
Schutzpatronin Italiens und Europas befindet sich unter dem Hochaltar der Basilika 
Santa Maria sopra Minerva in der Altstadt von Rom in der Nähe des Pantheons. Sie 
charakterisierte sich selbst mit den Worten: „Mein Wesen ist Feuer.“ 
 

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.“ 


