
Donnerstag der dritten Osterwoche 30.04.2020 / Hl. Papst Pius V. 
 
 
 

Tagesgebet 
Herr, unser Gott, 
du hast den heiligen Papst Pius berufen,  
in deiner Kirche den Glauben zu schützen 
und die Liturgie zu erneuern. 
Auf seine Fürsprache gewähre uns,  
dass wir die Mysterien des Heiles in lebendigem Glauben feiern 
und Frucht bringen in Werken der Liebe. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
 
 

Evangelium vom Donnerstag der dritten Osterwoche ( Joh 6, 44-51 ) 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge: 
Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zu 
mir führt; und ich werde ihn auferwecken am Letzten Tag. Bei den Propheten heißt 
es: Und alle werden Schüler Gottes sein. Jeder, der auf den Vater hört und seine 
Lehre annimmt, wird zu mir kommen. Niemand hat den Vater gesehen außer dem, 
der von Gott ist; nur er hat den Vater gesehen. Amen, amen, ich sage euch: Wer 
glaubt, hat das ewige Leben. 
Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen 
und sind gestorben. So aber ist es mit dem Brot, das vom Himmel herabkommt: 
Wenn jemand davon isst, wird er nicht sterben. 
Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem 
Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch, ich 
gebe es hin für das Leben der Welt. 
 
Aus dem Leben des Hl. Papstes Pius V. 
Michele Ghislieri wurde am 17. Januar 1504 in Bosco Marengo im Piemont geboren. 
Im Alter von vierzehn Jahren trat er in den Dominikanerorden ein, wurde nach seiner 
Priesterweihe Inquistor von Como und Bergamo, 1556 zum Bischof geweiht und 
bereits ein Jahr später zum Kardinal erhoben. Am 7. Januar 1566 ging er aus dem 
Konklave als Papst Pius V. hervor. Sein Papstname Pius – „der Fromme“- ist als sein 
Programm zu verstehen: Nach außen gütig, gegen sich selbst streng, verkörperte er 
das Ideal eines religiösen Papstes. Pius soll unmittelbar nach seiner Wahl gesagt 
haben: „Ich hoffe, so zu regieren, dass die Trauer bei meinem Tode größer sein wird, 
als die bei meiner Wahl.“ Sein für Kirchenfürsten seiner Zeit ungewöhnlich 
vorbildlicher Lebenswandel, und seine Neigung, sich für die Belange der Menschen 
zu interessieren, brachten ihm, dem zunächst ungeliebten früheren Inquisitor, bald 
die Verehrung der Römer ein. Zugleich ist Pius V. ein Papst, der bis heute die 



Gemüter spaltet: Unerbittlich zeigte er sich, wo es sich um Vergehen gegen 
kirchliche Grundsätze handelte; Entweihung des Sonntags, Gotteslästerung und 
Ehebruch ahndete er mit solch drakonischen Strafen, dass man ihm vorhalten 
musste, er habe es nicht mit Engeln, sondern mit Menschen zu tun. Sein Pontifikat 
war auch von einer Verfolgung der Protestanten und repressiven Maßnahmen gegen 
die Juden geprägt. Königin Elisabeth I. von England exkommunizierte er.  
Andererseits war dieser Papst ein großer Reformer: Pius sorgte dafür, dass Rom 
seinen Ruf als „größte Kloake“, loswurde, indem er große Summen in den Ausbau 
und die Renovierung der Infrastruktur investierte.   
Seine Amtszeit war beeinflusst durch das Konzil von Trient (1545–1563). Er verbot 
den Ablasshandel, der mit ein Auslöser der Reformation gewesen war, reformierte 
die Römische Kurie und ließ 1570 das Römische Messbuch neu herausgeben, das 
bis zu den liturgischen Reformen Papst Paul VI. 1969 allgemeine Gültigkeit besaß. 
Seine Reformen wirken noch bis in die Gegenwart: 
Die gediegene akademische Ausbildung der Priester war ihm eine 
Herzensangelegenheit. 
Er stärkte die Bedeutung der Pfarreien, indem er die Pfarrer verpflichtete, innerhalb 
ihrer Pfarrei im Pfarrhaus zu wohnen und ordnete regelmäßige Visitationen der 
Pfarreien an. 
Pius kleidete sich auch als Papst in den weißen Habit der Dominikaner und 
begründete damit die Tradition, dass der Papst bis auf den heutigen Tag eine weiße 
Soutane trägt.  
In sein Pontifikat fiel auch der Sieg über die Osmanen in der Seeschlacht von 
Lepanto im Jahr 1571. Den Sieg schrieb er der Fürsprache der Gottesmutter Maria 
und dem inständigen Rosenkranzgebet zu. Bereits 1572 wurde das Rosenkranzfest 
eingeführt und das Rosenkranzgebet gewann neue Bedeutung in der Kirche. Am 1. 
Mai 1572 ist er in Rom gestorben. 1712 wurde er von Papst Clemens XI. 
heiliggesprochen. Sein Grab befindet sich in der Basilika Santa Maria Maggiore in 
Rom. 
 
 
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.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


