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Tagesgebet vom Montag der 4. Osterwoche 
Erhabener Gott, 
durch die Erniedrigung deines Sohnes 
hast du die gefallene Welt wieder aufgerichtet 
und aus der Knechtschaft der Sünde befreit. 
Erfülle uns mit österlicher Freude 
und schenke uns einst die ewige Seligkeit. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
 

Evangelium vom Montag der 4. Osterwoche (Joh 10, 1-10) 
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
In jener Zeit sprach Jesus: 
Amen, amen, das sage ich euch: Wer in den Schafstall nicht durch die Tür hineingeht, 
sondern anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür 
hineingeht, ist der Hirt der Schafe. Ihm öffnet der Türhüter, und die Schafe hören auf seine 
Stimme; er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. 
Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er ihnen voraus, und die Schafe 
folgen ihm; denn sie kennen seine Stimme. 
Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern sie werden vor ihm fliehen, weil sie 
die Stimme des Fremden nicht kennen. 
Dieses Gleichnis erzählte ihnen Jesus; aber sie verstanden nicht den Sinn dessen, was er 
ihnen gesagt hatte. 
Weiter sagte Jesus zu ihnen: Amen, amen, ich sage euch: Ich bin die Tür zu den Schafen. 
Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber; aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. 
Ich bin die Tür; wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden; er wird ein- und ausgehen 
und Weide finden. 
Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten; ich bin gekommen, 
damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zum Heiligen Florian 
Florian war Amtsvorsteher des Statthalters der römischen Provinz Ufer-Noricum, Aquilinus. 
Nach seiner Pensionierung - möglicherweise erfolgte sie, weil Florian Christ geworden war 
- lebte er in Aelium Cetium - dem heutigen St. Pölten.  
In der Christenverfolgung unter Kaiser Diokletian kam Statthalter Aquilinus nach Lauriacum, 
um die Christen auszuforschen. 40 Christen wurden ergriffen und nach vielen Martern 
eingesperrt. Florian erfuhr davon und eilte nach Lauriacum, um ihnen gegenüber seinem 
früheren Vorgesetzten beizustehen. Aber Aquilinus ließ auch ihn verhaften, da er sich 
weigerte, dem Christentum abzuschwören. Er wurde der Überlieferung nach mit Knüppeln 
geschlagen, seine Schulterblätter mit geschärften Eisen gebrochen, schließlich wurde er 
zum Tod verurteilt und mit einem Stein um den Hals von einer Brücke in die Enns gestürzt. 
Die 40 Bekenner, die Märtyrer von Lorch, starben im Kerker.  
Die Überlieferung berichtet, dass zunächst niemand bereit war, die Hinrichtung an Florian 
zu vollziehen. Schließlich stieß ein Soldat ihn doch mit einem Mühlstein um den Hals ins 
Wasser; als der Soldat dem Ertrinkenden nachschauen wollte, erblindete er. Florian sei 
dann wieder aufgetaucht, die Leiche von den Wellen auf einen Felsen geworfen und von 
einem Adler mit ausgebreiteten Flügeln bewacht worden, um sie vor Schändung durch die 
Heiden zu bewahren. In der folgenden Nacht erschien Florian demnach Valeria, einer 
frommen Frau, mit der Aufforderung, ihn zu bestatten, was diese auf ihrem Landgut - an 
der Stelle des heutigen Stiftes der Augustiner-Chorherren in St. Florian - umgehend tat. Die 
Ochsen, die den Leichnam beförderten, seien vor Durst völlig ermattet, worauf auf 
wunderbare Weise eine Quelle entstand - der noch heute fließende Floriansbrunnen. 
Am Ort der Quelle in St. Florian sollen viele Wunder geschehen sein: böse Geister wurden 
ausgetrieben, Fiebrige geheilt, Kranke, die hofften, erlangten Barmherzigkeit; deshalb 
wurde dort die 1116 geweihte Kapelle St. Johannes errichtet. An die Überlieferung von der 
Quelle schließt sich die Tradition vom Wasserheiligen Florian an, als solcher wurde er 
schließlich zum Patron gegen Feuergefahren. 
(aus Ökumenisches Heiligenlexikon: https://www.heiligenlexikon.de/BiographienF/Florian. 
html) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.“ 
 
 
 


