
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Perpetua und Felicitas   die vor-

nehme Perpetua und ihre Sklavin Feli-

citas im Jahre 203 im römischen Kar-

thago verhaftet und zum Tode  verur-

teilt 

17.3. Hl Getrud 

19.3. Hl. Josef Die Bezeichnung „Jesus, Sohn des Josef“ findet sich 

auch im Joh 1,45 EU und 6,42 Lk 3,23 EU und Lk 4,22 EU. Ansonsten 

wird Josef in den Evangelien und allen übrigen neutestamentlichen 

Schriften nicht erwähnt.  

 

21. März – Benedikt von Nursia  

Für  

Senioren 

 

März 
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Damaskus, Kreuzgang 
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 Impulse:  Vaterunser  
geheiligt werde dein Name 

…dein Name   

Der Name eines Menschen oder eines Dinges wird oft 
nicht nur als Rufname, sondern als Bezeichnung des in-
neren Wesens verstanden. So gibt es viele Mythen und 
Legenden (von Lohengrin bis hin zu Rumpelstilzchen), in 
der derjenige, der den geheimen Namen kennt, auch 
Macht über den Genannten hat. Gott hat uns seinen 
Namen geoffenbart und sich damit (in gewisser Weise) 
in die Hände des Menschen gelegt. Während das «sich 
den Menschen ausliefern» im Alten Testament eher 
bildlich gemeint ist, geschieht das in Jesus Christus 
dann buchstäblich und schließlich in der Eucharistiefei-
er sakramental.  

Ein Gott, der sich in unsere Hände legt, gibt uns damit 
die Aufgabe, ihn gottgemäß zu behandeln. So wie jeder 
Mensch, der sich in unsere Hände begibt, auf unser 
Wohlwollen und Respekt vertraut. 
Gottes Namen zu heiligen bedeutet also, Gott nicht sei-
ner Göttlichkeit zu berauben (oder zumindest ihn nicht 
so zu behandeln, als sei er ein Geschöpf wie anderes 
auch). Wer Gottes Namen heiligt und sich um die Wah-
rung des göttlichen Geheimnisses bemüht, wird (fast 
wie nebenbei) selbst immer gottgemäßer. 
Quelle: https://gut-katholisch.de/glauben/was-heisst-geheiligt-werde-dein-
name-im-vaterunser/ 

Im Evangelium lesen wir: John „Ich habe deinen 
Namen den Menschen offenbart, die du mir aus 
der Welt gegeben hast“ (17:6).  
Der Name soll geheiligt werden „wie im Himmel 
so auf Erden“. Diese Heiligung nennt das  
Johannesevangelium „Verherrlichung“.  
Der Vater und der Sohn verherrlichen sich  
gegenseitig, und der Sohn ist in den Jüngern  
verherrlicht.  …   Tatsächlich geht es im Johannes-
evangelium um Paradoxe:  
der Gekreuzigte ist der Erhöhte, für die  
Glaubenden ist er nicht der Gescheiterte,  
sondern Auferstandene, er Sieger über den Tod.  

Herrlichkeit ist also für das Johannesevangelium 
nicht äußere politische oder wirtschaftliche 
Macht, sondern ein Strahlen, ein Glanz, der von 
Gott kommt.  … Gott offenbart sich am Dornbusch 
dem Mose als derjenige, der da sein wird, der mit 
gehen wird. Jesus, Jesuah im Hebräischen ist die-
ser neue Name Gottes, den er nicht mit einem 
neuen Wort offenbart, sondern durch sein Leben, 
Sterben und seine Auferstehung   
Quelle; https://www.hfph.de/hochschule/lehrende/prof-dr-med-eckhard-frick-sj/
predigten/2017/170528was-heisst-geheiligt-werde-dein-name.pdf 


