
Evangelium am Fest der hl. Katharina von Alexandrien, 21. November 2021 
 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas   Lk 9,23-26 
 
In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge: 
    Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, 
nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. 
Denn wer sein Leben retten will, 
    wird es verlieren; 
wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, 
    der wird es retten. 
 
Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, 
    dabei aber sich selbst verliert und Schaden nimmt? 
Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, 
    dessen wird sich der Menschensohn schämen, 
    wenn er in seiner Hoheit kommt 
    und in der Hoheit des Vaters und der heiligen Engel. 
 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
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Predigt zum Patrozinium der hl. Katharina von Alexandrien am Sonntag, 21. November 
2021 um 8.45 Uhr in St. Katharina Molpertshaus und um 10.30 Uhr in St. Katharina 
Wolfegg. 
Prediger: Pfarrer Klaus Stegmaier    → zu Lk 9,23-26 
 
 
Zum Patrozinium versammelte Mitchristen! 
 
Alljährlich begehen wir am Christkönigssonntag, dem letzten Sonntag im Kirchenjahr, das 

Patronatsfest unserer Kirchenpatronin Katharina von Alexandria – nicht zu verwechseln 

mit Katharina von Siena, deren Fest am 29. April begangen wird. 

Katharina ist der griechischen Herkunft ihres Namens nach „die Reine“ (von altgriechisch 

καθαρός [katharos] = rein), die in sich lautere und klare Frau, die durchlässig wird für die 

Gegenwart Gottes und seine unübertreffliche Weisheit. 

Der Legende nach war sie eine Königstochter, die die Frauen in ihrer Umgebung an 

Schönheit übertraf. Früh schon starben die Eltern, so lebte sie allein mit ihren Dienern in 

ihrem Palast. Dort wurde sie in allen Wissenschaften umfassend und solide ausgebildet. 

Durch einen Einsiedler wurde sie in der christlichen Lehre unterwiesen und getauft. 

Als der römische Kaiser Maxentius in die Stadt Alexandria, diese große ägyptische 

Hafenstadt am Mittelmeer, kam und die Christen unterdrückte und verfolgte, trat die 

Jungfrau Katharina ihm mutig entgegen. Der Kaiser war von der Klugheit und Schönheit 

der jungen Frau tief beeindruckt. Er ließ 50 Philosophen zusammenrufen, die Katharina 

widerlegen sollten. Doch sie schafften es nicht. Stattdessen nahmen sogar viele den 

christlichen Glauben an und ließen sich taufen. 

Der Kaiser war außer sich vor Wut. Er ließ die getauften Philosophen auf dem 

Scheiterhaufen verbrennen und Katharina mit Ruten auspeitschen. Doch die Engel 

pflegten Katharina und heilten ihre Wunden. Die Kaiserin besuchte nachts die Gefangene 

und sah sie in hellem Licht. Sie sprach mit ihr und ließ sich von ihr überzeugen und taufen.   

 

Nach einiger Zeit kam der Kaiser von einer Reise zurück und wunderte sich, dass 

Katharina genauso gesund und blühend aussah, wie zuvor. Er ließ vier Eisenräder 

fertigen, an denen spitze Nägel befestigt waren. Mit ihnen sollte Katharina zu Tode 

geschleift werden. Doch ein Engel schritt ein und zerstörte die Räder. Voller Zorn ließ der 

Kaiser sie nun mit dem Schwert enthaupten.  Dies geschah um das Jahr 300.  Aus ihrem 

Leib floss Milch statt Blut.  
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Am 25. November gedenkt die Kirche der heiligen Katharina, unmittelbar vor dem Ende 

des Kirchenjahres. Katharina leitet uns hinüber in die Adventszeit, in der wir das Kommen 

Christi erwarten, der unser Leben endgültig heil und ganz macht. 

Die Lebens-Legende der hl. Katharina ist reich an Symbolik. Wir müssen sie nur 

entschlüsseln, um die tieferen Einsichten und Zusammenhänge zu erfassen. Der 

Benediktinerpater Anselm Grün1 hilft uns dabei: 

Da ist einmal die Weisheit der Frau, die sich auch von fünfzig Männern nicht überwinden 

lässt. Katharina hat ein inneres Wissen, eine tiefe Weisheit, die aus der gläubigen 

Beziehung zu Gott und aus der inneren Lauterkeit herrührt.  

Das Rad, mit dem Katharina dargestellt wird, kann Verschiedenes bedeuten. Einmal ist 

es ein Bild für das Sonnenrad. Katharina ist die Tochter der Sonne, erleuchtet von ihrem 

Licht. Sie ist die erleuchtete Frau, die Mystikerin. Das Rad kann aber auch das 

Schicksalsrad, das Todesrad, sein. Der Engel - sozusagen der verlängerte Arm Gottes 

oder die Kraft Gottes - zerbricht es, und Katharina ist nicht mehr gebunden an das Auf 

und Ab des Schicksals, an das Todesrad, da sie zu Tode schleift. Sie ist wahrhaft frei.  

 

Viele Menschen werden heute von den selbstgemachten Rädern ihres Lebens zu Tode 

geschleift. Solche Räder können allzu hohe Ideale oder ehrgeizige Ziele sein, die man 

sich setzt, und deren schweren Ballast man sich auflädt, nur um mit anderen nach außen 

hin mithalten zu können. Solche Räder können das „tägliche Hamsterrad“ sein, 

bestehend aus Aufgaben, Pflichten, Terminen und übertriebenen Aktivitäten, denen der 

moderne Mensch nicht mehr entkommen kann.  

Da ist Katharina ein Zeichen der Hoffnung, dass die alten Räder, die uns die Freiheit 

nehmen und uns quälen, zerbrochen werden. Wir werden nicht mehr zu Tode gehetzt im 

täglichen Hamsterrad, wir werden nicht mehr mitgeschleift mit dem Rad unserer 

eingefahrenen Lebensmuster und den eingeschliffenen schlechten Gewohnheiten. Ein 

Engel tritt in unser Leben und zerbricht das Rad. Dann wird echte Freiheit und wahre 

Weisheit möglich. Die Milch, die aus Katharinas enthauptetem Leib strömt, ist Zeichen 

für die „Sophia“, für die Weisheit. 

Es geht letztlich um die Weisheit, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu scheiden und 

zu trennen. Dafür steht auch das Attribut des Schwertes, das Katharina in der bildenden 

Kunst beigegeben wird. Zunächst ist das Schwert freilich das allgemeine Symbol für alle 

Märtyrer. Katharina wurde zur Blutzeugin, weil sie mit dem Schwert enthauptet wurde. 

                                                           
1 Vgl. Anselm Grün, Fünfzig Helfer in der Not. Die Heiligen fürs Leben entdecken, Verlag Herder, Freiburg im 
Breisgau 2002, S. 99-101. 
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Das Schwert wird aber auch mit der Macht des Wortes Gottes verglichen. Im 

Hebräerbrief heißt es: „Denn lebendig ist das Wort Gottes, wirksam und schärfer als jedes 

zweischneidige Schwert, es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist, von 

Gelenken und Mark; es richtet über die Regungen und Gedanken des Herzens“ (Hebr 

4,12). Das Schwert des Wortes Gottes hilft uns, angesichts der inzwischen 

unüberschaubar gewordenen Informationen einer lauten Welt das Wichtige vom 

Unwichtigen zu unterscheiden. Das Schwert kann uns im übertragenen Sinne auch 

helfen, die Zuleitungen der größten Lärmquellen zu kappen, damit wieder Stille einkehren 

kann. Gott ist ja ‚ein Freund der Stille‘, wie die heilige Mutter Teresa einmal sagte.  

Die Königskrone schließlich, die Katharina als Attribut trägt - denn sie soll ja eine 

Königstochter gewesen sein - erinnert uns daran, dass auch wir in unserer Taufe eine 

königliche Würde erhalten haben. 

Königlich sollen wir leben, aufrecht durchs Leben gehen. Königlich leben bedeutet auch: 

Selbstbestimmt über seinen Leib und sein Leben herrschen, und nicht andere darin 

herrschen zu lassen, wie z.B. Begierden, Süchte und Rauschmittel aller Art, die uns unfrei 

machen und versklaven. Haben wir also schlicht und einfach den Mut, unser eigenes, 

freies Leben zu gestalten als königliche Menschen. Haben wir den Mut, wie Katharina 

den falschen Göttern und Götzen unserer Zeit entgegen zu treten und sie aus unserem 

Leben zu werfen. Dem dreifaltigen Gott allein zu gehorchen und ihm und dem Evangelium 

zu dienen ist ein Ideal, für das es sich lohnt, zu leben und zu sterben. Diesem 

Lebensentwurf, den Katharina uns vorgelebt hat, ist der Siegeskranz des ewigen Lebens 

verheißen. Leben auch wir so, dass wir ihn erlangen! Sankt Katharina mit dem Rad, der 

Krone und dem Schwert helfe uns dabei durch ihre Fürsprache bei Gott. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 


