
Der Herr segne dich! 
 

Liebe Schwestern und Brüder! 
 
Heute gedenkt die Kirche der seligen Maria Theresia von Jesu Gerhardinger. 1797 wurde sie in 
Regensburg geboren; 1833 gründete sie die Kongregation der „Armen Schulschwestern Von 
unserer Lieben Frau“, indem sie zusammen mit zwei Gefährtinnen ein klösterliches Leben begann. 
Ihr Anliegen war es, Mädchen aus einfachen Verhältnissen eine gediegene Bildung und religiöse 
Erziehung zu vermitteln. Was klein begann, wuchs schnell; die geistliche Gemeinschaft breitet sich 
rasch aus. Die selige Maria Theresia starb am 9. Mai 1879, ihr Grab ist in München. Sie wurde zum 
Segen für die Welt, zum Segen für ihre Mitmenschen. Hier aus Pfaffenhofen stammt Schwester M. 
Christine Gindhart; sie gehört diesem Orden - den Armen Schulschwestern - an und wirkt derzeit in 
Neunburg vorm Wald. 
 
Folgende Bibelstelle wird am heutigen Gedenktag dieser seligen Ordensgründerin verkündet; ein 
Abschnitt aus dem Markusevangelium: 
„Da brachte man Kinder zu Jesus, damit er sie berühre. Die Jünger aber wiesen die Leute 
zurecht. Als Jesus das sah, wurde er unwillig und sagte zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir 
kommen; hindert sie nicht daran! Denn solchen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Amen, ich 
sage euch: Wer das Reich Gottes nicht so annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. 
Und er nahm die Kinder in seine Arme; dann legte er ihnen die Hände auf und segnete sie“ 
(Markus 10,13-16). 
 
Jesus segnet - eine äußerlich ganz schlichte Geste. In diesem kleinen Zeichen, das wir auch aus den 
Gottesdiensten und der Feier der Sakramente kennen, steckt unendliche Tiefe. 
 

Der dreifaltige Gott segnet uns –  
damit wird uns zugesprochen: 

 
Du bist ein Kind Gottes! 

Du bist hineingenommen in die Liebe  
des dreifaltigen Gottes! 

Du bist nicht allein! 
Du bist behütet! 

Der Herr umschließt dich von allen Seiten! 
Du sollst ein Segen sein! 

 
Wir alle sind gerufen zu segnen, ein Segen 
zu sein: „Senden“ wir heute mit unseren 
Gebeten und Gedanken einem Menschen 
bewusst den Segen Gottes. Legen wir 
geistigerweise die Hände auf. Das braucht 
nicht viel Zeit, ist äußerlich unscheinbar, 
hat aber eine große geistige Kraft. 
 

                           
      Oben: Heiligste Dreifaltigkeit, St. Martin in Pfaffenhofen 

 
Bitte wir auch um den Segen Gottes für die Ordensgemeinschaft der Armen Schulschwestern und 
für alle Ordensleute. Der Herr segne ihr Wirken! 
 
Euch allen wünsche ich einen vom dreifaltigen Gott gesegneten Tag! 
Pfarrer Reinfried Rimmel  


