
Taschenmesser und Rosenkranz 

 

Liebe Schwestern und Brüder! 

 

Wir hören aus der Lesung der Apostelgeschichte, die für die heutige Liturgie vorgesehen ist:  

 

„Barnabas aber zog nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Er fand ihn und nahm ihn nach 

Antiochia mit. Dort wirkten sie miteinander ein volles Jahr in der Gemeinde und unterrichteten 

eine große Zahl von Menschen. In Antiochia nannte man die Jünger zum ersten Mal Christen“ 

(Apg 11,25-26). 

 

Dieser Abschnitt berichtet davon, dass die Jünger in Antiochia -  eine Stadt im antiken Syrien, heute in der 

Türkei - erstmals Christen genannt wurden. Weltweit gibt es derzeit ca. 2,3 Mrd. Menschen, die den 

„Titel“ Christ tragen. 

Was zeichnet Sie aus? Wer sind sie? Was machen sie? Man könnte sicher vieles dazu sagen oder 

schreiben. 

 

Ich möchte im Blick auf folgende Erinnerung diesen Fragen kurz nachgehen: Als Kaplan habe ich 

bei einem Gottesdienst den früheren Erzbischof von Salzburg Alois Kothgasser erlebt. Seine 

Predigt, die in ihrer Anschaulichkeit gewirkt hat, 

bestand aus der Deutung von zwei Gegenständen: ein 

Taschenmesser und ein Rosenkranz. Diese beiden Dinge 

- so sagte er - habe er immer bei sich in der 

Hosentasche. Sinngemäß führte er aus:  

Ein Christ lebt in dieser Welt - mit anderen Menschen, 

mit allem, was ihn umgibt, was er braucht. Er nimmt die 

Herausforderungen an, „schwebt“ nicht über den 

Dingen, kennt Freuden und Nöte, den Alltag, die Arbeit 

und das praktische Leben.  

Dafür steht das Taschenmesser.  

 



Zugleich ist er ein betender Mensch, dessen Herz bei Gott 

wohnt, der sich einem Größeren anvertrauen darf, der sich 

als Kind Gottes verstehen darf, der noch einen anderen 

Horizont hat - über dieses irdische Leben hinaus. Dafür 

steht der Rosenkranz.  

 

Taschenmesser und Rosenkranz: Beides gehört zum Leben, 

beides sollte man - auch im übertragenen Sinne „bei sich 

haben“ - das zeichnet einen Christen aus. 

 

Übrigens ist Alois Kothgasser Ordensmann, er gehört den Salesianern Don Boscos an. Seine 

Gedanken stehen in engem Zusammenhang mit Worten seines Ordensgründers. Der heilige Don 

Bosco formulierte es einmal so:  

„Steht mit den Füßen auf der Erde und wohnt mit dem Herzen im Himmel.“  

 

Wir hören nun das heutige Tagesgebet aus der Liturgie. Da tauchen zwei Wörter auf, die für vieles 

stehen, aus denen wir hoffentlich leben dürfen, die uns als Christen auch immer mehr begleiten 

und auszeichnen mögen: Dankbarkeit und Freude. 

  

Allmächtiger Gott, in dieser österlichen Zeit feiern wir voll Dankbarkeit die Auferstehung 

unseres Herrn. Wir bitten dich: Erfülle uns mit Freude darüber, dass wir durch ihn erlöst sind, 

der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 

 

Sagen wir heute doch einfach mal Danke, dass wir uns Christen nennen dürfen. Freuen wir uns, 

dass wir durch Christus erlöst sind.  

 

„Steht mit den Füßen auf der Erde und wohnt mit dem Herzen im Himmel - mit 

Taschenmesser und Rosenkranz.“ Euch allen einen gesegneten Tag! 

 

Pfarrer Reinfried Rimmel  

 


