
 
Gedanken zum Tag –  

kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 

Dienstag der 7. Osterwoche 
 

Bibelstelle: Phil 4, 4 – 9  
„Freut euch im Herrn zu jeder Zeit! Noch einmal sage 

ich: Freut euch!“                                                                                                                 

So beginnt die Lesung für den heutigen Tag.                                                                 

Es gibt wohl kaum einen Heiligen, der diese Freude an unserem Herrn mehr 

vorgelebt hat, als der Heilige Philipp Neri, dessen Gedenktag wir heute feiern. 

Der Heilige, 1515 in Florenz geboren und am 26.Mai.1595 in Rom gestorben, 

wurde vor allem wegen seines heiteren und sonnigen Wesens, geprägt von einer 

tiefen Gläubigkeit, von allen geliebt und geachtet. Seit seines Lebens kümmerte 

er sich liebevoll und voller Zuwendung zum Einzelnen um die Armen und Kranken 

in Rom. Er widmete sich der religiösen Unterweisung des Volkes auf der Straße. 

Gerne führte er witzige Gespräche mit den einfachen Leuten und Straßenkindern, 

war aber auch bei den Kaufleuten und Künstlern wegen seiner Schlagfertigkeit 

und seines Humors sehr beliebt, was ihm später den Beinamen „der lachende 

Heilige“ einbrachte. Da seine Gottesdienste von den Gläubigen wegen der 

humorvollen Art und den Gebeten und Lobliedern in der Volkssprache sehr gut 

angenommen wurden, reichte der Platz in der Kirche bald nicht mehr aus, um die 

Zuhörerschaft unterzubringen. So wurde über dem bestehenden Kirchenschiff ein 

zusätzlicher Raum, ein Oratorium, eingerichtet, wo sich Philipp Neri mit 

Gleichgesinnte zu gemeinsamen Glaubensgesprächen und Bibelbetrachtungen 

traf. Auch geistliche Lieder entstanden in diesem Oratorium. Dieser Begriff wurde 

dann auch als musikalische Gattung übernommen.                                                                                                               

Als Philipp Neri im Jahr 1595 starb, kam zu seiner Beisetzung eine unüber -

sehbare Menschenmenge, um ihrem „Pipo buone“ die letzte Ehre zu erweisen. 

Schon kurz nach seinem Tod wurde Philipp Neri im Jahr 1600 von Papst Paul V 

selig gesprochen, die Heiligsprechung erfolgte im Jahr 1622 zusammen mit 

Ignatius von Loyola, Franz Xaver, Teresa von Avila und Isidor von Madrid. 

„Freut euch im Herrn zu jeder Zeit!“                                                                         

Wenn wir diesen Aufruf des Apostels Paulus als Wahlspruch auch für unser Leben 

nehmen, werden wir gut durch die Zeit der Ungewissheit und Unsicherheit, die 

uns die Pandemie beschert, kommen. Wir können darauf bauen, dass Gott jeden 

Tag bei uns ist. Und das kann unser Herz zur Ruhe kommen lassen.           

Paulus drückt es im 7. Vers so aus: 

„Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und 

eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus bewahren.“  
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