
Radio Kettig, geistliches Wort Montag, 4. Mai 2020 

Liebe Gemeinde von Radio Kettig, liebe Schwestern und Brüder! 

„Maria, Maienkönigin! Dich will der Mai begrüßen. O segne seinen 

Anbeginn. Und uns zu deinen Füßen.“ Mit diesen Worten eines 

Marienliedes aus dem Jahre 1842 wenden wir uns an Maria. Ihr ist 

der Wonnemonat Mai geweiht. 

„Den Gnadenfrühling voller Pracht hast du, Maria uns gebracht! … Du 

trugst – o wunderbares Los – den Gottessohn in deinem Schoß, dass 

uns Erlösung werde“, heißt es in einem anderen Marienlied zum 

Monat Mai. 

Das neue Leben in der Natur, das nach den Wintermonaten im 

Frühling erwacht ist, ist ein Bild für den geistlichen Frühling, den 

Maria uns in der Geburt Jesu geschenkt hat. 

Wieder ein anderes Marienlied beschreibt, wie Maria ihrem geliebten 

Sohn bis in den Tod die Treue hält: „Du Frau aus dem Volke, von Gott 

ausersehn, dem Heiland auf Erden zur Seite zu stehn …. Du hast 

unterm Kreuze auf Jesus geschaut; er hat dir den Jünger als Sohn 

anvertraut.“ 

Mit Maria stand der Lieblingsjünger Jesu unter dem Kreuz. Und der 

sterbende Jesus machte sein Testament, indem er dem Jünger das 

einzige vermachte, was er auf Erden noch besaß: seine Mutter. „Frau, 

siehe dein Sohn!“, sagt er zu seiner Mutter. Und: „Siehe, deine 

Mutter!“, sagt er zu dem Jünger. 

Der Jünger steht stellvertretend für alle Menschen unter dem Kreuz. 

In ihm hat Jesus auch uns Maria zur Mutter gegeben.  

Gegen Ende der Kindertaufen sage ich zu den Eltern: Nicht nur ihr 

Väter seid durch die Taufe entlastet, weil Gott als himmlischer Vater 

eurer Kinder dazugekommen ist. Auch ihr Mütter seid entlastet: Eure 

Kinder haben jetzt zusätzlich Maria –    als himmlische Mutter! 



Und mir persönlich ist es eine große Hilfe, nach dem Tod meiner 

Eltern doch nicht verwaist zu sein. Ich habe ja noch einen Papa im 

Himmel und eine Mama: Maria! 

Mit Worten der beiden letzten Strophen des Liedes „Maria, dich 

lieben“ bete ich stellvertretend für euch, die ihr mir zuhört, und für 

die ganze Menschheit: 

„Du Mutter der Gnaden, o reich uns die Hand auf all unsern Wegen 

durchs irdische Land. Hilf uns, deinen Kindern, in Not und Gefahr … 

Von Gott über Engel und Menschen gestellt, erfleh uns das Heil und 

den Frieden der Welt.“ 

Und lasst mich noch ergänzen: Liebe Mutter Maria, bitte für uns 

Menschen, dass wir mit Gott die Corona-Pandemie bald besiegen, 

und hilf allen Opfern, den Lebenden und den Toten. 

Maria mit dem Kinde lieb – uns allen deinen Segen gib! Amen. 

 

 

Radio Kettig, geistliches Wort Dienstag, 5. Mai 2020 

Liebe Gemeinde von Radio Kettig, liebe Schwestern und Brüder! 

„Jubel weiht in frohen Chören Dir ein Lied Sebastian … Aussatz, 

Krankheit, alle Leiden, mussten Deiner Fürbitt´ weichen. Leidensheld, 

o Leidensheld! Uns zum Helfer aufgestellt.“ So heißt es in einem Lied, 

das wir in unserer Wallfahrtskirche St. Sebastian gerne singen. 

Kein anderer Ort in Deutschland, nur unser Dorf St. Sebastian trägt 

den Namen dieses Heiligen. Seit Jahrhunderten wird hier seine 

Armreliquie verehrt.  

Außerdem befindet sich in unserer Wallfahrtskirche das Sebastianus-

Schutzmantelbild aus dem Jahre 1698. Es zeigt den heiligen 

Sebastian, der seinen Schutzmantel über die weltlichen und 

geistlichen Stände ausbreitet.  



Sebastian starb um das Jahr 303 als Märtyrer in Rom zu Beginn der 

Christenverfolgung unter Kaiser Diokletian. Sebastian war 

Hauptmann der kaiserlichen Leibgarde. Ungeachtet des Verbotes 

bekannte er offen seinen christlichen Glauben.  

Der Legende nach ließ der römische Kaiser ihn an einen Baum binden 

und von numidischen Bogenschützen erschießen. Er wurde jedoch 

von den Pfeilen nicht getötet. Daraufhin ließ ihn der Kaiser im Circus 

von Rom zu Tode peitschen. Sein Grab befindet sich in der Kirche San 

Sebastiano an der Via Appia in Rom. 

Der heilige Sebastian ist Patron gegen die Pest und sonstige 

Epidemien.  

Seit dem Jahre 1300 sind Wallfahrten nach St. Sebastian durch Pilger 

aus Koblenz und Umgebung bezeugt. Als sich gegen Ende des 

Mittelalters die Pest auch in unserer Heimat verbreitete, nahm die 

Bedeutung unseres Wallfahrtsortes zu.  

 

Aufgrund eines Versprechens pilgern bis heute Christinnen und 

Christen aus Eich jährlich nach St. Sebastian. Die übliche Wallfahrt am 

1. Mai konnte in diesem Jahr nicht stattfinden. Deshalb sind einzelne 

Pilger über mehrere Tage verteilt in unseren Wallfahrtsort 

gekommen. Das ist gut so! Denn wie der heilige Sebastian in früheren 

Zeiten gegen die Pest half, so wird er uns heute in der Corona-

Pandemie helfen.  

Zur Zeit sind wegen Corona keine öffentlichen Wallfahrten möglich. 

Ich lade euch aber ein, vereinzelt als Privatpilger nach St. Sebastian 

zu kommen und den Heiligen um Fürbitte und Hilfe anzurufen. Die 

Armreliquie befindet sich in einem Schrein links neben der 

Sakristeitür. 

Ich würde mich freuen, wenn nach Überwindung der Corona-

Pandemie neue Wallfahrten nach St. Sebastian entstehen würden. 



Der heilige Sebastian ist auch Patron der Schützenbruderschaften 

und des Ordens vom Roten Löwen zu Limburg und des heiligen 

Sebastian. 

Lasst uns Sebastian noch um seinen Beistand für die verfolgten 

Christen und alle ungerecht Verfolgten in der Welt anrufen. 

Zum Abschluss will ich euch und alle Menschen in all unseren 

Anliegen mit der Armreliquie des heiligen Sebastian segnen: 

Auf die Fürsprache des heiligen Sebastian segne euch der dreieinige 

Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.  

 

 

 

   


