
 

Heiliger Sebastian - 

bitte für uns! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hl. Sebastian in Ardagger Stift  Jänner.2021 



Auch im Jahr 2021 vertrauen wir voller Sehnsucht auf Gottes 

Beistand und Segen. 
 

„Voll Vertrauen gehe ich den Weg mit dir, mein Gott!“ 

(QR Code scannen,♪Lied erklingt ) 

 

Du Gott des Friedens, am Beginn des neuen Jahres legen wir alles in deine Hand. 

Angesichts von Ohnmacht und Nervosität, Unsicherheit und Fragen wagen wir 

Schritte des Vertrauens. Von dir und nicht von einem blinden Schicksal wird unser 

Leben geleitet. Erklärungen und Debatten über den Zustand der Welt greifen zu kurz. 

Mit deinem Frieden wollen wir einen Weg der Zuversicht wählen. 
 

Am 20. Jänner gedenkt die katholische Kirche dem Heiligen Sebastian. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Der Legende nach war Sebastian Hauptmann am kaiserlichen Hof Diokletians in Rom. Am Hof 
verheimlichte er seinen christlichen Glauben, doch er stand seinen christlichen 
Glaubensgenossen in den Gefängnissen Roms bei und sprach ihnen Mut zu. Sebastian 
bekehrte immer mehr Römer, wirkte Wunder und sorgte für die Bestattung der Märtyrer. 
 
Als Diokletian von Sebastians Glauben erfuhr, ließ er ihn an einen Baum binden und von 
Bogenschützen erschießen. Für tot gehalten, ließ man Sebastian zunächst am Hinrichtungsort 
liegen. Tatsächlich aber überlebte Sebastian. Eine Witwe namens Irene pflegte seine Wunden 
und so konnte Sebastian genesen. Wieder bei Kräften, stellte sich Sebastian Diokletian und 
warf ihm die Sinnlosigkeit der Christenverfolgung vor. Sebastians Beteuerungsversuche 
endeten darin, dass er zu Tode gepeitscht wurde. Seine Leiche wurde in einen Abwasserkanal 
geworfen. 
Sebastian erschien daraufhin der Christin Lucina im Traum. Sie barg Sebastians Leichnam und 
setzte ihn im Coemeterium an der Via Appia, den heutigen Sebastian-Katakomben, bei. Im 
vierten Jahrhundert wurde dort die Apostelkirche errichtet. Sie ist heute unter dem 
Namen San Sebastiano fuori le mura bekannt. Die Verehrung Sebastians begann im sechsten 
Jahrhundert. Demnach sei im Jahr 680 eine Pestepidemie in Pavia erloschen, nachdem 
Sebastians Reliquien dorthin gebracht und durch die Straßen getragen wurden. Später trug 
man „Sebastianspfeile“ als Schutz gegen die Pest. 
 
Aufgrund seines Aussehens nach seinem ersten Martyrium, wo er mit Pfeilen beschossen 
wurde, gilt Sebastian als Patron der Bürstenmacher. Er ist auch Patron von zahlreichen Orten 
sowie unter anderem der Sportler, Bogenschützen, Soldaten, Bürstenbinder, Leichenträger, 
gegen Pest, Aids und andere Krankheiten. 

(vgl: Schäfer, Joachim: Sebastian. In: Ökumenisches Heiligenlexikon. 
URL: https://www.heiligenlexikon.de/BiographienS/Sebastian.htm [09/2016]) 

 

https://www.heiligenlexikon.de/BiographienS/Sebastian.htm


Du Gott der Vergebung, hilf uns, auf deine leise Gegenwart zu achten, die uns 

begleitet. Angesichts der Pandemie, die immer noch nicht besiegt ist, widersagen wir 

der Versuchung, Schuldige zu benennen und uns auf das Versagen von Menschen und 

Institutionen zu fixieren. An deiner Hand wollen wir Wege der Versöhnung gehen, 

bereit zu einer Umkehr des Herzens – im Denken, Reden und Tun. 

 Wofür möchten Sie um Erbarmen und Verzeihung bitten? 
 

Herr, erbarme dich unser! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unsere Zeit ist geprägt von Unsicherheit, Krankheit, Leid und Unheil. All unsere 

Gedanken und Gefühle bringen wir hoffnungsvoll vor den Herrn. Der Heilige 

Sebastian hat mit seinem Leben Zeugnis abgelegt. Er kann uns Vorbild und 

Fürsprecher sein. 

 

† Gebetseinladung zum Ave Maria mit der Einfügung:  

- Jesus, der uns auf die Fürbitte des Hl. Sebastian in unseren 

Leiden stärken kann. 

 

Du Gott des Lebens, wir bitten für alle, die von Bitterkeit und Enttäuschung erfüllt 

sind. Mit deiner heilsamen Nähe stärke alle Kranken und Leidenden. Lehre uns in 

diesem neuen Jahr, mit Respekt und Wertschätzung dem Leben in seiner Schönheit 

und Zerbrechlichkeit zu begegnen. Aus Dankbarkeit für alles, was uns geschenkt ist, 

stärke unser Mitgefühl und die helfende Kreativität für Bedürftige und Einsame. 

 

Wenn Angst und Schmerz bedrücken, vergisst man leichter auf die Schönheit und 

Fülle des Lebens. Für Vieles kann man in schwierigen Momenten trotzdem dankbar 

sein. Für Menschen die uns begleiten und lieben, für die frische Luft - die uns 

lebendig bleiben lässt. Für Nahrung  und … 

Werfen Sie einen Blick in die Natur, gehen Sie bewusst spazieren und beachten Sie 

die wundervolle Vielfalt der Schöpfung.  

 Was lässt Sie dankbar werden? 

Aus dem Evangelium nach Markus (1,40-42) 

Ein Aussätziger kam zu Jesus und bat ihn um Hilfe. Er fiel vor ihm auf die Knie 

und sagte: Wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde. Jesus hatte 

Mitleid mit ihm, er streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte: Ich will es – 

werde rein!  

Frohbotschaft, unseres Herrn Jesus Christus! 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du Gott der Liebe, schenke uns Ausdauer im Guten, Trost in der Bedrängnis und 

Geduld in den Herausforderungen dieser schwierigen Zeit. Hilf uns, dich in allem zu 

suchen, zu finden und zu lieben. Mit Jesus, unserem Herrn und Bruder, der den Tod 

besiegt hat, bist du uns Zuversicht und immer neue Quelle tiefer Freude.  

Wir vertrauen auf dich und die Geisteskraft deiner Liebe. 

 

 

† 

Es segne uns  

Gott 

 Vater -  Sohn – Heiliger Geist 

Amen 

 

 

 

Dass du da bist unsichtbar unendlich 

groß und gut und wahr, mich umgibst 

von allen Seiten wunderbar. Dass in 

Gelassenheit und Ruh, ich vertrauen 

kann dass du - jeden Tag von mir in 

deinen Händen hältst.  

Ja, ich glaube daran und da halt ich mich 

an, denn ich will für mein Leben einen 

Sinn. Ja, ich glaube daran, weil es mich 

tragen kann und mir Hoffnung gibt auf 

eine Zukunft hin.  

(Werner Reischl - ♪ scannen) 


