
    G 
 E 

 

    MutmAchende 

      N 
       K 
        E 
         N 
in Coronazeiten halten wir zusammen, Teil 3 

 



20. Mai: Gedenktag des heiligen Bernhard von Siena: 

Jesus, Gottes Sohn Erlöser 

von Thomas Schmidt 

Die Buchstaben IHS sehen wir oft in Kirchen, manchmal dargestellt mit 

einem Kreuz, das mittig über dem H steht; zuweilen ergänzt um drei 

Kreuzesnägel unter dem H, die Darstellung des Herzens Jesu und einen 

Strahlenkranz, der die Buchstaben umgibt.  

IHS? Was bedeutet das? Das heißt zunächst: 'In hoc signo'". Kaiser 

Konstantin hatte im Jahr 312 vor der Schlacht an der Milvischen Brücke 

die Vision eines leuchtenden Kreuzes und vernahm die Worte "In 

diesem Zeichen wirst du siegen" (lateinisch: "In hoc signo vinces"). 

Einige von Euch haben das Geschehen in Rom auf einem 

beeindruckenden Fresko in der Taufkirche vor dem Lateran gesehen, die 

dem heiligen Johannes dem Täufer geweiht ist. Nach anderer Deutung 

meint IHS "Iesus hominum salvator" (Jesus, Erlöser der Menschen), 

oder "Iesus hyos soter" (Jesus, Sohn, Erlöser)! 

IHS war ursprünglich ein Geheimzeichen unter Christen im 3. 

Jahrhundert, denn IHS sind auch die ersten drei Buchstaben vom Wort 

Jesus im griechischen. Aus dem vollständigen griechischen ΙΗΣΟΥΣ 

(Jesus) wurde dabei das kürzere ΙΗΣ – die Buchstaben Iota, Eta und 

Sigma. Durch die Übertragung ins Lateinische veränderte sich der 

Buchstabe Sigma (Σ) in ein gewöhnliches S. Eine 

Renaissance, also Wiederbelebung erlebte die 

Buchstabenkombination im 15. Jahrhundert: Der heilige 

Bernhard von Siena (1380 bis 1444), hier als 

Franziskaner mit dem Leuchtkranz und den Buchstaben IHS 

zu sehen1 rief in seinen Predigten die Zuhörer auf, den 

Namen Jesu zu verehren und das Christus-Monogramm IHS 

als Zeichen dafür an ihren Haustüren anzubringen.  

                                       

1 Der heilige Bernhard von Siena, Bild aus: Joachim Schäfer - Ökumenisches Heiligenlexikon 



Ein Jahrhundert später war Ignatius von Loyola (1491 bis 1556) wohl 

nicht weniger fasziniert von dem Symbol und machte es zum 

Erkennungszeichen des von ihm neu gegründeten Jesuitenordens. 

Wieder bekam dadurch IHS eine etwas andere Bedeutung: "Iesum 

habemus socium" (Wir haben Jesus zum Gefährten) IHS hat deshalb 

auch der Jesuit Jorge Mario Bergoglio, unser Papst Franziskus – in sein 

päpstliches Wappen aufgenommen. 

Der heilige Bernhard war Kaufmannssohn, doch seine Eltern verstarben 

sehr früh. Ein paar Tanten sorgten für den Jungen, der stets wie ein 

Wiesel umher lief, ständig heiter und fröhlich zwitscherte wie ein Spatz 

und immer auch einen Streich im Sinn hatte. Er war sozusagen der 

Schrecken seiner Tanten. Aber trotzdem konnte man ihm nicht böse 

sein, weil man über seine Ideen eher lachen musste. 

 

 

„Freunde hinterlassen 

ein Zeichen: Christus 

aber hinterlässt uns 

seinen Leib und sein 

Blut, seine Seele und 

seine Gottheit, sich 

selbst, ohne etwas 

zurückzubehalten!“ 

(Bernhard von Siena) 

 

 

 

Das Bild von der Kapelle in der Katholischen Akademie in München 

passt da ganz gut. Darauf sind mehr als fünfzig bunte ballrunde Punkte 

auf einem großen Plakat zu sehen. Sie sind darauf bunt verteilt. Es sind 



vor allem sehr schöne helle Farben, nur wenige Bälle sind grau oder 

dunkel 

gemalt. Da ist also das fröhliche Wesen des Bernhard sichtbar. Vor 

diesem Plakat sieht man aber auch das Kreuz und den Altar. Das Kreuz 

wirft manchmal einen Schatten auf das Bild. Doch die Punkte bleiben 

bunt, sind nur umhüllt davon. Einzelne Punkte bilden selbst einen 

Schatten! Ich meine, dass dies ein schönes Bild für die damalige Zeit, 

aber auch für uns heute ist: Die Menschen sind die bunten Punkte: 

Manchen geht es nicht so gut, deshalb sind sie etwas grau oder es sind 

kleine Schatten um die Punkte herum zu sehen. Aber alle gehören zur 

Gesellschaft Jesu (IHS), sind mit Jesus und untereinander verbunden 

und unterwegs. 

Auch Bernhard hat die Schattenseiten des Lebens kennengelernt: Als er 

zwanzig Jahre alt war, wütete die Pest in Siena. Niemand kümmerte 

sich um die Pestkranken! Das konnte Bernhard nicht mit ansehen! Er 

hatte keine Angst und kümmerte sich um diese schwerkranken 

Menschen. Tag und Nacht stand er ihnen bei. Es war ein großes 

Wunder, dass er nicht pestkrank wurde, doch schwebte er wegen der 

Überanstrengung zwischen Leben und Tod. Als schließlich diese 

schreckliche Zeit überwunden war, wollte er von nun an ein geistliches 

Leben führen und trat in den Franziskanerorden ein. Er las die Bibel und 

zog sich in die Einsamkeit zurück.  

In der Folge musste Bernhard Furchtbares mit ansehen: Hass, Mord, 

Trunksucht und Wucher gab es zuhauf. Die Armen wurden unterdrückt 

und getreten.  Deshalb verließ er seine stille Klosterzelle und predigte in 

ganz Mittelitalien die Umkehr. Für die armen und kranken Menschen 

gründete er Zuflucht- und Pflegestätten. „Tue zuerst selbst, was du 

predigst“, gab er an seine Mitbrüder weiter. Es war sein Lebens-Motto. 

Seine Mimik und seine Worte waren ausdrucksstark. Die wohlklingende 

und kräftige Stimme brachten die Zuhörer zum Lachen, aber vor allem 

auch zum Nachdenken über ihr Leben! IHS: Wir haben Jesus zum 



Gefährten oder Jesus, Erlöser der Menschen: Ist das nicht eine 

tröstliche Botschaft auch in dieser unserer Zeit?  

Bernhard steht beispielhaft für viele Menschen in dieser Krisenzeit: Viele 

Menschen helfen mit besten Kräften dort, wo sie gebraucht werden. Der 

Glaube gibt dazu Kraft. Er stärkt alle Beteiligten, auch die Menschen, die 

unter der Krankheit oder der momentanen Situation leiden. 

  

Ein Landsmann von Bernhard, der heilige Ambrosius, Bischof von 

Mailand schreibt in einem Gebet: 

  

Herr Jesus Christus 

Du bist der Arzt, wenn ich eine Wunde heilen will. 

Du bist die Quelle, wenn ich vom Fieber ausgebrannt bin. 

Du bist die Gerechtigkeit, wenn ich von der Ungerechtigkeit 

unterdrückt werde. 

Du bist die Kraft, wenn ich Hilfe brauche. 

Du bist das Leben, wenn ich den Tod fürchte. 

Du bist der Weg, wenn ich den Himmel ersehne. 

Du bist das Licht, wenn ich in der Finsternis bin. 

Kostet und seht, wie gut der Herr ist. 

Selig, der Mensch, der auf Dich hofft. 

 

Bernhard von Siena 

Patron von Massa Marittima; der Wollweber und Gewerbetreibenden;  

gegen Heiserkeit, Brust- und Lungenkrankheiten, Blutungen 

(Ökumenisches Namenstagslexikon) 



 
Einer hat uns angesteckt 

Einer hat uns angesteckt mit der Flamme der Liebe. 
Einer hat uns aufgeweckt und das Feuer brennt hell. 

 
Wer sich selbst verliert, wird das Leben finden, 
wer die Freiheit spürt, kann sich selber finden. 

 

 

 

 

Wer die Armut spürt, wird im Reichtum leben, 
wer von Herzen brennt, kann sich andern 

geben. 
 

Wer betroffen ist, wird das Wort neu sagen, 

wer sich selbst vergisst, kann auch Lasten 

tragen. 

 
 
 
 
 
 
In dieser Zeit der Ansteckung, der Angst vor 

dem Virus kommt mir immer wieder eines meiner Lieblingskirchenlieder in den Sinn, 
das für mich zu Pfingsten und der Firmung einfach dazu gehört. Es steht allerdings 
weder im Gottes Lob, noch im evangelischen Gesangsbuch. 
 
Ja, Gott kann sehr ansteckend sein, sowohl als Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. 
Wir sind jetzt zwischen Ostern und Pfingsten, doch ich denke, 366 Tage dürfen wir 
uns in diesem Jahr von der Liebe Gottes anstecken lassen. Ob es jetzt eine riesige 
Flamme ist oder der kleine Funke entflammt, lassen wir uns anstecken und mitten 
ins Herz treffen, wie wir in der Apostelgeschichte Apg 2,37 lesen können.   
 
Ich wünsche Ihnen/ Euch Momente der Liebe Gottes, die wie ein Funke oder eine 

Flamme unseren Alltag lebendiger machen will.  

Herzlicher Gruß Carolin Aumann 

 
 



 

 

Gott beschenkt uns 

 

 

Wenn Sie in der Früh aufwachen, haben Sie da eine bestimmte 

Gewohnheit, um den Tag zu begrüßen? Oder springen Sie gleich aus 

den Federn und rein ins Bad? Nehmen Sie sich ein wenig Zeit, es lohnt 

sich. Denn unsere Gedanken gleich nach dem Erwachen sind 

entscheidend. Damit stellen wir die Weichen für den kommenden Tag. 

Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, den Tag mit folgender 

Einstellung zu beginnen: 

Zunächst danke ich für den Schlaf und dafür, dass mir ein neuer Tag 

geschenkt wird. Dann formuliere ich ganz bewusst folgenden Satz: 

„Ich danke Dir Gott, dass mir heute Wunderbares zuteil wird.“  

Ich kann Ihnen wirklich empfehlen, mit diesem kraftvollen Satz in den 

Tag zu starten. Damit öffnen Sie sich für all das Schöne und Gute, das 

Gott für jeden von uns täglich bereithält. Ich bin immer wieder erstaunt, 

wie viel wunderbare Dinge mir dann tatsächlich begegnen. 

Von Herzen wünsche ich Ihnen diese Erfahrung! 

 

Ihr Thomas Göppel 

 

 


