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Oktober ist der Rosenkranzmonat
Traditionell gilt der Oktober als Rosenkranzmonat und 
ist, wie der Monat Mai, in besonderer Weise Maria 
gewidmet. Das Rosenkranzgebet war über Jahrhunder-
te hinweg das wohl wichtigste Gebet für die Gläubigen. 

Heute kann man den Rosenkranz in allen Farben und 
Variationen als Mode-Artikel kaufen. Aber was wissen 
wir wirklich noch über dieses Gebet? Woher kommt 
der Rosenkranz eigentlich?

Der Rosenkranz ist eine biblische Meditation, die aus 
dem Mittelalter stammt. Die Geschichte beginnt bei 
den Mönchen; in den Klöstern wurden immer die Psal-
men gebetet. Es kamen immer mehr Laienmönche in 
diese Klöster, die im Lateinischen nicht mehr so sat-
telfest waren; ihnen hat man erlaubt, nicht die 150 
Psalmen, sondern zunächst einmal 150 Vaterunser zu 
beten. Und dann hat man vom Vaterunser auf das 
Ave-Maria gewechselt. So ist im 12. – 14. Jahrhundert 
der Rosenkranz entstanden. Er ist schnell aus den Klös-
tern hinausgegangen und wurde zu einem der wichtigs-
ten Gebete. 
Der erste Rosenkranzzyklus betrachte die freudenrei-
chen Geheimnisse, der zweite gilt den lichtreichen, der 
dritte widmet sich der Betrachtung der schmerzhaften 
und im vierten Rosenkranz vertieft man sich in die 
glorreichen Geheimnisse.

Der Oktober ist auch der Monat der Weltmission. Ge-
denken wir allen Missionaren in unserem Gebet. Wenn 
wir Mission hören, dann denken wir normalerweise an 
die armen Länder in der Dritten Welt, aber das ist zu 
wenig. In der heutigen Zeit müssen wir den Blick er-
weitern, nicht nur hin zu den Ländern, die finanziell 

arm sind, sondern zu denen, die arm im Glauben sind. 
Wir alle Getauften sind Missionare. Und wir alle haben 
diesen Auftrag, diese Frohe Botschaft im Alltag weiter 
zu tragen:

Nun geht hinaus in die Welt. Habt Mut und habt Ver-
trauen! Getauft seid ihr mit dem Wasser des Lebens 
und gestärkt mit dem Chrisam des Erlösers.

Brecht auf in euren Alltag, denn dort ist euer Leben 
und eure Mission. Vielleicht ist sie unscheinbar und 
klein, doch wertvoll vor Gott und für die Menschen.

Brecht auf ins Unbekannte. Wenn er euch ruft, dann 
geht! Bis ans Ende der Schöpfung und weiter. Dort, wo 
man euch braucht, bleibt.

Christus selbst hat euch gesandt. In seinem Namen seid 
ihr unterwegs. Brecht auf, habt keine Angst. Vertraut 
auf Ihn, denn er vertraut auf euch.
Maria, Du Königin des heiligen Rosenkranzes! Bitte 
für uns!

Pfarrer Danam Yammani

Leben am finanziellen Existenzminimum

Corona, Lockdown, Risikogruppen, Kurzarbeit, Ar-
beitslosigkeit...Armut in der Schweiz. 

Die Fachstelle Diakonie/Soziale Arbeit in unserem 
Pastoralraum und der Sozial – und Beratungsdienst der 
katholischen Kirchen Olten helfen der Caritas Solo-
thurn / Aargau einen Teil der Glückskette-Spendengel-
der für Corona-Betroffene in unserer Region zu vertei-
len. Das Geld wird durch unsere Stellen vollumfänglich, 
d.h. ohne Abzug von Verwaltungs- und Personalkosten 
direkt an die Betroffenen weitergegeben. Diese Aktion 
läuft nun schon seit April. Während gut einem halben 
Jahr betreuen und begleiten wir Menschen – oftmals 
Familien – welche aufgrund der Corona-Massnahmen 
in eine sehr schwierige finanzielle Lebenssituation ge-
raten sind. Die Niederschwelligkeit unserer Beratungs-
stellen erlaubt es uns eine schnelle und unkomplizierte 
Beratung und Unterstützung anzubieten, so dass wir 
den Menschen in Not möglichst zeitnahe helfen kön-
nen, um mit einer Überbrückungsfinanzierung einer 
möglichen Verschuldung entgegenzuwirken. 

Doch was bedeutet es für die betroffenen Menschen, 
diesen oftmals für sie schwierigen Schritt machen zu 
müssen? All die Familien, Paare und Alleinstehende 
waren vor der Coronakrise finanziell selbständig und 
unabhängig. Sie wussten nur zu gut, wie sie ihren All-
tag mit einem kleinen Budget meistern können, waren 
sich gewohnt, trotz ihrem 100%-Prozent Arbeitspens-
um das Geld sorg- und sparsam einzusetzen, damit sie 
Ende Monat die anfallenden Fixkosten gerade so be-
zahlen konnten.  Doch mit den nun bereits länger an-
dauernden Lohnkürzungen oder Arbeitslosigkeit ist es 
für diese Menschen nicht mehr möglich die Miete, 
Krankenkassenrechnungen, Steuern etc. bezahlen zu 
können und dabei noch genügend Geld für ihren Le-
bensunterhalt zu haben.  Die Krise scheint nun aufzu-
zeigen, was unsere Gesellschaft gerne stillschweigend 
«verdeckt» – ja, auch in der Schweiz gibt es Armut – 
gibt es Menschen, die tagtäglich einen finanziellen 
Überlebenskampf führen müssen, obwohl sie eine 
Festanstellung haben und meist unter erschwerten Ar-
beitsbedingungen ihr kleines Geld verdienen. Working 
poor scheint noch immer ein Tabu-Thema zu sein in 

unserem Umfeld – vielleicht, weil es das eigentlich 
nicht geben sollte in unserem finanziell gut gestellten 
Land...?

Es ist schön zu erleben, welch grosse Summe durch den 
Spendenaufruf der Glückskette gesammelt werden 
konnte – welche Solidaritätswelle zu spüren war. Nun, 
die Folgen von Kurzarbeit und Schliessungen sind noch 
nicht vorbei – die Betroffenen können trotz der Spende 
noch nicht aufatmen – die anhaltende Ungewissheit im 
Job, mit den Finanzen und dem Corona-Virus selbst 
lasten weiter schwer.

So lasst uns diese Menschen nicht vergessen – auch 
dann nicht, wenn sich für viele von uns die wirtschaft-
liche Lage vordergründig wieder etwas erholt hat. Denn 
Working poor Familien gab es schon vor der Corona-
zeit – im Schatten anderer gesellschaftlichen Probleme.

Danke für Ihre Unterstützung und Ihre Herzlichkeit – 
im Dienste des Menschen.

Eva Wegmüller

Seniorenwoche in Davos
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