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7
ZEUGNIS MEINER BEKEHRUNG
Ich möchte meine Bekehrung als Zeugnis aufschreiben, um das Wirken der Größe
und Macht Gottes, unseres Herrn und Vaters, in meinem Leben auf zu zeigen. Denn
nichts anderes als Seine Allmacht hat mich zu seinem „Jünger“ gemacht. Ich, der
dreißig Jahre lang von Gott nichts wissen wollte, ja gegen Gott war, erhielt den Anruf der Gnade, den einzigen, ewigen und wahren Gott im Glauben kennen, ja lieben
zu lernen. Dabei habe ich mich bis zum Zeitpunkt meiner Entscheidung, die Taufe
zu empfangen, peinlich genau darum bemüht, mit keinem Menschen, schon lange
nicht mit jenen, die sich Christen nennen, über Gott und den Glauben zu sprechen.
Eine Bibel oder sonstige Hilfsmittel, die zum Glauben an sowas wie einen Gott führen konnten, hatte ich nicht. Und dennoch hat Er, der die Herzen formt und das Gewissen bewegt, mich zu sich hingezogen, auf dem Weg zu Ihm mich begleitet, mir
Mauern mitten auf den Weg gebaut, damit ich inne halten muss, nur konnte ich dies
alles in meiner anerzogenen Gottlosigkeit nicht wahrnehmen.
Im August 1990 habe ich meinen Wohnort von Magdeburg nach Mainz verlegt, wo ich auch recht bald Arbeit und Wohnung fand, und meinte, ich hätte es geschafft. Aber nach einem halben Jahr fing alles an. Plötzlich und unerwartet stand
ich immer wieder vor der erwähnten geistigen Mauer; mein Gewissen kreiste um
Dinge herum, die ich eigentlich weder kannte noch wollte. Und dann gab es noch
die vielen Kirchen, die mich plötzlich anzogen wie ein Magnet das Eisen anzieht.
Ich hatte den Drang in die Kirche hinein zu gehen, konnte mich aber sehr lange erfolgreich dagegen wehren, die sinnlose Zeit, die man in Kirchen verbringt, mit
manch Sinnvollerem erfüllen.
Ich hatte eine Abneigung gegen alles, was Kirche war und hieß. Glauben oder Gott
war für mich wie ein rotes Tuch für den Stier in der Arena. Darum fiel es mir
schwer zu begreifen, daß es mich nun mit aller Macht in die Kirche zog, sooft ich an
einer vorbei ging. Ich setzte meine ganze Kraft ein, dieser mich sichtbar in die Kirche drängenden Macht zu widerstehen.
Und ich ging auch nicht hinein. Aber der Drang wurde immer stärker. Ein
Vierteljahr wehrte ich mich erfolgreich dagegen, plötzlich aber machten die Beine
das, was ich verstandesmäßig nicht wollte, sie betraten zum ersten Mal in meinem
Leben eine Kirche, und da ich meine Füsse nicht vom Oberkörper abschnallen
konnte, musste wohl oder übel der ganze Körper mitgehen. Als ich in der Kirche
war, wusste ich nichts mit dieser Situation anzufangen. Es war am Nachmittag, wo
die Kirchen leer oder sehr wenig besucht sind; so setzte ich mich erst einmal in die
Bank und schaute mir gelangweilt das komische Mobiliar des Innenraumes an. Nach
einiger Zeit habe ich dann die Kirche wieder verlassen und hoffte, dass dieser Drang
jetzt, nachdem ich ihm nachgekommen bin, ein Ende hat. Aber da hatte ich die
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Rechnung ohne den Wirt, in diesem Fall sollte man besser sagen, ohne Gott, gemacht. Denn anstatt aufhören, wurde er immer intensiver. Es ging so weit, dass ich
nach einiger Zeit keine Kirchentür mehr auslassen konnte. Wenn ich irgendwo verabredet war, wählte ich bald immer einen Weg, auf dem ich die meisten Kirchen
wähnte. Das war nicht selten psychisch recht belastend, denn zum einen wusste ich
nicht, warum mich die Kirche so anzieht, da ich ja keinen Bezug zur Kirche hatte,
und zum anderen war es in Mainz fast unmöglich, über Strassen, in denen keine
Kirche wäre, ein Ziel zu erreichen.
Später erkannte ich, nachdem das Ziehen Gottes kaum seine ersten, zarten Erfolge in mir zeitigte, dass gleichzeitig auch eine andere Seite genauso stark an meinem Inneren zerrt, ja vielmehr, mich durch verlockende Angebote verführt und von
der Kirche zu einer erneuten Distanz zwingen will.
Wie schon erwähnt, hatte ich zu dieser Zeit Arbeit und Wohnung in Mainz gefunden. Es ging mir so gut, dass ich mich dem sorglosen Automatenspiel zuwendete, so
dass ich mich bald zu einem bekannten Spieler entwickelte. Doch folgte der Freude
am Spielen die Spielsucht und ich verlor Zeit und Geld an diese Sucht. Da ich genügend Geld hatte, ist es mir zu dieser Zeit nicht im Geringsten eingefallen, diesen
immer mehr anwachsenden Spieldrang sucht als Sucht zur Kenntnis zu nehmen.
Das Zwischenspiel der „Mächte der Finsternis“ hatte ein jähes Ende, als ich im
Herbst 1991 arbeits- und sehr bald danach obdachlos wurde. Heute sehe ich darin
erneut die Hand Gottes, die es nicht zuließ, in den Krallen Satans elend zu enden.
Am Anfang habe ich natürlich noch nicht nach Gott gefragt, aber nach einiger Zeit
begann ich doch zu überlegen, was es mit diesem Drang, in die Kirche hineingehen
zu müssen, auf sich hatte. An Heiligabend 1991 ging ich am nachmittags erneut –
und diesmal vom Schicksal gedemütigt und darum ganz bewusst - in die Kirche St.
Bonifaz in Mainz. Mit diesem bewussten Schritt in die Kirche hat meine eigentliche
Bekehrung begonnen.
Plötzlich tauchten in mir viele Fragen auf, und eine davon stellte ich Jesus.
Das war mein „erstes Gespräch“ mit dem eucharistischen Heiland, denn, indem ich
auf eine Antwort auf meine Frage hoffte, bezeugte ich ja gleichzeitig meinen
Glauben an ihn!
Gott war mit einem Schlag kein „Hirngespinst“ mehr, wie ich das in DDR-Zeiten
Hunderte Male gehört und gelernt hatte. Ich habe nun bekannt, dass Er lebt, dass Er
antworten kann! Und das fragte ich Ihn: So, jetzt sag mir mal, warum ziehst du mich
hier herein, warum muss ich ständig in die Kirche gehen?
Zwei Tage danach, am Zweiten Weihnachtstag, bekam ich die Antwort auf meine
Frage, indem ich erneut in der Kirche ganz spontan und ohne vorher darüber nachgedacht zu haben sagte: Wenn Du es willst, dann lasse ich mich taufen!
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Von da an bin ich zwischen Weihnachten und Neujahr in jede Hl. Messe gegangen.
Am Neujahrstag habe ich dann den Bezug zu Maria bekommen, denn ich hatte ja in
den Hl. Messen gehört, dass Maria die Mutter Jesu und dass Jesus der König der
Könige ist. So habe ich einer logischen Denkweise folgend mir vorgestellt, wie das
damals mit den irdischen
Königsmüttern war, in
welch hoher Ehre sie vor
dem Volk standen. Und
da habe ich mir gesagt:
Wenn das schon mit den
irdischen Königsmüttern
so war, dass sie geehrt
wurden, warum sollte das
nicht bei der himmlischen
Königsmutter so sein?
Also stellte ich sie gleich
an die richtige Stelle und
begann so ganz langsam
einige Glaubensbegriffe
in mir zu ordnen. Noch
war Maria für mich nur
eine verehrungswürdige
Königsmutter - als meine
himmlische Mutter, die
ich anerkennen und lieben
sollte, das kam erst später.
Allerdings begann ich
jetzt, nach diesem Neujahrserlebnis, zum ersten Mal mit einem „Christen“ zu sprechen, es war der Kapuzinerpater P. Lutker von St. Bonifaz, der mich dann auch
getauft hat. Dieser Pater war natürlich sehr erstaunt, als ich ihn ansprach und ihm
sagte, dass ich mich taufen lassen und deswegen ein Gespräch mit ihm führen
möchte. Kurz danach hatte ich mit ihm ein zweistündiges Gespräch.
Gleichzeitig borgte ich mir dann und wann auch eine Bibel aus.
Ich habe also „JA“ zum Glauben an Gott gesagt. Um das Fest der Taufe Jesu herum
hatte ich erneut eine starke innere Erfahrung, wo ich, wie mir erst später klar wurde,
zum ersten Mal die Kraft des Hl. Geistes kennen lernte. Eines Tages war ich mit einem Obdachlosen in einer Gaststätte und wir kamen auf den Glauben zu sprechen,
und dass ich mich taufen lassen möchte. Da hat er mich gefragt: „Kann dein Gott
mir Wohnung und Arbeit geben?“ Ich antwortete ihm: „So direkt materiell kaum,
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aber er kann dir Menschen schicken, die dir helfen können“. Darauf er: „Dann soll
er mir Geld und eine Wohnung geben, und ich will glauben“. Ich fand, dass ich ihn
zurechtrücken muss und sagte zu ihm: „Das wäre reiner Wunderglaube, ein Glaube
aufgrund eines Wunders, aber das ist nicht sein Wille“. Ich zog meine kleine Bibel
aus der Tasche und zitierte eine Bibelstelle, die Stelle mit der blutflüssigen Frau.
Das Zitat machte keinerlei Eindruck auf ihn und nach einem kurzen Gespräch gingen wir auseinander.
Ein paar Tage nach diesem Gespräch konnte ich mir wieder eine Bibel ausborgen und suchte dann noch einmal diese Stelle, da ich mich vergewissern wollte,
ob ich da nicht einen Quatsch erzählt habe. Zu meinem Erstaunen stellte ich fest,
dass es gerade kein Blödsinn war. An diesem Tag hatte ich den Sinn dieser Stelle
zum ersten Mal richtig verstanden! Normalerweise hätte ich diese Stelle in diesem
Gespräch nie zitieren dürfen, da ich sie ja noch nicht in ihrer Aussage und dem Sinn
nach kannte. Und warum gerade diese Stelle? Und ohne nachzudenken! Ich begann
mich zu fragen, ob das normal sei. Aber was ist bei Gott schon normal?! Das war
mein erstes Erlebnis mit dem Geist der Wahrheit und Weisheit.
Ende Januar sollte sich dann auch die Aussage, die ich dem Mit-Obdachlosen
machte, erfüllen, nach welcher Gott Menschen senden kann, die uns helfen. Tatsächlich sandte Gott mir ein Ehepaar, die vorübergehend ein Zimmer zu vermieten
hätten; sodass ich Ende Januar von der Straße weg kam.
Ich spürte immer mehr das Wirken des Heiligen Geistes in mir. So ist es nicht verwunderlich, wenn mein priesterlicher Begleiter, der Kapuzinerpater, den Pfingstmontag als den Tag meiner Taufe vorschlug. Die Freude war riesengross und ich
sehnte mich wie ein kleines Kind nach diesem Pfingstfest.
Pfingstmontag wurde ich dann getauft. Ich bin im Wasser und Heiligen Geist
für mein bisheriges Leben gestorben und durch den Geist Gottes zum wahren Le-

ben in der Liebe neugeboren worden.
Seither feiere ich den Pfingstmontag als meinen zweiten und wahren Geburtstag als
den Tag, an dem ich für den Himmel geboren bin! Dreißig lange Jahre lebte ich in
der Sünde und in der Gottferne, jetzt bin ich durch die Gnade Gottes zum Leben erwacht.
GLORIA IN EXCELSIS DEO!
und Frieden den Menschen auf der Erde, die guten Willen sind.
Meine Seele preist die Größe des Herrn
und mein Geist jubelt über Gott meinem Retter,
denn mit seinem Arm vollbringt er machtvolle Taten!!!
HALLELUJA
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1. Vorwort
Nach der Darstellung meines Weges vom Atheismus zu Gott nahm ich mir vor, vielen Mitmenschen mit demselben erzieherischen Hintergrund auf den Weg des Lebens in der Liebe zu verhelfen.
Und ich beginne mit einem Zuruf: Ihr lieben atheistischen und in der Gottferne erzogenen Mitbürger! Lasst euch von Gottes Geist leiten und ihr werdet es nie bereuen. Das Leben ohne Gott ist wie eine Wüste – mit Gott aber beginnt mitten in der
Wüste eine Oase mit frischer Quelle zu sprudeln.
Ich habe keine wissenschaftliche Theologie studiert und bin auch kein „G‘scheiter“.
Was ich will, ist das Glück, das ich im Glauben fand, einfach weiter zu geben und,
falls nötig, euch Mut zum ersten Schritt „in die Kirche“ zu machen!
Dazu lädt euch dieses Buch ein!
Dabei möchte ich einige ausgewählte katholische Glaubensthemen in der Tiefe betrachten und den Leser einladen, dasselbe zu tun. Es sind vornehmlich jene Themen, mit denen ich mich seit meiner Taufe am meisten beschäftige.
Sich dafür Zeit zu nehmen braucht Überwindung. Tatsache ist, dass wir eine Glaubenswahrheit besser leben können, je tiefer wir in sie eindringen. Die anfängliche
Überwindung lohnt sich, denn der Heilige Geist selbst ist es, der mit uns betet, der
in uns seufzt: „Abba. Vater!“1
Und das sind meine Lieblinggsthemen:
1.) Das Vaterunser, das Gebet, welches der Herr uns gegeben hat, weil Er uns liebte.
Es ist das Gebet der Liebe. Um es besser betrachten zu können, werde ich dieses
Gebet in seine Einzelteile zerlegen und mit den Begebenheiten der heutigen Zeit
vergleichen. Wir wollen eine Antwort auf die Frage finden: Was will der himmlische Vater uns in den einzelnen Absätzen des „Vaterunser“ lehren, und wie setzen
wir diese Lehren in unserer heutigen Zeit um. So können wir auch besser die Größe
dieses Gebetes erkennen.
2.) Danach möchte ich Maria, die makellose Braut des Heiligen Geistes betrachten,
um aufzuzeigen, welche Stellung die Mutter Jesu bei Gott einnimmt. Außerdem
möchte ich auch einige Missverständnisse, welche immer wieder über unsere
himmlische Königin und Mutter verbreitet werden, zur Sprache bringen..
3.) Dann werde ich den Rosenkranz genauso in seinen einzelnen Aussagen betrachten und diese mit dem Evangelium vergleichen. Ebenfalls will ich ihn mitten in die
heutige Zeit hineinstellen. Genauso wie bei dem Thema „Maria“ möchte ich auch
hier versuchen, einigen Vorurteilen und Missverständnissen entgegen zu wirken.
Dies zu tun ist mir ein großes Anliegen!
4.) Nach dem Rosenkranz werfen wir noch einen kurzen Blick auf das „Geheimnis
Maria“, unter anderem auch im Lichte neuzeitlicher Erscheinungen.
1

Gal 4,6 „Wil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unser Herz, den Geist, der ruft:
Abba, Vater!“

12
5.) Als letztes möchte ich mich mit den Heiligen und ihrer Verehrung beschäftigen.
Es tut heute Not daran, inmitten so vieler irdischer Idole, die uns die Größe der Heiligen fast vergessen lassen, auch sie ins rechte Licht des Glaubens zu rücken. Da
über die Heiligen, die nichts weiteres taten, als ihren Glauben in der Liebe Gottes
zu leben, sehr oft Missverständnisse vorliegen, sollen auch diese beim Namen genannt werden.
Durch alles zieht sich wie ein roter Faden das Hauptthema: Die Liebe!
Denn die Liebe ist die höchste Tugend2, ja Gott selbst3!
So hoffe ich, dass Gott mir die Gnade schenkt, auf mein Herz hören zu können,
durch welches der Heilige Geist zu uns spricht.

2

1 Kor 13,13 „Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; / doch am größten unter ihnen ist die
Liebe“.
3

4,16 „Wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und gläubig angenommen. Gott ist die Liebe, und wer in
der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm“.
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Persönliche Bitte um Erleuchtung beim Schreiben

Gütiger, himmlischer Vater,
ich, Dein niedrigster und
unwürdigster Diener,
bitte Dich, dass Du mir,
durch die Kraft des Heiligen Geistes
und durch der Fürsprache
der himmlischen Königin,
unserer geliebten Mutter,
die Gnade schenken mögest, auf mein
Herz hören zu können,
damit ich nur Deine Worte
aufschreibe.
Ich bitte Dich auch für meine
Geschwister, die getauften Frauen,
Männer und Kinder
dass Du ihnen die Herzen öffnest,
damit sie verstehen.
Heiliger Geist, ich bitte Dich,
komm Du in unser Herz,
damit dieses Buch zur Anbetung
der Göttlichen Dreieinigkeit diene.
Und zur Ehre unserer himmlischen
Mutter,

Deiner Braut Maria,
und der Heiligen.
Heiliger Geist!
Wir bitten dich,
dass Du uns die Ohren des Herzens
öffnest,
damit wir Deine Eingebungen
richtig verstehen, welche Du im
Gebet ins Herz senken willst.
Himmlische Mutter,
die Du unsere Fürsprecherin bei
der Allerheiligsten Dreieinigkeit
bist,
bitte für uns bei deinem
himmlischen Bräutigam,
dem Heiligen Geist,
um die Gnade der Einsprechungen
und der Erkenntnis.
Du Braut des Heiligen Geistes,
bitte für uns!
Amen!
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2. Das Vaterunser
Als der Herr aufgefordert wurde „Herr, lehre uns beten!“ hat er sie das „Vaterunser“
gelehrt. Ich stelle gleich an den Anfang die Frage, die mich brennend interessiert:
Warum war dieses Gebet für den Herrn so wichtig und warum ist dieses Gebet heute
genauso wichtig.
Jesus lehrte nicht irgendein Gebet aus der großen Sammlung der Juden, nein, ein
ganz neues lehrte Er sie. Ein Gebet wo Gott als Vater bezeichnet wird. Von nun an
war der große Gott ein Gott vor dem man sich nicht mehr fürchten brauchte, dem
man dienen könne, dem man nicht mehr „nur“ mit Abstand begegnen darf und den
man immer anschauen konnte, dieser Gott sollte und wollte von nun an als Vater
angesprochen werden.

2.1. Vater unser im Himmel
Gott ist unser Vater. Das heißt, Er ist unser aller Vater und nicht nur der Vater von
uns Christen oder nur der Vater eines Volkes. Er ist der Vater
der ganzen Schöpfung. Er ist auch der Vater aller Völker, die
wegen ihrer Kultur keine Christen sind; ich gehe sogar noch weiter: Er, Gott, ist auch der Vater derer, die ihn nicht als Gott der
Schöpfung anerkennen, ja sogar leugnen. Und da Er der Vater aller ist, so sind wir auch alle Geschwister. Ein Vater liebt seine
Kinder, und er ist sehr traurig, wenn sich Geschwister zanken
und streiten. So ist es auch mit Gott Vater Er ist sehr traurig,
wenn wir miteinander streiten. Ja, wir bringen uns gegenseitig
sogar Hass entgegen. Dieser Streit geht soweit, dass wir uns gegenseitig umbringen. Und dann sagen wir: „Es kann keinen Gott
geben, der das alles zu lässt.“ Nur müssen wir bedenken, dass Er
uns unsere Entscheidungsfreiheit gelassen hat! Denn die Entscheidungsfreiheit ist
die Freiheit der Kinder. Ein guter Vater gibt lediglich gute Ratschläge und Richtlinien für ein gutes und richtiges Leben. Aber er akzeptiert auch die Entscheidung des
Kindes, wie es sein Leben gestalten möchte, auch wenn es den Vater schmerzt,
wenn er zusehen muss, wie sein Kind ein Leben in Ungerechtigkeit und Gesetzlosigkeit verpfuscht. Genauso ist auch unser himmlischer Vater. Er sagt uns wie wir
uns verhalten müssen um ins Vaterhaus einziehen zu dürfen. Aber, so wie ein guter
irdischer Vater, akzeptiert Er auch unsere Entscheidung ob wir Seine Verhaltensregeln befolgen oder nicht. Menschen suchen immer einen Schuldigen, nur nicht bei
sich selbst. Er kann auch Kriege verhindern, denn Gott ist ja allmächtig. Wie soll Er
das aber, wenn wir Ihm nicht die Erlaubnis dazu geben? Ihn im Gebet darum bitten! Denn wir wären nicht mehr Seine Kinder, wenn Er uns die Entscheidungsfreiheit nehmen würde. Vielmehr wären wir Seine Sklaven, die Ihm willenlos zu gehorchen hätten. Sklaverei aber ist etwas Negatives, während Gott doch die Liebe ist.
Sklaverei ist eine Frucht des Bösen, welche die Menschen und deren Rechte mit Fü-

15
ßen tritt. Und das Böse kommt von Satan, der den Hass in seiner ganzen Fülle verkörpert. Somit wären wir, würde uns die Entscheidungsfreiheit genommen, nicht
mehr die geliebten Kinder unseres himmlischen Vaters, sondern verachtete Sklaven
Satans!
Jesus Christus, das lebendige Wort, das Mensch geworden ist, um das Wort Gottes,
des himmlischen Vaters, Seinen Kindern zu verkünden, hat im Gleichnis vom verlorenen Sohn4 ein gutes Beispiel gegeben. So wie der Sohn seine Freiheit nutzen und
im Ausland sein Glück suchen wollte, so wollen auch wir, fern von Gott Vater, unser Glück suchen. Genauso wie der Vater im Gleichnis seinen Sohn nicht bindet,
bindet der himmlische Vater auch uns nicht. Er lässt uns schweren Herzens gehen.
Der Sohn muss dann später für einen Bürger dieses anderen Landes die Schweine
hüten, der ihn noch nicht einmal aus dem Futtertrog essen lässt. In unserem Fall ist
dieser Bürger Satan, dessen Knechte wir sind, wenn wir Gott verlassen. Und die
Schweine sind die Sünde, welcher wir uns hingeben, welche wir hüten müssen.
Den himmlischen Vater, der weiß, was mit Seinen Kindern los ist, schmerzt es sehr,
zuschauen zu müssen, wie Seine Kinder im Reich der Finsternis, unter der Sklaverei
Satans, dem Untergang entgegen gehen. Der Apostel Paulus sagt dazu:
„Denn ihr habt nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven
macht, so dass ihr euch immer noch fürchten müsstet, sondern ihr
habt einen Geist empfangen, der euch zu Söhnen macht, den Geist,
in dem wir rufen Abba, Vater!
So bezeugt der Geist selber unserem Geist, dass wir Kinder Gottes
sind.
Sind wir aber Kinder, dann auch Erben; wir sind Erben Gottes
und Miterben Christi, wenn wir mit ihm leiden, um mit ihm auch
verherrlicht zu werden.“5
Paulus schreibt in seinem Brief an die Korinther:
„Aber für uns gibt es trotzdem nur den einen Gott: den Vater und
Schöpfer, den Ursprung aller Dinge und das Ziel unseres Lebens.“6
Diese Friedensbotschaft hat Christus verkündet, uns, die wir nahe bei Ihm sind und
ebenso denen, die fern sind.
Durch ihn dürfen wir beide, Juden und Nicht Juden, in einem Geist vor Gott, den
Vater, treten.

4
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Im Brief an die Epheser schreibt Paulus fortführend:
„Damals wart ihr von Christus getrennt, der Gemeinde Israels
fremd und von dem Bund der Verheißung ausgeschlossen; ihr hattet keine Hoffnung und lebtet ohne Gott in der Welt. Jetzt aber seid
ihr, die ihr einst in der Ferne wart, durch Christus Jesus, nämlich
durch sein Blut, in die Nähe gekommen.
Denn er ist unser Friede.
Er vereinigte die beiden Teile (Juden und Heiden) und riss durch
sein Sterben die trennende Wand der Feindschaft nieder. Er hob
das Gesetz samt seinen Geboten und Forderungen auf, um die zwei
in seiner Person zu dem einen neuen Menschen zu machen. Er stiftete Frieden und versöhnte die beiden durch das Kreuz mit Gott in
einem einzigen Leib.
Er hat in seiner Person die Feindschaft getötet. Er kam und verkündete den Frieden: euch, den Fernen, und uns den Nahen. Durch
ihn haben wir beide in dem einen Geist Zugang zum Vater. Ihr seid
also jetzt nicht mehr Fremde ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger
der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Ihr seid auf das Fundament
der Apostel und Propheten gebaut; der Schlussstein ist Christus
Jesus selbst.“7
Ich möchte noch den Apostel Petrus zitieren, der in seinem 1. Brief schreibt:
„Und wenn ihr den Vater anruft, der ohne Ansehen der Person
nach seinem Tun beurteilt, dann führt auch, solange ihr in der
Fremde seid ein Leben in Gottesfurcht.“8
Was sagt uns der hl. Petrus hier? Er sagt uns ganz deutlich, dass Gott Vater ohne
Ansehen der Person nach seinem Tun beurteilt. Das heißt also, dass in Gottes Augen, alle gleich sind; das heißt, Gott macht keine Unterschiede zwischen den Menschen. Also haben wir auch nicht das Recht Unterschiede zu machen. Denn wer sind
wir schon? Bedenken wir: Wir sind Kinder Gottes! Und welches Kind steht über
dem Vater? Petrus gibt uns auch zu verstehen, dass wir in der Fremde sind, womit er
meint, dass wir unsere Heimat nicht in dieser Welt haben, sondern im himmlischen
Jerusalem. Also sind wir nicht mehr Ausländer, „Fremde“! Wenn schon „Fremde“,
dann sind wir es hier auf Erden – nie aber für Gott. Ja, wir sind „Ausländer“; wir
sind hier auf Erden geboren, um nach einem kurzen Leben in der Liebe ins
ewige Vaterhaus eingehen u können. Dort sind wir zuhause! Dort sind wir keine
Fremde mehr.

7
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Gütiger Vater, wir danken Dir,
dass Du uns Deinen Geist gesandt hast,
der uns in das Geheimnis des Lebens in der Liebe einweiht.
Vater, ewiger Herr,
Lob und Preis sei Dir!
Du hast Deinen Sohn hingegeben,
um mit uns Deinen neuen Bund,
den Bund der Freiheit der Kinder Gottes,
den Bund der Kindschaft, zu schließen,
wie Du es von Anbeginn der Welt versprochen hast.
Jesus, wir danken Dir,
dass Du uns durch Dein Leiden zu Kindern Gottes,
zu Kindern Deiner Liebe gemacht hast.
So dürfen wir ein Leben in der Liebe wagen
Danke!!

2.2. Geheiligt werde Dein Name
Wie heiligen wir den Namen unseres himmlischen Vaters?
Am besten in und mit der Liebe!
Die Liebe ist es, welche den Namen unseres himmlischen Vaters heiligt!
Denn wenn diejenigen, die nicht glauben, sehen, in welcher Weise wir den Nächsten
lieben, wie viel Liebe wir im Herzen haben, dann sagen sie: "Schau einmal wie sie
lieben, wie sie die Liebe leben; ja, ihr Gott ist wirklich heilig. Dieser Gott ist wirklich der Gott der Liebe".
Dann freut sich der himmlische Vater und sagt: "Sie sind heilig, sie sind meine wahren Kinder, da sie meinen Namen in der Liebe heiligen". Das heißt, auch die an den
Rand der Gesellschaft oder ganz aus der Gesellschaft gedrängten zu lieben, denn
wie wir oben schon festgestellt haben, ist Gott auch in ihnen. Geben wir unserm
Herzen eine Chance für die Liebe, denn im Herzen wird die Liebe geboren, in unserem Herzen hat unsere Seele ihre Wohnung, und sie weiß am besten, was den Namen Gottes heiligt. Sie kennt Gott, da sie von Ihm kommt und sich immer an Ihn erinnert. Hören wir auf, "nur" zu beten: "geheiligt werde dein Name", sondern tun wir
es auch. Vom Reden allein wird Er nicht geheiligt, sondern in erster Linie vom
Tun!!! Jesus gibt uns darin ein gutes Beispiel, Er hat das Gelebt, was Er verkündet
hat. Genauso sind auch die Heiligen uns ein Beispiel. Sie haben das Wort Jesu verstanden, das da heißt:

18
Der Menschensohn wird mit den Engeln in Hoheit seines Vaters
kommen und jedem Menschen vergelten, wie es seine Taten verdienen.9
Jesus sagt also nicht, der Menschensohn wird jedem vergelten, wie es seine Worte
verdienen, sondern wie es seine Taten verdienen.
Also reden wir nicht davon, dass wir die Liebe leben oder leben wollen, sondern tun
wir die Liebe! Die einzige und wahre Liebe, welche Jesus gelebt hat und wir leben
sollen, ist Seine Liebe. Folgen wir Seinem Beispiel!
Vater,
mach uns fähig zu lieben,
damit wir mit dieser Liebe
Deinen großen Namen heiligen;
Vater, vergib uns,
wo wir nicht fähig sind zu lieben,
wo wir Deinen
Namen nicht im Herzen heiligen.
Heiliger Geist,
Geist der Liebe und Heiligkeit,
komm in unser Herz

2.3. Dein Reich komme
Wie sieht das Reich aus, welches kommen soll?
Das Reich unseres himmlischen Vaters, können wir nicht mit dem Verstand erfassen, denn wenn wir daran zu denken versuchen, versagt unser Vorstellungsvermögen. Paulus beschreibt das Reich Gottes, im Brief an die Römer, so:
„Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, es ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist“10.
Paulus meint damit, dass nicht unser leibliches Wohl das Reich ist. Im Gegenteil,
wer sich nur auf Essen und Trinken verlässt, der läuft Gefahr, nur auf sein eigenes
Wohl zu achten und bildet sein Ego heraus, er wird also zum Egoisten!! Das ist
nicht Gott, denn wir sollen nicht am Leib groß werden, sondern im Geist! Was heißt
das denn nun schon wieder, im Geist groß werden? Jesus sagt dazu:

9

Mt. 16, 27
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„Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, und wer sich selbst
erniedrigt, wird erhöht werden.“11
Und an einer anderen Stelle:
„Und er erzählte ihnen folgendes Beispiel: Auf den Feldern eines
reichen Mannes stand eine gute Ernte. Da überlegte er hin und her:
Was soll ich tun?
Ich weiß nicht wo ich meine Ernte unterbringen soll. Schließlich
sagte er: So will ich es machen: Ich werde meine Scheunen abreißen und größere bauen; dort werde ich mein ganzes Getreide und
meine Vorräte unterbringen. Dann kann ich zu mir sagen: Nun
hast du einen großen Vorrat, der für Jahre reicht. Ruh’ dich aus,
iss und trink, und freue dich des Lebens!
Da sprach Gott zu ihm: Du Narr! Noch in dieser Nacht wird man
dein Leben von dir zurückfordern. Wem wird dann all das gehören, was du angehäuft hast?
So geht es jedem, der nur für sich selbst Schätze sammelt, aber vor
Gott nicht reich ist. Und er sagt zu seinen Jüngern: Deswegen sage
ich euch:
Sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen habt, noch um euren Leib und darum, dass ihr etwas zum Anziehen habt. Das Leben ist wichtiger als Nahrung und der Leib
wichtiger als die Kleidung. Darum fragt nicht, was ihr essen und
trinken sollt, und ängstigt euch nicht! Denn um das alles geht es
den Heiden in der Welt. Euer Vater weiß, dass ihr das braucht.
Euch jedoch muss es um sein Reich gehen; dann wird euch das andere dazu gegeben.
Fürchte dich nicht, du kleine Herde! Denn euer Vater hat beschlossen, euch das Reich zu geben. Verkauft eure Habe, und gebt den
Erlös den Armen! Macht euch Geldbeutel, die nicht zerreißen. Verschafft euch einen Schatz, der nicht abnimmt, droben im Himmel,
wo kein Dieb ihn findet und keine Motte ihn frisst. Denn wo euer
Schatz ist, da ist euer Herz.“12
Paulus sagt im obigen Zitat: „Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Frieden und Freude“. Gerechtigkeit ist nicht, sich selber fett zu essen und ein dickes Bankkonto zu
haben. Gerechtigkeit bedeutet vielmehr, nicht an den Armen vorbei zu gehen; mit
ihnen zu teilen, nicht nur auf das eigene Wohl bedacht zu sein, sondern ihnen, die
unsere Geschwister sind, zu helfen. Sich geringer zu schätzen als seinen Nächsten,
wie es der Hl. Franziskus und viele andere Heilige gemacht haben! So ist das auch
mit den Fremden, mit den Ausgestoßenen, wie wir bereits festgestellt haben. Sie
11
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sind ebenfalls unsere Geschwister. So müssen wir mit ihnen teilen, ihnen von dem
geben, was wir haben: Arbeit, Wohnung etc. Uns gehört das alles ja nicht, wir haben
das alles vom Vater nur geschenkt bekommen; und Er möchte, dass wir nicht alles
nur für uns behalten, sondern weiterverschenken. Wie geht es dem reichen Mann im
Lukasevangelium? Er will alles, was Gott ihm gegeben hat, nur für sich behalten: Er
bedenkt nicht, dass Gott ihm die reiche Ernte geschenkt hat. So muss er sich vor
Gott für sein Tun rechtfertigen. Nur, wie kann man sich vor Gott rechtfertigen? Es
gibt keine Rechtfertigung vor Gott, sondern nur ein Ja oder ein Nein zu Seinen Geboten, kein Jein. Rechtfertigung aber ist ein Jein! Ein Ja bedeutet Seine Gebote zu
achten. Die beiden ersten Gebote sind:
„Du sollst den Herr, deinen Gott aus ganzem Herzen, aus ganzer
Seele lieben und den Nächsten wie dich selbst.“13
Das sind die beiden ersten und wichtigsten Gebote, wie auch Jesus es im MatthäusEvangelium sagt! In der Nähe des reichen Mannes gab es bestimmt auch Bedürftige,
die seine Hilfe sehr nötig gehabt hätten. Wenn er ihnen geholfen und nicht alles,
was er geschenkt bekommen hatte, für sich behalten hätte, wäre ihm im Himmel ein
bleibender Reichtum gesichert gewesen, nämlich das himmlische Königreich! Ebenso sind, nach Paulus, der Frieden und die Freude das Reich Gottes. Frieden und
Freude hat man aber nur, wenn man liebt und Liebe gibt. Der Frieden kann nur
durch die Liebe gelebt werden, wenn man im eigenen Herzen Liebe empfindet.
Nicht durch Hass und Krieg gegen anderen Menschen, welche uns nicht gefallen,
welcher uns gegen den Strich geht, finden wir das Reich Gottes. Sondern, wenn man
in Liebe seine Fehler und Schwächen annimmt, ist das Reich Gottes auch in uns gegenwärtig.
Nur in der Liebe kann man Frieden haben, und nur im Frieden hat man Freude. Aber
was tun wir? Wir neigen dazu, dass wir all das, was uns unangenehm ist, hassen.
Hieraus ergibt sich, dass wir die uns unangenehmen Mitmenschen bekriegen und
uns so das himmlische Königreich verscherzen. Das Reich, das kommen soll und
um das wir beten, ist das Reich der Liebe, der Gerechtigkeit und des Friedens:
Es ist das Friedensreich!!!
Herr, erhöre das Gebet Deiner sündigen Kinder.
Du Friedenskönig, komm, errichte Dein Reich.
Das Reich, in dem es keinen Hass gibt,
in dem keine Kriege herrschen,
sondern in dem alle in geschwisterlicher Liebe beisammen sind.
Komm, Du Unser Gott Und Vater,
Maranata!!
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2.4. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden
Wie war das mit dem Willen des Vaters?
Wie wir herausgefunden haben ist der Wille Gottes die Liebe. Sein Wille besteht darin, dass wir heilig werden. Und was macht uns heilig? Die Liebe! Im Evangelium
lesen wir dies sehr oft; bei Johannes ist es ganz deutlich zu sehen:
„Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebt einander! Wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid: wenn ihr einander liebt.14“
Ohne Liebe gibt es keine Versöhnung; und ohne Versöhnung gibt es keinen Frieden.
So müssen wir uns vom Hass frei machen und die Liebe in unser Herz lassen. Erst
dann können wir den Auftrag, den uns Jesus gegeben hat und den wir mit unserer
Taufe angenommen haben, in die Tat umsetzen. Der Auftrag ist "Zeugen der Liebe"
zu sein, damit die Welt glaube, dass der Vater den Sohn gesandt hat.
Ebenfalls steht bei Lukas:
„Amen, das sage ich euch: Wer das Reich Gottes nicht annimmt
wie ein Kind, der wird nicht hinein kommen.“15
Die Kinder machen, bis sie von uns Erwachsenen verdorben werden, keinerlei Unterschiede, nein, sie lieben alle, denn sie sind rein im Herzen. Der Wille Gottes, des
Vaters ist also; wie die Kinder zu lieben, ohne Unterschied zwischen arm und reich,
zwischen Ausländer und Inländer, zwischen begabt und unbegabt, zwischen mitleidig und egoistisch. Fangen wir endlich an, den Willen Gottes zu tun. Seien wir wahre Zeugen Gottes. Damit wir würdig werden, in das Reich Gottes eingelassen zu
werden. Hören wir auf, die aus der Gesellschaft Ausgestoßenen zu diskriminieren,
sondern nehmen wir sie als unsere Geschwister an. Seien wir klein im Wesen, aber
Riesen in der Liebe! Gott ist Liebe und wir sind Gotteskinder, also Kinder der Liebe, nicht nur dem Namen nach, sondern auch unserem Handeln nach!!
Vater,
verzeih uns,
wo wir Deinen Willen nicht tun,
wo wir die Liebe nicht gelebt haben;
gib uns Kraft so zu leben,
Dass Du Freude an uns hast.
Heiliger Geist, sage uns
in jeder Sekunde unseres Lebens,
den Willen des Vaters;
Du, der Du mit Ihm und dem Sohn
in Einheit lebst und herrschst,
kennst Seinen Willen. Amen
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2.5. Unser tägliches Brot gib uns heute
Was ist gemeint mit dem täglichen Brot, um das wir den Vater bitten?
Zum einen ist es das tägliche Essen, das uns der lebendige Vater gibt. Aber noch
wichtiger ist das Brot, das zum ewigen Leben führt, ein Brot das uns das Wort Gottes, Jesus Christus, gegeben hat. Ich meine die "Heilige Eucharistie", Seinen Leib.
Er ist das geopferte Lamm, das wir jeden Tag neu, in der Hl Messe aufopfern, zur
Sühne unserer Sünden. Im Johannes-Evangelium können wir lesen, wie Jesus uns
dieses Geheimnis offenbart, ja zur Pflicht für jeden Christen gemacht hat:
Jesus antwortete ihnen: ich bin das wahre Brot des Lebens; wer zu
mir kommt, wird nie mehr hungern, und wer an mich glaubt wird
nie mehr Durst haben.
Aber ich habe euch gesagt: Ihr habt (mich) gesehen, und doch
glaubt ihr nicht. Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen; denn
ich bin nicht vom Himmel herab gekommen, um meinen Willen zu
tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat.
Es ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich keinen
von denen, die er mir gegeben hat, zugrunde gehen lasse, sondern
dass ich sie auferwecke am letzten Tag. Denn es ist der Wille meines Vaters, dass alle, die den Sohn sehen und an ihn glauben, das
ewige Leben haben und dass ich sie auferwecke am letzten Tag.
Da murrten die Juden gegen ihn, weil er gesagt hatte: Ich bin das
Brot, das vom Himmel herab gekommen ist. Und sie sagten: Ist das
nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen?
Wie kann er jetzt sagen: Ich bin vom Himmel herabgekommen?
Jesus sagte zu ihnen: Murrt nicht! Niemand kann zu mir kommen,
wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zu mir führt; und
ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Bei den Propheten
heißt es: Und alle werden Schüler Gottes sein. Jeder, der auf den
Vater hört und seine Lehre annimmt, wird zu mir kommen.
Niemand hat den Vater gesehen außer dem, der von Gott ist; nur
er hat den Vater gesehen. Amen, amen, Ich sage euch: Wer glaubt
hat das ewige Leben.
Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüsste das
Manna gegessen und sind gestorben. So aber ist es mit dem Brot,
das vom Himmel herab kommt: Wenn jemand davon isst, wird er
in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich euch geben werde, ist mein
Fleisch, (ich gebe es hin) für das Leben der Welt.
Da stritten sich die Juden und sagten: Wie kann er uns sein Fleisch
zu essen geben?
Jesus sagte zu ihnen: Amen, amen, das sage ich euch: Wenn ihr das
Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt,
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habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein
Blut trinkt, hat das ewige Leben, und ich werde ihn auferwecken
am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wirklich eine Speise, und
mein Blut ist wirklich ein Trank. Wer mein Fleisch isst und mein
Blut trinkt, der bleibt in mir, und ich in ihm. Wie der lebendige Vater mich gesandt hat und wie ich durch den Vater lebe so wird jeder, der mich isst, durch mich leben. Dies ist das Brot das vom
Himmel herabgekommen ist.
Mit ihm ist es nicht wie mit dem Brot, das eure Väter gegessen haben, sie sind gestorben. Wer aber dieses Brot isst, wird leben in
Ewigkeit.
Diese Worte sprach Jesus, als er in der Synagoge von Kapharnaum
lehrte.16“
Wenn ich mir das recht überlege, hat Jesus hier klare und harte Worte gesprochen.
Gleich am Anfang dieser Lehre war es hart, als Er sagte: „Ihr sucht mich nicht, weil
ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid.“ Es sind zwar harte Worte, nur sie sind nicht ungerechtfertigt. Denn
genauso wie diese Leute damals, sind wir nur auf unser leibliches Wohlergehen bedacht. Wir füllen unsere Bäuche und denken: „Was kann noch besser sein als ein gefüllter Bauch und ein geruhsames Leben?“ Auf diese, die ihren Bauch nicht jeden
Tag füllen können wird nicht geachtet Ja viele sagen: Was gehen uns diese "von der
Gesellschaft Ausgestoßenen" denn an, sie sollen nicht unser Brot essen. Ist das
wirklich unser Brot, das wir da essen?
Haben wir es zum Wachsen gebracht? Haben wir den Regen fallen lassen zur rechten Zeit?
Lassen wir die Sonne scheinen, wenn es genug geregnet hat?!
Nein!
Das alles macht nur Gott, der Schöpfer, wir säen und ernten nur, aber wachsen lässt
alles Gott, ohne Ihn würde die Saat doch nur in der Erde verfaulen. Und dann sagen
wir: „Das alles gehört uns, und nur wir schlagen uns die Bäuche damit voll“. Aber
Gott lässt das alles für alle wachsen, für alle hat Er es geschaffen, damit wir teilen,
aber darüber habe ich schon geschrieben. Ich möchte nur damit sagen, dass wir zu
dem halten, der unsere Bäuche füllt, wie Jesus auch gesagt hat: Wir suchen nur den,
der unsere Bäuche gefüllt hat. Damit wir immer in Seiner Nähe bleiben, um unsere
Bäuche weiterhin füllen zu können.17 Aber das ist es nicht was Gott will. Jesus sagt
gleich im nächsten Satz, um was wir bestrebt sein sollen: „Müht euch nicht ab für
die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt
und die der Menschensohn euch geben wird.“18 Hier spricht Er schon von der
Eucharistie, aber da der Verstand für das Fassen der Dimension dieser Aussage
nicht ausreicht, haben es damals die Juden nicht verstanden. Nur, verstehen wir es
16
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heute? Es ist auch heute noch ein Geheimnis, das wir mit dem Verstand erfassen
wollen. Aber für unseren Verstand wird es für ewig ein nicht wirklich zu verstehendes Geheimnis bleiben. Allein unser Herz vermag dieses Geheimnis in seiner ganzen Größe zu erkennen. Oft wollen wir es auch nicht verstehen, da es mit Unannehmlichkeiten verbunden ist. Jeden Tag, oder zumindest einmal in der Woche zur
heiligen Messe gehen und das für etwas, das uns nicht den Bauch füllt. Wir beschäftigen uns lieber mit Sachen oder Dingen, welche uns angenehmer erscheinen. Aber
wir sollten mehr darauf achten, unser Herz mit dem Leib Jesu zu füllen, denn Er hat
doch gesagt: „Wer mein Fleisch ist und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und
ich bleibe in ihm.“ Wie wichtig diese Lehre, die Jesus an dieser Stelle macht, ist,
das sieht man daran, dass er sich mehrmals wiederholt. Ebenso seine ungewöhnlich
lange Rede. Wenn man seine anderen Lehren zum Vergleich nimmt, sind jene meistens kurz gehalten, diese beiden so unwichtig erscheinenden Dinge zeigen die Wichtigkeit dieser Lehre. Diese Worte sind gemeinsam mit den Worten, welche der Herr
beim letzten Paschamahl gesprochen hat, und der Priester im eucharistischen Wandlungsgebet wiederholt, zu betrachten. Ja, "unser tägliches Brot gib uns heute",
dieses tägliche Brot, um das wir, im Gebet des Herrn bitten, sollte die heilige Eucharistie, das Brot der Liebe, der Barmherzigkeit und der Versöhnung, sein! Unser einziges Verlangen sollte sein, den Leib Jesu jeden Tag, neu in uns auf zu nehmen.
In Jeremia können wir lesen:
„Seht, es werden Tage kommen – Spruch des Herrn – in denen ich
mit dem Haus Israel und dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde.“19
Diesen neuen Bund, besiegelt Jesus jeden Tag neu, in der heiligen Eucharistie, als
tägliches Opferlamm für unsere Sünden. Er setzte die Eucharistie ein, um uns wieder mit dem himmlischen Vater zu versöhnen, und uns zu Kindern Gottes zu machen. Diese Einsetzung können wir bei Mk. 14, 22-24 nachlesen. Auch Paulus hat
noch ein paar Worte dazu geschrieben:
„Denn so oft ihr von diesen Brot esst und aus diesem Kelch trinkt,
verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt.“20
Den Tod des Herrn zu bezeugen, dazu sind wir als seine Zeugen berufen! Denn
wenn wir den Tod des Herrn bezeugen, dann bezeugen wir auch seine Auferstehung
und unsere Erlösung!! Ich möchte sagen, dass die Heilige Eucharistie einer von fünf
Davidsteinen, für unseren Kampf mit unserem Goliath, mit unseren Schwächen, ist.
Diese fünf Davidsteine sind:
das Gebet
das Fasten
die Bibel
die Beichte
und Die Heilige Eucharistie
19
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Die heilige Messe und somit die Eucharistie ist also eine unserer Waffen gegen unsere Schwächen, unseren Goliath.
Eins mit Jesus können wir am besten werden, wenn wir seinen Leib in uns aufnehmen.
"Gib uns täglich unser Brot, die Heilige Eucharistie"!
Jesus,
Du Brot des Lebens und des neuen Bundes,
wir danken Dir,
dass Du Dich in jeder heiligen Eucharistie
als ewiges Opferlamm hingibst.
Damit wir durch Deinen Leib und Dein Blut
das ewige Leben bekommen.
Heiliger Geist, Du Geist der Sehnsucht,
entzünde in uns die immerwährende Sehnsucht
nach dem Leib und dem Blut Jesu Christi,
in der täglichen Eucharistie,
damit wir das Leben erlangen
in der Herrlichkeit Gottes.
Heiliger Dreieiniger Gott,
Vater, Sohn und Heiliger Geist,
vergib uns, wo wir ohne Liebe,
ohne wahren Glauben
die heilige Kommunion in uns aufnehmen.
Verzeih uns, wo wir Deinen Tod,
deine Auferstehung und unsere Erlösung,
nicht aus der ganzen Tiefe unseres Herzens bezeugen.
Amen!

2.6. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern
Dazu steht im Evangelium:
„Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden Erlasst
einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen.
Gebt, dann wird auch euch gegeben werden. In reichem, vollem,
gehäuftem, überfließendem Maß wird man euch beschenken; denn
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nach dem Maß, nach dem ihr messt und zuteilt, wird auch euch zugeteilt werden.
Er gebrauchte auch ein Vergleich und sagte: Kann ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in eine Grube fallen? Der
Jüngere steht nicht über den Meister; jeder aber, der alles gelernt
hat, wird wie sein Meister sein. Warum siehst du den Splitter im
Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem Auge bemerkst
du nicht? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen: Bruder, las mich
den Splitter aus deinem Auge herausziehen, während du den Balken in deinem eigenem Auge nicht siehst? Du Heuchler! Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge; dann kannst du versuchen, den
Splitter aus dem Auge deines Bruders herausziehen.“21
Oder:
„Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann
wird eurer himmlischer Vater auch euch vergeben.“22
Wir wollen immer nur die Fehler der anderen sehen, aber den Mist, den wir fabrizieren, den wollen wir nicht bemerken. Nur, oft stinkt es vor unserer Haustür schlimmer als bei unseren Geschwistern! Oft gehen wir in die Kirche oder in unser stilles
Kämmerlein, und sagen: „Siehe, Vater ich bin so "unschuldig" Aber mein Bruder,
meine Schwester hat mich so beleidigt, hat mich so beschimpft, aber ich bin doch so
Unschuldig“. Dann beten wir vielleicht mit Wut im Bauch, mit Hass oder Aggressionen in uns. Meint ihr, dem Vater gefällt das? Aber wenn wir sagen würden: „Vater
mein/e Nächste/r hat mich so sehr beschimpft, vielleicht im Recht, vielleicht im Unrecht, ich weiß es nicht; du aber, Vater, siehst in die tiefsten Tiefen unserer Herzen,
du weißt ob es recht war. Hilf du mir zu vergeben, denn ich kann es nicht, vergib du
für mich. Schenke mir die Liebe, welche immer vergibt, so kann auch ich von dir
Vergebung erlangen“. Wenn wir unter anderem so beten, dann sind wir wahre Kinder Gottes, wenn wir wirklich Zeugen der Liebe sind, wenn wir Verzeihen, auch
wenn es uns schwerfällt. Jesus sagt dazu:
„Und wenn ihr Beten wollt und habt einem anderen etwas vorzuwerfen, dann vergebt ihm, damit auch euer Vater im Himmel euch
eure Verfehlungen vergibt.“23
Keiner ist unfehlbar, alle laden wir täglich Schuld auf uns, so müssen wir auch den
Anderen vergeben, damit der Vater uns vergibt. Paulus schreibt an die Römer sehr
schön:
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„Darum bist du unentschuldbar – wer du auch bist, Mensch –,
wenn du richtest. Denn worin du den anderen richtest, darin verurteilst du dich selber, da du, der Richtende, dasselbe tust.“24
Und im Brief an die Korinther, schreibt Paulus:
„Richtet nicht vor der Zeit; wartet, bis der Herr kommt, der das im
Dunkel Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen aufdecken wird. Dann wird jeder sein Lob von Gott erhalten.“25
So ist das also, wenn wir beten "Vater vergib uns", dann müssen wir zuerst Vergeben! Hören wir auf, den Nächsten zu beschimpfen und zu richten, denn oft haben
wir größere Verfehlungen als jene anderen.
„Wer sich rächt, an dem rächt sich der Herr, dessen Sünden behält
er im Gedächtnis. Vergib deinem Nächsten das Unrecht, dann
werden dir, wenn du betest, auch deine Sünden vergeben. Der
Mensch verharrt im Zorn gegen den anderen, vom Herrn aber
sucht er Heilung zu erlangen. Mit seinesgleichen hat er kein Erbarmen, aber wegen seiner eigenen Sünden bittet er um Gnade.
Obwohl er nur ein Wesen aus Fleisch ist, verharrt er im Groll, wer
wird seine Sünden vergeben? Denk an das Ende, las ab von der
Feindschaft, denk an Untergang und Tod, und bleibe den Geboten
treu! Denk an die Gebote, und grolle den Nächsten nicht, denk an
den Bund des Höchsten, und verzeihe die Schuld! Bleibe fern dem
Streit, dann verringerst du die Zahl der Sünden; denn ein jähzorniger Mensch entfacht Streit. Ein sündiger Mensch bringt Freunde
durcheinander, zwischen friedliche Leute schleudert er Zwietracht.“26
Vater, vergib uns,
wo wir nur die Fehler unserer Nächsten sehen
und Deine Barmherzigkeit verletzen.
Vater, hilf uns immer,
unsere eigenen Fehler erkennen und annehmen.
Hilf uns auch, zu vergeben
wo wir es nicht können,
sende uns Deinen Geist,
den Geist der Barmherzigkeit
und der Vergebung,
damit er in uns unseren Nächsten vergibt.
Amen!
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2.7. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen
Versuchung Gottes ist gleichbleibend mit Prüfung, Probe. Der Apostel Jakobus,
schreibt in seinem Brief:
„Glücklich der Mann, der in der Versuchung standhält. Denn
wenn er sich bewährt, wird er den Kranz des Lebens erhalten, der
denen verheißen ist, die Gott lieben. Keiner, der in Versuchung gerät, soll sagen: Ich werde von Gott in Versuchung geführt. Denn
Gott kann nicht in die Versuchung kommen, Böses zu tun, und er
führt auch selbst niemand in Versuchung. Jeder wird von seiner
eigenen Begierde, die ihn lockt und fängt, in Versuchung geführt."27
"Führe uns nicht in Versuchung".
Dies soll nicht heißen, dass Gott uns in Versuchung führt, er lässt oft zu, dass „Satan“ uns in Versuchung führt, um uns auf die Probe zu stellen. Aber wir sagen zu
gern: „Gott hat mich in Versuchung geführt“, um eine Entschuldigung für unsere
Vergehen zu haben, diese Art der „Entschuldigung“ kann eine wahre und tiefe und
somit eine erneute Umkehr auf Gottes Weg erschweren. Wir müssen uns vielmehr
unserer Schwachheit bewusst werden! Auch möchte ich sagen, dass es vielleicht ein
Problem der Übersetzung ist, aber das ist meine ganz persönliche Meinung, die hier
hintenan steht.
Da Jesus selber in Versuchung geführt werden sollte28 und er Satan widerstand,
kann er uns in den Prüfungen helfen, stark zu sein, die ja nur eine Probe unserer
Treue und Ausdauer zu Gott sind. Er gibt uns durch den Beistand, den er uns in dem
Heiligen Geist gesandt hat, Kraft, diese Prüfung zu überstehen, wenn wir offen für
ihn sind. An die Hebräer schreibt Paulus:
„Denn da er selbst in Versuchung geführt wurde und gelitten hat,
kann er denen helfen, die in Versuchung geführt werden. Wir haben ja nicht einen Hohenpriester, der nicht mitfühlen könnte mit
unserer Schwäche, sondern einen, der in allem wie wir in Versuchung geführt worden ist, aber nicht gesündigt hat. Lasst uns also
voll Zuversicht hingehen zum Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit.“29
Wir können also, wenn wir drohen der Versuchung nicht standhalten zu können, zu
Jesus im Gebet kommen und ihn bitten: „Hilf mir, ich bin zu schwach um den Versuchungen zu widerstehen“, er wird uns dann seine Kraft schenken. Und so werden
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wir die Siegesfahne erheben können, die Fahne, auf der Zeichen von Jesus und Maria eingeprägt sind. Jesus gibt uns noch einen guten Rat, wie wir am besten diesen
Kampf gewinnen können:
„Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der
Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.“30
So unterstreicht er, dass wir nichts aus uns heraus können, sondern nur mit der Hilfe
des Vaters, im Gebet! Keiner kann aus sich heraus bestehen, keiner kann ohne die
Hilfe des Vaters, die Prüfungen bestehen! Paulus versichert uns auch, dass der Vater
uns nicht über unsere Kräfte hinaus Prüfungen auferlegt. Er weiß genau, wie viel
wir ertragen können, auch wenn wir unken und stöhnen „das Kreuz ist uns zu
schwer“. Nicht wir wissen, was wir tragen können, sondern nur der, der uns erschaffen hat31. Petrus, schreibt in seinem ersten Brief:
„Liebe Brüder, lasst euch durch die Feuersglut, die zu eurer Prüfung über euch gekommen ist, nicht verwirren, als ob euch Ungewöhnliches zustoße. Stattdessen freut euch, dass ihr Anteil an den
Leiden Christi habt; denn so könnt ihr auch bei der Offenbarung
seiner Herrlichkeit voll Freude jubeln.32“
Wir sollen nicht jammern, und sagen: Was hat Gott mir da für eine Prüfung, für ein
Kreuz aufgeladen, das ist zu schwer für mich, "ich armer Mensch". Auch sollen wir
nicht sagen: Gott kann uns überhaupt nicht lieben, wenn er das zulässt. Gerade weil
Gott uns liebt, lässt er die Prüfungen zu. So werden wir ihm ähnlich! Ja, wir werden
ihm ähnlich und erreichen die Vollendung. Sagen wir Ja zu den Prüfungen, danken,
loben und preisen wir Gott für alle unsere Schwierigkeiten, auch wenn es uns
schwerfällt.
Bitten wir den Heiligen Geist darum, wenn wir es nicht können, er wird es mit
Freude tun, und dann läuft alles besser. Da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen.
Ich möchte noch aus der Offenbarung des Johannes zitieren. Dort heißt es:
„Fürchte dich nicht vor dem, was du noch erleiden musst. Der Teufel wird einige von Euch ins Gefängnis werfen, um euch auf die
Probe zu stellen, und ihr werdet in Bedrängnis sein, zehn Tage
lang. Sei treu bis in den Tod; dann werde ich dir den Kranz des
Lebens geben. Du hast dich an mein Gebot gehalten, standhaft zu
bleiben; daher werde auch ich zu dir halten und dich bewahren vor
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der Stunde der Versuchung, die über die ganze Erde kommen soll,
um die Bewohner der Erde auf die Probe zu stellen.“33
Also können wir glücklich sein, so paradox es sich anhört, wenn wir jetzt schon geprüft werden, denn dann werden unsere Leiden in der Zeit der großen Prüfung abgekürzt!
Vater, wir danken Dir,
dass Du uns durch Deine Prüfungen
an dem Erlösungswerk
Deines Sohnes,
unseres Herrn Anteil
haben lässt.
Danke, dass Du uns
stärkst,
wenn Du zulässt, dass
Satan uns versucht.
Ich bitte Dich, Vater,
dass Du uns den Geist
der Liebe sendest.
Das er uns erfüllt,
und uns Kraft in der
Liebe gibt.
Damit wir nicht der
Versuchung Satans erliegen;
sondern ihn erfolgreich,
mit den Waffen der Liebe,
die da sind Vergebung,
Achtung und Brüderlichkeit, bekämpfen.
Amen!
  

33

Offb. 2,10 und 4,10

31
3. Maria

Ich muss oft den Ausspruch hören: Ich brauche Maria nicht, es reicht mir Jesus. Das
stimmt wohl, ist doch Jesus ist unser Erlöser beim Vater geworden. Zur Menschwerdung des Gottessohnes aber gehört unzertrennlich das FIAT Mariens, von
Nazareth bis Golgotha. Niemand steht Jesus näher als seine Mutter; damals auf Er-
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den und in Ewigkeit im Himmel! Als „Braut des Heiligen Geistes34“ aber ist Maria
unsere
mächtigste
Fürsprecherin
bei
der
Allerheilig
ste
n Dreieinigkeit. Gott hat schon durch den Propheten Jesaja, die Jungfrau angekündigt, die da den Retter aus dem Hause David gebären wird:
„Der Herr sprach noch einmal zu Ahas; er sagte: Erbitte dir vom
Herrn, deinem Gott, ein Zeichen, sei es von unten, aus der Unterwelt, oder von oben, aus der Höhe.
Ahas antwortete: Ich will um nichts bitten und den Herrn nicht auf
die Probe stellen.
Da sagte Jesaja: Hört her, ihr vom Hause David! Genügt es nicht,
Menschen zu belästigen? Müsst ihr noch meinen Gott belästigen?
Darum wird der Herr euch ein Zeichen geben: Seht, die Jungfrau
wird ein Kind empfangen, sie wird einen Sohn gebären, sie wird
ihm den Namen Immanuel (Gott mit uns) geben.“35
Maria ist die schon zu Jesajas Zeiten auserwählte Jungfrau. Denn sie war rein vor
Gott, sie kannte keine Sünde. Durch ihre Reinheit war sie würdig, Gott in ihrem
Leib aufzunehmen, damit er Fleisch annehmen und uns ähnlich werden konnte. Gott
hatte es zwar nicht nötig, sich eines Menschen zu bedienen, aber durch Adam und
Eva, den ersten Menschen, ist die Sünde über den Menschen gekommen und hat ihn
Unrein gemacht. Durch diese Unreinheit war es dem Menschen unmöglich, Gott in
seiner ganzen Herrlichkeit zu schauen. So musste Gottes Wort durch ein reines Wesen Kind werden. Ja, um den Erlösungsplan Gottes zu verwirklichen, musste Gott,
eine neue Eva erschaffen, einen Menschen ohne Makel, ohne Sünde, rein, wie der
erste Mensch vor dem Sündenfall, um die Herrlichkeit Gottes ohne Schaden aufnehmen zu können, damit er in ihm zu einem Menschen werden konnte; einem
Menschen aus Fleisch und Blut. Und die ewige Weisheit schuf sich eine würdige
Wohnung, um es mit den Worten des heiligen Ludwig Maria Grignion von Montfort
auszudrücken.
„Die vorherbestimmte Zeit für die Erlösung des Menschen war nun
endlich gekommen. Da schuf sich die ewige Weisheit eine würdige
Wohnung.36“
Weiter schreibt der heilige Ludwig Maria Grignion:
„Welch ein Wunder! Die ewige Weisheit, unser Herr und Heiland,
wollte aus dem Schoße seines Vaters herabsteigen in den Schoß einer Jungfrau, um darin unter Lilien der Reinheit zu ruhen; er ist
„Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten; darum wird
auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden.“ Lk 1,35
35
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in ihr Mensch geworden und hat sich so ihrer ganz geschenkt. Zu
diesem Zwecke sandte er ihr den Erzengel Gabriel, um sie von ihm
zu grüßen und ihr Jawort zur Menschwerdung zu erbitten. Der
Erzengel führte seinen Auftrag aus; … und erlangte von ihr jene
wunderbare Einwilligung, auf welche die Allerheiligste Dreifaltigkeit mit allen Engeln und der ganzen Schöpfung seit Jahrtausenden
gewartet hatte. Maria demütigte sich vor ihrem Schöpfer und
sprach: Siehe ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort!“37
Ja, es ist wirklich ein Wunder: die Ewige Weisheit wollte durch eine Jungfrau, eine
reine Lilie, herabsteigen, um Mensch zu werden. Ja, er will sich ganz diesem reinen
Wesen, Maria, schenken. Und dabei sollte sie noch Jungfrau bleiben, nichts sollte
ihre Reinheit beflecken. Gott erhob Maria auf diese Weise zum Inbegriff der Reinheit, in dem er neben ihrer seelischen auch ihre leibliche Reinheit wahrte. Für Maria
unglaublich, unfassbar, nur der unerschütterliche Glaube gab ihr Vertrauen, so dass
sie sich vor Gott demütigte und sagen konnte: „Mir geschehe nach deinem Wort“.
Dieses grenzenlose Vertrauen verdient alle Ehre!! Sie sagte „Ja“ zum Willen Gottes.
Das ist die vollkommene Hingabe, Ja zu sagen zum Willen Gottes und somit auch
demütig alle Konsequenzen anzunehmen, die aus dieser bedingungslosen Hingabe
in den Willen Gottes resultieren38. Die ewige Weisheit vereinigte sich mit dieser
makellosen Jungfrau, ohne ihr die Jungfräulichkeit zu nehmen. Welch ein Wunder,
die ewige Weisheit machte Maria zu seiner Braut und Gottesmutter. Was für ein
Vertrauen, denn zur Zeit Marias galt bei den Juden das Gesetz, dass die Frau, welche unverheiratet schwanger wird, sterben musste. Maria lief in diese Gefahr, da sie
ja erst mit Josef verlobt war, also musste sie zu Tode Gesteinigt werden, wenn es
bekannt werden würde. Heute, in unserer aufgeklärten westlichen Welt undenkbar,
wo die Sexualität ein Genussmittel ist, welches wie so manche anderen Genussmittel zur Sucht werden kann. Man kann das Risiko“ einer Schwangerschaft, wenn sie
sich trotz Verhütungsmittel doch eingestellt, ohne große Gefahren eingehen, und im
schlimmsten Fall kann man die Schwangerschaft durch die Abtreibung ja auch noch
„unterbrechen“.
Gott Sohn stieg als neuer Adam in Mariens jungfräulichen Schoß
herab, der für ihn das irdische Paradies war.39
Adam hat mit Eva die Sünde über den Menschen gebracht, so musste auch durch die
neue Eva der neue Adam Mensch werden, um die Sünde wieder von dem Menschen
zu nehmen! So ist auch Maria zur Mithelferin geworden. Maria ist aber nicht nur
Lehrerin im Glauben und grenzenlosem Vertrauen, sondern auch in der Liebe zum
Nächsten. Denn Maria ist dann auch zu ihrer Verwandten Elisabeth gegangen und
37
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hat so Jesus zu ihr gebracht; damit Jesus, der in Maria lebt, Johannes heiligen konnte.
Ich gehe auf dieses Thema im Rosenkranz noch näher ein. Jetzt möchte ich mehrere
Behauptungen, die ich aufgestellt habe und noch aufstellen werde, betrachten. Zum
ersten habe ich behauptet, dass Maria Mithelferin am Erlösungswerk ist. Im Evangelium können wir darüber lesen:
Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu: Dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele durch ihn zu Fall kommen und viele aufgerichtet werden. Dir selbst aber wird ein
Schwert durch die Seele dringen.40
Wie Recht Simeon hatte wissen wir ja, denn Maria ist nicht nur ein Schwert durch
die Seele gedrungen. Wenn wir Jesu Leben betrachten, sehen wir wie sehr Maria gelitten hat. Es fing ja schon bei der Geburt an, denn in Bethlehem wollte keine
menschliche Seele Maria und Josef aufnehmen Sie hatten ja kein Geld um sich ein
Zimmer in einer Pension zu mieten, so musste Maria Jesus in einem Stall zur Welt
bringen. Es war bitter kalt, und Feuer konnten sie auch keines so richtig machen.
Dann dieser Mordversuch des Kaisers Herodes an Jesus, weswegen Maria und Josef
mit dem kleinen Jesus nach Ägypten fliehen mussten. Es war schon ein scharfes
Schwert, dass so viele unschuldige Kinder sterben mussten, nur weil der König Herodes Angst um seinen Thron und seine Macht hatte. Übrigens, heute ist es nicht
anders, es müssen immer noch Kinder, ob ungeboren oder geboren, wegen unserem
Drang nach Karriere und Macht sterben! Wie viele Schwerter durchbohren heute die
Herzen der Mütter in den Kriegen. Jedes durchbohrte Mutterherz ist auch ein
Schwert durch das Mutterherz Mariens. Dann das Schwert welches Mariens Herz
durchdrang, als sie und Josef den 12 Jährigen Jesus suchten, als sie, nach dem Pascha auf dem Weg nach Hause zurück wahren und ihn 3 Tage lang nicht fanden.
Das nächste Schwert war und ist die Ablehnung Jesu durch die Hohenpriester, während seines öffentlichen Wirkens. Auch heute wird Jesus oft abgelehnt, sogar von
Priestern, die sich wie die Pharisäer und Schriftgelehrten aufführen, die nur sich selber sehen und ihr persönliches Wohlergehen; sowie von den sogenannten Befreiungstheologen, die zwar eine sehr gute Sozialarbeit machen, aber Jesus im Allerheiligsten Altarsakrament und in der Heiligen Messe ablehnen bzw. vergessen. Sozialarbeit ist auch sehr wichtig, nur dabei sollte ein Priester die seelsorgerische Tätigkeit
nicht vergessen; die Rettung der Seelen und der priesterliche Dienst in der heiligen
Messe ist ihre vorrangige Aufgabe. Das hauptsächliche Erlösungswerk von Jesus
beginnt mit dem Verrat des Judas Iskariot, damit beginnt auch das größte Leiden
von Maria. Eine Mutter die zusehen muss, wie ihr Kind den schändlichen und
schweren Weg zur Kreuzigung geht, welcher voller Leiden ist. Das fünfte Schwert
der Schmerzen drang in Marias Herz, als sie zusehen musste, wie man ihrem Sohn
die Kleider beraubte und ihn an das Kreuz nagelte. Dann musste Maria mit ansehen,
wie ihr Sohn so qualvoll starb. Und schließlich sind es auch Schmerzen, wenn eine
40
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Mutter ihren Sohn in ein Grab legen muss. Sie musste sieben Schwerter erdulden,
um als neue Eva Mithelferin am Erlösungswerk zu sein. Ich möchte die endlos große Tat Jesu nicht schmälern, das kann man sowieso nicht, ich möchte nur Maria ins
rechte Licht rücken bzw. an die rechte Stelle.
Ja noch in seinem Tode, bei dem sie zugegen sein musste, wollte er
mit ihr zusammen ein einziges Opfer darbringen.41
Zum zweiten habe ich behauptet, dass Maria auch unsere himmlische Mutter ist. Jesus selber hat vom Kreuz herab Maria uns zur Mutter gegeben, und Johannes, der
Lieblingsjünger, war stellvertretend für uns der Empfänger der Marienkindschaft.
Aber schon vorher nennt Jesu alle, die das Wort Gottes hören und danach handeln,
seine Brüder.
Eines Tages kamen seine Mutter und seine Brüder zu ihm; sie
konnten aber wegen der vielen Leute nicht zu ihm gelangen. Da
sagten man zu ihm: Deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und möchten dich sehen. Er erwiderte: Meine Mutter und
meine Brüder sind die, die das Wort Gottes hören und danach
handeln.42
Diese Aussage von Jesu sagt uns ganz deutlich das wir Geschwister Jesu sind. So ist
es doch ganz klar, das die Mutter Jesu auch unsere Mutter ist. Gott macht nun mal
keine halben Sachen, im Gegensatz zu uns Menschen macht er immer Nägel mit
Köpfen. Auch kann man diese Wahrheit in den Briefen der Apostel finden, wie zum
Beispiel im 1. Johannesbrief, in welchem uns der Apostel Kinder Gottes und Gott
unseren Vater nennt. Da Maria die Braut und die Mutter Gottes ist, und wir Kinder
Gottes sind, so ist „nach Adam Riese“ Maria auch unsere Mutter. Lassen wir wieder
den Hl. Ludwig Maria Grignion von Montfort zu Wort kommen, denn er sagt:
Wie zur natürlichen, körperlichen Zeugung ein Vater und eine
Mutter notwendig sind, so gehören auch zur übernatürlichen, geistigen Zeugung ein Vater, nämlich Gott und eine Mutter, nämlich
Maria. Wenn Jesus Christus, das Haupt des mystischen Leibes, von
ihr geboren ward, dann müssen notwendigerweise auch die Auserwählten als Glieder dieses Leibes von ihr geboren werden. Eine
Mutter bringt ja nicht den Kopf ohne die Glieder zu Welt, ebenso
wenig wie die Glieder ohne den Kopf; sonst wäre das eine Missgeburt der Natur. Und ebenso müssen auch in der Ordnung der
Gnade das Haupt und die Glieder von der gleichen Mutter geboren
werden.43
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Als gute Mutter weiß sie, was ihre Kinder brauchen, und sie kennt den Weg nach
Hause, sie nimmt uns bei der Hand (geistlich gesehen) und führt uns auf den Weg.
Und nichts anderes beinhalten ihre Botschaften, ob es Lourdes, Fatima, Banneux
oder ein anderer Erscheinungsort ist, immer weisen sie auf Gott hin.
Hier an dieser Stelle möchte ich noch einen Irrtum richtig stellen. Es existiert das
Gerücht, dass Maria keine Jungfrau geblieben sei, und dass sie ja noch andere Kinder gehabt habe, da in der Heiligen Schrift oft von den Brüdern Jesu gesprochen
wird. Auf das erste werde ich im Rosenkranz noch näher eingehen. Ich möchte kurz
auf den zweiten Irrtum eingehen. Damals wurden bei den Juden die näheren Verwandten oft Brüder und Schwestern genannt, da sie oft zusammen aufwuchsen. Aus
diesem Grund wurde zum Beispiel Judas Thaddäus, der, wie in der Schrift steht, ein
Verwandter Jesus war, oft auch als sein Bruder bezeichnet. Wir, einige Freunde und
ich, nennen uns auch Brüder, Brüder im Herrn; und wir sind in keiner Weise leibliche Geschwister, noch nicht einmal verwandt.
Ebenfalls habe ich die Behauptung aufgestellt, dass Maria die himmlische Königin
ist. Hier möchte ich als erstes einen Traum, den mir Gott geschenkt hat, aufführen.
In diesem Traum durfte ich die Krönung Marias erleben. Dies habe ich in diesem
Traum so deutlich gesehen, als ob ich bei der Krönungszeremonie im Thronsaal in
der ersten Reihe sitzen würde. Aber nicht nur der Traum soll von der Königin Maria
zeugen, sondern auch eine Überlegung. Gott ist der Allerhöchste und König der Könige, somit ist doch die Mutter Jesu, der in der Dreieinigkeit mit dem Vater und dem
Geist Gott ist, die Königin, und wir, die wir die Kinder Gottes und Marias sind,
Prinzen und Prinzessinnen, und unser königliches Erbe ist das ewige Königreich.
Auch hierzu gebe ich noch im Rosenkranz nähere Erläuterungen.
Zum Schluss dieses Abschnittes möchte ich noch kurz auf die Demut Marias zu
sprechen kommen. Diese Demut war so groß, dass sie Gott gebeten hat, sie während
ihres irdischen Lebens im Verborgenen zu lassen. Sie dachte auch nicht über sich
selbst nach, da nur Gott allein sie kennen sollte. Wir haben oben schon mehrmals
über die Demut Marias lesen können, und es wird im Folgenden noch öfters davon
zu lesen sein. Deswegen möchte ich hier nur noch den Hl. Ludwig Maria zitieren,
der im Goldenen Buch schreibt:
Maria war während ihres irdischen Lebens fast völlig unbekannt.
In ihrer tiefen Demut hatte sie stets nur ein Verlangen, vor aller
Welt verborgen zu bleiben; Gott allein sollte sie kennen. Gott erhörte ihre Bitten um ein Leben in Verborgenheit, Armut und Niedrigkeit. Er hat darum ihre Empfängnis, ihre Auferstehung und
Aufnahme in den Himmel fast allen verborgen.44
Bevor ich zum Rosenkranz übergehe, möchte ich noch ein paar Worte zur Verehrung Mariens sagen, insbesondere was ihre Ablehnung innerhalb der evangelischen
44
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(protestantischen) Kirche, außer bei den Lutheranern, betrifft. Nicht Luther war es,
der die Marienverehrung abgelehnt hatte, Im Gegenteil, er hielt an der Gottesmutterschaft, Jungfräulichkeit, ihrer Unbefleckten Empfängnis und an der Kraft ihrer Fürbitte fest. Er empfahl sogar, sie um ihre Fürbitte anzurufen. Calvin, war es der die
Marienverehrung als Götzendienst verwarf.45 Und noch eins: es wird oft auch behauptet, dass wir Maria und die Heiligen anbeten. Nein, wir beten Maria und die
Heiligen nicht an, sondern wir verehren sie. Anbetung gebührt alleine dem dreieinen
Gott. Wir verehren sie als Beispiel wahren christlichen Lebens!
Gütiger Vater,
danke dass Du Maria erwählt hast
Mutter des Erlösers,
Deines Sohnes, zu sein.
Danke,
dass sie durch Deine Gnade
unsere Mutter ist.
Danke Vater,
dass Du Maria erlaubt hast,
auf diese sündige Welt zu kommen,
um uns wieder zu Dir zu führen.
Danke, liebe Mutter,
Königin der sichtbaren und
unsichtbaren Welt,
dass Du zu uns, Deinen Kindern,
kommst,
um eine Schule der Liebe und des Gebets zu errichten. Danke,
dass Du uns an die Hand nimmst,
um uns wieder zu Gott, dem Vater, zu führen.
Danke, dass Du uns mit Deinem
besonderen mütterlichen Segen segnest.
Du bist gebenedeit unter den Frauen
und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Königin des Friedens und der Versöhnung
bitte für uns!
Amen!
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4. Der Rosenkranz
Der Rosenkranz wird oft nur als reines Mariengebet angesehen und somit als eine
Art Götzenanbetung verworfen. Ebenfalls wird er oft nicht mit der richtigen Andacht gebetet. Er wird oft nur deswegen gebetet, weil er zum „katholischen Gebet“
gehört. Diese Ansicht ist nicht richtig, denn er ist eine Art der Marienverehrung und
eine Betrachtung des Lebens, des öffentlichen Lebens und Leidens unseres Herrn
Jesus Christus. Wobei Letzteres überwiegt. Auch ist er eine große Waffe gegen die
Angriffe der Mächte der Finsternis. Diese Kraft des Rosenkranzes als Waffe durfte
ich selber oft erfahren. Ein Zeugnis der Kraft des Rosenkranzes, welches ich selber
erlebt habe, möchte ich hier erzählen:
Es war kurz nach meiner Taufe, ich wohnte vorübergehend in einem
Kapuzinerkloster. In der Nacht, in der ich dieses Erlebnis hatte, konnte
ich nicht einschlafen. Es war unmöglich. Und plötzlich, mitten in der
Nacht, verspürte ich das drängende Bedürfnis, noch ein wenig spazieren zu gehen. Ich stand schließlich auf und zog mich an. Als ich dann
losgehen wollte, hatte ich auch noch den Drang, den Rosenkranz mit zu
nehmen; was mich verwunderte, da ich zu dieser Zeit ebenfalls so dachte, wie ich es oben beschrieben habe. Ich betete ihn nur deswegen, weil
er zum katholischen Gebet gehörte, nie aber mit der richtigen Andacht.
Deswegen trug ich ihn nie bei mir. Jedenfalls steckte ich ihn ein, da der
Drang so groß war, dass ich ihm nicht widerstehen konnte. Ich war
kaum auf der Straße, da holte ich ihn hervor und fing an, den Rosenkranz, zu beten. Und das war ebenfalls verwunderlich, da ich ihn zu
dieser Zeit niemals auf der Straße gebetet hätte, selbst nicht in der
Nacht, auch wenn niemand unterwegs war. Aber es hätte ja sein können. Nun war dieser unbändige Drang so groß. Ich fing dann doch an
die glorreichen Geheimnisse zu beten, da ich diese Geheimnisse so einigermaßen aus dem Kopf konnte. Ich geisterte die Straßen entlang, das
kann man durchaus wörtlich nehmen, denn ich war zum ersten Mal so
in dieses Gebet versunken, dass ich nicht mitbekommen hatte, wo ich
entlangging. Ich habe ihn wirklich mit einer inbrünstigen Andacht gebetet, dass ich, als ich das Gebet beendet hatte und in die Wirklichkeit
zurückkehrte, mich wunderte dass ich am Rheinufer stand. Als ich mich
so umblickte, bemerkte ich am anderen Ufer eine helle Gestalt, man
kann auch von einer lichterfüllten Gestalt sprechen. Jedenfalls schien es
mir so. Auch beim näheren Hinsehen verschwand diese "Gestalt" nicht.
Ich konnte sie aber auch nicht richtig erkennen, eben nur eine weiße
oder lichte Gestalt. Plötzlich hatte ich den Gedanken, dass es der Herr
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ist, was natürlich total absurd war, nur ließ mich dieser Gedanke nicht
mehr los. Ebenfalls konnte ich mich nicht mehr von der Stelle rühren,
es war mir unmöglich. Ich kam mir vor wie angewurzelt. Dann war in
meinem Gedanken plötzlich eine Stimme, die ständig und eindringlich
zu mir sagte: ‘Tue es doch, der Herr hat es doch auch getan, und hat
Petrus die Kraft dazu gegeben, so wird er dir auch die Kraft dazu geben.’ Da wusste ich auf einmal, dass Satan mich versuchen wollte, denn
er meinte den Gang auf dem Wasser. Ich versuchte meine ganze Kraft
auf die gedankliche Abwehr zu mobilisieren, nur war ich zu schwach
und die Stimme wurde immer drängender. Da ich mich total auf die
Abwehr dieser gedanklichen Versuchung konzentrierte, hatte ich nicht
bemerkt, dass ich noch den Rosenkranz in der rechten Hand hielt.
Plötzlich, ohne dass ich der Hand oder dem Arm den Befehl dazu gab
(es war ja auch unmöglich, da ich meine ganzen Gedanken auf die Abwehr konzentrierte) ging meine Hand mit dem Rosenkranz in Richtung
Herz. Als sie meine Brust berührte, war ich von den Gedanken und der
Starre befreit. Ebenso erkannte ich, als ich wieder zum anderen Ufer
schaute, dass diese "Gestalt" nur eine Spiegelung einer Straßenlampe
im Wasser war.
So hat mich der Rosenkranz vor einer großen Dummheit bewahrt, die wahrscheinlich auch meine letzte Dummheit gewesen wäre, wie man sich gut vorstellen kann.
Dieser Angriff Satans und der übernatürliche Schutz von Jesus Christus durch den
Rosenkranz hatte mich zwei Dinge gelehrt. Zum ersten, wie
stark Satan in seinen Versuchungen ist und wie schwach
wir Menschen gegenüber diesen Versuchungen sind. Und
zum zweiten, wie viel Kraft allein im Rosenkranz steckt.
Während ich dies betrachtet habe, ist mir noch eine Erkenntnis gekommen, wie viel Kraft unser geliebter Herr
und Heiland hatte und hat, als er den Versuchungen Satans,
in der Wüste und den weiteren Stationen seines Lebens und
Leidens, zu widerstehen hatte. Ja, es ist eine endlos große
Kraft, welche Er uns durch die heiligen. Engel, den Heiligen, der himmlischen Mutter, den Gebeten und natürlich
durch das Allerheiligste Altarsakrament, schenken möchte.
Wir selbst sind so schwach wie ein Ruderboot, welches von
der Strömung des Flusses in Richtung eines Wasserfalls
treibt. Dieses Boot stellt unser irdisches Pilgerleben mit all
seinen Schwankungen dar. Der Wasserfall aber, auf den wir
mit unserem Ruderboot zusteuern, bedeutet in diesem Sinnbild den Tod auf Grund unserer Sünde, unseres Nachgebens der Verlockungen Sa-
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tans. Mit der göttlichen Schutzleine aber, dem Rosenkranz, werden wir an das rettende Ufer, das himmlische Paradies, in die Ewigkeit Gottes, gezogen. Der Herr legt
selber noch Hand an durch seine Gnade und zieht uns ans Ufer. Er braucht da noch
nicht einmal die Ärmel hochzukrempeln, Er macht das mit links und vierzig Fieber,
wie man so schön zu sagen pflegt. Wir brauchen Ihm nur unser grenzenloses Vertrauen entgegen zu bringen! Und eines dieser Seile, die der Herr uns zuwirft und
welche wir nur zu ergreifen brauchen, ist der Rosenkranz. Das ist nur ein Beispiel
für die Kraft des Rosenkranzes gegenüber den Angriffen der Mächte der Finsternis.
Ich kann noch viele Zeugnisse zu diesen Thema geben, nur will ich es dabei belassen, ansonsten würde dieses Buch mehre Bände dick werden, und das will ich
euch nun wirklich nicht zumuten. Außerdem schreibe
ich hier keine Autobiographie, sondern ein Buch, das
euch in eurem Glaubensleben helfen soll. Auch
möchte ich, dass ihr eure Erfahrungen selber sammelt. Das fordert den Glauben mehr, als das unglaubliche Geschwätz von jemandem, der in den Rosenkranz verliebt ist und ihn jetzt jeden Tag mehrmals
betet. wenn es klappt. Aber nicht "nur" als Waffe gegen Satan ist er zu gebrauchen, sondern auch als Gebet zur Ehre Gottes. Um dieses
deutlich zu machen, möchte ich jetzt mit euch auf das Gebet näher eingehen und die
einzelne Strophe des Gegrüßtest seist Du, Maria und die einzelnen Geheimnisse betrachten.

EXKURS

So entstand der Rosenkranz
Warum ist der Oktober der Rosenkranzmonat? Wo liegt sein Ursprung? Wie entstand dieses Gebet, das wir heute Rosenkranz nennen?
Wie alles, was unter Menschen entsteht, hat auch der Rosenkranz seine Geschichte. Es ist dies ein Gebet, dass, wie von unsichtbarer Hand geleitet, immer
breitere Anerkennung und Vervollkommnung erfuhr. Im Mittelalter entstanden,
greift es in der Reformationszeit in den Gebetsschatz der Kirche über und wird in
schwerer Not und Gefahr als lebensrettend erkannt. Rechtzeitig zum Beginn der
Neuzeit (Französische Revolution mit all ihren zerstörerischen aufklärerischen
Gedanken), da der Glaube in ein noch nie dagewesenes Abseits gedrängt wird, ist
der Rosenkranz jenes Gebet, das, zu seiner Vollendung gebracht, in den neuzeitlichen Marienerscheinungen als das grosse Bollwerk gegen die Machenschaften
des Teufels eingesetzt wird.
«Das Rosengärtlein Unserer Lieben Frau»
So nannte der Kartäuser Adolf von Essen seine Schrift, die er für die Herzogin
Margarethe von Lothringen verfasste. Um ihr zu helfen in ihren grossen Enttäu-
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schungen über die Untreue ihres Mannes, um aus der Betrachtung der Heiligen
Schrift Kraft zur Versöhnung und zu bedingungsloser Liebe zu schöpfen, gab er
ihr den einfachen Rat: Betrachte das Leben Jesu mit dem Herzen seiner Mutter!
Die Herzogin verstand sofort, was mit «Rosengärtlein» gemeint ist: In der Minneliteratur war der Garten ein Sinnbild für das menschliche Herz. Mit dem Herzen
Mariens also sollte sie die Bibel lesen und das Leben Jesu zu verstehen suchen;
ihm danken und darin ihr eigenes Leben entdecken. Obwohl man dieses Gebet
schon in groben Umrissen kannte, gab doch er diesem den Namen: «Rosengärtlein», »Rosenkranz». Der Weg in diesem «Rosengärtlein» führt uns auf die Spuren der Menschwerdung, des Leidens, des Todes und der Auferstehung und
Himmelfahrt unseres Herrn.
Zusammen mit seinem Jugendfreund, dem heiligen Dominikus, und der heiligen
Margaretha von Bayern wird er der erste Rosenkranzbeter und -Verbreiter. So ist
der Rosenkranz von denen, die ihn zuerst gebetet haben, als ein Verweilen im
«Rosengärtlein», das heisst im Herzen Mariä, gedacht, um von dort aus Jesus zu
sehen und zu betrachten; mit den Augen Mariens sollen wir Jesus auf dem Weg
seiner menschlichen Existenz folgen.
Das Ave Maria
Anhand der Entwicklung des Ave Maria vom Gruss des Engels zum tragenden
Gebet des Rosenkranzes kann man die Entstehung des «Marienpsalters» am
besten verdeutlichen. Denn auch das «Gegrüsset seist Du, Maria» hatte nicht von
allem Anfang an gleich die heutige Form. Zu Beginn stand der Wille Gottes, eine
Frau in Nazareth mit den folgenden Worten begrüssen zu lassen: «Sei gegrüsst,
Du bist voll der Gnade, der Herr ist mit Dir!» (Lk 1,28). Diese Worte sind göttlichen
Ursprungs. Noch bevor Jesus, der Herr, uns das Vaterunser beten lehrte, wurden
diese Worte von unserem «Vater im Himmel» (Mt 6,9) dem Erzengel Gabriel als
Gruss an die Jungfrau in Nazareth mitgegeben. Wahrhaft göttliche Worte! Daran
schloss sich einige Monate später der Gruß Elisabeths an, gleichsam als die erste
Beterin zu Maria, als sie sagte: «Gesegnet bist Du mehr als alle Frauen, und gesegnet ist die Frucht Deines Leibes!» (Lk 1,42). Der erste Teil des Ave Maria
stand somit, biblisch begründet, fest. Bis ins hohe Mittelalter hinein kannte man
vielerorts nur diesen Text, der jedoch auch in dieser kurzen Form schon als Gebetstext aufgeführt wird. In der westsyrischen und ägyptischen Literatur kennt man
dieses biblische Gebet im 7. Jahrhundert nachweislich. Schon der Kirchenvater
Severos von Antiochien (gestorben 538) erwähnt es. Im Abendland erscheint das
Ave Maria als selbständiges Gebet nachweislich im 7./8. Jahrhundert, wie dies
aus Schriften hervorgeht; im 9. Jahrhundert hat es seinen festen Platz als Antiphon zum Offertorium, insbesondere im fränkischen Raum.
Der Marienpsalter
Der Doppelgruss (Gottvater und Elisabeth) ist schon in dem seit dem 10. Jahrhundert verbreiteten «Officium parvum Beatae Mariae Virginis» (Kleines Marianisches Stundengebet) als volkstümliches Gebet bekannt. Es ist überliefert, dass weil Bücher selten und teuer waren und die wenigsten des Lesens kundig - um
1090 die Gräfin Ada im Hennegau statt des Offiziums täglich 50mal (in Anlehnung
an das Kleine Marianische Stundengebet) das Ave Maria sprach. In derselben
Gegend wiederholte es der Mönch Aybert (gest. 1140) täglich 150mal, und zwar in
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Verbindung mit ebenso vielen Kniebeugen oder Verbeugungen (in Anlehnung an
das Grosse Stundenbuch der Priester, das Brevier; hier betete man alle 150
Psalmen). Die Zahl 50 oder 150 kann daher als Vorstufe zum Rosenkranz betrachtet werden.
Mehr und mehr wurden in der Folge die 150 Ave ein Ersatz für die 150 Psalmen.
Um 1200 werden schon in einzelnen Klöstern Vorschriften erlassen, nach welchen
außer dem Vaterunser und dem Credo dem Volk auch das Ave Maria beigebracht
werden soll. Die Verbindung mit dem Vaterunser wird den Dominikanerbrüdern
auf dem Generalkapitel von 1266 vorgeschrieben. Diese Vorschrift führte auch
vielfach zu der Annahme, der Rosenkranz sei im Dominikanerorden entstanden.
Schließlich wurde das Ave Maria von der Würzburger Synode von 1287 in die Liturgie und in das Stundengebet eingeführt. Die Aufführung des Namens Jesus als
Abschluss des biblischen Textes wird auf Papst Urban IV. zurückgeführt. Dadurch
hatte das Ave folgenden Wortlaut erhalten:
«Gegrüsset seist Du, Maria, du bist voll der Gnade, der Herr ist
mit dir, du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist
die Frucht deines Leibes Jesus Christus. Amen.»
Das an diesen Text sich anschließende Bittgebet, der sogenannte zweite Teil des
Ave Maria, findet sich um 1440, also noch lange vor der Reformation, beim heiligen Bernardin von Siena zum ersten Mal. Papst Pius V. schließlich legte die heutige Fassung in dem von ihm geschaffenen Brevier fest.
Der Rosenkranz wird zum Marienpsalter
Die Kartäuser Dominikus von Preussen (f 1427) und Adolf von Essen (f 1437 in
Trier) erweiterten die 50 beziehungsweise 150 Ave mit Betrachtungen aus dem
Leben Jesu, indem sie ans Ende des biblischen Textes eine Kurzmeditation über
das Leben Jesu einschoben. Daraus entwickelten sich die heutigen Geheimnisse.
Zuerst im Kloster gebräuchlich, verbreitete sich diese Art von «Nachdenken über
das Leben Jesu (Meditation) mit dem Herzen Mariä» sehr schnell auch außerhalb
des Klosters. Schon am 8. September 1475 gründete der Dominikanerprior zu
Köln, Sprenger, die erste Rosenkranzbruderschaft. Papst Sixtus IV. gab seine
Genehmigung dazu und empfahl mit Schreiben vom 30. Mai 1478 den Rosenkranz als täglichen Psalter. Seit 1483 sind die dreimal fünf Geheimnisse, wie wir
sie heute kennen, im Wesentlichen ausgereift. Mit dem heiligen Pius V. (15661572) kommt zum ersten Mal ein Papst auf den Stuhl Petri, der ein leidenschaftlicher Beter und Verbreiter des Rosenkranzes ist. Als am 7. Oktober 1571 der über
die Türken errungene Sieg dem Rosenkranzgebet des bei der Schlacht anwesenden Papstes zugeschrieben wird, war der Rosenkranz vom offiziellen Gebet der
Kirche nicht mehr wegzudenken.
Die Päpste der Neuzeit sind Rosenkranzbeter
Papst Leo XIII. erwähnt in nicht weniger als 16 apostolischen Schreiben den grossen Wert des täglichen Rosenkranzgebetes. Er ist es auch, der den Oktobermonat
als Rosenkranzmonat einsetzt und das tägliche Gebet des Rosenkranzes in diesem Monat anordnet. Ebenfalls dieser Papst fügte in die Lauretanische Litanei die
Anrufung: «Königin vom heiligen Rosenkranz». Papst Pius XI. hinterlässt uns eine
«Rosenkranzenzyklika», Pius XII., als glühender Marienverehrer allen in Erinnerung, erwähnt ebenfalls in einer dem Rosenkranz gewidmeten Enzyklika die Erha-
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benheit des Rosenkranzgebetes. Von Johannes XXIII., der in zwei Enzykliken
über den Rosenkranz schreibt, kennen wir auch die Betrachtungen zum Rosenkranz. Bei Papst Johannes Paul II., erübrigt sich jeder Nachweis einer marianischen Haltung, die jedermann zur Freude und Erbauung des christlichen Volkes
bekannt ist.
Das Rosenkranzgebet in der Neuzeit
Gleichzeitig zu diesen offiziellen Verlautbarungen der Kirche wird in allen neuzeitlichen Marienerscheinungen (1830: Rue du Bac, Paris; 1858: Lourdes; 1917:
Fatima, um nur die bekanntesten zu nennen) das Rosenkranzgebet dringend verlangt als das Gebet, das Gott und der Gottesmutter am meisten gefällt, weil es
zum Verweilen bei der Gottesmutter in der Betrachtung des Lebens des Erlösers
einlädt. Sehr bald entstanden große Rosenkranzbasiliken (Loreto, Lourdes, Fatima, Pompej), Rosenkranzgemeinschaften (Lebendiger Rosenkranz, Rosenkranzkreuzzug des Dominikanerordens 1939, Familienrosenkranz, gegründet von Patrick Peyton 1942, Sühnerosenkranz um den Frieden in der Welt, Wien 1947) und
Rosenkranzbruderschaften. Das Gebet wurde im Verlauf der Jahrhunderte mit vielen Ablässen ausgezeichnet sowohl für Einzel- wie auch für gemeinsame Verrichtung. Papst Paul VI. sagte: «Ohne Betrachtung ist der Rosenkranz wie ein Körper
ohne Seele.» Dass der Rosenkranz aus der Betrachtung «im Rosengärtlein Mariens» entstand, sahen wir schon.
Der Lebendige Rosenkranz, die weltweit größte Rosenkranz-Gebetsgemeinschaft, ist auf allen Erdteilen verbreitet. Nationale Gebetsgemeinschaften sind
besonders in den europäischen Ländern, in Afrika und in den USA verbreitet.
Die 15 Verheissungen des Rosenkranzgebetes
Alanus da Rupe (1428-1475) stammte aus der Bretagne, war Dominikaner und
lehrte Theologie in Paris, Lilie, Gent und zuletzt in Deutschland (Rostock). Er war
ein großer Marienverehrer und widmete sich der Verbreitung des Rosenkranzes
und der Gründung von Rosenkranzbruderschaften. In einer Erscheinung, die Alanus mit einem Eid bezeugte, gab ihm die Gottesmutter wichtige Verheißungen
über das Rosenkranzgebet, die hier in einer sorgfältig geprüften Übersetzung aufgezählt sind. Wir dürfen darauf vertrauen, dass die Gottesmutter ihre gegebenen
Versprechen immer einhält. Fest steht, dass Gott dem Rosenkranz eine ganz besondere Rolle im Heilsplan und eine besondere Kraft in der Erlangung des Heils
sowie in der Stärkung der Kirche Jesu Christi gegeben hat.
Wie heisst es doch so schön: Ein Marienkind geht nie verloren.
l. Die mir beharrlich durch das Rosenkranzgebet dienen, werden eine besondere
Gnade erhalten.
2. Allen, die meinen Rosenkranz andächtig beten, verspreche ich meinen besonderen Schutz und grosse Gnaden.
3. Der Rosenkranz wird eine sehr starke Schutzmauer gegen die Hölle sein, wird
die Laster vernichten, die Sünde vertreiben, die Irrlehren vertilgen.
4. Er wird die Tugenden und heiligen Werke wieder aufblühen lassen, zahlreiche Erbarmung Gottes für die Seelen erlangen. Er wird die Herzen der
Menschen von der eitlen Weltliebe zur Gottesliebe hinkehren und sie zur
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Sehnsucht der ewigen Dinge aufrichten. Oh, wie viele Seelen werden durch
dieses Mittel geheiligt werden!
5. Eine Seele, die sich mir im Rosenkranzgebet anvertraut, wird nicht verlorengehen.
6. Jeder, der den Rosenkranz andächtig betet und dabei die Geheimnisse
betrachtet, wird im Unglück nicht erdrückt werden, den Zorn Gottes nicht erfahren, keines plötzlichen Todes sterben, sondern sich bekehren, wenn er ein
Sünder ist; wenn er aber ein Gerechter ist, wird er in der Gnade verharren und
des ewigen Lebens würdig werden.
7. Diejenigen, die meinem Rosenkranz wahrhaft ergeben sind, werden nicht ohne Sakramente sterben.
8. Ich will, dass diejenigen, die meinen Rosenkranz beten, im Leben und im Tod
das Licht und die Fülle der Gnaden haben. Im Leben und im Tod sollen sie
teilhaben an den Verdiensten der Heiligen.
9. Täglich befreie ich aus dem Fegfeuer solche Seelen, die das Rosenkranzgebet gepflegt haben.
10. Die wahren Kinder meines Rosenkranzes werden im Himmel eine grosse
Glorie gemessen.
11. Was immer du durch den Rosenkranz erbittest, wirst du erhalten.
12. Denen, die meinen Rosenkranz verbreiten, werde ich in jeder Not zu Hilfe eilen.
13. Von meinem Sohn habe ich erlangt, dass die Mitglieder der Rosenkranzbruderschaft im Leben und im Tod alle Bewohner des Himmels als Mitbrüder haben dürfen.
14. Die Rosenkranzbeter sind meine Kinder und Geschwister Jesu Christi, meines
eingeborenen Sohnes.
15. Die Treue zu meinem Rosenkranz ist ein grosses Zeichen der Auserwählung.
«Und alles, was ihr im Gebet gläubig verlanget, werdet ihr empfangen» (Mt
21,22), sagt Jesus. Auf seine Worte dürfen wir uns verlassen, wir dürfen seine
Aussagen wörtlich nehmen. Der heilige Paulus fordert daher seine Gemeinden
auf, der gläubig dem Herrn vorgetragenen Bitte auch gleich den Dank für die Erhörung folgen zu lassen (vgl. Phil 4,6-7). Der Apostel Jakobus interpretiert die
Worte Jesu so: «Viel vermag das beharrliche Gebet des Gerechten!» (Jak 5,16).
Das beharrliche Beten unseres Gesätzchens soll uns im Leben, im Tod und nach
dem Tod zu Gott begleiten, damit der barmherzige Gott uns in der Ewigkeit die
Gebetsfrucht zugute halten möge.
Der Psalter wird zum „Rosen-Kranz“
Hat die katholische Welt bis vor einiger Zeit in Verbindung mit dem Rosenkranz
über den „Psalter“ gesprochen und ihn, wegen der 150 AVE MARIA in einer Parallelen zu den 150 Psalmen der hl. Schrift gesehen, so muss wohl seit der Veröffentlichung des „Lichtreichen Rosenkranzes“ durch Papst Johannes Paul II. bei
der Erklärung dieses Gebets der wohl ursprüngliche Name erneut in den Vordergrund treten.
In der Tat geht es hier um einen „Kranz von Rosen“, den wir der seligsten Jungfrau Maria täglich anbieten. Gleichwie unter allen Blumen die Rose die symbolträchtigste ist und wegen ihrer Schönheit, Vielfalt, glänzenden Farben und nicht zu
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überbietendem Duft einen besonderen Vorrang unter den Blumen genießt, ebenso
nimmt der heilige Rosenkranz unter allen Andachtsübungen den ersten Platz ein,
insbesondere wenn es um die Verehrung der Gottesmutter Maria geht.
Eine Rose besteht
- aus jährlich neu sprießenden Zweigen – Sinnbild für den freudenreichen Rosenkranz;
- aus grünen Blättern – Sinnbild für den Lichtreichen Rosenkranz;
- aus spitzen Dornen – Sinnbild für den schmerzhaften Rosenkranz
- und die herrlich duftenden Blüten stehen als Sinnbild für den glorreichen Rosenkranz.
Beim Lebendigen Rosenkranz spricht man deshalb von einer „ROSE“ oder einem
„ROSENSTOCK“ und versteht darunter jeweils 20 Personen, von denen jeder täglich ein Geheimnis aus dem Leben Jesu betet beziehungsweise betrachtet.
In einem weiteren Vergleich könnten wir sagen:
- Das Kreuz des Rosenkranzes in unseren Händen ermahnt uns andauernd, dem
Kreuze Christi – Ursprung unserer Erlösung – treu zu bleiben und mit dem hl.
Apostel Paulus uns und jedem Menschen zuzurufen: „Wir aber verkünden Christus, den Gekreuzigten!“ (1 Kor 1,21);
- die 12 Thesen des Apostolischen Glaubensbekenntnisses, die wir beim Kreuz
beten, deuten auf die Verehrung Mariens durch die Apostel und zugleich auf unser eigenes „Ja“ zum Glauben und zur Erlösung hin;
- die 24 Vaterunser mit den sieben Aussagen lassen auf die Dankbarkeit des Betenden über die Erlösung und die sieben Gnadenströme der Sakramente schliessen;
- die 212 Ave Maria sind mit den unzähligen hell leuchtenden Sternen am Himmel
vergleichbar, die wir in kindlicher Hingabe unserer himmlischen Mutter als einen
Kranz von wohlduftenden Rosen darbringen, ihr, die von der Kirche in der lauretansichen Litanei als „geistige Rose“ – Rose mystica – angerufen wird.
Der Lebendige Rosenkranz. Entstehung und Kurzinformation
Nach dieser Erklärung des Wortes „Rosenkranz“ möchte ich Ihnen nun kurz den
Lebendigen Rosenkranz vorstellen.
Pauline-Marie Jaricot, die Gründerin des Lebendigen Rosenkranzes, wurde 1799
als Tochter armer Leute in Lyon geboren und ist daselbst 1862 im Ruf der Heiligkeit gestorben. Sie rief zwei große Werke ins Leben: „Das Werk der Glaubensverbreitung“ (1819) und „Den Lebendigen Rosenkranz“(1826).
Mit beiden Werken verfolgte sie ein einziges Ziel: Die Verbreitung des katholischen Glaubens in den Missionen und die Erhaltung desselben in ihrer Heimat. Ihr erstes Werk wurde zum
„Päpstlichen Missionswerk „MISSIO“ (1822 durch Papst Pius
VII.), das zweite verbreitete sich weltweit als Gebetsgemeinschaft aus. Das von der Gründerin vorgegebene Ziel ist in
beiden Werken erhalten geblieben. Bei ihrem Tod waren es
allein in Frankreich über 2 Millionen eingeschriebene Mitglieder, die im Lebendigen Rosenkranz für die Verbreitung und
Erhaltung des Glaubens beteten. Am 27. Januar 1832 approbierte Papst Gregor XVI. diese „neue Gebetsform“ des Ro-
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senkranzes. Durch das „Breve“ des Immakulata-Papstes Pius IX. „Quod iure“ vom
17. August 1877 erhielt der Lebendige Rosenkranz „für alle künftigen Zeiten“ einen Generaldirektor in der Person des Generals des Dominikanerordens, der
dann am 15. November1877 und am 5. Juni 1879 im Auftrag des Papstes eine
Reihe organisatorischer Erlasse veröffentlichte, um die schon in mehreren Kontinenten verbreitete Gebetsgemeinschaft zu vereinheitlichen. Seither muss jede
Neugründung über einen geistlichen Leiter („Director spiritualis“) verfügen, der
seine Beauftragung durch den zuständigen Provinzial des Dominikanerordens erhält.
Und nun das Wichtigste, was diese Gebetsform vor allen anderen auszeichnet:
Der Lebendige Rosenkranz geht einen Schritt über das nur Beten des Rosenkranzes hinaus: Wir stellen uns ein Leben lang ganz und vorbehaltlos unter das „Geheimnis aus dem Leben Jesu“, das uns im Heiligen Geiste zugeteilt wurde und
deuten alles, was uns freut oder was wir ertragen müssen, im Lichte und im Sinne
dieses Geheimnisses. So entsteht mit der Zeit ein lebendiger Austausch zwischen
dem Beter und „seinem Geheimnis aus dem Leben Jesu“; indem wir immer mehr
in das geheimnisvolle Erdenleben Jesu eindringen, versuchen wir, unser eigenes
Leben zu verstehen. Das Leben Jesu war für uns Menschen etwas Geheimnisvolles; wir werden es hier auf Erden nie verstehen können. An diesem geheimnisvollen Leben nehmen wir durch „unser persönliches Geheimnis“ aktiv teil. Wie die
Apostel, denen es gegeben war, das geheimnisvolle Leben Jesu auf Erden zu begleiten, so soll „unser Geheimnis“ unser Leben begleiten und uns zu Aposteln unserer Zeit für unseren göttlichen Erlöser Jesus Christus machen!
Wer schon täglich den Rosenkranz betet, sollte jetzt den nächsten Schritt wagen,
was darin besteht, dass wir das geheimnisvolle Leben Jesu in den eigenen Alltag
mit einbeziehen! Die Kürze dieser Form des Rosenkranzes trägt dazu bei, die
Familie im Gebet zu einen und zu umschließen. Daher können auch schon Kleinkinder angemeldet werden, wenn die Eltern (in Gegenwart des Kindes) das Gesätz stellvertretend für das Kind beten. So wächst Ihr Kind schon früh in „sein“
Gebet hinein!

Der 33-Tage Papst Johannes Paul I.
wehrt sich in einer Ansprache dagegen, der Rosenkranz sei ein „armselig langweiliges Gebet“.
(Aus: Albino Luciani – Papst Johannes Paul I., Opera omnia VI Bd)

„Langweiliges Gebet?“, schreibt der Papst, und fährt fort: „Kommt darauf an. Vielmehr kann es dagegen ein Gebet voller Freude und Frohsinn sein. Wenn man
sich darauf versteht, wird der Rosenkranz zu einem Blick auf Maria; einem Blick,
der immer intensiver wird, je weiter man voranschreitet. Er kann auch zu einem
Refrain werden, der aus dem Herzen sprudelt, der die Seele wie ein Lied hinschmelzen lässt...“ In einer Zeit, so Papst Johannes Paul I., in der „das Lesen der
Bibel nur als akademisches Studium geschätzt wird, sind die meditierten Geheimnisse des Rosenkranzes das Herz der Bibel, werden zu deren geistlichem Saft
und Blut...
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Der Rosenkranz – ein armes Gebet? Und was soll dann das reiche Gebet sein? Der Rosenkranz ist eine Reihe von Vaterunser, ein von Jesus gelehrtes Gebet,
von Ave Maria, der Gruß Gottes an die Jungfrau Maria durch den Engel, von Gloria Patri, ein Lob der Heiligsten Dreifaltigkeit. Oder soll ich vielleicht noch mit anderen theologischen Austüftelungen fortfahren?
Doch die wären wenig geeignet für die Armen, die
Alten, die Demütigen, die Einfachen, die Leidenden.
Der Rosenkranz drückt den Glauben aus ohne falsche Probleme, ohne Gekünsteltes, ohne Wortspiele
und er hilft bei der Hingabe an Gott, in der großzügigen Annahme des Schmerzes.“

Papst Leo XIII. Epistula Enzyklika "Iucunda semper", 1894, an den Weltepiskopat

VIII. Moderne Angriffe auf die Kirche
Ihr werdet leicht verstehen, ehrwürdige Brüder, warum Wir ohne Unterlass das
Rosenkranzgebet empfehlen und um seine Verbreitung besorgt sind. Wir haben ja
seine doppelten Vorzüge rühmend hervorgehoben. Schon zu Beginn haben Wir
darauf aufmerksam gemacht, wie sehr heute die Welt täglich mehr die Hilfe des
Himmels notwendig hat. Bedenken wir, welchen zahlreichen Bedrängnissen die
Kirche heute überall ausgesetzt ist und wie man versucht, ihre Rechte und Freiheiten zu beschneiden! Auch die christlichen Staaten erleben eine Erschütterung,
die ihren Wohlstand und ihren inneren Frieden fragwürdig macht. Wir haben Unsere größte Hoffnung auf den Rosenkranz gesetzt, um Hilfe von oben zu erflehen,
das bezeugen und bekunden Wir aufs Neue. Käme doch
diese heilige Andacht wieder so zu Ehren, wie es einmal
nach ihrer Bestimmung war, daß sie in Städten und Dörfern, in Familien und Betrieben, bei hoch und niedrig liebend gepflegt würde! Sie ist und bleibt das besondere
Erkennungsmerkmal des christlichen Glaubens und ist
die beste, schützende Gewähr unserer Versöhnung mit
Gott und der göttlichen Barmherzigkeit.
Wir alle müssen uns tagtäglich von solchen Gedanken
leiten lassen, nachdem frevelhafte und verbrecherische
Mächte am Werke sind, die durch üble Machenschaften
Gottes Zorngericht herausfordern und durch gerechte
Bestrafung von Seiten Gottes auch das Vaterland in den
Abgrund ziehen. Es ist überflüssig, auf all die Ursachen einzugehen, die alle Gutgesinnten mit uns beklagen. Aber auch inmitten katholischer Völker gibt es sehr
viele, die sich über jede Art von Religionsverspottung freuen, und die es bei der
unglaublich zügellosen Presse- und Druckfreiheit anscheinend darauf absehen,
die heiligsten Güter und das so sehr bewährte und belohnte Vertrauen auf Mariens Schutz der Verachtung und dem Spott der Masse preiszugeben. In den letzten Monaten hat man nicht einmal vor der heiligsten Person unseres Erlösers Jesus Christus haltgemacht. Man hat sich nicht geschämt, ihn auf schlüpfrige Bühnenbretter zu zerren, die doch ohnedies bereits zum lasterhaften Tummelplatz
gemacht wurden und ihn dort darzustellen ohne die ihm gebührende Majestät seiner göttlichen Natur. Vergreift man sich aber daran, dann kann selbstverständlich
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nichts mehr von der Erlösung der Menschheit übrigbleiben. Man hat es sogar unternommen, den Verräter Christi von seiner ewigen Schmach reinzuwaschen, jenen Unseligen, dessen verabscheuungswürdiges Verbrechen der Treulosigkeit
dem Gedächtnis der Menschen nie mehr entschwinden wird. Eine allgemeine
Empörung hat sich gezeigt über diese schändlichen Dinge, die in gewissen italienischen Städten sich zutrugen oder wenigstens beabsichtigt waren. Man hat bittere Klage darüber geführt, dass die heiligen Rechte der Religion mit Füßen getreten wurden, dazu noch in jenem Volke so verletzt und unterdrückt wurden, das
sich mit Recht seines katholischen Namens an erster Stelle stets rühmte. Diese
Geschehnisse riefen auch die Bischöfe in ihrer stets wachen und bekümmerten
Hirtensorge auf den Plan. Sie legten gerechte Beschwerde ein bei denen, deren
heilige Pflicht es sein muß, für die Würde der angestammten Religion Sorge zu
tragen. Ferner machten sie ihre Gläubigen nicht nur auf die schwere Gefahr aufmerksam, sondern ermahnten sie auch, die unerhörte Schmach, die unserem liebevollen Erlöser angetan wurde, durch persönliche religiöse Übungen zu sühnen.
Dies Bemühen wurde mit Freuden von vielen Gutgesinnten aufgenommen und
fand Unsere volle Zustimmung. Nicht wenig trug es dazu bei, den Kummer Unseres Herzens zu lindern. Jetzt aber, da Wir die Gelegenheit haben, zu Euch zu
sprechen, müssen Wir die Stimme Unseres obersten Hirtenamtes erheben, und
Wir verbinden mit den Beschwerden der Bischöfe und Gläubigen die Unsrigen auf
das nachdrücklichste. In derselben apostolischen Gesinnung, in der Wir den begangenen Religionsfrevel bedauern und aufs schärfste verurteilen, richten Wir
Unsere Ermahnung an alle christlichen Völker, vor allem aber an die Italiener,
dass sie die angestammte Religion als ihr wertvollstes Erbe unverbrüchlich hüten,
dass sie mannhaft dafür eintreten und sie durch ein sittlich reines und frommes
Leben ständig vertiefen.
Gott, ehrwürdige Brüder, der "uns in seiner allgütigen Erbarmung eine solche Mittlerin gegeben hat", "der uns alles durch Maria verleihen wollte", möge auf ihre
Fürbitte und Gnade unsere gemeinsamen Wünsche und Hoffnungen reichlich erfüllen. Damit verbinde sich als Unterpfand der Apostolische Segen, den Wir Euch,
Eurem ganzen Klerus und Volk von ganzem Herzen erteilen.
Gegeben zu Rom bei Sankt Peter, am 8. September 1894,
im siebzehnten Jahre Unseres Pontifikates. Leo pp XIII.

[EXKURS. Auszug aus: A. Fugel, Der Lebendige Rosenkranz, Kanisius Verlag,
Fribourg. Mit freundlicher Genehmigung des Autors]
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4.1. Die Ersten drei Perlen
Die drei ersten Perlen, welche zu Anfang aller drei Rosenkränze gebetet werden
(außer man betet alle vier Rosenkränze auf einmal), sind eine Übersicht. Wir nennen
dort die Hauptthemen unserer Betrachtungen. Diese drei Hauptthemen sind die drei
Tugenden, welche wir leben sollen. Alles was wir in allen vier Rosenkränzen betrachten, sind in den drei ersten Perlen als Übersicht zusammengefasst. Denn dort
beten wir zu Jesus um die drei Göttlichen Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe
 Jesus, der in uns den Glauben vermehre
 Jesus, der in uns die Hoffnung stärke
 Jesus, der in uns die Liebe entzünde
Und Es ist die Betrachtung der heiligsten Dreifaltigkeit, da die drei Tugenden nichts
anderes sind als das Geheimnis der Dreieinigkeit Gottes. Schauen wir uns das einmal näher an!
Erste Tugend: GLAUBE!
Wie sprechen wir im Glaubensbekenntnis?
Wir glauben an Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde! Wir könnten auch sagen: „Wir
Glauben an Gott, den Vater, den Schöpfer der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, den einzigen und den
Höchsten, den Lebendigen und Allmächtigen, dessen Kinder wir uns nennen dürfen“! Denn Er ist der
„ich bin da“, Er ist es, an den wir glauben sollen, der
Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott Israels.
Er ist es, der Moses berufen hat, Israel aus Ägypten
zu führen. Er ist es, der durch die Propheten gesprochen hat! Und Er ist es auch, der die Ewige Weisheit,
Seinen eingeborenen Sohn, Jesus Christus, zu uns gesandt
hat, um uns wieder zu seinen Kindern zu machen, durch das
Opfer am Kreuz!
Zweite Tugend: HOFFNUNG!
Wir hoffen auf Jesus Christus, den eingeborenen Sohn Gottes, der Fleisch geworden
ist und für uns am Kreuz erhöht wurde, um uns wieder mit Gott, dem Vater, zu versöhnen, um uns wieder zu Gotteskinder zu machen! Wir hoffen auf die Wiederkehr
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des Königs der Könige, den Friedensfürst. Und wir hoffen auf seine Vergebung
durch seine grenzenlose Barmherzigkeit!
Dritte Tugend: LIEBE!
Wir bitten um den Heiligen Geist, den Geist der Liebe, den uns Jesus Christus versprochen hat. Ohne Liebe sind die zwei anderen Tugenden wertlos, genauso wie die
Liebe wertlos ist ohne Glaube und Hoffnung, denn dann ist sie rein menschlich.
Aber wir bitten um die Liebe Gottes, und da müssen wir erst an Gott glauben, sowie
darauf hoffen, dass der Sohn sie uns durch seinen Beistand im Heiligen Geist sendet.
Wie wichtig die Liebe ist schreibt Paulus in 1. Kor. 13,1-14! So gehören die drei
Tugenden zusammen, wie der Vater, der Sohn und der Heilige Geist in der göttlichen Einheit zusammengehören!

Wir beten um Glauben
Gott, Du bist es, an den ich glaube. Du
bist es, dem ich glaube
Seine frohe Botschaft will ich annehmen.
Die Kirche verbürgt sie mir auch in
unserer Zeit.
Du sprichst zu mir auch durch Menschen, welche mir begegnen
und durch Ereignisse, welche mir wiederfahren.
Hilf mir, Dich in allen zu finden
und immer mehr aus dem Glauben zu
leben!
Wir beten um Hoffnung
Gott, Du bist es, auf den ich Hoffnung
meine setze.
Du hast durch Leben, Tod und Auferstehung Deines Sohnes
die Welt erneuert und wirst sie einmal
vollenden.
Von daher bekommt mein Leben Sinn
und Richtung.

Du hast zu uns gesprochen durch Deinen Sohn.
Aus diesem Grund erwarte ich für
mich und alle Menschen
Vergebung, Heil und künftige Herrlichkeit;
denn Du bist getreu.
Hilf mir; in dieser Hoffnung zu leben!
Wir beten um Liebe
Gott du bist Liebe.
So sehr hast Du die Welt geliebt;
dass Du Deinen Sohn für sie hingegeben hast.
In ihm liebst Du mich und nimmst
mich an.
Du willst, dass ich Dich liebe,
Dich und den Nächsten und alles,
was Du geschaffen hast.
Sende mir Deinen heiligen Geist und
hilf mir,
aus dieser Liebe zu leben!
Amen
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4.2. Gegrüßest seist Du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir
So grüßen wir Maria mit dem Gruß mit welchem der Engel des Herrn sie gegrüßt
hatte, als er zu ihr kam, um ihr den Willen Gottes zu verkünden und ihr Einverständnis zur Gottesmutterschaft einzuholen46. Aber wir grüßen Maria nicht nur als
die auserwählte Gottesmutter, sondern auch als unsere Mutter. Es ist aber nicht
"nur" ein Gruß, sondern ein erstes Betrachten des gnadenvollen Handelns Gottes an
seinen Kindern. Denn der Engel des Herrn, der Erzengel Gabriel, kommt auch zu
uns, um unser Einverständnis, Jesus in unserem Herzen zu empfangen, einzuholen.
Er sagte zu Maria und sagt jeden Tag zu uns: „Gegrüßt seist du, du bist voll der
Gnade, der Herr ist mit dir.“ Was hieß dieser Gruß damals für Maria, und was heißt
er heute für uns?
Damals wollte das Wort Gottes in Maria Wohnung nehmen, um den Erlösungsplan,
den die Ewige Weisheit sich ausgedacht hatte, zu beginnen. Dazu brauchte sie das
Einverständnis Mariens. Aber auch in uns möchte die Ewige Weisheit ihre Wohnung nehmen, und hofft auf unser Ja, das wir mit Mariens Worten sprechen sollten:
ich bin die Magd, der Diener, des
Herrn, mir geschehe nach deinem
Wort. So geben wir dem Heiligen
Geist unser Einverständnis, uns zu
besuchen, um unser Herz mit dem
Wort Gottes zu füllen. Und durch diese Fleischwerdung Gottes in uns,
werden auch wir mit den Gnaden Gottes erfüllt, welche auch Maria bekommen hat, Er erfüllt uns mit der
Liebe!
Zu den Gnaden Marias sagt der Hl.
Ludwig:
Gott Vater hat alle Wasser
gesammelt und sie Meer genannt; er hat alle Gnaden
gesammelt und sie Maria genannt. Der große Gott besitzt einen
übervollen Schrein, eine Schatzkammer, in der er alle Schönheit,
allen Glanz, alles, was selten und kostbar ist, eingeschlossen hat,
selbst seinen eingeborenen Sohn. Diese unermessliche Schatzkammer ist niemand anderes als Maria. Die Heiligen nennen sie denn
auch Gottes Schatzkammer, aus deren Fülle die Menschen ihre
Reichtümer empfangen. Maria ist wie ein geheimnisvolles Strombett; sie ist die Leitung, durch die er sanft und reichlich die Wasser
seines Erbarmens strömen lässt.47
46
47

Lk. 1,26-28
Goldenes Buch, a.a.O., S. 50f
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Ist das nicht eine großartige Aussicht! Er will uns zu seinen „Schatztruhen“ machen,
welche in der Schatzkammer, Maria, stehen. Diese Schatztruhen sollen so voll mit
den Gnaden Gottes, sein, dass sie überlaufen.
"Der Herr ist mit dir", auch mit uns will der Herr sein. Er will es nicht nur, Er ist es
auch. In jeder Sekunde ist Er mit uns. Auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen. ist
Er immer bei seinen Kindern, und wenn wir es Ihm erlauben, nimmt Er uns bei der
Hand und führt uns zur Heiligkeit. Unser Lebensweg ist ein Pilgerweg, den wir jeden Tag neu gehen müssen, und auf diesem Pilgerweg ist der Herr mit uns!

Himmlischer Vater,
gib uns Kraft,
immer sagen zu können
"ich bin die Magd, der Diener, des
Herrn,
mir geschehe nach deinem Wort".
Lass uns immer Ja zu Deinem göttlichen Willen sagen,
auch wenn wir diesen nicht verstehen.
Guter Heiland, wir danken Dir,
dass Du uns jeden Tag,
auf unseren Pilgerweg begleitest.
Und dass der Erzengel Gabriel auch
zu uns sagt,
du bist voll der Gnaden,
der Herr ist mit dir.
Heiliger Geist,
wir danken Dir,
dass Du jeden Tag neu,
Jesus in unserem Herzen bilden willst.
Danke,
dass Du uns die Gnaden schenken
willst,
die Du Maria geschenkt hast,
als Du sie überschattet und sie erfüllt
hattest,

mit den Gnaden Gottes!
Himmlische Mutter,
wir, Deine Kinder, danken Dir,
dass Du uns eine Lehrerin in der Demut bist.
Wir bitten Dich, dass Du uns immer
lehrst,
JA zum Willen Gottes zu sagen,
auch wenn wir ihn nicht verstehen.
Wir danken Dir auch,
dass Du die Schatzkammer Gottes bist,
in der wir die Schatztruhen sein dürfen.
Ihr heiligen Engel,
grüßt in unserem Namen,
vom Beginn bis zum Ende des Tages,
immer wieder neu Eure Königin und
Mutter
mit dem heiligen Gruß,
mit dem der Bote Gottes, der Erzengel
Gabriel,
bei der Verkündigung gegrüßt hat.
Gegrüsset seist Du, Maria,
voll der Gnade,
der Herr ist mit dir!
Amen
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4.3. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist
die Frucht Deines Leibes
Das sprach Elisabeth, die Mutter des Johannes des Täufers, als Maria mit Jesus unter dem Herzen sie besuchen kam, als Elisabeth nach dem Gruß von Maria vom Heiligen Geist erfüllt wurde und dann eben diese Worte sprach. Also aus dem Geist der
Heiligkeit heraus, kann es ja nicht verkehrt sein, wenn wir diese Worte immer wieder sprechen48. Wir sollen aber diese Worte nicht nur sprechen, sondern auch hören,
was sie uns sagen. Wie sagt Elisabeth zu Maria: „du bist gebenedeit unter den Frauen“, Maria ist also gebenedeit, das heißt, Maria ist gesegnet unter allen Frauen. Ihr
wurde die wohl größte Gnadengabe geschenkt, die ein sterblicher Mensch erhalten
kann. Sie wurde mit der Mutterschaft des Erlösers gesegnet. Was für ein Segen ist
größer als den verheißenen Messias, die ewige Weisheit, in sich aufnehmen zu dürfen?! Was für ein großer Segen ist das, wenn man ein Teil des göttlichen Erlösungsplanes sein kann?! Wenn wir Maria so ansprechen, „du bist gebenedeit unter allen
Frauen“ ehren wir Maria für ihr „Ja“ den Willen Gottes zu tun. Egal was er für das
zukünftige Leben bedeutet, wie auch Elisabeth weiter sagte: selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ.49 Und wenn wir Maria für
dieses Ja ehren, loben und preisen wir Gott und genau das sollen wir tun, Gott immer und überall loben und preisen. So wie es Maria im Magnifikat tat, dass sie im
Anschluss an den heiligen Gruß der Elisabeth gesprochen
hat:
Da sagte Maria: Meine Seele preist die Größe des
Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen
Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er
geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle
Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir
getan und sein Name ist heilig. (...).50
Jede Sekunde unseres Pilgerlebens soll ein Lobpreis zum
Dreieinen Gott dem Vater, dem Bruder und dem Freund
sein. Mit diesen paar Worten tun wir das durch Maria und den heiligen Engeln. Wir
stimmen so in den himmlischen Chor mit ein, ist das nicht prima!?
Und Elisabeth spricht weiter: „und gebenedeit“, also gesegnet, „ist die Frucht deines
Leibes“! Diese Worte sagen, in der näheren Betrachtung, dass Gott auch uns segnen
will. Elisabeth meinte natürlich Jesus, die gebenedeite Frucht Marias, aber der Heilige Geist, der durch Elisabeth gesprochen hatte, meinte auch uns! Denn wir sollen
auch eine Frucht des Leibes Mariens sein, in dem wir uns in Maria versenken, um
vom Heiligen Geist zu wahren Kindern Gottes geformt zu werden. Aber darauf
komme ich noch zu sprechen, wenn wir die einzelnen Geheimnisse betrachten. Ich
48
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möchte nur noch eines erwähnen: Nehmen wir uns die Zeit und sprechen oft mit
Elisabeth und den Engeln „und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus in
uns“! Wenn wir dann ganz in Maria versinken, und so zu ihrer Leibesfrucht werden,
werden auch wir gesegnet, gebenedeit, und geformt nach dem Willen Gottes, wie
dieser auch aussehen mag, denn dessen können wir sicher sein, Gott Vater will
nichts Schlechtes oder Unmögliches von uns!
Jesus, wir danken Dir,
dass Du uns durch Maria segnen
willst;
das in den Worten Elisabeths,
gebenedeit ist die Frucht Deines Leibes,
auch wir gemeint sind;
wenn wir uns in Maria versenken.
Danke Heiliger Geist,
dass Du uns im Leib Deiner Braut,
Maria,
nach dem Willen Gottes formen willst,
auch wenn wir diesen nicht verstehen.
Danke, heilige Mutter,
dass wir uns in Deinem Leib versenken
können,

ja dass Du uns in Deinem Leib aufnimmst,
wie Du Jesus aufgenommen hast,
dass wir so die gebenedeite Frucht
Deines Leibes werden.
Ihr Heiligen Engel, wir bitten Euch,
sprecht mit uns und für uns jede Sekunde;
auch wenn wir durch unsere Arbeit
oder durch andere Dinge abgelenkt
sind,
die Heiligen Worte Elisabeths:
du bist gebenedeit unter den Frauen
und gebenedeit ist die Frucht Deines
Leibes!!
Amen!

Schreiten wir nun zu den einzelnen Geheimnissen oder auch Mysterien genannt:
Da das Leben, Wirken und Leiden unseres Herrn sowie unsere Erlösung sind in der
Tat ein in Gott begründetes Mysterium.
Es sind die vier Rosenkränze:
 der freudenreiche,
 der lichtreiche,
 der schmerzhafte,
 der glorreiche,
welchen ich mit Ihnen gemeinsam betrachten möchte. Diese vier Rosenkränze gehören zusammen, denn wir betrachten dort
 die Kindheit,
 die Verkündigung und die Lehre,
 die Leiden,
 und schließlich die Verherrlichung Jesu und Mariens.
Ich bitte auch, während der Betrachtung dieser Geheimnisse zu beten, denn im Gebet können wir leichter verstehen.
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, qui es in cœlis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cœlo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera
nos a malo. Amen.
gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus
ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis
nostræ. Amen .
et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in sæcula
sæculorum. Amen .

Der offizielle Rosenkranz der Kirche
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So betet man den Rosenkranz:

Nach jedem Gesätz: Ehre sei dem Vater… | O Mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden,
bewahre uns vor dem Feuer der Hölle und führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene,
die Deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen.
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4.4. Der freudenreiche Rosenkranz
Dieser Rosenkranz wird so genannt, weil wir hier die Geheimnisse von der Verkündigung, der Geburt und der Kindheit Jesus Christus betrachten können. Denn dies ist
der Beginn der großen und nie endenden Freude der Erlösung und der Gotteskindschaft. Und wenn wir dann in die Tiefe dieses Gebetes kommen, werden wir unser
Leben erkennen und sehen welchen Weg wir gehen. Gottes oder unseren Weg, den
schmalen oder den breiten Weg. Dies ist auf den ganzen Psalter zu beziehen, nur
hier fängt er an, dieser Weg.
4.4.1. Erstes freudenreiches Geheimnis: Den Du, o Jungfrau
vom Heiligen Geist empfangen hast
Wir betrachten hier die Verkündigung des Engels des Herrn an Maria und den Beginn der großen Gnadenzeit.
Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären: dem
sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß
sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott,
der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David
geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit
herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende
haben. Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel
antwortete ihr: Der Heilige Geist wird über dich
kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich
überschatten. Denn für Gott ist nichts unmöglich.
Da sagte Maria: Ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du
es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel.51
Wir betrachten nicht "nur" die Gnade, die Gott Maria gegeben hat, den Empfang
seines Sohnes durch die Vereinigung mit dem Heiligen Geist. sondern auch die
Gnade, die Gott uns gibt, durch den Empfang des lebendigen Jesus, durch die Vereinigung mit Maria im Heiligen Geist.
Was geschah, nachdem Maria ihr Ja zu diesem rätselhaften Vorgang gesagt hatte?
"Der Heilige Geist kam über sie, und die Kraft Gottes hat sie überschattet". Haben
wir schon die Erfahrung gemacht, wie das ist, wenn der Heilige Geist über uns
kommt und die Kraft unseres himmlischen Vaters uns überschattet?! Ich habe es
ausprobiert und kann für mein Teil sagen, dass es einfach super ist, wenn der Heilige Geist dein Herz ausfüllt. Du hast eine Liebe in dir, die alles übertrifft. Das ist ja
auch kein Wunder, denn der Heilige Geist ist der Geist der Liebe, des Friedens und
der Freude. Du bist einfach ein neuer Mensch! Es heißt ja auch irgendwo: „Lass
51

Lk. 1,31-35,37f

58
dich vom Heiligen Geist zu einem neuen Menschen formen“, zu einem Menschen
voller Liebe, Frieden und Freude. Der Sohn Gottes kommt, durch die Vereinigung
mit Maria und dem Heiligen Geist, nicht nur in den Schoß von Maria, sondern auch
in unser Herz. Maria ist es, die ihn für uns empfängt, damals und heute — ist das
nicht wunderbar?! Denn für Gott ist nichts unmöglich, wenn wir ihn nur machen
lassen, aber das fällt uns oft sehr schwer. Denn wir lassen uns auf nichts Ungewisses ein. Bevor wir zustimmen, müssen wir das, was mit uns geschieht, auch verstehen; und solange dies nicht der Fall ist, gibt es auch kein Ja dazu. Haben wir die
Demut bzw. bitten wir Gott in diesem Geheimnis, um die Demut Mariens und sagen
wir mit Maria: „mir geschehe, wie du mir gesagt hast“, auch wenn wir es nicht verstehen! Denn so beten wir auch im Vaterunser: „dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden“. Hier haben wir eine Verbindung zum Gebet des Herrn!
Sprechen wir es nicht nur, sondern haben wir auch die Demut, Gott machen zu lassen!!!
Himmlischer Vater, wir bitten Dich,
dass Du uns die Demut Marias schenkst,
damit Dein Geist auch über uns kommt
und Deine Kraft auch uns überschattet,
damit auch in uns Dein Sohn Jesus Christus wachsen kann.
Dafür danken wir Dir,
höchster und allmächtiger Vater!

4.4.2. Zweites freudenreiches Geheimnis: Den Du, o Jungfrau, zu Elisabeth
getragen hast
Wie ich oben schon erwähnt habe, hat Maria Jesus zu ihrem Nächsten gebracht. Sie
bringt Jesus aber nicht "nur" zu Elisabeth, und lehrt uns damit die Nächstenliebe,
sondern sie bringt Jesus auch zu uns. Und in diesem Geheimnis betrachten wir diese
Nächstenliebe, die Jesus mit der Gottesliebe gleich stellt.
Nach einigen Tagen machte sich Maria auf den
Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabet. Als Elisabet den Gruß Marias
hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde
Elisabet vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit
lauter Stimme: Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen und gesegnet ist die Frucht deines
Leibes Wer bin ich, dass die Mutter meines
Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich
deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude
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in meinem Leib. Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was
der Herr ihr sagen ließ.52
Maria hat also nicht gesagt: Das ist mein Kind, es geht niemandem etwas an. Nein!
Sie ist zu Elisabeth gegangen, um ihre Freude mit ihrem Nächsten zu teilen, die
Freude, dass Gott Mensch wird und die Heilszeit angebrochen ist. Maria ist zum lebendigen Tabernakel geworden. Sie lehrt uns also, uns nicht zu verstecken, sondern
Jesus, der in uns lebt, zu unserem Nächsten zu bringen. So sollen auch wir zum lebendigen Tabernakel werden.
Aber um als lebendiger Tabernakel das Jesuskind zu unseren Nächsten bringen zu
können, müssen wir erst einmal erkennen wer unser Nächster ist. Und das erklärt
uns das ewige Wort im Gleichnis vom Guten Samariter.53
Wenn wir dann so handeln und die ewige Barmherzigkeit zu unsren Nächsten, zu
den Leidenden, den in Notgeratenen, den auf Irrwegen befindenden, ohne einen
Dank oder gar Bezahlung zu erwarten. Ja dann werden wir am Tag des höchsten Gerichts auf die richtige Seite gestellt werden.54
Auf welcher Seite würden oder werden wir stehen, wenn der Herr uns zu sich ruft?
Wenn wir ehrlich mit uns sind, dann müssen wir doch zugeben, dass der Herr uns
auf die linke Seite, zu den Böcken, stellen müsste. Denn wir handeln genauso wie
jene, die auf der linken Seite stehen. Wie gehen wir denn mit den Armen und den
Fremden um? Wir brauchen nur zum Kapitel vom Vaterunser zurück blättern, dann
können wir es sehen, wie wir mit diesen Geschwistern umgehen. Ich möchte das alles nicht wiederholen, sondern nur noch einmal darauf hinweisen, dass das Wichtigste ist, dass wir noch die Möglichkeit haben, uns zu ändern, denn die Barmherzigkeit unseres Herrn, des guten Hirten, ist so groß, dass, wenn wir unser Leben ändern, wenn wir anfangen Jesus in uns zu unseren Nächsten zu bringen, er uns noch
vergibt und uns auf die Seite der Schafe, also auf die rechte Seite stellt. Wir brauchen „nur“ Gott in uns zu unseren Nächsten Bringen! Wenn wir das tun, was jene
getan haben, die auf der rechten Seite stehen, werden wir auch das ewige Reich als
Erben in Empfang nehmen. Und das wollen Jesus und Maria uns in diesem Geheimnis lehren, die tätige Nächstenliebe. Jesus sagte ja auch ganz deutlich im Johannes Evangelium:
Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebt einander! Wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr einander lieben. Daran werden alle Erkennen
dass ihr meine Jünger seid: wenn ihr einander liebt.55
Ja lieben wir einander, damit wir wahre Jünger Christi sind, wahre Jünger der Liebe
und Barmherzigkeit!
52

Lk. 1, 39 -45
Lk. 10,25-37
54
Mt. 25, 31-46
55
Joh. 13,34f
53

60
Jesus,
der Du die Liebe selber bist,
wir danken Dir,
dass Du uns im Nächsten begegnen
willst.
Wir danken Dir,
dass wir Dir im Nächsten dienen dürfen.
Und wir danken Dir,
dass wir Dich, den Vater und den Heiligen Geist,
im Nächsten lieben können.
Lobpreis und Anbetung sei dir
im Vater und dem heiligen Geist!
Heiliger Geist,
danke, dass Du in uns die Nächstenliebe bildest,
und wir darin unserem Herrn Jesus
Christus
begegnen dürfen.

Lobpreis und Anbetung sei
dir im Vater und dem Sohn!
Maria,
Mutter der Liebe,
danke, dass Du in jeder Sekunde
mit Jesus zu uns kommst
und uns die Nächstenliebe lehrst,
damit wir zum Weltgericht auf der
rechten Seite,
der Seite der Gerechten, stehen.
Ihr heiligen Engel,
danke, dass Ihr uns immer zeigt,
wo wir Jesus im Nächsten lieben dürfen;
danke, dass Ihr für uns,
bei dem dreieinen Gott
die Gnade der Nächstenliebe erbittet,
um uns so zur ewigen Herrlichkeit zu
führen.
Amen!

4.4.3. Drittes freudenreiches Geheimnis: Den Du, o Jungfrau, geboren hast
Dieses Geheimnis lehrt uns die Armut in materiellen Dingen, wie auch die Armut
des Geistes. Wir können betrachten, wie Maria die absolute Armut angenommen hat. Sie hat sich in voller Demut
ganz dem Willen des himmlischen Vaters hingegeben. Maria bringt Jesus in der tiefsten Armut zur Welt, ohne zu
jammern und zu klagen, ohne mit Gott zu hadern und ohne
zu sagen: „Ich kann mir jetzt kein Kind leisten, ich treibe
es ab, das ist besser als in einer ungewissen Zukunft aufzuwachsen.“ Nur dass die Zukunft für uns immer unsicher
sein wird, daran denken wir nicht, denn wenn ein Kind
auch in finanzielle Freiheit geboren ist, braucht das nicht
so zu bleiben. Man kann seine finanzielle Absicherung
ganz schnell verlieren. Nein das ist kein Grund, dass man
ein Geschenk Gottes ausschlägt oder sogar wegwirft, denn
nichts anderes ist die Abtreibung. Im Evangelium nach Lukas steht:
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In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner
des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum ersten
Mal; damals war Quirinus Stadthalter von Syrien. Da ging jeder in
seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der
Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids,
die Betlehem heißt; denn er war aus dem Haus und dem Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner
Verlobten, die ein Kind erwartete. Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in einer Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war.56
In diesem Geheimnis können wir mit jeder Perle das Jesuskind betrachten, wie es in
der Krippe liegt. Wir betrachten, dass sich in Jesus Gott ganz der Armut hingegeben
hat. Sein erstes Bett war eine Krippe in einem Stall und die ersten Besucher, die Jesus besuchten und ehrten, waren Hirten, arme Menschen, welche um ihr Überleben
kämpfen mussten. Gehen wir in der Betrachtung tiefer, dann stellt sich die Frage:
Warum hat sich Gott gerade die Armut erwählt, um uns zu besuchen? Er, der Gott
ist, hat das doch eigentlich nicht nötig. Denn für Gott ist doch nichts unmöglich! Er
hätte ja genauso gut in einem Königshaus, als Königssohn, zu uns kommen können.
Warum kam er also ausgerechnet als Sohn eines Zimmermanns, der vielleicht gerade so viel verdiente, dass sie genug zu essen hatten, wenn überhaupt? Warum geschah dies fern der Heimat, in einer fremden Stadt, wo sie noch nicht einmal ein
kleines Zimmer in einer Herberge bekommen konnten? Sie mussten in einen Stall,
zwischen den Tieren übernachten. Ähnlich wie die Obdachlosen, die oft auch nicht
wissen, wohin sie gehen sollen. Oft werden sie noch nicht einmal auf der Straße geduldet. Und in diese Gesellschaft ist Gott hinein geboren, richtig fragwürdig. Um
eine Antwort darauf zu finden, kann uns dieses Geheimnis des Rosenkranzes helfen,
diese für uns so unverständliche Tat Gottes zu verstehen. Wir haben dazu ja 10 Perlen lang Zeit, und das jeden Tag. Mit jeder Perle, jeder Rose, kommen wir tiefer in
dieses Geheimnis. Jesus und Maria geben uns dann auch eine Antwort. Für jeden die
passende, da es ja auch ein Spiegel unseres Lebens sein soll. Nur solche Lebensspiegel mögen wir nicht, da wir darin unser wahres Ich sehen können, und was wir
dort sehen, das ist uns oft ein Grauen. Aber die Antwort wird immer die gleiche
sein, die da lautet: „Kann Gott uns im Reichtum begegnen, kann er uns begegnen,
wenn wir im Überfluss leben, wenn wir der Meinung sind, wir haben ja alles, was
brauchen wir mehr, um glücklich zu sein“?! Ich spreche da aus eigener Erfahrung,
denn Gott musste mir auch erst die Armut zeigen, damit ich ihn erkenne. Vorher, als
es mir „gut“ ging, habe ich nicht nach ihm gefragt. nein, dort kann uns Gott nicht
begegnen! Nein, im Reichtum verschließen wir uns vor Gott, da wir ja alles zu haben meinen. Aber dem ist nicht so, denn wir haben die Liebe nicht! In der Liebe begegnen wir Gott, in der Nächstenliebe, wie wir schon festgestellt haben. Erst wenn
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wir uns unserer Armut bewusst werden, der geistigen Armut, wenn wir sie annehmen, ja, diese Armut sogar lieben, erst dann sind wir empfänglicher für die Not der
Geschwister und auch für unsere eigene Not und für das, was Gott uns schenken
will. Nur dann, wenn wir erkennen, wie wenig wir sind, und zu tun vermögen, ist
die Größe Gottes für uns sichtbar. Das soll aber auch nicht heißen, dass die Reichen
Gott nie begegnen werden, nein, auch sie können Gott begegnen, in ihrer geistigen
Armut, wenn sie teilen, wenn sie von dem geben was sie haben! Wenn sie erkennen,
dass sie das alles von Gott bekommen haben. Im Evangelium sagt uns Johannes der
Täufer ganz genau wie wir uns verhalten sollen, um Gott zu begegnen:
Das Volk zog in Scharen zu ihm hinaus, um sich taufen zu lassen.
Er sagte zu ihnen: Ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn gelehrt,
dass ihr dem Gericht entkommen könnt? Bringt Früchte hervor,
die eure Umkehr zeigen, und fangt nicht an zu sagen: Wir haben ja
Abraham zum Vater. Denn ich sage euch: Gott kann aus diesen
Steinen Kinder Abrahams machen. Schon ist die Axt an den Wurzeln der Bäume gelegt; jeder Baum der keine gute Frucht hervorbringt, wird umgehauen und ins Feuer gelegt.
Da fragten die Leute: Was sollen wir also tun?
Er antwortete ihnen: Wer zwei Gewänder hat, der gebe eins davon
dem, der keines hat, und wer zu essen hat, der handle ebenso.
Es kamen auch Zöllner zu ihm, um sich taufen zu lassen, und fragten: Meister, was sollen wir tun?
Er sagte zu ihnen: Verlangt nicht mehr, als festgesetzt ist.
Auch Soldaten fragten ihn: Was sollen wir denn tun?
Und er sagte zu ihnen: Misshandelt niemand, erpresst niemand,
begnügt euch mit eurem Sold!57
Und Jesus sagt auch selber, dass durch die Gnade Gottes auch ein Reicher gerettet
werden kann. Auf die Frage eines der führenden Männer, was sie tun müssen, um
das ewige Leben zu gewinnen, hat Jesus als erstes geantwortet, dass er die Gebote
halten soll. Erst als der Reiche gesagt hat, dass er das alles tut, hat Jesus weiter geantwortet:
(…) Verkauf alles, was du hast, verteil das Geld an die Armen, und
du wirst einen bleibenden Schatz im Himmel haben (…).58
Über dem bleibenden Schatz habe ich auch schon im Vater unser gesprochen. Und
auf die Frage des Petrus, auf die Reaktion dieses Mannes hin, wer dann noch gerettet werden kann, hat Jesus gesagt:
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Was für Menschen unmöglich ist, ist für Gott nicht unmöglich.59
Daraus können wir erkennen, dass wir uns nicht selber erretten können, sondern nur
durch Gottes Gnade. Aber wir können einiges selber tun, um die Gnade Gottes zu
gewinnen. Um diese Frucht der Liebe und Barmherzigkeit hervorzubringen, müssen
wir uns erst einmal unserer Armut bewusst werden und sie annehmen! Das ist die
Antwort, die uns Jesus und Maria geben, diese Antwort habe ich jedenfalls bekommen. Jetzt braucht aber keiner zu sagen: Im Evangelium und hier, in diesem Buch,
steht doch die Antwort, da brauchen wir sie doch nicht erst im Rosenkranz zu suchen. Natürlich, die Bibel ist immer noch das Buch der Bücher, das Lehrbuch des
Christen, „aber“ der Rosenkranz hilft uns, die Bibel besser zu verstehen! Er ist, genauso wie die Bibel, ein Spiegel unseres täglichen Lebens! Dieses Geheimnis möchte uns aber noch etwas sagen. Es will uns auch sagen, dass Maria, genauso wie sie
Jesus uns geboren hat, auch uns Jesus gebären will. So, wie wir uns in Maria versenken, damit der Heilige Geist uns nach dem Willen Gottes formen und bilden
kann, will Maria uns dann auch als Gotteskinder gebären. Das können wir auch im
Evangelium nach Johannes lesen:
Es war ein Pharisäer namens Nikodemus, ein führender Mann unter den Juden. Er suchte Jesus bei Nacht auf und sagte zu ihm:
Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer, der von Gott gekommen ist;
denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, wenn nicht Gott
mit ihm ist.
Jesus antwortete ihm: Amen, amen, ich sage dir: Wenn jemand
nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen.60
Daraus können wir erkennen, dass wir neu geboren werden müssen, und zwar als
Gotteskinder. So wie Jesus, der Sohn Gottes, von Maria geboren wurde, so müssen
auch wir von Maria geboren werden. Aber da wir immer wieder in der Sünde sterben, müssen wir auch immer wieder neu geboren werden. denn für Gott ist nichts
unmöglich!
Danke, Jesuskind, König der Liebe,
dass Du durch Deine Geburt in der tiefsten Armut zeigst,
wo wir Dich finden können, wo Du uns begegnen willst.
Danke, dass Du uns in der Armut nahe, ja sogar in uns bist.
Lobpreis und Anbetung sei Dir!
Danke, Heiliger Geist,
Geist der Armut und der Kindschaft,
dass Du uns fähig machst, unserer Armut bewusst zu werden.
Danke, dass Du uns hilfst,
unsere Armut und die Armut unseres Nächsten anzunehmen,
wie Jesus und Deine Braut, Maria, sie angenommen haben
Lobpreis und Anbetung sei Dir!
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Heilige Maria, Mutter der Armen,
wir danken Dir, dass Du uns gezeigt
hast,
wie wir unsere Armut annehmen sollen, um Gott zu begegnen.
Du hast unseren Herrn und Erlöser in
der tiefsten Armut geboren,
und so die Armen zu Deinen Kindern
gemacht.
Danke, Maria, dass wir immer wieder
neu durch und aus Dir geboren werden,
und so mit Dir als Mutter zu Gotteskindern werden.
Dank sei Dir, Mutter der Armen!
Ihr heiligen Engel, unsere Fürer und
Beschützer,
durch Gottes Gnaden,
Ihr seid immer bereit, uns unsere Armut im Geiste zu zeigen.

Dafür sei Euch Dank in Ewigkeit.
Wir bitten euch, im Namen des himmlischen Vaters,
Der uns in der Armut begegnen
möchte.
Im Namen Jesu,
Der in der tiefsten Armut zu uns gekommen ist
und sie so zum höchsten der Gottesgnade gemacht hat.
Im Namen des Heiligen Geistes,
dem Geist der Armut und des Diensts,
und im Namen eurer Königin und
unserer Mutter, Maria,
hört nie auf, uns unsere Armut bewusst
zu machen,
damit die Gottesbegegnung kein Ende
hat!
Amen!

4.4.4. Viertes freudenreiches Geheimnis: Den Du, o Jungfrau, im Tempel
aufgeopfert hast
Nach dem Gesetz, das Gott durch Moses den Israeliten gegeben hat, soll jeder Erstgeborene Mann Gott geweiht werden.
Deinen Reichtum und Überfluss sollst du für dich behalten. Den
Erstgeborenen unter deinen Söhnen sollst du mir geben.61
So hat Maria, im Gehorsam auf dieses Gesetz, Jesus in den Tempel gebracht, denn
Jesus war der Erstgeborene Mariens. So musste Jesus dem Herrn gegeben werden,
und so hat Maria Gehorsam Gottes Gesetz gegenüber geübt. Sie war und ist ja immer gehorsam. Und Zweitens hat Jesus ja selber gesagt: „ich bin nicht gekommen
um das Gesetz zu ändern, sondern um es zu erfüllen“. Da wir uns nach Jesu Taten
und Worte richten sollen, hat Er auch durch diesen Gehorsam gezeigt, wie wichtig
der Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes ist. Außerdem hat Er da schon das
heilige Altaropfer, die Eucharistie, angekündigt. Und so üben wir auch Gehorsam,
wenn wir Jesus jeden Tag in der Heiligen Messe, in der Heiligen Eucharistie, aufop61

Exodus 22,28

65
fern. Ebenfalls mussten die Israeliten nach der Niederkunft und der vorgeschriebenen Zeit der Reinigung ein Reinigungsopfer dar bringen, so hat es Moses von Gott
als Gesetz bekommen (siehe dazu im Buch Exodus) . Obwohl Maria Jesus nicht in
Unreinheit empfangen und geboren hat, ist sie den Reinigungsvorschriften nachgekommen, denn was hätten die Israeliten gesagt, wenn Maria oder Jesus eine Vorschrift bzw. ein Gebot verletzt hätten?!
Als acht Tage vorüber waren und das Kind beschnitten werden sollte,
gab man ihm den Namen Jesus, den der Engel genannt hatte, noch ehe das Kind im Schoß seiner
Mutter empfangen wurde. Dann kam für sie der
Tag, der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen
Reinigung. Sie brachten das Kind nach Jerusalem
hinauf, um es dem Herrn zu weihen, gemäß dem
Gesetz des Herrn, in dem es heißt: Jede männliche
Erstgeburt soll dem Herrn geweiht sein. Auch
wollten sie ihr Opfer darbringen, wie es das Gesetz
vorschreibt: ein Paar Turteltauben oder zwei junge Tauben.62
So wie wir, in diesem Geheimnis, Marias Gehorsam vor dem Gesetz betrachten, betrachten wir auch unseren Gehorsam gegenüber dem Gesetz Gottes. Und so wie wir
in diesem Gesetz die Reinigung Mariens betrachten, so betrachten wir auch unsere
Reinigung von der Sünde. Maria hat ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben
als Reinigungsopfer dargebracht, obwohl sie nicht in Sünde empfangen und geboren
hat. Wir aber leben ständig mit unseren Gedanken, Worten und Werken in der Sünde. Wir können nicht so viele Tauben, Stiere, Lämmer oder Böcke aufopfern um uns
von unserer Sünde zu reinigen, es würde bald nichts mehr da sein. Aus dieser weisen Voraussicht, hat Gott gesagt, dass Er kein gefallen an Brandopfer hat, dass er
Schlachtopfer nicht will, er möchte uns als Opfer, unseren Geist, unser Herz, alles
möchte er von uns.63
Auch Jesus hat uns ein Opfer gegeben, sich selber, im unblutigen Altaropfer. Und
dieses Opfer geben wir Gott in jeder Heiligen Messe.
Und er nahm das Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und
reichte es ihnen mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch
hin gegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis!
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte: Dieser Kelch
ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird.64
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Dieses Opfer ist Speiseopfer im Brot und Reinigungsopfer im Blut. Nur kann man
diese beiden Opfer, das Opfer, das wir selber sind, und das Heiligste Altaropfer
nicht trennen. Bevor wir Jesus in der Heiligen Eucharistie aufopfern, müssen wir
erst einmal uns selber als Opfer darbringen. Auch hier können wir wieder eine Verbindung zum Vater unser Erkennen: gib uns täglich unser Brot, die heilige Eucharistie!
Gott Vater,
wir danken Dir,
dass wir uns Dir als Opfer geben dürfen.
Und das dieses Opfer ein Opfer ist, welches Dir gefällt.
Einst haben die Israeliten Dir Tiere als Dankopfer dargebracht,
für die Errettung aus Ägypten und anderen Notsituationen.
Wir dürfen Dir und deinem Sohn, Jesus,
uns als Opfer darbringen für die Errettung aus der Sünde.
Wir danken Dir dafür!
Lobpreis und Anbetung sei Dir
himmlischer Vater!
Jesus,
Du hast Dich als ständiges Sühn- und Dankopfer hingegeben,
mit Deinem Leib im Brot
und Deinem Blut im Wein sind wir ein Opfer,
welches dem Vater gefällt.
Lobpreis und Anbetung sei Dir, Jesus,
im Allerheiligsten Altarsakrament,
Du ewiges Opferlamm!
Heilige Mutter,
wir danken Dir, dass wir uns Dir Geben dürfen.
Unser Geist, unser Herz, unser ganzes Sein,
damit Du uns im Blut deines göttlichen Sohnes reinigst
und uns als Opfer darbringst,
wie Du Jesus, Deinen Sohn,
im Tempel und am Kreuz aufgeopfert hast.
Dank sei Dir, Mutter des ewigen Opferlamms!
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4.4.5. Fünftes freudenreiches Geheimnis: Den Du, o Jungfrau, im Tempel
wiedergefunden hast
In diesem Geheimnis betrachten wir, wie Maria und Josef das Jesuskind verzweifelt
gesucht haben, als das Jesuskind nach dem Paschafest auf dem Heimweg nicht mehr
bei ihnen war, und das Wiederfinden im Tempel.
Die Eltern Jesu gingen jedes Jahr zum Paschafest nach Jerusalem.
Als er zwölf Jahre alt geworden war, zogen sie wieder hinauf, wie
es dem Festbrauch entsprach. Nachdem die Festtage zu Ende waren, machten sie sich auf dem Heimweg. Der junge Jesus blieb aber
in Jerusalem, ohne dass seine Eltern es merkten. Sie meinten, er sei
irgendwo bei der Pilgergruppe, und reisten eine Tagesstrecke weit;
dann suchten sie ihn bei den Verwandten und Bekannten. Als sie
ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten
ihn dort. Nach drei Tagen fanden sie ihn im Tempel; er saß mitten
unter den Lehrern, hörte ihnen zu und
stellte Fragen. Alle die ihn hörten, waren erstaunt über sein Verständnis
und über seine Antworten. Als seine
Eltern ihn sahen, waren sie sehr betroffen, und seine Mutter sagte zu
ihm: Kind, wie konntest du uns das
antun? Dein Vater und ich haben dich
voll Angst gesucht.
Da sagte er zu ihnen: Warum habt ihr
mich gesucht? Wußtet ihr nicht, dass
ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört?
Doch sie verstanden nicht, was er damit sagen wollte. Dann kehrte
er mit ihnen nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Seine
Mutter bewahrte alles im Herzen. Jesus aber wuchs heran und
nahm an Weisheit zu, und er fand Gefallen bei Gott und den Menschen.65
Wir alle suchen Gott, suchen Jesus, das Wort Gottes, jeden Tag neu suchen wir Ihn.
Jedenfalls sollten wir das. Nicht nur die Heiden, die Gott nicht kennen, suchen Im,
der die Wahrheit über dem Sinn des Lebens ist, sondern auch wir Christen. Jesus
und Maria zeigen uns in diesem Stück Leben des Gottmenschen, wo wir Ihn finden,
nämlich in dem, was Gott Vater gehört, im Tempel! Dieser Tempel ist die Kirche!
Und was steht in der Kirche?! Der Tabernakel! Und was oder wer ist im Tabernakel?! der Leib Jesu, Jesu selber, im Allerheiligsten Altarsakrament, in der Eucharistie!
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Aber auch in uns ist Gott Sohn zu finden, in unserem Herzen, in unser Handeln, in
unserem Denken und in unseren Worten. Denn wir gehören ja Gott Vater. Und auch
wir sollen Tempel Gottes sein, unser Herz der Tabernakel. Wenn wir unser Herz
öffnen, finden wir Gott Sohn in unserem Glauben, in unserer Hoffnung und in unserer Liebe. Unsere Geschwister, die den Dreieinen Gott nicht kennen, finden Ihn zuerst in uns, in unserem Herzen und dann erst in der Kirche. So sollte es zumindest
bei uns Christen sein. Doch wie sieht das in Wirklichkeit aus?! Wir weisen ihnen
den falschen Weg, indem wir aus der Kirche austreten. Nur der Herr hat gesagt, dass
wir nicht aus der Welt sind. Zwar sind wir in der Welt, aber nicht aus der Welt.
Aber indem wir, aus welchen Grund auch immer (für mich gibt es keinen Grund)
aus der Kirche austreten, verlassen wir auch die Gotteskindschaft, lassen uns von
der Welt adoptieren und werden zu Weltkinder. Somit haben wir dann auch nicht
mehr Gott in uns, auch wenn wir Ihn in der heiligen Eucharistie in uns aufnehmen,
wie es heute der Brauch ist. Man führt sich auf wie Weltkinder, und empfängt dennoch die heilige Eucharistie. Auch verzichten wir, durch dieses „adoptieren“ lassen,
auf das Erbe, welches das ewige Königreich, das ewige Leben ist. Wir übernehmen
das Erbe der Welt, was gleichbedeutend mit der ewigen Verdammnis, dem ewigen
Tod im Reich der Finsternis ist.
Brüder und Schwestern, es ist zwar ein hartes Stück Brot, was ich euch eben gegeben habe, aber es ist die Wahrheit, und die Wahrheit schmerzt oft sehr. Lassen wir
uns vom Fürsten dieser Welt nicht blenden, dieser Fürst der Welt ist Satan. Kehrt,
wie der verlorene Sohn, zurück zum Vater, zum König der Liebe und des Friedens,
und gewinnt das Erbe der Königskinder, mit der gelebten Gottesliebe, das Reich des
Lichtes zurück.66 Öffnet Ihm euer Herz. Ich bitte euch: Kommt zum Glauben zurück! Nehmt euren Austritt aus der Kirche zurück! Das ist keine Schwäche, sondern
Klugheit. Der Vater erwartet euch mit Sehnsucht und offenen Armen, er hält an jedem Tag nach euch Ausschau, wie der barmherzige Vater im Evangelium, hier haben wir wieder eine Verbindung zum Vater unser. Liebe Geschwister, entsagt der
Welt, dem Fürsten der Welt, welcher Satan ist. Ihr sollt nicht aus der Welt gehen,
sondern ihr entsagen und Gott in der Kirche wieder finden.
In diesem Geheimnis können wir uns selber betrachten, die wir noch in der Kirche
bleiben. Mit jeder Perle, können wir erkennen, ob wir so gelebt haben, dass man in
uns den wahren und einzigen Gott, den Vater, findet. Leben wir so, dass wir in unseren Geschwistern eine größere Sehnsucht nach Gott erwecken?! Bitten wir auch darum, dass wir so leben können, um ein wahrer Tempel Gottes zu sein! Dieses Geheimnis, sagt uns auch noch mehr durch Maria: "Doch sie verstanden nicht, was Er
damit sagen wollte, Seine Mutter bewahrte alles im Herzen."67
Wir verstehen oft nicht, was Jesus uns durch das Evangelium oder durch den Verlauf unseres Lebens und durch unser Herz sagen will. Wir verstehen es nicht, da wir
noch nicht bereit dafür sind, aber Jesus gibt uns, wenn die Zeit dafür reif ist, eine
Erklärung. Bewahren wir, wie Maria, alles im Herzen, auch wenn wir es nicht verstehen.
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Danke, Gott Vater,
dass wir Dich und Deinen Sohn im Tempel finden können.
Danke, dass wir dieser Tempel sein dürfen,
in dem Dich unsere Geschwister,
welche Dich nicht kennen,
finden können.
Danke, Jesuskind,
dass Du Dich in dem finden lässt,
was dem himmlischen Vater gehört,
im Tempel, welchen wir sein sollen;
Danke,
dass wir Dein Wort in unser Herz bewahren können,
auch wenn wir es nicht verstehen, in der Hoffnung,
dass Du es uns zur rechten Zeit erklärst.
Danke, Heiliger Geist,
dass Du in uns die Sehnsucht nach Gott wachsen lässt.
Danke, dass Du uns fähig machst,
das Wort Gottes in unser Herz aufzunehmen,
um es dort bewahren zu können.
Maria, wir danken Dir,
dass Du uns zeigst,
wo wir Deinen Sohn finden können.
Danke für die Lehre,
dass wir das Wort Deines Sohnes in unser Herz bewahren sollen,
auch wenn wir es nicht verstehen.
Amen!
Soviel zum freudenreichen Rosenkranz, in dessen Geheimnisse wir einige Stationen
von der Kindschaft Jesu betrachten und mit unserem Leben vergleichen konnten und
können.

4.5. Der lichtreiche Rosenkranz
Nachdem wir die Geburt des Menschensohnes betrachten haben, betrachten wir nun
im lichtreichen Rosenkranz einige Stationen des öffentlichen Lebens des Menschensohnes. Diesen lichtreichen Rosenkranz hat uns der Selige Papst Johannes Paul II.
zu Beginn des Rosenkranzmonats am 16. Oktober 2002, mit dem Apostolischen
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Schreiben „Rosarium Virginis Mariae“ (Der Rosenkranz der Jungfrau Maria) von
16. Oktober 2002 geschenkt. Mit dem Lichtreichen Rosenkranz begleiten wir die
Jünger des Menschensohnes, um uns in der Gemeinschaft mit den ersten Jüngern
vom ewigen Wort lehren zulassen, was Liebe, Barmherzigkeit und wahrer Frieden
ist.
Beginnen werden wir am Anfang des öffentlichen Lebens unseres ewigen Lehrers,
der Taufe Seiner selbst. Dann sind wir dabei als der Menschensohn Sein erstes Zeichen, aufgrund der Fürsprache Seiner und unseren Mutter, tut. Anschließend lauschen wir der Verkündigung vom Reich Gottes. Als viertes begleiten wir das ewige
Licht, mit Petrus, Johannes und Jakobus, auf einen Berg und sind dabei als der Menschensohn verklärt wurde und ein Gespräch mit Mose und Elia hatte. Als letztes betrachten wir die Speise welche zum ewigen Leben führt,, die Heilige Eucharistie.
Im Apostolischen Schreiben „RosariumVirginis Mariae“ wünscht der Selige Papst
Johannes Paul II. dass dieses Gebet in den christlichen Gemeinschaften besonders
angeboten und geschätzt wird.68 Mit christlichen Gemeinschaften sind nicht nur Ordensgemeinschaften und die christlichen Bruderschaften gemeint, sondern auch die
Kirchengemeinden und die Familien.
Der Selige Papst Johannes Paul II. hat in seinem Apostolischen Schreiben vorgeschlagen die lichtreichen Geheimnisse nach den freudenreichen und vor den
schmerzhaften Geheimnissen einzuordnen.69
4.5.1. Erstes lichtreiches Geheimnis: Der von Johannes getauft worden ist
Während Johannes der Täufer am Jordan, mit sehr barschen und harten Worten, die
vielen Juden taufte,70 Kamm Jesus zu Johannes um sich Taufen zu lassen.
Zu dieser Zeit kam Jesus von Galiläa an den Jordan zu Johannes,
um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wollte es nicht zulassen und
sagte zu ihm: Ich müsste von dir getauft
werden, und du kommst zu mir? Jesus
antwortete ihm: Lass es nur zu! Denn
nur so können wir die Gerechtigkeit (die
Gott fordert) ganz erfüllen. Da gab Johannes nach. Kaum war Jesus getauft
und aus dem Wasser gestiegen, da öffnete sich der Himmel, und er sah den Geist
68
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Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und eine Stimme
aus dem Himmel sprach: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich
Gefallen gefunden habe.71
Zum Anfang müssen wir erst einmal betrachten was die christliche Taufe eigentlich
ist. Einige meinen es sei ein eintreten in einem Verband oder in einen Verein, wo
man ein- und austreten kann wie man will. Aber so ist das nicht. Die Taufe ist ein
von Gott gegebenes Sakrament72 welsches für ein ganzes Leben und darüber hinaus
Gültigkeit hat.
Im Sakrament der Taufe stirbt der Mensch der Welt und wird wiedergeboren in
Christus, wird begraben und mit Christus auferweckt. Mit der Taufe sind wir aufgenommen in die Familie Christie und sind befreit wurden von der Erbsünde und erhält die Vergebung aller Schuld, er empfängt das neue Leben.73
Warum lässt sich das ewige Licht taufen, obwohl Er keine Sünde hat, Er benötigt
die reinigende Kraft der Taufe nicht?
So sieht das auch Johannes der Täufer, als das ewige Licht zu ihm in den Jordan
stieg, um sich taufen zu lassen. Deshalb lehnt Johannes das taufen des Menschensohnes ab. Der Täufer sagt zum ewigen Licht das nicht er den Menschensohn taufen
sollte sondern das ewige Licht ihn. Denn der Täufer weiß das der Menschensohn ein
Teil der heiligsten Dreifaltigkeit ist und ganz ohne Sünde.
Aber nachdem das ewige Licht dem Täufer erklärt hat das es für die Erfüllung Seiner Mission, die Menschheit wieder mit dem Vater zu versöhnen, unumgänglich ist,
stimmt der Täufer dann doch zu und taufte den Menschensohn.
Liebe Geschwister, damit lässt sich das ewige Licht zu den Sündern rechnen, um
sich als Mensch, als Menschensohn, den Menschen außer der Sünde gleich zu sein.
Das und noch mehr erduldet der Menschensohn im Gehorsam gegenüber dem ewigen Vater und um den Erlösungsplan den Erfolg zu ermöglichen.74 Denn die Gerechtigkeit welche der ewige Vater fordert, konnte nur so erfüllt werden. Wie sieht
diese Gerechtigkeit aus?
 Diese Gerechtigkeit ist die Einhaltung der Gebote Gottes
 Diese Gerechtigkeit ist Liebe und Barmherzigkeit.
 Diese Gerechtigkeit ist Glaube, Frieden und Versöhnung.
 Diese Gerechtigkeit ist, nicht an den Armen und Schwachen vorbei zugehen,
sondern nach unseren Möglichkeiten zu helfen.
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Das alles und noch mehr ist die geforderte Gerechtigkeit. Nichts schweres, nichts
großes, und doch für die Erlösung der Menschheit und für die Versöhnung zwischen
der Menschheit und dem ewigen Vater unverzichtbar.
Auch für uns hat der Menschensohn sich den Menschen gleich gemacht, auch für
uns musste Er, der Menschensohn, die geforderte Gerechtigkeit erfüllen. Wir müssen uns Ihm nur immer wieder neu, durch den Empfang des heiligen Sakraments der
Versöhnung, der Beichte, zu wenden. Nach dem der Menschensohn aus den Fluten
des Jordan stieg, kam der Heilige Geist, als eine Taube und setzte sich auf Seiner
Schulter zur Bestätigung seiner Mission und der ewige Vater bestätigte die Erstgeburt des Menschensohnes.
Die Taufe ist für Jesus die Annahme und der Beginn seiner Sendung als leidender Gottesknecht. Er lässt sich unter die Sünder
rechnen. Er ist schon „das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt
hinwegnimmt“ (Joh. 1,29). Er nimmt schon die „Taufe“ seines blutigen Todes vorweg. Er kommt, um „alle Gerechtigkeit zu erfüllen“
(Mt. 3, 15), das heißt er unterwirft sich ganz dem Willen seines Vaters: er nimmt aus Liebe die Taufe des Todes zur Vergebung unserer Sünden auf sich. Auf diese Bereitschaft antwortet die Stimme
des Vaters, der an seinem Sohn Gefallen gefunden hat. Der Geist,
den Jesus schon seit seiner Empfängnis in Fülle besitzt, kommt
herab, um auf ihm zu „ruhen“ (Joh. 1, 32-33). Jesus wird für die
ganze Menschheit der Quell des Geistes sein. Bei seiner Taufe „öffnet sich der Himmel“ (Mt. 3, 16), den die Sünde Adams verschlossen hatte, und da Jesus und der Geist sich in das Wasser hineinbegeben, wird es geheiligt — dies ist das Vorspiel der neuen Schöpfung.75
So beginnt also für den Menschensohn seine Mission der Versöhnung, und der Entsühnung, durch Opferung seiner selbst. Er nennt seinen Opfertod ja selber „Taufe“,
eine Taufe in Blut und Leid.
Auch unsere Taufe ist ein Beginn, ein Beginn der Verkündigung der Liebe, der
Barmherzigkeit und der Umkehr durch unser Leben. Auch wenn wir im vorwiegenden Teil als Säugling getauft werden und dies da noch nicht so sehen. Aber wir gehen wie die Apostel erst einmal durch eine Schule, wo die Lehrer unsere Umwelt
ist, in erster Linie unsere Eltern und Paten. Und dann mit dem wachsenden Verständnis gehen wir in die praktische Verkündigung über. So sollte es eigentlich sein.
Aber in Wahrheit halten wir nichts davon den Nächsten durch unser Handeln die
Liebe und die Barmherzigkeit zu verkünden. Nein, denn das hieße unser Ego zu75

Katechismus der katholischen Kirche, © der deutschen Ausgabe: R. Oldenbourg Verlag, München — Libreria Editrice Vaticana 1993, S. 167 Nr. 536

73
rückzustellen und den Nächsten absoluten Vorrang zu geben. Wir müssten die Bedürfnisse der Anderen sehen und unsere zurück stellen. Also das ist nicht unser
Ding, das geht nun Wirklich zu weit. Nur wenn wir uns überlegen was wir am Ende
gewinnen, wenn wir die Liebe und Barmherzigkeit leben. Ja dann währe es doch
nicht schlecht über seinen eigenen Schatten zu springen und so zu leben das wir am
Ende als Kinder des Königs der Könige ins Vaterhaus einziehen können und teilhaben dürfen am ewigen Hochzeitsmahl.
Ich bin getauft und Gott geweiht
durch Christi Kraft und Zeichen;
Das Sigel der Dreieinigkeit
Wird niemals von uns weichen.
Gott hat mir seinen Geist geschenkt,
ich bin in Christus eingesenkt
und in sein Reich erhoben,
um ewig ihn zu loben.
Aus Wasser und dem Geist
bin ich nun neu geboren;
Gott,
der die ewige Liebe heißt,
hat mich zum Kind erkoren.
Ich darf ihn rufen „Vater mein“;
Er setzte mich zum Erben ein.
Von ihm bin ich geladen
Zum Gastmahl seiner Gnaden.
Christus der Herr hat mich erwählt,
im soll ich fortan leben.
Ihm will ich dienen in der Welt
Und Zeugnis für ihn geben.
So leb ich nicht mehr mir allein,
sein Freund und Jünger darf ich sein.
Ich trage seinen Namen;
sein bleib ich ewig. Amen.76
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4.5.2. Zweites lichtreiches Geheimnis: Der sich bei der Hochzeit zu Kana
offenbart hat
Auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Als
der Wein ausging, sagte die Mutter
Jesu zu ihm: Sie haben keinen
Wein mehr. Jesus erwiderte ihr:
Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte zu den
Dienern: Was er euch sagt, das tut!
Es standen dort sechs steinerne
Wasserkrüge, wie es der Reinigungsvorschrift der Juden entsprach; jeder fasste ungefähr hundert Liter. Jesus sagte zu den
Dienern: Füllt die Krüge mit Wasser! Und sie füllten sie bis zum
Rand. Er sagte zu ihnen: Schöpft jetzt und bringt es dem, der für
das Festmahl verantwortlich ist. Sie brachten es ihm. Er kostete
das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher
der Wein kam; die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten,
wussten es. Da ließ er den Bräutigam rufen und sagte zu ihm: Jeder setzt zuerst den guten Wein vor und erst, wenn die Gäste zu
viel getrunken haben, den weniger guten. Du jedoch hast den guten
Wein bis jetzt zurückgehalten. So tat Jesus sein erstes Zeichen, in
Kana in Galiläa, und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Danach zog er mit seiner Mutter, seinen Brüdern und seinen Jüngern nach Kafarnaum hinab. Dort blieben sie
einige Zeit.77
Wenn jemand nach einen Bibelbeweis für die Fürsprache der seligsten Mutter Maria
verlangt, hier ist er! Welcher Beweis, dass die Fürbitte, unserer himmlischen Mutter,
Gottes Wille ist, ist deutlicher?! Denn hier bei der Hochzeit merkt sie dass der Wein
ausgeht und jeder weiß was das für eine Feier bedeutet, wenn die Getränke ausgehen und die Gäste nur noch Wasser trinken sollen.
So sagt sie es ihren Sohn dem ewigen Licht. Zwar antwortet das ewige Licht, dass
Seine Zeit noch nicht gekommen ist. Er meinte damit die Zeit der Zeichen. Aber im
Vertrauen darauf, dass der Sohn doch noch den Wunsch Seiner Mutter nach kommt,
sagt sie zu den Dienern dass sie alles machen sollen was das ewige Licht ihnen sagt.
Und sie sagt es auch uns, „tut alles was das ewige Licht euch sagt“.
Wenn wir uns vertrauensvoll an die himmlische Mutter wenden, dass sie ein gutes
Wort für uns bei ihrem Sohn einlegt, dann wird sie es auch tun. Und so wie das ewige Licht hier in Kana auf die Fürsprache seiner Mutter gehört hat, so wird Er es
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auch heute, wenn sie für uns spricht, tun. Aber dieses Evangelium sagt uns noch
mehr. Schauen wir uns noch einmal die himmlische Mutter an. Sie hat in ihrer Fürbitte so viel Glauben und Vertrauen gesteckt, dass trotz der klaren Ablehnung vom
ewigen Licht, Er doch ihrer Bitte nachkommt. Zum einen war es aus Liebe zur Mutter und zum anderen ist es ihr unerschütterlicher Glaube.
Oft können wir in den Evangelien lesen dass das ewige Licht bei einer Erfüllung einer Bitte sagt: „Dir gesche nach deinen Glauben“ oder „dein Glaube hat dir geholfen“. So lasst uns fest Glauben dass Er, seine Majestät, unsere Bitten erhört und bitten wir unsere himmlische Mutter dass sie uns bei unseren Anliegen vor Gott hilft
und uns wird Erhörung zuteil. Manchmal, erst sehr spät und manchmal, auf einer
Art und Weise wie wir es nicht erwarten, aber wir werden erhört werden. Ja oftmals
stellt das ewige Licht unsere Geduld auf einer sehr harten Prüfung. Aber wenn unsere Bitte unserem Heil nicht wiederspricht dann wird Er auch unser Gebet früher oder
Später erhören. Seien wir geduldig in unseren Gebeten und Vertrauen darauf dass Er
uns immer erhört.
Und noch etwas Wichtiges lehrt uns das ewige Licht in diesem Evangelium.
Er lehrt uns wie wichtig der Drei eine Gott die Ehe, die Familie, sieht. Dass Er sich
Sein öffentliches Wirken in Kana mit dem Besuch bei einer Hochzeit beginnt ist ein
deutlicher Hinweis darauf. Wir sollten es auch so halten und die Familie als die
kleinste Gottesgemeinde sehen. Das ewige Licht ist in jeder Familie zu finden, denn
wo mindestens zwei in Seinem Namen zusammen sind da ist auch das ewige Licht
zugegen. Somit können wir sagen, dass eine christliche Ehe, eine christliche Familie, die kleinste Kirche ist.
Heute aber ist es so, dass ein eheähnliches Zusammenschreiben der von Gott gesegneten Ehe vorgezogen wird. Oftmals auch mit der fadenscheinlichen Begründung
„wir wissen nicht ob wir zusammen bleiben“. Dass diese Paare, vor Gott, in Sünde
leben, denn sie leben ja nicht in Keuschheit zusammen, das interessiert ja niemandem. So wird die Ehe als antikviert, als nicht mehr aktuell hingestellt. Man lässt sich
heute zusammen Schreiben und dann ist es gut. Kein Versprechen mehr, dass man
sich treu ist, in gutem und in schlechten Zeiten, bis in den Tod. Aber das hat nichts
mehr mit wahrer Liebe zu tun.
Liebe Geschwister, zu einer guten und erfolgreichen Familie gehören auch Kinder,
welche von Gott geschenkt werden. Bloß heute werden diese Geschenke Gottes
ausgeschlagen. Man will keine Kinder, man will Kariere machen und da stören Kinder einfach. Und sollte es trotzdem zu einer Schwangerschaft kommen dann wird
dieses Leben einfach abgetrieben. Es wird von den Frauen ausgerufen „Mein Bauch
gehört mir und was da drinnen ist darüber entscheide ich“. Falsch! Der Bauch der
Körper, ob Frau oder Mann und alles was drinnen ist gehört nur Gott, und niemand
hat das Recht Leben zu nehmen, außer Gott.
Und der Staat hilft mit, Schamlos und Gewissenslos, nur weil Politiker Angst haben
nicht wieder gewählt zu werden. Wie gleicht sich das doch mit der Sache Jesus, der
aus Gründen der Macht und Kariere Gier unschuldig Sterben musste. Die ungeborenen Kinder, welche aus denselben Gründen Sterben und die unschuldigen Kinder
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von Betlehem, was für ein Spiegelbild, nur das es heute vielmehr Kinder sind welche unschuldig Sterben müssen.
Wir Jammern heute über das Generationenproblem. es wird darüber geklagt das es
immer mehr Rentner gibt und zu wenige junge Menschen, welche die Rente erarbeiten. Wir sind doch selber daran schuld, wir töten doch jene welche die Rente
erarbeiten sollen. Es gibt in vielen größeren Orten sogenannte Babyklappen wo „unerwünschte“ Babys anonym abgelegt werden können und dann gibt es noch
die Möglichkeit gleich im Krankenhaus zu sagen das
man das Kind zur Adoption frei gibt. Es gibt viele
Ehepaare welche sich ein Kind wünschen aber aus Gesundheitsgründen keine bekommen können. Zwar lehnt
man das Gottes Geschenk ab, aber man macht sich
nicht am 5. Gebot Gottes „du sollst nicht töten“, schuldig. Ich weiß, ich treffe hier auf sehr viel Unverständnis, nur bin ich der Wahrheit verpflichtet.
Jetzt muss ich noch eins anbringen. Die Frauen fordern
ihr recht über den eigenen Körper, aber was ist mit dem Recht des ungeborenen
Kindes? Viele demokratische Länder haben ein Gesetz welches die Menschenwürde
aller „Menschen“ schützt. So sollte die Würde des ungeborenen Menschen zu leben,
genauso geschützt werden wie die Würde der geborenen Menschen geschützt werden.
Was mich am meisten erschüttert, ist die Tatsache dass die sogenannten „christlichen“ Parteien diesen Verstoß gegen das 5. Gebot unterstützen. Wie muss das Blut
der ungeborenen Kinder anklagend vor dem Höchsten Richter nach Gerechtigkeit
schreien.
Gütiger und Barmherziger Gott,
ich danke dir,
dass du uns durch die Hochzeit
zu Kana zeigst,
wie wichtig dir die Ehe ist.
Ewiger Vater,
wir bitten dich,
dass du den Eheleuten
mehr Verlangen
nach Kinder,
welche die Familien verschönern, schenkst.

Hochheiligste Mutter,
Mutter unseres Herrn und unsere Mutter,
als du sahst das auf der Hochzeit zu
Kana
der Wein ausgeht,
hast du bei deinem Sohn,
für das Brautpaar,
Fürsprache eingelegt.
Bitte den Herrn, deinen Sohn für
die Eheleute,
damit sie die Kinder der Kariere
vorziehen. Amen.
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4.5.3. Drittes lichtreiches Geheimnis: Der uns das Reich Gottes verkündet hat
„Nachdem man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, ging Jesus
wieder nach Galiläa; er verkündete das Evangelium Gottes und
sprach: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um,
und glaubt an das Evangelium!78
Wie sieht das Reich aus, welches das ewige Licht, den Juden damals und uns
heute, verkündet?
Einen kleinen Einblick in das Reich Gottes gibt uns das ewige Licht in der
Antwort, welche das ewige Licht dem Täufer auf seine Frage79, sendet.80 Im
Reich Gottes gibt es keine geistlichen wie körperlichen Krankheiten, niemand ist Um- oder Besessen und es gibt keine seelische wie andere Nöte.
Genauer wird das Reich Gottes in den ganzen Evangelien erklärt, deshalb
wird es auch „Frohe Botschaft“ genannt. Wenn wir uns die Evangelien genauer betrachten, dann können wir uns schon ein gutes Bild vom Reich Gottes machen. Denn das ewige Licht redet in seinen Vergleichen und Gleichnissen sehr oft über das ewige Reich.
Wenn wir dann noch die Berichte aus Genesis, über das Paradies81, und der
Offenbarung, über die Wohnung Gottes unter den Menschen82 und das neue
Jerusalem83, vereint betrachten, dann haben wir einen bestmöglichen Einblick in das Reich Gottes. Obwohl dieser Einblick der bestmögliche ist, ist
es doch nur ein kleiner Prozentsatz von dem was uns vom Reich Gottes erwartet. Gott selber wird unter uns wohnen, was für eine Gnade. Das ewige
Licht hat dies, als zweiter Adam, mit seinem Opfergang als Lamm Gottes erreicht. Er hat uns damit in den Zustand der Absoluten Reinheit erhoben, damit wir nach verlassen dieser Welt im Reich Gottes die heiligste Dreifaltigkeit in Seiner ganzen Herrlichkeit und Glorie sehen und anbeten dürfen.
Aber um einige gefährliche Aussagen entgegenzutreten, welche da heißen
das nach dem Opfertod des ewigen Lichtes alle Sünden, die Vergangenen
und die Zukünftigen, ausgeräumt sind. So braucht man sich nicht mehr bekehren und neu um Vergebung bitten.
Das ist eine gefährliche Sichtweise welche Satan in die Welt gesetzt hat,
damit er noch mehr Kinder des Lichtes zu Sklaven der Finsternis machen
kann.
Jetzt sind wir noch von Sünden befleckt, deshalb hat der Täufer, als Vorbereitung zum Kommen des Messias, die Taufe zur Vergebung der Sünden
aufgerufen und auch der Messias, das ewige Licht, hat das als erstes gemacht.
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Und als die Jünger des Täufers Ihm sagten dass der Mann für den der Täufer
Zeugnis ablegte auch tauft und alle zu ihm laufen antwortet der Täufer unter
andern: „Er muss wachsen, ich aber muss kleiner werden“84. So trat er
immer weiter in den Hintergrund, damit das ewige Licht, dem er den Wegbereitete in den Vordergrund treten konnte. Auch wir sollen in unserem Ego
immer kleiner werden damit das ewige Licht in uns Wachsen kann. Hören
wir auf immer die Größten sein zu wollen, so geben wir dem ewigen Licht
keinen Platz zum Wachsen, ja keinen Platz zum Überleben in uns. Wir lassen unser Ego so groß werden das nichts anderes mehr in uns Existieren
kann.
Nun, liebe Geschwister wie kommen wir zum Reich Gottes? Johannes der
Täufer hat den Weg der Umkehr und der Buße verkündet.85 Aber das ist nur
der erste Teil des Weges, es gibt noch einen Teil, es ist der Weg des kleinen
Egos, des kleinen ich´s. Der Weg der Vergebung und der Barmherzigkeit,
Den Weg welchen der Herr in den Seligpreisungen86 und im Evangelium
vom Weltgericht87 uns aufzeigt. Und Einlass bekommen wir nur durch die
gelebte Liebe und Barmherzigkeit.
Wir müssen klein werden wie die Kinder, dann öffnet sich das Tor zum ewigen Reich für uns.
Auf dem Weg des kleinen Egos ist uns die Kirchenlehrern Theresia von Liseux ein großes Beispiel. Sie wollte lieben und nichts anderes als lieben. Sie
wollte die Lebendige Liebe leben. Nicht die Liebe, wie sie die Welt heute
versteht, sondern die Liebe welche den Vater dazu gebracht hat Seinen Erstgeborenen als Lösegeld für uns hinzu geben. Sie wollte die selbst aufopfernde Liebe leben, welche den Menschensohn die Kraft gegeben hat Sich für
uns auf den Opferaltar zu legen. Die kleine Blume, wie Theresia von Liseux
auch genannt wird, hat es geschafft Dein kleinen Weg zu gehen. Seien wir
ebenfalls, wie Theresia von Lisieux, kleine Blumen in einem Meer voller
Dornen. Dann ist uns der Einzug ins Vaterhaus, dem ewigen Reich, sicher.
Dieser Weg ist nicht Breit, er ist keine Prachtstraße, Glatt von Bäumen umsäumt. Dieser Weg ist schmal, unscheinbar ein Feldweg voller spitzer Steine
von Dornenpflanzen überwuchert. Nur dann wenn wir diesen Weg gehen
sind wir wahre Kinder des Lichts, sind wir wahre Kinder Gottes und erben
des ewigen Königreiches. Dann werden wir wieder einziehen in den Garten
aus dem unsere Stammeltern nach dem Sündenfall verbannt wurden.
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Ewiges Wort, wir danken Dir,
das Du uns Dein Wort verkündet hast.
Und mit diesem Wort uns das Reich
der ewigen Liebe gezeigt hast.
Ewiges Licht, wir danken Dir,
das Du uns den Weg gezeigt hast,
welchen wir gehen müssen um das
Reich zu erreichen.
Ewige Kraft, wir danken Dir,
das Du uns die Kraft gibst,
diesen so schweren Weg

voller Schmerzen und Leiden gehen zu
können.
Heilige Mutter, wir danken dir,
das du uns bei der Hand nimmst,
um uns durch die Dornen des Leids
und über die spitzen Steine der Not
begleitest,
auf das wir würdig werden
die ewige Herrlichkeit zu erreichen.
Amen

4.5.4. Viertes lichtreiches Geheimnis: Der auf dem Berg verklärt worden sit
Wir können im Evangelium oft lesen, dass sich das ewige Licht zum Gebet zurückzieht. So auch in diesem Evangeliums Bericht über die Begegnung des ewigen Lichtes mit Mose und Elija.
Etwa acht Tage nach diesen Reden nahm Jesus Petrus, Johannes
und Jakobus beiseite und stieg mit ihnen auf einen Berg, um zu beten. Und während er betete, veränderte sich das Aussehen seines
Gesichtes und sein Gewand wurde leuchtend weiß. Und plötzlich
redeten zwei Männer mit ihm. Es
waren Mose und Elija; sie erschienen
in strahlendem Licht und sprachen
von seinem Ende, das sich in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus und seine
Begleiter aber waren eingeschlafen,
wurden jedoch wach und sahen Jesus
in strahlendem Licht und die zwei
Männer, die bei ihm standen. Als die
beiden sich von ihm trennen wollten,
sagte Petrus zu Jesus: Meister, es ist
gut, dass wir hier sind. Wir wollen
drei Hütten bauen, eine für dich, eine
für Mose und eine für Elija. Er wusste aber nicht, was er sagte. Während
er noch redete, kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie.
Sie gerieten in die Wolke hinein und bekamen Angst. Da rief eine
Stimme aus der Wolke: Das ist mein auserwählter Sohn, auf ihn
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sollt ihr hören. Als aber die Stimme erklang, war Jesus wieder allein. Die Jünger schwiegen jedoch über das, was sie gesehen hatten,
und erzählten in jenen Tagen niemand davon.88
Während des Gebets verwandelt sich das ewige Licht in seine ganze Herrlichkeit.
Und die drei Apostel sollten diese „Gebetsverwandlung“ sehen. Warum war das
dem ewigen Licht wichtig, wo sie doch darüber schweigen sollen, bis das ewige
Wort den Adoptionsvertrag mit seinem Blute unterzeichnet und die Ketten der Sklaverei Satans zerstört hatte? Nach der unaussprechlich großen Tat des ewigen Lichtes
war und ist es wichtig das diese Begebenheit erzählt wird, damit die Kinder Gottes
in der Nähe und in der Ferne ein kleines Bild auf das bekommen, was uns erwartet
wenn wir in der Gnade Gottes diese Welt verlassen werden.89
Diese Verklärung auf dem Berg hatte den Sinn den drei Apostel und später auch uns
zu zeigen was mit uns geschehen wird, wenn wir treu an den Menschensohn in seiner beiden Naturen glauben und ihm mit unserem Leben bekennen. Er gibt uns ein
Bild der Hoffnung auf das kommende. Das ewige Licht wird während des Gebets
verwandelt.
Auch wir sollen so beten, dass wir zum leuchtenden Wiederschein des ewigen
Lichtes werden. Dies gelingt uns, wenn wir uns im Gebet immer mehr auf ihn, den
Dreieinen einlassen können und wenn wir in der Gnade Gottes sind. In der Gnade
Gottes können wir kommen wenn wir uns, durch das regelmäßige Empfangen des
Sakramentes der Versöhnung in der Heiligen Beichte und das mindestens sonntägliche Empfangen der Hl. Eucharistie in der Heiligen Messe. Liebe Geschwister, auch
wenn es uns oft nicht geling so zu beten, dass wir uns ganz dem Ewigen hin- und
übergeben können, sollten wir nicht aufgeben es immer und immer wieder zu versuchen. Dann wird es uns auch immer mehr gelingen, ich spreche da aus eigener Erfahrung. Und immer tiefer ins „sich ganz übergebende Gebet“ eindringen, werden
wir immer zum Wiederschein der gelebten Liebe, Barmherzigkeit und Frieden. Wir
werden immer mehr zum Licht Gottes, welches Er dann hoch oben auf dem Berg
stellt, damit es alle Menschen sehen können und hinstreben zum Licht des Lebens.
Sehen wir uns einmal die beiden Propheten genauer an, welche gekommen sind um
mit dem ewigen Licht zu reden. Dies wahren Mose und Elija.
Mose steht für die Auferstehung der Toten, deren Leiber die Gräber verlassen werden, wenn der ewige wiederkommt um die Lebenden und die Toten zu richten.
Denn Mose war verstorben.
Elija steht für die Lebenden, welche bei der Wiederkehr des ewigen Lichtes verwandelt werden vom Sterblichen ins Unsterbliche. Denn Elija ist nicht verstorben
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sondern in einem feurigen Wagen in den Himmel aufgefahren und verwandelt wurden.90 So ist Elija ein Beispiel was denen wiederfährt welche bei der Wiederkehr des
ewigen Lichtes in seiner Herrlichkeit noch leben, nur ohne feurigen Wagen.
Liebe Geschwister, es ist nicht überliefert, jedenfalls steht es nicht in den Berichten
der Evangelisten, was das ewige Licht, mit Mose und Elija besprochen hatte. Man
kann nur Mutmaßungen anstellen. Meine Meinung ist, ganz gewiss haben Mose und
Elija dem ewigen Licht ein paar Worte des Trosts und der Stärkung auf das Kommende geschenkt. Aber das ist meine ganz persönliche Meinung.
Schauen wir uns jetzt einmal die Reaktionen der drei Apostel, welche die Gnade bekommen haben bei diesem Ereignis dabei sein zu dürfen, an.
Es ist Beeindruckend, dass sie, als sie gesehen haben mit wem das ewige Licht redet, dem ewigen Licht, dem Mose und dem Elija eine Hütte bauen wollten. Damit
luden sie die drei ein auf diesen Berg Wohnung zu nehmen. Sie hatten nicht verstanden, dass das ewige Wort nur eine kurze Zeit unter ihnen weilt. Nur solange bis
Er, nach seiner Lehre und der Verkündigung des ewigen Reiches, dann durch sein
Opfer auf dem „Bußaltar“, dem Kreuz, für den Menschen den Adoptionsvertrag mit
seinem Blut unterschrieben hat. Dass sie es nicht verstanden kann man schon daran
sehen, dass sie erstaunt waren als Er ihnen beim Abstieg vom Berg sagte, dass sie
erst nach seinem Verlassen des Grabes darüber reden durften. Denn sie wahren wie
alle Israeliten im Glauben, dass das ewige Licht sein Reich der Liebe, der Barmherzigkeit und des Friedens in dieser Welt errichten würde.
Und wie ist es mit uns? Haben wir es verstanden? Im Gegensatz zu den drei Aposteln entweihen wir das Haus Gottes, die Kirchen, und machen Cafes, Restaurants,
etc. daraus, oder Reißen es sogar ab. Wir bauen nicht wir zerstören, noch nicht einmal eine Hütte oder nur ein Zelt darf der Ewige hier unter uns haben, dann werden
wir auch nicht immer an unsere moralischen, sittlichen und gottesfeindlichen Taten
erinnert. Und wir müssen wegen unserer Taten keine Gewissensbisse haben. Nein,
wir wollen es nicht verstehen, das unterscheidet uns von den ersten Christen.
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Herr, ewiges Licht,
Du hast dich vor den Aposteln
Petrus, Johannes und Jakobus
in Deine Wahre göttliche Natur verwandelt.
Wir danken Dir, dass sie uns davon
berichten sollen und uns so einen kleinen Blick auf das ermöglichen,

was uns erwartet, wenn wir Deine Gebote der Liebe und Barmherzigkeit leben.
Gib uns die Kraft, überall Deine
Wahrheit und deineLehre mit unserem
Leben zu bekennen.
Egal was es für uns bedeutet.
Amen

4.5.5. Fünftes lichtreiches Geheimnis: Der uns die Heilige Eucharistie
geschenkt hat
Während des Mahls nahm Jesus das Brot und sprach den Lobpreis; dann brach er das Brot, reichte es den Jüngern und sagte:
Nehmt und esst; das ist mein Leib. Dann nahm er den Kelch,
sprach das Dankgebet und reichte ihn den Jüngern mit den Worten: Trinkt alle daraus; das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das
für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden.91
Die Christen der protestantischen
Glaubensgemeinschaft
geben als Grund für ihre Weigerung an die Realpräsenz Jesu
Christi im Brot und Wein zu
glauben an, dass der Herr beim
letzten Abendmahl sagte: „Tut
dies zu meinem Gedächtnis“.
So ist nach protestantischer Auffassung die Abendmahlsfeier nur ein Gedächtnis an
das Letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern.. Wir glauben und bekennen, dass
nach der heiligen Wandlung das Brot zum Leib und der Wein zum Blut des auferstandenen Herrn geworden sind.
Jesus sagte auch „das ist mein Fleisch“ und „das ist mein Blut“ und in der Rede über
das Himmelsbrot in der Synagoge von Kafarnaum spricht Er deutlich darüber. dass
Er das lebendige Brot ist, welches vom Himmel kommt.92 Wie auch Sein Leib
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wirklich eine Speise und Sein Blut wahrhaft ein Trank ist.93 Außerdem sagt Er auch,
dass jeder der dieses Brot, Sein Fleisch, isst durch Ihn zum Leben kommt. 94 Wenn
wir dieses und die ganze Rede vom Himmelsbrot gemeinsam mit den Worten des
letzten Abendmahls betrachten, dann kommen wir nicht umhin, feierlich zu bekennen, dass das ewige Licht hier mit Fleisch und Blut wahrhaft zugegen ist.
Rufen wir uns die großen Leiden in Erinnerung welche das „ewige Licht“95 durchstehen musste, damit Er das vollendete Liebesopfer sein kann.
Dieses vollendete Liebesopfer konnte und kann niemand anderes darbringen, als nur das „ewige Wort“.
Mose hat den Bund, zwischen Gott mit dem israelischen Volk,
mit dem Blut junger Stiere geschlossen.96 Jeremia hat den neuen Bund prophezeit.97 Dieser neue Bund, welchen Jeremia prophezeit hat, hat das ewige Licht mit seinem Blut besiegelt und
uns so zu Kindern Gottes gemacht. Diesen Bund erneuert das
ewige Licht in jeder heiligen Messe unblutig, wenn der Wein
zum wahren Blut des ewigen Lichtes geworden ist, unblutig,
zur Vergebung unserer Sünden. Auch wenn heute die Kommunion meistens „nur“ als Leib ausgeteilt wird, kann, wenn ein
Gläubiger das Verlangen nach dem Blut des ewigen Lichtes
hat, dieser Gläubige das heilige Blut in geistiger Natur empfangen. Das soll aber nicht heißen, dass man nur das Blut des ewigen Lichtes empfangen muss und dann ist man rein von der Sünde. Nein es ist noch die Beichte erforderlich. So lasst uns dieses in jeder heiligen Messe unblutig wieder holen, so nehmen wir das ewige Licht in uns auf und unsere Herzen werden erleuchtet und strahlt
hinaus in die dunkle Welt. Damit die im Dunklen das Licht sehen und zum Licht
kommen. Wollen wir zu Ehren der wundervollen Tat des ewigen Lichtes, welches
Er in jeder heiligen Messe auf der ganzen Welt, als vollkommenes Liebesopfer unblutig wieder holt, die heilige Kommunion würdig empfangen. Mit würdig meine
ich in der Gnade des Dreieinen Gottes. Und in der Gnade des Dreieinen Gottes sind
wir, wenn wir aus tiefsten und ehrlichen Herzen bekennen, dass das ewige Licht
wahrhaft in Wein und Blut zugegen ist. Außerdem müssen wir, um in der Gnade
Gottes zu sein, ohne schwere Sünde sein. Sollte sich ein Bruder oder eine Schwester im Herrn einer Sünde bewusst sein, so trachte danach, noch vor der Heiligen
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Messe das Sakrament der Versöhnung, die Beichte, zu empfangen. Wenn es vor der
Heiligen Messe keine Möglichkeit zur Beichte gibt, und der Tatbestand der schweren Sünde vorliegt, dann sollte man aus tiefsten Herzen den Vorsatz fassen, die
nächste Möglichkeit zur heiligen Beichte wahr zu nehmen. Alsdann empfange an
die geistige Kommunion, indem man dem Heiland gegenüber Reue aus Liebe zu
Ihm empfindet und die Sehnsucht kundtut, seinen Leid und Blut zum Heil meiner
Seele empfangen zu wollen. Zur sakramentalen Kommunion sollte man allerdings
im vollen Bewusstsein einer schweren Sünde nicht gehen, ausser in einer lebensbedrohlichen Situation, wenn die Möglichkeit zur hl. Beichte fehlt.
Kommen wir nun zu dem letzten Stück Weges, welchen der Menschensohn gegangen ist um uns mit dem Vater zu versöhnen und den Adoptionsvertrag zu unterzeichnen. Kommen wir nun zu dem Stück Weges wo der Menschensohn zum vollkommen Opferlamm wird. Auf diesen Weg zur Vollendung wollen wir den Menschensohn begleiten.
Sakrament der Liebe Gottes:
Leib des Herrn, sei hochverehrt,
Mahl, das uns mit Gott vereinigt,
Brot, das unsre Seele nährt,
Blut, in dem uns Gott besiegelt
seinem Bund, der ewig währt.
Lob und Dank sei Gott dem Vater,
der das Leben uns verheißt,
seinem Wort, dem ewgen Sohne,
der im Himmelsbrot uns speist,
auch der Born der höchsten Liebe
sei gelobt, der Heil‘ge Geist.
Amen.
 Brot vom Himmel hast du uns gegeben. Das alle Erquickung in sich birgt.
 Herr Jesus Christus,
im wunderbaren Sakrament des Altares hast du uns das Gedächtnis deines
Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen.
Gib uns die Gnade,
die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes
so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird.
Der du lebst und herrschest in Ewigkeit. Amen
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4.6. Der schmerzhafte Rosenkranz
In diesem Rosenkranz betrachten wir, oder besser gehen wir mit Jesus Christus, den
Weg Seiner Passion. Wir beginnen diesen Weg auf dem Ölberg, wo Er so sehr
schwitzte, dass Sein Schweiß aus Seinem Blut bestand. Dann die Geißelung, die
Verspottung durch die Dornenkrönung, das Wuchten des Kreuzes auf Seine Schulter, Schließlich gehen wir mit Ihm hinauf nach Golgota, wo wir letztendlich die
Kreuzigung des Opferlamms betrachten. Den Weg der Schmerzen, der Pein und der
Verspottung, einen Weg den wir heute immer wieder andere gehen lassen. Das alles
was Jesus auf diesem Weg erduldet, fügen wir unserem Nächsten zu. Aber es ist
auch ein Weg, den Er gehen muss, um uns zu erlösen. Einige von euch werden am
Schluss des fünften Geheimnisses dieses erkennen, aber ich bin auch schon über einen Einzigen glücklich. Und ich hoffe ihr erkennt euren eigenen Passionsweg darin.
Ja, ich wünsche es euch und bete darum, liebe Geschwister.

4.6.1. Erstes schmerzhaftes Geheimnis: Der für uns Blut geschwitzt hat
Dann verließ Jesus die Stadt und ging, wie er es gewohnt war, zum
Ölberg; seine Jünger folgten ihm. Als er
dort war, sagte er zu ihnen: Betet darum,
das ihr nicht in Versuchung geratet! Dann
entfernte er sich von ihnen ungefähr einen
Steinwurf weit, kniete nieder und betete:
Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch
von mir! Aber nicht mein sondern dein Wille soll geschehen. Da erschien ihm ein Engel
vom Himmel und gab ihm (neue) Kraft.
Und er betete in seiner Angst noch inständiger, und sein Schweiß war wie Blut, das
auf die Erde tropfte. Nach dem Gebet stand
er auf, ging zu den Jüngern zurück und
fand sie schlafend, denn sie waren vor
Kummer erschöpft. Da sage er zu ihnen: Wie könnt ihr schlafen?
Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet.98
Jesus ist Gott, aber Er war auch Mensch, und als Mensch hatte Er auch Angst vor
dem Kommenden. Er hatte Angst vor den Qualen, vor dem Tod, welchen Er zu erleiden hatte, Er hatte Angst, schwach zu werden. Aber anstatt zu jammern und mit
Gott zu hadern, hat Er diese Angst, diese Not, im Gebet Gott dem Vater gegeben. Er
sagte im Vertrauen auf die Kraft Gottes: „Vater, wenn Du willst nimm diesen Kelch
von mir! aber nicht mein, sondern Dein Wille soll geschehen“. Diese Angst, die der
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Mensch Jesus hatte, war auch eine Versuchung Satans, der da Jesus zum Ungehorsam, dem Willen Gottes gegenüber, bringen wollte. Aber mit dem Gebet hat Jesus
dieser Versuchung widerstanden und Satan besiegt. Und wieder eine Verbindung
zum Vater unser. Was sagt uns diese erste Stadion des Erlösungsleidens Jesu? Wir
fangen an zu jammern, wir hadern mit Gott, wenn wir Schmerzen, Not oder andere
missliche Situationen erleiden müssen. Wir sagen sogar „Es kann doch keinen Gott
geben“, oder „es muss ein sadistischer Gott sein, wenn Er das zulässt“. Jesus musste
viel mehr durchstehen, mehr als wir erleiden werden und können, Er wusste wie viel
Er leiden musste, um uns zu erlösen, Er wusste es von Anfang an.
In diesem Rosenkranzgeheimnis sagen wir mit Jesus: „Vater, wenn Du willst, dann
nimm diesen Kelch von mir, aber nicht mein Sondern Dein Wille geschehe!“ So besiegen wir, mit Jesus, Satan, der uns in unserer menschlichen Schwäche versuchen
will, Er will die Schwäche, die Not, die Schmerzen und den Tod, die man zu erleiden hat, ausnutzen. Doch mit dem Gebet, das Jesus auf dem Ölberg gesprochen hat,
vertrauen wir uns Gott an, und Satans Versuchung ist fehlgeschlagen. In diesem
Geheimnis nehmen wir die Not an und bitten den himmlischen Vater um Hilfe, um
seine Kraft. Dieses Blut auf dem Ölberg, das Jesus in seiner Angst ausgeschwitzt
hat, soll uns Kraft und Mut geben, diese Notsituationen durch zu stehen. Wie wir
wissen, kam während des Gebetes ein Engel zu Jesus und gab Ihm neue Kraft. Auch
zu uns wollen die Engel kommen, um uns Kraft zu geben. Nur müssen wir erst den
Vater darum bitten, dass Er uns empfänglich macht für die Gegenwart unserer
Schutzengel. Dann kommen sie mit Freuden und mit einem Tropfen Blutschweiß
vom Ölberg, der uns die nötige Kraft gibt, den Willen Gottes zu tun, so schwer es
uns auch fällt. Wie sieht es denn mit dem Gebet aus, wenn wir in Notsituationen
stecken? Wenn wir keinen Ausweg mehr sehen, denken wir dann an das Gebet? oft
nicht, sondern wir wollen alles selber schaffen. Und wenn wir merken, dass uns die
Probleme über den Kopf wachsen, suchen wir „die Flucht“ in irgendeine Droge oder
sogar im Selbstmord, aber an das Gebet denken wir nicht, an Den Der uns helfen
kann verschwenden wir keinen Gedanken! Jesus sagt uns noch mehr. Er sagte zu
den Jüngern: „betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet!“ Er sagte das nicht nur
zu den Jüngern auf dem Ölberg, sondern auch zu uns. Die größte Versuchung in
Notsituationen ist jene, Gott zu verlassen, aber das Gebet gibt uns die Kraft, dieses
durchzustehen. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Wir sind schwache Menschen, aber wir haben Gott als Vater. Einen Vater, Der eine unermessliche, unendliche Kraft hat, die Er uns auch geben möchte. wir brauchen Ihn nur darum zu bitten.
Darum sage ich euch: Bittet, dann wird euch gegeben; klopft an,
dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt; wer sucht,
der findet; und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder ist unter
euch ein Vater, der seinem Sohn eine Schlange gibt, wenn er um einen Fisch bittet, oder einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet?
Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist,
wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen
geben, die ihn darum bitten.99
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Der Vater möchte uns seinen Geist, den Geist der Kraft und der Ausdauer, den Heiligen Geist geben. Dieser Geist ist ein Teil vom Vater, der uns erfüllt. Auf den Heiligen Geist werde ich später noch eingehen. Fangen wir an, immer wieder zu sagen:
Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe!
Und noch eins können wir in der Betrachtung des Ölbergs Martyrium betrachten,
nämlich unsere Falschheit, welche wir oft erst bekämpfen müssen. Denn wie oft
sind wir zu jemanden freundlich, aber hinter seinem Rücken haben wir ihn auf
schändliche Weise verraten. Ja, wir betrachten hier auch den Verrat von Judas Iskariot, denn durch seinen Kuss hat er den Häschern gezeigt, welcher der Christus ist.
Mit einem Zeichen der Liebe beging er den Verrat. Wie oft nehmen wir die Zeichen
der Liebe, um unser eigenes Wohlergehen zu sichern und den Anderen zu verraten.
Ihr habt Recht wenn ihr glaubt dass ich hier die vielen Ehescheidungen anspreche.
Denn eine Ehescheidung ist ein Verrat an den Partner, dem wir ewige Treue versprochen haben. Und ich spreche hier auch noch einen anderen Verrat an, der genauso schändlich ist wie die Ehescheidungen, nämlich wenn man jemandem seine
ganze Liebe verspricht, nur um den anderen in das Bett zu bekommen und mit ihm
außerehelichen Sex zu haben, und dann hinterher will man nichts mehr von den
Versprechen wissen. Das ist auch ein Verrat an Jesus Christus, unseren Herrn.
Himmlischer Vater, wir danken Dir,
dass Du uns am Beispiel Deines Sohnes auf dem Ölberg, lehrst,
in Notsituationen immer zu sagen:
„Dein Wille geschehe“.
Danke, dass Du durch Deine Engel
uns Deine göttliche Kraft gibst,
um die Schwierigkeiten dieses Lebens
durch zustehen.

Danke, Heiliger Geist,
Geist der Barmherzigkeit und der Vergebung,
dass Du uns die wahre Reue schenken
willst;
eine Reue, die aus unserem tiefsten
Herzen kommt,
damit wir auch die wahre Vergebung
erlangen können.

Danke, Jesus,
dass Du uns auf dem Ölberg geboten
hast,zu beten, damit wir in den Zeiten
der größten Not
nicht in Versuchung geraten,
Gott zu verlassen,
sondern Ihn um Hilfe bitten.
Danke gütiger Jesus,
dass Du auf dem Ölberg Blut geschwitzt hast,
damit Deine Engel uns damit stärken.

Wir danken Euch, Ihr heiligen Engel,
dass Ihr immer darauf wartet,
von uns um Hilfe angerufen zu werden.
Ja, dass Ihr nur darauf wartet,
uns einen Tropfen vom göttlichen Blutschweiß zu bringen,
welches der Herr auf dem Ölberg, geschwitzt hat,
damit es uns kräftige und wir mit dieser himmlischen Kraft
den Willen des himmlischen Vaters tun
können.
Amen!
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4.6.2. Zweites schmerzhaftes Geheimnis: Der für uns gegeißelt worden ist
Diese Geißelung wird im Evangelium nur kurz angedeutet, aber für unser christliches Leben ist sie äußerst wichtig. Warum, das können wir in diesem Geheimnis
herausfinden. Wir können uns ganz gut vorstellen, dass diese Geißelhiebe nicht nur
Streicheleinheiten waren, sondern jeder einzelne Hieb hat tiefe Wunden in den göttlichen Leib gerissen.
Darauf ließ er Barbaras frei und gab den Befehl, Jesus zu geißeln
und zu kreuzigen.100
Mit dem Blut, das aus den Geißelwunden geflossen ist, möchte Gott unsere Sinne
reinigen, denn unsere Sinne sind voll von der Sünde. Jedes Sündigen der Sinne ist
eine Geißelung, die Wunden an der Seele aufreißen, an unserer Seele und am Leib
Jesu. Wir geißeln unseren Herrn Jesus jeden Tag aufs
Neue. Durch die Blicke der Verachtung unseren Geschwistern gegenüber, wenn sie aus der sogenannten
„gesellschaftlichen Normalität“ heraus fallen, wenn
sie anders sind, als es sich die „Gesellschaft“ vorstellt.
Genauso geißeln wir unsere Mitmenschen und den
göttlichen Leib Christi mit unseren Worten der Verachtung. Die Zunge ist die schlimmste Geißel. Wir
führen Kriege gegen Menschen, die wir als minderwertig ansehen. Nur keiner ist minderwertig, alle sind
auf ihre eigene universelle Art wertvoll. In diesem
Geheimnis betrachten wir also die immerwährende
Geißelung des Herrn in unseren Geschwistern durch
uns, da Jesus ja in jedem Geringen ist, wie Jesus sel101
ber gesagt hat. Aber wir geißeln Jesus nicht nur mit der Geißel der Verachtung
und der Beleidigung, sondern auch mit der Geißel der Verleumdung, der Unkeuschheit, usw.! Der Rosenkranz ist aber nicht nur eine Betrachtung, sondern auch ein
Bittgebet. In diesem Geheimnis bitten wir Jesus, dass Er uns mit dem Blut aus den
Wunden Seiner Geißelung von den Sünden der Sinne reinigt. Bitten wir Gott, dass
Er uns, um dieser Wunden willen hilft, dass wir Seinen Sohn keine neuen Wunden
der Geißelung zu fügen, sondern diese Wunden mit Liebe und Achtung heilen!

Gott
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Vater wir bitten Dich,
im Namen der Geißelwunden
Deines Sohnes,
vergib uns,
dass wir Deinen Sohn immer wieder
neu,
in unseren Geschwistern, geißeln.
Hilf uns,
dass wir diese Wunden
mit der Salbe der Liebe
heilen.

Jesus,
Du hast für uns bei
dieser Geißelung so viel Blut
vergossen, wir danken Dir dafür.
Las dieses Blut über uns kommen,
damit es uns von der Sünde
unserer Sinne reinigt.
Bitte vergib uns,
wo wir Dich immer
wieder neu geißeln.
Amen!

4.6.3 Drittes schmerzhaftes Geheimnis: Der für uns mit Dornen
gekrönt worden ist
Im Johannesevangelium heißt es:
„Die Soldaten flochten einen Kranz aus Dornen; den setzten sie
ihm auf und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Sie stellten
sich vor ihm hin und sagten: Heil dir,
König der Juden! Und sie schlugen ihm
ins Gesicht“.102
Gott hat sich verspotten lassen, obwohl Er es
nicht hätte über Sich ergehen lassen müssen, hat
Er sich soweit erniedrigt. Nur ein kleiner Gedanke hätte ausgereicht, um alle Ehre zu bekommen.
Er hat alles über Sich ergehen lassen, um uns von
der Sünde des Hochmutes los zu kaufen, und für
jene, welche wir durch unseren Hochmut verspotten. Auch wir verspotten unseren Herrn, in unseren Nächsten. Wir verspotten Ihn weil Er:
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Analphabet ist,
einer anderen Kultur angehört,
eine andere Hautfarbe hat,
andere Sprache spricht,
Behindert ist,
Arm ist und betteln muss usw.

Joh. 19, 2-3
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Wie ähnlich sind wir doch den damaligen Juden! Wir fordern einen Regierenden
auf, zu verurteilen und zu richten, obwohl keine Schuld besteht, nur weil jemand
uns unsere Fehler und Schwächen zeigt.
Wir drängen einen Mächtigen über Leben und Tot zu entscheiden, diesen unbequemen Menschen aus unserer Mitte zu entfernen. Da ist es egal ob es, sagen wir mal,
ein Moralapostel ist welcher gegen das ausschweifende Leben unserer Gesellschaft
kämpft, ein moderner Johannes der Täufer welcher zum Sakrament der Vergebung
aufruft. Oder einer welcher sich gegen die Abtreibung wendet und seine Energie für
die Erhaltung des ungeborenen Lebens einsetzt. Ob es das ungeborene Leben ist,
das uns unbequem ist, weil es entweder unser ausschweifendes Leben in der Sexualität aufdeckt, uns daran hindert dieses Leben in Ausschweifung weiter zu leben oder es einfach nicht in unseren Plan, den wir für unser Leben gemacht haben, hineinpasst. Es gibt noch viel mehr was ich aufzählen könnte, aber es soll kein Buch
der Anklage werden. Sehen wir uns einmal Pilatus näher an. Er konnte an Jesus keine Schuld erkennen, um Ihn zu verurteilen sah er keinen Grund. Das sagte er auch
drei Mal, aber da Pilatus den Menschen gefallen wollte und Angst um seine Machtstellung beim Kaiser hatte, hatte er Jesus schließlich doch zum Tod durch das Kreuz
verurteilt. Ist es heute anders? Nein! Die Achtung der Menschen und die Stellung
bei einem Höheren ist uns heute immer noch wichtiger als die Achtung und die Stellung beim Höchsten, bei Gott.
Als Pilatus hörte, als was Jesus sich bei den Juden zu erkennen gegeben hat, hat er
Angst bekommen, aber die Angst um seine weltliche Machtstellung, bei einem weltlichen König, war größer als die Angst, die Ehrfurcht, vor dem König der Könige,
vor Gott. Gott gibt Macht, und Gott nimmt auch wieder die Macht! Das sagt Jesus in
diesem Evangelium, als Pilatus mit Jesus wieder ins Prätorium zurückgekehrt
war103, und wir können es auch sehr oft im Alten. Testament lesen. Ganz genau beschreibt es Daniel, als dem hochmütigen Nebukadnezar von Gott die Macht genommen wurde und er soweit erniedrigt wurde, dass er dem Tier ähnlich wurde.
Dies dauerte solange, bis der Hochmut des Nebukadnezars gebrochen war und er
Gott als den Mächtigsten anerkannte.104 Es gibt so viele unter den Menschen, die
sind wie dieser Pilatus, die, nur um den Menschen zu gefallen, verurteilen, wo es
nichts zum Verurteilen gibt, die entscheiden, ob etwas lebenswert ist oder getötet
werden muss. Ob es die Abtreibung, die Sterbehilfe oder die Todesstrafe ist. Sie
entscheiden, ob Jemand tot ist, nur weil sein Gehirn nicht mehr funktioniert, obwohl
die anderen Organe, einschließlich des Herzens, noch intakt sind. Hören wir einmal,
was Jesus selber zur Verurteilung und zum Richten sagt
Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet! Denn wie ihr richtet, so werdet ihr gerichtet werden, und nach dem Maß, nach dem
ihr messt und zuteilt, wird auch euch zugeteilt werden.105
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Hören wir auf, Jesus mit dem Dornenkranz des Spottes, der Verurteilung und des
Hochmutes immer neu zu krönen. Hören wir auf, wie Pilatus zu sein. Fangen wir
damit an, diese Wunden der Dornenkrönung, mit der salbe der Demut zu heilen! Suchen wir die Achtung Gottes, und nicht die der Menschen. Nehmen wir uns ein Beispiel an den Kindern, denn die Kinder sind frei von jedem Hochmut, jedem Spott
und jeder Verurteilung, sie lernen es erst von uns. Denn Jesus sagt
Amen, das sage ich euch: Wer das Reich Gottes nicht so annimmt,
wie ein Kind, der wird nicht hinein kommen.106
Werden wir also so klein wie die Kinder, damit wir in das Reich Gottes hinein
kommen! Werden wir demütig im Geiste, damit Jesus in uns wachsen kann!!
Vater, vergib uns,
jede neue Wunde der Dornenkrönung,
die wir Jesus in unserem Nächsten
durch unseren Hochmut zufügen.
Jesus, danke,
dass Du mit jeder Wunde der Dornenkrone
uns von der Sünde der Verurteilung,
des Richtens und des Hochmutes befreien willst.
Heiliger Geist,
schenke uns die Gnade der tiefen Demut,
dass wir werden wie die Kinder,
um in das Reich Gottes zu gelangen.
Ihr heiligen Engel, unsere Mahner,
zeigt uns immer, wo wir Hochmütig sind,
wo wir Jesus Christus neue Wunden der Dornenkrone zufügen.
Helft uns den Weg der Demut zu gehen,
erweckt in uns die Furcht und die Achtung vor Gott, im Nächsten.
Amen!
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4.6.4. Viertes schmerzhaftes Geheimnis: Der
getragen hat

für uns das schwere Kreuz

Er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelhöhe,
die auf Hebräisch Golgota heißt.107
In diesem Geheimnis betrachten wir den Weg, welschen Jesus
mit dem Kreuz gegangen ist. Mit jeder der 10 Perlen gehen
wir ein kleines Stück mit und vergleichen dieses Stück mit
unserem Weg des Leidens und des Opferns, welchen wir alle
irgendwie gehen müssen. Wie ähneln die beiden Wege sich
doch! Das erste, was wir betrachten wollen, ist die Aufnahme
des Kreuzes auf seine Schultern. Wenn wir uns einmal vorstellen, wie groß und wie schwer dieses Kreuz sein musste,
um einen erwachsenen Menschen zu tragen, so sehen wir, wie klein die Kreuze unseres Lebens sind. Und dennoch wollen wir sie nicht tragen! Nur die Kreuzlein unseres Lebens sind genauso die Kreuze unseres Heiles, wie jenes große Kreuz, das
Jesus tragen musste! Jeder von uns muss das Kreuzlein des Lebens auf sich nehmen.108 Und
welches sind die Kreuze unseres Lebens? Das ist die Not, die Armut, alles was uns
zu ertragen und zu tun schwerfällt.
Der Hl. Ludwig gibt uns eine gute Gebrauchsanweisung, wie wir das Lebenskreuzlein auf uns nehmen und tragen sollen.
Er soll es t r a g e n ; er soll es nicht nachschleppen, nicht abschütteln, nicht wegwerfen und nicht verbergen, sondern er soll es aufrecht und offen tragen, ohne Ungeduld und Übellaunigkeit, ohne
Furcht und vorsätzliche Auflehnung, ohne es teilen zu wollen, ohne
sich zu schonen, ohne Scheu und Menschenfurcht.109
Wir stellen uns oft jämmerlich an, wenn wir von Gott geprüft werden. Wie jammern
wir und sagen, dass uns das Kreuz zu schwer sei, wir können es nicht tragen. Nur
wir können uns darauf verlassen, dass Gott uns kein Kreuz auferlegt, das für uns zu
schwer ist, so dass uns das Tragen unmöglich sei. Wir glauben nur, dass das Kreuz
zu schwer für uns ist, weil wir mit menschlichen Maßstäben messen. Aber Gott, der
uns geschaffen hat, weiß ganz genau, was wir tragen können, und danach richtet Er
sein Maß.
Kommt alle zu mir, die ihr euch Plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf
euch und lernt von mir; denn ich bin gutmütig und von Herzen
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demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch
drückt nicht, und meine Last ist leicht.110
Jesus sagt selber, dass Seine Last leicht ist. Hören wir also auf, uns einzureden, dass
die Last, welche wir zu tragen haben, zu schwer sei. Lernen wir von Jesus, dessen
Kreuz so schwer war, dass unser Kreuzlein dagegen wie eine Feder ist. Außerdem
hilft uns Jesus das Kreuzlein tragen, wie Simeon von Zyrene Jesus das Kreuz tragen
geholfen hat. Nur Simeon musste dazu gezwungen werden, und Jesus macht es mit
Freude freiwillig, aus Liebe zu uns, Seinen Geschwistern. Ja, Jesus ist da und nimmt
uns die Kreuzlein ab, wenn wir sie Ihm geben. Nehmen wir also die Kreuzlein unseres Lebens freudig auf uns, und tragen wir es mit Freuden und Lachen, damit wir
wieder ein Stück Gott ähnlich werden. Ok, das ist leichter gesagt als getan. Auch ich
habe meine Schwierigkeiten damit, aber desto mehr wir uns mit Gott im immerwährenden Gebet vereinigen, desto leichter gelingt es uns! Haben wir also Geduld in
den Prüfungen, dann wird Gott uns auch einen reichen Lohn geben, das himmlische
Königreich als Erbe!
Herr, wir danken Dir,
dass Du mit dem Kreuz
all unsere Sünden auf Dich geladen hast.
Wir danken Dir,
dass wir durch die Kreuzlein unseres Lebens
Helfer am Erlösungswerk des Herrn teilhaben
und somit Dir ähnlich sein dürfen.
Bitte verzeih uns auch, dass wir
es oft ablehnen, das Kreuz zu
tragen, ja sogar davor fliehen.
Wir danken Dir, dass Du uns hilfst,
das Kreuz zu tragen, wie Simon
von Cyrene Dir geholfen hat.
Lobpreis und Anbetung sei Dir!
Amen
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4.6.5. Fünftes schmerzhaftes Geheimnis: Der für uns gekreuzigt worden ist
„Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere, auf jeder Seite
einen, in der Mitte Jesus“.111
Dieses Geheimnis ist die Betrachtung der Vollendung unserer Erlösung. Mit jedem
Nagel, welcher die göttlichen Glieder Jesu durchbohrte, mit jedem Hammerschlag,
welcher diese Nägel immer tiefer trieb, wurden unsere Sünden ans Kreuz geschlagen. Mit jedem
Tropfen Blut, welches aus den Wunden des göttlichen
Leibes geflossen ist,
wurden und werden
wir von der Sünde
gereinigt. Denn Jesus ist mit der ganzen Last unserer
Schuld ans Kreuz
gegangen. Bis hier
hat man Jesus schon
das meiste genommen, hier nahm man
Ihm auch noch das
aller Letzte. Zuerst
nahm man Ihm die
Kleider und entblößte ihn. Dann
nahm man Ihm noch
die wenige Ehre, die
Ihm geblieben war,
als man mit Ihm
zwei Verbrecher, zu
jeder Seite einen,
ans Holz nagelte.
Das Kreuz selber
war schon entehrend. Damit aber
noch nicht genug,
denn als man Jesus
ans Kreuz geschlagen und aufgestellt hatte, verteilten Sie sogar noch Seine Kleider
unter sich. Was für eine Schmach!
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Nachdem nun die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie
sein Obergewand, machten vier Teile daraus, für jeden Soldaten
einen Teil, dazu den Leibrock. Der Leibrock aber war ohne Naht
von oben an im Ganzen gewebt. Und sie sagten zueinander: „Wir
wollen ihn nicht zerschneiden, sondern um ihn losen, wem er gehören soll.“ So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt: „Sie teilten
meine Kleider unter sich, und über mein Gewand warfen sie das
Los“ (Ps. 22,19). Die Soldaten nun taten so.112
Dieses ohne zu jammern und zu klagen erduldete Leiden hat nicht dazu beigetragen,
doch noch Achtung und Ehrfurcht zu bekommen, im Gegenteil, man verspottete und
verlachte ihn immer noch.113
Ist es heute anders, achten wir Ihn heute? Nein, wir verspotten und verlachen Ihn
immer noch. Wir wenden uns, im Gegensatz wie die Leute damals, von Ihm ab, nur
um dieses Elend nicht zu sehen! Wie muss das enttäuschend und beleidigend für unseren Heiland und Erlöser sein, Wir verachten unseren Heiland nicht "nur", in dem
wir lau im Glauben und in der Gottesliebe werden oder uns gar von der Kirche, von
Gott, abwenden. So natürlich auch, aber wir verachten Ihn auch in unserem Nächsten, in dem wir die Ausländer und die Armen auf der Straße verachten, ihnen den
Rücken zudrehen. Dass ist die größte Verachtung, die Jesus erleiden muss, das sind
Seine größten Schmerzen. Nur die Liebe unseres Heilands geht, selbst im Angesicht
Seines ungerechten Todes, noch weiter. Obwohl Er nach menschlichem Denken das
Recht hätte, Seine Richter und Peiniger zu verfluchen, hat Er ihnen noch vom Kreuz
herab vergeben.114 Er ist nicht auf diese Welt gekommen um zu verfluchen, sondern
um zu erlösen. Und das tat Er bis zur letzten Sekunde Seines Lebens als Menschensohn. Und Er tut dieses Erlösungswerk als Teil der göttlichen Dreieinigkeit weiter,
bis zum Tag, an dem Er in seiner Herrlichkeit zurückkehren wird, um sein Friedensreich aufzubauen!
Und noch eine Lehre der Liebe gibt uns Jesus vom Kreuz herab, in dem Er dem reuigen Sünder in der Stunde des nahen Todes noch vergibt und ihm die ewige Herrlichkeit verspricht.
Einer von den aufgehängten Verbrechern lästerte ihn und sagte:
„Bist du nicht der Messias? Hilf dir selbst und uns!“ Der andere
aber wies ihn zurecht und sagte: „Hast nicht einmal du Furcht vor
Gott, der du das gleiche Gericht erleidest? Wir leiden mit Recht,
denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen; dieser aber hat
nichts Unrechtes getan.“ Und er sprach: „Jesus, gedenke meiner,
wenn du kommst in deinem Reich!“ Er erwiderte ihm: „Wahrlich,
ich sage dir: Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein!“115
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Jesus hat also noch am Kreuz, in der Stunde des Todes, vergeben. Er vergibt immer,
wenn wir uns an Ihn wenden und Ihn in der Beichte um Verzeihung bitten, so wie
dem reuigen Schächer vergeben wurde, als Er um Vergebung bat. Aber auch wir
sollen vergeben, Immer und genauso wie Jesus es getan hat, als Er am Kreuz betete
Vater „vergib ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun.“ Sagen wir es mit den Worten des Hl. Stephanus
Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an!116
Siehe auch im Kapitel vom Vater unser: „Vergib uns unsere Schuld,(...)“.
Um die Erlösung, weswegen Er Gesandt, Gelebt, Gelehrt, Gelitten, und Gestorben
ist, zu vervollkommnen, hat Er noch Seine Mutter uns zur Mutter gegeben. Damit
hat Er unsere Gotteskindschaft vollendet.
Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner
Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als
Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte
er zu seiner Mutter: Frau, siehe dein Sohn! Dann sagte er zu dem
Jünger: Siehe deine Mutter! Und von jener Stunde an nahm sie der
Jünger zu sich.117 ()
Viele sagen: Er hat dort den Johannes Maria zur Mutter gegeben. Er hat aber nicht
gesagt „Siehe Apostel oder siehe Johannes, deine Mutter“, sondern Er sagte es zu
dem Jünger und mit Jünger sind auch wir gemeint, da wir ja Jünger Christi sein sollen! Nehmen auch wir, Maria, die Mutter Jesu, nach Seinem Willen als unsere Mutter in unser Herz auf! Aber das ist noch nicht alles, was wir in diesem Geheimnis
betrachten. Wir betrachten auch unsere Gottverlassenheit, die wir sehr oft verspüren,
besonders in schwierigen Situationen. Dieses Gefühl der Gottverlassen hat auch Jesus gehabt.118 Das soll aber nicht heißen, dass Gott uns in der Sekunde unserer tiefsten Not verlässt, wie wir es oft machen und unseren "Freund" verlassen, wenn es
brenzlig wird. Dies ist "nur" die letzte Versuchung Satans, dass wir doch noch, in
dieser "Gottverlassenheit", Gott als Allerhöchsten leugnen, damit Er schließlich
doch noch unsere Seelen zu bekommen vermag, denn nur darauf ist Satan aus. Er
will unsere Seelen. Gott hat dieses Schreien gehört, und Er war und ist auch heute
noch da und hört unsere Schreie! Dass Er die Hilfeschreie seines Volkes, seiner
Kinder hört, hat Er am Beispiel von Ägypten gezeigt.119
Mit Seinem Tod hat Er dann auch das Letzte vollbracht, denn mit diesem so heiligen
Tod, hat Er uns Zugang zum Allerheiligsten verschafft. Denn vorher war es einem
normalen Menschen nicht gestattet, bis direkt zum Allerheiligsten vorzudringen.
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Dieses war nur dem Hohen Priester vorbehalten, und das auch nur einmal im Jahr.
Aber mit dem Tod Jesu wurde unsere hohe Stellung vor Gott besiegelt, und der
trennende Vorhang, der dieses Heiligtum abtrennte, wurde in diesem Augenblick
zerrissen. Somit wurde der Weg zum Allerheiligsten frei. Denn wir sind keine
„normalen Menschen“ mehr, sondern wir sind die Kinder Gottes, und einem Kind
ist es immer gestattet, zum Vater zu kommen, ohne einen trennenden Vorhang. Und
das ist in der katholischen Kirche noch immer so, denn der Tabernakel ist das Allerheiligste, die Lade des neuen Bundes! Auch hat in diesem Moment die Auferstehung
der Gerechten begonnen, denn als Jesus starb, haben sich die Gräber geöffnet, und
die Leiber vieler Gerechten, welche entschlafen waren, wurden auferweckt.120
In den fünf Geheimnissen dieses Rosenkranzes betrachten wir also das Leiden und
Sterben unseres Heilands. Ebenso betrachten wir hier die Vollendung unserer Erlösung und unsere Berufung zur Gotteskindschaft. Er ist eine kleine Kreuzwegandacht! Ebenfalls sehen wir daraus, dass Gott das Kreuz von der Stelle des Schmachs
auf die Stelle des Heiles und der Erlösung gerückt hat. Für Gott ist eben nichts unmöglich! Fangen wir also an, das Kreuz zu lieben, so zu lieben, dass wir uns sogar
daran annageln lassen, denn nur so können wir Gott ähnlich werden und den
Wunsch Jesu erfüllen, Ihm nachzufolgen, in allem! Der Heilige Paulus sagt dazu
Christus ist schon zu der Zeit, da wir noch schwach und gottlos
waren, für uns gestorben. Dabei wird nur schwerlich jemand für
einen Gerechten sterben; vielleicht wird er jedoch für einen guten
Menschen sein Leben wagen. Gott aber hat seine Liebe zu uns darin erwiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht gemacht
sind, werden wir durch ihn erst recht vor dem Gericht Gottes gerettet werden. Da wir mit Gott versöhnt wurden durch den Tod
seines Sohnes, als wir noch (Gottes) Feinde waren, werden wir erst
recht, nachdem wir versöhnt sind, gerettet werden durch sein Leben. Mehr noch, wir rühmen uns Gottes durch Jesus Christus, unseren Herrn, durch den wir jetzt schon die Versöhnung empfangen
haben.121
Dieser Rosenkranz, den wir den schmerzhaften Rosenkranz nennen, ist eine Betrachtung unserer Erlösung. Ich selber habe diesen Rosenkranz sehr ungern gebetet,
da ich in ihm "nur" die Betrachtung des Leidens unseres Herrn gesehen hatte. Aber
während dieser Betrachtung habe ich einen ganz anderen Bezug zu ihm bekommen,
er ist noch mehr, er ist die Betrachtung unseres Heils, unsere Adoption durch Gott!
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Jesus,
wir möchten Dir dafür danken,
dass Du uns durch Dein übergroßes Leiden,
mit dem Vater versöhnt und
uns zu Gotteskindern gemacht hast.
Danke,
dass Du in all unseren Leiden,
all unseren Nöten und all unserer Gottverlassenheit bei uns bist,
ja, dass Du selber alles mit durch gemacht hast.
Unser Herr und Gott,
Lob und Dank sei Dir,
dass Du uns Kraft gibst,
uns selber ans Kreuz nageln zu
lassen.
Ja, las es uns immer lieben,
denn durch das Kreuz
haben wir das ewige Jerusalem
zum Erbe.
Dank sei Dir auch dafür,
dass Du vom Kreuz herab,
durch Johannes als Stellvertreter,
Deine Mutter uns zur Mutter gegeben hast,
und dass wir sie in unser Herz
aufnehmen dürfen.
Amen!

4.7. Der glorreiche Rosenkranz
kommen wir nun zum dritten und letzten Rosenkranz, den wir hier betrachten möchten. In diesem Rosenkranz betrachten wir die Auferstehung und die Himmelfahrt
unseres Herrn und Bruders, die Sendung des Heiligen Geistes zu uns, seinen Dienern und Geschwistern. Sowie die Aufnahme und Krönung Mariens, der Mutter Jesu und unsere Mutter, im Himmel. Dieser Rosenkranz ist die Fortführung der Betrachtungen, welch wir in den anderen Rosenkränzen gemacht haben. Wollen wir
nun gemeinsam die letzte Etappe des Weges ins Reich des Friedens und der Geschwisterlichkeit, den Weg der Liebe, gehen.
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4.7.1. Erstes glorreiches Geheimnis: Der von den Toten auferstanden ist
Am ersten Tag der Woche gingen die Frauen mit den wohlriechenden Salben, die sie zubereitet hatten, in aller Frühe zum Grab. Da
sahen sie, dass der Stein vom Grab weggewälzt war; sie gingen hinein, aber den Leichnam Jesu, des Herrn, fanden sie nicht. Während
sie ratlos dastanden, traten zwei Männer in leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und blickten zu Boden. Die
Männer aber sagten zu ihnen: Was sucht ihr
den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier,
sondern er ist auferstanden. Erinnert euch an
das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war: Der Menschensohn muss den Sündern
ausgeliefert und gekreuzigt werden und am
dritten Tag auferstehen.
Da erinnerten sie sich an seine Worte. Und sie
kehrten vom Grab in die Stadt zurück und berichteten alles den Elf und den anderen Jüngern. Es waren Maria Magdalena, Johanna
und Maria, die Mutter des Jakobus; auch die
übrigen Frauen, die bei ihnen waren, erzählten
es den Aposteln. Doch die Apostel hielten alles für Geschwätz und
glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab. Er
beugte sich vor, sah aber nur Leinenbinden (dort liegen). Dann
ging er nach Hause, voll Verwunderung über das, was geschehen
war.122
Der Glaube und die Auferstehung sind untrennbar miteinander verbunden, denn wer
nicht daran glaubt, dass es eine Auferstehung gibt, der ist unfähig, sein Leben danach auszurichten. Was betrachten wir in diesem Geheimnis? Wir betrachten hier
die Auferstehung unseres Herrn und Seinen Sieg über den Tod für alle Zeiten. Wir
betrachten aber auch unseren Glauben, und dass dieser so auch für uns gültig ist.
Wie sieht das eigentlich aus. Glauben wir aus tiefstem Herzen, dass wir an der Auferstehung und an dem Sieg unseres Herrn über den Tod Anteil haben werden?
Glauben wir, dass wir nach unserem irdischen Pilgerleben das ewige himmlische
Leben haben? Es gibt einen Spruch, den Satan unter den Menschen verbreitet hat,
und den ich oft höre, auch unter den Christen. Er lautet, „Glauben heißt — nicht
wissen“. Ich aber sage, „Wissen, heißt noch lange nicht — Glauben“. Wie ist das
mit dem Glauben an die Auferstehung und das ewige Leben. Sehen wir uns einmal
die Apostel und die Jünger am Ostertag an. Jesus hatte ihnen mehrmals gesagt, dass
Er sterben muss und dann am dritten Tag auferstehen werde.123
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Sie wussten es also, da Er es ihnen gesagt hatte. Aber hatten sie daran geglaubt?
Nein, sie konnten noch nicht daran glauben, dass jemand von den Toten aufersteht!
Genauso ist es heute auch noch, wir wissen zwar, dass es die Auferstehung der Toten gibt, da wir davon in der Kirche, aus der Heiligen Schrift, von den Heiligen und
aus Gesprächen erfahren haben. Nur daran glauben, können wir das? Unser menschlicher Verstand ist so erfüllt vom logischen Denken, dass dort kein Platz mehr ist für
den Glauben. Wie ich schon mehrmals erwähnt habe, können wir Gott nicht mit
dem Verstand erfassen, geschweige denn mit der Logik des Verstandes verstehen.
So war es auch mit den Aposteln und den Jüngern. Sie haben versucht, die Aussage
von Jesus über die Auferstehung mit der Logik des Verstandes zu begreifen, aber
das ging schief, wie wir im obigen Evangelium sehen konnten. Sie haben die Berichte der Frauen als Geschwätz abgetan, und auch Petrus war voll Verwunderung
über das Geschehene, als er vom Grab nach Hause zurückging. Er konnte es nicht
glauben, obwohl er es wusste! Auch der Apostel Thomas konnte nicht glauben, obwohl er wusste, dass der Herr auferstehen wird. Er konnte es nicht glauben, weil er
es nicht gesehen hat.
Thomas, genannt Didymus (Zwilling), einer der Zwölf, war nicht
bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen sagten zu ihm: Wir haben
den Herrn gesehen. Er sagte ihnen: Wenn ich nicht die Male der
Nägel an seinen Händen sehe, und wenn ich meinen Finger nicht in
die Mahle der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege,
glaube ich nicht. Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder versammelt, und Thomas war dabei. Die Türen waren verschlossen.
Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: Friede, sei mit euch!
Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger aus – hier sind
meine Hände! Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite,
und sei nicht ungläubig, sondern gläubig! Thomas antwortete ihm:
Mein Herr und mein Gott! Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.124
Selig sind also jene welche nicht sehen und doch glauben. Fangen wir also an zu
glauben, auch wenn wir nicht sehen! Aber oft sind wir schlechter dran als Thomas,
denn wie oft sagen wir „Ich sehe es zwar, kann aber nicht glauben“. Wir versuchen
es eben mit den Augen des Verstandes zu sehen, und nicht mit den Augen des Herzens. Erst wenn wir mit den Augen des Herzens sehen und mit den Ohren des Herzens hören, sowie mit dem Herz verstehen, können wir glauben. So ist Maria unsere
Lehrerin im Glauben, denn sie hat es nicht erst versucht, mit der menschlichen Logik zu verstehen, was da mit ihr geschehen sollte, sondern sie hat den Verstand ausgeschaltet und nur auf ihr Herz gehört. Nicht durch die Logik des Verstandes, sondern durch die Logik des Herzens konnte sie sagen: „Ich bin die Magd des Herrn,
mir geschehe nach deinem Wort.“ Ist doch logisch, oder?! Auch Abraham ist uns
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ein gutes Beispiel in der Logik des Herzens, also im Glauben. Denn der Glaube des
Araham wurde von Gott sehr stak auf die Probe gestellt125
Wie groß musste der Glaube des Abrahams sein, dass er sogar seinen einzigen Sohn,
welchen er liebte, Isaak, "nur" auf das Wort Gottes hin als Brandopfer darbringen
wollte. Er hatte Gott oder seinen Engel nicht gesehen, "nur" gehört, aber das hatte
ihm gereicht. Der Verstand des Abrahams hat ganz gewiss gesagt: „Du bist verrückt, das ist total unlogisch, nur auf ein Wort hin willst du deinen Sohn schlachten
und als Opfer darbringen“? Aber Abraham hat auf diese Logik nicht gehört, sondern
auf sein Herz, das geglaubt hat, dass Gott durch Isaak den Abraham zum Vater aller
Völker macht. Wenn wir einen solchen Glauben haben wie Maria, die durch ihren
Glauben Gott geholfen hat, die Menschheit zu erlösen und wie Abraham, der durch
seinem Glauben zum Vater aller Völker wurde, und wie Jesus es uns gesagt hat126
Ja, dann fangen wir an, den Glauben, welchen wir im Glaubensbekenntnis sprechen,
nicht nur zu sprechen, sondern auch zu leben. Nur in diesem lebendigen Glauben
können wir mit Erfolg sagen: „Unglaube, heb dich aus den Herzen, und verpflanze
dich in die Hölle!“, und er wird es tun. So unlogisch es auch klingen mag!
Jesus, wir danken Dir,
dass Du uns den Glauben stärken willst,
den Glauben an Dich und Deine Auferstehung.
Heiliger Geist, Du Geist des Glaubens, wir danken Dir,
dass Du in unser Herz den lebendigen Glauben erwecken willst,
ein Glaube welcher so stark ist, dass,
wenn wir sagen: „Unglaube heb dich aus den Herzen,
und verpflanze dich in die Hölle!“,
er es auch tut.
Danke, dass wir mit diesem Glauben
des Herzens an die Auferstehung
und das ewige Leben Glauben dürfen.
Maria, du Mutter des Glaubens,
wir danken dir, dass du uns eine Lehrerin im Glauben sein möchtest.
Wir bitten dich, dass du nie
aufhörst, uns den Geist des Glaubens zu erbitten.
Amen
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4.7.2. Zweites glorreiches Geheimnis: Der in den Himmel aufgefahren ist
Die Betrachtung dieses Geheimnisses ist die Hoffnung, Anteil zu haben an der
Himmelfahrt des Herrn.
Als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben,
und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Während sie unverwandt ihm nach zum Himmel emporschauten, standen plötzlich zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen und
sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum
Himmel empor? Dieser Jesus, der von euch ging und in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso wieder kommen, wie ihr ihn
habt zum Himmel hingehen sehen.127
Diese Hoffnung ist die Frucht unseres Glaubens an die Auferstehung, die wir im
vorhergehenden Geheimnis betrachtet haben. Denn wenn wir nicht
glauben, dass die Toten auferstehen,
dann können wir auch nicht hoffen,
dem Herrn in die Ewigkeit nachzufolgen. Daher steht der Glaube vor
der Hoffnung. Ich möchte wieder
versuchen, es in einem Bild deutlich
zu machen. Wenn wir also nicht
glauben, dass nach der Nacht ein
neuer Tag kommt, haben wir auch
keine Hoffnung und somit keine
Vorfreude auf das neue Licht. Wenn
wir also Glauben, dass es einen
neuen Tag geben wird, dann haben
wir auch Hoffnung und können uns
auf das neue Licht freuen, und diese
Freude können wir dann auch zeigen. In dieser Freude der Hoffnung
können wir dann auch sagen:
„kommt Glaubt, Hofft und Freut
euch mit uns, denn der neue Tag
wird noch schöner, noch heller.“!
Und dies ist das christliche Leben in der Hoffnung. Wir hoffen darauf, dass wir nach
der Auferstehung ins himmlische Jerusalem einziehen dürfen, und wir haben jetzt
schon eine große Vorfreude. Diese Vorfreude können und müssen wir auch leben,
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damit die Geschwister, welche keine Hoffnung und somit keine Freude haben, anfangen, sich und uns zu fragen: „Warum haben sie, habt ihr, eine so große Freude?
Diese Freude wollen wir auch haben“! Aber unsere Hoffnung geht nicht "nur" in
Richtung unserer Aufnahme in das Reich Gottes, sondern auch auf die Wiederkehr
unseres geliebten Herrn, des Königs der Könige, des Friedenskönigs, dessen Kinder
und Geschwister wir sein dürfen. Diese Wiederkehr wird der endgültige Sieg über
die Nacht voller Not, Armut, Hass und Krieg sein; dann wird der ewige Tag anbrechen, voller Reichtum, Liebe und Frieden. Hoffen wir ohne Bangen. Das machen
nur die Ungerechten, welche das Dunkel der Nacht lieben. Sondern hoffen wir voll
Freude, denn das tun die Gerechten, welche das Licht des Tages lieben! Lesen wir
einmal, was unser Bruder Paulus dazu sagt:
Gerecht gemacht aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch
Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir auch Zugang
zu der Gnade erhalten, in der wir stehen, und rühmen uns unserer
Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Mehr noch, wir rühmen uns
ebenso unserer Bedrängnis; denn wir wissen: Bedrängnis bewirkt
Geduld. Geduld aber Bewährung, Bewährung, Hoffnung. Die
Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen; denn die Liebe Gottes
ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns
gegeben ist.128
Da ist wieder eine Verbindung, die Verbindung zum schmerzhaften, Heilsamen Rosenkranz. Wir sollen uns der Bedrängnis, der Kreuzlein unseres Lebens Rühmen!
Solch ein Unsinn! Wir Christen gehören alle in die Psychiatrie, in die geschlossene
Abteilung; welcher normale Verstand Rühmt sich schon der Bedrängnis? Jetzt kann
ich auch verstehen, warum so viele Geschwister den christlichen Glauben verlassen,
sie wollen einfach „Normal“ sein! Aber wir Christen denken nicht mit den normalen
Verstand, sondern, wie wir oben schon festgestellt haben, mit dem Herzen, und das
ist eben Anormal. Auch Maria ist aus dieser „Normalität“ des egoistischen Lebens
ausgebrochen; nein anders, sie ist schon als „Ab Normalität“ geboren. Sie hat von
der Geburt an nicht dieses normale egoistische leben der Israeliten geführt. In dieser
"Anomalität" hat sie dann Jesus empfangen und geboren, der dann genauso ein unnormales Leben geführt hat. Wie wir sehen können, ist dieses "nicht normal sein"
ansteckend, also ist größte Vorsicht geboten, denn es könnte unter Umständen gefährlich werden, einem Christen zu nahe zu kommen. Man sieht es ja an mir, ich
habe mich angesteckt. Besonders gefährlich wird es, wenn wir Maria als unsere
Mutter anerkennen! Nur wenn wir uns überlegen, dass dieses unnormale Leben und
Leiden von Jesus und Maria die Hoffnung auf das ewige Leben beinhaltet, sollten
wir doch Ja sagen zur Mutterschaft Mariens. Ich jedenfalls habe mich für dieses unnormale Leben entschieden, damit ich auch die Hoffnung auf das ewige Leben in
der Herrlichkeit Gottes habe, denn ich lebe gern ewig. ihr auch!? Hören wir uns
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noch einmal unseren "unnormalen" Bruder Paulus an, der ja noch mehr von diesem
"Unsinn" gesagt hat:
Ich bin überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll.
Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbar werden
der Söhne Gottes. Die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen,
nicht aus eigenen Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat;
aber zu gleich gab er ihr Hoffnung: Auch die Schöpfung soll von der
Sklaverei und Verlorenheit befreit werden zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung
bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt. Aber auch wir,
obwohl wir als Erstlingsgabe den Geist haben, seufzen in unseren Herzen und warten darauf, dass wir mit der Erlösung unseres Leibes als
Söhne offenbar werden. Denn wir sind gerettet, doch in der Hoffnung.
Hoffnung aber, die man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung. Wie
kann man auf etwas hoffen, das man sieht? Hoffen wir aber auf das,
was wir nicht sehen, dann harren wir aus in Geduld.129
Also beten wir in diesem Geheimnis, dass der Dreieine Gott in uns die Hoffnung
stärke.
Gott Vater, danke,
dass wir auf das ewige Leben in Herrlichkeit hoffen dürfen.
Danke, dass wir dieser Hoffnung
und der daraus entstehenden Freude wegen,
uns der Bedrängnis rühmen dürfen.
Wir danken Dir Jesus,
dass Du uns durch die Hoffnung,
die Freude auf die Auferstehung
und Deine Wiederkehr schenken willst.
Danke,
dass wir durch Dein und Deiner Mutter „unnormales“ Leben,
Dir Gott, ein Ebenbild. sein können.
Danke, Heiliger Geist, Du Geist der Hoffnung,
dass Du in uns die Hoffnung stärkst,
und wir daraus die Freude, um aus dieser Freude
Geduld in der Bedrängnis schöpfen können.
Danke, dass wir durch Deine Kraft so schön „unnormal“ sein können.
Lobpreis, Anbetung und Herrlichkeit sei Dir, dem Dreieinen Gott,
in Ewigkeit! Amen!
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4.7.3. Drittes glorreiches Geheimnis: Der uns den Heiligen Geist gesandt hat
Wir betrachten hier das Pfingstgeheimnis, wo sich das Versprechen des Herrn, dass
Er uns einen anderen Beistand senden wird, den Geist der Wahrheit, erfüllt.130
Im zweiten Satz dieses Evangeliums sagt Jesus, dass der Geist, welchen Er uns senden wird, bei uns bleiben wird. Der Geist wird also bei uns bleiben – nicht nur am
Tag der Taufe oder am Tag der Firmung (bei den protestantischen Geschwistern ist
es der Tag der Konfirmation) wird der Geist bei uns sein, sondern Er wird bei uns
bleiben von dem Tag der Taufe über die Firmung, wo dieses noch einmal bestätigt
wird, bis hin zu unserem Heimgang. Er wird uns unseren ganzen Pilgerweg begleiten, Er wird uns ein treuer Freund und Ratgeber sein, und Er wird uns ein zuverlässiger Wegweiser sein. Er wird so sein wie der Erzengel Rafael dem Tobias war,
immer da sein131 wenn wir Seinen Rat oder Seine Hilfe brauchen. Nicht wir werden
Ihm dienen. Das Dienen wird auf beiden Seiten sein. Es ist zumindest von Seiner
Seite her ein Freundschaftsdienst, den Er gerne und mit Freuden verrichtet.
Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen
Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn heftiger Sturm daher fährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie
waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich
verteilten; auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden
mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in fremden Sprachen
zu reden, wie es der Geist ihnen eingab.132
Das alles hat sich am Pfingsttag erfüllt, und wir können es immer wieder erleben,
was die Apostel erlebt haben. Nur scheint es mir oft, dass Er in einem Gewitter oder
in einem Hurrikan kommen müsste, damit man Ihn
bemerkt. Der Geist eröffnet uns die ganze himmlische
Wahrheit. Ja, Er lässt uns noch mehr sehen, Er lässt
uns sogar den Himmel offen sehen und den Menschensohn zur rechten Gottes stehen – wir sehen in
dem offenen Himmel die Herrlichkeit Gottes.133 Aber
wenn ich uns so betrachte, dann müsste der Geist in
erster Linie als Augen- und Ohrenarzt zu uns kommen, denn wir sind blind und sehen den offenen
Himmel nicht, und wir sind taub und hören Seine Einflüsterungen nicht, das oftmals ein Schreien ist. Dieses können wir aber nur, wenn wir uns dem Heiligen
Geist öffnen. Wenn wir dieses tun, dann kommt Er in
unser Herz, zwar nicht mit Brausen, als wenn ein
Sturm weht, und nicht als Feuerzungen, sondern ganz sacht und sanft, als Zungen
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der Liebesflamme. Wie hat Jesus gesagt: „Und wenn Er kommt, wird er die Welt
überführen.“ Er wird uns die Wahrheit der Welt zeigen, die voller Hass, Habgier
und Neid ist, alle Schlechtigkeiten. Ja, Er wird alle geheimsten Verstöße gegen die
Liebe aufdecken, nichts bleibt im Verborgenen, da Er von Gott gesandt, Gott selber
ist, in der Dreifaltigen Einheit mit dem Vater und dem Sohn. Aus diesem Grund
heißt Er auch der Geist der Einheit. Diese Einheit sollen wir auch sein, wie Jesus
selber den Vater, vor seiner Passion, gebeten hat:
Aber ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die
durch ihr Wort an mich glauben. Alle sollen eins sein: Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit
die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die
Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast; denn sie sollen eins
sein, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und die Meinen ebenso geliebt hast wie mich. Vater, ich
will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich
bin. Sie sollen meine Her2rlichkeit sehen, die du mir gegeben hast,
weil du mich schon geliebt hast vor der Erschaffung der Welt. Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich
erkannt und sie haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht und werde ihn bekannt
machen, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist
und damit ich in ihnen bin.134
Sollte Jesus das umsonst gebetet haben? Mir scheint es bald so!
Wir Christen sind zerstritten, kein Deut von der Einheit, um die Jesus den Vater gebeten hat! Wir sind getrennt in verschiedenen Konfessionen, wir sind verschiedener
Ansichten, was den christlichen Glauben anbelangt. Ja, wir sind sogar untereinander, in den einzelnen Konfessionen, getrennt! Da brauchen wir uns wirklich nicht zu
wundern, warum der Unglaube, der aus Satan kommt, immer mehr Land im Reich
Gottes gewinnt.
Sollte es wahr sein, dass Jesus umsonst so große Leiden durch gemacht hat?
Sollte es wahr sein, dass Gott sich geirrt hat, als Er sagte: „Ich gehe voraus, um für
euch einen Platz im Hause meines Vaters zu bereiten“, im Glauben, dass wir alle
zu Ihm kommen?
Sollte es wahr sein, dass Gott sich getäuscht hat, als Er sagte, dass wir Ihn durch
Seinen Sohn erkannt haben?
Sollte es wahr sein, dass Gott sich verrechnet hat, als Er sagte: „Vater so wie Du in
Mir bist und Ich in Dir bin, werde Ich in ihnen sein“. Also dass wir die „kleine
irdische Dreieinigkeit“ sind, Gott, Heiliger Geist und Gotteskinder?
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Sollte es wahr sein, dass Gott gelogen hat, als Er versprochen hat, uns den Geist
Gottes, den Geist der Wahrheit, der Erkenntnis, der Einheit und der Liebe zu senden?
Sollte es wahr sein, dass Gott ein schlechter Baumeister ist, Der in uns auf Sand gebaut hat?
Sollte das alles wahr sein?
Ich kann und will es nicht glauben!
Diese Fragen und noch mehr, können wir in diesem Geheimnis betrachten. Aber wir
können auch die Antworten betrachten. Wir verschließen uns dem Heiligen Geist.
Wir sind nicht bereit, die göttliche Kraft in uns aufzunehmen, denn wir wollen nicht
bereit sein! Warum auch?! Wenn wir das tun, müssen wir unser Leben, unsere ganze
Einstellung ändern! Überlegen wir uns einmal, was das heißt? Dass würde ja heißen,
von dem, was wir uns so schwer ergaunert haben, noch etwas abzugeben. Dass würde heißen, mit dem, was wir uns auf den Knochen der Anderen zusammen gerafft
haben, auch noch mit den Anderen zu teilen. Wir haben andere in Not und Elend gestürzt, damit wir ein "gutes und sorgenfreies" Leben führen können. Und dann noch
dieser Unsinn, dass wir unsere Feinde lieben sollen, das ist nun wirklich der absolute Quatsch.135
Das ist nun wirklich der pure Unsinn, die Feinde lieben – wo gibt es denn so was?!
Schließlich schaffen wir uns mit aller Macht, die uns Satan gibt, Feinde, um sie zu
hassen, zu bekämpfen und schließlich zu töten. Und dann kommt so ein „abgewrackter“ Sohn eines Zimmermanns daher, der behauptet Gottes Sohn zu sein, und
will dass wir unsere Feinde lieben sollen. Also das geht nun wirklich zu weit. Man
sieht es ja an Ihm, wo das hinführt, wenn man von seiner Habe abgibt. Gibt man einem etwas, dann dauert es nicht mehr lange und unser zusammen gegrabschter
Reichtum ist weg und wir müssen uns auch zum Abschaum zählen. Davor soll mich
meine egoistische Liebe bewahren. Und dann noch die Feindesliebe, man kann es ja
an diesen Versager sehen was das bringt, und zwar nur Leiden und Tod. Und wer
von denen die Er geholfen hat, hat Ihm geholfen? Keiner, im Gegenteil, man musste
sogar noch jemanden dazu zwingen, Ihm das Kreuz tragen zu helfen, damit Er es
bloß schafft, den Ort an dem Er gekreuzigt werden sollte, zu erreichen. Dann hat
man Ihm noch das Letzte genommen, Seine Kleider, die wenige Ehre, welche Er
noch hatte, und Sein Leben. Also, soweit kommt es noch, da mache ich nicht mit,
bloß gut, dass wir uns nur selber lieben.
Nur wenn wir uns überlegen, dass wir dann, wie Gott, vollkommen, ja sogar Gott
ähnlich sein können, also das wäre doch zu überlegen. Ich meine, wir könnten es ja
mal versuchen, uns dem Geist Gottes zu öffnen, nur mal probeweise. Vielleicht ist
es doch nicht so schlecht. Aber eins stört doch noch etwas, dass wir wie die Kinder
sein sollen. Na gut, wenn das alles stimmt, was dieser Gott versprochen hat, kann
man es ja noch akzeptieren. Wie war das doch gleich mit dem Heiligen Geist? Diese
Apostel haben, als Er auf sie herab kam, sogar noch in fremden Sprachen geredet,
ohne dass sie es vorher konnten. Na, das ist doch schon etwas, in anderen Sprachen
zu reden, ohne dass man vorher noch großartig zum Fremdsprachenkurs gehen
135
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muss. Dann sollen wir auch noch Propheten sein, wir sollen Visionen und Träume
haben, wenn das nichts ist, davon habe ich schon immer geträumt!!
In den letzten Tagen wird es geschehen, so spricht Gott: Ich werde
meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Eure Söhne und eure
Töchter werden Propheten sein, eure jungen Männer werden Visionen haben, und eure Alten werden Träume haben. Auch über
meine Knechte und Mägde werde ich von meinen Geist ausgießen
in jenen Tagen, und sie werden Propheten sein.136
Das ist doch ein Grund oder?!
Noch dazu, dass es äußerst billig ist, denn wir brauchen "nur" mit der Liebe zu bezahlen. Na das bekommen wir doch hin. Und noch ein Grund es mit diesem Heiligen Geist zu probieren - ein ganz wichtiger - wir können uns einen Schatz im Himmel erwerben. Das ist doch die beste Bank. Dort kann keiner einbrechen und diesen
Schatz stehlen, ebenfalls sind wir immer Kredit würdig! Und das alles für ein und
denselben Preis, Liebe, das ist doch zu überlegen. Also, ich kann euch sagen: Ich
habe es ausprobiert und kann euch versichern, ich habe bis jetzt noch keine Miesen
gemacht, im Gegenteil. Ich habe zwar noch einige Schwierigkeiten, mich umzustellen, aber jeder Anfang ist schwer. Nun habe ich mich entschlossen, es nicht mehr
bei einer Probe zu belassen, sondern ich steige jetzt voll in dieses Geschäft ein, der
Vertrag ist schon abgeschlossen. Wisst ihr, dieser Vertragspartner, Gott, ist bis jetzt
noch nicht vertragsbrüchig geworden. Im Gegenteil, wenn ich was verschenke, und
wenn es nur die "billige" Liebe ist, bekomme ich alles doppelt und dreifach von Ihm
erstattet. Diese Investition kann ich wirklich nur empfehlen, man wird wirklich
Reich dabei.

Danke Gott,
Dass wir mit Dir diesen Vertrag der Liebe abschließen können.
Danke, dass dieser Jesus, der sich Dein Sohn nennt,
schon das meiste bezahlt hat,
so dass wir nur noch mit der Liebe bezahlen brauchen.
Wir danken Dir auch,
dass Du nie vertragsbrüchig wirst,
im Gegenteil, wenn wir von den Geistesgaben auch noch kostenlos abgeben,
ersetzt Du es sogar noch doppelt und dreifach.
Dafür sei Dir lobpreis und alle Ehre!
Amen
136
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4.7.4. Viertes glorreiches Geheimnis: Der Dich, o Jungfrau, in den Himmel
aufgenommen hat
Es ist sehr schwer, diese beiden letzten Geheimnisse zu erklären, da in der heiligen
Schrift nichts zu lesen ist, jedenfalls nicht sichtbar. Aber ich habe großes Vertrauen
in den Geist des allmächtigen und liebenden Vaters, der es möchte, dass ihr, liebe
Geschwister, dieses Geheimnis der göttlichen Gnade erkennt und annehmt. Ja, liebe
Brüder und Schwestern, es ist die allmächtige und lebendig machende Liebe, welche es ermöglicht, dass ein Mensch, nach seinem Tod nicht „nur“ mit der Seele,
sondern auch mit der fleischlichen Hülle zu Ihm in die allerreinste Herrlichkeit Gottes aufsteigt. Wie wir oben, als wir den Kreuzestod unseres Herrn und die Auferstehung der Leiber der Heiligen, die entschlafen waren,137 betrachtet und erkannt haben, gibt es die Auferstehung des Fleisches schon vor dem Tag des Gerichts. Wenn
das schon bei den Heiligen, welche in ihrem Leben den Messias nicht gesehen haben, geschweige denn Sein Wirken, da sie aber an das Wort der Propheten glaubten
und deshalb heiligmäßig gelebt haben. Dann sollte es bei der Frau, welche nicht nur
heiligmäßig gelebt hat, sondern in einer solchen Reinheit war, dass sie bedingungslos das Wort Gottes, an das diese Gerechten geglaubt haben, in seiner ganzen Reinheit und Herrlichkeit aufnehmen konnte. Und so die Mutter des Menschensohnes
wurde, erst recht so sein. Maria ist nicht „nur“ die Mutter der Fleisch gewordenen
Weisheit, sondern auch die Braut des göttlichen Geistes. Dadurch war sie würdig,
sofort nach ihrem Tod und nicht „erst“ am Tag des
Gerichts mit Leib und Seele im Himmel aufgenommen zu werden! Ich habe im vorhergehenden
Geheimnis angedeutet, dass Gott nicht nur ein
Gott ist, der nimmt, sondern in erster Linie, ein
Gott, der gibt! Er gibt doppelt und dreifach von
dem, was wir verschenken. Maria, hat sich Gott
ganz geschenkt, sie hat sich völlig der göttlichen
Allmacht hingegeben und somit Ihm ganz und gar,
ohne ein Wenn und Aber, ihr Leben gegeben. Und
da der gebende Gott an Großzügigkeit alles bekannte und unbekannte übertrifft, hat Er ihr auch,
in Seiner so großen Großzügigkeit, doppelt und
dreifach das Leben wieder gegeben, nämlich das
ewige Leben in Seele und Fleisch! Das ist der dritte Gesichtspunkt der für die seelische, wie fleischliche Aufnahme Marias spricht.
Noch einen Punkt der dafür spricht, möchte ich hier aufführen. Es ist das Beispiel
vom reichen Mann und dem armen Lazarus.
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Als nun der Arme starb, wurde er von den Engeln in Abrahams
Schoß getragen.138
Abraham ist also mit Fleisch und Seele in den Himmel in den Himmel aufgenommen wurden. Und so ist es auch bei Maria, die nicht „nur“ die Mutter aller Völker,
sondern, durch Gottes Gnade, auch die Mutter und Braut Gottes ist. Und das beweisen ja auch immer wieder ihre Erscheinungen, wo sie ja nicht als Astralkörper (feinstofflicher Geistkörper, der zwar die Konturen und oft auch klare menschliche Züge
aufweist, aber sich doch in einem gasähnlichen Zustand befindet, das heißt durchsichtig und für einen festen Körper durchlässig ist) sondern in einem fleischlichen
Körper erscheint, der eingetaucht ist in der ganzen himmlischen Herrlichkeit. Zu
den Erscheinungen werde ich später noch kommen. Das alles sind Punkte, welche
die Aufnahme Marias beweisen und hoffentlich, euch Brüder und Schwestern, auch
glaubhaft erklären. Bei verschiedenen Geschwistern, heißt es auch, das die Frucht
dieses Geheimnisses die Gnade eines guten Todes ist. Wir sagen oft, wenn jemand
am Abend einschläft und am Morgen nicht wieder aufwacht, habe er einen guten
Tod gehabt. Aber hier ist mit einem guten Tod etwas anderes gemeint. Hier ist gemeint, dass man in guter Hoffnung auf den Herrn eingeschlafen ist, ob nun ganz
sanft oder unter großen Schmerzen, ob schnell oder nach einer langen Krankheit. Er
ist im tiefen Glauben, auf dem Herrn, von Ihm in den Himmel aufgenommen zu
werden, eingeschlafen. So auch im Glauben auf die Hilfe unserer gütigen Mutter,
denn sie hat die Macht bekommen, Satan, die böse Schlange, in die Schranken zu
weisen. Und somit kann sie uns vor Satan schützen, wenn wir die letzte Etappe unseres Pilgerweges antreten. Ich möchte es jedem wünschen, schnell und schmerzlos
die letzte Reise anzutreten. Nur, sollte es so sein, dass jemand lange und unter großen Schmerzen leiden muss, so kann er es als ein großes Opfer ansehen, denn dann
ist er im Leiden unserem Herrn sehr ähnlich. Ich möchte aber hier betonen, dass ich
jedem einen schnellen und schmerzlosen Tod wünsche. Die Gnade eines guten Todes ist auch, noch kurz vor dem Tod die Sakramente empfangen zu dürfen, die Salbung auf dem Sterbebett, aber ganz besonders in der letzten Stunde das Sakrament
der Versöhnung, sowie die letzte Wegzehrung! Es ist wirklich ein guter Tod, wenn
man weiß, der Herr vergibt dir auch noch in der Stunde deines Todes, damit der
Weg in die Herrlichkeit Gottes frei ist von aller Schuld und du nicht zu fürchten
brauchst, einem strafenden Richter, sondern einem liebenden Vater entgegen zugehen. Maria hat uns wirklich gezeigt, was ein guter Tod ist. Er ist der Beginn des
letzten Stückes Pilgerweges zur vollkommenen Einheit mit Gott.
Danke Jesus, dass Du Maria mit Seele und Fleisch
in den Himmel aufgenommen
und uns so gezeigt hast, wohin wir streben sollen.
Danke, dass Du, Herr,
uns Maria und auch die Heiligen sowie die heiligen Engel sendest,
damit sie uns auf dem letzten Stück unseres Pilgerweges begleiten
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und uns schützen vor den Angriffen des bösen Feindes,
der nichts anderes ist als Satan, der rote Drache.
Wir danken Dir auch,
dass Du uns noch in der Sterbestunde vergibst
und mit Deinem Leib uns für die letzte Etappe
zur Herrlichkeit stärken willst.
Lobpreis und Anbetung, Ehre und Rum, sie Dir den Dreieinen Gott,
Trost aller sterbenden!

4.7.5. Fünftes glorreiches Geheimnis: Der Dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt
hat
Genauso wie Maria würdig war, in den Himmel aufgenommen zu werden, genauso
ist sie auch würdig, die Krone der Vollkommenheit zu tragen. Denn sie war und ist
in allem vollkommen. Sie war so vollkommen, dass sie würdig war den König der
Könige in sich aufzunehmen und der Welt den Friedenskönig zu schenken! Sie war
rein wie die Engel. Sie war heiliger als der heiligste Israels. Sie hat mehr gelitten,
als alle Märtyrer zusammen. Sie hat alle Kronen in einer bekommen, die Krone der
Gottesmutter. Sie war auf der Erde die Mutter des Friedenskönigs, und das ist sie
auch im Himmel. Denn Gott sagt nicht, wie wir: „So, du hast mir zwar gute Dienste
geleistet, wo durch ich erreichen konnte, was ich erreichen wollte, aber jetzt brauche
ich dich nicht mehr“. Nein, so ist Gott nicht, Gott ist ein gerechter Gott, so auch bei
Maria! Sie hat Gott mit der vollkommensten Hingabe gedient, und so hat Gott ihr
auch den Lohn, der ihr zusteht, die Krone der Königsmutter, gegeben.
Gott hat sie zur Königin des Himmels und der Erde gemacht, zur
Anführerin seiner Heerscharen, zur Verwalterin seiner Schätze,
zur Ausspenderin seiner Gnaden, zur Vollbringerin seiner großen
Wunder, zur Versöhnerin und Fürsprecherin der Menschheit, zur
Siegerin über die Feinde Gottes und zur treuen Gefährtin seiner
Großtaten und seiner Triumphe.139
Dass es so ist, bedeutet auch eine gewisse Macht zur Ehre Gottes. Und dass sie diese
Macht hat, dies bezeugen viele Wahrheiten. Gott selber gibt der Frau, in Hinblick
auf Maria, die Macht, gegen den Satan zu kämpfen, denn dieser ist die böse Schlange.140
Auch an den Erscheinungsorten kann man die Macht erkennen, welche Gott ihr gegeben hat. Aber wie bereits erwähnt, gehe ich darauf noch speziell ein. Maria hat die
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Macht und die Kraft, durch ihre Demut, ihre Reinheit und ihre Liebe Satan zu besiegen.
Durch die Gnade ist Maria Königin des Himmels und der Erde,
sowie Jesus deren König ist, als Gott und Erlöser. Wie nun das
Reich Jesu Christi nach dem Wort: Das Reich Gottes ist in euch,
besonders im Herzen, im Innern des Menschen liegt, so ist das
Reich Mariens vor allem im Innern des Menschen, d. h. in seiner
Seele. Weil sie mit ihrem Sohn in den Seelen mehr verherrlicht
wird als in der ganzen sichtbaren Schöpfung, dürfen wir sie mit
den Heiligen als Königin der Herzen ansprechen.141
Und so sollen wir sie auch lieben, als Mutter des Königs der Könige, als Mutter des
Erlösers, als Königin der Herzen und als Mutter der ganzen Menschheit, denn dass
sie dieses ist haben wir, so hoffe ich es jedenfalls,
erkannt. Maria ist uns eine liebende Mutter, die
nur das Beste von ihrem Kind wünscht. In allen
Gebeten, die an Maria gerichtet sind, schauen wir
Gott an. In allen Botschaften, die sie uns gibt,
weist sie auf Gott in der Dreieinigkeit hin. Im Rosenkranz sehen wir das Leben Jesu und vergleichen es mit unserem Leben, und so führt sie uns
einem gottgefälligeren Leben entgegen, damit wir
nicht verloren gehen. Das ist ihr größtes Anliegen. Das ist auch das Anliegen einer liebenden
Mutter. Aus diesem Grund sollten wir sie immer
lieben! Bitten wir Jesus um eine größere Liebe zu
Maria!

Danke Jesus, dass Du uns durch Maria
den Weg zu einem gottgefälligen Leben weist.
Danke, dass Maria unsere Königin und Mutter ist
und wir ihre Königskinder sein dürfen.
Danke Maria, meine Königin und Mutter,
dass Du uns liebst und uns immer den Weg zu Gott weißt,
ja dass du uns lehrst,
wirkliche Kinder des Königs der Könige, zu sein!
Amen
141
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4.8. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde
unseres Todes
Dieser Teil des Ave Maria, welcher „die Fürsprache Mariens“ anruft, trifft oft auf
Unverständnis Viele, und nicht nur die protestantischen, Geschwister sagen: „Jesus
ist unser Fürsprecher bei Gott“. Das stimmt wohl, aber Maria ist unsere Fürsprecherin bei Jesus, der in der Dreieinigkeit Gott ist. Das sehen wir in der Hochzeit zu Kanaa, denn dort hat Jesus das erste Wunder seines öffentlichen Lebens auf die Fürsprache Mariens gewirkt. Obwohl Jesus sagte: „Frau, was geht mich das an, meine
Zeit ist noch nicht gekommen“, ist Er der Bitte Seiner Mutter doch nachgekommen
und hat aus Wasser Wein gemacht.142 Jedes gute Kind erfüllt doch gerne die Wünsche seiner Mutter, so auch Jesus. Auch der Bräutigam erfüllt gerne die Wünsche
seiner Braut, und Maria ist die Braut des Heiligen Geistes. So ist Maria eine Fürsprecherin bei der heiligsten Dreifaltigkeit! So war sie es damals, und so ist sie es
auch heute, Maria ist unsere Fürsprecherin. Hier ist die Verbindung zu den zweiten
lichtreichen Geheimnissen. Wie das mit der Kraft der Fürsprache ist, sehen wir nicht
nur in der Heiligen Schrift, sondern auch in unserem eigenen Leben. Ich möchte dazu zwei Beispiele geben. Diese
Beispiele sind bildlich zu verstehen.
1.) Wie ist das, in unserem Leben, welche Stellung hat die
Mutter bei schwierigen Angelegenheiten?! Wenn wir ein
wichtiges und schweres Anliegen haben, wobei die Entscheidung des Familienoberhauptes, also des Vaters,
wichtig ist? Da gehen wir doch auch zuerst zur Mutter und
bitten sie um ihre Hilfe. Und ich für mein Teil muss sagen, dass ich nie verkehrt gefahren bin, wenn ich meine
Mutter um Hilfe beim Vater gebeten habe. Wenn das
schon bei unserer irdischen Mutter so ist, wie viel mehr
bei unserer himmlischen Mutter. Denn Jesus hat uns ja
Maria, vom Kreuz herab, zur Mutter gegeben.143
2.) Wie war das früher in der Aristokratie? Mit diesem Beispiel habe ich den ersten
Bezug zu Maria gefunden. Ich hatte mir vorgestellt, wie das damals war. So konnte
ich die Überlegung anstellen, dass ein armer Bauer mit einem Bittgesuch beim König schlechter aussah, als ein reicher Bauer. Außer, der arme Bauer wendet sich zuerst an die Königin Mutter, und bittet um ihre Fürsprache, dann sehen die Chancen
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für den armen Bauern auch gleich viel besser aus. Ich will damit nicht sagen, dass
Gott Unterschiede macht, die macht Er gewiss nicht. Nur unser Gebet ist wie ein
fleckiger Apfel, den ein Bauer dem König bringen will. Es ist einfach besser, ihn
erst der Königsmutter zu bringen, damit sie diesen Apfel (unser unvollständiges Gebet) reinigt, die schlechten Teile herausschneidet, ihn auf einen goldenen Teller legt
und mit allerlei schöne Sachen verziert. So macht sie den Apfel (das Gebet) würdig
für den König, sie bringt ihn auch gleich selber zum König. Da habe ich zu mir gesagt: „Wenn das schon bei der weltlichen Königsmutter so ist, dann ist es erst Recht
so bei der himmlischen Königsmutter und dem ganzen Hofstaat!“ Also habe ich
dann Maria gleich an die richtige Stelle gerückt. Jesus ist unser Mittler beim Vater,
und Maria ist unsere Fürsprecherin bei Jesus bzw. bei der Allerheiligsten Dreieinigkeit!!

Danke Jesus,
dass Du uns Maria
als Fürsprecherin und Mutter gegeben hast.
Danke,
dass sie unser Gebet vollkommen und würdig macht.
Heilige Maria, Mutter Gottes und unsere Mutter,
bitte jede Sekunde für uns, Deine Kinder,
jetzt und in der Stunde unseres Todes.
Amen!

115
4.9. Schlussbetrachtung
Wie wir sehen konnten, ist der Rosenkranz eine Betrachtung und eine Lehre. Eine
Betrachtung des Menschensohnes und unser Leben in und mit der ewigen Weisheit.
Wir lernen daraus, wie wir uns verhalten sollen, um Gott ähnlicher zu werden. Es ist
ein Gebet um die Gnade, ein besseres, christliches Leben führen zu können. Darum
sollten wir es nicht verachten, sondern immer mehr in unser Herz und Gebetsalltag
hineinnehmen. Wir konnten sehen, dass alle Geheimnisse wie eine Kette zusammenhängen, und jede Perle ist eine Rose des Lebens. Maria bittet uns immer wieder
in ihren Botschaften, diese Rosen zu pflücken und Gott als Geschenk zu geben.
Denn so können wir immer tiefer in die Geheimnisse Gottes eintreten. Jedes einzelne Geheimnis aller vier Rosenkränze ist ein Teilstück unseres Pilgerweges. Aus diesem Grund bittet die gütige und gnadenreich himmlische Mutter, jeden Tag mindestens drei von den vier Rosenkränze zu beten. Aber auch deswegen, da es eine gute
Waffe gegen die Angriffe Satans ist, wie ich versucht habe, an meinen eigenen Beispiel am Anfang zum Ausdruck zu bringen. In allen ihren Erscheinungen bittet die
gütige himmlische Mutter, dass wir oft den Rosenkranz beten.
Nach jedem Gesetz folgt das Ehre sei dem Vater (...). Dann sollte man ebenfalls
nach jedem Gesetz, oder zumindest nach dem Rosenkranzgebet, das Gebet, welches die Mutter Gottes den Seherkindern und uns in Fatima aufgetragen hat, beten:
O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden,
bewahre uns vor dem Feuer der Hölle,
führe alle Seelen in den Himmel,
besonders jene, die deiner Barmherzigkeit
am meisten bedürfen.
Ich bete zu Gott, unserem Vater, dass ihr, liebe Geschwister, den wahren Wert des
Rosenkranzes entdeckt und ihr ihn lieben lernt, wie ich ihn Lieben gelernt habe.
Liebe Brüder und Schwestern, ein letztes Wort noch zum Rosenkranz. Ich möchte
euch bitten, nicht gleich aufzugeben, wenn es nicht sofort gelingt, ihn ohne zu stocken zu beten, denn aller Anfang ist schwer. Ich selber, und das können auch die
anderen fleißigen Rosenkranzbeter von sich sagen, habe sehr lange gebraucht, ihn
fließend zu beten. Lange Zeit konnte ich, wenn ich unterwegs war, „nur“ den glorreichen Rosenkranz beten, da ich nur ihn so einigermaßen aus dem Kopf konnte.
Wenn sich Fehler einstellen, habt den Mut den Vers oder das ganze Gegrüßt seist du
Maria (...) zu wiederholen, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und das
versteht auch Gott. Was meint ihr, wie oft ich noch einmal von vorn anfangen muss,
heute noch, nach Jahren! Ich möchte hier noch ein Satz aus einer Predigt von P. Cle-
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tus, einem Dominikanerpater, zitieren: „Der Rosenkranz ist wie ein Boot ohne Ruder auf dem Fluss, setzt euch hinein und lasst euch einfach treiben“. So wünsche ich
euch eine gesegnete Rosenkranzandacht. Legt eure Gedanken, eure Bitten, euer
ganzes Sein hinein und lasst euch einfach auf dem Fluss des Gebetes treiben. Und
ihr werdet bald die Ruhe und den Frieden, wie auf einem Boot das auf dem sonnenüberfluteten Fluss dahintreibt, verspüren.
Danke Jesus,
dass Du uns das Rosenkranzgebet geschenkt hast,
worin wir Dein Leben von der Geburt,
unserer Erlösung und Deiner Herrlichkeit betrachten können.
Danke,
dass dieses Gebet ein Spiegelbild unseres christlichen Lebens ist.
Danke,
dass wir uns in diesen Betrachtungen
wie in einem ruderlosen Boot
auf einem sonnenüberfluteten Fluss
fühlen können,
wo wir Ruhe und Frieden finden.

Danke, himmlische Mutter,
das du durch Gottes Gnade unsere
Mutter bist.
Danke,
für den Rosenkranz,
worin wir deinen göttlichen Sohn betrachten dürfen.
Danke,
dass du in diesem Gebet uns nahe bist.
Auch möchten wir dir danken,
dass der Rosenkranz eine starke Waffe
gegen die Angriffe des bösen Feindes
und seinen Heerscharen ist.
Danke liebe Mutter!
Amen

5. Das „Geheimnis Maria“
Jetzt soll noch einmal über Maria gesprochen werden. Wobei ich nun versuche zu
erklären, warum Maria so wenig im Evangelium vorkommt, warum ihr irdisches
Leben uns eigentlich ein Geheimnis ist, und warum sie sich jetzt offenbart. Lassen
wir den heiligen Ludwig Maria Grignion zu Wort kommen, der in seinem Goldenen
Buch schreibt:
Maria war während ihres irdischen Lebens fast völlig unbekannt.
In ihrer tiefen Demut hatte sie stets das Verlangen, vor aller Welt
verborgen zu bleiben. Sie dachte auch nicht über sich selbst nach;
Gott allein sollte sie kennen.
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Gott erhörte ihre Bitten um ein Leben in Verborgenheit, Armut
und Niedrigkeit. Er hat darum ihre Empfängnis, ihre Geburt, ihr
Leben, ihre Geheimnisse, ihre Auferstehung und Aufnahme in den
Himmel fast allen Menschen verborgen. Selbst ihre Eltern wussten
nicht um ihre geheimnisvolle Größe. Auch die Engel fragten sich
oft: Wer ist diese? Der Allerhöchste gewährte nämlich auch ihnen
nur teilweise Einblick in Mariens Geheimnisse.144
Ja, Maria war und ist voll Demut, immer im Bestreben, Gott zu kennen. Sie hat sich
klein gemacht, damit Gottes Größe offenbar
wird und Gott allein Anbetung zukommt. Denn
der Mensch neigt dazu, das Kind immer unter
die Mutter zu stellen: „Das Kind gleicht ganz
der Mutter. Dieser Mutter gehört allen Lob,
welche so einen Sohn erzogen hat“. Dass stimmt
zwar bei den irdischen Müttern, ihnen gebührt
wirklich Lob, wenn sie ihre Kinder gut erziehen,
besonders in unserer heutigen Zeit, wo die Gesellschaft genau das Gegenteil tut. Maria gehört
auch Lob und Ehre, da sie in ihrer großen Demut und Reinheit würdig war und ist, die Mutter
Gottes zu werden und zu sein. Aber Anbetung
gehört ganz allein Gott, etwas anderes will sie
auch nicht. Das ist ihre große Demut, „nur“
weil Gottes Größe bekannt werden sollte, hat sie
ihr irdisches Leben in Verborgenheit geführt.
Nur jetzt, da sich immer mehr ihrer Kinder von
Gott abwenden und ihrem neuen Herrn, dem Fürsten dieser Welt, Satan, folgen, offenbart sie sich immer mehr. Um wie eine gute Mutter, welche nur das Beste von ihren Kindern wünscht. Und, uns, ihren Kindern, das Beste, nämlich Gott, zu geben.
Überall wo sie in Erscheinung tritt, weist sie nur auf Gott hin, wie wir noch im
nächsten Kapitel sehen werden. Ja sie ist schon eine gute Mutter, welche aus ihrer
Verborgenheit, die sie aus tiefster Demut selber erwählt hat, etwas heraustritt, um
uns wieder den Weg zum Vaterhaus finden zu lassen.
Das beste Beispiel wie die heilige Mutter auf den Dreieinen hinweist ist Fatima! In
allen sechs Erscheinungen spricht sie nur von der Ehre Gottes und wie man das
Reich Gottes erringen kann. Sie Ruft zur Bekehrung, zur Umkehr, auf. Und das geschieht so eindringlich, dass sie den drei Seherkindern in ihrer dritten Erscheinung
die Hölle, in all ihren Schrecken, zeigte.
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Es gibt noch viel mehr, was sie sagen möchte, was ihr Ziel ist. Sie kommt und
nimmt uns bei der Hand, um uns zum Vater zu führen. Das größte Geheimnis ist die
Mutter Maria, die Mutter Gottes, die Mutter der ganzen Menschheit und die Spenderin aller Gnaden Gottes. So wie sie Gott uns geboren hat, will sie auch uns Gott gebären.
Eigentlich müssen wir mit den Apostel ausrufen: Kein Auge hat es
geschaut, kein Ohr hat es vernommen, und in kein Menschenherz
ist es gedrungen, wie schön, wie groß und wie erhaben Maria ist,
das größte Wunder der Natur, der Gnade und der Glorie. Ein Heiliger sagt: Wenn du die Mutter begreifen willst, dann musst du den
Sohn begreifen, denn sie ist ihres göttlichen Sohnes würdig! Da
muss jede Zunge verstummen.145
„Wenn Du wissen willst, welche Bedeutung eine Quelle hat, dann
musst du jenen Fluss betrachten, der aus ihm entspringt. Wenn du
wissen willst, wer Maria ist und was sie für dich bedeutet, dann
musst du jenen betrachten, der aus Maria geboren worden ist: Er
ist der Immanuel, der Gott-mit-uns.146

Danke Maria, unsere Mutter,
dass du aus deiner selbstgewählten Verborgenheit heraustrittst,
um uns neu das Gebet zu lehren.
Um uns neu die wahre Liebe,
die Gottesliebe in unser Herz,
um uns so wieder Gott näher zu bringen.
Mutter, wir bitten dich,
nimm uns bei der Hand und führe uns zum Vater.
Zeige uns den Weg und birg uns unter deinem Mantel
der uns schützt vor den Angriffen des Feindes.
Wir bitten dich,
um deine immerwährende Fürsprache beim Dreieinen Gott,
jetzt und in der Stunde unseres Todes.
Amen
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6. Die Marienerscheinungen, eine Gnade unseres himmlischen Vaters
Maria ist an vielen Orten und unter vielen Beinamen erschienen. Aber eins war und
ist immer dasselbe, ihre Botschaften weisen immer auf Gott hin. Die größten und
bekanntesten Erscheinungsorte sind Fatima, Banneux, und Lourdes, aber es gibt
noch viel mehr Orte, an denen sie erschienen ist. Und immer sind diese Erscheinungen mit Gnaden verbunden, Gnaden der Bekehrung und Heilung, wo die Gnade der
Bekehrung, der inneren Heilung, die wichtigste ist. Ich möchte jetzt die oben aufgeführten Orte mit euch etwas näher betrachten, aber nur ganz kurz.
In Lourdes hat 1858 die 14 jährige Bernadette Soubirous (1844-1879) 18 Erscheinungen. Maria gab sich dort als die Unbefleckte Empfängnis zu erkennen. Sie bat
um Bußgebet für die Sünder, in fast allen Erscheinungen hat sie darum gebeten.
Ebenfalls hat sie mit der kleinen Bernadette zu Beginn jeder Erscheinung den Rosenkranz gebetet, so hat sie uns dadurch auf dieses Gebet hingewiesen.
1917 erschien Maria, als unsere liebe Frau vom Rosenkranz in Fatima, drei einfachen Hirtenkindern, Lucia dos Santos, 10 Jahre, ihrem Cousin Francesco Marto, 9
Jahre, und dessen Schwester Jancita, 7 Jahre, sechsmahl. Diesen Erscheinungen
gingen drei Engelserscheinungen voraus. In Fatima bat sie um Bußgebet für die
Sünder, um Bekehrung und das Rosenkranzgebet. Während der dritten Erscheinung
hatten die Kinder eine Höllenvision, worauf die Gottesmutter zum Opfergebet für
alle Sünder aufgerufen hat. Hier gab sie auch ein deutliches Zeichen ihrer wahren
Anwesenheit, dieses Zeichen ist als das Sonnenwunder von Fatima bekannt.
Das Arbeiterkind Mariette Beco, 12 Jahre, aus Banneux hatte 1933 acht Erscheinungen von Maria als Mutter der Armen. Dort bat sie um viel Gebet, und auch dort
war der Rosenkranz das Begleitgebet. In der 5. Erscheinung hat Maria gesagt: „Ich
komme um das Leid zu lindern.“
Also in allen ihren Erscheinungen, an
jedem Erscheinungsort, sind die
Hauptinhalte ihrer Botschaften, Bekehrung, Gebet, Fasten und Liebe,
Versöhnung und Frieden, auch hier
beachte man die Reihenfolge. Sie
macht immer wieder auf die Heilige
Schrift, das Beichten, die Eucharistie,
das Fasten, die heilige Messe und den
Rosenkranz aufmerksam. Irgendwo hat sie dies als fünf Steine gegen unseren Goliath, unseren Schwächen, genannt.
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Was bei ihren Erscheinungen auch auffällt ist, Dass sie sich meistens Kindern aus
armen Verhältnissen zeigt, und ihnen auch ihre Botschaften mitteilt. Da stellt sich
nun die Frage: Warum unwissenden Kindern? Ich möchte versuchen es zu erklären.
Kinder sind rein im Herzen, sie haben keine Vorurteile, wie es Jesus selber gesagt
hat. Kinder sind im Herzen noch Gott ähnlich, denn sie können noch wahrhaft lieben, bevor sie von der Welt, ich möchte es mal hart ausdrücken, versaut werden.
Auch geben sie, da sie unwissend sind, die Botschaften der himmlischen Mutter
wortwörtlich wieder, sie machen keine förmlichen Verbesserungen, wie es uns „intelligenten Erwachsenen“ eigen ist. Es wurde schon so viel von und über die Erscheinungen geschrieben, Dass ich es hierbei belassen möchte. Trotz allem, möchte
ich jetzt schon eine Empfehlung geben, Fahrt doch selber zu den Erscheinungsorten,
da es über eine persönliche Erfahrung nichts geht. Man kann Bücher und Kassetten
verschlingen, aber ein richtiges Bild kann man nur an Ort und Stelle bekommen. So
wünsche ich euch eine gesegnete und gnadenreiche Pilgerfahrt zu einen der vielen
Erscheinungsorten unserer geliebten, himmlischen Mutter!
Danke, gütiger Vater,
dass Du uns die Gnade der vielen Erscheinungen
Deiner Mutter und Braut, sowie unserer Mutter schenkst.
Danke,
Dass sie uns in ihren Botschaften
immer wieder den Weg zu Dir weißt.
Gelobt und angebetet seist du allezeit
im Allerheiligsten Altarsakrament!
Danke, liebe Mutter,
dass du an so vielen Orten der Welt erschienen bist und erscheinst,
um uns beten und lieben zu lehren.
Danke du gütige, gnadenvolle, liebende Mutter!
Amen!
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7. Die Heiligen - Vorbilder und Lehrer für unser Leben
Es werden bestimmt jetzt einige Geschwister Fragen: „In was sollen uns die Heiligen ein Vorbild und Lehrer sein“? Ganz einfach, sie sind uns im echten christlichen
Leben ein Vorbild, ja sogar Lehrer in der Schule der Liebe, des Friedens und des
Glaubens unserer himmlischen Mutter. Sie zeigen uns, wie das Wort Jesu zu verstehen ist:
„Folget mir nach.“
Bevor wir uns tiefer mit der Thematik, warum Heiligsprechungen und warum die
Heiligen uns ein Beispiel im wahren christlichen Leben sein sollen, versenken. Wollen, ja müssen wir uns erste einmal mit der Heiligkeit selber beschäftigen. Was bedeutet sie in ihrem Ursprungsgedanken? Was bedeutet die Heiligkeit in ihrem Wesen? Erst dann wenn wir erkennen und verstehen was Heiligkeit ist, erst dann können wir verstehen warum die katholische Kirche einzelne, „ausgesuchte“ Menschen
heiligspricht und warum die Heiligen uns Vorbild im wahren christlichen Leben
sind.
Was ist die Heiligkeit, um die wir im Gebet den ewigen, himmlischen Vater bitten?
Was ist das für eine Heiligkeit, welche wir als wahre Christen anstreben sollen und
welche wir hoffentlich erreichen, nachdem wir unseren letzten Atemzug gemacht
haben. Wenn wir uns in den israelitischen Gesetzen umsehen, dann können wir oft
von einem „Gerechten Gott“ lesen. Bei
den Israeliten, „Gottes Weinstock“, in
welchem wir Christen eingepfropft wurden durch Jesus Christus, bedeutet der
Titel „Gerechter“ diese/r Diener/in aus
dem erwählten Volk Gottes hat ohne
Einschränkungen ohne Kompromisse
und ohne Bedeutung seines/ihres eigenen Lebens nach Gottes Geboten gelebt
und sie verkündet. Ein Gerechter ist aber
auch jemand, der seine Kleinheit erkennt und sie annimmt. Er erkennt, dass er ohne
die Hilfe und der Kraft Gottes nichts ist und kann. Gerechtigkeit, wie, es die Israeliten sehen, ist gleichbedeutend mit der Heiligkeit, wie es die heilige katholischen und
orthodoxe Kirche es sieht. Kurz Gerechte, bei dem Israeliten, und Heilige, bei den
römischkatholischen und orthodoxen Geschwistern, sind ein und dieselben.
Dies wollen wir nun an Hand der ältesten christlichen Schriftsteller, welche ja bekanntlich Juden (Israeliten) waren, ansehen. Ich meine damit die Schriften des Hl.
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Paulus. Wenn wir willkürlich einen seiner ältesten Schriften nehmen, welchen er
von Rom an die Philipper in Mazedonien schrieb, dann können wir gleich am Anfang lesen:
Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, an alle Heiligen in
Christus Jesus in Philippi mit Bischöfen und Diakonen. Gnade
euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus
Christus.147
Ähnlich beginnt er in seinen Briefen an andere Gemeinden. Offensichtlich sind
die Heiligen für Paulus alle Gläubigen, alle Neubekehrten, welche die Gemeinden ausmachen. Er zögerte auch nicht, wenig schmeichelhafte Worte der Ermahnung zu benutzen. Daran können wir sehen, was Heiligkeit heißt.148
Wenn die Katholiken von heute in die Heilige Messe das Sanctus singen (Heilig, heilig, heilig ist der Herr), denken sie besonders an die Vollkommenheit
Gottes. Sie bekennen, dass alle Tugenden, welche sie an den Heiligen bewundern, aus Gott kommen. Wie sollen wir die Heiligkeit Gottes in Worten ausdrücken? Dieses ist unmöglich, da unser Verstand, unser Intellekt die übergroße Heiligkeit überhaupt nicht aufnehmen noch erfassen kann. Sie ist so mächtig, dass sie kein Bild, kein Wort, kein Gedanke sie je beschreiben kann. Aber
die Propheten haben durch ihr Verhalten vor diesem Gott, den man nicht
schauen kann ohne zu sterben, ein Gefühl dafür gegeben, was Heiligkeit ist. Ihre ehrfürchtige Scheu und ihre Angst, sich ihm zu nähern, ist nicht die Wirkung
abergläubiger Furcht, sondern das natürliche Verhalten einer Seele, welche
sich ihres kreatürlichen Zustandes bewusst wird. Im Schöpfungsbericht können
wir lesen, dass Gott den Menschen „ihm“ gleich geschaffen hat. Das heißt,
Gott gleich in der Vollkommenheit.
Daraus ergibt sich die Kurzfassung:
 Heiligkeit ist Beachtung der Gebote Gottes,
 Heiligkeit ist absolute Vollkommenheit in der Reinheit, Kleinheit und
Geschwisterlichkeit.
Die Worte des Herrn „Folget mir nach“ bedeuten nichts anderes als „begebt
euch in die vollkommene Herrlichkeit“.
Ich habe schon oft in Gesprächen gehört: „Warum die Heiligenverehrung, wir sollen
doch alle Heilige sein? Gott macht doch keine Unterschiede, also warum das alles
mit diesen Heiligsprechungen“? Stimmt, wir sollen alle Heilige sein, aber nur wenige haben schon in ihrem irdischen Leben so gelebt, dass man sie heilig nennen
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kann. Ja, wir sollen heilig sein. Nur, kann jemand sagen, ohne vor Scham rot zu
werden, dass er heilig sei? Ich kann es jedenfalls nicht, denn dazu fehlt mir noch einiges! Alle Heiligen, bekannte oder unbekannte, haben das Evangelium gelebt, und
das ohne Kompromisse. Sie sind den schweren Weg Jesu gegangen, sie haben die
Krone der Heiligkeit nicht deswegen bekommen, weil sie würdig waren Jesu, Maria
oder einen Engel zusehen oder Botschaften zu bekommen. Sie sind deswegen Heilige, weil sie das Evangelium und die Botschaften, sowie Erkenntnisse, welche sie auf
ihr Herz bekommen hatten, lebten. Auch haben sie es geschafft, durch ihr Märtyrerleben und ihrer gelebten Lehre, sich mit Gott vollständig zu vereinigen. Ebenfalls
sind sie dem Willen Gottes ohne ein wenn oder aber nachgekommen, indem sie der
Abglanz der göttlichen Liebe und Barmherzigkeit waren. Die drei großen Tugenden
Glaube, Hoffnung und Liebe, um die wir auch zu Anfang des Rosenkranzes, bei den
ersten drei kleinen Perlen bitten, haben sie in einem vereinigt, in ihrem Leben. Sie
waren die Demut, die Keuschheit und die Armut, durch ihre vollkommenen Liebe zu
Gott, selber. Alles an ihnen war Gebet, ihre Arbeit, ihre Verkündigung und ihr Leiden, ihr ganzes Sein, sogar ihr Tod. Sie hatten zwar auch kleine Schwächen, Sünden, aber die haben sie durch ihr heiliges Pilgerleben vollständig gesühnt. Na, das
können wir nun wirklich nicht von uns sagen. Wir sagen immer: „Wir wollen für
Gott leiden, uns Gott als Opfer ganz darbringen“. Aber wenn Gott uns beim Wort
nimmt, sagen wir sofort: „Na, so habe ich es auch nicht gemeint, etwas Leiden
schon, aber bitte nicht so viel, solange und so schmerzhaft“. Die Heiligen waren
nicht nur mit dem Leiden, wie es Gott ihnen gegeben hat, einverstanden, sie haben
sogar noch um mehr gebeten, damit sie auch wirklich ein wahres Opfer sind! Sehen
wir uns einmal den heiligen Franziskus an, da er ein gutes Beispiel im Leben und
Aufopferung ist. Franziskus war der Sohn eines Tuchhändlers, welcher nicht gerade
arm war. Er hatte zuerst auch ein verschwenderisches Leben geführt, und alles Niedere war ihm ein Ekel. Dann hat Gott ihm eine Begegnung verschafft, welche der
Beginn der Veränderung seines Lebens war. Diese Begegnung mit einem Aussätzigen (Leprösen) möchte ich hier aufführen, um diese Wandlung auf Gott hin deutlich
zu machen.
Die Leprosen hatten Franziskus von jeher Ekel und Grauen eingeflößt. Der Anblick ihrer verfaulenden Glieder weckten in ihm einen
solchen Widerwillen, dass es ihm bitter war sie anzusehen. Noch
weniger konnte der gepflegte junge Mann ihren stinkenden Geruch
ertragen. Der Aussatz war für Franziskus in seinen Jünglingsjahren nicht wie für das Mittelalter eine "heilige Krankheit"; er empfand nur den denkbar größten Abscheu vor den von ihm betroffenen Menschen. Den Aussätzigen ging er grundsätzlich aus dem
Weg. Auf zwei Meilen Entfernung hielt er sich mit der Hand die
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Nase zu, wenn er einem begegnete. Dieses Grauen ist durchaus begreiflich, denn der Anblick der furchtbar entstellten Gestalten
kann man sich nicht schrecklich genug vorstellen. Da geschah es
einst, dass Franziskus sich auf einem einsamen Spazierritt in der
Nähe von Assisi unerwartet einem solch schauerlich zugerichteten
Menschen gegenüber sah und sich bei ihm wieder spontan die heftigsten Ekelgefühle regten. Er war gerade im Begriffe, umzukehren, als er unschlüssig noch ein wenig zauderte und sich dann
überwindend entschloss, von seinem Pferde zu steigen. In eine neue
Situation geraten, von der Franziskus das Gefühl bekam, "der
Herr selbst habe ihn dahin geführt", gab er von Mitleid übermannt, diesem von Gott geschlagenen Mann seine Geldbörse. Und
nicht genug damit. Es geschah noch etwas Unerwartetes. Sein ablehnendes Widerstreben niederkämpfend, umarmte er plötzlich
den Aussätzigen und "küsste ihn" mit echter gotischer Inbrunst.
Bei der Betrachtung dieses Vorganges wagte man kaum zu atmen
Aber mit der beinahe übermenschlichen Selbstüberwindung hatte
der noch im Weltleben befangene Franziskus den ersten Sieg über
sich errungen, und er empfand ihn auch als einer seiner freudigsten Erlebnisse.149
Franziskus hat hier eine große Gotteserfahrung gemacht, eine Erfahrung, die ihm
gezeigt hat, wie gegenwärtig Gott in Seinen "verabscheuungswürdigen" Kindern ist.
Ich will damit nicht sagen, dass wir alle zu den Leprosen gehen sollten, um sie zu
küssen, nein, ich möchte hiermit nur aufzeigen wozu Franziskus in der Nächstenliebe fähig war. Das soll uns ein Beispiel sein, für unsere tägliche Begegnung mit den
Armen, die uns anekeln. Das war der Beginn seines heiligen Lebens, und er tat noch
mehr, er hatte sogar mit seinem Vater wegen seines geänderten Lebens, welches nun
auf Gott ausgerichtet war, Streit bekommen, so dass sein Vater ihn dann vor das bischöfliche Gericht brachte und ihn dort anklagte. Woraufhin Franziskus sich dann
auf dem öffentlichen Gerichtsplatz auszog und die Kleider dem Vater vor die Füße
warf. Damit hat er bekundet, dass er das Band zu seinem nächsten Blutsverwandten
zerschnitten hatte. Auch hier möchte ich nicht sagen, dass wir alle die Bänder zu unseren Eltern zerschneiden sollen, denn in den Geboten, die Gott uns durch Moses
gegeben hat, heißt es ja: „Ehre Vater und Mutter“!150 Nur wenn dieses Band verhindert, den Weg Gottes zu gehen, wenn dieses Band verhindert, die anderen Gebote zu
leben, dann sollte man sich entweder für Gott oder für die nächsten Blutsverwandten
entscheiden; und die bessere Entscheidung hat Franziskus getroffen. Denn er hat das
Wort Jesu in die Tat umgesetzt, welches da heißt:
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„Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht
wert.“151
In erster Linie sind aber der Frieden und die Liebe in der Familie ausschlaggebend.
Bevor man die Trennung auf endgültiger Weise vollzieht, sollte man alles versuchen, die Unstimmigkeiten in friedlicher und liebevoller Atmosphäre zu klären.
Wie Franziskus dann nach seiner Bekehrung das Wort Gottes gelebt hat, zeigt auch,
wie er sehr oft dargestellt wird. Er wird oft als ein in ärmlich gekleideter Mann, der
mit Zweigen eine Geige imitiert, dargestellt. So sieht er aus als wäre er Geisteskrank, deshalb wird er auch „Narr Gottes“ genannt. Andere sagen auch von ihm
dass er in seinem Wesen ein Kind geblieben war. Zweitens wäre die richtige Aussage um Franziskus zu beschreiben. Und so hat er dann auch nach der Lehre Jesu gelebt.152 Franziskus war wie ein Kind, was auch sein Sonnengesang beweist, das Liebeslied eines Kindes an seinen Vater, welches darin die großen Taten des Vaters lobend besingt.
Genauso sind es auch die anderen Heiligen, welche immer bestrebt waren, Jesus in
allem nachzufolgen, um Gott in der Vollkommenheit ähnlich zu werden, wie wir
auch bei der Hl. Theresia von Lisieux sehen können. Sie hat schon mit 14 Jahren
den Ruf verspürt, in das klösterliche Leben einzutreten. Und nach einigen Schwierigkeiten, weshalb sie bis zum Papst nach Rom gegangen war, ist sie dann auch mit
15 Jahren in den unbeschuhten Karmeliterorden eingetreten. Sie hat die absolute
Liebe in der Demut gelebt, sie war die demütige kindliche Liebe selber, sie hat den
kleinen unscheinbaren Weg gefunden. Um dieses näher zu erklären möchte ich ein
kurzes Stück aus dem Buch "Große Heilige" zitieren.
Sie versuchte das große Gebot in seinem ganzen Umfang zu verstehen, bis sie ahnte, „daß die wahre Liebe darin besteht, alle Fehler
des Nächsten zu ertragen, sich nicht über Schwächen zu wundern,
sich an seinen geringsten Tugenden zu erbauen. Besonders aber
lernte ich, dass die Nächstenliebe nicht im Herzen verschlossen
bleiben darf."… Vor allem aber erstreckte Thereses Liebe sich auf
Gott, der ihr seit dem Klostereintritt immer bedeutsamer geworden
war. Die Gottesliebe, die nach Jesus das vornehmste Gebot ist,
wurde bei ihr zu einer wahren Flammenglut. Sie liebte, wie sie sich
wiederholt ausdrückte, Gott "bis zur Torheit". Mit unbändiger
Leidenschaft liebte Therese Gott, sie wurde förmlich hingerissen
und erlitt wahre Liebesverzückungen. Das Bewusstsein der Liebe
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steigerte sich bei ihr zu der Äußerung: „Komme ich ins Fegfeuer
nun gut, ich werde in den Flammen lustwandeln gleich den drei
Jünglingen im Feuerofen, und das Lied der Liebe singen“. Als es
ihr einmal schmerzlich bewusst wurde, dass aus den Tiefen der
Hölle niemals ein Akt der Liebe zu Gott emporsteige, rief sie im
Überschwang ihres Herzens aus: „Gerne willige ich ein, an diesem
Ort der Qual und der Gotteslästerung verbannt zu werden, damit
auch dort der Herr ewig geliebt werde“. Das Törichte solcher Aussagen war ihr selbst klar, und sie wollte damit auch nicht zum
Ausdruck bringen, als begehre sie nicht nach dem Himmel, wohl
aber ihre Bereitschaft, Gott unter allen Umständen zu lieben. Lieben, geliebt werden und auf die Erde wiederkommen, um zu bewirken, dass die Liebe gelebt werde, fasste sie als ihre Sendung auf.
„Gott muss, vor allem bis zum Übermaß geliebt werden, dermaßen
geliebt werden, wie nie zuvor geliebt wurde.153
Hier kann man eine Ähnlichkeit in der christlichen Sichtweise wie bei
Franziskus entdecken. Eine Fähigkeit zu Lieben bis zum Äußersten.
Und auch im Kind sein steht die kleine Blume dem Franziskus nicht
nach, wie wir im folgenden Zitat sehen können.
Das Thema der Kleinheit versuchte Therese in allen Variationen
abzuwandeln. „Klein bleiben heißt, sein Nichts erkennen, alles von
Gott erwarten und über seine Fehler nicht allzu sehr betrüben,
denn kleine Kinder fallen oft, doch sind sie zu klein, um sich sehr
wehe zu tun; es heißt ferner, sich keine Verdienste aufzuspeichern,
sich über nichts beunruhigen zu wollen.“ Nicht Kleinlichkeit ist
dieser Kleinheit eigen, und noch weniger darf man sie als viel Lärm
um nichts bezeichnen. Sie birgt ungeahnte Möglichkeiten in sich,
wie die Befreiung von aller Höllenfurcht, von der Therese bewahrt
blieb. "Nein, diese Furcht kann ich nicht teilen; ich bin zu klein
und unbedeutend, um verdammt zu werden; ganz kleine Kinder
kommen nicht in die Hölle." Der Gedanke der Kleinheit enthält ihr
religiöses Bekenntnis, und ausdrücklich wünscht sie "die kleine
Therese" genannt zu werden. Aber man täuschte sich nicht. Dieser
kleine Weg, den sie lehrte, ist nur scheinbar klein, und man macht
sich keiner geistlichen Tatsachenspielerei schuldig, wenn man ihn
als sehr groß bezeichnet.154
Genauso wie Franziskus hat sich Theresia die Schriftstellen zu Eigen gemacht, wo
Jesus vom Kind spricht.155 Sie hat verstanden dass man, um ins Gottesreich einzu153
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gehen, im Geiste Kind sein muss. Ja, wir sollen heilig sein, aber wer ist der Größte?
Doch nur der Kleinste, weil er der Schwächste ist. Nicht, weil er der ist, der am
meisten verdient, sondern weil er sich durch seine geistige Armut, Gott als Gefäß
anbietet. Theresia hatte die Liebe so deutlich erkannt, dass sie sogar einer ihr unliebsamen Schwester Liebe zeigen konnte. Ohne dass es jemand merkte, dass sie sich
dazu zwang.
Die Heiligen haben erkannt, dass Gott in der gelebten Liebe zu suchen ist. Im Kind
sein, offen für alles, was der Vater schenken will. Sich nicht dagegen anzustemmen
schwach zu sein, sondern das Schwache annehmen, damit sich Gott in seiner ganzen
Herrlichkeit und seiner ganzen Kraft schenken kann. Wir sind zu stolz um zuzugeben, dass wir zu schwach und von Gott abhängig sind. Wir wollen nie zugeben, dass
wir ohne Gott nichts sind. Diesen falschen Stolz müssen wir ablegen und im Geist
Kind werden. Und so wollen sie die Liebe, welche Gott ist, leben, damit man den
lieben Gott in ihnen findet. Und das haben sie auch geschafft. So sind sie in der
Vollkommenheit der göttlichen Liebe Beispiel und Lehrer. Nicht wir Menschen, die
sie heiliggesprochen haben, haben sie Heilig gemacht, sondern die Liebe, jene Liebe, durch die sie ein beispielhaftes Leben für, mit und in Gott, ohne ein wenn oder
aber, führen konnten. Wir geben so unserer Achtung, Anerkennung und Ehrerbietung ihnen gegenüber zum Ausdruck! Also fragen wir nicht mehr warum diese Heiligsprechungen, sondern sagen wir:
Lasst die Heiligen uns ein Beispiel und Lehrer im Wandel zum christlichen Leben, in der wahren Liebe sein!
Jesus, wir danken Dir für die Heiligen,
besonders für die Heiligste aller Heiligen,
Deine und unsere Mutter.
Wir danken Dir
dass ihr Leben uns ein Vorbild
für unser Leben in der Nachfolge ist.
Heiliger Geist,
Du Geist, vom Vater gesandt,
wir bitten Dich,
dass Du uns immer auf den Weg der Heiligkeit führst.
Geist der Heiligkeit,
leite uns immer dazu an,
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den Willen Gottes zu befolgen,
Heilige der Liebe zu werden.
Gib uns die Kraft,
damit wir dieses ohne wenn oder aber tun können.
Amen

8. Nachwort
Liebe Geschwister, ich danke euch, das ihr so viel Geduld mit mir hattet und dieses
Buch gelesen habt. Ich hoffe dass eure Liebe zum Vater unser, zu Maria, dem Rosenkranz, und den Heiligen gewachsen ist. Aber vor allem hoffe ich, dass ihr, Gott
den Vater wieder ein Stück besser kennen gelernt habt. Nichts anderes ist Sinn und
Zweck dieses Buches. Wenn das Buch dazu beigetragen hat, unseren himmlischen
Vater wieder neu im Herzen erkennen und lieben zu lernen. Und wenn ihr, liebe Geschwister, erkannt habt das der Vater seine Allmacht dazu benutzt uns, seinen Kindern, die Herzen mit der Liebe und den Frieden Gottes zu erfüllen. Dann hat das
Buch seinen Zweck erfüllt. Ich habe in der wir Form geschrieben, da ich mich nicht
ausschließen möchte. Denn ich selber habe in dieser Zeit viel dazu gelernt und einige meiner eigenen Fehler erkannt. So bin nicht ich der Autor dieses Buches, sondern
der Heilige Geist. Ich bin nur der Schreiberling, dessen Er sich, unbegreiflicher
Weise bedient hat. Und so möchte ich auch angesehen werden. Nicht ich will Ehre
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bekommen, sondern ganz allein Gott gehört die Ehre, nur Ihm steht dies zu. Ich
würde mir wünschen, dass dieses Buch zum besseren Miteinander beitragen würde,
denn dann würde ich genau wissen, dass ich, in der Zeit in der ich dieses Buch geschrieben habe, vom Geist der Weisheit, Erkenntnis, Liebe, Versöhnung, Brüderlichkeit und Heiligkeit, dem Geist Gottes, erfüllt war, ganz nach dem Wort Gottes:
An den Früchten werdet ihr erkennen was Gottes ist156
Nichts ist ein besseres Zeichen von der Gegenwart des Heiligen Geistes als die
Früchte des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe, den drei größten Tugenden der
Gotteskinder! Also beten wir nicht nur so dahin, sondern leben wir jeden einzelnen
Buchstaben unseres Glaubensbekenntnisses. Hören wir auf, uns gegenseitig zu hassen und zu bekriegen, hören wir auf, wie Kain, Brudermörder zu sein, Brudermörder am Leben und im Herzen! Sondern nehmen wir einander als Geschwister an,
denn wir haben alle denselben himmlischen Vater, ob gelb, braun, schwarz, rot oder
weiß. Hören wir auf, Gott in unseren Herzen zu töten. Sondern lassen wir Ihn in uns
und durch uns leben und wirken! Seien wir Bund, von jeder Nation, von jedem Volk
etwas.
Wer jetzt noch Fragen hat, der soll in der Bibel, das Lehrbuch des Christen, nachlesen, da stehen alle Antworten! Verzeihen wir einander, denn keiner ist fehlerlos, uns
steht kein Urteil zu. Aus diesem Grund soll dieses Buch keine Anklage oder Verurteilung sein, sondern ein demütiger Wegweiser auf unserem Pilgerweg zum himmlischen Vaterhaus, zu Gott, unserem Vater, durch Jesus Christus. Nur einer ist ohne
Fehler, und hat das Recht, zu verurteilen und zu richten, und Er wird es mit Gerechtigkeit tun. "Jesus, der oberste Priester nach der Ordnung Melchisedecks. Der König der Könige und allerhöchste Richter!“ Wenn wir das alles tun, dann wird uns
das Erbe, das ewige Königreich, zufallen, am letzten Tag!
Lassen wir zu guter letzt noch einmal Jesaja sprechen und bitten dann Gott, den Vater, um seinen Segen.
Seht mein Knecht hat Erfolg, er wird groß sein und hoch erhaben.
Viele haben sich über ihn entsetzt, so entstellt sah er aus, nicht
mehr wie ein Mensch, seine Gestalt war nicht mehr die eines Menschen. Jetzt aber setzt er viele Völker in Erstaunen, Könige müssen
verstummen. Denn was man ihnen noch nie erzählt hat, das sehen
sie nun; was sie niemals hörten, das erfahren sie jetzt. Wer hat unserer Kunde geglaubt? Der Arm des Herrn – wem wurde er offenbar? Vor seinen Augen wuchs er auf wie ein junger Spross, wie ein
156
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Wurzeltrieb aus trockenem Boden. Er hatte keine schöne Gestalt,
so dass wir ihn anschauen mochten. Er sah nicht aus, dass wir Gefallen fanden an ihm. Er wurde verachtet und von den Menschen
gemieden, ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut.
Wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet; wir
schätzten ihn nicht. Aber er hat unsere Krankheit getragen und
unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten er sei von Gott
geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm, durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir hatten uns alle verirrt wie Schafe, jeder
ging für sich seinen Weg. Doch der Herr lud auf sich, die Schuld
von uns allen. Er wurde misshandelt und niedergedrückt, aber er
tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt, und wie ein Schaf angesichts seiner Scherer, so tat er
auch seinen Mund nicht auf. Durch Haft und Gericht wurde er dahingerafft, doch wen kümmert sein Geschick. Er wurde vom Land
der Lebenden abgeschnitten und wegen der Verbrechen seines
Volkes zu Tode getroffen. Bei den Ruchlosen gab man ihm sein
Grab, bei den Verbrechern seine Ruhestätte, obwohl er kein Unrecht getan hat und kein trügerisches Wort in seinem Mund war.
Doch der Herr fand Gefallen an seinem zerschlagenen (Knecht), er
rettete den, der sein Leben als Sühneopfer hingab. Er wird Nachkommen sehen und lange leben. Nachdem er so vieles ertrug, erblickte er das Licht. Er sättigte sich an Erkenntnis. Mein Knecht,
der Gerechte, macht die vielen gerecht; er lädt ihre Schuld auf sich.
Deshalb gebe ich ihm sein Anteil unter den Großen, und mit den
Mächtigen teilt er die Beute. Weil er sein Leben dem Tod preisgab
und sich unter die Verbrecher rechnen ließ. Denn er trug die Sünden von vielen und trat für die Schuldigen ein. Freue dich, du Unfruchtbare, die nie gebar, du, die nie in Wehen lag, brich in Jubel
aus und jauchze! Denn die Einsame hat jetzt viel mehr Söhne als
die Vermählte, spricht der Herr. Mach den Raum deines Zeltes
weit, spann deine Zelttücher aus, ohne zu sparen. Mach die Stricke
lang und die Pflöcke fest! Denn nach rechts und links breitest du
dich aus. Deine Nachkommen werden Völker beerben und verödete
Städte besiedeln. Fürchte dich nicht, du wirst nicht beschämt;
schäme dich nicht du wirst nicht enttäuscht. Denn die Schande deiner Jugend wirst du vergessen, an die Schmach deiner Witwenschaft wirst du nicht mehr denken. Denn dein Schöpfer ist dein
Gemahl, der Herr der Heere ist sein Name. Der Heilige Israels ist
dein Erlöser, "Gott der ganzen Erde" wird er genannt. Ja der Herr
hat dich gerufen als verlassene, bekümmerte Frau. Kann man denn
die Frau verstoßen, die man in der Jugend geliebt hat?, spricht
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dein Gott. Nur für eine kleine Weile habe ich dich verlassen, doch
mit großem Erbarmen hole ich dich Heim. Einen Augenblick nur
verbarg ich vor dir mein Gesicht in aufwallendem Zorn; aber mit
ewiger Huld habe ich Erbarmen mit dir, spricht dein Erlöser, der
Herr. Wie in den Tagen Noahs soll es für mich sein: So wie ich damals schwor, dass die Flut Noahs die Erde nie mehr überschwemmen wird, so schwöre ich dir jetzt, dir nie mehr zu zürnen und dich
nie mehr zu schelten. Auch wenn die Berge von ihrem Platz weichen und die Hügel zu wanken beginnen – meine Huld wird nie
mehr von dir weichen und der Bund meines Friedens nicht mehr
wanken, spricht der Herr, der Erbarmen hat mit dir.157
Der Segen des allmächtigen Gottes,
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, sei mit uns.
Er schenke uns Weisheit, Erkenntnis, Vergebung,
Liebe, Brüderlichkeit, Versöhnung und Herrlichkeit!
Er, helfe uns in allen Prüfungen, Er gebe uns die Kraft,
damit wir als Königskinder
das ewige Königreich als Erbbesitz erhalten,
unser Reichtum soll der Reichtum des himmlischen Reiches sein.
Der Heilige Geist erfülle uns mit Seinen Gnaden,
so dass wir überfließen,
um davon reichlich verschenken zu können,
damit auch jene Seine gnadenreiche Liebe kennenlernen,
die Ihn nicht kennen oder nicht kennen wollen!
Er der drei eine Gott, gebe uns die Kraft,
die Macht und die Weisheit der Liebe Gottes,
welche Er selber ist.
Diese Liebe soll immer in uns bleiben,
sie soll uns führen, lehren und schützen.
Die himmlische Mutter,
die nach dem Willen des Menschensohnes, unsere Mutter ist,
die Keusche und Makellose, die Jungfrau der Jungfrauen,
die Gnadenvolle, die Königin des Friedens und der Versöhnung,
segne uns.
Die Immaculata, die den glorreichen Auftrag hat,
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Satan, der bösen Schlange, dem roten Drachen, den Kopf zu zertreten,
komme mit ihren Engeln zu Hilfe
und schütze uns vor seinen Angriffen.
Sie nehme uns bei der Hand und führe uns zum Vater,
ins Reich der Heiligen,
damit wir den allmächtigen, liebenden, dreieinen Gott
mit den Engeln auf ewig Loben, preisen und anbeten! Amen!
Schließen wir unsere betrachteten Überlegungen im Gebet ab!
Vater unser....
Gegrüßet seist du Maria....
Ehre sei dem Vater....
Gelobt sei der Vater mit dem Sohn in der Einheit mit dem Heiligen Geist
von nun an bis in Ewigkeit. Amen!
Maria, mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib.
Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen!
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