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FRIEDE und 
  VERSÖHNUNG

Gem. „Maria, Königin des Friedens“, März 20�9, Nr. 2

Seht, 
die
unaus-
sprechliche
Liebe! 
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Cyrill von Jerusalem

Bild vorne und hinten: Christus mit der durchbohrten Seite, Centro Aletti
Foto: © Centro Aletti, Geistliches Zentrum Vepric, Makarska, Kroatien

Etwas Ungewöhnliches und Wunderbares! Eigentlich sind wir 
nicht gestorben, eigentlich wurden wir nicht begraben. Wir sind 
auferstanden, ohne eigentlich gekreuzigt worden zu sein. Es sind 
Bilder, Nachahmungen. Doch Tatsache ist die Erlösung. Tatsächlich 
ist Christus gekreuzigt worden, tatsächlich ist er begraben 
worden, wahrhaft ist er auferstanden. Alle diese Gnaden hat er 
uns geschenkt, damit wir, wenn wir durch Nachahmung an seinen 
Leiden teilhaben, in Wahrheit das Heil gewinnen. O überströmende 
Liebe zu den Menschen! Christus hat an seinen makellosen Händen 
und Füßen die Nägel empfangen und Schmerzen erduldet, und mir, 
der ich keine Schmerzen und Mühsale hatte, schenkt er auf Grund 
der Teilnahme an seinem Schmerz die Erlösung.
(aus: Cyrill von Jerusalem, II. Mystagogische Katechese an die Neugetauften, 5.)

Cyrill von Jersualem (+386) war ein hochgebildeter Th eologe, der als Priester und später 
als Bischof in der Heiligen Stadt wirkte. Durch seinen Dienst in der Grabeskirche prägte 
er die dortige Liturgie, welche durch die Pilger in der ganzen Welt verbreitet wurde. 
Besonders war dieser heilige Kirchenvater für seine Predigten geschätzt. Seine Katechesen 
für die Taufbewerber sind sehr bekannt, denn darin bringt er den Katechumenen das 
katholische Glaubensbekenntnis nahe und legt dessen Inhalt aus.
Der folgende Text ist einer seiner Katechesen über  die Taufe entnommen. Mit diesen 
Worten führt er uns in das Mysterium des Sterbens und Auferstehens mit Christus ein:
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Liebe Freunde und Wohltäter
unserer Gemeinschaft!

Auf die erste Ausgabe von „FRIEDE und 
VERSÖHNUNG“ haben wir viele positive 
Rückmeldungen erhalten. Von Herzen 
danken wir Ihnen für Ihre Spende, damit 
konnten die Selbstkosten abgedeckt werden. 
VERGELT´S GOTT. 

Mit dieser Ausgabe wollen wir Sie in 
der Fasten- und Osterzeit begleiten. Der 
Aschermittwoch leitet eine intensive Zeit 
des Kirchenjahres, die österliche Bußzeit, 
ein. Damit wird ein Weg begonnen, der 
sich über vierzig Tage hindurchzieht und 
zur Osterfreude, zum Zentrum unseres 
Glaubens, führt. „Kehrt um zu mir von 
ganzem Herzen“ (Joël 2,12), ruft der Prophet 
Joël. Die Fastenzeit ist eine Einladung zu Gott 
umzukehren und unseren Blick auf ihn zu 
richten. Damit wir selbst diesen Weg gehen 
können, schenkt Gott uns Kraft. Umkehr 
wird nur dann konkrete Wirklichkeit, wenn 
die Gnade in unser Innerstes, in unser Herz, 
eindringt. Denn sie rüttelt uns auf und gibt 
uns die Kraft aufrichtig auf unser Leben zu 
schauen und diesen Weg zu beginnen.

Maria, die Königin des Friedens, begleitet 
uns dabei. Sie ist die Quelle und das 
Geheimnis der wahren Freude und des 
echten Friedens. Sie hat die „frohe Botschaft“ 
der Auferstehung in ihrem Herzen bewahrt. 
Denn als das Schwert des Leidens Marias 
Herz unter dem Kreuz durchbohrte, hat sie 
die Hoffnung nicht aufgegeben. In dieser 
Stunde hat Maria in ihrem Inneren die 
Botschaft des Engels neu gehört, der zu ihr 
gesagt hatte: „Fürchte dich nicht, Maria“ 
(Lk 1,30).  Papst Benedikt XVI. schreibt in 
einem Gebet über diesen Punkt im Leben 
Mariens: „In diesem Glauben, der auch im 
Dunkel des Karsamstags Gewissheit der 
Hoffnung war, bist du auf den Ostermorgen 
zugegangen. Die Freude der Auferstehung 
hat dein Herz berührt.“ Gehen wir diesen 
Weg der Umkehr an der Hand der seligen 
Jungfrau Maria, damit die Osterfreude auch 
unser Herz berühren kann.

Von Herzen wünschen wir Ihnen und Ihren 
Lieben eine gesegnete Fastenzeit und ein 
gnadenreiches Osterfest.

Ihre Brüder und Schwestern der 
Gemeinschaft „Maria, Königin des Friedens“
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Seht, die unaussprechliche Liebe! 

Versenke Dich schauend in die unaus-
sprechliche Liebe, mit der Jesus am 

Holz des Kreuzes leiden und an ihm auf 
die schimpflichste Todesart sterben wollte“ 
(4 Agn 23). Mit diesen Worten richtet die 
hl. Klara von Assisi unseren Blick auf den 
Gekreuzigten. Für sie steht nicht das Lei-
den im Mittelpunkt, sondern die Liebe. 
Regelmäßig betrachtete sie das Leiden des 
Herrn und ging mit ihm den Weg der Pas-
sion. In Momenten tiefster Traurigkeit und 
Verlassenheit mit dem Herrn wird Klara 
entflammt von der Glut der Liebe. Deshalb 
ist das Kreuz für sie rotglühend und gold-
glänzend, weil sie nicht beim Leiden ste-
henblieb, sondern die Herrlichkeit Gottes 
hindurch glänzen sah. Diese Feuersglut der 
Liebe entfacht sich für Klara am Tiefpunkt 
des irdischen Lebens Jesu.
Es war ihr wichtig vor allem diesen Weg 
mit ihrem Bräutigam zu gehen, denn nur 
durch die Teilhabe am Kreuz hatte sie volle 
Gemeinschaft mit dem geliebten Herrn. 
Klara hat Christus von ganzem Herzen ge-
liebt und als Braut ging sie die volle Schick-
salsgemeinschaft mit ihrem Gefährten ein. 
Es war eine hingebende und empfangende 
Liebe, die völlig zweckfrei war. In der Be-
trachtung des Lebens Jesu wurde sie immer 
mehr zu einer demütigen Magd, denn auch 
Christus verbrachte sein Leben in Armut 
und Demut. In der letzten Entäußerung 
und Hingabe am Kreuz hat sich diese un-

aussprechliche Liebe gezeigt. Thomas von 
Celano berichtet in seiner Vita über Klara, 
dass sie dem armen Christus gleichförmig 
werden wollte, denn sie wollte den armen 
Jesus in der Krippe nachahmen und dem 
armen Gekreuzigten nachfolgen, damit sie 
als Liebende durch nichts von ihrem Ge-
liebten getrennt werden könne (vgl. Leb-
Kl13-14). Klara war von dieser Liebe des 
Gekreuzigten erfüllt und „innig vertraut 
war ihr das Wehklagen über das Leiden des 
Herrn“ (LebKl 30). Darin sah sie den Hö-
hepunkt seiner Liebe, den Ort seines Sieges 
und seiner Erhöhung. 
Jesus, der Sohn Gottes, steigt in die Tie-
fe jedes Elends hinab. Das Kreuz war die 
schändlichste und grausamste Hinrich-
tungsart der Antike und es gab keinen 
schlimmeren Tod und keine größere Schan-
de. Deshalb schreibt der hl. Paulus im 1. 
Korintherbrief: „Wir dagegen verkünden 
Christus als den Gekreuzigten: für Juden 
ein Ärgernis, für Heiden eine Torheit, für 
die Berufenen aber, Juden wie Griechen, 
Christus, Gottes Kraft und Gottes Weis-
heit“ (1 Kor 1,23-24). Am Kreuz zeigt 
Gott seine große Liebe zu uns Menschen, 
um die Schuld und das Leid der Welt zu 
tragen. Damit hat er uns von der Sünde er-
löst und wieder hineingenommen in seine 
Beziehung zum Vater. Er verwandelte das 
Kreuz in den Baum des Lebens. „Denn 
Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er 

Sr. Kerstin Oswald
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seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, 
der an ihn glaubt, nicht verloren geht, son-
dern ewiges Leben hat“ (Joh 3,16).
Die Betrachtung des Kreuzes und des Lei-
dens steht immer vor dem Horizont des 
neuen Lebens des Auferstandenen und 
führt uns in das Leben hinein. Nur wenn 
wir daran teilhaben, können wir zur Ge-
meinschaft mit unserem Herrn gelangen. 
Durch den Gekreuzigten gelangen wir in 
das vor Liebe glühende Herz Gottes. Er 
ist der Schlüssel. Die hl. Klara hat auch all 
ihre inneren Leiden, Abgründe und Gebro-
chenheiten vor den Gekreuzigten gebracht, 

damit sie von ihm berührt und verwandelt 
werden. Sie zeigt uns, dass wir in unseren 
inneren und äußeren Leiden nicht bei uns 
selbst stehen bleiben dürfen, sondern wir 
sollen auf den Gekreuzigten blicken, der 
uns aus der tiefen Finsternis holt und in 
ein neues Leben führt.
Die Fastenzeit ist eine gute Gelegenheit, 
dass wir das Kreuz und das Leiden unseres 
Herrn Jesus Christus betrachten. Versen-
ken wir uns in die Liebe Gottes, die sich in 
der  Hingabe am Kreuz zeigt und lassen wir 
uns hineinnehmen in die Tiefe Gemein-
schaft mit ihm. 

Ihn, der um Deines Heiles willen der Geringste der Menschen wurde, verachtet, 
zerschlagen, gegeißelt und am Kreuz gestorben: ihn blicke an, betrachte ihn und 

schaue auf ihn mit der Sehnsucht ihm ähnlich zu werden! (vgl. 2 Agn 20)

Foto: © Đani
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Versöhnung in der Ehe
Familie Binder

Lieben heißt, nicht um Verzeihung bitten 
zu müssen…“ heißt es im berühmten 

Film „Love Story“. 
Ist es so, dass man nicht um Verzeihung bit-
ten muss, wenn man sich „liebt“, besonders 
innerhalb der Ehe? Die Ehe ist ein Liebes-
bündnis auf Lebenszeit. Wir haben verspro-
chen, dass wir „einander lieben, achten und 
ehren und die Treue halten, bis der Tod uns 
scheidet“. Daher ist es uns wichtig, dass wir 
unsere Ehe so leben und gestalten, dass sie 
nicht nur ein Leben lang hält, sondern dass 
wir in und durch die Ehe gut leben und dass 
wir glücklich sind, weil wir mit unserem 
Partner verheiratet sind. Denn in unserem 
Leben ist unser Ehepartner die Hilfe und 
Stütze, die wir dringend brauchen. Daher 
soll unsere Liebe im Laufe der Zeit nicht 

nachlassen oder „versanden“, sondern sie 
soll wachsen und reifen. Wenn das unser 
Ziel ist, werden wir unser Eheleben auch so 
gestalten wollen, dass unsere Liebe erhalten 
bleibt und wachsen kann.
Für uns ist es eine Grundregel, den Ehepart-
ner glücklich sehen zu wollen. Wenn es dem 
Geliebten schlecht geht, dann geht‘s einem 
selber auch nicht gut. Daher gilt die Sorge 
dem Ehepartner; nichts in der Ehe ist für 
uns schöner, als den Anderen glücklich zu 
sehen. „Müssen“ wir daher unseren Ehe-
partner um Verzeihung bitten oder nicht? 
Zu bedenken ist, dass wir nicht vollkom-
men sind und auch wenn wir es nicht wol-
len, passiert es uns, dass wir unserem Part-
ner weh tun – ihn verletzten. Daher ist es 
nicht gut, in der Ehe mit dem „Schwamm 
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Liebe Kinder, ohne Liebe könnt ihr den Frieden nicht leben. Die Frucht des Frie-
dens ist die Liebe, und die Frucht der Liebe ist die Versöhnung. (25.01.1996)

des Vergessens“ über einen Streit oder eine 
Verletzung zu wischen – nach dem Motto: 
„In der Ehe ist das nicht nötig – wir lieben 
uns ja sowieso.“
Aus unserer jahrelangen Erfahrung wissen 
wir, wie wichtig es ist, mit unserem Ehe-
partner versöhnt zu sein. Mit all unseren 
Kräften versuchen wir Unstimmigkeiten, 
Verletzungen oder Lieblosigkeiten wieder 
gut zu machen. Oft gelingt das nicht sofort 
und es bedarf etwas Zeit zum Nachdenken. 
Aber die Verzeihung, die mit der Versöh-
nung einhergeht, streben wir immer an. 
Nicht immer ist es nötig viele Worte zu ma-
chen; aber der Partner muss verstehen, dass 
wir Verzeihung und Versöhnung erbitten.  
Wir haben uns die Regel von Pater Slavko zu 
eigen gemacht: „Wie Gott mir! So ich Dir!“ 
Vor dem Bewusstsein der unbeschreiblichen 
Liebe Gottes zu uns fällt es uns leichter, um 
Verzeihung zu bitten und auch selber zu ver-
zeihen. Damit tun wir nicht nur unserem 
Partner etwas Gutes, sondern auch uns selbst 
– denn dann können wir in Frieden und ver-
söhnt mit unserem Geliebten leben. Nicht um 
Verzeihung zu bitten, bedeutet, die Chance 
auf Versöhnung und Neuanfang zu verspie-
len. Auch wenn Verletzungen mit der Zeit 
vergessen oder verdrängt werden – sie brechen 
oft wieder auf und schmerzen dann mehr als 
zuvor. Wir bemühen uns daher, achtsam zu 
sein, damit wir uns gegenseitig möglichst 
nicht verletzen oder kränken. Wenn es aber 
vorkommt, dann suchen wir die Versöhnung 
und den Frieden mit einander.

Die Erfahrungen der „Schönstatt-Bewe-
gung“, in der wir die Ausbildung zu Famili-
entrainern gemacht haben, waren uns dabei 
eine große Hilfe:
• Wir trachten immer miteinander im Ge-
spräch zu bleiben, damit wir wissen, wie es 
uns geht, was uns bewegt und damit wir bei 
Problemen gemeinsam eine Lösung finden. 
• Wir sind einander „Goldgräber“ und nicht 
„Mistkäfer“, da wir das Gute in unserem 
Partner hervorkehren und stärken wollen. 
Das heißt, wir loben lieber anstatt zu kri-
tisieren.
• Wir gönnen einander 20 Ticks, weil wir 
wissen, dass wir nicht perfekt sind und die 
Geduld und Nachsicht des Partners brau-
chen.
• Wenn möglich, treffen wir Entscheidungen 
gemeinsam. Falls wir uns geirrt haben, so 
haben wir uns gemeinsam geirrt (Halb so 
schlimm). Falls wir richtig lagen, so haben 
wir gemeinsam richtig entschieden. (Dop-
pelte Freude).
• Wir beten miteinander und füreinander. 
Denn Gott ist es, der unser Leben und auch 
unser Glück in Händen hält. „An Gottes Se-
gen ist alles gelegen“, auch unser Eheleben.
Vor dem Hintergrund, dass unser Lebens-
glück und auch das unserer Kinder davon 
abhängt, dass wir in Liebe und Frieden 
zusammenleben, ist es für uns undenkbar, 
unversöhnt und in Unfrieden nebeneinan-
der zu leben. Deshalb bemühen wir uns mit 
aller Kraft Versöhnung zu leben.
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Betet vor dem Kreuz!

Die Gottesmutter ruft uns in Medju-
gorje immer wieder auf unsere Augen 

zum Kreuz zu erheben und davor zu beten.  
Am 12.09.1985 sagte sie: „Liebe Kinder! 
Ich möchte euch bitten, in diesen Tagen 
das Kreuz in den Mittelpunkt zu stellen. 
Betet besonders vor dem Kreuz, denn von 
ihm kommen große Gnaden.“       

Im Betrachten des Kreuzes verändert sich 
etwas in unseren Herzen. Es hilft uns, un-
sere eigenen Kreuze annehmen zu lernen. 
Dadurch wird sich unser Blick auf unser 
Leben und auf die Welt ändern. Versu-
chen wir in dieser Fastenzeit das Kreuz in 
den Mittelpunkt zu stellen und öfter da-
vor zu beten.

Darka Palić
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Hier bin ich Jesus - vor dir - vor deinem heiligen Kreuz.  
Mit offenem Herzen, das bei seinem gekreuzigten Retter sein möchte.

Jeden Tag bekreuzige ich mich oft mit Glauben, weil ich weiß,  
dass dieses Zeichen des Kreuzes der einzige Schutz in meinem Leben ist.

Während ich dich am Kreuz betrachte, denke ich:  
Wie konntest du unschuldig - ohne Sünde -  

dein Leben für mich hingeben,  
für mich die ich in der Sünde geboren bin und  in der Sünde lebe…

Ja, das vollbrachte deine selbstlose, unermessliche und  
reine Liebe, die sich dem Willen des Vaters nicht widersetzte,  
sondern bereit war in den Tod zu eilen, damit ich leben kann!

Ich danke dir, Jesus, für alles, was du für mich getan hast und tust!

Mutter Maria, du Weggefährtin in meinem Leben, du hast nicht gezögert  
das Wertvollste in deinem Leben zu opfern – deinen einzigen Sohn.  

So hast du mir gezeigt wie wichtig es ist alles Gott zu übergeben,  
um Hundertfaches zu empfangen, denn wer gibt, der empfängt.

Ich richte meine Augen, Herr, zu dir, zu deinem Kreuz.  
Du bist vom Himmel herabgekommen um mich von diesem  

vergänglichen, irdischen Leben in das ewige, unvergängliche Leben zu erheben.  
So bist du mein einziger Weg zur Ewigkeit geworden.

Dein Kreuz, Jesus, ist die einzige Wahrheit,  
das Kreuz,  auf dem du angenagelt wurdest, damit ich in Freiheit leben kann!

Deine ausgebreiteten Arme am Kreuz, rufen mich, dir näher zu kommen 
und gemeinsam mit dir Leben für die Anderen zu werden!

Geliebter Jesus, ich danke dir, dass du mein einziger Weg  
zur Ewigkeit, meine einzige Wahrheit bist.  

Ich danke dir, dass ich dein bin und du mein Leben,  
das sich für die Anderen schenkt. Amen
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Geht und macht alle 
   Völker zu meinen Jüngern!

Br. Michele Pezzini

Wir leben in einer Zeit des Um-
bruchs und der Veränderung. Die 

Gesellschaft und die Kirche befinden sich 
im Wandel. Die Bänke in unseren Kir-
chen werden leer. Es stellt sich die Fra-
ge: Was kann man tun? Oft gibt es dafür 
keine Lösungsansätze und Entmutigung 
macht sich breit. Die Resignation lässt 
uns erstarren und macht uns unfähig zum 
Zeugnis für Jesus Christus, der das Licht 
der Welt ist. 
Papst Franziskus sagte in einem Gottes-
dienst am 11. April 2015, dass „in dieser 
Zeit großer epochaler Veränderungen die 
Zeichen der Gegenwart und Nähe Gottes 
vermehrt anzubieten“ sind. Der Wandel in 
Gesellschaft und Kirche ist tiefgreifender 
als wir erfassen können und umso deut-
licher wird, dass wir noch mehr die Hilfe 
des Heiligen Geistes brauchen. Diese epo-
chale Veränderung verlangt eine Kultur 
des Zeugnisses in unseren Familien, Ge-
meinschaften und Gemeinden, damit wir 
unsere Gesellschaft mit der Botschaft des 
Evangeliums neu durchdringen können. 
Die Wurzel für echte Veränderung liegt in 
der Begegnung mit Jesus Christus, denn 
er „ist gekommen, um zu suchen und zu 
retten, was verloren ist“ (Lk 19,10). Der 
Geist Jesu erinnert uns an den Urauftrag 

der Kirche. Dieser ist seit über zweitausend 
Jahren eindeutig: „Darum geht und macht 
alle Völker zu meinen Jüngern; tauft sie auf 
den Namen des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu 
befolgen, was ich euch geboten habe“ (Mt 
28,19-20a). Der Auftrag für die Kirche in 
Europa heißt Neuevangelisierung. Es be-
deutet für uns, die wir durch die Taufe zu 
Kindern Gottes und Aposteln seiner Liebe 
geworden sind, Jüngerschaft, Mission und 
Veränderung. Diese Schlagworte prägen 
das Wirken vieler Gemeinschaften, Ge-
meinden und Diözesen seit Längerem. In 
dieser Zeit des Umbruches haben Christen 
neue Initiativen und Methoden entdeckt, 
um Menschen neu zu erreichen und ihnen 
das Reich Gottes zu verkünden und Jesus 
Christus zu bringen. Er ist gekommen, um 
uns aus der Resignation und Entmutigung 
zu erwecken, damit wir zum ewigen Leben 
gelangen. Jesus ist für dich und für mich 
gekommen. Er will, dass wir sein Licht in 
die Gesellschaft und in unsere Gemeinden 
hineintragen.
Jede Veränderung muss von der Theorie 
in die Praxis umgesetzt werden. Der erste 
Schritt dazu passiert in meinem eigenen 
Herzen. Ich habe mein Herz für ihn ge-
öffnet und sein Licht hat Zugang gefun-
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Geht und macht alle 
   Völker zu meinen Jüngern!

den. Ich möchte, dass sein Wort „Effata 
– Öffne dich“, das er bei meiner Taufe zu 
mir gesprochen hat, in mir weiter, tiefer 
und fruchtbarer wirkt. Ich will mich noch 
mehr von seinem Wort und seinem Geist 
durchdringen lassen. Ich will mich hin-
geben, um sein göttliches Licht in meine 
Familie, in meine Gemeinschaft, in mei-
ne Pfarre, in meine Diözese und in meine 
Kirche zu tragen.
Viele, die in der christlichen Erneuerung 
Europas engagiert sind, sagen, dass die 
Krise in Kirche und Gesellschaft eine Kri-
se der Beziehung mit Jesus ist. Letztend-
lich ist es eine Krise des Gebetes. Deshalb 
ist es einer der dringlichsten Punkte, dass 
wir beginnen neu an unserem Gebetsle-
ben zu arbeiten. Lassen wir uns nicht von 
Resignation und Entmutigung treiben, 
sondern gehen wir zu Jesus Christus, der 
uns das Leben in Fülle schenkt, und las-
sen wir uns von ihm führen. Beginnen 
wir wieder neu zu beten – persönlich, in 
unserer Familie, in einem Gebetskreis, in 
der Liturgie. Mit der Zeit schenkt uns der 
Herr neue Visionen und zeigt uns Gele-
genheiten zur Mission. Als ich erkannt 
habe, dass auch mich die Resignation und 
Entmutigung gefesselt hatten, habe ich be-
gonnen wieder intensiver zu beten. Dabei 
habe ich erkannt, dass wir nicht zulassen 
dürfen, dass unsere Kirchen zu Museen 
werden. Beim Gebet und beim Nachden-
ken, was man dagegen tun könnte, kam 

der Impuls einen Schwerpunkt in der Fa-
milienpastoral zu setzen. Er wurzelt im 
Markusevangelium. „Lasst die Kinder zu 
mir kommen, hindert sie nicht daran“ 
(Mk 10,14), heißt es dort. Die Familie ist 
die wichtigste Zelle unserer Gesellschaft, 
deshalb ist es wichtig, dass Jesus im Fami-
lienleben gegenwärtig ist. 
Jesus hat uns versprochen, dass er bei uns 
ist alle Tage bis zum Ende der Welt, des-
halb wollen wir seinen Geist empfangen 
und dorthin gehen, wohin er uns sendet. 
Er fragt mich und dich ganz persönlich: 
Wen soll ich senden? Bist du bereit zu sa-
gen: „Hier bin ich. Sende mich?“

A family, who prays together, stays together –  
Eine Familie, die zusammen betet, bleibt zusammen. (Hl. Mutter Teresa)
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JMJ 2019 - PANAMA
„Ihr, liebe junge Freunde, ihr seid nicht die Zukunft. Wir sa-
gen gern: ‚Ihr seid die Zukunft …‘ Nein, ihr seid die Gegenwart!  
Ihr seid nicht die Zukunft Gottes: ihr jungen Leute seid das Jetzt 
Gottes! Er versammelt euch, er ruft euch in euren Gemeinschaften, 
er ruft euch in euren Städten dazu auf, nach den Großeltern, nach 
den Erwachsenen Ausschau zu halten; aufzustehen und zusammen 
mit ihnen das Wort zu ergreifen und den Traum zu verwirklichen, 
mit dem der Herr euch geträumt hat.“ 
(Papst Franziskus bei der Abschlussmesse des 34. Weltjugendtages in Panama)
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Der Friede des 
        Auferstandenen

Br. Ignaz Domej

Das größte Geheimnis unserer Erlösung 
feiert die Kirche jedes Jahr an den drei 

österlichen Tagen, die am Abend  des Grün-
donnerstags beginnen und bis zum Ostertag 
dauern. Es ist der Hinübergang Jesu aus der 
Welt zum Vater. Die Kirchenväter haben 
diesen Hinübergang Mysterium genannt. 
Das Mysterium oder das Geheimnis ist 
nichts Magisches, sondern es ist Gott Vater, 
der Liebe ist. Er ist eine Person und verwirk-
licht sich auf freie Weise in der Beziehung zu 
seinem Sohn. Die Beziehung von Vater und 
Sohn ist ein Geheimnis der Freiheit, weil sie 
Liebe sind. Die Freiheit zeigt sich darin, dass 
der Sohn sich frei in den Tod hineinbegibt 
und dass er wieder aufersteht. Alles, was in 
den Bereich der Liebe Gottes gehört, und 
alles, was die Liebe Gottes in der Geschichte 
berührt und in seine Beziehung aufnimmt, 
nennt die Kirche ein Geheimnis. Das ist der 
Schlüssel von Ostern. 
Das letzte Abendmahl offenbart dieses Ge-
heimnis: „Jesus wusste, dass seine Stunde ge-
kommen war, um aus dieser Welt zum Vater 
hinüberzugehen. Da er die Seinen  liebte, 
die in der Welt waren, liebte er sie bis zur 
Vollendung“ (Joh 13,1). Alles was Jesus in 
seinem Mensch-Sein angenommen hat, hat 
er mit der Liebe Gottes durchdrungen und 
nimmt es aus dieser Welt mit zum Vater. 
Dieses Geschehen ist etwas Dramatisches. 

Die Seinen sind nicht nur seine Jünger. Am 
Beginn des Johannesevangeliums heißt es: 
„Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen 
nahmen ihn nicht auf“ (Joh 1,11). Die Sei-
nen sind diejenigen, die gegen den Sohn 
Gottes rebellieren und die Gabe des Vaters 
nicht annehmen wollen. Sie wollen sich sel-
ber ohne Gott behaupten. Jesus hingegen 
wirkt mit Liebe. Er liebt die Seinen bis zur 
Vollendung. Da Judas beim Mahl als ein-
ziger erwähnt wird, der den Bissen Brot ge-
nommen hat, wird die Liebe Jesu zu den 
Seinen noch dramatischer.
In der Fußwaschung der Jünger zeigt Jesus 
diese Liebe zeichenhaft. Er legt sein Ge-
wand ab und umgürtet sich mit einem Lei-
nentuch. Das war die Kleidung der Skla-
ven. Für die Jünger war das ein Schock, 
denn sie erwarteten einen mächtigen Mes-
sias. Wenn Jesus Gott ist, wird er herrschen 
und nicht den Jüngern dienen und ihnen 
die Füße waschen. Jesus jedoch zeigt die 
Liebe Gottes, die in den Beziehungen so 
zum Ausdruck kommt, dass der Ande-
re der Erste ist, so wie beim Sklaven. Der 
Sklave handelt so, weil er es muss, doch 
Jesus, weil er liebt. Dadurch zeigt er, wie 
Gemeinschaft verwirklicht wird. Das ist 
ein gewaltiger Unterschied. Auch unser 
geistliches Leben ist ein Hinübergang vom 
Sklave-Sein zum Sohn-Sein (vgl. Gal 4,7). 
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Der Sklave und der Sohn schauen auf den 
Anderen, einer wegen der Liebe, der ande-
re weil er Sklave ist.
In fünf Kapiteln (Joh 13-17) beschreibt 
der Evangelist Johannes das letzten Abend-
mahl. Es ist der letzte Wille Jesu an seine 
Jünger, sein Testament, dass auch wir so 
handeln, wie er gehandelt hat. Was Jesus im 
Abendmahlsaal gesprochen und getan hat, 
ist in radikaler Realität am folgenden Tag 
am Kreuz geschehen.  
In der Tragödie des Kreuzes ist es nicht 
leicht die Offenbarung der Liebe Gottes 
zu entdecken. Nur in der Kraft des Heili-
gen Geistes können wir erkennen, dass der 
geschundene Mann am Kreuz der Sohn 
Gottes, der Herr ist (vgl. 1 Kor 12,3) und 
dass er den Tod besiegt hat. Ohne diese Of-
fenbarung wäre die Kreuzigung eine brutale 
Tat und ein furchtbares Leid ohne Sinn, das 
im Grab endet. 
Im Grab, dem Ort, wo alle unsere irdischen 
Bemühungen ein Ende haben, macht die 
Liebe Gottes einen absoluten Neubeginn. 
Das zeigt sich am Ostermorgen mit dem 
offenen leeren Grab mit den Leinenbin-
den. Es eröffnet eine neue Dimension. Der 
auferstandene Herr, der in einen verschlos-
senen Raum kommt und in die Mitte der 
verängstigten Jünger tritt, grüßt sie mit den 
Worten: „Friede sei mit euch“ (Joh 20,19). 
Durch diesen Gruß werden die Herzen der 

Jünger mit Freude erfüllt und jede Angst 
verschwindet. Jesus lebt! Die Jünger erken-
nen ihn. Er trägt an seinem verklärten Leib, 
in seiner Person, die Wunden seines Todes, 
die zu verklärten Wunden geworden sind. 
Es sind die Zeichen seiner Liebe. Christus 
liebt uns bis zur Vollendung und gibt sich 
in unsere Hände. Die Wunden bleiben, 
denn auch seine Liebe bleibt. Sie sehnt sich 
danach von uns angenommen zu werden.  

Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, 
allen, die an seinen Namen glauben.  (Joh 1,12)
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Diakonenweihe von 
             Br. Niklas Müller

Am Fest der Unbefleckten Empfängnis 
Mariens empfing Br. Niklas die Diako-

nenweihe von S.E. Bischof Dr. Egon Kapel-
lari in St. Veit am Vogau. Bischof Kapella-
ri wies darauf hin, dass an diesem Tag das 
ernste Violett der Adventzeit von leuchten-
dem Weiß durchbrochen wird. Es ist wie ein 
helles Licht im Winter und ein Vorschein 
des großen Lichtes von Weihnachten. Wir 
feiern nämlich die Glaubenswahrheit, dass 
Maria, als künftige Mutter Jesu Christi, des 
Welterlösers, schon an ihrem Ursprung, an 
ihrer Wurzel von seiner erlösenden Kraft er-
griffen und daher herausgenommen war aus 
dem dunklen Strom der Sünde, der sich von 
Generation zu Generation fortsetzt. Maria 
ist die Mutter Christi, die Mutter der Kirche 
und auch die Königin des Friedens, nach 
der auch unsere Gemeinschaft benannt ist. 
Gemeinsam mit Bischof Kapellari konzele-
brierten Br. Ignaz Domej, Pfr. Robert Stroh-
maier, Br. Michele Pezzini, Br. Hannes Sau-
rugg, Pfr. Eduard Loibner und H. Thomas 
Sudi. Darüber hinaus feierten die Diakone 
Br. Clemens Brecher und Johann Pock, 
Ordensschwestern, Ordensbrüder, Familie, 
Verwandte und Bekannte, die Pfarrgemein-
den St. Veit am Vogau - Straß und viele 
Gläubige die hl. Messe mit. 
Pfarrer Robert Strohmaier begrüßte am Be-

ginn die feiernde Gemeinde und Bischof  
Kapellari. Nach der liturgischen Eröffnung 
wurde Br. Niklas nach seiner Bereitschaft 
gefragt und von Br. Ignaz Domej vorge-
stellt. 
Bischof Kapellari sprach in seiner Predigt 
vom Wesen und Wirken des Diakons. Das 
griechische Wort „διάκονος” bedeutet Die-
ner und in einfacher Sprache ausgedrückt 
Knecht. Nach dem Verständnis des Neuen 
Testamentes ist dies ein Dienst, der in Frei-
heit übernommen wird. Es ist ein Dienst an 
Gott und an den Menschen im Auftrag Jesu 
Christi. Jesus, der Herr selbst, hat sich vor 
seinem Tod zu den Jüngern hinabgebeugt 
und ihnen die Füße gewaschen, verbunden 
mit den Worten: „Ich war in eurer Mitte 
als einer, der dient” (Lk 22,27c). Jesus gibt 
den Auftrag des Dienens der ganzen Kirche, 
denn „wenn ich euch die Füße gewaschen 
habe, dann müsst auch ihr einander diesen 
Dienst tun” (Joh 13,15). Das Gott ehren-
de und Menschen helfende Dienen ist ein 
Dienst für alle Getauften, aber besonders 
für all jene, die eine leitende Aufgabe ha-
ben: Diakon, Priester, Bischof, Papst. Bi-
schof Kapellari betonte, dass dieser Dienst 
in Freiheit und Liebe getan werden muss, 
damit er fruchtbar werden kann.
Auch der hl. Franziskus wurde Br. Niklas als 
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Vorbild von Dr. Egon Kapellari vor Augen 
gestellt. Der Heilige war nicht nur einer der 
wichtigsten Erneuerer der Kirche, sondern 
auch Diakon. Die Gemeinschaft, und da-
mit auch Br. Niklas, gehen in den Sanda-
len des Poverello. In den letzten 800 Jahren 
haben viele Menschen die Botschaft des 
Evangeliums durch die Vermittlung dieses 
Heiligen angenommen und heute trägt ein 
Papst erstmals seinen Namen. 
Der hl. Franziskus hat sich so radikal mit 
Christus identifiziert, dass die fünf Wund-
male des Herrn in seinen Leib eingeprägt 
worden sind. Ein ergreifendes Gebet aus 
dem Mittelalter sagt darüber: „Gott, als 
die Welt anfing kalt zu werden, hast du am 
Leib deines Dieners Franziskus die Wund-
male deines Sohnes erneuert, um unse-
re Herzen mit dem Feuer deiner Liebe zu 
entflammen.“ Bischof Kapellari wies darauf 
hin, dass es auch in unserer Welt oft kalt 
wird, da es an Güte, an Solidarität und an 
christlicher Liebe fehlt. Aber inmitten die-
ser Dunkelheit und Kälte gibt es viel Licht, 
viele Glutnester christlicher Liebe, christ-
licher Hoffnung und christlichen Glaubens. 
Dies sind auch die Themen der großen En-
zykliken von Papst Benedikt XVI. und Papst 
Franziskus. „Deus caritas est” (Über die Lie-
be), „Spe salvi” (Über die Hoffnung) und 
„Caritas in veritate” (Über den Glaube) sind 
die großen programmatischen Enzykliken 
von Papst Benedikt. Die Lehrschreiben von 
Papst Franziskus führen dies weiter unter 
den Titeln „Lumen fidei”, „Laudato si”, 
„Evangelium gaudium” und „Amoris laeti-
tia”. Bischof Kapellari ermutigt Br. Niklas, 
dass sein Dienst und Wirken als Diakon im 

Foto: © Gerd Neuhold



��

Horizont dieser großen Texte stehen soll, in-
mitten einer Kirche, die immer wieder der 
Erneuerung bedarf. Er betonte, dass alle Ge-
tauften zu dieser Erneuerung berufen und 
ermächtigt sind, durch das ihnen gegebene 
allgemeine Priestertum. 
Am Ende der Predigt wünschte Bischof 
Kapellari Br. Niklas, dass er in Zukunft als 
Diakon und dann, so Gott will, als Priester 
ein geweihter Dienender inmitten einer die-
nenden Kirche sei. Maria, möge ihm und 
der Gemeinschaft „Maria, Königin des Frie-
dens” die Gnade dazu erbitten.
Nach der Predigt wurde der Hymnus „Veni 
Creator Spiritus” gesungen, in diesem Ge-
bet baten die Gläubigen um das Kommen 
des Heiligen Geistes. Danach wurden Br. 
Niklas elementare Fragen nach seiner Be-
reitschaft die Weihe zu empfangen, gestellt 
und es wurde die Allerheiligenlitanei gesun-
gen. Während der Litanei lag der Kandidat 
auf dem Boden ausgestreckt mit nach unten 
gewendetem Antlitz, damit gab er ein großes 

Zeichen für seine demütige Bereitschaft zum 
Dienst an Gott und an den Menschen. Dann 
folgte der Kern der Weiheliturgie: Bischof 
Kapellari legte Br. Niklas unter Schweigen 
die Hände auf das Haupt und es folgte das 
große Weihegebet. Danach empfing er Stola 
und Dalmatika, die Kleider, die ein Diakon 
während der Feier der Liturgie trägt. An-
schließend wurde ihm das Evangeliar über-
reicht, damit wurde er beauftragt die Frohe 
Botschaft zu verkünden. Der Friedensgruß 
schloss die Weihe ab. Die hl. Messe wurde 
mit dem Glaubensbekenntnis und der Eu-
charistiefeier fortgesetzt. 
Am Ende der hl. Messe sprach Br. Niklas ei-
nige Worte des Dankes an die Vielen, die zu 
diesem Fest beigetragen haben. Nach dem 
Gottesdienst nutzen noch viele die Gelegen-
heit dem neugeweihten Diakon Segenswün-
sche mit auf den Weg zu geben. Gemein-
sam mit ihm wollen auch wir uns bei allen 
bedanken, die zum Gelingen dieses Festes 
beigetragen haben. 
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Assisi -
    Stadt des Friedens Br. Niklas Müller

Im Sonnengesang singt der heilige 
Franziskus zur Ehre Gottes. Bekannt ist 

dieses Lied vor allem, weil es alle Geschöpfe 
aufruft ihren Schöpfer zu loben und 
ihm zu danken. Die vorletzte Strophe ist 
besonders, denn sie wurde vom Heiligen 
gedichtet, als Bürgermeister und Bischof von 
Assisi miteinander im Streit lagen. Einige 
Minderbrüder sangen ihnen Folgendes vor: 
„Gelobt seist du, mein Herr, durch jene, 
die verzeihen um deiner Liebe willen und 
Krankheit ertragen und Drangsal. Selig jene, 
die solches ertragen in Frieden, denn von 
dir, Höchster, werden sie gekrönt“ (Sonn 8). 
Diese Worte haben dazu beigetragen, dass 
sich damals in Assisi Feinde versöhnten und 
wieder Friede unter ihnen herrschte.
Auch für unsere geistliche Familie und für 
alle die sich mit uns verbunden wissen ist 
dieser Gedanke des heiligen Franziskus eine 
Ermutigung. Denn wir wollen durch unser 
Leben Zeugnis für den Frieden und die 
Versöhnung, die wir von Gott empfangen 
haben, geben. Er kann uns die Kraft geben auf 
unsere Feinde oder auch auf die Menschen, 
mit denen wir einfach unversöhnt sind, 
zuzugehen. Reichen wir ihnen die Hand, 
folgen wir dem Beispiel Jesu und es kann 
Friede unter uns entstehen.
Kaum ein anderer Heiliger wird so sehr mit 
dem Frieden in Verbindung gebracht wie 

Franziskus. Schon vor 800 Jahren suchte er 
den Dialog mit dem muslimischen Sultan 
oder rief Feinde auf, einander zu vergeben. 
Auch heute ist Assisi als eine Stadt des 
Friedens bekannt, denn seit Johannes Paul II. 
haben die Päpste diesen Ort ausgewählt, um 
sich hier mit Vertretern aller Religionen zu 
treffen und für den Frieden in unserer Welt 
zu beten.
Im kommenden Herbst wollen wir zu 
diesem besonderen Ort pilgern. Dort 
wollen wir Franziskus und Klara begegnen, 
die uns einen Weg des Friedens gezeigt 
haben – einen Weg auf dem wir von Jesus 
die Kraft empfangen zu lieben und zu 
vergeben. Von 2. bis 6. September 2019 
werden wir auf dieser Wallfahrt sein. Auf 
dem Weg werden wir Padua und Laverna 
besuchen. Die Anmeldung ist bei Br. Niklas 
(0664/8647381 oder: 
wallfahrt@maria-frieden.at) möglich.
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WJT in Panama und
        Pura Vida in Costa Rica

Der heilige Johannes Paul II. lud 1986 
zum ersten Mal die katholischen Ju-

gendlichen aus der ganzen Welt nach Rom 
ein, um gemeinsam zu beten und ihren 
Glauben zu vertiefen. Seit damals folgten 
Millionen junger Katholiken der Einla-
dung der Päpste zu diesen Weltjugendta-
gen.  Heuer fand dieses Treffen von  22. 
bis 27. Jänner in Panama statt. Unter den 
500.000 Pilgern waren auch 60 Steirer, die 
mit der Katholischen Jugend dort hinrei-
sten. Auch Sr. Kerstin und Br. Niklas nah-
men daran teil. Die Tage in Panama waren 
geprägt vom Programm des Weltjugend-
tags, der unter dem Motto: „Siehe, ich bin 
die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du 
es gesagt hast“ (Lk 1,38) stand. 
Bei der Ankunft wurden wir  nicht nur 
von unseren Gastfamilien herzlich auf-
genommen, sondern auch von den vor-
beifahrenden Autos durch Winken und 
Hupkonzerte begrüßt. Schon bei der Er-
öffnungsmesse, die vom Erzbischof von 

Panama José Domingo Ulloa Mendieta 
OSA gefeiert wurde,  konnte die Glau-
bens- und Lebensfreude Zentralamerikas 
erfahren werden. An den Vormittagen 
fanden Katechesen und heilige Messen in 
den verschiedenen Sprachgruppen statt. 
Wir hatten das Glück die Impulse unseres 
steirischen Bischofs Wilhelm Krautwaschl 
und des Passauer Bischofs Stefan Oster zu 
hören. Am Donnerstag begrüßten die Ju-
gendlichen Papst Franziskus, der sie ermu-
tigte eine Kultur der Begegnung zu leben, 
um damit Mauern zu überwinden. Am 
Freitag beteten Tausende gemeinsam mit 
ihm den Kreuzweg. 
Der Höhepunkt des Weltjugendtags war die 
Feier der Vigil und die Abschlussmesse. Be-
reits am Samstagmorgen brachen wir zum 
Campo Juan Pablo II. auf. Unsere Gruppe 
hatte das Glück diesen Tag direkt vor der 
Bühne mitzuerleben. Bei der Vigil hörte der 
Papst Zeugnisse von Jugendlichen an und 
Jesus wurde im Allerheiligsten Sakrament 

Br. Niklas Müller
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angebetet. Beim Gottesdienst am Sonn-
tag erinnerte der Heilige Vater die Jugend-
lichen, dass sie nicht die Zukunft sondern 
die Gegenwart sind. Als Abschluss verkün-
dete er, dass der nächste Weltjugendtag in 
Portugal stattfinden wird. Neben dem in-
tensiven geistlichen Programm hatten wir 
auch die Chance die Stadt kennenzulernen. 
So besuchten wir den bekannten Panamaka-
nal oder die Altstadt. 
Nach dieser Woche reisten wir weiter nach 
Costa Rica. Dort entdeckten wir ein Land, 
das voller Überraschungen steckt. Immer 
wieder staunten wir über die Schönheit der 
Schöpfung, aber auch über das Bewusstsein 
der Menschen, dieses Geschenk Gottes zu 
schützen und zu bewahren. Eine vielfältige 
Tier- und Pflanzenwelt galt es zu entdecken. 

Wir beobachteten Faultiere, Affen, Wale, 
Delphine, Krokodile, Schlangen und aller-
hand Vögel. An den Straßen fanden sich 
nicht nur Regenwälder und Palmölplanta-
gen sondern auch Obstplantagen, die reich-
lich Ananas, Bananen, Mangos, Papaya und 
Kaffee trugen. In diesem fruchtbaren Land 
erlebten wir was es heißt, wenn sich die 
Einheimischen mit den Worten „Pura vida 
– Leben in Fülle“ begrüßen.
„O wie schön ist Panama“, heißt es in einem 
Kinderbuch. Nach dieser Reise können wir 
das bestätigen. Schön waren nicht nur die 
Länder, die wir besucht haben, sondern 
auch die vielen Begegnungen, die wir in 
diesen Tagen hatten. Schön ist auch der ge-
meinsame Glaube an unseren Herrn Jesus, 
der in uns wieder gestärkt wurde.

Siehe, ich bin die Magd des Herrn; 
mir geschehe, wie du es gesagt hast. (Lk 1,38)
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1. Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat:
Jesus, du hast im Garten Getsemani vor deinem Leiden gebetet. Dort hast du vor 
Schmerz über die Sünden der Welt Blut geschwitzt. Und doch hast du im Gebet die 
Kraft gefunden alle Schuld auf dich zu nehmen, um uns zu erlösen. Wenn wir jetzt 
dein Leiden betrachten, wollen wir unsere Herzen dem Wirken deiner Liebe öffnen. Im 
Gebet danken wir dir, für alles was du für uns getan hast. 
2. Jesus, der für uns gegeißelt worden ist:
Jesus, du wurdest durch einen deiner engsten Freunde ausgeliefert und vor Pilatus 
gebracht. Er wusste um deine Unschuld und dennoch hat er dich verurteilt. Du nahmst 
das Urteil schweigend an. Jesus, es zeigt wie groß deine Liebe zu uns ist. Sogar den 
Schmerz der Geißelung trägst du für uns, um uns zu erlösen.
3. Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist:
In den Soldaten können wir uns selbst erkennen. Wie die Soldaten kennen wir Jesus 
oft nicht und verspotten ihn. Die Dornenkrone ist ein Bild für unsere Sünden. Doch 
Jesus nahm sie an, damit auch wir, wie der Hauptmann später unter dem Kreuz, sagen 
können: „Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn“ (Mk 15,39). Wenn Jesus für uns 
die Wahrheit ist, dann handeln wir nicht verkehrt, sondern suchen seinen Willen.
4. Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat:
Jesus zeigt, was er von seinen Jüngern erwartet: Das Kreuz täglich auf sich zu nehmen. 
Auch seine Mutter tut dies. Mit einem mit-leidenden Herzen folgt sie ihrem Sohn 
auf diesem Weg. Manche andere folgen aus Zwang wie Simon, andere aus Liebe wie 
Veronika. Trotz körperlicher Schmerzen bleibt Jesu Liebe so stark, dass er auf andere 
schaut und tröstet. 
5. Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist:
Jesus hat seine Kraft verbraucht. Entblößt hängt er angenagelt am Kreuz. Spott und 
Hass umgeben ihn. Dort vertraut er dem Lieblingsjünger seine Mutter an. Die beiden 
Schächer zeigen uns zwei Wege: Der eine lehnt Jesus ab und stirbt in Einsamkeit. Der 
andere nimmt Jesus an und gewinnt das Paradies. Er erfährt, was auch für uns gilt: 
Durch seine Wunden sind wir geheilt. 

Die schmerzhaften Geheimnisse 
des Rosenkranzes
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  Kontakt

FRIEDE und VERSÖHNUNG      
erhalten Sie vier mal im Jahr. Es ist 
möglich, die Zeitschrift per Brief oder 
E-Mail zu bestellen. Wir danken Ih-
nen für Ihre Spende, damit wir die 
Selbstkosten abdecken können.

BESTELLADRESSE
FREUNDE der Gemeinschaft 
 „Maria, Königin des Friedens“ 
Trössing 80, A-8342 Gnas
Mail: zeitschrift@maria-frieden.at

MARIA FATIMA
Trössing 80, A-8342 Gnas
Tel.: +43 664 46 40 204
Mail: gemeinschaft@maria-frieden.at

MARIA LANZENDORF
Hauptstr. 4, A-2326 Maria Lanzendorf
Tel.: +43 664 48 77 043
Mail: michele@maria-frieden.at

HAUS DER BEGEGNUNG
Put Kovačici 26, BiH-88266 Međugorje
Tel.: +387 63 356 529
Mail: hausderbegegnung@maria-frieden.at

Aktuelle Termine, Fotos und Berichte 
finden Sie auf unserer Homepage:

www.maria-frieden.at
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