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Heilig - wie der Vater im Himmel!
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II. Vatikanisches Konzil

Bild vorne: Himmlisches Jersualem, Centro Aletti
Foto: © Centro Aletti, Sant Julià de Lòria, Andorra

Das II. Vatikanische Konzil (1962 bis 1965) war das größte, wichtigste und entscheidenste 
kirchliche Ereignis des 20. Jahrhunderts. Eröff net wurde es von Papst Johannes XXIII. am 
11. Oktober 1962 und beendet von Papst Paul VI. am 8. Dezember 1965.  Es war das 
21. Konzil der römisch katholischen Kirche. Von 2850 Konzilsvätern aus der ganzen Welt 
wurden 16 Dokumente erarbeitet. Lumen Gentium (Licht für die Völker) ist eines davon, 
es geht darin darum, dass Christus als Mitte der Kirche deutlicher hervortritt. Anhand der 
Heiligen Schrift und der Th eologie der Kirchenväter, wird besonders der Charakter der 
Kirche als mystischer Leib Christi und wanderndes Gottesvolk betont.

 
Der Herr Jesus, göttlicher Lehrer und Urbild jeder Vollkommenheit, 
hat die Heiligkeit des Lebens, deren Urheber und Vollender er selbst 
ist, allen und jedem einzelnen seiner Jünger in jedweden Lebens-
verhältnissen gepredigt: „Seid ihr also vollkommen, wie auch euer 
Vater im Himmel vollkommen ist“ (Mt 5,48). ... Jedem ist also klar, 
dass alle Christgläubigen jeglichen Standes oder Ranges zur Fülle 
des christlichen Lebens und zur vollkommenen Liebe berufen sind. 
Durch diese Heiligkeit wird auch in der irdischen Gesellschaft eine 
menschlichere Weise zu leben gefördert. Zur Erreichung dieser Voll-
kommenheit sollen die Gläubigen die Kräfte, die sie nach Maß der 
Gnadengabe Christi empfangen haben, anwenden, um, seinen Spu-
ren folgend und seinem Bild gleichgestaltet, dem Willen des Vaters 
in allem folgsam, sich mit ganzem Herzen der Ehre Gottes und dem 
Dienst des Nächsten hinzugeben. So wird die Heiligkeit des Gottes-
volkes zu überreicher Frucht anwachsen, wie es die Kirchengeschichte 
durch das Leben so vieler Heiliger strahlend zeigt.  
(II. Vatikanische Konzil, Lumen Gentium, 40)
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Liebe Freunde und Wohltäter
unserer Gemeinschaft!

Der Herbst zieht langsam in unser 
Land. Während wir die letzten som-

merlichen Tage genießen, hat die Zeit der 
Ernte schon begonnen. In dieser Ausgabe 
von „FRIEDE und VERSÖHNUNG“ 
möchten wir einen Blick auf die Heiligkeit 
werfen, die eine Frucht des Wortes Gottes 
in unserem Leben ist.

Jedem Einzelnen von uns hat Gott den 
Heiligen Geist gesandt, damit er in uns 
wohnt und uns innerlich dazu bewegt Gott 
aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele, und 
mit ganzer Kraft zu lieben und einander zu 
lieben, wie Christus uns geliebt hat (vgl. 
LG 40). Denn der Sinn unseres Lebens ist 
es, uns in Liebe mit Gott zu vereinen, ganz 
ihm zu gehören und sein Leben in uns zu  
leben.  Das bedeutet heilig sein. Heiligkeit 
ist ein Geschenk Gottes, das wir in der 
Taufe empfangen haben. Wir sind wahr-
haft Kinder Gottes, und das bedeutet, dass 
wir Anteil haben an der göttlichen Natur. 

Man muss nicht unbedingt Bischof, Prie-
ster, Ordensmann oder Ordensfrau sein 
um heilig zu werden. Jeder ist berufen hei-
lig zu sein und an dem Platz, an dem er 
sich befindet, Zeugnis abzulegen, einfach 
indem er in der Liebe lebt und sie im täg-

Ihre Brüder und Schwestern der 
Gemeinschaft „Maria, Königin des Friedens“

lichen Tun bezeugt. Das hat uns auch die 
Heilige Mutter Teresa von Kalkutta gera-
ten: dass wir kleine Dinge mit großer Lie-
be tun sollen. Im Grunde ist die Heiligkeit 
die Frucht des Heiligen Geistes in unserem 
Leben. Papst Franziskus bestärkt uns in sei-
nem Schreiben Gaudete et Exsultate diesen 
Weg zu gehen: „Wenn du die Versuchung 
verspürst, dich in deiner Schwäche zu ver-
stricken, dann richte deine Augen auf den 
Gekreuzigten und sage: ‘Herr, ich bin ein 
armseliger Mensch, aber du kannst das 
Wunder vollbringen, mich ein wenig bes-
ser zu machen‘“ (GE 15). Oft stellt uns das 
Leben vor große Herausforderungen, aber 
damit lädt der Herr uns zu neuen Verände-
rungen ein, „damit seine Gnade in unserer 
Existenz deutlicher offenbar wird, ‘damit 
wir Anteil an seiner Heiligkeit gewinnen‘ 
(Hebr 12,10)“ (GE 17).

Versuchen wir in unserem täglichen Leben 
die Taufgnade Frucht bringen zu lassen und 
auf dem Weg der Heiligkeit zu gehen. Ver-
lieren wir nicht den Mut und entscheiden 
wir uns jeden Tag neu mit Gott und in Gott 
zu leben. Dafür wünschen wir Ihnen von 
Herzen Gottes Kraft und Beistand. 
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Das himmlische Jerusalem
Br. Ignaz Domej

Das Christentum können wir ohne die 
Freude nicht verstehen. Die Kirche 

war in der Welt anziehend wegen der Ver-
kündigung dieser Freude. Als sie aufgehört 
hat, ein wahrhaftiges Zeugnis der Freude 
zu sein, hat sie die Verkündigung der Freu-
de verloren, und damit auch die Welt. Der 
schlimmste aller Vorwürfe an das Christen-
tum war der von Nietzsche, der sagte, dass es 
in den Christen keine Freude gibt. 
Mit den Worten „siehe, ich verkünde euch 
eine große Freude“ (Lk 2,10) wird das Heil 
angekündigt und nach der Himmelfahrt 
Jesu „kehrten die Jünger in großer Freude 
nach Jerusalem zurück“ (Lk 24,52). Die-
se große Freude aus der das Christentum 
sich entfaltet und alles andere seinen Sinn 
bekommen hat, müssen wir wieder neu 
entdecken. Sie ist nicht etwas, was wir defi-
nieren oder analysieren können, sondern in 
die Freude Gottes treten wir ein. „Komm, 
nimm Teil am Freudenfest deines Herrn“ 
(Mt 25,21), sagt der Herr zum Diener dem 
er sein Vermögen anvertraut hat. Die ein-
zige Weise, wie wir in diese Freude, die für 
die Kirche seit Anfang Quelle und Erfül-
lung war, eintreten und sie verstehen kön-
nen ist die Feier der Eucharistie (vgl. Ale-
xander Schmemann). Sie ist das Eintrittstor 
in die Freude des Herrn. Durch sie einzu-
treten bedeutet von ihr Zeugnis zu geben, 
denn sie ist das Fundament der Kirche.

Das eucharistische Hochgebet wird auf 
Griechisch „anaphora“ genannt. Das be-
deutet Erhebung oder Aufstieg. Die Eucha-
ristiefeier kann man am besten verstehen, 
wenn man sie sich als eine Wanderung, 
einen Aufstieg vorstellt. Es geht um die 
Wanderung der Kirche in die Dimension 
des Reiches Gottes. Wir treten sakramen-
tal in den auferstandenen Christus ein. 
Das geschieht nicht neben dieser Welt, 
sondern es ist ein Ausblick, von dem aus 
wir klarer auf die Wirklichkeit der Welt 
schauen können.
Im Buch der Offenbarung haben wir einen 
Hinweis darauf wie der Geist Johannes auf 
einen großen und hohen Berg entrückt 
und ihm in einer Vision „die heilige Stadt 
Jerusalem, wie sie von Gott her aus dem 
Himmel herabkam“ (Offb 21,10), zeigt. 
Die heilige Stadt wird Braut und Anver-
traute des Lammes genannt (vgl. Offb 
21,9). Jesus ist das Lamm, „das die Sünden 
der Welt hinweg nimmt“ (Joh 1,29), er ist 
der gekreuzigte und auferstandene Chri-
stus. In seinem Blut ist die große Schar der 
Heiligen durch die Taufe reingewaschen. 
Er liebt seine Braut, sie ist die Kirche. 
Die heilige Stadt kommt von Gott her aus 
dem Himmel herab und das alte Jerusalem 
ist nicht mehr sichtbar. Das neue Jerusalem 
hat seinen Glanz, seine Originalität von 
Gott her und ist die Stadt des Lebens. Die 
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Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen;  
sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. (Off 21,2)

Herrlichkeit Gottes erfüllt sie ganz, denn 
Gott wohnt in ihr. Weil Gott die Liebe ist, 
wird in dieser Stadt die Liebe gelebt. Man 
lebt und verweilt im ständigen Austausch 
der Liebe. Die Liebe wird empfangen und 
weitergeben. So wie Jesus sagt: „Liebt einan-
der, wie ich euch geliebt habe!“ (Joh 15,12). 
Die Weitegabe der Liebe ist ständiger Dank 
und Lobpreis Gottes. 
Gott betrachtet die heilige Stadt Jerusalem 
in Liebe und sie „glänzt wie ein kostbarer 
Edelstein, wie ein kristallklarer Jaspis“ 
(Offb 21,11). Den Jaspis gibt es in allen 
Farben. Als Kristall glänzt und reflektiert 
er das Licht. So ist es auch mit der Liebe. 
Im Abendmahlsaal spricht Jesus davon: 
„Und ich habe ihnen die Herrlichkeit ge-
geben, die du mir gegeben hast, damit sie 
eins sind, wie wir eins sind.“ (Joh 17,22). 
Die Liebe verwirklicht sich auf je per-
sönliche Weise. Sie lässt das Licht durch 
sich hindurch, schafft Einheit, glänzt und 
leuchtet wie ein Kristall. Auch der Regen-
bogen, der in allen Farben leuchtet, ist ein 
Bild dafür. 
Dann kommt die Überraschung. Die alte 
Stadt Jerusalem war charakterisiert vom 
Tempel. Nun heißt es: „Einen Tempel sah 
ich nicht in der Stadt. Denn der Herr, ihr 
Gott, der Herrscher über die ganze Schöp-
fung, ist ihr Tempel, er und das Lamm“ 
(Offb 21,22). Das neue Jerusalem, die hei-
lige Stadt, hat keinen Tempel mehr. Gott 
selbst ist ihr Tempel und das Lamm. Gott 
unser Vater herrscht in der Welt durch sei-

nen Sohn in einer liebenden Menschheit 
– das ist der einzige Tempel. Wenn Jesus 
vom Tempel spricht, dann „meinte er den 
Tempel seines Leibes“ (Joh 2,21). Petrus 
und Paulus sprechen davon, dass wir die 
lebendigen Steine des Tempels sind, weil 
wir der Leib Christi sind, der das einzige 
Heiligtum ist.
Wenn der Priester die Hostie und den 
Kelch erhebt und betet: „Durch Christus 
und mit ihm und in ihm“, dann sind wir 
am Gipfel angekommen. Wir sind bei Gott 
Vater mit der ganzen Kirche aller Zeiten 
und Orte versammelt und können beten: 
Vater unser (katalanisch: Pare nostre)!
Von dort kommen wir zurück mit den Au-
gen, die gewaschen wurden im Reich Gottes 
(vgl. Marko Rupnik). Wir haben die heilige 
Kirche gesehen, wir haben die Heiligen ge-
sehen und wir haben den Leib Christi gese-
hen. Vor der Kommunion sagt der Priester: 
Leib Christi! Und wir antworten: Das bin 
ich, Amen! Wir essen und gehen in die Welt 
und wir leben daraus, was wir gesehen, ge-
hört und zu uns genommen haben.
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Heute heilig leben?
Br. Niklas Müller

Anfang September durfte ich eine Gruppe 
von Pilgern nach Assisi mitbegleitenn. 

Auf den Spuren der Heiligen nannten wir 
diese Reise. Und wir haben tatsächlich die 
Gräber vieler Heiliger besucht: Franziskus, 
Klara, Antonius, aber auch von den ersten 
Märtyrerbischöfen von Assisi. Sie alle lebten 

in der Antike oder im Mittelalter. Es sind 
leuchtende Vorbilder und gute Beispiele, 
aber doch ist ihr Leben durch Jahrhunderte 
von unserem getrennt. Oft sind viele Worte 
notwendig um ihren Weg der Heiligkeit zu 
verstehen und ihn für uns zu erschließen. 
Aber ich stieß in dieser Stadt, in der Kirche 
Santa Maria Maggiore, auch auf das Grab 
eines jungen Mannes namens Carlo Acutis. 
Geboren wurde er 1991 und starb schon am 
12. Oktober 2006. Bereits 2013 wurde für 
ihn ein Seligsprechungsverfahren eröffnet 
und Papst Franziskus stellte 2018 seinen 
heroischen Tugendgrad fest. Dieser Jugend-
liche machte mich neugierig, da er den Weg 
der Heiligkeit ging und nicht durch Jahr-
hunderte von uns getrennt ist, ja sogar im 
selben Jahr wie ich geboren wurde. 
Sein Leben erinnert mich an die Worte, 
die der Heilige Vater in seinem Schreiben 
über den Ruf zur Heiligkeit in der Welt 
von heute uns mitteilt: „Der Heilige Geist 
verströmt Heiligkeit überall, in das ganze 
heilige gläubige Gottesvolk hinein. […] 
In dieser Beständigkeit eines tagtäglichen 
Voranschreitens sehe ich die Heiligkeit der 
streitenden Kirche. Oft ist das die Heilig-
keit ‚von nebenan‘, derer die in unserer 
Nähe wohnen und die ein Widerschein der 
Gegenwart Gottes sind“ (Gaudete et exsul-
tate 6-7). Wie oft vergessen wir, dass Gott 
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uns alle zur Heiligkeit beruft oder denken, 
dass dieser Weg zu schwer für uns ist. Die 
Worte von Papst Franziskus rufen uns auf 
diesen Weg neu als unsere Berufung zu ent-
decken und das Beispiel von Carlo Acutis 
bezeugt uns, dass es möglich ist. 
„Die Heiligkeit von nebenan“ ist oft ver-
steckt, denn sie zeigt sich nicht in be-
wundernswerten Taten, sondern darin die 
Dinge des Alltags aus dem Geist des Evan-
geliums zu tun. So wird auch deutlich, dass 
die Heiligkeit unterschiedliche Gesichter 
hat und so vielfältig ist, wie die Menschen, 
die der Herr in seine Kirche berufen hat. 
Papst Franziskus versucht es mit folgenden 
Worten auszudrücken: „Bist du ein Gott-
geweihter oder eine Gottgeweihte? Sei hei-
lig, indem du deine Hingabe freudig lebst. 
Bist du verheiratet? Sei heilig, indem du 
deinen Mann oder deine Frau liebst und 
umsorgst, wie Christus es mit der Kirche 
getan hat. Bist du Arbeiter? Sei heilig, in-
dem du deine Arbeit im Dienst an den 
Brüdern und Schwestern mit Redlichkeit 
und Sachverstand verrichtest. Bist du Vater 
oder Mutter, Großvater oder Großmutter? 
Sei heilig, indem du den Kindern geduldig 
beibringst, Jesus zu folgen“ (Gaudete et 
exsultate 14). Hier werden einige Impulse 
gegeben wie die Heiligkeit in unserem Le-
ben aussehen kann. Im Gebet öffnen wir 
uns dem Wirken des Heiligen Geistes und 
werden so entdecken, wohin er uns führen 
möchte.Das Gebet war auch im Leben von 
Carlo Acutis der Ort, an dem er sich dem 

Geist der Heiligkeit öffnete und inspiriert 
wurde seinen Weg zu gehen. Seit er mit 
sieben Jahren zum ersten Mal die heilige 
Kommunion empfing, besuchte er täglich 
die heilige Messe, begann vor dem Taber-
nakel zu beten, den Rosenkranz zu betrach-
ten und wöchentlich zur Beichte zu gehen. 
Als Jugendlicher suchte er nach Wegen die 
erfahrene Liebe Gottes in seinem Leben 
sichtbar zu machen. Er begann als Katechet 
in seiner Pfarre mitzuhelfen und arbeitete 
mit Kindern, Senioren und Armen. Da er 
besonders im Umgang mit dem Computer 
geschickt war, begann er eine Datenbank 
zu erstellen, in der er alle eucharistischen 
Wunder sammeln wollte. Noch heute ist 
sie im Internet zugänglich (http://www.mi-
racolieucaristici.org/). Man könnte sagen: 
„Nichts Außergewöhnliches“, aber doch 
ein Beispiel für die Heiligkeit von neben-
an und ein Zeugnis, dass wir im Alltag 
heilig werden können.
Die Heiligkeit ist vielfältig wie die Menschen. 
In diesem Sinne verstehe ich auch folgendes 
Wort von Carlo Acutis: „Alle werden als 
Original geboren, aber viele sterben als Fo-
tokopie.“ In der Taufe haben wir die Chance 
bekommen unseren Weg der Heiligkeit zu 
gehen, so wie der Herr ihn für uns vorberei-
tet hat. Ihn nicht zu gehen, heißt eine Kopie 
zu werden. Papst Franziskus möchte mit sei-
nem Schreiben Gaudete et exsultate den Ruf 
Gottes erneut zum Klingen bringen, damit 
wir unseren einmaligen, persönlichen Weg 
in der Nachfolge Jesu gehen.

Unser Ziel ist nicht die Endlichkeit, sondern die Unendlichkeit.  
Die Unendlichkeit ist unsere Heimat. Der Himmel erwartet uns seit jeher. (Carlos Acutis)



�

Demütige Heiligkeit
Br. Paul Zahner OFM, Zürich

Keine Ordensfamilie hat mehr Heili-
ge und Selige als die franziskanische. 

Durch die Jahrhunderte hindurch wurden 
Hunderte von Brüdern und Schwestern 
durch die Kirche heilig- oder seliggespro-
chen. Das erste „Dreigestirn“ an Heili-
gen waren - schon kurz nach ihrem Tod 
- Franziskus von Assisi (Heiligsprechung 
1228), Antonius von Padua (Heiligspre-
chung 1232) und Elisabeth von Thüringen 
(Heiligsprechung 1235). Alle drei wurden, 
nach einer neuen kirchlichen Ordnung, 
vom Papst und nicht mehr vom zustän-
digen Ortsbischof heiliggesprochen.

Franziskus von Assisi (1181/82-1226) 
gründete mitten in der Armutsbewegung 
seiner Zeit eine sehr schnell wachsende Ge-
meinschaft von bald Tausenden von Brü-
dern, die mitten in Europa das Evangelium 
lebte, predigte und sich missionarisch im 
Gebiet des Heiligen Landes niederzulas-
sen begann und Jahrzehnte später die Fro-
he Botschaft auch im damals sehr fernen 
Asien zu leben versuchte. Er war sozusagen 
der bekannteste, eindrücklichste und be-
liebteste Heilige seiner Zeit. Antonius von 
Padua (um 1195-1231) konnte durch sei-
ne Predigtreisen Tausende von Menschen 
in und um Italien erreichen, versuchte 
ihnen das Evangelium als Lebensgrundla-
ge weiterzugeben und vermochte zerstrit-
tene Familienclans öffentlich miteinander 
zu versöhnen. Elisabeth von Thüringen 
(1207-1231) war Ehefrau, Mutter und am 
Ende ihres Lebens Dienerin der Armen 
in selbst gegründeten Krankenstationen. 
Als Adelige und einflussreiche Frau war 
sie sehr bekannt und ihre franziskanische 
Lebensart wurde berühmt. So wurde sie 
später zur Patronin des Franziskanischen 
Säkularordens (Dritter Orden). Erst eine 
Generation später starb Klara von Assi-
si (1193/94-1253) als Mutter der Armen 
Frauen von San Damiano und Gründerin 
der Klarissengemeinschaft, die 1255 hei-
liggesprochen worden ist. Die Fülle Hei-Fo
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Weg zur Heiligkeit: „Ein jeder möge sich seines, nicht eines fremden Leidens rühmen.“ 
(Franziskus nach der Chronik des Jordan von Giano)

liggesprochener aus der franziskanischen 
Familie stammt aus allen Ordenszweigen 
und umfasst alle Lebensformen: so etwa 
der Kapuziner Fidelis von Sigmaringen 
(1578-1622) und der Minorit Maximilian 
M. Kolbe (1894-1941), beides Märtyrer, 
die Klarissen Colette von Corbie (1381-
1447) und Katharina von Bologna (1413-
1463), die Ordensleute (regulierter Dritter 
Orden) Charitas Brader (1860-1943) und 
Maria Restituta Kafka (1894-1943) und 
die Laienheiligen Marguerite Bays (1815-
1879 / Heiligsprechung am 13.10.2019!) 
und Ladislaus Batthyány-Strattmann 
(1870-1931), der Ehemann, Familienvater 
und Arzt war. Es könnten Hunderte mehr 
genannt werden, deren Namen die meisten 
Leute noch nie gehört haben.
Aber können wir überhaupt stolz sein auf 
unsere Heiligen? Hat Heiligkeit nicht vor 
allem etwas mit Demut zu tun und ist da-
rum nicht jeder Stolz auf heilige Brüder und 
Schwestern grundlegend hochmütig und 
darum abzulehnen? Dazu gibt es eine sehr 
interessante Aussage des heiligen Franziskus 
in der Chronik des Bruders Jordan von Gi-
ano (verfasst 1262) über die ersten Märtyrer 
des Franziskanerordens in Marokko: „Von 
den Brüdern aber, die (1219) nach Spanien 
gingen, wurden fünf mit dem Martyrium 
gekrönt. … Das Martyrium dieser Brüder 
aber, sowie deren Vita und Legende berich-
tete man dem seligen Franziskus. Als er nun 
erfuhr, er sei darin lobend erwähnt, und sah, 
dass die Brüder sich mit deren Leidensge-
schichte rühmten, lehnte er die Legende ab, 

weil er sich selbst aufs Höchste missachtete 
sowie Lob und Ruhm verschmähte. Er ver-
bot sogar, sie zu lesen, indem er sagte: ‚Ein 
jeder möge sich seines, nicht eines frem-
den Leidens rühmen‘“ (Giano 8). Natür-
lich kennt Franziskus den hohen Wert des 
Martyriums, einer Lebenshingabe aus dem 
Glauben heraus, aber gleichzeitig erkennt er, 
dass die Brüder sich lieber dieser ihrer Heili-
gen stolz rühmen, statt selber heilig werden 
zu wollen. Im Rühmen über die Heiligen 
können sie die Demut verlieren, selber hei-
lig werden zu wollen. Und das zerstört die 
Heiligkeit. Demut wird so fälschlicherwei-
se zu hochmütigem Stolz, der den eigenen 
Glauben zu bedrohen beginnt. 
Als franziskanische Schwestern und Brü-
der sollen wir zwar die franziskanischen 
Heiligen gut kennenlernen, ihre Lebens-
geschichten studieren und selber demütig 
versuchen in unserem eigenen Alltag den 
Weg zum Heiligwerden zu gehen, aber wir 
sollen uns davor hüten auf die Heiligkeit 
von Brüdern und Schwestern stolz zu wer-
den. Heiligsein ist ein Weg und will immer 
tiefer unser eigener Weg werden. Aber sie 
ist kein Ort des Stolzes, sondern ein Weg 
franziskanischer Demut. Am besten sollen 
uns die unbekannten, verborgenen und 
vielleicht nicht heiliggesprochenen Hei-
ligen gefallen, deren Leben nicht auffällt, 
denn sie tun das, was Jesus selber uns vor 
Augen hält: zurückhaltend, verborgen und 
demütig den Weg der Nachfolge Christi zu 
gehen, um so das Geschenk der Heiligkeit 
von Gott erhalten zu dürfen.
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Das Charisma ist eine Gabe des Heiligen 
Geistes und dient dem Wachstum der 

Kirche. Jeder Einzelne von uns ist ein Cha-
risma, das bedeutet ein Geschenk Gottes für 
die anderen, für die Kirche und für die Welt. 
Es gibt drei fundamentale Elemente, die ent-
scheidend sind:

1. Jedes Leben ist einzigartig, weil jeder eine 
Gabe Gottes ist. Zu glauben bedeutet für 
Gott zu existieren. In der Schöpfung gibt es 
keine Kopie. Es gibt kein Wesen das komplett 
identisch mit einem anderen ist. Ein jüdisches 
Sprichwort besagt, dass Gott nur bis eins zäh-
len kann. Du bist wertvoll in meinen Augen. 
Du, ich liebe dich. Wir leben in einer Welt 
wo alles standardisiert ist, alles ist uniform. 
Es wird einem gesagt was man denken, kau-
fen und tun soll und es gibt Normen, die uns 
aufgedrückt werden, denn alle sollen dasselbe 
denken. Aber mit Gott ist es anders, weil je-
der einzigartig ist. Als ich noch Pfarrer in Pa-
ris war, machte ich folgende Erfahrung: Vor 
der Kirche war ein Bettler, mitten im Winter,  
er hieß John und ich fragte ihn: „Was ist für 
dich am schwersten? Die Kälte oder der Hun-
ger?“ Er sagte: „Nein, am schwersten fällt mir, 
dass ich für niemanden etwas bedeute. Dass 
ich ein Nichts bin.“ Er hatte das Gefühl, dass 
er verlassen ist und kein einzigartiges Wesen. 
Er ist anonym, für niemanden wichtig. Wir 
müssen uns bewusst werden, dass wir vor 

Gott einzigartig sind und Christus für jeden 
von uns das Leben gegeben hat und es heute 
noch gibt. 
2. Wir sind Wesen in Beziehungen und mit 
Beziehungen. Der einzige Sohn Gottes ist 
der Sohn des Vaters im Verhältnis zum Heili-
gen Geist. Oder Adam und Eva. Gott hat die 
beiden zusammen in Beziehung gesetzt. Ich 
entdecke mich selbst über den Anderen und 
Dank des Anderen. Liebe ist nicht möglich, 
wenn es das tiefe Verhältnis nicht gibt. Denn 
in der Liebe wird unsere Unterschiedlichkeit 
zu einem Reichtum. Heute sind wir im Indi-
vidualismus und verbrauchen viel Zeit, wenn 
wir uns selbst anschauen, aber wir finden uns 
selbst nur durch den Anderen. 
3. Um ein Geschenk Gottes zu sein, müssen 
wir annehmen, dass wir uns selbst hingeben. 
Wir finden uns selbst, indem wir uns dem 
Nächsten verschenken. Denn das mensch-
liche Wesen ist geschaffen für die Liebe, das 
bedeutet, sich selbst zu geben. Einmal war 
ich in einem kleinen Ort in Afrika. Ich war 
bei der Heiligen Messe und während der Ga-
benbereitung ging ein Korb herum. In die-
sem Dorf waren sehr arme Menschen und sie 
haben wenig Geld gegeben. Als der Korb zu 
einem kleinen Kind kam, das 4 oder 5 Jahre alt 
war, wollte er auch etwas geben, aber er hatte 
nichts. Dann geschah etwas Unglaubliches. Er 
nahm den Korb und setzte sich hinein. Sich 

Jeder Einzelne von uns ist ein Charisma
Bischof Dominique Rey von Freijus-Toulon beim  
30. Jugendfestival in Medjugorje



��

selbst hingeben heißt Diener für unsere Brü-
der und Schwestern zu werden. Jesus sagt, dass 
er nicht gekommen ist um bedient zu werden, 
sondern um zu dienen (vgl. Mk 10,45). Das 
ist die Lektion der Liebe. 

Das sind drei Grundelemente. Wenn wir di-
ese annehmen und das Charisma annehmen, 
dann werden wir Frucht bringen. „Ich bin ge-
kommen, damit sie das Leben haben und es 
in Fülle haben“, sagt Jesus im Johannesevan-
gelium 10,10. Jeder Einzelne von uns ist eine 
Gabe, die vereint ist mit dem Anderen. Selbst 
kann ich schnell gehen, aber mit dem Ande-
ren kann ich weit gehen. Wenn wir uns selbst 
schenken, dann kann ich dem Anderen helfen 
zu wachsen und 
auch ich selbst 
werde wachsen. 
Das ist der Weg 
der Heiligkeit den 
Gott uns anbietet 
und dann werden 
wir auch reiche 
Frucht bringen. 
Um auf diesem 
Weg zu gehen 
brauchen wir die 
Kirche. Die Kirche ist wie ein Garten, in dem 
Jesus blühen möchte und auch das Charisma 
und die Gnade jedes einzelnen blühen möch-
te. Denn in der Kirche haben alle Charismen 
Platz und alle sollen wachsen und sich entwi-
ckeln für das Wachstum der Kirche und für 
das Zeugnis des Glaubens. In ihrer Geschich-
te sehen wir viele Heilige wie zum Beispiel 
Franziskus, Teresa von Avila, Dominikus. Sie 
alle haben die Gabe Gottes angenommen, 

damit das Charisma der Kirche sich entwi-
ckeln und wachsen kann. Jeder von ihnen 
war Angesicht Gottes. Wir brauchen all die 
Heiligen, damit die Kirche die Schönheit 
der Botschaft des Evangeliums verkünden 
kann. Wie bei einem Konzert: Es gibt eine 
Partitur, aber viele Instrumente und jeder 
von uns ist ein Charisma, ist ein Instrument. 
Der Heilige Geist hilft uns dabei die Gabe, 
das Charisma auszudrücken. 

Es ist wichtig, dass das Charisma integriert ist 
in die apostolische Sendung der Kirche. Un-
ter dem Kreuz finden wir im Johannesevange-
lium zwei Personen, die das kirchliche Leben 
ausstrahlen. Johannes und Maria. Die Insti-

tution wird vom 
Jünger dargestellt, 
den Jesus liebte 
und dem er beim 
letzten Abend-
mahl das Priester-
tum anvertraute. 
Er zeigt, dass Je-
sus sich durch die 
Sakramente, den 
Dienst und das 
Wort gibt. Auf der 

anderen Seite steht Maria. Sie zeigt uns wie 
wir alles empfangen und entfalten können 
was Gott uns gibt. Sie ist die Gestalt des Cha-
rismas. Maria empfängt alles von Gott, gibt 
alles dem Nächsten und behält nichts für sich. 
Die Jungfrau Maria hilft uns in diese Vorse-
hung, in diese Transparenz, in diese Reinheit 
einzutauchen, um alle Gnaden zu empfangen 
die der Herr uns durch die Kirche gibt. Um 
das zu leben, um Gott auszustrahlen. 

Der Herr verlangt von uns keine großen Taten, sondern nur Hingabe und Dankbarkeit. Er 
braucht unsere Werke nicht, sondern allein unsere Liebe.  (Thérèse von Lisieux)
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Macht euch keine Sorgen. Ich gestehe, 
dass ich mich mit diesem Evangeli-

um (Mt 6,24-34) ein bisschen schwer tue. 
Vor allem wenn ich daran denke, dass Jesus 
diese Worte zu armen Leuten gesprochen 
hat. Zu Leuten die sich wirklich Sorgen 
machen mussten, um das tägliche Brot und 
Hunger gekannt haben. Diesen Menschen 
sagt er, dass sie sich nicht um das Essen, 
Trinken oder Anziehen sorgen sollen, denn 
Gott sorgt für euch. Wie klingt das wenn 
wir Kleriker, Priester, Bischöfe, wenn wir di-
ese Worte wiederholen? Macht euch keine 
Sorgen. Ich erinnere mich beschämt, nein 
dankbar daran, dass ich mit 18 Jahren bei 
den Dominikanern eingetreten bin und 
jetzt bin ich 74 und ich musste mir mein 
ganzen Leben lang, nie Sorgen machen ob 
ich etwas zu essen habe oder zum anziehen. 
Ich hatte immer ein Dach über dem Kopf 
und nie Geldsorgen. Ich hatte auch immer 
Arbeit und musste keine Familie ernähren. 
Liebe Mitbrüder, die ihr heute die Priester-
weihe empfangt, ich will euch nicht entmu-

tigen, dass Evangelium zu predigen von der 
Sorglosigkeit. Aber ich will euch, uns alle, 
daran erinnern, dass wir im Klerus eine 
recht privilegierte Situation haben. Deshalb 
besteht die Gefahr das „Macht-euch-keine-
Sorgen“ zu leicht zu predigen. 
Ich stelle mir die Frage: Wie können wir 
dieses Evangelium glaubwürdig leben? 
Macht euch keine Sorgen. Ja natürlich wer-
det ihr als Priester mit Sorgen konfrontiert. 
Für euch wird es eine Sorge sein: Wie viele 
Pfarren werde ich betreuen? Wie wird es mit 
der Kirche weitergehen? Geht es weiterhin 
Berg ab oder geht es wieder Berg auf? Wie 
wird es mir persönlich gehen, mit dem Bi-
schof? Ihr werdet auch persönliche Sorgen 
haben: Wie komme ich mit mir persönlich 
zurecht in meinem Leben? Wie komme ich 
zurecht mit meinem Versprechen ehelos, 
zölibatär zu leben und es ehrlich zu leben? 
Einige Sorgen bleiben euch nicht erspart. 
Wie werdet ihr dieses Evangelium leben? 
Ihr habt zwei Lesungen zu diesem Evangeli-
um ausgesucht, die uns eine Antwort geben 
können. In der ersten Lesung (Ex 3,7-12) 
hörten wir aus dem Buch Exodus, dass Gott 
die Not seines Volkes sieht: „Ich habe die 
Not meines Volkes gesehen“ (vgl. Ex 3,7). 
Das was Gott und das Volk Gottes von euch 
erwarten ist, dass ihr die Not seht. Das kann 
die materielle, aber noch mehr die spiritu-

Macht euch keine Sorgen!
Predigt von Kardinal Christoph Schönborn bei der  
Priesterweihe am 22. Juni 2019 in Wien

Foto: Franz Josef Rupprecht
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elle Not sein, die Orientierungslosigkeit, 
die Sinnsuche der Menschen. Weiters geht 
es um die  Begegnung mit dem lebendigen 
Gott. „Ich bin herabgestiegen“ (Ex 3,8). 
Das erwartet Gott sich auch von euch, dass 
ihr den Weg mit ihm geht. In der Fußwa-
schung gibt euch Jesus ein großes Vorbild 
und Beispiel. 
Die Worte des heiligen Paulus in der zwei-
ten Lesung (2Kor 5,14-20), klingen oft in 
meinem Herzen nach: „Die Liebe Christi 
drängt uns“ (2 Kor 5,14). Es gibt ein Drän-
gen. Nicht ein eigenes Drängen, nein, son-
dern dass die Liebe Christi uns drängt. Sie 
drängt mich. Liebe Brüder, Sorgen werden 
euch nicht erspart bleiben. Aber Jesus rich-
tet diese Worte zuerst an die Apostel und 
dann an die anderen, die mitgehört haben. 
Er sagt: „Ihr Kleingläubigen“ (Mt 6,5). 
Wie oft habe ich mir das als Priester oder 
Bischof gesagt: „Du Kleingläubiger, wa-
rum vertraust du nicht mehr?“ Vertrauen, 
denn euer himmlischer Vater weiß, was ihr 
braucht. Vertrauen ist das Schlüsselwort. 
In den letzten Jahren ist in meinem Leben 
immer mehr ein Wort in den Mittelpunkt 
gerückt, nämlich das Wort Jesu an Sr. 
Faustyna: „Jesus, ich vertraue Dir!“ Warum 
ist das wichtig? Weil wir im Vertrauen auf 
Jesus seine Herrschaft annehmen. Ich traue 
dir zu, dass du es kannst, dass du es machst. 
Suche zuerst das Reich Gottes. Vertraut auf 
das Reich Gottes, dass der Herr der Herr 
über die Geschichte ist. Ein alter Pfarrer in 
der Steiermark hat auf die Frage: “Was tut 
Gott?“, kurz geantwortet: „Er fügt!“ Das ist 
die große Erfahrung die ich bezeugen kann. 

Er fügt, er führt, er ist der Herr. Dies tut 
er auch durch meine Schwachheit, durch 
mein Versagen und, wie es der heilige Au-
gustinus sagt, auch durch unsere Sünden. 
Nicht weil die Sünden gut sind, sondern 
weil er barmherzig ist. Unsere Sünden kön-
nen Wege seines Erbarmens sein. Denn 
wenn ich schwach bin, dann bin ich stark 
und Gott ist treu. Ich habe nur eine Bitte 
an euch. Vertraut auf den Herrn. Sr. Fausty-
na hat dazu ein schönes Bild gegeben. Die 
Barmherzigkeit Gottes ist unerschöpflich 
und man braucht einen Schöpflöffel um aus 
dem Meer der Barmherzigkeit zu schöpfen 
und dieser Löffel ist das Vertrauen. Vertraut 
auf den Herrn und er wird es fügen.
Wenn ihr dem Herrn vertraut, dann bitte 
ich euch vertraut auch den Menschen, das 
kann ich sagen, nach vielen Bischofs- und 
Priesterjahren. Wenn wir den Menschen 
kein Vertrauen schenken, dann vertrauen wir 
auch nicht dem Herrn. Nichts ist trauriger 
als ein Priester der ständig misstraut. Es gibt 
schon Dinge die beim Namen genannt wer-
den müssen, aber mit Vertrauen. Wenn ihr 
wisst, dass der Herr euch führt, könnt ihr 
darauf vertrauen, dass der Herr die anderen 
führt. Ich habe viel Freude erlebt durch das 
Vertrauen, das der Herr mir schenkt und das 
ich meinen Mitarbeitern, meiner Gemeinde 
schenken kann. Das sei euch zum Schluss auf 
den Weg gegeben. Ihr werdet viel Wohlwollen 
finden. Dieses Wohlwollen gilt euch als Per-
son und vor allem weil der Herr durch euch 
durchscheint. Die größte Freude die man als 
Priester erlebt ist, dass der Herr gewirkt hat 
und ich einfach Werkzeug sein durfte. 

Jesus, ich vertraue auf dich!
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Familie - Berufung zur Heiligkeit
Zeugnis von Liselotte und Norbert Quinz

Wir haben jung geheiratet und wuss-
ten damals fast nichts über die Leh-

re der katholischen Kirche zu Ehe und 
Familie. Heute, 30 Jahre später, können 
wir sehen, wie Gott uns Schritt für Schritt 
tiefer in unsere Berufung geführt hat. Es 
begann damit, dass wir auf Initiative un-
seres damaligen Kaplans eine Firmgruppe 
leiteten und uns in der Pfarre engagier-
ten. Sehr prägend war in Folge für uns 
die „Akademie für Ehe und Familie“ der 
Erzdiözese Salzburg, die wir gemeinsam 
mit unseren Kindern absolvierten. Die 
Grundlage dieser zweijährigen Ausbildung 
ist das Apostolische Schreiben Familiaris 
Consortio des hl. Papstes Johannes Paul II. 
Die Kinder bekamen dieselben Inhalte wie 
wir, altersgerecht in eigenen Gruppen, ver-
mittelt. Das war sehr hilfreich, weil unsere 
Kinder einiges lernten, was auch wir noch 
nicht wussten. Gemeinsam mit uns nah-
men noch zehn weitere Familien an diesem 
Kurs teil und es entstanden unter den Kin-
dern und Ehepaaren gute Freundschaften. 
Um das Gelernte umzusetzen, starteten wir 
einen Familiengebetskreis in unserer Pfarre 
und fingen an Kurse und Einkehrwochen-
enden für Ehepaare zu halten. Wir haben 
auch gesehen, dass für unsere Kinder Akti-
vitäten mit gläubigen gleichaltrigen Freun-
den sehr wichtig sind, etwa im Jugendge-

betskreis der Pfarre oder bei Jugendtreffen, 
z.B. in Pöllau oder beim „Fest der Jugend“ 
in Salzburg. Seit zehn Jahren gehören wir 
auch der Loretto-Gemeinschaft an; die 
Mitglieder versprechen, Jesus innerhalb 
der katholischen Kirche nachzufolgen 
und zu dienen. So gibt es eine große Zahl        
an unterschiedlichen Loretto-Apostolaten: 
Unsere Söhne engagieren sich im Bereich 
der Jugendevangelisation. Unser Schwer-
punkt liegt auf Ehe und Familie. 
Im Laufe der Zeit haben wir gemerkt, dass 
bei all den Aktivitäten nach „außen“, so 
schön und bereichernd sie auch sein mö-
gen, wir uns als Ehepaar nicht aus den 
Augen verlieren dürfen. Regelmäßig Zeit 
zu zweit zu verbringen ist uns sehr wichtig 
geworden um miteinander im Gespräch 
zu bleiben. Und vor allem gemeinsam auf 
Jesus schauen, ihn suchen und ihn an die 
erste Stelle stellen. Wir haben erfahren, 
dass Gott dadurch, trotz so mancher He-
rausforderung, für uns alles zum Besten 
gefügt hat. Angeregt durch Aufenthalte in 
Medjugorje haben wir begonnen, auch un-
ter der Woche möglichst täglich die heilige 
Messe zu besuchen. Anfangs zweifelten wir, 
ob es sich zeitlich ausgehen wird. Mittler-
weile haben wir erkannt, dass Zeit, die wir 
Gott widmen, immer gewonnene Zeit ist. 
So haben sich die Prioritäten in unserem 
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Leben geändert. Beispielsweise haben wir 
viel Freiraum dadurch bekommen, dass 
wir nicht mehr fernsehen. 
Bei allem Bemühen, ein harmonisches 
Familienleben zu führen, kommt es doch 
immer wieder vor, dass wir streiten. Um 
einen Konflikt nicht ausarten zu lassen, 
haben wir uns nach und nach eine eigene 
Versöhnungskultur angeeignet. Wenn wir 
merken, dass ein vernünftiges miteinander 
Reden nicht mehr möglich ist, gehen wir 
auseinander und bringen, jeder für sich, 
das Geschehene vor Gott. Das Beten hilft 
uns wieder aufeinander zuzugehen. Und 
recht schnell geht dann einer von uns Kaf-
fee kochen. Das Blubbern der Kaffeema-
schine und der Duft frisch gebrühten Kaf-
fees signalisiert dem anderen: „Komm, lass 
uns in Ruhe noch einmal darüber reden.“ 
Wichtige Kraftquellen für unsere Ehe sind 
auch das Rosenkranzgebet und die Euchari-
stische Anbetung. Die regelmäßige heilige 

Beichte ist ein starkes Heilmittel. Indem wir 
Gottes Vergebung für unsere Verfehlungen 
und Sünden empfangen, bekommen wir 
auch die Kraft, einander zu vergeben.
In unseren Kursen für Ehepaare versuchen 
wir unsere Erfahrungen weiterzugeben. Be-
sonders wichtig dabei ist uns zu vermitteln, 
dass eine Ehe nicht von alleine gelingt, son-
dern dass man ein Leben lang daran arbeiten 
muss. Der Schlüssel für das Gelingen einer 
Ehe sind Gespräche auf der Beziehungsebe-
ne, das heißt von Herz zu Herz.
Gott hat uns Menschen nach seinem Bild 
geschaffen. Er ist Gemeinschaft, weil er 
dreifaltig ist. Ehepaare, die in Liebe mit- 
einander und mit Gott verbunden sind, 
machen Gott sichtbar und erfahrbar in der 
Welt. Wer sich ehrlich um seine Ehe und 
Familie bemüht, hat Gottes Unterstüt-
zung. Das durften wir schon oft in unserer 
Ehe erfahren. Gott ist treu und unter sei-
nem Schutz sind wir geborgen.  
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Wer kennt nicht die Geschichte des 
Sohnes eines reichen Kaufmanns 

aus Assisi, der alles zurücklässt um nach 
dem Evangelium zu leben? Viele Touristen 
kommen Jahr für Jahr um seine Stadt zu 
besichtigen und die vielen Kunstwerke zu 
betrachten, die um sein Grab entstanden 
sind. Auch unsere Gemeinschaft hat sich 
mit einer Gruppe auf den Weg gemacht um 
diesen Ort zu entdecken. Unser Ziel war 
nicht nur die malerische Stadt auf einem 
der sanften Hügeln Umbriens, sondern 
eine Begegnung mit den Heiligen, die die-
sen Ort prägten. Als Pilger wollten wir das 
Leben dieser Menschen kennenlernen, die 
vom Geist Gottes bewegt wurden. 
Für Franz von Assisi war seine Bekehrung 
ein Prozess des Ringens um den rechten 
Weg. Im Empfang der Wundmale auf dem 
Berg Laverna und in seinem Heimgang zu 
Gott hat dieser Weg auf dieser Erde geen-
det. Die prachtvolle Basilika über seinem 
Grab will von der Herrlichkeit des Him-
mels künden und das Leben dieses Heiligen 
nachzeichnen. In der ganzen Stadt finden 
sich Orte, die helfen Franziskus zu begeg-
nen: Sei es die Kirche, die über seinem El-
ternhaus steht, der Dom in dem er getauft 
wurde oder die Residenz des Bischofs, vor 
der er sich von seinem irdischen Vater los-
gesagt hat. Besonders wertvoll haben wir 

das Gebet vor den Mauern von Assisi er-
lebt. Wie Franziskus haben wir uns immer 
wieder auf den Weg gemacht um an teilwei-
se noch heute entlegenen Stellen zu beten: 
Sei es die Einsiedelei Carceri, das Kloster 
San Damiano oder die kleine Kapelle von 
Portiunkula. Es sind alles Orte die Franzis-
kus bei seiner Bekehrung, aber auch noch 
danach, begleitet haben. 
Ein besonderer Ort ist San Damiano. Es 
ist jenes Kirchlein, dessen Ruinen er bet-
rat um dort vor dem Bild des Gekreu-
zigten zu beten. Die Worte, die er dort 
immer wieder wiederholte kennen wir:  
„Höchster, glorreicher Gott, erleuchte die 
Finsternis meines Herzens und schenke mir 
rechten Glauben, gefestigte Hoffnung und 
vollendete Liebe. Gib mir, Herr, das rechte 
Empfinden und Erkennen, damit ich dei-
nen heiligen und wahrhaften Auftrag er-
fülle. Amen.“ Es sind Worte, die aus einer 
Seele emporstiegen, die von Gott tief be-
rührt wurde und die nun nach einem Weg 
sucht ediese Liebe zu erwidern. Franziskus 
beginnt damit auf Gott hinzuhören um sei-
nen Willen zu erkennen und vernimmt die 
Worte: „Baue meine Kirche wieder auf.“ 
Zuerst nimmt er es wörtlich und renoviert 
einige Kirchen, später erkennt er, dass er 
durch ein Leben nach dem Evangelium die 
Kirche als das Volk Gottes mitaufbauen 

Auf den Spuren des heiligen 
Franziskus und der heiligen Klara
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soll. Der Künstler Giotto hat das in einem 
Fresko in San Francesco wunderbar ins Bild 
gebracht: Franziskus versucht nicht von 
außen die Kirche irgendwie zu verändern, 
sondern steht im zerfallenenden Haus und 
stützt es, einer lebendigen Säule gleich.
Jeder findet sich in seinem Leben das eine 
oder andere Mal in einer Situation in der er 
nach einer Richtung für sein Leben sucht. 
In diesen Situationen ringen wir ähnlich wie 
Franziskus mit dem Willen Gottes und sein 
Gebet können wir uns zu eigen machen. 
Wie viele Menschen unternehmen eine 
Wallfahrt um ein bestimmtes Anliegen im 
Gebet vor Gott zu bringen, ihre Angelegen-
heiten an seiner Hand zu ordnen oder einen 
neuen Impuls für ihr geistliches Leben zu 
bekommen. Diese Sorgen können wie eine 
Finsternis wahrgenommen werden, die sich 
in unserem Inneren ausgebreitet hat und 
wir spüren: Wir brauchen Gottes Hilfe. Mit 

Franziskus können wir beten: „Erleuchte 
die Finsternis meines Herzens“, damit ich 
den Weg der Heiligkeit gehen kann und 
die Kraft habe mein Kreuz zu tragen, um in 
meinem Leben deine Herrlichkeit sichtbar 
werden zu lassen.
Neben Franziskus wird Assisi von Klara ge-
prägt. Die Kirchen dieser beiden Heiligen 
liegen an den beiden Enden der Stadt und 
umgeben die Menschen hier fast sichtbar 
mit ihrer schützenden Fürsprache. Auch 
Klara war von der Idee fasziniert das Evan-
gelium in Armut zu leben. Auch sie stammte 
aus einer wohlhabenden Familie und wollte 
alles verlassen um arm dem armen Chri-
stus zu folgen. Gegen den Widerstand ihrer 
Verwandten verließ sie ihr Elternhaus und 
schloss sich der neuen franziskanischen Be-
wegung an. Auch sie stand vor Schwierig-
keiten, da sie nicht das Wanderleben mit 
den Brüdern teilen konnte. Schließlich 
fand sie vor dem Kreuz von San Damiano 
einen Ort an dem sie ein Leben in Armut 
führen konnte: Zurückgezogen im Kloster 
und doch offen um im Gebet alle vor den 
Herrn hinzubegleiten. 
Die Orte des Lebens und Sterbens dieser bei-
den Heiligen zu besuchen war ein besonderes 
Erlebnis. Als Pilger betrachteten wir nicht 
nur die äußere Schönheit dieser Orte, son-
dern versuchten jenen Menschen zu begeg-
nen von denen sie erzählen wollen. Neben 
dem dichten Programm, das wir in diesen 
Tagen hatten, versuchten wir immer wieder 
im Gebet in die Stille zu gehen um dort Gott 
zu begegnen, der die Finsternis unseres Le-
bens erleuchten möchte.

Liebe Christus mit ganzer Hingabe, der sich 
um deiner Liebe willen ganz hingeschenkt hat. (Klara von Assisi)
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Friedensgebet mit Ivan Dragičevič

Ivan Dragičevič besuchte am 18. August 
2019 überraschend den Wallfahrtsort 

Maria Fatima. Viele Pilger versammelten 
sich um gemeinsam mit der Gottesmutter 
für den Frieden zu beten. Der Gebetsnach-
mittag begann um 16 Uhr mit Zeugnissen 
von Dr. Maximilian Domej, seiner Tochter 
Kristina Malina-Altzinger und Sr. Kerstin 
Oswald. Danach sprach Ivan Dragičevič 
über sein Leben mit der Gottesmutter.
Vor der heiligen Messe wurde von den 
Pilgern der Rosenkranz gebetet, um sich 
so auf die Begegnung mit dem Herrn vor-
zubereiten. Die Eucharistie wurde von Br. 
Ignaz Domej gefeiert. Nach dem Gottes-
dienst wurde der Herr im allerheiligsten 
Sakrament des Altares angebetet und ihm 

auf diese Weise für die vielen Gnaden des 
Tages gedankt.
Ivan Dragičevič berichtete über seine Be-
gegnung mit der Gottesmutter an diesem 
Tag folgendes: 
Die Gottesmutter ist sehr froh und glück-
lich zu uns gekommen. Es ist schwer diese 
Freude zu beschreiben. Sie hatte ein Lächeln 
im Gesicht gehabt und hat auf uns alle ge-
blickt, besonders auch auf die Priester. Be-
grüßt hat sie uns mit ihrem mütterlichen: 
„Gelobt sei Jesus, meine lieben Kinder!“ 
Dann betete sie mit ausgestreckten Hän-
den über uns, besonders für die Priester. 
Danach gab sie folgende Botschaft:
„Meine lieben Kinder, heute ist mein 
Herz voller Freude, wenn ich euch sehe. 
Liebe Kinder, ihr seid der Widerschein 
meiner Gegenwart. Geht und lebt meine 
Botschaften! Seid meine Apostel des Frie-
dens! Ich, eure Mutter, bete für euch alle 
und halte Fürsprache für euch bei meinem 
Sohn. Danke, liebe Kinder, dass ihr auch 
heute „Ja“ gesagt habt und meinem Ruf 
gefolgt seid.“

Danach segnete sie alle Anwesenden, ihre 
Familien, Anliegen und auch die Gegen-
stände, die mitgebracht wurden. Beson-
ders betete sie an dieser Stelle auch für die 
Kranken. Darauf verabschiedete sie sich 
mit dem Gruß: „Bleibt im Frieden, meine 
lieben Kinder.“
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Haus der Begegnung

Am 31. Mai 2018, dem Hochfest  des 
Leibes und Blutes unseres Herrn Jesus 

Christus, ernannte Papst Franziskus Henryk 
Hoser, den emeritierten Erzbischof von War-
schau-Praga, zum Apostolischen Visitator für 
Medjugorje auf unbestimmte Zeit. Er wurde 
am 22. Juli 2018 durch den Nuntius für Bos-
nien und Herzegowina  Mons. Luigi Pezzuto 
in Medjugorje  eingeführt. 
Erzbischof Henryk Hoser zeigte sich als ein 
tief spiritueller und offener Mensch. Er be-
müht sich die schöne, aber auch komplexe  
Realität von Medjugorje kennenzulernen.  
Seit seiner Einführung versucht er in allem 
was in Medjugorje geschieht Einblick zu 
bekommen. Er traf sich mit den Pfarran-
gehörigen und nahm bei allen geistlichen 
Exerzitien und Seminaren  teil. Auch alle 
Gemeinschaften, die in Medjugorje präsent 
sind, lud er zu Treffen ein und versprach sie 
offiziell zu visitieren. 

Am 28. August 2019, dem Gedenktag des 
heiligen Kirchenlehrers und Theologen Au-
gustinus, war es für unsere Gemeinschaft 
und unser Haus der Begegnung endlich 
so weit. Das Haus wurde schön vorberei-
tet und auch einige Mitglieder unserer Ge-
meinschaft kamen zu diesem Anlass nach 
Medjugorje. Mit  Mons. Henryk Hoser ka-
men auch P. Agostino Montan, Professor für 
das Kirchenrecht, und P. Perica Ostojić. 
Mons. Henryk Hoser und P. Agostino be-
sichtigten zuerst  unsere Hauskapelle mit 
der Sakristei, und ermutigten uns sie bald 
fertig zu stellen. Sie interessierten sich für 
die Geschichte und das Charisma unserer 
Gemeinschaft und für unser Wirken am 
Wallfahrtsort. Wir hatten auch die Mög-
lichkeit Zeugnis über den Beginn der Ge-
schehnisse von Medjugorje zu geben. Für 
uns war es eine freudige und ermutigende 
Begegnung. Danke Jesus! Danke Gospa!
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Die lichtreichen 
Geheimnisse des Rosenkranzes

1. Jesus, der von Johannes getauft worden ist:
Jesus, bei deiner Taufe am Jordan verkündete Johannes: „Seht, das Lamm Gottes, das die 
Sünde der Welt hinwegnimmt!“ Er hat erkannt, dass du der Erlöser der Welt bist, dass 
Gott dich gesandt hat um uns frei zu machen. Wenn ich jetzt den Rosenkranz bete und 
mich dir öffne, will ich dir begegnen und erkennen: Du bist das Lamm Gottes, das mich 
von meiner Schuld frei macht.
2. Jesus, der sich bei der Hochzeit zu Kana offenbart hat:
Dort wo du, Jesus, Vergebung und Freiheit geschenkt hast, kann ein Leben in Fülle zu 
wachsen beginnen. Dein erstes Zeichen gibt Zeugnis davon: Dort wo sich Menschen 
auf dein Wort einlassen, werden sie reich beschenkt. Die Hochzeit und der Wein sind 
ein Bild dafür, dass ein Leben mit dir wahre Freude bringt.
3. Jesus, der uns das Reich Gottes verkündet hat:
„Womit soll ich das Reich Gottes vergleichen?“ (Lk 13,20), so fragst du Jesus, weil du 
weißt, dass wir diese Schönheit nicht begreifen können. In vielen Bildern und Gleichnissen 
hast du versucht uns dieses große Geheimnis verständlich zu machen. Einmal hast du 
es mit einer kostbaren Perle verglichen, für die es sich lohnt alles aufzugeben um sie zu 
besitzen. Öffne meine Augen, damit ich erkenne wie wertvoll Gemeinschaft mit dir ist.

4. Jesus, der auf dem Berg verklärt worden ist:
Tabor wurde zu einem Wort mit dem wir versuchen zu umschreiben wie schön es ist dir 
zu begegnen. Denn auf diesem Berg durften deine Jünger deine Herrlichkeit sehen und 
wollten diesen Augenblick festhalten. Hilf uns, dass das Gebet nicht zu einem Ort wird, 
an den wir vor der Welt flüchten, sondern zu einem Ort, an dem wir das Leid und den 
Schmerz in deine Gegenwart bringen, damit du es verwandeln kannst.

5. Jesus, der uns die heilige Eucharistie geschenkt hat:
„Es ist der Herr“, bekannten deine Jünger, als du nach deiner Auferstehung zu ihnen 
gekommen bist. Auch heute kommst du zu mir; trittst in den Gaben von Brot und 
Wein in mein Leben und möchtest, dass ich dich empfange. Im Gebet will ich lernen, 
dich, meinen auferstandenen Herrn in mein Herz aufzunehmen und mich von der Kraft 
deiner Auferstehung wandeln zu lassen.
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Abs.: Freunde d. Gem. Maria, Königin des Friedens, 
Trössing �0, A-��42 Gnas

„Heiligkeit ist ein 
göttliches 

Geschenk, das in 
der Liebe zu Gott 

und zum Nächsten
off enbar wird. “ 

(Papst Benedikt XVI.)


