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Die Mariendogmen

Die Dogmen des Glaubens sind Wahr-
heiten, die man für gewiss und für un-
veränderlich anerkennen muss. Sie sind 
heilbringendes göttliches Licht, da sie 
im Wort Gottes verwurzelt und in Gott 
begründet sind. Im inblick auf unser ge-
genwärtiges und ewiges Heil sind wir alle 
aufgefordert, uns fest an diese wunderba-
ren Orientierungspunkte unseres Glau-
bens zu halten. Sie sorgen dafür, dass 
wir nicht vom rechten Weg abkommen, 
der zu Gott führt. Sie sind die fruchtba-
ren, dauerhaften und köstlichen Früchte 
zahlreicher Forschungen von Weisen, 
Gelehrten und einfachen Gläubigen, die 
vom Heiligen Geist erleuchtet wurden. 
Derzeit gibt es vier Dogmen zur Jung-
frau Maria, die natürlich die Titel, Ehren 
und Attribute, die Maria von der Kirche 
verliehen werden, nicht begrenzen.
Maria, die Mutter Gottes (theotokos). 
Diese Proklamation des Konzils von Ephe-
sus im Jahr 431 war eine Reaktion auf 
die vom Patriarchen Nestorius verkün-
dete und verbreitete Häresie, die Gottes 
Einheit leugnete, indem sie in Christus 
Jesus zwei Hypostasen sah. Das Konzil 
definierte daher feierlich die hypostati-
sche Union der beiden Naturen, nämlich 
der göttlichen und der menschlichen Na-
tur Christi. Jesus ist wahrhaft Gott und 
Mensch, ohne Vermischung oder Vermen-
gung. Er ist dem Vater wesensgleich in 
der Gottheit und uns wesensgleich in der 
Menschheit, die aus der allheiligen und 
reinen Jungfrau Maria stammt. In einer 
Person – Jesus Christus – sind die beiden 
Naturen, und Maria ist als Mutter des Er-
lösers daher auch Mutter Gottes, nicht in 
absoluter Weise wie es eine Göttin wäre, 
sondern weil sie die Mutter des mensch-
gewordenen Sohnes Gottes ist. Diese hy-
postatische Union ist das erhabene Werk 
des Heiligen Geistes in Maria, der Mutter 
Gottes (vgl. Mt 1,20; Lk 1,26-56).
Marias immerwährende Jungfräulich-
keit (aeiparthenos) wurde auf dem zwei-
ten Konzil von Konstantinopel im Jahr 
553 ausgearbeitet, aber erst auf dem 
Laterankonzil von Papst Martin I. im 
Jahr 649 endgültig proklamiert. Diese 
Lehre, die Katholiken und Orthodoxen 
gemeinsam haben, wie auch die zuvor 
genannte, die auch von den Protestanten 

geteilt wird, lehrt, dass Maria vor und 
nach der Geburt Jesu Jungfrau geblieben 
ist. Auch im Evangelium (Lk 1,27) wird 
die Mutter Gottes als Jungfrau Maria 
(griech. parthènou Mariam) bezeichnet, 
was in den Bibelübersetzungen mit: «der 
Name der Jungfrau war Maria» wieder-
gegeben wird, wobei das Verb sein, das 
im Text nicht vorkommt, impliziert wird. 
Jesus ist der einzige Sohn Marias. Wie 
der Katechismus (Nr. 500) betont, sind 
die sogenannten Brüder und Schwestern 
Jesu gemäß der Heiligen Schrift Ver-
wandte des Erlösers (vgl. Mt 13,55; 28,1 
und //; Mk 6,3). Im Evangelium werden 
nie weitere Kinder von Maria und Josef 
erwähnt. Jesus ist immer das einzige 
Kind, das bei seinen Eltern ist, wie z.B. 
auf der Pilgerreise nach Jerusalem (vgl. 
Lk 2,41-52). So ist Maria durch ein göt-
tliches Wunder stets Jungfrau geblieben, 
während sie gleichzeitig die Mutter des 
Herrn ist.1

Dass Maria ohne Erbsünde empfangen 
wurde, steht in der Bulle Ineffabilis Deus 
von Papst Pius IX. aus dem Jahr 1854 
(diese Aussage wurde von Maria bei 
ihren Erscheinungen 1858 bei der hl. Ber-
nadette, die dieses Dogma nicht kannte, 
persönlich bestätigt). Die Jungfrau Maria 
ist makellos, d. h. frei von der Erbsün-
de, die allen Menschen vererbt wurde. 
Gott hat Maria ab dem Zeitpunkt ihrer 
Empfängnis vor diesem Makel bewahrt. 
Sie wurde als heiliges, makelloses und 
heiliges Gefäß vorbereitet, um den Sohn 
Gottes zur Welt zu bringen. 
Maria ist die neue Eva, die ganz reine 
Bundeslade, die das Wort Gottes enthält 
und es der Welt schenkt. Dieses Dogma 
gehört nur zum Bekenntnis der katholi-
schen Kirche. Maria ist die «Ganzheilige» 
(panhagia, vgl. Katechismus 493). 
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Maria heute

Die heilige Jungfrau Maria nimmt in der Kirche einen sehr wichtigen 
Platz ein: im Glauben der Christen, die Gott lieben, die Jesus Christus in 
Wahrheit lieben. Sie verdient unsere Verehrung, unsere Hochachtung, 
denn sie ist die Mutter Gottes, die Mutter der Kirche, die in Christus 
Jesus, unserem Erlöser, geeint und gerettet ist.

MAI
Für kirchliche Gruppen und 
Bewegungen. 
Beten wir, dass kirchliche Gruppen und Be-
wegungen ihre Sendung zum Evangelisieren 
täglich neu entdecken und ihre eigenen Cha-
rismen in den Dienst der Nöte der Welt stellen.

Gebetsmeinung  
des Heiligen Vaters 
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Das vierte Mariendogma ist das Dogma 
über ihre Aufnahme in den Himmel, das 
von Papst Pius XII. am 1. November 1950 
verkündet wurde. In den Ostkirchen und 
den orthodoxen Kirchen wird es auch die 
«dormitio» (Entschlafung) genannt.2 Am 
Ende ihres irdischen Lebens ist die Jung-
frau Maria mit Leib und Seele direkt in 
den Himmel aufgenommen worden. Das 
Zweite Vatikanische Konzil fügt in Lu-
men Gentium hinzu, dass sie nach ihrer 
Aufnahme in den Himmel vom Herrn zur 
Königin des Universums erhöht wurde. 
Diese Realität wird prophetisch im Buch 
der Offenbarung, Kapitel 12,1-17 darge-
legt. Maria, die ohne Sünde empfangen 
wurde, ohne Sünde blieb und in den 
Himmel aufgenommen wurde, ist das 
erhabenste und wunderbarste Geschöpf 
Gottes. Die Sünde hatte niemals Macht 
über sie. Deshalb zittern die Dämonen, 
die ihr in jeder Hinsicht entgegengesetzt 
sind, vor so viel Reinheit, Demut, Hei-
ligkeit und auch Macht; sie sind entsetzt 
und kapitulieren. Maria, «prächtig wie 
Himmelsbilder» (Hld 6,10) und eine wun-
derbare Mutter, spiegelt die Herrlichkeit 
Gottes wider und ist eine Ehre der gan-
zen Menschheit, denn nur sie wurde für 
würdig erachtet, die Mutter des Erlösers 
und Schöpfers Jesus Christus, des Gottes-
sohnes und des Menschensohnes zu sein. 
Im Himmel wurde sie über die Engel, Erz-
engel, Cherubim und Seraphim erhoben. 

Maria ehren

Wir wissen genau, dass nur Gott an-
betungswürdig ist (vgl. Dtn 5,6-22 und 
//). Wir verehren Maria an dem Platz, 
der ihr zukommt. Wir beten auch zu ihr, 
denn natürlich beten wir in der Gemein-

schaft der Heiligen, der Gemeinschaft 
der Kirche, füreinander. Wir bitten un-
sere Brüder und Schwestern, für uns 
zu beten, und sie bitten uns, für sie zu 
beten. Es ist daher legitim und weise, 
dass wir zu den Heiligen im Himmel 
beten, an deren Spitze Maria steht. In 
unseren Gegrüßet seist du, Maria, in 
unseren Rosenkränzen, ehren wir den 
Herrn und Maria, seine Mutter. Wir 
bitten sie, für uns zu beten, bei Gott 
Fürsprache für uns einzulegen, uns zu 
helfen, sowie der Kirche und der Welt 
beizustehen (vgl. Lk 1,39-58). Um Maria 
zu ehren, haben wir auch die Litaneien, 
mehr als 100 Anrufungen, von denen 
die meisten von der Heiligen Schrift in-
spiriert sind wie beispielsweise: Unsere 
Mutter (vgl. Joh  19,26f), Bundeslade 
(vgl. Dtn 10,1.3, usw; Offb 11,9), Königin 
des Himmels (vgl. Offb 12,1f), Unsere 
Liebe Frau von den Schmerzen (vgl. 
Lk 2,35), Turm Davids (vgl. Hld  4,4), 
Mittlerin, Fürsprecherin (vgl. Joh 2,35), 
brennender Dornbusch (vgl. Ex 3,2f), 
Jakobsleiter (vgl. Gen 28,12), Morgen-
stern (vgl. 2 Petr 1,19; Offb 2,28), Un-
sere Liebe Frau vom Rosenkranz (vgl. 
Joh  21,11), Stern des Meeres, Stella 
Mari s (vgl. Sir  44,21)… Zu den häufig 
verwendeten Anrufungen zählt auch 
die der Miterlöserin – eine Anrufung, die 
in der Kirche heftige Debatten auslöst.3 
Miterlöserin bedeutet zunächst einmal, 
dass sie nicht Erlöserin ist. Es gibt nur 
einen einzigen Retter und Erlöser: Jesus 
Christus. Da die Kirche jedoch auch 
der Leib Christi, die Gemeinschaft der 
Heiligen ist, haben wir in ihr Anteil an 
den erlösenden Leiden des verfolgten 
Erlösers (vgl. Mt 25,35-40f; Apg 9,1; 
22,7; 2 Kor 1,5-7; Kol 1,24; 1 Petr 4,13 
usw.). Jeder ist in der Kirche auf seiner 

Ebene an der Erlösung, die der Herr 
erwirkt hat, beteiligt. So arbeiten wir 
gemeinsam nach dem Willen des Herrn 
an seinem Erlösungswerk (vgl. Jak 5,20; 
Mt 28,19-20; Röm  12,5; 1  Kor 10,17; 
12,27...). Zu diesem Zweck hat er die 
Kirche, seine Braut, eingesetzt. Wenn 
wir also Maria den Titel Miterlöserin 
geben, ehren wir auch die ganze Kirche, 
den mystischen Leib Christi, wohl wis-
send, dass die Erlösung Christi ausrei-
chend ist und in sich selbst alle Sünden 
der vergangenen, gegenwärtigen und 
zukünftigen Welt abdeckt, um die Ver-
fehlungen zu vergeben und zum ewigen 
Heil aller. Indem der Herr uns als seine 
Jünger und Mitarbeiter einsetzt, ehrt er 
uns alle – er, der unsere menschliche 
Natur angenommen hat und uns in sein 
göttliches Leben erhebt, indem er uns 
das kostbare Geschenk seines Heiligen 
Geistes macht.4

Danke, Maria, unsere zärtliche Mutter, 
dass du uns deinen Sohn Jesus, den Gott 
und Herrn, gebracht hast. Danke, Köni-
gin des Friedens, für deine Geduld und 
alle deine Erscheinungen, deine Besuche 
auf der Erde, die unsere Herzen erwär-
men, unseren Glauben festigen, uns über 
die Zeichen der Zeit aufklären und uns 
mit der Liebe zu Gott und zum Nächsten 
entzünden. 
Du wunderbarer Tempel der Gegenwart 
Gottes, beschütze die Kirche, beschütze 
unsere Lieben, beschütze unser Leben 
und erbitte den Frieden für die Welt – 
darum bitten wir dich. 
Ehre sei dem allmächtigen Gott, dem 
Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
der Maria, die Allreine, erwählt und 
in diese besondere Zeit der Geschichte 
gesandt hat. 
Rette dein Volk und segne dein Erbe, 
deine demütige und treue Kirche. Amen. 

Jacques Magnan

Die Muttergottes vom Zeichen, Erlöser-Kathedrale, Jaroslawl (Russland)

ANMERKUNGEN:
1. Jesus Christus wurde ohne männlichen Samen 

empfangen (Laterankonzil 649, DS 503). Die Men-
schwerdung geschieht direkt in Maria durch den 
Heiligen Geist. Aufgrund seines Menschseins und 
seiner von Maria und Josef ererbten Abstam-
mung ist Jesus auch der Sohn Adams, der Sohn 
Davids...

2. Die Aufnahme Marias in den Himmel ist eine Evi-
denz. Erwähnenswert ist, dass Henoch und Elija 
(vgl. Gen 5,24; 2 Kön 2,1-18) ebenfalls mit ihrem 
Körper zu Gott aufgestiegen sind. 

3. In den Erscheinungen von Amsterdam (1945-
1959), die anerkannt und dann Ende 2020 durch 
eine Entscheidung der vatikanischen Kongrega-
tion aufgehoben wurden, soll die Jungfrau Maria 
ein neues Dogma gefordert haben, das der «Mi-
terlöserin». 

4. Wir Christen glauben an einen einzigen Gott in 
drei Personen (prosôpon), in drei Hypostasen (hy-
postasis).
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Warum wendet ihr euch nicht  
an Milch

Meine Kinder, Ich komme, um euch mit 
Liebe, Barmherzigkeit und Frieden zu 
erfüllen, denn so viele Familien haben 
keinen Frieden im Hause. Ich komme, 
um euch alle Arten von Gnaden zu 
bringen... materielle und geistige, vor 
allem die Bekehrung der Sünder, der 
Eigensinnigen, all jener, die sich nicht 
mit Jesus versöhnen wollen.
Betet, meine Kinder, betet, denn es gibt 
so viele Sünden in der Welt... Meine 
Kinder begehen so viele Sünden! Sie ver-
stehen weder das Böse noch das Gute, 
weil sie nicht mehr beten, weil sie sich 
nicht mehr lieben. Es gibt keine Liebe 
mehr, nur noch Stolz und Hochmut und 
große Bosheit in Meinen Kindern. Prüft 
euer Gewissen, Meine Kinder, und denkt 
über das nach, was ich euch verkünde, 
und ihr werdet so vieles verstehen. Und 
eines Tages werdet ihr gerettet werden 
und die ewige Glückseligkeit des Him-
mels genießen.
Betet, betet, betet für meine Geweihten 
(die Priester), von denen viele beunru-
higt sind: Sie folgen meinem Sohn Jesus 
nicht mehr und hören nicht mehr auf 
die Worte von Papst Paul. Ich leide so 
sehr... so sehr...!
Ich bin die Mutter aller, die Miterlöserin 
aller, die Mutter der Vergebung für dieje-
nigen, die sich an mich wenden: Mutter 
der Barmherzigkeit, Mutter Anwältin, 

Mutter Gnaden-
spenderin. Wa-
rum wendet ihr 
euch nicht an 
mich, die euch 
so sehr liebt? 
Warum hört 
ihr auf die Ver-
suchungen des 
Teufels? Seht ihr 
nicht das Blut-
bad, das er an-
richtet?
Betet, betet, 
denn es wird 
so viele trau-
rige Momente 
auf beiden Sei-
ten geben. Mein 

Sohn Jesus leidet so sehr darunter: Er 
ist ganz zerfetzt. Jesus ist am Kreuz 
gestorben... Jesus hat die Eucharistie 
eingesetzt, um in Ihr Herz zu kommen, 
um Ihr Herz zu entflammen und um 
Ihnen so viele Gnaden zu geben. Jesus 
ist stark, barmherzig... und er vergibt 
denen, die Vergebung wollen.
Denkt, denkt, Meine Kinder, ihr jungen 
Leute, die ihr mich an diesem Ort um-
gebt! Ich möchte euch so viele Gnaden 
geben. Ich möchte in euch im Glauben 
und der Liebe zu meinem Sohn Jesus 
und zu mir stärken. Liebt mich sehr! 
Versöhnt euch mit Gott, bittet um Verge-
bung und schmiegt euch an mich, eure 
himmlische Mutter, die euch Stunde um 
Stunde beisteht.
Meine Kinder, macht Stunden der Anbe-
tung: Versammelt euch, um den Heiligen 
Rosenkranz zu beten, der die mächtigste 
Waffe ist, um euch und alle Kinder der 
Welt zu retten
…Betet für die Kirche, dass sie trium-
phiert und den Frieden in allem und 
überall bringt. Jesus hat immer regiert 
und wird immer regieren. Jesus wird 
siegen. Es wird Kämpfe, Verfolgungen, 
Erdbeben und auch Kriege geben, wenn 
ihr nicht in Frieden geht. Denkt darüber 
nach und betet mit viel Glauben und 
viel Liebe.
Geht oft hin, um Jesus zu empfangen; 
geht oft hin, um Ihn zu besuchen: Euer 
Schutzengel wird euch begleiten, euch 
beistehen und euch beschützen.

Fürchtet euch nicht, meine Kinder, 
fürchtet euch nicht! In den Kämpfen 
seid stärker, denn unter meinem Man-
tel wird alles seine Erfüllung finden. 
Mein Herz wird inmitten von Stürmen 
und Umwälzungen triumphieren. Lasst 
euch nicht von so vielen Menschen 
täuschen! Mit dem Glauben, mit Jesus 
im Herzen, werdet ihr alles haben; ihr 
werdet niemals zittern! Bittet, klopft an 
und es wird euch geöffnet. Bittet Jesus 
um Frieden, Glauben und Liebe. Jesus 
wird euch alles geben!
Ich bin hier, mitten unter euch, um euch 
so viele Gnaden und so viel Barmher-
zigkeit zu schenken. Seid heiter! Schaut 
oft zum Himmel auf, denn eure Mutter 
unterstützt euch, ermutigt euch, gibt 
euch Kraft... alles.
Ich gebe euch alles, aber ich will euer 
Heil: Ich will eure Seele ganz weiß, um 
sie, reich an Gnaden und Barmherzig-
keit, dem Ewigen Vater darzubringen.
Hier ist Papst Paul mit mir und allen 
Chören der Engel anwesend. Betet ge-
meinsam und bittet den Ewigen Vater, 
mein „prediletto“ zu stärken, es zu 
ermutigen, den Weg der Heiligkeit mit 
Liebe und Mut weiterzugehen, bis es 
in die Arme des Ewigen Vaters gelangt.
Betet, betet! Im Namen des Ewigen Va-
ters gebe ich euch einen starken Segen, 
der euch im Leben und im Tod beisteht. 
Diesen Segen können meine anwesen-
den Prediletti (Priester) in meinem Na-
men an alle weitergeben, die sich ihnen 
nähern, und ihre Herzen werden in 
Liebe zu mir entflammen.
Betet, bleibt vereint, bleibt unter 
meinem Mantel. Ich erwarte euch Stun-
de um Stunde, denn Ich will eure Ret-
tung hier auf der Erde und im Himmel. 
Ich segne euch im Namen des Ewigen 
Vaters: Im Namen des Vaters, des Soh-
nes und des Heiligen Geistes. Amen! 
(11.04.1969)

Lass dich nicht entmutigen  
von den Versuchungen

Anmerkung: Mamma Rosa kündigt an, 
dass der Heilige Michael anwesend ist 
und bittet die gesamte Jugend, sich um 
das Gehege herum niederzuknien und 

San Damiano - Botschaften von U.L.F. von den Rosen

Jesus vergibt denen,  
die die Vergebung wollen...

https://www.parvis.ch/de/buchhandlung?search=san+damiano&field_type_a_value=All&l=D
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den Rest des Rosenkranzes zu beten. 
Nachdem ein Gesätz gebetet wurde, rich-
tet die himmlische Mutter die folgende 
Botschaft an sie:
Ich möchte euch alle unter meinem 
Mantel als liebende Mutter haben, als 
Mutter voller Gnaden, die euch so viel 
geben möchte. Aber ihr müsst daran 
denken, dass eure Mutter kommt, um 
euch zu retten, um euch zu helfen, um 
euch Gnaden zu geben, wenn ihr auf 
meine mütterliche Einladung hört.
Ich werde euch ein solches Licht, einen 
solchen Glauben geben, dass ihr auch 
dieses Licht und diesen Glauben allen 
euren fernen Brüder bringen könnt, so 
dass sie alle zu meinen Füßen kommen 
können, um mir viel Freude und Trost 
zu geben. Versprecht, Jugend, Meine 

kleinen Kinder, die ihr unter Meinem 
Mantel seid, der ganz ausgebreitet ist, 
um euch zu bedecken. Ich werde euch so 
viele Gnaden geben! Seid stark in euren 
Kämpfen und fürchtet euch nicht! Diese 
Kämpfe werdet ihr gewinnen, wenn ihr 
unter meinem Mantel bleibt.
Ihr dürft nicht daran zweifeln, dass ich 
mitten unter euch bin, lebendig wie ihr. 
Seid stark, ich wiederhole, seid stark, 
meine Kinder! Lasst euch nicht von den 
Versuchungen, vom Stolz, von der Bos-
heit niederdrücken. Seid stark! Ich wer-
de euch so viele Gnaden, so viel Liebe 
und Glauben geben, um jede Dunkelheit 
zu überwinden und immer den mensch-
lichen Respekt zu besiegen. Bringt die 
gesamte Jugend der Welt her, bringt sie 
hierher und ihr werdet auf dieser Erde 

zufrieden sein und zufrieden, wenn ihr 
euch dort oben mit mir vereint findet.
Ich segne euch im Namen meines Soh-
nes, der voller Barmherzigkeit und Liebe 
für euch ist. Im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
(12.04.69)

LITERATUR:
365 Tage mit Unserer Lieben Frau von den Rosen
San Damiano
André Castella
128 Seiten, 11,5x17 cm   € 8.–  CHF 9.50
San Damiano - Geschichte und Gebete
André Castella
110 S.+ 16 S. Farbfotos, 11,5x16 cm   
€ 6.–  CHF 7.50 CHF
Statue Unsere Liebe Frau von den Rosen
San Damiano
aus Alabaster, Höhe 43 cm   € 94.90  CHF 104.90

Domenico, ein italienischer Familien-
vater, empfing vom Sommer 1945 bis 
zum Frühjahr 1971 einzigartige Offen-
barungen, die vom Dreifaltigen Gott, 
dem Vater, Sohn und Heiligen Geist, 
von der Jungfrau Maria und dem hei-
ligen Erzengel Michael kamen.
Nachdem du durch den Abgrund des 
verräterischen Wassers der Sün-
de gegangen bist und dich durch 
das Entzücken über die himmli-
schen Dinge wieder gefangen hast, 
nimmst du jetzt die Besteigung des 
wunderbaren Gipfels in Angriff, der 
in dem hellen Licht erstrahlt, das 
dein Herz erfüllt. Es war ein Werk 
meiner klugen Liebe, dich auf einem 
steinigen Weg zu führen bis du eine 
gewisse Höhe erreicht hast, auf 
der bereits zwei Drittel des Weges 
hinter dir liegen. Noch ein kleines 
Stück, dann hast du auf dem Gipfel 
einen herrlichen Ausblick.
Du weißt, dass ich dich auf dem 
Weg mehrmals festhalten musste, 
weil du in den Abgrund der Sünde 
zurückkehren wolltest. Du einge-
fleischter Sünder wolltest mein 
erklärter Feind werden, und ich 
sage dir, dass du das mit großem 
Eifer getan hättest und dabei alle 
Gelegenheiten genützt hättest, um 
dich vor jenen in Szene zu set-
zen, die mich hassen. Ja, in dir 
ist eine große Kraft, die dich in 

den Abgrund reißt. Das sage ich 
nicht, um dir Angst zu machen, denn 
wenn du nunmehr deine Schwäche 
feststellst, führt das zu einer Of-
fenbarung meiner Kraft und meiner 
Freude. Ich sage es dir also, um 
dich davon zu überzeugen, dass 
jeder Augenblick dir Gelegenheit 
gibt, zwischen dem Guten und dem 
Bösen zu wählen. Und weißt du, wa-
rum ich dich zwischen dem Ja und 
dem Nein schwanken lasse? Um 
dein Ja zu stärken. Dieser Scherz 
verdrießt dich, aber er ist nötig, 
denn der Feind ist unverschämt 
und wütend. Und daran musst du 
dich gewöhnen. So viele Seelen 
warten auf mein Zeichen, um dich 
im Himmel zu feiern! Das wird zu 
gegebener Zeit geschehen, dann 
wirst du als mein Werk im Licht 
meiner Liebe erscheinen, inmitten 
des Gesangs all meiner Kinder und 
der Liebkosungen deiner liebsten 
Mama. Wer mich ehrt, wird von 
mir geehrt werden, und wer mich 
anbetet, wird von all jenen geliebt, 
die mich ehren. 
Oh mein Sohn, wie schön ist es, 
wenn die Lippen und ein glühendes 
Herz rufen, dass mein Name gehei-
ligt werde! Nichts ist mehr wert als 
ein Gebet, das mir allein mit dem 
Ziel dargebracht wird, dass ich in 
der Welt besser bekannt werde, so 

dass mir wieder Ehre erwiesen wird 
und andere Lippen mich anflehen 
und mich ehren. Denn so wird mein 
Name geheiligt. Und wenn du mich 
seufzend bittest, dass mein Reich 
komme, so versichere ich dir, dass 
ich dich direkt an allen Bemühun-
gen meiner Apostel teilhaben lasse, 
wo immer sie sich befinden mögen. 
Und du selbst bist Apostel, wenn 
immer du mir sagst: „Dein Wille 
geschehe!“ Du bist Apostel, weil du 
dich zu all jenen Seelen gesellst, 
die sich im Kampf nach meinem 
Willen ausrichten. Und wie das 
Gute, das du tust, das Gute eines 
jeden ist, der mich liebt, so ist das 
Gute all jener, die mein Reich ver-
breiten, auch das deine: So werden 
die Schätze ausgetauscht, die im 
“Fiat” enthalten sind. 
Aber wenn ich dir zeigen werde, 
was die Gebete bedeuten, die du im 
Leiden an mich richtest, dann wirst 

du dich wundern und meine Güte 
noch besser erkennen. Es stimmt, 
dass unter meinen Kindern, die ich 
alle liebe, Jesus mein Geliebter ist, 
den ich derart liebe, dass er allein 
mir genügen würde. Aber ich habe 
noch andere geliebt und liebe sie 
ganz besonders, und ich verberge 
dir nicht, dass auch du zu ihnen 
gehörst. 
Mein Sohn, viele deiner Brüder ste-
cken im Tod der Sünde. Bete für sie, 
dann segne ich dich und sie und 
vertraue sie den ganz reinen Händen 
meines geliebten Jesus an, der sie 
in leidenschaftlicher Liebe umarmt.
21. August 1950

Jesus an Domenico
Zwischen Gut und Böse wählen

LITERATUR:
Ich bin euer Gott... Hört auf Mich!
Gott offenbart sich Domenico
Domenico
352 Seiten, 14,5x22 cm   
€ 18.–  CHF 22.–

https://www.parvis.ch/de/buchhandlung?search=san+damiano&field_type_a_value=All&l=D
https://www.parvis.ch/de/buecher-kleinschriften/ich-bin-euer-gott-hoert-auf-mich
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Rechtsanwalt Michele Carlone von Ber-
gamo-Forum schrieb am 15. April 2022 
um 14.30 im Kloster von Calvi:
Gestern Abend, nach einem Schre-
ckensschrei, der 4-5 Sekunden andau-
erte, ging Don Marco sofort in das Zim-
mer von Bruder Elia, aber es hatte den 
Anschein, dass er ruhig schlief. 
Bruder Elia berichtete uns hingegen, 
dass der Schrei, den wir gestern Abend 
um 22.30 Uhr im unteren Stockwerk 
hörten, wirklich von ihm gekommen 
war. Er war von mehreren Dämonen 
angegriffen worden, die ihn entweder 
mit den Krallen ihrer Füße oder mit 
den Zähnen ihrer Mäuler angegriffen 
hatten. Er zeigte uns den linken Unter-
arm, wo die Zeichen frischer Kratzer 
deutlich sichtbar waren: sie waren 20 
bis 30 Zentimeter lang und etwa einen 
halben Zentimeter breit, unregelmä-
ßig, leicht gekrümmt, aber insgesamt 
gerade.
Er erklärte uns in einfacher Sprache, 
wobei seine Worte oft mit Ausdrücken 
des apulischen Dialektes durchsetzt 
waren: in der Nacht war er aufgefordert 
worden, «den Körper zu verlassen», um 
«auf Mission» zu gehen (er berichtete 
jedoch weder weiteren Einzelheiten, 
noch erwähnte er den Ort seiner «Rei-
sen» noch den konkreten Grund). Die 
Dämonen, die ihn daran zu hindern 
versuchten, gingen auf ihn los und 
traktierten ihn heftig mit Tritten und 
Schlägen, auch in den Nacken. 
Er erzählte uns, dass man ihn dann, um 
ihn am Schreien zu hindern, gezwun-
gen habe, seinen Mund zu schließen, 
während «man mir etwas vormachte». 
Einer von uns erwiderte sofort naiv: 
«Bruder Elia, wenn wir es gewusst und 
gesehen hätten, hätten wir eingreifen 
können». Aber Bruder Elia antwortete 
gleich, dass wir in Wirklichkeit nichts 
hätten tun können. Wenn ich an diesen 
Schrei zurückdenke, scheint es in der 
Tat so zu sein, als sei er abrupt un-

terbrochen, erstickt und unterdrückt 
worden. 
Bruder Elia hat uns auch alle gewarnt, 
in solchen Situationen sehr vorsichtig 
zu sein, damit die Engel des Bösen uns 
nicht ins Visier nehmen. (Am nächsten 
Tag erinnerte mich Curzio an die Episo-
de, die einem Arbeiter, der im Kloster 
arbeitete, vor einigen Jahren widerfah-
ren war, als er in das Zimmer von Bru-
der Elia lief und von irgendjemandem 
oder von irgendetwas einen kräftigen 
Schlag in den Magen erhielt und sich 
im Nu auf einem Schrank wiederfand, 
auf den er geschleudert worden war. 
Und er war ein kräftiger Mann, zwei 
Meter groß!)
Bis gestern konnte sich Bruder Elia 
nicht bewegen: «Es war, als hätte ich 
Holzstücke in meinem Becken, die mich 
im Bett zurückhielten, ich konnte mich 
nicht drehen, nicht einmal die Beine», 
gestand er uns mit dünner Stimme. 
Er machte lange Pausen und bemühte 
sich, den Sprachrhythmus aufrechtzu-
erhalten. Er hatte starke Schmerzen 
und es schien, als habe er sein Lebens-
ende erreicht.
Der Tonfall war jedoch weder resignie-
rend noch verzweifelt, sondern akzep-
tierend, als ob sich alles erfüllen müsste 
und als ob alles bereits geschrieben sei.
Es war sehr seltsam, und obwohl ich ge-
rührt war, was bei mir eher ungewöhn-
lich ist, schienen seine Worte, die von 
verschiedenen Ausrufen unterbrochen 
wurden, am Ende fast hoffnungsvoll 
zu sein. 
Mit der rechten Hand berührte er mehr-
mals die Mitte seines Nackens, wo sich 
die Kranialgelenke befinden, und sag-
te: «Hier ist es ganz weich, der Finger 
geht herein». Ich dachte sofort an die 
Physiologie des Knochenbaus von Neu-
geborenen, wenn die Schädelknochen 
noch nicht zusammengewachsen sind. 
Als wir ihn gestern Nachmittag, un-
mittelbar nach unserer Ankunft in 
Calv i, schnell begrüßten, war der Arzt, 
der ihn in dieser Zeit betreut, gerade 
aus seinem Zimmer gegangen. Bruder 
Thoma s sagte uns, dass Bruder Elias 
Pupillen nicht auf Reize reagierten; sie 
waren fast völlig geschlossen und er 
sah nichts außer einem großen weißen 
Licht, aber könne uns hören. Gestern 
erzählte er uns, dass die Ferse seines 

Fußes «so verdreht» worden war, als 
wäre der Fuß aus seinem Gelenk her-
ausgerissen und als würde er sich in der 
entgegengesetzten Position zu seiner 
natürlichen Lage befinden. 
Heute Morgen sagte uns Bruder Elia au-
ßerdem, dass nach den Dämonen auch 
die Muttergottes zu ihm gekommen sei 
und dass sie sehr schön gewesen sei. 
Als er es beschrieb, änderte sich plötz-
lich sein Gesichtsausdruck; bei der 
Erinnerung an diese Vision war sein 
Gesicht entspannt, fast wie in Ekstase.
Er erzählte uns, dass Maria ihren Um-
hang abgenommen und ihn über seine 
Beine gelegt hatte. Er sagte zu ihr: «Ich 
kann mich nicht bewegen». Maria ant-
wortete ihm: «Mach dir keine Sorgen, 
jetzt wird es dir gelingen».
Er erzählte uns, dass die Muttergottes 
mit sehr vielen Kindern in seinem Zim-
mer erschienen sei. 
Ohne Umschweife fragte Bischof Sig-
anlini Bruder Elia und hielt dabei seine 
Hand: «Aber es gibt doch Hoffnung, 
oder?» «Es wird Drangsale geben, aber 
ja, sicher, ja es gibt Hoffnung… es gibt 
immer Hoffnung», war seine lapidare 
Antwort, die er langsam und mit Un-
terbrechungen sprach, weil er schwer 
atmete. Es schien mir, als sei die Zeit 
stehen geblieben, als befänden wir alle, 
die wir anwesend waren, uns in einem 
Zustand der Gnade und paradoxerweise 
der Ruhe. Es handelte sich nicht um 
Autosuggestion oder etwas Ähnliches 
(es ist schwer zu erklären).
Unterdessen berauschte uns der Duft 
von Rosen. Es war jedoch unmöglich 
zu erkennen, von wo er ausging; er lag 
in der Luft und jeder von uns nahm ihn 
mit unterschiedlicher Intensität wahr, 
der eine mehr, der andere weniger. 
«… Das menschliche Leben wird nicht 
beachtet und somit auch nicht der Frie-
de…», sagte Bruder Elia und wir alle 
hofften auf ein göttliches Eingreifen, da-
mit dieser brutale Krieg bald ohne spä-
tere Folgewirkungen beendet werden 
kann, auch wenn wir uns zuvor zum 
Licht bekehren müssen, indem wir die 
wahren Werte der Brüderlichkeit und 
der Nächstenliebe wiederentdecken, 
die keine abstrakten Konzepte sind, 
sondern wirklich einfache Dinge, die 
Bruder Elia zeigt und zwar mit sehr 
einfachen Zeichen und oftmals wortlos.

Die Passion von Bruder Elia 2022 (2. Teil)
Man sagte ihm, dass…

Wir setzen die Zeugnisse von 
Freunden und Menschen, die 
Bruder Elia nahestehen, fort; sie 
berichten uns, wie er die Fasten-
zeit und die Passion während der 
Karwoche durchlebte.

https://www.parvis.ch/de/dvds/fra-elia-von-den-aposteln-gottes
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Als Bruder Elia von der Hoffnung 
sprach, dachte ich an die unendliche 
Liebe Gottes, die alles absorbiert, so-
gar unsere schwärzesten, wiederhol-
ten, vergebenen und erneut begange-
nen Sünden. Wir sind klein und halten 
uns für groß. In Wirklichkeit möchten 
wir uns an die Stelle Gottes setzen und 
vielleicht sogar besser werden als er. 
Wie gesagt: wir schreiben es oft, wir 
spielen und wir singen es und schaffen 
es immer wieder, Ausreden zu finden, 
um dem Ruf der Liebe zu entkommen 
– der wahren Liebe, der Bekehrung, die 
alles übersteigt und die unsere «anthro-
pozentrische» Sicht neu dimensionieren 
sollte…
Bevor wir von Bruder Elia weggingen, 
um ihn ein wenig zur Ruhe kommen 
zu lassen, erzählte er uns noch, dass 
die Muttergottes über das Gebet und 
die Wirkung des Gebets scherzhaft 
zu ihm gesagt hatte: «Bruder Elia … 
du liest aber die Heilige Schrift, oder 
nicht?» «Ja, das tue ich», antwortete er 
wie ein eifriges Kind, das instinktiv auf 
seine Mutter reagiert und sich in ihren 
Augen verliert.
«Du weißt, dass die Gebete wie Weih-
rauch zu Gott aufsteigen?» «Ja, das 
weiß ich.»
Nun, alle unsere Gebete erreichen ihr 
«Ziel». Manchmal beten wir, aber wir 
wissen nicht, wie unglaublich mächtig 
das Gebet ist: Beten bedeutet nicht nur 
zu «bitten», sondern vor allem zu dan-
ken und mit Gott in Kontakt zu bleiben 
und in einen Zustand der wahren Gna-
de einzutreten. 
Die wahre «Waffe», die in Kriegszei-
ten, aber vor allem in Friedenszeiten 

eingesetzt werden muss, ist einzig und 
allein das Gebet, sei es persönliches 
oder gemeinschaftliches Gebet, sowie 
das tägliche Beten des Rosenkranzes. 
Und die Gemeinschaft mit Christus, der 
Muttergottes, den Heiligen und allen 
Brüdern und Schwestern. 

Zeugnis von Dr. Ermanno  
Antonini, dem Arzt von Bruder Elia

Calvi, den 9. April 2022
Am Samstag vor Palmsonntag hatte ich 
eine Begegnung mit Bruder Elia.
Ich bemerkte, dass sein Körper be-
reits schmerzte, und half ihm behut-
sam beim Ausziehen seiner Weste, weil 
die Schultern aufgrund der Schmerzen 
bereits in ihrer Beweglichkeit einge-
schränkt waren. Ich habe seinen Blut-
druck gemessen, der mit 120/80 normal 
war. Auch sein Puls war optimal mit 
83 Schlägen in der Minute. 
Er klagte nur über einen quälenden, 
brennenden Schmerz auf der Kopfhaut, 
wo bei Sichtkontrolle eine deutliche Rö-
tung der Haut zu erkennen war. 

Calvi, den 14. April 2022
Am Nachmittag des Gründonnerstags 
fuhr ich nach Calvi, um Bruder Elia auf-
zusuchen. Er lag in seinem Zimmer auf 
dem Rücken in seinem Bett und hatte 
die Augen geschlossen. Sein Gesicht 
war schwarz geworden von Rinnsalen 
aus Blut und serösen Flüssigkeiten, die 
ihm auf das Gesicht hinabrannen; es 
war wie eine düstere Maske aus Blut, 
Blutergüssen und Narben. Mir fiel so-
fort der Rosenduft auf, der sein Zimmer 

durchdrang. Auch die Verbände, die 
die Wunden an Händen und Füßen 
bedeckten, verströmten einen inten-
siven Rosenduft und waren mit einer 
rosafarbenen Flüssigkeit durchzogen, 
die sogar die Bettwäsche mit großen 
Kreisen tränkte.
Ich wurde gebeten, mich hinzusetzen 
und darauf zu warten, dass Bruder Elia 
aufwachte, oder vielleicht sollte ich sa-
gen, dass er aus dieser Art von Schlaf 
oder Halbschlaf erwachte. Nach einer 
Viertelstunde bemerkte er unsere An-
wesenheit und drehte sich stöhnend zu 
uns. Jede Bewegung war schmerzhaft 
und stark eingeschränkt. Ich überprüfte 
den Blutdruck: 110/60 und den Puls, 
der bei 86 Schlägen pro Minute lag – 
alles in allem gut. 
Ich fragte ihn, wie es ihm gehe. Er 
antwortete: «Schmerzen in den Kni-
en und den Knöcheln». Ich versuch-
te, seine Beine zu bewegen, aber sie 
waren steif und kalt. Er beschrieb mir 
ein schmerzhaftes Empfinden, das sich 
wie ein elektrischer Schlag anfühlte, 
der durch seinen ganzen Körper ging. 
Das war das Signal, dass Bruder Elia 
die Schmerzgrenze überschritten hatte. 
Er nahm meine Hand und ließ mich 
den Brustkorb vorne unter dem Rip-
penbogen links abtasten, was für ihn 
sehr schmerzhaft war. Wir verstanden 
nicht, was die Ursache für diesen un-
erträglichen Schmerz sein könnte. Ich 
tastete die Rippen ab; er schien keine 
gebrochenen Rippen zu haben, aber 
der Schmerz war stark, und ich insis-
tierte nicht. Ich schlussfolgerte einen 
tieferliegenden Schmerz, der vielleicht 
von der Wirbelsäule ausging, oder auf 
einen Schmerz des Zwerchfells, das in-
nerhalb des verformten und geweiteten 
Brustkorbs übermäßig angespannt war, 
so als ob Bruder Elia ständig eingeatmet 
hätte. 
Mit schwacher Stimme sagte er mir, dass 
er Schmerzen im rechten Schulterblatt 
habe. Er hätte sich gerne gedreht, aber 
er konnte es nicht, denn dazu hätte er 
sein rechtes Bein zu Hilfe nehmen müs-
sen, das steif blieb und nicht reagierte, 
ebenso wie die rechte Schulter, die blo-
ckiert war und ihm bei jeder kleinsten 
Bewegung starke Schmerzen bereitete. 
Auch die beiden Knie waren in einer 
schmerzhaften Position blockiert. Er 
sagte mir, dass es sich anfühle, als 
wären sie aneinandergeklebt und als 
könne er sie nicht voneinander trennen. 
Jeder kleine Versuch, sie auseinander-
zuziehen, verursachte ihm furchtbare 
Schmerzen. Er versuchte verzweifelt, 
die Fersen anzuheben, um aufzustehen, 
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aber auch diese Bewegung verursachte 
Schmerzen, während er gleichzeitig das 
Gefühl hatte, seine Beine nicht mehr 
zu spüren, die er wie zwei kalte Blöcke 
empfand.
Am Nachmittag konnte er wegen der 
Schmerzen und des Brennens die Augen 
nicht mehr öffnen. Die Augenlider waren 
schwer und geschwollen. Zu all dem 
kam noch die Wahrnehmung eines un-
angenehmen Blutgeschmacks hinzu, der 
sich im Mund ausbreitete und die Nase 
hinaufstieg. Er hätte am liebsten etwas 
getrunken, aber das Wasser verstärkte 
das unangenehme Gefühl nur noch mehr. 
Die erzwungene Rückenlage im Bett 
drängte ihn immer dazu, sich zu dre-
hen, um den Schmerz in den Schul-
tern zu lindern, aber er konnte nicht, 
sein Körper reagierte nicht. Er versuch-
te es wieder vor meinen Augen, aber 
jede Bewegung verursachte extreme 
Schmerzen. Er sagte mir, dass sein 
ganzer Körper von Kopf bis Fuß von 
Empfindungen die sich wie elektrische 
Schläge anfühlten, durchzogen war, 
auf die plötzlich kalte Schweißausbrü-
che folgten. Diese schmerzlichen Emp-
findungen traten einzeln oder in sich 
wiederholender Weise auf. Er empfand 
auch sein linkes Ohr wie taub, was ihm 
das unangenehme Gefühl gab, seinen 
eigenen Herzschlag zu hören. In den 
Augen sah er verschiedenfarbige Licht-
blitze und er hatte ein lästiges Kribbeln 
im Kopf. Er wollte sich kratzen, aber 
er konnte es nicht. Er konnte seine 
Hände nicht benutzen, da sie in ihrer 
Bewegung stark eingeschränkt waren. 
Er konnte nur seinen Kopf nach rechts 

und links bewegen. Er versuchte alles, 
um die Schmerzen, die er in seiner Po-
sition hatte, zu lindern, aber es gelang 
ihm nicht. 

Calvi, den 17. April 2022
Am Karsamstag kehrte ich zum Klos-
ter nach Calvi zurück. Um 15.15 Uhr 
öffnete sich die Tür zu seinem Zimmer 
und Bruder Elias rief nach den Seinen. 
Ich trat ein, um ihm beizustehen und 
um zu überprüfen, ob er sich in einem 
gesundheitlichen Zustand befand, der 
es ihm erlauben würde, die Verpflich-
tungen des Karsamstags zu bewältigen. 
Er begrüßte mich brüderlich, erschöpft 
und angeschlagen, aber strahlend. Es 
war eine ganz andere Person als die, die 
ich am Gründonnerstag zurückgelassen 
hatte. Ich bat ihn, sich im Bett zu ent-
spannen und ein gesüßtes Getränk zu 
sich zu nehmen, um wieder zu Kräften 
zu kommen. Dann überprüfte ich den 
Blutdruck, der – wie ich es erwartet 
hatte – sehr niedrig war: 80/60. Der 
Puls betrug 112, mit normaler Sauer-
stoffsättigung. Ich hatte die Zeit, seinen 
Kopf auf Blutergüsse zu untersuchen, 
vor allem in der rechten und linken 
Parietalregion. Auf der Kopfhaut zeigte 
sich eine intensive Rötung und auf der 
Stirn waren vier Krusten, die von unten 
nach oben verliefen und vom oberen 
Ende der rechten und der linken Augen-
braue ausgingen. Die letzte, in der Nähe 
der linken Wimpern, vereinigte sich mit 
einer linearen Abschürfung, die von der 
Mitte des Kopfes nach unten verlief. 
Unter den Haaren waren vereinzelte 
Hämatome, die Bruder Elia noch immer 

Schmerzen bereiteten. Er spürte keine 
Schläge mehr, aber der Schmerz unter-
halb des rechten und linken Rippenbo-
gens war immer noch heftig, wobei es 
auf der linken Seite stärker schmerzte, 
sodass er meine Hand während des Ab-
tastens wegschob. Die Füße waren nun 
frei beweglich und ohne Schmerzen, 
auch wenn in den Füßen ein Kältege-
fühl blieb. Ich überprüfte erneut den 
Blutdruck, der mit 79/56 noch nied-
riger war, was mich beunruhigte. So 
gaben wir ihm Mineralsalze zu trinken. 
Bruder Elia kam wieder ein wenig zu 
Kräften, stand auf und zog sein Hemd, 
sein Oberteil und sein Unterhemd aus, 
um die Wirbelsäule freizumachen und 
uns die Blutergüsse zu zeigen, die ihn 
vom Hals bis zum Becken bedeckten. 
Wir bemerkten auch die Wunde auf der 
rechten Seite, die sich zu schließen be-
gann, ihm jedoch noch einige Schmer-
zen bereitete. Er beschrieb uns auch 
den brennenden Schmerz am Kopf, der 
ihn nie verließ, und ich bemerkte, dass 
das Erythem mit den Hämatomen und 
den verkrusteten Vernarbungen eben-
falls noch vorhanden war.
Ich beobachtete sorgfältig eine Wunde 
auf der Stirn, die ihm so heftige Schmer-
zen bereitet hatte, und war erstaunt, als 
er mir berichtete, dass die Engel gesagt 
hätten, dass diese Wunde durch einen 
Dorn verursacht sei, der in der Stirn ste-
cke und bald von selbst herauskommen 
und diese Qual beenden werde. 
Zum Schluss fielen mir die Kratzer an 
beiden Armen auf. Bruder Elia erklärte 
uns, dass sie vom bösen Feind verur-
sacht wurden, der heimlich gekommen 
war und sich «amüsiert» hatte, um ihm 
noch mehr Schmerzen zu bereiten.

Calvi, 18. April 2022, Ostermontag
Fiorella schreibt, dass am Abend tat-
sächlich ein Rosendorn mitten aus der 
Stirn von Bruder Elia kam. Wir wollten 
gerade zum Abendessen gehen; Don 
Marco, Schwester Maria und Bruder Elia 
waren in der Küche. Don Marco zog den 
noch blutigen Dorn mit einer Pinzette 
heraus und legte ihn auf eine Mullbinde.  
Er verschwand jedoch sofort und hinter-
ließ einen kleinen roten Fleck. Die Dinge 
Gottes kehren zu Gott zurück.

«Angeli e Arcangeli», Nr. 60, 2022,  
S. 15-19

LITERATUR:
Fra Elia von den Aposteln Gottes
Das Mysterium des Lichts
DVD 40 Min.   € 18.90  CHF 21.90
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Bereitet euch auf die große 
Schlacht vor... mit der Rüstung 
des Gebets und der Sakramente

Am 8. Februar 2023
«Meine Kinder, bereitet euch auf die gro-
ße Schlacht vor, schwere Zeiten erwar-
ten euch. Bereitet euch mit der Rüstung 
des Gebets und mit den Sakramenten 
vor. Meine Kinder, heute Abend lasse ich 
einen Regen von großem Segen auf euch 
niedergehen. Meine geliebten Kinder, 
lasst euch von meiner Liebe umhüllen 
und flüchtet euch alle in mein Unbe-
flecktes Herz.
Kinder, ich leide mit euch und für euch, 
ich leide besonders für die Sünder, ich 
leide, wenn ich so viel Feindseligkeit 
sehe, ich leide, wenn mein Sohn belei-
digt wird. Ich leide für alle meine Kinder, 
die sich entfernen, um den falschen 
Schönheiten dieser Welt zu folgen.
Tochter, schau auf meinen Sohn Jesus.
In diesem Moment sah ich Jesus am 
Kreuz zur Rechten der Mutter. Er blutete, 
mit den Fetzen seines Fleisches, das an 
manchen Stellen wie abgetrennt war.
Meine Tochter, wir beten in Stille an.
Mama schaute auf Jesus und Jesus schau-
te auf seine Mama. Die Blicke kreuzten 
sich. Ein langes Schweigen, dann begann 
Mama wieder zu sprechen.
Meine Kinder, jedes Mal, wenn ihr Jesus 
beleidigt, zerreißt es mir das Herz vor 
Schmerz. Betet, Kinder, betet. Verurteilt 
nicht.
Betet viel für meine geliebte Kirche, be-
tet für meine auserwählten Söhne und 

meine Lieblinge. Meine lieben Kinder, 
sündigt nicht mehr, ich bitte euch! Die 
Sünde entfernt euch von Gott, sündigt 
nicht mehr.
Dann hatte ich eine Vision und schließ-
lich segnete die Mutter alle. Im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen.»

Ihr Schmerz ist mein Schmerz... 
Beten Sie...

An Simona, den 8. Februar 2023
«Meine Kinder, mein Herz ist zerris-
sen und zerschunden von allem, was 
geschieht und was geschehen soll. Ich 
liebe euch Kinder, euer Schmerz ist mein 
Schmerz, ich bin mit euch, ich bin an eu-
rer Seite und ich wische eure Tränen ab.
Meine Kinder, betet, nähert euch dem 
Herrn, legt euer ganzes Leben in seine 
Hände, entfernt euch nicht, betet, betet 
für die Bedürfnisse der Heiligen Kirche - 
das Böse breitet sich in ihr aus - betet für 
meine geliebten Lieblingssöhne, betet 
für das Schicksal dieser Welt, Tochter, 
betet mit mir.
Ich betete mit Mutter, dann übergab sie 
die Botschaft.
Meine Kinder, bringt Fioretti und Opfer 
für das Heil der Seelen und für das Wohl 
dieser Welt, betet, kniet vor dem Aller-
heiligsten Sakrament des Altars, betet 
Kinder und lehrt zu beten.
Meine Kinder, entfernt euch nicht von 
meinem Unbefleckten Herzen, bleibt an 
meiner Seite, betet Kinder betet.

Ich gebe euch nun meinen heiligen Se-
gen. Danke, dass ihr zu mir geeilt seid.»

Seid Männer und Frauen  
der Stille!

An Angela, den 26. Februar 2023
«Liebe Kinder, dies ist eine Zeit der Gnade, 
eine Zeit der großen Gnaden, bitte be-
kehrt euch! Möge die Zeit, in der ihr lebt, 
für euch eine Zeit des Nachdenkens, der 
Vergebung und der Rückkehr zu Gott sein.
Gott liebt euch und erwartet euch mit 
offenen Armen. Bitte, Kinder, hört mir 
zu! Auch heute rufe ich euch zum Ge-
bet, zum Fasten, zur Nächstenliebe und 
zur Stille auf. Seid Männer und Frauen 
der Stille.
Meine lieben Kinder, ich bitte euch noch 
einmal, für das Schicksal dieser Welt 
zu beten, die immer mehr vom Krieg 
bedroht wird.
Dann bat mich die Mutter, mit ihr zu be-
ten, und wir beteten lange. Dann begann 
die Mutter wieder zu sprechen.
Meine Kinder, in dieser Fastenzeit rufe 
ich euch alle auf, den ganzen Rosen-
kranz zu beten und über die Passion 
meines Sohnes Jesus nachzudenken.
Schließlich empfahl ich der Mutter alle, 
die sich meinen Gebeten anvertraut 
hatten. Dann segnete Mama alle.
Im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen.»

Betet in der Stille  
meinen geliebten Jesus an!

«Kinder, diese Fastenzeit ist eine starke 
Zeit, eine Zeit der Versöhnung und der 
Rückkehr zum Vater, eine Zeit des Gebets 
und der Stille, eine Zeit des Zuhörens.
Meine Kinder, betet in Stille meinen 
geliebten Jesus an, lebendig und wahr 
im Allerheiligsten Sakrament des Altars, 
betet, Kinder, betet.
Meine Tochter, bete mit mir.
Ich betete mit Mama für die Bedürfnisse 
der heiligen Kirche und für all jene, die 
sich meinen Gebeten anvertraut hatten, 
dann fuhr Mama fort.
Ich liebe euch, meine Kinder, ich liebe 
euch, betet, Kinder betet.
Jetzt gebe ich euch meinen heiligen Se-
gen. Danke, dass ihr zu mir geeilt seid.»

Zaro - Insel Ischia - Italien 

Bereitet euch auf die große Schlacht vor... 
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Maria, von Gott auserwählt, die 
Mutter des Erlösers zu werden, hat 
Gottes Plan für die menschliche Natur 
verwirklicht, indem sie durch ihr Fiat 
den Göttlichen Willen angenommen 
hat. Sie ist Mutter und Königin des 
Göttlichen Willens.
24. November 1923
Ich hielt die Passionsstunde, in der die 
traurige Mutter ihren toten Sohn in ihre 
Arme nahm und ihn in das Grab legte, 
und ich sagte zu Maria: «Süße Mutter, 
an der Seite Jesu lege ich alle Seelen in 
deine Arme, damit du sie alle als deine 
Kinder erkennst, eine nach der anderen 
in dein Herz schreibst und sie in die 
Wunden Jesu legst. Sie sind die Kinder 
deines unermesslichen Schmerzes und 
das ist genug, damit du sie erkennst 
und liebst. Ich will alle Generationen 
in den Höchsten Willen stellen, so dass 
niemand fehlt, und im Namen aller 
tröste ich dich und fühle mit dir.»
In diesem Moment bewegte sich mein 
süßer Jesus in mir und sagte zu mir:
«Meine Tochter, wenn du wüsstest, mit 
welcher Nahrung meine traurige Mutter 
alle ihre Kinder ernährt hat!»
Ich antwortete ihm: «Was war das für 
eine Speise, mein Jesus?» Er fuhr fort:
«Da du meine Kleine bist, die ich für 
die Mission meines Willens auserwählt 
habe, und da du in dem Fiat bist, durch 
das du erschaffen wurdest, möchte ich 
dich mit der Geschichte meines Ewigen 
Willens bekannt machen, mit seinen 
Freuden, seinen Leiden, seinen Auswir-
kungen, seinem immensen Wert, mit 
dem, was ich tat, was ich erhielt und 
mit der Person, der es am Herzen lag, 
ihn zu verteidigen.
Die Kleinen schenken mir mehr Auf-
merksamkeit, weil ihr Geist nicht mit 
etwas anderem gefüllt ist; sie sind wie 
leer von allem, und wenn ihnen je-
mand eine andere Nahrung geben will, 
ekeln sie sich davor, weil sie als Kinder 
die Gewohnheit haben, nur die Milch 
meines Willens zu trinken, jenes Wil-
lens, der sie mehr als eine liebende 
Mutter an seiner göttlichen Brust fest-
hält, um sie reichlich zu nähren. Und 
sie halten ihre kleinen Münder offen 
in Erwartung der Milch meiner Lehren, 
was mich sehr erfreut. Oh, wie schön 

sie anzusehen sind, mal lächelnd, mal 
jubelnd, mal weinend, während ich 
ihnen die Geschichte meines Willens 
erzähle.
Der Ursprung meines Willens ist ewig. 
Keine Trübsal ist je in ihn eingedrun-
gen. Zwischen den göttlichen Personen 
ist dieser Wille vollkommen harmo-
nisch; in der Tat ist er eins. Für jede 
seiner Handlungen, sei es innerlich 
oder äußerlich, schenkt er uns un-
endliche Freude, neue Zufriedenheit 
und unermessliches Glück. Als wir die 
Schöpfungsmaschine in Gang setzten, 

wie viel Ruhm, Harmonie und Ehre 
haben wir daraus gezogen! Sobald das 
Fiat ausgesprochen wurde, verbreitete 
es unsere Schönheit, unser Licht, un-
sere Macht, unsere Ordnung, unsere 
Harmonie, unsere Liebe, unsere Hei-
ligkeit usw., und wir wurden durch 
unsere eigenen Tugenden verherrlicht, 
als wir durch unser Fiat die Blüte un-
serer Göttlichkeit sahen, die im ganzen 
Universum verborgen war.
Unser Wille ist nicht stehen geblieben. 
Aufgeblasen von Liebe erschuf er den 
Menschen. Du kennst seine Geschichte, 

Luisa Piccarreta - «Das Buch des Himmels».

Maria, die erste, die im Geheimnis  
des göttlichen Willens lebt

Die Verkündiguns, Hans Memling (1433-1494)
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und deshalb will ich nicht weiter darauf 
eingehen. Ach, es war der Mensch, der 
unserem Willen den ersten Schmerz 
bereitete. Er machte denjenigen traurig, 
der ihn so sehr liebte und ihn so glück-
lich machen wollte. Mein Wille weinte 
mehr als eine zärtliche Mutter, die um 
ihren Sohn weint, der verkrüppelt und 
blind geworden ist, weil er sich von ihr 
abgewandt hat. Mein Wille wollte aus 
keinem anderen Grund der erste Akteur 
im Menschen sein, als ihm immer wieder 
neue Überraschungen der Liebe, der 
Freude, des Glücks, des Lichts und des 
Reichtums zu schenken. Er wollte ihm 
unaufhörlich geben. Doch der Mensch 
wollte seinen eigenen Willen tun und 
schnitt sich vom Göttlichen Willen ab. 
Oh, wie sehr wünschten wir uns, dass 
er das nie getan hätte! Mein Wille zog 
sich zurück und er [der Mensch] fiel in 
den Abgrund allen Übels.
Damit die beiden Willen wieder zusam-
mengeführt werden konnten, brauchte 
es einen Menschen, der den Göttlichen 
Willen in sich trug. Da ich, das ewige 
Wort, den Menschen mit ewiger Liebe 
geliebt habe, haben wir, die göttlichen 
Personen, beschlossen, dass ich das 
menschliche Fleisch annehmen sollte, 
um zu kommen, den Menschen zu 
retten und die beiden Willen wieder zu 
vereinen. Aber wo sollte ich absteigen? 
Wer wäre das Geschöpf, das seinem 
Schöpfer sein Fleisch leihen würde?
So wählten wir ein Geschöpf aus, und 
aufgrund der zukünftigen Verdienste 
des zukünftigen Erlösers wurde es von 
der Erbsünde befreit. Sein und unser 
Wille waren eins. Dieses himmlische 
Geschöpf sollte die Geschichte unseres 
Willens kennen. Wir erzählten ihr alles 
wie einem kleinen Kind: den Schmerz 
unseres Willens und wie der undank-
bare Mensch seinen Willen von un-
serem abtrennte und unseren Willen 
zwang, sich in seinen göttlichen Kreis 
zurückzuziehen, in seinen Absichten 
durchkreuzt und daran gehindert, seine 
Güter dem Menschen mitzuteilen und 
den Zweck zu erreichen, zu dem er ihn 
geschaffen hatte.
Für uns bedeutet Geben, dass wir uns 
selbst glücklich machen - in gleicher 
Weise wie der, der von uns empfängt -, 
dass wir den anderen bereichern, ohne 
selbst ärmer zu werden, dass wir das 
geben, was wir von Natur aus sind und 

was das Geschöpf aus Gnade empfängt, 
dass wir aus uns herausgehen, um das 
zu geben, was wir besitzen. Wenn wir 
geben, fließt unsere Liebe aus und un-
ser Wille feiert. Wenn wir nicht geben 
wollten, warum hätten wir dann die 
Schöpfung erschaffen?
So war allein die Tatsache, dass wir 
nicht in der Lage waren, unseren Kin-
dern, unseren geliebten Bildern, zu 
geben, wie eine Trauer um unseren 
Höchsten Willen. Nur zu sehen, wie der 
Mensch funktionierte, sprach und ging, 
ohne mit unserem Willen verbunden 
zu sein - der Kontakt wurde von ihm 
abgebrochen - und zu sehen, dass die 
Ströme von Gnaden, Licht, Heiligkeit, 
Wissenschaft usw., die zu ihm hätten 
fließen können, es aber nicht konnten, 
unseren Willen traurig machten. Jede 
Handlung, die das Geschöpf tat, war für 
uns schmerzhaft, weil wir sahen, dass 
diese Handlung ohne göttlichen Wert, 
ohne Schönheit und Heiligkeit, völlig 
unähnlich unseren eigenen Handlun-
gen war.
Oh, wie verstand die himmlische Kleine 
diesen großen Schmerz, den wir hatten, 
und das große Unrecht, das der Mensch 
sich selbst zugefügt hatte, indem er 
sich von unserem Willen abschnitt! Oh, 
wie viele Tränen hat sie wegen unseres 
Kummers und des großen Elends des 
Menschen vergossen! Aus Angst wollte 
er seinem Willen kein Stückchen Leben 
abtreten und blieb deshalb klein. Da ihr 
Wille kein Leben in ihr hatte, wie hätte 
sie dann wachsen können?
Doch was er nicht tat, tat unser Wille: 
Er machte sie schön, heilig und gött-
lich; er bereicherte sie so sehr, dass 
sie die Größte von allen wurde. Sie 
war ein Wunder unseres Willens, ein 
Wunder der Anmut, der Schönheit und 
der Heiligkeit. Aber sie blieb immer 
klein, so klein, dass sie nie unsere Arme 
verlassen hat. Sie nahm sich unsere 
Verteidigung zu Herzen und reparierte 
alle schmerzhaften Taten, die unser 
Höchster Wille erlebte. Sie war nicht 
nur in perfekter Ordnung mit unserem 
Willen, sondern machte sich auch alle 
Taten der Geschöpfe zu eigen. Er nahm 
unseren Willen, der von den Menschen 
abgelehnt wurde, in sich auf, leistete 
Wiedergutmachung und liebte ihn in 
ihrem Namen. Da sie unseren Willen 
als in ihr jungfräuliches Herz gelegt 

betrachtete, bereitete sie die Nahrung 
unseres Willens für alle Geschöpfe vor.
Siehst du nun, mit welcher Nahrung 
diese liebevolle Mutter ihre Kinder 
nährte? Diese Nahrung kostete sie ihr 
ganzes Leben lang unermessliche Lei-
den, sogar das Leben ihres Sohnes. So 
legte sie in sich ein reiches Depot dieser 
Nahrung meines Willens an, um sie als 
zärtliche und liebende Mutter für alle 
ihre Kinder verfügbar zu halten. Sie 
konnte ihre Kinder nicht mehr als das 
lieben. Indem sie ihnen diese Nahrung 
gab, erreichte ihre Liebe den höchsten 
Grad. Daher war unter all ihren Titeln 
der schönste, der ihr gegeben werden 
konnte, der der Mutter und Königin des 
Göttlichen Willens.
Wenn meine Mutter dies in Bezug auf 
das Erlösungswerk tat, so musst du es 
auch in Bezug auf Deinen Willen tun. 
Dein Wille darf kein Leben in dir haben. 
Indem du alle Taten meines Willens 
für alle Geschöpfe zu deinem eigenen 
machst, sollst du sie in dich hineinlegen, 
und indem du bei meinem Willen im Na-
men aller Wiedergutmachung leistest, 
sollst du in dir alle Nahrung bilden, die 
notwendig ist, um alle Generationen mit 
der Nahrung meines Willens zu näh-
ren. Jedes Wort und jedes zusätzliche 
Wissen über sie wird ein zusätzlicher 
Geschmack sein, den sie in dieser Nah-
rung finden werden, so dass sie sich 
gierig davon ernähren werden. Alles, 
was ich dir über meinen Willen gesagt 
habe, wird dazu dienen, ihren Appetit 
so anzuregen, dass sie keine andere 
Nahrung mehr wollen, selbst um den 
Preis jedes Opfers.
Wenn es bekannt wäre, dass eine Nah-
rung gut ist, die Kräfte stärkt, Kranke 
heilt, jeden Geschmack hat und vor 
allem Leben spendet, den Menschen 
verschönert und ihn glücklich macht, 
wer würde dann nicht jedes Opfer brin-
gen, um diese Nahrung zu bekommen? 
So ist es auch mit der Nahrung meines 
Willens. Damit mein Wille geliebt und 
gewünscht wird, muss er bekannt sein. 
Deshalb sei aufmerksam und nimm ihn 
in dich auf, damit du wie eine zweite 
Mutter die Nahrung für unsere Kinder 
zubereiten kannst. Indem du das tust, 
ahmst du meine Mutter nach; in der 
Tat wird es dich viel kosten, aber an-
gesichts meines Willens wird dir jedes 
Opfer wie nichts vorkommen. Mach es 
wie ein kleines Kind: Verlasse nie meine 
Arme und ich werde dir weiterhin die 
Geschichte meines Willens erzählen.
Luisa Piccarreta, «Das Buch des Him-
mels», T. 16, 24. November 1923 (auf 
Deutsch noch nicht vorhanden)
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1949 fand in der St.-Andreas-Abtei in 
Brügge die großartige und bewegende Be-
erdigung eines chinesischen Staatsman-
nes statt, der Belgien gezielt ausgewählt 
hatte, um in einem Benediktinerkloster 
die «geheimen» Schätze des Christentums 
zu entdecken. 
Lou Tseng-Tsiang wurde am 12. Juni 
1871 in Schanghai in eine wohlhabende 
Familie geboren. Als seine Mutter acht 
Jahre später starb, widmete sich sein 
Vater mit großem Interesse und Großzü-
gigkeit seiner Ausbildung. Er wird in die 
chinesischen Klassiker und die Weisheit 
des Konfuzius eingeführt. Diese besteht 
darin, seine Eltern zu ehren, den Wech-
selfällen des Lebens zu begegnen, indem 
man sich «auf den Himmel stützt», und 
seine Staatspflicht zu erfüllen, wo immer 
man sich befindet.
Sein Vater ist angesichts des Verfalls der 
kaiserlichen Macht und der Infiltration 
durch ausländische Mächte der Ansicht, 
dass sein Sohn wissen sollte, was die 
Stärke des Westens ausmacht. So lässt 
er ihn protestantisch taufen und meldet 
ihn bereits im Alter von 13 Jahren an 
der Fremdsprachenschule an. Als Lou 
21 Jahre alt ist, wird er als Dolmetscher 
an die chinesische Gesandtschaft in St. 
Petersburg geschickt. Er arbeitet elf Jahre 

lang in der russischen Hauptstadt und 
ist sehr traurig, dass er seinen verehrten 
Vater nie wieder sieht. Glücklicherweise 
schätzt sein Chef, Herr Shu, den mutigen 
Waisen und erklärt sich bereit, ihn zu 
einem Diplomaten im Dienste Chinas 
auszubilden.
Da Herr Shu in mehreren europäischen 
Ländern als Missionsleiter tätig war, kann 
er seinem Schüler sagen: «Die Stärke 
Europas liegt nicht in seinen Waffen oder 
seiner Wissenschaft, sondern in seiner 
Religion. Beobachte die christliche Re-
ligion (in ihrem ältesten Zweig), und 
wenn du ihr Herz und ihre Kraft erfasst 
hast, nimm sie mit und gib sie China.» 
So kommt es, dass Herr Shu im Jahr 
1900 während des Boxerkrieges fälsch-
licherweise des Verrats beschuldigt und 
enthauptet wird. Lou erhielt von seinem 
Minister den Rat: «Sie werden Ihren Meis-
ter rächen, indem Sie das Programm 
umsetzen, für das er sich geopfert hat.» 
Sein Weg ist vorgezeichnet.
Unser Exilant bleibt nicht lange allein 
und ratlos, denn die Vorsehung bietet ihm 
den Trost einer gemeinsamen Liebe. Im 
Jahr 1897 lernt er Berthe Bovy kennen, 
ein belgisches Mädchen, das in St. Pe-
tersburg Französisch unterrichtet. Trotz 
der Feindseligkeit ihrer Umgebung war 
Mr. Lou überglücklich, als er 1899 eine 
Katholikin heiratete, deren tiefer Glaube 
all ihre Handlungen leitete. Er schrieb 
über sie: «Durch ihre diskrete und zarte 
christliche Haltung hatte sie, ohne es zu 
wissen, viel dazu beigetragen, in mir 
eine religiöse Berufung vorzubereiten». 
Der einzige Wermutstropfen war, dass 
sie keine Kinder bekommen konnten. 
Später wird er verstehen, dass Gott ihn 
frei haben wollte, um eines Tages Mönch 
werden zu können.
Nach einem vierjährigen Aufenthalt als 
bevollmächtigter Minister in Holland 
kehrte er nach St. Petersburg zurück, 
wo er am 25. Oktober 1911 einen lange 
geplanten Schritt vollzog: Er ließ sich 
katholisch taufen. Einige Monate später, 
als die chinesische Republik ausgerufen 
wurde, forderte das provisorische Par-
lament seine Rückkehr, um ihm einen 
verantwortungsvollen Posten als Außen-
minister anzuvertrauen. 
1914 will Herr Lou, dass China aus seiner 
jahrhundertealten Isolation ausbricht, 
indem es am Weltkrieg teilnimmt. Doch 

1919 weigert er sich, den Versailler Ver-
trag zu unterzeichnen, der ein großzü-
giges China, das aber immer noch als 
Nation letzter Klasse betrachtet wird, 
sehr schlecht belohnt. Seine Politik be-
stand daher darin, für sein Land die 
geistige Unterstützung der katholischen 
Kirche zu gewinnen. Er war der erste, 
der ein Te Deum singen ließ, um den 
Segen des Allerhöchsten auf China zu 
lenken. Er wollte einen Botschafter nach 
Rom zum Heiligen Stuhl schicken, aber 
Frankreich lehnte dies vehement ab. 1920 
überführte er in Peking symbolisch die 
Särge seiner Eltern in eine Kapelle, die er 
in der Nähe der Gräber der ersten Jesui-
tenmissionare errichten ließ. Für ihn lag 
die Zukunft der Welt in der Begegnung 
des Besten im Westen und im Osten.
Nachdem er zweimal Premierminister ge-
wesen war, zog er sich 1922 aus der Poli-
tik zurück, um sich ausschließlich seiner 
geliebten Frau zu widmen, die krank 
geworden war. Ihre Gesundheit erfordert 
einen Aufenthalt in der Schweiz. 1925 
beschloss Herr Lou, nach Rom zu reisen 
und den Papst zu treffen, um einen apo-
stolischen Segen für seine sterbende Frau 
zu erhalten. Auf dem Ehering seiner Frau 
ließ er die Worte «Gebet, Geduld, Buße» 
eingravieren. Diese drei Worte, die er 
im gemeinsamen Leben lebte, waren die 
Vorbereitung auf das neue Leben, das 
die Vorsehung für ihn bereithielt. Am 16. 
April 1926 verlor er in Bern seine Frau.
Dann erinnert er sich daran, dass sein 
Lehrer, Herr Shu, ihm geraten hatte, wenn 
Gott ihm seine Frau wegnehmen würde, 
in eine religiöse Einrichtung in Europa 
einzutreten, um sich das innere Leben 
des Christentums zu eigen zu machen. 
Er ist sich sicher, dass das Christentum 
die wahre geheime Kraft all dessen ist, 
was in Europa stark und gut ist. So hat er 
beispielsweise festgestellt, dass Kardinal 
Mercier während des Ersten Weltkriegs 
die Seele Belgiens im Angesicht der In-
vasoren am besten verkörpert hat. Dieses 
Land ist das Land seiner Frau. Dort lernte 
er auch einen bemerkenswerten Mann 
kennen, König Albert. Gemeinsam teilen 
sie die gleichen Ansichten über die inter-
nationale Politik. Er schätzt diesen König, 
der gerade die Konzession, die die Belgier 
dort besaßen, an China zurückgegeben 
hat. Als Lou ihm mitteilte, dass er sich 
entschieden habe, in Belgien Mönch zu 

Vom Premierminister zum Benediktinermönch

Dom Lou (1871-1949)

Der chinesische Diplomat und Politiker 
Lou Tseng-Tsiang (1871-1949),  

wurde katholischer Mönch
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werden, antwortete König Albert: «Sich 
ganz dem Dienst unseres Herrn zu wid-
men, verleiht allein denjenigen, die von 
der Gnade berührt werden, den Seelen-
frieden, der das höchste Glück auf Erden 
ist».
Herr Lou stellt fest, dass alle Prüfungen, 
denen er begegnet ist, die Demütigungen, 
die dem chinesischen Diplomaten überall 
zugefügt wurden, Gnaden sind, Hebel der 
Liebe und der Auferstehung: «Gott hat 
mich auf einst unverstandenen Wegen 
geführt, um mich an den Punkt zu brin-
gen, an dem ich jetzt bin». So wurde er 
am 4. Oktober 1927 im Alter von 56 Jah-
ren in die Benediktinerabtei St. Andreas 
in Brügge aufgenommen. Inmitten junger 
Novizen ist es sehr schwierig, vor allem 
für ihn, der kein Latein kann und dessen 
religiöses Wissen sehr dürftig ist. Aber 
er lässt sich führen wie ein kleines Kind, 
das lernt, auf die Kirche, seine Mutter, 
zuzugehen. So spricht er über sie: «Die 
Heilige Kirche, die seit dem Ursprung der 
Menschheit vorbereitet und von Jesus 
Christus, dem Sohn Gottes, gegründet 
wurde, erleuchtet und stützt die Seele 
des Menschen auf göttliche Weise und 
gibt endgültige Antworten auf alle unsere 
höchsten Gedanken ... auf alle unsere 
Sehnsüchte, auf alle unsere Bedürfnisse. 
Sie ist die Ergänzung ... zu allem, was 
ich suchte, und zu den grundlegenden 
Institutionen meines Volkes.»
Als Dom Lou nach zwei Jahren Studi-
um sein benediktinisches Glaubensbe-
kenntnis ablegt, ist er erschöpft; was 
von ihm verlangt wird, scheint seine 
Kräfte zu übersteigen. Doch als er von 
20 ehemaligen chinesischen Diplomaten-
kollegen, die Christen geworden waren, 
einen Kelch geschenkt bekam, fand er die 
Energie, den Weg zum Priestertum fort-
zusetzen. Er tut dies für China und seine 

Kirche, die gerade die Krönung der ersten 
sechs chinesischen Bischöfe gefeiert hat 
(dank des Einsatzes von P. Lebbe). 
1935 wurde er schließlich Priester, aber 
die Nähe des Allmächtigen während der 
Heiligen Messe erschütterte und ergriff 
ihn sehr. Bald wurde er krank. Glückli-
cherweise half ihm der geistliche Weg 
der Kindheit der heiligen Therese, in Gott 
einen Vater zu sehen, was ihn schließlich 
wieder gesund und glücklich machte. 
Die Benediktinerregel ist für Dom Lou die 
Krönung des Ideals von Konfuzius.
Sie harmonisiert die Gegensätze: Strenge 
und Sanftmut, Freiheit und Gehorsam, 
Demut und Mut. «Der Osten und der 
Westen müssen heiraten. Aber die Hoch-
zeit muss in der Kirche stattfinden, in der 
Gegenwart von Jesus und Maria, damit 
das Wasser in Wein verwandelt wird.»
1942, nach 15 Jahren in Klausur, wurde 
Dom Lou dazu berufen, einen neuen 
Schritt zu tun: das Apostolat. Er erlebte 
eine Erneuerung seiner Gesundheit und 
seiner moralischen Kraft, die ihn zum 
Handeln drängte. Mit rührendem Eifer 
hält er Vorträge vor den verschiedenen 
Zielgruppen, zu denen ihn die Vorsehung 
führt. Dieser so diskrete Mann beginnt 
in «Souvenirs et Pensées» (Erinnerungen 
und Gedanken) von seiner erstaunlichen 
Entwicklung zu berichten. In anderen 
Werken spricht er über die Schätze, die 
die Kirche uns über 20 Jahrhunderte hin-
weg treu überliefert hat.
1946 ernannte Papst Pius XII. ihn zum 
Abt und Titularabt der Abtei St. Peter in 
Gent, um seine Bewunderung für diesen 
Mann, der als Scharnier zwischen Orient 
und Okzident fungierte, zum Ausdruck 
zu bringen. Für Dom Lou ist nach der 
Hinreise auch vor der Rückkehr. Er wen-
det sich nun China zu, wo er zwei Ziele 
verfolgt: die Einführung der chinesischen 

Sprache in die Liturgie und die Grün-
dung eines ersten Benediktinerklosters 
in China, trotz des dort herrschenden 
Bürgerkriegs. Doch Gott bietet ihm an, 
für ein anderes Programm in Europa zu 
bleiben...
Im Januar 1949 wird er schwer krank. 
Wie immer erträgt Dom Lou sein Leiden 
klaglos in Gemeinschaft mit Christus am 
Kreuz. Seine letzten Worte waren: «Ich 
vertraue mein Land unserem Herrn Jesus 
Christus an. Es ist in guten Händen ...». 
«Fröhlich, ich habe alles gegeben... Möge 
der Herr mich nehmen!»
Er stirbt am 15. Januar nach einem lan-
gen Todeskampf. Der Abt von St. Anselm 
sagte in seiner Predigt: «Er ist zweifel-
los eine der reinsten Gestalten unseres 
Ordens.» Das schönste Lob kommt aus 
dem Geständnis seines Beichtvaters, das 
viel über den heroischen Charakter unse-
res chinesischen Benediktiners aussagt: 
«Über Dom Lou wird nie das Beste ge-
sagt werden...»!

Jean-Marc Derzelle
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Erschienen, dann verschwunden!

Mary Ann, eine Schwester in meiner Ge-
meinde, war auf Mission in den Kongo 
geschickt worden. Eines Tages, als sie in 
eine nahe gelegene Stadt fuhr, nahm sie 
eine dieser ziemlich engen Straßen, die 
sie noch nicht kannte. Irgendwo auf frei-
em Feld wollte sie anhalten, also parkte 
sie am Straßenrand. Aber dann war das 
Auto im Dreck stecken geblieben. Auf 
diesen Straßen sind die Seitenstreifen 
nicht gefestigt. Sie musste vor Einbruch 
der Dunkelheit eine Lösung finden! Der 
Ort war fast menschenleer und sie hatte 
keine Ahnung, wie sie es allein dort her-
ausschaffen sollte. 
Die Zeit verging... Ein paar Afrikaner 
wanderten herum, um die Szene zu be-

obachten, aber sie lachten nur! Eine wei-
ße Frau, eine Ausländerin, die das Land 
nicht kennt... Sie fanden die Situation 
sehr lustig und wollten ihr nicht helfen.  
In ihrer Not begann Mary Ann zu beten 
und rief besonders den heiligen Josef an, 
weil sie seinen Schutz bereits erlebt hatte 
und seine Fähigkeit zu mächtigem Ein-
greifen in großen Schwierigkeiten kannte. 
Plötzlich trat aus dieser Gruppe spötti-
scher Afrikaner unerwartet ein Mann her-
vor, der entschlossen herankam und eine 
große Schaufel auf der Schulter trug. Eine 
große Schaufel an diesem verlassenen 
Ort!? Das war völlig unerwartet! Ohne 
ein Wort zu sagen, ging er zu Mary Anns 
Auto und begann schweigend, an den 
festsitzenden Rädern zu graben, bis es 
ihm gelang, das Auto zu befreien. Mary 
Ann ließ den Motor an, glücklich darüber, 
dass sie gerettet war, und drehte sich um, 
um sich zu bedanken. Aber der Mann 
war verschwunden ... verschwunden!  
Am Abend, als sie diese Geschichte 
erzählte, fragte eine kleine Gruppe von 
Gläubigen sie fasziniert: «Hat er dich um 
Geld gebeten?» – «NEIN!» – «Also war es 
wirklich der Heilige Joseph!»

Leiden in der Familie?  

Die meisten Zeugnisse, die ich durch 
das Gebet zum heiligen Josef erhalten 

habe, beziehen sich auf die Suche nach 
einem Haus oder einer Arbeit. Ich muss 
zugeben, dass er sich in diesen Berei-
chen, die für das menschliche Leben 
so notwendig sind, einen soliden Ruf 
erworben hat! Wir sollten das nicht 
vergessen, aber es wäre auch unfair, 
seine Hilfe nur auf diese Aspekte zu be-
schränken. Meine italienische Freundin 
Bernadette teilte mir eine wunderbare 
Gnade mit, die sie erhalten hat und die 
viele Menschen, deren Familien leiden, 
inspirieren kann...  
«Ich muss dem heiligen Josef danken, 
denn seit ich ihn näher kennengelernt und 
begonnen habe, zu ihm zu beten, begleitet 
er mich jetzt Tag für Tag wie ein Vater und 
gibt mir oft seine fürsorgliche Hilfe. 
Ich erhielt seine Unterstützung wäh-
rend einer geistlichen Heilung: Mein 
Vater hatte immer ein aufbrausendes 
Temperament, wahrscheinlich auf-
grund von inneren Wunden aus seiner 
eigenen Kindheit. Er wurde wegen Klei-
nigkeiten nervös und war oft wütend 
auf uns, seine Kinder. Nachdem ich 
mehrere Monate von zu Hause weg 
war, kehrte ich zurück und stellte zu 
meiner Überraschung fest, dass mein 
Vater so friedlich und gelassen gewor-
den war, dass ich problemlos mit ihm 
sprechen konnte, ohne dass er wütend 
wurde. Ich fragte mich, was passiert 
sein könnte, dass sich sein Leben so 
verändert hat?
Im Laufe der Tage entdeckte ich, dass 
er unter der Woche oft den Rosenkranz 
des heiligen Josef betete und sogar Zeit 
vor dem Allerheiligsten Sakrament in 
einer Kirche in der Nähe verbrachte, wo 
es jeden Tag ausgesetzt wurde. Anstatt 
sich zu ärgern, erzählte er mir voller Be-
geisterung Geschichten, die er über St. 
Joseph gelesen und was ihn am meisten 
berührt hatte. Er war ein echter Fan 
von St. Joseph geworden. Von diesem 
Zeitpunkt an war meine Beziehung zu 
meinem Vater gelassener, etwas, das 
vorher nie möglich war. Danke, heiliger 
Josef!»

Heiliger Josef - Oberhaupt der 
Heiligen Familie

Heiliger Josef, Oberhaupt der Heiligen 
Familie, bitte bete für unsere Familien! 

Nachrichten aus Medjugorje - 20. März 2023

Der heilige Josef hat geholfen

Am Hochfestes des heiligen 
Josef kann ich mir vorstellen, 
dass dieser große Heilige allen, 
die in dieser Novene zu ihm ge-
betet haben, wunderbare Gaben 
und Gnaden geschenkt hat! Hier 
sind zwei Zeugnisse, die uns er-
mutigen werden, ihn in unserem 
Leben willkommen zu heißen, 
so wie es seine geliebte Braut 
getan hat!
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Sei bei uns! Vertreibe Ärger, Gleichgül-
tigkeit, Täuschung, Groll, Kritik, Man-
gel an Vergebung und all diese törichten 
inneren Zwistigkeiten, die den Frieden 
in Familien und Gemeinschaften zer-
stören... Du, der Du «der Schrecken der 
Dämonen» genannt wirst, komme und 
schließe alle Türen, die wir dem Feind 
geöffnet haben! Wo Spaltung herrscht, 
komme und bringe die Einheit der 
Herzen! Komme und stelle das Famili-
engebet her, wo es noch nicht existiert, 
trotz der mütterlichen und wiederhol-
ten Warnungen Unserer Lieben Frau, 
deiner Braut!

Ein Padre Pio von Neapel (Italien)

Wenn in der Kirche ein großer Heiliger 
erscheint, sollte man ihn nicht igno-
rieren. Das wäre, als würde man den 
Durstigen einer sprudelnden Wasser-
quelle berauben. Als Padre Pio bereits 
einen großen Ruf als Wundertäter hatte, 
kamen viele Menschen aus Neapel zu 
ihm nach San Giovanni Rotondo, in der 
Hoffnung, von ihm ein Wunder, eine 
Heilung, zu erhalten ... Aber Padre Pio 
entließ sie oft mit den Worten: «Du hast 
einen Heiligen in Neapel, Don Dolindo, 
was machst du hier?!»
Nachdem ich das Buch «Jesus, You 
Take Over» («Jesus, sorge Du!», Parvis-
Verlag) verschlungen habe, habe ich 
einen Schatz an Weisheit gefunden, den 
unsere Gesellschaft so dringend braucht, 

um das Elend zu heilen, das an ihr nagt. 
Wir müssen auch viele andere Übel 
heilen, die durch die Dunkelheit des 
Gewissens und den Schaden des Relati-
vismus verursacht wurden. Die heilige 
Faustina hatte diese Realitäten bereits in 
ihrem berühmten Tagebuch (Parvis-Ver-
lag) hervorgehoben, aber Don Dolindo 
Ruotolo übertrifft auf andere Weise alle 
Erwartungen. 
Weil er in der Lage war, die Seelen der 
Menschen zu lesen und Christus über 
alles liebte, litt er sehr darunter, dass er 
sehen musste, dass das Glück und der 
Frieden, die Jesus jeder Seele schenken 
möchte, nur von sehr wenigen aufgrund 
von Unwissenheit empfangen werden. 
Vor allem litt er sehr unter dem Hang, 
den der moderne Mensch hat, alles kon-
trollieren zu wollen, als wäre er ein 
Waisenkind ohne Vater. Erlauben Sie 
mir, hier einige wichtige Punkte aus den 
Worten zu zitieren, die Don Dolindo im 
Gebet von Jesus erhielt:
«Unter Schmerzen betest du, dass Ich 
etwas unternehme, aber dass Ich es 
so tue, wie du es von Mir willst … Du 
wendest dich nicht an Mich, du willst 
einfach, dass Ich mich deinen Vorstel-
lungen anpasse. Du bist nur ein Kranker, 
der den Arzt um Heilung bittet, aber ihm 
sagt, wie diese Heilung geschehen soll. 
Tue das nicht! Bete stattdessen, wie Ich 
es dir im Vaterunser gelehrt habe: “Ge-
heiligt werde Dein Name”, das heißt, 
verherrlicht in deiner Not. “Dein Reich 
komme.” - möge alles in uns und in der 
Welt für Dein Reich zusammenarbeiten 
“Dein Wille geschehe”, mit anderen 
Worten “Jesus, sorge Du”.»
«Wenn du wirklich zu Mir sagst: “Dein 
Wille geschehe”, was so viel heißt wie 
“Jesus, sorge Du”, dann helfe Ich durch 
Meine Allmacht und löse die schwierigs-
ten Situationen.»
«Was dem entgegensteht, ist deine 
Sorge und Angst, über die Konsequen-
zen nachdenken zu wollen … Oh, wie 
Ich diese Hingabe von dir wünsche, 
um dich zu erfüllen und wie sehr es 
Mich schmerzt, dich so erregt zu sehen! 
Das ist es, was Satan wirklich will:  
dich aufzuregen, um dich von Meinem 
Handeln zu entfernen und um dich 
zur Beute menschlicher Initiativen zu 
machen. Vertraue auf Mich allein, ruhe 
in Mir, gib dich Mir in allem hin. Ich 
wirke Wunder nur durch vollständige 
Hingabe an Mich...  Ich gieße Schätze 
der Gnaden aus, wenn ihr in völliger 
Armut zu Mir kommt! …»
«Vertraue Mir, wende deinen Geist von 
dir selbst ab. Tue dies, wann immer 
du es brauchst. Tue dies, und du wirst 

große, fortwährende und stille Wunder 
sehen. Ich schwöre dir das bei Meiner 
Liebe, Ich werde mich daran erinnern, 
Ich versichere es dir ... Bete immer mit 
dieser Hingabe, und du wirst großen 
Frieden und viele Früchte ernten...»
«Schließe deine Augen und sage aus 
ganzem Herzen: “Jesus, sorge Du”. 
Fürchte dich nicht, Ich werde es tun. 
Tausend Gebete sind keinen einzigen 
Akt vertrauensvoller Hingabe wert. Den-
ke daran. Es gibt keine effektivere No-
vene als diese: “O Jesus, ich übergebe 
mich Dir! Jesus, sorge Du!”»
Ich dachte, diese Worte könnten uns in 
der Fastenzeit helfen, damit wir ganz 
verwandelt, froh und friedlich Ostern 
erreichen. Ja, lasst uns den Auferstan-
denen, unseren lieben Erlöser, wirklich 
willkommen heißen, Der darauf wartet, 
dass wir uns Ihm vollständig hingeben, 
damit Er uns mit Seinem Frieden erfül-
len kann!
Liebste Gospa, selbst als Du Deinen 
Sohn als Übeltäter verhaftet, verurteilt, 
gefoltert und gekreuzigt sahest, hast 
Du nie aufgehört, auf den Vater zu ver-
trauen.
Du hast nie aufgehört, an Seinen Liebes-
plan zu glauben, selbst als alles ausein-
ander zu fallen schien.
Und drei Tage nach dem Kreuz hast Du 
die Auferstehung gesehen!  
Erlaube uns, in Deinem Mutterherzen 
zu wohnen und mit Dir in diesen geseg-
neten Tagen unserer Erlösung zu leben!

Schwester Emmanuel
Gemeinschaft der Seligpreisungen

Übersetzt aus dem Englischen 
 von Wolfgang Trautmann  

© 2023 Children of Medjugorje

ACHTUNG!
Jugendfest 2023: Terminänderung für 2023! 
Es wird nicht Anfang August sein, sondern 
vom 26. bis 30. Juli, um die Teilnahme am 
WJT zu ermöglichen, der im August in Lissa-
bon stattfinden wird.

25. März 2023
«Liebe Kinder! Möge euch diese Zeit eine Zeit 
des Gebetes sein.»

25. April 2023
«Liebe Kinder! Ich rufe euch alle auf, Träger 
des Friedens und der Freude des auferstan-
denen Jesus für all jene zu sein, die fern vom 
Gebet sind, damit die Liebe Jesu sie durch 
eure Leben verwandelt zu einem neuen Leben 
der Bekehrung und der Heiligkeit. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!» 

Medjugorje - Botschaft

https://www.parvis.ch/de/wallfahrten/medjugorje
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Jesus: «Ich gehe fort und komme wieder 
zu euch zurück» (Joh 14,28).
So viele Botschaften des Himmels 
haben uns die zwischenzeitliche An-
kunft Christi vor jener letzten Ankunft 
am Ende der Welt angesagt, wenn 
Jesus kommen wird, um die Lebenden 
und die Toten zu richten! Nachdem er 
vor zweitausend Jahren Priester und 
Opfer war, wird er sein Reich auf der 
Erde errichten, aus Freude an der Kon-
templation seiner reinen und schönen 
Schöpfung – so wie er sie vorgesehen 
hatte!
Die Mehrheit der Menschen kennt diese 
wunderbare Nachricht nicht oder lehnt 
sie ab. Die Kirche nimmt ihrerseits nicht 
offiziell Stellung dazu. Gleichwohl be-
schrieb sie im 12. Jahrhundert der hl. 
Bernhard von Clairvaux und sprach vom 
adventus triplex des Herrn, von seiner 
dreifachen Ankunft.
Die gesamte Christenheit verlangt seit 
den ersten Tagen nach ihr: «Dein Reich 
komme, dein Wille geschehe, wie im 
Himmel so auf Erden»! War es nicht 
Jesus selbst, der uns lehrte, diese tägli-
che Bitte an seinen Vater zu richten? Da 
genau dies der Fall ist, müssen diese hei-
ligen Worte auf Erden obligatorisch und 
auf konkrete Weise umgesetzt werden: 
das Wort Gottes, das die menschgewor-
dene Wahrheit ist, kann nicht lügen!
Das Jahrhundert, das dem Satan ge-
währt wurde, um die Welt in Versuchung 
zu führen, geht dem Ende entgegen: Die 
Dämonen intensivieren ihre wütenden 
Angriffe, um möglichst viele Seelen ins 
Verderben zu ziehen und den Planeten 
in den Untergang zu treiben. 
Der Herr hat bestimmt, dass der Mensch 
in jeder Epoche einige Gradmesser zur 
Verfügung haben soll, durch die wie auf 
Skalen sein spiritueller Zustand ange-
zeigt wird, damit er sich selbst erkennen 
kann. Diese Gradmesser sind die Natur 
und das künstlerische Schaffen. Beide 
trügen nicht, sondern sie zeigen uns uns 
selbst wie wir in den Augen Gottes sind. 
Das ökologische Drama, für das man 
keine Lösung findet, spiegelt den katas-
trophalen Zustand der Seelen wider: Wir 
können die menschliche Verdorbenheit 
also einerseits an der Umweltzerstörung 
und andererseits an der Hässlichkeit 
und Unsittlichkeit einer Vielzahl heuti-

ger Kunstwerke, insbesondere derjeni-
gen, die besonders in den Vordergrund 
gestellt werden, beurteilen.
«Denn wie es in den Tagen des Noach 
war, so wird es bei der Ankunft des Men-
schensohnes sein.» (Mt 24,37)
Jesus hat gesagt, dass er in dem Mo-
ment, in dem wir meinen, dass alles 
verloren sei, wiederkommen wird. Zu-
vor muss leider noch die prophezei-
te große Drangsal unser Gewissen aus 
seiner Trägheit aufwecken, und die in 
die Enge getriebenen Menschen erin-
nern sich plötzlich daran, dass Materie 
nicht alles ist. Da der sanfte Weg1 nicht 
ausgereicht hat – denn nicht einmal die 
Pandemie, die alle Völker erschüttert 
hat, hat sie dazu gebracht, ihre Herzen 
zu ändern und in die heilige Herde 
Christi zurückzukehren! – muss Gott zu 
härteren Mitteln greifen.
Jesus: «Die durch die Epidemien verur-
sachte Hungersnot und Mortalitätsrate 
wird eines der Vorzeichen meiner zwei-
ten Ankunft sein. Diese Strafen, die 
hervorgerufen werden, um … euch zu 
Gott zurückzurufen, werden durch ihre 
schmerzliche Macht eine Scheidung zwi-
schen den Kindern Gottes und denen des 
Satans bewirken.»2 
Die Menschheit rast weiter auf den Ab-
grund zu, während die Erde von einer 
immer dichter werdenden Finsternis be-
deckt wird. Wer wird uns retten, bevor 
das Leben auf der Erde unmöglich wird?
«Wie die Menschen in den Tagen vor der 
Flut aßen und tranken und heirateten, 
bis zu dem Tag, an dem Noach in die 
Arche ging, und nichts ahnten, bis die 
Flut hereinbrach und alle wegraffte, so 
wird es auch bei der Ankunft des Men-
schensohnes sein.» (Mt 24,38f)
Genau hier kommt Maria ins Spiel! Der 
Stern des Meeres hat sich über die entfes-
selten Fluten erhoben und setzt seinen 
Lauf fort, um diese Nacht zu erhellen, 
die so furchtbar ist, dass die meisten 
Menschen von Furcht erfasst werden. 
Durch Marias unablässige Erscheinun-
gen ruft sie auf, sich zu versammeln. 
Die Ruchlosigkeit hat die Welt so sehr 
verdunkelt, dass die Menschen nichts 
mehr finden, was sie hoffen lässt… Ein 
wunderbarer Stern hatte die Weisen aus 
dem Morgenland zur heiligen Krippe 
geführt. Diesmal gibt Gott uns keinen 

materiellen Stern, um uns durch den 
Sturm zu führen, sondern die in Reinheit 
strahlende Jungfrau Maria! Sie ist es, 
die dazu berufen ist, den Lichtweg zu 
bahnen, der allein in der Lage ist, uns 
zu ihrem Sohn zu führen.
Der Täufer war «die Stimme, die in der 
Wüste ruft»3, um den Weg des Herrn zu 
bahnen. Er verkündete die Präsenz des 
Messias, der vom Himmel herabgestie-
gen war, um uns zu erlösen. Heute ist 
die Lage so ernst, dass der himmlische 
Vater uns die Königin des Universums 
persönlich schickt, um uns auf die Wie-
derkunft Christi vorzubereiten! Maria ist 
die Vorläuferin seiner zweiten Ankunft. 
Auch sie ruft  in der Wüste, allerdings 
an einem Ort, der auf andere Weise viel 
schlimmer ist, da es sich um die spiritu-
elle Wüste unserer Zeit handelt, die mit 
Leichen übersät ist, die sich für lebendig 
halten und deshalb nicht versuchen, das 
Gift, das sie tötet, abzuwehren!
«Er führte mich ringsum an ihnen vo-
rüber und ich sah sehr viele [Gebeine] 
über die Ebene verstreut liegen; sie waren 
ganz ausgetrocknet. … noch während 
ich redete, hörte ich auf einmal ein Ge-
räusch: Die Gebeine rückten zusammen, 
Bein an Bein. Und als ich hinsah, waren 
plötzlich Sehnen auf ihnen und Fleisch 
umgab sie und Haut überzog sie. Aber 
es war noch kein Geist in ihnen.
Da sagte er zu mir: […] sag zum Geist: 
[…] komm herbei von den vier Winden! 
Hauch diese Erschlagenen an, damit sie 
lebendig werden. […] und es kam Geist 
in sie. Sie wurden lebendig und standen 
auf - ein großes, gewaltiges Heer.» (Ez 
37,2.7-10)
«Kehrt zurück zum Leben», ruft Maria4, 
«bekehrt euch, denn ihr seid Gottes Ge-
schöpfe und eure wahre Heimat ist nicht 
hier auf der Erde, wo der Fürst dieser 
Welt regiert! Ihr seid für das Himmel-
reich erschaffen!» 
Maria wurde am Fuße des Kreuzes als 
Mutter der Menschheit inthronisiert, 
während ihr Herz von sieben feurigen 
Schwertern durchbohrt wurde. Sie war 
es, die in den unendlichen Schmerzen 
der Passion die Kirche, den Leib Christi, 
geboren hat. Heute hat sie ihr bedin-
gungsloses «Fiat» wiederholt und die 
Sendung akzeptiert, alle Verirrten, die 
sich an sie wenden, zum ewigen Leben 

Maria, Vorläuferin der zwischenzeitlichen 
Ankunft Christi



17MARIA HEUTE  Nr. 612

wiederzugebären, indem sie Christus ein 
drittes Mal5 in ihren Herzen schmerzhaft 
gebiert. Der Widersacher ist nämlich 
wachsam, er hat seine Macht über die 
Welt so weit ausgedehnt, dass er wie ein 
Drache mit sieben Köpfe erscheint:
«Dann erschien ein großes Zeichen am 
Himmel: eine Frau, mit der Sonne beklei-
det; der Mond war unter ihren Füßen und 
ein Kranz von zwölf Sternen auf ihrem 
Haupt. Sie war schwanger und schrie 
vor Schmerz in ihren Geburtswehen. Ein 
anderes Zeichen erschien am Himmel: 
ein Drache, groß und feuerrot, mit sie-
ben Köpfen und zehn Hörnern und mit 
sieben Diademen auf seinen Köpfen. Sein 
Schwanz fegte ein Drittel der Sterne vom 
Himmel und warf sie auf die Erde herab. 
Der Drache stand vor der Frau, die gebä-
ren sollte; er wollte ihr Kind verschlingen, 
sobald es geboren war.» (Offb 12,1-4)
Doch die Frau, die so vollkommen ist, 
dass die göttliche Sonne sie vollständig 
umkleidet, besitzt die unbesiegbaren 
Waffen der Liebe: Die sieben Schwerter 
in ihrem Herzen sind die Schwerter, die 
schon bald die sieben Köpfe des brüllen-
den Ungeheuers zerschmettern werden, 
denn nichts ist stärker als der angenom-
mene und aufgeopferte Schmerz. Maria, 
die nichts über ihr künftiges Martyrium 
wusste, nahm alles an und schenkte 
ihrem geliebten Gott alles von sich, ohne 
den geringsten Hauch einer Auflehnung. 
Kein Mensch hat je eine solche Folter 
erduldet oder wird je eine solche Fol-
ter erdulden und dem Herrn ein solch 
heiliges und reines Opfer darbringen. 
Deshalb ist Marias Herz eins mit dem 
Herzen Jesu; sie hat jede seiner Qualen 
geteilt, als wären es ihre eigenen. 
«Er [Christus] war Gott gleich, hielt aber 
nicht daran fest, wie Gott zu sein, son-
dern er entäußerte sich und wurde wie 
ein Sklave und den Menschen gleich. 
Sein Leben war das eines Menschen; er 
erniedrigte sich und war gehorsam bis 
zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Darum 
hat ihn Gott über alle erhöht und ihm 
den Namen verliehen, der größer ist als 
alle Namen.» (Phil 2,6-9)
Nach dem Vorbild Jesu hat Maria sich 
zunichte gemacht und die ganze Passion 
in ihrer Seele durchlebt. Dadurch hat 
Gott auch sie als vollkommene Miterlö-
serin erhöht. Sie, die bescheidenste und 
diskreteste Person, die während ihres 
irdischen Lebens so unauffällig war, 
dass sie in den Evangelien kaum zitiert 
wird, wurde von der heiligsten Dreifal-
tigkeit aufgrund ihrer absoluten Demut, 
ihrer Reinheit und ihrer Nächstenliebe in 
die höchsten Höhen des Himmels erho-
ben! Schon bald werden der Teufel und 

seine höllischen Kohorten durch den 
glorreichen Triumph ihres unbefleckten 
Herzens besiegt sein. Keiner von ih-
nen kann den Glanz der Allerschönsten 
ertragen. Die bloße Erwähnung ihres 
Namens versetzt die Dämonen in Angst 
und Schrecken, denn sie wissen, dass 
ihr zierlicher Fuß sie in Kürze zertreten 
wird. Sie sind daher zornig und hetzen 
gegen jene Menschen, die Maria als 
Töchter und Söhne adoptiert hat.
In jeder ihrer Botschaften bittet Maria 
uns, mit anhaltender Inbrunst zu beten, 
um die Ungläubigen und Lauen zu ret-
ten, bevor es zu spät ist. Jedes menschli-
che Wesen ist unendlich kostbar und die 
Bösesten werden vom Himmel genauso 
geliebt wie die Besten!
Maria: «Ihr lauft große Gefahr, der Ver-
führung zu erliegen, die mein Wider-
sacher auf euch ausübt, um euch von 
Jesus und von mir abzubringen. Alle 
können auf seine Täuschungen herein-
fallen. … Es fallen aber diejenigen nie-
mals darauf herein, die sich wie kleine 
Kinder meinem Unbefleckten Herzen 
weihen und sich von meinen mütterli-
chen Armen tragen lassen. … Die kleine 
Herde, die in diesen Jahren der großen 
Apostasie Jesus und seinem Evangelium 
treu bleibt, wird vollständig durch die 
mütterliche Umarmung meines Unbe-
fleckten Herzens beschützt werden.»6

Zur Zeit Noahs wurden nur diejenigen 
gerettet, die in die Arche gingen: Maria 
ist die lebendige Arche des Heils! Le-
gen wir unser Schuhwerk ab, um so 
schnell wie möglich das makellose Schiff 
zu betreten; es ist das einzige, das im 
Sturm des göttlichen Zorns unbeschadet 
dahingleiten wird. Ziehen wir unsere 
Sandalen aus, die vom Schmutz der 
Begierden dieser gottlosen Welt befleckt 
sind; einer Welt, die Sünde fördert und 
Tugend verhöhnt. Entscheiden wir uns 
ohne weiteres Zögern, denn Eile ist ge-
boten. 
«Die Menschen werden völligen Schiff-
bruch erleiden, alle, mit Ausnahme der 
Diener Gottes, die im Boot des Petrus 
versammelt sind und dem heiligen Steu-
ermann treu ergeben sind. Dann wird 
man über den Schrecknissen und dem 
Horror der tobenden Wellen den Stern 
des Meeres (Maria) wie ein friedliches 
Gestirn aufgehen sehen, der die letzte 
Ankunft des Morgensterns (Jesus) auf 
Erden ankündigt.»7

Die hochmütigen Konstruktionen, auf 
die sich die Menschen heutzutage stüt-
zen, sind bereits ins Wanken geraten 
und werden bald zum Erstaunen der 
meisten Menschen zusammenbrechen… 
Was nützt die prachtvolle Selbstsicher-

heit der klugen Köpfe aus Politik, Wirt-
schaft und Wissenschaft ohne Gott? 
Worauf werden die Leugner der gött-
lichen Wahrheit ihre Selbstgefälligkeit 
gründen, wenn alles zerstört sein wird 
und sie sich ihrer verzweifelten Einsam-
keit bewusst werden? Zu wem werden 
diejenigen schreien, die behaupten, der 
Himmel sei leer und das Universum sei 
aus sich selbst entstanden, wenn sie ins 
Nichts getrieben werden? 
«Beschleunigt die Stunde, in der Maria 
über Satan, über die Welt, über die Ma-
terie, über den Tod triumphiert… Es 
kann keine andere Erlösung geben als 
die, die durch mich, Christus, vollbracht 
wurde. Aber es kann noch eine weitere 
geben, um noch mehr Seelen vor den 
Spiralen der Hölle zu retten: nämlich die 
von der glorreichen Jungfrau Maria. In 
ihrer Verehrung liegt das Geheimnis der 
endgültigen Erlösung.»8 

Marie Vérenne

Die Krönung Mariens, Gérard David  
(um 1450/1460-1523)

ANMERKUNGEN:
1. Siehe die zahllosen Offenbarungen des Himmels 

über Jahrzehnte hinweg.
2. Maria Valtorta: Die Hefte von 1943.
3. Vgl. Joh 1,23 und Jes 40,3.
4. An allen ihren Erscheinungsorten.
5. Die erste ist die Geburt Jesu; die zweite ist ihre 

geistige Mutterschaft auf Golgotha.
6. Offenbarung Marias an Don Gobbi, den Gründer 

der Marianischen Priesterbewegung, 1989.
7. Vgl. Website: maria-valtorta.org 
8. Maria Valtorta: Die Hefte von 1947, 23.10.
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(06.11.2021 Herz Mariä Samstag):
«Schaut auf ins Osterlicht. Ich bin die 
Stimme die ruft – in der Finsternis. Ich 
rufe euch ins Licht. Stellt ihr euch selber 
ins Licht! Lebt und wandelt im Licht. Ihr 
seid die Kinder dessen, der mich sendet. 
Triumphiert im Raum des Lichts!
Der Weg ist nicht einfach und voller Ge-
fahren. Überwindet sie im Gebet, über-
windet die Finsternis! Sie wird immer 
größer durch den Verrat derer, die mein 
Sohn gesandt hat – berufen zu geben: 
Licht und Liebe.
Mein Sohn starb für euch alle! Empfangt 
Ihn im Gebet des Herzens. Er leidet mit 
Seinen Kindern. Er verlässt euch nicht. 
Verlasst auch ihr Ihn nicht! 
Schaut mich an, habe ich 
nicht dasselbe gelitten wie 
ihr?! Jetzt bin ich für immer 
bei Ihm! Er wartet auf euch, 
wenn ihr klein seid, nicht 
überheblich! Ich warte hier - 
Leben bringe ich - nicht den 
Tod. Entscheidet euch, mein 
zu sein!»
Verweilen wir und verinner-
lichen wir die Worte Marias 
im Blick in das Licht des 
Sieges über den Tod. Maria 
bezeugt uns, dass Sie ange-
kommen ist, wo auch wir 
erwartet werden.
Wenn wir Ihrer Einladung 
folgen ins Licht, triumphie-
ren wir. In dieses Licht treten 
wir ein in jedem Glaubens-
akt, in jedem aufmerksamen 
Gebet, in der Liebe zur Wahrheit in allen 
Dingen, und so bleiben wir bei Jesus 
und Er bleibt bei uns!
Entscheiden wir uns, ganz Maria zu ge-
hören und empfangen wir den Herrn in 
unserem Herzen mit liebendem Gebet. 
Dann verkosten wir von dem künftigen 
Unvergänglichen, das Er uns bereit 
hält.

Maria Mutter des Triumphes und Sieges - 
(02.10.2021 Herz Mariä Samstag,
Sie kam durch Ihr Bild und war sehr 
freudig):
«Verwandelt die Zeit, meine Kinder, 
durch euren Glauben, durch das Gebet!
Die Wahrheit macht euch frei, sie be-
fähigt euch, das zu tun, was Gott von 
euch erwartet. Seid Träger des Friedens 
in dieser friedlosen Welt, seid Träger und 
Bringer der Wahrheit! Wahrheit gibt euch 

Ausdauer, Wahrheit befähigt euch für das 
Große, für das ihr geschaffen seid.
Euer Friede ist Gott, meine kleinen Kin-
der. Vertreibt die Dunkelheit eurer Tage 
durch das Licht der Wahrheit! Wahrheit 
bringe ich euch. 
Mein Sohn starb zwischen den zwei 
Kreuzen: der Wahrheit und der Lüge. 
Dismas hat der Wahrheit geglaubt, die 
mein Sohn ist! Gestas hat sie abge-
lehnt und ging ins Verderben, wohin alle 
gehen die sie ablehnen. (Die zwei Schä-
cher die neben Jesus gekreuzigt wurden)
Liebt sie, die euch das Leben gibt, sucht 
sie in den Dingen der Welt, tretet für sie 
ein! Wahrheit ist schön, meine kleinen 

Kinder. Schönheit gibt sie eurem Leben, 
sie ist Lächeln, das von Gott kommt.
Kommt wieder zu mir, fürchtet euch 
nicht! Ich bringe Leben, Wahrheit und 
Frieden. Kommt morgen zusammen im 
Frieden, dann bin ich dabei. 
Vertraut Gott immer, ihr seid Seine ge-
liebten Kinder! Ich segne dich mit deiner 
Frau. Ich segne die, die dir folgen.» 
 
Maria (13.09.2021): «Mit mir zu leiden 
ist eine Berufung.»

Maria Mutter des Triumphes und Sieges
(04.09.2021 Herz Mariä Samstag): 
«Wandelt euer Heil, meine Kinder. Es ist 
die Zeit des großen Sieges meines Feindes. 
Wenn ihr kämpft, wird der Sieg euer sein. 
Kämpft mit dem Schwert des Geistes. 
Kämpft in eurer Rüstung  (Eph. 6). Das 
ist ein Auftrag, den mein Sohn euch gab!

Verwirklicht meinen Rat! Es ist sehr spät. 
Das Tier steht bereit zum letzten großen 
Angriff auf euch. (siehe Offenbarung)
Seid bereit, meine Kleinen! Ich kämpfe 
mit euch, an der Seite derer, die mir fol-
gen. Bleibt am Werk, bleibt im Gehorsam 
der Liebe. Segen für alle meine Kinder.»
 
Maria (15.08.2021):«Das ist meine Zeit. 
Verbreitet mein Bild.»
 
Maria Mutter des Triumphes und Sieges 
(07.08.2021 Herz Mariä Samstag):
«Meine Hilfe ist denen gewiss, die redli-
chen Herzens sind». 
(Frank sagte, nicht zu wissen, was „red-

lich“ bedeute).
«Redlich ist die Einfachheit 
des Herzens, nicht kompli-
ziert zu sein. Viele sind kom-
pliziert im Glauben. Ich will 
die Einfachheit meiner Kin-
der. Frieden – bringe ich euch. 
Frieden ist ein Geschenk des 
Vaters. Freut euch, Ihm zu 
gehören, der euch das Leben 
gibt! Seine Kinder sind eins, 
geeint in mir, in der Liturgie, 
in der Hoffnung. Tretet ein in 
das Mysterium des Glaubens. 
Der Glaube vereint die Men-
schen. Er vertreibt die Dun-
kelheit der Seele, die Fried-
losigkeit, das Unvermögen, 
Gutes zu tun.
Steht zusammen in meiner 
Bruderschaft, meiner Gemein-
schaft und Familie des Karmel, 

in der Wahrheit und dem Frieden. Euer 
Charisma ist Frieden. Tragt ihn in euch 
und gebt ihn weiter an die Bedürftigen, die 
vom Sturm Geplagten. Mein Rat ist Friede! 
Medizin für Geist und Seele. Euer Körper 
ist das Formbild. Ich bleibe hier und warte 
die ganze Zeit auf die, die kommen! Betet 
gemeinsam mit mir für den Frieden, der in 
Gefahr ist! Ich segne dich gemeinsam mit 
jenen, die dir folgen.»
Jede Botschaft der Mutter Gottes ist ein 
Denkanstoß, in dem der Hl. Geist in Be-
rücksichtigung der Lebenserfahrungen 
und Situationen, uns zu Hilfe eilt, damit 
wir unsere Lebensaufgaben erfolgreich 
bestehen. Die Tugend und Charakter-
eigenschaft der Redlichkeit wird in der 
Regel bezeichnet als: wahrhaft, gerecht, 
aufrecht, loyal, ehrlich, zuverlässig. Die 
Madonna definiert sie als «Einfachheit 
des Herzens», vermutlich weil hierin 

Maria Mutter des Triumphes und Sieges
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das Fundament und Wesen dieser mehr-
schichtigen Tugend und Charaktereigen-
schaft liegt. Deutlicher wird uns dies, 
wenn wir die gegenteilige Kompliziert-
heit erkennen. Sie unterbindet geistiges 
Wachsen und Reifen, sie macht es einem 
selber und dem Geist Gottes schwer oder 
sogar unmöglich redlich zu werden. Hö-
ren wir genau hin, nicht jeder hat die Hil-
fe der Siegerin, es ist der Redliche, der sie 
genießt. Viele können sagen: «Ich spüre 
keine Hilfe.» Hier haben sie die Antwort 
darauf. Also seien wir in allem bedacht 
auf das Genannte, das, was uns schön 
und edel macht. Machen wir Gott, dem 
Nächsten und uns selber dieses Geschenk 
einer ständigen Übung dieser inneren 
Gesinnung ohne «ja aber», sie macht 

einen Heiligen aus! Die Untugend der 
Kompliziertheit, auch in Sache Glauben, 
kann also erfolgreich besiegt werden. Auf 
in den Kampf!
Als Maria sagte, dass der Friede Geschenk 
des Vaters sei, sah ich wie leichtsinnig wir 
mit dieser Gabe umgehen. Der Friede ist 
uns bis jetzt noch nicht heilig! Wie häufig 
hat Sie hierüber schon zu mir und dir 
gesprochen und wir haben es noch nicht 
begriffen. Jetzt geht Sie soweit, es uns als 
Charisma anzuvertrauen! Entscheide du 
dich heute mit mir, den Frieden zu tragen, 
den der Dämon und die in seinem Dienste 
stehen durch ihre Untugenden uns rauben 
will. Halten wir nicht daran fest, es besser 
zu wissen und uns zu behaupten, sondern 
lassen wir das Böse an uns zerschellen. 

Die Lage ist wirklich sehr ernst. Erfüllen 
wir unseren Auftrag, denn es geht um die 
Ewigkeit und Gott verlangt Rechenschaft 
von jedem Menschen, wenn Er ihn plötz-
lich von der Erde nimmt. Der Friede des 
Einzelnen und der Welt ist in Gefahr! Seit 
ernsthaft heiter in eurer Sendung.

Euer Frank Möller

Ich werde dir den Weg  
zum Himmel zeigen (2. Teil)

4. Das Gebet ist notwendig

Um im Stand der Gnade zu leben oder 
unsere heiligmachende Gnade zu be-
wahren 
Das Gebet befähigt die Gerechten zum 
Ausharren. Das Gebet ist für unsere 
Seele das, was der Regen für die Erde ist. 
Die Erde zu bearbeiten, wenn der Regen 
ausbleibt, nützt nichts.

Wenn ihr Nächstenliebe übt und nicht 
oft und richtig betet, werdet ihr niemals 
gerettet werden, denn das Gebet öffnet 
die Augen der Seele, lässt uns unsere 
Pflichten erkennen, die Größe unseres 
Elends fühlen und begreifen, wie wenig 
das Leben und die Güter dieser Welt 
sind. Das Gebet inspiriert uns zum 
Vertrauen auf Gott und zum Misstrau-
en gegenüber unserer Schwäche. Es 
verleiht uns die Kraft, Versuchungen 
zu widerstehen, unsere Schmerzen zu 
ertragen und macht uns sogar zum 
Märtyrertum fähig. Es bereichert uns 
für den Himmel und sichert uns das 
ewige Leben. Durch das Gebet bleiben 
alle Gerechten standhaft.
Es war das Gebet, das die Heiligen dazu 
befähigte, alles für Christus aufzugeben 
und in Höhlen oder Klöster zu gehen, 
um ihre Sünden zu beweinen.
Es war das Gebet, das die Herzen der 
Märtyrer entflammte, die bereit waren, 
Gott zu gefallen und nur für ihn zu 
leben.
Schauen wir uns unser Leben an: Sobald 
wir aufhören zu beten, verlieren wir 
sofort den Geschmack an den Dingen 

Gottes, wir denken an die Erde und 
ihre Vergnügungen. Wenn wir das Gebet 
wieder aufnehmen, spüren wir in uns 
den Gedanken und die Sehnsucht nach 
dem Himmel wieder aufleben.
Wenn wir uns in der Gnade Gottes be-
finden, werden wir entweder zum Gebet 
greifen, oder wir sind sicher, dass wir 
auf dem Weg zum Himmel nicht lange 
ausharren werden.

Um aus der Sünde herauszukommen
Wenn nicht ein außergewöhnliches 
Wunder geschieht, verdanken Sünder 
ihre Bekehrung und Errettung nur dem 
Gebet.
Siehe die heilige Monika, was sie getan 
hat, um die Bekehrung ihres Sohnes und 
ihres Mannes zu erreichen.
Siebzehn Jahre lang betete und weinte 
sie, spendete Almosen, fastete und fleh-
te auch ihre christlichen Brüder um ihr 
Gebet an.
Auch der heilige Augustinus rief zu-
sammen mit Simplicius zu Gott: «O 
mein Gott, komm mir zu Hilfe! Handle, 
Herr, tue! Wecke mich auf, erinnere 
mich, sei Feuer und Sanftmut.» Er hatte 

Der heilige Pfarrer von Ars, Schutzpatron aller Pfarrer der Welt, war 
ein Heiliger, der von Demut und Nächstenliebe erfüllt war. Er liebte Gott 
über alles und sein einziger Wunsch war es, jeden Sünder dazu zu brin-
gen, Gott zu lieben, um seine Seele zu retten.
Dies ist der zweite Teil des Artikels, der in MH611 erschienen ist.

Statue vom hl. Pfarrer von Ars,  
Pfarrhof Ars  Foto: Benoît Prieur
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seinen Glauben wiedergefunden, aber 
er fühlte sich unfähig, seine Fesseln 
abzuschütteln.
Er weinte und rief: «Wie lange willst du, 
Herr, noch zürnen? Behalte meine ver-
gangenen Missetaten nicht im Gedächt-
nis.» Durch eifriges Beten versuchte er, 
«das Herz Gottes zu berühren und sein 
Herz zu ändern». 
Das Gebet enthüllt uns den elenden 
Zustand unserer Seele nach der Sünde 
und drängt uns zum Sakrament der Ver-
gebung, um die Barmherzigkeit Gottes 
zu erlangen.
Wie der heilige Pfarrer von Ars sagt: 
«Das Gebet lässt uns die Buße begehren 
und sie mit Freude ausüben; es lässt 
uns fühlen und verstehen, wie sehr 
die Sünde den lieben Gott schmäht; 
es macht unsere Seelen bereit für den 
Empfang der Sakramente und stärkt 
uns gegen unsere bösen Neigungen; 
es prägt unseren Herzen die heilsame 
Furcht vor dem Tod, dem Gericht, der 
Hölle und dem Verlust des Himmels 
ein.»
Wenn wir mit Hingabe beten, werden 
wir zu heiligen Büßern. Der Teufel tut 
alles, was er kann, um uns dazu zu 
bringen, das Gebet in unserem Leben 
zu vergessen oder schlecht zu beten. Er 
weiß, wie gefürchtet das Gebet in der 
Hölle ist. Wie viele Sünder würden aus 
der Sünde herauskommen, wenn sie auf 
das Gebet zurückgreifen würden. Alle 
Verdammten sind verloren gegangen, 
weil sie nicht oder schlecht gebetet 
haben.
Daraus lässt sich schließen, dass wir 
ohne das Gebet für die Ewigkeit nur 
verloren gehen können, während wir 
mit einem gut gemachten Gebet sicher 
sein können, dass wir gerettet werden.

Das Gebet ist für die Errettung  
notwendig, und Gott begleitet es  
mit großer geistiger Sanftmut,  
um uns dazu zu ermutigen.
Wenn Franz von Assisi betete, geriet er 
oft in Ekstase oder Verzückung, so dass 
er nicht unterscheiden konnte, ob er 
sich auf der Erde oder im Himmel be-
fand. Unter den Heiligen wurde er von 
dem göttlichen Feuer entflammt, das das 
Gebet in seinem Herzen entfachte und 
ihm eine übernatürliche Wärme verlieh. 
Als er eines Tages Jesus in der Kirche 
betrachtete, empfand er eine so heftige 
und zugleich süße Liebe, dass er ausrief: 
„Mein Gott, ich kann nicht mehr! Mein 
Gott, ich kann nicht mehr!
Das Glück ist immer dem Gebet inhä-
rent. Dieses ist eine innige Vereinigung 
mit Gott. Wenn man ein reines Herz hat 

und mit Gott vereint ist, spürt man in 
sich selbst einen Balsam, eine Süße, die 
berauscht, ein Licht, das blendet. 
«Das Gebet ist ein sanftes Gespräch 
eines Kindes mit seinem Vater, eines 
Untertanen mit seinem König, eines 
Dieners mit seinem Herrn, eines Freun-
des mit seinem Freund, in dessen Schoß 
er seinen Kummer und seine Sorgen 
niederlegt.»
Im Gebet nimmt Gott sein leeres Ge-
schöpf auf, um es mit allerlei Segnungen 
zu überhäufen.
Im Gebet eines Sünders, der ich bin, 
nimmt uns Gott aus der Not und dem 
Schlamm, und er erhebt uns zu sich und 
vergöttlicht uns. Das Gebet ist wie ein 
Balsam, der sich in unserer ganzen Seele 
ausbreitet und sie bereits das Glück des 
Himmels spüren lässt.
Wenn wir diese Süßigkeiten im Gebet 
nie erfahren haben und uns eine so 
tröstliche Übung widerstrebt, ist das ein 
Zeichen dafür, dass wir schlecht beten.

5. Die Momente des Gebets

Die Heiligen machten ihr Leben zu einem 
Gebet, denn ihr Herz und ihre Gedanken 
waren unaufhörlich in einem ständigen 
inneren Gebet mit Gott vereint.
Der Christ soll am Morgen beten, um 
dem Herrn seinen Tag anzubieten, am 
Abend, um ihm zu danken und ihn um 
Vergebung für seine Sünden zu bitten, 

und während des Tages, um seine Gna-
de zu erflehen, ihn für seine Wohlta-
ten zu loben und ihm zu danken.
Der Pfarrer von Ars ermutigte den Chris-
ten, von dem Moment an zu beten, in 
dem er erwacht. Er soll das Kreuzzei-
chen machen, sein Herz Gott schenken, 
ihm alle seine Taten darbringen und sich 
auf sein Gebet vorbereiten.
Man sollte seinen Tag mit dem Gebet be-
ginnen, denn «Gott muss zuerst bedient 
werden», so die Hl. Jeanne d‘Arc.
Man wird sein Gebet auf den Knien 
verrichten, nachdem man Weihwasser 
genommen hat, und es vor einem Kru-
zifix verrichten.
Wir sollten nie vergessen, dass der liebe 
Gott uns am Morgen alle Gnaden berei-
tet, die wir brauchen, um den Tag heilig 
zu verbringen. Wenn wir auf den Knien 
beten, wird er uns alle Gnaden geben, 
die wir brauchen, um nicht zu fallen.
Deshalb tut der Teufel alles, was er kann, 
um uns dazu zu bringen, unser Morgen-
gebet zu verpassen oder es schlecht zu 
machen, da er sehr überzeugt ist, wie er 
durch den Mund eines Besessenen sagte, 
dass er, wenn er den Anfang des Tages 
haben kann, sicher ist, den ganzen Rest 
zu haben.
Es gibt viele Christen, die es wagen, Ihnen 
zu sagen, dass sie keine Zeit haben, dass 
sie andere Dinge zu tun haben. «Ihr ar-
men Blinden! Was ist wertvoller, Gott zu 
gefallen und eure Seele zu retten oder eu-
ren weltlichen Geschäften nachzugehen? 

Die Basilika von Ars  Foto: Benoît Prieur
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Und der Pfarrer von Ars fügt hinzu: Ihr 
habt keine Zeit! Aber sagt mir, ihr Un-
dankbaren, wenn der liebe Gott euch heu-
te Nacht hätte sterben lassen, hättet ihr 
dann gearbeitet? Wenn der liebe Gott euch 
drei oder vier Monate krank geschickt hät-
te, hättet ihr dann gearbeitet? Sie wollen 
Ihre Arbeit machen? Aber mein Freund, 
Sie irren sich gewaltig: Sie haben kein 
anderes Werk zu tun, als Gott zu gefallen 
und Ihre Seele zu retten, alles andere ist 
nicht Ihr Werk. Wenn Sie es nicht tun, 
werden es andere tun, aber wenn Sie Ihre 
Seele verlieren, wer wird sie retten?»
Der Christ sollte am Abend beten, um 
den Tag abzuschließen.
Wir sollten so viel wie möglich gemein-
sam beten, in der Familie, denn das ist 
der Wunsch Christi, der uns selbst sagt: 
«Wenn zwei oder drei in meinem Namen 
versammelt sind, werde ich in ihrer Mitte 
sein.» (Mt 18,20)
Es gibt nichts Schöneres und Tröstliche-
res, als wenn eine ganze Familie Gott 
zu Füßen liegt, um ihn anzubeten, ihm 
für die Wohltaten zu danken, die sie am 
Tag erhalten haben, und gleichzeitig ihre 
begangenen Sünden zu bereuen, und 
so kann man hoffen, dass alle eine gute 
Nacht haben werden.
Das Abendgebet wird um eine Gewis-
senserforschung ergänzt. Sie wird dich 
dazu bringen, deine Sünden zu bereuen 
und den Vorsatz zu fassen, nicht mehr in 
sie zurückzufallen. Wenn Sie zur Beich-
te gehen, wird es Ihnen leichter fallen, 
sich daran zu erinnern, und wenn Sie 
nachts vom Tod heimgesucht werden, 
werden Sie mit mehr Vertrauen vor dem 
göttlichen Gericht erscheinen, denn der 
heilige Paulus sagt uns: «Wenn wir uns 
selbst richten, wird Gott uns in seinen 
Gerichten verschonen» (1 Kor 11,31).
Es wäre gut, wenn Sie vor dem Schla-
fengehen eine kleine fromme Lektüre 
lesen würden. Das würde Ihnen gute 
Gedanken geben, um Ihren Geist vor 
dem Schlafengehen und vor dem Auf-
stehen zu beschäftigen, und Sie würden 
die Wahrheiten der Erlösung tiefer in Ihr 
Herz und Ihren Geist eingravieren.
Häufig während des Tages beten
Jesus sagt uns, dass wir ständig beten 
sollen. Das ist im Laufe des Tages relativ 
einfach. Sagen Sie morgens, mittags und 
abends das Angelusgebet, das Tischge-
bet vor und das Tischgebet nach den 
Mahlzeiten. Beten Sie tagsüber zu Ihrem 
Schutzengel. 
Wenn die Stunde schlägt, beten Sie das 
Ave Maria. Diese Praxis wird Ihnen 
helfen, sich an Ihre letzten Ziele zu er-
innern, nicht in der Sünde zu verharren, 
dem plötzlichen Tod ausgesetzt zu sein, 

sich von der Erde zu lösen, indem Sie 
sich daran erinnern, dass Sie bald nicht 
mehr dort sein werden.
Der heilige Pfarrer gibt uns noch weite-
re väterliche Anweisungen: Verdoppeln 
Sie Ihre Gebete in Prüfungen, damit sie 
durch die Geduld und die Liebe Gottes 
geheiligt werden; in Versuchungen, da-
mit Sie von Gott die Gnade erhalten, 
ihnen zu widerstehen. Beschäftigen Sie 
sich während Ihrer Arbeit von Zeit zu 
Zeit mit dem lieben Gott. Manchmal 
machen Sie einen Akt vollkommener 
Nächstenliebe: «Du bist so gut, mein 
Gott, und so würdig, geliebt zu werden!» 
oder einen Akt der Hoffnung: «Ich bin so 
elend», und doch, mein Gott, willst du 
mich ewig glücklich machen! oder einen 
Akt der Demut: Ich bin so unwürdig der 
Gnaden, mit denen du mich überhäufst.
Erinnern Sie sich manchmal an die 
Menschwerdung Jesu: eine Geburt in 
Armut, seine Flucht nach Ägypten in 
Verwirrung, seine schmerzhafte Agonie 
in Gethsemane, seine schmerzhafte Gei-
ßelung, seine Dornenkrönung und seine 
Kreuzigung.
Schöpfen Sie aus diesem Leben des 
Erlösers die Impulse einer großherzigen 
Liebe, einer lebhaften Reue und eines 
brennenden Wunsches, dem Beispiel 
Ihres göttlichen Meisters zu folgen.

6. Die Bedingungen für ein  
wohltuendes und mit Hingabe 
verrichtetes Gebet

– Zunächst müssen Sie sich auf das Ge-
bet vorbereiten und daran denken, dass 
Sie mit Gott sprechen werden. Rufen Sie 
Ihre Gedanken und Wünsche auf und 
sagen Sie ihnen: «Kommt alle her und 
lasst uns Jesus Christus, unseren Gott 
und Retter, anbeten»
– Überlegen Sie sich, worum Sie ihn 
bitten wollen. Manche Menschen wissen 
nicht, wofür sie beten; sie stehen vor 
Gott wie Kranke und Blinde, denen es 
gleichgültig ist, ob sie geheilt werden 
oder nicht; wie Arme, die ihre Bedürfnis-
se nicht kennen. Was soll der Herr ihnen 
geben, wenn sie sich nichts wünschen?
– Knien Sie nieder und bewahren Sie 
während des gesamten Gebets eine be-
scheidene und ehrfürchtige Haltung.
– Achten Sie auf das, was Sie sagen. Das 
Gebet ist eine Erhebung der Seele, des 
Herzens zu Gott, ein sanftes Gespräch 
des Kindes, das ich bin, mit Gott, dem Va-
ter. Es ist kein Beten, wenn man willent-
lich an etwas anderes als an ihn denkt. 
Der Teufel sieht die reichen Gnaden vo-
raus, die wir durch das Gebet erlangen 

können, verzweifelt daran, eine fromme 
Person zu gewinnen, kann nicht leiden, 
dass dem, der so oft sündigt, noch verge-
ben werden kann, und hört nicht auf, uns 
zu versuchen. Dem einen steckt er den 
Finger in den Mund, um ihn zum Gähnen 
zu bringen, den anderen schläfert er ein, 
wieder einen anderen trägt er mit seinem 
Geist von Stadt zu Stadt. Wenn wir mer-
ken, dass unser Geist abschweift, sollten 
wir schnell in die Gegenwart des lieben 
Gottes zurückkehren, uns vor ihm für 
unsere Ablenkungen demütigen und un-
sere Gebete nie aus Ekel oder Trockenheit 
verlassen, denn dann sind sie in Gottes 
Augen nicht mehr verdienstvoll.
– Fügen wir in all unseren Gebeten Ver-
trauen hinzu. Glauben wir fest daran, dass 
Gott uns das geben kann und will, worum 
wir ihn bitten. Ahmen wir die Frau aus 
dem Evangelium nach, die an Blutverlust 
litt und sagte: «Wenn ich nur den Saum 
seines Gewandes berühre, werde ich ge-
heilt.» (Mk 5,28) Als Jesus ihren Glauben 
sah, blickte er sie freundlich an und sag-
te: «Geh, dein Glaube hat dich gerettet.» 
(Mk 5,34) Vertrauen ist der Schlüssel zu 
göttlichen Schätzen: «Alles ist möglich 
dem, der glaubt.» (Mk 9,23) sagte Jesus 
zum Vater des besessenen Kindes und 
zum Hauptmann: «Geh hin, und dir ge-
schehe nach deinem Glauben.» (Mt 8,13)
– Bitten Sie mit reinen Absichten in Ihren 
Gebeten. Augustinus sagt uns: Ihr könnt 
um zeitliche Dinge bitten, aber in dem Ge-
danken, dass ihr sie nur zur Ehre Gottes 
und zum Heil eurer Seele oder zum Heil 
eures Nächsten verwenden werdet. Wenn 
Ihr Gebet aus anderen Gründen erfolgt, 
wird es von Gott nicht angenommen und 
er wird es ablehnen, um nicht zu Ihrem 
Verderben beizutragen.
– Beten wir schließlich mit demütiger 
Beharrlichkeit. Wir sehen oft, dass der 
liebe Gott uns nicht sofort das gewährt, 
worum wir bitten. Das geschieht, um uns 
dazu zu bringen, es mehr zu begehren 
oder es besser zu schätzen. Diese Ver-
zögerung ist keine Ablehnung, sondern 
eine Prüfung, die uns bereit macht, die 
göttlichen Gaben zu empfangen, indem 
sie unser Herz zu größerem Eifer und 
größerer Demut anregt. Wir sollten vor 
Gott nie stolz sein und nicht gebieterisch 
nach Gnaden verlangen, die er uns nicht 
schuldet. Unterwerfen wir uns seinen 
Fristen und beten wir unaufhörlich mit 
Vertrauen, indem wir alles von seiner 
Barmherzigkeit erwarten. Er wird uns 
erhören, wie er die kanaanäische Frau 
erhört hat, und wenn er uns nicht erhört, 
dann nur, um uns eine Gnade zu geben, 
die für unsere Erlösung vorteilhafter ist.

Pater François Zannini
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Der Heilige Geist ist nicht allein!

Die Botschaft des Erzengels Gabriel an 
Maria bei der Verkündigung ist prä-
zise: «Der Heilige Geist wird über dich 
kommen, und die Kraft des Höchsten 
wird dich überschatten; darum wird 
das heilige Wesen, das geboren wird, 
Sohn Gottes genannt werden» (Lk 1,35). 
Drei handeln gemeinsam: Der Heilige 
Geist wird zu Maria gesandt, damit sie 
durch die Kraft des Höchsten, der sie 
überschatten wird, das heilige Wesen 
empfängt. Er wird Sohn Gottes genannt 
werden.
Unsere christlichen Archetypen sprechen, 
wenn sie drei Personen wie Vater, Mutter 
und Kind zusammenbringen, von einer 
«Familie». Diese Familie ist in gewis-
ser Weise die Repräsentation des Uner-
schaffenen des Höchsten, des Ewigen 
Vaters, und des Heiligen Geistes, des 
Gesandten Gottes, des Vaters, für die 
Zeugung des Sohnes Gottes im Fleisch, 
im Geschaffenen.

Seine Aufgabe ist es, ein Feuer  
auf der Erde zu entfachen  
(Lk 12,49-50)

Er öffnet alle Türen für den Messias, den 
schöpferischen Christus in seiner Schöp-
fung, weit auf. Als Johannes, der Vorläufer 
Jesu, ihn mit Wasser taufte, kam der Hei-
lige Geist wie eine Taube auf ihn herab und 
salbte ihn für seine Mission. Da kam eine 
Stimme aus dem Himmel, die Stimme des 
Vaters, und sagte: «Das ist mein geliebter 
Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe» (Mt 
3,16-17). Wiederum sind sie zu dritt, um 
das «messianische Zeitalter» vorzuberei-
ten. Der Heilige Geist ebnet den Weg, der 
Vater bezeugt die Sendung seines Sohnes, 
der seinerseits unter der Führung des Hei-
ligen Geistes zum Gesandten wird. Dieser 
Weg Jesu mit dem Geist wird uns bis zum 
Höhepunkt seiner Passion führen. Er sagt 
uns: «Ich bin gekommen, um ein Feuer auf 
die Erde zu werfen, und wie sehr wünschte 
ich, dass es schon angezündet wäre! Ich 
muss mit einer Taufe getauft werden, und 
wie groß ist meine Angst, bis sie vollzogen 
ist» (Lk 12,49-50). Die Mission des Sohnes 

Gottes ist es also, ein Feuer zu entzünden, 
das die Herzen der Menschen verzehrt. 
Er spricht zu uns von einer Taufe, die uns 
durch sein Blut, das er am Kreuz vergos-
sen hat, zum ewigen Leben führen soll. 
Und das ist eine Qual, solange es nicht 
vollzogen wird. Sobald Jesus seinen Geist 
in die Hände des Vaters legt, vergeht er 
(Lk 23,46). Der Geist erhält dann seine 
eschatologische Mission, die Kirche zu 
gründen, mit Maria am Fuße des Kreuzes, 
begleitet von Johannes (Joh  19,26-27), 
dem geliebten Jünger Christi (Joh 21,7). 
Die Situation ist tragisch und schmerzhaft, 
aber die Angst wird zurückgedrängt, um 
der Liebe ihre volle Dimension zu geben. 
Dies führt uns nach Rom im 20. Jahrhun-
dert, wo ein neuer Papst zum Oberhaupt 
der Kirche gewählt wird. Der Ton der 
Mission ist vorgegeben!

Haben Sie keine Angst, Christus 
aufzunehmen und seine Macht  
zu akzeptieren!

In Rom erschien am Abend der Wahl 
auf den Stuhl des Heiligen Petrus, am 

16. Oktober 1978, der erste nicht-itali-
enische Papst seit fast 500 Jahren auf 
dem zentralen Balkon der Basilika. Mit 
einer bewegten, aber dennoch festen 
Stimme hörte die Menge: «Gelobt sei 
Jesus Christus!»
«Brüder und Schwestern! Habt keine 
Angst, Christus aufzunehmen und seine 
Macht zu akzeptieren! Helfen Sie dem 
Papst und allen, die Christus dienen und 
mit der Macht Christi dem Menschen 
und der gesamten Menschheit dienen 
wollen! Haben Sie keine Angst! Öffnet, 
öffnet die Tore für Christus!»1 
So ist es auch mit der Kraft des Heiligen 
Geistes, die dem Nachfolger des Heiligen 
Petrus innewohnt! Er kam aus Polen, 
das noch unter dem Joch des Kommu-
nismus stand. Er wählte die beiden Na-
men seiner Vorgänger, wie es Johannes 
Paul I. initiiert hatte, um die Kontinuität 
der apostolischen Mission der Päpste 
Johannes XXIII. (1958-1963) und Paul 
VI. (1963-1978) zu betonen.
Johannes Paul II. wollte damit zum Aus-
druck bringen, dass er in die Zukunft 
gehen wollte, indem er sich «mit gren-
zenlosem Vertrauen vom Gehorsam ge-

Die Gabe des Heiligen Geistes  
und seine Mission
Er entflammt uns vom Kreuz aus
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genüber dem Geist, den Christus seiner 
Kirche versprochen und gesandt hat», 
leiten ließ. Und er fügte hinzu: «Mögen 
wir ihm wirklich zuhören ... mit Gottes 
Hilfe». Im Nachhinein sehen wir jedoch, 
dass das Leben der Päpste auf dem Stuhl 
des Heiligen Petrus mehr als schwierig 
ist! In der Tat sind sie in der Schule 
ihres Meisters, des Einen, der ihnen den 
Weg weist, indem er sagt: «Ich bin der 
Weg, die Wahrheit und das Leben» (Joh 
14,6). Das Kreuz ist die Apotheose, der 
Gipfel, den Johannes Paul II. bis zum 
Ende durchschritt, um die Heiligkeit 
Christi in sich selbst aufzunehmen. Wie 
können wir diese Heiligkeit auf dem Weg 
unseres eigenen Lebens auf der Erde 
erkennen?

Wo stehen wir heute  
mit dem Heiligen Geist?

Johannes Paul II. rät uns, wirklich auf 
das zu hören, was der Geist den Kirchen 
sagt (Offb 2,7). Der Heilige Geist, der 
auch als tröstender und stärkender Pa-
raklet bezeichnet wird, ist hauptsächlich 
bei uns, um uns zu erleuchten und uns 
die Lehre Jesu zu vermitteln. Hören wir 
wirklich auf ihn?
Durch unsere Taufe formt uns die le-
bendige Gegenwart des Heiligen Geistes 
unter dem Blick des Ewigen Vaters in die 
Kirche, die Gemeinschaft, die dazu beru-

fen ist, ein einziger Leib zu sein, dessen 
Haupt Jesus Christus ist (Kol 1,15).
Haben die frühen Kirchen noch eine 
aktuelle Botschaft?
In den ersten drei Kapiteln der Apoka-
lypse wird uns «ein Menschensohn» 
(Offb  1,13) vorgestellt, der sich an 
Johannes wendet: «Fürchte dich nicht, 
ich bin der Erste und der Letzte, der 
Lebendige; ich war tot, und siehe, ich 
lebe in alle Ewigkeit und habe den 
Schlüssel des Todes und des Hades» 
(Offb 1,13.18). Dann gab er ihm eine 
Botschaft an die sieben Kirchen in 
Kleinasien2 und betonte: «Ihr christli-
ches Leben in der Welt mit all seinen 
Klippen, ihre Standhaftigkeit im Glau-
ben an Christus, aber auch, dass viele 
von ihnen «der Lehre Bileams und der 
Nikolaiten gefolgt sind» (Offb 2,14-15); 
«die Prophetin Isebel geduldet haben» 
(Offb 2,20); «ihre frühere Liebe verloren 
haben» (Offb 2,4) usw. ... Im Gegenzug 
...: Der Menschensohn ermutigt sie, ihr 
Verhalten zu bereuen, umzukehren und 
bis zu seiner Wiederkunft standhaft 
zu bleiben, denn er «wird sie vor der 
Stunde der Prüfung bewahren, die über 
die ganze Welt hereinbrechen wird, 
um die Bewohner der Erde zu prüfen» 
(Offb 2,25; 3,10). Der Sieger sagt: «Ich 
will ihm geben, dass er mit mir auf 
meinem Thron sitze, wie ich selbst 
nach meinem Sieg mit meinem Vater 
auf seinem Thron saß. Wer Ohren hat, 

der höre, was der Geist den Gemeinden 
sagt.» (Offb 3,21-22).

Der Heilige Geist als Inspiration 
für unser Leben

Er ist dieses Leben der Liebe, das uns 
auffordert, uns mit ihm im Rhythmus 
eines vertrauensvollen Atems von Herz 
zu Herz hinzugeben. 
Seine Gaben werden großzügig ausgeteilt 
und binden die ganze Person. Er spornt 
uns an und macht uns unsere Taten be-
wusst, damit wir unter seiner Führung 
furchtlos voranschreiten. Er inspiriert uns 
durch Worte, die uns trösten. So wie 
die Worte, die Papst Johannes Paul II. 
bei seiner Amtseinführung verkündete: 
«Habt keine Angst, Christus aufzuneh-
men und seine Macht zu akzeptieren». 
Ein Wort der Heiligung für die Welt und 
die Kirche an diesem 2. April 2023, dem 
Palmsonntag, dem 18. Jahrestag der Ge-
burt des inspirierten Heiligen Johannes 
Paul II. (1920-2005) in den Himmel. Der 
Papst von Maria, der Braut des Heiligen 
Geistes und der Mutter Christi.

Lucienne Bussy

ANMERKUNGEN:
1. Cf, Auszüge. (Predigt vom Papst Johannes Paul II. 

am 22. Oktober 1978). 
2. Es handelt sich um Ephesus, Smyrna, Pergamon, 

Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea.

und leiste Sühne für jene, die 
jeden Tag mich beleidigen und den 
Weg des Verderbens einschlagen, 
wodurch sie sich für immer der 
ewigen Begegnung und der An-
schauung ihres Gottes berauben.
Mein Antlitz ist nur Barmherzig-
keit, und trotzdem wird es für sie 
nur Grimm sein, denn ihre Augen 
werden unfähig sein, darin das 
Antlitz der Liebe zu sehen. Sie 
haben gelebt, ohne die Liebe zur 
Kenntnis zu nehmen, sie werden 
sterben in Unkenntnis der Liebe.
Denk an den göttlichen Gast, der 
west in dir. Biete ihm eine ange-
nehme Ruhstatt an.  Laß die Stür-
me vorüberziehn, um seine Ruhe 
nicht zu stören. Doch wenn das 
Meer tobt  und der Himmel deiner 

Seele sich bedeckt, reiß dich 
zusammen und rufe laut: «Herr, 
steh auf, ich befürchte zugrunde 
zu gehen! der Kampf erschöpft 
mich...!» Dann wird Gott, der ja 
bei seiner Ruhe wacht, die Hand 
erheben, und es wird wieder Ruhe 
einkehren.
Die Liebe drängt sich nicht auf, sie 
bietet sich an.
Meine heiligste Mutter birgt in sich  
die «Wucht» des Heiligen Geistes, 
das heißt seine Allmacht. Maria 
ist umkleidet mit der Kraft des 
Heiligen Geistes, und so wird sie 
der Schlange den Kopf zertreten.
Sie ist seine strahlende Braut, 
seine Vielgeliebte, seine liebliche 
Taube, sein holder Ruheort. Wo 
Maria ist, da ist der Heilige Geist.

Liebe und verehre deine geliebte 
Mutter unter dem Titel: «Unsere Liebe 
Frau von Pfingsten», denn sie ist ganz 
vom Heiligen Geist durchtränkt.
Meine heiligste Mutter führt immer
die Seelen zu mir. Sie hegt keine 
ausschließliche und besitzergrei-
fende Liebe. Sie will nur besitzen, 
um mir zu übergeben, sie will he-
ranlocken, um zu mir hinzuführen.
Maria hat ein mütterliches Herz euch 
gegenüber. Aber auch mir gegen-
über hat sie ein mütterliches Herz. 
Denk daran: Wie sehr euch Maria 
liebt, aber wie sehr sie auch mich 
liebt. Kein Geschöpf kann mich mehr 
lieben, als meine Mutter mich liebt.
Sehr aktiv ist meine heiligste 
Mutter. Sie wacht, sie sieht alles, 
sie erfaßt alles wie in Kana! 

Sie ist sanft und schweigsam, sie 
ist demütig und verborgen. Sie sagt 
zu euch: «Tut alles, was er euch 
sagen mag!»
Such auf dich zu lenken Mariens 
sanften Blick! 
Wie könnte einer Mariens Opfergabe 
zurückweisen? Höre: Der Vater neigt 
sich mit Wohlgefallen über die Op-
fergabe derer, die seine vielgeliebte 
Tochter und die liebevollste Mutter 
seines Sohnes ist.

Jesus an Lucie – «Komm Heiliger Geist»
Fest der Verklärung: Sei es entstellt oder verklärt, ehre mein heiliges Antlitz… 
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Was ist Versuchung?

Der Katechismus lehrt: «Sie ist eine 
Anstiftung zum Sündigen, die vom 
Teufel, von bösen Menschen oder von 
unseren Leidenschaften herkommt.» 
Eine Anstiftung. Wenn sie also zur Sün-
de anstiftet, ist das Zeichen dafür, dass 
sie für sich genommen nicht die Sünde 
ist. Nein. Sie ist nicht die Sünde. Sie ist 
sogar Mittel, um in der Gerechtigkeit zu 
erstarken und unsere Verdienste zu ver-
mehren, wenn wir dem Gebot des Herrn 
treu bleiben. Sie beginnt da Sünde der 
Unvorsichtigkeit zu werden, wenn der 
Mensch sich freiwillig in eine Verfassung 
zum Sündigen begibt, indem er sich 
Dingen oder Personen aussetzt, die ihn 
zum Sündigen führen. 

Woher kommt die Versuchung?

Vom Teufel, von bösen Menschen, von 
den Leidenschaften. Sie kommt also 

sowohl von äußeren als auch von inne-
ren Faktoren her. Ich sage euch jedoch 
in Wahrheit, dass die gefährlichsten die 
inneren Faktoren oder die ungeordne-
ten Neigungen sind, die Instinkte und 
Anreize, die in Folge der Ursünde Adams 
 zusammen mit dem übrigen Elend im 
Menschen verblieben sind. Innere Fakto-
ren, die Satan anstachelt oder mit allen 
Mitteln aufzureizen sucht. In dieser 
Bemühung wird er von den Menschen 
um euch herum und von eurem men-
schlichen Ich sehr gut unterstützt. Das 
Ich ist ein Feld immer wiederauflebender 
Versuchungen, denn es besitzt starke 
Neigungen zum Egoismus in materiellen 
Dingen, wie zur Wollust des Geistes, in 
ersterer Hinsicht, weil es dem Fleisch 
suggeriert, sich gegen Gott und gegen 
den Geist aufzulehnen, in zweiter Hin-
sicht, weil es den Geist zu dem törichten 
Hochmut verleitet, zu glauben, alles sei 
erlaubt, ja, sogar, Gott für Seine Werke 
und Seine Richtersprüche zur Rechen-
schaft ziehen zu dürfen. 

In Wahrheit sage Ich euch, dass Satan 
die meiste Unterstützung von euch 
selbst erhält, indem ihr in euch «die 
Begierlichkeit des Fleisches, die Begier-
lichkeit der Augen und die Hoffart des 
Lebens» hätschelt und schürt. Alle diese 
Dinge kommen nicht vom himmlischen 
Vater, sondern von der Welt. Ohne eure 
Zustimmung, den für das Eindringen 
der äußeren Faktoren günstigen Boden 
zu schaffen, könnten sie keinen Zugang 
zu euch finden und euch verwirren 
und eure inneren Faktoren aufreizen. 
Die Anreize zur Sünde allein könnten 
nicht zur Verdammnis führen, wenn 
der Mensch sie nicht pflegte, wie die 
Mehrzahl der Individuen das tut. Wenn 
er sie nicht wie Blumen des Bösen 
pflegte, die dem ungeordneten Gefühl 
des Menschen wegen ihres exotischen 
und einladenden Aussehens gefallen, 
die sich aber dann bald in Früchte der 
Sünde wandeln. 
Wenn der gute Wille sich in heiliger 
Unerbittlichkeit auf die bösen Anreize 
niederschlüge, würden sie unfruchtbar 
bleiben wie vertrocknete, todbringende 
Pflanzen, oder wenigstens so verküm-
mern, dass sie nicht weiter wüchsen 
und nach und nach schwächer würden, 
bis sie schließlich ganz abstürben. Statt 
dessen lässt der Mensch sie weiter bei 
sich bestehen, und so wachsen sie he-
ran; wachsen kraftvoll gefüttert von den 
leckeren Bissen, die der unvorsichtige 
Mensch sich selbst  gewährt, ohne zu 
wissen, dass jedes dem Verbotenen Na-
chgeben, auch das kleine und scheinbar 
harmlose und zu vernachlässigende, 
das immer größere Nachgeben vor-
bereitet. Der Appetit auf die Begier-
den nimmt nämlich zu, je mehr man 
ihren pikanten Geschmack verkostet. 
Und der befriedigte Appetit, der immer 
wieder auflebt und in seiner Heftig-
keit zunimmt, vermehrt in seiner Folge 
die Macht der ungeordneten Instinkte. 
Diese hinwiederum nehmen überhand, 
bis sie den ganzen Menschen mit sich 
ausfüllen und die Schranke des Gewis-
sens einreißen.
Ach! Es geht so vor sich, wie bei einem 
Baum, der an einen zu engen Platz 
gepflanzt wurde. So lange er noch nicht 
voll ausgewachsen ist, steht er in seiner 

Maria Valtorta - «Die Hefte 1945-950»

Die Versuchung
«Und führe uns nicht in Versuchung»

Die Versuchung auf dem Berg, Duccio di Buoninsegna (1255-1319)
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Umzäunung; sobald er jedoch voll aus-
gewachsen ist und seine Wurzeln sich 
so ausgebreitet haben wie seine Krone, 
können sie nicht mehr zusammengep-
fercht an dem allzu engen Platz bleiben. 
Sie breiten sich unter den Fundamen-
ten der Umfassungsmauern aus, um 
sich Raum zu suchen, wie es oben die 
Äste schon getan haben, und im Wach-
sen heben sie die Mauern, lassen sie 
aus den Fugen geraten und einstürzen 
und öffnen so Breschen, in die Diebe 
oder Kinder eindringen können, die 
dem Baum zusetzen, ihn 
seiner Früchte und Zweige 
berauben und ihn manch-
mal so malträtieren, dass er 
eingeht. Im Falle der Seele 
– das ist jener Baum mit 
den ungeordneten Neigun-
gen zu den Begierlichkeiten, 
der sich seinen geistigen 
Neigungen zu seinem End-
ziel: Gott, widersetzt – öf-
fnet sie Satan und der Welt 
eine Bresche. Satan und 
die Welt verbünden sich 
nämlich als Verführer gegen 
das unvorsichtige Ich und 
bringen ihm Tod oder böse 
Umklammerung, die Vers-
tümmelung seiner schönen 
geistigen Unversehrtheit. 
Ich sage euch in Wahrheit: 
Nicht das Versuchtwerden 
muss Angst erwecken. Auch 
die Kraft der Versuchung 
und ihre sich wiederholen-
den heftigen Angriffe dürfen 
die Seele nicht dahin brin-
gen, sich von dem Gedanken 
entmutigen zu lassen, das 
geschehe, weil sie nicht in 
der Gnade Gottes stehe und 
zum ewigen Tod bestimmt 
sei. Freut euch vielmehr, ihr, 
die ihr so stark von Satan 
angefochten werdet. Es ist 
Zeichen dafür, dass ihr Feinde Satans 
seid, und dass Satan euch als ihm schon 
für immer entwichene Beute betrachtet. 
Die Wut Satans entfesselt sich immer 
gegen die seiner Gier entgangene Beute 
und gegen die Eroberungen Gottes. 
Es ist logischer Weise so. Auch in den 
Schlachten zweier feindlicher Heere 
gegen einander geht es so zu: auf 
welche Stelle trägt der Feind seine 
wiederholten stärksten Angriffe vor? 
Vielleicht auf die schwächsten oder 
die unwichtigsten Stellen? Nein. Auf 
die kapitalen und allerstärksten. Die 
anderen sind leichte Eroberungen, die 
er sich für den Schluss aufspart, wenn 

die Truppen schon ermattet sind, ge-
rade, um sie noch zu dem Endsieg 
zu motivieren, ihnen noch den Anreiz 
auf einige weitere Siege zu geben, der 
sie für die härteren Kämpfe anspornen 
soll. Der Heerführer wäre sehr töricht, 
die Männer und die Mittel zu ermüden, 
imponierende Krafteinsätze und Muni-
tionsvergeudung gegen eine Stadt an-
zuordnen, deren Befestigungen schon 
durch die Sorg losigkeit ihrer Verteidiger 
zusammengestürzt oder drauf und dran 
sind, sich kampflos zu ergeben. 

Satan ist niemals ein törichter Konquis-
tador. Er weiß seine Angriffe sehr ges-
chickt zu organisieren. Dort, wo er 
geistige und sittliche Schwäche und 
die Verteidigungswälle des Gewis-
sens äußerst geschwächt sieht – denn 
dagegen sind die bösen Neigungen 
des Menschen ja angerannt – oder 
auch, wo er volle Zustimmung, ihn 
zum Freund an zunehmen, sieht, unter-
nimmt er keine heftigen Angriffe, son-
dern  benutzt nur Schmeichelworte, dort 
aber, wo er einen Widerstand und eine 
heftige Niederlage voraussieht, setzt er 
alle Mittel ein, von Schmeicheleien bis 
zum Terror. Und er wird nicht müde, 

das hundert-, ja, tausendfach, in direk-
ter Weise oder mit Hilfe der Welt und 
der Umstände zu wiederholen, und mit 
allen äußeren Mitteln zu versuchen, 
seine Beute zu erobern oder sie zu 
drangsalieren – denn wenigstens das 
will ja der ewige Hasser der Guten – die 
Kinder Gottes drang salieren. 
Ich sage euch in Wahrheit, wenn ein 
Geschöpf den heroischen  Tugendgrad 
erreicht hat, oder, wie Paulus sagt, 
das Geschöpf «stark geworden ist im 
Herrn und in der Kraft seiner Stärke», 

es sich dann unweigerlich, 
«die Waffenrüstung Gottes 
anziehen» muss, «um den 
Nachstellungen des Teufels 
zu widerstehen», denn dann 
«kämpft das Geschöpf nicht 
mehr gegen Fleisch und 
Blut», wie auch wiederum 
der Apostel sagt, «sondern 
gegen Mächte und Gewal-
ten, gegen die Beherrscher 
dieser finsteren Welt, gegen 
die bösen Geister in den 
Lüften», das heißt, gegen 
die stärkste Hölle, die dann 
in einer äußersten Anstren-
gung unmittelbar die großen 
Stürme der mächtigen Ver-
suchungen entfesselt, um 
zu versuchen, den gigan-
tischen Geist, der ihr wi-
dersteht, niederzuschlagen. 
Ist denn dann die Versu-
chung Sünde, oder nicht 
vielmehr ein Ruhm? 
Etwas Gutes oder etwas 
Schlechtes? Sie ist keine 
Sünde. Und wenn es sich 
auch um ein Element des 
Bösen handelt, kann sie sich 
durch den freien Willen, mit 
dem der Mensch sie abweist, 
in ein Mittel des Heils und 
der Herrlichkeit verwandeln. 
Der freien Entscheidung des 

Menschen, und auch der Entscheidung 
Christi, wurde keinerlei Nötigung au-
ferlegt, den Versuchungen nachgeben 
oder nicht nachgeben zu müssen. 
Abgewiesene Versuchung, erworbenes 
Verdienst. Gerade darum hat Gott dem 
Menschen seine strahlende Willensfrei-
heit gelassen, damit durch diese und 
durch eigenes Verdienst der Mensch 
zu einer selbstverdienten Herrlichkeit 
gelange. 
Behaltet das immer im Gedächtnis. Und 
erinnert euch auch immer daran, dass 
das Menschenleben Sühne für das vom 
Menschen begangene Böse ist; auch 
im besten Falle, das heißt, da, wo der 

Die Versuchung Christi, Johannes von Flandern (1450-1519)
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Mensch nicht einmal eine absichtliche 
Sünde begeht, ist es immerhin Sühne, 
oder, wenn ihr das besser versteht: Lei-
den in Folge der Ursünde. Deshalb ist 
jeder Mensch einem Leiden unterwor-
fen – so sehr auch Mein Kreuzesopfer 
und die Wiedereinsetzung in den Stand 
der Gnade, die Ich euch durch dieses 
Opfer erlangt habe, eure Leiden in 
überreichem Maße vermindert haben – 
jeder Mensch ist deshalb einem Lei-
den unterworfen, um von neuem jenen 
Gerechtigkeitsgrad zu erreichen, den 
die Stammeltern ungeschuldet zusam-
men mit ihrem Leben erhalten hatten. 
Ach! die heilige, unbefleckte Unschuld 
der Ersten Geschöpfe, die die jetzigen 
Menschen, außer mit den ungeschul-
deten Gaben, die Ich euch mit Meinem 
Kreuzesopfer erworben habe, mit Hilfe 
ihres Schmerzes wiederherstellen (ital. 
ricostruire) sollen!
Sagt deshalb nicht, wenn ihr den Hei-
ligen der Heiligen oder irgend einen 
Heiligen stark versucht seht: «Das ist 
anstößig». Beachtet vielmehr, wie der 
Versuchte darauf reagiert. Und wenn ihr 
seht, dass er der Versuchung gegenüber 
gleichgültig bleibt – und das bezeugt 
ja, dass er zu der Vollkommenheit ge-
langt ist, die Ich euch vorgeschlagen 
habe: «wie die Meines Vaters», eine 
Vollkommenheit, die keine wirkende 
Kraft erschüttern kann – wenn ihr also 
seht, dass er der Versuchung gegenü-
ber gleichgültig bleibt, da er in sich 
den Kampf gegen alle Reaktionen des 
Fleisches und Blutes siegreich bestan-
den hat, oder wenn ihr einen Gerechten 
gleichzeitig gegen die aufsteigende Ve-
rwirrung, in die er von außen gestürzt 
worden ist, sowie gegen das Tier, das 
ihn herausfordert und ihn zur Unord-
nung verführen will, ankämpfen seht, 
dann sagt nicht: «das ist unanständig», 
sondern sagt, dass dies im Gegenteil 
den Grad der Vollkommenheit des in 
Versuchung Geführten aufleuchten 
lassen oder jedenfalls anzeigen kann. 

Wer kann Versuchungen erleiden?

Gott? Die Engel? Die Menschen? Gott 
kann als Gott keine Versuchung erlei-
den. Die Engel, die auch während der 
Rebellion Luzifers und seines Gefolges 
treu geblieben sind, können nicht in 
Versuchung geführt werden, da sie 
nach ihrer Prüfung in die übernatür-
liche Ordnung, zur immerwährenden 
Beschauung und zum Lobpreis Gottes, 
erhoben worden sind. Es kann also 
einzig und allein der Mensch, der aus 

Materie und Geist gebildete Mensch, 
versucht werden, dessen Vernunft, In-
telligenz (Einsicht) und Gewissen frei 
sind, das Gute und das Böse sowohl zu 
unterscheiden als auch, es zu wollen 
oder nicht zu wollen. Nur der Mensch, 
der noch seinen Kampf zu bestehen hat, 
kann einer Versuchung unterworfen 
sein, und zwar als trauriges Erbe, das 
ihm aus der Sünde des Stamm vaters der 
Menschheit zugekommen ist. 
Seit dem Tag des Adamsfalles aus dem 
Stand der Unschuld in den der Sünde, 
dem Tag, an dem die Frau den ver-
botenen Baum hat kennen lernen wol-
len und die Schlange zu Eva hatte 
sprechen können, die, statt ihr zu ent-
fliehen, ihr aufmerksam zugehört und 
ihre Lügenworte und ihre verderblichen 
Einflüsterungen angenommen hat, be-
findet der Mensch sich fortwährend an 
dem von Luzifer umwundenen Baum 
der Erkenntnis des Guten und Bösen 
und erleidet Versuchungen. Aber  gerade 
durch seinen Sieg über die Einflüsterun-
gen zur Sünde erwirbt er Gerechtig-
keit und gewinnt er seine unsterbliche 
Krone, oder, falls er Evas Geste wiede-
rholt und dem Versucher gehorchend 
die verbotene Frucht pflückt, vergiftet 
er sich, und zwar manchmal tödlich. 
Gerade durch den Sieg über die von 
außen kommenden Versuchungen und 
durch die Beherrschung der Sinne und 
des Hochmuts, und damit über die 
inneren Anreize, werdet ihr Menschen 
zu «(kleinen) Göttern und Söhnen des 
Allerhöchsten», eurem hochheiligen 
Bruder Jesus ähnlich, der Versuchun-
gen erlitten, aber niemals gesündigt 
hat, weil Er nicht sündigen wollte. Man 
kann versucht werden, ohne dass man 
der Versuchung zustimmt. Zum Sünder 
wird man einzig und allein durch die 
Zustimmung. 
Ich, Jesus, habe niemals der Sünde zu-
gestimmt. Ich habe ganz im Gegenteil 
jede Gott unannehmbare menschliche 
Regung aus einem Geist williger und 
liebender Gerechtigkeit (Rechtschaffen-
heit) niedergekämpft; und da Ich das 
seit Meiner zartesten Kindheit, «meinem 
(Pflege)vater und meiner Mutter unter-

tan, von den beiden Gerechten, die 
mich in der Gerechtigkeit unterwiesen, 
wodurch ich zunahm an Weisheit, Alter 
und Gnade», getan hatte, habe Ich in 
Mir für alle Zeit jede Möglichkeit einer 
unvermittelt auftretenden Unordnung 
oder  inneren Verwirrung ferngehal-
ten, die mit zunehmendem Alter durch 
äußeren Druck sowie die Umstände 
in Meiner Umgebung auftraten und 
sich bis zu Meinem Tode immer mehr 
verstärkten. 
Mißversteht Mich nicht! Ich sage: durch 
Druck und Umstände, nicht etwa durch 
Ausschweifungen. Druck und Umstände 
von Seiten unverständiger Verwandter, 
von noch stumpfsinnigeren Mitbürgern 
als den Verwandten, von missgünstigen 
Landsleuten, von Mich verfolgenden 
Feinden, von Freunden, die zu Verrä-
tern wurden. Es sind ja nicht  allein 
die Sinne, die zur Sünde führen. Der 
Mensch kann aus so vielen Gründen 
sündigen. Und was meint ihr denn? 
Wäre beispielsweise das  Verhalten des 
Judas nicht für jeden anderen Grund 
zur Sünde gegen die Liebe gewesen? 
Sagt Mir zum Beispiel, ob nicht die 
Mißgunst der Schriftgelehrten und Pha-
risäer und aller Meiner Gegner eine 
fortwährende Versuchung gewesen ist, 
menschlich darauf zu reagieren? Die 
Anfechtungen, die sie gegen Mich ins 
Feld führten, waren ja so subtil und 
in ihren Mitteln und Beschuldigungen 
ach, so niedrig. 
Ich habe nicht gesündigt. Ich habe 
gefragt: «Wer von euch kann Mich einer 
Sünde beschuldigen?» Das habe Ich 
Meine damaligen Feinde gefragt. Das-
selbe kann Ich auch Meine jetzigen 
Feinde fragen, und auch die Ungläu-
bigen und die, welche Meine Heiligkeit 
anzweifeln.
Maria Valtorta, «Die Hefte 1945-1950», 

18. Februar 1947, S. 378-382

ANMERKUNGEN:
1.  Vgl. Eph 6, 10-12.
2.  Vgl. Ps 82, 6; Joh 10, 34.
3.  Vgl. Lk 2, 51-52.
4.  Vgl. Joh 8, 46.
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Eine Studie des medizinischen Zentrums 
der Universität von Kolumbien in New 
York hat herausgefunden, welche Nah-
rungsmittel uns am Schlafen hindern. 
Nach einer Studie wird Folgendes ent-
hüllt:
Je höher die Aufnahme von Ballaststof-
fen, desto länger die Schlafdauer (lang-
sam und tief).
Je höher der Anteil an gesättigten Fett-
säuren (Fleisch, Wurstwaren, fette 
Milchprodukte), desto geringer ist die 
Dauer des langsamen Schlafs (80 % der 
Schlafzeit). Je höher die Zuckeraufnah-
me, desto mehr Mikroaufwachphasen 
gibt es während der Nacht.
Wenn die Abendmahlzeit frugal ist (eine 
Suppe, ein Salat, ein Käse und Vollkorn-
brot aus Dinkel), desto schneller schläft 
man ein und hat einen tieferen Schlaf. 
Eine qualitativ hochwertige Ernährung 
führt zu einem qualitativ hochwertigen 
Schlaf.
Der Schlaf sollte möglichst erholsam 
sein. Auch bestimmte Nahrungsmittel 
beeinflussen die Schlafqualität. 

Der Prozess eines guten Schlafs 
von hoher Qualität

Neuronen setzen Neurotransmitter frei, 
die kleine chemische Botschaften sind. 
Dopamin und Adrenalin sind für den 
Wachzustand typisch. Adrenalin erhöht 
den Puls, die Muskelkontraktionskraft, 
den Blutfluss und die Atemkapazität als 
Reaktion auf Stress, und Noradrenalin 
fördert die Aufmerksamkeit, das Lernen 
und die Reaktion auf Belohnungssignale.
Um das Gehirn vom Wachzustand in 
den Schlafzustand zu versetzen, muss 
es seine Neurotransmitterproduktion 
umstellen. Zunächst sind es die “pace-
makers”“ oder beruhigenden Neuronen, 
die eingreifen, um die Neuronen, die sie 
aussenden, zu deaktivieren. Dann treten 
andere Neurotransmitter auf den Plan.
Da ist das Serotonin, das die Aktivi-
tät der erregenden Neuronen verringert 
oder hemmt und die Synthese von Me-
latonin (Schlafhormon) ermöglicht, und 
das Gaba, das die Übertragung von Ner-
vensignalen bremst, den Muskeltonus 
senkt und den Rhythmus verlangsamt.

Zu diesen „einfachen“ Elementen, die 
auf die Neurotransmitter einwirken, 
kommen weitere komplexe Elemente 
hinzu, die ebenfalls die Geschwindigkeit 
des Einschlafens, die Quantität und die 
Qualität des Schlafs steuern: Schilddrü-
senhormone, Sexualhormone, Wachs-
tumshormone, aber auch der Magne-
sium-, Kalzium- und Kaliumspiegel im 
Blut.

Was kann man tun,  
wenn man nicht schlafen kann?

Wenn Sie nicht einschlafen können, ist 
Ihr Dopamin- und Adrenalinspiegel zu 
hoch und Ihr Melatonin- und Gaba-
Spiegel zu niedrig.
Einschlafschwierigkeiten kommen auch 
von körperlichen oder geistigen Übun-
gen, die zu spät am Tag durchgeführt 
werden. Auch Kaffee, Tee, dunkle Scho-
kolade und Limonade können den Schlaf 
bis zu 6 Stunden nach ihrer Einnahme 
stören.
Ihr Abendessen, das Sie um 19 Uhr be-
endet haben, sollte Ihnen einige Proteine 
aus Fleisch, Fisch, Eiern, Dinkel, Quinoa 
und Trockenfrüchten liefern. Diese Pro-
teine sind Quellen von Tryptophan und 
Glutaminsäure: zwei Säuren, die für die 
Herstellung von Serotonin, Gaba und 
Melatonin unerlässlich sind. Dazu kom-
men langsam verdaute Kohlenhydrate 
(mit niedrigem glykämischen Index). 
Kohlenhydratquellen sind Süßkartoffeln, 
Linsen, rote oder weiße Bohnen, Bas-
matireis, Buchweizen, Hirse, Quinoa, 
Kastanien.
Bestimmte Nahrungsergänzungsmittel 
können helfen, besser zu schlafen:
Melatonin wird häufig bei Zeitverschie-
bungen eingesetzt. Mit zunehmendem 
Alter nimmt die Melatoninausschüttung 
jedoch ab. Ab 50 Jahren sollten Sie 0,3 
mg bis 2 mg Melatonin einnehmen. 
Dieses Melatonin verkürzt die Einschlaf-
zeit, verbessert die Schlafqualität und 
reduziert das nächtliche Aufwachen. 
Die Einnahme von Germag oder Cap 
Sérénité tagsüber und abends von Cap 
Sommeil der Laboratoires Lorica erleich-
tert ein besseres Einschlafen und einen 
tiefen und anhaltenden Schlaf. Gaba 

Source kann ½ Stunde nach der Abend-
mahlzeit hinzugefügt werden.
Kräutertees: Orangenblatt, Baldrian, Ma-
joran, Linde; ätherische Öle aus Man-
darine, römischer Kamille, feinem La-
vendel, Neroli (Orangenblüte), Orange, 
Petitgrain bigarade helfen, den Schlaf zu 
erleichtern und zu erhalten.
Magnesium spielt eine Rolle bei der 
Zellkommunikation und der Regulierung 
des Schlaf-Wach-Rhythmus. Es wurde 
nachgewiesen, dass die Kombination 
Magnesium + Zink + Melatonin den 
Schlaf verbessert. 
Zink spielt eine wichtige Rolle bei der Er-
leichterung des Schlafs. Es ist an der Pro-
duktion von Serotonin und Melatonin 
beteiligt und erhöht die Schlafdauer. Bei 
Zinkmangel ist die Fähigkeit zu träumen 
beeinträchtigt.
Zu einem guten Schlaf gehört auch, mit 
guter Laune ins Bett zu gehen, und für 
einen Christen kann es Geist, Herz und 
Körper nur gut tun, ein Gebet zum Herrn 
zu sprechen.

Pater François Zannini,  
Naturheilpraktiker

Parvis Gesundheit: Körper - Herz - Geist

Die richtige Ernährung  
für einen guten Schlaf

Foto von Isabella and Zsa Fischer auf Unsplash
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GERMAG®  90 Tabletten   DSAN705   € 26.20  CHF 31.–
Nervliches und psychisches Gleichgewicht, Kampf gegen Müdigkeit 

Germag® ist für Menschen, die nervös und anfällig für Magnesiummangel sind. Es 
hilft, Stress besser zu bewältigen und das nervliche Gleichgewicht zu verbessern.
Erhaltungsdosis: 3 Tabletten pro Tag (in 1 oder 2 Dosen). 
Allergiehinweis: enthält Soja.

CAP SOMMEIL® 90 Kapseln   DSAN752  € 26.20  CHF 31.–
Verkürzung der Einschlafzeit, Verringerung des Jetlags und Schlafqualität

Cap Sommeil® ist für Menschen, die Schwierigkeiten beim Einschlafen haben oder 
eine schlechte Schlafqualität haben, unabhängig davon, ob dies mit Stress zusammen-
hängt oder nicht. Sie ist auch für Reisende mit Zeitverschiebung (Jetlag) zu empfehlen.
Erhaltungsdosis: 3 Kapseln pro Tag, in 1 Dosis (= 1 Monat).

GABA SOURCE® 60 Kapseln   DSAN762  € 13.20  CHF 15.60
Nervensystem, Psychologische Funktionen, Elektrolytgleichgewicht

Gaba Source® ist für Personen mit hoher Stressempfindlichkeit, nervlicher Erregbarkeit, 
Unruhe, Entspannungsschwierigkeiten oder psychischer Erschöpfung.
Erhaltungsdosis: 2 Kapseln pro Tag (= 1 Monat).

CAP SERENITE® G+ 90 Kapseln   DSAN720   € 26.20  CHF 31.–
Gelassenheit und Entspannung, Nervliche Stabilität 

 
Cap Sérénité® G+ ist für Menschen, die Schwierigkeiten haben, Stress zu kontrollie-
ren, die ihr emotionales Wohlbefinden steigern wollen oder deren Schlaf gestört ist. 
Erhaltungsdosis: 3 Kapseln pro Tag (= 1 Monat).
Allergiehinweis: enthält Milch- und Sojaproteine. Laktose-Frei!

INFORMATION - WALLFAHRTEN - VORTRÄGE

Ansprache und Zeugnis mit Alan Ames in der Schweiz
24. Mai, 6206 Neuenkirch/Lu, katholische Kirche St. 
Ulrich, Kichmattstr. 1, 17 Uhr 30 Rosenkranz, 18 Uhr 
Messe, 19 Uhr Glaubenszeugnis, 20 Uhr Gebet um Hei-
lung. Ansprache (engl.) wird übersetzt. Info: Anna Maria 
Müller 079 215 35 83, www.alanames.org/de, beatrix@
alanames.org.

Heilungsgottesdienst mit Alan Ames
28. Mai, in der Pfarrkirche St. Wolfgang in 85098 Groß-
mehring (bei Ingolstadt/Bayern), 16 Uhr Rkr./Messe, 
17.30 Uhr Vortrag/Gebet, Info: Schneider Tel 08407/8141.

Exerzitien mit Fr. Founder General Joseph Thannikot 
(Indien)
18.-21. Mai, Exerzitien Kloster Maria Hilf, A-6791 St. 
Gallenkirch/Montafon (Österreich). Info/Anmeldung: Sr. 
Elisabeth, Pension Maria Hilf Tel. +43 5557 6239, feri-
en@pension-mariahilf.at

Termine von Axelle Mouret
1.-4. Juni, Exerzitien im Haus 92670 Johannisthal
10.-12. November, Exerzitien im Beuron.
Thema: «Bewahre mich mein Gott.» Bei Rückfragen: E. 
Kühner, 09671 917387 oder 01712 977969, kuehner.
elisabeth@gmx.de

Herz Maria Sühnewallfahrt nach San Damiano
Anmeldung Annemarie Hayn 0049 176 2381 9915 und 
für Österreich 0043 664 111 9573. Zustiegsmöglichkeit 
an allen Autobahnraststätten ab Miltenberg über Mün-
chen, Innsbruck, Brenner.

Gebetstag in der Schweiz
Herz- Jesu- Fest: Aussetzung, Rosenkranz, hl. Messe: 16. 
Juni, Pfarrkirche, 6206 Neuenkirch, ab 14 Uhr
Info: Trudy Meier 062 756 28 22.

Exerzitien mit Pater Th. Bobby Emprayil V.C.
2.-6. August, im Haus Johannisthal/ Windischeschenbach
17.-21. Juli, im Kloster Brandenburg/Iller Dietenheim
«Wollt auch ihr gehen» (Joh. 6,67)
Mit diesem aktuellen Thema laden wir Sie herzlich zu 
unseren Exerzitien ein. Diese Frage Jesu ist ein Aufruf an 
alle Christen, eine Entscheidung und Glaubensprobe an 
unsere Freiheit und Treue zu Jesus Christus und seiner 
Kirche. Referent ist der bekannte indische Exerzitienpre-
diger Pater Th. Bobby Emprayil V.C. Programm: Lobpreis, 
Hl. Messe, Vorträge, Heilungsgebet, Seelsorgegespräch.
Veranstalter: Vinzentinerhilfswerk e.V. «Liebe seit Tat», Pf-
reimd. Info und Anmeldung: kraus.monika@onlinehome.de

Die Schweiz betet
Wann: Jeden Mittwoch um 18 Uhr (oder zu passender 
Zeit). Wo: Überall in der Schweiz, in der Öffentlichkeit: auf 
Plätzen, vor einer Kirche, einer Marienstatue, einem Kreuz 
etc. Wer: Alle Menschen, denen ihre Heimat am Herzen 
liegt. Wie: Wir beten den Rosenkranz und singen ge-
meinsam. Dauer ca. 30 Minuten. Warum: In dieser Krise 
wollen wir Zuflucht nehmen zu Maria, der Rosenkranzkö-
nigin. Nur sie kann uns Frieden schenken und bewirken, 
dass sich unser Land wieder zu Jesus Christus bekehrt. 
Das öffentliche Rosenkranzgebet, welches auch ein star-
kes Glaubenszeugnis ist, hat eine besondere Kraft. Dies 
hat sich in der Geschichte immer wieder gezeigt. Aktiv 
werden: Starten Sie selbst ein Rosenkranzgebet in Ihrer 
Nähe oder schliessen Sie sich einer bestehenden Initiative 
an. Alle aktuellen Informationen finden Sie auf Telegram 
oder auf unserer Webseite. www.die-schweiz-betet-ch, 
Telegram: t.me/dieschweizbetet, kontakt@die-schweiz-
betet.ch

Pilgerfahrten 2023
Heroldsbach: 13. Mai, 28. August, 23. Okt.
Altötting und Winterberg: 10.-11. Juni
Sievernich: 25-26. Juni, 25.-26. Sept.

Medjugorje: 2.-10. Sept.
Günther Schneider, 97702 Münnerstadt, Tel. 09766 345, 
marianische.pilgergemeinschaft@web.de

Wallfahrten nach Medjugorje aus der Schweiz
30. Juli-6. August (Flug, Jugendfestival), 30. Juli-7. Au-
gust (Bus, Jugendfestival), 4.-11. Sept. (Flug), 6.-9. Sept. 
(Exerzitien Pfr. Fimm und Br. Leonhard), 7.-14. Oktober 
(Flug), Adelbert Imboden, 079 750 11 11, adelbert@wall-
fahrten.ch, www.wallfahrten.ch.

Pilgerfahrten 2023
Medjugorje: 3.-9. September
San Damiano und Montichiari: 2.-4. Juni
L. Rötting, Hellmitzheimer-Str. 14, 97346 Iphofen/Dorn-
heim, T. 09326 1038, roetting-dornheim@web.de.

Fragollo Reisen 2022-2023
Medjugorje Pilgerreisen: 15.-20. Mai (Christi Himmel-
fahrt) / 25.-29. Mai (Pfingsten) / 29. Mai-2. Juni (Pfarre 
Kapfenberg mit Pf. Mag. Hacker) / 6.-10. Juni (Fronleich-
nam) / 24. -28. Juni (Jahrestag) / 14.-19. August (Maria 
Himmelfahrt mit Pater Aidan Msafiri) / 5.-9. September 
(Maria Geburt) / 3.-7. Oktober (Rosenkranzfest) / 24.-28. 
Oktober (Nationalfeiertag) / 21.-25. November (Sterbetag 
von Pater Slavko) / 30. Dez. 2023-3. Jänner 2024 (Jah-
reswechsel/Neujahrsvigil mit stiller Silvesterfeier)
Kommende Pilgerreisen: 12.-18. Juni: Heiligtumsfahrt Aachen.
«Vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen...»
Fragollo-reisen GmbH & Co KG, 8311 Markt Hart-
mannsdorf, Oed 60, Tel: +43 (0) 3114 5150, Fax: +43 
(0)3114 5150-41, office@fragollo-reisen.at, www.
fragollo-reisen.at

Pilgerfahrt nach Medjugorje 2023
15.-22. Mai, Flug von Köln/Bonn nach Sarajewo, Priesterbe-
gleitung, Pilgerleitung Ruth Maria u. Hans-Jürgen Ratajczyk, 
47495 Rheinberg, Spellener Strasse 6, Tel. 028023000, 
Mobil +4915253877777, hratajczyk@t-online.de 
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