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Trennung ist unser Los, Wiedersehen ist unsere Hoffnung. So bitter der Tod ist, die Liebe vermag er nicht zu 

scheiden. 

Aus dem Leben ist er zwar geschieden, aber nicht aus unserem Leben; denn wie vermöchten wir ihn tot zu 

wähnen, der so lebendig unserem Herzen innewohnt! 

 - Aurelius Augustinus (354-430) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer und euer Glaube sinnlos. 

- Paulus von Tarsus (um 5 n.Chr. - ca. 67 n.Chr.), 1. Korinther 15,14 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Die Barmherzigkeit verändert nicht die Merkmale der Sünde, aber sie verbrennt sie in einem Feuer der Liebe.  

- Benedikt XVI. (Joseph Alois Ratzinger, 1927°) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>< 

Das Leben entflieht schnell. Nicht eine Sekunde kehrt zurück. Bemühen wir uns, möglichst viele Beweise 

der Liebe zu geben. 

- Hl. Maximilian Maria Kolbe (weltlicher Name Rajmund Kolbe, 1894-1941) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Man muss das Gute um sich herum aussäen, ohne sich zu beunruhigen, ob es wächst. 

- Hl. Theresia von Lisieux (bürgerlicher Name Marie Françoise Thérèse Martin, 1873-1897 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

„Gesundheit ist weniger ein Zustand als eine Haltung. Und sie gedeiht mit der Freude am Leben.“  

(Thomas von Aquin) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Unter allen Leidenschaften der Seele bringt die Traurigkeit am meisten Schaden für den Leib.  

- Hl. Thomas von Aquin (1225–1274) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Selig die biegsamen Herzen, denn sie werden nie brechen. 

- Hl. Franz von Sales (François de Sales, 1567-1622) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>< 

Bekehrungen dauern oft ein ganzes Leben.  

- Augustinus Aurelius (354-430) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>< 

Die schönste List des Teufels ist, uns zu überzeugen, dass es ihn nicht gibt.  

- Charles Baudelaire (1821-1867) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

"Betet täglich den Rosenkranz, um den Frieden für die Welt und das Ende des Krieges zu erlangen!" 
- Maria bei der ersten Erscheinung von Fatima, am 13. Mai 1917 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Christus will keine Bewunderer, sondern Nachfolger. Der Bewunderer ist die billigste Volksausgabe des 

Nachfolgers. 

- Søren Kierkegaard (1813-1855) 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 



Der Mensch hängt vom Himmel so, wie das Schiff vom Lotsen ab. 

- Aus China 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>< 

Wer etwas anderes sucht als Christus, weiß nicht, was er will; wer etwas anderes sucht als Christus, weiß 

nicht, wonach er fragt. 

- Hl. Philipp Neri (1515-1596) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Die Verehrung Mariens besteht vor allem darin, daß man ihrem Sohn nachfolgt und die rechte Art der 

Nachfolge von ihr lernt. 

- Vincenzo Pallotti (1795-1850) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>< 

 

Die Freude ist eine Form der Liebe. 

- Benedikt XVI. (Joseph Alois Ratzinger, 1927* 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>< 

Gebet ist das Atemholen der Seele. 

- John Henry Newman (1801-1890) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Bevor ihr den Menschen predigt, wie sie sein sollen, zeigt es ihnen an euch selbst. 

- Fjodor Michailowitsch Dostojewski (1821-1881) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Selig, die ein reines Herz haben; denn sie werden Gott schauen.  - Matthäus 5,8 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Das Gebet ist ein Rauchwerk, das dem Teufel Kopfweh macht. - Deutsches Sprichwort 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Was im Alten Testament „in umbra“ erscheint, enthüllt sich im Neuen Testament im Lichte der Wahrheit. 

- Carl Gustav Jung (1875–1961) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Das Grabtuch ist eine Ikone, die mit Blut gemalt wurde, mit dem Blut eines gegeißelten, dornengekrönten 

und gekreuzigten Mannes. 

- Benedikt XVI. (bürgerlicher Name Joseph Alois Ratzinger, 1927) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Die Religion ist die größte Rebellion des Menschen, der nicht leben will wie ein Tier, der sich nicht 

zufrieden gibt und nicht zur Ruhe kommt, bevor er seinen Schöpfer kennt und Umgang mit ihm hat.- 

Hl. Josemaría Escrivá de Balaguer  (1902–1975) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Das Ziel vor Augen, jage ich nach dem Siegespreis: der himmlischen Berufung, die Gott uns in Christus 

Jesus schenkt. 

- Paulus von Tarsus (um 5 n.Chr. - ca. 67 n.Chr.), Brief an die Philipper, 3,14 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Nicht auf einer Leiter steigt man zum Himmel, sondern durch gute Werke. 

- Aus Spanien 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 



 

Denn wie es im Himmel viele Wohnungen gibt, so gibt es auch viele Wege dahin. 

- Hl. Teresa von Avila (eigentlich Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada, 1515–1582) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Je dunkler die Nacht, je heller die Sterne, je tiefer die Trauer, desto näher ist Gott. 

- Fjodor Dostojewski (1821–1881) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Das Maß aller Theologie: "Nicht die Gelehrten bestimmen, was am Taufglauben wahr ist, sondern der 

Taufglaube bestimmt, was an den gelehrten Ausführungen gültig ist. Nicht die Intellektuellen messen die 

Einfachen, sondern die Einfachen messen die Intellektuellen ... Das Taufbekenntnis in seiner naiven 

Wörtlichkeit ist das Maß aller Theologie." 

 

Das kirchliche Lehramt schützt den Glauben der Einfachen: "Hier wird nun das ganz demokratische 

Element sichtbar, das in der Aufgabe des kirchlichen Lehramts liegt: diesem ist es aufgetragen, den Glauben 

der Einfachen gegen die Macht der Intellektuellen zu verteidigen.  Seine Aufgabe ist es, dort zur Stimme der 

Einfachen zu werden, wo die Theologie das Glaubensbekenntnis nicht mehr auslegt, sondern es in Besitz 

nimmt und über das einfache Wort des Bekenntnisses stellt." 

- Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger) in seinem Buch "Zeitfragen und christlicher Glaube", S. 21 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Die Ewigkeit gleicht einem Rad, das weder Anfang noch Ende hat. 

- Hildegard von Bingen (1098 - 1179) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Der Mensch wird in dem Maße besser, in welchem seine Menschenliebe reiner und tätiger 

wird.  

- Johann Michael Sailer (1751 - 1832), katholischer Theologe und Bischof von Regensburg 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 
Herbsttag: Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren, und auf 

den Fluren lass die Winde los. 

- Rainer Maria Rilke (1875 - 1926) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Nicht die Armseligkeit macht den Menschen selig, sondern die Barmherzigkeit. 

- Bernhard von Clairvaux (1090-1153) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Sterne sind die Vergißmeinnicht der Engel. 

- Henry Wadsworth Longfellow (1807 - 1882) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Jesus Christus, der Sohn des unsichtbaren Gottes, hat die Niedrigkeiten menschlichen Daseinsbeginns nicht 

verschmäht und hat über Empfängnis, Geburt, Weinen, Krippe alle Kleinheit unserer Natur durchlaufen.  
- Ignatius von Antiochia (2. Jh. n. Chr.) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Der Herr ist immer nahe und wirkt in der Geschichte der Menschheit, und er begleitet uns auch mit der einzigartigen 

Gegenwart seiner Engel, die die Kirche heute als »Schutzengel« verehrt, das heißt als Diener der göttlichen Sorge um 

den Menschen. 
- Benedikt XVI (bürgerlich Joseph Aloisius Ratzinger, *1927 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Der heilige Franziskus hat alles vorweggenommen, was unsere moderne Denkart an äußerster Weitherzigkeit und an 

Mitgefühl in sich birgt: die Liebe zur Natur, die Liebe zu den Tieren, den Sinn für soziale Verpflichtung, den Blick für 



die geistigen Gefahren des Wohlstandes und selbst des Besitzes. 

- Gilbert Keith Chesterton (1874 - 1936) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Die Familie ist der Kern aller Sozialordnung.“ 

Benedikt XVI., Jesus von Nazareth, Freiburg i.Br., 2007, S. 153 

 „Das Buch Genesis erinnert uns daran, wie Gott das Schöpfungswerk vollendet und sein Meisterwerk schafft. Das 

sind Mann und Frau. An eben diesem Meisterwerk vollbringt Jesus seine ersten Wunder: an einem Mann und einer 

Frau, die die Ehe eingehen und ihre Hochzeit feiern. So lehrt uns Jesus, dass das Meisterwerk der Gesellschaft die 

Familie ist, die Liebe zwischen einem Mann und einer Frau! Das ist das Meisterwerk!“ 

Papst Franziskus, Generalaudienz vom 29.4. 2015 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Gott ist so groß, dass er auch den kleinsten Dingen, die um seinetwillen getan werden, Größe verleiht. 

- John Wesley (1703 - 1791) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Wir können aber Gott, den Vater aller, nicht anrufen, wenn wir irgendwelchen Menschen, die ja nach dem Ebenbild 

Gottes geschaffen sind, die brüderliche Haltung verweigern. 

- Nostra Aetate (Erklärung über die Haltung der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen, 28. Oktober 1965) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Eine der Lügen der Welt ist es, Menschen Herren zu nennen, da sie doch in Wirklichkeit nur Sklaven sind von tausend 

Dingen. 

- Hl. Teresa von Avila (eigentlich Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada, 1515 – 1582 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Der Glaube muß, um echt zu sein, gebende Liebe sein. Glaube und Liebe gehen zusammen. 

- Mutter Teresa von Kalkutta (bürgerlicher Name Anjeza Gonxhe Bojaxhiu, 1910 – 1997 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Der Glaube ist der Vogel, der das Tageslicht spürt, bevor der Morgen dämmert.  

- Rabindranath Tagore (1861 - 1941) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Denke daran, bevor du ins Gelobte Land einziehst, mußt du das Rote Meer und die Wüste durchqueren. 

- Hl. Giovanni Bosco (1815 - 1888) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Der Himmel hilft niemals denen, die nicht handeln wollen. 

- Sophokles (um 497 v.Chr. - um 406 v.Chr 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Die Vorsehung wirkt ihre höchsten Ziele durch scheinbare Zufälle. 

- John Henry Newman (1801 - 1890) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 



Gute Christen sterben nicht, sie gehen täglich einen Schritt weiter ins Paradies. 

- Hl. Jean-Baptiste Marie Vianney, genannt der Pfarrer von Ars (1786 - 1859) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Die Zeit, die man zur Ehre Gottes und zum Wohl des Nächsten opfert, ist niemals vergeudet. 

- Pater Pio von Pietrelcina (bürgerlich Francesco Forgione, 1887 - 1968) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Niemand kann Christ sein, ohne dem Gekreuzigten nachzufolgen, ohne auch das martyrologische Moment 

anzunehmen. 

- Benedikt XVI. (Joseph Alois Ratzinger, 1927) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Man muß kein Fragezeichen setzen, wo Gott einen Punkt gesetzt hat. - aus Afrika 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Wo Gott dich hingesät hat, da sollst du blühen. - Aus Afrika 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Ich halte es für besser, zu Gott zu sprechen, als über ihn. 

- Hl. Thérèse von Lisieux (eigentlich Marie-Françoise Thérèse Martin, 1873-1897) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Das Gebet ist eine Himmelsleiter. Auf steigt das Gebet - und herab steigt Gottes Erbarmen. 

- Hl. Augustinus von Hippo (354 - 430) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>< 

Rufe nur mit Andacht zu Maria, sie wird deine Not nicht unbeachtet lassen, da sie barmherzig, ja die Mutter der 

Barmherzigkeit ist. 

- Bernhard von Clairvaux (1091 - 1153) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Wirf das Joch des Überflüssigen ab, werde reich ohne Geld, und du bist glücklich. 

- Fénélon (eigentlich Francois de Salinac de La Mothe-Fénelin, 1651 - 1715) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Liebt die Tugenden eurer Schwestern und denkt nicht an ihre Fehler. 

- Hl. Teresa von Avila (eigentlich Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada, 1515–1582) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>< 

Gott wollte sich offenbaren, indem er in eine menschliche Familie hineingeboren wurde, und aus diesem Grund ist die 

menschliche Familie zur Ikone Gottes geworden! 

- Benedikt XVI (Geburtsname Joseph Aloysius Ratzinger, 1927) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Wir sollten uns fragen: Vielleicht ist etwas von Herodes auch in uns? Vielleicht betrachten auch wir Gott 

manchmal als eine Art Rivalen? Vielleicht sind auch wir blind gegenüber seinen Zeichen, taub gegenüber 

seinen Worten, weil wir meinen, daß er unserem Leben Grenzen setzt und uns nicht erlaubt, nach unserem 

Belieben über das Leben zu verfügen? 



- Benedikt XVI., Predigt vom 6. Januar 2011 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Im Schöpfungsbericht wird der menschlichen Sexualität eine doppelte Bedeutung gegeben, sowohl der 

Fruchtbarkeit (Wachset und mehret euch) wie auch Ausdruck der ehelichen Liebe zwischen Mann und Frau 

(Der Mann wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen – und sie werden zwei in einem 

Fleische sein).  

 

Bei der praktizierten Homosexualität fehlen beide Sinngehalte. Zudem gibt es sowohl im AT wie im NT klar 

ablehnende Stellen, zB. in Röm 1,26f.:  

 

“Darum lieferte Gott sie entehrenden Leidenschaften aus: Ihre Frauen vertauschten den natürlichen 

Verkehr mit dem widernatürlichen; ebenso gaben die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau 

auf und entbrannten in Begierde zueinander; Männer trieben mit Männern Unzucht und erhielten 

den ihnen gebührenden Lohn für ihre Verirrung.” 
 

- 13.1.16 Felizitas Küble 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Der Schaden der Kirche kommt nicht von ihren Gegnern, sondern von den lauen Christen. 

– Benedikt XVI. (bürgerlicher Name Joseph Alois Ratzinger, 1927) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 „Den Verheirateten aber gebiete ich  –  nicht ich, sondern der HERR   – dass sich die Frau nicht von ihrem Mann 

scheiden soll; hat sie sich aber doch geschieden, soll sie ledig bleiben oder sich mit dem Mann versöhnen – und dass 

der Mann seine Frau nicht entlassen soll.“  

- Hl. Paulus in 1 Kor 7,10-16  

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Wer wenig betet, gleicht den Hühnern, die große Flügel haben und mit ihnen nichts Rechtes anfangen können. Wer 

innig und ausdauernd betet, wird einer Schwalbe ähnlich, die sich vom Winde tragen läßt. 
– Jean-Marie Vianney, heiliger Pfarrer von Ars (1786–1859) 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

„Wenn wir uns in der Krankheit zu Gott wenden, werden wir erkennen, dass die Krankheit so ist wie ein Teppich, der 

auf der falschen Seite liegt. Wir sehen nur Knoten und wirre Fäden und wissen nicht, was das Ganze bedeutet. Aber 

Gott wird zu der Zeit, die er bestimmen wird, den Teppich auf die richtige Seite legen. Dann erkennen wir, dass Gottes 
eigene Vorsehung auch in der Krankheit gegenwärtig ist.“ 

– JOSEPH KARDINAL HÖFFNER: zur Immunschwächekrankheit AIDS, erschienen im Kölner Stadt-Anzeiger 1985 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

"Nec laudibus, nec timore" - "Er (der Kandidat) hasse den Stolz und liebe Demut und Wahrheit bis ans Ende, unbeirrt von 

Menschenlob und Menschenfurcht." (aus der Liturgie der Bischofsweihe) 

Erläuterung durch den großen Kardinal in seinem ersten Hirtenbrief am 28. Oktober 1933: "Nicht Menschenlob, nicht 

Menschenfurcht soll uns bewegen. Aber das Lob Gottes zu fördern, sei unser Ruhm; selbst in heiliger Gottesfurcht zu 

wandeln sei unser beharrliches Streben. ... Glaubt nicht, dass eure Bischöfe sorglos Gefahren übersehen. ... Nicht 

Menschenlob, nicht Menschenfurcht sollen mich jemals hindern, diese Pflicht (der Wachsamkeit und Verantwortung) zu 

erfüllen!" 

Kardinal von Galen, Bischof von Münster i. W.                                                                                                                17.10 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

"... Bischöfe und andere Kirchenfürsten haben Angst, sie könnten eine Abfuhr erleiden, wenn sie von ihren 

Domkapiteln auch nur eine Kleinigkeit im Zuge der Reformen forderten. Sie werden durch die erbärmliche 

Lage eingeschüchtert, sie fürchten immer neue Unruhen, einer wartet auf den anderen, der als erster das 

Glatteis betreten soll. Und so lassen sie alles laufen, wie es läuft, diese Oberpolitiker und geheimen Räte. So 

hat man durch viele Jahre die Visitation der Pfarreien ausgesetzt, man hält keine Synoden, die Dekrete des 

Tridentinums werden nicht veröffentlicht, die Priesterkandidaten werden nicht ordnungsgemäß geprüft, 

https://de.wikipedia.org/wiki/AIDS


Sünden und Vergehen des Klerus sind an der Tagesordnung und werden nicht geahndet. Petrus schläft und 

Judas wacht, und die Gesamtlage wird immer schlechter, so dass uns bald kaum mehr ein Schatten der 

früheren Kirche übrig bleibt ...". 

 

Hl. Petrus Canisius, der "2. Apostel Deutschlands" (1521-97), ältester Sohn des Bürgermeisters von 

Nijmwegen 
 

(in seinem Brief an den Bischof von Würzburg - 2.4.1567 ; er wurde aktiv: Katechismen auf 3 Niveaus in Frage und Antwort, 

veranlasste den Papst,  gute Bischöfe einzusetzen, ließ den abgefallenen Kölner Erzbischof Hermann von Wied absetzen, ließ die 

Bestimmungen des Tridentinums umsetzen, speziell was die Priesterausbildung betraf. Am Ende seines mühevollen, 

einsatzbereiten Lebens waren nicht mehr 2/3, sondern nur noch 1/3 Deutschlands protestantisch - infolge der von ihm betriebenen 

"Gegenreformation"; solche Kirchenführer sind heute auch wieder nötig! 2017). 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


