
au g u s t / s e p t e m b e r  2 0 1 4 2 4 .  j g .  n r .  2 5 5 / 8  b 6 5 6 8

Informationsblatt
der Priesterbruderschaft St. Petrus

Die Sakramentalien
Heilige Zeichen, die den 
Segen Gottes herabrufen

Chartres t’appelle 
Drei Neupriester für die 
Petrusbruderschaft

Stabat Mater dolorosa
Betrachtungen zum Fest
Sieben Schmerzen Mariens



i n f o r m at i o n S b l at t  0 8 / 2 0 1 42

e d i t o r i a l

P.  a x e l  m au S S e n  f S S P
d i S t r i k t S o b e r e r  d e S  d e u t S c h S P r a c h i g e n  r au m S

Impressum · herausgeber: Priesterbruderschaft St. Petrus e.V., kirchstraße 16, 88145 Wigratzbad · Verantwortlicher 
redakteur: P. axel maußen · erscheinungsweise: monatlich · internet: www.petrusbruderschaft.eu, www.fssp.org
Spendenkonten · Distrikt: Volksbank allgäu West eg, blZ 650 920 10, konto-nr. 43 205 003, bic genodeS1Wan, 
iban de24 6509 2010 0043 2050 03 · Priesterseminar: Priesterbruderschaft St. Petrus,Volksbank allgäu West eg,  
blZ 650 920 10, kto. 38 190 010, bic genodeS1Wan, iban de13 6509 2010 0038 1900 10 · Schweiz: Verein St. Petrus, 
Priesterseminar St. Petrus, 6343 rotkreuz, Post-kto. 60-11580-9, bic Pofichbexxx, iban ch84 0900 0000 6001 1580 9

 

das Priestertum der kirche als lebenshingabe 
an den herrn: dies ist ein zentraler Punkt, den 
der bischof von bayonne, S. e. bischof marc 
aillet, bei den diesjährigen Priesterweihen un-
seres Priesterseminars hervorgehoben hat. le-
benshingabe bedeutet eine Übereignung an den 
herrn und von ihm her die Sendung zu den 
Schafen. die Übereignung der ganzen existenz 
an den herrn zeigt sich vor allem in der gleich-
förmigkeit mit seinem Willen und bedeutet so 
auch, mit priesterlichem herzen anzunehmen, 
was der herr schickt – zum heil der Welt. 

Was dies betrifft, so wurde unsere gemein-
schaft am 11. Juni dieses Jahres vom mord an 
unserem mitbruder P. kenneth Walker fSSP 
erschüttert. die  unheiligkeit eines mordes traf 
das leben eines von allen zutiefst geschätzten 
Priesters. opfer und Wachstum der kirche 
stehen in einem inneren Zusammenhang. 
Wir wissen im glauben, daß durch solche er-
eignisse unsere Priesterbruderschaft gestärkt 
wird und wachsen wird. 

in dieser hinsicht  kann ich ihnen auch 
eine nachricht mitteilen, die uns grund großer 
freude ist. ab dem 1. September dieses Jahres 

werden wir, beauftragt durch das erzbistum 
von münchen und freising, die Seelsorge an 
der damenstiftskirche in münchen überneh-
men. Seit vielen Jahren wird dort bereits die 
hl. messe in der außerordentlichen form des 
römischen ritus gefeiert. nun wollte das erz-
bistum, daß unsere gemeinschaft darauf auf-
bauend eine vollständige gemeindeseelsorge 
ermöglicht. Sr. e. herrn kardinal reinhard 
marx und allen Verantwortlichen des erz-
bistums, die in den  vergangenen Jahren die 
Weichen in diese richtung gestellt und uns 
geholfen haben, sei von herzen dafür gedankt! 
einen besonderen dank richte ich dabei an 
den Stadtpfarrer von münchen St. Peter, Prälat 
herbert Jung, ohne den es nicht zu einer so in 
jeder hinsicht guten lösung gekommen wäre. 

für münchen ernannt wurde P. christian  
Jäger fSSP. angrenzend an die damenstiftskir-
che wird er eine geeignete Wohnung beziehen, 
die das erzbistum uns zur Verfügung stellt. ich 
wünsche ihm gottes Segen im neuen aposto-
lat und bitte die münchener, ihn gut aufzuneh-
men und unsere niederlassung nach kräften  
mitaufzubauen. 

Liebe 
Leserinnen

und Leser
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Zum Tod von Pater 
Kenneth Walker FSSP
Am 11. Juni 2014 wurde P. Kenneth Walker  
bei einem Einbruch in unser Haus in Phoenix 
ermordet und P. Joseph Terra schwer verletzt 

die Priesterbruderschaft St. Petrus trauert 
um ihren mitbruder P. kenneth Walker, der 
bei einem einbruch in das Pfarrhaus unserer 
niederlassung in Phoenix (arizona, uSa) 
ermordet wurde. P. Joseph terra fSSP wurde 
bei diesem einbruch ebenfalls schwer verletzt, 
war aber noch in der lage, die Polizei zu ver-
ständigen und seinem mitbruder P. Walker die 
letzte Ölung zu spenden. 

P. kenneth Walker war erst 28 Jahre jung. 
am 19. mai 2012 empfing kenneth Walker 
von bischof fabian bruskewitz die heilige 
Priesterweihe in lincoln, nebraska. er zele-
brierte seine Primizmesse in der kapelle St. 
Peter und Paul unseres Priesterseminars „our 
lady of guadalupe“. P. John berg, der gene-
ralobere der Petrusbruderschaft, stand ihm als 
Priesterassistent bei dieser messe zur Seite. im 
selben Sommer erhielt er seine erste Seelsorgs-
stelle in unserer Pfarrei mater misericordiæ in 
Phoenix, wo er bereits als diakon einige mo-
nate wirken durfte. 

die mitglieder der Priesterbruderschaft St. 
Petrus vereinen sich mit der familie des Ver-
storbenen und den gläubigen unserer Pfarrei 
„mater misericordiæ“ und all jenen, die von 
diesen ereignissen berührt sind, im gebet und 
zum gedächtnis des lebens und des Priester-
tums von P. Walker. die vielen gebete und 
messintentionen geben uns die tröstliche hoff-
nung, dass er seine ewige ruhe findet in der 
glückseligen Schau, vereint mit seinem herrn 
und gott, den er auf erden in seinen geweih-
ten händen gehalten hat. Wir bitten Sie alle 
weiterhin um das gebet für den Seelenfrieden 

P. Walkers und für die genesung von P. Joseph 
terra. anlässlich dieses tragischen ereignisses 
möchten wir nachfolgend einen brief (in deut-
scher Übersetzung) unseres generaloberen 
P. John berg veröffentlichen, der am 14. Juni 
2014, drei tage nach der ermordung P. Wal-
kers, verfasst und publiziert wurde:

Liebe Freunde der Petrusbruderschaft,
während wir für unseren Mitbruder P. Kenneth 
Walker beten, erfahren wir einen großen Trost 
im Zustrom von Beileids- und Gebetsbekun-
dungen seitens vieler Bischöfe, Ordensgemein-
schaften, Priester und Gläubigen. Hunderte von 
hl. Messen wurden bereits für P. Walkers See-
lenruhe und Pater Terras Gesundung zelebriert. 
Durch Gottes Gnade und Ihre Gebete geht es 
P. Terra besser und wir hoffen auf seine völlige 
Wiederherstellung.

In den vergangenen Tagen wurde einiges 
darüber veröffentlicht, was für ein tugendhafter 
Priester P. Walker gewesen ist und wie sehr ihn 
seine Mitbrüder und die Gläubigen seiner Pfarrei 
vermissen werden. In einer Zeit, die sich so sehr 
für Klerikerstars und die neuesten Evangelisie-
rungsmethoden interessiert, legte P. Walkers Le-
ben Zeugnis von einer der größten priesterlichen 
Tugenden ab, nämlich einer ruhigen und beharr-
lichen Stärke, die den guten Hirten auszeichnet, 
der unablässig über seine Herde wacht.

Die Gläubigen seiner Gemeinde fanden für 
ihn die gleichen Worte wie seine Mitbrüder: Er 
war ernsthaft und beständig, diensteifrig, wobei 
ihm nichts lästig zu werden schien. Die Wor-
te des Herrn über Nathanael passen wohl am  

P. Joseph Terra wurde 1989 
zum Priester geweiht und 

gehört seit 2001 zur Pries-
terbruderschaft St. Petrus. 

Er schwebt inzwischen  
nicht mehr in Lebensgefahr, 

und nach Meinung der  
Ärzte wird er nach langer 

Zeit der Rehabilitation wie-
der ganz gesund werden.  

Er konnte auch bei der  
Beerdigung von P. Walker 

am 20. Juni anwesend sein.
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besten zu P. Walker: „Ein Mann, in welchem 
kein Falsch ist.“ Das Vorbildliche an ihm, wo-
ran wir uns erinnern werden, sind nicht Worte, 
sondern Taten. Es wäre sehr schwer, jemanden 
zu finden, der ihn je über andere klagen oder 
schlecht reden gehört hätte. Als P. Walkers frü-
herer Professor und als Oberer kann ich außer-
dem bestätigen, dass er es gern und ohne Stolz 
hinnahm, wenn ich ihn auf Fehler hinwies. Er 
strebte aufrichtig nach Verbesserung in allen Be-
reichen seines Lebens sowohl als Seminarist als 
auch als Priester. Ich weiß, dass man in solchen 
Situationen leicht zu Übertreibungen neigt. 
Trotzdem möchte ich sagen, dass die Art Un-
schuld, die an P. Walker ins Auge fiel, in diesem 
Jammertal nur selten angetroffen wird. 

Sein Leben und sein priesterlicher Dienst 
hienieden haben ein tragisches Ende genommen: 
Nur zwei kurze Jahre durfte er im Weinberg des 
Herrn arbeiten. Aber wir sind für die Zeit, die 
ihm für seinen Dienst in der Bruderschaft ge-
geben war, sehr dankbar. Seine Gründe, dem 
Ruf des Herrn zu folgen, beschrieb er in seiner 
Bewerbung für die Aufnahme ins Seminar mit 
diesen schönen Worten: „Gott wünscht in seiner 
unendlichen Liebe, dass alle Menschen gerettet 
werden und ihr wahres Ziel erreichen. Zusam-
men mit der Kirche bin ich über all die Irrtümer 
hinsichtlich Natur und Würde des Menschen zu-
tiefst betrübt. So viele verstricken sich in diesen 

Irrtümern und lassen sich dadurch von ihrem 
übernatürlichen Ziel abbringen. Bei voller Er-
kenntnis der Situation der Welt wäre die einzi-
ge Berufung, die mich zufrieden stellen könnte, 
dass ich die Menschen zu ihrem Heil führe, so 
wie Gott es will.“

Wir wissen, dass P. Walker nicht gewünscht 
hätte, dass wir unsere Zeit damit verschwenden, 
uns über die große Ungerechtigkeit, die gesche-
hen ist, zu ärgern. So schrecklich diese Tragödie 
auch ist, so wird sie doch der Bruderschaft große 
Gnaden bringen: „O altitudo divitiarum sapien-
tiæ, et scientiæ Dei: quam incomprehensibilia 
sunt judicia ejus, et investigabiles viæ ejus!“  
(O Tiefe des Reichtums und der Weisheit und 
der Erkenntnis Gottes! Wie unerforschlich sind 
seine Entscheidungen und wie unaufspürbar 
seine Wege! – Röm 11,33) 

Die erste Gnade wird im Ansporn bestehen, 
dass wir nichts für selbstverständlich erachten sol-
len, nur weil uns der Herr zu Priestern berufen hat. 
Wir sind seine Werkzeuge und sollen ihm dienen, 
und zwar immer treuer und immer nach seinem 
erhabenen Willen und wie die Kirche dies will, zur 
größeren Ehre Gottes. Verlieren wir jetzt keine Zeit 
und beten wir mit ganzer Kraft für P. Walker.

14. Juni 2014
Quatembersamstag in der Pfingstoktav, 
P. John Berg FSSP, Generaloberer

S.E. Thomas J. Olmsted,  
Bischof von Phoenix, 

besuchte am 19. Mai 2013, 
dem ersten Jahrestag der 

Priesterweihe von P. Ken-
neth Walker, unsere Pfarrei 

„Mater Misericordiae“  
und spendete dort das  

Sakrament der Firmung

Primizmesse von Pater 
Kenneth Walker (2. v. l.) an 

der Seite von P. John Berg 
(links) am 20. Mai 2012  

in der Seminarkirche unseres 
amerikanischen Priester-

seminars.
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Wallfahrt läuteten die glocken der kathedra-
le erneut für die bruderschaft und riefen zum 
höhepunkt unseres Seminarjahres, zur Pries-
terweihe. in diesem Jahr ereilte dieser ruf drei 
diakone: olivier de nedde, Jean de massia und 
Thibault Paris. diakon Pierre de montlaur, der 
vierte Weihekandidat, musste der Zeremonie 
aufgrund schwerer krankheit fernbleiben.

der chorraum der kathedrale erstrahlte, 
wie einige bereits schon zur Pfingstwallfahrt 
bestaunen konnten, in neuem glanz. die re-
novierungsarbeiten haben dieser ehrwürdigen 
kathedrale eine neue Schönheit und erhaben-
heit verliehen. inzwischen hat allerdings die 
restaurierung des hauptschiffes begonnen, 
so dass wir für die Weiheliturgie lediglich 
das Querschiff und den chorraum benutzen 
konnten. trotz dieser beengten Situation fass-
te die kathedrale an diesem tag immer noch 
rund 1.000 menschen, darunter auch über 100 
Priester und Seminaristen.

am vergangenen Pfingstwochenende pilger-
ten tausende menschen zur kathedrale notre-
dame in chartres anlässlich der jährlichen 
fußwallfahrt von Paris nach chartres. mit 
voller inbrunst sangen sie dabei das Pilgerlied 
mit dem refrain „chartres sonne, chartres 
t’appelle. gloire honneur au christ-roi. – 
chartres läutet, chartres ruft dich. ruhm und 
ehre sei christus, dem könig“.  es ist immer 
wieder bewegend mitzuerleben, wie diese vie-
len Pilger, vom anstrengenden Pilgermarsch 
gezeichnet, unter dem vollen glockengeläut 
der kathedrale und mit dem Pilgerlied auf 
den lippen in tiefer andacht dieses wunder-
bare heiligtum in chartres mit dem Schleier 
der muttergottes, als dem Ziel ihrer Wallfahrt, 
betreten. besonders für unsere französischen 
Seminaristen ist diese jährliche Wallfahrt ein 
wichtiges gnadenereignis auf dem Weg ih-
rer besonderen berufung zur nachfolge Jesu 
christi. nur wenige Wochen nach dieser 

Chartres sonne, Chartres t’appelle ...

P.  S t e fa n  r e i n e r  f S S P

Am 28. Juni weihte S.E. Marc Aillet, Bischof der Diözese 
Bayonne, in der Kathedrale zu Chartres drei Priester für die 
Priesterbruderschaft St. Petrus
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S.e. marc aillet, bischof der französischen di-
özese bayonne gab uns die ehre, den drei kan-
didaten die Weihe zu spenden. bischof aillet 
feierte bereits drei Wochen zuvor in dieser 
kathedrale das feierliche Pontifikalamt zum 
abschluss der eingangs erwähnten Pfingst-
wallfahrt und er folgte gern unserer erneuten 
einladung, diese Weihezeremonie für uns vor-
zunehmen. bischof aillet ist 2008 von Papst 
benedikt xVi. zum bischof ernannt worden 
und hat schon an verschiedenen orten Ponti-
fikalämter in der außerordentlichen form des 
römischen ritus gefeiert. 

in der Predigt, die in dieser messe unmit-
telbar vor der Weihezeremonie gehalten wird, 
konnte man bemerken, wie sehr es bischof 
aillet am herzen liegt, gute und heiligmäßige 
Priester in der kirche zu haben. Priester, die 
ihr amt nicht nur als funktionär einer insti-
tution ansehen, sondern ihr Priestertum als 
lebenshingabe verstehen. Priester, die sich da-
nach sehnen, ein vollkommenes und heiliges 
instrument in den händen gottes zu sein und 
diese lebensaufgabe mit freude im herzen 
erfüllen. er ermahnte die kandidaten, die be-
deutenden Psalmworte, die jeder Priester täg-
lich in der komplet betet, ernst zu nehmen: 

„in manus tuas, domine, commendo spiri-
tum meum. – in deine hände, herr, empfeh-
le ich meinen geist.“ und er führte ihnen die 
messtexte des tagesfestes vor augen, nämlich 
des Vigiltages des hochfestes Peter und Paul. 
es traf sich nämlich in diesem Jahr sehr schön, 
dass die Priesterweihe am Vigiltag des für unse-
re bruderschaft so bedeutenden festes gehalten 
werden konnte, dem fest unseres Patrons, des 
hl. apostels Petrus. in der epistel dieses Vigil-
tages wird von der begebenheit aus der apos-
telgeschichte berichtet, als Petrus und Johannes 

vor dem tempel einen lahmen antrafen, der 
dort um almosen bettelte. Petrus sprach zu ihm 
die bedeutenden Worte: „Silber und gold habe 
ich nicht; was ich aber habe, das gebe ich dir: im 
namen Jesu christi von nazareth steh auf und 
wandle. Zugleich fasste er ihn bei der rechten 
hand und richtete ihn auf.“ (apg 3,6) 

mit diesen Worten aus der lesung erin-
nerte bischof aillet die kandidaten daran, für 
welchen dienst sie berufen sind, nämlich im 
namen Jesu christi den menschen heil und 
Segen zu bringen. die hände des menschen 
seien der Sitz seines handelns und agierens, 
und die hände des Priesters werden gesalbt, 
auf dass ihr handeln und agieren zum Segen 
werde für die menschen. gemäß dem zuvor 
erwähnten Psalmwort soll der Priester seinen 
geist in die hände gottes befehlen. denn die 
hände gottes sind die eigentlich agierenden, 
und der Priester stellt seine gesalbten hän-
de ganz und gar in den dienst des barmher-
zig handelnden gottes. So entstehe eine enge 
Verbindung zwischen gott und den Priestern, 
welcher jeder Priester durch sein Streben nach 
heiligkeit und seinen pastoralen eifer gerecht 
werden soll. gott schenkt den Priestern sein 
Vertrauen, und er spricht zu ihnen die bewe-
genden Worte, die auch am ende der Weihe- 
liturgie feierlich gesungen werden: „iam non 
dicam vos servos, sed amicos meos – ich nenne 
euch nun nicht mehr knechte, sondern meine 
freunde, weil ihr alles erkannt habt, was ich in 
eurer mitte vollbracht habe.“ (vgl. Joh 15,15)

So bitte ich Sie schließlich, unsere neup-
riester im gebet zu begleiten, dass diese ihre 
große berufung täglich immer besser erken-
nen und ihre gesalbten hände, wie bischof 
aillet die kandidaten ermahnte, unablässig 
tätig seien für das heil der Seelen und zur grö-
ßeren ehre gottes. die drei neupriester wer-
den in wenigen Wochen ihre ersten pastoralen 
dienste in der bruderschaft übernehmen und 
bestimmt auch in den kommenden Jahren 
wieder an der großen Pfingstwallfahrt nach 
chartres teilnehmen und mehr noch als viele 
andere mit großer freude im herzen singen 
können: „chartres sonne, chartres t’appelle ...“ 

Bischof Marc Aillet gehört 
zur „Communauté Saint-

Martin“ und wurde für 
diese Gemeinschaft im Jahr 
1982 zum Priester geweiht. 

Während seines priester-
lichen Wirkens war er u.a. 

 Regens des Ausbildungs-
hauses seiner Gemeinschaft. 

Die Jahre bevor er zum  
Bischof ernannt und ge-

weiht wurde, war er Pfarrer 
 und Generalvikar in der 

französischen Diözese 
Frejus-Toulon. Er engagiert 

sich besonders im Bereich 
des Lebensschutzes so- 

wie für die gottgegebene 
Ordnung der Ehe.

b r u d e r S c h a f t
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Das Stabat Mater ist fester Bestandteil der Kreuzwegandacht im Priesterseminar

„Ach, für Seiner Brüder Schulden 
sah sie Jesus Marter dulden“

P.  l i c .  d a n i e l  e i c h h o r n  f S S P

Am Fest der Sieben Schmerzen Mariens stellt 
uns die Sequenz ,Stabat Mater dolorosa‘  
die Leiden der Gottesmutter lebendig vor Augen

Wie wir bereits letztes Jahr hier im informati-
onsblatt darlegten, kennt das römische mess-
buch von 1962 fünf Sequenzen. Vor der be-
hutsamen liturgischen reform im Jahre 1570, 
im anschluss an das konzil von trient (1545-
1563), gab es noch einige andere Sequenzen, die 
nicht mehr übernommen wurden. drei dieser 
poetischen Werke haben wir bereits als grund-
lage geistlicher betrachtungen verwendet. 

im Spätsommer, am 15. September, feiert die 
kirche das fest der Sieben Schmerzen mariens. 
es wurde erst 1727 eingeführt und hat eine eige-
ne Sequenz: das „Stabat mater“, die bekannte Se-
quenz zur schmerzhaften mutter. ihr Thema ist 
das leiden der gottesmutter maria im angesicht 
der Passion ihres Sohnes. Wie die Sequenz „dies 
iræ“ stammt auch dieser text aus dem hohen 

mittelalter. Wurde früher der franziskanische 
laienbruder Jacopone da todi (ca. 1228/30 -  
25.12.1306) als autor vermutet, so ist man von 
dieser These abgekommen. ursprünglich wurde 
dieses reimgebet nicht als Sequenz verfasst. 

Sicherlich ist es diejenige Sequenz, die vie-
len mitbrüdern der Priesterbruderschaft im 
laufe der Jahre am häufigsten begegnet ist. 
das hängt mit der ausbildung im Priesterse-
minar St. Petrus zusammen. denn dort wird 
freitags abends in der regel in feierlicher form 
der kreuzweg gebetet; zwischen den einzel-
nen kreuzwegstationen wird dabei jeweils 
eine Strophe des Stabat mater gesungen. kein 
Wunder, dass dies im laufe der ausbildungs-
jahre eine tiefe Vertrautheit mit diesem liturgi-
schen text schafft. 

Biblische Grundlage
das fest Sieben Schmerzen mariens wird ei-
nen tag nach dem fest kreuzerhöhung gefei-
ert. Jesu kreuz ist der ort der größten leiden 
der gottesmutter, ja, es ist der ort, an dem 
sich die Prophezeiung des greisen Simeon 
erfüllte, die er etwa drei Jahrzehnte zuvor im 
tempel ausgesprochen hatte: „Siehe, dieser 
ist bestimmt zum fall und zur auferstehung 
vieler in israel und zum Zeichen des Wider-
spruchs. – auch deine Seele wird ein Schwert 
durchdringen. – So sollen die gedanken vieler 
herzen offenbar werden.“ (lk 2,34 f.) Was am 
anfang des lebens Jesu – bei seiner beschnei-
dung und namensgebung am achten tage – 
geweissagt worden war, wird am ende seines 
irdischen lebens Wirklichkeit: der mark und 
bein durchbohrende Schmerz des mitleids im 

S P i r i t ua l i tät
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herzen seiner allreinen mutter. die zentralen 
gedanken des festes und seiner Sequenz sind 
somit bereits in der heiligen Schrift grund-
gelegt. gleich die zweite Strophe der Sequenz 
greift Simeons Prophetie auf: „durch die Seele 
voller trauer /  Seufzend unter todesschauer / 
Jetzt das Schwert des leidens ging.“ 

der biblische gedanke vom schmerz-
durchbohrten herzen mariens wird dann noch 
weiter ausgeführt: (3.) „Welch ein Weh der 
auserkornen / da sie sah den eingebornen /  
Wie er mit dem tode rang!“ (4.) „angst und 
trauer, Qual und bangen / alles leid hielt sie 
umfangen / das nur je ein herz durchdrang.“

Das Mitleid des Beters
doch der autor der Sequenz bleibt nicht bei 
der beschreibung des seelischen Zustands 
mariens stehen. Vielmehr lässt er sich selbst 
von mitleid ergreifen: das mitleid der gottes-
mutter mit ihrem Sohn erweckt unser 
mitleid nicht nur mit dem herrn 
am kreuz, sondern auch mit sei-
ner mutter. und der beter der 
Sequenz will, dass auch alle 
anderen menschen die leiden 
mariens wahrnehmen und eben-
falls von mitleid mit ihr 

ergriffen werden: (5.) „Wer könnt‘ ohne trä-
nen sehen / christi mutter also stehen / in so 
tiefen Jammers not?“ (6.) „Wer nicht mit der 
mutter weinen / Seinen Schmerz mit ihrem ei-
nen / leidend bei des Sohnes tod?“ Jesus war 
unschuldig wie ein makelloses osterlamm. 
der grund seiner Passion christi lag daher 
nicht in seiner eigenen Schuld, sondern in der 
stellvertretenden Sühne für die Sünden und 
Vergehen der menschheit, wie die siebente 
Strophe zeigt: „ach, für Seiner brüder Schul-
den / Sah sie Jesus marter dulden / geißeln, 
dornen, Spott und hohn.“ der text fährt fort 
im hinblick auf maria: (8.) „Sah ihn trostlos 
und verlassen / an dem blut‘gen kreuz erblas-
sen / ihren lieben einz‘gen Sohn.“ 

Anrede an die Schmerzensmutter
angesichts all dieser leiden der mutter Jesu 
drängt es den autor der Sequenz, sich direkt an 

sie zu wenden. Zwar ist er, wie wir sahen, 
bereits von größtem mitgefühl erfüllt. 

dennoch ist es ihm ein bedürfnis, 
in diesem mitleiden zu verharren, 
so dass er die schmerzreiche mutter 
um die gabe des mitleids und der 
reue bittet. die Schmerzen Jesu und 

die leiden des unbefleckten 
herzens mariens mögen 

eingeprägt werden in 
unsere Seelen, da-

mit dadurch unser 
inneres gewan-

delt werde:  (9.) 
„gib, o mutter, 

Die römische Pietà ist eine 
der bekanntesten Darstel-

lungen der Schmerzensmut-
ter. Sie wurde von Michel-

angelo in der Zeit von 1496 
bis 1501 geschaffen.
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born der liebe / dass ich mich mit dir betrü-
be / dass ich fühl‘ die Schmerzen dein.“  (10.) 
„dass mein herz von lieb‘ entbrenne / dass 
ich nur noch Jesus kenne / dass ich liebe gott 
allein.“  (11.) „heil‘ge mutter drück‘ die Wun-
den / die dein Sohn am kreuz empfunden / 
tief in meine Seele ein.“  (12.) „ach, das blut, 
das er vergossen / ist für mich dahingeflossen 
/ lass mich teilen Seine Pein.“

Die Gabe der Tränen
Schmerz oder seelische erschütterung können 
in einem menschen so groß werden, dass sie 
die Seele und die augen gleichsam überfluten 
und tränen hervorrufen. es ist aber eine alte 
menschliche erfahrung: Wo das  auge tränen 
vergießt, da ereignet sich eine Wandlung: die 
Seele wird freier, der Schmerz findet ein Ven-
til, kann gleichsam ,abfließen‘. das überliefer-
te römische messbuch weiß um diese dinge. 
denn es enthält die Votiv-orationen um die 
„gabe der tränen“, die freilich wenig bekannt 
sind. das tagesgebet lautet: „allmächtiger und 
mildreicher gott, du ließest dem dürstenden 
Volk eine Quelle lebendigen Wassers aus dem 
felsen strömen; so entlocke auch unseren har-
ten herzen tränen der reue, damit wir unsere 
Sünden beweinen und durch dein erbarmen 
deren Verzeihung erlangen.“ ganz ähnlich 
bittet auch die Sequenz Stabat mater um die 
tränengabe: (13.) „lass mit dir mich herz-
lich weinen / ganz mit Jesu leid vereinen /  
Solang hier mein leben währt.“ 

die folgenden Strophen variieren dann 
erneut die gedanken der Sequenz: (14.) „un-
term kreuz mit dir zu stehen / dort zu teilen 
deine Wehen / ist es, was mein herz begehrt.“  
(15.) „o du Jungfrau der Jungfrauen / Woll’st 
in gnaden mich anschauen / lass mich tei-
len deinen Schmerz.“ (16.) „lass mich christi 
tod und leiden / marter, angst und bitt‘res 
Scheiden / fühlen wie dein mutterherz.“  (17.) 
„mach, am kreuze hingesunken / mich von 
christi blute trunken / und von Seinen Wun-
den wund.“ (18.) „dass nicht zu der ew‘gen 
flamme / der gerichtstag mich verdamme / 
Sprech‘ für mich dein reiner mund.“

Hinwendung zum Sohn am Kreuz
die Schmerzen mariens haben ihren grund 
ganz konkret im heilbringenden leiden ihres 
Sohnes. er ist der urheber unseres heils, der 
ewige Sohn gottes, der seinen menschlichen 
leib aus der Jungfrau maria erhielt. er wirk-
te das heil der Welt durch seine schmerzvolle 
liebeshingabe am kreuz an den Willen des Va-
ters. deshalb wendet sich die Sequenz schließ-
lich in den letzten beiden Strophen zu recht 
an ihn: (19.) „christus, um der mutter leiden 
/ gib mir einst des Sieges freuden / nach des 
erdenlebens Streit.“ (20.) „Jesus, wann mein 
leib wird sterben / lass dann meine Seele er-
ben / deines himmels Seligkeit! amen.“

das fest ,Sieben Schmerzen‘ und seine Sequenz 
erweist sich somit – rund ein halbes Jahr nach 
der Passionszeit – als erinnerung an diese. es 
ist mitten im Spätsommer eine einladung, das 
leiden christi und mariens nicht zu verges-
sen. Wir betrachten es bei der lektüre der Pas-
sionsberichte der evangelien sowie beim gebet 
des kreuzwegs, des Schmerzhaften rosen-
kranzes und des rosenkranzes zur göttlichen 
barmherzigkeit. die betrachtung der leiden 
christi und seiner mutter ist keineswegs eine 
gebetsübung, die erst im mittelalter entstan-
den wäre. Zwar spielte sie in geisteswelt und 
frömmigkeit des mittelalters eine besondere 
rolle. doch schon in der christlichen anti-
ke, im vierten Jahrhundert, empfahl der hei-
lige augustinus die betrachtung des leidens 
christi als eines der stärksten mittel zur Über-
windung von Versuchungen und zur Stärkung 
im glauben. Sie erweckt in uns die Sehnsucht 
nach einem je besseren leben und drängt so 
zur täglichen gewissenserforschung.

Die Betrachtung des Leidens 
Christi und Mariens bei 

der Schriftlesung sowie beim 
Gebet des Kreuzwegs und

des Rosenkranzes befruchtet 
das geistliche Leben
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Die Sakramentalien

himmelfahrt) von Priestern gespendet. Wegen 
der taufgnade ist es aber unter umständen 
jedem christen erlaubt, gewisse Segnungen 
vorzunehmen. So ist es ein schöner, frommer 
und lobenswerter brauch, wenn eltern ihren 
kindern bevor diese das haus verlassen, mit 
Weihwasser ein kreuzzeichen auf die Stirn 
machen. im alltag können wir uns segnen, da-
mit wir gottes gnade um uns spüren und ihn 
in alle dinge einbeziehen. in unserem leben, 
das wir mit gott beginnen, gehört der Segen 
dazu, und wir bekunden damit die hoffnung 
und das Vertrauen auf gott. es erleichtert uns 
das leben, wenn wir mit diesen heiligen din-
gen einen umgang pflegen. So sollten auch vor 
dem essen in den familien die lebensmittel 
– besonders das brot – mit einem kreuzzei-
chen gesegnet werden. das essen dürfen wir 
segnen, um gott einzubringen und ihm damit 
ehrerbietung zu bekunden. ist allerdings ein 
Priester bei tisch anwesend, so übernimmt 
dieser die Segnung, da er durch seine heilige 
Weihe in der Person Jesu christi, des hauptes 
der kirche, den Segen spendet, so dass ihm die 
anderen Personen (auch die diakone) gerne 
den Vortritt gewähren. das Priesteramt be-
ruht nicht auf den persönlichen Verdiensten 
oder der persönlichen heiligkeit des Priesters, 
sondern auf der Weihegnade gottes. der hei-
lige franziskus – er war diakon – wollte einen 
schwer sündigen Priester noch vor den heiligen 
engeln begrüßen, da dieser durch seine heili-
ge Weihe in der Person Jesu christi handeln 
kann. franziskus dachte hier besonders an die 
Spendung der beichte, der krankensalbung 
sowie an die feier der heiligen messe. Selbst-
verständlich beinhaltet die Priesterwürde eine 
hohe Verpflichtung.

dieser artikel über die Sakramentalien stützt 
sich im Wesentlichen auf den katechismus der 
katholischen kirche (kkk 1667-1679). 

dort ist zu lesen, dass die heilige mutter 
kirche Sakramentalien als heilige Zeichen 
einsetzt, die aufgrund ihrer fürbitte Wirkun-
gen geistlicher art vermitteln. dabei sind die 
Sakramentalien auf die Sakramente hingeord-
net und heiligen neben diesen unser leben  

(Sacrosanctum con-
cilium 60). durch 
das vermittelnde ge- 
bet der kirche wird 
bei den Sakramenta-
lien der Segen gottes 
herabgerufen. die- 
ser bezieht sich auf 
Personen (z.b. abts-
weihe oder kranken-
segen) oder Sachen 
(z.b. brot- oder ker-
zensegen). aus der  
hl. Schrift wissen wir,  
dass auch schon Jesus  
kinder oder lebens-
mittel (etwa brot 
und fische) geseg-
net hat. in der regel 
wird heute bei der 

Spendung der Sakramentalien ein gebet ge-
sprochen und Weihwasser verwendet. der 
Segen kommt von gott, und man segnet im 
auftrag gottes menschen und dinge, damit 
sie in gott eingebunden werden. ein abt, eine 
kirche oder ein altar werden von einem bi-
schof geweiht. der blasiussegen wird ähnlich 
den vielen Segnungen im kirchenjahr (Speise-
segnung an ostern, kräutersegnung an maria 

Sakramentalien sind von der Kirche eingesetzte heilige 
Zeichen, durch deren Gnaden die Menschen bereitet 
werden, die Wirkung der Sakramente aufzunehmen. P.  d r .  a n d r e a S  h i r S c h  f S S P

Es ist ein alter Brauch, Speisen am Ostersonntag zu segnen
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bei der feier der Sakramentalien werden 
die gläubigen durch das gebet der kirche auf 
den empfang der gnade vorbereitet. Jede gna-
de entspringt letztlich dem leiden, dem tod 
und der auferstehung christi. diese heils-
ereignisse werden im messopfer sakramental 
gegenwärtig, worauf sich alle Sakramente und 
Sakramentalien hinordnen. auch die gesegne-
ten materiellen dinge sollen dem lobe gottes 
und dem heil der menschen dienen (Sacro-
sanctum concilium 61).

im weiteren Sinne lassen sich auch die 
bilder- und reliquienverehrung, Wallfahrten, 
Prozessionen und andachten sowie andere 
bräuche auf dem gebiet der Volksfrömmig-
keit zu den Sakramentalien rechnen. es ist 
dabei wichtig, dass diese frommen handlun-
gen nicht an die Stelle der Sakramente treten, 
um diese zu ersetzen. Vielmehr sollen sie zu 
diesen hinführen, damit die gläubigen immer 
tiefer in die liebe des dreifaltigen gottes, des 
Vaters, des Sohnes und des heiligen geistes 
hineinwachsen können.

diese tatsache lässt sich besonders anhand 
des ritus der kirchweihe verdeutlichen. ein 
gotteshaus ist in erster linie für die darbrin-
gung des heiligen messopfers sowie die feier 
der anderen Sakramente (taufe, firmung, 
beichte, der heiligen Weihen), des Stundenge-
betes und auch der Sakramentalien (andach-
ten) bestimmt. bei der krankensalbung wird 
der Priester zu dem kranken gerufen.

deshalb wird das gotteshaus feierlich von 
dem bischof in einer langen und ausdrucks-
starken handlung geweiht und somit jegli-
chem weltlichen gebrauch entzogen. Zunächst 
wird das kirchengebäude von außen und von 
innen mit einem besonderen Weihwasser be-
sprengt. mittelpunkt einer jeden kirche ist der 
altar und der tabernakel, die auch mit gre-
goriuswasser besprengt werden. das gregori-
usweihwassser wird mit besonderen gebeten 
und bitten gesegnet. es folgt die reliquienpro-
zession und die beisetzung der reliquien im 
altar. diese tiefe Symbolik geht auf die ur-
kirche zurück. dort begann man, das heilige 
messopfer auf den gräbern der märtyrer dar-

zubringen. diese hatten ihr leben für christus 
hingegeben und so ihr lebensopfer mit dem-
jenigen des herrn verbunden. bei der feierli-
chen kirchweihe folgt auf die beisetzung der 
reliquien die Salbung des altares, das Weih-
rauchopfer auf dem altar, das Weihegebet, 
eine erneute Salbung des altares sowie die fei-
er des heiligen messopfers. So wird durch vie-
le von der kirche eingesetzte heilige Zeichen  

Reliquienprozession und Weihrauchopfer auf dem Altar im Rahmen einer Kirchweihe
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(Sakramentalien) das gotteshaus geweiht und 
für die feier des gottesdienstes vorbereitet. 
Ziel jeglichen gottesdienstes ist die anbetung 
des dreifaltigen gottes, der uns seine erlö-
sungsgnaden schenkt, damit er liebevoll Woh-
nung in uns nehmen kann.

dieser heilsweg beginnt am taufstein. 
bevor der Priester die heilige taufe spendet, 
wird den taufbewerbern eine Vielzahl heili-
ger Zeichen (Sakramentalien) vermittelt. die 
taufbewerber werden bekreuzigt, sie erhalten 
gesegnetes Salz, es werden exorzismusgebete 

und eine Salbung mit katechumenenöl vorge-
nommen. nach diesen Vorbereitungen erfolgt 
erst die Spendung der taufe, die uns die erb-
schuld nimmt, uns zu kindern gottes und zu 
gliedern der kirche macht.

diese in der taufe geschenkte gnade befä-
higt uns nun, an den weiteren gottesdiensten 
fruchtbar teilzunehmen und die anderen Sa-
kramente zu empfangen. alle heiligen hand-
lungen werden in der regel im gotteshaus 
vorgenommen, das durch die oben beschrie-
benen heiligen Zeichen (Sakramentalien) da-
für feierlich geweiht wurde.

Zur Vorbereitung auf das Sakrament der 
Priester- und der diakonatsweihe setzte die 
kirche ebenfalls Sakramentalien ein. die er-
teilung der tonsur ist das äußere Zeichen für 
die loslösung von der Welt und die indienst-
nahme durch gott und die kirche. die Weihe 
zum ostiarier (türhüter, mesner) überträgt 
dem Priesteramtskandidaten die aufgabe, für 
das gotteshaus zu sorgen, damit es in einem 
würdigen Zustand ist. als lektor (Vorleser) 
darf er die lesungen aus der heiligen Schrift 
vorlesen. die Weihe zum exorzisten soll den 

Seminaristen unter anderem 
im inneren kampf gegen die 
dämonen stärken. als akolyth 
(altardiener) bringt er die op-
fergaben zum altar und trägt die 
leuchter. der Subdiakon dient 
dem diakon und dieser wiede-
rum dem Priester beim heiligen 
messopfer. dadurch werden 
die Priesteramtskandidaten mit 
dem durch die kirche vermittel-
ten Segen gottes immer näher 
in sein heiligtum geführt.

„mit dem tod, dem abschluss 
des sakramentalen lebens, be-
ginnt für den christen die Vollen-
dung der bei der taufe begonne-
nen Wiedergeburt“ (kkk 1682). 
das heilige messopfer wird für 
die Seele des Verstorbenen im 
gotteshaus dargebracht und der 
leichnam auf dem friedhof mit 

gebeten, Weihwasser und Weihrauch (Sakra-
mentalien) der geweihten erde übergeben.

So werden wir durch gottes reiche barm-
herzigkeit und gnade von der geburt bis zum 
tod durch die mütterliche Sorge der kirche 
mit heiligen Zeichen (Sakramente und Sak-
ramentalien) beschenkt. dabei bereiten uns 
die Sakramentalien auf den empfang der Sa-
kramente vor. diese wiederum vermitteln uns 
die notwendige göttliche gnade, so dass der 
dreifaltige gott in uns Wohnung nimmt. er 
will uns zu sich in den himmel führen, wo wir 
allein bei ihm ewig glücklich sein können.

Die Hände des Priesters werden gesalbt, auf dass ihr Handeln zum Segen für die Menschen werde.
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Exerzitien

Ignatianische Exerzitien
für frauen und männer jeden alters,
vom 25. bis 30. august 2014 in Wigratzbad,  
anmeldung bei P. martin ramm,  

 tel. 0041 44 772 39 33

Freizeiten

Ferienfreizeit für Mädchen
9-13 Jahre; 12.-16.08.2014 bei heidelberg, 
Preis: 59 euro, anmeldung: P. recktenwald, 
0049 6207 921032, 

Sommerfreizeit für Jugendliche
19.-23.08.2014, ort wird noch bekannt 
gegeben, anmeldung: P. michael ramm,  
0049 711 982 77 91, 

Christkönigstreffen 
24.-26.10.2014, St. Pelagiberg, anmeldung: 

 0049 711 982 77 91

Skifreizeit für Jungen
27.-31.12.2014, Wagneritz, anmeldung:  
P. michael ramm, 0049 711 982 77 91,  

Wallfahrten

Wallfahrt nach Bettbrunn/Mindelstetten
am 04.10.2014, hochamt in der Salvator-
kirche zu bettbrunn um 10.30 uhr (W. a. 
mozart, missa brevis in b-dur), möglichkeit 
zum mittagessen (anmeldung hierzu unter 
09446/9911051), 14.30 uhr andacht bei der 
hl. anna Schäffer in mindelstetten.

Weihen

Einkleidung und Tonsur
25.10., 9.30 uhr, münster „unsere liebe frau“, 
lindau, S.e. erzbischof Wolfgang haas

Fußwallfahrt nach Einsiedeln

ob Sie ab Pelagiberg mitpilgern, unterwegs hinzustoßen oder erst zur 
feierlichen abschlussmesse mit S. e. bischof Vitus huonder am 12. okt. 
2014 um 14.00 uhr kommen möchten, diese Wallfahrt ist in jedem fall 
ein eindrückliches erlebnis. info unter www.pelagi-einsiedeln.ckj.ch

Pilgerreise ins Heilige Land

3.-18. märz 2015. der große gewinn einer solchen Wallfahrt auf den 
Spuren Jesu besteht darin, dass man Jesus viel näherkommt und das 
evangelium mit anderen augen liest. erbitten Sie unverbindlich detail-
lierte informationen: 0041 44 772 39 33
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Wigratzbad
Priesterseminar St. Petrus:
kirchstr. 16, 88145 opfenbach, 
regens: P. dr. du faÿ de choisinet
tel. 08385/9221-0
distriktsitz: haus St. michael
kapellenweg 5, 88145 opfenbach
P. maußen, P. mark, P. gerard
tel. 08385/1625
gottesdienstzeiten:  
So. 7.55 uhr in der Sühnekirche u. 
10.00 uhr in der gnadenkapelle, 
werktags 6.30 uhr und 17.15 uhr 
in der gnadenkapelle

Altenberg
altenberger dom,  
ludwig-Wolker-Straße 4,  
fr. 18.00 uhr, information in 
köln tel. 0221/9435425
 
Amberg
St. augustinus (ehemalige  
Salesianerinnenklosterkirche)  
deutsche-Schulgasse 4, Jeden 
zweiten So. im monat 17.00 uhr, 
information in bettbrunn:  
tel. 09446/9911051
 
Augsburg
milchberg 13, 86150 augsburg,
P. huber 0175/4818442,
kirche St. margareth, Spitalgasse 1
So. 10.30 uhr
 
Bad Grönenbach
Schloßkapelle, Pappenheimerstr.,
So. 10.35 uhr, information in 
türkheim: tel. 08245/6057288
 
Bad Wörishofen
abwechselnd  Pfarrkiche St. Justi-
na oder dominikanerinnenkirche, 
klosterhof So. 17.00 uhr,
info bei P. huber: 0175/4818442
 
Bettbrunn
forststr. 12, 85092 kösching/ 
bettbrunn, P. maußen, P. hirsch, 
P. eichhorn, P. conrad, P. Jäger,  
P. aust, P. van der linden  
tel. 09446/9911051

Blaibach bei Bad Kötzting
Pfarrkirche St. elisabeth, benefizi-
atengasse 9, 1. u. 3. So. im monat 
(aug. 2014: 2. u. 3. So) 11.15 uhr, 
vorher beichtgelegenheit und 
rosenkranz, info in bettbrunn:  
tel. 09446/9911051 oder www.
roemische-messe-regensburg.de
 
Düsseldorf
Pfarrkirche St. dionysius,  
düsseldorf-Volmerswerth,  
abteihofstr. 25, So. 10.30 uhr, 
do. + fr. 18.30 uhr, Sa. 8.30 uhr, 
infos in köln: tel. 0221/9435425
 
Erding
Wallfahrtskirche hl. blut
heilig-blut-Weg 4, jeden dritten 
Sa. im monat um 18.15 uhr 
eucharistische anbetung, beicht-
gelegenheit  19.00 uhr hl. messe  
informationen in bettbrunn:
tel. 09446/9911051
 
Eichstätt
maria-hilf-kapelle, Westenstraße,
Sonn- und feiertags 10.00 uhr
information in bettbrunn: 
tel. 09446/9911051
 
Erftstadt
Pingsheim/niederberg/borr,
mittwochs, monatlich im Wechsel 
um 19.00 uhr, information in 
köln: tel. 0221/9435425
 
Farchant
Pfarrkirche St. andreas,  
1. mo. im monat (april bis okt. 
19.00 uhr, nov. bis märz  
18.00 uhr), info in mittenwald:  
tel. 08823/936513
 
Garmisch-Partenkirchen
Sebastianskapelle, ecke ludwig-
straße/münchner Straße,  
Sonn- u. feiertags: 10.00 uhr,  
do. u. Sa. 8.30 uhr,  fr. 18.00 uhr, 
4. u. 5. montag im monat 18 uhr 
(april bis oktober), information 
in mittenwald: 08823/936513
 

Gelsenkirchen
haus St. ludgerus, bahnstr. 8, 
45891 gelsenkirchen-erle, 
P. gerstle, P. riegger
tel. 0209/4203219
kirche St. Josef, grillostr. 62,
gelsenkirchen-Schalke,
fr. 18.00 uhr, Sa. 8.00 uhr
 
Grafing bei München
marktkirche, marktplatz 5,
mo. 19.00 uhr, information in 
bettbrunn: tel. 09446/9911051
 
Hannover
Seydlitzstr. 30, 30161 hannover,
P. rindler, tel. 0511/5366294
basilika St. clemens, goethe- 
straße 33, So. 15.30 uhr
 
Ingolstadt
hauskapelle des canisius- 
konviktes, konviktstr. 1
Sonn- u. feiertags 10.00 uhr
information in bettbrunn: 
tel. 09446/9911051
 
Köln                                    
haus St. alfonsus, Johann-hein-
rich-Platz 12, 50935 köln
P. a. fuisting, P. Stegmaier,  
P. brüllingen, tel. 0221/9435425
kirche maria hilf, rolandstr. 59,
Sonn- u. feiertags 10.00 uhr,  
mo.-do. 18.30 uhr, erster fr. im 
monat 18.00 uhr,  Sa. 9.00 uhr
 
Kronshagen/Kiel
filialkirche St. bonifatius, 
Wildhof 9, jeden dritten So. im 
monat 8.30 uhr, information in 
hannover: tel. 0511/5366294
 
Landsberg
ignatiuskapelle, malteserstraße, 
fr. 18.00 uhr, information bei
P. huber: 0175/4818442

Laupheim
leonhardskapelle, ulmer Straße,  
am 31. august 2014 um 10.30 uhr 
hochamt, information bei P. mark 
tel. 08385/7689027

Lindlar/Frielingsdorf
St. apollinaris, Jan-Wellem-Str. 12,  
So. 18.00 uhr, information in köln:  
tel. 0221/9435425
 
Mering
franziskuskapelle, ecke kissinger 
Str./augsburger Str., mi. 7.15 uhr, 
info P. huber: 0175/4818442
 
Mittenwald
Viererspitzstr. 7b, 82481 mitten-
wald, P. ch. fuisting, P. gesch
tel. 08823/936513, Pilgerhauska-
pelle, obermarkt 4, di. 10.00 uhr 

München              
damenstiftskirche St. anna,  
damenstiftstr. 1, 80331 münchen
P. Jäger, tel. 09446/9911051
ab 01.09.: So. 9.30 uhr, mo. 8 uhr, 
di.-fr. 17.30 uhr, Sa. 8 uhr
 
neckarsulm
linkentalstr. 29, 74172 neckar-
sulm, P. lauer 07132/3824385
frauenkirche So. 9.30 uhr,  
do. 19 uhr,  fr. 19 uhr, Sa. 8 uhr
 
neumarkt i.d. Oberpfalz
St. anna am klinikum, Sonn-  
und feiertags um 10.00 uhr, info  
in bettbrunn: tel. 09446/9911051
 
nörvenich
St. martinus, alfons-keever-Str. 5, 
info in köln: tel. 0221/9435425

nußdorf am Inn
kirche St. leonhard, leonardiweg
mo. 19.00 uhr, info in Salzburg: 
tel. 0043/662/875208
 
Recklinghausen
St. michael, re-hochlarmark,
michaelstraße 1, So. 10.00 uhr;
St. Josef, recklinghausen-grullbad, 
grullbadstr., do. 18 uhr, info in 
gelsenkirchen: tel. 0209/4203219
 
Remscheid
St. Josef, menninghauser Str. 5, 
So. 8.00 uhr, information in köln: 
tel. 0221/9435425
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Saarlouis
Stiftstraße 18, 66740 Saarlouis
P. barthel, P. hahn: 06831/8931670 
canisiuskirche, So. 10.15 uhr,  
mo.+di.+do.+Sa. 18.30 uhr, 
mi.+fr. 8.00 uhr
 
St. Ingbert
Stadtpfarrkirche St. Josef,  
Prälat-göbel-Str. 1, Sa. 9.00 uhr,  
P. gorges, tel. 06589/919690
 
Schwäbisch Gmünd
kirche St. leonhard, aalener Str. 2,
So. 9.30 uhr, 9.00 uhr beicht-
gelegenheit, info in Stuttgart:  
tel. 0711/9827791
 
Stuttgart
haus maria immaculata,
reisstraße 13, 70435 Stuttgart,
P. dr. lugmayr, P. michael ramm,
tel. 0711/9827791
kirche St. albert, Wollinstr. 55, 
70435 Stuttgart-Zuffenhausen, 
So. 9.30 uhr, mi. 18.30 uhr,  
erster fr. im monat 18.30 uhr,  
erster Sa. im monat 8.30 uhr,
hauskapelle in der reisstraße:  
mo.+do.+fr. 18.30 uhr,  
di. 9.00 uhr, Sa. 8.00 uhr
 
Türkheim 
grabenstr. 4, 86842 türkheim, 
P. banauch tel. 08245/6057288,  
kapuzinerkirche:  
So. 8.00 uhr, mo.+di. 7.00 uhr, 
do.+fr. 19.00 uhr, Sa. 7.45 uhr

S C H W E I Z  ( 0 0 4 1 … )
 
Basel
St. anton, kannenfeldstrasse 35,
So. 11.30 uhr, info in Thalwil:
tel. 044/7723933
 
Etzgen
bruderklausenkapelle, kapellen-
weg, So. 9.00 uhr, info in Thalwil: 
tel. 044/7723933

Fribourg
basilika unserer lieben frau,
Place notre-dame 1, 1700 fribourg 
Sonn- u. feiertags: 10.00 uhr  
gesungenes amt, mo.+di.+do.+fr.: 
9.00 uhr und 18.30 uhr, mi.+Sa 
9.00 uhr

Rotkreuz
haus hl. bruder klaus,  
neuhaus 1, 6343 rotkreuz,  
P. dr. baumann tel. 041/7907476 
P. leontyev tel. 041/7907468 

Meisterswil
6331 hünenberg, So. 7.00 uhr 
und 9.30 uhr, information bei  
P. dr. baumann: tel. 041/7907476
 
Seewen
alte kapelle, So. 10.00 uhr
bienenheimstraße, 6423 Seewen,
information bei P. dr. baumann: 
tel. 041/7907476
 
Steinen
Platten 4, 6422 felsberg,
mi. 16.00 uhr, fr. 20.00 uhr,
information bei P. dr. baumann: 
tel.: 041/790 74 76
 
St. Pelagiberg
Pfarr- und Wallfahrtskirche,
9225 St. Pelagiberg, P. dreher,  
P. kaufmann, tel. 071/4300260
So. 7.00, 9.30 und 19.00 uhr,  
mo./mi./1. u. 2. do./fr.: 19.30 uhr; 
3. und 4. do./di./Sa.: 8.00 uhr,  
1. Sa. im monat 20.30 uhr 
Sühnenacht; kapelle im kur- und 
exerzitienhaus der Schwestern 
vom kostbaren blut marienburg, 
täglich 7.15 uhr, kurhaus  
tel. 071/433 11 66
 
Thalwil
haus maria königin der engel,
ludretikonerstr. 3, 8800 Thalwil
P. martin ramm, P. metz, P. biffart,  
gottesdienstzeiten: tel. 0447723933 
www.personalpfarrei.ch 

Kloster Wonnenstein
9052 niederteufen (bei St. gallen), 
vierzehntägig So. 18.00 uhr, info 
im distriktshaus: tel. 08385/1625
 
Zürich
Pfarrkirche herz-Jesu oerlikon,
Schwamendingenstrasse 55,
So. 17.00 uhr, do. 19.30 uhr,
kirche St. Josef, röntgenstrasse 80
mo. 9.00, mi. 7.00 uhr,  
info in Thalwil: tel. 044/7723933

Ö S T E R R E I C H  ( 0 0 4 3 … )
 
Bartholomäberg
Pfarrkirche, dorf 8, Sonn- und 
feiertags 19.00 uhr, info bei  
P. kaufmann: tel. 0664/4150391

Brand/Tirol
kapelle zur Schmerzhaften mutter, 
dritter mo. im monat (april bis 
okt.) 18 uhr, info in mittenwald: 
tel. 0049/8823/936513
 
Dornbirn
Jennen 2, 6850 dornbirn,
P. kaufmann, tel. 0664/4150391,
So. vor herz-Jesu-fr. 11.00 uhr

Ehrwald/Tirol
St. annakapelle, 2. mo. im monat 
(april bis okt.) 18.00 uhr, info in 
mittenwald: 0049/8823/936513
 
Gortipohl
Pfarrkirche St. nikolaus,
herz-Jesu-freitag 17.00 uhr
 
Innsbruck
Wallfahrtskirche zur Schmerzhaf-
ten muttergottes, mentlbergstr.,
So. u. feiertag 10.00 uhr, info in 
mittenwald: 0049/8823/936513
 
Linz
Wiener Straße 262a, 4030 linz,
P. Zimmer, P. Schmidt, tel. 0732/ 
943472, minoritenkirche, kloster- 
straße, sonn- u. feiertags hochamt 
8.30 u. 10.30 uhr, tägl. 8.30 uhr, 
mo./di./mi. zusätzl. 18.00 uhr
 

Rankweil
treietstraße 18, 1. u. 3. mo. nach 
herz-Jesu-freitag 18.30 uhr,
info P. kaufmann: 0664/4150391
 
Salzburg                      
linzer gasse 41, 5020 Salzburg, 
P. Schumacher, P. Paul,  
kpl. kretschmar tel. 0662/875208
St. Sebastian, So. 9.30 uhr hoch-
amt, mo. bis Sa. 18.00 uhr
 
Schardenberg
Pfarrkirche, 4784 Schardenberg,
erster So. im monat 19.30 uhr,
info in linz: tel. 0732/943472
 
Wien
haus St. leopold, kleine neu-
gasse 13/4, 1050 Wien,  
P. grafl, P. bücker, tel. 01/5058341
kapuzinerkirche, tegetthoffstr./
neuer markt, Sonn- u. feiertags  
18.00 uhr, werktags 8.00 uhr
Pfarrkirche St. Peter und Paul, 
apostelgasse 1, 1030 Wien,  
So. 10.30 uhr, mo.+do. 18.00 uhr 
in der hauskapelle

I TA L I E n / S ü D T I R O L

Bozen
deutschordenskirche St. georg, 
Weggensteinstraße 14, jeweils  
3. So. im monat um 18.00 uhr, 
information in mittenwald (d):
tel. 0049 (0) 8823/93 65 13

Brixen/Zinggen 
kirche mariahilf, 4. Sonntag im 
monat um 18.00 uhr, info in 
mittenwald: 0049/8823/936513

n I E D E R L A n D E
 
Amsterdam
amstelveensweg 161,  
1075 xa amsterdam, P. knudsen, 
tel. 0031 20 6629470,  
Sint-agneskerk, So.11.00 uhr, 
di.-Sa. 11.00 uhr
 



die hl. rosa von lima, mit bürgerlichem namen isabella flores, wurde am 20. april 1586  
in der peruanischen hauptstadt lima als tochter eines spanischen ehepaares geboren. getauft 
wurde sie auf den namen isabella. es wird berichtet, daß ihre mutter sehr bald nach der  
geburt eine blühende rose über der Wiege des kindes schweben sah und isabella deshalb fort-
an rosa genannt wurde. 

rosa bewies schon in ihrer kindheit übergroße Selbstbeherrschung, ein erstes anzeichen  
ihrer mystischen begnadung. als man ihr einmal einen gequetschten finger abnehmen mußte, 
kam kein laut des Schmerzes über ihre lippen. im laufe der Jahre wuchs rosa zu einem  
hübschen jungen mädchen heran und sollte nach dem Willen ihrer eltern mit einem wohl-
habenden jungen mann vermählt werden. 

rosa aber hatte sich für einen anderen lebensweg entschieden. Sie schnitt sich die haare ab 
und erklärte ihren darüber verärgerten eltern, daß sie ordensfrau werden wolle. obwohl ihr 
Vater und vor allem ihre mutter dies sogar mit körperlicher gewalt verhindern wollten, trat 
rosa im Jahr 1606 in den dritten orden des heiligen dominikus ein. die dominikanerterziarin  
errichtete sich im garten ihres elternhauses eine bretterhütte, in welcher sie von nun an ein  
leben des gebets und des opfers führte. Sie nahm kaum mehr nahrung zu sich, schlief fast nie 
und ertrug schwerste seelische und körperliche Schmerzen völlig unbeeindruckt. 

dabei wurden rosa immer wieder mystische gnadenerweise zuteil. oft flehte sie zu gott: 
„herr, vermehre meine leiden, aber auch meine liebe.“ am 24. august 1617 erlöste der tod 
rosa von ihren schweren aber voller freude und dankbarkeit ertragenen mystischen leiden. 

als sie starb, war der andrang des Volkes, das ihre leiche noch einmal sehen wollte, so groß, 
daß die beisetzung mehrfach verschoben werden mußte. beigesetzt wurde rosa in der  
dominikanerkirche zu lima. an ihrem grab ereigneten sich immer wieder Wunder. im Jahr 
1671 wurde rosa von lima von Papst clemens x. heiliggesprochen. dargestellt wird sie  
fast immer als junge frau im schwarzweißen ordensgewand der dominikaner. Wir begehen  
ihr fest am 30. august.

Die heilige Rosa  
von Lima
Die peruanische Heilige spanischer Herkunft 
ist „Südamerikas erste Blüte der Heiligkeit“ 
und wird als Patronin Lateinamerikas verehrt.  

Erste Zeichen der 
Begnadung

Geburt und  
namensgebung

Entscheidung für 
das Ordensleben

Verehrung und  
Heiligsprechung

Leiden und Tod 




