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damit in mir wohne die Kraft Chri#ti.

20. Februar 2022



Kiràengebet.   O Gott, der Du sieheù, daß auf all unser Tun wir niàt vertrauen; 
verleihe gnädig, daß wir gegen alle$ Widrige durà de$ Völkerlehrer$ Sàuú be-
sàirmt werden. Durà unsern Herrn.

In der Collecte drüát die Kiràe ihr Vertrauen auf die Fürbitte de$ großen Apo-
ùel$ der Völker, de$ hl. Paulu$, au$, welàer an der Verbreitung de$ göttliàen 
Samen$ mehr gewirkt hat al$ alle andern.  Früher wurde zu Rom an diesem 
Tage die Station mit darauffolgendem Gotte$dienù in der Kiràe de$ Weltapo-
ùel$ gehalten, daher seine Erwähnung in der Collecte und Epiùel.       (A. Sàott)

Epiùel (2 Cor. 11, 19-33; 12, 1-9). Brüder! Ihr ertraget ja gerne die Töriàten, die 
ihr selbù weise seid.  Denn ihr ertraget e$, wenn einer euà unterjoàt, wenn einer 
euà aufzehrt, wenn einer (von euà) nimmt, wenn einer sià erhebt, wenn einer euà 
in$ Angesiàt sàlägt. Auf Unehre sage ià e$, al$ ob wir darin sàwaà gewesen  
wären: (doà) worauf einer poàt, darauf (ià rede in Torheit), poàe auà ià. Sie 
sind Hebräer, auà ià;  sie sind Israeliten, auà ià;  sie sind Naàkommen Abra-
ham$, auà ià; sie sind Diener Chriùi (ià rede wie ein Töriàter), ià noà mehr: 
mehr Mühseligkeiten hab' ià erduldet, mehr Gefängnióe, Mißhandlungen über die 
Maßen, Tode$gefahren häuég. Von den Juden habe ià fünfmal je vierzig Strei-
àe, weniger einen bekommen. Dreimal bin ià mit Ruten geùriàen, einmal geùei-
nigt worden, dreimal habe ià Sàièbruà erlitten, einen Tag und eine Naàt bin 
ià in der Meere$tiefe gewesen, oí auf Reisen, in Gefahren auf Flüóen, in Gefah-
ren von Räubern, in Gefahren von meinem Volke, in Gefahren von den Heiden, 
in Gefahren in Städten, in Gefahren in der Wüùe, in Gefahren auf dem Meere, 
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in Gefahren von falsàen Brüdern.  In Mühseligkeit und Elend, in vielfältigen 
Naàtwaàen, in Hunger und Durù, in vielem Faùen, in Kälte und Blöße, ohne 
jene$, wa$ (noà) von außen kommt, der tägliàe Andrang zu mir, die Sorgfalt für 
alle Gemeinden. Wer wird sàwaà, ohne daß ià sàwaà werde? Wer wird geär-
gert, ohne daß ià brenne?   Wenn e$ gerühmt sein soll, will ià nur meiner 
Sàwaàheit mià rühmen.   Gott und der Vater unser$ Herrn Jesu Chriùi, der 
hoàgepriesen iù in Ewigkeit, weiß, daß ià niàt lüge!   Zu Dama$cu$ ließ der 
Landpòeger de$ König$ Areta$ die Stadt der Dama$cener bewaàen, um mià zu 
ergreifen: und au$ einem Fenùer wurde ià in einem Korbe die Mauer hinabgelas-
sen, und entkam so seinen Händen.  *  Wenn e$ gerühmt sein soll (e$ nüúet zwar 
niàt), will ià auf die Gesiàte und Oèenbarungen de$ Herrn kommen. Ià kenne 
einen Mensàen in Chriùo;  vor vierzehn Jahren ob mit dem Leibe, ich weiß e$ 
niàt, ob außer dem Leibe, ià weiß e$ niàt, Gott weiß e$, war derselbe entrüát bi$ 
in den dritten Himmel; ià weiß, daß dieser Mensà, (ob mit dem Leibe, oder außer 
dem Leibe, ià weiß e$ niàt, Gott weiß e$), in da$ Paradie$ entrüát ward, und 
geheime Worte hörte, die ein Mensà niàt au$spreàen darf.  Deóen will ià mià 
rühmen, meiner aber will ià mià niàt rühmen, außer meiner Sàwaàheiten. 
Wenn ià mià aber auà rühmen wollte, so wäre ià niàt töriàt, denn ià würde 
die Wahrheit sagen: ià enthalte mià aber deóen, damit niemand mehr von mir 
halte, al$ er an mir sieht, oder von mir hört.  Und damit ià mià niàt der großen 
Oèenbarungen wegen erhebe, wurde mir der Staàel in mein Fleisà gegeben, ein 
Engel de$ Satan$, daß er mir Fauùsàläge gebe.  Um deßwillen habe ià dreimal 
den Herrn gebeten, daß er von mir weiàe; er aber spraà zu mir: E$ genüget dir 
meine Gnade; denn die Kraí wird in der Sàwaàheit vollkommen.  Gerne will ià 
darum meiner Sàwaàheiten mià rühmen, damit in mir wohne die Kraí Chriùi.
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Der Mensch der Gegenwart erobert unleugbar die irdische Welt, ja er greift 
nach den Sternen, fliegt zum Mond, schickt Sonden ins All, mehrt sein Wissen 
und Können in vielen Bereichen. Aber während die äußeren Güter in atem-
beraubendem Fortschritt steigen, fallen und zerfallen die innern Werte des 
Menschen immer mehr. Sein Eigenstes und die Seele geht ihm verloren. Ein 
Kenner unserer Zeit schreibt: „Der Mensch von heute weiß nicht mehr, was 
er tun soll, weil er nicht mehr weiß, was er ist und wozu er da ist.“ (Fries).  
Wieviele sitzen nicht auf ihrem innern Trümmerhaufen und schauen aus 
nach einem Helfer? Aber wer soll dieser Helfer sein? Wieder nur ein Mensch? 
Was vermag der Mensch überhaupt aus eigener Kraft?

I.

   1. Gott hat dem Menschen das Licht der Vernunft gegeben. Es gehört zu sei-
ner natürlichen Ausstattung und ist auch durch die Erbsünde nicht verloren-
gegangen oder ganz verdunkelt worden. Mit seinem Verstand ist der Mensch 
fähig zu wahrer Erkenntnis; auch religiöse und sittliche Wahrheiten kann er, 
soweit es sich nicht um Glaubensgeheimnisse im engeren Sinne handelt, 
ohne besondere göttliche Gnadenhilfe erfassen. Als Geschöpf bleibt er aller-
dings in seinen Fähigkeiten von der allgemeinen Mitwirkung Gottes als der 
ersten Ursache von allem, was ist, abhängig, welche der Schöpfer seinen Kre-
aturen jedoch nicht verweigert, denn Er schenkt nicht nur jedem Dinge sein 
Dasein und sein Wesen, sondern bewegt es auch zu den seiner Natur ent-
sprechenden Tätigkeiten1, wie der Apostel sagt: „ ... in Ihm (ἐν αὐτῷ) leben 
wir, und werden wir bewegt (κινούμεθα)2 und sind wir“ (Act 17, 28). Die 
hochentwickelte Kultur mehrerer alter Heidenvölker legt Zeugnis ab von der 
Leistungsfähigkeit der so bewegten natürlichen Vernunft.
   2. Der hl. Augustinus lehrt, auch das Leben der schlechtesten Menschen sei 
schwerlich ohne irgendwelche gute Werke3. Die natürlichen Anlagen, die 
Kräfte des Erkennens und des Wollens sind in ihnen auch ohne die heiligma-
chende Gnade, und sie haben damit die Möglichkeit zum menschlich Guten. 
Es sind darum nicht alle Werke der Todsünder Sünde4. Es ist eine erschrek-
kende Irrlehre, mit Luther und den Jansenisten zu behaupten, der Mensch 
könnte nicht anders als sündigen, der freie Wille wäre von der Erbsünde töd-
lich getroffen5.
   3. Auch der Ungläubige ist fähig zu sittlich guten Leistungen. Der hl. Augu-
stinus lobte die Enthaltsamkeit, Uneigennützigkeit und Unbestechlichkeit 
seines noch nicht christlichen Freundes Alypius6 und die bürgerlichen 
Tugenden der alten Römer7. Es sind also auch nicht alle Werke der Ungläubi-
gen Sünde8. Es ist kein Zweifel: Auch in nichtgläubigen Kreisen findet man 
Menschen von überraschender Liebenswürdigkeit, Güte, hohem Sinne für 
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die Gerechtigkeit und aufrichtigem sittlichen Streben. Unsere menschliche 
Natur ist eben nicht voll und ganz verteufelt.
   4. Sie kann darum auch nach Adams Sündenfall noch einiges Gute und 
Nützliche leisten, und das selbst ohne eine besondere Gnadenhilfe von seiten 
Gottes9. Freilich hat der gefallene Mensch dabei eher seinen beschränkten 
Vorteil im Auge, kaum die Ehre Gottes und nicht so sehr das allgemeine 
Wohl10.

II.

   Aber diese Möglichkeit hat ihre Grenzen. Eine Zeitlang kann der Mensch 
aus eigener Kraft stehen und widerstehen, aber auf die Dauer ist er ohne hel-
fende Gnade unfähig, all das Gute zu wirken, das seiner Natur entspricht, und 
er wird der Anfechtung erliegen11. Der Verstand für das Göttliche hat durch 
die Erbsünde doch gelitten; noch mehr geschwächt ist der Wille zum Guten; 
die Begierlichkeit, die in den Gliedern des Menschen herrscht, heißt ihn, sei-
nen Trieben ohne Unterscheidung zu folgen, und macht ihn geneigt zum Bö-
sen. Der Aufruhr des Fleisches wider den Geist ist in ihn gefahren. Ein 
schwerer Kampf tobt in seinem Innern. Allzu leicht bekommt diese Verderb-
nis das Übergewicht, denn die menschliche Natur ist durch Adams Fall zwar 
nicht zerstört, aber doch stark angeschlagen, wir können sagen: gebrochen. 
   Genau so irrig und verhängnisvoll wie die Auffassung Luthers von der völli-
gen Verderbtheit der menschlichen Natur ist darum der konträre Irrtum: es 
gebe keine Erbsünde, der Mensch sei von Haus aus „rein wie ein Schmetter-
ling, wie eine Blume“, man solle ihn nur ungestört wachsen lassen in gesun-
der Sinnlichkeit und Natürlichkeit. Für Pelagius, einen Zeitgenossen des hl. 
Augustinus, hatte die Verfehlung Adams für seine Nachkommen nur die 
Bedeutung eines schlechten Beispieles. Die Erlösungstat Christi reduziert er 
auf seine Lehre und sein gutes Beispiel, denn Sündenvergebung erlange der 
Mensch durch die Abkehr des Willens vom Bösen aus eigener Kraft; er könne 
ohne Gnadenhilfe zur Heiligkeit gelangen und sich die Seligkeit erwerben.
   Diese Irrlehre erstand in der Folgezeit immer wieder auf und wirkt verhee-
rend bis auf den heutigen Tag, wo sie einmal in religiöser Larve, allermeist 
aber im säkularen Gewand auftritt. Sie bestimmt das Denken der Rationali-
sten und Materialisten, mithin weiter Teile der Gesellschaft, und ist heute 
ebenfalls verantwortlich für zahlreiche Mißstände in der Kirche, wo man 
versteckt oder sogar offen einem naiven Naturalismus beipflichtet, das Na-
türliche über das Übernatürliche, die Gesundheit über die Gnade, das zeitli-
che Wohlergehen über die ewige Seligkeit stellt. In dieser Perspektive wer-
den moralische Verpflichtungen relativiert und die Sünde verharmlost. Sie 
ist dann höchstens eine seelische Erkrankung, für die niemand kann. Alle 
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Unterschätzung, aber auch alle Überschätzung der Menschennatur führt 
jedoch zuletzt zur Unnatur. Der heutige Zustand der Welt redet eine Spra-
che, die deutlicher nicht sein könnte: Das ist es, was der Mensch aus sich 
selbst vermag. 
   Ohne Gnade geht es nicht. Der Mensch kann nicht von selbst aus der Sünde 
auferstehen. Die Pelagianer irren: von der Sünde ablassen ist nicht dasselbe 
wie sich aus ihr erheben. Die böse Tat mag vorübergehen, die Schuld jedoch 
bleibt mit ihren Folgen12. Durch die Sünde nimmt der Mensch in dreifacher 
Hinsicht Schaden: 

i. sein Inneres gerät in Aufruhr: weil sich sein Wille Gott nicht unter-
wirft, kommen schließlich alle Seelenkräfte in Unordnung; 

ii. durch eine schwere Sünde verliert er die heiligmachende Gnade, den 
Schmuck der Seele, wenn er sie vorher besessen hat; 

iii. verfällt er der Strafe, und zwar, wenn es sich um eine Todsünde 
handelt, der ewigen Verdammnis, sonst einer zeitlichen Strafe. 

In jeder dieser Hinsichten kann er aber nur durch Gott geheilt werden: 
i. seine Natur kommt nur wieder in Ordnung, wenn sich sein Wille Gott 

erneut unterwirft. Dazu muß Gott ihm durch seine Gnadenhilfe zu-
vorkommen. Christus spricht: „Niemand kann zu Mir kommen, wenn  
der Vater, der Mich gesandt hat, ihn nicht zieht.“ (Jo 6, 44). 

ii. Die heiligmachende Gnade, ein freies Geschenk Gottes, kann nur Gott 
wieder eingießen. 

iii. Die verwirkte Strafe, insbesondere die Verdammnis, kann nur Gott, 
der Ewige Richter, erlassen13.

III.

   Manchmal erleben wir sonnige Tage, wo wir mehr zum Guten aufgelegt 
sind als sonst. Aber allzu bald kommen wieder andere Tage, wo uns alles zu-
widergeht. Dann ist unsere Natur wie geladen: böse Gedanken steigen in uns 
auf, oft beschämend niedrige, Worte brechen heraus voll Gift und Galle, Trie-
be tauchen auf aus dunklen Tiefen, die unseren Willen zu überrennen dro-
hen. Auf uns selbst gestellt, werden wir versagen. Vollends wenn üble Ge-
wohnheiten den Willen fesseln, kann eigene Kraft den Teufel nicht besiegen. 
Nur Gottes Gnade kann unsere Schwäche dann heilen. Der Schächer am 
Kreuze wäre nie zur Bekehrung gelangt in seiner letzten Stunde, wenn nicht 
die Gnade Christi ihn förmlich belagert hätte. Wie will der Mensch den un-
heimlichen Drang zur Sünde überwinden mit gebrochener Kraft? Wie will er 
dem Sog der materialistischen Verführung entrinnen? Ohne Licht und ohne 
Kraft von oben gibt es keine Heilung!
   Die helfende Gnade muß nicht nur die Wunden unserer gefallenen und im-
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mer wieder fallenden Natur heilen, sie muß sie zugleich über sich selbst hin-
ausheben und höher tragen zu Gott empor. Unser höchstes und letztes Ziel 
ist, einmal ewig in Gott selig zu werden. Das geht eindeutig hinaus über die 
Kräfte der Natur des Menschen, ja jeder Kreatur, selbst der höchsten Engel-
wesen. Alle bloß menschliche Kraftanstrengung ist kaum ein leiser Anfang, 
nicht einmal der erste Schritt zum Heile. Die Gnade ist absolut heilsnotwen-
dig. Der Heiland sagt in aller Schärfe: „Ohne Mich könnet ihr nichts tun“ (Jo 
15, 5), nichts, was zum Heile führt, nichts, was vor Gott gilt. Es heißt nicht 
etwa: Ohne Mich könnt ihr wenig tun, sondern nichts, gar nichts (immer in 
Bezug auf das ewige Heil). Der Grund hierfür ist der, daß die Seligkeit bei 
Gott kein natürliches Ziel ist,  sondern eines, zu dem Gott beruft,  und das      
ü b e r  d e r  N a t u r  und den angeborenen Fähigkeiten des Menschen liegt. 
Ist das Ziel aber ein übernatürliches, so müssen auch die Mittel, es zu errei-
chen, übernatürlich sein.
   Ohne Gnade bleiben wir in unserer menschlichen Schwachheit stecken, 
kommen nicht über uns selbst hinaus und können uns nicht zu Gott erheben. 
Alles Menschenwerk, auch wenn es irdisch noch so groß wäre, ginge ohne 
Gnade am ewigen Ziel und Heil vorbei. Es wären große Schritte neben dem 
Weg, umsonst vertan und verloren. Ohne Gnade fehlte unsern Augen die Er-
leuchtung, unserm Wollen die göttliche Triebkraft zum christlichen Leben 
und Leiden. Es ist darum nicht verwunderlich, wenn selbst Christen, die 
ohne die Gnade leben, am Irdischen haften bleiben, sich in ihm verfangen, so 
materialistisch und so wenig übernatürlich denken und handeln wie die Hei-
den.
   In der Oration beten wir heute: „O Gott, der Du siehest, daß auf all unser 
Tun wir nicht vertrauen.“ Kennt nicht jeder von uns seine Schwäche im all-
gemeinen und seine Schwachstellen im besonderen? Aber auch unsere star-
ken Seiten können uns ohne die Gnade zum Heile nichts nützen. Umgekehrt 
erhält der hl. Paulus in der Epistel vom Herrn die Antwort: „die Kraft [Gottes] 
wird in der [menschlichen] Schwachheit vollkommen“. „Es genüget dir mei-
ne Gnade“ – s u f f i c i t  t i b i  g r a t i a  m e a!
   Wir müssen die Gnade als das „eine Notwendige“ schätzen; denn ohne sie 
ist kein Anfang, kein Fortschritt und kein Ankommen auf dem Weg zum Him-
mel.  Ohne sie bleibt alles beim alten;  geht nichts vorwärts und aufwärts, 
wird nichts bereut und nichts gebessert, nichts gewagt und nichts gewonnen.
   Bemühen wir uns darum inständig um die Gnade, suchen wir sie im eifri-
gen Gebet und häufigen würdigen Empfang der Sakramente! Sie muß unser 
Denken weihen und unser Herz entzünden. Der Völkerapostel sei uns hierbei 
Vorbild und Fürsprecher!   Amen.
_________________
1   S. Thomæ Aquin. Summa theologiæ, I-II p., quæst. 109, art. 1 in corp.
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2  ἐν αὐτῷ γὰρ ζῶμεν καὶ κινούμεθα καὶ ἐσμέν – κινούμεθα (Inf. κινεῖν) med. wir bewegen un$, pass.  wir 
werden bewegt; Vulg. movemur

3   De spiritu et littera, cap. 28, 48. : Verum tamen quia non usque adeo in anima humana imago Dei terre-
norum affectuum labe detrita est, ut nulla in ea velut lineamenta extrema remanserint, unde merito dici 
possit etiam in ipsa impietate vitæ suæ facere aliqua legis vel sapere; si hoc est quod dictum est, quia 
Gentes quæ legem non habent, hoc est, legem Dei, naturaliter quæ legis sunt faciunt et quia huiusmodi 
homines ipsi sibi sunt lex et scriptum opus legis habent in cordibus suis, id est, non omni modo deletum est, 
quod ibi per imaginem Dei cum crearentur impressum est ... (PL 44, 230)
4   Concilium Tridentinum, sess. VI, Canones de justificatione, 7. : Si quis dixerit, opera omnia, quæ ante 
justificationem fiunt,  quacumque ratione facta sint,   vere esse peccata,  vel odium Dei mereri, aut quanto 
vehementius quis nititur se disponere ad gratiam, tanto eum gravius peccare: an. s.   (Denz.-Sà. 1557 
[817])
5   Ibid., 5. : Si quis liberum hominis arbitrium post Adæ peccatum amissum et exstinctum esse dixerit, 
aut rem esse de solo titulo, immo titulum sine re, figmentum denique a satana invectum in Ecclesiam: an. 
s.  (Denz.-Sà. 1555 [815])
6   Confessionum lib. VI, cap. 7 & 10 (PL 32, 724 s., 727 s.)
7   Epistula CXXXVIII, cap. 3, 17. : quam [rempublicam] primi Romani constituerunt auxeruntque virtuti-
bus, etsi non habentes veram pietatem erga Deum verum, quæ illos etiam in æternam civitatem posset 
salubri religione perducere; custodientes tamen quamdam sui generis probitatem, quæ posset terrenæ 
civitati constituendæ, augendæ, conservandæque sufficere. Deus enim sic ostendit in opulentissimo et 
præclaro imperio Romanorum, quantum valerent civiles etiam sine vera religione virtutes ... (PL 33, 533)
8   Errores Michaelis Baji de hominis natura et de gratia, 25.  (Denz.-Sà. 1925 [1025])
9   Ibid., 27. (28.)  (Denz.-Sà. 1927 [1027])
10  S. Thomæ Aquin. op. cit., I-II p., quæst. 109, art. 3 in corp. : homo in statu naturæ integræ dilectionem 
sui ipsius referebat ad amorem Dei sicut ad finem, et similiter dilectionem omnium aliarum rerum. Et ita 
Deum diligebat plus quam seipsum, et super omnia. Sed in statu naturæ corruptæ homo ab hoc deficit 
secundum appetitum voluntatis rationalis,  quæ propter corruptionem naturæ sequitur bonum privatum, 
nisi sanetur per gratiam Dei.  \  Also bezog der Mensà im Stande der Unversehrtheit die Liebe zu sià selbù auf Gott 
al$ auf den Zweá und ebenso die Liebe zu allen anderen Dingen; und so liebte er Gott über Alle$. Im Stande der verderb-
ten Natur aber ermangelt deóen der Mensà; denn wegen seiner Verderbtheit folgt er dem Verlangen naà einem besàränk-
ten Gute, wenn er niàt von Gott geheilt wird. (Uebers. v. C.. Sàneider)
11   Art. 2 in corp. : statu naturæ corruptæ etiam deficit homo ab hoc quod secundum suam naturam pot-
est, ut non possit totum huiusmodi bonum implere per sua naturalia.  \  Im Stande der verderbten Natur je-
doà kann auà der Mensà niàt hinreiàenderweise alle$ jene$ Gute wollen oder thun, wozu seine natürliàen Kräíe genü-
gen.
12   Art. 7 in corp. : Respondeo dicendum quod homo nullo modo potest resurgere a peccato per seipsum 
sine auxilio gratiæ. Cum enim peccatum transiens actu remaneat reatu ... ; non est idem resurgere a pec-
cato quod cessare ab actu peccati.      Sed resurgere a peccato est reparari hominem ad ea   quæ peccando 
amisit.  \ Ich antworte, in keiner Weise könne der Mensà au$ der Sünde aufùehen ohne Gnadenbeiùand. Denn da der 
Akt der Sünde vergeht und die Sàuld bleibt, so iù e$ niàt da$selbe: aufhören, thatsäàlià zu sündigen; und: von der Sün-
de aufùehen. Von der Sünde aufùehen will vielmehr die$ besagen, daß der Mensà wiedererlangt da$, wa$ er durà die 
Sünde verloren hat.
13   Ibid. :  Incurrit autem homo triplex detrimentum peccando, ut ex supradictis patet, scilicet maculam, 
corruptionem naturalis boni, et reatum pœnæ. Maculam quidem incurrit, inquantum privatur decore gra-
tiæ ex deformitate peccati. Bonum autem naturæ corrumpitur, inquantum natura hominis deordinatur 
voluntate hominis Deo non subiecta, hoc enim ordine sublato, consequens est ut tota natura hominis pec-
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cantis inordinata remaneat. Reatus vero pœnæ est per quem homo peccando mortaliter meretur damna-
tionem æternam. Manifestum est autem de singulis horum trium, quod non possunt reparari nisi per De-
um. Cum enim decor gratiæ proveniat ex illustratione divini luminis, non potest talis decor in anima re-
parari, nisi Deo denuo illustrante, unde requiritur habituale donum, quod est gratiæ lumen. Similiter or-
do naturæ reparari non potest, ut voluntas hominis Deo subiiciatur, nisi Deo voluntatem hominis ad se 
trahente, ... . Similiter etiam reatus pœnæ æternæ remitti non potest nisi a Deo, in quem est offensa com-
missa, et qui est hominum iudex. 

27. Februar   Heil. Gabriel von der sàmerzen$reiàen Jungfrau
(a Virgine perdolente)

* 1. März 1838 in Assisi in Italien
†† 27. Februar 1862 in Isola del Gran Sasso

Franz Possenti wurde in Spoleto àriùlià erzogen, führte aber ein sehr loáere$ 
Leben. 1856 wandelte er sià naà dem Anbliá eine$ Marienbilde$. Er wurde in 
sià gekehrt und trat in Morrovalle bei Macerata in den Paóioniùenorden ein, 
nahm den Orden$namen Gabriel von der sàmerzen$reiàen Jungfrau an und ùu-
dierte Theologie und Philosophie. Er hatte große Bereitsàaí zur Buße und war 
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ein glühender Marienverehrer. Al$ 1860 die Freisàärler Garibaldis in Isola del 

Gran Sasso einzogen und eine junge Frau mitnehmen wollten, ùellte sià Gabriel 
dazwisàen, nahm erù einem, dann einem andern Sàüúen seine Piùole weg und 
sàoß dann zum Erwei$ seiner ernùhaíen Absiàten auf eine Eideàse; beeindruát lie-
ßen die Freisàärler von der Frau ab und verließen die Stadt. Demütig und gedul-
dig ergab er sià seiner tödliàen Erkrankung.

Gebet.   O Gott, der Du den heiligen Gabriel unabläóig die Sàmerzen deiner 
lieben Mutter erwägen lehrteù und ihn durch sie zur Glorie der Heiligkeit und herr-
liàer Wunder erhobeù, gib un$ um seiner Fürspraàe und um seine$ Beispiele$ wil-
len die Gnade, un$ den Tränen deiner Mutter so anzusàließen, daß wir durà ihren 
mütterliàen Schuú da$ Heil finden.   Der Du lebeù und herrsàeù in Ewigkeit. 
Amen.
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Die heilige Vorfaùenzeit (Septuagesima).

   Der ZeitabÀnitt bi$ Oùern, in welàen wir jeút eintreten, umÀließt tiefe 
Geheimnisse. „E$ gibt zwei Zeiten,“ sagt der hl. Auguùin, „die eine, die jeút 
in den Wirren und Versuàungen diese$ Leben$ abläuí, die andere, die in 
Ruhe und ewiger Freude verbraàt werden soll.  Diese beiden Zeiten feiern 
wir hier, die eine vor Oùern, die andere naà Oùern.  Die Zeit vor Oùern 
bedeutet die Kümmernióe de$ gegenwärtigen Leben$, die Zeit naà Oùern 
die himmliÀe Seligkeit, die wir genießen sollen.  De$halb verbringen wir 
die erùe dieser Zeiten in Faùen und Gebet, die andere in Freudengesängen, 
und während ihrer Dauer wird niàt gefaùet.“
   Naà der heiligen Kiràe ùehen zu den zwei Zeiten de$ hl. Auguùin zwei 
Orte in Beziehung: Babylon und Jerusalem; Babylon, da$ Bild der in 
Sünde verfallenen Welt, wo der Chriù die Zeit der Prüfung verbringen 
muß; Jerusalem, da$ Bild de$ himmliÀen Vaterlande$, in deóen Sàoß er 
von allen Kämpfen ruht.  Da$ israelitiÀe Volk, da$ die GeÀiàte der gan-
zen MenÀheit widerspiegelt, wurde au$ Jesrusalem verbannt und zu Baby-
lon in der GefangenÀaí gehalten.  Diese GefangenÀaí, fern von Sion, 
dauerte siebenzig Jahre.  Um die$ Geheimniß anzudeuten, hat die Kiràe für 
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die Tage der Sühne die Zahl siebenzig gewählt.  Septuagesima 1 heißt der 
siebenzigùe Tag (vor Oùern, naà früherem Brauàe gezählt). Wa$ sind wir 
hienieden? Verbannte, Gefangene, eine Beute aller Gefahren, die Babylon, 
da$ Bild der gottentfremdeten Welt, in sià birgt.  Wenn wir unser Vater-
land lieben, un$ sehnen, e$ wiederzusehen, dann müóen wir mit allen Reizen 
breàen, welàe die Fremde un$ bietet.  Sie ladet un$ ein zu ihren Freuden 
und Lüùen, aber unsere Harfen sollen an den Weiden ihre$ Fluóe$ aufge-
hängt bleiben, bi$ da$ Zeiàen zur Rüákehr naà Jerusalem gegeben wird. 
Wie könnte unser Herz freudig bewegt sein, fern von der Heimat, da wir 
doà wióen, daß ewige Verbannung un$ treèen würde!  „Wie sollten wir 
singen de$ Herrn Gesang in fremdem Lande?“ (Ps. 136.)

   Diese Gefühle suàt un$ die Kiràe in den langen Tagen der Trübsal ein-
zuflößen.  Da$ àarakteriùiÀe Merkmal diese$ heiligen ZeitabÀnitt$ iù die 
vollùändige Unterdrüáung de$ Alleluja, zu dem sie un$ da$ ganze Jahr hin-
durà auffordert, und deóen feùfreudigen Jubelklang sie sià nun versagt, bi$ 
wir mit Chriùo zu einem neuen Leben auferùehen. Der Àöne Gesang der 
Engel: Gloria in excelsis Deo, verùummt ebenfall$, au$genommen an den 
Feùen... Naà dem Graduale der Meóe, wo das Alleluja dreimal wiederholt 
wurde, hören wir nur noà eine klagende, lang hingezogene Melodie, welàe 
darum den Namen  T r a c t u $,  von trahere, ziehen, bekommen hat 2.  
Und damit auà unser Auge un$ sage, daß diese Zeit der Reue und Betrüb-
niß gewidmet sein muß, kleidet sià die heilige Kiràe, wenn niàt ein Heili-
genfeù gefeiert wird, in violette Farbe. Wir sollen, wenn wir am Beginn 
der heiligen Faùenzeit AÀe auf unsere Stirne ùreuen, die$ bereit$ in der 
reàten Stimmung und gehörig vorbereitet thun.  Mögen wir also diese drei 
Woàen der Septuagesimalzeit dazu gebrauàen, un$ allmählià irdiÀe 
Freuden zu versagen, damit da$ GeräuÀ der Welt die Flamme de$ Her-
zen$ niàt überfluthe, und un$ zu rüùen, daß wir au$ der bevorùehenden 
Gnadenzeit reiàliàen Nuúen ziehen. (Anselm Sàott OSB)
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   Die kräíigen Worte de$ Apoùel$ in der Epiùel (an Septuagesima) flößen 
un$ heilsame Furàt ein und spornen un$ an zu angeùrengtem Laufe in der 
Rennbahn diese$ Leben$;  denn nur dem wird der Prei$ zu theil, der sià 
Mühe gibt und durà keine unnüúe Laù sià aufhalten läßt.

   Epiùel (1 Kor., 9, 24–27 u. 10, 1–5.)   Brüder! Wióet ihr niàt, daß 
die, so in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den 
Prei$ erlangt? Laufet so, daß ihr ihn erlanget!  Und jeder, welàer sià 
im Wettkampf übt, enthält sià von allem 3; und diese (thun'$) , um 
eine vergängliàe Krone 4 zu empfangen, wir aber, um eine unver-
gängliàe.  Ià laufe nun ebenso, niàt al$ auf etwa$ Ungewióe$ 5, ià 
kämpfe ebenso, niàt um Luíùreiàe zu thun; sondern ich züàtige mei-
nen Leib und bringe ihn in die Dienùbarkeit, damit ià niàt etwa, 
naàdem ià andern gepredigt habe, selbù verworfen werde.  Denn ià 
will euà nicht vorenthalten, Brüder, daß unsere Väter unter der 
Wolke waren und alle durà da$ Meer gingen und alle durà Mose$ 
in der Wolke und in dem Meere getauí wurden und alle dieselbe gei-
ùige Speise aßen und alle denselben geiùigen Trank tranken (sie tranken 
nämlià au$ dem geiùigen Fel$, der ihnen folgte, der Fel$ aber war 
Chriùu$); aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlge-
fallen 6.

   Gebet.   O Jesu$! Stehe mir bei, auf daß ià naà dem Beispiel 
de$ hl. Paulu$ mit deiner Gnade mià befleiße, mià selbù zu verleug-
nen, meinen Leib zu züàtigen und durà ununterbroàene Übung jegli-
àer Tugend die Vollkommenheit und den Himmel zu erlangen. Amen.
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   1   Die Namen Septuagesima, Sexagesima, Quinquagesima (d. i. der 70., 60., 50. Tag 
vor Oùern) bezeiànen niàt die genauen Abùände bi$ zum Oùerfeùe, sondern sollen die frühe-
ren Gewohnheiten andeuten und in Erinnerung halten, wonaà e$ eine 70tägige, 60tägige 
und 50tägige Faùenzeit gab.
   2   Von Septuagesima bi$ AÀermittwoà wird der Tractu$ an Sonn- und Feùtagen, niàt 
aber an Ferialtagen gebetet.
   3   Die Wettkämpfer beéióen sià der Nüàternheit und KeuÀheit, um die Kraí und 
Gewandtheit de$ Körper$ niàt zu Àwäàen.
   4   Bei den grieàiÀen Wettrennen beùeht der Prei$ in einem Ehrenkranz von Lorbeer-
oder Olivenzweigen, die unvergägngliàe Krone Chriùi aber in der himmliÀen Herrliàkeit, 
welàe niàt bloß von einem, sondern von vielen erlangt werden kann.
   5   niàt ohne Ziel und Bahn zu kennen: Gegner iù der eigene Leib.
   6   Sinn: Niàt die Aufnahme in$ Chriùenthum entÀeidet für die Seligkeit, sondern diese 
iù Prei$ der Tugend und Au$dauer: da$ zeigt sià an dem (vorbildliàen) Beispiel der Israeli-
ten, für welàe alle der Anfang der Rettung der gleiàe war, aber niàt ihr Au$gang.  Der 
Duràzug durà$ Rothe Meer iù Vorbild der Taufe; die Verpfliàtung jener vorbildliàen 
Taufe lautete auf Mose$, d. i. auf Treue und Gehorsam gegen ihn, den Mittler de$ Alten 
Teùamente$.  Die „geiùige Speise“ iù da$ Manna, Vorbild de$ allerheiligùen Altar$sacra-
mente$; da$ Waóer au$ dem Felsen iù Vorbild der Gnadenquellen au$ dem Felsen Chriùu$. 

___________________________________________________

2. März 2022   Asàermittwoà 
18 Uhr: AÀenweihe und Meóe Misereris omnium

___________________________________________________
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