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2017
ZEICHEN DER HOFFNUNG
Zu Beginn des Jahres ist es ein schöner Brauch,
Glückwünsche miteinander auszutauschen. So erneuern wir füreinander den Wunsch, dass das, was uns
erwartet, ein wenig besser sein möge. Es ist im Grunde
ein Zeichen der Hoffnung, die uns beseelt und
einlädt, an das Leben zu glauben. Wir wissen aber,
dass sich mit dem neuen Jahr nicht alles ändern wird
und dass viele Probleme von gestern auch morgen
fortdauern werden. So möchte ich an euch einen
Wunsch richten, der von einer wirklichen Hoffnung
getragen wird […] Es sind die Worte, von denen der
Herr selbst wollte, dass mit ihnen sein Volk gesegnet
werde: »Der Herr lasse sein Angesicht über dich
leuchten [...]. Der Herr wende sein Angesicht dir zu«
(Num 6,25-26). Auch ich wünsche euch das: dass der
Herr sein Angesicht über euch lege und dass ihr euch
freuen könnt in dem Wissen, dass sein barmherziges
Antlitz, strahlender als die Sonne, alle Tage über euch

leuchtet und nie untergeht! Das Antlitz Gottes zu
entdecken, macht das Leben neu. Denn er ist ein in
den Menschen verliebter Vater, der niemals müde
wird, von vorne mit uns anzufangen, um uns zu
erneuern. Was der Herr doch für eine Geduld mit uns
hat! Er wird es nicht müde, jedes Mal von vorne
anzufangen, wenn wir fallen. Doch der Herr verspricht
keine magischen Verwandlungen, er benutzt keinen
Zauberstab. Er liebt es, die Wirklichkeit von innen her
zu ändern, mit Geduld und Liebe. Er bittet darum, mit
Zartgefühl in unser Leben einzutreten, wie der Regen
in das Erdreich, um dann Frucht zu tragen. Und
immer erwartet er uns und blickt zärtlich auf uns.
Jeden Morgen können wir beim Aufwachen sagen:
»Heute lässt der Herr sein Angesicht über mich
leuchten.« Ein schönes Gebet, das eine Wirklichkeit ist.
Angelusgebet am Hochfest der Gottesmutter Maria
am 1. Januar 2016
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Montag
NEUJAHR, GOTTESMUTTER MARIA
Wilhelm von Dijon, Clarus

CH: BERCHTOLDSTAG
Gregor von Nazians, Basilius der Große

02

JA N UA R

JA N UA R

Sonntag

MARIA, MUTTER DES FRIEDENS

VOLLER GLAUBEN

Zu Beginn eines neuen Jahres lässt uns die Kirche die
göttliche Mutterschaft Marias als ein Bild des Friedens
betrachten. Die alte Verheißung erfüllt sich in ihrer
Person. Sie hat an die Worte des Engels geglaubt, hat
den göttlichen Sohn empfangen und ist Mutter des
Herrn geworden. Durch sie, durch ihr »Ja« ist die Fülle
der Zeit erreicht. Die Jungfrau »bewahrte alles, was
geschehen war, in ihrem Herzen und dachte darüber
nach« (Lk 2,19). Sie zeigt sich uns wie ein Gefäß, das
stets erfüllt ist von der Erinnerung an Jesus, als Sitz
der Weisheit, aus der man schöpfen muss, um die
schlüssige Deutung seiner Lehre zu erhalten.

Selig bist du, Maria, weil du der Welt den Sohn
Gottes geschenkt hast; doch noch seliger bist du, weil
du an ihn geglaubt hast. Voller Glauben hast du Jesus
zuerst im Herzen und dann in deinem Schoß empfangen, um so Mutter aller Glaubenden zu werden (vgl.
Augustinus, Sermo 215,4). Breite, o Mutter, an
diesem dir geweihten Tag deinen Segen über uns aus;
zeige uns das Antlitz deines Sohnes Jesus, der der
ganzen Welt Barmherzigkeit und Frieden schenkt.

Predigt am Hochfest der Gottesmutter Maria am 1. Januar 2016

Predigt am Hochfest der Gottesmutter Maria am 1. Januar 2016
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Irmina von Öhren, Adele

Mittwoch
Angela von Foligno,
Marius, Roger (Rüdiger)
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JA N UA R

JA N UA R

D i enstag

ZEUGNIS SEIN

UNRUHIGE HERZEN

Die Sterndeuter, von denen im Matthäusevangelium
die Rede ist, sind das lebendige Zeugnis dafür, dass
die Samen der Wahrheit überall vorhanden sind,
denn sie sind Gaben des Schöpfers, der alle ruft, ihn
als guten und treuen Vater zu erkennen. Die Sterndeuter stehen für die Menschen in allen Teilen der
Erde, die im Haus des Vaters aufgenommen werden.
Bei Jesus gibt es keine Trennung mehr aufgrund der
Nation, der Sprache und der Kultur: In diesem Kind
findet die ganze Menschheit ihre Einheit.

Und die Kirche hat die Aufgabe, den Wunsch nach
Gott, den jeder in sich trägt, zu erkennen und
deutlicher hervortreten zu lassen. Das ist der Dienst
der Kirche, mit dem Licht, das sie zurückstrahlt, den
Wunsch nach Gott, den jeder in sich trägt, deutlicher
hervortreten zu lassen. Wie die Sterndeuter leben
auch in unseren Tagen viele Menschen mit einem
»unruhigen Herzen«, das weiter fragt, ohne sichere
Antworten zu finden – das ist die Unruhe des Heiligen Geistes, die sich in den Herzen regt. Auch sie sind
auf der Suche nach dem Stern, der ihnen den Weg
nach Betlehem zeigt.

Predigt am Hochfest der Erscheinung des Herrn am 6. Januar 2016

Predigt am Hochfest der Erscheinung des Herrn am 6. Januar 2016
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Freitag
ERSCHEINUNG DES HERRN, EPIPHANIE

Ämiliana (Emilie),
Gerlach, Eduard

Kaspar, Melchior, Balthasar
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JA N UA R

JA N UA R

Donnerstag

DEM LICHT FOLGEN

SUCHT DIE ZEICHEN DES HERRN

Wie viele Sterne stehen am Himmel! Dennoch sind
die Sterndeuter einem anderen, neuen Stern gefolgt,
der für sie viel stärker leuchtete. Lange hatten sie das
Buch des Himmels erforscht, um eine Antwort auf
ihre Fragen zu finden – sie hatten ein unruhiges Herz
–, und schließlich ist ihnen das Licht erschienen.
Dieser Stern hat sie verändert. Er ließ sie die täglichen
Belange vergessen, und sie brachen sofort auf. Sie
schenkten einer Stimme Gehör, die sie in ihrem
Inneren dazu antrieb, jenem Licht zu folgen – das ist
die Stimme des Heiligen Geistes, die in allen Menschen wirkt; und es führte sie, bis sie den König der
Juden in einem ärmlichen Haus in Betlehem fanden.

Das alles ist eine Lehre für uns. Es tut uns gut, die
Frage der Sterndeuter zu wiederholen: »Wo ist der
neugeborene König der Juden? Wir haben seinen
Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm
zu huldigen« (Mt 2,2). Wir werden angeregt, vor
allem in einer Zeit wie der unsrigen, uns auf die
Suche der Zeichen zu begeben, die Gott anbietet, im
Wissen, dass sie unseren Einsatz verlangen, um sie zu
deuten und so Gottes Willen zu verstehen. Wir sind
aufgefordert, nach Betlehem zu gehen und das Kind
und seine Mutter zu finden.

Predigt am Hochfest der Erscheinung des Herrn am 6. Januar 2016

Predigt am Hochfest der Erscheinung des Herrn am 6. Januar 2016
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Sonntag
Raimund von Peñafort, Valentin von Rätien,
Sigrid, Reinhold, Knud

TAUFE DES HERRN
Severin von Noricum,
Erhard von Regensburg
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JA N UA R

JA N UA R

Samstag

FOLGEN WIR DEM LICHT

TAUFE DES HERRN

Folgen wir dem Licht, das Gott uns anbietet – ganz
klein…; der Hymnus des Breviers spricht poetisch zu
uns, dass die Sterndeuter »lumen requirunt lumine«:
jenes kleine Licht! Das Licht, das vom Gesicht Christi
voll Barmherzigkeit und Treue ausgeht. Und wenn wir
einmal zu ihm gelangt sind, beten wir ihn mit
ganzem Herzen an und bringen wir ihm unsere
Gaben dar: unsere Freiheit, unseren Verstand, unsere
Liebe. Die echte Weisheit verbirgt sich im Antlitz
dieses Kindes. Hier, in der Einfachheit von Bethlehem,
findet das Leben der Kirche seine Zusammenfassung.
Hier ist die Quelle jenes Lichtes, das jeden Menschen
auf der Welt an sich zieht und den Weg der Völker
auf den Pfad des Friedens lenkt.

Heute, am Fest der Taufe Jesu, denken wir an den Tag
unserer Taufe. Wir alle sind getauft worden, wir
wollen für dieses Geschenk danken. Und ich stelle
euch eine Frage: wer von euch kennt das Datum
seiner Taufe? Gewiss nicht alle. Deshalb lade ich euch
ein, das Datum herauszufinden, indem ihr zum
Beispiel eure Eltern, eure Großeltern, eure Paten fragt
oder in die Pfarrei geht. Es ist sehr wichtig, es zu
kennen, es ist ein Datum, das es zu feiern gilt: es ist
das Datum unserer Neugeburt als Kinder Gottes.
Diesen Tag zu feiern bedeutet, unsere Verbundenheit
mit Jesus neu zu bekräftigen, durch das Engagement,
als Christen zu leben, als Glieder der Kirche und einer
neuen Menschheit, in der alle Geschwister sind.

Predigt am Hochfest der Erscheinung des Herrn am 6. Januar 2016

Angelusgebet am Fest der Taufe des Herrn am 10. Januar 2016
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D i enstag
Julian von Antinoë, Eberhard von Schäftlarn,
Hadrian von Canterbury

Gregor X., Paulus von Theben,
Wilhelm von Donjeon
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JA N UA R

JA N UA R

Montag

GEGENWART UND NÄHE

DAS HERZ ÖFFNEN

Dieses Bewusstsein, das vom Tag seiner Taufe an in
das Herz eines jeden Christen gesät ist, muss wachsen, zusammen mit dem Leben der Gnade, um viel
Frucht zu tragen. […] Das Leben der Christen [reift
heran, indem] es die Barmherzigkeit Gottes erfährt –
keine abstrakte Idee der Barmherzigkeit, sondern eine
konkrete Erfahrung, durch die wir unsere Schwäche
und die Kraft, die aus der Höhe kommt, verstehen.
»Es ist schön, dass das tägliche Gebet der Kirche mit
den Worten beginnt: ›O Gott, komm mir zu Hilfe.
Herr, eile mir zu helfen‹ (Ps 70,2). Die Hilfe, die wir
erbitten, ist bereits der erste Schritt der Barmherzigkeit Gottes mit uns. Er kommt, um uns aus unserer
Schwachheit zu retten.

Angerührt von seiner Barmherzigkeit können auch
wir Tag für Tag barmherzig mit den anderen sein«
(Misericordiae vultus, 14). Der Heilige Geist, der
Hauptakteur der Evangelisierung, ist auch Baumeister
des Wachstums der Kirche im Verständnis der Wahrheit Christi.
Er öffnet das Herz der Gläubigen und verwandelt es,
damit die empfangene Vergebung zur Erfahrung der
Liebe zu den Brüdern werden kann. Es ist stets der
Heilige Geist, der den Verstand der Jünger Christi
öffnet, um tiefer zu verstehen, welche Tätigkeit
erforderlich ist und in welchen Formen man dem
Zeugnis Tragweite und Glaubwürdigkeit geben kann.
Wir brauchen den Heiligen Geist sehr, damit er
unseren Verstand und unser Herz öffnet.

Ansprache an die Vollversammlung des Päpstlichen Rates zur
Förderung der Neuevangelisierung am 29. Mai 2015

Ansprache an die Vollversammlung des Päpstlichen Rates zur
Förderung der Neuevangelisierung am 29. Mai 2015
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Donnerstag

Paulinus von Aquileja,
Francesco A. Placidi

Bernardo, Ernst,
Tatjana von Rom
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JA N UA R

JA N UA R

Mittwoch

FINDEN UND NACHFOLGEN

DIE ZEIT IST ERFÜLLT

Die Frage, wie wir zum Glauben erziehen, ist daher
nicht rhetorisch, sondern wesentlich. Die Antwort
verlangt Mut, Kreativität und Entschlossenheit,
zuweilen noch unerforschte Wege einzuschlagen. Die
Katechese als Bestandteil des Evangelisierungsprozesses muss über den rein schulischen Bereich hinausgehen, um die Gläubigen von Kindheit an dazu zu
erziehen, Christus zu begegnen, der lebendig ist und
in seiner Kirche wirkt. Die Begegnung mit ihm
erweckt den Wunsch, ihn besser kennenzulernen und
ihm dann nachzufolgen, um seine Jünger zu werden.
Die Herausforderung der Neuevangelisierung […]
liegt genau an diesem grundlegenden Punkt: wie
man Christus begegnen kann, welcher Ort am besten
geeignet ist, um ihn zu finden und ihm nachzufolgen.

Was bedeutet das, dass Jesus geboren wurde »als die
Zeit erfüllt war«? Wenn wir unseren Blick auf den
geschichtlichen Moment richten, können wir gleich
enttäuscht sein. Rom herrschte mit seiner militärischen Macht über einen großen Teil der damals
bekannten Welt. Kaiser Augustus war an die Macht
gekommen, nachdem er fünf Bürgerkriege geführt
hatte. Auch Israel war vom Römischen Reich erobert
worden, und das erwählte Volk war seiner Freiheit
beraubt. Für die Zeitgenossen Jesu war das also sicher
nicht die beste Zeit. Demnach ist es nicht der geopolitische Bereich, auf den man schauen muss, um den
Höhepunkt der Zeit zu bestimmen.
Predigt an die Pueri Cantores zum Hochfest der Gottesmutter Maria
am 1. Januar 2016

Ansprache an die Vollversammlung des Päpstlichen Rates zur
Förderung der Neuevangelisierung am 29. Mai 2015
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Samstag
Felix von Nola,
Reiner von Arnsberg

Gottfried von Kappenberg,
Ivette von Huy (Jutta)
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JA N UA R

JA N UA R

Freitag

DIE VERHEISSUNG ERFÜLLEN

DIE GEGENWART DES HERRN

Es bedarf einer anderen Interpretation, welche die
Fülle von Gott her versteht. Zu dem Zeitpunkt, an
dem Gott festlegt, dass der Moment gekommen ist,
seine Verheißung zu erfüllen, verwirklicht sich für die
Menschheit die Fülle der Zeit. Daher entscheidet nicht
etwa die Geschichte über die Geburt Christi; es ist
vielmehr sein Kommen in die Welt, das der Geschichte erlaubt, zu ihrer Fülle zu gelangen. Das ist der
Grund, warum mit der Geburt des Gottessohnes eine
neue Zeitrechnung beginnt, jene, die die Erfüllung
der alten Verheißung sieht.

Wie der Autor des Hebräerbriefes schreibt: »Viele
Male und auf vielerlei Weise hat Gott einst zu den
Vätern gesprochen durch die Propheten; in dieser
Endzeit aber hat er zu uns gesprochen durch den
Sohn, den er zum Erben des Alls eingesetzt und durch
den er auch die Welt erschaffen hat; er ist der
Abglanz seiner Herrlichkeit und das Abbild seines
Wesens; er trägt das All durch sein machtvolles Wort«
(1,1-3). Die Fülle der Zeit ist also die persönliche
Gegenwart Gottes in unserer Geschichte. Jetzt können
wir seine Herrlichkeit sehen, die in der Armut eines
Stalles erstrahlt, und von seinem Wort, das in Gestalt
eines Kindes »klein« geworden ist, Ermutigung und
Halt erfahren. Dank ihm kann unsere Zeit zu ihrer Fülle finden. Auch unsere persönliche Zeit findet zu ihrer
Fülle in der Begegnung mit Christus.

Predigt an die Pueri Cantores zum Hochfest der Gottesmutter Maria
am 1. Januar 2016

Predigt an die Pueri Cantores zum Hochfest der Gottesmutter Maria
am 1. Januar 2016
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Montag
2. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Arnold Janssen, Konrad II.,
Maurus von Subiaco, Romedius von Tavon

Marzellus I., Ulrich von Blücher,
Theobald

16

JA N UA R

JA N UA R

Sonntag

VON DER FÜLLE DER ZEIT

VOM OZEAN DER BARMHERZIGKEIT

Das Geheimnis steht jedoch stets im Widerspruch zur
dramatischen geschichtlichen Erfahrung. Während wir
gerne Halt und Stütze finden würden durch die
Zeichen der Gegenwart Gottes, müssen wir jeden Tag
gegenteilige, negative Zeichen feststellen, die eher
ein Gefühl seiner Abwesenheit vermitteln. Die Fülle
der Zeit scheint zu zerbröckeln angesichts der zahlreichen Formen von Ungerechtigkeit und Gewalt, die
täglich die Menschheit verwunden. Manchmal fragen
wir uns: Wie ist es möglich, dass der Übergriff auf
den Menschen durch den Menschen fortdauert; dass
die Arroganz des Stärkeren weiter den Schwächeren
demütigt und ihn in die trostlosesten Randgebiete
unserer Welt verbannt?

Wie lange noch wird die menschliche Bosheit Gewalt
und Hass über die Erde aussäen und unschuldige
Opfer fordern? Wie kann eine Zeit, die uns Scharen
von Männern, Frauen und Kindern vor Augen führt,
die vor Krieg, Hunger und Verfolgung fliehen und
bereit sind, ihr Leben zu riskieren, nur um ihre
Grundrechte respektiert zu sehen, die Zeit der Fülle
sein? Ein Strom des Elends, der von der Sünde
genährt wird, scheint der von Christus verwirklichten
Fülle der Zeit zu widersprechen. Und doch ist dieser
Hochwasser führende Fluss machtlos gegen den
Ozean der Barmherzigkeit, der unsere Welt überflutet.
Predigt an die Pueri Cantores zum Hochfest der Gottesmutter Maria
am 1. Januar 2016

Predigt an die Pueri Cantores zum Hochfest der Gottesmutter Maria
am 1. Januar 2016
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D i enstag
GEBURT DES HERRN,
WEIHNACHTEN
Eugenia, Anastasia

2. WEIHNACHTSTAG
A: STEFANITAG
Erzmärtyrer Stephanus, Richlind

26

DEZEMBER

DEZEMBER

Montag

NEUES ENTDECKEN

DIE ZEIT WAR ERFÜLLT

Heute ist der Sohn Gottes geboren: Alles wird anders.
Der Retter der Welt kommt, um Anteil zu haben an
unserer Menschennatur, wir sind nicht mehr allein
und verlassen. Die Jungfrau bietet uns ihren Sohn dar
als Anfang eines neuen Lebens. Das wahre Licht
kommt, um unser oft in den Schatten der Sünde
eingeschlossenes Leben zu erhellen. Heute entdecken
wir von neuem, wer wir sind! In dieser Nacht wird
uns der Weg aufgezeigt, der zurückzulegen ist, um
ans Ziel zu gelangen. Jetzt müssen jede Angst und
jeder Schrecken enden, denn das Licht weist uns den
Weg nach Betlehem. Wir dürfen nicht in Trägheit
verharren. Es ist uns nicht gestattet, unbeweglich zu
bleiben. Wir müssen aufbrechen, um unseren Retter
zu sehen, der in eine Krippe gelegt ist. Und dies ist
der Grund für den Jubel und die Freude:

Wir haben die Worte des Apostels Paulus gehört: »Als
aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn,
geboren von einer Frau« (Gal 4,4). Was bedeutet das,
dass Jesus geboren wurde »als die Zeit erfüllt war«?
Wenn wir unseren Blick auf den geschichtlichen
Moment richten, können wir gleich enttäuscht sein.
Rom herrschte mit seiner militärischen Macht über
einen großen Teil der damals bekannten Welt. Kaiser
Augustus war an die Macht gekommen, nachdem er
fünf Bürgerkriege geführt hatte. Auch Israel war vom
Römischen Reich erobert worden, und das erwählte
Volk war seiner Freiheit beraubt. Für die Zeitgenossen
Jesu war das also sicher nicht die beste Zeit. Demnach
ist es nicht der geopolitische Bereich, auf den man
schauen muss, um den Höhepunkt der Zeit zu
bestimmen. So bedarf es einer anderen Interpretation, welche die Fülle von Gott her versteht.

Predigt zum Fest der Geburt des Herrn am 24. Dezember 2015
Predigt zum Hochfest der Gottesmutter Maria am 1. Januar 2016
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Apostel und Evangelist Johannes,
Fabiola von Rom, Rudger

Donnerstag
Hermann und Otto von Niederaltaich,
Julius von Rom

28

DEZEMBER

DEZEMBER

Mittwoch

SPUREN DES LEBENS

IMMER WIEDER ERNEUERN

[Es] kommt mir das Zeugnis einer großen Künstlerin,
einer lateinamerikanischen Filmschauspielerin, in den
Sinn. Als sich im Alter von etwa sechzig Jahren die
ersten Falten auf ihrem Gesicht zeigten, riet man ihr,
eine kleine »Korrektur« vornehmen zu lassen, um
weiter gut arbeiten zu können. Ihre Antwort war ganz
eindeutig: »Diese Falten haben mich viel Arbeit, viel
Mühe, viel Schmerz und ein erfülltes Leben gekostet;
ich denke nicht im Traum daran, sie zu behandeln, sie
sind die Spuren meiner Geschichte.« Und sie blieb
weiter eine große Künstlerin.

In der Ehe geschieht dasselbe. Das Eheleben muss
jeden Tag erneuert werden. Und wie ich vorhin sagte,
bevorzuge ich faltige Familien mit Wunden und
Narben, die aber weitergehen, weil diese Wunden,
diese Narben, diese Falten die Frucht der Treue einer
Liebe sind, die nicht immer leicht war. Die Liebe ist
nicht leicht, sie ist nicht leicht, nein, aber sie ist das
Schönste, was ein Mann und eine Frau einander
schenken können, die wahre Liebe, für das ganze
Leben.
Ansprache an Familien in Mexiko am 15. Februar 2016

Ansprache an Familien in Mexiko am 15. Februar 2016
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Samstag
Thomas Becket, Tamar(a), Lothar I.,
David, Isai (Jesse)

Richard von Arnsberg, Felix I.,
Sabinus von Spoleto, Germar von Fly
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DEZEMBER

DEZEMBER

Freitag

BARMHERZIGKEIT TRÄGT

BARMHERZIGKEIT FINDEN

Mit der Keule des Gerichts wird es uns […] nicht
gelingen, das verlorene Schaf in den Stall zurückzubringen, sondern nur mit der Heiligkeit des Lebens,
die Ursprung der Erneuerung und der Reform in der
Kirche ist. Die Heiligkeit nährt sich von Liebe und
weiß die Last des Schwächeren auf sich zu nehmen.
Ein Missionar der Barmherzigkeit trägt den Sünder
auf den eignen Schultern und tröstet ihn mit der Kraft
des Mitleids.

Und doch ist dieser Hochwasser führende Fluss
machtlos gegen den Ozean der Barmherzigkeit, der
unsere Welt überflutet. Wir sind alle aufgerufen, in
diesen Ozean einzutauchen, uns zu neuem Leben
erwecken zu lassen, um die Gleichgültigkeit zu
überwinden, die die Solidarität vereitelt, und aus der
falschen Neutralität herauszutreten, die das Miteinander-Teilen behindert. Die Gnade Christi, die die
Heilserwartung zur Vollendung führt, drängt uns,
seine Mitarbeiter zu werden beim Aufbau einer
gerechteren und brüderlicheren Welt, wo jeder
Mensch und jedes Geschöpf in Frieden leben kann, in
der Harmonie der ursprünglichen Schöpfung Gottes.

Ansprache an die Missionare der Barmherzigkeit
am 9. Februar 2016

Predigt zum Hochfest der Gottesmutter Maria am 1. Januar 2016

DEZEMBER

Sonntag
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SILVESTER, FEST DER HL. FAMILIE
Silvester I., Melanie die Jüngere,
Apollonia Radermecher

RÜCKSCHAU HALTEN
Die Tage des vergangenen Jahres Revue passieren
lassen: das kann entweder geschehen als Erinnerung
an Tatsachen und Ereignisse, die uns zu Augenblicken
der Freude und des Schmerzes zurückführen, oder
aber als Versuch zu verstehen, ob wir die Gegenwart
Gottes wahrgenommen haben, der alles neu macht
und mit seiner Hilfe stützt. Wir sind aufgefordert zu
prüfen, ob die weltlichen Begebenheiten gemäß dem
Willen Gottes verwirklicht worden sind oder ob wir
vorwiegend auf die Pläne der Menschen gehört
haben, die häufig von Eigeninteressen, unstillbarem
Machthunger und grundloser Gewalt geprägt sind.
Doch ist es für uns heute notwendig, dass wir
besonders die uns von Gott gewährten Zeichen in den
Blick nehmen, um die Macht seiner barmherzigen
Liebe mit Händen greifen zu können.
Predigt zur Ersten Vesper zum Hochfest der Gottesmutter Maria und
Te deum zum Dank für das vergangene Jahr am 31. Dezember 2015
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