Neues Feuer
Ich vergesse,
was hinter mir liegt,
und strecke mich
nach dem aus,
was vor mir liegt.
(Phil 3,13b)

Rundbrief der Barmherzigen Brüder
von Maria-Hilf, Schweiz

Liebe Interessierte unserer Brüdergemeinschaft
und unseres Rundbriefes
In unserem Leben kann der Wunsch wachsen, wieder
einmal ganz neu zu beginnen, alles Dunkle und Schwere
hinter uns zu lassen und mutig nach Vorne zu sehen. Dieses Verlangen kann auch am Beginn eines neuen Jahres
in uns entstehen.
Wir wünschten vielleicht auch, dass unsere Mitmenschen
etwas mehr Interesse an uns und unserem Leben zeigten.
Oft fühlen wir uns alleingelassen und möchten aus unserer Umgebung fliehen und irgendwo neu anfangen.

Doch wir nehmen uns überall mit hin. Vor uns selber können wir nicht weglaufen. Wir sind nun mal so mit allen
Ecken und Kanten, aber auch mit unseren guten Seiten
und Fähigkeiten.
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Mir hat einmal jemand von sich erzählt, wie in ihm etwas
Neues zu leben begonnen hat: „Jeden Tag und jeden
Menschen mit neuen Augen ansehen“.
Dieser Satz hat mich berührt. Es hat sich in mir eine ganz
neue Perspektive aufgetan. Dankbarkeit und Staunen
waren die ersten Früchte.
Unser Ordensgründer Peter Friedhofen hat es einmal so
ausgedrückt: „Mit deiner Gnade, o Gott fangen wir an“.
Allein vermögen wir nicht, neu zu beginnen, doch mit der
Hilfe Gottes, mit Jesus, der Mensch geworden, also einer
von uns wurde, bekommen wir neue Augen, gelingt es
uns, einen neuen, erfüllenden Weg zu finden und zu gehen.
Von Herzen wünschen wir Ihnen etwas von diesen neuen
Augen, die unser Leben reicher machen können.
Mit Ihnen auf diesem Weg grüssen Sie herzlich
Ihre Barmherzigen Brüder von Maria-Hilf,
Bruder Robert


Unsere Gesundheit
Es ist mir aufgefallen, dass manche Mitmenschen mir bei
den Neujahrswünschen sagten: «Ich wünsche dir eine gute Gesundheit, dies ist das Wichtigste».
Ich meine, dass die Gesundheit kostbar und ein Geschenk ist. Es scheint mir ebenso wichtig, dass ich auch
Ja sagen kann, wenn gesundheitliche Störungen eintreten.
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Neben der Gesundheit, die Gott mir schenkt, scheint es
mir aber auch eine Verpflichtung, aktiv etwas für die Gesundheit zu tun.
Vor Jahren war ich das erste Mal in Bad Wörishofen zu einer Kneipp-Kur. Dabei sind mir die fünf Säulen, die Pfarrer
Sebastian Kneipp vorgestellt und empfohlen hat, aufgefallen und haben mich überzeugt.
Es sind dies: Wasser, Kräuter, Ernährung, Bewegung und
Balance.

Bereits vor über 150 Jahren erkannte Sebastian Kneipp,
dass der Schlüssel zur Gesundheit in dem harmonischen
Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele liegt. Die Herstellung des Gleichgewichts dieser Einheit fördert das
Wohlbefinden und hilft, das Fundament für ein gesundes,
erfülltes Leben zu errichten. Wenn Körper, Geist und Seele
in Einklang sind, werden die Selbstheilungskräfte des Körpers maßgeblich gefördert.
Schon immer bedeutete mir das Element Wasser sehr viel.
Das Schwimmen war mir stets eine Freude. Nach der
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Kneipp-Kur begann ich mit dem Aqua-fit, welchem ich bis
heute treu bin.
Etwas vom Wichtigsten wurde mir die Bewegung. Frühturnen und täglicher Spaziergang von ¾ Stunden. Dabei lasse
ich mich beeinflussen von der Aussage: «Wer nicht täglich
seinen Körper plagt, der wird vom Körper geplagt». Dabei
hilft mir auch das Treppensteigen, meinen Körper nicht zu
vernachlässigen. Regelmässig gehe ich auch mit einer kleinen Wandergruppe wandern.
Vor ca. acht Jahren hatte ich grosse Mühe mit KnieArthrose. Mir wurde damals schon empfohlen, an eine
Operation zu denken. Ein Bekannter aber hat mir geraten,
ich solle es doch zuerst mit den Gesundheitsschuhen, damals MBT, heute Kybun, versuchen. Der Erfolg war für mich
100%. Anfangs war das Gehen sehr ungewohnt, doch bald
gewöhnte ich mich daran. Heute bin ich sehr dankbar für
diese Schuhe. Es hilft mir auch der Hagebuttentee, den ich
regelmässig trinke.
Pfarrer Kneipp sagte einmal:
«Erst als ich Ordnung in die Seelen meiner Patienten brachte, hatte ich vollen Erfolg». «Zu sich selber finden – Zu Gott
finden – Zu den Menschen finden.»
So gehören die Pflege der Beziehung zu Gott in Gebet, Meditation und Eucharistiefeier zur täglichen Seelenpflege.
Ich bin Gott und vielen Menschen dankbar für die Hinweise,
die Gesundheit zu fördern und zu pflegen. Dabei bleibt mir
bewusst, dass sich jederzeit auch verschiedene Beschwerden einstellen können. Dann bin ich dankbar, wenn ich
auch dazu Ja sagen kann.
Bruder Robert
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Eine bewährte Medizin
Papst Franziskus hat bei einem Angelus folgende Worte an
die Anwesenden auf dem Petersplatz gerichtet:
„Jetzt möchte ich euch zu einer Medizin
raten. Manch einer mag denken: `Ist
der Papst jetzt Apotheker?‘
Es handelt sich um eine ganz besondere Medizin, doch es ist eine Medizin aus
59 Kügelchen, die eine Arznei für das
Herz sind. Es handelt sich um eine „geistliche Medizin“, deren
Name Misericordia ist.
Nehmt sie! Es ist der Rosenkranz, geistliche Hilfe für unsere
Seele und um überall die Liebe, die Vergebung und Brüderlichkeit zu verbreiten.
Vergesst nicht, diese Medizin einzunehmen, denn sie tut gut,
Ja! Sie tut dem Herzen und der Seele und dem ganzen Leben gut!“
(Siehe Beilage Lichtreicher Rosenkranz)


Unser Seliger Ordensgründer Peter Friedhofen
Im Frühjahr 1985 erhielten wir Brüder überraschend aus Rom
die Nachricht, dass Peter Friedhofen in diesem Jahr seliggesprochen werden sollte.
Mit grosser Freude nahmen wir die Nachricht auf. Am 23. Juni war dann der grosse Tag, an dem viele Mitbrüder und
Freunde aus der Schweiz, Deutschland und den anderen
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Ländern, in denen wir Spitäler und Heime führen, nach
Rom zur Seligsprechung fuhren.
Vorher war viel Arbeit nötig. Ganz besonders hat sich Bruder Dyonysius eingesetzt, indem er
die Schriften und Briefe von Peter
Friedhofen gesammelt und in einem
Buch;
«PETER FRIEDHOFEN - NEUES FEUER Schriften + Briefwechsel», zusammengefasst hat.
Es war aber noch viel weiteres erforderlich. So musste z.B. eine sogenannte «Positio» über das Leben und die
Tugenden von Peter Friedhofen erarbeitet werden. Darin steht auch über
die Entstehung der Gemeinschaft und den ganzen Prozess,
welcher der Seligsprechung vorausgegangen ist. Es sind
Zeugnisse von Menschen, die Peter noch persönlich gekannt haben, enthalten.
Gerne möchten wir aus diesen vielen Zeugnissen zwei wiedergeben:
1. Fräulein Elisabeth Keller, Hausfrau, geboren in Koblenz
am 3. Okt. 1839. Sie kannte den Diener Gottes seit dem Alter von etwa 14 Jahren. Sie sah ihn oft in der Kirche, und sie
erinnerte sich besonders an seine Liebe zu den Kindern. «Er
unterhielt sich oft mit uns. Dann sagte er: «Jetzt haben wir
uns unterhalten, zum Schluss wollen wir aber auch zusammen beten». Sie war 88 Jahre alt, als sie am 28. März 1927
vom Diözesangericht angehört wurde, das sich im Haus
der Barmherzigen Brüder in Koblenz eingefunden hatte.
Sie berichtete: «In der Stadt sprach man viel von ihm. Er
hatte einen guten Ruf, er stand in grosser Achtung. Nach
seinem Tod sagten die Leute vielfach, als wir weniger gute
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Kapläne hatten: «Hätten wir gute Geistliche wie Friedhofen». Er gab viele Almosen. Oft gab er alles fort, sodass er
manchmal selbst nichts zu essen hatte».
2. Josef Severin Kaiser, geboren in Bendorf am 5. Juli 1846
als Sohn der Schwester des Dieners Gottes, Elisabeth, mit
der P. Friedhofen immer beste Beziehungen hatte und die
er oft in ihrem Haus besuchte. Josef Severin studierte Theologie und wurde dann zum Priester geweiht. Er sagte:
«Ich bin wiederholt mit ihm in nähere Berührung gekommen. Eine Zeitlang wohnte ich mit ihm zusammen unter
dem gleichen Dach, im Nachbarzimmer.
Ich würde nichts anderes von ihm erwarten, als was ich mir
von einem Heiligen vorstelle und was ich damals an ihm
wahrnahm: Selbstbeherrschung, Gleichmut, Freundlichkeit,
Ernst. Ich habe den Eindruck, dass er von den Wahrheiten
des Glaubens tief durchdrungen war.
Auf seine Anordnung hin erhielten die Armen im Haus
reichlich Almosen, obwohl das Haus recht arm war.
Er steht vor meinem Geiste als das Bild eines frommen und
tugendhaften Mannes».
Viele andere Zeugnisse sind in der «Positio» zu lesen. Eine
als Wunder „anerkannte“ unerklärliche Heilung war Voraussetzung für die Seligsprechung.
Wir vertrauen weiterhin auf die Fürbitte des Seligen Peter
Friedhofen in allen unseren Anliegen!
Am 25. Februar 1819 wurde unser Ordensgründer, Peter
Friedhofen in Weitersburg bei Koblenz in Deutschland geboren. Am 21. Dezember 1860 starb er in Koblenz.
Am 23. Juni 1985 wurde er in Rom seliggesprochen.
Seliger Bruder Peter, wir grüssen dich und bitten dich um
deine Fürsprache in allen unseren Anliegen!
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Novenen
Seit frühester Zeit beten Christen Novenen. Der Begriff
«Novene» stammt aus dem Neuen Testament, als Maria
und die Apostel nach der Himmelfahrt Jesu neun Tage gemeinsam im Gebet verharrten, den verheißenen Heiligen
Geist erwartend, der sie am Pfingsttag erfüllte (Apg 2,1).
Seitdem wurde es in der Tradition der Kirche Brauch, Novenen zu beten.
Eine Novene ist ein Gebet, das an 9 aufeinander folgenden Tagen verrichtet wird.
Wir möchten in den folgenden Rundbriefen aus der Novene zum Seligen Bruder Peter Friedhofen immer einen Tag
veröffentlichen.
Sie können auch jederzeit das Novenenheft bestellen.
Senden Sie uns dann ein adressiertes und frankiertes Couvert, und wir schicken Ihnen das Heft gratis zu.
(Porto 85 Rp. und Format C6)

ERSTER TAG

Novene zum Seligen Peter Friedhofen, 1. Tag
Gottvertrauen
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie
im Anfang so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Aus der Hl. Schrift
Klug ist, wer meine Worte hört und befolgt. Er gleicht einem verständigen Mann, der sein Haus auf Felsen gebaut hat. Regen
stürzt herab, es kommen reissende Flüsse, die Winde stürmen
heran und prallen gegen das Haus. Aber es bricht nicht zusammen, denn es ist auf Felsen gebaut.
Matthäus 7,24-25
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Der Selige Br. Peter Friedhofen schreibt:
„Lob und Dank dem Allerhöchsten, der mein Vertrauen
gesegnet hat, der mir selbst zugesprochen, als mir kein
Mensch auf Erden einen Rat noch Zuspruch erteilen wollte“.
Brief 4,6

Für den heutigen Tag
„Kein Problem wird gelöst, wenn wir träge darauf warten,
dass Gott allein sich darum kümmert.“
Martin L. King
Impulse

Vertraue ich Gott mehr als den Menschen oder mir
selbst?

Kann Gott mich gebrauchen als sein Werkzeug?

Bin ich abhängig von anderen Menschen, Meinungen, Süchten…?

Habe ich den Mut, „gegen den Strom zu schwimmen“ und meine Überzeugung zu vertreten?
Gebet
Nah wie ein guter Freund bist du uns, Gott. Du teilst unser
Leben und bist vertraut mit allem, was uns bewegt. Und
wenn du unser Klagen und Wünschen ohne Antwort lässt,
so lass uns doch spüren, dass du es gut mit uns meinst.
Dann gewinnen wir Mut, nach dem Leben zu suchen, und
dich neu zu entdecken. Gott, guter Freund.

Seliger Bruder Peter Friedhofen,
bitte für mich!
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Aus unserem Freundeskreis
Seit 1986, also seit 34 Jahren, sind wir mit dem Geschwisterpaar Else und Georg Rössler aus Mühlheim-Kärlich, einem Ort in der Nähe von Koblenz in Deutschland, verbunden.
Ich habe Else Rössler (ihr Bruder ist inzwischen verstorben)
einige Fragen gestellt:
Liebe Else, alle diese gemeinsamen Jahre der Verbundenheit waren auch für uns Brüder ein Geschenk. Eine Mystikerin, Chiara Lubich, hat einmal gesagt: «Jeder ist ein Geschenk für mich, und ich bin ein Geschenk für die Anderen».

Bruder Dominik, Else Rössler und Georg Rössler bei einem Ausflug

Kannst du uns kurz mitteilen, wie du unsere Gemeinschaft
kennengelernt hast?
Die Gemeinschaft der Barmherzigen Brüder von Maria-Hilf
habe ich 1984 in Koblenz kennengelernt. Mein Neffe
Bernd wurde im Brüderkrankenhaus operiert, wo zu der
Zeit Bruder Bernardin Superior war. Es bestand zwischen
den Beiden eine Verbundenheit bis zum Tod von Bernd
(1988). Meine Bruder und ich waren bis zu seinem Tod
(2003) mit Br. Bernardin in Verbindung.
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Was hat dich und deinen Bruder bewogen, immer wieder
mit uns in Kontakt zu treten?
Bernd studierte von 1986-1988 in Luzern. Durch Bruder Bernardin hatte er Kontakt mit dem Konvent im Steinhof. Wenn
wir Bernd besuchten, waren wir Gast im Steinhof. Dort wurden wir herzlich aufgenommen, und das ist auch heute
noch so. Dafür ein herzliches DANKE!
Was waren ganz besondere Erlebnisse, die euch mit uns verbunden haben?
Besondere Erlebnisse waren der Um– und Neubau vom
Steinhof, der Kontakt mit den Heimbewohnern und dem
Freundeskreis.
Was bedeutet euch unser Ordensgründer, der Selige Bruder
Peter Friedhofen?
Ich bewundere den Seligen Peter Friedhofen wegen seines
Gottvertrauens und der Liebe zur Gottesmutter. Ob wir heute noch so ein Werk schaffen würden?
Möchtest du unseren Lesern des «Neuen Feuer» noch etwas
sagen?
Ich danke Gott, dass ich die Barmherzigen Brüder kennenlernen durfte, ein grosses Geschenk für mich.
Den Lesern des „Neuen Feuer“ wünsche ich alles Gute und
Gottes Segen. Möge uns der Selige Peter Friedhofen ein guter Fürsprecher bei Gott sein.
Liebe Else, ich danke dir herzlich für dieses Interview und für
diese kostbare Verbundenheit!
Bruder Robert
Die Geschwister Rössler haben uns bei ihrem Besuch jedes
Mal reich beschenkt mit eigenem Honig. Georg war leidenschaftlicher Imker und hat es verstanden starke Bienenvölker
zu züchten. Oft hat er davon begeistert erzählt und uns sein
Wissen weitergegeben.
12

Die Spiritualität der Einheit
Im 2. Weltkrieg und danach entstanden in der katholischen Kirche viele Erneuerungsbewegungen. Nach anfänglichem längeren Suchen ihres Platzes in der Kirche
wurden diese Bewegungen ein kostbarer Schatz. 1998
hat Papst Johannes Paul II. alle diese Erneuerungsgemeinschaften nach Rom zu einem Treffen eingeladen.
Unter vielen anderen war damals auch Chiara Lubich,
Gründerin des Werkes Mariens (oder auch Fokolarbewegung) in Rom anwesend. Ohne die Absicht, eine
Gemeinschaft zu gründen, versammelten sich während
des Krieges regelmässig junge Frauen um Chiara
Lubich. Bei Alarm mussten sie den Luftschutzbunker aufsuchen. Dabei nahmen sie immer das Neue Testament
mit. Es faszinierte sie vor allem das Hohepriesterliche
Gebet Jesu nach dem Evangelisten Johannes.

Chiara Lubich

Auch sie wollten miteinander das Testament Jesu, also
seinen letzten Willen, unter sich und in ihrem Umkreis
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verwirklichen „Dass alle eins seien“. Das neue Gebot, das
Jesus empfohlen hatte (Joh 13 34-35), schien ihnen der
Weg zu diesem hohen Ziel zu sein. Die Gabe, welche
Chiara Lubich von Gott geschenkt wurde, wird als Charisma der Einheit bezeichnet.
Als ich rund 10 Jahre in der Gemeinschaft der Barmherzigen Brüder lebte, fiel mir ein Inserat in einer Zeitung auf.
Dort wurde eingeladen zu einem Jahrestreffen der Fokolar-Bewegung. Wir waren drei Brüder, die daran teilnahmen. Was uns am meisten beeindruckte, waren die Erfahrungen, die Menschen jeden Alters und Standes
machten, wenn sie einzelne Worte aus dem Evangelium
ins Leben umzusetzen versuchten. Sie gewannen daraus
eine neue Sicht für Gott und die Mitmenschen.
Wir erzählten davon unserem Provinzial. Dieser war interessiert und versprach uns, einmal an einer solchen Zusammenkunft dabei zu sein. Er wollte aber neutral bleiben. Nach einem Treffen war er so ergriffen, dass er uns
mitteilte, nun könne er nicht mehr neutral sein, dies sei
genau die Spiritualität, die wir neben dem Charisma unseres Gründers nötig hätten. So begannen einige Brüder
einen neuen geistlichen Weg. Andere Mitbrüder wollten
dies nicht, ihnen genügte die bisherige Art, ein geistliches Leben zu führen. Dies war eine Herausforderung,
diese Mitbrüder erst recht anzunehmen und auch mit
ihnen den Weg der Nachfolge weiterzugehen. Was diese Spiritualität der Einheit bedeutet und wie sie konkret
gelebt werden kann, möchten wir Ihnen in den folgenden Rundbriefen darlegen.
Bruder Robert
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Gebet - Immer beginn ich von Neuem
(aus einem Lied)

1. Immer beginn ich von Neuem,
doch immer fall ich zurück.
Willst du mir vielleicht sagen:
„Dies ist ein Spiel meiner Liebe?“
Ich wollte Grosses dir geben, mein Leben,
reich und erfüllt.
Doch immer leer sind die Hände,
ich bleibe arm vor dir stehn.
Nimm doch, Herr, mein Nichts an,
alles nimm hin, was ich bin.
2. So wie ein Kind, das geweint hat,
bald wieder aufblickt und lacht,
auch ich beginne von neuem,
lasse mich führen von dir.
Ich komm, um weiter zu spielen,
das wird genügen für mich.
Siegen wirst du,
das weiss ich,
mir bleibt das Lieben allein.
Immer such ich dein Antlitz
und komme wieder zu dir.
3. Jetzt aber weiss ich zu lieben,
Herr, dieses Jetzt, nimm es an.
Immer beginn ich von Neuem,
spiele das Spiel deiner Liebe.
Ich komme, um weiter zu spielen,
das wird genügen für mich. Siegen wirst du,
das weiss ich, mir bleibt das Lieben allein.
Immer such ich dein Antlitz und komme wieder zu dir.
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Der Lichtreiche Rosenkranz
Vor dem Gebet: Einige Male tief durchatmen. - Ich bin
ganz ruhig und offen für das, was mir jetzt Jesus durch
Maria sagen und schenken möchte.
1. Der von Johannes getauft worden ist
- Jesus, Dein Vorläufer Johannes trat auf und predigte: «Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe».
- Jesus, Johannes sagte: «Ich taufe nur mit Wasser,
aber nach mir kommt einer, der stärker ist als ich».
- Jesus, Du taufst mit Feuer und mit dem Heiligen Geist.
- Jesus, Du bist an den Jordan zu Johannes gekommen.

- Jesus, Du wolltest von Johannes getauft werden.
- Jesus, Johannes wollte Dich hindern und sagte:
„Ich hätte es nötig, von Dir getauft zu werden».
- Jesus, Du aber sprachst: «Lass es jetzt geschehen»
- Jesus, als Du getauft wurdest, tat sich der Himmel
auf.
- Jesus, Gottes Geist in Gestalt einer Taube kam auf
Dich herab, und eine Stimme rief: «Dieser ist mein
vielgeliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe».
- Jesus, dann hast Du deine Jünger berufen.
2. Der sich bei der Hochzeit zu Kana offenbart hat.
- Maria, Du warst zur Hochzeit eingeladen.
- Jesus, auch Du warst mit Deinen Jüngern eingeladen.
- Maria, Du bemerktest, dass der Wein ausging.
- Maria, Du sagtest zu Jesus : «Sie haben keinen
Wein mehr».
- Jesus, Du antwortetest zu Maria: «Meine Stunde ist
noch nicht gekommen».
- Maria, Du sagtest zu den Dienern: «Alles, was Er
euch sagt, das tut».
- Jesus, dann sagtest Du zu den Dienern: «Füllt die
Krüge mit Wasser». Sie taten es.
- Jesus, dann sprachst Du zu den Dienern: «Gebt
dem Tafelmeister zum Probieren».
- Jesus, so hast Du Wasser in Wein verwandelt.
- Jesus, wandle auch mich in Dich.
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3. Der uns das Reich Gottes verkündet hat.
- Jesus, nach der Gefangennahme von Johannes
kamst Du nach Galiläa und verkündetest die frohe Botschaft.
- Jesus, Du sagtest: « Das Reich Gottes ist nahe,
kehrt um und glaubt an die frohe Botschaft».
- Jesus, dann gingst Du in die Synagoge und lehrtest.
- Jesus, alle waren betroffen von Deiner Lehre.
- Jesus, Du lehrtest wie einer, der Macht hat, und
nicht wie die Schriftgelehrten.
- Jesus, Du wirktest viele Wunder und Zeichen an
Kranken und Behinderten.
- Jesus, viel Volk folgte Dir.
- Jesus, einzig die Pharisäer blieben durch ihren
Stolz hartherzig für Deine Botschaft.
- Jesus, die Pharisäer suchten Dich sogar zu töten.
- Jesus, Du sandtest die Jünger paarweise vor Dir
her.
4. Der auf dem Berg verklärt worden ist.
- Jesus, Du nahmst Petrus, Johannes und Jakobus
mit auf einen hohen Berg.
- Jesus, dort wurdest Du vor ihnen verklärt.
- Jesus, Dein Angesicht leuchtete wie die Sonne,
und Deine Kleider wurden weiss wie Schnee.
- Jesus, es erschienen Elija und Mose, und sie redeten mit Dir.
- Jesus, Petrus sagte: « Es ist gut hier, wir wollen drei
Hütten bauen».
3

- Jesus, eine Wolke überschattete die Jünger, und
aus der Wolke sprach eine Stimme: «Dieser ist
mein vielgeliebter Sohn, auf ihn sollt Ihr hören».
- Jesus, dann warst Du wieder allein.
- Jesus, Du stiegst mit ihnen den Berg hinunter.
- Jesus, Du kündigtest den Jüngern Dein Leiden an.
- Jesus, Du wolltest, dass sie niemandem erzählten,
was sie erlebt hatten.
5. Der uns die Eucharistie geschenkt hat.
- Jesus, es war Deine Sehnsucht, mit den Jüngern
vor Deinem Leiden das Ostermahl zu feiern.
- Jesus, innerlich erschüttert sprachst Du beim Mahl:
«Einer von Euch wird mich verraten».
- Jesus, dann gabst Du Judas einen Bissen. Dieser
ging hinaus in die Dunkelheit.
- Jesus, nach dem Mahl nahmst Du das Brot,
segnetest es und gabst es Deinen Jüngern.
- Jesus, dann sprachst Du: «Nehmet hin und esset,
das ist mein Leib».
- Jesus, dann nahmst Du auch den Kelch, segnetest ihn und sprachst: «Trinket alle daraus, das ist
mein Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung Der Sünden».
- Jesus: «Tut dies zu meinem Andenken».
- Jesus, in diesen Gestalten bleibst Du immer bei
uns.
- Jesus, ich danke Dir für dieses grosse Geschenk
Deiner immerwährenden Gegenwart.
- Jesus, ich möchte Dich immer wieder besuchen,
anbeten und empfangen in diesem Hl. Sakrament.

4

