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Gebetsgruppengottesdienste für Mai / Juni 2021

Gebetsgruppe St. Martin Schwyz Donnerstag, 13. Mai? 2021 - 10. Juni 2021
Klosterkirche St. Peter am Bach 14.30 - 15.30  Uhr Anbetung,

16.30 Rosenkranz,
17.00 Uhr Hl. Messe, im Anschl. Beichtgelegenheit

Gebetsgruppe St. Leodegar Luzern Samstag, 29. Mai 2021 - 26. Juni 2021
Kapelle der Barmherzigen Brüder 13.30 Uhr Aussetzung, Rosenkranz, Beichte,
Maria Hilf, Pflegeheim  Steinhof anschliessend Hl. Messe

Gebetsgruppe Zürich Montag, 10. Mai 2021 - 14. Juni2021
Pfarrkirche Herz-Jesu Wiedikon 18.00 Uhr Rosenkranz und Beichtgelegenheit,
Gertrudstrasse 59 18.30  Uhr Hl. Messe und Anbetung

Gebetsgruppe Don Bosco Donnerstag, 06. Mai 2021 - 03. Juni? 2021
Pfarrkirche Turgi 13.45 - 14.25 Uhr Beichtgelegenheit

14.00 Uhr Rosenkranz
14.30 Uhr Hl. Messe und Anbetung

Gebetsgruppe Basel Die Kapelle des Borromäums steht für die Feier der
Hl. Messe nicht mehr zur Verfügung. Die neuen
Daten (Ort und Zeiten) werden Ihnen von der
Gebetsgruppenleiterin mit separater Post direkt
mitgeteilt.

Gebetsgruppe St. Michael Altendorf Herz-Jesu-Freitag, 7. Mai 2021
Pfarrkirche 19.00 Uhr Sühnerosenkranz

19.30 Uhr Hl. Messe und Anbetung

Gebetsgruppe K-TV Dienstag, 11. Mai 2021 - 08. Juni 2021
im K-TV Fernsehen Beichtgelegenheit ab 17.50 Uhr,

19.00 Uhr Hl. Messe

Gebetsgruppe Pater Pio Montag, 03. Mai 2021 - 07. Juni 2021
Dominikanerinnenkloster zum             18.30 Uhr Anbetung u. Beichtgelegenheit
Englischen Gruss, Klosterstr. 2           19.00 Uhr Rosenkranz vor dem Allerheiligsten mit
A-6804 Feldkirch-Altenstadt Beichtgelegenheit, 19.30 Uhr Hl. Messe

Gebetsgruppe Pater Pio "St. Benedikt" Montag, 03. Mai 2021 - 07. Juni 2021
Pfarrkirche St. Johannes                    18.45 - 19.30 Uhr Rosenkranz;
in Romanshorn Heilige Messe jeweils am ersten Donnerstag im  Mo-

nat in der Wallfahrtskirche St. Pelagiberg:19.00 Uhr
Aussetzung und Rk, Beichtgelegenheit
19.30 Uhr Heilige Messe

Gebetsanliegen des Papstes (1.) und der Schweizer Bischöfe (2.) Mai 2021

1. Beten wir für die in der Welt der Finanzen Verantwortlichen, dass sie zu-
sammen mit den Regierungen diese Welt gut ordnen und so die Bürger vor
den Gefahren der von der Realwirtschaft entkoppelten Finanzmärkte schützen.
2. Wir danken Gott für das gläubige und vertrauende „Ja“ Marias. Wir beten für
alle, die den Willen Gottes in einer komplexen Welt erfüllen und so heute Gott
in unsere Welt bringen.

Die angegebenen Exerzitien und Gottesdienste können aufgrund der
Corona-Pandemie eventuell nicht stattfinden; über k-tv haben Sie aber

ein reichliches Angebot an Vorträgen und vor allen an Heiligen Messen,
www.k-tv.org

"Der Rosenkranz ist die kürzeste Leiter,
um in den Himmel aufzusteigen."

sel. Carlo Acutis
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Adressen für die An- bzw. Abmeldung des Gebetsgruppenbriefes:
Schwyz: Fam. Hans Schorno-Grossmann, Luzernerstr. 26, 6440 Brunnen, Tel. 041 820 20 78
Luzern: Frau Lucia Kempter, Wegmatte 5, 6460 Altdorf, Tel. 041 871 24 82
Zürich: Frau Erika Stadler, Gertrudstr. 66, 8003 Zürich, Tel. 044 461 13 65
Turgi: Frau Marianne Baldinger-Lang, Degermoos 870,   5426 Lengnau, Tel. 056 241 10 21
Basel: Frau Gisela Rüegsegger, Austr. 77, 4051 Basel, Tel. 061 271 69 73
Altendorf: Frau Adelina Wirth-Auf der Maur, Buobenhofstr. 27, 8852 Altendorf, Tel. 055 442 4093
Romanshorn: Fam. Gerhard Kuhn, Höhenweg 17, 8590 Romanshorn, Tel. 071 463 37 03

In diesem Rundbrief:
1. Maria hat geholfen von P. Dr. Norbert Hofmann, Rom, 28. April 2021

2. MAI: Bessern – Büssen und Wiedergutmachen

(Muttergottes Maria) von Pfr. Paul Schuler

Anmeldung und Information unter:
Kurhaus Marienburg der Schwestern vom kostbaren Blut

CH-9225 St. Pelagiberg (TG), Tel. 0041 (0) 71 433 11 66,
info@kurhaus-marienburg.ch, www.kurhaus-marienburg.ch

Exerzitienkurse 2021 im Kurhaus Marienburg,
CH - 9225 St. Pelagiberg TG

25 % Ermässigung für Schüler
und Studenten (mit Ausweis)

Das liest man des Öfteren auf den
so genannten Votivtafeln in deutsch-
sprachigen Marienheiligtümern: „Ma-
ria hat geholfen“. Meistens wird noch
der Anlass, vielleicht auch die kon-
kreten Umstände, benannt oder ein
Name beziehungsweise ein Ort
taucht auf. Die größeren Marien-
heiligtümer sind manchmal übersät
von diesen Votivtafeln aus mehreren
Jahrhunderten, und wenn man sie als
aufgeklärter Zeitgenosse einzeln ins
Visier nimmt, kann man sich manch-
mal fragen, ob eine Heilung oder der
gute Ausgang einer Angelegenheit
wirklich ausschließlich der Fürspra-
che der Gottesmutter zu verdanken
war oder ob da auch noch andere
Faktoren eine Rolle gespielt hatten.
Spielt da manchmal nicht eher die
religiöse Grundstimmung der Leute
eine größere Rolle als der erflehte
und sich einstellende gute Ausgang?

So kann man nur fragen, wenn man
keinen konkreten Einzelfall kennt.
Seit Jahren bin ich zeitweise in einer
oberbayrischen Pfarrei tätig, und dort
wurde mir von einer mir bekannten
Familie der Fall des sechsjährigen
Sohnes Benedikt erzählt, der heute
als Ministrant im kirchlichen Dienst
steht. Im Winter Anfang Januar 2018
war er in der gebirgigen Region beim
Schlittenfahren unterwegs und konn-

te bei einer Abfahrt nicht rechtzeitig
bremsen, so dass er davonge-
schleudert mit dem Kopf direkt auf
Asphalt aufschlug. Er war sofort
bewusstlos, man vermutete einen
Schädelbasisbruch und er wurde
unverzüglich ins Krankenhaus ein-
geliefert. Dort stellten die Ärzte fest,
dass das Gehirn zunehmend ange-
schwollen war, so dass sie die
Schädeldecke des Jungen abneh-
men mussten. In diesem Zustand
verbrachte er einige Tage bis die
Ärzte die Eltern informierten, dass
kaum Hoffnung auf Besserung oder
Heilung bestehe und man realisti-
scher Weise mit dem Ableben des
kleinen Jungen rechnen müsse. So
standen irgendwann in der Intensiv-
station am Krankenbett die Familie
und der Ortspfarrer, um sich von
dem kleinen Erdenbürger nach die-
sem tragischen Unfall zu verab-
schieden. Die Krankensalbung sollte
ihn ein letztes Mal in der Begegnung
mit dem auferstandenen Herrn stär-
ken.

In ihrer Verzweiflung aber unter-
nahm die Mutter eine Wallfahrt in das
bekannteste bayrische Marien-
heiligtum Altötting, hat für ihren kran-
ken Sohn inständig gebetet und um
die Fürsprache der Gottesmutter
gebeten. Gleichzeitig organisierte

Maria hat geholfen

Gebet wird in Gebärdensprache
übertragen

Schmallippig sind die Angaben
aus dem Vatikan, was das Schluss-
gebet mit dem Papst vom 31. Mai
betrifft: Es soll an einem „bedeu-
tungsvollen Ort in den Vatikanischen
Gärten“ stattfinden, über den spä-
ter noch Genaueres mitgeteilt wer-
den soll. Ob damit die Lourdes-Grot-
te gemeint ist? Vor diesem Nach-
bau der südfranzösischen Erschei-
nungsgrotte eröffnen die Päpste in
normalen Jahren den Marienmonat.
Aber in diesem Jahr ist ja nichts
normal.

Die Veranstaltungen vom 1. und

vom 31. Mai werden live in die Gebär-
densprache übertragen – ein neuer
Service, den unter anderem der deut-
sche „Verein der Freunde von Radio
Vatikan“ finanziell möglich gemacht
hat.

Auf der Internetseite des Rats für
neue Evangelisierung findet sich ein
Handbuch (auf Italienisch, Englisch
und Spanisch), das Vorschläge für die
Durchführung der Rosenkranz-Veran-
staltungen gibt. Außerdem findet sich
dort eine Liste der beteiligten Marien-
wallfahrtsorte – und der jeweiligen
Gebetsanliegen des Tages.

(Fortsetzung von Seite 5)

Stefan von Kempis – Vatikanstadt
(vatican news)
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MAI: Bessern – Büssen und Wiedergutmachen (Muttergottes Maria)
Die Muttergottes Maria hat miter-

lebt, wie Jesus die immer grösser
werdenden Sündenlasten der Men-
schen auf sich nahm und vielen
ausgestossenen, verstümmelten
und kranken Menschen den Weg in
die Gemeinschaft der Welt und zu
Gott aufzeigte. Gewiss hat dem Hei-
land bereits zu Lebzeiten jede Sün-
de leidgetan, weil sie den himmli-
schen Vater beleidigt und kränkt,
Christus stellt sich zwischen die
Sünde und den Sünder, bis es
schliesslich am Kreuz kein «Dazwi-
schen» mehr gibt und unser Erlöser
diese Erfahrung, die im himmlischen
Vater geborgen ist, in das heilige
Beichtsakrament legt. Jesus hat al-
les Leid der Welt aus freiem Willen
für uns getragen. «Niemand kann
«erhaben» und überlegen beichten,
so wenig die ans Kreuz getragenen
Sünden etwas Erhabenes an sich
hatten» .  Der heilige Petrus erahnte
die Bedeutung dessen wohl erst
bruchstückhaft, als Jesus ihm und
allen anderen Aposteln die Vollmacht
zur Sündenvergebung übertragen
hat. Der Auferstandene hat die Über-
macht der Sünden überwunden, den
Aposteln Seine Wunden gezeigt, als
Erlöser Seinen Jüngern in Einheit mit
dem Vater den Heiligen Geist ge-
schenkt, damit im Himmel gelöst sei,
was die Apostel auf Erden lösen und
gebunden sei, was die Jünger auf
Erden binden. Am Kreuz spricht un-
ser Erlöser als Erster das Wort der
Vergebung aus, indem er sich dem
gerechten Schächer zuwendet und

zu ihm sagt: «Noch heute wirst du
mit mir im Paradies sein» .

Als Beichtende sind wir uns der
Liebesvollmacht des Erlösers immer
bewusst. Als «Gelöste» wissen wir
auch darum, dass es «Gebundene»
gibt und werden alle geistigen und
materiellen Mittel dafür einsetzen,
dass diese Sühne finden und bezie-
hen sie in die heilige Beichte mit ein.
«Wer gebunden wird, ist eben da-
durch unterwegs zur Liebe. Wer ge-
löst wird, gewinnt erhöht Anlass, sich
mit den Gebundenen verbunden zu
wissen und sich entsprechend zu
verhalten» .

sie in ihrer Pfarrei einen abendlichen
Fackelzug zu einem kleinen lokalen
Marienheiligtum, an dem viele Leute
aus dem Dorf teilnahmen, um ihre
Solidarität mit der Familie anlässlich
dieses Schicksalsschlags zu zeigen.
Man betete den Rosenkranz unter-
wegs und legte das Anliegen der Hei-
lung des kleinen Benedikt der Mutter
Gottes zu Füssen, auf deren Fürspra-
che man voll und ganz vertraute.

Und dann geschah das Wunder: Der
von den Ärzten aufgegebene kleine
Benedikt erholte sich zunehmend,
das Gehirn schrumpfte auf seine ur-
sprüngliche Größe zurück und man
konnte ihm wieder die Schädeldecke
aufsetzen. Ein paar Wochen war er
noch im Krankenhaus und eine gewis-
se Zeit musste er auf dem Kopf einen
Schutzhelm tragen, aber schon am
Gründonnerstag konnte er wieder am
Gottesdienst der Gemeinde teilneh-
men und brachte die heiligen geweih-
ten Öle zum Altar, mit denen er selbst
in der Krankensalbung gesalbt wor-
den war. Dass nicht nur er, sondern
seine ganze Familie und die gesam-
te Gemeinde dankbar für diese uner-
wartete Heilung waren, braucht man
eigentlich nicht zu erwähnen. Auf die
Fürsprache der Gottesmutter war ihm
sein Leben noch einmal geschenkt
worden. Als Dank für diese wunder-
bare Heilung ließ die Familie eine
Votivtafel an der Gnadenkapelle in
Altötting mit folgender Aufschrift an-
bringen: „Für die wundersame Heilung
unseres Sohnes Benedikt nach einem
schweren Wintersportunfall danken
wir der Gnadenmutter von Altötting.

Amen“.
Wunder gibt es immer wieder,

allerdings werden die im Normalfall
nicht an die große Glocke gehängt,
durch die sozialen Medien verbrei-
tet oder landen auf den Titelseiten
der großen Nachrichtenagenturen
und Zeitungen. Wunder sind ganz
und gar nicht ein zeitbedingtes
Überbleibsel aus dem Mittelalter.
Viele wollen vergangene Wunder
damit erklären, dass zu früherer
Zeit eben die Wissenschaft und
Medizin noch nicht so weit waren
und man heute deshalb fast jede
Heilung und alle Wunder irgendwie
wissenschaftlich erklären kann.
Wenn der Mensch, wie in unserer
Zeit, immer mehr nur noch auf sich
selbst und seine Fähigkeiten ver-
traut, bleibt kaum Raum für das
Wirken Gottes. Und wenn man
selbst vergisst, dass man Gott ver-
gessen hat und daher nicht mit ihm
rechnen kann, dann gibt es eben
keine Wunder mehr. Erzählt man
die Geschichte der Lebensrettung
des kleinen Benedikt aufgeklärten
säkularen Zeitgenossen, so haben
sie für einen derartigen „Aberglau-
ben“ kein Verständnis und schütteln
nur mit dem Kopf. Es kommt eben
immer darauf an, in welchem Ko-
ordinatensystem man lebt und wie
man das eigene Leben und die sie
umgebende Wirklichkeit deutet.
Bleibt Gott „außen vor“, gelangt er
nicht ins eigene Koordinatensy-
stem, kann ihm auch nichts zuge-
schrieben werden und der Mensch
bleibt allein, auf sich selbst gestellt,Pfr. Paul Schuler

„Ein Mutterherz hab’ ich gefunden!
So rein und mild, so gut und treu! Es
schlägt für mich zu allen Stunden und
täglich bitte ich aufs neu: O Mutter, o
verlass mich nicht, bis mir das Aug’
im Tod einst bricht! Erblüht an mei-
nem Lebensweg ein Freudenblüm-
lein, still und schlicht. Dann bring’
ich’s ihr, dass sie es segne, und bitt’
mit Kindeszuversicht: O Mutter, o
verlass mich nicht, bis mir das Aug’
im Tod einst bricht! Und quälen Kum-
mer mich und Sorgen, dass ich nicht
weiss, wo aus, wo ein, ich bin doch
sicher und geborgen, die Mutter lässt
mich nicht allein. Die Mutter, sie
verlässt mich nicht. Bis mir das Aug’
im Tod einst bricht! Und werd’ ich
einst im Tode ringen, wenn niemand
mir zur Seite steht, dann wird die Mut-
ter Hilf’ mir bringen, weil kindlich ich
so oft gefleht: O Mutter, o verlass
mich nicht, bis mir das Aug’ im Tod
einst bricht“.
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in sich selbst verkrallt. Der heilige
Augustinus und in Folge auch Martin
Luther bezeichneten diesen Zustand
als „incurvatio in se ipsum“, als eine
autistische Verstrickung in sich
selbst.

Dass man sich als einer, der auf
den Namen Jesu Christi getauft ist,
an die Gottesmutter in allen Anliegen
wenden kann und auf ihre mächtige
Fürsprache vertrauen darf, entspricht
der normalen gesunden katholischen
Tradition. Schon im Neuen Testa-
ment erscheint die Mutter Jesu der-
art mit ihrem Sohn verbunden, dass
sie nicht nur auf ihn verweist, son-
dern an entscheidenden Punkten
seines Lebens auftaucht. Abgesehen
davon, dass es für den Mensch wer-
denden Sohn Gottes eine Mutter
braucht, um geboren zu werden, tritt
sie im Johannesevangelium beim
ersten Wunder Jesu auf. Die „Hoch-
zeit zu Kana in Galiläa“ wird als das
„erste Zeichen“ Jesu bezeichnet, und
genau dort sagt die Mutter Jesu den
Dienern das Wort „Was er euch sagt,
das tut“ (Joh 2,5). Wasser wird dar-
aufhin in Wein verwandelt, wobei das
Wasser für Leben, der Wein aber für
Freude steht. Unter dem Kreuz am
Ende des Lebens Jesu steht die Got-
tesmutter neben dem Lieblingsjünger
Johannes. Dort wird sie auf Jesu
Weisung hin als Mutter Jesu auch
zur Mutter des Johannes und damit
aller Jünger: „Als Jesus die Mutter sah
und bei ihr den Jünger, den er liebte,
sagte er zur Mutter: Frau, siehe, dein
Sohn! Dann sagte er zu dem Jün-
ger: Siehe, deine Mutter! Und von je-

ner Stunde an nahm sie der Jünger
zu sich“ (Joh 19, 26-27). Der am
Kreuz Hängende bekommt vor sei-
nem Tod Essig mit einem Schw-
amm, der auf einen Ysopzweig
aufgespießt war (vgl. Joh 19, 29),
seinen toten Leib durchbohrte die
Lanze eines Soldaten, so dass Blut
und Wasser herausfloss (vgl. Joh
19, 34). Der gute Wein der Hochzeit
wird zum verdorbenen Wein, dem
Essig für die Kreuzigung Jesu, das
Wasser der Hochzeit, das in Wein
gewandelt war, wird aber nun zum
Lebensquell aus der Seite des
Erlösers. Im Wasser der Taufe wird
das Lebensschicksal eines jeden
Christen mit dem von Jesus verbun-
den, seinen Leib und sein Blut reicht
er uns immer dar, wenn wir Eucha-
ristie feiern. Im Lateinischen heißt es
„per Mariam ad Iesum“, was über-
setzt bedeutet „durch Maria zu Je-
sus“. Wie Johannes unter dem
Kreuz nach dem Tode Jesu zum
neuen Sohn der Gottesmutter ge-
worden war, so sind wir alle, die auf
den Namen Jesu Christi getauft sind,
nun zu Kindern Marias geworden.
Sie ist die Mutter der Kirche, unsere
Mutter, an die wir uns in allen unse-
ren Nöten, Sorgen und Anliegen wen-
den dürfen. Maria wird auch unter
dem Titel „Helferin der Christen“ ver-
ehrt (Gedenktag am 24. Mai), als
eine, die unser irdisches Lebens-
schicksal in- und auswendig kennt,
und daher auch unsere gebrechliche
Natur. Maria hat geholfen, Maria hilft,
Maria wird helfen.

P. Dr. Norbert Hofmann Rom, 28. April 2021

Vatikan organisiert Sturmgebet für
ein Ende der Pandemie

Einen „Gebets-Marathon“ hat sich
Papst Franziskus für den Monat Mai
gewünscht: Gläubige in aller Welt
sollen den Rosenkranz beten, für ein
Ende der Corona-Pandemie und ein
Wiederaufleben des sozialen und
wirtschaftlichen Lebens.

Jetzt präzisiert der Vatikan die Pla-
nungen. Der Päpstliche Rat für die
neue Evangelisierung stellte am Die-
nstagabend das Motto der Gebetsini-
tiative vor. Es ist der Apostelge-
schichte entlehnt und lautet: „Die
Gemeinde betete inständig zu Gott“
(Apg 12,5). Außerdem wurde die Li-
ste der dreißig Wallfahrtsorte aus al-
ler Welt publiziert, die sich am Rei-
gen der Veranstaltungen beteiligen.
Aus dem deutschsprachigen Raum
zählt allein das bayerische Altötting
dazu.

Jeder Tag des Monats Mai ist einem
eigenen Gebetsanliegen gewidmet,
und jeden Tag findet die zentrale
Gebetsveranstaltung in einem ande-
ren der Wallfahrtsorte statt, die sich
beteiligen. Altötting ist am 28. Mai
dran; das Gebetsanliegen dieses Ta-
ges lautet „Für den Papst, die Bischö-
fe, die Priester und Diakone“.

Dreißig Wallfahrtsorte machen mit
Jeder der dreißig Wallfahrtsorte soll

die Gebete „in der Art und auch der
Sprache der jeweiligen örtlichen Tra-
dition“ organisieren; das wird manch-
mal durchaus bunt wirken, schließ-
lich sind auch Länder wie Nigeria,

Südkorea, Algerien, Japan oder die
Türkei dabei. Trotz aller einschlägi-
gen Corona-Einschränkungen ruft
der Vatikan doch dazu auf, für eine
„möglichst breite Beteiligung des
Volkes“ zu sorgen.

Das Anti-Corona-Sturmgebet wird
den ganzen Monat Mai über täglich
um 18 Uhr römischer Zeit (soviel
Zentralismus muss sein) per Live-
stream übertragen – übrigens auch
auf der Internetseite von Vatican
News / Radio Vatikan. Der Rat für
die neue Evangelisierung träumt von
einem „ununterbrochenen Gebet
quer über die Längen- und Breiten-
grade der Welt“, „im Auto, unter-
wegs, über das Handy“.

Franziskus eröffnet den Reigen
Das erste und das letzte Wort

beim Gebetsmarathon hat der
Papst: Er wird die Initiative am 1. Mai
eröffnen und am 31. Mai beschlie-
ßen. Das Gebet vom 1. Mai wird aus
einer Seitenkapelle des Petersdoms
übertragen; Franziskus will den Ro-
senkranz vor einer Marienikone in
der „Cappella Gregoriana“ beten, die
noch aus dem Vorgängerbau der
jetzigen Basilika stammt.

Dabei will der Papst auch Rosen-
kränze segnen, die dann in die drei-
ßig an der Initiative beteiligten Wall-
fahrtsorte geschickt werden. An dem
Gebet werden sich einige Familien
aus Pfarreien in Rom und Umge-
bung beteiligen sowie junge Leute
aus neuen geistlichen Bewegungen.

(Fortsetzung auf Seite 7)

„Gebets-Marathon“ für den Monat Mai


