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Osterrunbrief 2020: Maria zur Corona-Botschaft 
„ ... der nun nach bitterm Kreuz und Leid - dein Mutterherz gar hoch erfreut, Halleluja“ 

Liebe Freunde und Bekannte  

So haben wir in einem alten Marienlied gesungen. Auch heute möchte uns Maria durch die Corona-
Prüfung geläutert zur wahren Osterfreude führen. 

Maria seufzt und weint nicht mehr,  
jetzt glänzt der Freude Sonnenschein, halleluja. 
Aus Jesu heilger Wunden Mal entströmt ein heller Freudenstrahl,  
der nun nach bitterm Kreuz und Leid dein Mutterherz gar hoch erfreut, 
halleluja. 
Mit Maria verbunden und mit ihr betrachtet bekommt die  alle Welt erschütternde Prüfung einen 
ungeahnten Glanz. Sie ist mit ihrem Sohn durch das tiefste Leid gegangen und wurde mit ihm vom 
selben Schwert durchbohrt (Lk 2,35; Joh 19,34). Doch hat sie mit ihm „am dritten Tag“ die höchste 
Freude erlebt und möchte uns in ihre Freude hineinnehmen. 

Ich habe schon viel Bedenkenswertes und Ermutigendes zur Corona-Pandemie geschrieben, 
bewusst als katholische Ergänzung zu dem vielen, das durch diese Beschränkung auf evangelischer 
Seite aufgeblüht ist. Durch diese Seuche möchte der weise Weltenlenker die Konfessionen offen-
sichtlich einander näher führen, damit sie einmütig und geläutert als Fürbitter im Namen Jesu vor 
ihn hintreten können. Ein katholischer Beitrag war die weltweit ausgestrahlte Bussfeier von Papst 
Franziskus am 27. März vor dem leeren Petersdom, wo er Jesus in der eucharistischen Monstranz 
in die Mitte stellte und die Welt der Mutter Maria weihte. Andere Beiträge verbanden uns mit den 
himmlischen Fürbittern: den mächtigen Engelscharen, Bruder Klaus, der hl. Korona usw. Mit 
folgenden Beiträgen zeigt uns Maria, wie sie uns gerade in Seuchenzeiten beistehen möchte.  

Der erste Bericht stammt aus dem Leben des begnadeten Jugenderziehers Don Giovanni Bosco   
https://militia-immaculatae.info/de/vor-seuche-schuetzen-als-christen/ Hier stark gekürzt.  
Wie wir uns wie Don Bosco in Zeiten der Seuche schützen 

und als wahre Christen erweisen 

Don Bosco (1816-1888) war ein begnadeter Jugenderzieher in Turin, der es verstand, durch seine Güte und 
Menschlichkeit verrohte Strassenjungen zu vorbildlichen Menschen und Christen zu erziehen. 
Im Mai 1854 hatte Don Bosco seinen Jungen angekündigt, dass die Cholera-Seuche Turin erreichen würde und dass 
sie in der Bevölkerung großen Schaden anrichten würde. Dann sagte er zu ihnen: 

Seid nicht beunruhigt und bleibt in Frieden; wenn ihr tut, was ich euch sage, werdet ihr frei von dieser Geißel 
sein. Zunächst einmal gilt es, in der Gnade Gottes zu leben; zusätzlich traget um den Hals eine Medaille der 
heiligsten Jungfrau Maria, die ich segnen und jedem von euch geben werde. 



     
der hl. Don Giovanni Bosco  

Als die ersten Fälle in Turin auftraten, baten die Behörden um die Unterstützung der Priester und Ordensleute, die sich 
sofort zur Verfügung stellten, um den von Cholera Betroffenen zu helfen. Die Stadtverwaltung ordnete für den Vormit-
tag des 3. August im Heiligtum Unserer Lieben Frau des Trostes die Feier einer religiösen Zeremonie an, die von den 
Beamten der Stadt und einer großen Zahl von Gläubigen gut besucht war, obwohl sich Italien zu dieser Zeit in einer 
äußerst heftigen antiklerikalen Phase befand.  In der Nähe des Don-Bosco-Oratoriums gab es mehrere Familien, die 
nicht nur betroffen waren, sondern vollständig vernichtet wurden. 

Am Samstag, dem 5. August, dem Fest Unserer Lieben Frau vom Schnee, versammelte Don Bosco die 
Vollzeitbewohner seines Oratoriums (viele von ihnen waren arme Waisenkinder gewesen, bevor Don Bosco sie 
aufnahm) und sagte ihnen, dass sie trotz der Seuche ruhig bleiben sollten, mit großem Vertrauen in die seligste 
Jungfrau. Er versicherte ihnen, dass, wenn sie frei von Sünde blieben, keiner von ihnen durch die Cholera geschädigt 
würde. 

Solche Worte hatten eine tiefgreifende Wirkung auf die Jungen, die keine Zeit verloren, um eine gute Beichte und 
Kommunion zu machen. 

Es gab nur sehr wenige Stadtbewohner, die, selbst wenn sie großzügig bezahlt wurden, bereit waren, den 
Cholerakranken zu helfen. Doch Don Bosco verammelte seine Jungen und bat, dass  einige von ihnen ihn, seine Mutter, 
Mamá Margarita, und Don Alasonatti bei der Pflege der Kranken begleiten mögen. Sofort meldeten sich vierzehn 
freiwillig, eine Gruppe, die schnell auf fünfzig anstieg. Don Bosco vergoss Tränen der Freude und wiederholte: „Bleibt 
in der Gnade Gottes, betet zur seligsten Jungfrau, und ich versichere euch, dass kein Schüler dieses Oratoriums von der 
Seuche befallen wird.“ 

Als bekannt wurde, dass sich die Don-Bosco-Jungen einem so barmherzigen Unternehmen geweiht hatten, häuften sich 
die Bitten um ihre Hilfe. Sie arbeiteten Tag und Nacht.  Oftmals konnten sie nicht einmal in das Oratorium gehen, um 
zu essen. Sie ließen niemanden ohne die Sakramente sterben. Diese Jungen fungierten wie professionelle 
Krankenpfleger. Nachdem die Seuche abgeklungen war, stellte man fest, dass niemand aus dem Oratorium Don 
Boscos von der Cholera betroffen war. 

Eine neue, noch schlimmere Cholerawelle breitete sich 1884 über Italien aus. Weiterhin  erinnerte Don Bosco 
mündlich und durch seine Bulletins an die „unfehlbaren“ Präventivmaßnahmen, u.a. die Anrufung: „Maria, Hilfe der 
Christen, bitte für uns.“ Trage eine Medaille der Maria, Hilfe der Christen, um den Hals und wirke bei jeder Art von 
Akten der Nächstenliebe und des Glaubens zu IHRER Ehre mit.“ 

Hunderttausende von Medaillen wurden in Italien und aus dem Ausland angefordert. Niemand, der die 
Präventivmaßnahmen Don Boscos praktizierte, starb an der Cholera. 

 
 
 
 
 



Don Boscos Vision vom bedrohten Kirchenschiff 

 

In einer Vision sah Don Bosco 1862 in einem immer noch aktuellen Bild die Kirche als von Feinden 
bedrohtes Schiff, wie er ausführlich seien Schülern erklärte. Kapitän vorne im Schiff ist der Papst. Die 
beiden Säulen, an denen das Schiff verankert ist, ist die Eucharistie (Hostie) und Maria. Ringsum sind kleine 
Schiffe, die das Schiff verteidigen, und andere, die es angreifen. 
Ausführlich siehe /kath-zdw.ch/maria/Don_Bosco_Verfolgung_der_Kirche_in_der_Endzeit.html)  
  

Die „Wundertätige Medaille“ als Schutzschild auch gegen Seuchen? 
Das tönt nach Aberglauben. Doch in Wirklichkeit ist es ein Bekenntnis zur  Zentralbotschaft des 
christlichen Glaubens, wie es Maria bei ihrer Erscheinung in Paris 1830 an Katharina Labouré 
symbolisch darstellen liess. Im Zentrum stehen nebeneinander die beiden Herzen Jesu und Mariens. 
Das Herz Jesu von der Dornenkrone umgeben, das Herz Mariens vom Schwert durchbohrt (Lk 
2,35).  Maria (M) ist mit dem Kreuz Jesu tief verbunden (Joh 19,25). Aus der Seite Jesu, dem 
einzigen Mittler zwischen Gott und den Menschen, empfängt Maria zum Weitervermitteln als 
„Mittlerin aller Gnaden“ zwischen Jesus und den Menschen und als universelle Fürbitterin auf 
Grund ihres partnerlichen Mitleidens die Erlösergnade Jesu, dargestellt als Lichtstrahlen aus ihren 
Händen. Die zwölf Sterne bedeuten das Gottesvolk (12 Stämme Israels, weitergeführt durch die 12 
Apostel, Offb 21,12.14). Die Sterne bedeuten ferner alle Erwählten, die den Strahlenkranz Marias 
bilden (vgl. Offb 19,6). Damit aktualisieren die beiden Seiten die Botschaft der Erscheinung der 
sonnenbekleideten Frau von Offb 12. Sie ist Siegerin gegen den Drachen (Satan), die Schlange zu 
ihren Füssen (Gen 3,15) und bietet ihren Kindern eine sichere Zufluchtsstätte gegen seine Angriffe 
an  (Offb 12,14-17). Dazu das aufgedruckte Gebet: „O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, 
die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen“ . Das Tragen dieser Medaille bietet keinen magischen 
Schutz, sondern bezeugt, dass wir uns nach Marias Wunsch ihren beiden Herzen weihen und uns 
damit unter ihren Schutz begeben als „ihre übrigen Nachkommen, die die Gebote Gottes bewahren 
und am Zeugnis (für) Jesu(s)  festhalten (Offb 12,17).  

 



Maria warnt ihre Kinder  
 Gastkommentar von Michael Hesemann in http://www.kath.net/news/71173 

Michael Hesemann ist ein renommierter Historiker, der der Frage nachgegangen ist, ob und wie Maria bei ihren 
Erscheinungen vor der Coronaseuche gewarnt hat, wie sie in Fatima, La Salette und anderen Erscheinungen vor 
Kriegen, Strafgerichten und innerkirchlichen Wirren gewarnt und ihren Kindern Weisungen gegeben hat, wie man sie 
von einer besorgten Mutter erwartet. Und er hat Erstaunliches zu Tage gebracht, wie man im erwähnten Interview mit 
kath.net nachlesen kann. Hier daraus stark gekürzt.  

 Als Papst Franziskus am Abend des 27. März 2020 auf dem leeren Petersplatz Gott um Erbarmen mit der von Angst 
vor der Corona-Pandemie erfüllten Menschheit anrief, war er vielleicht nicht ganz allein. Am wolkenverhangenen 
Himmel über der Nordkolonnade des Petersplatzes schien ein Wolkengebilde von menschlicher Gestalt mit einem Licht 
in seiner Mitte. Tausende Gläubige, die es bei der Live-Übertragung von Vatican Media bemerkten, sind davon 
überzeugt, dass es eine Erscheinung der Gottesmutter war, die den Gläubigen signalisierte, dass sie in dieser Stunde der 
Not nicht alleine sind.  
 
Während es müßig ist, zu spekulieren, ob es sich bei der Himmelserscheinung tatsächlich um die Gottesmutter oder nur 
um eine „zufällige“ Wolkenformation handelt, suchen auch renommierte Mariologen nach Hinweisen auf die Pandemie 
in den Botschaften anerkannter und noch nicht anerkannter Marienerscheinungen der letzten anderthalb Jahrhunderte. 
Während es weder in den Botschaften von La Salette und Lourdes noch in Fatima Hinweise auf eine weltweite Seuche 
gab, wird man durchaus fündig bei neueren „Erscheinungen“, über die von der Kirche noch kein Urteil gefällt wurde. 
 
GARABANDAL UND DAS VERBOT ÖFFENTLICHER GOTTESDIENSTE 
 
Das berühmteste Beispiel sind die angeblichen Marienerscheinungen von Garabandal im Norden Spaniens. Dort soll die 
Gottesmutter zwischen 1961 und 1965 dutzende Male den vier Mädchen Maria Loly Mazon (12), Conchita Gonzalez 
(12), Jacinta Gonzalez (12) und Maria Cruz Gonzalez (11) erschienen sein. Besondere Beachtung fand Garabandal, weil 
hier erstmals auch von Medizinern und Psychologen das Phänomen der Ekstase studiert werden konnte. Während der 
Erscheinungen bewegten sich die vier Mädchen, deren Augen starr zum Himmel gerichtet waren, nicht nur völlig 
synchron, sie waren auch absolut schmerzunempfindlich, selbst als man sie mit Nadeln stach. Bei einigen 
Erscheinungen schienen sie zu levitieren oder wurden so leicht, dass man sie mühelos in die Höhe heben konnte. Einmal 
filmte ein Kameramann einen mystischen Kommunionempfang, bei dem sich ein weißes Licht auf der Zunge der 
Seherkinder allmählich in eine Hostie verwandelte. 2007 wurde Garabandal durch den damaligen Apostolischen 
Administrator, Bischof Carlos Osoro (heute Kardinalerzbischof von Madrid), als Gebetsstätte anerkannt. 

Die Botschaften von Garabandal riefen die Menschen zu Umkehr und Buße auf, sprachen aber auch von zukünftigen 
Ereignissen, die sich zu Lebzeiten des vierten Papstes zutragen würden, der auf Johannes XXIII. folgen würde – also 
Benedikts XVI., auch wenn längst Franziskus amtierender Papst ist. Zuerst würde es zu einer weltweiten Warnung 
kommen, um die Menschen zur Bekehrung aufzurufen, dann, innerhalb eines Jahres, zu einem großen Wunder in 
Garabandal. Das Sehermädchen Conchita erklärte dazu: „Die Warnung ist eine Sache, die direkt von Gott kommt. Alle 
Menschen auf der Erde werden sie sehen können, egal wo immer sie sich auch befinden sollten. Es wird eine 
Offenbarung unserer Sünden sein. Gläubige wie Ungläubige aller Erdteile werden sie sehen und spüren... Die Warnung 
wird schrecklich sein. Viel schrecklicher als ein Erdbeben. Es wird wie Feuer sein. Es wird nicht unseren Körper 
verbrennen, aber wir werden es an Leib und Seele spüren. Alle Nationen und alle Menschen werden es gleich spüren. 
Niemand kann ihm entgehen. Und die Ungläubigen selbst werden die Angst vor GOTT spüren. Wir können uns nicht 
vorstellen, wie sehr wir GOTT beleidigen.“ Die Warnung würde sich kurz nach einer wichtigen Synode und zeitgleich 
mit einem kosmischen Ereignis zutragen, das mit einem Kometen bzw. der Kollision zweier Kometen in Verbindung 
steht. Der Zeitpunkt, so Conchita, sei gekommen, „wenn sie sehen, dass die hl. Messe nicht mehr frei gefeiert werden 
kann; dann wird die Welt es am notwendigsten haben, dass Gott eingreift." Als Conchita 1982, 17 Jahre nach der letzten 
Erscheinung, zu dieser Aussage interviewt wurde, glaubten viele, nur eine Besetzung Westeuropas durch die Sowjets, 
eine Herrschaft der Kommunisten könne der Grund für ein Verbot der Messen sein. Doch die Seherin weigerte sich, 
einen Grund zu nennen. Sie beließ es dabei, zu bestätigen, „es werde sehr schwierig werden, die Religion zu 
praktizieren; es werde für Priester sehr schwierig werden, die Messe zu lesen und für die Leute, die Türen der Kirchen 
zu öffnen… öffentliche Messen werden offensichtlich verboten werden.“. 
 
Tatsache ist, dass erst durch die Corona-Krise, zum ersten Mal in der 1700jährigen Geschichte des christlichen 
Abendlandes, praktisch in ganz Westeuropa die öffentliche Feier des Messopfers verboten wurde. Und dass der Komet 
„Atlas“ (auch: C/2019 Y4) am 23. Mai 2020 der Erde so nahe kommt, dass ihn jeder am Nachthimmel erkennen wird, 
weil er dann heller als die Venus scheint. Entdeckt wurde der Himmelskörper, dem eine 720.000 Kilometer lange 
Gaswolke folgt, am 28. Dezember 2019 durch das Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) auf Hawaii.  



SCHIO UND DAS EUTHANASIEGESETZ 
 
Schio ist ein kleiner Ort in der italienischen Provinz Vicenza am Fuße der Voralpen. Am 25. März 1985 kniete Renato 
Baron, der damals 53jährige ehrenamtliche Sakristan des Kirchleins San Martino, betend vor der Statue der 
Rosenkranzmadonna, als diese ihn anzulächeln und sich zu bewegen schien. Dann vernahm er ihre Stimme: „Von heute 
an komme hierher, denn ich muss dir viele Dinge sagen … die du aufschreiben wirst. Komm morgen wieder... “ Baron 
war ein Realist, verheiratet, gelernter Betriebswirt, der zunächst in der Textilbranche, dann bei der 
Autobahngesellschaft beschäftigt war, zudem Stadtrat, Fraktionsvorsitzender und Parteisekretär der Christdemokraten. 
Doch von diesem Tag an wurde er zum Mystiker. Zeugen berichteten von einem intensiven Rosenduft, der vom 
Kruzifix des Sehers ausging oder den Raum erfüllte, wenn er mit der Gottesmutter sprach. Eine zeitlang weinte eine 
Statuette des Jesuskindes blutige Tränen.  
 
Maria nannte sich in Schio "Königin der Liebe" und gab Renato bei seinen mystischen Begegnungen mehr als 1.500 
Botschaften für die Welt. 1987 gründeten Renato Baron und seine Mitarbeiter die "Marianische Bewegung Königin der 
Liebe" (Movimento Mariano Regina dell' Amore), die sich zum Ziel gesetzt hat, die Wünsche Marias zu verwirklichen, 
die neben Bekehrung, Gebet und gelebter Marienweihe auch konkrete Werke der Liebe enthalten (Altersheim in Schio, 
Missionsstationen in Kenya, Brasilien und Nepal). Diese Bewegung wurde vom zuständigen Bischof von Vicenza 
anerkannt. Als Baron 2004 verstarb, nahmen 40 Priester und 3000 Gläubige an dem feierlichen Requiem teil. 
 
Am 28.12.2000 hatte Renato eine Botschaft der Gottesmutter verkündet: "Wenn das Gesetz der Euthanasie eingeführt 
wird, ist die Welt an einem entscheidenden Punkt angelangt. Dann werdet ihr mit eigenen Augen sehen und erleben, 
was die Menschheit erleiden muss, weil sie Gott verraten hat." Am 24. September 2019 wurde das Gesetz zur 
Zulassung der Euthanasie in Italien verabschiedet. Am gleichen Tag stürzte das große Holzkreuz an der Gebetsstätte 
von Schio um. Ein Versuch, gegen das Gesetz zu klagen, scheiterte mit einem Bundesgerichtsurteil vom Dezember 
2019. Im gleichen Monat gab es die ersten Corona-Fälle in China, ab Februar 2020 auch in Italien. 
 
TREVIGNANO ROMANO  
 
Seit es im März 2016 von einer Pilgerreise nach Medjugorje zurückkam, erlebte das aus Sizilien stammende Ehepaar 
Gisella und Gianni aus Trevignano Romano (33 km nördlich von Rom) Zeichen und Wunder. Zuerst begann eine kleine 
Madonnenstatue, die sie in Medjugorje gekauft hatten, blutige Tränen zu vergießen. Dann wiederholte sich das 
"Tränenwunder" bei einem Bild des Barmherzigen Jesus (nach Sr. Faustyna), das sie in Rom gekauft hatten. Bald 
darauf, ab Juni 2016, hatten beide Erscheinungen der Gottesmutter und empfingen von ihr Botschaften. Ein 
Sonnenwunder und diverse Zeichen am Himmel, die u.a. auch fotografiert und gefilmt wurden, scheinen ihren 
übernatürlichen Ursprung zu bestätigen. Einer Sammlung der Botschaften wurde vom Erzbischof von Krakau die 
Imprimatur erteilt. Von Anfang an warnte die Erscheinung vor einer Pandemie, die auch Rom befallen würde.  
 
Hier nur ein paar Beispiele: 
18.6.2016: „Pestilenz, Elend und Seuchen werden Rom befallen, was Tod und Verzweiflung geben wird." 
10.10.2016: "Öffne dein Herz für seine unendliche Liebe, ernähre dich vom Leib meines Sohnes (der hl. Eucharistie). 
Bete, dass eine Krankheit, für die es keine Heilung gibt, ausgerottet werden kann." 
17.1.2017: "Bald werdet ihr gezwungen sein, wieder in euren Häusern zu beten. Haltet euch am täglichen Gebet des 
Heiligen Rosenkranzes fest, der der einzige Schild ist, der euch vor dem Bösen schützen wird. Ich werde immer bei 
euch sein, jedes Mal, wenn ihr meinen Namen ruft." 
13.5.2017: "Meine Geliebten, die Weihe an mein Unbeflecktes Herz ist ein immenser Schutz gegen die Krankheiten, 
die bald kommen werden, und gegen die Angriffe von Dämonen." 
5.1.2019: "Meine lieben Kinder, betet, betet, die Plagen kommen und die Epidemien breiten sich aus… Betet ständig, 
meine Kinder, die Zeiten, die ich vorhergesagt habe, haben begonnen, aber habt keine Angst, weil ich immer an Eurer 
Seite sein werde. Meine Lieben, das wird die Zeit der Ernte sein, also sät gut und wer dies noch nicht getan hat, den 
bitte ich, sich zu bekehren." 
20.7.2019: "Geliebte Brüder, liebt Gott in seiner ganzen Fülle, bekehrt euch, die Zeit der Gerechtigkeit ist gekommen. 
Ihr werdet Feuerbälle vom Himmel kommen sehen, die Erde wird nicht aufhören zu zittern, alte und begrabene 
Krankheiten werden zurückkehren und neue Krankheiten werden sich ausbreiten." 
 
Die deutlichste Ankündigung aber erfolgte, und das ist dokumentiert, am 28.9.2019, als die Erscheinung verkünden 
ließ: 
"Bete für China, denn von dort werden neue Krankheiten kommen. Alles ist bereit, die Luft mit unbekannten Bakterien 
zu verschmutzen. (…) Bete für die Kirche, denn die Angreifer kommen und ihr Angriff wird katastrophal sein. Lasst 
euch nicht von Wölfen führen, die als Schafe verkleidet sind. Alles wird bald eine große Wendung nehmen. Schaue in 
den Himmel, Du wirst die Zeichen des Endes der Zeiten sehen."  
 
Den Aufruf zu Umkehr, Buße und Gebet haben alle Marienbotschaften gemein. Auch in Medjugorje, der bekanntesten 
der kirchlich noch nicht anerkannten Erscheinungsstätten, verkündete die Gottesmutter am 25. März 2020: „Liebe 



Kinder! Ich bin all die Jahre bei euch, um euch auf den Weg des Heils zu führen. Kehrt zu meinem Sohn zurück, kehrt 
zum Gebet und zum Fasten zurück! Meine lieben Kinder, lasst zu, dass Gott zu eurem Herzen spricht, denn Satan 
herrscht und will eure Leben und die Erde, auf der ihr geht, zerstören. Seid mutig und entscheidet euch für die 
Heiligkeit! Ihr werdet die Bekehrung in euren Herzen und Familien sehen, das Gebet wird gehört, Gott wird euer 
Flehen erhören und euch den Frieden geben…“  
 
Es wird dringend Zeit, dass wir diese mütterlichen Mahnungen Mariens ernst nehmen und die Zeichen der Zeit 
erkennen. Zu lange hat die Menschheit gelebt, als ob es Gott nicht gäbe. Selbst wenn das Coronavirus keine Strafe 
Gottes ist, so bedroht es doch jeden von uns existentiell. Es stellt alles infrage, was bislang für viele von uns eine 
Selbstverständlichkeit war. Es konfrontiert uns mit unserer Sterblichkeit, damit, dass unser Leben zu jeder Zeit enden 
könnte. Es lässt uns die Sehnsucht nach den Sakramenten spüren, die plötzlich unerreichbar scheinen. Und es mahnt 
uns, dass Gott Herr über Leben und Tod ist. Wer in Ihn vertraut, braucht sich nicht zu fürchten. Doch jeder von uns tut 
gut daran, Zuflucht im Gebet und in der Sühne zu suchen, gerade in dieser so außergewöhnlichen Fastenzeit 2020. - So 
weit Hesemann. 

Br. Tilbert: Die Corona-Seuche als unser Auftrag  
Mit der durch die durch die Epidemie entstandenen Ausnahmssituation möchte Gott alle zur Neubesinnung rufen und 
seine Getreuen als seine Helfer ausrüsten. Ich selber fühle mich als Schwerbehinderter und Schmerzbelasteter tief 
solidarisch mit allen Betroffenen im Glauben: „Wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit“ (1 Kor 12,26). Nach 
Paulus sind alle Menschen erst voll erlöst, wenn sie „zur Einheit im Glauben und der Erkenntnis des Sohnes Gottes 
gelangen, zum vollkommenen Menschen,  die der Fülle Christi entspricht“ (Eph 4,13). Am Kreuz hat Jesus auch die 
Coronaseuche mitgetragen und lädt uns ein, mit ihm diese Last abzutragen. Dazu der  „Barmherzigkeitssonntag“, dem 
Sonntag nach Ostern mit der Bitte an Sr. Faustina und uns: „Tauche die Seelen (der von meiner Kirche Getrennten) in 
den Ozean meiner Barmherzigkeit. Während meiner schmerzhafte Passion zerrissen sie meinen Leib und mein Herz, 
das heisst meine Kirche. Wenn sie zur Einheit meiner Kirche zurückkehren, heilen sie meine Wunden, und sie lindern 
die Schmerzen meiner Passion“ (dazu Kol 1,24). So verfolgt Jesus – mit unserer Hilfe – auch mit  der Corona-
Pandemie eine neue Ausgiessung seiner Barmherzigkeit und die Einheit seiner Kirche. Dazu offenbarte er der Sr. 
Faustina dieses Bild : 

 

Das wünsche ich Euch von Herzen   
            Euer Br. Tilbert 

  



Das Alleluja des Pilgers 

(Augustinus, PL 38, Serm. 256) 
Alleluja bedeutet: Lobet den Herrn! Brüder, lasst uns loben den Herrn mit 
dem Leben und den Lippen,  mit dem Herzen und dem Mund, mit unserer 
Stimme und unserem Betragen. Gott will, dass wir Alleluja singen ohne 
Misston in unserem Herzen. 
Lasst uns Alleluja singen inmitten der Gefahren und Prüfungen. Gott ist treu, 
sagt der Apostel, er lässt uns nicht über unsere Kraft versucht sein. Er wird in 
unseren Prüfungen auch den guten Ausgang schaffen. So lasst uns, Brüder, 
inmitten des Leides Alleluja singen dem guten Gott, der uns vom Bösen 
befreit. 
Der Apostel ruft aus: „Ich unglückseliger Mensch! Wer wird mich aus 
meinem todgeweihten Leib befreien?“ (Röm 7,24).Und er gibt die Antwort: 
„Dank sei Gott! Jesus Christus, unser Herr, macht uns frei.“ So lasst uns 
singen: Alleluja, verschlungen ist der Tod vom Sieg. Alleluja, der Tod hat 
seinen Stachel verloren! (1 Kor 15,55). 
Wenn der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch 
wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure 
sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen in euch wohnenden Geist. 
Alleluja singen die Seligen im Himmel. Alleluja singen die Kämpfenden auf 
Erden. Jene singen es in der Freude der Sieger, wir singen es inmitten der 
Anfechtungen- Lasst uns mit ihnen voll Hoffnung Alleluja singen. 
Wir singen Alleluja, nicht um uns auszuruhen, sondern um leichter unsere 
Last zu tragen. So wie der Wanderer auf dem Wege singt. Schreite voran, 
doch singe dabei. Ergib dich nicht der Trägheit, sondern singe, um hochgemut 
zu bleiben. Schreite im Guten voran, schreite voran, ohne zu wanken, ohne 
zurückzuweichen, ohne abzuirren.  

Schreite voran und singe Alleluja! 

 

  

 


