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Jubilate Deo omnis terra.
Jauchzet dem Herrn alle Welt.
Lob und Ehre zollt den Herren alle Völker.
Und dient ihm, und dienet Gott dem Herrn
froh und dankerfüllt.
Auf, erscheinet vor dem Antlitz Gottes
mit Jauchzen und Frohlocken.
Erkennet, dass unser Herr der alleinige Gott ist,
er war`s, der uns schuf, und nicht wir uns selbst,
wir sind sein Volk und die Herde,
die er betreuet.
Danket ihm, danket dem Herren
mit Jauchzen in den Hallen des Tempels.
Lobt seinen Namen, lobet den Namen Gottes,
denn voll großer Güte, voll Güte ist Gott der Herr.
Lob und Ehre zollt den Herren alle Völker.
Ohne Ende ist seine gnadenreiche Huld,
lebendig bei Kind und Kindeskindern
bleibt seine Wahrheit.
Psalm 99
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Liebe Mitglieder und Freunde
unserer Gebetsgemeinschaft
„Kommt, frohlocket dem Herrn alle Völker“
Wer betet, der berührt die Ewigkeit! Ja, der Betende hat
dadurch Beziehung mit Gott, seinem Schöpfer und Erlöser!
Ein großes Ereignis fand Anfang dieses Jahres statt!
Eine sehr gute Kopie vom Schleiertuch von Manoppello
wurde nach Rom gebracht und durfte dort verehrt werden.
Genaueres auf der Seite 9. Diese wunderbare Begebenheit ist
ein Zeichen für die ganze Welt!
Sehr erfolgreich war auch die Konferenz in Heede, wie Sie
später noch ab Seite 6 lesen werden!
Der Besuch von Monsignore Martin aus Nigeria in Österreich
hat große Gnaden gebracht! Auch davon ist später berichtet.
Es ist kaum zu glauben, doch im September geschieht in
Manoppello wirklich Großes!! Ein heiliger Traum erfüllt sich.
Von 70 orthodoxen Bischöfen mit zwei Kardinälen und
etlichen römisch-katholischen Bischöfen und Geistlichen aus
der ganzen Welt wird vor dem Schleiertuch in Manoppello die
göttliche Liturgie gefeiert!
So hat wirklich ein Höhepunkt den anderen abgelöst!
Wir können immer wieder feststellen, dass das Betrachten und
Verehren dieses Bildes große Gnaden nach sich zieht!
Die Stille der Anbetung, wo uns der lebendige Gott aus
diesem Bild entgegenblickt, ist ein Umformungsprozess.
Alle Menschen der ganzen Welt sind in diesem Bildnis.
Dieses Antlitz Gottes beinhaltet die leidende, aber auch die
erlöste Welt. Durch seine Wunden sind wir geheilt!
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Sich von der Selbstbezogenheit abwenden und in Christus sein
ist das Ziel der Verehrung und Anbetung Gottes.
Das Heil der Seele ist eine Umformung in Jesus Christus,
eine Umformung in das Leben aus Liebe.
Diese Umformung und das Endziel, dass Christus in uns lebt
und durch uns wirkt, schenkt uns Gott durch die Verehrung
und Anbetung seiner Gottheit, eben auch im Schleiertuch
von Manoppello. Das ist die Auferstehung des Herrn,
die Auferstehung des Herrn in uns! Dankbar können wir rufen:
„Du bist Herr, Du bist Auferstanden und Du bist da!“
Sr. Christine vom Kreuz OCDS

Zeugnis
Ich habe eine Landwirtschaft im Waldviertel in NÖ und war
am 1. August um 15 Uhr am Hof bei der Arbeit.
Plötzlich verließ mich die Kraft in meinen Beinen und ich
brach zusammen. Mir wurde sehr schlecht und schwindlig. Ich
hatte auch Sprachschwierigkeiten und lallte nur mehr. Nach
kurzer Zeit konnte ich meine Hände nicht mehr bewegen und
mein Körper war gelähmt! So riefen meine Eltern die Rettung,
denn sie vermuteten einen Schlaganfall.
Ich kam nach Krems ins Krankenhaus und es sah nicht gut
aus. Meine Schwester rief bei einer Freundin der Familie an
und bat ums Gebet für mich. Diese Frau betete zum Heiligen
Antlitz von Manoppello um Hilfe für mich!
Nach kurzer Zeit im Krankenhaus konnte ich bereits wieder
Reden und es ging mir über alle Erwartungen soweit gut!
Die Ärzte konnten nichts feststellen und so überwiesen sie
mich nach St. Pölten ins Krankenhaus. Dort stellten sie im
Kleinhirn einen Schlaganfall fest. Die Ärzte waren sehr
überrascht, dass sie keine Folgeschäden fanden und konnten
sich das nicht erklären!
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So verdanke ich Gott meine Spontanheilung durch sein
Heiliges Antlitz und dem Fürbittgebet dieser Frau.
Ich bin jetzt 52 Jahre alt und bin sehr dankbar für diese Gnade
und mein Leben in Gesundheit!
Erich aus Österreich

Bericht - Konferenz in Heede
vom 5. - 8. Mai 2016

Eine beeindruckende Reise, nicht ohne Strapazen, aber
gnadenreich!
Abfahrt von Eggenburg um drei Uhr morgens im Wohnmobil
von Michael und Christine Alexander, mit an Bord der
nigerianische Bruder Titus und meine Wenigkeit, Henriette
Zeindl. Interessante Gespräche, Gebete und Dahindösen
wechselten einander auf der rund 1100km langen Strecke ab.
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Natürlich gab es auch Pausen, die vor allem für den Fahrer
Michael ganz wichtig waren, der die gesamte Strecke im
„Alleingang“ bewältigte. Dann Ankunft in Heede, einer
Kleinstadt im Norden Deutschlands an der Grenze zu Holland
mit entsprechend flacher Landschaft und Häusern im
niederländischen Baustil.
Wunderbar untergebracht erholten wir uns schnell von der
anstrengenden Reise. Nun trafen wir auch Monsignore Martin
Ezeokoli, der am Vortag direkt von Nigeria angereist war um
an der Konferenz teilnehmen zu können. Er überraschte uns
mit Geschenken aus seinem Heimatland. Auch das Ehepaar
Anni und Hans Huber war gut in Heede angekommen, so
plauderten wir sieben noch ein wenig voll Vorfreude auf die
Tage der Konferenz. Doch dann gingen wir bald zu Bett um
für den nächsten Tag gerüstet zu sein.
Mit der Fahne des Hl. Antlitzes marschierten wir betend zur
Kirche „St. Petrus in Ketten“, wo um 8 Uhr im Beisein von
drei Priestern nämlich Monsignore Martin Ezeokoli,
P. Dietrich aus der Gebetstätte Heroldsbach und P. Graf von
Merveldt und 33 Gläubigen die Hl. Messe stattfand.
Anschließend ging es in den Vortragssaal im nahegelegenen
Hotel „Zur Linde“. Rasch wurde der Verkaufsstand aufgebaut,
denn alle unsere Devotionalien mussten natürlich auch mit auf
die Reise. Diese wurden von den Besuchern sehr geschätzt
und auch so wurde das Hl. Antlitz in Umlauf gebracht.
Dann wurde mit dem Segen von Monsignore Martin die
Konferenz eröffnet.
Sr. Christine begrüßte alle Anwesenden mit ergreifenden
Worten, gab einen Überblick über das Programm, einige
Hinweise und Zeugnis von ihrer Bekehrung. Nach der
Mittagspause hielt Dr. jur. Markus van den Hövel einen
zweiteiligen, sehr wissenschaftlichen Vortrag über das
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Heilige Antlitz, bei dem wir äußerst interessante Fakten und
Tatsachen erfuhren.
Am Abend wurden wir alle, wie auch am nächsten Tag, von
Fam. Huber mit köstlichen selbstgekochtem Essen versorgt!
Auch der Samstag begann mit einer Hl. Messe um 8 Uhr, bei
der einige neue Mitglieder in den Verein aufgenommen
wurden und alle Anwesenden sich dem Angesicht der Liebe
und Barmherzigkeit weihten. Hr. Pf. Merveldt ließ es sich
nicht nehmen die Fahne mit dem Hl. Antlitz höchstpersönlich
zum Vortragsraum zu tragen.
Sr. Christine gab einen beeindruckenden Überblick über das
Volto Santo und dessen Aufbewahrungsort in Manoppello
(Italien), unterlegt mit Bildern der dortigen Landschaft. Der
Vortrag stand unter dem Titel „Wohl dem Volk, das Dich als
König zu feiern weiß“.
Im zweiten Teil nach der Mittagspause sprach sie zum Thema
„Kommet alle Völker und betet ihn an“ sehr bewegend über
Glaubensinhalte. Die Konferenzteilnehmer waren sehr gerührt
und Hr. Pf. Merveldt bedankte sich gebührend bei ihr und
Br. Michael.
Heede ist ein Marienwallfahrtsort, wo in den Jahren 1937 bis
1940 die Gottesmutter vier Mädchen insgesamt 105 Mal
erschienen ist. Einem der Kinder ist sie weiterhin erschienen,
aus ihr wurde eine große Sühneseele. Grete Ganseforth war
50 Jahre lang ans Bett gefesselt, trug die Wundmale und erlitt
die Passion. Sie hat unendlich viele Schmerzen gelitten und
war zur Rettung von Seelen zu jedem Opfer bereit.
Wir hatten die Ehre in das ehemalige Krankenzimmer
eingelassen zu werden, was für viele ein einschneidendes
Erlebnis war. Wir wurden auch zu einigen Erscheinungsorten
der Mutter Gottes geführt und durften den dort ausgehenden
wunderbaren Frieden spüren, der solchen Orten eigen ist.
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Um 22 Uhr nahmen wir noch mit vielen Gläubigen an der
Vorabendmesse in der großen Marienkirche teil. Dies war ein
wunderschöner Abschluss unserer zweitägigen Mission.
Tags darauf hieß es von der Gottesmutter schweren Herzens
Abschied nehmen. Wir danken ihr für eine glückliche
Heimreise und die Gewährung vieler Gnaden!
Henriette Zeindl, Schriftführerin

Bericht Rom
Es ist das Gesicht der Barmherzigkeit:
Das einzigartige Tuchbild von Jesus Christus
Bei einem Interview sagte Paul Badde über
"Die Heimkehr des Schleiers der Veronika"
Die Rückkehr der Veronika dauert schon seit Jahren und
Jahrzehnten. Es ist ein Prozess. Doch es ist eine Rückkehr
vom Urbild Christi zur ganzen Welt, und jetzt eben auch nach
Rom. Es ist ein kostbarer maßstabgenauer Laserdruck auf
feinster Seide, in einem originalen alten Rahmen der Reliquie
aus den Jahren 1902 – 1946. Und diese Replik kommt nun
erstmals und feierlich nach Rom zurück, jedoch nur für rund
30 Stunden – gewissermaßen auf einer Pilgerschaft zum
heiligen Jahr. Kapuziner und Pilger aus Manoppello bringen
die Kopie des Schleiers am zweiten Sonntag nach Epiphanie,
am so genannten Sonntag "Omnis Terra", zum Petersdom
und dann von dort in einer Prozession zur Kirche Santo Spirito
in Sassia. Das ist in diesem Jahr der 17. Januar. Am gleichen
Sonntag "Omnis Terra" des Jahres 1208 hat Papst Innozenz III.
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erstmals die VERA ICON – oder wie es damals in Rom hieß:
das "Sudarium Christi quod veronica vocatur" (das Schweißtuch Christi, das Veronika genannt wird) öffentlich gezeigt,
als er es von dem damaligen Tresor der kostbaren Reliquie in
Sankt Peter barfuß mit seinen Chorherren in das Ospedale
Santo Spirito in Sassia getragen hat. Damit begründete er die
Tradition der Verehrung des Gesichtes der Barmherzigkeit.
Am Ende des gleichen 13. Jahrhunderts erwähnt die heilige
Mechthild im fernen Hackeborn in Deutschland schon den
Sonntag Omnis Terra als den Tag, an dem man in Rom das
Christusbild zeigt, ebenso wie die heilige Gertrud, die den Tag
mit ihren Mitschwestern in Helfta mitfeierte. Ab 1300 spielte
das Bild Christi dann in allen heiligen Jahren eine
Schlüsselrolle, erst recht, als die Päpste schon in Avignon und
gar nicht mehr in Rom residierten. Die Zeugnisse sind
zahlreich, von mittelalterlichen Dichtern oder Pilgern, etwa
von einem Giovanni Villani, wo beschrieben wird, wie sich
Pilger unter lauten Anrufungen der "Misericordia" vor dem
Bild versammelten. Zu der Zeit hatte Papst Johannes XXII.
(1316 – 1334) schon seinen ungeheuer populären Hymnus
"Salve Sancta Facies" auf dieses Schleierbild gedichtet: Sei
gegrüßt, heiliges Gesicht ... Seit dem frühen Mittelalter wurde
dieses Sudarium schon in der hymnischen Ostersequenz des
burgundischen Dichters Wipo besungen. Es gab ein eigenes
Officium, das heißt ein eigenes Messformular zur Verehrung
des Heiligen Gesichts. In seiner Zeit in Rom wurde der damals
so genannte Schleier der Veronika gewissermaßen zur
kanonische Mutter aller Christusbilder. Neben Sankt Peter
entstand damals eine eigene Gilde, die nur mit der
Anfertigung von Bildkopien dieses kanonischen Urbilds
beschäftigt war, die danach als Bilddokumente die
unglaubliche Geschichte eines wahren Christusbildes in die
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ganze Welt hinausgetragen haben. Besonders in Europa aber
haben all diese Ikonen immer neu von dem Wunder erzählt,
dass Gott in Jesus sein Gesicht gezeigt hat. Dass Christen eben
wirklich wissen, wie Gott aussieht. Nur wir kennen das
"menschliche Gesicht Gottes", von dem Papst Benedikt XVI.
immer wieder sprach. Darum kommt heute von dem
unvergleichlichen Original in Manoppello zwar nur eine
Kopie nach Rom zurück, die aber - wie im 13. Jahrhundert nach den besten technischen Möglichkeiten unserer Zeit
gefertigt wurde. Jetzt kommt die Kenntnis des Bildes eben
nicht mehr in Vorlesungen und Aufsätzen und Streitschriften
und Debatten von Professoren und Nonnen oder in Büchern
verschiedener Autoren aus der Verborgenheit in die
Öffentlichkeit. Sondern jetzt kommt es auf gleichsam
liturgische Weise zurück in das Herz der Weltkirche, in einem
großen Gottesdienst. Und das ist wohl überhaupt die
angemessenste Weise, die sich dafür denken lässt. Und das ist
eben völlig neu – dass es auf diese höchst friedliche Weise
ohne jeden Streit bis in den Petersdom selbst hineingetragen
wird, wo es so lange als Schatz verwahrt wurde. Am Samstag,
dem 16. Januar 2016, wird das Heilige Gesicht von der
Pilgergruppe aus Manoppello gegen 15:00 Uhr wie von
normalen anderen Pilgern durch die Heilige Pforte in den
Petersdom hineingetragen – und zwar ziemlich genau zu dem
Ort, wo es in der alten Konstantinischen Basilika aufbewahrt
wurde. Das war in der ehemaligen Marienkapelle, wo heute
die Pietà Michelangelos steht, vorne rechts im Dom. Von da
geht die Prozession dann wieder hinaus auf den Petersplatz
und weiter zu der Krippe, wo sich die ganze Gruppe mit dem
vollständigen Chor aus Manoppello formieren wird, um es von
dort durch die Straße des Heiligen Geistes zu der Kirche Santo
Spirito zu tragen. Dann wird das Reliquiar feierlich in die
Kirche hineingetragen, die zuvor schon mit roten und weißen
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Blumen wie für eine Hochzeit geschmückt wurde, der
blutroten Passion und des Lichts der Auferstehung wegen, die
in dem Schleierbild aufscheinen. Aber auch, weil an diesem
Sonntag wieder wie im Jahr 1208 das Evangelium von der
Hochzeit zu Kana verlesen werden wird. Die wunderschöne
Kirche ist normalerweise sehr voll, seit Johannes Paul II. sie
1986 schon zu einem Zentrum der DIVINA MISERICORDIA
machte, der "göttlichen Barmherzigkeit", mit besonderer
Verehrung der Schwester Faustyna Kowalska, von der hier
Reliquien aufbewahrt werden und das berühmte Christusbild,
das nach ihrer Vision gemalt worden ist – neuerdings
zusammen mit Reliquien des heiligen Johannes Paul und einer
Statue der Gottesmutter von Fatima. Es fällt deshalb nicht
schwer, es als einen Wink der göttlichen Vorsehung zu
erkennen, dass ausgerechnet im Jahr der Barmherzigkeit das
wahre Bild Christi hierhin getragen werden wird, wo es jenen
Faden wieder aufnimmt, der hier so lange gesponnen wurde.
Dann wird das Schleierbild am Abend, zur Vigil des Sonntags
Omnis Terra, in Santo Spirito um 18 Uhr 30 in einem
Pontifikal-Amt von Erzbischof Georg Gänswein zusammen
mit vielen Priestern feierlich begrüßt werden, der schon Papst
Benedikt XVI. im September 2006 nach Manoppello begleitet
hat. Nach diesem Hochamt wird es über dem Hauptaltar für
24 Stunden zur Verehrung ausgestellt. Am Sonntagabend des
17. Januar wird es dann zur gleichen Uhrzeit noch einmal in
einem zweiten feierlichen Pontifikal-Amt durch Erzbischof
Edmond Farhat verabschiedet werden, der im Libanon
geboren wurde und der Kirche in vielen Ländern als
Apostolischer Nuntius gedient hat, zuletzt in Wien. Damit
geht dieses historische Ereignis dann zu Ende, das noch
Folgen haben wird, die wir jetzt noch gar nicht absehen
können. Gott ist kein Buch geworden, sondern ein Mensch.
In diesem Menschen schauen wir der Wahrheit ins Gesicht.
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Und in diesem Gesicht erfahren wir auch alles, was es zur
Barmherzigkeit zu wissen und zu lernen gibt. Oder, mit den
Worten von Papst Benedikt XVI. vom 6. September 2006:
"Wenn wir das Antlitz Gottes wirklich erkennen wollen,
müssen wir nichts anderes tun, als das Antlitz Jesu zu
betrachten! In seinem Antlitz sehen wir wirklich, wer Gott
ist und wie Gott ist!"

"Das Gesicht der Liebe"
Predigt von Erzbischof Gänswein
über das "heimgekehrte" Tuch Christi
„Der Schleier von Manoppello ist für kurze Zeit in Rom.
Er zeigt das menschgewordene Antlitz der Barmherzigkeit.
Wir alle sind auf der Suche nach dem Antlitz unseres Herrn,
um in ihm einen Weg für unser Leben zu finden", sagte Papst
Benedikt XVI bei seinem Besuch in Manoppello im Jahr
2006. Heute, zehn Jahre später, ist das Antlitz Christi zurück
in Rom, das seit dem Fall Roms im Jahr 1527 in einem
Kapuzinerkloster in den Abruzzen aufbewahrt wird.
Begleitet von einer großen Zahl an Pilgern ist das
Schweißtuch der Veronika am gestrigen Samstag vom
Petersdom zur Kirche Santo Spirito getragen worden; genauer:
eine in einem früheren Rahmen des Originals gefassten und im
Laser-Verfahren erstellte, maßstabgetreue Kopie des
kostbaren Schleiers, der in der ganzen katholischen Welt auch
verehrt wird als "Volto Santo”: Das Schweißtuch Veronikas,
in dem das wahre Gesicht Gottes auf Erden zu sehen
13

"Omnis terra" heißt dieser Sonntag nach den Worten des 65.
Psalms am Beginn dieser heiligen Messe: "Omnis terra adoret
te, Deus, et psallat tibi!" Auf deutsch: "Die ganze Erde bete
Dich an, o Gott, und singe Dir Loblieder!" So hieß dieser
Sonntag auch schon vor 800 Jahren. Und auch damals schon
wurde wie heute in allen katholischen Kirchen das
Evangelium von der Hochzeit von Kana verlesen. Seitdem
sind Weltreiche untergegangen und wie Herbstlaub verweht.
92 Päpste hat die Kirche danach gesehen. Gewaltige
Revolutionen und Kriege haben Europa erschüttert, fatale
Spaltungen die Christenheit zerrissen. Da scheint die Ruhe fast
ein Wunder, mit der wir in der Liturgie dieses Sonntags heute
immer noch wie damals singen: Jubelt Gott, alle Lande!
In diesem Jubel erinnern wir heute aber auch noch daran, dass
Papst Innozenz III. vor 808 Jahren hier erstmals das heilige
Schweißtuch Christi von Sankt Peter nach Santo Spirito tragen
ließ. Es war der heilige Schleier, der uns das "menschliche
Gesicht Gottes" zeigt, von dem Papst Benedikt XVI. nicht
müde wurde zu sprechen - oder das "lebendige Gesicht vom
Erbarmen des Vaters", dem Papst Franziskus nun dieses
Jubeljahr gewidmet hat. Und gleich damals schon, im
Januar des Jahres 1208, wurde dieses göttliche Gesicht
hier in dieser Kirche mit dem tätigen Erbarmen der
Menschen verknüpft, die der heilige Johannes Paul II.
1994 dem "göttlichen Erbarmen" geweiht hat, in
Verehrung der heiligen Faustyna Kowalska , deren
Reliquien wir hier verehren. Der Papst aus Polen
war auch ein Seher, wie wir heute hier noch einmal
mehr erfahren.
Vor 808 Jahren nämlich, bei dieser allerersten Prozession, ließ
Papst Innozenz III. das heilige Bild eben nicht zu den Adligen
Roms hintragen, sondern zu den kranken Pilgern und den
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Armen der Stadt, deren wichtigstes Haus schon damals dieses
Ospedale Santo Spirito war. Und er verfügte, dass der
päpstliche Almosenverwalter an jeden der 300 Kranken und
an 1000 eingeladene Arme aus der ganzen Stadt, die der
Zeremonie beiwohnten, aus dem Schatz der Opfergaben für
Sankt Peter je drei Denare aushändigen sollte: einen für Brot,
einen für Wein und einen für Fleisch. Auch knüpfte er große
Ablässe an den Besuch des "Wahren Bildes" und an diese
Prozession. Es war praktisch eine Vorwegnahme der Heiligen
Jahre, die erst später, unter Papst Bonifaz VIII. im Jahr 1300,
in Rom eingeführt wurden. All dies begann damals hier!
Danach haben diese Prozessionen und Ausstellungen des
Schleierbildes bis zum Beginn der Neuzeit nicht mehr
aufgehört. Bald waren die Pilger kaum noch zu zählen, die das
Gesicht Gottes in Rom betrachten wollten. Dante hat später
bei diesen Prozessionen das heilige Gesicht kennen gelernt.
Es ist das Antlitz, vor dem er die "kosmische Reise" seiner
Göttlichen Komödie enden lässt, wie Papst Benedikt XVI. vor
10 Jahren sagte, als er seine Enzyklika "Gott ist die Liebe"
vorstellte. Es war das Gesicht der Liebe, die "die Sonne
bewegt und die anderen Sterne", wie er in der berühmtesten
Zeile der italienischen Literatur festhielt: "l'amor che move il
sole e l'altre stelle".
Es ist die Liebe Gottes, der sich "wie ein Bräutigam über seine
Braut" auf uns freut, wie wir eben in den Worten Jesaias
gehört haben, und die Kraft des Heiligen Geistes, über dessen
verschiedene Gnadengaben uns der heilige Paulus vorhin in
dieser Kirche zum Heiligen Geist wieder aufgeklärt hat.
Nirgends aber spricht dieser Geist deutlicher und klarer als in
dem schweigenden Antlitz Christi, vor dem wir uns heute hier
versammelt haben.
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Denn "das ist die Berufung und die Freude eines jeden
Getauften: den anderen Jesus zeigen und bringen", haben wir
von Papst Franziskus am 3. Januar gehört. Das aber ist genau
das, dessen Zeugen wir heute werden dürfen, wenn uns die
tapferen Kapuziner aus Manoppello hier "Jesus zeigen und
bringen", in dessen Gesicht Gott selbst uns sein Antlitz zeigt.
Danach möchte ich zu dem Evangelium von der Hochzeit zu
Kana, zu dem schon so viel Lehrreiches gesagt wurde, hier nur
noch eines hinzu fügen. Denn wen will heute noch wundern,
dass Jesus sein erstes öffentliches Wunder ausgerechnet der
Ehe und Familie widmete, die heute so sehr in Gefahr sind,
dass Papst Franziskus ihnen gerade zwei eigene Synoden
widmete! Vielmehr sollten wir ab jetzt dieses erste Wunder –
noch in der weihnachtlichen Festzeit – wohl am besten als
eine notwendige Erweiterung vom Geheimnis der
Menschwerdung Gottes begreifen! Dass wir nämlich erst in
einer Familie zum Menschen werden! Mit einer Mutter und
einem Vater, und – wenn wir Glück haben – noch mit Brüdern
und Schwestern.
Deshalb haben christliche Künstler auch immer wieder das
Gesicht Jesu dem Gesicht seiner Mutter nachgestaltet, und
umgekehrt. Denn wenn Gott der Vater Jesu ist, muss und kann
sein Gesicht ja nur ihrem Gesicht gleichen. Es ist aber dieses
uralte Gesicht, das heute auf fast schon wunderbare Weise
nach Santo Spirito in Sassia zurück gekehrt ist, wo es nahezu
identisch scheint mit dem Gesicht der Göttlichen
Barmherzigkeit, das hier seit mehr als zwei Jahrzehnte verehrt
wird.
Es ist eine Kopie jenes alten Originals, das Papst Innozenz III.
den Pilgern gezeigt hat und das seit über 400 Jahren in den
Abruzzen an der Adria verwahrt wird, an Italiens Peripherie,
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von wo es heute erstmals wieder an den Ort zurückgetragen
wurde, wo der Kult seiner öffentlichen Verehrung den Anfang
nahm. Unzählige Kopien haben von hier aus die Kenntnis der
Christen von einem wahren Bild Gottes in die ganze Welt
getragen haben. Und darin liegt wohl der tiefste Sinn dieser
Stunde.
Vor Rom wurde das heilige Schweißtuch in Konstantinopel
aufbewahrt, davor in Edessa, davor in Jerusalem. Dieses
Gesicht darf eben nicht der Schatz von einzelnen sein, nicht
einmal von Päpsten. Es ist das Alleinstellungsmerkmal der
Christen. Nur wir wissen, wie Gott aussieht – und wie und wer
er ist. Das Gesicht Christi ist darum der vornehmste und
kostbarste Schatz der ganzen Christenheit, und mehr noch der
ganzen Erde. Omnis Terra! Zu diesem Gesicht werden wir uns
immer aufmachen müssen. Immer als Pilger. Immer zur
Peripherie. Und immer mit nur einem einzigen Ziel vor
Augen: jene Stunde, in der wir von Angesicht zu Angesicht
vor ihm stehen werden. Amen.“

© Badde-Archiv: Engel tragen in dieser Darstellung das
„Schweißtuch der Veronika“ als direktes Abbild von Jesus Gesicht.
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Mission:
Monsignore Martin in Österreich
Nach unserer sehr erfolgreichen Konferenz in Heede konnte
Monsignore Martin durch die liebenswürdige Vermittlung von
Herrn Abt Michael Prohazka im Stift Geras untergebracht
werden, worüber wir sehr dankbar sind.
Einige Wochen der Arbeit, Aushilfe aber auch der Erholung
konnte er dort verbringen.
Auf unserer Internetseite ist eine genaue Lebensbeschreibung
von Monsignore Martin zu lesen.
Am 29. Mai holten wir, Sr. Christine und Br. Michael,
Monsignore Martin zu uns nach Eggenburg.
Gleich am nächsten Tag waren wir bei Herrn Bischof DDr.
Klaus Küng in der Diözese St. Pölten für wichtige Gespräche.
Sehr liebenswürdig wurden wir dort empfangen und die
Gespräche verliefen sehr gut.
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Am Heimweg war es uns dann möglich, den Vereinsobmann
Herrn Ernst Anissin und Herrn Pfarrer Bednarski, der die
Gebetsgruppe in Lengenfeld bei Krems begleitet, zu besuchen.

Bei dem anschließenden sehr guten Mittagessen konnte der
Obmann, Herr Anissin, Monsignore Martin eine Spende vom
Verein überreichen, worüber Monsignore Martin sich sehr
freute.
Tags darauf besuchten wir Br.Titus in Retz und dieser sagte
uns zu, auch bei der Verbreitung der Verehrung des
Hl. Antlitzes behilflich zu sein! Vielen Dank!
Br. Titus hat Theologie und Philosophie an der Hochschule in
Nigeria studiert und an dieser Hochschule NAJEC auch
gearbeitet. In Österreich hat er dann 2006 in Innsbruck seinen
Magisterabschluss gemacht. Seine theologische Doktorarbeit,
die er 2013 an der Universität Innsbruck geschrieben hat,
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wurde vom „Südwestdeutschem Verlag für
Hochschulschriften“ verlegt. Der Titel des Buches ist: „Die
Praxis des Brotbrechens und des Miteinanders“. Dieses Buch
ist sehr empfehlenswert.

Nach einem kurzen Aufenthalt bei Freunden in Oberösterreich
konnte Monsignore Martin auch noch einige erholsame Tage
bei Familie Huber in Thail/Waldviertel verbringen. Dort lernte
er Herrn Bonaventura Manga, den dortigen Pfarrer von
Gr. Gerungs kennen.

20

Wohin wir auch kamen oder wo wir auch waren, drehten sich
unsere Gespräche großteils um die Verbreitung der Verehrung
des Hl. Antlitzes.
Monsignore Martin wurde von einer Gruppe in Nigeria
gebeten sie zu begleiten. Es sind zehn junge Frauen, die vor
kurzem eine Ordensgemeinschaft gegründet haben. Sie
wohnen gemeinsam und verdienen sich durch Arbeit selbst
ihren Unterhalt.
Sie machten auch die Anfrage, dass sie noch eine Aufgabe
suchen.
Monsignore Martin nahm aus Österreich Verbindung mit
dieser Gruppe auf und führte Gespräche bezüglich der
Verehrung des göttlichen Gesichtes! Mit Freude wurde dieser
Vorschlag angenommen und so haben wir durch die liebvolle
Hingabe von Monsignore Martin und dieser Gruppe einen
Orden, wo das Hl. Antlitz verehrt wird.

Priorin Christine Akpagu (Nigeria)
Missionarische Töchter der Heiligen Wunden
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In diesen Bildern sieht man die Vielschichtigkeit ihrer
Tätigkeit. So wird die Verehrung des Hl. Antlitzes nicht nur
von diesen Schwestern stattfinden, sondern auch zu den
Menschen auf der Straße, in Heime, zu den Kindern in den
Schulen, zu Menschen in Krankenhäusern und zu den ganz
Armen der Gesellschaft, den behinderten und leprakranken
Menschen gebracht.
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Die Schwestern haben schon ihre Statuten geschickt und
unsere Schriftführerin Henriette Zeindl war so nett und
übersetzte die 50 Seiten von Englisch auf Deutsch in ihren
Sommerferien. Für diesen ehrenamtlichen Liebesdienst
danken wir ihr sehr herzlich.
So wurde die Reise und die Strapazen, die Monsignore Martin
auf sich genommen hat, mit vielen großen Gnaden belohnt!
Ende Juli trat er seine Heimreise an und ich bin sehr dankbar
für all seine Liebe und Hilfe, die er uns in der Verehrung des
Hl. Antlitzes entgegen gebracht hat!
Die Redemptoristen, die auch in Eggenburg im Kloster sind,
brachten in ihrem Klemensblatt einen Artikel über die
Christenverfolgung in Nigeria.
Mit großem Schrecken liest man da über die Vertreibung von
1,5 Millionen Christen und die grausame Tötung von 12500
Christen, sowie die Zerstörung von 13000 Kirchen und
tausenden Geschäften und Institutionen durch Muslime!
Zurzeit geht es den Christen in Nigeria am schlechtesten von
der ganzen Welt und dies hat mir auch Monsignore Martin
bestätigt. Besonders traurig ist er über die Zustände im Norden
von Nigeria, wo die „Boko Haram“, eine Gruppe die sich seit
2009 zu einer der gewalttätigsten militanten islamischen
Bewegung entwickelt hat, wütet. Boko Haram heißt übersetzt:
„Westliche Bildung ist Sünde“. Daher bekämpfen die
Anhänger besonders das Christentum, das aus dem Westen
kommt. Sie verfolgen das Ziel, durch militärische Kämpfe im
muslimischen Norden einen islamischen Staat auf der
Grundlage von Koran und Scharia zu errichten.
So bitte ich alle Leser dieses Vereinsblattes um das Gebet,
aber nach Möglichkeit auch um finanzielle Hilfe und
Unterstützung für Nigeria.
Sr. Christine
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Ein heiliger Traum:
Die Göttliche Liturgie vor dem heiligen
Schweißtuch von Manoppello

Es war ein einziges Wort, das für die Spaltung der Ost- und
Westkirchen entscheidend wurde. Das war, als die Bischöfe
des Westgotenreichs im Mai 581 im Konzil von Toledo dem
damals 200 Jahre alten katholischen Glaubensbekenntnis des
Konzils von Nizäa-Konstantinopel das lateinische Wort
"filioque" hinzufügten. Das heißt auf deutsch: "und dem
Sohn". Seitdem beten die Christen des Westens in ihrem
Credo: "wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und
lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht",
wo es bis heute in den Ostkirchen in der alten Fassung weiter
heißt: "Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und
lebendig macht, der aus dem Vater hervor geht".
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Dogmatischen Rang erhielt der Zusatz des Sohnes im Westen
zuerst unter Papst Benedikt VIII. und dann noch einmal im
Jahr 1215, als die Entfremdung zwischen Ost und West schon
sehr weit gediehen war.
Doch im Grunde war es dieses eine und einzige Wort, das zum
Stolper- und Meilenstein im Prozess der Spaltung zwischen
der Ost- und Westkirche wurde. Abertausende höchst gelehrte
Worte haben diese Spaltung danach und später nur vertieft und
konnten sie nie heilen.
Und nun hat am 18. September 2016 ein einziges Bild die
Ost- und Westkirche unterhalb des Radars aller
Nachrichtenkanäle auf eine Weise zusammengeführt wie
vielleicht noch nie zuvor. Das war, als an diesem Sonntag
70 orthodoxe Bischöfe mit zwei Kardinälen und etlichen
römisch-katholischen Bischöfen und Geistlichen in dem
Abruzzenstädtchen Manoppello die Göttliche Liturgie des
heiligen Johannes Chrysostomos vor dem Schleierbild des
"Heiligen Gesichts" gefeiert haben, das dort über 300 Jahre
lang in einer Seitenkapelle der Michaelskirche verborgen
wurde, bis es im Jahr 1923 nach dem großen Erdbeben von
1915 erstmals in einem neu errichteten Aufbau über dem
Hauptaltar öffentlich ausgestellt wurde, wo es seitdem Tag
für Tag verehrt werden kann.
Zehn Jahre nach dem Besuch Papst Benedikt XVI. am
1. September 2006 in diesem Heiligtum war jetzt der Besuch
dieser gemischten orthodoxen Synode mit ihren lateinischen
Brüdern das bedeutendste Ereignis im Prozess der
Wiederentdeckung dieser geheimnisvollen Urikone Christi,
die in Konstantinopel lange als "Hagion Mandylion" verehrt
wurde, nachher in Rom als "Sanctissimum Sudarium" galt,
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bevor der Schleier dort auch noch "Sancta Veronica
Ierosolymitana" genannt wurde.
Jetzt waren es Metropoliten und Bischöfe des
Ökumenischen Patriarchats von Konstantinopel (aus
Finnland, Estland, Kreta, Patmos, Malta, Großbritannien,
Amerika, Australien, dem Exarchat der Philippinen, aus
Europa und vom Berg Athos) und Patriarchen,
Metropoliten und Erzbischöfe von Alexandria, Antiochia,
Damaskus, Jerusalem, der autonomen Kirche vom Berg
Sinai, und den orthodoxen Kirchen Rußlands, Georgiens,
Serbiens, Zyperns, Rumäniens, Griechenlands, Polens,
Albaniens, Tschechiens und der Slovakei, die vor das
heilige Antlitz traten und Eucharistie feierten.
Nur die bulgarische Kirche hatte keinen Vertreter geschickt.
Die Wechselgesänge der wundervollen Liturgie waren in
Italienisch, Russisch, Griechisch, Englisch, Rumänisch und
Französisch. Metropolit Job Getcha von Telmessos, der dem
Gottesdienst als Vertreter des ökumenischen Patriarchen
Bartholomäus aus Konstantinopel vorstand, rühmte in seiner
Homilie auf Englisch das "nicht-von-Menschenhandgeschaffene Abbild Christi" von Manoppello, das nach einigen
Gelehrten mit dem Soudarion aus dem Auferstehungsevangelium des Johannes identisch sei, während eine andere
Tradition daran festhalte, dass eine gewisse Veronika mit
diesem Schleier das Gesicht Jesu auf dessen Kreuzweg
abgewischt habe, auch wenn sie nicht in den kanonischen
Evangelien, sondern nur in den apokryphen "Pilatus-Akten"
erwähnt werde.
Erzbischof Bruno Forte aus dem nahen Chieti weiß, dass sich
in dem Schleier weder Blutspuren noch irgendwelche
Farbreste finden lassen. Jetzt war es seine Idee und Initiative
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gewesen, die Bischöfe vor das Antlitz Christi zu führen, das er
gern als "Polarstern der Christenheit" rühmt. Er hat die
Gruppe nach Manoppello eingeladen und den Teilnehmern im
Reisebus von seinem Bischofsitz in Chieti bis zu dem
Heiligtum eine gelehrte Einführung in das Schleierbild Christi
gegeben.
In Chieti hatten alle Pilger zuvor als Teilnehmer in der 14.
Vollversammlung einer gemischten Internationalen
Kommission für den theologischen Dialog zwischen
Katholiken und Orthodoxen teilgenommen und ein Dokument
mit dem Titel "Auf dem Weg zu einem gemeinsamen
Verständnis von Synodalität und Primat im Dienst an der
Einheit der Kirche" diskutiert. Es war eine Debatte, die in der
vorangegangenen Plenarsitzung in der jordanischen Haupstadt
Amman 2014 begonnen hatte und 2015 in Rom weitergeführt
worden war. Die Kommission ist das offizielle Organ des
theologischen Dialoges zwischen Katholiken und Orthodoxen.
Sie wurde 1979 gegründet und vereint 14 autokephale
orthodoxe Kirchen, die jeweils von zwei Theologen vertreten
werden, die meist Bischöfe sind, sowie verschiedene
katholische Vertreter. Und nun folgte dieselbe Gruppe quasi
auf einem synodalen Pilgerweg also jenem ersten
spektakulären Schritt auf das Gesicht Christi zu, den
Benedikt XVI. vor zehn Jahren gegen viele Widerstände als
erster Papst nach über 400 Jahren unternommen hatte.
Dessen Nachfolger Papst Franziskus hat danach - am 30.
November 2014 auf dem Rückflug von Istanbul nach Rom den mitreisenden Journalisten erklärt: "Vorsicht: die Kirche
hat kein eigenes Licht. Sie muss auf Jesus Christus schauen!
Auf diesem Weg müssen wir mutig vorangehen." Und auf
diesem Weg wurde die Göttliche Liturgie vor dem Göttlichen
Gesicht an diesem Sonntag nun zu einem Meilenstein der
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Versöhnung auf dem Weg zur Einheit. Schwerer Regen war
angekündigt. Doch es fielen schließlich nur einige Tropfen.
"Beten Sie für die Christen im Nahen Osten, wenn Sie vor
dem Volto Santo beten. Sie haben es unsagbar schwer, " sagte
ein orientalischer Bischof nach dem Schlusssegen der
deutschen Schwester Petra-Maria Steiner, die in Manoppello
viele Pilger in das Geheimnis vom Licht dieses Lichtbilds
einführt. Zuvor hatte Anatoliy Grytskiv, der Protopresbyter
von Chieti, zum Abschluss der Feier in einer leidenschaftlichen Bilanz auf italienisch noch das "Wunder" dieser
Begegnung gepriesen.
Und wie geht es nun weiter? "Wir haben heute der
Barmherzigkeit Gottes ins Gesicht geschaut", sagte
Kurienkardinal Koch nach der Feier zuversichtlich vor dem
Hauptportal der Basilika.
"Wohl nur im Blick auf das Antlitz des Erlösers kann
Einheit entstehen. Aber es bleibt gewiss schwer. Denn es ist
ja wie bei einer Scheidung, wenn man sich lange auseinandergelebt hat. Auch da ist es schwer, wieder zusammen zu
kommen. Hier aber stehen tausend Jahre Trennung zwischen
uns."
"Ja, aber zum Glück heißt es in der Heiligen Schrift: Tausend
Jahre sind vor Gott wie ein Tag," kommentierte Schwester
Petra-Maria die nüchterne Skepsis des Kardinals mit einem
Lächeln. "Vielleicht beginnt ja jetzt der neue Tag der Einheit.
Bei Gott ist doch nichts unmöglich. Vielleicht haben wir heute
das Morgenrot dieses neuen Tages gesehen. So hauchdünn
und zart das Volto Santo ist, so zart ist jetzt auch dieser neue
Anfang, aus dem das Neue kommen kann."
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Wäre es so, hätte das Bild Christi an diesem Sonntag jenen
Abgrund tatsächlich kurz überbrückt, den unzählig viele
Worte zwischen Ost und West aus dem Urgrund der
Christenheit als einen Grand Canyon herausgespült haben
wie ein urzeitlicher Fluss.
In der Tiefe aber greift dieses heilige "Schweißtuch" ja
vielleicht auch noch heilend in den uralten" Filioquestreit" um
das erste Wort der Trennung ein. Denn wenn der Schleier, wie
Johannes schreibt, im Grab Christi auf dem Gesicht des Herrn
gelegen hat, muss es ja auch den ersten Atemzug des
Auferstandenen aufgenommen haben, als der heilige Geist
Gottes Jesus Christus von den Toten auferweckte - als jener
Geist, der Herr ist und lebendig macht und der aus dem Vater
und dem Sohn hervor geht.

Vereinsaktivitäten und Neues 2016
In der Pfarre Großau wurde die Anbetung und Verehrung
des Hl. Antlitzes eingeführt.
Der Einkehrtag in Großau war mit 26 Personen sehr gut
besucht.
Sr. Christine durfte vor 70 Personen, die Pfarrkirchenräte,
Priester und Ordensleute der 26 Stiftspfarren von Stift
Geras sind, über die Anbetung sprechen und einen
Vortrag über das Hl. Antlitz von Manoppello halten.
In die Zeitschrift „Liebt einander“ wurden 1200
Vereinsfolder eingelegt und im deutschsprachigem Raum
verteilt, sowie auch Hefte auf Arabisch über Manoppello,
Turin und Glaubenswahrheiten!
Im Jahre 2016 wurden 10 neue Mitglieder in unseren
Verein aufgenommen!
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Vorschau und Einladung
zu unseren weiteren Aktivitäten
Vortrag: „Zwiegespräche mit Gott“
Referentin Sr. Christine OCDS
26. Februar 2017
3823 Weikertschlag 1 (Kapelle)
14 Uhr: Vortrag und Einübung im Gebet
anschl. Diskussion und kleine Agape

Antlitzfest
Faschingdienstag 28. Februar 2017
Pfarre Lengenfeld/Krems
18 Uhr: Anbetung mit Beichtgelegenheit
19 Uhr: Heilige Messe

Fest „Maria Königin“
Dienstag, 22. August 2017
Pfarre Lengenfeld/Krems
18 Uhr: Eucharistische Anbetung
19 Uhr: Heilige Messe

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte
zeitgerecht unserer Homepage!
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Wie immer möchten wir Sie bitten, weitere Mitglieder und
Freunde für den „Verein zur Verehrung vom Heiligsten
Antlitz“ zu werben. Bitte erzählen Sie vielen Menschen vom
Schleiertuch in Manoppello und den Tätigkeiten unseres
Vereines.
Jeder ist herzlich willkommen!
Bei Interesse wenden Sie sich an Sr. Christine OCDS
Tel.: 0043 664 5333829 oder schreiben Sie uns unter
verein@heiliges-antlitz.com
Weiterhin bitten wir Sie um Ihre Spende, da dadurch viel
geschehen kann, was sonst nicht möglich wäre!!
Bei Spenden für Monsignore Martin, Nigeria, bitte das
Kennwort „Mission“ angeben. Danke.
Sehr herzlichen Dank an alle Spender!!!
Ein herzliches Dankeschön auch allen Mitgliedern und
Freunden, die auf verschiedenste Art und Weise im Verein
mitarbeiten, spenden und beten!
Ein herzliches Vergelt`s Gott!
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Gebet zum göttlichen Kind
O göttliches Kind,
wie die Hirten in Betlehem
will auch ich vor Dir niederknien
und Dich anbeten.
Sei Du mein König!
Lass mich Dir ähnlich werden
in Deiner Milde und Güte,
in Deiner Weisheit und Schönheit,
in Deiner Kraft und Deiner Gnade,
wachse in mir,
dass ich immer mehr Zeugnis gebe
von Deiner Größe und Güte.
O liebes Jesuskind,
lass mich denen die Dir fernstehen
zum Stern werden, der sie,
wie der Morgenstern die Hl. Drei Könige,
zu Dir führen lässt. Amen.

O Jesus Du König der Liebe,
ich vertraue auf Deine barmherzige Güte!
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Allen Mitgliedern,
Freunden und
Gebetsgemeinschaften
wünscht der Vorstand
des Vereins
zur Verehrung vom
Heiligsten Antlitz

Ein freudvolles und
gesegnetes
Weihnachtsfest
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Bild mit freundlicher Genehmigung vom Karmel Rankweil
O kristallhelle Quelle, wenn doch in deinem Antlitz silberhelle
du plötzlich bilden möchtest die Augen die ersehnten,
die ich gezeichnet trag` in meinem Innern.
Als du mich anblicktest, drückten deine Augen
ihren Liebreiz in mich ein und damit verdienten es die meinen,
anzubeten, was sie in dir sahen.
Aus den Liedstrophen „Geistlicher Gesang“ von
Johannes von Kreuz/Karmelit

