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Liebe Mitglieder und Freunde
unserer Gebetsgemeinschaft
In der vorigen Ausgabe unseres Vereinsblattes habe ich die
Liebe ausführlich behandelt. Nun möchte ich über die
Wahrheit und die Unterscheidung der Geister schreiben.
Sie werden vielleicht denken, dies ist ein schwieriges Thema,
doch die Wahrheit ist ganz einfach.
Wir alle suchen nach der Wahrheit und jeder glaubt, sie ist
schwer zu finden. Die Einen meinen, es gibt eben
verschiedene Meinungen, die Anderen, es gibt verschiedenen
Glauben, doch schlussendlich geht es um die Wahrheit.
Aber wer hat die Wahrheit, so werden Sie dann fragen? Wie
können wir uns noch zurecht finden in dieser Welt mit den
verschiedenen Religionen, Philosophien, Lehrmeinungen,
usw.?
Gott zeigt uns die Wahrheit und er ist der Weg, die Wahrheit
und das ewige Leben. „Niemand kommt zum Vater, außer
durch mich“, so sagt Jesus! In vier Worten steckt die
Unterscheidung der Geister!

Die Wahrheit – ist die Liebe
So brauchen wir nur genau hinein schauen in diese Welt, wer
die Wahrheit hat! Die wahre göttliche Liebe ist uns
Wegweiser und Hilfe in unserem geistlichen Leben. Lassen
wir uns nicht verführen von einer Scheinwelt, von Lug und
Trug, messen wir alles an der göttlichen Liebe! An der
Wahrheit, die die Liebe ist, können wir sehr schnell erkennen
wer uns richtig führt und unser Heil und unser ewiges Leben
4

möchte. Alles Egostreben ist Hochmut und der falsche Weg.
Die Demut, die Einfachheit und die Hingabe sind uns
Eckpfeiler in unserem Leben. Jesus ist der Stein, den die
Bauleute verwarfen, er ist uns Eckstein und Wahrheit!
Diese Erkenntnis führt uns zu Jesus Christus und seiner Lehre.
Diese Hingabe des Sohnes an den Vater und die Menschen
zeigt uns die wahre Liebe. Keiner hat so viel getan für die
Menschheit als er. Jesus hat uns wieder die Kindschaft Gottes
zurückgeschenkt, ja er hat sich uns selbst geschenkt und tut es
immer noch. Die Heilige Eucharistie ist uns Zeichen seiner
Liebe und Wegzehrung. Er schenkt uns in seiner übergroßen
Liebe die Heiligung unseres Lebens, sodass wir in das ewige
Leben der Liebe eingehen können! So dürfen wir voll
Vertrauen und Anbetung sagen:

„Jesus, keiner ist wie Du, auf Dich vertraue ich“!
Sr. Christine vom Kreuz OCDS
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Die Macht des Antlitzes Jesu
während Seines irdischen Lebens
Es besteht kein Zweifel daran, dass der Prophet, der diese Worte
geschrieben hat: Zeige uns dein Antlitz, so sind wir erlöst
erlöst, sie
zuerst an Gott gerichtet hatte mit der Bitte um die baldige
Erfüllung des Versprechens über das Kommen des Messias.
Er wollte so schnell wie möglich Gott in der menschlichen
Gestalt sehen mit einem menschlichen Antlitz. Und ganz zu
Recht versprach er sich davon, dass wir dann erlöst sind,
sind denn
um die Welt zu erlösen sollte der Heiland kommen.
Solange der Heiland noch nicht da war, herrschte au
auf der Erde
die Dunkelheit der Götzen
Götzenanbetung;
anbetung; die Macht des Bösen und
die Schlingen der Leidenschaft hielten die Seelen gefangen.

6

Der Erlöser kam, zeigte der Welt sein Angesicht, und es geschah
das, was der Prophet vorausgesagt hatte, die Berge der Irrtümer
und des Zornes schmelzen vor Seinem Angesicht.
Die Ernsthaftigkeit und Süße des Antlitzes gaben Seinen Worten
und allen Seinen Werken eine übernatürliche Macht.
Woher sonst die Macht Seiner Worte, woher die Macht, die die
Menschen zu sich gezogen und in der Verwunderung gehalten
hat, wenn nicht aus dem allmächtigen und göttlichen Anblick
des Hl. Antlitzes. Woher die Eile der Apostel in der Nachfolge
Christi auf nur ein Wort von Ihm: „Folge mir nach”, wenn nicht
aus der geheimnisvollen Macht, die von Seinem göttlichen
Antlitz ausging.
Die Wünsche des Propheten, die auch die des ganzen Volkes
verkörperten, wurden erfüllt, dass Gott sein Angesicht auf der
Erde zeigte und die Welt wurde erlöst, d.h. sie wurde aus dem
Irrtum herausgeführt, durch das Evangelium erleuchtet, auf den
rechten Weg geführt, von der Strafe des ewigen Verderbens
erlöst und in den Hl. Sakramenten wurden ihr die nötigen Mittel
zur Erlösung aller Menschen zu allen Zeiten gegeben. Diese
Sachen betrachtend sollten wir einerseits Gott danken, dass wir
von allen unsagbaren Früchten der Erlösung nehmen können,
obwohl wir das Antlitz des Heilandes nicht mit eigenen Augen
schauen konnten.
Andererseits, sollten wir, da wir sehen können, wie die
Dunkelheit des Irrtums und der Sünde die Erde von Neuem
überfluten, den Heiland anflehen, dass Er uns durch das
Anschauen seines Bildes im Schleiertuch von Manoppello, im
Geiste und der Wahrheit erneuern möge!
Sel. P. Honorat Kozminski
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Neues aus Manoppello!
Es gibt ein neues Fest in Manoppello!
100 Jahre Fatima und eine Reihe alarmierender Erdbeben in
Mittelitalien veranlassten P. Carmine ein drittes Fest des
Volto Santo einzuführen.
Dazu wurde der Sonntag OMNIS TERRA erwählt, der 2017
auf den 15. Jänner fiel!
Dieses neue und dritte Fest wurde zur Ehre des Volto Santo

„Antlitz des Gottes Jakobs“
benannt.
"Vor dem Herrn erbebe, du Erde, vor dem Antlitz des Gottes
Jakobs", heißt es im Psalm 114, der jedes Jahr in der ganzen
jüdischen Welt am Seder gebetet und gesungen wird, das heißt
am Vorabend des Pessach-Festes vom
"Vorübergang des Herrn".
Auch heuer wurde dieses neue Fest in Manoppello gebührend
gefeiert!

"Seht, das Lamm Gottes!"
Die Feier Omnis Terra in Manoppello 14. Jänner 2018
Zum zweiten Mal zelebrierte Monsignore Americo Ciani,
ehemaliger Richter der römischen Rota und Kanoniker des
Petersdoms, am 14. Januar in Manoppello das feierliche
Hochamt des Sonntags "Omnis Terra".
Der 83-jährige Prälat legte die Schrifttexte des Sonntags kühn
und mutig auf das menschliche Antlitz Gottes aus und
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skizzierte zunächst die Verfolgungen, die die Christenheit
heute schlimmer als je seit den Tagen Neros und Diokletians
heimsuchen, mit einer ungleich größeren Zahl an Märtyrern.
Schlimmer aber sei, dass Christus in großen Teilen der Erde
von den Christen selbst nicht mehr erkannt werde.
"Kennen wir Christus, die Fleisch gewordene Liebe Gottes?"
müssten wir uns alle fragen.
"Kommt und seht!" habe Jesus selbst Andreas und einem
anderen der Jünger des Johannes einfach gesagt, als sie ihn
fragten: "Rabbi, wo wohnst du?"
"Müssten wir da nicht auffahren vor Glück,
dem auferstandenen Messias hier
in die Augen schauen zu dürfen?!"
Anders als im letzten Jahr war es diesmal ein linder Wintertag
in den Abruzzen, als der Priester vor dem großen Segen mit
dem Antlitz Christi das viele Kilo schwere Reliquiar zu einer
kurzen Prozession auf die Piazza vor der Basilika hinaustrug
und die Worte des Täufers und Sehers Johannes sprach:

"Seht, das Lamm Gottes!"
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Verehrung:
Wir können wirklich dankbar auf eine große Verehrung des
Volto Santo zurückblicken.
Seit dem Besuch Papst Benedikt XVI. am 1. September 2006
in Manoppello haben zahllose Kardinäle und Würdenträger
aus aller Welt das Schweißtuch Christi mit dem "wahren Bild"
Gottes dort aufgesucht.

Worte von Erzbischof Bruno Forte:
Der Enthusiasmus des Papstes erschien mir wie der Ausdruck
dessen, was der griechische Begriff "Enthusiasmós" im
ursprünglichen Wortsinn bedeutet: "en theó ousía" – als ein
"Akt des Daseins in Gott". Solch einen Eindruck vergisst man
nicht!
In den Versen 6 und 7 im 20. Kapitel heißt es bei Johannes:
"Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in
das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das
Schweißtuch, das auf dem Kopf Jesu gelegen hatte; es lag aber
nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden
daneben an einer besonderen Stelle."
Die Leinenbinden – im Original "tá othónia“ –
korrespondieren nach aller Wahrscheinlichkeit mit jenem
einzigartigen Zeugnis, das wir in dem berühmten Grabtuch vor
uns haben, das in Turin aufbewahrt (und dort als
"santa sindone" verehrt) wird.
Das Grabtuch von Turin ist seit langem in aller Welt bekannt
und verehrt. Dagegen scheint das Heilige Gesicht von
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Manoppello für manche immer noch als eine unerhörte
Neuigkeit, die nicht in der gleichen Weise von der
Wahrnehmung und Tradition aus dem Glauben des
Gottesvolks gestützt wird. So ist es aber in Wirklichkeit nicht.
Zwischen diesen beiden unvergleichlichen Zeugnissen gibt es
nicht nur überhaupt keinen Widerspruch, sondern es ist sogar
längst eine perfekte Übereinstimmung und Entsprechung
nachgewiesen worden. Die Trappistin Blandina Paschalis
Schlömer hat an einer Vielzahl von übereinstimmenden
Punkten die extreme Kompatibilität zwischen dem Antlitz auf
der Sindone und dem Antlitz im Sudarium zwingend
herausgestellt. Es deutet also vieles darauf hin, dass es
zwischen den beiden Tüchern eine Beziehung gibt, die im
Heiligen Grab in Jerusalem begründet wurde. Jedenfalls
zeigen das Grabtuch in Turin und das Schweißtuch in
Manoppello auf unerklärliche und geheimnisvolle Weise
denselben Menschen, einmal tot, einmal lebendig. Es ist Jesus
Christus. Es ist der Herr.
Im Schleier von Manoppello hat man in Untersuchungen unter
dem Elektronenmikroskop auch in außergewöhnlichen
Vergrößerungen keine Farbspuren gefunden. Das Bild ist nicht
gemalt, sondern ein wahres Lichtbild – und das macht es noch
einmal wertvoller, weil es uns damit quasi das einzige
authentische Bild liefert, das wir vom Erlöser der Welt haben!
Sicherlich hat der Besuch Papst Benedikts, begleitet von mehr
als dreihundert Medienvertretern und rund siebzig
Fernsehsendern aus aller Welt die Kenntnis des Heiligen
Gesichts von Manoppello auf ein wahrhaftig planetarisches
Niveau erhoben und Ströme von Pilgern hierhin gezogen. Was
mich als Gläubigen und als Hirten aber noch mehr erfreut, ist
dies: dass sich die Fälle des Besuchs beim "Volto Santo" quasi
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insgesamt mit dem Hinzutreten zum Sakrament der
persönlichen Beichte und der Teilnahme an der Eucharistie
verbindet, und das ist kein ästhetisches Phänomen, sondern
eine durch und durch tiefe und verwandelnde Begegnung mit
dem auferstandenen Christus. Und das ist ein wirklich
wunderbares Geschenk an uns alle.

Erzbischof Bruno Forte nennt das "Heilige Gesicht"
den "Polarstern der Christenheit".
Auf Einladung Erzbischof Bruno Fortes von Chieti-Vasto
feierten am 18. September 2016 siebzig orthodoxe Bischöfe
gemeinsam mit zwei Kardinälen und zahlreichen hohen
Geistlichen der römisch-katholischen Kirche in der Basilika
des Heiligen Gesichts in Manoppello die orthodoxe "Göttliche
Liturgie" des heiligen Johannes Chrysostomos unter dem
Angesicht Christi, das dort über dem Hauptaltar ausgestellt
ist. CNA/EWTN News-Romkorrespondent Paul Badde fragte
Kardinal Kurt Koch, den Präsidenten des Päpstlichen Rates
zur Förderung der Einheit der Christen, nach der Feier nach
seiner Einschätzung dieses historischen Tages.
Kardinal Koch: Christen glauben an einen Gott, der sein
konkretes Gesicht in Jesus Christus gezeigt hat. Und je näher
wir das Gesicht Christi kennen lernen und je tiefer wir in ihm
eins werden, umso tiefer werden wir auch untereinander eins.
Deshalb ist es ein wunderschönes Ereignis, vor dem Antlitz
Christi zu sein, zu beten, das Antlitz zu verehren, um ihn zu
bitten, seinen Wunsch in Erfüllung gehen zu lassen, dass wir
die Einheit finden.
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Das Innerste Geheimnis der Ökumene ist ein Austausch der
Gaben. Jede Kirche hat ihre Gaben. Und eine besondere Gabe
der Orthodoxie sind die Ikonen. Ich glaube deshalb schon,
dass auch viele Christen im Westen einen neuen Zugang
finden zu den Ikonen und so den Glauben vertiefen können.
Das ist ein großartiges Geschenk. Es ist sehr wichtig, dass wir
auch in der westlichen Tradition das Bild wieder neu schätzen.
Wir haben durch die Reformation im 16. Jahrhundert einen
ganz neuen Akzent auf das Wort gesetzt. Aber das Wort ist ja
Fleisch geworden. Das Wort ist sichtbar geworden. Deshalb
gehören auch die Bilder mit zum Glauben dazu. Das ist ein
Geschenk der Orthodoxen, das wir dankbar entgegennehmen.
Heute ist Kirche aus Ost und West hier gegenwärtig. So kann
dieses Jubiläum vielleicht auch auf der Suche nach der Einheit
zwischen der Kirche in Ost und der Kirche im Westen helfen.
Wir sind eigentlich immer auf dem Weg zu Christus hin. Denn
es ist ja sein Wille, dass wir die Einheit finden. Das ist nicht
ein menschliches Projekt. Christus selbst hat am Vorabend vor
seinem Leiden gebetet, dass die Jünger eins sein sollen, damit
die Welt glaubt. Die Glaubwürdigkeit des Zeugnisses hängt
davon ab, dass wir eins sind. Das ist ja auch ein besonderes
Anliegen von Papst Franziskus, wenn er sagt, wir müssen
denselben Weg gehen auf Christus hin, dann werden wir die
Einheit finden.
Dieses Gesicht ist für die ganze Kirche wichtig. Das ist
gleichsam das Aushängeschild der Kirche: Es ist das
barmherzige Gesicht Gottes!
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Kardinal Sarah "von Angesicht zu Angesicht"
mit dem Antlitz Gottes
Zum zweiten Mal hat Kardinal Robert Sarah am Montag, dem
17. Juli, das Heilige Schweißtuch Christi in Manoppello
besucht. Danach schrieb der Präfekt der Kongregation für die
Gottesdienstordnung – sichtlich bewegt – folgende Widmung
in das Gästebuch der Kapuziner des Heiligtums:
"Hier in Manoppello begegnen wir dem Antlitz Gottes von
Angesicht zu Angesicht. Und wenn wir uns von ihm
anschauen lassen, reinigt und heilt uns sein Blick.
Gott sei gebenedeit. Robert Card. Sarah 17/7/2017"

Kardinal Luis Antonio Tagle
Erzbischof der Millionenmetropole Manila
und Primas der Philippinen:
Es passt wohl kein Wort der Evangelien so gut auf das
Antlitz im Schweißtuch Christi in Manoppello wie jenes
aus dem ergreifenden nachösterlichen Bericht des
Johannes, wo Jesus früh im Morgengrauen am Ufer des
Sees Genesareth steht und seine Jünger fragt:
"Meine Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen"? Sie
antworteten ihm: "Nein!" Da sagte er zu ihnen: "Werft
das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr
werdet etwas fangen.“ Sie warfen das Netz aus und
konnten es nicht wieder einholen, so voller Fische war es.
Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: "Es ist
der Herr!"
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DOMINUS EST (auf deutsch: "Es ist der Herr"), ist aber auch
der Wahlspruch im Wappen von Kardinal Luis Antonio Tagle,
Oberhirt der allerkatholischsten Nation Asiens der am 20. und
21. Mai 2017 das kleine Städtchen in den Abruzzen besuchte,
wo ein überaus zarter kleiner Schleier seit Jahren Millionen
Herzen in der Herde seiner Gläubigen im fernen Asien
bewegt.

Urbi et Orbi: Manoppello und die Welt
Pilger aus Moskau umringten das heilige Schweißtuch schon
am Samstag, als es zur Vorbereitung der jährlichen großen
Prozession in den Kirchenraum hinab getragen worden war,
mit Philippinos und Pilgern aus ganz Europa und Italien. Vor
der Frühmesse um 7.30 Uhr hatte der jungenhaft wirkende und
lachende 59jährige Kirchenfürst am Sonntagmorgen zuerst
einmal ‚URBI ET ORBI‘ mit dem Gesicht Gottes gesegnet,
das hieß in diesem Fall: ‚Manoppello und die Welt‘.
Beim Hochamt um 9.30 Uhr passte keine Maus mehr in die
bescheidene Basilika, als Böllerschüsse in den Tälern um
Manoppello krachend das große Fest des Heiligen Gesichts
ankündigten, das hier seit dem Jahr 1712 jedes Jahr am dritten
Sonntag im Mai gefeiert wird. Hierhin, in diesen abgelegenen
Winkel der Erde, das machte Kardinal Tagle gleich zu Beginn
seiner Predigt deutlich, war der Oberhirte einmal seiner
eigenen Herde gefolgt, als er von der "lebendigen,
dynamischen und weitverbreiteten Verehrung des Heiligen
Gesichts" in den Philippinen und in Manila sprach, wo er im
Januar 2015 beim Besuch von Papst Franziskus ganze sechs
Millionen Teilnehmer (!) zur Abschlussmesse im Rizal Park
begrüßen durfte. Die Philippinen sind die allerkatholischste
Nation ganz Asiens.
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Das Gesicht der Wahrheit
In seiner leidenschaftlichen Predigt rief er zuerst das Wort des
Johannes im Evangelium dieses Sonntags in Erinnerung: "Nur
noch kurze Zeit, und die Welt sieht mich nicht mehr; ihr aber
seht mich, weil ich lebe und weil auch ihr leben werdet".
"Dieses Wort erfüllt sich heute, in dieser Versammlung", fuhr
er danach kategorisch fort. "Wir sehen Jesu Antlitz jetzt. Wir
sehen ihn, weil er lebt, jetzt, in unserer Mitte. Wir sehen ihn
und sterben nicht, im Gegensatz zu den Menschen der Vorzeit,
die glaubten, dass sie sterben müssten, wenn sie Gott sehen
würden. Ganz im Gegenteil: wenn wir in das Gesicht Jesu
sehen, empfangen wir Leben und Kraft von ihm. Wir sehen
Jesus und wir leben! Ja, wir sehen Jesus und wir leben!"
"Gesicht der Wahrheit" hatte er das Antlitz auf dem
Muschelseidenschleier schon am Abend zuvor nach seiner
Ankunft genannt, das bis 1527 in Rom auch lange als
"Schleier der Veronika" verehrt worden ist. Das sei sein erster
Eindruck gewesen, als er dem lebendigen Bild hier erstmals
leibhaftig begegnet sei, das er vorher nur in Kopien kannte,
die ihm geschenkt worden seien. Er habe sich "umarmt gefühlt
und willkommen geheißen von diesem Blick voller
Zärtlichkeit in diesem sprechenden Gesicht, das lebe und
keine Furcht einflöße. Es ist ein Gesicht der Wahrheit."
"Wie aber ist es uns möglich, Jesus zu sehen?" fragte er jetzt
weiter. "Als Sünder haben wir weder das Verdienst noch das
Recht, sein Antlitz zu sehen. Aber wir sehen Ihn und wir
leben! Wie kann das sein?"
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Das Netz auswerfen - und voller Fische einholen
Auch darauf antworte für ihn das Tages-Evangelium des
Johannes. "Wer immer mich liebt, wird von meinem Vater
geliebt, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren".
Er zeigt uns sein Antlitz und schaut uns an. Darum sehen wir:
Das ist reine Gnade. Das ist reine und bedingungslose Liebe,
jedoch von Seiner Seite her. Er offenbart sein Antlitz, sein
wahres Ich. Dafür gibt es keinen anderen Grund als seine
Liebe, die er zu uns hat."
Dieses Gesicht sei aber nicht nur zu sehen, sondern auch zu
hören. Denn "das Gesicht Jesu ist das menschliche Gesicht
vom Wort Gottes und seiner Gebote. Und seine Gebote weisen
uns die Wege zum Frieden, zur Freiheit und zur Vergebung.
Im Gesicht Jesu sehen wir die Person, die das Gebot der
Gottes- und Nächstenliebe vollkommen verwirklicht hat. In
ihm sind die Gebote dessen sichtbar, der zu uns gesagt hat:
"Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid."
Wir sehen das Gesicht Jesu, weil er es uns hier offenbart. Es
ist das Antlitz des liebenden Gottes, das Er uns zugewandt
hat."
Fünfzehn Minuten und dreißig Sekunden dauert die Predigt
des Hirten und Fischers bis zum letzten "Amen". Dann geht
Kardinal Tagle hinüber zu dem neuen Bischofssitz rechts
hinten im Presbyterium, der jetzt so aussieht, als wäre er nur
für ihn hier neu in der Basilika errichtet worden und ergreift
seinen Bischofsstab. Als er schließlich zum Altar hinüber geht
um der Eucharistiefeier vorzustehen, gibt es keinen Zweifel
mehr, dass er noch mit zahllosen Menschen teilen wird, was er
hier gesehen und gehört hat. Kein Zweifel auch, dass dieser
charismatische Fischer von nun an sein "Netz noch einmal auf
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der rechten Seite seines Bootes auswerfen" und "voller
Fische" wieder einholen wird.

Über den Tarigni-Hügel zur Nicola-Kirche
Zuerst aber führt er an diesem Sonntag nach dem Hochamt mit
Pater Carmine Cuccinelli und den anderen Kapuzinern der
Basilika mit Chören und Gebeten die Prozession mit dem
Schweißtuch Christi von der Basilika des Heiligen Gesichts
den Tarigni-Hügel hinunter bis zur Nicola-Kirche in dem
Städtchen Manoppello an, gefolgt von einem Lindwurm von
Pilgern.
Keine Predigt und sei sie noch so stark, kann den schwachen
Glauben der Christenheit an die Auferstehung Christi von den
Toten aber heute glaubwürdiger festigen als dieses
Schweißtuch Christi. In Jesus hat Gott sein Gesicht gezeigt.
Es ist ein Gesicht der Wahrheit. Und die Wahrheit ist die
Liebe. Und die Liebe siegt.
"Vor der reinen Liebe will ich mich nicht verbergen. Es hat
keinen Sinn mich zu verbergen. Hier macht es nur Sinn, mein
Herz zu öffnen vor diesem offenen Gesicht, offen vor Liebe,
offen für das Willkommen, offen, alle meine Fehler zu
verzeihen. Für mich ist es eine Erfahrung der Befreiung und
deshalb eine religiöse Erfahrung ".
So hat noch kein Bischof und Nachfolger der Apostel je von
dem Heiligen Gesicht gesprochen, seit sich das Schweißtuch
in Manoppello befindet.
DOMINUS EST ist nicht nur sein Wahlspruch. Das Bild des
vollen Netzes ist auch Teil seines Bischofswappens.
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Mehr Offenbarung gibt es nicht. Wir wissen deshalb immer
noch nicht, WAS uns nach dem Tod erwartet. Wir wissen
aber, WER uns erwartet. "Es ist der Herr!"
Mehr lässt sich auch über das Antlitz Christi in seinem
heiligen Schweißtuch kaum sagen: DOMINUS EST.

Das Heilige Antlitz in Reisbach/Vils
Mein Mann Michael und ich machten Mitte Oktober eine
Reise nach Bayern/Deutschland. Michael machte dort seinen
„Zertifizierten Fachberater für essbare Wildpflanzen“.
Da ich als Begleitung sehr viel Zeit hatte, machte ich mich
auf, in dem nächstmöglichen Ort die Hl. Messe zu besuchen.
So kam ich nach Reisbach/Vils. Wie erstaunt war ich, als ich
in der Kirche St. Salvator das Hl. Antlitz von Manoppello über
dem Tabernakel am Hochaltar erblickte. Es ist ein gotischer
Bau und weist auf eine Bauzeit um 1470 hin. Die Hauptrenovierung, bei der das Kirchlein seine gotische Gestalt mit
der jetzigen, von außen her überkleideten Rokokoform
vertauschte, wurde 1739 vorgenommen. Hinzu kamen als
Erweiterung die Seitenkapellen.
Die Hl. Messe war aber in der Pfarrkirche St. Michael und
wurde von Pf. Ramoser gehalten. Ich war überrascht und
freute mich ihn hier zu sehen, denn ich kannte ihn von einer
Konferenz über das Hl. Antlitz in Bad Soden. Er ist der
Gründer des Vereines zur Verehrung des Volto Santo in
Deutschland! Nach der Hl. Messe redeten wir in der Sakristei
und machten uns ein Treffen um die Mittagszeit in der
Salvatorkirche aus. Dort zeigte er mir dann in einer
Seitenkapelle eine wundervolle Ausstellung vom Volto Santo
sowie ein sehr altes Bild in der Kirche, wo Jesus, so meint
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Pf. Ramoser, dem Volto Santo sehr ähnlich dargestellt ist.
Früher so erzählt er mir, wurde das Bild in einer Prozession
am 6. August (wie in Manoppello) herumgetragen. Von vielen
Heilungen und Wundern zeugen die Votivtafeln!
Er leistet auch sehr gute Jugendarbeit! Im August 2017 machte
er mit den Ministranten einen Ausflug nach Manoppello!
Wir tauschten noch einiges über die Vereine aus und
verabschiedeten uns dann.
Sr. Christine OCDS

Herr Pf. Ramoser und seine Ausstellung
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Kapelle "Antlitz der Barmherzigkeit"
Kölner Straße 34, Dormagen
41539 Nordrhein-Westfalen
Westfalen

Diese Kapelle wurde vor Kurzem in Deutschland errichtet!
Wunderbar wie sich die Verehrung immer weiter ausbreitet!
Danke an alle Verehrer und Helfer!!
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Vorschau und Einladung
zu unseren Aktivitäten
Antlitzfest

Heilige Messe mit Anbetung
Faschingdienstag, 5. März 2019, ab 18 Uhr
Pfarre Lengenfeld/Krems

Fest Maria Königin

Heilige Messe mit Anbetung
Dienstag, 20. August 2019, ab 18 Uhr
Pfarre Lengenfeld/Krems

Vortrag
„Der göttliche Glanz auf dem Antlitz Christi“
mit Agape
Donnerstag, 28. November 2019, 19 Uhr
Referentin: Sr. Christine vom Kreuz OCDS
Pfarrhof Raabs/Thaya – Lindenhof (Cafeteria)

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte
unserer Homepage.
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Wie immer möchten wir Sie bitten,
weitere Mitglieder und Freunde
für den Verein zur Verehrung vom Hl. 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 senden Sie ein eMail an
christine@heiliges-antlitz.com
Weiterhin bitten wir Sie um Ihre Spende, da dadurch viel
geschehen kann, was sonst nicht möglich wäre!!
Bei Spenden für die Missionsarbeit 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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Allen Mitgliedern, Freunden und
Gebetsgemeinschaften
wünscht der Vorstand des Vereins
zur Verehrung vom Hl. Antlitz

Ein freudvolles und
gesegnetes
Weihnachtsfest
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Gebet zur Ikone der jungfräulichen Mutter,
der Anbeterin
des eucharistischen Antlitzes Christi
Allmächtiger und unsichtbarer Gott,
der Du von Ewigkeit her unsere Herzen
mit dem Licht der Erkenntnis erleuchtest,
damit wir Deine Herrlichkeit,
die im Antlitz Christi aufstrahlt, erkennen
und der Du in der allzeit jungfräulichen
und seligen Gottesmutter Maria
Deiner Kirche ein Vorbild der Anbetung
im Geist und Wahrheit gegeben hast;
erfülle unsere Bitten und gib,
dass alle, die auf diese Ikone
der jungfräulichen Mutter,
der Anbeterin des eucharistischen Antlitzes Christi,
schauen und mit vom Glauben erleuchteten Augen
auch das Antlitz Christi betrachten;
das verborgen ist
unter dem Schleier der eucharistischen Gestalten
im Allerheiligsten Altarsakrament.
Durch die beharrliche Anbetung
lass sie durch den Heiligen Geist
ihrem Herzen Jesus Christus immer ähnlicher werden.
Darum bitten wir durch Ihn, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit Dir lebt und herrscht in Ewigkeit.
Amen.
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www.heiliges-antlitz.com

