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Liebe Mitbrüder im priesterlichen und diakonalen Amt, 
Liebe pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
Liebe Schwestern und Brüder in den Gemeinden des Erzbistums Berlin, 
dieses besondere Jahr 2020 stellt unsere ganze Gesellschaft mit der 
Corona-Pandemie vor eine Herausforderung, wie sie die Jüngeren un-
ter uns in ihrem Leben noch nicht erfahren haben. In diesem Jahr hal-
ten wir aber auch Rückblick auf die Geschichte unseres Bistums, das 
vor 90 Jahren gegründet wurde. 



1930 war eine Zeit zwischen den Krisen: Der Erste Weltkrieg war 12 
Jahre her, die Pandemie der sogenannten „spanischen Grippe“ zehn 
Jahre, die Weltwirtschaftskrise gerade ein Jahr. Welche große Krisen 
mit der Diktatur des Nazi-Regimes, dem Zweiten Weltkrieg und in der 
Folge der Teilung Berlins und Deutschlands wenige Jahre später fol-
gen sollten, konnte der erste Bischof Berlins, Christian Schreiber, im 
Jahr 1930 noch nicht ahnen. Sein großer Wunsch war es aber, das 
Bistum dem Herzen Jesu zu weihen. Umgesetzt hat diesen Wunsch 
sein Nachfolger Nikolaus Bares, der am 24.6.1934 die Weihe beim 
Märkischen Katholikentag in Hoppegarten vollzog. In den folgenden 
Krisenjahren 1944 in der Notzeit des Zweiten Weltkriegs und 1948 
zur Zeit der Berlin-Blockade hat Konrad Kardinal Preysing diese Wei-
he erneut. 
Auf mehrfache Anregung aus den Reihen der Gläubigen und nach 
reiflicher Erwägung habe ich mich entschieden, die Tradition der ers-
ten drei Berliner Bischöfe aufzugreifen und  

am Hochfest Mariä Himmelfahrt am 15. August  
in einem Pontifikalamt  

zum 90-jährigen Bestehen des Bistums Berlin  
das Erzbistum den Heiligsten Herzen Jesu und Mariä zu weihen. 

Wer sich weiht, der vertraut sich Gott an, dessen Herz größer ist als 
unser Herz. Wer sich weiht, will sein Herz bilden nach dem Herzen Je-
su und dem Herzen Mariens. Das bedeutet: Auch in der Krise sein 
Herz nicht von Angst, sondern vom Vertrauen leiten lassen.  
Sie, die lebendigen Steine, die dieses Bistum sind, bitte ich darum, 
diese Weihe im persönlichen und gemeindlichen Gebet in dieser Zeit 
bis Mariä Himmelfahrt vorzubereiten, damit die Kirche von Berlin 
auch in unserer heutigen Krisenzeit eine Botschafterin der Liebe Got-
tes ist. 
Berlin, am Hochfest des Heiligsten Herzens Jesu, dem 19. Juni 2020 
Heiner Koch 
Erzbischof von Berlin 



 
Wie bete ich eine Novene? 
Eine Novene (von novem = lat. neun) ist ein Neuttagegebet. Es orien-
tiert sich an den neun Tagen zwischen Christi Himmelfahrt und 
Pfingsten: Die junge Kirche betete im Jerusalemer Obergemach zu-
sammen mit den Aposteln und Maria, der Mutter Jesu, um das 
Kommen des Heiligen Geistes (Apg 1,12-14). 
Neben dieser ursprünglichen Form der Novene in den Tagen vor 
Pfingsten ist es später Brauch geworden, auch andere wichtige Ereig-
nisse durch ein neuntägiges Gebet vorzubereiten. Es ist ein Ausdruck 
unseres Vertrauens in Gottes Führung, soll uns aber auch für das An-
nehmen der Pläne und Fügungen Gottes empfänglich machen. 
Eine besondere Intensität erhält unser Gebet, wenn es durch eine 
Form des Fastens begleitet wird. 
Die Weihe unseres Erzbistums an die Heiligsten Herzen Jesu und Ma-
riä ist keine magische Handlung, sondern eine Geschehen von Herz 
zu Herz. Es hat eine große Bedeutung, wenn unser Erzbischof als Va-
ter im Glauben diese Weihe für die ganze Bistumsfamilie vollzieht. 
Aber dieser Akt des sich Anvertrauens wird die Kirche von Berlin um-
so tiefer verwandeln, je mehr Schwestern und Brüder ihn auch selbst 
im Herzen mitvollziehen. 
Nehmen Sie sich täglich zehn oder fünfzehn Minuten Zeit, vor allem 
für die Lektüre der jeweiligen Schriftstelle. Halten Sie einen Satz fest, 
der Sie besonders anspricht, und erwägen Sie ihn eine Zeitlang. An-
schließend kann der Betrachtungstext vielleicht eine weitere Facette 
des gelesenen Wortes Gottes erschließen. Beenden Sie die geistliche 
Zeit mit den angegebenen Gebeten in der jeweiligen Intention.  

  



 
1. Tag - Donnerstag, 6. August 2020  
Verklärung des Herrn 
 
Dtn 7,6-8 - Der HERR hat euch ins Herz geschlossen und ausgewählt 
Mose sprach zum Volk: 6Du bist ein Volk, das dem HERRN, deinem 
Gott, heilig ist. Dich hat der HERR, dein Gott, ausgewählt, damit du 
unter allen Völkern, die auf der Erde leben, das Volk wirst, das ihm 
persönlich gehört. 
7Nicht weil ihr zahlreicher als die anderen Völker wäret, hat euch 
der HERR ins Herz geschlossen und ausgewählt; ihr seid das kleinste 
unter allen Völkern. 8Weil der HERR euch liebt und weil er auf den 
Schwur achtet, den er euren Vätern geleistet hat, deshalb hat 
der HERR euch mit starker Hand herausgeführt und dich aus dem 
Sklavenhaus freigekauft, aus der Hand des Pharao, des Königs von 
Ägypten. 
 
zur Betrachtung: 
In der Betrachtung des Herzens erfahren wir das wunderbare Zu-
sammenfallen von Sinnbildlichkeit und exakter äußerer Realität. Das 
Herz ist das Zentrum des körperlichen Lebens, ja sein eigentlicher 
Sitz. Es ist das Zentrum der menschlichen Persönlichkeit und zugleich 
ihr großartigstes Symbol. Das Herz steht für den ganzen Menschen, 
wie ja auch der Mensch zu einem anderen geliebten Menschen 
„mein geliebtes Herz“ sagt. Und wie sollen wir denn eine solche Auf-
fassung nicht auch dem göttlichen Herzen unseres Erlösers zukehren 
dürfen? 
In diesem Herzen mögen wir den Mittelpunkt alles Heilsgeschehens, 
den Mittelpunkt aller himmlischen Liebe, den Mittelpunkt des von der 
Gnade durchleuchteten Kosmos und zugleich die ausstrahlende Quelle 
dieser Durchleuchtung erblicken. Sich unmittelbar an dieses Herz 



wenden können, das bedeutet: geradezu, ohne Umwege und Um-
schweife den absoluten Mittelpunkt des Weltalls ansprechen zu dür-
fen. 

Werner Bergengruen1 

 
Wir beten für unsere Verstorbenen. 
Vater unser... 
Gegrüßet seist du, Maria... (3 x) 
Ehre sei dem Vater... 
Heiligstes Herz Jesu - erbarme dich unser. 
Unbeflecktes Herz Mariä - bitte für uns. 
 

  

                                                      
1 aus: Maximilian Breig SJ (Hg.), Kleines Handbuch für die Herz-Jesu-Verehrung, Leutesdorf (Johannes) 1991, 69. 



 
2. Tag - Freitag, 7. August 2020 

 
Hos 11,1.3-4.8a.c-9 - Mein Herz wendet sich gegen mich, mein Mit-
leid lodert auf 
So spricht der Herr: 1Als Israel jung war, gewann ich ihn lieb, / ich rief 
meinen Sohn aus Ägypten. 
3Ich war es, der Efraim gehen lehrte, / der sie nahm auf seine Arme. 
Sie aber haben nicht erkannt, / dass ich sie heilen wollte. 
4Mit menschlichen Fesseln zog ich sie, / mit Banden der Liebe. 
Ich war da für sie wie die, / die den Säugling an ihre Wangen heben. / 
Ich neigte mich ihm zu und gab ihm zu essen. 
8acWie könnte ich dich preisgeben, Efraim, / wie dich ausliefern, Israel? 
Gegen mich selbst wendet sich mein Herz, / heftig entbrannt ist mein 
Mitleid. 
9Ich will meinen glühenden Zorn nicht vollstrecken / und Efraim nicht 
noch einmal vernichten. 
Denn ich bin Gott, nicht ein Mensch, / der Heilige in deiner Mitte. / 
Darum komme ich nicht in der Hitze des Zorns. 
 
zur Betrachtung: 
Das einfachste und beste Mittel, uns mit dem Herzen unseres Bräuti-
gams zu vereinigen, ist, alles mit ihm und wie er zu tun, zu sagen, zu 
denken und dabei in seiner Gegenwart zu bleiben und ihn nachzu-
ahmen. Bei allem, was man tut, spricht, denkt, sich sagen: Jesus sieht 
mich; er sah mich in diesem Augenblick, als er auf Erden lebte. Wie 
hat er gehandelt, gesprochen, gedacht; was würde er unter densel-
ben Umständen an meiner Stelle tun, sprechen, denken? Ihn an-
schauen und ihn nachahmen. 

Sel. Charles de Foucauld2 

                                                      
2 aus: Maximilian Breig SJ (Hg.), Kleines Handbuch für die Herz-Jesu-Verehrung, Leutesdorf (Johannes) 1991, 75. 



Wir beten für unseren Erzbischof und alle Priester und Diakone un-
serer Diözese und um geistliche Berufungen. 
Vater unser... 
Gegrüßet seist du, Maria... (3 x) 
Ehre sei dem Vater... 
Heiligstes Herz Jesu - erbarme dich unser. 
Unbeflecktes Herz Mariä - bitte für uns. 
 

  



 
3. Tag - Samstag, 8. August 2020, Hl. Dominikus 
 
Joh 19,25-27 - Bei dem Kreuz Jesu stand seine Mutter 
In jener Zeit 25standen bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und die 
Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von 
Magdala. 26Als Jesus die Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er 
liebte, sagte er zur Mutter: Frau, siehe, dein Sohn! 27Dann sagte er zu 
dem Jünger: Siehe, deine Mutter! Und von jener Stunde an nahm sie 
der Jünger zu sich. 
 
zur Betrachtung: 
Zweifellos ist in diesem Vorgang ein Ausdruck der besonderen Sorge 
des Sohnes für die Mutter zu sehen, die er in einem so tiefen 
Schmerz zurücklässt. Über den Sinn dieser Fürsorge sagt das »Kreu-
zestestament« Christi jedoch noch mehr aus. Jesus macht ein neues 
Band zwischen Mutter und Sohn deutlich, dessen ganze Wahrheit 
und Wirklichkeit er feierlich bestätigt. Wenn die Mutterschaft Marias 
gegenüber den Menschen bereits früher angedeutet worden ist, wird 
sie nun - so kann man sagen - klar gefasst und festgelegt: Sie geht aus 
der endgültigen Vollendung des österlichen Geheimnisses des Erlö-
sers hervor. Die Mutter Christi, die in der unmittelbaren Reichweite 
dieses Geheimnisses steht, das den Menschen - jeden einzelnen und 
alle - umfasst, wird diesem - jedem einzelnen und allen - als Mutter 
gegeben. Dieser Mensch zu Füßen des Kreuzes ist Johannes, »der 
Jünger, den er liebte«. Aber nicht er allein. In Anlehnung an die Tradi-
tion zögert das Konzil nicht, Maria »Mutter Christi und Mutter der 
Menschen« zu nennen. In der Tat »findet sie sich mit allen... Men-
schen in der Nachkommenschaft Adams verbunden...; ja, sie ist 
wahrhaft Mutter der Glieder Christi, ... denn sie hat in Liebe mitge-
wirkt, dass die Gläubigen in der Kirche geboren würden«. (Lumen 
Gentium 54 und 53) 



Diese »neue Mutterschaft Marias«, aus dem Glauben gezeugt, ist al-
so eine Frucht der »neuen« Liebe, die in ihr unter dem Kreuz, durch 
ihre Teilnahme an der erlösenden Liebe des Sohnes, zur vollen Reife 
gekommen ist. 

Hl. Johannes Paul II.3 

 
Wir beten für unsere Regierenden in Berlin, Brandenburg und Vor-
pommern. 
Vater unser... 
Gegrüßet seist du, Maria... (3 x) 
Ehre sei dem Vater... 
Heiligstes Herz Jesu - erbarme dich unser. 
Unbeflecktes Herz Mariä - bitte für uns. 
 

 
  

                                                      
3 Enzyklika REDEMPTORIS MATER Nr. 23. 



 
4. Tag - Sonntag, 9. August 2020  
Hl. Teresia Benedicta vom Kreuz (Edith Stein) 
 
Ez 36,24-28 - Ich gieße reines Wasser über euch aus, dann werdet 
ihr rein 
So spricht Gott, der Herr: 24Ich nehme euch heraus aus den Nationen, 
ich sammle euch aus allen Ländern und ich bringe euch zu eurem 
Ackerboden. 25Ich gieße reines Wasser über euch aus, dann werdet ihr 
rein. Ich reinige euch von aller Unreinheit und von allen euren Götzen. 
26Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist gebe ich in euer 
Inneres. Ich beseitige das Herz von Stein aus eurem Fleisch und gebe 
euch ein Herz von Fleisch. 27Ich gebe meinen Geist in euer Inneres und 
bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine Rechtsent-
scheide achtet und sie erfüllt. 28Dann werdet ihr in dem Land wohnen, 
das ich euren Vätern gegeben habe. Ihr werdet mir Volk sein und ich, 
ich werde euch Gott sein. 
 
zur Betrachtung: 
Der Mensch ist dazu berufen, in seinem Innersten zu leben und sich 
selbst so in die Hand zu nehmen, wie es nur von hier aus möglich ist; 
nur von hier aus ist auch die rechte Auseinandersetzung mit der Welt 
möglich; nur von hier aus kann er den Platz in der Welt finden, der 
ihm zugedacht ist. Bei all dem durchschaut er sein Innerstes niemals 
ganz. Es ist ein Geheimnis Gottes, das Er allein entschleiern kann, so-
weit es Ihm gefällt. Dennoch ist dem Menschen sein Innerstes in die 
Hand gegeben; er kann in vollkommener Freiheit darüber verfügen, 
aber er hat auch die Pflicht, es als ein kostbares anvertrautes Gut zu 
bewahren. 

Hl. Edith Stein4 

                                                      
4 Emmeram Kränkl, Worte der Heiligen. Ein Jahreslesebuch, Augsburg (Ulrich) 2011, 259. 



Wir beten für unsere Familien. 
Vater unser... 
Gegrüßet seist du, Maria... (3 x) 
Ehre sei dem Vater... 
Heiligstes Herz Jesu - erbarme dich unser. 
Unbeflecktes Herz Mariä - bitte für uns. 
 

  



 
5. Tag - Montag, 10. August 2020, Hl. Laurentius 

 
Mt 11, 25-30 - Lernt von mir; denn ich bin gütig und von Herzen de-
mütig 
In jener Zeit sprach Jesus: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels 
und der Erde, weil du das vor den Weisen und Klugen verborgen und 
es den Unmündigen offenbart hast. 26Ja, Vater, so hat es dir gefallen. 
27Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden; niemand kennt 
den Sohn, nur der Vater, und niemand kennt den Vater, nur der Sohn 
und der, dem es der Sohn offenbaren will. 28Kommt alle zu mir, die ihr 
mühselig und beladen seid! Ich will euch erquicken. 29Nehmt mein 
Joch auf euch und lernt von mir; denn ich bin gütig und von Herzen 
demütig; und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. 30Denn mein Joch 
ist sanft und meine Last ist leicht. 
 
zur Betrachtung: 
Die Verehrung des Herzens Jesu hat mich zeitlebens begleitet. Mein 
guter alter Onkel Zaverio hat mich, kaum dass ich mit dem Wasser 
der Taufe gewaschen und wiedergeboren war, alsbald in jener klei-
nen Kirche meines Heimatortes dem Herzen Jesu dargebracht, auf 
dass ich unter seinem Schutz zu einem guten Christen heranwachse. 
Ich erinnere mich, dass unter den ersten Gebeten, die ich auf den 
Knien dieser guten Seele lernte, ein Stoßgebet war, das ich noch heu-
te gerne wiederhole: „Süßes Herz meines Jesus, mache, dass ich dich 
immer mehr liebe!“ 
Alles, was das heiligste Herz Jesu angeht, ist mir heute vertraut und 
doppelt lieb geworden. Mir scheint, dass mein Leben dazu bestimmt 
ist, sich vor dem strahlenden Licht des Tabernakels abzuspielen, und 
dass im Herzen Jesu alle meine Schwierigkeiten eine Lösung finden. 
Um in meinem apostolischen Amt erfolgreich zu sein, werde ich keine 
andere pädagogische Schule kennen als die des göttlichen Herzens 



Jesu: „Lernt von mir, denn ich bin sanft und demütig von Herzen!“ 
Auch die Erfahrung hat mir die Vortrefflichkeit dieser Methode bestä-
tigt, der die wahren Siege zugesichert werden. 
Wenn die Welt nichts anderes für mich haben solle als Schimpf und 
Missachtung, wird es meine größte Freude sein, allein im göttlichen 
Herzen Trost zu suchen und zu finden, denn es ist der Quell jeglichen 
Trostes. 

Hl. Papst Johannes XXIII.5 

 
Wir beten für alle Kranken, Heimatlosen und Not leidenden. 
Vater unser... 
Gegrüßet seist du, Maria... (3 x) 
Ehre sei dem Vater... 
Heiligstes Herz Jesu - erbarme dich unser. 
Unbeflecktes Herz Mariä - bitte für uns. 
 

  

                                                      
5 aus: Maximilian Breig SJ (Hg.), Kleines Handbuch für die Herz-Jesu-Verehrung, Leutesdorf (Johannes) 1991, 78f. 



 
6. Tag - Dienstag, 11. August 2020, Hl. Klara von Assisi 
 
Joh 15,1-8 - Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt rei-
che Frucht 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 1Ich bin der wahre Wein-
stock und mein Vater ist der Winzer. 2Jede Rebe an mir, die keine Frucht 
bringt, schneidet er ab und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit 
sie mehr Frucht bringt. 3Ihr seid schon rein kraft des Wortes, das ich zu 
euch gesagt habe. 4Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Wie die Rebe aus 
sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock 
bleibt, so auch ihr, wenn ihr nicht in mir bleibt. 5Ich bin der Weinstock, ihr 
seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche 
Frucht; denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. 6Wer nicht in 
mir bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen und er verdorrt. Man sam-
melt die Reben, wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. 7Wenn ihr in mir 
bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr 
wollt: Ihr werdet es erhalten. 8Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass 
ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet. 
 
zur Betrachtung: 
Im Gleichnis vom Weinstock sagt Jesus nicht: „Ihr seid der Wein-
stock“, sondern: „Ich bin der Weinstock – ihr seid die Reben“ 
(Joh 15,5). Das heißt: „So wie die Rebzweige mit dem Weinstock ver-
bunden sind, so gehört ihr zu mir! Indem ihr aber zu mir gehört, ge-
hört ihr auch zueinander.“ Und dieses Zueinander- und Zu-ihm-
Gehören ist nicht irgendein ideales, gedachtes, symbolisches Ver-
hältnis, sondern – fast möchte ich sagen – ein biologisches, ein le-
bensvolles Zu-Jesus-Christus-Gehören. Das ist die Kirche, diese Le-
bensgemeinschaft mit Jesus Christus und füreinander, die durch die 
Taufe begründet und in der Eucharistie von Mal zu Mal vertieft und 
verlebendigt wird. „Ich bin der wahre Weinstock“, das heißt doch ei-



gentlich: ‚Ich bin ihr und ihr seid ich‘ – eine unerhörte Identifikation 
des Herrn mit uns, mit seiner Kirche. [...] 
In Christus bleiben heißt, wie wir bereits gesehen haben, auch in der 
Kirche bleiben. Die ganze Gemeinschaft der Gläubigen ist in den 
Weinstock Christus fest hineinverfügt. In Christus gehören wir zu-
sammen. In dieser Gemeinschaft trägt er uns und zugleich tragen alle 
Glieder sich gegenseitig. Wir halten gemeinsam Stand gegen den 
Sturm und geben einander Schutz. Wer glaubt ist nicht allein. Wir 
glauben nicht alleine, wir glauben mit der ganzen Kirche aller Orten 
und Zeiten, mit der Kirche im Himmel und auf der Erde. [...] 
Liebe Schwestern und Brüder! Das wünsche ich euch allen, uns allen, 
dass ihr immer tiefer die Freude entdeckt, in der Kirche mit allen ihren 
Nöten und Dunkelheiten mit Christus verbunden zu sein, dass ihr in al-
len Nöten Trost und Erlösung findet, dass wir alle immer mehr zum köst-
lichen Wein der Freude und der Liebe Christi für diese Welt werden. 

Papst Benedikt XVI.6 

 
Wir beten für alle Getauften und Gefirmten, für das ganze Volk Got-
tes. 
Vater unser... 
Gegrüßet seist du, Maria... (3 x) 
Ehre sei dem Vater... 
Heiligstes Herz Jesu - erbarme dich unser. 
Unbeflecktes Herz Mariä - bitte für uns. 
 

  

                                                      
6 Predigt im Berliner Olympiastadion am 22. September 2011. 



 
7. Tag - Mittwoch, 12. August 2020  
 
Joh 15,9-17 - Ich nenne euch nicht mehr Knechte; vielmehr habe ich 
euch Freunde genannt 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 9Wie mich der Vater ge-
liebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe! 
10Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, 
so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe 
bleibe. 11Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist 
und damit eure Freude vollkommen wird. 12Das ist mein Gebot, dass 
ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. 13Es gibt keine größe-
re Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. 14Ihr 
seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. 15Ich nenne 
euch nicht mehr Knechte; denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr 
tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt; denn ich habe euch al-
les mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. 16Nicht ihr habt 
mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, 
dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. 
Dann wird euch der Vater alles geben, um was ihr ihn in meinem Na-
men bittet. 17Dies trage ich euch auf, dass ihr einander liebt. 
 
zur Betrachtung: 
Liebe Brüder und Schwestern, beherzigt auch in Zukunft, was Euch 
als heiliges Volk Gottes aufgetragen ist: Bleibt in der Liebe Christi, 
bewahrt die Einheit des Bistums und steht in Treue zum Heiligen Va-
ter, dem Nachfolger des Apostelfürsten Petrus, den Christus zum 
Haupt seiner Kirche bestellt hat! Widersteht dem Ungeist des Hasses 
mit dem Geist der Liebe des Gekreuzigten, der noch in der Stunde 
seines Todes den Vater bittet, seinen Feinden zu vergeben. 



In einer Welt des Hasses, das wissen wir, kann niemand glücklich 
werden. In einer Welt des Hasses kann es keinen wahren Frieden ge-
ben. 
Gebe Gott, dass die Regierenden, in deren Entscheidung das Leben 
so vieler Menschen liegt, die Bereitschaft zeigen, der Sehnsucht und 
dem Ruf der Völker nach Frieden zu entsprechen! Wir wissen aber 
auch, dass Gott schenken kann, was kein Mensch zu schenken, aber 
auch nicht zu rauben vermag: den Frieden des Herzens. Es ist jener 
Friede, den uns der Herr hinterlassen hat und von dem er sagt, dass 
ihn die Welt nicht geben kann. 
Diesen Frieden schenke Euch allezeit der Vater unseres Herrn Jesus 
Christus. 
Er erfülle Euch mit der Freude an unserem heiligen Glauben und be-
wahre Euch in der Hoffnung auf das ewige Leben in seiner Herrlich-
keit, wo wir uns nach seiner Verheißung wiedersehen dürfen. 

aus dem Vermächtnis von Alfred Kardinal Bengsch7 

 
Wir beten um die Einheit: 
 - die Einheit mit dem Bischof von Rom 
 - die Einheit der Kirche von Berlin 
 - die Einheit aller, die an Christus glauben. 
Vater unser... 
Gegrüßet seist du, Maria... (3 x) 
Ehre sei dem Vater... 
Heiligstes Herz Jesu - erbarme dich unser. 
Unbeflecktes Herz Mariä - bitte für uns. 

                                                      
7 aus: Bischöfliches Ordinariat Berlin (West) (Hg.), Alfred Bensch - Der Kardinal aus Berlin, Berlin (Morus) 1980, 158-160. 



 
8. Tag - Donnerstag, 13. August 2020  
 
Joh 19,31-37 - Einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite, 
und sogleich floß Blut und Wasser heraus 
Weil Rüsttag war und die Körper während des Sabbats nicht am Kreuz 
bleiben sollten - dieser Sabbat war nämlich ein großer Feiertag -, ba-
ten die Juden Pilatus, man möge ihnen die Beine zerschlagen und sie 
dann abnehmen. 32Also kamen die Soldaten und zerschlugen dem ers-
ten die Beine, dann dem andern, der mit ihm gekreuzigt worden war. 
33Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zer-
schlugen sie ihm die Beine nicht, 34sondern einer der Soldaten stieß 
mit der Lanze in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser her-
aus. 35Und der es gesehen hat, hat es bezeugt und sein Zeugnis ist 
wahr. Und er weiß, dass er Wahres sagt, damit auch ihr glaubt. 
36Denn das ist geschehen, damit sich das Schriftwort erfüllte: Man soll 
an ihm kein Gebein zerbrechen. 37Und ein anderes Schriftwort 
sagt: Sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. 
 
zur Betrachtung: 
Johannes sagt, ein Soldat habe die Seite Jesu mit der Lanze geöffnet. 
Er gebraucht dabei dasselbe Wort, das im Alten Testament bei der 
Schilderung der Erschaffung Evas aus der Seite des schlafenden Adam 
verwendet wird. Was immer dieser Hinweis des näheren bedeuten 
mag, soviel ist klar, dass er sagen will, dass das Schöpfungsgeheimnis 
des Zueinander und Füreinander von Mann und Frau sich im Zuei-
nander von Christus und gläubiger Menschheit wiederholt. Die Kirche 
stammt aus der geöffneten Seite des sterbenden Christus, oder an-
ders und weniger bildhaft ausgedrückt: Gerade der Tod des Herrn, 
die Radikalität der Liebe, die bis zur Selbstpreisgabe reicht, hat seine 
Fruchtbarkeit gegründet. Weil er sich nicht in den Egoismus dessen 
eingeschlossen hat, der nur für sich selber leben will und die Selbst-



erhaltung über alles andere stellt, sondern sich eröffnen ließ, um von 
sich wegzugehen und für die anderen da zu sein, darum reicht er nun 
unendlich über sich hinaus in alle Zeiten hinein. Die geöffnete Seite 
ist Symbol eines neuen Menschenbildes, eines neuen Adam; sie 
kennzeichnet Christus als den, der Mensch für die anderen ist. 

Joseph Kardinal Ratzinger8 

 
Wir beten für alle, die Christus nicht kennen. 
Vater unser... 
Gegrüßet seist du, Maria... (3 x) 
Ehre sei dem Vater... 
Heiligstes Herz Jesu - erbarme dich unser. 
Unbeflecktes Herz Mariä - bitte für uns. 
 

  

                                                      
8 aus: Maximilian Breig SJ (Hg.), Kleines Handbuch für die Herz-Jesu-Verehrung, Leutesdorf (Johannes) 1991, 73. 



 
9. Tag - Freitag, 14. August 2020 - Hl. Maximilian Kolbe 
 
Lk 11,27-28 - Selig der Schoß, der dich getragen hat 
In jener Zeit, 27als Jesus zum Volk redete, erhob eine Frau aus der 
Menge ihre Stimme und rief ihm zu: Selig der Schoß, der dich getra-
gen, und die Brust, die dich gestillt hat! 28Er aber erwiderte: Ja, selig 
sind vielmehr, die das Wort Gottes hören und es befolgen. 
 
zur Betrachtung: 
Lassen wir uns doch von Maria führen, damit wir durch sie Jesus ähn-
licher werden. Das ist der sicherste und vollkommenste Weg. Weihe 
dich ganz unserer himmlischen Mutter und siegreich wirst du alle 
Schwierigkeiten im Leben überwinden und du selbst wirst heilig, ein 
großer Heiliger werden, was ich dir aus vollem Herzen wünsche. Alle 
Heiligen - das kann man wirklich sagen - sind ein Werk der heiligen 
Jungfrau Maria, und die besondere Andacht zu ihr ist das gemeinsa-
me Merkmal der Heiligen. 

Hl. Maximilian Kolbe9 

 
Wir beten für unsere Taufbewerber. 
Vater unser... 
Gegrüßet seist du, Maria... (3 x) 
Ehre sei dem Vater... 
Heiligstes Herz Jesu - erbarme dich unser. 
Unbeflecktes Herz Mariä - bitte für uns. 
 

                                                      
9 Emmeram Kränkl, Worte der Heiligen. Ein Jahreslesebuch, Augsburg (Ulrich) 2011, 273. 



 
Tag der Weihe - Samstag, 15. August 2020  
MARIÄ AUFNAHME IN DEN HIMMEL 
 
Joh 3,16-21 - Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt, damit die 
Welt durch ihn gerettet wird 
Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, 
damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges 
Leben hat. 17Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, 
damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet 
wird. 18 Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer nicht glaubt, ist 
schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Got-
tes geglaubt hat. 19Denn darin besteht das Gericht: Das Licht kam in 
die Welt, doch die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht; 
denn ihre Taten waren böse. 20Jeder, der Böses tut, hasst das Licht 
und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt wer-
den. 21Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbar 
wird, dass seine Taten in Gott vollbracht sind. 
 
zur Betrachtung: 
Das gegenwärtige Bild der Lage erlaubt uns nicht, den Blick dafür zu 
verlieren, dass unsere Sendung sich nicht an Prognosen, Berechnun-
gen oder ermutigenden oder entmutigenden Umfragen festmacht, 
und zwar weder auf kirchlicher, noch auf politischer, ökonomischer 
oder sozialer Ebene und ebenso wenig an erfolgreichen Ergebnissen 
unserer Pastoralplanungen. Alles das ist von Bedeutung, auch diese 
Dinge zu werten, hinzuhören, auszuwerten und zu beachten; in sich 
jedoch erschöpft sich darin nicht unser Gläubig-Sein. Unsere Sendung 
und unser Daseinsgrund wurzelt darin, dass «Gott die Welt so sehr 
geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, damit alle, die an 
ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben» 



(Joh 3,16). «Ohne neues Leben und echten, vom Evangelium inspi-
rierten Geist, ohne „Treue der Kirche gegenüber ihrer eigenen Beru-
fung“ wird jegliche neue Struktur in kurzer Zeit verderben» [Evangelii 
gaudium 26]. 
Deshalb kann der bevorstehende Wandlungsprozess nicht ausschließ-
lich reagierend auf äußere Fakten und Notwendigkeiten antworten, 
wie es zum Beispiel der starke Rückgang der Geburtenzahl und die 
Überalterung der Gemeinden sind, die nicht erlauben, einen norma-
len Generationen-wechsel ins Auge zu fassen. Objektive und gültige 
Ursachen würden jedoch, werden sie isoliert vom Geheimnis der Kir-
che betrachtet, eine lediglich reaktive Haltung – sowohl positiv wie 
negativ – begünstigen und anregen. Ein wahrer Wandlungsprozess 
beantwortet, stellt aber zugleich auch Anforderungen, die unserem 
Christ-Sein und der ureigenen Dynamik der Evangelisierung der Kir-
che entspringen; ein solcher Prozess verlangt eine pastorale Bekeh-
rung. Wir werden aufgefordert, eine Haltung einzunehmen, die da-
rauf abzielt, das Evangelium zu leben und transparent zu machen, in-
dem sie mit «dem grauen Pragmatismus des täglichen Lebens der 
Kirche bricht, in dem anscheinend alles normal abläuft, aber in Wirk-
lichkeit der Glaube nachlässt und ins Schäbige absinkt» [Evangelii 
gaudium 83]. Pastorale Bekehrung ruft uns in Erinnerung, dass die 
Evangelisierung unser Leitkriterium schlechthin sein muss, unter dem 
wir alle Schritte erkennen können, die wir als kirchliche Gemeinschaft 
in Gang zu setzen gerufen sind; Evangelisieren bildet die eigentliche 
und wesentliche Sendung der Kirche [vgl. Papst Paul VI., Evangelii 
nuntiandi 14]. 

Papst Franziskus10  

                                                      
10 Brief an das pilgernde Volk Gottes in Deutschland vom 29. Juni 2019, Nr. 6. 
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