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Liebe Gläubige! 
 
 

Der Heiland hat, zwölf Apostel auserwählt und in seine Schule 
genommen. Drei Jahre lang hat er sie unterrichtet, vorbereitet auf die 
Aufgabe, die sie eines Tages übernehmen sollten.  
Zehn von ihnen sind zu Tode gemartert worden, einer hat sich das Leben 
genommen; der hl. Johannes, der Lieblingsjünger des Herrn, ist im hohen 
Alter als einziger eines natürlichen Todes gestorben.  

Er war Bischof in der Stadt Ephesus. Von ihm berichtet der heilige 
Hieronymus, dass er am Ende seines Lebens, geschwächt durch die Jahre, 
sonntags auf eine Tragbahre in die Kirche getragen wurde, um seiner 
Gemeinde zu predigen und sie zu segnen.  

Es durfte wohl ein besonders ergreifendes Ereignis gewesen sein, 
wenn der greise Apostel, der Freund und Lieblingsjünger des Herrn auf 
seiner Bahre sich aufrichtete, um den Christgläubigen vom Herrn zu 
erzählen. Er, der den besonderen Vorzug gehabt hatte, die letzten Jahre der 
allerseligsten Jungfrau Maria hier auf Erden mitzuerleben, sich von Ihr 
formen zu lassen, sprach nun zu Gläubigen, die danach dürsteten, kostbare 
Worte aus seinem Munde zu hören.  

An diesem Sonntag jedoch sollte seine Predigt ganz kurz ausfallen… 
sie bestand nur aus wenigen Worten, nämlich: „Kindlein, liebet 
einander!“ An mehreren Sonntagen, fünf- sechs in Folge, wiederholte sich 
das gleiche Schauspiel, immer wieder die gleichen Worte: Kindlein, liebet 
einander! 

Irgendwann fassten sich einige aus der Gemeinde ein Herz und 
sprachen den Apostel an, warum er denn immer das Gleiche predige…? 
Darauf entgegnete der hl. Johannes: “Weil es mir der Herr so aufgetragen 
hat. Wenn ihr nur einander liebt, so ist es genug!“ 
„Ama, et fac quod vis“ – Liebe, und tue was du willst. Diese Worte vom hl. 
Augustinus erklingen quasi als Echo der Predigt des Lieblingsjüngers! 
 

Aus dem Katechismus kennen wir das christliche Hauptgebot, näm-
lich „Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, aus deinem ganzen Herzen, 
aus deiner ganzen Seele, aus deinem ganzen Gemüte und aus allen deinen 
Kräften und deinen Nächsten wie dich selbst.“ 
Was dies näher hin bedeutet, darüber wird uns die folgende Predigt vom 
heiligen Bischof Fulgentius berichten! 

 
 

Mit priesterlichem Segensgruß 
 

Ihr P. Elias Stolz 



Von der Gottes- und Nächstenliebe 
Fulgentius von Ruspe 

 
Je mehr ich eurer Heiligkeit die geschuldete 
Predigt über die Liebe zu halten wünsche, desto 
klarer sehe ich, wie ich ein Schuldner der Liebe 
werde; und ich weiß nicht, mit welchen Worten 
ich das Lob der Liebe verkünden soll, in der wir, 
solange wir in dieser Welt leben, durch 
gegenseitige Liebe so wachsen, wie wir durch 
Erweisen sie immerfort schulden müssen.  
Wenn nämlich der heilige Paulus uns von allen 
Verpflichtungen freizusprechen befiehlt, wollte 
er uns nur durch die eine Pflicht der 
gegenseitigen Liebe stets gebunden wissen, da 
er sagt: „Bleibet keinem etwas schuldig, außer 
die gegenseitige Liebe!“ (1 Röm. 13,8)  

Dies ist der Inbegriff der apostolischen Lehre. Dies sind die Ratschläge 
väterlicher Liebe, dass wir keinem etwas schulden sollen als die 
gegenseitige Liebe. Wenn wir also die Aufforderung vernehmen, keinem 
etwas schuldig zu bleiben, so wollen wir bei diesem Wort nicht stehen 
bleiben, sondern hören und tun, was folgt, nämlich uns gegenseitig lieben. 
So werden wir die heilige Liebe finden, die wir durch stetiges Schulden 
erweisen und durch Erweisen zu unserem Heil schulden sollen.  
Eine hohe Sache, geliebteste Brüder, ist die Liebe, die wir nach der Lehre 
des Apostels stets so erweisen, dass wir sie nichtsdestoweniger ohne 
Unterlass schuldig bleiben müssen. O vorzügliche, heilige Pflicht der Liebe, 
Pflicht voll himmlischer Vorteile, Pflicht voll ewiger Reichtümer! Großen 
Gewinn, Brüder, erzielen wir durch diese Schuld, unendliche Vorteile 
verschaffen wir uns durch solches Wuchern. Denn wenn Liebe von uns 
erwiesen und geschuldet wird, wird all unsere Ungerechtigkeit 
nachgelassen und aufgehoben.  
Dass ihm diese Liebe wieder geschenkt werde zur Tilgung seiner 
Ungerechtigkeit, verlangte der selige David, als er für seine schwere Schuld 
unter Tränen zum Herrn betete. Denn wir wissen dass er einst, durch einen 
verführerischen Blick gefangen, mit der Frau seines Kriegers Unzucht 
trieb und noch ein doppeltes Verbrechen durch die Tötung des 
unschuldigen Gatten beging; nach Vollendung der Sünde wurde er durch 
den Spruch des Propheten getadelt und nach dem Bekenntnis durch 
heilsame Antwort wieder aufgerichtet; in demütiger Bitte niedergeworfen, 
sprach er, um den gerechten Gott, den König der Könige und den Herrn der 
Herrn, umso schneller zu besänftigen, unter anderem die Bußworte: 



„Wende ab dein Angesicht von meinen Sünden und tilge alle meine 
Missetaten!“ Und da er sah, dass dies unmöglich sei ohne das Geschenk der 
Liebe, fügte er sogleich hinzu: „Ein reines Herz erschaffe in mir, o Gott, den 
rechten Geist erneuere in meinem Innern!“ Dass aber ein reines Herz ein 
Sitz der Liebe ist, lehrt der Apostel mit den Worten: „Das Endziel des 
Gebotes nämlich ist die Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und 
ungeheucheltem Glauben“. (1 Tim. 1, 5) 
Wir müssen also bei diesen Worten des Propheten auf zwei Dinge genauer 
achten, eines, von dem er verlangt, dass es von ihm weggenommen, das 
andere, dass es ihm gegeben werde. Er bat nämlich, dass die Ungerechtig-
keit von ihm weggenommen, ein reines Herz aber in ihm erschaffen und 
der rechte Geist in seinem Innern erneuert werde. Was ist aber Ungerech-
tigkeit anderes als böse Begierde? Und was ist Herzensreinheit anderes als 
heilige Gottes- und Nächstenliebe? Wenn also der Prophet sagt: „Wende ab 
dein Angesicht von meinen Sünden und tilge all meine Missetaten!“ und 
sofort hinzufügt: „Ein reines Herz erschaffe in mir, o Gott, den rechten 
Geist erneuere in meinem Inneren!“, was hat er dann anderes gesagt als: 
Tilge in mir die Makel der bösen Begierde und gib mir die Gnade der Liebe? 
Nimm hinweg von mir die Begierlichkeit, durch die ich verdammt werden 
kann, gib mir die Liebe, durch die ich die Siegeskrone verdiene! Nimm von 
mir hinweg die Begierlichkeit, wegen deren man in der Qual unaufhörlich 
weinen und seufzen muss! Gib mir die Liebe, durch die man im Himmel 
unaufhörlich herrscht! Wenn ich nämlich die Liebe besitze, die ich durch 
Schuld erweise und durch Erweisen schulde, werde ich die Ungerechtigkeit 
nicht zu fürchten haben, die ich unaufhörlich durch Schmerzen büßen 
müsste. Mit Recht also gibt der Apostel die Vorschrift, dass wir keinem et-
was schuldig bleiben außer die gegenseitige Liebe; durch diese Schuld näm-
lich wird von uns die Unzahl aller Sünden hinweggenommen; denn: „Die 
Liebe bedeckt eine Menge Sünden.“  
Keiner aber glaube, Brüder, die Liebe müsse von uns in der Weise erwiesen 
werden, dass sie, wenn sie einmal erwiesen ist, aufhöre, geschuldet zu sein. 
Wenn sie nämlich erwiesen wird, wird sie in noch höherem Maß geschuldet; 
und sie wird in umso höherem Maß erworben, je mehr sie erwiesen wird, 
wenn sie geschuldet wird. Denn wer sich nicht immer als Schuldner der 
Liebe betrachtet, soll sich nicht freuen, dass er der Schuld ledig ist, sondern 
trauern, dass er des Geschenkes der Liebe beraubt ist. Denn er hat die 
Liebe nicht, die er zu besitzen abgelassen hat, weil ein verschwenderischer 
Schuldner sie durch Erweisen der Liebe nicht verloren hat, die er empfan-
gen hat, um sie immerdar zu erweisen und immerdar zu besitzen. Darum 
möge er wissen, dass er dann verloren hat, was er empfing, wenn er nicht 
erweist, was er schuldet.  



Aber vielleicht wendet einer ein: Wem schulde ich diese Liebe, oder wem 
muss ich sie erweisen? Wir antworten: Liebe muss allen Menschen erwie-
sen werden, bekannten und unbekannten, guten und schlechten, Freunden 
und Feinden. Denn wenn der Apostel sagt: „Solange wir also Zeit haben, 
lasst uns Gutes tun, zumal den Glaubensgenossen“, zeigt er deutlich, dass 
man wohl beim Werk der Liebe jemand anderen vorziehen, keinen aber von 
den Wohltaten der Liebe ausschließen darf.  
Das ist also jene heilige, reine, sozusagen im eigentlichen Sinn christliche 
Liebe, die langmütig und gütig ist, die nicht beneidet, nicht prahlt, sich 
nicht aufbläht, nicht ehrsüchtig ist, nicht ihren Vorteil sucht, sich nicht 
aufreizen lässt, nichts Böses nachträgt, sich nicht am Unrecht freut, viel-
mehr Freude hat an der Wahrheit, die alles erträgt, alles glaubt, alles hofft, 
alles übersteht, die niemals aufhört, die nicht nur Freunde umfasst, son-
dern sich auch auf die Feinde erstreckt; die sich Freunden, die sie wollen, 
schenkt, Feinden, die sie ablehnen, sich aufdrängt, diese festhält, jene ge-
winnt, diese erfreut, so dass sie nicht aus Freunden Feinde werden, jene 
einlädt, so dass sie aus Feinden Freunde werden.  
Brüder, wir wollen uns also erinnern an die Worte des Herrn: „Liebet eure 
Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen; und betet für die, die euch ver-
folgen und verleumden!“ Seht, der Herr befiehlt, dass die Liebe sich bis auf 
die Feinde erstrecke und das Wohlwollen des christlichen Herzens sich bis 
zu den Verfolgern ausdehne. Und welcher Lohn wird einst gegeben werden 
für solche Anstrengung, welches Geschenk wird denen verliehen, die dieses 
Gebot befolgen? Er selbst, der sich würdigt, die Liebe durch den Heiligen 
Geist ohne unser Verdienst in die Herzen einzugießen, soll zeigen, welcher 
Lohn von ihm für die Liebe bereitet ist, er selbst soll uns sagen, was er den 
Würdigen zum Lohn für ihre Liebe geben wird, der sich würdigt, dieselbe 
Liebe den Unwürdigen zu geben. Es sage es also der Herr; er sage es, und 
durch seine eigenen Worte zeige er uns die Größe seiner Verheißung! „Da-
mit ihr“, spricht er, „Kinder eures Vaters seid, der im Himmel ist.“ Als er 
nämlich die Feindesliebe zur Pflicht machte, wurde vielleicht dem, der es 
hörte, ein hartes Gebot gegeben; darum sei die Verheißung süß, die dem 
Gehorsam versprochen  wird. So hafte darum im Herzen die Lieblichkeit 
dieser Süße, und die Schwierigkeit jener Bitternis wird überwunden wer-
den. Die also ihre Feinde lieben und denen wohltun, von denen sie gehasst 
werden, die werden Kinder Gottes sein.  
Was jedoch diese Kinder Gottes erhalten werden, verkündet der Apostel 
mit den Worten. „Der Geist selbst gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir 
Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, auch Erben — Erben Gottes und 
Miterben Christi.“ Hört also, Christen, hört, Kinder Gottes, hört, Erben 
Gottes und Miterben Christi! Um die väterliche Erbschaft zu besitzen, er-
weist nicht nur euren Freunden, sondern auch den Feinden Liebe! Keinem 
soll die Liebe verweigert werden, die der gemeinsame Besitz aller guten 



Menschen ist. Besitzt sie alle zugleich; und um sie in höherem Grad zu be-
sitzen, erweiset sie Guten wie Bösen. Denn dieser Besitz ist den Guten ge-
meinsam, nicht als irdischer, sondern als himmlischer, und darum wird in 
ihm keiner geschmälert durch die Person eines Mitbesitzers. In dem Maß 
aber nimmt die Liebe zu, als die Begierlichkeit abnimmt; und jenen macht 
die Liebe stets frei, den weltliche Begierde nicht gefangen hält. Die Liebe 
ist ein Gottesgeschenk nach dem Apostelwort: „Die Liebe Gottes ist ausge-
gossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wor-
den ist.“  
Die Begierlichkeit ist der Fallstrick des Teufels, nicht nur der Strick, son-
dern sogar das Schwert; durch sie nimmt er die Unglücklichen gefangen, 
durch sie tötet er die Gefangenen. Die Liebe ist die Wurzel alles Guten, die 
Begierlichkeit die Wurzel alles Schlechten. Begierlichkeit leidet ewige 
Qual, da sie vom Rauben nie gesättigt wird. Liebe aber ist stets voll Freude; 
denn in dem Maß, in dem sie zunimmt, gibt sie sich umso freigebiger aus. 
So wird, wie derjenige, der nach Ungerechtigkeit strebt, verarmt, jener 
reich, der Liebe erweist. Begierlichkeit ist voll Unruhe, wenn sie für Un-
recht sich zu rächen versucht; Liebe voll Ruhe, wenn sie am Schenken ihre 
Freude hat.  
 

 
Hl. Augustinus 

  



Februar 2019 
 

 
Sa. 02.02.   Fest Mariä Reinigung  

Herz-Mariä-Sühne Samstag 
17.00 Uhr  Sakramentsandacht 
18.00 Uhr  Hl. Messe 

 
So. 03.02.   Vierter Sonntag nach Erscheinung 
    Äußere Festfeier Mariä Lichtmess 

8.15 Uhr  Rosenkranz 
9.00 Uhr  Kerzenprozession und Hl. Amt 
   Erteilung des Blasius-Segen 

 
Sa. 09.02.   Hl. Cyrillus 

8.30 Uhr  Hl. Messe 
   Anschließend Krippen-Abbau 

 
So. 10.02.   Fünfter Sonntag nach Erscheinung 

8.15 Uhr  Rosenkranz 
9.00 Uhr  Hl. Amt 
   Anschließend Christenlehre 
 

Mo. 11.02.   Erscheinung der Muttergottes in Lourdes 
7.30 Uhr  Hl. Messe 

 
Sa. 16.02.   Muttergottessamstag 
    Kinder- und Ministrantentreffen 
 8.30 Uhr  Hl. Messe 
 
So. 17.02.   Sonntag Septuagesima 

8.15 Uhr  Rosenkranz 
9.00 Uhr  Hl. Amt 
   Anschließend Christenlehre 

 
Mo. 18.02.   Wochentag 

7.30 Uhr  Hl. Messe 
 
Sa. 23.02.   Hl. Petrus Damiani 

18.00 Uhr  Hl. Messe 
 
 



So. 24.02.   Sonntag Sexagesima 
8.15 Uhr  Rosenkranz 
9.00 Uhr  Hl. Amt 

 
Fr. 01.03   Wochentag 
    Herz-Jesu Freitag 

16.00 Uhr  Sakramentsandacht 
17.00 Uhr  Hl. Messe 

 
Sa. 02.03.   Muttergottessamstag 

Herz-Mariä-Sühne Samstag 
8.30 Uhr  Hl. Messe 

 
So. 03.03.   Sonntag Quinquagesima 

8.15 Uhr  Rosenkranz 
9.00 Uhr  Hl. Amt 
   Anschließend Gemeindefeier im Saal 

 
 
 
 

Besondere Termine  
 
 
Christenlehre     Sonntag, 10. Und 17. Februar 
       nach dem hl. Amt 
 
Kinder- und Ministrantentreffen  Samstag, 16. Februar 
 
Das genaue Programm wird noch bekannt gegeben! 
 
KJB       22. bis 24 Februar 
Gruppenführer Treffen in Brixen 

 
Gemeindefest     Sonntag, 3. März 
       nach dem hl. Amt 
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