
Das Leiden gehört zur Transzendenz des Menschen, der lernen 
muss, es zu akzeptieren und es zu bewältigen. Aber wie könnte 
ihm dies gelingen, wenn nicht durch das Kreuz Christi? All die Last 
der Bedrängnis und der Schmerzen der Menschheit gründet im 
Geheimnis eines Gottes, der, indem er für uns Mensch geworden 
ist, sich erniedrigt und sich „für uns zur Sünde“ gemacht hat.  
Christus leidet für uns. Christus leidet mit uns. Er ermöglicht uns, 
mit ihm unsere Schmerzen zu teilen, in das Geheimnis des erlö-
senden Leidens des Herrn einzutreten.   Welttag der Kranken 2004  
 
Neunter Tag  
 

Auch ich bin mittlerweile alt geworden. So verspüre ich den 
Wunsch, mit euch alten Menschen ins Gespräch zu kommen. Ich 
tue dies vor allem aus Dankbarkeit an Erinnerungen, an gewöhnli-
che und außergewöhnliche Ereignisse, an frohe Augenblicke e-
benso wie an Begebenheiten, die von Leid gezeichnet sind. Doch 
sehe ich, wie sich über allem die Hand Gottes ausbreitet. 
Während ich euch, meine lieben betagten Brüder und Schwestern, 
wünsche, in ruhiger Gelassenheit die Jahre zu leben, die der Herr 
für einen jeden bereitet hat, spüre ich das Verlangen, euch bis zum 
Letzten an den Gefühlen teilhaben zu lassen, die mich bewegen. 
Trotz der Einschränkungen, die mit dem Alter verbunden sind, 
bewahre ich mir die Lebensfreude. Dafür danke ich dem Herrn. 
Gleichzeitig empfinde ich einen großen Frieden, wenn ich an den 
Augenblick denke, in dem der Herr mich zu sich rufen wird: vom 
Leben zum Leben! Gib, o Herr des Lebens, dass wir uns dessen 
klar bewusst werden und jeden Abschnitt unsers Lebens als 
Geschenk auskosten, das voll weiterer Verheißungen ist Lass 
deinen Willen mit Liebe an uns geschehen, indem du uns jeden 
Tag in deine barmherzigen Arme nimmst. Und du, Maria, Mutter 
der pilgernden Menschheit, bitte für uns, „jetzt und in der Stunde 
unseres Todes“.  Amen.                      Brief an die alten Menschen

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZUM GEDENKEN  

an  

PAPST JOHANNES PAUL II 

Novene 
 

mit kirchlicher Druckerlaubnis Zl. K 2071/06 Erzdiözese Wien 
Pfarre Brunn am Gebirge   

 
Tägliche Gebete 
 

O heiligste Dreifaltigkeit, wir danken dir, dass du der Kirche 
Papst Johannes Paul II geschenkt hast und dass in ihm die 
Zärtlichkeit des Vaters erstrahlte, der Ruhm des Kreuzes 
Christi und der Glanz des Geistes der Liebe.  

Er, der sich vollkommen deiner unendlichen Barmherzigkeit 
und der mütterlichen Fürsprache Mariens anvertraute, gab 
uns ein lebendiges Bild von Jesus, dem Guten Hirten, und er 
zeigte uns die Heiligkeit als höchsten Maßstab des täglichen 
christlichen Lebens und als Weg, um ewige Gemeinschaft 
mit dir zu erlangen.  

Gewähre uns auf seine Fürsprache hin und nach deinem 
Willen die Gnaden, um die wir dich bitten, ….. in der Hoff-
nung, dass er bald in die Zahl deiner Heiligen aufgenommen 
wird. Amen.              Gebet der Diözese Rom um die Seligsprechung  

                         

O Maria, Mutter der Barmherzigkeit, wache über alle, damit 
das Kreuz Christi nicht um seine Kraft gebracht wird, damit 
der Mensch nicht vom Weg des Guten abirrt, nicht das Be-
wusstsein für die Sünde verliert, damit er wächst in der Hoff-
nung Gottes, „der voll Erbarmen ist“ (Eph 2,4), damit er aus 
freiem Entschluss die guten Werke tut, die ihm im voraus 
bereitet sind (Eph 2,10) und damit er so mit seinem ganzen 
Leben „zum Lob seiner Herrlichkeit bestimmt“ sei (Eph 1,12).  
                                                      Veritatis splendor    Johannes Paul II 
 

        Vater unser               Ave Maria              Ehre sei dem Vater 
                     oder  Rosenkranzgebet nach Wahl 

 

Erster Tag  
 
„Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes!“   
                                                                                               
Ja, liebe Brüder, Söhne und Töchter, auf diese Worte kommt es an! 
Nehmt noch einmal - heute und an dieser Stelle - jene Worte  in 
euch auf, die Petrus ausgerufen hat ( Mt 16,16 ). Diese Worte ent-
halten den Glauben der Kirche. In ihnen ist die neue Wahrheit, ja 
sogar die letzte und endgültige Wahrheit vom Menschen enthalten: 
Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Messias, der Sohn des 
lebendigen Gottes! 
Brüder und Schwestern! Habt keine Angst, Christus aufzunehmen 
und seine Herrschergewalt anzuerkennen! Habt keine Angst! Öffnet, 
ja reißt die Tore weit auf für Christus! Öffnet die Grenzen der Staa-
ten, die wirtschaftlichen und politischen Systeme, die weiten Berei-
che der Kultur, der Zivilisation und des Fortschritts seiner rettenden 
Macht! Habt keine Angst! Christus weiß, was im Innern des Men-
schen ist. ER allein weiß es! Ich bitte euch, erlaubt Christus, zum 
Menschen zu sprechen! Nur er hat Worte des Lebens. 
                                                Erste Ansprache am 22.Oktober 1978 
 
Zweiter Tag 
 
Ave verum corpus natum de Maria Virgine, vere passum, immo-
latum, in cruce pro homine! 
 
Seit dem 2. November 1946, an dem ich meine Primiz in der Krypta 
des heiligen Leonhard in der Kathedrale auf dem Wawel in Krakau 
gefeiert habe - sind meine Augen jeden Tag auf die Hostie und den 
Kelch gerichtet, in denen Zeit und Raum in gewissen Weise 
„konzentriert“ sind und das Drama von Golgotha lebendig gegen-
wärtig wird und sich seine geheimnisvolle „Gleichzeitigkeit“ enthüllt. 



Jeden Tag hat mein Glaube im konsekriertern Brot und im konsek-
rierten Wein den göttlichen Wegbegleiter erkennen können, der 
sich eines Tages an die Seite der beiden Emmausjünger gesellte, 
um ihnen die Augen für das Licht und das Herz für die Hoffnung zu  
öffnen. Erlaubt mir, meine lieben Brüder und Schwestern, dass ich 
mein Zeugnis des Glaubens an die heiligste Eucharistie mit innigs-
ter Begeisterung ablege, um euch im Glauben zu begleiten und zu 
stärken. Hier ist der Schatz der Kirche, das Herz der Welt, das 
Unterpfand des Ziels, nach dem sich jeder Mensch, und sei es 
auch unbewusst, sehnt; ein großes Geheimnis, das uns überragt. 
                                                                 Ecclesia de Eucharistia 
 

Dritter Tag   
 
„Geht auch ihr in meinen Weinberg!“   Mt 20, 7b 
 

Im tiefsten Wesen eines jeden Christen, der, durch den Glauben 
und die christlichen Initiationssakramente Christus gleichgeschal-
tet, lebendiges Glied der Kirche und aktives Subjekt ihrer Heilssen-
dung ist, erklingt die Stimme des Herrn. Sie wird aber auch in den 
Ereignissen der Kirchengeschichte und der Geschichte der Men-
schen vernehmbar, wie das Konzil es uns in Erinnerung gebracht 
hat: „Im Glauben daran, dass es vom Geist des Herrn geführt wird, 
der den Erdkreis erfüllt, bemüht sich das Volk Gottes, in den Ereig-
nissen, Bedürfnissen und Wünschen, die es zusammen mit den 
übrigen Menschen unserer Zeit teilt, zu unterscheiden, was darin 
wahre Zeichen der Gegenwart oder der Absicht Gottes sind. Der 
Glaube erhellt nämlich alles mit einem neuen Licht, enthüllt den 
göttlichen Ratschluss hinsichtlich der integralen Berufung des 
Menschen und orientiert daher den Geist auf wirklich humane Lö-
sungen hin.“  - Diese unsere Welt ist der Weinberg, sie ist der Ort,  
die Sendung zu erfüllen, wie alle seine Jünger Salz der Erde und 
Licht der Welt zu sein. 
                                                                           Christifideles Laici   

den Dienst leben, der ihnen anvertraut worden ist, Hochschätzung, 
Dankbarkeit und Nähe. „Verliert nicht den Mut und lasst euch nicht 
von Müdigkeit überwältigen; setzt eure kostbare und unersetzliche 
Arbeit fort in voller Gemeinschaft mit uns Bischöfen, in freudiger 
brüderlicher  Verbundenheit mit den anderen Priestern, in herzli-
cher Mitverantwortlichkeit mit denen, die ein gottgeweihtes Leben 
führen und mit allen Laien!“                               Ecclesia in Europa 
 

Sechster Tag  
 

„Dein Angesicht, Herr, will ich suchen!“     Ps 27, 8 
 

Liebe Jugendliche, lasst euch von Jesus in die Augen schauen, 
damit in euch die Sehnsucht wächst, das Licht zu sehen, den 
Glanz der Wahrheit zu kosten. Ob wir uns dessen bewusst sind 
oder nicht, Gott hat uns erschaffen, weil er uns liebt und damit wir 
unsererseits ihn lieben. Hier sehen wir den Grund der Sehnsucht 
nach Gott, die nicht unterdrückt werden kann und die der Mensch 
in seinem Herzen trägt. Das Angesicht, das wir suchen, hat uns 
Gott in Jesus Christus offenbart. Alle Güter der Erde, alle berufli-
chen Erfolge, selbst die menschliche Liebe, die ihr ersehnt, werden 
eure innersten und tiefsten Erwartungen nie vollkommen befriedi-
gen. Allein die Begegnung mit Christus wird eurem Leben einen 
vollen Sinn geben.  
Lasst euch von dieser Suche nicht abbringen. Beharrt in ihr, denn 
der Einsatz bedeutet eure volle Erfüllung und eure Freude. - Wenn 
ihr lernt, Jesus in der Eucharistie zu entdecken, werdet ihr ihn 
auch in euren Brüdern und Schwestern entdecken können, beson-
ders in den Ärmsten. - Seid nicht überrascht, wenn ihr dem Kreuz 
auf eurem Weg begegnet. Ich vertraue euch das Kreuz Christi an! 
Tragt es durch die ganze Welt als ein Zeichen für Christi Liebe zur 
Menschheit und verkündet allen, dass wir nur im Tod und in der 
Auferstehung Christi Heil und Erlösung finden können.       
                                                                      Weltjugendtag 2004 

Vierter Tag   
 
Familien, werdet, was ihr seid! 
 

Ihr seid das lebende Abbild der Liebe Gottes: Ihr habt nämlich den 
„Auftrag, die Liebe zu hüten, zu offenbaren und mitzuteilen als 
lebendigen Widerschein und wirkliche Teilhabe an der Liebe Got-
tes zu den Menschen und an der Liebe Christi, unseres Herrn, zu 
seiner Braut, der Kirche.  
Ihr seid das Heiligtum des Lebens, der Ort, an dem das Leben, 
Gabe Gottes, in angemessener Weise angenommen und gegen 
die vielfältigen Angriffe, denen es ausgesetzt ist, geschützt wird 
und wo es sich entsprechend den Forderungen eines echten 
menschlichen Wachstums entfalten kann. 
Ihr seid das Fundament der Gesellschaft, da ihr der erste Ort der 
„Humanisierung“ der Person und des bürgerlichen Lebens seid, 
ein Vorbild für die Errichtung in Liebe und Solidarität gelebter sozi-
aler Beziehungen. -  Seid also selber glaubwürdige Zeugen des 
Evangeliums der Hoffnung! Denn ihr seid „gaudium et spes“, Freu-
de und Hoffnung.                                             Ecclesia in Europa 
 
Fünfter Tag 
 
Verliert nicht den Mut! 
 

Wir können nicht übersehen, dass heute die Ausübung des geistli-
chen Amtes auf nicht wenige Schwierigkeiten stößt. Da die Pries-
ter „in der“ Welt, aber nicht „von der“ Welt sind  (vgl Joh 15-16), 
sind sie in der aktuellen kulturellen und geistigen Situation aufgeru-
fen, Zeichen des Widerspruchs und der Hoffnung für eine Gesell-
schaft zu sein, die an einer einseitig horizontalen Sichtweise krankt 
und es nötig hat, sich dem Transzendenten zu öffnen. Daher ver-
dienen die Priester, die mit bewundernswerter Hingabe und Treue  
 

Siebenter Tag    
 

„Sie sollen eins sein, wie wir eins sind.“   Joh 17, 22   
 

„Geist der Heiligkeit, göttlicher Atem, der das Weltall bewegt, 
komm und erneuere das Antlitz der Erde. Wecke in den Christen 
den Wunsch nach der vollen Einheit, damit sie in der Welt wirksa-
mes Zeichen der Verbundenheit mit Gott und der Einheit des 
Menschengeschlechtes sind.“  
Damit die Gemeinschaft in der Kirche vollkommener gelebt wer-
den kann, gilt es, die Vielfalt der Charismen und Berufungen zur 
Geltung zu bringen, die immer mehr auf die Einheit zustreben und 
sie bereichern können.  -   Die Kirche ist sich des spezifischen 
Beitrags der Frau im Dienst am Evangelium der Hoffnung be-
wusst.  -  Wir danken dem Herrn für das große und tröstliche Zei-
chen der Hoffnung, das in den Fortschritten zutage tritt, die auf 
dem ökumenischen Weg im Hinblick auf die Wahrheit, die Liebe 
und die Versöhnung erreicht werden konnten.  -  Zeichen und 
Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit 
der ganzen Menschheit zu sein, beweist die Kirche, wenn Einzel-
personen, Familien und Gemeinschaften das Evangelium der Lie-
be intensiv leben. Mit anderen Worten, unsere Kirchengemein-
den sind aufgerufen, wahre Übungsplätze für gemeinschaftli-
ches Miteinander zu sein.                              Ecclesia in Europa                                                     
 
Achter Tag 
 
Den Armen wieder Hoffnung geben. 
 

Die ganze Kirche ist gefordert, den Armen wieder Hoffnung zu 
geben. Sie aufzunehmen und ihnen zu dienen, bedeutet für uns 
Christus aufzunehmen und ihm zu dienen. Die vorrangige Liebe zu 
den Armen ist eine notwendige Dimension des Christseins. (w.o.) 


