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 Gedanken zur Karwoche  
 Nachruf auf Frau Lambertz 

 Papst Benedikt am Ende der Fastenzeit 

 Termine 
_______________________________________________ 

Gedanken zur Karwoche 
von Padre José-Miguel Curutchet 

Wir sind jetzt in einer Zeit, in der wir den Herrn am Kreuz betrachten. Das Gedicht der großen 

Heiligen Teresa () ist diesen Betrachtungen gewidmet:  

Es fasst sehr gut das zusammen, was die Kirche in diesen  heiligen Tagen leben möchte. Die 

Betrachtung unseres Herrn am Kreuz ruft in uns ein Gefühl des Schmerzes für unsere Sünden wach 

und den Wunsch, so viel Liebe mit unserer Liebe zu beantworten. 

Eine der größten Gefahren für einen Christen ist das “Sich - an – die – Sünde - Gewöhnen”. Was 

uns in den Anfängen unseres Glaubens noch Schmerzen verursacht hat, das geht jetzt oft an uns 

vorbei wie etwas Alltägliches. Das ist die  “Herzenshärte”. 

Der Herr macht bittere Vorhaltungen wegen der Herzenshärte. Auch heute. 

Wir wollen unseren Herrn begleiten mit dem Herzen unserer Mutter, der Jungfrau, die sich am Fuß 

des Kreuzes befindet und ihre Schmerzen mit dem Herrn opfert. Sie ist keine Frau ohne Hoffnung 
wegen des Todeskampfes ihres Sohnes. Sie ist die Frau, die  ihre Aufgabe als Begleitung versteht,  

als Mitarbeiterin an der Erlösung der Menschheit. Lasst uns Jesus helfen, die Welt zu erlösen. 

Ich bin mit Ihnen immer im Gebet verbunden, besonders in der Heiligen Messe. Ich habe für Frau 

Lambertz gebetet. Gott und die Jungfrau mögen sie in ihr Reich holen. 

Pater José Miguel Curutchet 

Sonett an den gekreuzigten Herrn 

No me mueve, mi Dios, para quererte  
el cielo que me tienes prometido,  
ni me mueve el infierno tan temido 
para dejar por eso de ofenderte. 
 
Tú me mueves, Señor, muéveme el verte  
clavado en una cruz y escarnecido, 
muéveme ver tu cuerpo tan herido,  
muévenme tus afrentas y tu muerte.” 
 

Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera, 
Que, aunque no hubiera cielo, yo te amara, 
Y, aunque no hubiera infierno te temiera. 
 
No tienes que me dar porque te quiera; 
Pues, aunque cuanto espero no esperara, 
Lo mismo que te quiero te quisiera. 

Nicht bewegt mich, mein Gott, Dich zu lieben 
der Himmel, den Du mir hast versprochen, 
noch bewegt mich die Hölle, so gefürchtet, 

um zuzulassen Dich zu beleidigen. 
 

Du bewegst mich, Herr, mich bewegt Dich zu sehen, 
genagelt an ein Kreuz und zerfleischt, 

mich bewegt zu sehen Deinen Leib so verwundet, 
mich bewegen Deine Kränkungen und Dein Tod. 

 

 



Mich bewegt, schließlich,  Deine Liebe, und auf solche Weise, 
dass, wenngleich es den  Himmel nicht gäbe, ich Dich liebte, 
und wenngleich es die  Hölle nicht gäbe, ich Dich fürchtete. 

 
Nicht musst Du mir geben, damit ich Dich liebe, 
denn wenngleich, was ich hoffe, ich nicht hoffte, 
würde ich Dich ebenso lieben wie ich Dich liebe. 

 
Teresa von Avila 

 

 

Ansprache von  

Papst Benedikt XVI. am Ende der Fastenexerzitien für die Römische Kurie 

am  3. März 2012 

Am Ende dieser Tage des Gebets und des Hörens ist es angemessen zu sagen: danke. Im Namen aller danke ich Ihnen, Eminenz, 

für die Leitung, die Sie uns in diesen Exerzitien gegeben haben. Sie haben uns sozusagen im großen Garten des Ersten Briefes 
des Johannes und so in der ganzen Heiligen Schrift geleitet, mit großer exegetischer Sachkenntnis und mit geistlicher und 

pastoraler Erfahrung. Sie haben uns stets mit dem Blick auf Gott geleitet, und gerade durch diesen Blick auf Gott haben wir die 

Liebe erfahren, den Glauben, der Gemeinschaft herstellt. Und Sie haben Ihre Betrachtungen mit schönen Geschichten gewürzt, 

die überwiegend ihrer geliebten afrikanischen Heimat entnommen sind und die uns Freude geschenkt und geholfen haben. 

Mich hat besonders jene Geschichte angesprochen, in der Sie von einem Freund sprachen, der im Koma lag und den Eindruck 

hatte, in einem dunklen Tunnel zu sein – aber am Ende sah er etwas Licht und vernahm vor allem eine schöne Musik.  

Mir scheint, dass dies ein Gleichnis für unser Leben sein kann: Oft befinden wir uns in einem dunklen Tunnel mitten in der 

Nacht, aber durch den Glauben sehen wir am Ende Licht und hören eine schöne Musik, nehmen wir die Schönheit Gottes, des 
Himmels und der Erde wahr – des Schöpfergottes und der Schöpfung. Und so sind wir wahrlich auf Hoffnung hin gerettet, »spe 

salvi facti sumus« (vgl. Röm 8,24). 

 
Ein schönes Ergebnis: 

Der Kuchenverkauf der Messdiener  und Messdienerinnen nach den Hl. Messen am 
Sonntag Laetare  hat  221,95 € ergeben.  
Sonja Müller wird das Geld Pater Josè Miguel persönlich überreichen, wenn sie am 24. 
März zu einem freiwilligen sozialen Jahr nach Chile fliegt.  
 

 

 

 

 

Und zu Ostern  

empfehlen wir einen guten Wein  aus Chile: 

Besuchen Sie unseren  
Aktiv-Weinhandel: 

Bergheimer Str. 1c - 53909 Zülpich 
Wir sind gerne für Sie da: 

Montag bis Freitag, 10 - 18 Uhr; 
Samstag, 10 bis 14 Uhr 



Ihr telefonischer Kontakt  

Ihr Berater- Telefon: 02252-4073 - "Ich gönn´s mir - 
keine Experimente: 
Chile Wein Contor!" 

www.cwc.de/pdf/Wein-Katalog_2012.pdf 

 

 
In Chile wird es jetzt langsam Winter. Die Indianer in einem abgelegenen Reservat gehen zu ihrem neuen Häuptling 
und fragen, wie kalt der nächste Winter wird. Da er die geheimen Künste seiner Vorfahren nie gelernt hat, befiehlt er 
seinen Brüdern, Feuerholz zu sammeln, ruft aber auch den Wetterdienst an und fragt: „Wie kalt wird der Winter?" 
„Sehr kalt", lautet die Antwort. Der Häuptling kehrt zurück zu seinen Stammesbrüdern und trägt ihnen auf, mehr 
Feuerholz zu sammeln. Eine Woche später ruft er wieder an: „Sind Sie sicher, dass der Winter sehr kalt wird?" 
„Vollkommen sicher." Der Häuptling befiehlt seinen Stammesbrüdern, noch mehr Feuerholz zu sammeln. Eine 
Woche später ruft er noch einmal an. „Sind Sie immer noch sicher?" „Ja, es wird der kälteste Winter seit 
Menschengedenken." „Woher wissen Sie das so genau?" „Weil die Indianer wie verrückt Feuerholz sammeln!" 

 

Termine 2012 

1. April 2012 
nach der Familienmesse 
 Fastenessen 
 
24. Juni 2012 
bis  ca 15.30 Uhr: 
 Frühschoppen  
 
16. September  2012 
 Cafeteria 
 
Jeden ersten Freitag im Monat  
 (Herz-Jesu-Freitag)  
um 17.30 Uhr:  
 Rosenkranzgebet   
anschließend Heilige Messe 
 

 
Hier auf vielfache Nachfrage  die Konto Nr. unseres Chile-Kontos: 
 
Chilekreis Pfarrei St. Cäcilia  
Stadt Sparkasse Düsseldorf 
Konto Nr.  100 407 4496 
BLZ  300 501 10 
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