
25.	Mai	2020	
Liebe	Freunde	von	Medjugorje	und	unserer	Gemeinschaft,		
	
unsere	Reise	geht	weiter...	An	der	Hand	der	Muttergottes	schreiten	wir	betend	durch	die	lichtreichen	
Geheimnisse	des	Rosenkranzes,	die	Papst	Johannes	II	im	Jahr	2002	den	bisher	bekannten	
Geheimnissen	hinzugefügt	hat.	Vielleicht	sind	sie	uns	noch	nicht	so	vertraut	und	so	bietet	sich	nun	
die	Gelegenheit,	den	spirituellen	Reichtum	mit	Hilfe	der	Texte	von	Sr.	Emmanuel	zu	entdecken.		
	
Auch	in	Medjugorje	gibt	es	einiges	in	den	letzten	Tagen	zu	entdecken.	Seit	einiger	Zeit	arbeiten	die	
Burschen	vom	Cenacolo	an	der	Neugestaltung	des	Blauen	Kreuzes.	Beide	Kreuze	sind	entfernt	und	
nach	einer	Erneuerung	der	Sockel	wieder	aufgestellt	worden.	Wir	sind	gespannt,	wie	das	Ergebnis	
nach	Beendigung	der	Arbeiten	aussieht.	Ebenso	wurde	auf	dem	Feldweg	zwischen	Medjguorje	und	
dem	Erscheinungsberg	gearbeitet.	Einige	Straßenlaternen,	die	aufgestellt	wurden,	sorgen	nun	dafür,	
dass	der	Weg	bei	Dunkelheit	besser	begehbar	ist.	All	dies	schenkt	uns	bereits	Vorfreude	und	
Hoffnung	auf	eine	neue	Wallfahrt	nach	Medjugorje.		
	

							.	 												 		
	
In	einem	Interview,	das	Erzbischof	Hoser	am	13.	Mai	gegeben	hat	(siehe	www.medjugorje.hr),	
schließt	er	mit	einem	eindringlichen	Aufruf,	auch	jetzt	schon	im	Geist	der	Hoffnung	zu	leben:	
 
Liebe	Freunde	von	Medjugorje,	liebe	Pilger,	liebe	Gemeindemitglieder,	ich	wende	mich	an	Sie	mit	
einer	großen	Bitte:	Lebt	im	Geist	der	Hoffnung;	denn	Medjugorje	hat	die	Aufgabe,	die	Hoffnung	im	
Menschen	zu	erwecken,	die	theologische	Hoffnung,	die	Hoffnung	Gottes,	das	bedeutet,	dass	Gott	
immer	derjenige	ist,	der	uns	mit	großer	Liebe	und	Barmherzigkeit	führt,	und	dass	er	uns	die	Mutter	
Gottes	sendet,	damit	auch	sie	uns	zu	Gott	führt.	Sie	zeigt	uns	immer	Jesus,	sowie	es	auch	in	
Medjugorje	geschieht,	und	ich	bitte	Sie,	wirklich	der	Sämann	des	Friedens,	des	Vertrauens	und	der	
Nähe	Gottes	zu	sein,	die	uns	in	diesen	Momenten	nicht	verlässt	....	
	
Bleiben	wir,	wo	immer	wir	auch	sind,	durch	das	Gebet	in	dieser	Hoffnung,	auch	für	viele	andere,	die	
die	Hoffnung	in	dieser	besonderen	Zeit	so	leicht	verlieren.		
Im	Gebet	mit	allen	verbunden	
Sr.	Edith	mit	P.	Thomas	und	Waltraud	
	



Die	lichtreichen	Geheimnisse	
	
Erstes	lichtreiches	Geheimnis:	Die	Taufe	Jesu	
	
Wir	befinden	uns	in	der	Wüste	von	Judäa	am	Ufer	des	Jordans:	Eine	große	Menschenmenge	hat	sich	
um	den	Propheten	 Johannes,	den	Vorläufer,	 versammelt,	um	eine	Taufe	der	Buße	und	Umkehr	 zu	
empfangen;	 alle	 bekennen	 ihre	 Sünden.	 Da	 kommt	 ein	Mann	 herzu:	 Es	 ist	 Jesus	 von	Nazareth!	 Er	
kommt,	wie	alle	anderen,	um	die	Taufe	zu	erbitten.	Johannes	erkennt	ihn	sofort.	Es	ist	sein	Cousin!	Er	
weiß,	 Jesus	 ist	das	 Lamm	Gottes,	derjenige,	der	die	Sünde	der	Welt	hinwegnimmt.	Ganz	betroffen	
sagt	er	zu	ihm:	„Ich	müsste	von	dir	getauft	werden	und	du	kommst	zu	mir?"(Mt	3,14)	
Folgendes	muss	man	wissen:	 im	Alten	Testament	waren	„die	Wasser“	oft	ein	Symbol	für	einen	Ort,	
wo	Dämonen	und	Tod	wohnen;	ein	dunkler	und	tiefer	Ort,	eine	Behausung	des	Bösen	...	
	
Zu	 dieser	 Zeit	 galt	 die	 Taufe	 durch	 Untertauchen	 als	 Zeichen	 der	 Reinigung.	Wenn	 die	Menschen	
wieder	aus	dem	Wasser	kamen,	blieben	ihre	Sünden	im	Fluss.	Auch	Jesus	tauchte	ins	Wasser,	um	sich	
von	 Johannes	 taufen	zu	 lassen.	Aber	das	 ist	 sonderbar!	Er	 ist	ganz	 rein,	 frei	von	Sünde,	er	braucht	
keine	Reinigung!	Warum	tut	er	es	dann?	Jesus	taucht	in	das	Wasser,	weil	er	das	Wasser	heiligen	wird,	
er	wird	die	dunklen	Orte	der	Menschheit	mit	seiner	Göttlichkeit	besuchen.	....	
	
Er,	der	Reine,	der	Heilige,	der	Unbefleckte,	hat	unsere	Sünden	auf	sich	genommen,	in	sein	leibliches	
Dasein	 aufgenommen,	 ohne	 jemals	 eine	 einzige	 Sünde	 begangen	 zu	 haben.	 In	 gewisser	 Weise	
bekleidete	er	sich	mit	ihnen,	so	dass	drei	Jahre	später	die	Sünde	mit	ihm	ans	Kreuz	genagelt	werden	
konnte	und	sie	dadurch	besiegt	wurde.	Bei	seiner	Taufe	ist	der	Blick	Jesus	bereits	auf	seine	Passion	
gerichtet:	 Er	 wird	 von	 jetzt	 an	 in	 seinem	 öffentlichen	 Leben	 mit	 diesem	 unsichtbaren	 Gewand	
bekleidet	sein,	noch	bevor	er	von	der	Erde	erhöht	worden	ist,	um	den	Tod	auf	seinem	eigenen	Gebiet	
zu	vernichten.	
	
Zweites	lichtreiches	Geheimnis:	Die	Hochzeit	zu	Kana	
	
Es	ist	immer	eine	Freude,	auf	eine	Hochzeit	zu	gehen:	eine	ansteckende	Freude!	Leider	ist	bei	diesem	
Hochzeitsmahl	 der	 Wein	 ausgegangen.	 Jesus	 ist	 mit	 seinen	 Jüngern	 unter	 den	 Gästen	 und	 seine	
Mutter	 ist	 ebenfalls	 anwesend.	 Maria	 ist	 eine	 aufmerksame	 Mutter,	 die	 sich	 liebevoll	 um	 alles	
Notwendige	 sorgt,	 eine	wahre	 Familienmutter.	 Sie	 erkennt	 als	 Erste	das	Problem,	macht	 sich	 aber	
keine	Sorgen,	denn	Jesus	ist	da	und	sie	weiß,	er	findet	 immer	eine	Lösung.	Sie	nähert	sich	ihm	und	
sagt	 das	 berühmte	 Wort:	 "Sie	 haben	 keinen	 Wein	 mehr."	 Überrascht	 erwidert	 Jesus	 ihr	 mit	 der	
unglücklich	übersetzten	Frage:	„Was	willst	du	von	mir,	Frau?“	(Joh	2,4)	
Wenn	 Jesus	 seine	Mutter	 "Frau"	 nennt,	 dann	 nicht,	 um	 sie	 gering	 zu	 achten,	 sondern	 um	 an	 die	
Bedeutung	Evas	zum	Zeitpunkt	der	Erschaffung	der	Welt	zu	erinnern,	an	die	spezifische	Aufgabe,	die	
der	Frau	anvertraut	wurde,	nämlich	Braut	und	Gehilfin	des	Mannes	zu	sein.	Das	meint	allerdings	bei	
weitem	 mehr	 als	 wir	 normalerweise	 unter	 Gehilfe	 verstehen,	 denn	 das	 hebräische	 Wort	 azar,	
"Helfer",	hat	viele	Bedeutungen	....	
Sie	ist	die	"Frau",	die	sich	für	ihren	Sohn	einsetzt	und	an	seinem	Erlösungswerk	teilnimmt.	Jesus	weiß,	
dass	 ein	 Hochzeitsfest	 ohne	 Wein	 für	 diese	 Familie	 sehr	 peinlich	 wäre.	 Dieser	 Mangel	 an	 Wein	
symbolisiert	den	Mangel	an	Freude:	 Sie	 fühlen	 sich	 leer,	wie	ausgelöscht.	Wahrscheinlich	 sagt	 sich	
Jesus:	"Ich,	der	ich	die	Last	ihrer	Sünden	auf	mich	genommen	habe,	der	ich	hier	bin,	um	die	Welt	zu	
retten,	 indem	ich	sie	zum	Vater	zurückbringe,	 ich	muss	 jetzt	handeln!	Ein	Wunder	reicht	nicht	aus:	
Ich	möchte	ihre	tödliche	Traurigkeit	in	Freude	verwandeln,	in	eine	Freude,	die	von	Dauer	ist:	meine	
eigene	Freude.	Deshalb	muss	ich	auf	das	Kreuz	steigen	...	Ich	werde	die	Welt	nicht	einfach	mit	einem	
Zauberstab	retten."	Jesus	sieht	bereits	die	Notwendigkeit	seiner	Passion.	Die	Rettung	der	Welt	wird	
nicht	durch	ein	einfaches	Wunder	geschehen	....	
Aber	zurück	zu	den	Dienern...	Was	haben	sie	getan?	Sie	gehorchten	Jesus,	ohne	zu	murren	und	ohne	
den	 Grund	 für	 seine	 Anweisung	 zu	 verstehen.	 Das	 ist	 ein	 wichtiger	 Punkt:	 Jesus	 braucht	 unseren	



guten	Willen,	um	seine	Wunder	zu	vollbringen.	Sein	Rohstoff	ist	unsere	eigene	Anstrengung,	unsere	
Verfügbarkeit,	unser	guter	Wille.	Hätte	er	nur	ein	oder	zwei	Krüge	Wasser	zum	Verwandeln	gehabt,	
hätte	es	sicherlich	weniger	Wein	gegeben.	Wasser	aber	ist	geruchs-	und	geschmacklos.	Das	zeigt,	was	
wir	 Jesus	 geben	 können:	 unser	 Elend,	 unsere	 Untauglichkeit,	 unsere	 Schwäche,	 unsere	 Leere	 und	
unsere	 Unfähigkeit,	 wahre	 Freude	 zu	 erlangen.	 Wir	 können	 sicher	 sein,	 dass,	 wenn	 wir	 unsere	
Unfähigkeiten	 und	 Schwächen	 Jesus	 übergeben,	 insbesondere	 im	 Sakrament	 der	 Versöhnung,	 er	
dasselbe	Wunder	wie	in	Kana	vollbringen	wird.	
	
Drittes	lichtreiches	Geheimnis:	Die	Verkündigung	des	Reiches	Gottes	und	der	Ruf	zur	Umkehr	
	
Jesus	 verkündet	 wahrhaftig	 das	 Reich	 Gottes	 und	 wiederholt	 immer	 wieder:	 "Bekehrt	 euch!"	 Das	
heißt,	entsagt	eurer	Bosheit,	hört	auf	zu	sündigen,	lasst	ab	vom	Bösen,	das	in	eurem	Leben	am	Werk	
ist,	und	wählt	den	Weg	des	Lichts	und	der	Heiligkeit.	Glaubt	an	das	Evangelium.	Was	 für	eine	gute	
Nachricht	–	auch	für	uns!	Antworten	wir	in	diesem	Gesätz	auf	diese	Einladung,	die	Jesus	an	uns	heute	
genauso	richtet	wie	damals	an	die	Menschen,	die	ihn	hörten!	....	
	
Manchmal	 irren	 wir	 wieder	 auf	 die	 Wege	 der	 Sünde	 ab.	 Treffen	 wir	 in	 diesem	 Gesätz	 die	
Entscheidung,	 die	 Richtung	 zu	 ändern	 und	 kehren	wir	 zu	 dem	 Einen,	 der	 uns	 bedingungslos	 liebt,	
zurück,	zu	dem	Vater,	den	Jesus	 im	Gleichnis	vom	verlorenen	Sohn	meint!	Die	heilige	Therese	vom	
Jesuskind	und	vom	Heiligen	Antlitz	bietet	uns	dafür	ein	gutes	Beispiel,	denn	sie	hatte	ihre	eigene	Art	
und	Weise	der	Umkehr.	Die	kleine	Therese	hat	zwar	keine	Todsünden	begangen,	aber	sie	war	eine	
Sünderin	 wie	 wir.	 In	 ihrer	 Biographie	 erzählt	 sie,	 dass	 sie	 eines	 Tages,	 als	 sie	 erkannte,	 dass	 sie	
gesündigt	hatte,	eine	große	Freude	empfand!	Als	ich	das	las,	dachte	ich:	"Mit	ihr	stimmt	etwas	nicht!	
Sie	begeht	eine	Sünde	und	freut	sich?	Wie	ist	das	möglich?"	Als	ich	weiter	las,	verstand	ich	...	Sobald	
ihr	bewusst	wurde,	dass	sie	gesündigt	hatte,	erinnerte	sie	sich	an	dieses	Wort	Jesu:	"Im	Himmel	wird	
mehr	Freude	herrschen	über	einen	einzigen	Sünder,	der	umkehrt,	als	über	neunundneunzig	Gerechte,	
die	 keine	 Umkehr	 nötig	 haben.“	 (Lk	 15,7)	 „In	 diesem	 Augenblick",	 fährt	 die	 heilige	 Therese	 fort,	
"erkannte	 ich,	 dass	 ich	 dieser	 Sünder	 bin!	 Also	 habe	 ich	 mich	 sofort	 in	 die	 Arme	 Jesu	 geworfen!	
Damit	 habe	 ich	 große	 Freude	 im	 Himmel	 hervorgerufen	 und	 ich	 selbst	 habe	 an	 dieser	 Freude	
teilgenommen."	Großartig!	Sobald	sie	ihre	Sünde	erkannte,	warf	sie	sich	sofort	in	die	Arme	Jesu	und	
empfing	im	Gegenzug	genau	die	Freude,	die	Gott	erfährt,	wenn	ein	Sünder	zu	ihm	zurückkehrt.	Diese	
Erfahrung	entspricht	genau	dem	Gleichnis	vom	verlorenen	Sohn	......	
	
So	sieht	die	Einladung	Jesu	aus:	Bekehre	dich,	komm	zurück!	Wenn	er	zu	dem	Gelähmten	sagt:	"Mein	
Kind,	deine	Sünden	sind	dir	vergeben"	(Mk	2,5),	meint	er	damit	auch:	Nimm	am	Fest	meines	Herzens	
teil!	Jesus	ist	gekommen,	um	dieses	Fest	zu	eröffnen,	dieses	Festmahl	des	Neuen	Bundes,	zu	dem	wir	
alle	eingeladen	sind.	Jesus	gab	seinen	Aposteln	die	Macht,	Sünden	zu	vergeben:	Was	ist	das	für	eine	
große	Freude,	wenn	wir	bei	der	Beichte	hören,	wie	der	Priester	zu	uns	sagt:	"Im	Namen	des	Vaters,	
des	Sohnes	und	des	Heiligen	Geistes	spreche	ich	dich	los	von	deinen	Sünden."		
	
Viertes	lichtreiches	Geheimnis:	Die	Verklärung	Jesu	
	
....	Das	Geheimnis	der	Verklärung	ist	das	Geheimnis	des	Lichts	schlechthin.	Dabei	enthüllt	Jesus	seine	
ganze	Göttlichkeit.	 Im	Normalfall	blieb	sie	den	Augen	der	 Jünger	verborgen.	Aber	 Jesus	wollte	den	
Schleier	 seines	Fleisches	und	den	Schleier	 ihrer	Sterblichkeit	 zerreißen.	Sie	 sollten	nicht	nur	 seinen	
verherrlichten	Leib	erkennen,	wie	er	nach	seinem	schrecklichen	Tod	werden	wird,	sondern	auch	die	
Herrlichkeit	ihrer	eigenen	unsterblichen	Leiber....	
Auch	wir	haben	die	Möglichkeit	verklärt	zu	werden,	das	göttliche	Licht	 in	uns	eindringen	zu	 lassen.	
Wir	sind	Tempel	des	lebendigen	Gottes,	die	Heilige	Dreifaltigkeit	wohnt	in	uns.	Deshalb	müssen	wir	
uns	 sammeln,	 das	 heißt	 all	 unsere	 Fähigkeiten,	 unseren	 Verstand,	 unsere	 Wahrnehmung,	 unser	
Gedächtnis,	unsere	Liebesfähigkeit	und	unser	Gefühlsleben	vereinen,	um	den	Einen	Gott,	der	in	uns	
wohnt,	 innerlich	 zu	 betrachten.	 Die	 heilige	 Theresa	 von	 Avila	 berichtet	 über	 diese	 geistliche	
Erfahrung:	 Wenn	 wir	 das	 Brautgemach	 der	 Vereinigung	 mit	 Gott	 betreten	 haben	 und	 in	 der	



Gegenwart	 der	Heiligen	Dreifaltigkeit	 verweilen,	 die	 in	 uns	wohnt,	 kommen	wir	 immer	 stärker	 ins	
Licht	und	werden	fähig,	es	selbst	auszustrahlen....	
„Und	während	 er	 betete,	 veränderte	 sich	 das	 Aussehen	 seines	Gesichtes	 und	 sein	Gewand	wurde	
leuchtend	 weiß.“	 (Lk	 9,29)	 (...)	 „Da	 erscholl	 eine	 Stimme	 aus	 der	 Wolke:	 „Dieser	 ist	 mein	
auserwählter	Sohn,	auf	ihn	sollt	ihr	hören.“	(Lk	9,35)		
Machen	wir	einen	einfachen	Versuch:	Betrachten	wir	dieses	Licht	in	unseren	Herzen	und	versuchen	
wir,	Jesus	so	weit	wie	möglich	hinter	dem	Schleier	des	Fleisches	zu	sehen.	
Betrachten	wir	den	Himmel	in	diesem	göttlichen	Licht	mit	einem	Blick	des	Glaubens	und	versuchen	
wir,	ihn	zur	wichtigsten	Sache	in	unserem	Leben	zu	machen.	Ich	halte	das	für	äußerst	wichtig,	denn	
heute	gibt	es	zu	viele	Ablenkungen,	Reize,	Sorgen,	die	uns	von	dem	ablenken,	was	wirklich	wichtig	ist.	
Hier	 in	Medjugorje	 sagt	 uns	 die	Muttergottes:	 "Meine	 lieben	 Kinder,	 vergesst	 nicht,	 dass	 das	 Ziel	
eures	Lebens	der	Himmel	ist!	Euer	Leben	auf	der	Erde	ist	nur	eine	sehr	kurze	Pilgerfahrt	im	Vergleich	
zur	Ewigkeit!"	Lasst	uns	den	Himmel	unverzüglich	in	Besitz	nehmen!	Der	Herr	hat	uns	nicht	einfach	
eine	 vage	 Zusage	 gemacht,	 im	 Sinne	 von:	 "Leide	 auf	 Erden,	 und	 ich	 garantiere	 dir	 den	
Himmel!“	Vorsicht,	darum	geht	es	überhaupt	nicht!	Jesus	hat	schon	einen	Platz	im	Himmel	an	seiner	
Seite	für	uns	bereitet.	Dieser	Ort	ist	bereits	fertig,	aber	wir	dürfen	ihn	nicht	verlieren!	Durch	den	Sieg	
über	den	Tod	hat	der	Herr	den	Himmel	für	uns	erworben!	....	
Da	wir	 auf	dem	Berg	Tabor	 sind,	 lade	 ich	Sie	ein,	 in	diesem	Gesätz	die	Pracht	und	die	Herrlichkeit	
Gottes	zu	betrachten.	Es	ist	unmöglich,	diese	Herrlichkeit	zu	beschreiben.	Es	ist	eine	Vereinigung	von	
Liebe	 und	 Licht.	Wenn	wir	 die	Herrlichkeit	 Christi	 betrachten,	 richten	wir	 uns	wieder	 neu	 auf	 den	
Himmel	aus.	
	
Fünftes	lichtreiches	Geheimnis:	Die	Einsetzung	der	Eucharistie	
	
Stellen	wir	uns	das	Ostermahl	vor:	Wir	sind	am	Tisch	mit	Jesus	und	sehen,	wie	er	das	Brot	nimmt	und	
sagt:	 "Nehmt	 und	 esst,	 das	 ist	 mein	 Leib,	 der	 für	 euch	 hingegeben	 wurde."	 Und	 am	 Ende	 des	
Abendmahls	sehen	wir	 ihn	den	Wein	nehmen	und	sagen:	"Nehmt	und	trinkt,	das	 ist	mein	Blut,	das	
Blut	des	neuen	und	ewigen	Bundes,	das	für	euch	und	für	die	Vielen	vergossen	wurde,	zur	Vergebung	
der	 Sünden."	 Jesus	 hat	 dieses	 Nahrungsmittel	 nicht	 zufällig	 gewählt,	 um	 sich	 seinen	 Aposteln	
hinzugeben	und	bis	zum	Ende	der	Welt	in	seiner	Kirche	zu	bleiben.	Wenn	wir	essen,	nährt	die	Speise	
unsere	Zellen,	dringt	in	unseren	Körper	ein,	geht	bis	in	die	entlegensten	Winkel	unseres	Organismus,	
regeneriert	 und	 erneuert	 ihn.	Nahrung	 verwandelt	 sich	 gewissermaßen	 in	 uns.	 Bei	 der	 Eucharistie	
hingegen	ist	es	genau	umgekehrt:	Jesus	wird	zur	Speise,	um	ganz	tief	in	uns	einzugehen	und	uns	von	
innen	heraus	 in	sich	selbst	zu	verwandeln.	Wie	groß	 ist	dieses	Geheimnis!	Nicht	mehr	wir	nehmen	
eine	 Speise	 und	 verwandeln	 sie	 in	 uns	 selbst,	 sondern	 Jesus	 ist	 es,	 der,	 nachdem	 er	 zur	 Speise	
geworden	 ist,	uns	 in	sich	verwandelt.	Er	dringt	 in	die	hintersten	Winkel	unseres	Seins	vor,	 in	unser	
Herz,	 unsere	 Seele,	 unseren	 Geist,	 unseren	 Verstand,	 unseren	 Körper,	 unsere	 Mentalität,	 unsere	
Gefühle,	 unsere	 Empfindungen,	 bis	 er	 unser	 Unterbewusstsein	 und	 die	 tiefsten	 Tiefen	 unseres	
Wesens	 erreicht.	Was	 gibt	 es	 Schöneres	 für	 uns,	 die	wir	Gottes	Geschöpfe	 sind?	 Ein	Gott,	 der	 zur	
Nahrung	wird,	um	uns	in	sich	selbst	zu	verwandeln!	Wie	gut	ist	es,	den	Leib	Jesu	zu	nehmen!	Es	ist	
sogar	unerlässlich!	Wir	sind	schwach	und	sündhaft,	 so	oft	körperlich	und	geistlich	krank;	und	Jesus	
kommt	in	uns	mit	all	seiner	Kraft	des	Lebens....	
	
In	diesem	Gesätz	lade	ich	Sie	ein,	gut	geistlich	zu	kommunizieren.	Eröffnen	Sie	ihm	ihren	Wunsch,	ihn	
in	der	Gegenwart	der	 Jungfrau	Maria	 zu	empfangen,	und	 laden	Sie	 ihn	von	ganzem	Herzen	ein.	Er	
wird	kommen!	
	
„Wirke	in	mir,	o	Jesus,	stelle	wieder	her,	was	zerbrochen	ist,	fülle,	was	leer	ist,	heile	meine	Wunden,	
heile	meine	Krankheiten,	treibe	alle	Dämonen	aus,	die	mich	bedrängen	und	quälen.	Lass	dein	Licht	in	
meiner	Finsternis	leuchten,	verherrliche	dich	in	mir!	Begleite	mich	in	meinen	Leiden,	berühre	mich	in	
den	 Tiefen	meines	Herzens,	 erfülle	mich	mit	 deinem	 Leben,	 Herr.	 Ich	 dürste	 nach	 dir!	 Komm	und	
lösche	meinen	Durst!	O	Herr	Jesus,	du	bist	der	schönste	aller	Menschen!“	
	


