
    

         

 
 

Liebe Freunde und Wohltäter der Wallfahrtskirche Maria Hilf 
in Kleinholz, liebe Freunde und Wohltäter der Missionare vom 
Kostbaren Blut!  

„Kommt lasset uns anbeten, kommt lasset uns anbeten, 
kommt lasset uns anbeten, den König den Herrn.“ Dieser 
Einladung zur Anbetung sind zuerst die Hirten und die Weisen aus 
dem Morgenland gefolgt. Unzählige Millionen weltweit sind es, die 
auch heute den Herrn in der Heiligsten Eucharistie anbeten im 
Wissen: Der Herr ist da! Geheimnisvoll gegenwärtig in seiner 
Gottheit und Menschheit. Wie sehr braucht gerade heute die Welt 
die Anbetung Gottes. Dort wo Gott nicht mehr angebetet wird in 
der hl. Eucharistie, dort zieht er sich zurück, sagte der hl. Pfarrer 
von Ars. Mutter Teresa antwortete auf die Frage, was denn die Welt 
retten könne: "Jede Pfarrei soll vor Jesus im Allerheiligsten 
Sakrament hintreten in Stunden des Gebetes." Unvergesslich sind 
mir die Worte des letzten Fürsterzbischofs von Salzburg - Andreas 
Rohracher - bei seiner beeindruckenden Predigt 1974 anlässlich der 
1200 Jahr Feier des Domes: „Es gibt nur ein Problem in dieser 
Welt und das ist das Problem der Anbetung Gottes – Amen, 
Amen, Amen!“ Ja, so ist es! Es geht um die Anbetung Gottes!  

Erzbischof Fulton Sheen, der legendäre US-amerikanische Prediger 
und Schriftsteller, war auch ein großer Beter. Auf einer Reise 
erreichte er eine Kirche erst, als sie schon geschlossen war. Der 
Bischof ließ von seiner täglichen einstündigen Anbetung nicht ab 
und kniete sich vor der verschlossenen Kirchentüre nieder. Einige 
Monate vor seinem Tod im Jahre 1979 wurde Erzbischof Sheen 
vom nationalen Fernsehen der Vereinigten Staaten interviewt. Eine 
Frage lautete so: „Exzellenz, Sie haben Millionen von Menschen auf 
der ganzen Welt inspiriert. Wer hat sie inspiriert? War es ein Papst?“ 
Erzbischof Sheen antwortete, dass es nicht ein Papst, ein Kardinal, 
ein anderer Bischof, ein Priester oder eine Schwester gewesen sei. 
Es war ein kleines elfjähriges chinesisches Mädchen. Da begann der 
Erzbischof eine Geschichte zu erzählen. Als die Kommunisten in 
China die Macht übernahmen, hielten sie einen Priester in seinem 
Pfarrhaus ganz in der Nähe der Kirche unter Hausarrest. Der 
Priester sah von dort aus mit entsetzten Augen, wie die 
kommunistischen Horden in die Kirche eindrangen. Sie näherten 
sich dem Tabernakel und brachen ihn auf. Hasserfüllt nahmen die 
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Kommunisten den Hostienkelch und warfen ihn mit allen konsekrierten Hostien auf den Boden. 
Der Priester wusste, wie viele Hostien im Kelch waren: 32.  

Als die Kommunisten die Kirche verließen, übersahen sie ein kleines Mädchen, das hinten in der 
Kirche betete und alles, was geschehen war, beobachtet hatte. In der folgenden Nacht kam dieses 
Kind in die Kirche zurück. Es schlich sich an der Wache neben dem Pfarrhaus vorbei und betrat 
die Kirche. Dort hielt das Mädchen vor den Hostien, die am Boden lagen, eine Heilige Stunde. 
Es wollte für die Schmach sühnen, die dem eucharistischen Heiland angetan worden war.Nach 
der Anbetung ging das Kind hinauf vor den Hochaltar, wo die Hostien auf dem Boden lagen. Sie 
kniete sich nieder und bückte ihren Kopf bis auf die Erde. Dann empfing sie eine der Hostie mit 
ihrer bloßen Zunge, ohne die Hostie sonst wie zu berühren.  

In der nächsten Nacht kam die Kleine wieder. Erneut hielt sie eine Stunde Anbetung und 
empfing anschließend den Heiland in der Heiligen Kommunion auf der Zunge. Desgleichen tat 
sie in den kommenden Nächten. In der zweiunddreißigsten Nacht, als das Mädchen die letzte der 
zweiunddreißig Hostien empfangen hatte, stieß sie irgendwo an und machte ein Geräusch. Das 
weckte den Kommunisten auf, der draußen Wache schob. 

Der Kommunist sprang auf, jagte dem Mädchen nach und erwischte es. Brutal erschlug er das 
Kind mit dem Kolben seines Gewehres. Der Priester musste die furchtbare Ermordung und das 
Martyrium des kleinen Mädchens vom Fenster seines Schlafzimmers entsetzt mitverfolgen. 
Als Bischof Sheen diese Geschichte hörte, war er so beeindruckt, dass er Gott versprach, jeden 
Tag seines Lebens eine Heilige Stunde vor dem Allerheiligsten Altarsakrament zu halten. Wenn 
das kleine chinesische Mädchen in der Lage war, vor der Welt Zeugnis über die Realpräsenz 
unseres Heilands im Allerheiligsten Altarsakrament abzugeben, dann war er, der Bischof, 
gebunden, das gleiche zu tun. 
Seit diesem Tage war Bischof Sheen vom Verlangen beseelt, die Welt zum brennenden Herzen 
Jesu im Allerheiligsten Altarsakrament zu führen. 
Die katholische Kirche ist der Ort, wo Jesus wohnt! Was folgt daraus? Heimweh nach dem 
Unsichtbaren in unseren Tabernakeln, dem eucharistischen Paradies der katholischen Kirchen! 
Jesus ist das Zentrum, der Mittelpunkt der Schöpfung. Alles muss nach Jesus hinstreben. Alles 
muss von der heiligen Hostie angezogen werden, Verstand, Phantasie, Wille, Gedächtnis, Herz, 
auch der Leib, das Auge, das Ohr, der Fuß, die Hand, die Zunge. 
Alles muss eucharistisch orientiert sein, Jesus denken, Jesus betrachten, Jesus schauen, Jesus 
wollen, zu Jesus gehen, mit Jesus reden, Jesus leben. Es ist die Erfüllung jenes Wortes in der 
Nikodemusnacht: Ich werde alles an Mich ziehen. Ich werde herrschen! Daran erkennt man 
echtes Christentum in den Christen. Je mehr man die Anziehungskraft des Magneten unserer 
Tabernakel, des göttlichen Herzens Jesu, spürt, je mehr man ihr folgt, desto mehr Christentum 
haben wir. Die heilige Hostie ist das Zentrum der Welt, ist die Mitte der Kirche, ist die Mitte 
unseres Lebens, ist Heil und Heilung, Sehnsucht und Ziel, Flucht und Geborgenheit, Erlösung 
und Befreiung, Gebet und Erhörung, Glaube und Wissen, Macht und Herrlichkeit, Erkenntnis 
und ewige Anschauung; ist Glaube, Hoffnung und Liebe, ist alles in allem und ersetzt alles! 
„Kommt und seht, wo Ich wohne. „Kommt lasset uns anbeten!“ 
Herzliches Vergelt’s Gott all unseren treuen Anbetern. Wir wollen jetzt wieder zur alten Ordnung 
zurückkehren und am Abend die hl. Messe mit dem Rosenkranz um 19 Uhr beginnen. Dadurch 
haben wir täglich 2 Stunden mehr Gelegenheit an der Seite des eucharistischen Herrn 
auszuruhen. Wir halten also täglich von 10 – 19 Uhr eucharistische Anbetung. Mögen sich 
noch mehr vom Herrn „anziehen“ lassen.  
 

Missions-u. Exerzitienhaus Maria Hilf 
Tel. 05372 – 62620   maria-hilf-kufstein@CPPS.at 
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