
2001* aMans non sIs aMens! – Wenn du liebst, verlier nicht den Kopf! – vgl. Plautus, Merc. 
82 
 
2001* Cor IesV, In CrVCe LanCea perforatVM, fons totIVs ConsoLatIonIs, fons Verae VItae 
et sanCtItatIs nostrae, paX et reConCILIatIo nostra – Oh Herz Jesu, am Kreuz von der Lanze 
durchbohrt, Quelle allen Trostes, Quelle des wahren Lebens und unserer Heiligkeit, unser 
Friede und unsere Versöhnung! 
 
2002* gerManIa eXVLta et Canta: aLLeLVIa! DeVs te LIberaVIt atqVe reVnIfICaVIt! - 
(conf. 1990 Nur ein Tropfen, S. 268: Deutschland, juble und singe Halleluja! Gott hat dich 
wieder befreit und vereint!) 
 
2003* estIs aMantes? non sItIs aMentes – Seid ihr verliebt? Verliert nicht den Kopf! – vgl. 
Terenz, „Andria“ 
 
2003* saLVe, IesV, tIbI gLorIa, qVI natVs es De VIrgIne, CVM patre et sanCo spIrItV In 
InfInIta saeCVLa. 
 
2004* totVs tVVs sVM, o sanCta aC VIrgInaLIs fILIa DeI patrIs, genetrIX fILII, sponsa 
spIrItVs sanCtI. - Ich gehöre ganz Dir, heilige, jungfräuliche Tochter Gottes des Vaters, 
Mutter des Sohnes, Braut des Heiligen Geistes! – Unter Benutzung des Wahlspruches „totus 
tuus“ - „Ganz dein!“ – von Papst Johannes Paul II. 
 
2005* MInIstrare non MInIstrarI – Dienen, nicht bedient werden! – Wahlspruch von Bischof 
Heinrich Rüth 
 
2005* o reX gLorIae IesV Xpe fILI DeI VnICe VenI tVIs CVM paCe stabILI - O König der 
Herrlichkeit, Jesus Christus, einziger Sohn Gottes, kommen zu den Deinen mit einem 
dauerhaften Frieden! 
 
2005* VenI, Creator spIrItVs, DIgItVs DeI patrIs DeXterae, LVX, fons VItae, IgnIs, CarItas, 
VoX Vera, VentVs pVrVs et spIrItaLIs VnCtIo. – Komm, Schöpfer Geist, Finger an Gottes, 
des Vaters, rechter Hand, Licht, lebendige Quelle, Feuer, Liebe, wahrhaftige Stimme, reiner 
Windhauch und geistliche Salbung. 
 
 
27.04.2005, zur Wahl von Josef Kardinal Ratzinger, der als Papst den Namen Benedikt 
XVI. annahm: 
2005* VIVat beneDICtVs pontIfeX XVI qVI VenIt In noMIne IesV ChrIstI fILII 
VIrgInIs ILLIbatae et pVtatIVI gLorIosI Ioseph VIVat! - „Es lebe Papst Benedikt 
XVI, der da kommt im Namen des Herrn Jesus Christus, des Sohnes der unbefleckten 
Jungfrau und des glorreichen Pflegevaters Joseph!“  
 
2006* Mater DeI sIne Labe peCCatI orIgInaLIs ConCepta ora pro grege et pastore! - Mutter 
Gottes, ohne Erbsünde empfangen, bitte für die Herde und den Hirten! 
 
2006* totVs tVVs sVM o sanCta aC VIrgInaLIs fILIa DeI patrIs genetrIX fILII pIa sponsa 
spIrItVs sanCtI, ora pro nobIs - Ich gehöre ganz Dir, heilige, jungfräuliche Tochter Gottes des 
Vaters, Mutter des Sohnes, gütige Braut des Heiligen Geistes, bitte für uns! 
 



2006* sIne fIne sIt beatae trInItatI gLorIa aeqVa: patrI fILIoqVe par DeCVs paraCLIto! 
VnIVs trInIqVe noMen Cantet VnIVersItas - Ohne Ende sei der glücklichen Dreifaltigkeit 
gleiche Ehre! Gleiche Herrlichkeit sei dem Vater und dem Sohne und dem Tröster! Den 
Namen des Einen und Dreifaltigen besinge das All! 
 
2006* gaVDete seMper In Deo! - Freut Euch immer in Gott! 
 
2007* gaVDete In DoMIno! Freut Euch im Herrn! 
 
2007* Mater DeI sIne Labe peCCatI orIgInaLIs ConCepta ora pro nobIs - Mutter Gottes, 
ohne Erbsünde empfangen, bitte für uns! 
 
2007* fratres: In totIs horIs annI noVI eXaLtate noMen DeI VnI et trInI patrIs et fILII eIVs 
IesV ChrIstI et spIrItVs sanCtI paraCLItI - Brüder: Zu allen Stunden des neuen Jahres 
verherrlicht den Namen des einen und dreifaltigen Gottes, des Vaters und seines Sohnes Jesus 
Christus und des heiligen Geistes, des Trösters. 
 
2007* gratIa VobIs et paX ab eo qVI est et qVI erat et qVI VentVrVs est et a IesV ChrIsto 
qVI est testIs fIDeLIs et reX regVM terrae qVI LaVIt nos a peCCatIs nostrIs In sangVIne 
sVo - Gnade sei mit Euch und Friede von dem, der war, der ist und der kommen wird, und 
von Jesus Christus, dem treuen Zeugen und König der Könige der Erde, der uns mit seinem 
Blut von unseren Sünden abgewaschen hat – nach Apok 1,5 
 
2007* opto tIbI seMper bonVM - Ich wünsche dir immer nur Gutes! - Glückwunsch (nicht 
nur) zum Jahresbeginn! 
 
2007* sIne fIne sIt beatae trInItatI gLorIa aeqVa: patrI fILIoqVe par DeCVs paraCLIto! eIa 
VnIVs trInIqVe noMen Cantet VnIVersItas - Ohne Ende sei der glückseligen Dreifaltigkeit 
gleiche Ehre! Gleiche Herrlichkeit sei dem Vater und dem Sohne und dem Tröster! Ja, den 
Namen des Einen und Dreifaltigen besinge das All! 
 
2007* aVe sanCta CrVX DoMInI nostrI IesV ChrIstI VnICa spes nostra In praeLIIs hVIVs 
VItae - (vgl. 1990 + 1996 Nur ein Tropfen, S. 269: Sei gegrüßt, heiliges Kreuz unseres Herrn 
Jesus Christus, unsere einzige Hoffnung im Streite dieses Lebens/im Lebenskampf) 
 
2007* VIVat beneDICtVs pontIfeX XVI qVI nos VIsItat In noMIne IesV ChrIstI 
fILII VIrgInIs ILLIbatae et pVtatIVI patrIs gLorIosI Ioseph VIVat! - „Es lebe 
Papst Benedikt XVI, der uns besucht im Namen des Herrn Jesus Christus, des Sohnes der 
unbefleckten Jungfrau und des glorreichen Pflegevaters Joseph!“ 
 
2008* Vt In oMnIbVs gLorIfICetVr DeVs VnVs et trInVs pater aC ChrIstVs et spIrItVs 
sanCtVs! – Möge in allen Dingen Gott, der eine und dreifaltige, der Vater und Christus und 
der Heilige Geist verherrlicht werden! 
 
2008* DIVIDe et IMpera! –Teile und herrsche! – Das sicherste Rezept, in der Politik und 
sonstwie Erfolg zu haben! 
 
2008* hoMo proponIt et DeVs DIsponIt. – Der Mensch denkt und Gott lenkt. - Thomas von 
Kempen: Imitatio Christi, 1,19,2 
 
2008* sI VIs aMarI, aMa! – Willst du geliebt werden, so liebe – Seneca, ep. 9,6  



 
2009* o Vera faCIes DoMInI IesV ChrIstI qVI resurreXIt eX InferIs sIt nobIs benIgna hIC et 
per saeCVLa – O wahres Antlitz des Herrn Jesus Christus, der von den Toten erstand; es 
leuchte uns gütig jetzt und in alle Ewigkeit! – Geschrieben zu Ehren des Antlitzes Christi auf 
dem Schleiertuch von Manoppello 
 
2009* ConVerte nos DeVs saLVtarIs noster et aVerte IraM fVrorIs tVI a nobIs fILIIs tVIs 
preCIoso sangVIne ChrIstI LaVatIs – Bekehre uns, Gott, unser Heil, und wende ab Deinen 
glühenden Zorn von uns, die wir durch das kostbare Blut Christi gewaschen sind. (cf. Brevier, 
Complet) 
 
2009* eIa pVer natVs atqVe fILIVs DatVs est nobIs eX VIrgIne pVra! Cantate: GLorIa In 
eXCeLsIs Deo et paX nobIs fratrIbVs sVIs pIIs terrIgenIs aDoptIVIs bonae VoLVntatIs! - Ja! 
Aus einer reinen Jungfrau ist uns ein Kind geboren und ein Sohn geschenkt,. Singt: Ehre sei 
Gott in der Höhe und Friede uns, seinen frommen Adoptivbrüdern hier auf Erden, die guten 
Willens sind! 
 
2009* oMnIs ars natVrae IMItatIo est – Jede Kunst ist eine Nachahmung der Natur. - Seneca, 
„Ad Lucilium“ 
 
2009* rorate CaeLI DesVper et nVbes pLVant eXVberent IVstVM qVI est IesVs ChrIstVs 
eXIn nasCItVrVs eX VIrgIne Vere pVra – Tauet, ihr Himmel von oben, und die Wolken 
sollen in Sturzbächen herabregnen lassen den Gerechten; es ist Jesus Christus, der bald aus 
der wahrhaft reinen Jungfrau geboren wird.  
 
2009* rVDoLf sChnettLer saCerDos IesV ChrIstI fILI VnIgenItI DeI VIVI VIrgInIsqVe 
pVrae aVe. – Sei gegrüßt, Rudolf Schnettler, Priester Jesu Christi, des eingeborenen Sohnes 
des lebendigen Gottes und der reinen Jungfrau. – Aus Anlaß des 60-jährigen 
Priesterjubiläums von P. Rudolf Schnettler CSSp 
 
2009* VIVas qVIa feLICIter fInIta eDItIo CrItICa LIbrI „ConCorDanCIae CarItatIs“ VLrICI 
sapIentIs pIIqVe abbatIs ornat pensI tVI opVs – Sei beglückwünscht, denn die glücklich 
beendete kritische Edition des Buches der „Concordanciae caritatis“ des weisen und klugen 
Abtes Ulrich schmückt (ziert, oder auch im übertragenen Sinne: krönt) das Werk auch der Dir 
zugeteilten Aufgabe (pensum = die einem Weber zugeteilte Wollmenge für die Tages- oder 
vorgesehene Gesamtleistung; in unserem Fall: Anteil an der Arbeit zur Vollendung der 
Edition)! – Das Chronogramm gilt für alle, die am Zustandekommen der kritischen Edition 
beteiligt waren, sowohl für die Mitherausgeber, den Verlagsdirektor als auch für jeden der 
Drucker und den Buchbinder! 
 
2010* o Vera faCIes DoMInI IesV ChrIstI qVI resurreXIt eX InferIs sIs nobIs pIa et benIgna 
hIC et per saeCVLa - Sei gegrüßt, wahres Antlitz des Herrn Jesus Christus, der von den Toten 
erstand, leuchte uns gütig und gnädig jetzt und in alle Ewigkeit! - Variante des 
Chronogramms von 2009 auf das Schleiertuch von Manoppello mit dem wunderbar 
erhaltenen Bild des Antlitzes Christi 
  
2010* errare hVManVM est – Irren ist menschlich. – Wer möchte an dieser Wahrheit 
zweifeln? 
 
2010* VIVat beneDICtVs pontIfeX XVI qVI VenIt In noMIne IesV ChrIstI fILII 
VIrgInIs ILLIbatae pVtatIVIqVe gLorIosI Ioseph VIVat! - „Es lebe Papst 



Benedikt XVI, der da kommt im Namen des Herrn Jesus Christus, des Sohnes der 
unbefleckten Jungfrau und des glorreichen Pflegevaters Joseph!“  
 
2011* Zum Tod von Loriot (Bernhard Victor Christoph-Carl von Bülow [kurz: Vicco von 
Bülow] – 12.11.1923 – 22.08.2011) schrieb ich: tV, LorIot, sCIebas rIDenDo DICere Vera, 
eXIstI e VIta eXstans perpetVVs In nobIs, reqVIesCas In paCe - Du, Loriot, wußtest lächelnd 
die Wahrheit zu sagen, bist aus dem Leben geschieden, doch bleibst für immer lebendig noch 
in uns – mögest du ruhen in Frieden! 

2011* aVe MarIa assVMpta – Sei gegrüßt, Maria, <zum Himmel> Aufgenommene! 

2011* IesVs aeternVs fILIVs Consors paternI LVMInIs LVX Ipse LVCIs et DIes assIstat 
postVLantIbVs -–Jesus, der ewige Sohn des Vaters und Teilhaber am väterlichen Licht, selbst 
Licht vom Licht und Tag, er möge den Bittenden beistehen! - (cf. Brevier: Hymnus: Consors 
paterni luminis) 
 
2011* Mater DeI sIne Labe peCCatI orIgInaLIs ConCepta ora pro grege et sVo pastore! - 
Mutter Gottes, ohne Erbsünde empfangen, bitte für die Herde und seinen Hirten! 

2011* saLVe, IesVs, tIbI gLorIa, qVI natVs es De VIrgIne et CVM patre et sanCto spIrItV 
VIVIs per aeterna saeCVLa. – Sei gegrüßt, Jesus, Ehre sei Dir, der Du von der Jungfrau 
geboren bist und mit dem Vater und dem Heiligen Geist durch alle Ewigkeiten lebst. 

Zum Goldenen Priesterjubiläum am 1. Mai 2011:  

2011* aLbertVs CLaVs herIbertVs DoVteIL Ioannes hensCheL trIgInta e VIgIntI 
annos saCerDotes ChrIstI In CongregatIone sanCtI spIrItVs atqVe sIne Labe genetrICIs 
VIrgInIs - Albert Claus, Herbert Douteil, Johannes Henschel, fünfzig Jahre Priester Christi in 
der Kongregation vom Heiligen Geist und der unbefleckten jungfräulichen [Gottes-] 
Gebärerin. 

Hierzu noch die beiden Varianten: 

2011* aLbertVs CLaVs herIbertVs DoVteIL Ioannes hensCeL qVInqVagInta annos 
saCerDotes IesV ChrIstI In CongregatIone sanCtI spIrItVs et sIne Labe pVrae 
genetrICIs – Albert Claus, Herbert Douteil, Johannes Henschel, fünfzig Jahre Priester Jesu 
Christi in der Kongregation vom heiligen Geist und von der unbefleckten [Gottes]mutter 

2011* aLbertVs herIbertVs Iohannes trIgInta et VIgIntI annos saCerDotes IesV ChrIstI 
In CongregatIone DIVInI spIrItVs et CorDIs pVrae VIrgInIs – Albert, Herbert, Johannes 
– 50 Jahre Priester Jesu Christi in der Kongregation des göttlichen Geistes und des Herzens 
der Unbefleckten Jungfrau – 

2011* Zum 50. Jahrestag des Baues der Berliner Mauer am 13.08.1961:  

2011* ante qVInqVagInta annos MVrVs berLInIensIs tVrpIs atqVe saepes ferrea IVssV 
reIpVbLICae popVLarIs ereCta est. heV speCVLatorIbVs IgnaVIs, heV praefeCtIs qVI 
praeCepIstIs InterfICere fVgItIVos et neCare - Vor fünfzig Jahren wurden die schändliche 
Berliner Mauer und der Stacheldrahtzahn auf Befehl der Volksrepublik errichtet. – Weh euch, 
ihr feigen Denunzianten, weh euch, ihr Machthaber, die ihr den Befehl gabt, die Flüchtlinge 
zu töten und zu ermorden! 



2011* aI, qVInqVagInta annos nefarII MVrI repVbLICae popVLarIs, saepIs ferrI spInosI, 
DeLatorIs fratrIs, praeCeptI IgnaVI InterfICere fVgItIVos! - O weh, fünfzig Jahre der 
Schandmauer der Volksrepublik, des Stacheldrahtzauns, des Spitzels des Bruders, des feigen 
Schießbefehls auf Flüchtlinge! 

2011* Zum Attentat auf das World Trade Centre am 11.09.2001 schrieb ich: 2011 DestrVCtIo 
IgnaVa ILLIVs tVrrIs DVpLICIs InanIs erat, poena VIoLenta DVpLeX error fVIt - Die feige 
Zerstörung jenes berühmten Doppelturms war vergebens, die blutige Strafe war ein doppelter 
Fehler.  

2011* Zum Gedächtnis an den 135. Geburtstag - * 11.10.1876 in Minden i.W. – und zum 40. 
Sterbetag + 01.11.1971 in Oberstdorf - von Gertrud von le Fort - :  

2011* gertrVD Von Le fort qVae fVIstI nobIs CantrIX fortIs et Integra VatesqVe stabILIs 
aMorIs IesV InsVItVs, IneXorabILIs, eXorabILIs, VIVas IbI In paCe perpetVa! - Gertrud 
von le Fort, du warst für uns eine starke und unermüdliche Dichterin und eine 
unerschütterliche Prophetin der unverbitterten, der unerbittlichen, der bittenden Liebe Jesu – 
lebe dort im ewigen Frieden! - unter Benutzung der Schlußstrophe des Gedichtes „Stimme des 
Heilandes“, im Gedichtband „Gedichte“, Insel-Verlag 1953, S. 50: „Ich bin eine himmlische 
Stimme noch am Tor der Hölle. Ich bin unverbitterte Liebe, ich bin unerbittliche Liebe, ich 
bin bittende Liebe … Liebt mich wieder, liebt euch alle und – verstummt!“ –Durch Mithilfe 
von Dr. Krüssel entstand noch folgende Variante: 2011* gertrVD Von Le fort, fVIstI CantrIX 
nobIs VatesqVe fortIs aMorIs IesV non aCerbI, pertInaCIs, orantIs. qVIes tIbI sIt In paCe! - 
Gertrud von le Fort, du warst für uns eine starke und unermüdliche Dichterin und eine 
unerschütterliche Prophetin der unverbitterten, der unerbittlichen, der bittenden Liebe Jesu – 
es sei Dir Ruhe im Frieden! 

2011* papa, VerVs aLter petrVs eXstas et eXsIstIs VtI petra fIrMa Contra fLVCtVs aD LItVs 
aLLIsos. - Papst, als wahrer zweiter Petrus stehst du und ragst auf wie ein fester Fels in der 
Brandung. – Unter dem Eindruck der Predigt des Heiligen Vaters am 25.09.2011 in Freiburg 
i.Br. – 29.09.2011 

 

2011* papa aIt VobIs IVVenIbVs CatoLICIs orbIs: „eXIte! sItIs raDICatI fortIter In fIDe et 
sVpereDIfICatI In Ipso IesV!“ – Der Papst sagt euch, den katholischen Jugendlichen der 
ganzen Welt: „Geht hinaus! Seid fest im Glauben verwurzelt und auferbaut auf ihm, auf 
Jesus!“ - Nach dem Motto des Weltjugendtages 17.-21.8.2011 in Madrid, das sich auf das 
Wort des Kolosserbriefes (2,7) stützte: „Sicut ergo accepistis Iesum Christum Dominum, in 
ipso ambulate, radicati et superedificati in ipso et confirmati fide, sicut et didicistis, 
abundantes in illo in gratiarum actione“ (Wie ihr nun Christus Jesus angenommen habt als 
den Herrn, so wandelt in ihm: verwurzelt und aufgebaut auf ihm, sollt ihr kraftvoll werden im 
Gauben, wie er euch gelehrt wurde, und überströmen von Dankbarkeit – Einheitsübersetzung) 

 
2012 opto tIbI seMper Vere bonVM - Ich wünsche dir immer nur Gutes! - Glückwunsch 
(nicht nur) zum Jahresbeginn!  
 
2012* aVe MarIa Mater IesV – Sei gegrüßt Maria, Mutter Jesu. 
 



2012* aVe Mater DeI sIne Labe peCCatI orIgInaLIs ConCepta ora pro nobIs! - Sei gegrüßt, 
ohne Erbsünde empfangene Gottesmutter! Bitte für uns! 
 
2012* CarI fratres nostrI, VIVaMVs eX nVnC sobrIe et IVste et pIe In ChrIsto IesVs fILIo 
DeI Vere resVrreCto. – Unsere lieben Brüder, lasst uns von jetzt an nüchtern, gerecht und 
fromm in Jesus Christus leben, dem Sohn Gottes, der wirklich von den Toden auferstanden 
ist. 
 
2012* gaVDIVM et spes, LVCtVs et angor In reLIgIone Vera ChrIstIana Vt LVX et 
tenebrae, soL et LVna bIgae sVnt. - Freude und Hoffnung, Trauer und Angst bilden in der 
wahrhaftig christlichen Religion wie Licht und Dunkel, wie Sonne und Mond ein 
Doppelgespann. - Das „bigae“ = „Doppelgespann, als Paar zusammengehörig“ soll das 
ausdrücken, was gemeint ist: Auch diese scheinbaren, zuvor genannten Gegensätze gehören 
wie Tag und Nacht, Leben und Tod zueinander; darum auch das „vera christiana“ wegen des 
(katholischen) „et … et“, und nicht (des Protestantischen) „aut…aut“ - 
 
2012* IesVs aeternVs fILIVs Consors paternI LVMInIs, LVX Ipse LVCIs et DIes assIstIt 
postVLantIbVs - Jesus, ewiger Sohn, der gleichen Anteil hat am Licht des Vaters, selbst Licht 
vom Licht und Tag, er steht denen bei, die zu ihm rufen! - (cf. Brevier: Hymnus: Consors 
paterni luminis)  
 
2012* opVs MagnVM herIbertI – Herberts großes Werk – zur Übersetzung des Rationale des 
Guilherme Durandus ins Deutsche 
 
2012* oreMVs pro anIMa eIVs – Lasst uns für seine Seele beten! - Zum Tod von Pe. Hilarius 
Schwienbacher in Marianhill, Bürglen - 
 
Das nächste Chronogramm in einigen Varianten: 
2012* saLVe, IesV, tIbI sIt gLorIa, qVI natVs es De VIrgIne et CVM patre et sanCto spIrItV 
VIVIs per aeterna saeCVLa - Jesus, sei gegrüßt! Dir sei Ehre, der du aus der Jungfrau geboren 
bist und mit dem Vater und dem Heiligen Geist durch alle Ewigkeiten lebst. 
 
2012* saLVe, IesVs, tIbI gLorIa, qVI natVs es De VIrgIne et CVM patre et sanCto spIrItV 
VIVIs In aeterna saeCVLa. - 2012* saLVe, IesVs, tIbI sIt gLorIa, resVrreXIstI et CVM Deo 
patre et sanCto spIrItV VIVIs In saeCVLa. – Sei gegrüßt Jesus, dir sei Herrlichkeit, der du aus 
der Jungfrau geboren bist und mit dem Vater und dem Heiligen Geist in Ewigkeit lebst. 
 
2012* sapIentIs perItI est: sI VIs aMarI, aMa - Der Spruch eines erfahrenen Weisen lautet: 
Willst du geliebt werden, so liebe! - Seneca, ep. 9,6  
 
2012* tVI sIt MInIstrare non MInIstrarI - Es sei dein Grundsatz: Dienen, nicht bedient 
werden! 
 
2012* VIta Vera est aMare et aMarI - Das wirkliche Leben besteht darin: Lieben und geliebt 
werden. 
 
2012* Vt nostrI sIt MInIstrare non MInIstrarI – Möge doch unser Wahlspruch sein: Dienen, 
nicht bedient werden! – Wahlspruch von Bischof Heinrich Rüth 
 
2012* Zum Besuch des Hl. Vaters in Deutschland zwei sehr ähnliche Chronogramme: aVe, 
Ioseph ratzInger beneDICtVs pontIfeX XVI Cooperator VerItatIs qVI VenIstI In noMIne 



IesV fILII VIrgInIs Verae ILLIbatae atqVe pVtatIVI patrIs gLorIosI Ioseph, aVe! - Sei 
gegrüßt, Joseph Ratzinger, Papst Benedikt XVI., Mitarbeiter an der Wahrheit! Du bist 
gekommen im Namen Jesu, des Sohnes der wahrhaft unbefleckten Jungfrau und des 
glorreichen Ziehvaters Joseph. - 2012* VIVat Ioseph ratzInger beneDICtVs pontIfeX XVI 
Cooperator VerItatIs qVI VenIt In noMIne IesV fILII VIrgInIs Verae ILLIbatae atqVe 
pVtatIVI patrIs gLorIosI Ioseph! - Hoch lebe Joseph Ratzinger, Papst Benedikt XVI., 
Mitarbeiter an der Wahrheit! Er ist gekommen im Namen Jesu, des Sohnes der wahrhaft 
unbefleckten Jungfrau und des glorreichen Ziehvaters Joseph. 
 
 


