
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) 

 
 


