Novene: Clemens August Kardinal von Galen

Neun-Tage-Andacht
In einer Neun-Tage-Andacht, Novene genannt, trägt der Christ sein besonderes Anliegen vor
den lebendigen Gott. Er tut dies an Wendepunkten seines Lebens, wenn er sich in einer
persönlichen Notlage befindet, wenn Krankheit ihn bedrängt, wenn er vor
Lebensentscheidungen (Erneuerung des Glaubens, Wahl des Ehepartners, des Priester- oder
Ordensberufs, Berufswahl, Einsatz für Menschen) oder wichtigen Ereignissen (Prüfung,
Wahl) steht. Er tut dies auch für andere, die sein Gebet gebrauchen: für Eltern, für den
Ehepartner, für Kinder und Freunde. Die Andacht kann in Gemeinschaft oder allein gebetet
werden.
Die Novene ist vorgebildet im gemeinsamen Gebet der Apostel mit der Gottesmutter in den
neun Tagen zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten. In der Apostelgeschichte heißt es:
"Sie verharrten einmütig im Gebet" (Apg 1,14), in Erwartung des Geistes Gottes, der auf sie
herabkommen sollte.
Das Gebet richtet sich an Gott den Vater durch Jesus Christus im Heiligen Geist. Wir dürfen
uns um ihre Fürsprache auch an die wenden, die vorbildlich ihren Glauben gelebt haben: die
Heiligen und die, die nach unserer Überzeugung heiligmäßig gelebt haben und deren
Seligsprechungsprozeß eingeleitet ist. Die Kirche als Gemeinschaft der Heiligen bildet die
eine Familie Gottes.
In dieser Novene erbitten wir die Fürsprache von Clemens August Kardinal von Galen bei
Gott und möchten durch die Betrachtung seiner Worte und Taten Mut für unser christliches
Leben schöpfen.
Dabei wollen wir nicht dem Urteil der Kirche vorgreifen, ob er ein Heiliger ist, sondern in
Demut unserer Verehrung Ausdruck geben und seine fürbittende Hilfe für unser Leben
erflehen.
Erster Tag
Nec laudibus nec timore

"Das soll mein Wahlspruch sein, das soll uns allein Richtschnur sein: Nicht Menschenlob,
nicht Menschenfurcht soll uns bewegen! Aber das Lob Gottes zu fördern sei unser Ruhm,
selbst in heiliger Gottesfurcht zu wandeln sei unser beharrliches Streben."
Diese Worte aus dem ersten Hirtenbrief des neuen Bischofs von Münster vom 28. 10. 1933
waren Richtschnur seines Lebens und Dienstes. In Tapferkeit und Mut hat er den Glauben
gelebt, verkündet und verteidigt gegen alle Angriffe der nationalsozialistischen Machthaber .
Wir bitten Gott um Standhaftigkeit und Mut, um Treue und Festigkeit im Glauben. Wir
besinnen uns:
Wie leben wir unseren Glauben? Wie geben wir unseren Glauben weiter in der Familie, am
Arbeitsplatz, in der Gesellschaft? Wie treten wir für Glauben und Kirche ein? Wir bitten Gott
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auf die Fürsprache Kardinals von Galen, daß wir mutig und treu in Gottesfurcht wandeln und
Gottes Lob fördern.
Vater unser - Gegrüßet seist du, Maria - Ehre sei dem Vater -

Gebet um die Seligsprechung des Dieners Gottes Clemens August Kardinal von Galen
Gott, du hast deinen treuen Diener Clemens August zum Priester erwählt und ihn in schwerer
Zeit zum Bischof von Münster bestellt. Du gabst ihm die Kraft, unerschrocken deine Ehre,
den Glauben der Kirche und das Lebensrecht schutzloser Menschen zu verteidigen und selbst
ein leuchtendes Vorbild der Glaubenstreue zu sein.
In Demut bitten wir dich: Gib Deinem Diener Anteil an Deiner Herrlichkeit und schenke uns
die Gnade, daß wir ihn bald auch öffentlich als Heiligen des Himmels verehren dürfen, damit
wir Dich um seines Dienstes willen preisen. Mir aber und allen, die im Vertrauen auf seine
Fürsprache zu Dir rufen, gewähre Dein Heil an Seele und Leib durch Christus, unsern Herrn.
Amen.
Zweiter Tag
Im Glauben geborgen

Der Gerechte lebt aus dem Glauben (GaI3,11). Es gibt für ihn keinen Lebensbezirk, für den
der Glaube keine Bedeutung hätte, den er nicht im Lichte des Glaubens sähe und ordnete. Es
gibt für ihn keine Trennung und keinen Gegensatz zwischen religiösem Glauben und
weltlichem Tun.
Wie wäre das auch möglich? Man kann den lebendigen Menschen nicht in einen gläubigen
und einen gegen den Glauben gleichgültigen Teil zerlegen. Der Mensch ist eine lebendige
Einheit. Als Ganzer ist er entweder gläubig oder ungläubig.
Darum ist für den Gläubigen auch alles weltliche Wirken durch den Glauben bestimmt und
geweiht. Alles ordnet er hin auf die ihm erschlossene göttliche Wirklichkeit, die er als
Maßstab und letztes Ziel erkennt, die ihm Vollendung verspricht. Er kann seine
Denkgemeinschaft mit Christus nie verleugnen, wo immer er steht, was immer er tut.
All sein Schaffen in Beruf, Familie, Volksgemeinschaft sieht und ordnet er im Lichte des
Glaubens. Das bedeutet nicht, daß er den von Gott den irdischen Dingen gegebenen Eigenwelt
übersieht. Aber für ihn ist dieser Eigenwelt nie letzter Welt, sondern nur abgeleiteter Wert,
nur aufwärts weisender Wert: zu Gott, ‚der da wirkt alles in allem (1 Kor 12,6).
Clemens August Graf von Galen lebte aus der Geborgenheit in Gott einen schlichten Glauben,
der alle Lebensbereiche durchdringt:
»Mutige Zuversicht und stärkendes Vertrauen sind nur möglich auf dem Boden des Glaubens
an einen persönlichen Gott ... Wie dankbar wird man sich in schwerer Lage des Trostes
unseres Glaubens an den allmächtigen Gott, unseren Vater im Himmel bewußt. «
Wir bitten Gott, daß er den Glauben in uns mehre. Wir besinnen uns:
Was bedeutet mir mein Glaube? Durchdringt er mein Leben, mein Denken, Fühlen und
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Handeln? Lasse ich mich in meinen alltäglichen Entscheidungen vom Wort Gottes und den
Weisungen Christi leiten? Wir bitten Gott auf die Fürsprache Kardinals von Galen um einen
tiefen und treuen Glauben.
Vater unser - Gegrüßet seist du, Maria - Ehre sei dem Vater Gebet um die Seligsprechung des Dieners Gottes Clemens August Kardinal von Galen
Gott, du hast deinen treuen Diener Clemens August zum Priester erwählt und ihn in schwerer
Zeit zum Bischof von Münster bestellt. Du gabst ihm die Kraft, unerschrocken deine Ehre,
den Glauben der Kirche und das Lebensrecht schutzloser Menschen zu verteidigen und selbst
ein leuchtendes Vorbild der Glaubenstreue zu sein.
In Demut bitten wir dich: Gib Deinem Diener Anteil an Deiner Herrlichkeit und schenke uns
die Gnade, daß wir ihn bald auch öffentlich als Heiligen des Himmels verehren dürfen, damit
wir Dich um seines Dienstes willen preisen.
Mir aber und allen, die im Vertrauen auf seine Fürsprache zu Dir rufen, gewähre Dein Heil an
Seele und Leib durch Christus, unsern Herrn. Amen.
Dritter Tag
Mit Christus vereint

"Erkennet aus Jesu Worten und Handlungen sein heiligstes Herz, das nichts anderes sucht und
erstrebt als die Ehre Gottes und das Heil der Menschen.
Wie könnten wir ein besseres Vorbild finden, um unsere Herzen danach zu bilden, wie
könnten sicherer den Weg zum Himmel gehen als im engsten Anschluß an dieses heiligste
Herz und in der Nachahmung seiner Tugenden.Wahrhaftig, es ist würdig und recht, billig und
heilsam, daß wir diesem göttlichen Herzen anbetend huldigen und daß wir uns selbst, daß
jedes Menschenherz sich diesem heiligsten Herzen in dankbarer Liebe hingebe und weihe.
Die christliche Feier des Sonntags in Arbeitsruhe und Gottesdienst, im Familienkreis und im
Gotteshaus sei der Ausdruck und die Betätigung des Dankes gegen den, der aus unendlicher
Liebe uns für Gott erkauft hat in seinem Blute! Vor dem Tabernakel ist es am besten
auszuhalten in dieser unwirtlichen Welt."
Clemens August Graf von Galen lebte aus einer tiefen Verbundenheit mit Christus und einer
herzlichen Liebe zum Herrn, die besonderen Ausdruck in eucharistischer Frömmigkeit und
Anbetung fand.Wir bitten Gott um eine tiefe Verbundenheit in Christus.
Wir besinnen uns: Liebe ich Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all meiner Kraft?
Lebe ich aus der Verbundenheit mit Christus? Besuche ich jeden Sonntag und gelegentlich
auch werktags die Heilige Messe, um meine Gemeinschaft mit Christus und der Kirche zu
beleben? Liegt mir die Ehre, das Lob und die Anbetung des Herrn am Herzen? Wir bitten
Gott auf die Fürsprache Kardinals von Galen um Verbundenheit mit Christus in seiner Kirche.
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Vater unser - Gegrüßet seist du, Maria - Ehre sei dem Vater - Gebet
Gebet um die Seligsprechung des Dieners Gottes Clemens August Kardinal von Galen
Gott, du hast deinen treuen Diener Clemens August zum Priester erwählt und ihn in schwerer
Zeit zum Bischof von Münster bestellt. Du gabst ihm die Kraft, unerschrocken deine Ehre,
den Glauben der Kirche und das Lebensrecht schutzloser Menschen zu verteidigen und selbst
ein leuchtendes Vorbild der Glaubenstreue zu sein.
In Demut bitten wir dich: Gib Deinem Diener Anteil an Deiner Herrlichkeit und schenke uns
die Gnade, daß wir ihn bald auch öffentlich als Heiligen des Himmels verehren dürfen, damit
wir Dich um seines Dienstes willen preisen.
Mir aber und allen, die im Vertrauen auf seine Fürsprache zu Dir rufen, gewähre Dein Heil an
Seele und Leib durch Christus, unsern Herrn.
Amen.
Vierter Tag
Maria verbunden

"Maria, die Gottesmutter, nennen wir die Trösterin der Betrübten." Es gibt Trübsal und
Leiden, in denen jeder irdische Trost versagt. Schicksalsschläge, deren Sinn und Wert wir
nicht ergründen können, die für menschliches Denken unerklärlich, ja widersinnig erscheinen,
die uns sogar zu der Frage drängen: 'Wie konnte Gott das zulassen? Hätte nicht auch Maria
unter dem Kreuze so fragen können? Sie hat es nicht getan!
So laßt uns denn gehen zu Maria, der Trösterin der Betrübten! Ihr Beispiel lehrt uns, wo wir
in jeder Betrübnis wahren Trost und bei allen Stürnen den Frieden Gottes finden: in der
kindlichen Unterwerfung unter den heiligen Willen Gottes, in der restlosen Hingabe an den
heiligen Willen Gottes.
Clemens August Graf von Galen verehrte Maria, die Mutter des Herrn. Jeden Monat ging er
einmal zu Fuß den Pilgerweg von Münster zur Schmerzhaften Mutter nach Telgte. Dem
Gnadenbild schenkte er einen kostbaren Ring. Er liebte das Rosenkranzgebet als "innige
Anteilnahme des gläubigen Christen an dem Leben, dem Leiden und der Verherrlichung Jesu
Christi, als Hinweis, nach dem Beispiel der Gottesmutter den Weg der Nachfolge Christi zu
gehen."
Wir bitten um eine echte Marienverehrung.Wir besinnen uns:Verehre ich Maria, die Mutter
Jesu? Vertraue ich auf ihre Fürsprache? Rufe ich sie als 'Trost der Betrübten' und 'Hilfe der
Christen' für alle an, die in Not und Bedrängnis sind? Wir bitten Gott auf die Fürsprache
Kardinals von Galen um eine echte Marienverehrung in der Kirche. Wir verehren Maria, die
Mutter des Herrn, als Wegbegleiterin in der Nachfolge Jesu.

Vater unser - Gegrüßet seist du, Maria - Ehre sei dem Vater - Gebet
Gebet um die Seligsprechung des Dieners Gottes Clemens August Kardinal von Galen
Gott, du hast deinen treuen Diener Clemens August zum Priester erwählt und ihn in schwerer
Zeit zum Bischof von Münster bestellt. Du gabst ihm die Kraft, unerschrocken deine Ehre,
den Glauben der Kirche und das Lebensrecht schutzloser Menschen zu verteidigen und selbst
ein leuchtendes Vorbild der Glaubenstreue zu sein. In Demut bitten wir dich: Gib Deinem
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Diener Anteil an Deiner Herrlichkeit und schenke uns die Gnade, daß wir ihn bald auch
öffentlich als Heiligen des Himmels verehren dürfen, damit wir Dich um seines Dienstes
willen preisen. Mir aber und allen, die im Vertrauen auf seine Fürsprache zu Dir rufen,
gewähre Dein Heil an Seele und Leib durch Christus, unsern Herrn.
Amen.
Fünfter Tag
Den Menschen verpflichtet

"Nächstenliebe üben bedeutet die Liebe Gottes im Herzen tragen und sie hinaustragen in die
Welt."Deshalb sorget, daß die Menschen in der Kirche die Gemeinschaft Christi sehen. Sie
sollen Gottes Geist spüren in seinen Kindern und in der Pfarrgemeinde die Familie Gottes
erleben. Erfüllet das Wort des Heilandes: Lasset euer Licht leuchten vor den Menschen, damit
sie eure guten Werke sehen und den Vaterpreisen, der im Himmel ist(Mt5, 16). Wo das Herz
voll gütiger Gedanken ist, da wird es an guten Werken nicht fehlen.
So wichtig es ist, daß wir Gedanken der Liebe im Herzen hegen und daß wir diese liebevollen
Gedanken in Worten äußern, so darf es doch damit nicht sein Bewenden haben. Die wahre
Liebe gibt sich nicht zufrieden mit schönen Worten: wahre Liebe will sich, wie jede echte
Kraft, in Taten bewähren; echte Liebe hat in sich den Drang zum Helfen, Heilen, Dienen,
Schenken, Freudemachen.
Clemens August Graf von Galen war ein Mann tätiger Nächstenliebe; er lebte persönlich
anspruchslos und gab den Armen, was er entbehren konnte. Er stiftete sein väterliches Erbe
für ein Gesellenhaus in Berlin.
Wir bitten Gott um tätige Nächstenliebe.Wir besinnen uns: Liebe ich meinen Nächsten? Sorge
ich für ein gutes Klima in Familie und Nachbarschaft, am Arbeitsplatz und in der
Gesellschaft? Bin ich hilfsbereit und freigebig? Helfe ich Menschen in Not und kümmere ich
mich um die Schwestern und Brüder in den Entwicklungsländern? Wir bitten Gott auf die
Fürsprache Kardinals von Galen um den Geist wahrer Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft.
Wir wollen Christus in den Armen dienen.
Vater unser - Gegrüßet seist du, Maria - Ehre sei dem Vater - Gebet
Gebet um die Seligsprechung des Dieners Gottes Clemens August Kardinal von Galen
Gott, du hast deinen treuen Diener Clemens August zum Priester erwählt und ihn in schwerer
Zeit zum Bischof von Münster bestellt. Du gabst ihm die Kraft, unerschrocken deine Ehre,
den Glauben der Kirche und das Lebensrecht schutzloser Menschen zu verteidigen und selbst
ein leuchtendes Vorbild der Glaubenstreue zu sein. In Demut bitten wir dich: Gib Deinem
Diener Anteil an Deiner Herrlichkeit und schenke uns die Gnade, daß wir ihn bald auch
öffentlich als Heiligen des Himmels verehren dürfen, damit wir Dich um seines Dienstes
willen preisen.
Mir aber und allen, die im Vertrauen auf seine Fürsprache zu Dir rufen, gewähre Dein Heil an
Seele und Leib durch Christus, unsern Herrn.
Amen.
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Sechster Tag
Die Jugend zu Christus führen

„Wenn wir nicht alles tun, um durch Belehrung und Beispiel die Jugend zu Christus zu
führen, wenn es uns nicht gelingt, ihr die frohe Botschaft des Evangeliums als kostbarstes
Erbe zu übermachen und als froh erkannte und befolgte Lebensnorm einzuprägen, dann
müssen wir fürchten, einer Zeit entgegenzugehen, in der euren Nachkommen die Sonne der
göttlichen Wahrheit nicht mehr leuchtet, in der das zu wahren Großtaten entflammende Feuer
der Gottes- und Nächstenliebe in deutschen Landen erloschen ist.Eine hohe Auffassung von
der christlichen Ehe und ein gemeinsames religiöses Leben in den Familien ist von
entscheidender Bedeutung für das ganze spätere Leben und damit für das zeitliche und ewige
Glück der Kinder.“Clemens August Graf von Galen sorgte sich um die religiöse und sittliche
Erziehung der Jugend in Familie und Schule. Gegen den allgegenwärtigen Einfluß der
christentumsfeindlichen nationalsozialistischen Weltanschauung verteidigte er das Recht der
Eltern auf Erziehung ihrer Kinder. Er setzte sich gegen den Versuch zur Wehr , den
Religionsunterricht und die schulische Erziehung durch den NS-Rassenhass zu verfälschen
und rief Familie und Gemeinde auf, den Kindern und Jugendlichen die Werte des
Evangeliums zu vermitteln.
Wir bitten Gott für unsere Kinder und Jugendlichen.Wir besinnen uns:Wie gehe ich in
Familie, Schule und Gemeinde mit Kindern um? Wie erziehe ich meine Kinder? Lebe ich
ihnen den Glauben vor? Vermittle ich ihnen die Werte des Evangeliums? Wie halte ich es mit
den täglichen Gebeten und dem Sonntagskirchgang in der Familie? Wie zeige ich tätige
Nächstenliebe? Wir bitten Gott auf die Fürsprache Kardinals von Galen für unsere Kinder und
Jugendlichen. Wir versprechen, ihnen einen tätigen Glauben vorzuleben und ihnen so die
Werte des Evangeliums zu zeigen.

Vater unser - Gegrüßet seist du, Maria - Ehre sei dem Vater - Gebet
Gebet um die Seligsprechung des Dieners Gottes Clemens August Kardinal von Galen
Gott, du hast deinen treuen Diener Clemens August zum Priester erwählt und ihn in schwerer
Zeit zum Bischof von Münster bestellt. Du gabst ihm die Kraft, unerschrocken deine Ehre,
den Glauben der Kirche und das Lebensrecht schutzloser Menschen zu verteidigen und selbst
ein leuchtendes Vorbild der Glaubenstreue zu sein. In Demut bitten wir dich: Gib Deinem
Diener Anteil an Deiner Herrlichkeit und schenke uns die Gnade, daß wir ihn bald auch
öffentlich als Heiligen des Himmels verehren dürfen, damit wir Dich um seines Dienstes
willen preisen.
Mir aber und allen, die im Vertrauen auf seine Fürsprache zu Dir rufen, gewähre Dein Heil an
Seele und Leib durch Christus, unsern Herrn.
Amen.
Siebter Tag
Für Menschenwürde und Menschenrecht

"Wenn einmal zugegeben wird, daß Menschen das Recht haben, 'unproduktive' Mitmenschen
zu töten, und wenn es zunächst arme, wehrlose Geisteskranke trifft, dann ist grundsätzlich der
Mord an allen unproduktiven Menschen, also an den unheilbar Kranken, den arbeitsunfähigen
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Krüppeln, den Invaliden der Arbeit und des Krieges, dann ist der Mord an uns allen, wenn wir
alt und altersschwach und damit unproduktiv werden, freigegeben! Dann ist keiner von uns
noch seines Lebens sicher...
Es ist nicht auszudenken, welche Verwilderung der Sitten, welch allgemeines gegenseitiges
Mißtrauen bis in die Familien hineingetragen wird, wenn diese furchtbare Lehre geduldet,
angenommen und befolgt wird!
Wehe den Menschen, wehe unserem deutschen Volk, wenn das heilige Gottesgebot 'Du sollst
nicht töten "das der Herr unter Blitz und Donner auf Sinai verkündet hat, das Gott, unser
Schöpfer, von Anfang an in das Gewissen der Menschen geschrieben hat, 'nicht nur übertreten
wird, sondern wenn diese Übertretung sogar geduldet und ungestraft ausgeübt wird!"
Clemens August Graf von Galen ist mutig für Menschenwürde und Menschenrecht
eingetreten. Immer wieder hat er gegen den Rassenwahn und die Willkürherrschaft des NSRegimes öffentlich Stellung bezogen. Seine Predigten im Sommer 1941 gegen die vom Staat
verordnete und durchgeführte Tötung von Geisteskranken sind unvergessen.
"Man muß Gott mehr gehorchen als den Menschen" (Apg 5,29).Wir bitten Gott um Kraft und
Mut, für Menschenwürde und Menschenrecht einzutreten.Wir besinnen uns:Wo stehe ich für
Menschenwürde und Menschenrecht ein? Wie setze ich mich für eine gerechte und soziale
Ordnung ein? Wie achte ich das Lebensrecht der Ungeborenen, der alten, kranken,
behinderten, heimatlosen Menschen? Unterstütze ich die Caritas in ihrem helfenden Wirken?
Achte ich die Arbeit der Ärzte, Schwestern und Pfleger? Wir bitten Gott auf die Fürsprache
Kardinals von Galen um Kraft und Mut, heute an unserem Platz für Menschenrecht und
Menschenwürde einzutreten.
Vater unser - Gegrüßet seist du, Maria - Ehre sei dem Vater - Gebet
Gebet um die Seligsprechung des Dieners Gottes Clemens August Kardinal von Galen
Gott, du hast deinen treuen Diener Clemens August zum Priester erwählt und ihn in schwerer
Zeit zum Bischof von Münster bestellt. Du gabst ihm die Kraft, unerschrocken deine Ehre,
den Glauben der Kirche und das Lebensrecht schutzloser Menschen zu verteidigen und selbst
ein leuchtendes Vorbild der Glaubenstreue zu sein. In Demut bitten wir dich: Gib Deinem
Diener Anteil an Deiner Herrlichkeit und schenke uns die Gnade, daß wir ihn bald auch
öffentlich als Heiligen des Himmels verehren dürfen, damit wir Dich um seines Dienstes
willen preisen.
Mir aber und allen, die im Vertrauen auf seine Fürsprache zu Dir rufen, gewähre Dein Heil an
Seele und Leib durch Christus, unsern Herrn.
Amen
Achter Tag
Im Widerstand gegen die ungerechte Gewalt

"Nur als Gottes Dienerin, also im Einklang, in Unterordnung unter den Willen Gottes, hat
menschliche Obrigkeit Befehlsgewalt ...In dem Augenblick, in welchem menschliche
Obrigkeit in ihren Befehlendem klar erkannten, im eigenen Gewissen bezeugten Willen
Gottes widerstreitet, hört sie auf, Gottes Dienerin zu sein, zerstört sie ihre eigene Würde,
verliert sie ihr Recht zu gebieten, missbraucht sie ihre Macht... ..
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Wir Christen machen keine Revolution ...da bleibt nur ein Kampfmittel: Starkes, zähes, hartes
Durchhalten ...Hart werden! Fest bleiben! Wir sind in diesem Augenblick nicht Hammer,
sondern Amboss. Andere, meist Fremde und Abtrünnige, hämmern auf uns, wollen mit
Gewaltanwendung unser Volk, uns selbst, unsere Jugend, aus der geraden Haltung zu Gott
verbiegen. Fragt den Schmiedemeister und lasst es euch von ihm sagen: Was auf dem Amboß
geschmiedet wird, erhält seine Form nicht nur von dem Hammer, sondern auch vom Amboß.
Der Amboss kann nicht und braucht nicht zurückzuschlagen, er muss nur fest, nur hart sein.
Wenn er hinreichend zäh, fest, hart ist, dann hält meistens der Amboß länger als der Hammer.
Wie hart der Hammer auch zuschlägt, der Amboß steht in ruhiger Festigkeit da und wird noch
lange dazu dienen, das zu formen, was neu geschmiedet wird."
Clemens August Graf von Galen prangerte immer wieder Unrecht und Willkürherrschaft des
NS-Staates an und wies Ihm seine Grenzen. Sein mutiges Auftreten gab Christen und
aufrechten Menschen Kraft zum Widerstand gegen die Verführung durch die NSWeltanschauung. Die Treue der Katholiken gab ihm Mut in seinem Kampf.
Wir bitten Gott um Mut und Treue.Wir besinnen uns: Bin ich bereit, gegen Unrecht und
Gewalt aufzutreten? Stärke ich durch meine Solidarität diejenigen, die Unrecht beim Namen
nennen? Helfe ich, die Ursachen von Unrecht und Gewalt zu beseitigen?
Wir bitten Gott auf die Fürsprache Kardinals von Galen um Mut im Kampf gegen Unrecht
und Gewalt, um Treue im Glauben, um Solidarität mit; allen, die sich für die gute Sache
einsetzen.
Vater unser - Gegrüßet seist du, Maria - Ehre sei dem Vater - Gebet
Gebet um die Seligsprechung des Dieners Gottes Clemens August Kardinal von Galen
Gott, du hast deinen treuen Diener Clemens August zum Priester erwählt und ihn in schwerer
Zeit zum Bischof von Münster bestellt. Du gabst ihm die Kraft, unerschrocken deine Ehre,
den Glauben der Kirche und das Lebensrecht schutzloser Menschen zu verteidigen und selbst
ein leuchtendes Vorbild der Glaubenstreue zu sein. In Demut bitten wir dich: Gib Deinem
Diener Anteil an Deiner Herrlichkeit und schenke uns die Gnade, daß wir ihn bald auch
öffentlich als Heiligen des Himmels verehren dürfen, damit wir Dich um seines Dienstes
willen preisen.
Mir aber und allen, die im Vertrauen auf seine Fürsprache zu Dir rufen, gewähre Dein Heil an
Seele und Leib durch Christus, unsern Herrn.
Amen.
Neunter Tag
Zum Martyrium bereit

"Wundert euch nicht, wenn der gütige Gott Prüfungszeiten über uns kommen läßt. Unsere
heilige Kirche ist die Kirche der Märtyrer."
Es gibt in deutschen Landen frische Gräber, in denen die Asche solcher ruht, die das
katholische Volk für Märtyrer des Glaubens hält, weil ihr Leben ihnen das Zeugnis treuester
Pflichterfüllung für Gott und Vaterland und Kirche ausstellt... Ich weiß, daß in diesem Hause
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vor sechzig Jahren ein Bischof von Münster verhaftet und von hier aus in Gefangenschaft
geführt worden ist, weil er getreu seiner Pflicht und den Geboten seines Gewissens für
göttliches Recht und für die Freiheit der Kirche eingetreten ist.
Ich weiß nicht, ob mir ähnliches bevorsteht, ob ich auch einmal gewürdigt werde, für den
Namen Jesu Schmach zu leiden, nicht nur Mißkennung und Vorwürfe, sondern auch durch
Beraubung der Freiheit, durch Mißhandlung und Leiden. Sollte Gottes Vorsehung mich
solcher Nachfolge der Apostel würdigen, so hoffe ich, daß Gottes Gnade mir den Willen
erhält, lieber alles zu ertragen, als vom Wege der Pflicht abzuweichen, daß Gottes Beistand in
schweren Stunden mir Licht und Stärke, gibt, es den früheren Bischöfen von Münster in
Opfermut und Standhaftigkeit gleichzutun.
Clemens August Graf von Galen war zum Martyrium bereit. Schon am -22.02.1936 traf er
Verfügungen für den Fall, daß die nationalsozialistischen Machthaber ihn an der Ausübung
seines Amtes hindern würden. Durch seine Predigten vom Sommer 1941 gegen die rechtlose
Vertreibung von Ordensleuten und die Tötung von wehrlosen Geisteskranken äußerst gereizt,
hielten nur kriegspolitische Überlegungen Hitler davon ab, ein Exempel zu statuieren und den
Bischof hinzurichten. Doch der Bischof handelte nach dem Grundsatz: "Man muß Gott mehr
gehorchen als den Menschen" (Apg 5,29).
Wir bitten Gott um Standhaftigkeit im Glauben.Wir besinnen uns:Gibt es Situationen in
meinem Leben, wo ich klar und entschieden meinen Glauben bekennen muß? Bin ich bereit
zu Standhaftigkeit, Festigkeit und Treue? Bin ich bereit, Gott mehr zu gehorchen als den
Menschen und dafür auch Nachteile, Spott und Verfolgung auf mich zu nehmen? Wir bitten
Gott auf die Fürsprache Kardinals von Galen um Standhaftigkeit und Mut im Glauben, um
Bereitschaft zum Bekenntnis und zum Leiden.
Vater unser - Gegrüßet seist du, Maria - Ehre sei dem Vater -Gebet
Gebet um die Seligsprechung des Dieners Gottes Clemens August Kardinal von Galen
Gott, du hast deinen treuen Diener Clemens August zum Priester erwählt und ihn in schwerer
Zeit zum Bischof von Münster bestellt. Du gabst ihm die Kraft, unerschrocken deine Ehre,
den Glauben der Kirche und das Lebensrecht schutzloser Menschen zu verteidigen und selbst
ein leuchtendes Vorbild der Glaubenstreue zu sein. In Demut bitten wir dich: Gib Deinem
Diener Anteil an Deiner Herrlichkeit und schenke uns die Gnade, daß wir ihn bald auch
öffentlich als Heiligen des Himmels verehren dürfen, damit wir Dich um seines Dienstes
willen preisen.
Mir aber und allen, die im Vertrauen auf seine Fürsprache zu Dir rufen, gewähre Dein Heil an
Seele und Leib durch Christus, unsern Herrn.
Amen.

Gebet im Geist des seligen Clemens August Kardinal von
Galen
Barmherziger Gott, du hast deinen Diener, den Seligen Clemens August, in schweren Zeiten
zum Bischof von Münster bestelllt. Du gabst ihm die Kraft, unerschrocken deine Ehre, den
Glauben der Kirche und das Lebensrecht schutzloser Menschen zu verteidigen und selbst ein
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leuchtendes Vorbild der Glaubenstreue zu sein. Er lehrte die Menschen, den Gebot der
Gottes- und Nächstenliebe mehr zu gehorchen, als verführerischen Menschenworten.
Auf die Fürsprache des Seligen Clemens August bitten wir dich, allmächtiger Gott: Schenke
den Verkündigern des Evangeliums neuen Mut, dein Wort in Tat und Wahrheit zu bezeugen
und den Christen die Einsicht, unbeirrt für die Ehrfurcht vor jedem menschlichen Leben von
der Zeugung an bis zum letzten Atemzug einzutreten. Allen Menschen guten Willens aber
schenke die Kraft, Gleichgültigkeit und Desinteresse in der Gesellschaft zu überwinden und
sich für eine Zivilisation der Liebe, der Gerechtigkeit und des Friedens einzusetzen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen

Seliger Clemens August, bitte für uns!
Die Kirche begeht den Festtag des neuen Seligen am 22. März, seinem Todestag.

Quelle: http://www.project-tool.com/cms/galen/index.php?SMid=20&lang=de

