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Die Gottesmutter Maria - Hilfe der Christen 

Eine Welt ohne Maria ist eine Welt ohne Christus.  

 Und eine Welt ohne Christus ist eine Welt von Barbaren, in der der Mensch 

dem anderen nicht als Bruder begegnet, sondern einem Wolf gleicht.  

Schauen wir uns nur einmal um, wie die Pioniere des Bösen alle Register des Satans 

ziehen und wie der Hass auf Christen wächst.  

 Wir wissen, wie viel es bereits geschlagen hat! Lüge ist es, wenn man noch 

von Kultur, Freiheit und Recht spricht.  

 Eine ständige Herausforderung des Zornes Gottes und seiner Gerech-

tigkeit!  

Nicht nur Mord und Erpressung, Menschenraub, Schamlosigkeit und Betrug überall. 

Wissenschaftlicher Hochmut ist daran, die Umwelt zu verschmutzen, das Leben 

abzutöten, Körper und Geist des Geschöpfes Gottes zu zerstören.  

Es ist ein himmelschreiender Frevel ohne Beispiel in der Menschheitsgeschichte, der 

das Herz Manens zutiefst betrübt und sie blutige Tränen ob der abgeirrten Mensch-

heit weinen lässt. Doch Maria ist die “Mutter der Barmherzigkeit“ und die “Mutter der 

Vergebung“. Sie hat sogar jenen vergeben, die ihren Sohn getötet hätten.  

 Sie lehrt der Kirche die Grenzenlosigkeit der Vergebung Gottes!  

Maria klagt Tränen weinend, daß so manche Priester dem Satan Tür und Tor geöff-

net haben, darunter sind auch Bischöfe und Kardinäle, die den Weg des Verderbens 

gehen und dabei noch viele andere Seelen mit ins Verderben reißen. 

 Viele Oberhirten sind nur mehr schwache Feiglinge und willfährige Werkzeuge 

eigenmächtiger liberaler Theologen.  

Wo bleibt ihr Widerstand?  

? Besudeln sie nicht ihre bischöfliche Würde durch die bereitwillige Preisgabe 

dessen, was der Herr und Meister geoffenbart und der Hl. Geist seiner Kirche in 

ihrer Geschichte gelehrt hat?  

? Leuchtet es nicht schon dem einfachen Katholiken ein, daß sie in ihrer Ehr-

furchtslosigkeit vor dem Heiligsten gerade das tun, was Ziel und Zweck der 

Freimaurerei ist?  

? Sind nicht sie es, die der Katholischen Kirche den Todesstoß versetzen wollen?  

Dazu kommt noch die Bedrohung von außen, die bewirken soll, daß die Menschen 

dem christlichen Glauben abschwören.  

Die Ehrfurcht ist der Anfang und das Fundament des katholischen Glaubens 

und mit ihr steht und fällt die Kirche.  

? Wo steuern diese unverantwortlichen Menschen hin? Auch für sie sind die 

Tränen Mariens, der Mutter unseres Erlösers, eine Predigt!  

Maria will uns helfen, sie sagt uns, was wir tun sollen: ► Das, was ihr Sohn will. ◄  

Von Maria wissen wir, daß sie ein edles Herz hat, das sie beim Throne Gottes für uns 

Erdenkinder Fürbitte einlegen kann, denn sie ist nicht nur barmherzig, sondern auch 

mächtig.  

 Weihen wir uns Maria im wieder aufs Neue. Nehmen wir unsere Zuflucht mit 

verstärkter Liebe zu Ihr durch Ihr empfohlenes Rosenkranzgebet.  


