Inhaltsverzeichnis
Heilige Anna Schäffer
Gottesdienstvorschlag.................................................... 1
Familien- bzw. Kindergottesdienst................................. 8
Predigtvorschlag ......................................................... 17
Rosenkranzandacht..................................................... 19
Anna Schäffer Litanei................................................. 26
Gebetsstunde .............................................................. 28

Gottesdienstvorschlag
L: Kol 1,24-29

Ev: Joh 15, 1-8

Eröffnungsvers
Braut Christi, komm und empfange die Krone,
die der Herr dir bereitet hat.

Einführung
Am 21. Oktober 2012 hat Papst Benedikt die selige Anna
Schäffer in Rom heilig gesprochen. Obwohl Krankheit und
Schwäche die Zeilen waren, auf denen Gott sein Evangelium
für Anna Schäffer schrieb, wie Papst Johannes Paul II. bei
ihrer Seligsprechung sagte, war die junge „Schreiner-Nandl“
nicht verbittert oder haderte mit Gott. Sie hatte ihr Leiden angenommen, sich in Gottes Willen gefügt. - Vielleicht liegt darin
ihre ununterbrochene Verehrung begründet: Ein junger Mensch
mit hochtrabenden Träumen und Plänen findet sich damit ab,
ja erkennt darin seinen neuen Lebenszweck, dass Gott andere
Pläne mit ihm hat. - Kennen wir Gottes Plan mit uns? Haben
wir ihn schon erkannt? Bitten wir, dass Jesus Christus an unserer
Seite steht und uns vor allem dann stützt, wenn Gottes Pläne
nicht unsere Pläne sind.

Kyrierufe
Herr Jesus Christus, du bist bei uns alle Tage unseres Lebens.
					
Herr, erbarme dich unser.
Herr Jesus Christus, du gibst uns die Kraft, unser Leben nach
deinem Willen zu meistern.
Christus, erbarme dich unser.
Herr Jesus Christus, du bist uns in deinen Seligen und Heiligen
nahe. 					
Herr, erbarme dich unser.
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Tagesgebet

G

ott,
du hast deine Dienerin, die heilige Anna,
die durch Krankheit mit dem Leiden des Herrn
verbunden war,
bewunderungswürdig in der Geduld und im eifrigen
Gebet gemacht.
Wir bitten dich,
gib, dass wir nach ihrem Beispiel
deine Liebe in den Widerwärtigkeiten des Lebens erfahren
und Zeugnis von der Hoffnung des Evangeliums geben.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Schlussgebet

G

ütiger Gott,
beim Gedenken an die heilige Anna
hast du uns dein Mahl bereitet.
Diese heilige Speise
Gewähre uns den Nachlass der Sünden
und deine Gnade.
Sie heile unsere Gebrechen
und führe uns zur ewigen Herrlichkeit.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Ruf vor dem Evangelium
K/A Halleluja. Halleluja.
K
Ich bin das Licht der Welt:
Wer mir nachfolgt, hat das Licht des Lebens.
A
Halleluja.
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Fürbitten
Z Auf die Fürsprache der heiligen Anna Schäffer kommen wir
vertrauensvoll mit unseren Anliegen, Sorgen und Nöten zu
unserem Herrn Jesus Christus:
1. Stärke alle, die ein körperliches Leid zu tragen haben.
V Christus, höre uns. A Christus, erhöre uns.
2. Tröste alle, die wegen Behinderung oder dauerhafter Krankheit auf vieles verzichten müssen und die darunter leiden.
V Christus, höre uns. A Christus, erhöre uns.
3. Sei denen nahe, die Kummer und Sorgen um andere haben.
V Christus, höre uns. A Christus, erhöre uns.
4. Hilf uns, deinen Willen in unserem Leben zu erkennen.
V Christus, höre uns. A Christus, erhöre uns.
5. Bestärke alle, die sich für Einsame, Bedürftige und Kranke
einsetzen und ihnen beistehen.
V Christus, höre uns. A Christus, erhöre uns.
6. Gib unseren Verstorbenen Anteil an der Freude deiner
Heiligen.
V Christus, höre uns. A Christus, erhöre uns.
Z Herr Jesus Christus, du kennst unsere Sorgen und Nöte. Du
bist für uns da, wenn wir zu dir rufen. So loben und preisen
wir dich mit dem Vater und dem Heiligen Geist, heute und
in Ewigkeit. Amen.
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Kommunionmeditation
Es ist mir Freud im Leben –
In dunkler Nacht ein Licht –
Ein mildes Friedensgrüßen –
Wenn aller Trost gebricht –
Ein stilles sanftes Leuchten –
In wüstem, finstrem Graus –
Ein lindes Frühlingssäuseln –
In wildem Sturmgebraus –
Eins ist mir Fried und Ruhe –
In Schmerz und bittrer Pein –
Eins wiegt in sanftem Schlummer –
Das müde Herze ein –
Eins tröstet mich im Leiden –
Und stillt des Schmerzens Schrei –
Eins macht mein Leben heilig –
Und stärkt mich stets auf´s neu –
Eins läßt mich meine Werke –
Aus reiner Liebe tun –
Eins macht mich sanft und sicher –
In Gottes Armen ruhn –
Eins ist mir Glück im Leben –
Im Tode noch mein Stern –
Im heiligen Sakramente –
Die Gegenwart des Herrn!
Anna Schäffer 1922 XI. 28.
(Im Leiden habe ich Dich lieben gelernt, Die Schriften Anna Schäffers,
Regensburg 1999, S. 332)
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Heilige Anna Schäffer		

Liedvorschläge

Zur Eröffnung
Du hast erfahren Schmerzen und Leiden (siehe Kopiervorlage)
Wohl denen, die da wandeln
GL 614

Kyrie
Herr Jesus, du rufst die Menschen GL 495.7

Antwortpsalm
Lehre uns, Herr, deinen Willen

GL 170.

mit HM B S. 172

Ruf v. d. Evangelium
Halleluja
Halleluja

GL 530.2 mit HM A S. 186
GL 530.7 mit Vers im VI. Psalmton:
Ich bin das Licht der Welt: *
Wer mir nachfolgt, hat das Licht des
Lebens.

Zur Gabenbereitung
Mir nach, spricht Christus, unser GL 616
Hilf, Herr meines Lebens
GL 622
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Sanctus
Heilig bist du großer Gott

GL 870

Agnus Dei
O du Lamm Gottes

GL 873

Zur Kommunion
Ich will dich lieben
Jesus, dir leb ich

GL 558
GL 893

Dankgesang
Nun saget Dank und lobt
Ihr Freunde Gottes

GL 269
GL 608 (4.!)

Abschluss
Großer Gott, wir loben dich

GL 257 (1,5,8)

Ruf vor dem Evangelium
K/A
K
A

Halleluja. Halleluja.
Ich bin das Licht der Welt:
Wer mir nachfolgt, hat das Licht des Lebens.
Halleluja.
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Jesus Christus – die Sonne meines Lebens
Familien- bzw. Kindergottesdienst zum Gedenktag
der sel. Anna Schäffer
Eröffung
Lied: GL 270,1-3 Kommt herbei, singt dem Herrn
Oder: Gottes Liebe ist wie die Sonne (Troubadour Nr. 4)

Einführung
Aus Tonpapier o. auf einem Plakat ist eine große Sonne gestaltet und an
einer Stellwand angebracht.
Wir haben die Sonne heute in unsere Kirche geholt. Bei Sonne
denken wir an Sommer, Urlaub, Erholung ... Die Sonne schenkt
uns Licht und Wärme, sie stimmt uns Menschen fröhlich.
Blumen lässt sie blühen, Getreide und Äpfel reifen, ihr Licht
dringt bis in die letzten Ritzen hinein und bringt unsere Welt
zum Leuchten. Die Sonne regiert den Tag. Ihr Licht schenkt
Leben. Die Sonne ist lebenswichtig.
Die heilige Anna Schäfer hat einmal gesagt: Jesus Christus ist die
Sonne meines Lebens. Er ist für mich die Sonne – lebenswichtig.
Jesus Christus ist auch die Sonne unseres Lebens. Ihn begrüßen
wir nun in unserer Mitte:
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Kyrie
Herr Jesus Christus, du bist die Sonne unseres Lebens,
du schenkst uns Licht. Du bringst unser Leben zum Leuchten.
						
Herr, erbarme dich.
					
(oder: Kyrie-Ruf z.B. GL 506)
Herr Jesus Christus, du bist die Sonne unseres Lebens,
mit dir können wir wachsen. Mit dir kann unser Leben gelingen.
						
Christus, erbarme dich.
Herr Jesus Christus, du bist die Sonne unseres Lebens,
du schenkst uns Leben. Du bist das Leben.
						
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet
Gott, unser Vater, du lässt uns nicht allein. So wie die Sonne
jeden Tag über uns aufgeht, so bist du bei uns und begleitest
uns – in schönen, aber auch in schweren Zeiten. Die heilige
Anna Schäffer hat dies erfahren. In ihrem tiefen Leid und in
ihren großen Schmerzen hast Du ihr Kraft und Geduld geschenkt und ihr Leben zum Leuchten gebracht. Wir bitten dich,
lass uns nach dem Beispiel der heiligen Anna im Gebet mit dir
verbunden bleiben und anderen Hoffnung und Trost schenken.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.

Wortfeier
Katechese - Das Leben der sel. Anna Schäffer
„Das ist unser Sonnenschein“ – sagen manchmal Eltern oder
auch Großeltern über ihre Kinder oder Enkel – v.a. dann wenn
sie noch klein und nett sind. Sie meinen damit, dass dieses
Kind ihr Leben schön macht, ihnen Freude schenkt und sie
aufmuntert.
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Anna Schäffer hat dies über Jesus gesagt: Er ist mein Sonneschein. Ja, er ist die Sonne meines Lebens. Er gibt mir Kraft
und Freude, er richtet mich auf und gibt mir Mut. Sie hat dies
gesagt, als sie eine schwere und leidvolle Zeit durchlebte.
Wer war diese Anna Schäffer?
Verschiedenfarbiges Tonpapier, auf dem jeweils ein Stichwort steht (s. Anhang), werden um die Sonne geheftet (evtl. hier die Kinder mit einbeziehen).
Gelbes Tonpapier (*18. Februar 1882 Mindelstetten)
Das Licht der Welt erblickte Anna Schäffer am 18. Februar 1882
in Mindelstetten, im Landkreis Eichstätt.
Grünes Tonpapier (Vater, Mutter, 7 Geschwister)
Zusammen mit ihren sieben Geschwistern wuchs sie in einfachen Verhältnissen auf. Ihr Vater war Schreiner; darum wurde
sie auch die „Schreiner Nandl“ genannt. Ihre Mutter war eine
sehr gläubige Frau und hat ihre Kinder christlich erzogen. Anna
war eine gute Schülerin, still und gewissenhaft.
Blaues Tonpapier (Lebenstraum: Missionsschwester)
Anna hatte als Mädchen einen Lebenstraum. Sie wollte hinaus
in die Welt und wollte Missionsschwester werden. D.h. sie wollte
einer Ordensgemeinschaft beitreten, in ein fernes Land reisen,
den Menschen von Jesus und seiner frohen Botschaft erzählen
und ihnen helfen. Das war zur damaligen Zeit mutig, ja ein
Wagnis. - Damit dieser Traum Wirklichkeit werden konnte,
musste sie allerdings erst einmal Geld verdienen.
Oranges Tonpapier (Dienstmädchen)
So ging sie nach ihrer Schulzeit in „Stellung“, d.h. sie arbeitete
als Dienstmädchen in einem Haushalt zunächst in Regensburg,
dann in Landshut und schließlich im Forsthaus Stammham, in
der Nähe ihrer Heimat.
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Dunkles Tonpapier (Unfall 4. Februar 1901)
Einige Tage vor ihrem 19. Geburtstag passierte ein schrecklicher Unfall.
Sie war mit einer Kollegin in der Waschküche, um die Wäsche
zu waschen. So komfortable Waschmaschinen gab es damals
noch nicht; die Wäsche wurde in einem großen Kessel mit
heißer, kochender Lauge gewaschen. Als sie ein Ofenrohr reparieren wollte, rutschte sie aus und fiel in den Kessel mit der
kochenden Lauge und verbrannte sich beide Beine. Sie wurde
ins Krankenhaus gebracht und operiert. Die Ärzte versuchten
die Wunden zu heilen, aber sie konnten ihr nicht helfen.
Dunkles Tonpapier (Schmerzen, pflegebedürftig, arm)
Mehr als ein Jahr verbrachte sie in Krankenhäusern. Schließlich
wurde sie als Pflegefall nach Hause geschickt. Zusammen mit
ihrer Mutter mietete sie sich ein kleines Zimmer, das sie von
ihrer geringen Rente bezahlte. Sie war von nun an auf Menschen
angewiesen, die sie pflegten und für sie sorgten. Sie konnte nicht
mehr laufen, musste im Bett liegen. Es gab kein Mittel, das ihre
Schmerzen lindern konnte. Und sie war arm.
Rotes Tonpapier (Mutter, Pfarrer, Nachbarn)
Es gab Menschen, die sich liebevoll um sie sorgten: ihre Mutter,
die sie pflegte; der Pfarrer, der ihr täglich die hl. Kommunion
brachte und Nachbarn, die sie mit Lebensmitteln versorgten.
Im Laufe der Zeit passierte aber etwas Ungewöhnliches. Obwohl
es Anna selber sehr schlecht ging und sie große Schmerzen hatte,
hat sie den Menschen, die zu ihr gekommen sind, Kraft gegeben.
Oranges Tonpaier (Zuhörerin)
So war Anna eine gute Zuhörerin. Immer wieder besuchten sie
Kinder, die ihr von ihren Sorgen erzählten. Anna hörte ihnen
aufmerksam zu. Und sie erzählten ihnen von Jesus.
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Gelbes Tonpaier (Ratgeberin)
Auch Erwachsene kamen zu ihr und vertrauten ihr ihre Sorgen
und Fragen an. Anna hatte immer einen guten Rat für sie und
machte ihnen Mut.
Grünes Tonpapier (Gebet – für andere)
Anna betete viel. Das gab ihr Kraft. Sie betete nicht nur für sich,
sondern v.a. für andere, für die Menschen, die zu ihr kamen und
die ihr Briefe geschrieben haben.
Blaues Tonpapier (Briefe in alle Welt)
Ja, sogar Menschen aus aller Welt haben Anna geschrieben und
ihr erzählt, was sie auf dem Herzen haben. Anna hat sie in ihren
Briefen ermutigt, ihnen Rat gegeben und hat sie in ihr Gebet
eingeschlossen. Wenn sie auch nicht in die Welt hinausgekommen ist, so sind ihre Briefe in die Welt hinausgegangen.
Es war erstaunlich, woher Anna diese Kraft genommen hat.
Gelbes Tonpapier (Heilige Kommunion)
Anna sagte: Jesus Christus ist die Sonne meines Lebens. Die
Freundschaft zu Jesus, die hl. Kommunion, die sie täglich
empfangen hat, hat ihr so viel Kraft gegeben, dass sie Licht an
andere weiterschenken konnte.
Weißes Tonpapier (+ 5. Oktober 1925)
Nach fast 25 Jahren Krankheit und Leiden starb Anna am
Morgen des 5. Oktober 1925.
Auch nach ihrem Tod kamen und kommen auch heute noch
viele Menschen zu ihrem Grab und erzählen ihr von ihren Sorgen und Nöten und bitten sie um ihre Hilfe.
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Wenn wir auf das Leben der heiligen Anna Schäffer schauen,
dann kann sie uns heute Wichtiges sagen: Sie war ein Mensch,
der trotz eigenem Leid ein offenes Ohr hatte für die Sorgen
der anderen. Sie konnte zuhören. Sie hat anderen Menschen
immer wieder Mut gemacht, ist ihnen mit ihrem Rat zur Seite
gestanden.
Und: Anna hat Jesus als ihren wichtigsten Freund entdeckt. Die
Freundschaft und Verbindung mit Jesus erfüllte sie mit Freude
und Kraft, gab ihr Hoffnung und Licht.

Halleluja
Evangelium Joh 8,12
Einmal sagt Jesus zu den Menschen, die ihm zuhörten:
Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in
der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens
haben.
Lied: GL 954,1+3 Gehet nicht auf in den Sorgen dieser Welt
Oder: Gib mir Liebe – Sing Hosianna (Troubadour 379)
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Fürbitten
Z Die heilige Anna Schäffer hat immer wieder für Menschen
gebetet und sie Jesus anvertraut. So wollen nun auch wir in
den Fürbitten für andere beten.
Jesus, du Sonne unseres Lebens, zu dir rufen wir:
1. Wir beten für die Menschen, die krank sind, Schmerzen
haben und leiden.
V Jesus, Du Sonne unseres Lebens. A Erbarme dich ihrer.
2. Wir beten für die Menschen, die sich um andere Menschen
kümmern, sie pflegen und ihnen helfen.
V Jesus, Du Sonne unseres Lebens. A Erbarme dich ihrer.
3. Wir beten für die Menschen, deren Lebenstraum zerplatzt
ist, die Angst vor der Zukunft haben oder nicht mehr weiter
wissen.
V Jesus, Du Sonne unseres Lebens. A Erbarme dich ihrer.
4. Wir beten für unsere Familien und für alle, die einsam sind.
V Jesus, Du Sonne unseres Lebens. A Erbarme dich ihrer.
5. Wir beten für die Menschen, die um einen lieben Menschen
trauern. Wir beten für unsere Verstorbenen.
V Jesus, Du Sonne unseres Lebens. A Erbarme dich ihrer.
Z Jesus, Du bist die Sonne unseres Lebens. Bleibe bei uns
heute und alle Tage unseres Lebens. Amen.
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Eucharistiefeier
Gabenbereitung Nimm, o Herr, die Gaben (Troubadour Nr.
156)
Sanctus GL 510 Heilig, heilig, heilig
Oder: Heilig, je heilig ist der Herr (Troubadour Nr. 234)

Vater unser
Agnus Dei GL 511
Danklied: GL 514 Wenn wir jetzt weitergehen
Oder: Du bist das Licht der Welt (Troubadour Nr. 59)

Abschluss
Schlussgebet
Segen
Segenslied
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Alternativ-Vorschlag
Wird der Gottesdienst in einem kleineren Kreis gefeiert – als
Kinder-, Schülergottesdienst – sind folgende Alternativen
denkbar:

Bei der Einführung:

Aus gelben Tüchern und gelben Tonpapierstreifen wird eine
Sonne in die Mitte gelegt. Die Kinder können erzählen, was
ihnen alles zur Sonne einfällt, was die Sonne kann, wofür wir
sie brauchen.

Zum Leben der Anna Schäffer:

Verschiedenfarbige Tücher bzw. Tonpapier liegen bereit. Die
Katechetin/der Katechet erzählt abschnittsweise die Lebensgeschichte der heiligen. Anna Schäffer. Nach jedem Abschnitt
wird mit den Kindern überlegt, welche Farbe zum jeweiligen
Abschnitt passt (mehr Tücher/Tonpapier zur Auswahl als Abschnitte). Die Tücher bzw. das Tonpapier wird wie ein Weg/
eine Spirale um die Sonne gelegt.

Zu den Fürbitten:

Jede/r überlegt in einer kurzen Stille, für wen sie/er gerne bitten
möchte – wem es gerade schlecht geht, wer Sorgen hat, wer Hilfe
brauchen könnte. Anschl. entzündet jeder ein Teelicht, spricht
laut oder still seine Fürbitte aus (Ich bitte für ...) und stellt die
Kerze in die Strahlen der Sonne.

Dankgebet – Schlussgebet (bei einem Wortgottesdienst)
Gott, unser Vater, Du hast der heiligen Anna Schäffer viel
Kraft geschenkt. Sie macht uns Mut, dir zu vertrauen. Bleibe
bei uns, wenn wir nun nach Hause gehen und lass uns anderen
Licht und Freude schenken. Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn.
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Predigtvorschlag: „Feuer und Flamme sein“
Waren Sie schon einmal Feuer und Flamme?
- für eine bestimmte Person?
- für eine Veranstaltung?
- eine Begebenheit?
Feuer und Flamme sein! Ein Ausdruck, den besonders junge
Menschen gerne verwenden. Sie werden förmlich aufgezehrt von
ihrer Begeisterung, sind hin und weg. Feuer und Flamme eben!
Auch Anna Schäffer hatte Feuer gefangen. Sie war begeistert
von der Vorstellung als Ordensfrau in der Mission anderen den
Glauben zu vermitteln, ihn zu vertiefen und die Flamme des
eigenen Glaubensfeuers weiterzugeben.
Es sollte anders kommen! Kochende Lauge und ein tragischer
Unfall mit seinen schlimmen Folgen machten dem begeisterten Lebenstraum einen dicken Strich durch die Rechnung.
Jahrelanges Siechtum und andauernde Schmerzen statt Arbeit
in der Mission. Das Feuer, welches in Anna brannte war jetzt
sicherlich erloschen.
Nein! Kochende Lauge konnte das Feuer ihrer Begeisterung
nicht löschen. Ihre Begeisterung für Jesus Christus, für den
Glauben blieb.
Unvorstellbar, oder? Wie konnte ein junger Mensch, dem von
heute auf morgen alles zunichte gemacht worden war, nicht
verbittern, mit seinen Leben hadern und an Gott verzweifeln?
Anna Schäffers Glaube loderte stark. In ihm konnte sie ihr neues
Leben, ihre neue Aufgabe annehmen und aushalten: Durch ihr
Leiden, durch ihre Briefe und Gespräche Missionarin für die
Menschen daheim zu werden!
Dieser Glaube nährte sich aus zwei Grundlagen, die in ihrem
Attribut zusammengefasst wurden: Dem Herzen Jesu umgeben
von Weizenähren!
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Die bettlägerige junge Frau schöpfte Kraft und Lebensmut
aus der häufigen, fast täglichen Kommunion, die ihr gebracht
wurde. In unzähligen Gedichten preist sie diese Momente der
Vereinigung mit ihrem Heiland als Glanz- und Höhepunkte
ihres ganzen Lebens. Sie wusste Jesus Christus nicht nur an
ihrer Seite, sie ließ es zu, dass er von ihr Besitz ergriff, in ihrem
Herzen Wohnung nahm und sie so durch seine eucharistische
Gegenwart Stück für Stück verwandelte.
Die Eucharistie, der real anwesende Christus, war das Feuer,
welches in ihr brannte. In diesem Feuer, mit dieser Leidenschaft
konnte sie Ja sagen zu ihrem Leid. Aus diesem Feuer nahm sie die
Kraft, Gutes in ihrem Leben zu sehen und anderen zu erweisen.
Neben der Eucharistie, die sie nährte und stärkte, wusste Anna
Schäffer sich aber auch eingebettet in die Liebe Jesu Christi.
Diese Liebe verehrte sie besonders im Bild seines heiligen
Herzens. In übergroßer Liebe für uns am Kreuz geöffnet, steht
es seitdem für alle offen, die zu verzweifeln drohen, denen die
Last ihres Lebens zu groß wird. Im Herzen Jesu steht allen ein
Zufluchtsort offen, in dem wir neue Kraft und neuen Mut für
die vielen Wagnisse unseres Lebens schöpfen dürfen. In seinem
Herzen, in seiner Liebe ist Christus uns ganz nah.
So waren die göttliche Liebe Jesu und seine Gegenwart im Brot
der Eucharistie die Scheite, von denen sich Anna Schäffers
Glaubensfeuer und ihre Leidenschaft für Gott nährten. Sie war
Feuer und Flamme für Gott und ihren Glauben an ihn.
Mit ihr als Vorbild und Wegbegleiterin können auch wir unsere
kleinen Feuer des Glaubens nähren und am Brennen halten.
Nicht wir müssen für Brennmaterial sorgen. Jesus Christus gibt
es uns. Bleiben wir mit ihm in der Eucharistie und in seiner
Liebe verbunden.
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Rosenkranzandacht Anna Schäffer
Anna-Schäffer-Lied
Kreuzzeichen
Hinführung
Im Rosenkranzgebet betrachten wir mit Hilfe der verschiedenen Rosenkranzgeheimnisse das Leben Jesu Christi. Bei dieser
Rosenkranzandacht wagen wir mit Hilfe Anna Schäffers einen
Blick auf unser Leben mit allen seinen Seiten, den schönen und
den dunklen.
Maria steht an unserer Seite und hilft uns, uns anzusehen.
Bereits im Alter von 14 Jahren weihte sich Anna Schäffer in der
Rosenkranzbruderschaft von Mindelstetten der „Königin des
Heiligen Rosenkranzes“. Auf ihrem Krankenlager betete Anna
Schäffer gerne den Rosenkranz: „Der Rosenkranz ist mein Buch,
worin ich alles Leid vergesse. Es ist mir ein großer Trost und
eine Freude, wenn ich zurückblicke, dass ich die Gottesmutter
stets sehr verehrte. Maria ist der sicherste Weg zu Jesus.“ Anna
Schäffer hat aus dem täglichen Rosenkranzgebet Kraft für ihr
Leiden geschöpft. (vgl: Mit Jesus vereint. Beten im Geiste der seligen

Anna Schäffer, Regensburg 1999, S 41 u. S 46)

Eröffnung des Rosenkranzes (Gotteslob 33/2)
Glaubensbekenntnis
Ehre sei dem Vater …
3x Gegrüßet seist du Maria

(..., der in uns den Glauben vermehre
...., der in uns die Hoffnung stärke
..., der in uns die Liebe entzünde)

Ehre sei dem Vater …
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1) Jesus, in dessen Willen Anna Schäffer sich in
Demut fügte.
Nach seiner Auferstehung prophezeit Jesus dem Petrus:
„Ein anderer wird dich gürten und dich führen wohin du nicht
willst.“ (Joh 21, 18b)
Uns Menschen fällt es nicht leicht, uns unter den Willen eines
anderen zu beugen. Zu sehr wollen wir selbst die Zügel in die
Hand nehmen, Chef sein und die Marschrichtung vorgeben.
Unser Wille ist das was zählt und gibt die Richtung vor. Doch
leider verwechseln wir unseren Willen zu oft mit dem Willen
Gottes. Nicht immer decken sich seine und unsere Vorstellungen
von unserem Leben. Anna Schäffer musste da schmerzhaft am
eigenen Leib und in der eigenen Seele erfahren: Gott hat etwas
anderes mit mir vor!
Beten wir um Durchhaltevermögen und um Vertrauen auf
Gottes Führung, auch und gerade dann, wenn seine Wege nicht
unsere Wege sind.

Gebet des Rosenkranzgesätzes
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, wir dürfen dich Vater nennen. Du hast
die heilige Anna Schäffer in die Leidensschule deines Sohnes
gerufen. In der Nachfolge des Erlösers wurde sie geduldig in
der Bedrängnis und beharrlich im Gebet. Gib auch uns in den
Prüfungen des Lebens die Kraft deiner Liebe, damit wir uns dir
ganz anvertrauen und Zeugen der Hoffnung sind für die Welt.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. – Amen.
(Nach: Mit Jesus vereint. Beten im Geiste der seligen Anna Schäffer,
Regensburg 1999, S 53)

Gotteslob 294, 1. + 4. „Was Gott tut, das ist wohlgetan“
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2) Jesus, der Anna Schäffer im Leiden gestärkt
hat.
Im Matthäus-Evangelium sagt Jesus:
„Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu
tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen.“ (Mt 11, 28-29a)
Leid im eigenen Leben oder in unserem Umfeld macht uns betroffen. Arbeitslosigkeit, Krankheit, Tod treten in unser Leben,
nehmen einen Teil davon in Anspruch, gefangen. Viele wissen
nicht mehr weiter, es ist zu viel für sie, sie verzweifeln; andere
flüchten sich zu Scharlatanen oder in den Rausch irgendwelcher
Drogen, um die Realität nicht sehen zu müssen. Helfen? Helfen
kann das alles nicht! Es kann nur vordergründig Erleichterung
verschaffen.
Wie Anna Schäffer dürfen wir vertrauen, dass Jesus Christus
uns im Leid nicht im Stich lässt. Er steht zu uns und er steht
an unserer Seite. Er wird das Leid nicht von uns nehmen, aber
helfen es zu tragen, ja uns lehren, das Leid als Teil unseres Lebens anzunehmen.
Beten wir im nächsten Rosenkranzgesätz um Gottes Hilfe im
Leid dieser Welt.

Gebet des Rosenkranzgesätzes
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du hast der heiligen Anna Schäffer die Kraft
gegeben, ihr schweres Leiden anzunehmen. Sie ist Jesus auf
seinem Kreuzweg gefolgt. Wir bitten dich: Gib uns auf ihre
Fürbitte hin die Kraft, alles zu ertragen, was uns auf unserem
Lebensweg begegnet. Lass uns nicht mutlos und im Glauben
irre werden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
– Amen.
(Nach: Mit Jesus vereint. Beten im Geiste der seligen Anna Schäffer,
Regensburg 1999, S 31)
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Gotteslob 622, 1. - 5. „Hilf, Herr meines Lebens“
3) Jesus, der Anna Schäffer die Kraft zum Briefapostolat gegeben hat.
Der Apostel Paulus schreibt:
„Wenn ich nämlich das Evangelium verkünde, kann ich mich
deswegen nicht rühmen; denn ein Zwang liegt auf mir. Weh
mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde!“ (1 Kor 9, 16)
Jeder von uns ist berufen, Apostel zu sein. Bote der Botschaft
Jesu Christi. Dazu bedarf es nicht unbedingt eines umfangreichen Theologiestudiums oder einer großartigen katechetischen
Ausbildung. Jeder von uns kann da wo er steht Gottes Botschaft
verkünden. Durch sein gelebtes Christsein im Alltag. Ganz unscheinbare Dinge können die Menschen an Christus erinnern:
das Tischgebet auch in Restaurant oder Kantine, das Gebet des
‚Engel des Herrn’ beim Läuten der Glocke, Einstehen für seine
Überzeugungen im Verein und am Stammtisch. Ein Zwang
liegt auf uns: Wir müssen die Liebe Gottes, die wir selbst erlebt
haben und an die wir glauben, weitersagen an jene, die davon
noch nichts gehört haben oder bisher nichts hören wollten.
Beten wir um Mut, unser Apostolat, unser „Bote-Sein“ ernst
zu nehmen.

Gebet des Rosenkranzgesätzes
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du hast die heilige Anna Schäffer zur Helferin und Trösterin für viele Ratsuchende in Wort und Schrift
gemacht. Lass auch uns frohe Boten des Evangeliums und
Zeugen deiner Auferstehung für unsere Mitmenschen heute
sein. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. – Amen.

Gotteslob 643, 1. - 5. „O Jesu Christe, wahres Licht“
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4) Jesus, der in der Eucharistie Anna Schäffers
Nahrung war.
Im Johannesevangelium sagt Jesus:
„Wer mein Fleisch ißt und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben,
und ich werde ihn auferwecken am Letzten Tag. Denn mein
Fleisch ist wirklich eine Speise, und mein Blut ist wirklich ein
Trank. Wer mein Fleisch ißt und mein Blut trinkt, der bleibt in
mir und ich bleibe in ihm.“ (Joh 6, 54-56)
Warum gehen Sie zur Heiligen Kommunion? Aus Gewohnheit,
weil die anderen auch nach Vorne gehen, weil es halt so üblich
ist? Oder weil ihnen Jesus Christus hier so nahe wie nie kommt?
Christi Gegenwart in der Heiligen Eucharistie ist das tiefste
Geheimnis unseres Glaubens. Dieses unscheinbare Stück Brot,
für einen minimalen Betrag zu erwerben, ist für den Glaubenden das Kostbarste auf der Welt. Hier will Gottes Sohn ganz in
mich eingehen, ja ein Teil von mir werden. Oder besser gesagt:
Ich darf ein Teil von ihm werden. Jesus Christus wandelt mich,
wenn ich ihn einlasse in mein Herz.
Beten wir für alle, die sich auf die Erstkommunion vorbereiten
und für alle, die im Eucharistischen Brot nichts anderes als Brot
erkennen.

Gebet des Rosenkranzgesätzes
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, dein Sohn hat sich bis zum Äußersten
erniedrigt und ist für uns zum „Brot des Lebens“ geworden.
Entzünde auch in unseren Herzen – wie in der heiligen Anna
Schäffer – eine innige Liebe zu dir und ein großes Verlangen
nach der Vereinigung mit deinem Sohn in der Eucharistie. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. – Amen.
(Nach: Mit Jesus vereint. Beten im Geiste der seligen Anna Schäffer,
Regensburg 1999, S 20)
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Gotteslob 888, 1. - 4. „O heilge Seelenspeise“
5) Jesus, dessen durchbohrtes Herz Anna Schäffer besonders verehrt hat.
Im Johannesevangelium lesen wir:
„Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war,
zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten
stieß mit der Lanze in seine Seite, und sogleich floss Blut und
Wasser heraus.“ (Joh 19, 33-34)
Das Herz ist Symbol der Liebe, der Liebe zweier Menschen, die
im Gleichklang schlagen. Aber auch Symbol der Liebe Gottes
zu uns Menschen. Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont,
sondern ihn für uns in den Tod gegeben. Am Kreuz wurde das
Herz Jesu für uns geöffnet. Aus ihm entspringen die Sakramente
der Kirche.
Sind wir offen und bereit für diese Liebe? Hat es bereits Zeiten
gegeben, wo Jesu offenes Herz ein Zufluchtsort für mich war?
Oder ist das alles für mich nur kitschige Frömmlerei?
Es ist doch ein gutes Gefühl, zu wissen: Ein Herz schlägt für mich,
nicht immer bin ich mit ihm im Einklang, aber es schlägt für mich!
Beten wir um echte Liebe zwischen den Menschen und um eine
würdige Feier und einen würdigen Empfang der Sakramente.

Gebet des Rosenkranzgesätzes
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, so sehr hast du die Welt geliebt, dass du
deinen Sohn für uns hingegeben hast. In ihm liebst du uns
und nimmst uns an. Sende uns deinen Heiligen Geist und hilf
uns – wie die heilige Anna Schäffer – aus dieser Liebe zu leben.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. – Amen.
(Nach: Liebe wächst im Leiden. Die selige Anna Schäffer von Mindelstetten, Regensburg 1999, S 38)
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Gotteslob 892, 1. - 4. „Dem Herzen Jesu singe“
Segen
Wenn ein Priester / Diakon
die Andacht leitet:			

Wenn ein Laie die Andacht
leitet:

Z Der Herr sei mit euch.
A Und mit deinem Geiste.
Z Es segne euch der 		
allmächtige Gott, 		
der Vater + und der Sohn
und der Heilige Geist.
A Amen.				
Z Gehet hin in Frieden.
A Dank sei Gott dem Herrn.

V Im Namen des Vaters +
und des Sohnes
und des Heiligen Geistes.
A Amen.
V Gelobt sei Jesus Christus,
A in Ewigkeit. Amen.

Gotteslob 909, 1. - 3. Rosenkranzkönigin
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Anna – Schäffer - Litanei

(Nach: Mit Jesus vereint – Beten im Geiste der seligen Anna Schäffer,
Regensburg 1999, S 58.59)

V/A Herr, erbarme dich.
V/A Christus, erbarme dich.
V/A Herr, erbarme dich.
V Christus, höre uns.
A Christus, erhöre uns.
V Gott, Vater, im Himmel.		
Gott Sohn, Erlöser der Welt. Gott, Heiliger Geist. Heiliger Dreifaltiger Gott. -

A Erbarme dich unser.

V Heilige Anna Schäffer.			
A Bitte für uns.
Du treue Magd des Herrn. Du würdige Dienerin Gottes. Du geliebte Tochter des himmlischen Vaters. Du Verehrerin der Gottesmutter. Du eifrige Beterin des Rosenkranzes. Du Trösterin der Kranken und Leidenden. Du Helferin für Ratsuchende in Wort und Schrift. Du Förderin der christlichen Missionen. Du Freundin der Kinder und Jugendlichen. Du unsere Fürsprecherin am Throne Gottes. Heilige Anna Schäffer, stets dem Willen Gottes ergeben. Geduldig in all deinem Leid. Demütig im Dienst an den Mitmenschen. Vom Geist der Sühne und Buße beseelt. Arm an irdischen, aber reich an himmlischen Gütern. 26

Stark im Glauben an die Nähe Gottes. Gezeichnet von den Wundmalen des Heilands. Voll Sehnsucht nach dem eucharistischen Herrn. Erfüllt von der Liebe des göttlichen Herzens. Vorbild für die Hingabe an Gott. Bereit für die letzte Vollendung bei Gott. V
A
V
A
V
A

Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. 		
Herr, verschone uns.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt.
Herr, erhöre uns.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt.
Herr, erbarme dich.

V Lasset uns beten – Gott, du hast deine Dienerin, die heilige Anna, die durch Krankheit mit dem Leiden des Herrn
verbunden war, bewunderungswürdig in der Geduld und
im eifrigen Gebet gemacht. Wir bitten dich, gib, dass wir
nach ihrem Beispiel deine Liebe in den Widerwärtigkeiten
des Lebens erfahren und Zeugnis von der Hoffnung des
Evangeliums geben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
A Amen.
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„Jesus Christus – die Sonne meines Lebens“
Gebetsstunde mit Gedanken von Anna Schäffer
Hinführung
Wir wollen versuchen in dieser Zeit des Gebetes etwas von dem
Geheimnis der heiligen Anna Schäffer zu entdecken. Wie war
es möglich, dieses schwere Leiden über 25 Jahre auszuhalten,
anzunehmen und trotz ihres Leidens für andere dazu sein? Was
war ihre Kraftquelle? Wie konnte sie Sinn finden in all ihrer
Not und Krankheit?

Gebet
Jesus, wir kommen zu dir so wie wir sind und wir bitten dich
um deinen Hl. Geist, dass er uns hilft, mehr über Anna Schäffer,
über ihr Leben und über ihre Kraft das Leiden anzunehmen
zu verstehen.
Lied (zB Atme in uns hl. Geist oder ein anderes Heilig Geist Lied)

I. Aus ihrem Leben
Anna Schäffer wurde am 18. Februar 1882 in Mindelstetten
(Landkreis Eichstätt, Diözese Regensburg) geboren und wuchs
in einfachen und armen Verhältnissen auf. Ihrer Mutter verdankte sie eine gute christliche Erziehung, aus der sie später
noch viel Kraft schöpfen sollte. In ihren Jugendjahren nahm
sie verschiedene Dienststellen (Regensburg, Landshut, Stammham) an, um sich später ihren Wunsch erfüllen zu können, als
Missionsschwester in einen Orden einzutreten. Zu dieser Zeit
musste man Geld mitbringen, um in einen Orden aufgenommen
zu werden. Am 4. Februar 1901 begann ihr Leidensschicksal.
In der Waschküche des Forsthauses zu Stammham hatte sich
das Ofenrohr über dem Waschkessel von der Wand gelöst und
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Anna versuchte den Schaden zu beheben. Als sie dabei auf einen Mauervorsprung stieg, glitt sie aus und rutschte mit beiden
Beinen bis über die Knie in den kochenden Kessel. Den Ärzten
gelang es anschließend nicht, ihre offenen Wunden zu heilen.
Dies war der Beginn eines 25-jährigen Leidenszeit, begleitet
von bitterer Armut.

Schriftlesung (Lk 24, 25-27)
Da sagte er zu ihnen: Begreift ihr denn nicht? Wie schwer fällt
es euch, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben.
Musste nicht der Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen? Und er legte ihnen dar, ausgehend von
Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über
ihn geschrieben steht.

Besinnung
Wenn einen Menschen etwas Schweres trifft, stellt er sich die
Frage: Warum? Warum trifft es mich? Wir sperren uns gegen
alles Leidvolle und wünschen uns Gesundheit und Wohlergehen.
Als Jesus von seinem gewaltsamen Tod sprach, konnten die
Apostel das nicht verstehen und wollten davon nichts hören.
Angesichts des furchtbaren Todes betete er: „Vater, lass diesen
Kelch an mir vorübergehen!“ Die Apostel waren am Karfreitag
fassungslos und sind fast alle geflohen. Auf dem Weg nach Emmaus sprachen zwei Jünger über das Geschehen am Karfreitag.
Sie konnten keinen Sinn im Kreuzestod Jesus finden. Auch sie
stellten die Frage: „Warum?“ Da kam Jesus zu ihnen und fragte
sie: „Warum seid ihr so traurig? Begreift ihr denn nicht? Musste
nicht der Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit
zu gelangen?“ - Für Anna Schäffer ist eine Welt zusammengebrochen. Sie hat gekämpft gegen diese schwere Krankheit. Sie
wollte unbedingt wieder gesund werden, um ihren Lebenstraum
zu verwirklichen. Sie wollte in die Mission gehen.
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STILLE

Gebet
Jesus, auch wir verstehen oft nicht, wenn etwas Schlimmes
passiert, das wir uns nicht gewünscht haben. Eine Krankheit,
ein Unfall, eine zerbrochene Freundschaft. Auch wir kämpfen
dagegen an. Hilf uns Jesus, dass wir, wie die heilige Anna Schäffer, lernen, dass wir auch im Leid von dir geliebt sind und dass
du uns nicht alleine lässt in unserer Not.
Lied (zB Wer von der Liebe singt, der kann vom Kreuz nicht schweigen)

II. Aus ihrem Leben
Anna Schäffer lernte in dieser harten Schule des Leidens den
Willen Gottes zu erkennen und immer freudiger anzunehmen.
Sie verstand langsam, dass ihre Mission nicht in einem fernen
Land sein soll, sondern hier in ihrem Krankenbett. Sie fasste den
Entschluss, Jesus im Kreuztragen nachzufolgen, von ihm das
Leiden zu lernen und ihr Leben und Leiden Gott stellvertretend
für viele Menschen (Sühneopfer) darzubringen. So führte sie ein
heiligmäßiges Leben in der Verbindung mit dem gekreuzigten
Christus. Sie trug die Wundmale Christi und erstarkte immer
mehr im Dienst des Apostolatsgedankens. Viele kamen, um sie
in ihrem Krankenzimmer zu besuchen. Zuerst, um die Kranke
zu trösten, bis sie gemerkt haben, dass hier ein Mensch ist, der
sie versteht, tröstet und für sie und ihre Anliegen betet. Viele
Menschen, auch aus dem Ausland haben ihr geschrieben und
sie um Rat gefragt.

Schriftlesung (2 Tim 1,8-10)
Schäme dich also nicht, dich zu unserem Herrn zu bekennen;
schäme dich auch meiner nicht, der ich seinetwegen im Gefängnis bin, sondern leide mit mir für das Evangelium.
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Gott gibt dazu die Kraft: Er hat uns gerettet; mit einem heiligen
Ruf hat er uns gerufen, nicht aufgrund unserer Werke, sondern
aus eigenem Entschluss und aus Gnade, die uns schon vor ewigen Zeiten in Christus Jesus geschenkt wurde; jetzt aber wurde
sie durch das Erscheinen unseres Retters Christus Jesus offenbart. Er hat dem Tod die Macht genommen und uns das Licht
des unvergänglichen Lebens gebracht durch das Evangelium,

Besinnung
(Kardinal Joseph Ratzinger am 6. März 1999, dem Vorabend
der Seligsprechung, in St. Paul vor den Mauern - Rom)
„Leide mit mir für das Evangelium“. In diesem Wort des Paulus
ist das Leben von Anna Schäffer angesiedelt. Sie ist mit Christus eine Leidende geworden, und da steht freilich die Frage
auf: Wenn das ihre Botschaft ist, verstehen wir heute eigentlich diese Botschaft noch? Spricht sie wirklich zu uns? Heute
ist alles ganz umgekehrt auf Erfolg, auf Lust, auf Macht und
Einfluss angelegt. In der Werbung sehen wir nur schöne und
erfolgreiche Menschen, und es wird uns gesagt, wie wir selber
so werden können. Ich erinnere mich dabei immer wieder an ein
Gespräch zwischen Kardinälen und Professoren, bei dem einer
der Kardinäle gesagt hatte, dass im Krankenhaus - es ging um
Medizin - nicht nur Medizin ausgeteilt werden muss, sondern
dass man dem Menschen helfen muss, das Leiden zu erlernen,
das Leiden anzunehmen. Einer der Professoren hat daraufhin
gesagt: Nein, das Leiden darf man nicht annehmen, man muss
es beseitigen. Und natürlich müssen wir alles tun, um das Leiden
zu mildern und zu lindern. Aber wer behauptet, mehr bräuchten
wir nicht, der ist töricht. Denn genau so wichtig ist und bleibt
es, das Leiden zu lernen und darin sich zu finden.
Denn Leid und Menschsein sind untrennbar. (…)
Reich kann nur werden, wer auch wirklich Leiden angenommen
hat und Leiden anzunehmen gelernt hat.
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Wer nicht mehr leiden kann, kann auch nicht mitleiden. Und
wer nicht mehr mitleiden kann, kann nicht mehr mitlieben.
(…) Und so steht Anna Schäffer für uns, als die, die das Leiden
gelernt hat und die uns so zu leben lehrt.
STILLE

Gebet
Jesus, wir bitten dich, hilf auch uns, wenn wir leiden müssen,
dass wir lernen mit dir diesen Schmerz zu tragen. Und stärke
uns, so wie die heilige Anna Schäffer, in der Not und Traurigkeit uns nicht zu verschließen, sondern da zu sein für die Not
der anderen.
Lied (zB Jesus dein Licht)

III. Aus ihrem Leben
Anna Schäffer hat während ihrer Krankheit fast täglich die hl.
Kommunion empfangen. Dem Ortspfarrer Karl Rieger war sie
zeitlebens sehr dankbar, dass er ihr die Kommunion fast täglich
ans Krankenbett brachte. Wie hoch sie dieses Sakrament schätzte,
können wir in vielen ihrer erhaltenen Briefe lesen:
An eine Freundin schrieb sie „…Ich möchte es allen raten, ihr
Herz vor dem allerheiligsten Sakrament auszuschütten. Der
Stern der Liebe und des Trostes wird dann in ihr Herz leuchten.
Ich arme Sünderin mache es stets so, und ich kann mich nicht
erinnern, dass ich ohne Trost, Kraft und Gnade geblieben wäre.
Mir ist immer, dass wir vor dem allerheiligsten Sakrament alles erbitten können und in den Augenblicken nach der Kommunion.“
„Wenn mir jemand die Wahl ließe, entweder ganz gesund zu
sein und alle nur erdenklichen Freuden zu genießen und dafür
keine hl. Kommunion zu empfangen, oder Tag und Nacht die
bittersten Schmerzen ohne Schlaf zu erdulden, aber alle Tage die
hl. Kommunion zu empfangen, so würde ich das Letzte wählen.
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Denn alles irdische Leid vermag nicht aufzuwiegen, was ich im
Herzen leiden müsste, wenn ich die hl. Kommunion entbehren
müsste. Vereint mit Jesus bin ich allezeit glücklich. Und wenn
auch die Schmerzen meinen Leib durchwühlen, so fühle ich im
Herzen doch eine Seligkeit, die ich nicht auszusprechen vermag.“

Schriftlesung (1 Kor 11,23-26)
Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann
überliefert habe: Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der
er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das
Brot und sagte: Das ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem
Gedächtnis! Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und
sprach: Dieser Kelch ist der Neue Bund in meinem Blut. Tut
dies, sooft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis! Denn sooft
ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet
ihr den Tod des Herrn, bis er kommt.
STILLE

Gebet
Jesus, für uns ist es oft schwer, den großen Schatz, den du uns
durch deine Gegenwart in der Eucharistie geschenkt hast, zu
erkennen. Es fällt uns nicht immer leicht, die hl. Messe als etwas
Großartiges zu schätzen und zu lieben. Wir bitten dich, hilf
uns, so wie Anna Schäffer, immer mehr deine Gegenwart in der
Eucharistie zu entdecken. Schenke uns einen unerschütterlichen
Glauben und eine große Liebe zu dir.
Lied (zB Meine Zeit steht in deinen Händen)

IV. Aus ihrem Leben
Am Morgen des 5. Oktober 1925 bekreuzigte sie sich noch
einmal mit den Worten „Jesus, dir leb ich“ und starb. Zu ihrer
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Beerdigung sind ca. 5.000 Menschen gekommen. Sie selber hatte
keine Angst vor dem Tod sondern sah ihm sogar mit Freude
entgegen. Einmal schrieb sie: „O wie freue ich mich, wenn
einmal die Zahl der Tage des Leidens voll ist, um ewig zu Jesus
zu gehen…!“ Ihr Pfarrer hat mit Bleistift in das Totenbuch
geschrieben Sancta, d.h. eine Heilige.
Nachdem die zuständigen Kommissionen der Kongregation für
Heiligsprechungen eindeutig das heroische Maß der Tugenden
festgestellt hatten, verlieh Papst Johannes Paul II. am 11. Juli
1995 Anna Schäffer den heroischen Tugendgrad. Das für die
Seligsprechung notwendige Wunder wurde am 3. Juli 1998 von
Rom anerkannt. Am 7. März 1999 wurde Anna Schäffer von
Papst Johannes Paul II. in die Schar der Seligen aufgenommen
und am 21. Oktober 2012 hat Papst Benedikt XVI. sie in Rom
heilig gesprochen.

Schriftlesung (Joh 11, 25-26)
Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt,
wird leben, auch wenn er stirbt, und jeder, der lebt und an mich
glaubt, wird ewig nicht sterben.

Betrachtung
Was eigentlich ist die Heiligkeit, wenn nicht die freudige Erfahrung der Liebe Gottes und der Begegnung mit ihm im Gebet?
Heilig sein bedeutet, in tiefer Gemeinschaft mit dem Gott der
Freude zu leben, ein Herz zu besitzen, das frei von Sünde und
den Traurigkeiten der Welt ist, und eine Intelligenz zu haben, die
sich ihm unterordnet. Liebe Freunde, Gott hat den Menschen
für die Freude erschaffen, ich möchte sagen, er hat vor allem
euch für die Freude geschaffen: Gott ist Freude, und in der Lebensfreude findet sich der Abglanz der ursprünglichen Freude.
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Jugendliche aller Kontinente, habt keine Angst, die Heiligen
des neuen Jahrtausends zu sein! Seid kontemplativ und liebt
das Gebet, lebt konsequent Euren Glauben und seid grossherzig im Dienst an den Brüdern, seid aktive Glieder der Kirche
und Mitgestalter des Friedens. Um dieses anspruchsvolle Lebensprojekt in die Tat umzusetzen, hört beständig auf SEIN
Wort und schöpft Kraft aus den Sakramenten, vor allem aus
der Eucharistie und der Busse.
(sel. Papst Johannes Paul II.)
STILLE

Fürbitten
V Anna Schäffer ist Christus immer ähnlicher geworden. Sie
hat ganz den Willen Gottes gesucht und gelebt. Herr Jesus
Christus, du warst gehorsam bist zum Tod am Kreuz. Darum
hat Gott dich erhöht. Wir bitten dich:
V Stärke alle, die ein körperliches Leid zu tragen haben. Sei
du ihnen nahe und hilf ihnen ihr Kreuz zu tragen.
A Wir bitten dich erhöre uns.
V Hilf uns das Sakrament der Eucharistie immer mehr zu
entdecken und daraus Kraft zu schöpfen für unser Leben.
A Wir bitten dich erhöre uns.
V Tröste die Behinderten, die auf vieles Schöne und Angenehme verzichten müssen. Schenke ihnen den Frieden des
Herzens und Freude am Leben.
A Wir bitten dich erhöre uns.
V Lehre uns in rechter Weise das Leid anzunehmen und hilf
uns, unsere Mitmenschen zu lieben.
A Wir bitten dich erhöre uns.
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Vater Unser
Gebet
Gott, wir danken dir für das Beispiel der heiligen Anna Schäffer.
Hilf uns, von ihrem Leben zu lernen und gewähre uns auf ihre
Fürbitte, dass wir immer mehr lernen, dass du in Jesus Christus
unser Freund bist, der uns nie verlässt. Wir bitten dich: Hilf auch
uns, unseren Auftrag in der Welt und in der Kirche zu erfüllen.
Darum bitten wir in Zeit und Ewigkeit. – Amen.
Lied (zB Groß sein lässt meine Seele den Herrn)
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