Allerseelenablass gewinnen
Allerseelenablass vom 1. bis 8. November
Am 2. November feiern wir das Fest Allerseelen, an dem wir
unseren Verstorbenen gedenken. Ein schönes Werk der
Nächstenliebe für unsere Verstorbenen ist der vollkommene
Ablass für sie, der vom 1. bis zum 8. November täglich
gewonnen werden kann. Neben den üblichen Voraussetzungen
(Beichte, wobei eine zur Gewinnung mehrerer vollkommener
Ablässe genügt; entschlossene Abkehr von jeder Sünde;
Kommunionempfang und Gebet auf die Meinung des Heiligen Vaters
– diese Erfordernisse können mehrere Tage vor oder nach der
Verrichtung des jeweiligen Ablasswerkes erfüllt werden) sind
nötig:
– am Allerseelentag (einschließlich 1. November ab 12 Uhr):
Besuch einer Kirche oder öffentlichen Kapelle, mit Gebet des
Vaterunser und des Glaubensbekenntnisses; oder
– vom 1. bis zum 8. November: Friedhofsbesuch und Gebet für
die Verstorbenen. Der Bedingung, nach der Meinung des Heiligen
Vaters zu beten, wird voll genügt mit dem Beten eines
“Vaterunser” und
“Gegrüßet seist du, Maria” nach seiner
Meinung; es ist jedoch dem einzelnen Gläubigen freigestellt,
ein beliebiges anderes Gebet zu sprechen entsprechend seiner
persönlichen Frömmigkeit und Verehrung.
Sie sind alle herzlich eingeladen, diese hilfreiche Tradition
der Kirche zu pflegen.
Achtung: Änderung für das Corona-Jahr 2020
Bislang gewährt der Vatikan den Allerseelenablass jeweils im
Zeitraum 1.-8. November unter genau festgelegten Bedingungen.
Voraussetzungen sind im Kontext des Verstorbenen-Gedenkens die
Beichte, eine entschlossene Abkehr von jeder Sünde, der
Kommunionsempfang und ein Gebet in der Meinung des Papstes.

Zudem sind rund um Allerheiligen und Allerseelen Besuche von
Kirchen oder Kapellen, Gebete wie das Vaterunser und das
Glaubensbekenntnisses sowie Friedhofsbesuche vorgesehen.
Im Corona-Jahr kann laut dem neuen Dekret ein vollkommener
Ablass für die Verstorbenen ausnahmsweise an jedem Tag des
Monats erlangt werden. Damit können die für den Ablass
notwendigen Bedingungen auch außerhalb des Zeitraumes 1.-8.
November erfüllt werden.
Besondere Erleichterungen sieht das Dekret für „ältere
Menschen, Kranke und all jene, die aus schwerwiegenden Gründen
nicht aus dem Haus gehen können“ vor. Unter diese
„schwerwiegenden Gründe“ fällt auch die Einschränkung eines
möglichen neuen Lockdown. Sie können den vollkommenen Ablass
durch Gebete für Verstorbene zu Hause vor einem Bild Jesu oder
der Jungfrau Maria erlangen und die anderen notwendigen
Bedingungen später nachholen. Zum Gebet empfiehlt die
Pönitentiarie unter anderem die Laudes und den Rosenkranz.
Auch schlägt sie die Lektüre von zum Totengedenken passenden
Evangelien-Passagen und „Werke der Barmherzigkeit“ vor.
Beichte, Kommunion und Gebet nach der Meinung des Papstes
sollten dann „so bald wie möglich“ nachgeholt werden.
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Im Juli 1917 haben Lucia, Jacintha und Francesco das
Versprechen der Muttergottes übermittelt, am 13. Oktober „ein
Wunder zu wirken, das alle sehen werden, um zu glauben.“ Diese

Vorhersage verbreitete sich schnell in ganz Portugal und am
13. Oktober 1917 zur Mittagsstunde, fanden sich gegen 70 000
Menschen, gläubige und ungläubige, fromme und neugierige auf
dem Erscheinungsort ein.
Es regnete in Strömen und die Menge ist völlig durchnässt. Zu
Mittag hört der Regen auf und Maria erscheint. Sie wendet sich
an Lucia: „Ich bin die Königin des Rosenkranzes. Ich möchte,
dass man hier zu meiner Ehre eine Kapelle errichtet. Man soll
fortfahren, alle Tage den Rosenkranz zu beten. Dann wird der
Krieg dem Ende entgegengehen und die Soldaten werden bald
heimkehren.“ Lucia fragt die Erscheinung, ob sie die Bitten
der Kranken um Heilung erfüllen werde. „Ich werde einige der
Bitten erfüllen. Die Leute müssen sich bessern und um
Verzeihung ihrer Sünden bitten.“ Schatten der Trauer gingen
über ihre Züge: „Sie sollen den Herrn nicht mehr beleidigen,
der schon zuviel beleidigt wurde.“ Und ihre Hände öffneten
sich – sie strahlten wieder Licht aus und zeigten auf die
Sonne. Und Lucia rief der Menge zu: „Schaut, die Sonne!“
Mit einem Schlag zerrissen die Wolken und in einem grossen
Stück blauen Himmels erschien die Sonne in vollem Glanz, doch
ohne zu blenden – und sie begann zu zittern, zu tanzen und
sich wie ein Feuerrad zu drehen. Sie warf riesige Lichtbündel
in allen Farben aus, die die ganze Natur und die Menschen in
ein phantastisches Farbenspiel tauchten. Dann stand sie einen
Augenblick still, um noch zweimal den Tanz zu beginnen. Doch
plötzlich schien sie sich vom Himmel zu lösen und im Zickzack,
blutrot auf die Menge stürzen zu wollen, die Temperatur stieg
und der entsetzten Menge entwand sich ein furchtbarer Schrei
wie von Menschen, die sich auf den Tod vorbereiten und in
einer einzigen Bewegung sanken alle auf die Knie: „Mein Gott,
ich glaube! mein Jesus Barmherzigkeit! Maria!“
Endlich hielt die Sonne in ihrem unheimlichen Sturz inne und
kehrte wieder schwankend an ihren Platz zurück und in
gewaltigem Chor erklang das Credo. Diese apokalyptische Szene,
endete mit einem mütterlichen Geschenk Mariens: Der Boden und

alle Anwesenden waren durch den anhaltenden Regen ganz
durchnässt. Plötzlich aber fühlte sich jeder wohl und die
Kleider und das Erdreich waren vollkommen trocken.
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Fünf
Millionen
Rosenkränze
weltweit als Bouquet für
Unsere Liebe Frau – deutsch:
Flagge anklicken.
5 Millionen Rosenkränze weltweit als Bouquet für Unsere Liebe
Frau: deutsche Flagge für deutsche Übersetzung am Ende des
Artikels anklicken

Pray Schwiiz – Sonntag, 4.
Oktober 2020: Rosenkranz in
der ganzen Schweiz
Pray Schwiiz
Sonntag, 4. Oktober 2020 … in vielen katholischen Kirchen und
Kapellen in der ganzen Schweiz.
Beginnt um 14.30 Uhr. Wir beten für unsere Schweiz und ihre
Menschen, für alle Menschen der Welt und für die Heilige

Mutter Kirche.
Organisiert durch Team Pray Schwiiz – prayschwiiz.ch
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