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(…) Man darf aber nicht glauben, daß Christus, unser Haupt, weil Er eine so überragende 

Stellung einnimmt, nicht nach der Hilfe seines mystischen Leibes verlangt. Denn auch von 

diesem gilt, was Paulus vom menschlichen Organismus aussagt: "Das Haupt kann nicht zu den 

Füßen . .. sprechen: Ich bedarf euer nicht" (1 Kor 12, 21). Es ist offenkundig, daß die 

Christgläubigen unbedingt der Hilfe des göttlichen Erlösers bedürfen, da Er selber sagte: 

"Ohne mich könnt ihr nichts tun" (Joh 15, 5), und da nach des Apostels Ausspruch jeder 

Zuwachs beim Aufbau dieses mystischen Leibes von Christus, dem Haupte, sich herleitet (Eph 

4, 16; Kol 2, 19). Jedoch muß auch festgehalten werden, so seltsam es erscheinen mag, daß 

Christus nach der Hilfe seiner Glieder verlangt. Und dies gilt vor allem vom obersten Hirten, 

insoweit er die Stelle Jesu Christi vertritt: um der Last des Hirtenamtes nicht zu erliegen, muß 

er andere zur Teilnahme an nicht wenigen seiner Obliegenheiten berufen, und bedarf täglich 

der Unterstützung durch die Gebetshilfe der Gesamtkirche. Überdies will unser Erlöser, 

soweit Er persönlich auf unsichtbare Weise die Kirche regiert, die Mitwirkung der Glieder 

seines mystischen Leibes bei der Ausführung des Erlösungswerkes. Das geschieht nicht aus 

Bedürftigkeit und Schwäche, sondern vielmehr deshalb, weil Er selber zur größeren Ehre 

seiner makellosen Braut es so angeordnet hat. Während Er nämlich am Kreuze starb, hat Er 

den unermeßlichen Schatz der Erlösung seiner Kirche vermacht, ohne daß sie ihrerseits dazu 

beitrug. Wo es sich aber darum handelt, den Schatz auszuteilen, läßt Er seine unbefleckte 

Braut an diesem Werke der Heiligung nicht nur teilnehmen, sondern will, daß dies sogar in 

gewissem Sinne durch ihre Tätigkeit bewirkt werde. Ein wahrhaft schaudererregendes 

Mysterium, das man niemals genug betrachten kann: daß nämlich das Heil vieler abhängig ist 

von den Gebeten und freiwilligen Bußübungen der Glieder des geheimnisvollen Leibes Jesu 

Christi, die sie zu diesem Zweck auf sich nehmen; und von der Mitwirkung, die die Hirten 

und Gläubigen, besonders die Familienväter und -mütter, unserem göttlichen Erlöser zu 

leisten haben. 


