8. September 2018
Fest der Geburt der Seligen Jungfrau Maria

An die Mitglieder des Ritterordens vom Heiligen Grab:
Viele von euch erinnern sich an das Buch und den Film Der Sturm –in dem einige Wettersituationen
gleichzeitig auftreten – sie krachen zusammen und schaffen schrecklichen Schaden.
Unsere katholische Kirche ist inmitten einer Verkettung unglücklicher Umstände, eines perfekten
dämonischen Sturms: Chile, Irland, die Niederlande, Australien, die Vereinigten Staaten – und wie
viele werden noch kommen?! Das abscheuliche, absolut beschämende doppelte Leben eines
Kardinals der Kirche. Der beinahe pornographische 900-Seiten Bericht der Grand Jury von
Pennsylvanien –unaussprechliche Verderbtheit von Priestern gegenüber den Jungen und
Verletzbaren. Die Anklagen eines früheren vatikanischen Nuntius gegen die höchsten Autoritäten der
Kirche.
Es ist „EIN DIABOLISCHES MEISTERWERK“ genannt worden!
Satans Macht an der Arbeit, der versucht, eben jene Grundfesten der Einen, Heiligen, Katholischen
und Apostolischen Kirche zu zerstören – und das von innen!
Wir befinden uns in einer ernsten Krise, vielleicht der größten Krise, mit der unsere Kirche seit vielen
Jahrhunderten konfrontiert ist.
Heute, so wie in der Geschichte der Kirche, wird den Gläubigen – euch – eine Wahl geboten:



Es gibt die Versuchung zu fliehen, die Kirche zu verlassen – Satan hat den Sieg erreicht.
Oder wir können uns stellen. Unser Glaube wurzelt nicht in menschlichen Wesen, sondern in
Jesus Christus. Ritter des Heiligen Grabes sind niemals desertiert. Sie sind ihren Mann
gestanden in der Verteidigung der Kirche in Zeiten größter Krisen.

Ich möchte alle unsere Mitglieder auffordern, sich der Verantwortung zu stellen: Kehrt zurück zu den
Gott gegebenen Quellen unseres Glaubens: Gebet, Messe, eucharistische Anbetung, Reue und
Fasten.





Nehmt teil an von Pfarreien und Diözesen veranstalteten Liturgien und
Gebetsversammlungen zur Wiedergutmachung der beklagenswerten Sakrilege derjenigen in
heiligen Orden gegenüber hilflosen Unschuldigen.
Unterstützt die große Mehrheit guter Priester in eurer Mitte – eure Priester, die sich täglich
darum bemühen, Christus für euch zu sein. Sie leiden sehr.
In der Zwischenzeit habe ich an der U.S. Konferenz der Katholischen Bischöfe teilgenommen,
die eine vom Vatikan geförderte Untersuchung verlangt unter Mithilfe von Laien mit
besonderen Fähigkeiten, um die Verantwortung für Erzbischof McCarrick’s Förderungen
innerhalb der Hierarchie zu bestimmen.

Während der gesamten Geschichte hat Gott uns gezeigt, dass er Gutes aus dem Allerschlimmsten
bewirkt. Schaut nur auf das Kreuz!

Betet, dass dieser Alptraum letztendlich zur Reinigung unsrer Kirche führt und zur Wiederherstellung
des Vertrauens in ihre Führung.
Erkennt, dass Jesus Christus der Herr der Auferstehung ist, der den hässlichen Moment eines
schändlichen Todes in einen Moment der Erlösung verwandelt hat.
Und betet gemeinsam mit unserem Heiligen Vater, Papst Franziskus, dass unsrer liebe Frau, die einst
den gebrochenen, gekreuzigten Leib ihres Sohnes in ihren Armen hielt, es wieder so macht – in
diesen Tagen, dass sie den leidenden, geschlagenen und blutigen Körper – seinen Körper, die Kirche,
eng an ihrem Herzen hält, und im Gebet für Heilung.
Dank euch allen für eure beständige Loyalität und Treue.
Im Herrn
Edwin Kardinal O‘Brien

