2012 opto tIbI seMper Vere bonVM - Ich wünsche dir immer nur Gutes! - Glückwunsch
(nicht nur) zum Jahresbeginn!
2012* aVe MarIa Mater IesV – Sei gegrüßt Maria, Mutter Jesu.
2012* aVe Mater DeI sIne Labe peCCatI orIgInaLIs ConCepta ora pro nobIs! - Sei gegrüßt,
ohne Erbsünde empfangene Gottesmutter! Bitte für uns!
2012* CarI fratres nostrI, VIVaMVs eX nVnC sobrIe et IVste et pIe In ChrIsto IesVs fILIo
DeI Vere resVrreCto. – Unsere lieben Brüder, lasst uns von jetzt an nüchtern, gerecht und
fromm in Jesus Christus leben, dem Sohn Gottes, der wirklich von den Toden auferstanden
ist.
2012* gaVDIVM et spes, LVCtVs et angor In reLIgIone Vera ChrIstIana Vt LVX et
tenebrae, soL et LVna bIgae sVnt. - Freude und Hoffnung, Trauer und Angst bilden in der
wahrhaftig christlichen Religion wie Licht und Dunkel, wie Sonne und Mond ein
Doppelgespann. - Das „bigae“ = „Doppelgespann, als Paar zusammengehörig“ soll das
ausdrücken, was gemeint ist: Auch diese scheinbaren, zuvor genannten Gegensätze gehören
wie Tag und Nacht, Leben und Tod zueinander; darum auch das „vera christiana“ wegen des
(katholischen) „et … et“, und nicht (des Protestantischen) „aut…aut“ 2012* IesVs aeternVs fILIVs Consors paternI LVMInIs, LVX Ipse LVCIs et DIes assIstIt
postVLantIbVs - Jesus, ewiger Sohn, der gleichen Anteil hat am Licht des Vaters, selbst Licht
vom Licht und Tag, er steht denen bei, die zu ihm rufen! - (cf. Brevier: Hymnus: Consors
paterni luminis)
2012* opVs MagnVM herIbertI – Herberts großes Werk – zur Übersetzung des Rationale des
Guilherme Durandus ins Deutsche
2012* oreMVs pro anIMa eIVs – Lasst uns für seine Seele beten! - Zum Tod von Pe. Hilarius
Schwienbacher in Marianhill, Bürglen Das nächste Chronogramm in einigen Varianten:
2012* saLVe, IesV, tIbI sIt gLorIa, qVI natVs es De VIrgIne et CVM patre et sanCto spIrItV
VIVIs per aeterna saeCVLa - Jesus, sei gegrüßt! Dir sei Ehre, der du aus der Jungfrau geboren
bist und mit dem Vater und dem Heiligen Geist durch alle Ewigkeiten lebst.
2012* saLVe, IesVs, tIbI gLorIa, qVI natVs es De VIrgIne et CVM patre et sanCto spIrItV
VIVIs In aeterna saeCVLa. - 2012* saLVe, IesVs, tIbI sIt gLorIa, resVrreXIstI et CVM Deo
patre et sanCto spIrItV VIVIs In saeCVLa. – Sei gegrüßt Jesus, dir sei Herrlichkeit, der du aus
der Jungfrau geboren bist und mit dem Vater und dem Heiligen Geist in Ewigkeit lebst.
2012* sapIentIs perItI est: sI VIs aMarI, aMa - Der Spruch eines erfahrenen Weisen lautet:
Willst du geliebt werden, so liebe! - Seneca, ep. 9,6
2012* tVI sIt MInIstrare non MInIstrarI - Es sei dein Grundsatz: Dienen, nicht bedient
werden!
2012* VIta Vera est aMare et aMarI - Das wirkliche Leben besteht darin: Lieben und geliebt
werden.

2012* Vt nostrI sIt MInIstrare non MInIstrarI – Möge doch unser Wahlspruch sein: Dienen,
nicht bedient werden! – Wahlspruch von Bischof Heinrich Rüth
2012* Zum Besuch des Hl. Vaters in Deutschland zwei sehr ähnliche Chronogramme: aVe,
Ioseph ratzInger beneDICtVs pontIfeX XVI Cooperator VerItatIs qVI VenIstI In noMIne
IesV fILII VIrgInIs Verae ILLIbatae atqVe pVtatIVI patrIs gLorIosI Ioseph, aVe! - Sei
gegrüßt, Joseph Ratzinger, Papst Benedikt XVI., Mitarbeiter an der Wahrheit! Du bist
gekommen im Namen Jesu, des Sohnes der wahrhaft unbefleckten Jungfrau und des
glorreichen Ziehvaters Joseph. - 2012* VIVat Ioseph ratzInger beneDICtVs pontIfeX XVI
Cooperator VerItatIs qVI VenIt In noMIne IesV fILII VIrgInIs Verae ILLIbatae atqVe
pVtatIVI patrIs gLorIosI Ioseph! - Hoch lebe Joseph Ratzinger, Papst Benedikt XVI.,
Mitarbeiter an der Wahrheit! Er ist gekommen im Namen Jesu, des Sohnes der wahrhaft
unbefleckten Jungfrau und des glorreichen Ziehvaters Joseph.

