2013* + 2013* Neujahrswünsche und –gedanken: 2013* + 2013* IesVs hoMo pro
hoMInIbVs Vt hoMInes sInt IesVs hoMo. - Christus wird Mensch für die Menschen, damit
die Menschen dem Menschen Jesus ähnlich sind. - Cruzeiro do Sul, den 02.01.2013 Liebe
Freunde des Chronogramms: Georg Rose, unser Kathedralpfarrer, der sich zur Behandlung
seines Krebsleidens in Deutschland befindet, sandte allen Freunden folgenden
Weihnachtswunsch Gott wird Mensch, damit es menschlicher zugeht auf der Erde. Gott
wird Mensch, um ein Stück Himmel auf die Erde zu bringen. Gott wird Mensch, damit
wir erkennen, wie gut Gott es mit uns meint. Gott wird Mensch, damit wir einmal für
immer bei Gott sein können. - In diesem Sinne wünsche ich allen ein neues Jahr, in dem
jeder immer mehr mit Christus verbunden und ihm immer ähnlicher wird. 2013* DeVs seMper nobIs proVIDebIt - Gott wird immer für uns sorgen! - Neujahrsgedanken
2013* aDVenIt DoMInVs Ihs – Der Herr Jesus kommt/ist gekommen.
2013* aVe MarIa Mater IesV et gratIae – Sei gegrüßt, Maria, Mutter Jesu und Mutter der
Gnade!
2013* aVe sanCta DeI genetrIX sIne Labe pVra VIrgo aVe ConsoLatrIX affLICtorVM ora
pro nobIs, ora pro grege eIVsqVe pastore! - Gruß Dir, heilige, jungfräulich reine
Gottesgebärerin! Sei gegrüßt, Trösterin der Betrübten, bitte für die Herde und ihren Hirten!
2013* aVe, beneDICte papa XVI seneX qVI VenIstI Cooperator VerItatIs In noMIne
XrhI IesV - sIt tIbI nobIs VergentIbVs Corona trIpLeX VItae perpetVae. VaLe! - „Gruß
Dir, alt gewordener Papst Benedikt XVI., gekommen bist du als Mitarbeiter an der Wahrheit
im Namen Jesu Christi, möge dir durch unsere inständige Zuwendung die dreifache Krone des
ewigen Lebens gehören! Lebe wohl!“ - NB: Xrhi = Chi-Rho (Christus) + I – „dreifache
Krone“ – Anspielung an die Tiara 2013* beneDICto XVI papae eMerIto qVI VenIt CoLLaborator VerItatIs IesV ChrIstI fILII
patrIs aeternI et VIrgInIs pVrae. - Dem emeritierten Papst Benedikt XVI.
gewidmet; er kam als Mitarbeiter an der Wahrheit Jesu Christi, des
Sohnes des ewigen Vaters und der reinen Jungfrau.
2013* IgnoraMVs et IgnorabIMVs – Wir wissens nicht und werdens nicht wissen. - Emil du
Bois-Reymond, 14.8.1872
2013* oreMVs pIe pro anIMa eIVs - Lasst uns fromm für seine/ihre Seele beten!
2013 RVDOLFE SVNTRVP, qVI ANTE SEXAGINTA ET QVINQVE ANNOS

NATVS ES TOTQVE OPERA SCIENTIFICA ILLVSTRIA VBLICAVISTI, –
VIVAS FLOREAS CRESCAS VTENS feLICIter ANNIS TVIS
ADVENIENTIBVS - Rudolf Suntrup, du bist vor 65 Jahren geboren und hast so viele

berühmte wissenschaftliche Werke veröffentlicht, mögest du leben und blühen und gedeihen,
indem du die dir noch kommenden Jahre glücklich genießt!
2013 Zum 12-jährigen Gedächtnis an das Attentat auf das World Trade Center am
11.09.2001: 2013* : DestrVCtIo IgnaVa ILLIVs tVrrIs DVpLICIs InanIs erat, poena

VIoLenta DVpLeX InsanIa fVIt - Die feige Zerstörung jenes berühmten Doppelturms war
vergeblich, die blutige Strafe war ein doppelter Wahnsinn.
2013* Cor aD Cor LoqVatVr In harMonIa CaeLestI perfeCta - Möge das Herz zum
Herzen in vom Himmel gewirkter vollkommener Harmonie sprechen! In ein Chronogramm
gebrachte Gedanken aus der Abschiedsansprache des Hl. Vaters an die Kardinäle zum bald
beginnenden Konklave: 28.2.2013 –
2013* saLVe franCIsCe prIMVs tV es VerVs VICarIVs ChrIstI fILII patrIs aeternI et
spIrItVs sanCtI paCIfICatorIs saeCVLI - Sei gegrüßt, Franciscus I! Du bist der wahre
Stellvertreter Christi, des Sohnes des ewigen Vaters, und des Heiligen Geistes, der der Welt
den Frieden bringt! – Das Chronogramm wurde in der Nacht geschrieben, als seine Wahl
gerade bekannt geworden war und wir noch nicht wussten, dass das „Erster“ nicht zu seinem
Namen gehört – das wird erst geschehen, wenn ein zweiter Papst diesen Namen annimmt!
2013* aVe MarIa Mater IesV pIa – Sei gegrüßt, milde Maria, Mutter Jesu! - Zum Fest der
Mutterschaft Marias am 1. Januar
2013* IesVs ChrIstVs eX VIrgIne natVs resVrreXIt VIVVs tertIa DIe eX sepVLCro
sICVt apostoLI sVIs etIaM sensIbVs probaVerVnt - Jesus Christus, der aus der Jungfrau
geboren wurde, erstand wirklich lebendig am dritten Tage aus dem Grab, wie es die Apostel
mit ihren eigenen Sinnen geprüft haben - (nach Augustinus) zu Ostern
2013* saLVe, IesV, tIbI sIt gLorIa, qVI natVs es De VIrgIne et CVM patre et sanCto spIrItV
VIVIs In aeterna saeCVLa - Sei gegrüßt, Jesus, dir sei Ehre, der du von der Jungfrau geboren
bist und mit dem Vater und dem Heiligen Geist in unendliche Ewigkeiten lebst.
2013* rVDoLfe sVntrVp, qVI ante seXagInta et qVInqVe annos natVs es totqVe opera
sCIentIfICa ILLVstrIa pVbLICaVIstI, VIVas, fLoreas, CresCas Vtens feLICIter annIs tVIs
aDVenIentIbVs - Rudolf Suntrup, du bist vor 65 Jahren geboren und hast so viele berühmte
wissenschaftliche Werke veröffentlicht, mögest du leben und blühen und gedeihen, indem du
die dir noch kommenden Jahre glücklich genießt! - Glückwunsch für Dr. Rudolf Suntrup zu
seiner Emeritierung am 11. Juli 2013
2013* : aVe, beneDICte papa XVI seneX qVI VenIstI Cooperator VerItatIs In noMIne XrhI
IesV sIt tIbI nobIs VergentIbVs Corona trIpLeX VItae perpetVae. VaLe! - Gruß Dir, alt
gewordener Papst Benedikt XVI., gekommen bist du als Mitarbeiter an der Wahrheit im
Namen Jesu Christi, möge dir durch unsere inständige Zuwendung die dreifache Krone des
ewigen Lebens gehören! Lebe wohl! - NB: Xrhi = Chi-Rho (Christus) + I – „dreifache
Krone“ – Anspielung an die Tiara - Lebewohl zum Rücktritt von Papst Benedikt XVI
2013* beneDICto XVI papae eMerIto qVI VenIt CoLLaborator VerItatIs IesV ChrIstI fILII
patrIs aeternI et VIrgInIs pVrae. - Dem emeritierten Papst Benedikt XVI. gewidmet; er kam
als Mitarbeiter an der Wahrheit Jesu Christi, des Sohnes des ewigen Vaters und der reinen
Jungfrau. - Widmung der Übersetzung des „Rationale Divinorum Officiorum“ an Papst
Benedikt XVI.
2013* eIa! Carta proprIa eXortatIonIs papae franCIsCI „eVangeLIVM gaVDII“ sIt nobIs
ChrIstInIs VIa VerItatIs atqVe VItae – Wohlan denn! Das von Papst Franziskus mit eigener
Hand geschriebene Apostolische Mahnschreiben „Freude des Evangeliums“ ist für uns

Christen ein Weg der Wahrheit und des Lebens. - – Zum Erscheinen des Apostolischen
Mahnschreibens „Freude des Evangeliums“ vom 24.11.2013
2013* passIo atroX atqVe pVra IesV ChrIstI In CrVCe eXVtI suffICIt pro oMnIbVs neC
Vero effICIt totos saLVos CaVsa LIberI arbItrII VnIVsCVIVsqVe. - Das blutige, aber
zugleich unbefleckte Leiden des am Kreuz entblößten Jesus Christus ist wirklich genügend
für alle, macht aber nicht alle wirksam selig wegen des freien Willens eines jeden. - Es ist ein
Chronogramm zur offiziell am 01. 12.2013 im Kanon der Messe verpflichtend wieder
eingeführten Übersetzung des übereinstimmend von Matthäus (Mt 26,28) und Markus (Mk
14,24) überlieferten „pro multis“ = „für viele“ statt des zwischenzeitlich gebräuchlichen „für
alle“; das Chronogramm gibt die in der mittelalterlichen Theologie Unterscheidung von
„genügend für alle“, aber der wegen des freien Willensentscheides eines jeden Menschen
„Wirkmächtigkeit nur für viele“ wieder.
2013* aDVenIat DoMInVs IHS– Der Herr Jesus, er möge kommen! – oder im Advent freier
übersetzt: „Komm, Herr Jesus“ – Mit der Veränderung eines einzigen Buchstabens, d.h. der
Wegnahme des „a“ des Verbs, wird daraus die Perfektform der Weihnachtsbotschaft: 2013*
aDVenIt DoMInVs IHS– Der Herr Jesus ist gekommen. Und wenn wir noch einmal in
dasselbe Wort den Buchstaben „e“ einsetzen und das Wort damit in die Futurform ändern,
wird daraus die Verheißung der endgültigen Ankunft: 2013* aDVenIet DoMInVs IHS– Der
Herr Jesus wird kommen! - Mein diesjähriges Chronogramm im Jahre 2013 zum Advent, zu
Weihnachten und zur Vorbereitung auf Christi endgültiges Kommen ist ein tiefsinniges Spiel
mit Buchstaben: - Dieses Chronogramm ahmt die Mehrdeutigkeit des aramäischen
Gebetsrufes „Maranatha“ aus der palästinensischen Urgemeinde nach; dieser Ruf ist
wahrscheinlich in „marána“ = unser Herr, und „tha“ = „kommt“ aufzulösen – oder auch in
„marán“ = „der Herr“ , und „´atá“ = „ist gekommen“, was ein prophetisches Perfekt wäre (=
„unser Herr wird mit Sicherheit kommen“); der Ruf blieb als heilige, liturgische Formel
unübersetzt und wurde auch von griechisch sprachigen Gemeinden übernommen, wie es 1
Kor 16,22 beweist und sich noch in der Apokalypse 22,12 („Ja, ich komme bald!“) und Apk
22,20 („Amen! Komm, Herr Jesus!“) und in der Didache nachweisen lässt.
2013* Maranatha – hoDIe IesVs aDVenIt – Unser Herr ist gekommen, heute ist Jesus da! Eine Variante des Chronogramms lautet: 2013* Maranatha – eIa IHS noster DeVs aDVenIt –
Unser Herr ist gekommen, ja, Jesus, unser Gott, ist da. - Das Chronogramm benutzt den
aramäischen Gebetsruf, der als heilige, liturgische Formel unübersetzt geblieben und von den
griechisch sprachigen Gemeinden und von der Übersetzung der Vulgata beibehalten worden
ist (vgl. 1 Kor 16,22).
2013* sanCta MarIa DeI pIa genetrIX eXsVrge atqVe ora pro nobIs fILIIs tVIs
peCCatorIbVs nVnC et In hora obItVs nostrI! - Heilige Maria, gütige Mutter Gottes, erhebe
dich und bitte für uns, deine sündigen Kinder, jetzt und in der Stunde unseres Todes!

