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Wahre Freundschaft
Vom römischen Philosophen Cicero († 43 
v. Chr.) ist der Ausspruch überliefert: 

„Den wahren Freund erkennt man in der 
Not.“ Misst man die dramatischen Ereig-
nisse von Ostern um das Jahr 30 n. Chr. 
daran, müsste man zu dem Schluss kom-
men, dass Jesus nur einen wahren Freund 
hatte: den Lieblingsjünger Johannes, der 
mit der Mutter Jesu und einigen Frauen 
beim Kreuz stand.

Was an Ostern geschah, ruinierte den 
Ruf derer, die man bis dahin „Freunde 
Jesu“ genannt hatte. Nicht nur, dass alle 
nach der Verhaftung Jesu flohen (vgl. Mk 
14,50); einer von ihnen hatte seinen Mei-
ster gar für 30 Silberstücke verkauft, ein 
anderer, der das besondere Vertrauen des 
Herrn besaß, hatte ihn vor den Dienern 
im Hof des Hohenpriesters fluchend ver-
leugnet: „Ich kenne den Menschen nicht!“ 
(vgl. Mt 26,74). Wer solche Freunde hat, 
braucht keine Feinde mehr, mögen sich 
die Augenzeugen damals gedacht haben.

Schließlich, nach dem Tod Jesu am 
Kreuz, war es keiner seiner Freunde, son-
dern einer seiner Henker – ein römischer 
Hauptmann –, der rief: „Wahrhaftig, die-
ser Mensch war Gottes Sohn!“ (Mk 15,39).  

Die Vergeltung
„Wo wart ihr, als ich euch am meisten ge-
braucht hätte?“ Als Jesus am Abend des 
Tages, an dem er von den Toten auferstan-
den war, zu seinen Freunden kam, stellte 
er diese Frage nicht. Statt eines Vorwurfs 
begrüßte er die Apostel mit dem Segens-
gruß: „Friede sei mit euch!“ (Joh 20,19ff). 
Er verwandelte die Zweifel, Furcht und 
Depression seiner Jünger in Freude. 

Der Auferstandene erfüllte damit ein 
damals etwa 700 Jahre altes Wort des Pro-
pheten Jesaja: „Sagt den Verzagten: Habt 
Mut, fürchtet euch nicht! Seht, hier ist euer 
Gott! Die Rache Gottes wird kommen und 
seine Vergeltung; er selbst wird kommen 
und euch erretten“ (Jes 35,4). Jesus kam 
selbst, er ließ die Schuldigen nicht links 
liegen. Seine „Rache und Vergeltung“ be-
stand darin, seine Liebe zu ihnen zu er-
neuern. Er kannte sie und ihr Versagen, 
trotzdem liebte er sie immer noch.

Liebe trägt das Böse nicht nach
Das Kreuz war die Härteprüfung für die 
Liebe. Gekreuzigte – davon gab es zur 
Zeit Jesu viele – fluchten, schrien und 
verwünschten ihre Peiniger. Jesus aber 
ließ sich durch nichts zum Zorn reizen, 
sondern reagierte einzig auf jedes Wort 
und jede Tat der Liebe. Selbst als er im 
Vorhof des Hohenpriesters mitanhören 
musste, wie Petrus leugnete, ihn zu ken-
nen, rief er nicht: „Du Feigling! Hast du 
nicht gestern noch geschworen, mit mir 
sogar ins Gefängnis zu gehen?“ Vielmehr 
blickte er Petrus nur an (vgl. Lk 22,61), der 
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daraufhin erschüttert hinausging und 
voller Reue weinte.  

Dieses Verhalten Jesu provoziert die 
Frage, wie wir, die „Freunde Jesu“ von 
heute, mit Schuld umgehen – und mit 
denen, die an uns schuldig wurden. Jesus 
berief ausgerechnet Petrus, der ihn ver-
leugnet hatte, zum Menschenfischer, auf 
den er seine Kirche baute (vgl. Mt 16,18). 
Wir jedoch neigen dazu, mit Menschen, 
die uns in ähnlicher Weise verletzt ha-
ben, nichts mehr zu tun haben zu wollen.

Obwohl wir Christen sind und Jesus 
ähnlich sein wollen, lassen wir die Schuld 
unserer Mitmenschen nicht los. Monate, 
Jahre, Jahrzehnte sind vergangen – und 
immer noch halten wir den Mitmenschen 
ihre alten Sünden vor. Vielleicht ist das 
Christentum heute so wenig attraktiv für 
Außenstehende, weil wir mit den Wölfen 
heulen und mit dem Finger auf die zei-
gen, deren Sünden die Presse genüsslich 
breit tritt, statt  den vergebenden Herrn 
nachzuahmen, dem Vorwürfe fremd sind. 
Wir möchten zwar Kinder Gottes sein, 
schimpfen jedoch so oft über die Fehler 
unserer Mitmenschen, ohne zu bemerken, 
dass wir Gott und seine Liebe dadurch 
mit Füßen treten. Wir versagen so oft, so 
sehr – wie die Jünger von damals. 

Vorbereitung auf Pfingsten
Im „Hohelied der Liebe“ versucht der 
Apostel Paulus das Wesen der wahren, 
selbstlosen Liebe zu beschreiben (1 Kor 
13,4–8): „Die Liebe ist langmütig, die Liebe 
ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt 
nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie handelt 
nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, 
lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt 
das Böse nicht nach (…) Sie erträgt alles, 
glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. 
Die Liebe hört niemals auf.“

Jedes dieser Worte beschreibt exakt, 
wie Jesus sein Leben lang, besonders aber 
während seiner Passion, handelte. Doch 
sie beschreiben ebenso das Leben und 
Lieben der Mutter Jesu. Menschlich ge-
sprochen hätte sie Anlass gehabt zu sagen: 

„Ich habe meine Pflicht erfüllt. Herr, lass 
mich sterben. Was soll ich noch hier auf 
Erden? Ich will bei Jesus im Paradies sein.“

Wir finden die Mutter Jesu jedoch in-
mitten der betenden Gemeinde, wo sie 
einmütig mit den Aposteln, Frauen und 
Angehörigen um den Heiligen Geist be-
tete. Anstatt sich, traumatisiert vom Mit-
erleben der Passion ihres Sohnes, verletzt 
und grollend zurückzuziehen, blieb sie 
den Freunden ihres Sohnes treu und in 
mütterlicher Liebe verbunden.

Die Zeit vor Pfingsten lädt uns jedes 
Jahr neu ein, uns die Haltung Jesu und 
Mariens zu eigen zu machen. Legen wir 
die Fesseln der Unversöhnlichkeit, mit 
denen wir uns selbst gefangensetzen, am 
Fuß des Kreuzes nieder! Mit dem Aufer-
standenen dürfen wir dann allen, denen 
wir bisher eine alte Schuld nachgetragen 
haben, zurufen: „Friede sei mit dir!“ 

Groll, Bitterkeit und Nicht-Vergeben- 
Können hindern uns daran, vom Heiligen 
Geist erfüllt zu werden. Bitten wir Maria, 
die „Braut des Heiligen Geistes“, um ihre 
Fürsprache bei Gott, damit wir so leben 
und lieben können, dass die Welt uns als 
Freunde Gottes erkennt.   Beatrix Zureich

Beilagenhinweis
Diesem Heft liegt das Pfingstangebot 
des Miriam-Verlags bei. Weitere In-
fos über DVDs, Kinderbücher, Me-
daillen usw. erhalten Sie kostenlos 
beim Verlag, Tel (D): 0 77 45/92 98 30 
sowie über die Homepage: 
 www.miriam-verlag.de
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Marianische Heilige

Pfarrer Rudolf Keith, der in den Nach-
kriegsjahren im unterfränkischen Elsen-
feld wirkte, verfasste das Buch Königin 
aller Heiligen. Für jeden Tag des Monats 
Mai stellt er zwei Heiligenportraits sowie 
passende Gebete vor. Dadurch bringt er 
uns nicht nur die Heiligen näher, son-
dern ermöglicht uns, jeden Tag ein Ge-
bet von oder zu diesen Heiligen zu beten. 
Aus diesen Portraits stellen wir hier den 
deutschen Mystiker Heinrich Seuse vor:

Der selige Heinrich Seuse
Um 1300 wurde in Konstanz am Boden-
see der selige Heinrich Seuse geboren. 
Mit dreizehn Jahren brachte ihn seine 
tiefgläubige Mutter in das Inselkloster 
des hl. Dominikus, wo er den größten 
Teil seines Lebens verbrachte. Schon als 
Kind brachte Heinrich der Gottesmutter 
Blumen zum Schmuck. Als er wieder ein-
mal die Maienkönigin mit einem Kranz 
der ersten Blumen gekrönt hatte, erschien 
ihm die Gottesmutter. Heinrich sah die 
Engel auf und nieder steigen in lichtem 
Gewand. Er hörte einen himmlisch 
schönen Gesang zu Ehren Mariens. Die 
Königin selbst schwebte über dem himm-
lischen Heer in Würde und Herrlichkeit.

Heinrich wurde Dominikanermönch. 
Bis zum vierzigsten Lebensjahr übte er 
eine unglaubliche Buß-Strenge. Es folgte 
eine Schule des Leidens: Verlust seiner 
Ehre, Untreue der Freunde, ein Gefühl 
der Verlassenheit von Gott. Gelassen er-
trug er alles und wurde dafür zuletzt mit 
einem tiefen Seelenfrieden beschenkt. 
Als Dominikaner stellte er sich ganz in 
den Dienst Mariens. Öfter besuchte sie 
ihren Diener in seiner Zelle.

Heinrich wollte 
sein Glück als Ma-
rienverehrer mit al-
len teilen. Seinen 
Beichtkindern gab 
er den Rat, täglich 
neun Ave Maria zu 
beten. Das erste am 
Morgen kniend, um 
alle guten Werke der 
Himmelskönigin in 
die Hände zu legen, 
damit sie diese kost-
bar mache und dem 
himmlischen Vater 
darbringe. Sieben 
Ave sollten den Tag 
über gebetet werden, 
damit das reinste 
Herz Mariens die 
Sünder zu Gott 
bringe und allen eine gute Sterbestunde 
erbitte. Das letzte Ave betete er am Abend 
in dem Anliegen, dass Maria alles gut ma-
che, was wir tagsüber versäumt haben. 

Doch Heinrich ehrte auch alle Frauen 
um der Gottesmutter willen. Als er wieder 
einmal unterwegs war, kam er zu einem 
schmalen Steg, der über eine große Pfüt-
ze führte. Da kam ihm eine arme Frau 
entgegen, und Heinrich verließ sogleich 
den Steg und trat in die Pfütze, um aus-
zuweichen. Da fragte die Frau: „Ehrwür-
diger Vater, wie kommt es, dass Ihr mir 
Platz macht, da ich doch gern Euch ausge-
wichen wäre?“ Heinrich antwortete: „Es 
ist meine Gewohnheit, allen Frauen Ehre 
zu erweisen um der zarten Gottesmutter 
willen.“

Aus: Rudolf Keith, Königin aller Heiligen

Der selige Heinrich Seuse
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Aus einer Predigt an ein Brautpaar
Bei einer kirchlichen Trauung gratu-
lierte der Priester dem jungen Paar mit 
den Worten: „Streitet euch! Streitet euch 
oft! Das ist mein aufrichtiger und bren-
nender Wunsch für euch und mein bester 
Glückwunsch!“

Die Gäste wurden nervös, das Braut-
paar war sprachlos. „Was meint er damit? 
Macht er einen Scherz?“ Da sprach der 
Priester weiter: „Wenn er zu dir sagt: Kauf 
dir einen neuen Wintermantel!, sagst du: 
Nein! Ich habe einen, der noch gut ist, 
doch du brauchst noch Fachbücher.

Wenn sie zu dir sagt: Geh dir ein Fuß-
ballspiel ansehen, ich weiß, dass du das 
gern tust!, sagst du: Nein! Ich gehe zwar 
gern zum Spiel, aber ich liebe dich noch 
mehr, dich und unser Zuhause. Ich bleibe 
heute lieber bei dir!

Streitet so bei allem in eurem gemein-
samen Leben: ,Auf dass es für dich schö-
ner sei und es dir besser gehe!‘ – ,Nein, 
dir!‘ Streitet beharrlich, mit der Kraft 
der Liebe. Und ihr werdet erfahren, was 
Glück ist.“ Zur Nachahmung empfohlen!

Aus: P. Petar Ljubicic, Beispiele, die ermutigen…

Der Himmel

Das Leben schreibt viele Geschichten, 
und einige davon sind sehr geeignet, tie-
fe Wahrheiten aufzuzeigen. Dazu gehören 
folgende zwei Geschichten aus P. Petar 
Ljubicics Buch Beispiele, die ermutigen …:

Der Reiche und der Himmel
Ein Priester predigte am Hochfest Christi 
Himmelfahrt begeistert über den Himmel. 
Als er die Kirche verlassen wollte, kam ein 
reicher Mann auf ihn zu und sagte: „Pa-
ter, Sie haben sehr schön und gut über den 
Himmel gesprochen, aber Sie haben uns 
nicht gesagt, wo der Himmel ist.“

Der Priester antwortete: „Ich zeige 
Ihnen, wo er ist. Oben in diesem Haus, 
im letzten Stockwerk, wohnt eine arme 
Witwe mit ihren beiden Söhnen. Alle 
sind krank und haben Hunger. Sie leiden 
große Not! Schicken Sie jemanden, der sie 
besucht. Geben Sie ihnen ein bisschen zu 
Essen, Holz und Kleidung. Dann nehmen 
Sie die Heilige Schrift und lesen das 25. 
Kapitel des Matthäus-Evangeliums, in 
dem Jesus über den Jüngsten Tag spricht. 
Ich bin sicher, Sie werden gleich verstehen, 
wo der Himmel ist. Falls nicht, kommen 
Sie bitte noch einmal zu mir, dann werde 
ich es Ihnen genauer erklären.“

Der Reiche gehorchte dem Priester. 
Noch am selben Tag besuchte er die kran-
ke Witwe und beschenkte sie reichlich. Er 
kehrte zu dem Priester zurück und sagte: 

„Pater, ich habe nicht nur erfahren, wo 
der Himmel ist, sondern ich war sogar 
dort! Ich kann mit meinen armen Wor-
ten nicht ausdrücken, was ich in meiner 
Seele fühle! Aber ich kann Ihnen so viel 
sagen: Ich war in meinem ganzen Leben 
noch nie so glücklich!“
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Gefährliche Meditation

Als Jugendliche verlor Renate Frommeyer 
ihren Glauben. Mit ihrem erfolgreichen 
Ehemann und den vier Kindern führte 
sie ein konsum-orientiertes Leben. Wie 
es dazu kam, dass sie tief in die Abgrün-
de der Esoterik und des Okkultismus 
gerissen wurde, welche Erfahrungen sie 
mit Transzendentaler Meditation (TM), 
Geistheilung, Gurus und Götzen machte, 
beschreibt sie in ihrem neu erschienenen 
Buch Gefährliche Meditation, aus dem 
folgende Leseprobe stammt:

 
Einstieg in die östliche Meditation
Nachdem mein Mann und ich den Ein-
führungskurs absolviert und jeder sein 
persönliches Mantra erhalten hatte, be-
gannen wir regelmäßig morgens und 
abends zu meditieren, d.  h. wir wie-
derholten ständig unser Mantra. Zu-
vor stimmten wir uns mit bestimmten 
Übungen (Asanas), auf diese Meditation 
ein. Von nun an besuchten wir regelmä-
ßig das TM-Zentrum und wurden dort 
immer mehr mit dem hinduistischen 
Glauben vertraut gemacht. 

Um den Meditationslehrer herum hat-
te sich eine feste Gruppe von Schülern 
gebildet. Regelmäßig zeigte man uns Vi-
deos von dem Gründer Maharishi und 
gab uns hinduistische Kultbücher wie die 
Bhagavad Gita sowie Bücher von hindu-
istischen Mönchen, z. B. von Yogananda, 
Muktananda, Sivananda und anderen zu 
lesen. (Nach meiner Umkehr konnte ich 
eine ganze Aschentonne mit solchen Bü-
chern füllen, die ich auf diesem Weg ent-
sorgt habe!) Nach etwa einem halben Jahr 
ließen wir auch unsere Kinder, die damals 
zwischen vier und elf Jahre alt waren, in 

die TM einführen (…), auch sie erhielten 
ein Mantra.

Sehr schnell ordnete sich nun unser 
Leben (…) Auch das Chaos in unserem 
Haus löste sich auf und immer größere 
Ordnung trat ein (…) Allerdings gerieten 
wir nun in ein anderes Extrem. Durch die 
regelmäßigen Besuche im TM-Zentrum 
lernten wir viele Menschen kennen. Von 
ihnen erhielten wir [esoterische] Bücher 
über fast jeden Bereich des Lebens. Und 
wir probierten nach und vieles davon aus.  

Nachdem wir Alkohol und Zigaretten 
entsorgt hatten, durften unsere „nor-
malen“ Bekannten unsere Tiefkühl-
schränke leeren und alle Fleischvorräte 
mitnehmen. Da ja die Tiere in der öst-
lichen Philosophie als unantastbar und 
als Wiedergeburten angesehen werden, 
wurden wir zwangsläufig Vegetarier und 
verzichteten ebenfalls auf Eier. Als näch-
stes wurde der Zucker verbannt und wir 
erwarben eine Getreidemühle. Morgens 

Das Bergdörfchen Seelisberg am Vierwaldstättersee 
ist der Ort, wo Maharishi Mahesh Yogi von 1972 bis 
1983 wirkte. Die Internationale Residenz des „Zeit-
alters der Erleuchtung“ hat ihren Sitz im ehemaligen 
Grandhotel Sonnenberg (kleines Foto rechts), das 
unweit der Rütli-Wiese liegt, dem Ort, an dem die 
Schweiz gegründet wurde.
Unten links: Renate Frommeyer, die seit ihrer Befrei-
ung aus der Esoterik viele Vorträge über die Gefahren 
diverser Meditationspraktiken und anderer fernöst-
licher Heilswege gehalten hat.
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gab es nun ein Müsli aus geschrotetem 
Korn mit Früchten und Joghurt. Das Mit-
tagessen bestand aus einem Rohkostsalat 
und Kartoffeln sowie einem mit Schrot 
angemachten Gemüse, natürlich alles bi-
ologisch (…) 

Gefangen in einer okkulten Spirale
Das erste Mantra schien nach etwa zwei 
Jahren seine Aufgabe erfüllt zu haben. Es 
hatte sozusagen das Bewusstsein genug 
aufgepflügt, so dass dieses bereit war für 
ein neues Mantra, d. h. für einen neuen 
Götzennamen. Dieses neue Mantra sollte 
uns weiter in Richtung Erleuchtung füh-
ren. So wurden wir immer mehr dem Ein-
fluss dämonischer Kräfte ausgeliefert. 

Im Lauf der folgenden Jahre brachte der 
Guru Maharishi immer neue, oft spekta-
kuläre Techniken heraus. Diese mussten 
in Kursen, die oft auch im Ausland statt-
fanden, teuer erlernt und geübt werden 
(…) Bald galten wir in der TM-Szene des 
deutschsprachigen Raumes als die ideale 
Vorzeigefamilie. In allem folgten wir dem 
Guru, den wir oft auch privat in seiner Re-
sidenz in der Schweiz besuchten (…)

Infolge des steten Eintauchens in die 
hinduistische Philosophie, durch das 
Lesen von Schriften des östlichen Ge-
dankenguts sowie das Ausüben all der 

TM-Techniken fand jedoch eine Art Ge-
hirnwäsche statt. Wir verfielen Schritt 
für Schritt den östlichen Ideologien, spä-
ter kamen noch Dinge wie Runen-Lesen 
und indianische Praktiken hinzu (…)

Getrieben von einer tiefen unbewuss-
ten Unerfülltheit probierten wir – wie 
fast alle TM-Praktizierenden – zusätz-
lich mehr oder weniger intensiv alle 
möglichen esoterischen bzw. okkulten 
Praktiken und Heilmethoden aus, z. B. 
Astrologie, Reiki, Pendeln, Rutengehen, 
Bach-Blütentropfen, Homöopathie und 
vieles andere mehr. So legte ich mir vor 
dem morgentlichen Meditationspro-
gramm erst einmal die Tarot-Karten (…) 

Die so teuer erkauften Praktiken und 
Techniken versprachen Harmonie, Frie-
den, Wohlstand und Erfüllung. Doch tat-
sächlich blieb sowohl bei uns wie auch bei 
den meisten anderen Meditierenden kein 
Stein auf dem anderen. Fast alle Ehen gin-
gen auseinander. Da wir ja weder an einen 
persönlichen Gott noch an die Erlösung 
durch Jesus Christus glaubten, musste es 
jemanden geben, der diese Sehnsucht der 
Seele stillte. Man konzentrierte sich des-
halb ganz auf den Guru (…)

Wir waren wie besessen von seinen 
Ideen und Zielen. Wir lebten in einer spi-
rituellen Luftblase, in der wir zum Spiel-
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statt geliebt zu werden, und wie sehr wir 
darunter leiden, wenn wir benutzt werden. 
Der menschliche Leib sagt: „Ich bin eine 
Person, deshalb bin ich unendlich wert-
voll. Ich muss mit Würde und Respekt 
behandelt werden. Die einzige angemes-
sene Antwort auf mich ist Liebe.“ Alle 
Menschen können diese Würde erken-
nen, wenn sie die Wahrheit lesen, die in 
den menschlichen Leib eingeschrieben ist.

Sklaven der Begierde?
Jesus gab uns die Fähigkeit, gemäß dem 
eigentlichen Sinn der menschlichen Exi-
stenz zu leben: an der Liebe Gottes teil-
zuhaben. Wir sind nicht länger eine 
gefallene Menschheit, regiert von der Be-
gierde. Weil Christus gekommen und für 
uns gestorben ist, sind wir eine erlöste 
Menschheit. 

ball der Mächte der Finsternis wurden. 
Heute kann ich nur davor warnen, auch 
nur einen kleinen Zeh in diese Mausefalle 
zu stecken, denn es wird äußerst schwie-
rig sein, sich wieder daraus zu befreien!  

Aus: Renate Frommeyer, Gefährliche Meditation

Der Papst über den Leib
Der Wunsch nach Liebe rührt an den tiefs-
ten Grund unserer Identität als Mensch. 
Die Regale sind voll von Handbüchern mit 
Antworten auf unsere Sehnsucht nach 
Liebe. Der hl. Papst Johannes Paul II. je-
doch bietet uns etwas viel Grundlegen-
deres an: Wenn wir die wahre Bedeutung 
von Mann und Frau entdecken wollen, ist 
es notwendig, nicht nur unsere psycholo-
gische Veranlagung und unser typisches 
Verhalten zu untersuchen, sondern – viel 
wichtiger – das, was Gott uns über un-
seren Ursprung offenbart. 

Gott fordert uns stets auf, an den 
Anfang zurückzukehren, um seinen 
wunderbaren Plan für die Menschheit 
wiederzuentdecken. Nur wenn wir diesen 
ursprünglichen Plan verstehen und da-
nach leben, können wir eine Antwort auf 
unser Suchen und die authentische Liebe 
finden. Dabei hilft uns der hl. Papst Jo-
hannes Paul II. mit seiner „Theologie des 
Leibes“, die Mary Healy in ihrem Buch 
Zurück ins Paradies neu erschlossen hat, 
um viele Menschen einzuladen, dieses 
Erbe des Papstes für sich zu entdecken:

 
Die Wahrheit über den Leib
Wenn jemand fragt: „Möchtest du geliebt 
oder benutzt werden?“ – welcher verstän-
dige Mensch würde da nicht die Liebe 
wählen? Wir können auch auf die Erfah-
rung zurückgreifen, wie es ist, benutzt 
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Medien heißt. Doch wir sollten Gott für 
diese christliche Moral danken, die kein 
Nein ist, sondern von der wahren Freiheit 
handelt, von der Befreiung der Neigungen, 
die Gott in uns legte, und deren höchsten 
Erfüllung. Die Leidenschaft der Begierde 
(nach etwas greifen für mich) wird ver-
wandelt in eine Leidenschaft des Schen-
kens (Selbsthingabe für dich).

Leidenschaft gepaart mit Reinheit be-
freit den Leib dafür, wozu er geschaffen 
wurde: ein lebendiger Ausdruck einer spi-
rituellen Gemeinschaft zu sein, in der bei-
de Personen sich einander zum Geschenk 
machen.

Aus: Mary Healy, Zurück ins Paradies

Die heutige Kultur behauptet, wir 
könnten unser Verlangen nach Sex, Geld 
oder Macht nicht in der Griff bekommen, 
sondern es höchstens manipulieren oder 
unterdrücken. Anstatt z. B. die Jugend-
lichen über die Würde ihres Leibes und 
eine entsprechende Vorstellung von der 
Sexualität zu belehren, sagen wir: „Sie sind 
ein Haufen Hormone, wir können ihre se-
xuellen Gewohnheiten sowieso nicht än-
dern; geben wir ihnen Kondome!“ Anstatt 
jungen Erwachsenen die Schönheit der 
Ehe zu erklären, wenn wir feststellen, dass 
sie unverheiratet zusammenleben, schau-
en wir einfach darüber hinweg. Dies ist 
ein Verrat am Evangelium und ein Aus-
verkauf der Freude, die durch die Erfül-
lung des Planes Gottes möglich wäre.

 
Leidenschaft und Reinheit
Die Lehre des Papstes zeigt, wie falsch bei-
de Extreme sind: die Unzucht, bei der der 
Begierde freie Bahn gelassen wird; und die 
Prüderie, die den Eros missachtet oder un-
terdrückt. Keines von beidem entspricht 
unserer Würde als leibliche Person, ge-
staltet nach dem Abbild Gottes. Die erste 
Alternative sieht im Menschen fast so et-
was wie ein Tier, die zweite sieht ihn als 
einen körperlosen Engel – beides basiert 
auf einer Abwertung des Leibes. 

Nur durch ein reines Herz können wir 
unsere Sexualität in die richtigen Bahnen 
lenken, zu dieser Reinheit ruft uns Jesus 
in der Bergpredigt: „Selig, die ein reines 
Herz haben, denn sie werden Gott schau-
en“ (Mt 5,8). Es gibt keine echte Liebe ohne 
Reinheit (…)

Christliche Predigten vermitteln manch- 
mal den Eindruck, Moral basiere auf einer 
Reihe von Tabus: kein Gelegenheits-Sex, 
keine Empfängnisverhütung, keine Por-
nographie – also „no fun“, wie es in den 

Der heilige Papst Johannes Paul II.

Gebetstage mit Alan Ames
Vom 8. bis 19. Mai wird Alan Ames 
Gebetstage in Deutschland und in der 
Schweiz halten. Am 16. Mai ist (neu) 
ein Gebetstag in 63796 Kahl/Main 
geplant. Weitere Details erfahren Sie 
beim Miriam-Verlag bzw. auf Alans 
Internetseite: www.alanames.org/de
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Aktuelle Buchtipps  

Selber Schuld! 
Raphael M. Bonelli
Der bekannte Therapeut zeigt 
anhand vieler Praxis-Beispiele, 
wie wir eigene Schuld oft anderen 
zuschieben und wie nachteilig 
sich dies auf uns auswirken kann. 

336 Seiten, gebunden; € 19,99

Königin aller Heiligen
Pfr. Rudolf Keith
62 Portraits mit Kurzbiographie 
marianischer Heiliger und Or-
densgründer, sehr geeignet für 
eine tägliche Andacht im Monat 
Mai. Mit Gebeten. 

174 Seiten, broschiert; € 8,10

Sprosse für Sprosse dem 
Leben entgegen
Regina Maria Stellner
Beeindruckende Nahtod-Erleb-
nisse und Interviews Betroffener, 
die erklären, warum und wie sie 
den Glauben seither neu schät-
zen.        154 S., broschiert; € 7,80

Beispiele, die ermutigen …
P. Petar Ljubicic
Viele wahre Geschichten aus al-
ler Welt illustrieren, dass ein Le-
ben nach den Zehn Geboten Segen 
bringt. Auch mahnende Beispiele so-
wie Gebete und Glaubenssätze sind 
enthalten.    320 S., broschiert; € 12,–

Gefährliche Meditation
Renate Frommeyer
Brisanter Bericht einer Frau, die 20 
Jahre lang viele Spielarten der Esoterik, 
Geistheilung und alternative Heilme-
thoden ausübte, bis sie zu Gott zurück-
fand und dem Bannkreis der Gurus 
entkam.          144 S., broschiert; € 7,80

Zurück ins Paradies   
Mary Healy
Gelungene Einführung in die „Theo-
logie des Leibes“ nach Johannes 
Paul II., die die Wahrheit über Got-
tes Plan für Liebe und Sexualität auf-
zeigt. Ein Buch über das Potenzial 
wahrer Liebe. 160 S., broschiert; € 7,80

Das Blutwunder   
Daniela Krein
Historischer Roman. Im Jahr 1330 
stieß ein Priester den Kelch mit kon-
sekriertem Wein um – noch heute 
pilgern ab Mitte Mai Tausende nach 
Walldürn, um „das Blutwunder“ zu 
sehen.     256 Seiten, broschiert; € 12,–

Elena Guerra – die Frau 
des neuen Pfingsten  
Renata Taddioli
Portrait und Texte der Seligen 
(† 1914), die den Hl. Geist hoch 
verehrte und die Hl.-Geist-Enzy-
klika von Papst Leo XIII. anregte.
          116 Seiten, gebunden; € 10,–

Gebete für Kranke
Sr. Josefa Michaela Hutt
Bewährte Gebete für Kranke, z. B. 
zur hl. Hildegard, zu Maria Kno-
tenlöserin, zu den hl. Ärzten etc. 
Mit Novenen, Litaneien und eine 
Liste von Patronen für Kranke. 
 102 Seiten, broschiert; € 3,50

Fatima – ein Geheimnis  
begleitet den Papst   
Aura Miguel
Insider-Bericht einer Augenzeugin 
und Fatima-Kennerin, die zeigt, wie 
sehr Johannes Paul II. und sein Pon-
tifikat von der Botschaft von 1917 ge-
prägt waren.  208 S., gebunden; € 9,90
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Bücher
Anzahl Titel Euro

Anbetung – durch Ihn, mit Ihm, in Ihm 2,50
Ausgewählte Gedanken d. Pfr. v. Ars 4,–
Beispiele, die ermutigen … 12,–
Das Blutwunder (von Walldürn) 12,–
Dem Heiligen Geist mehr Ehre (Novene) 1,50
Die Begleitg. Schwerkranker u. Sterb. 3,–
Die Macht d. Gebetes (Teufelspredigt) 3,50
Die schönst. Mariengeschichten Bd. 2 9,80
Die Yoga-Falle (Erlebnisbericht, Lauer) 6,50
Elena Guerra – Frau des n. Pfingsten 10,–
Eucharistische Wunder aus aller Welt 16,30
Fatima – ein Geheimnis … 9,90
Gebete für Kranke (Hutt) 3,50
Gefährliche Meditation (Frommeyer) 7,80
Geistige Kommunion (Gebetszettel 7268) 1,–
Katechismus der Katholischen Kirche 16,80
Königin aller Heiligen (Mai-Andachten) 8,10
Litanei zum Hl. Geist (Gebetszettel  7260) 2,–
Segnen heilt! Ein Gebetbüchlein 2,–
Selber Schuld! (Bonelli) 19,99
Sprosse für Sprosse … 7,80
Vergebung – eine göttliche Medizin 2,–
Wie beichte ich richtig? (Luna) 2,10
Wunder geschehen wirklich (McKenna) 10,–
Zurück ins Paradies (Healy) 7,80

DVDs/CDs
DVD: Karol, ein Mann der Papst w.  №: 6609 14,–
DVD: Das Wunder v. Heroldsbach  №: 6545 18,–
CD: Die Frucht der Vergebung  №: 40243 6,50
CD: Geh unter der Gnade   №: 40269 9,99

Bestell-Liste

Bitte liefern Sie an folgende Adresse:

Vorname, Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Kundennummer (wenn bekannt)

DVD: Karol – ein Mann, 
der Papst wurde
Ital.-poln. Spielfilm (2006), der 
das Leben des jungen Karol Woj-
tyla und die Geschichte Polens 
eindrucksvoll miteinander verknüpft. Sachlich 
und doch emotional zeigt er, was den späteren 
Papst Joh. Paul II. prägte und worin sein Gottver-
trauen wurzelte. Tipp!     №: 6609, 184 Min.; € 14,–

CD: Geh unter der Gnade 
12 Segenslieder, vorgetragen vom Jubi-
late-Chor, Männerchören und Solisten, 
begleitet von Flügel, Flöten, Cello, Gitar-
re. Titel: Der Herr segne dich; Gottes gu-
ter Segen; Bleib mit deiner Gnade bei uns 
usw.  №: 40269, 60 Min.; € 9,99

M i r i a M -V er l ag  
Brühlweg 1 – D-79798 Jestetten
% 0 77 45/92 98-30; Fax: 0 77 45/92 98-59
E-Mail: info@miriam-verlag.de
Internet: http://www.miriam-verlag.de

DVD/CDs

CD: Die Frucht der Vergebung 
ist der innere Friede
Dr. Helmut Renner arbeitete als Arzt für 
Strahlenkunde und entdeckte die Verge-
bung als „Medizin ohne Nebenwirkungen“. 
Er erläutert, wie und warum wir vergeben 
sollten.  №: 40243, 70 Min.; € 6,50

DVD: Das Wunder v. Heroldsbach
Dokumentation über den Wallfahrts-
ort in Franken, in dem 1949 mehrere 
Mädchen berichteten, die Gottes-
mutter sei ihnen erschienen. Eine 
Nachinszenierung der ersten Erschei-
nung, Interviews mit Zeitzeugen und 
einer Seherin. Mit einem Ausschnitt der Einwei-
hung von 1998 durch Weihbischof Radspieler. 

№: 6545, 80 Min.; € 18,–



Best.-Nr. Größe Material Beschreibung Preis 1
9210 19 mm Aluminium St. Raphael 0,40

9251 14 mm Neusilber Engelchen 4,–

9252 14 mm Silber (925) Schutzengel mit Kind 4,20

9260 12 mm Silber (925) Engelchen 7,80

9222 20 mm Silber (925) St. Raphael 16,90

9331 24 mm Aluminium Michael/Immaculata 0,40

Schutzengel-Anhänger

9711

Seit alters her ist es Brauch, die Fürbitte der Engel und Heiligen an-
zurufen und sie zu bitten, uns an Leib und Seele im Namen Gottes 
schützend beizustehen. Die Medaillen sind ein sichtbares Zeichen 
und Erinnerung für uns, dass wir uns Gott und seinen Engeln und 
Heiligen anvertraut haben.

9251

9260

9222

9210 9331

9252
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Das Sakrament der Liebe
„Die Beichte“

Pfr. Fritz May, Schulpfarrer der Diö-
zese Köln, legt auf erfrischende Wei-
se dar, was im Sakrament der Beichte 
zwischen Gott und dem Menschen 
geschieht. Mit ansteckender Freude 
beschreibt er, wie wir als Kinder zu 
Gott kommen dürfen, der nur dar-
auf wartet, uns zu vergeben und zu 
heilen. Tipp!
 №: 40028, 58 Min.; € 6,50

Maria Immaculata (Statue)
Edle Statue aus versteinertem Kalk (Alabaster), 
„Unsere Liebe Frau von der Wunderbaren Medail-
le“, (Rue du Bac, Paris 1830), die Segen und Gna-
den austeilt. Jeder Statue liegt ein Begleitheft bei! 
 №: 9711; 22 cm hoch; € 23.00

  Braunes Skapulier 
vom Berge Karmel 
mit Beschreibung

 №: 9484; 45mm Band; € 4.50

Bild:
„Das Turiner 
Grabtuch“
Kunstdruck auf 
140gm2 chamoise 
Kartonage. Ein 
Originalgetreuer 
Nachdruck des 
Grabtuches un-
seres Herrn.
 №: 8458, 206 x 290;  
 € 1,50


