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Weihnachten 2014

Wir wünschen Ihnen  
eine frohe Advents-  
und Weihnachtszeit,  
den Segen des Herrn  
und seinen Frieden  
im Herzen!
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Aus Liebe getragen

Der Traum von Margaret Fishback Po-
wers ging um die Welt: Sie träumte von 
einem Spaziergang am Strand mit dem 
Herrn und erkannte, dass dieser gemein-
same Weg ihr Leben symbolisierte.

Als sie sich umsah, fiel ihr auf, dass 
manchmal nur eine Fußspur zu sehen 
war – gerade in den schwersten Zeiten 
ihres Lebens. Sie stellte den Herrn zur 
Rede: „Du hast mir doch versprochen, 
stets bei mir zu sein … Warum aber hast 
du mich allein gelassen, als ich dich am 
meisten brauchte?“ 

Der Herr antwortete: „Mein liebes 
Kind, ich liebe dich und werde dich nie 
allein lassen, erst recht nicht in Nöten 
und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur 
eine Spur gesehen hast, da habe ich dich 
getragen.“

Doch auch Gott hatte einen Traum. 
Vor aller Zeit drängte ihn seine Liebe 
zu einem noch nie dagewesenen Expe-
riment: Er wollte seine Kinder einladen, 
ihn zu lieben – nicht aus Pflicht, nicht 
aus Angst, sondern um seiner selbst wil-
len … Er, der das All erschuf, träumte 
davon, von der Liebe der Menschen ge-
tragen zu werden. Seine Propheten kün-
digten sein Kommen rechtzeitig an.

Als der Tag seiner Ankunft endlich 
da war, kam er anders als erwartet. Gott 
kam als Kind, entblößt von aller Herr-
lichkeit und Pracht. Doch sein Traum 
wurde wahr: In Maria und Josef hatte er 
Liebe gefunden, die ihn auf den Armen 
trug. Am Anfang und auch am Ende des 
irdischen Lebens Gottes war nur eine 
Spur zu sehen – als Maria ihren Sohn, 
den Herrn und Gott Jesus Christus, in 

den Armen hielt: erst als glückliche Mut-
ter, zuletzt als trauernde Pietà.

Er wartet darauf, getragen zu werden
Damals in Betlehem waren die Men-
schen nicht schlechter oder besser als 
heute. Wie wir waren auch sie Gefange-
ne ihrer Pflichten, Gefangene des Alltags. 
So ließen sie sich die einmalige Gelegen-
heit entgehen, dem Herrn der Welt die 
Tür und das Herz zu öffnen. Sie verpass-
ten es, ihn auf Händen zu tragen.

Heute erinnert uns der Bußakt zu 
Beginn der hl. Messe daran, Gott um 
Vergebung dafür bitten, dass wir Gutes 
unterlassen und Böses getan haben. 

„Durch ein Unterlassen kann man genau-
so schuldig werden wie durch Handeln“, 
sagte Konrad Adenauer. „Der Verstand 

St. Martin und der Bettler - Louis Anselme Longa
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kann uns sagen, was wir unterlassen sol-
len. Aber das Herz kann uns sagen, was 
wir tun müssen“, schrieb der französi-
sche Essayist Joseph Joubert († 1824). 

Es ist zu wenig, wenn wir uns, vom 
Verstand geleitet, nur darauf konzen-
trieren, unseren vielfältigen Pflichten 
nachzukommen und Sünden zu meiden. 
Wenn wir auch auf das Herz hören, wer-
den unsere Augen für die vielen kleinen 
Gelegenheiten geöffnet, wo wir aus Liebe 
Gutes tun können. Auch der Verstand rät 
uns, Gutes zu tun, doch meist erwartet 
er dabei Vorteile oder Lohn. Das Herz 
jedoch spornt uns an, selbstlos Gutes zu 
tun, ohne etwas zu erwarten. Von Her-
zen sind wir fähig, selbstlos „zu lieben, 
bis es weh tut“ (Mutter Teresa). 

Ratschläge der Urchristen 
„Die Bruderliebe soll bleiben. Vergesst die 
Gastfreundschaft nicht; denn durch sie 
haben einige, ohne es zu ahnen, Engel be-
herbergt“, heißt es im Hebräerbrief 13,1+2. 
Engel sind Boten Gottes, und zu Gottes 
Boten zählen die Armen in der Welt (vgl. 
KKK 1039, Zitat des hl. Augustinus). Gott 
ist es, der sich solidarisiert mit den „Ge-
ringsten unserer Brüder“. Dies erläuterte 
Jesus in einem Gleichnis (Mt 25,40): „Was 
ihr für einen meiner geringsten Brüder ge-
tan habt, das habt ihr mir getan.“ Wenn 
wir zu sehr mit uns selbst beschäftigt 
sind, laufen wir Gefahr, Gutes zu unter-
lassen – Gutes, das wir letztlich ihm hät-
ten erweisen können.

Der Advent ist eine Einladung an uns, 
den verborgenen Jesus in den Armen und 
Bedürftigen zu entdecken. Wie dies ge-
lingt, zeigt uns z. B. Sankt Martin, der 
mit dem Bettler teilte – dem Bettler, der 
Christus war. In unseren Tagen steht 
uns das leuchtende Vorbild der sel. Mut-

ter Teresa vor Augen, die in den Ärmsten 
der Armen Jesus erkannte, liebte und auf 
den Armen trug.

Die Werke der Barmherzigkeit
Immer wieder gibt es Menschen, die war-
nen, die Zeit der Barmherzigkeit sei nun 
definitiv zu Ende. Dabei wird leicht ver-
gessen, dass wir die Stunden jedes Tages 
in eine Zeit der Barmherzigkeit verwan-
deln können, wenn wir die „leiblichen 
Werke der Barmherzigkeit“ ausführen, 
die die Kirche seit jeher empfiehlt. 

Der Advent ist die Zeit, in der wir uns 
neu entscheiden dürfen, unseren Lebens-
weg mit Jesus zu gehen. Es ist der Weg 
der Barmherzigkeit für uns und unsere 
Nächsten. Dazu gehören auch die „geist-

Fußspuren im Sand

Werke der Barmherzigkeit
Hungrige speisen 

Obdachlose beherbergen 
Nackte bekleiden 

Kranke oder Gefangene besuchen 
Tote begraben 

Almosen geben
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lichen Werke der Barmherzigkeit“ (vgl. 
Katechismus der kath. Kirche, 2447). 
Dazu gehört:

die Unwissenden lehren
die Zweifelnden beraten
die Trauernden trösten
die Sünder (in Liebe!) zurechtweisen
den Beleidigern gern verzeihen
die Lästigen geduldig ertragen
für Lebende und Verstorbene beten.

Unsere Liebe zu Gott muss sich daran 
messen lassen, wie wir mit denjenigen 
umgehen, die wir nicht mögen oder die 
uns unbequem sind. Gott kommt auch 
in unser Leben. Ob wir ihn erkennen? 
Herr Jesus, hilf uns, nicht nur die Sünde 
zu meiden, sondern auch das Gute nicht 
zu unterlassen. Hilf uns, in den Nächs-
ten dich zu erkennen, mit ihnen zu gehen 
und sie in schweren Zeiten zu tragen aus 
Liebe zu dir.               Beatrix Zureich 

Salam – Shalom

Der Nahe Osten ist und bleibt ein Pul-
verfass. Die Nachrichten berichten von 
Gewalt, Hass und Intrigen. Die wahren 
Hintergründe aber bleiben dem Betrach-
ter verborgen. 

Salam – Shalom: Beide Worte bedeu-
ten Frieden, in Arabisch und Hebräisch. 
Das Buch, das diesen Titel trägt, erzählt 
die Geschichte des jungen Amerikaners 
John, der seine Studienkollegin Anna in 
Jerusalem besucht. Sein Aufenthalt wird 
zu einer Achterbahnfahrt der Gefühle, 
aber auch zu einem unkalkulierbaren 
Abenteuer. Es ist eine Reise, auf der er 
wahre Liebe und Gott kennenlernt und 
überraschende Einblicke in die unsicht-

bare Welt bekommt. Ein spiritueller 
Thriller nach Visionen des australischen 
Mystikers Alan Ames – hochaktuell, ge-
rade in der gegenwärtigen Zeit.

Die folgende Leseprobe dieser gleich-
nishaften Geschichte beschreibt, was 
John, seine Freundin Anna sowie ihre 
beiden Brüder in Betlehem erleben: 

Wo Jesus geboren wurde  
Die vier betraten die Geburtsbasilika. 
John sah sich um und war beeindruckt 
von den Säulenreihen auf beiden Seiten. 

„Komm! Die Grotte, in der Jesus geboren 
wurde, ist am anderen Ende“, erklärte 
Anna.

John interessierte sich nur deshalb für 
die Grotte, weil sie ein Teil der Mensch-
heitsgeschichte war, nicht aufgrund ei-
ner religiösen Überzeugung. Es würde 
genauso sein wie die Säulen anzusehen 
oder die Mosaikfragmente … interessant, 
aber das war schon alles.

„Normalerweise muss man eine Weile 
anstehen, doch da derzeit nicht viele Be-
sucher da sind, können wir gleich hinein“, 
erklärte Annas Bruder Michael, der dort 
stand, wo die Stufen in die Grotte hi-
nab führten. „Es ist in unserer Familie 
Tradition, auf jeder Stufe ein Ave Maria 
zu beten. Betest du mit?“, fragte Micha-
el. „Warum nicht?“, erwiderte John und 
wollte Anna und ihren Brüdern damit 
eine Freude machen. So verweilten die 
vier bei jeder Stufe und beteten zusam-
men. Zuerst konnte sich John nicht mehr 
an die Worte des Gebets erinnern, doch 
bei der dritten Stufe wusste er sie wieder.

Während sie beteten, blickte John zu 
Anna und dann zu ihren Brüdern und 
konnte den Frieden auf ihren Gesich-
tern sehen. Er dachte, dies sei der Grund, 
warum auch er beim Beten Frieden emp-



5MARIA – Das Zeichen der Zeit; Weihnachtsausgabe 2014

                 

fand. Als er die Grotte betrat, war sie 
kleiner, als John erwartet hatte.

„Hier wurde das Jesuskind geboren“, 
sagte Anna und deutete auf einen Stern 
auf dem Boden, der von etwas umgeben 
war, das wie Marmor aussah. „Du kannst 
die Stelle berühren, wenn du willst“, sagte 
Raphael, kniete nieder und berührte den 
Stern mit der Stirn, küsste ihn und legte 
seine Hand auf die Mitte des Sterns. Da-
nach legte er seine Hand auf seine Brust, 
auf sein Herz. Michael und Anna taten 
es ihm gleich. John dachte, er sollte dies 
auch tun, um sie zufriedenzustellen.

Als er es ihnen gleichtat, geschah et-
was Ungewöhnliches. Als seine Lippen 
den Stern berührten, war es, wie wenn 
Strom durch seinen Körper floss, und als 
er seine Hand auf die Mitte des Sterns 
legte, sah er vor sich das Jesuskind in 
den Armen seiner Mutter Maria und 
Josef, der neben ihnen stand. Die Heilige 
Familie wandte sich John zu und schau-

te ihn lächelnd an, dann waren sie ver-
schwunden. John erhob sich schnell und 
stieß dabei mit dem Kopf an etwas, das 
wie eine Messinglampe aussah.

„Alles in Ordnung?“, fragte Anna. „Äh, 
äh …“ John brachte kein Wort heraus; 
nicht weil er den Kopf angeschlagen hat-
te, sondern aufgrund des Schocks über 
das, was er soeben gesehen hatte. Mi-
chael kam zu ihm und besah Johns Kopf. 

„Keine Verletzung“, sagte er, „vielleicht 
ist er einfach nur benommen.“ – „Nein, 
ich  … äh …“, stotterte John beim Versuch, 
es zu erklären, dann beschloss er, nichts 
zu sagen. So lächelte er Anna und ihren 
Brüdern nur zu und sagte: „Alles in Ord-
nung.“

Die Stimmen anderer Leute waren zu 
hören, die die Stufen herabkamen, da-
her sagte Anna: „Gehen wir, damit diese 
Leute Zeit hier verbringen können.“ Beim 
Verlassen der Grotte hatte John das Ge-
fühl, einen Teil seiner selbst dort zurück-

Betlehem: Der Stern an dem Ort, wo Jesus geboren wurde. Diese Stelle wird seit den Zeiten der Urkirche als 
Geburtsort Jesu verehrt. Kleines Bild: Eingang zur Grotte, in der Jesus geboren wurde
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zulassen, und er wusste nicht, warum. 
Auf der Treppe kam er an einem Mann 
vorbei, der mit einem weißen Gewand 
bekleidet war, den die vorausgehende 
Anna jedoch nicht zu bemerken schien. 
Als er vorüberging, sagte der Mann leise 
zu John: „Du hast nichts zurückgelassen, 
sondern dir wurde viel gegeben, dass du 
es mitnimmst.“

„Wovon redest du?“, fragte John, doch 
der Mann ging weiter, und wieder schie-
nen ihn auch Michael und Raphael nicht 
wahrzunehmen. „Komm, John!“, rief 
Anna, „Sonst blockierst du die Treppe!“ 
John blickte auf zu ihr, dann drehte er 
sich nach dem weiß gekleideten Mann 
um, doch er konnte ihn nirgendwo mehr 
sehen. 

Aus: Alan Ames, Salam – Shalom, S. 29

Und Gott sprach …

Pfr. Dr. Andreas Lemmens, der 21 Jah-
re in Südbaden wirkte, stellte fest, dass 
vielen Christen der Zugang zum Alten 
Testament fehlt. Dies veranlasste ihn, 
eine Serie von Aufsätzen zu verfassen, 
die jeweils eines der Bücher des Alten 
Testaments vorstellt. Aus diesem „Spa-
ziergang durch das Alte Testament“ wur-
de schließlich ein kleines Buch, das den 
Lesern die Kostbarkeiten dieser 52 alt-
testamentarischen Bücher aufzeigt, die 
überdies wertvolle Impulse für uns heu-
te beinhalten. Dies verdeutlicht folgen-
der Auszug aus dem Abschnitt über die 
Psalmen: 

Eine schmutzige Waffe
Psalm 52 thematisiert das Gottvertrau-
en, doch klagt er auch über die falsche 
Zunge, die andere in Verruf bringt: „Dei-

ne Zunge gleicht einem scharfen Messer … 
Du liebst lauter verderbliche Worte, du 
tückische Zunge!“ 

Sie kennen bestimmt auch Menschen, 
die interessant sein möchten und die 
Aufmerksamkeit auf sich ziehen, indem 
sie uns intime Geschichten über ande-
re auftischen. Dabei scheint es nicht so 
wichtig, ob alles auch genau stimmt. Weil 
es genug Menschen gibt, die sich für sol-
che Geschichten interessieren, kann man 
so richtig ausholen.

Wenn man zwar selbst nicht lästert, 
sich aber die Verleumdung anderer an-
hört, macht man sich ebenso schuldig. 
Wenn wir nicht zuhören würden, wäre 
das „Interessante“ schnell erledigt. Und 
wenn wir so nebenbei erwähnen wür-
den, dass es über diesen Menschen auch 
Gutes zu erzählen gibt, wäre das Gerede 
früher beendet.

Vielleicht bedenken wir zu wenig, wie 
gefährlich unsere Zunge sein kann und 

Die Heilige Schrift, das Wort Gottes
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wie viel Unheil wir damit anrichten kön-
nen. Wir ärgern uns zu Recht über die 
Milliarden, die in die Rüstungsindustrie 
fließen, doch ich habe in der Zeitung 
noch nie einen Protestartikel gegen eine 
Waffe gesehen, die mindestens so viele 
Opfer fordert: die Lästerzunge.

Mit dieser Waffe können wir Men-
schen zutiefst verletzen, wir können sie 
damit sogar ruinieren. Und wenn wir 
andere kaputtgeredet haben oder reden 
ließen, was dann? Sind wir dadurch in-
teressanter geworden? Hat es uns etwas 
gebracht?

Es stimmt nicht, dass ich größer wer-
de, wenn ich andere kleiner mache. Im 
Gegenteil: Niemand ist durch sein Lä-
stern besser geworden. Das Opfer ist 
verletzt, auch wenn es sagt, dass es sich 
nicht betroffen fühlt und über dem Ge-
rede steht. Innerlich wird sich dieser ver-
letzte Mensch vielleicht doch fragen, ob 
andere die Verleumdungen glauben. Das 
kann ihm seine Unbefangenheit nehmen.

Auch der Verleumder ist Opfer, denn 
durch sein Gerede hat er nicht nur sein 
Opfer, sondern auch sich selbst geschä-
digt. Wer würde so einem Menschen 
künftig noch etwas anvertrauen? Wenn 
wir auch noch so sensationslüstern zuge-
hört haben – schätzen wir einen solchen 
Schwätzer wirklich?

Letztlich wird auch der Zuhörer unbe-
wusst beeinflusst, denn oft bleibt doch 
ein Wort hängen und tut sein Werk. Hier 
wirkt die Redensart: „Wo Rauch ist, da ist 
auch Feuer“, was bedeutet: Wenn etwas 
gesagt wird, muss doch etwas Wahres 
dran sein. Man kommt nicht auf die Idee, 
dass Menschen oft aus purem Neid lü-
gen. Dabei steckt manchmal gar keine 
Absicht dahinter. Wie schnell sagen wir 
gedankenlos etwas dahin, das wir besser 
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Jesus,  
ich vertraue  
auf dich!
Bild des barmherzigen 
Jesus, gemalt nach ei-
ner Vision der heiligen 
Schwester M. Faustyna 
Kowalska (1905–1938), 
aufgezogen auf eine 
MDF-Platte. Der Rah-
men wurde durch eine 
handgemalte goldfar- 
bene Einfassung ver-
schönert. 

№: 9670,  
Größe 46 x 25 cm;  

€ 34,90

DVD: Die Bibel – Miniserie
Neuverfilmung des Alten und Neuen 
Testaments (USA 2014) in 10 Teilen à 
45 Min. Überzeugende Darsteller, un-
glaubliche Spezialeffekte und biblische 
Drehorte lassen die Höhepunkte der 
Bibel lebendig werden: Adam und Eva, 
Noah, Isaak, Moses, David, Samson und 
Jesu Geburt, sein Leben, Sterben und 
die Auferstehung. Tipp! Ab 12 Jahren. 

№: 6674, 4 DVDs, ca. 8 Std.; € 29,95

Gnadenbild
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verschwiegen hätten? Wie oft sind wir 
selbst Opfer der Gedankenlosigkeit!

Wird solches Unheil wiedergutge-
macht? Wie viele Menschen entschuldi-
gen sich für ihr Gerede? Wer selbst schon 
Opfer einer Verleumdung war, weiß, wie 
schmerzhaft das sein kann. Denkt er 
auch darüber nach, wenn er selbst über 
andere spricht?

Es wäre nicht schlecht, wenn unsere 
Zunge jeden Tag einen Platz in unserer 
Gewissenserforschung bekommen wür-
de. Das könnte uns daran erinnern, dass 
unsere Zunge zur Erhebung des Men-
schen da ist. Wenn wir uns haben gehen 
lassen, sollten wir jedes Mal um Verge-
bung dafür bitten. Vielleicht können wir 
etwas bereinigen mit den Opfern unserer 
Zunge; sei es durch unsere Bitte um Ver-
gebung, sei es durch ein Gebet für den 
Betroffenen als Wiedergutmachung.

Ob es etwas bringen wird? Nicht von 
heute auf morgen, und ausrotten werden 
wir dieses Übel wohl nie. Aber wenn wir 
es etwas beschränken könnten, wäre 
schon viel gewonnen. Fangen wir bei uns 
selbst an!

Aus: A. Lemmens, Und Gott sprach, S. 144 

Unsere Verstorbenen

Schon seit frühester Zeit hat die Kirche 
das Andenken an die Verstorbenen in 
Ehren gehalten und für sie Fürbitten und 
insbesondere das eucharistische Opfer 
dargebracht, damit sie geläutert werden 
und zur beseligenden Gottesschau gelan-
gen können. Die Kirche empfiehlt auch 
Almosen, Ablässe und Bußwerke zugun-
sten der Verstorbenen (KKK 1032).Das 
Gebet für sie zählt zu den „geistlichen 
Werken der Barmherzigkeit“. 

Der begnadete Prediger und Kirchenleh-
rer Johannes Chrysostomus († 407) rief 
aus: „Bringen wir ihnen Hilfe und hal-
ten wir ein Gedächtnis an sie! Wenn doch 
die Söhne Ijobs durch das von ihrem Va-
ter dargebrachte Opfer geläutert wurden, 
wie sollten wir dann daran zweifeln, dass 
unsere Opfergaben für die Toten ihnen 
Trost bringen? Zögern wir nicht, den 
Verstorbenen Hilfe zu bringen und un-
sere Gebete für sie aufzuopfern!“ (hom. 
in 1 Cor. 41, 5). 

Das Fegefeuer – eine Läuterung
„Man muss glauben, dass es vor dem 
(Jüngsten) Gericht für gewisse leichte 
Sünden noch ein Reinigungsfeuer gibt, 
weil (Jesus), die ewige Wahrheit, sagt, 

Der hl. Dominikanermönch Vinzenz Ferrer († 1419) empfahl das Gebet zur Gottesmutter für die Armen Seelen, vor allem den Ro-
senkranz, da Maria für die Seelen im Fegefeuer fürbittend eintrete
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dass, wenn jemand wider den Heiligen 
Geist lästert, ihm ‚weder in dieser noch 
in der zukünftigen Welt‘ vergeben wird 
(Mt 12,32). Aus diesem Ausspruch geht 
hervor, dass einige Sünden in dieser, an-
dere in jener Welt nachgelassen werden 
können“ (hl. Gregor der Große, dial. 4,39).

Im 14. Jahrhundert schaute die hl. Bir-
gitta von Schweden in Vision das Fege-
feuer und die Armen Seelen, dabei hörte 
sie einen Engel sagen: „Gesegnet sei der, 
der auf Erden den Seelen mit seinen 
Gebeten und guten Werken hilft, denn 
die Gerechtigkeit Gottes fordert, dass 
die Seelen geläutert werden durch die 
Prüfungen des Fegefeuers, oder befreit 
werden durch die guten Werke ihrer 
Freunde.“

Da nur reine Seelen in der Gegenwart 
der Liebe Gottes bestehen können, wer-
den Seelen im Fegefeuer geläutert, so wie 
Gold im Feuer geläutert wird. Gott war-
tet sehnsüchtig darauf, reine Seelen im 
Paradies willkommen zu heißen. Wer 
den Armen Seelen also hilft, erfreut Gott.

Der hl. Kirchenlehrer Thomas von 
Aquin († 1274) sagte: „Die Gebete, die 
man für die Toten verrichtet, werden 
von Gott besser aufgenommen und öf-
ter erhört als die, die man für die Leben-
den verrichtet, denn die Toten brauchen 
diese Hilfe dringender, da sie sich nicht 
selbst helfen können wie die Lebenden.“

Wir gehören zur „Gemeinschaft der 
Heiligen“, die alle Christen auf Erden, 
die Armen Seelen sowie die Heiligen des 
Himmels umfasst. In dieser Verbunden-
heit dürfen wir aus Liebe zu Gott und zu 
den Nächsten den Verstorbenen durch 
Almosengeben, gute Taten und Gebet 
beistehen. Die Armen Seelen werden es 
durch ihr Gebet für uns danken.

Der Katechismus (KKK 958) stellt dies-
bezüglich fest: „Unser Gebet für die Ver-
storbenen kann nicht nur ihnen selbst 
helfen: Wenn ihnen geholfen ist, kann 
auch ihre Fürbitte für uns wirksam wer-
den.“ Natürlich sollten wir nicht nur des-
halb an die Armen Seelen denken und 
für sie beten, weil wir ihre Gebetshilfe 

Der hl. Dominikanermönch Vinzenz Ferrer († 1419) empfahl das Gebet zur Gottesmutter für die Armen Seelen, vor allem den Ro-
senkranz, da Maria für die Seelen im Fegefeuer fürbittend eintrete

Abraham erwiderte (dem reichen 
Prasser im Jenseits): Mein Kind, 
denk daran, dass du schon zu 

Lebzeiten deinen Anteil am Guten 
erhalten hast, Lazarus aber nur 
Schlechtes. Jetzt wird er dafür 
getröstet, du aber musst leiden. 

(Lukasevangelium 16,25)
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für unsere Anliegen erwarten. Wahrhaft 
christlich und selbstlos ist, wer aus Liebe 
zu Gott und zu den Mitmenschen Gutes 
für die Armen Seelen tut, ohne sich einen 
eigenen Nutzen davon zu erwarten.

Die selbstlose Magd
Wie die Nächstenliebe einer Magd von 
Gott gesegnet wurde, bezeugt folgende 
Begebenheit:

Eine arme Magd hatte die Gewohnheit, 
jeden Monat einen Priester zu bitten, eine 
hl. Messe für die Armen Seelen im Fege-
feuer zu feiern, der sie selbst beiwohnte. 
Im Jahr 1827 jedoch war die Magd durch 
Krankheit und Arbeitslosigkeit ganz ver-
armt. Trotzdem ging sie in die Kirche 
Saint Eustache, wo sie ihr letztes Geld 
als Almosen für eine hl. Messe für die 
Armen Seelen ausgab. Getreu ihrer Ge-

wohnheit nahm sie an dieser hl. Messe 
teil und betete intensiv für die Seelen der 
Verstorbenen im Fegefeuer.

Völlig mittellos und hungrig verließ 
sie daraufhin die Kirche, wobei ihr ein 
junger Mann begegnete, der sie fragte: 

„Suchen Sie eine Anstellung?“ Als sie er-
staunt bejahte, nannte er ihr eine Adres-
se und sagte: „Ich glaube, Sie werden dort 
eine Anstellung finden und es gut haben.“ 
Der junge Mann verschwand, ohne ihren 
Dank abzuwarten.

Die Magd machte sich auf den Weg, 
und klingelte beim genannten Haus. Eine 
ältere Dame von ehrwürdigem Aussehen 
öffnete und fragte nach ihrem Anliegen.

„Madame, ich erfuhr heute morgen, 
dass Sie eine Magd bräuchten, daher 
möchte ich mich vorstellen.“ Erstaunt 
antwortete die Dame: „Das ist sehr selt-
sam, weil ich heute morgen noch nie-
manden brauchte. Erst vor einer halben 
Stunde habe ich meiner frechen Dienst-
magd gekündigt, doch niemand außer 
mir weiß davon. Wer schickt Sie also?“

„Ein junger Mann, den ich auf der Stra-
ße traf“, antwortete die Magd, doch die 
Hausdame konnte sich keinen Reim da-
rauf machen. Als sie die Magd hereinge-
beten hatte, deutete diese plötzlich auf 
ein Gemälde an der Wand und rief: „Das 
ist das Gesicht des jungen Mannes, der 
mich zu Ihnen schickte!“

Da stieß die Dame einen Schrei aus, 
ließ sich alle Umstände genauestens er-
klären und sagte dann: „Ich will Sie nicht 
als Magd aufnehmen, sondern wie eine 
Tochter, denn dieses Bild zeigt meinen 
einzigen Sohn, der vor zwei Jahren ge-
storben ist. Zweifellos haben Sie durch 
Ihr Gebet und das Messopfer sein Fege-
feuer verkürzt. Seien Sie gesegnet!“

Aus: J. Girardin, Arme-Seelenmonat, S. 70 

Maria, Mutter der Eucharistie 
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Worte von Gott Vater
Am 14. Dezember 1997 sprach Gott Va-
ter zu dem australischen Mystiker Alan 
Ames über die Menschen, die sich mit 
Endzeit-Botschaften auseinandersetzen 
und Angst vor Krieg und Katastrophen 
haben. Diese Worte Gott Vaters wurden 
mit Erlaubnis der kirchlichen Oberen 
publiziert. Wir geben sie wieder, da sie 
nichts an Aktualität eingebüßt haben:

Die wahre Botschaft Jesu
Mein Sohn Jesus kam in die Welt, um 
zu vergeben, zu lieben und Meine Kin-
der heim in den Himmel zu führen. Dies 
sind die Botschaften, die Er brachte, und 
wer Ihm folgt, muss der Welt dieselben 
Botschaften bringen. Jesus kam nicht, 
um die Welt zu verurteilen, sondern um 
sie zu retten, und Er erklärte allen, die 
hören wollten, dass ihre eigenen Taten 
sie verurteilen würden, wenn sie nicht 
wahrhaft bereuten.

Jesus sagte nie, dass jene Menschen 
verdammt würden, die Seine Liebe mit 
aufrichtigem Herzen suchten, auch wenn 
sie dabei Fehler machten. Jesus sagte, 
dass ihnen vergeben würde. Jesus sagte 
nie, dass Menschen abgewiesen würden, 
die Seine Liebe mit aufrichtigem Herzen 
suchten. Jesus sagte, dass sie geliebt wür-
den. Jesus sagte nie, dass Menschen in 
die Hölle kämen, die Seine Liebe mit auf-
richtigem Herzen suchten. Er sagte, dass 
der Himmel für sie bestimmt sei.

Die Botschaft Jesu war und ist die Lie-
be, nicht Verdammnis. Heute jedoch 
können viele nur Strafe und künftige Lei-
den aus Seinen Worten hören. Sie haben 
Seine Liebe vergessen.

Heute suchen viele nach der Endzeit, 
anstatt nach Seiner Liebe zu suchen. 

Weihnacht

Die Weihnachts-
geschichte
Außergewöhnliches Kin-
derbuch, bei dem jede 
Doppelseite zu einer Kulisse wird, die die 
Geburt Jesu lebendig macht. So können Kinder ab 
5 Jahren in sechs Szenen den Besuch des Erzengels 
Gabriel bis hin zur Geburt Jesu und dem Kommen der 
drei Könige miterleben. Die letzte Seite kann auch als 
Aufstell-Krippe verwendet werden. Tipp! 
 122 Pappseiten, 25 x 19 cm; € 16,95

Weihrauch-Set
Das Geschenk der hl. drei Könige an das Jesuskind: 
Weihrauch. Ein dunkelblau verziertes Messingweih-
rauchgefäß (ø 8 cm), eine 10er-Rolle Kohle sowie 6 
Beutel à 20 g Natur-Weihrauch (Sorten: Drei König, Raf-
fael, Baltasar, David, Lourdes und mittelkörnig). In Deko-
schachtel, mit Beschreibung. 

№: 9771, Set à 8 Teile; € 22.–

9999
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Das Geschenk der 3 Könige
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Heute suchen viele nach dem Bösen, der 
kommen soll, und sind schnell dabei, an-
zuschuldigen und zu verurteilen, anstatt 
Seine Liebe anzubieten.

Heute behaupten viele, Wissen über 
die „Endzeit“ zu haben, wohingegen Je-
sus selbst sagte, niemand kenne die Zeit 
noch den Ort außer Mir, Seinem Vater. 
Heute vergessen viele Seine Worte, sich 
keine Sorgen über das Morgen zu ma-
chen, weil der morgige Tag für sich selbst 
sorgen wird. Heute sind so viele gefan-
gen in Gedanken an künftige Kriege, Ka-
tastrophen und Tragödien, dass sie die 
Tragödie von heute vergessen, da so viele 
Seelen fern von Mir sind.

Franz Künzli, Vorstand  
der Rosenkranz-Aktion

Sie sehen den Krieg nicht, der jeden 
Tag tobt – den Krieg von Gut gegen 
Böse –, und sie sehen nicht, dass die Folge 
für viele katastrophal sein wird, wenn sie 
nicht teilnehmen an diesem Krieg, indem 
sie die Sakramente empfangen, beten 
und die Botschaft Jesu in die Welt tragen.

Heute müssen Seelen gerettet werden, 
und wenn Menschen versuchen, dabei zu 
helfen, wird das Morgen eine Freude sein.

Epheser 5,15: Achtet also sorgfältig da-
rauf, wie ihr euer Leben führt, nicht tö-
richt, sondern klug.

Aus: Alan Ames, Gott Vater spricht, S. 149 

Liebe Leserinnen & Leser!
Es ist mir eine Freude, Ihnen diese er-
weiterte Ausgabe unseres Quartalsheftes 
Maria – das Zeichen der Zeit vorzustel-
len. Am Ende des Jahres steht an erster 
Stelle der Dank: Dieser richtet sich an 
unsere treue Leserschaft, aber auch an 
diejenigen, die dieses Heft vielleicht zum 
ersten Mal in Händen halten. Besonders 
danken wir allen, die zur Verbreitung 
beigetragen haben und allen Wohltätern, 
die durch ihre Spende ermöglichen, dass 
die Zeitschrift weiterbestehen kann.

Mit dem beiliegenden Zahlschein bit-
ten wir alle, die das Heft im Jahr 2015 zu-
gesandt bekommen möchten, um einen 
Unkostenbeitrag für Druck und Versand. 

Adressänderungen
Sollten Sie umgezogen sein oder dem-
nächst einen Umzug planen, bitten wir 
Sie herzlich um eine kurze Rückmeldung 
an Tel. (D): 07745 / 92 98 30 oder per E-
Mail an info@miriam-verlag.de.

Da die Portoausgaben  
stetig steigen und die 
Post uns nicht mehr au-
tomatisch über Ände-
rungen oder Todesfälle 
informiert, sind wir auf 
Ihre Mithilfe angewie-
sen. Für jeden Hinweis, 
der dazu beiträgt, Ko-
sten zu senken und das 
Heft den richtigen Emp-
fängern zukommen zu 
lassen, sind wir sehr 
dankbar!

Einladung
Wir würden uns freuen, wenn dieses 
Heft weitere Leser finden würde. Gern 
senden wir es an alle, die sich dafür inter-
essieren. Ein Anruf oder E-Mail genügen.

Ihnen und all Ihren Lieben wünschen 
wir den Segen des neugeborenen Erlösers, 
friedvolle Weihnachtstage und ein gutes 
Neues Jahr!  
 Franz Künzli
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Aktuelle Buchtipps  

Katechismus  
der katholischen Kirche
Das Buch, das wie ein roter Fa-
den den Weg zeigt, wie man den 
Glauben im Alltag leben kann. 
Leichtverständlich, fundiert, mit 
vielen Zitaten von Heiligen.
  824 Seiten, broschiert; € 16,80

Und Gott sprach … 
Pfr. Andreas Lemmens
Dem Autor gelingt es, die Schön-
heit und Faszination der Bücher 
des Alten Testaments zu vermit-
teln und zu helfen, die darin ver-
borgenen Schätze zu entdecken
 240 Seiten, broschiert; € 11,30

Die Ablassgebete  
der katholischen Kirche
Was ist ein Ablass, wie kann man 
ihn gewinnen und einsetzen? 
Standardwerk, das Fragen beant-
wortet und eine Vielzahl von Ge-
beten und Frömmigkeitsformen 
enthält.   130 S., broschiert; € 5,–

Warum ist Gott  
ein Kind geworden   
Ferdinand Holböck
Portraits von 30 Heiligen aller Jahr-
hunderte, ihre Jesuskind-Verehrung 
sowie Kurzinfos über Wallfahrts-
orte und Jesuskind-Gebete sind 
enthalten.  144 S., broschiert; € 12,50

Gott Vater spricht 
Alan Ames
Offenbarungen Gott Vaters an den 
australischen Mystiker Alan Ames. 
Die tiefe Liebe des Vaters, aber auch 
seine väterlichen Ratschläge werden 
in mehr als 800 Botschaften offenbar.  
            224 Seiten, broschiert; € 12,70

Arme-Seelenmonat   
J.-M. Girardin
Inhalt: Die Lehre der Kirche über 
das Fegfeuer, sehr viele Zitate von 
Heiligen und Berichte über Nah-
tod-Erlebnisse sowie Erfahrungen 
mit Armen Seelen. Mit Gebetsteil.  
 192 Seiten, broschiert; € 10,–

Gottes Nordlicht    
Ferdinand Holböck
Bebilderte Biographie über die hl. 
Birgitta v. Schweden (Patronin Euro-
pas). Ihre Visionen über die Mysteri-
en Gottes, den Weg der Kirche und 
den Tod sowie ihre Gebete werden 
aufgeführt.   384 S., broschiert; € 16,80

Salam – Shalom 
Alan Ames
Auf Basis von Visionen entstand 
diese Parabel, die sich wie ein 
spiritueller Abenteuerroman 
liest und sichtbar macht, welche 
Macht Glaube und Liebe haben.  

208 Seiten, broschiert; € 10,–

Novene zum göttlichen Kinde 
Jesus Christus
Liebevoll gestaltetes Gebetsheft, 
das zwei Novenen zum Jesuskind 
enthält, außerdem einige Gebe-
te, zwei wahre Geschichten und 
14 Bilder des Jesuskindes und von 
Heiligen.      72 S., geheftet; € 3,90

Sterben im Vertrauen auf Gott
Peter Dyckhoff
Gedanken über die Vorbereitung 
auf einen guten Tod, persönliche 
Erfahrungen mit dem Thema Ster-
ben und Ratschläge für den Kampf 
gegen Versuchungen. Tipp!
 222 Seiten, gebunden; € 12,95
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Bücher
Anzahl Titel Euro

ABC der Namenspatrone 3,–
Ausgewählte Gedanken d. Pfr. v. Ars 4,–
Dem Heiligen Geist mehr Ehre (Novene) 2,50
Die Ablassgebete der kath. Kirche 5,–
Die Begleitg. Schwerkranker u. Sterb. 3,–
Die Beichte, Quelle der Freude 4,50
Die Macht d. Gebetes (Teufelspredigt) 3,50
Die schönsten eucharist.  Wunder 1-5 6,50
Gottes Nordlicht – hl. Birgitta v. Schwd. 16,80
Gott Vater spricht (Alan Ames) 12,70
Heile mich, Herr! Gebete für Kranke 2,–
Katechismus der katholischen Kirche 16,80
Kreuzweg des Pfr. von Ars (Zilligen) 2,30
Die schönsten Mariengeschichten 1 9,80
Memoiren eines Exorzisten (Amorth) 8,50
Mutter Teresa – ein Zeugnis 2.50
Novene zum göttlichen Kinde Jesus 3,90
Novene zum Kostbaren Blut 1,50
Salam – Shalom (Alan Ames) 10,–
Segnen heilt! Ein Gebetbüchlein 2,–
Sterben im Vertrauen auf Gott 12,95
Und Gott sprach … Altes Testament 11,30
Vergebung – eine göttliche Medizin 2,–
Warum ist Gott ein Kind geworden? 12,50
Wenn Verstorbene um Befreiung rufen 4,60

DVDs/CDs
DVD: Terra Sancta  №: 6570 24,–
DVD: Bedingungslos geliebt  №: 6669 16,95
CD: Perlenkette des Glaubens  №: 40225 7,95
CD: Hymnos Akathistos Maria  №: 40000 18,–

Bestell-Liste

Bitte liefern Sie an folgende Adresse:

Vorname, Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Kundennummer (wenn bekannt)

DVD:  Terra Sancta
Dokumentation über alle von 
den Franziskanern betreuten bi-
blischen Stätten in den heiligen 
Ländern, jeweils mit den zugehö-
rigen Bibelstellen. Dazu gehören 
die Geburtsgrotte in Betlehem, der Abendmahls-
saal, das Hl. Grab, Nazaret, das Lazarus-Grab, das 
Josefshaus, die Taufstelle u.v.m. Mit Interviews und 
Begleitbuch. Abspielbar in 5 Sprachen.
 №: 6570, 210 Min.; € 24,–

CD: Hymnos Akathistos
Ostkirchliches Mariengebet, a capel-
la gesungen. Seit Jahrhunderten 
schätzen Menschen in aller Welt die-
ses mächtige Lob- und Schutzgebet. 
       №: 40000, 39 Min.; € 18,–

M i r i a M -V er l ag  
Brühlweg 1 – D-79798 Jestetten
% 0 77 45/92 98-3; Fax: 0 77 45/92 98-59
E-Mail: info@miriam-verlag.de
Internet: http://www.miriam-verlag.de

DVDs/CDs

CD:  Perlenkette des Glaubens
Alle vier Teile des Rosenkranzes wer-
den im Begleitbuch vorgestellt, mit 
Anleitung zum Gebet. Auf zwei 
CDs beten Dominikaner den Ro-
senkranz vor (ohne musikalische 

Begleitung). Der Rosenkranz ist ein mächtiges Ge-
bet für die Anliegen für Lebende und Verstorbene. 
      №: 40225, 120 Min.; € 7,95

DVD:  Bedingungslos geliebt
Auf einem Jugendcamp erzählt Stu-
art die Geschichte des Propheten 
Hosea, der die Ehebrecherin Go-
mer heiratet. Diese unvernünftig-
ste Liebesgeschichte aller Zeiten 
bleibt nicht ohne Wirkung auf die 
Jugendlichen, die zu begreifen be-
ginnen, was bedingungslose Liebe ist – und wie sehr 
Gott jeden Menschen liebt. Sehenswerte Verfilmung 
mit klarer Botschaft! Abspielbar in Deutsch und Eng-
lisch.  №: 6669, 80 Min.; € 16,95
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Jesuskind in der Krippe

9942

Von Hand bemaltes Jesuskind aus Kunst-
harz, mit einer Windel bekleidet. Es liegt in 
einer mittelbraun gebeizten Holzkrippe. 
Weihnachtliches Geschenk für Klein und 
Groß. Solange Vorrat reicht!

Das Jesuskind ist in zwei Größen erhältlich:

Groß: №: 9720,  
Statue 10,5 cm, Krippe 15 x 10,5 cm; € 15,– 

Klein: №: 9721,  
Statue 6 cm, Krippe 8 x 3,5 cm; € 8,–

9720

9721

Bei allen Preisangaben handelt es sich um die in Deutschland verbindlichen Europreise inkl. MwSt. 
Preisänderungen sind vor allem in Abhängigkeit von den Gold- und Silberpreisen – sowie Irrtum – vorbehalten. 
Herausgeber und redaktionelle Verantwortung: Rosenkranz-Aktion e. V., DE-79798 Jestetten, Brühlweg 1.
Satz und Druck: Miriam-Verlag, Jestetten, Tel.: 00 49 - (0) 77 45 / 92 98 - 30. Erscheint jährlich in fünf Ausgaben.
Bezugspreis pro Jahr einschließlich Porto: Euro 10,–  ·  Freiwillige Spenden bitte auf die Konten der Rosenkranz-Aktion e.V.:  
Postbank München 1470 91 - 801 (BLZ 700 100 80) Schweiz: Postkonto 90-181 76-4  Österreich: Postsparkasse 7-766-378 (BLZ 60 000)
IBAN: DE79 7001 0080 0147 0918 01, BIC: PBNKDEFF IBAN: CH60 0900 0000 9001 8176 4, BIC: POFICHBEXXX IBAN: AT69 6000 0000 0776 6378, BIC: OPSKATWW

Wunderbare 
Medaillen  
in Gold und 
Silber

CD:  Es begab sich zu 
einer Zeit …

Drei Hörspiele über St. Martin, den 
hl. Nikolaus sowie die Geschichte 
der Geburt Jesu in Betlehem. Vor-
gelesen von Thomas Fritsch, mit 
jeweils 6 bis 7 Liedeinlagen, mit 
Sologesang und Kinderchor. Sehr 
gelungene, professionelle CDs für 
Kinder ab 4 Jahren. Alle Lieder auch 
als Playback-Version auf den CDs 
enthalten. №: 40264, 146 Min.; € 14,95

Hl. Familie
№: 9942  

16 x 6 cm; 
€ 8,80

                 

9053
9054

9050

9031

9032

9033

9034
9030

Best.-Nr. Größe Preis 1

9050 10 mm 33,–

9051 14 mm 52,– 

9052 18 mm 75,–

9053 22 mm 105,–

9054 30 mm 235,–

Best.-Nr. Größe Preis 1

9030 10 mm 8,80

9031 14 mm 12,80

9032 18 mm 16,80

9033 22 mm 21,–

9034 30 mm 29,80

9052

9051


