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In seiner Gegenwart

Wie ein Tsunami bricht Tag für Tag eine 
Woge von Worten über uns herein, sei es 
am Telefon, per WhatsApp oder im per-
sönlichen Gespräch. Leicht wird man 
mitgerissen. Doch ein großer Teil davon 
sind nur leere Worte, die weder Frucht 
noch Segen bringen. Umgeben von einer 
Inflation aus Worten fällt es uns schwer, 
auf Jesus ausgerichtet zu bleiben. Er ist 
DAS WORT, der Logos. Sein Wort ist Lie-
be in Aktion und hat, im Gegensatz zu 
unseren Worten, auf ewig Bestand. 

Ablenkungen
„Unsere Aufmerksamkeit ist nur von kur-
zer Dauer, und es bedarf starker Leiden-
schaften, um sie wachzuhalten“ (Claude 
Adrien Helvetius). Trifft das nicht auch 
auf unser Beten und den Besuch der 
hl. Messe zu? Ehe man es sich versieht, 
schweift man gedanklich in die Ver-
gangenheit oder Zukunft, denkt an die 
Arbeit, die Familie oder an die drü-
ckendsten Sorgen. Das ist legitim, wenn 
wir auf diesen inneren Reisen nicht ver-
gessen, Jesus mitzunehmen. Meist aber 

sind wir so absorbiert von diesen weltli-
chen und temporären Dingen, dass wir sie 
allein betrachten, allein nach Lösungen 
suchen und dabei gar depressiv werden. 
Dies ist ein sicheres Indiz dafür, dass un-
sere Aufmerksamkeit nicht mehr auf Je-
sus ausgerichtet ist, der in jedem Moment 
mit uns ist, alles mit uns trägt und teilt.

Zeitreisen
Natürlich dürfen wir nach vorn oder 
zurück blicken. Im geistlichen Sinn 
fruchtbar ist dies aber nur, wenn wir es 
zusammen mit Jesus tun: in ihm wird je-
der Moment unseres Lebens zur Gegen-
wart. Jeder von uns ist in das heiligste 
Herz Jesu eingeschrieben, weil Jesus uns 
auf göttliche Weise liebt. Er lässt sich nie-
mals ablenken, hat uns immer im Blick, 
weil seine Aufmerksamkeit von der stärk-
sten Leidenschaft aufrecht erhalten wird: 
seiner leidenschaftlichen Liebe zu uns. 

Jesus hat ein Herz für uns, das sich un-
unterbrochen in Liebe zu jedem von uns 
verzehrt und – wie alle Liebenden – da-
rauf wartet, dass wir seine Liebe erwidern. 
Daran erinnert uns der Name, unter dem 
sich Gott schon vor Tausenden von Jah-
ren Mose offenbarte: „Ich bin der ich bin 
da.“ Die Liebe ist immer da für den Ge-
liebten. Wer liebt, dessen Herz ist immer 
beim Geliebten. Weil Gott Liebe ist, ist er 
immer bei uns, da er von uns weder lassen 
kann noch will. 

Wir begegnen ihm aber oft nicht – nicht 
einmal beim Kirchgang –, weil wir nicht 
wirklich da sind, sondern aufgehen im 
Grübeln über Vergangenes oder Bevor-
stehendes, ohne Jesus auf diese Zeitreisen 
mitzunehmen. Er wartet darauf, dass wir 
ihn einladen und bitten, alle Situationen 
zu segnen, zu heilen, durch seine Gegen-
wart zu heiligen und uns zu vergeben.   

Das heiligste Herz Jesu, Quelle der Liebe
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Die Liebe hört zu
Obwohl wir heute durch die neuen Tech-
nologien besser als je zuvor miteinander 
vernetzt sind, steigt die Zahl der Einsa-
men. Alle reden, doch kaum jemand hört 
zu. Wer nicht zuhört, ist zu sehr bei sich 
und zu wenig beim anderen. Dieser Man-
gel an Liebe führt zur Vereinsamung. 

Weil Gott uns so leidenschaftlich liebt, 
ist er der beste Zuhörer. Ob wir seine 
Liebe erwidern, können wir daran mes-
sen, inwieweit wir ihm Zeit schenken und 
zuhören. Reden wir beim Beten nur auf 
Jesus ein? Oder sehnt 
sich unser Herz wie 
das eines Verliebten 
nach jedem Wort des 
Geliebten? Gott spricht 
auch heute zu uns – 
wenn wir ihn zu Wort 
kommen lassen. In der 
Stille, in der Anbetung, 
beim liebenden Be-
trachten seines Lebens 
in den Evangelien: Gott 
spricht zum Herzen 
derer, die er unendlich 
liebt. Manchmal sendet 
er auch Mitmenschen, 
die seine Liebe zu uns 
in Wort und Tat ausdrücken.

Ob Baby oder Greis, ob Analphabet 
oder Professor: Ausnahmslos jeder ist 
begnadet mit der Gabe, Gott und in ihm 
die Mitmenschen zu lieben. Das wichtigs-
te Gebet, das es gibt, lautet daher: „Mein 
Gott, hilf mir, dich noch mehr zu lieben!“ 
Mit der Hilfe des Heiligen Geistes können 
wir zur Flamme der Liebe werden, um so 
die Mission zu erfüllen, zu der Gott uns 
in Liebe in das Dasein gerufen hat: ihn so 
zu lieben wie niemand vor oder nach uns, 
auf einzigartige, persönliche Weise. Wer 

Gott derart liebt, verändert die Welt und 
das Antlitz der Erde und wird dadurch 
zu einem verlängerten Arm des Heiligen 
Geistes.

Versicherungen stellen fest: Fast alle 
Unfälle geschehen aufgrund von Ab-
lenkung. Wenn wir uns vom Wind, den 
Stürmen und Wogen des Lebens ablenken 
lassen, wird das Boot unseres Lebens ken-
tern oder auflaufen. Das Licht des retten-
den Leuchtturms strahlt ununterbrochen 
aus dem liebenden Herzen Jesu. Wohl 
dem, der den Blick nicht davon abwendet!

Wie sehr die Gna-
de des Heiligen Geis-
tes die Liebe in einem 
Menschen entfachen 
kann, zeigt sich u. a. 
im Leben des hl. Pa-
ter Pio. Er war so mit 
Jesus verbunden, dass 
die Gegenwart Jesu in 
diesem Heiligen sicht-
bar wurde, nicht nur 
durch die Wundmale. 

Als jemand Pater Pio 
fragte, ob er sich bei 
seiner Messfeier nicht 
durch die Geräusch-
kulisse der teils unru-

higen Besucher gestört fühle, antwortete 
Pater Pio: „Nein, gar nicht! Was meinst du, 
wie viel Lärm und Fluchen auf Golgota 
war, als Jesus gekreuzigt wurde!“

Nichts konnte den Heiligen ablenken, 
auf das Herz Jesu ausgerichtet zu bleiben. 
Pater Pio hatte Einblicke in die Transzen-
denz und erlebte jede hl. Messe tatsäch-
lich als Vergegenwärtigung des Lebens, 
Leidens und Sterbens Jesu. Hl. Pater Pio, 
bitte für uns, dass auch wir das Herz Jesu 
innig lieben und nie aus dem Blick verlie-
ren!  Beatrix Zureich

Der hl. Pater Pio von Pietrelcina (1887-1968)
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Theresias Gebet

Theresia von Lisieux († 1897), die franzö-
sische Karmelitin, wurde nur 24 Jahre alt. 
Im Jahr 1997 erhob der hl. Papst Johan-
nes Paul II. sie zur Kirchenlehrerin, denn 
Theresia ist die Lehrerin des „kleinen We-
ges“ der Liebe, auf dem wir uns von Jesu 
Armen zu Gott dem Vater emportragen 
lassen. Als Theresia qualvoll an Tuber-
kulose starb, waren ihre letzten Worte: 

„Mein Gott, wie ich dich liebe!“ Sie be-
trachtete sich selbst nie als Lehrerin, son-
dern als das geliebte Kind Gottes. Erst 
später macht Theresias Leben und Lieben 
Schule und bringt weitere Heilige hervor, 
z. B. die hl. Mutter Teresa, die denselben 
Weg der Liebe bis zum Tod gegangen ist.

Beten  zum liebenden Vater 
Theresias geliebter Vater Louis nimmt die 
5-Jährige, seine „kleine Königin“, wieder-

holt zum Angeln mit. Theresia setzt sich 
in einiger Entfernung nieder, um nachzu-
denken, denn ihre eigenen Angelversuche 
misslingen offenbar. Dann aber wurden, 
wie sie erzählt, ihre „Gedanken sehr tief“. 
Zwar weiß sie noch nichts vom inneren 
Beten, aber das Rauschen des Windes 
lässt sie die Erde als „Ort der Verbannung“ 
empfinden: „Ich träumte vom Himmel.“ 

In der Klosterschule der Benediktine-
rinnen will sie von einer Nonne erfah-
ren, wie man betrachtet. Hier bekommt 
sie konkrete Anstöße, die u. a. zu ihrer 
Grundhaltung des Kindseins vor Gott 
beitrugen. Sr. Henriette erklärt, dass sie 
es wohl so ähnlich mit dem Beten halte 
wie Theresia, wenn sie abends zum Va-
ter nach Hause komme: „Du fällst ihm 
um den Hals, du zeigst ihm deine guten 
Noten, erzählst ihm allerlei kleine Vor-
kommnisse und breitest alles vor ihm 
aus, was dich freut oder dir Leid bereitet. 
Siehst du, genauso mache ich es mit dem 
lieben Gott! Er ist mein Vater … Ich bete 
aus vollem Herzen.“ Ein solch unbefan-
genes Beten ist möglich auf dem Hinter-
grund des Jesuswortes: „Der Vater selbst 
liebt euch!“ (Joh 16,27).

Freilich ist Theresia in ihrem Beten 
nicht nur spontan und affektiv; sie kennt 
sehr wohl das betende Denken und Nach-
denken, und auch das schon sehr früh: 

„Eines Tages fragte mich eine meiner Leh-
rerinnen in der Abtei, womit ich mich an 
schulfreien Tagen beschäftige, wenn ich 
zu Hause sei. Schüchtern antwortete ich: 
,Schwester, ich verstecke mich oft in ei-
nem Winkel meines Schlafzimmers, und 
dort denke ich nach … Ich denke an den 
lieben Gott, an die schnelle Vergänglich-
keit des Lebens und an die Ewigkeit …‘ “

An einem Julisonntag 1887 – Theresia 
ist 14 Jahre alt – fällt ihr Blick dadurch, 

Die hl. Kirchenlehrerin Theresia vom Kinde Jesus 
und vom heiligsten Antlitz
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lieben. Und da ich erkannte, dass jene 
himmlischen Belohnungen in gar kei-
nem Verhältnis zu den leichten Opfern 
des gegenwärtigen Lebens stehen, wollte 
ich Jesus leidenschaftlich lieben und ihm 
tausenderlei Beweise meiner Zärtlichkeit 
bezeigen, solange ich dazu noch imstan-
de war!“ 

Ein solches Beten ist wahrhaft spon-
tan, ungezwungen, persönlich und frei, 
dabei aber höchst konkret und praktisch. 

dass ein Gebetsbildchen beim Schließen 
des Buches ein wenig herausragt, auf eine 
Hand des Gekreuzigten. Es genügt dieser 
eine Blick auf die durchbohrte, blutende 
göttliche Hand, und schon erkennt sie, 
dass Gott sie ruft, durch Fürbitte und 
stellvertretendes Leiden dieses Erlöser-
blut den Menschen zuzuwenden. 

Von nun an überlässt sie ihr Herz be-
reitwillig der unsagbar großen Qual, Jesu 
Stimme unaufhörlich leise zu vernehmen: 

„Mich dürstet! Gib mir zu trinken!“ Mit 
allen Mitteln ist sie darauf bedacht, die-
sen Durst zu stillen, indem sie ihm Seelen 
gibt. Dazu sagt Theresia auf ihrem Sterbe-
bett: „Ich will dieses kostbare Blut nicht 
verloren gehen lassen! Mein Leben wer-
de ich damit verbringen, es für die Seelen 
aufzufangen!“ (1. August 1897).

Theresia denkt über das Ende der ge-
genwärtigen und das Geheimnis der zu-
künftigen Welt nach und schreibt ihre 
Schlussfolgerungen nieder: „Ich ahn-
te, was Gott denen bereithält, die ihn 

Theresia liebte ihren Vater sehr. Mit dem Vertrauen eines geliebten Kindes bat sie den Papst um die Dispens 
für den frühen Klostereintritt. Auch ihre Gottesbeziehung gründete auf dieser vertrauenden Liebe

Wenn uns Verzweiflung über-
kommt, liegt es gewöhnlich daran, 
dass wir zu viel an die Vergangen-

heit und die Zukunft denken.

Nicht der Tod wird mich holen 
kommen, sondern der liebe Gott.

Ich sterbe nicht,  
ich trete ins Leben ein.

Worte der hl. Theresia von Lisieux
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Es fällt auf, dass beim Beten der kleinen 
Theresia das Herz die Hauptrolle spielt. 
Sie bekennt: „Auf sanfte Art unterwies 
der göttliche Lehrer mein Herz.“ Das 
entspricht jener Unterweisung des Kin-
des Theresia in der Abteischule zu Lisieux 
durch Sr. Henriette, „aus vollem Herzen 
heraus“ zu beten. Bei dieser schlichten 
Benediktinerin lernt die künftige Kir-
chenlehrerin jenes völlig ungezwungene 
Gespräch des erlösten Kindes mit dem 
himmlischen Vater. Sie lernt, dass der am 
besten betet, der am meisten liebt. 
Aus: Hanswerner Reißner, Von der Gerechtigkeit 
zur Liebe

Rosen aus dem Himmel
Der Himmel ist uns näher, als wir meinen, 
denn Gott nimmt jeden Tag Anteil an 
unserem Geschick. Immer wieder wird 
Gottes Liebe besonders greifbar, wenn 

„Rosen vom Himmel“ fallen: Zu diesen 
„Rosen“ gehören u. a. die Erscheinungen 
der Gottesmutter in Banneux, Belgien. 

Vom 15. Januar bis 2. März 1933 erschien 
Maria acht Mal der damals erst 11-jäh-

rigen Mariette Beco 
und stellte sich als die 
Jungfrau der Armen vor. 
Eine Quelle entstand, 
die nach den Worten 
der Gottesmutter zur 
Linderung der Leiden 
der Kranken aller Nati-
onen bestimmt ist. Der 
Bischof von Lüttich an-
erkannte die Botschaf-
ten und Erscheinungen 
im Jahr 1949.

Der folgende Ab-
schnitt aus Jürgen Kend-
zias aktuellem Buch 
Rosen aus dem Himmel 
beschreibt die dritte Er-
scheinung Mariens in 
Banneux:

 
Die Erscheinungen in 
Banneux
Gerade zwei Minuten 
kniet Mariette an der 
bekannten Stelle, als 
sie die Wunderschöne, 
einem hellen Sterne glei-
chend, auf demselben 
Weg vom Himmel na-
hen sieht. Drei Schrit-
te steht sie jetzt von der 
kleinen Seherin entfernt, 
mit einem Lächeln voller 
Liebreiz.

„Que désirez-vous, ma 
belle Dame? – Was, mei-
ne schöne Dame, wün-
schen Sie?“ 

„Je désirerais une pe-
tite chapelle. – Ich wür-
de mir ein Kapellchen 
wünschen.“ 

Mariette Beco, die Seherin von Banneux
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als Königin vom Rosenkranz bei Fátima 
erschien, da stellte ihr Lúcia, ein Kind, ge-
nauso arm wie all die anderen Seher, die 
Frage, was sie, die Dame, denn von ihr 
verlange. Es war derselbe Wunsch: eine 
Kapelle am Rand des armen Dorfes, zu 
ihrer Ehre.

Auch in Deutschland gibt es Orte, an 
denen sich Ähnliches ereignete. Im Jahr 
1641 beispielsweise bat die Gottesmutter 
zur Weihnachtszeit den armen Krämer 
Hendrik Busman, der auf dem Feld sein 
Gebet vor einem Kreuz verrichtete, drei 
Mal: „An dieser Stelle sollst du mir ein 
Kapellchen bauen!“ So entstand das Wall-
fahrts- und Marienheiligtum von Kevela-
er. Doch zurück zu Banneux …

Irgendwann im März schleppt sich 
ein Mann aus Louveigné, Ernest Boutet, 
in Begleitung von Verwandten und Be-
kannten die zwei Kilometer von seinem 
Haus bis zu der Quelle. Vor vielen Jah-
ren hat er aufgehört, seinen Glauben zu 
pflegen, vielleicht auch aus Verbitterung 
darüber, dass er gegen Ende des Ersten 
Weltkriegs einen Schlaganfall erlitten 
hatte, der ihn halbseitig lähmte. Kein 
Arzt konnte ihm helfen. Er musste seine 
Arbeit aufgeben und fühlt sich seitdem 
nutzlos. Da erfährt er von den Vorgängen 

Staunend wiederholt 
das Kind den Wunsch, 
denn offensichtlich weiß 
es nicht, dass viele Got-
teshäuser dieser Welt 
ihr Entstehen demselben 
Wunsch verdanken: Man 
denke nur an Guadalupe, 
wo gut vierhundert Jahre 
zuvor die Madonna dem 
Bischof durch den Tage-
löhner Juan Diego den 
Auftrag gegeben hatte, 
ein Gotteshaus, was in 
der Sprache der Azteken 
teocalli heißt, ganz oben 
auf dem Hügel Tepeyac 
über der Hauptstadt von 
Mexiko zu errichten. Es 
sollte die Menschen dazu 
einzuladen, zu ihrem ei-
genen Trost und Heil den 
Heiland und Sohn Gottes 
dort zu besuchen. 

Man denke auch an 
das Dorf Cotignac in der 
Provence, wo Maria im 
Jahr 1519 wünschte, dass 
man am Ort der Erschei-
nung ein Gotteshaus er-
richte, wo sie, Unsere 
Frau von den Gnaden, 
den Menschen Gnaden 
auf die Erde senden kön-
ne. Auch in Lourdes gab 
die Gottesmutter der bit-
terarmen Bernadette den 
Auftrag, den Priestern 
mitzuteilen, dass sie, die 
Unbefleckte Empfängnis, 
an der Erscheinungsgrot-
te ein Kirchlein wünsche. 
Und als die schöne Frau 

Das Gnadenbild von Kevelaer, anlässlich des Besuches 
von Papst Johannes Paul II. im Jahr 1987 auf einer Brief-
marke der Deutschen Post zu sehen

Die Gottesmutter der Armen, 
Statue in Banneux

Muster
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um Mariette Beco. – An wen waren die 
Botschaften denn gerichtet, wenn nicht 
an Menschen wie ihn, einen Kranken, 
der sich seit 15 Jahren nichts sehnlicher 
wünscht, als dass sein Leiden gelindert 
werde? Wenn das Leid unerträglich ge-
worden ist und man sich nicht aufgeben 
will, fragt man nicht nach Ursachen, son-
dern hofft auf Wirkung. 

Ernest Boutet trinkt aus der Quelle, die 
die Jungfrau der Armen allen Menschen 
zum Geschenk gemacht hat. Die Anwe-
senden werden daraufhin Zeugen davon, 
wie Ernest mit einem Mal geheilt wird. 
Als sei er nie gelähmt gewesen, spaziert 
er anschließend mit seinen Begleitern 
wieder nach Hause. Am nächsten Sonn-
tag beichtet er und empfängt die heilige 
Kommunion. Schon bald kann er wieder 
eine Arbeit aufnehmen. Aus Dank für 
diese Gnade führt er bis an sein Ende ein 
frommes Leben. – Das war das erste Hei-
lungswunder von Banneux. 
Aus:  Jürgen Kendzia, Rosen aus dem Himmel 

Auferstehung der Toten

Als Antwort auf Fragen, die während 
eines Glaubensseminars gestellt wurden, 
verfasste Pater Bernhard Gerwe einige 
kurze Beiträge über elementare Glau-
bensinhalte. Einen davon möchten wir 
hier vorstellen:

Was geschieht nach dem Tod?
Viele Theologen nehmen an, dass wir im 
Moment unseres Todes Christus begeg-
nen. In dieser Begegnung vollzieht sich 
das persönliche Gericht. Es gibt eine 
alte Erzählung, die dieses Gericht so be-
schreibt: 

Ein Mann träumt vom Gericht. Er sieht 
sich in einer langen Schlange von War-
tenden. Er hört, wie Christus jeden, der 
vor ihn hintritt, fragt: Liebst du mich? 
Auf diese Frage hört er drei verschiedene 
Antworten. Es gibt Menschen, die nur das 
eine Wort „Ich“ als Antwort hervorbrin-
gen können. Sie lieben sich selbst, sie lie-
ben dieses „Ich“. Sie sind in der Hölle.

Andere vermögen immerhin als Ant-
wort „Ich liebe“ zu sagen. Bei diesen Men-
schen ist die Liebe noch nicht geläutert. 
Sie lieben, aber sie lieben noch nicht alles 
im Hinblick auf Gott, der Quelle aller Lie-
benswürdigkeit. Ihre Liebe ist zum Teil 
ungeordnet, weil vor allem der Eigenliebe 
mehr Raum gegeben wird als der Liebe zu 
Gott und dem Nächsten. Wieder andere 
vermöglichen dem Richter zu antworten: 

„Ich liebe dich!“ Sie sind beim Herrn. So 
haben sie endlich den gefunden, den ihre 
Seele liebt. Ihre Sehnsucht ist gestillt. Sie 
sind im Himmel.

Obgleich es bereits im Tod ein persön-
liches Gericht gibt, so wartet dennoch die 
ganze Schöpfung sehnsüchtig auf das Of-

Die Quelle, auf die Maria in Banneux hinwies
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Ich persönlich hege, seit ich den 
tieferen Sinn der Weltgeschichte und 
der Menschheitsgeschichte anerken-
ne, nicht den geringsten Zweifel an 
der Auferstehung Christi, und alle 

Einwendungen dagegen bekräftigen 
durch ihre Haltlosigkeit meinen 

Glauben daran.

Aus einem Brief des russischen Religi-
onsphilosophen Wladimir S. Solowjew 
(† 1900) an Leo Tolstoi (28. Juli 1894)

fenbarwerden der Söhne Gottes (vgl. Röm 
8,19). Von Jesus und seiner heiligen Mut-
ter besitzen wir keine Reliquien (leibliche 
Überreste). Wir glauben, dass sie schon 
jetzt mit ihrem Leib beim Vater sind. Von 
den Heiligen aber verehren wir Überreste 
ihres Leibes, weil ihr Leib ein „Tempel des 
Heiligen Geistes“ (vgl. 1 Kor 6,19) war. Wir 
glauben, dass diese Leiber einst zum Le-
ben auferweckt werden.

Auferweckung des toten Leibes
Wie das geschieht, können wir uns jetzt 
noch nicht richtig vorstellen. Auch Pau-
lus hat sich mit der Frage beschäftigt, wie 
man sich die Auferstehung von den To-
ten vorstellen soll. In 1 Kor 15,35–45 heißt 
es: „Nun könnte einer fragen: Wie werden 
die Toten auferweckt, was für einen Leib 
werden sie haben? Was für eine törichte 
Frage! Auch das, was du säst, wird nicht 
lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was 
du säst, hat noch nicht die Gestalt, die 
entstehen wird; es ist nur ein nacktes Sa-
menkorn, zum Beispiel ein Weizenkorn 
oder ein anderes. Gott gibt ihm die Ge-
stalt, die er vorgesehen hat, jedem Samen 
eine andere … So ist es auch mit der Auf-
erstehung der Toten. Was gesät wird, ist 
verweslich, was auferweckt wird, unver-
weslich … Gesät wird ein irdischer Leib, 
auferweckt ein überirdischer Leib. Wenn 
es einen irdischen Leib gibt, gibt es auch 
einen überirdischen. So steht es auch in 
der Schrift: Adam, der erste Mensch, wur-
de ein irdisches Lebewesen.“

Auch wenn es aufgrund unserer feh-
lenden Erfahrung schwer ist, sich die 
Natur des auferstandenen Leibes vorzu-
stellen, so können wir uns doch wenig-
stens an das halten, was in der Heiligen 
Schrift über den Leib des auferstandenen 
Christus berichtet wird. Seine Leibhaftig-

keit ist so real, dass er Maria Magdalena 
sagen kann: „Halte mich nicht fest“ (Joh 
20,17). Sein Leib besteht aus Fleisch und 
Knochen (vgl. Lk 24,39). Thomas kann sei-
ne Hand in Jesu Seite legen (vgl. Joh 20,27). 
Der Auferstandene kann sogar Fisch es-
sen (vgl. Lk 24,42f).

Andererseits unterliegt der Leib des 
Auferstandenen nicht unseren irdischen 
Beschränkungen und Zwängen. Er kann 
zur gleichen Zeit an mehreren Orten sein 
(vgl. Lk 24,34f), und er geht durch ver-
schlossene Türen (vgl. Joh 20,26). 

Den Blicken aller, denen er erschienen 
ist, kann sich Christus entziehen. Jesus 
wird nur von denen erkannt, denen er sich 
zu erkennen geben will. Unsere Leiblich-
keit wird in der Freude des Himmels, in 
unserer lebendigen Verbindung mit dem 
auferstandenen Christus, von ähnlichen 
Eigenschaften geprägt sein. Unser Glau-
be an die Auferstehung der Toten, an 
die Auferstehung des Leibes, sollte von 
dem demütigen Bewusstsein geprägt 
sein, dass Gott uns wegen unseres Un-
verständnisses für göttliche Dinge nur 
Andeutungen über die zukünftige Natur 
unseres Leibes gemacht hat. 
Aus: P. Bernhard Gerwe, Katholischer Glaube 
zum Kennenlernen
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Aktuelle Buchtipps  

Kraft der Stille  
Robert Kard. Sarah/N. Diat
Kraftvolles Plädoyer gegen den 
Lärm einer Welt, die Gott ver-
gessen hat. Tiefe Gedanken, 
Weisheiten und Wahrheiten. 
Mit Vorwort des em. Papstes Be-
nedikt XVI.     312 S., geb., € 17,80

Von der Gerechtigkeit  
zur Liebe   
Hanswerner Reißner
Die hl. Theresia von Lisieux hat-
te keine Angst vor Gott, weil sie 
ihn liebte und ihm vertraute. Ihr 
„kleiner Weg“ wird hier darge-
legt.      96 Seiten, broschiert; € 4,–

Vergebung – eine göttliche 
Medizin    
Sr. M. Usha SND
Schrittweise wird der Weg zur 
Vergebung erläutert; mit Hei-
lungs-, Segens- und Befreiungs-
gebete sowie eine Litanei zum 
Heiligen Geist.  48 S., Heft; € 2,–

Pater Pio aus Pietrelcina
Br. Arni Decorte
Ausführliche Biographie, welche P. 
Pios Spiritualität, Charismen und die 
durch ihn gewirkten Wunder an Leib 
und Seele schildert. Aus der Feder ei-
nes engen Freundes des Heiligen.  
               320 Seiten, broschiert; € 18,–

Rosen aus dem Himmel
Jürgen Kendzia
Wahre Ereignisse, erzählt in 12 Ge-
schichten über Erscheinungen (Ban-
neux, Fatima), Wunder (Charbel), 
Heilungen (durch P. Pio, Theresia) und 
das Wirken Gottes und seiner Engel.      
                176 Seiten, broschiert; € 13,90

Katholischer Glaube  
zum Kennenlernen   
P. Bernhard Gerwe
Kurze Beiträge zeigen anhand von 
Beispielen, was die Kirche über The-
men wie Himmel, Hölle, Fegfeuer, 
die Rolle Mariens, Sakramente etc. 
lehrt. Tipp!  144 S., broschiert; € 9,10

Anbetung    
Mère Julienne du Rosaire
Kurzbiographie der kanadischen 
Mystikerin († 1995). Ihre Spiritualität 
und Ansprachen rufen dazu auf, aus 
Liebe zur Eucharistie zusammen mit 
Jesus zu Anbetern des Vaters zu wer-
den. Tipp!   48 Seiten, geheftet; € 2,50

Gott ist mit uns   
Alan Ames
Worte von Gott Vater und Jesus 
für 365 Tage des Jahres. Ratschlä-
ge, Weisheiten und Kommentare 
des Himmels für jeden Tag, die 
zeigen, dass Gott immer bei uns 
ist. 192 Seiten, broschiert; € 10,–

Der neue Bund  
in meinem Blut
Spiritual Daniel Otto
Neun Meditationen über die hl. 
Messe, mit liturgischen Gebeten 
und Litanei, die auch als Nove-
ne zum Kostbaren Blut zu beten 
sind.    32 Seiten, geheftet; € 1,50

Die Erscheinungen von Kibeho   
Immaculée Ilibagiza
Eine Augenzeugin berichtet von den 
Botschaften, Erscheinungen (ab 1981) 
und Wundern Mariens in Ruanda, wo 
sie u. a. den Genozid vorhersagte. An-
erkannte Botschaften, mit Gebeten 
und Fotos.   256 S., gebunden; € 18,95
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Bücher
Anzahl Titel Euro

Anbetung – durch Ihn, mit Ihm, in Ihm 2,50
Das Wunder von Sachseln (Br. Klaus) 9,60
Dem Heiligen Geist mehr Ehre (Novene) 2,50
Der neue Bund in meinem Blut (Novene) 1,50
Die Begleitg. Schwerkranker u. Sterb. 3,–
Die Erscheinungen von Kibeho 18,95
Die Macht d. Gebetes (Niklaus Wolf) 3,50
Die schönsten eucharist.  Wunder 5 Hefte 6,50
Die schönst. Mariengeschichten (3 Hefte) 4,10
Die Yoga-Falle (Lauer) 6,50
Eine Viertelstd. vor d. Allerheiligsten (10 GZ) 3,–
Geistige Kommunion (10 Gebetszett. 7268) 1,–
Gott ist mit uns (Alan Ames) 10,–
Katechismus der Katholischen Kirche 16,80
Kath. Glaube zum Kennenlernen (Gerwe) 9,10
Kraft der Stille (Kard. Sarah) 17,80
Litanei zum Hl. Geist (10 Gebetszett. 7260) 2,–
Pater Pio aus Pietrelcina (Decorte) 18,–
Pater Pio (10 Gebetszettel/Novene) 7266 2,–
Rosen aus dem Himmel (Kenzia) 13,90
Sankt Benedikt Medaille 2,50
Segnen heilt! Ein Gebetbüchlein 2,–
Vergebung – eine göttliche Medizin 2,–
Von der Gerechtigkeit zur Liebe (Theres.) 4,–
Wie beichte ich richtig? (Luna) 3,–
Wunder durch den Namen Jesus 3,80

DVDs/CDs
DVD: 3-Min.-Katechismus   №: 6648 6,–
DVD: Der Mann hinter d. Maske   №: 6713 14,95
CD: Die Beichte   №: 40028 6,50
CD: Liebe heilt Wunden   №: 40293 6,50

Bestell-Liste

Bitte liefern Sie an folgende Adresse:

Vorname, Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Kundennummer (wenn bekannt)

DVD: 3-Min.-Katechismus
In 72 Episoden zu jeweils ca. 3 
Minuten erklärt Kapl. Johan-
nes M. Schwarz (Stift Heili-
genkreuz) den katholischen 
Glauben. Exzellente Beiträge in Wort und 
Zeichnungen erklären, wer Gott ist, den Aufbau 
der Kirche, der Sakramente und das Leben nach 
dem Tod. Sonderpreis!  №: 6648, 263 Min.; € 6,–

CD: Liebe heilt Wunden 
Pfr. Werner Fimm beschreibt Situatio-
nen, in denen wir verletzt wurden, und 
erklärt, wie diese Wunden durch die Lie-
be Gottes geschlossen und geheilt werden 
können.  №: 40293, 60 Min.; € 6,50

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 Beichte – das Sakrament der Liebe
Von Pfr. Fritz May, Schulpfarrer des Bistums 

Köln. Ein Beitrag, der das sensible The-
ma Beichte und Gewissenserforschung 
erfrischend darlegt, zur Beichte ermu-
tigt und wertvolle Anregungen zum 
geistlichen Wachstum schenkt.   
           №: 40028, 58 Min.; € 6,50

DVD: Der Mann  
hinter der Maske
Rasanter Mantel-und-Degen-
Film (2015) über Liebe, Schuld 
und Vergebung. Als Spion für die 
Ostindien-Kompanie hat Will 
Schuld auf sich geladen. Von 
Reue gepackt, verkleidet er sich am Tag als Priester 
und sabotiert nachts die Geschäfte seiner ehem. 
Arbeitgeber – bis Will sich in die gläubige Char-
lotte verliebt … Ab 12 J. №: 6713, 105 Min.; € 14,95
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Wunderbare Medaillen  
in Gold (333)  
und Silber (925)

9053
9054

9050

9031

9032

9033

9034
9030

Best.-Nr. Größe Preis 1

9050 10 mm 35,–

9051 14 mm 54,– 

9052 18 mm 79,–

9053 22 mm 112,–

9054 30 mm 243,–

Best.-Nr. Größe Preis 1

9030 10 mm 8,90

9031 14 mm 12,90

9032 18 mm 16,90

9033 22 mm 21,90

9034 30 mm 29,90

9052

9051

Statue: 
Schwarze Madonna 
von Altötting
Handbemalte Statue aus 
Kunstharz. Seit Jahrhun-
derten richten Pilger 
ihre Bitten an die Got-
tesmutter von Altötting. 
Unzählige Votivtafeln an der  
Gnadenkapelle bezeugen:  
„Maria hat geholfen!“ 
   №: 9736, 20 cm; € 18,–

Passendes Buch:  
Die Kette der Madonna
 160 Seiten, brosch.; € 5,–

Weihwasserkessel 
„Jesus“
Fein gearbeitetes Weih-
wassergefäß aus Kunstharz 
mit  einer schönen Darstellung 
des gekreuzigten Herrn. Es lädt 
dazu ein, sich täglich mit Weih-
wasser zu bekreuzigen und 
nicht ohne Gottes Segen 
aus dem Haus zu gehen. 
Maße: 13 cm hoch, 8 cm 
breit, ca. 4,5 cm tief.  
 №: 9772; € 15,– 

Bild:  
Barmherziger 

Jesus
Gnadenbild nach den 

Visionen der  
hl. Sr. Faustyna, an das 

große Verheißungen 
Jesu geknüpft sind. 

Gerahmter Kunstdruck 
im mittelbraun ge-

beizten Naturholzrah-
men mit goldfarbener 

Applikation.
  №: 9690, 
15,5 x 32 x 1,3 cm; € 15,–
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