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Unterwegs mit Engeln
„Engel sind Boten Gottes. Sie bringen Gott 
zu den Menschen, sie öffnen den Himmel 
und öffnen so die Erde. Gerade weil sie bei 
Gott sind, können sie auch dem Menschen 
sehr nahe sein. Gott ist in der Tat jedem 
von uns näher als wir es uns selbst sind“, 
sagte Papst Benedikt XVI. am Fest der 
Erzengel, dem 29. September 2007.

Wir sind nicht allein – Gottes Engel 
sind bei uns und sie sind für uns da. Un-
zählige Menschen haben die Gegenwart 
und Hilfe ihres Schutzengels erfahren. 
Die blinde Amerikanerin Patricia Devlin 
(*1953) erlebte nicht nur, wie ihr Engel sie 
vor einem schweren Unfall bewahrte, son-
dern sie konnte ihren Schutzengel sowie 
andere Engel sogar hören und sehen. Ihre 
Erfahrungen schrieb sie in Tagebüchern 
nieder, die mit dem Einverständnis ihres 
Seelenführers in dem Buch Das Licht der 
Liebe veröffentlicht wurden. 

Die Schutzengel lieber Mitmenschen
Patricias Schutzengel erklärte ihr, dass 
zwischen den Schutzengeln von Men-
schen, die sich hier auf Erden lieben, eine 
besondere Verbindung besteht. Die Lie-
be zwischen den Menschen spiegelt das 
Reich Gottes hier auf Erden wieder. An 
dieser Teilhabe am Reich Gottes, das 
durch tiefe menschliche Liebe hervorge-
rufen wird, sind die Engel und die Men-
schen beteiligt. Es ist ein Band, das weder 
durch räumliche Distanz noch durch den 
Tod unterbrochen wird. Patricia fragte ih-
ren Engel: „Was geschieht, wenn die Liebe 
zwischen Menschen stirbt und ein Bruch 
oder ein Missverständnis menschliche Be-

ziehungen zerstört?“ – „Dann“, sagte ihr 
Engel traurig, „trauern ihre Engel.“

„Schick mir deinen Schutzengel!“  
Der hl. Pater Pio († 1968), einer der größ-
ten Mystiker unserer Zeit, konnte seinen 
Schutzengel sehen und hören. Der stigma-
tisierte Wundertäter nannte seinen Engel 
oft „den Gefährten meiner Kindheit“, mit 
dem er bis zum Tod ein inniges Verhältnis 
pflegte. Pater Pio wählte die Kommunika-
tion mittels der Schutzengel ebenso gern 
wie den Austausch durch Briefe an seine 
geistlichen Kinder. Diese ermutigte er, ihm 
ihren Schutzengel mit ihren Anliegen zu 
senden – was zuverlässiger und schneller 
funktionierte als auf dem Postweg.

Sein Schutzengel ging sogar so weit, ihm 
Briefe in Sprachen, die der Pater nicht 
kannte, zu übersetzen und ihm manchmal 

Der hl. Pater Pio, einer der beliebtesten Heiligen unserer Zeit
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auch eine Antwort in der Fremdsprache zu 
diktieren. Sein Mitbruder Pater Agostino 
bezeugt: „Der Pater (Pio) kann weder Grie-
chisch noch Französisch. Der Schutzengel 
hat ihm alles erklärt …“  

Freunde der Kinder
Tatsächlich ist der hl. Pater Pio nicht der 
einzige, der schon als Kind seinen Schutz-
engel zum Freund hatte. Die hl. Gemma 
Galgani (1878–1903) gehört zu den Heili-
gen, die bereits als Kind die Freundschaft 
ihres Engels intensiv erfahren durften. Die 
Schutzengel lieben die Menschenkinder 
und stehen ihnen ein Leben lang in Treue 
bei, um sie zurück ins Haus des himm-
lischen Vaters zu führen.

Als ich kaum zwei Jahre alt war, bewies 
mein Schutzengel seine Freundschaft und 
Liebe auf besondere Weise. Ich saß auf 
einem Hochstuhl, während meine Mut-
ter mit dem Rücken zu mir das Geschirr 
spülte. „Schau zu deinem Kind!“, hörte sie 
plötzlich eine innere Stimme – sie drehte 
sich um und konnte mich, die ich bereits 
kopfüber im Fallen begriffen war, gerade 
noch am Bein packen. 

Durch die Engel ist Gott uns viel näher, 
als uns bewusst ist. Dies sollten wir nicht 
vergessen, gerade wenn wir mit Sorgen auf 
unsere Kinder blicken angesichts der vie-
len Gefahren, die in der Welt auf sie lauern.

Die Engel der Eucharistie
Die Fatimakinder sahen im Frühjahr 1916 
den Engel Portugals, der sie besondere 
Gebete lehrte und ihnen den Leib und 
das Blut Christi reichte. Die hl. Schwe-
ster Faustyna (1905–1938), die aufgrund 
einer Erkrankung im Bett lag und nicht 
zur hl. Messe kommen konnte, sah plötz-
lich einen Seraphim neben ihrem Bett ste-
hen. Er reichte ihr die hl. Kommunion mit 

den Worten: „Siehe, der Herr der Engel.“ 
Überglücklich versenkte sich die Heilige 
in die Gegenwart Jesu, den sie durch En-
gelhand in der hl. Kommunion empfan-
gen hatte. Mit staunender Dankbarkeit 
gewährte ihr der Himmel die Gnade, die 
hl. Kommunion während 13 Tagen durch 
den Engel zu empfangen (vgl. TB 1676).

Wer glaubt, ist nicht allein
Als Christen sollten wir uns angewöh-
nen, uns von den Stürmen dieser Welt 
keine Angst einjagen zu lassen, sondern 
Gott für seine Liebe zu danken, mit der 
er uns durch die Gegenwart seiner Engel 
jeden Moment umhüllt. Unsere Schutz-
engel sind allzeit bereit, unser Gebet vor 
Gott zu tragen, uns zu schützen und nä-
her zu Gott zu führen. 

Wir sind keine Einzelkämpfer und 
sollten auch nicht als solche durchs 
Leben gehen, weil unser Schutzengel 
immer an unserer Seite ist. Vielleicht 
wartet er nur darauf, dass wir ihm et-
was mehr Spielraum geben, indem wir 

Die hl. Schwester Faustyna Kowalska, die Botschafterin 
der göttlichen Barmherzigkeit
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nicht mehr jedes Detail des Lebens selbst 
kontrollieren, sondern Gottes Vorsehung 
unterstellen. Wer auf die Hilfe der Engel 
vertraut, wird nie enttäuscht werden, denn 
in Gottes Auftrag sind sie aufgrund seiner 
Liebe zu uns immer für uns da.

Wir dürfen ganz bewusst in Gegenwart 
unseres Schutzengels beten, aber auch ar-
beiten und den Mitmenschen begegnen. 
Unser geistiges Auge sollte erkennen, dass 
bei jedem Menschen – auch den „schwie-
rigen“ – ein liebender Schutzengel steht. 
Wenn wir in der Liebe bleiben, können 
wir in jeder Situation mit unserem Schutz-
engel sowie mit dem des Gegenübers ein 

„Team“ bilden. Wer mit dem Engel durchs 
Leben geht, ist nie in der Unterzahl.

Erinnern wir uns doch wieder daran, 
dass wir einen wahren Freund bei uns ha-
ben – den Schutzengel. Danken wir Gott 
für diese Gnade, und vergessen wir nicht, 
Gott zu bitten, die Schutzengel unserer 
Lieben besonders zu stärken und zu be-
lohnen für ihren treuen Dienst. Wenn der 
Schutzengel uns einst in der Todesstunde 
begleitet, um vor Gott zu treten, werden 
wir erkennen, was wir wirklich an ihm ha-
ben und wie viel Dank Gott für diese Gna-
de gebührt.  Beatrix Zureich 

Ein Gangster findet Gott

John Pridmore (*1964) erlebte mit 10 Jah-
ren die Scheidung seiner Eltern, was ihn 
aus der Bahn warf. Mit 15 Jahren kam er 
zum ersten Mal ins Jugendgefängnis. Die 
Abwärtsspirale setzte sich fort: Bald war 
John ein weithin gefürchteter Gangster im 
Osten Londons. Mit Machete und Schlag-
ring ausgerüstet, machte er „Geschäfte“, 
verdiente zig Tausende mit Drogen, besaß 
Sportwagen, ein Penthouse und hatte zahl-

reiche Freundinnen. Als er eines Abends 
vor einem Nachtclub einen Mann beinahe 
erschlagen hatte, begann er erstmals, über 
sein Leben nachzudenken … Was darauf-
hin geschah, erzählt John in seinem Buch 
John Pridmore – ein Gangster findet Gott:

Das Gewissen
Als ich in meiner Wohnung ankam, drehte 
ich mir einen Joint und setzte mich. Ich 
fragte mich, was ich tun sollte. Allmählich 
dämmerte mir, dass ich noch nie glück-
lich gewesen war. Hier war ich, 27 Jahre alt, 
hatte einen Haufen Geld, einen endlosen 
Nachschub an Frauen und den Ruf eines 

„harten Mannes“, der Respekt forderte. 
Warum also war ich nicht glücklich? Was 
fehlte in meinem Leben?

Später schossen mir viele Gesichter von 
Menschen, die ich verletzt hatte, und von 
Mädchen, mit denen ich geschlafen hatte, 
durch den Kopf. Alles Böse, das ich getan 
hatte, kam mir ständig in den Sinn. Ich sah 
mich, wie ich wirklich war, ohne Maske 
von Macht, Ruf und Geld. Es war, wie wenn 
mir jemand einen Spiegel vorhielt – aber 
einen Spiegel, der das Innere zeigte, nicht 

John Pridmore: Gottes Gnade traf ihn, als er am Tiefpunkt sei-
nes Lebens angekommen war, und machte ihn zum Missionar
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das Äußere. Der Lebensstil meiner Kol-
legen begann mich abzustoßen, weil sie 
mich an mich selbst erinnerten. 

„Was macht man, wenn einem das Le-
ben sinnlos erscheint und man nur an all 
das Schlechte erinnert wird, das man ge-
tan hat?“, fragte ich eines Tages meinen 
Bekannten Gary, der im Gegensatz zu mir 
aufrichtig war und seine Familie liebte.

„Du darfst dein Leben nicht von der 
Vergangenheit beherrschen lassen“, ant-
wortete Gary. „Du musst vorwärts schau-
en und dich durchboxen. Du bist kein 
schlechter Mensch, John. Überlass deine 
Vergangenheit Gott.“ Seine Worte gaben 
mir wieder Mut und meine Stimmung hob 
sich, doch ich verstand den Teil mit Gott 
nicht …

Auf den Knien
Eines Nachmittags fuhr ich zur Wohnung 
eines Freundes in Kilburn, um mit ihm 
Backgammon zu spielen, doch er war nicht 
daheim. Als ich im Auto sitzend auf ihn 
wartete, dachte ich über das Gespräch mit 
Gary nach und wie er gesagt hatte, ich solle 
die Vergangenheit Gott überlassen. Das 
ging mir nicht aus dem Sinn … 

Ich kehrte in meine Wohnung zurück 
und dachte über mein Leben nach, das ein 
einziger Scherbenhaufen war. Ich fühlte 
mich sehr niedergeschlagen und leer. Es 
war etwa 21 Uhr. Dann hörte ich etwas, 
was ich nur als Stimme beschreiben kann. 
Sie zählte mir die schlimmsten Dinge auf, 
die ich je getan hatte. Das muss der Fernse-
her sein, dachte ich, und zappte zum näch-
sten Sender. Die Stimme war immer noch 
da. Ich schaltete den Fernseher aus. Was 
war los? Wurde ich wahnsinnig?

Dann machte es „klick“ in mir: Es war 
die Stimme Gottes, mein Gewissen. Mir 
stockte der Atem. Es war, als würde ich 

sterben, und eine unglaubliche Angst er-
griff mich. Ich komme in die Hölle, dachte 
ich. Ich fiel auf die Knie und Tränen stie-
gen mir in die Augen. „Gib mir noch eine 
Chance!“, weinte ich.

Plötzlich hatte ich das Gefühl, als ob je-
mand seine Hände auf meine Schultern 
legte und mich aufrichtete. Eine unglaub-
liche Wärme durchflutete mich und die 
Angst verflog augenblicklich. In diesem 
Moment wusste ich – ich wusste es und 
glaubte es nicht nur – dass Gott existiert.

Das Gebet der Mutter
Ich hatte ein unbändiges Verlangen, mei-
ne Wohnung zu verlassen und jemandem 
diese unglaubliche Erfahrung mitzuteilen. 
Als ich die Tür hinter mir schloss, schaute 
ich auf die Uhr und sah zu meiner großen 
Überraschung, dass es schon 1 Uhr mor-
gens war. Unglaublich: Es waren vier Stun-
den vergangen! Dann tat ich etwas, was 
ich zuvor noch nie getan hatte: Ich betete. 

„Gott, bis heute habe ich in meinem Leben 
immer nur von dir genommen, aber jetzt 
möchte ich etwas geben.“ (…)

„Ein Kind so vieler Tränen 
und Gebete kann nicht  
verlorengehen.“ 
Worte des hl. Bischofs Ambrosius 
an die hl. Monika, die Mutter des 
hl. Augustinus

„Alles, was ich bin, verdanke 
ich meiner Mutter.“
Worte des hl. Augustinus nach 
seiner Bekehrung
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Mitten in der Nacht fuhr ich nun zu 
meiner Mutter, denn sie und mein Stief-
vater waren die einzigen Menschen, die 
ich gut kannte und die an Gott glaubten. 
Ich erzählte ihnen die ungewöhnlichen Er-
eignisse dieser Nacht … Nachdem ich zu 
Ende erzählt hatte, hatten Mama und mein 
Stiefvater Freudentränen in den Augen. Er 
sagte: „Das ist wunderbar, unsere Gebete 
sind erhört worden.“ – „John“, sagte Mama 
langsam, „ich muss dir etwas sagen. Ich 
habe jeden Tag deines Lebens für dich ge-
betet …“ Sie sagte auch, sie habe eine No-
vene zum hl. Judas Thaddäus gebetet, dem 
Patron für hoffnungslose Fälle (…)

Seit seiner Bekehrung sprach John in vie-
len Ländern über seine Umkehr und in-
spirierte hierzulande auch zahlreiche 
Jugendliche bei Prayerfestivals oder Ge-
meindemissionen, mit Gott zu leben. Sei-
ne Umkehr beweist die Macht des Gebets. 
Aus: John Pridmore, Ein Gangster findet Gott 

Brot und Wein 

Aus den Überlegungen von Pfarrer Ulrich 
Engel (*1950) aus Rodgau-Weiskirchen zu 
der Frage: Warum sind Brot und Wein die 
eucharistischen Gestalten? zitieren wir im 
Folgenden einen Abschnitt, in dem er über 
die Voraussetzungen für den Empfang der 
hl. Kommunion nachdenkt:

Über den Kommunionempfang
Bereits um die Mitte des 2. Jahrhunderts 
kommt Justin der Märtyrer († 165) sehr 
deutlich auf die Voraussetzungen für die 
Teilnahme an der hl. Eucharistie zu spre-
chen: „An der Eucharistie darf nur teil-
nehmen, wer an die Wahrheit unserer 
Lehre glaubt, wer gewaschen ist im Bad 
der Sündenvergebung und Wiedergeburt 
(sc. in der Taufe) und wer nach der Wei-
sung Christi lebt“ (Erste Verteidigungs-
schrift an den Kaiser Antoninus Pius, Kap 
61 – PG 6, 419). 

Seit seiner Umkehr spricht John Pridmore vor Schulklassen, aber auch in Gefängnissen, und gibt Zeugnis von der 
Liebe Gottes, die ihn vor dem Untergang rettete.
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Zu dieser notwendigen Einheit dessen, 
der an der hl. Eucharistie teilnimmt, mit 
Christus und seiner Kirche gehört nicht 
nur die Einheit in der Wahrheit des Glau-
bens der Kirche, sondern auch, dass die-
se Einheit nicht durch eine Sünde zerstört 
ist. Denn durch die Sünde setzt sich der 
Gläubige in Widerspruch zum Herrn und 
zu seiner Kirche. Wenn sich in dem Zei-
chen des ungesäuerten Brotes, das ja auch 
die Reinheit, Lauterkeit und Heiligkeit der 
Opfergabe bezeichnet, die Kirche selbst 
mit Christus dem Vater als heilige, Gott 
wohlgefällige Opfergabe (vgl. Röm 12,1) 
darbringt, so erfordert die Wahrhaftigkeit 
auch die eigene, persönliche (Herzens-)
Reinheit, Heiligkeit und Lauterkeit.

Die Teilnahme am Allerheiligsten Sa-
krament setzt deshalb die Einheit und 
damit die Versöhntheit mit Christus in 
bräutlicher Liebe voraus, genauso wie das 
Stehen in der heiligmachenden Taufgnade 
und das Versöhntsein mit allen Teilhabern 
an der Eucharistie, wo auch immer auf der 
Welt, d. h. mit der ganzen Kirche.

Es soll ja vorkommen, dass sich Teilneh-
mer an derselben Eucharistie sogar noch 
an der Kommunionbank aus dem Weg 
gehen. An diesem Sakrament der Einheit 
darf deshalb nicht teilnehmen, wer nicht 
in dieser Einheit steht: Sei es, dass er nicht 
zu der einen Kirche Jesu Christi gehört – 
und das ist nur die Kirche, die auf dem 
Felsen Petri steht (vgl. Mt 16,18) –; sei es, 
dass er sich von dieser Kirche durch eine 
schwere Sünde (innerlich) abgenabelt hat; 
sei es, dass er in Unversöhnlichkeit oder im 
Unfrieden mit seinem Mitmenschen lebt, 
erst recht, wenn dieser noch dazu sein eu-
charistischer Tischgenosse ist. 

Andernfalls würde er wahrheitswidrig 
eine nicht bestehende Einheit vortäuschen. 
Weil die eucharistischen Gestalten auch 

Schick mir deinen Schutzengel
P. Alessio Parente OFMCap
Der langjährige Mitbru-
der des hl. Pater Pio trug 
eine Fülle von Aussagen 
des stigmatisierten Mys-
tikers über seinen Schutz-
engel und über die Engel 
anderer zusammen. Die 
Macht und Hilfe der Engel 
wird die Leser faszinieren 
und inspirieren, selbst – 
wie Pater Pio – viel mehr 
auf das Wirken der Got-
tesboten zu bauen und vertrauen. Geheimtipp!
  240 Seiten, broschiert; € 8,50

Warum sind Brot + Wein die 
eucharistischen Gestalten?
Pfr. Ulrich Engel

Auf der Suche nach Antwor-
ten taucht der Autor tief ein 
in die Kirchen- und Heilsge-
schichte und schöpft aus 
den Texten des Alten und 
Neuen Testaments sowie 
aus den Schriften der Kir-
chenväter und Konzilien. 
Die Voraussetzungen für 
die Teilnahme an der hl. 
Eucharistie, die Rolle Ma-
riens u.v.m. wird angesprochen. Lesenswert!              
                 96 Seiten, broschiert; € 5,50

Die Engel im Tagebuch der hl. 
Faustina Kowalska

P. Titus Kieninger ORC
Mehr als 100 Stellen 
im Tagebuch der hl. Sr. 
Faustyna erwähnen die 
Engel, fast ebenso viele 
auch das Wirken der Dä-
monen. Alle Passagen 
werden hier thematisch 
gegliedert und erläutert. 
      240 S., broschiert; € 5,–
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Maria von Mörl
In Südtirol wird bis heute eine bedeu-
tende Mystikerin und Stigmatisierte aus 
dem 19. Jahrhundert verehrt: Maria von 
Mörl (1812–1868). Sie empfing die Wund-
male Jesu im Jahr 1836, erlebte die Passion 
Christi am eigenen Leib und wurde von 
Tausenden Pilgern aufgesucht, zu denen 
der sel. Adolph Kolping, Bischöfe, Fürsten 
und hohe Politiker gehörten. Die Seligspre-
chung Maria von Mörls wird angestrebt. 
Aus dem neuen Büchlein Verwundet von 
der Liebe Gottes zitieren wir einige Passa-
gen über die faszinierende Mystikerin:

Ekstasen und Levitation
Am Fronleichnamstag des Jahres 1833 be-
obachtete Pater Kapistran eine 36-stün-
dige Ekstase. Frühmorgens reichte der 
Seelsorger Maria die hl. Kommunion. Da-
nach geriet sie in Ekstase und blieb bewe-
gungslos auf ihrem Bett knien, immer in 

die Kirche und deren Einheit repräsen-
tieren, muss diese Einheit nicht nur in der 
Glaubenswahrheit gegeben sein, sondern 
ebenso im zwischenmenschlichen Mitei-
nander (…)

Die Teilnahme an dem Allerheiligsten 
Sakrament muss unbedingt wahrhaf-
tig sein und in jeder Hinsicht der Wahr-
heit entsprechen. Darum prüfe sich der 
Mensch, sagt der Apostel Paulus: „Erst 
dann soll er von dem Brot essen und aus 
dem Kelch trinken. Denn wer davon isst 
und trinkt, ohne zu bedenken, dass es 
der Leib des Herrn ist, der isst und trinkt 
sich das Gericht, indem er isst und trinkt. 
Gingen wir mit uns selbst ins Gericht, 
dann würden wir nicht gerichtet“ (1 Kor 
11,28.29.31).

Der Empfang des Sakramentes, bei dem 
der Leib Christi auf die Lippen des von 
Sünden gereinigten Getauften gelegt wird, 
ist wahrhaft der Kuss Christi, in dem sich 
sein Liebesbund mit der Seele ausdrückt 
(vgl. Hld 1,2a). Wer vereinigt sich schon 
leibhaftig mit jemandem, den er gar nicht 
liebt, den einmal im Jahr zu sehen ihm ge-
nügt und der ihm eigentlich völlig gleich-
gültig ist? Gerade diese tief verletzende 
Gleichgültigkeit und Herzenskälte vieler 
moderner Christen gegenüber dem Herrn, 
ihrem Bräutigam, ist eine ganz schlim-
me Sünde. Die Kommunionbank ist kein 
geistliches Rotlichtmilieu! „Wenn jemand 
heilig ist, komme er; wenn er es nicht ist, 
tue er Buße“ (Didache 10, 6).

Macht man sich diese Zusammenhänge 
bewusst, so ist die Unentbehrlichkeit eines 
regelmäßigen Empfangs des Bußsakra-
mentes (…) einsichtig, und zwar nicht (…) 
nur hinsichtlich der Teilnahme an der hl. 
Eucharistie, sondern auch für die frucht-
bare Mitfeier der hl. Messe überhaupt …
Aus; Ulrich Engel, Warum sind Brot und Wein …

Kaltern am See (Südtirol) – die Heimat der Maria von Mörl  (rechts, in Ekstase)
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der gleichen Stellung. Der Pater begriff, 
dass ihre Ekstasen nicht nur vorüberge-
hend, sondern gleichsam zu ihrer zweiten 
Natur geworden waren.

Maria nahm in diesem Zustand von 
außen nichts mehr wahr, nicht einmal 
die Klänge der Musikkapelle, die bei der 
Fronleichnamsprozession spielte. Sie hörte 
auch nicht die Böllerschüsse, die direkt 
unter ihrem Fenster von 200 Soldaten ab-
gefeuert wurden. Dennoch folgte sie den 
Festlichkeiten der Fronleichnamsprozes-
sion mit innerer Teilnahme. Als der Zug 
sich in Bewegung setzte, richtete sie sich 
sogleich auf. Sie verharrte mit gefalteten 
Händen, ganz in sich gekehrt, und wand-
te sich immer der Richtung zu, in die das 
Allerheiligste sich bewegte. Ein Zeitgenos-
se verglich sie mit einer Sonnenblume, die 
sich immer nach der Sonne ausrichtete. 
Oft genügte in diesen Zuständen ein Be-
fehl ihres geistlichen Begleiters, auch nur 
ein in Gedanken formulierter, und auf der 

Kaltern am See (Südtirol) – die Heimat der Maria von Mörl  (rechts, in Ekstase)

Verwundet von der Liebe Gottes
Maria von Mörl
P.  Gottfried Egger OFM

Biographie über die 
Südtiroler Mystikerin 
Maria von Mörl († 1868), 
deren Seligsprechungs-
prozess angestrebt wird. 
Ihre Spiritualität, die Le-
bensumstände, Charis-
men und das Passions-
leiden sowie Aussagen 
bekannter Zeitgenos-
sen, die sie besuchten, 
werden wiedergegeben (Adolph Kolping, 
Joseph von Görres, Clemens Brentano u. a.).    
 144 Seiten, broschiert; € 7,80

Gott allein als Ziel
Das Leben der stigmatisierten Visionärin 
Teresa Musco
Teresa Musco (1943–1976) 
empfing seit frühester 
Kindheit Visionen und 
Botschaften Jesu und Ma-
riens und ihres Schutzen-
gels über die Kirche und 
die Welt. Diese bebilderte 
Kurzbiographie mit Ge-
betsanhang enthält viele 
Auszüge aus dem Tage-
buch der Mystikerin, die 
das Passionsleiden Jesu und die Wundmale 
trug. 80 Seiten, geheftet.; € 4,90

Pater-Pio-Kerze
Ein goldfarbener Barock-
rahmen fasst das Bild des 
beliebten Heiligen und 
Wundertäters ein. Deut-
sche Qualitätskerze, die als 
Geschenk für viele Anlässe 
oder beim täglichen Ge-
bet geschätzt wird. Maße: 
16 x 6 cm.

№: 9951;  € 8,80
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Ein eucharistisches Wunder
In den Heften Die schönsten eucharistischen Wunder finden sich Berichte über Wunder aus aller Welt, 

welche durch das Allerheiligste Altarssakrament geschehen sind. Hier folgt ein Beispiel:

Die schönsten eucharistischen 
Wunder – Hefte 1 bis 5 
Karl Maria Harrer

Pfarrer Harrer sammelte Berichte über wah-
re Begebenheiten, die sich im Zusammen-
hang mit dem Altarssakrament ereigneten: 
Berichte über Menschen, die jahrelang 
nur von der hl. Kommunion lebten, über 
Bekehrungen und Heilungen durch die 
Eucharistie, über Rettung und Wunder in 
großer Lebensgefahr. Weiter folgen Berich-
te über übernatürliche Phänomene mit der 
Hostie (Feuer, Schweben, Licht, Wandlung 
in Fleisch und Blut etc.). Die fünf Hefte sind 
einzeln oder als Set erhältlich. 

Heft 1–5, je 48 Seiten, viele Zeichnungen;  
je € 1,30

 Komplett-Set-Preis: € 6,50

Stelle kehrte Maria mit all ihren Sinnen in 
das gewöhnliche Leben zurück.

Mit der Ekstase bildete sich ihr inneres 
Sehvermögen immer tiefer aus. Es kam vor, 
dass sie während der Ekstase schwebte, das 
Bett kaum mit den Zehen berührend, um-
wallt vom langen, weißen Kleid.

Über Jahre hinweg erlebte und durch-
litt Maria von Mörl jeden Donnerstag und 

Freitag die Passion Jesu. Sie selbst bemerk-
te dazu: „Ich könnte nicht zusehen, wie 
man einem Küklein ein Leid antut, und 
muss doch jede Woche sehen, wie mein 
Heiland stirbt.“ 34 Jahre lang trug die Die-
nerin Gottes die Wundmale. Sie litt mit 
Christus, mit der Kirche und für die Kir-
che und die Welt. Kurz vor ihrem Hin-
scheiden verschwanden die Male Jesu. Sie 

Es geschah am 6. Juni 1453 zwischen 16 und 17 Uhr im 
Herzen Turins, neben der Kirche St. Silvester zwischen 
dem Kräuter- und Getreidemarkt: Ein Mann kam auf 
den Marktplatz, gefolgt von einem vollbepackten Maul-
esel. Plötzlich fiel das Tier vor dem Eingang der Kirche 
zu Boden und war nicht zum Aufstehen zu bewegen. 
Die Riemen, die den Sack auf seinem Rücken festhiel-
ten, lösten sich und der ganze Inhalt fiel heraus: wert-
volle Gegenstände, die bei einer Plünderung aus einer 
Kirche entwendet worden waren, darunter eine Mons-
tranz mit der konsekrierten Hostie darin. 
Plötzlich begann die Monstanz zu leuchten und schweb-
te hoch empor. Das anwesende Volk fiel auf die Knie 
und rief: „Ein Wunder!“ Immer mehr Menschen eilten 
herbei, auch der Bischof Turins, Ludovico di Romagna. 
Er streckte der schwebenden Monstranz einen Kelch 
entgegen und rief: „Der Leib unseres Herrn!“ Plötzlich 
schwebte nur noch die Hostie hell strahlend in der Luft, 
die leere Monstranz aber fiel zur Erde. Langsam senkte 
sich die Hostie in den Kelch des Bischofs. In feierlicher 
Prozession begab man sich zur Kirche, wo der Bischof 
die Menschen mit dem Kelch segnete und ihn dann 
in den Tabernakel einschloss. Noch heute beten täg-
lich viele Menschen vor dem Corpus Domini – dem 
Leib des Herrn – in Gestalt der konsekrierten Hostie.  
(Aus: Die schönsten eucharistischen Wunder, Heft 2)
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starb genau hundert Jahre vor Pater Pio, 
dessen Wundmale am Ende seines Lebens 
ebenfalls verschwanden. Es scheint fast 
so, als sei damit zum Ausdruck gebracht, 
die Mission dieses heiligen Menschen sei 
nun vollendet. Maria von Mörl war für die 
Menschen von damals wirklich ein leben-
diges Kruzifix (…)

Ein schweigendes Abbild Jesu
Clemens Brentano, der Biograph der sel. 
Anna Katharina Emmerick (1774–1824), 
vergleicht Maria von Mörl mit Anna Ka-
tharina: „Wir fuhren am 11. September 
(1836) nach dem reizend liegenden Markt 
Kaltern. Hier lebt das 23-jährige Fräulein 
Maria von Mörl, ein liebes, frommes, aus-
erwähltes Geschöpf, seit vier Jahren nah-
rungslos, in steter kniender, ekstatischer 
Anbetung und Betrachtung, seit einem 
Jahr auch stigmatisiert, mit offenen blu-
tenden Wunden, wie die sel. Emmerick. Sie 
hat die Stummheit des Gehorsams.

Es ward ihr von Gott befohlen, von ih-
rem Beichtvater zu begehren, dass er ihr 
unter geistlichem Gehorsam gebiete, mit 
niemandem mehr ein Wort reden zu kön-
nen als mit ihm, und auch dann nur das 

ganz Nötige, die Beichte und was Gott 
wolle, das sie ihm sage. Seit diesem Befehl 
ist sie stumm; es ist ihr ganz unmöglich, 
gegen ihre Geschwister, gegen irgend je-
mand ein Wort vorzubringen, sie hilft sich 
mit Zeichen.“ (…)

Einer der theologischen Zensoren im 
Prozess der Vorbereitung ihrer Seligspre-
chung fasst über sie zusammen: „Ihre 
Mystik tritt in die Reihe der großen Lei-
densmystikerinnen wie Katharina Emme-
rick, Marthe Robin, Chiara Luce Badano.“ 
An ihr ist in besonderer Weise wahr ge-
worden, was der Völkerapostel und My-
stiker Paulus sagt: „Ich bin mit Christus 
gekreuzigt worden; nicht mehr ich lebe; 
sondern Christus lebt in mir“ (Gal 2, 20). 

Maria von Mörl ermutigt uns gerade 
in unserer oft so verwirrten Zeit, fest auf 
den Beistand Gottes zu vertrauen und den 
dreifaltigen und lebendigen Gott stets um 
Hilfe und Schutz zu bitten. Sie ist wie ein 
Wegweiser hin zum höchsten und letzten 
Ziel unseres irdischen Lebens und eine 
Fürsprecherin bei Gott, an die wir uns ver-
trauensvoll wenden dürfen.
Aus: Gottfried Egger, Verwundet von der Liebe 
Gottes 

Maria von Mörl wurde zu Lebzeiten oft gemalt, wie sie in der Ekstase kniend betete. Auf 
dem Totenbett wurde sie zum ersten Mal fotografiert – es ist das einzige Foto von ihr

Der sel. Adolph 
Kolping hinterließ 
einen Brief, in dem 
er schildert, wie 
sehr ihn Marias 
Ekstase berührt 
hat …
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Das Weihwasser 

Obwohl viele Christen Heilung suchen 
und benötigen, sind die Sakramentalien 
der katholischen Kirche weithin in Verges-
senheit geraten. Zu diesen Heil- und Gna-
denmitteln gehört das Weihwasser, ebenso 
wie gesegnetes Öl, Kerzen, Kreuzchen usw. 
All diese Sakramentalien sind heilige Zei-
chen, die die Kraft besitzen, aufgrund der 
Fürbitte der Kirche übernatürliche Wir-
kungen hervorzubringen.

Das Weihwasser ist nichts Magisches. 
Es besteht aus Wasser und Salz und wird 
erst durch das Segnen des Priesters zu 
Weihwasser. Durch dieses Weihegebet 
der Kirche sowie durch den Glauben und 
das Vertrauen des Spenders und Empfän-
gers kann sich der Segen des Weihwassers 
manifestieren. Der Gebrauch des Weih-
wassers reicht zurück bis in die Früh-
zeit der Kirche. Schon damals wurden 
die Menschen Zeugen des Segens Gottes, 
dessen Träger das Weihwasser ist. In un-
seren Tagen hatte der 2013 verstorbene 

österreichische Benediktinerpater Bern-
hard Kunst die segensreiche Wirkung des 
Weihwassers wieder neu ins Bewusstsein 
der Menschen gerufen. Im Folgenden seien 
einige Passagen aus dem Buch Weihwasser 
und andere christliche Heilmittel zitiert, in 
denen Pater Bernhard von seinen reichen 
Erfahrungen berichtet:

Weihwasser als Standardausrüstung
In der Schweiz segnete ich einmal das 
Auto eines Mannes. Danach sagte ich: 
„Wenn man vor Unfall und Schaden be-
sonders geschützt werden will, sollte man 
unbedingt eine Flasche mit Weihwasser in 
das Auto geben.“ Dieser Schutz ist deshalb 
so wichtig, weil uns die Dämonen nicht  
nur durch die Versuchung zur Sünde an 
der Seele, sondern auch an Hab und Gut 
schaden wollen. Der gläubige Gebrauch 
des Weihwassers verhindert aber meist ei-
nen materiellen Schaden. Durch die Kraft 
Gottes, die im Weihwasser wirkt, werden 
die schädigenden negativen Mächte und 
Kräfte unschädlich gemacht.

Der Mann befolgte meinen Rat und hatte 
immer eine Flasche Weihwasser im Auto. 
Er arbeitete in einer Käserei und parkte es 
auf dem firmeneigenen Hof. Eines Tages 
hatten die geparkten Autos seiner Kollegen 
nach einem Hagelunwetter Beulen, sein 
Auto aber blieb völlig unversehrt … Weil 
das Weihwasser sogar von Verfluchungen 
befreien kann, ist es um so wichtiger, sich 
immer wieder mit Weihwasser zu bekreu-
zigen und sich stets, wenn man aus dem 
Haus geht, unter Gottes Schutz zu stellen.

Heilung von Krebs
Vor kurzem erzählte mir ein 76-jähriger 
Mann, wie ein Arzt durch das Weihwas-
ser gerettet wurde: „Dieser junge Arzt hat-
te einen schlimmen Krebs, so dass seine 

Das Weihwasser – ein Gnadenmittel der Kirche, 
das man kostenlos dort holen und zu Hause im 
Weihwassergefäß zum Segnen verwenden kann
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Wer mithelfen möchte, diese Zeit-
schrift zu verbreiten, kann gern wei-
tere Exemplare anfordern und sie 
– wenn der zuständige Priester es er-
laubt – z. B. in der Kirche auslegen.

Redaktion: 
Franz Künzli und Team

Miriam-Verlag GmbH
Brühlweg 1
D-79798 Jestetten
Telefon: 0 77 45 / 92 98 - 30
Fax: 0 77 45 / 92 98 - 59
E-Mail: info@miriam-verlag.de
Internet: www.miriam-verlag.de

Die Zeitschrift Maria – das Zeichen  
der Zeit erscheint 5 x jährlich.

Verbreitung

Impressum

Kollegen sagten: ,Diese Krebsart ist so ag-
gressiv, da ist nichts zu machen …“ Als ich 
das hörte, ging ich zu dem Arzt und schlug 
ihm vor: ,Herr Doktor, der liebe Gott kann 
auch den Krebs heilen. Ich habe noch einen 
halben Kanister Weihwasser, den gebe ich 
Ihnen. Schütten Sie immer einen Schuss 
Weihwasser zum Badewasser hinzu und 
trinken Sie jeden Tag einen Schluck des 
Weihwassers. Geben Sie dabei aber Gott 
die Ehre und beten Sie: Herrgott, durch die 
Kraft, die im Weihwasser wirkt, kannst du 
bewirken, dass ich meinen Krebs verliere.‘ –
Der junge Arzt befolgte alles genau und wur-
de schnell geheilt. Heute sind schon sechs 
Jahre vergangen. Er hat keinen Krebs mehr 
und erfreut sich bester Gesundheit!“ (…) 
Aus: Horst Obereder, Weihwasser und andere christ-
liche Heilmittel

Weihwasserkessel „Engel“
Aus gemahlenem Alabaster 
gegossenes Weih-
wasserkesselchen 
mit dem Motiv 
eines betenden 
Engels, dessen 
Flügel das 
Kesselchen 
formen. Im 
Kinderzimmer 
aufgehängt, 
erinnert es an 
die Gegenwart 
unseres Schutzen-
gels, der für uns und 
mit uns betet. 

№: 9770, ca. 15 x 12 cm; € 15,–

Sakramentalien: 

Benediktus-
kreuz
Stabiles Metall-
kreuz mit brauner Holzein-
legearbeit und der seit Alters 
her sehr geschätzen Benedik-
tusmedaille, deren Inschrift 
ein Schutzgebet gegen die 
Mächte des Bösen wieder-
gibt. Mit Beschreibung und 
Kordel zum Umhängen.

 №: 9420, 8 x 4 cm; € 9,–

Perlmutt- 
Kreuzchen
Jedes der filigran gearbei-
teten Unikate stammt aus 
Betlehem, wo Christen sie 
aus Perlmutt schnitzen. 
Ein Blickfang fürs Auge 
und ein hübsches Ge-
schenk. Lieferung im Etui. 
Solange Vorrat reicht!

 №: 9758, ca. 3 x 2 cm;  
€ 7,80
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Aktuelle Buchtipps  

Das Licht der Liebe 
Patricia Devlin
Auszüge aus den Tagebüchern ei-
ner Blinden, die als junge Frau die 
Engel zu sehen und hören begann. 
Faszinierende Einblicke ins Jen-
seits und in das Wirken der Engel.
 352 Seiten, broschiert; € 15,30

Die Torheit des Kreuzes –  Bd. 1 
Jean-Francois Villepellée
Das Leben der hl. Mystikerin Gem-
ma Galgani (1878–1903): ihr Um-
gang mit dem Schutzengel, die 
Visionen von Jesus, ihre Wundma-
le u.v.m. werden thematisiert.
  149 Seiten, broschiert; € 8,–

Fatima – Kurzbericht 
P. Marinus Maria van Es
Dieses kleine Heft schildert die 
Ereignisse und Botschaften Mari-
ens von 1917 sowie das Leben und 
Sterben der Seherkinder. Mit allen 
Gebeten, die Maria in Fatima of-
fenbarte.  48 S., geheftet.; € 2,50

Weihwasser und andere  
christliche Heilmittel  
Horst & Ingeborg Obereder
Was sind Sakramentalien und was 
bewirkt die Verwendung von Weih-
wasser? Dies und vieles mehr wird 
anhand vieler Beispiele erläutert. 
 144 Seiten, Hardcover; € 13,90

Tagebuch der hl. Sr. Faustyna
Die hl. polnische Nonne wurde 
zur Wegbereiterin der göttlichen 
Barmherzigkeit. Ihr komplettes 
Tagebuch mit allen mystischen Er-
fahrungen, Visionen und Gebeten 
ist ein Standardwerk der Mystik. 

598 Seiten, Hardcover; € 34,–

John Pridmore –  
ein Gangster findet Gott   
John Pridmore / Greg Watts
John schildert, wie er als Kind auf 
eine schiefe Bahn kam und krimi-
nell wurde, bis er durch die Gnade 
Gottes die Chance zur Umkehr be-
kam …        224 S., broschiert; € 10,–

Die schönsten eucharistischen 
Wunder – Set: Hefte 1–5    
Pfr. Karl Maria Harrer
Berichte aus aller Welt, die bezeugen, 
dass die konsekrierten Gestalten von 
Brot und Wein tatsächlich Leib und 
Blut Christi sind. Mit Illustrationen.  
    5 Hefte à 48 Seiten, geheftet, Set; € 6,50

Der hl. Judas Thaddäus 
Eduard Winterhalter
Der Apostel Jesu ist seit Alters her 
der Patron für schwere, scheinbar 
aussichtlose Anliegen. Dieses Heft 
zeichnet sein Leben nach und ent-
hält Gebete sowie eine Novene.  

32 Seiten, geheftet; € 2,–

Prophetie – damals und heute 
Beatrix Zureich
Ein Buch über die Unterscheidung 
der Geister. Woran erkennt man, ob 
Botschaften oder Charismen echt 
sind? Mit vielen spirituellen Impul-
sen von Heiligen und aus der Hl. 
Schrift.      288 S., broschiert; € 10,–

Okkultismus und geistiger Kampf
P. James Mariakumar / M. Pereira
Ein Handbuch, das die Gefahren 
von New Age und Okkultismus auf-
zeigt, aber vor allem darauf eingeht, 
wie man sich durch die Sakramente 
und Gebet schützen kann. 
 175 Seiten, broschiert; € 9,50
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Bücher
Anzahl Titel Euro

ABC der Namenspatrone 3,–
Das Licht der Liebe (Patricia Devlin) 15,30
Dem Heiligen Geist mehr Ehre (Novene) 2,50
Der Wille Gottes – hl. Alfons von Liguori 2,50
Die Ablassgebete der kath. Kirche 5,–
Die Begleitg. Schwerkranker u. Sterb. 3,–
Die Beichte, Quelle der Freude 4,50
Die Engel im Tagebuch d. hl. Faustina 5,–
Die Macht des Gebetes (Teufelspredigt) 3,50
Die schönsten eucharist.  Wunder 1-5 6,50
Die Torheit des Kreuzes 1 (hl Gemma G.) 8,–
Gott allein als Ziel (Teresa Musco) 4,90
Heile mich, Herr! Gebete für Kranke 2,–
Hl. Judas Thaddäus (Novene u. Gebete) 2,–
Hl. Papst Johannes Paul II. – Novenen 2,50
John Pridmore – ein Gangster findet Gott 10,–
Memoiren eines Exorzisten (G. Amorth) 8,50
Okkultismus und geistiger Kampf 9,50
Prophetie – damals und heute 10,–
Schick mir deinen Schutzengel (P. Pio) 8,50
Segnen heilt! Ein Gebetbüchlein 2,–
Tagebuch der hl. Sr. Faustyna Kowalska 34,–
Vergebung – eine göttliche Medizin 2,–
Verwundet v. d. Liebe Gottes (M. v. Mörl) 7,80
Warum sind Brot + Wein d. euch. Gest. 5,50

DVDs/CDs
DVD: Das Leben des hl. Augustinus  №: 6624 14,95
DVD: Maria und ihre Kinder  №: 6555 14,95
CD: Selig die Barmherzigen  №: 40298 10,90
CD: Lass Feuer fall‘n (Totus Tuus)  №: 40299 15,–

Bestell-Liste

Bitte liefern Sie an folgende Adresse:

Vorname, Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Kundennummer (wenn bekannt)

DVD:  Das Leben des hl. 
Augustinus

Zweiteiliger Spielfilm (2010): Der 
greise Bischof Augustinus blickt 
auf sein Leben zurück: Seine frühe 
Rednerkarriere und Irrwege, die Rolle seiner Mutter 
und des hl. Ambrosius, die Umkehr zum Glauben, das 
Bischofsamt und am Ende die Belagerung von Hippo 
durch die Vandalen. Großartiges Portrait des afrika-
nischen Kirchenlehrers. №: 6624, 180 Min.; € 14,95

CD:  Lass Feuer fall‘n
10 neue, eigene Lieder von Totus Tuus: 
Fackeln im Sturm, Ich gebe dir mein 
Herz, Komm erwecke uns, Segne dein 
Erbe etc. Mit Chor und Solos.
       №: 40299, ca. 45 Min.; € 15,–

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

CD:  Selig die Barmherzigen
17 sehr ruhige Lobpreislieder im Stil der 
„Familie Mariens“, begleitet von Klavier, 
Gitarre, Harfe, Oboe, Flöte, Geige u. a. Ti-
tel: Magnificat, Selig die Barmherzigen, 

Totus tuus, Werk der Gnade, Love so high, Litanei zur 
Jungfrau Maria etc. Mit allen Texten im Booklet.
     №: 40298, 87 Min.; € 10,90

DVD:  Maria u. ihre Kinder
Dokumentation über die junge 
Mutter Maria, die Frauen in Not 
beisteht und sich für das Lebens-
recht Ungeborener einsetzt. Inter-
views mit betroffenen Frauen, aber 
auch Männern und Helferinnen 
wie Maria geben viele Einblicke. Ein Film auch für 
Teens. Ab 14 Jahren.   №: 6555, 45 Min.; € 14,95
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Best.-Nr. Größe Material Beschreibung Preis 1
9210 19 mm Aluminium St. Raphael 0,40

9251 14 mm Neusilber Engelchen 4,10

9252 14 mm Silber (925) Schutzengel mit Kind 4,40

9261 14 mm Silber (925) Engelchen 9,80

9270 12 mm Gold (333) Engelchen 39,80

9331 24 mm Aluminium Michael/Immaculata 0,40

Schutzengel

9945

Seit alters her werden die Engel und Heiligen um ihre Fürbitte an 
Gottes Thron angerufen und gebeten, uns im Namen Gottes an Leib 
und Seele schützend beizustehen. Die Medaillen sind ein sichtbares 
Zeichen und Erinnerung für uns, dass wir uns Gott und seinen Engeln 
und Heiligen anvertraut haben und ihrer Obhut unterstehen.

9251

9261

9270

9210 9331

9252

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. 
Eigentümer und Herausgeber: 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 12,–  •  Freiwillige Spenden bitte auf die Konten der Rosenkranz-Aktion e.V.:  
Postbank München Schweiz: Postkonto 90-181 76-4  Österreich: Postsparkasse
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

6
Gebetszettel-Auswahl

Wetterkerze
Es ist ein alter Brauch, 
eine vom Priester ge-
segnete Kerze anzu-
zünden und Gott um 
Bewahrung vor Unwet-
ter und Unheil zu bitten. 
Diese deutsche Quali-
tätskerze ist mit einem 
Gebet um Schutz be-
druckt und soll immer 
brennen, wenn man in 
der Not zu Gott ruft. 
 №: 9945, 20 cm hoch;  
 € 9,90

Gebetszettel
№ Anz. Benennung    €
7102 10 Erklärung über das Weihwasser 1,50
7108 10 Gebet zum hl. Josef 1,50
7134 1 Barmherzigkeitsnovene –,50
7136 10 Herr, e. Gnade (um Nächstenliebe) 1,–
7138 10 Sturmgebet zu den Engeln 1,–
7147 10 Ich weihe mich Gott (hl. Patrick) 1,–
7149 10 Zur Mutter vom Guten Rat 1,–
7239 10 Gebete des Engels in Fatima 1,–
7241 10 Gebet zum hl. Erzengel Michael 1,–
7254 10 Gebet zum hl. Judas Thaddäus 1,50
7266 10 Pater Pio (Gebete & Zitate) 2,–
7276 10 Arme-Seelen-Gebet 1,–

7102 7108 7134 7136

7138 7147 7149 7239

7241 7254 7266 7276


