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Ähnlichkeiten
Bei einer meiner Reisen nach Westafrika 
war ich erstaunt darüber, dass ein Neuge-
borenes nach einem ausländischen Freund 
der Familie benannt wurde. Als ich nach-
fragte, wurde mir erklärt, dass dadurch 
nicht nur dieser verdienstvolle Freund ge-
ehrt wurde, sondern dass man zugleich 
hoffte und betete, dass dessen guter Cha-
rakter sowie sein vorbildliche Leben dieses 
Baby nachhaltig prägen werden. 

Vater und Sohn 

Tatsächlich freuen wir uns, wenn ein 
Kind das Schöne und Gute der Eltern oder 
Verwandten widerspiegelt. „Er ist dem Va-
ter wie aus dem Gesicht geschnitten“, hört 
man manchmal. Oder jemand hat diesel-
be Gestik, das Lächeln oder die Gang-
art wie die Großmutter oder Tante. Wer 
liebt, freut sich an solchen Ähnlichkeiten 

– ebenso muss Gott sich jedes Mal gefreut 
haben, wenn er in Adam das Abbild seiner 
selbst erblickte, einen Menschen, nach 
seinem Herzen geformt.
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Spurensuche in der Schöpfung
Als Christen glauben wir, dass wir keine 
Laune der Natur, sondern von Gott selbst 
erdacht, geschaffen und gewollt sind. Auch 
die Schöpfung trägt den Fingerabdruck 
des einen Gottes, der in Liebe drei Perso-
nen und doch eines Wesens ist. 

Dieser Dreiklang in Harmonie prägt die 
Elemente – vor allem das Wasser, ohne 
das kein Leben auf Erden möglich wäre 
und das einen Großteil unserer körper-
lichen Substanz ausmacht. Es besteht aus 
drei Atomen: H2O, zwei Wasserstoff- und 
ein Sauerstoffatom. Wir kennen auch drei 
Zeitformen: Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft. Entsprechend dieses Drei-
klangs verflüssigt sich Wasser, das einmal 
zu Eisblöcken gefroren war, beim Auftau-
en und wird, wenn ich es aufkoche, als 
Wasserdampf aufsteigen. 

Ein weiteres Abbild der Dreifaltigkeit ist 
die Familie mit Vater, Mutter und Kind. 
Es ist nur folgerichtig, dass der dreifal-
tige Gott, als er in Jesus Mensch wurde, 
in einer Menschenfamilie leben wollte. Es 
gibt alte Traditionen, die besagen, Jesus 
sei Maria wie aus dem Gesicht geschnit-
ten, da sie ihn ohne Zutun eines Mannes 
empfing durch die Überschattung des Hei-
ligen Geistes. Das ist ein schöner Gedanke, 
der jedoch noch weiter führt: Da Gott in 
Jesus etwa dreißig Jahre lang mit seiner ir-
dischen Familie zusammenlebte, muss es 
noch weitere Ähnlichkeiten geben.

Kinder lernen nicht nur von den Eltern, 
sondern viele Eltern werden ebenso von 
ihren Kindern geprägt. Einen Hinweis da-
rauf gibt das Evangelium mit dem Bericht 
über den 12-jährigen Jesus, der entgegen 
den Erwartungen seiner Eltern nach einer 
Wallfahrt im Jerusalemer Tempel zurück-
bleibt. Nachdem sie ihn schmerzlich ver-

misst und tagelang gesucht hatten, finden 
sie ihn (Lk 2,48): „Als seine Eltern ihn sa-
hen, waren sie voll Staunen und seine Mut-
ter sagte zu ihm: Kind, warum hast du uns 
das angetan? Siehe, dein Vater und ich ha-
ben dich mit Schmerzen gesucht!“

Der Teenager Jesus erklärte ihnen: 
„Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet 
ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was 
meinem Vater gehört?“ Wir können nur 
erahnen, wie sehr diese und auch weitere, 
gewiss weniger dramatische Episoden aus 
dem Alltag der Heiligen Familie die Eltern 
Maria und Josef prägten. Was muss ihnen 
Gott der Vater bedeutet haben, während 
sie jahrzehntelang Zeugen dieser inten-
siven liebenden Sehnsucht Jesu nach dem 
Vater wurden! Wer mit Jesus lebt und sich 
ihm in Liebe öffnet, wird, ja muss ihm ähn-
lich werden, vor allem in seiner Liebe zum 
Vater, von dem Jesus ständig spricht.  

Wie aus dem Herzen geschnitten
Nach der Himmelfahrt Jesu auf dem Öl-
berg bei Jerusalem traf sich die Urgemein-
de zur ersten „Pfingstnovene“: Jesus hatte 
ihnen aufgetragen, in Jerusalem zu bleiben, 

Jesus bleibt im Tempel von Jerusalem zurück, während 
seine Eltern meinen, er sei irgendwo in der Pilgergrup-
pe auf dem Rückweg nach Hause. Jesus aber muss „in 
dem sein, was meinem Vater gehört“ – an erster Stelle 
war er dem himmlischen Vater verpflichtet
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Der kleinste Weg der Liebe
In Saluzzo, 50 Kilometer südlich von Tu-
rin (Italien), wird die spätere Sr. Consolata 
Betrone im Jahr 1903 als zweite von sechs 
Töchtern eines Bäckermeisters geboren. 
Als sie 14 Jahre alt ist, zieht die Familie 
nach Turin. Schon als Kind spricht Jesus 
zu Consolatas Herzen und bittet sie dar-
um, ihn zu lieben. Mit 21 Jahren kann sie 
endlich in ein Kloster eintreten, wo sie als 
Pförtnerin, Köchin, Flickschusterin und 
später auch als Krankenschwester und Se-
kretärin dient. Immer wieder spricht Jesus 
zu ihr und wünscht von Sr. Consolata nur 
Eines: ihn beständig zu lieben. Consolatas 
ganzes Leben soll ein fortlaufender Akt der 
Liebe sein, um sein Herz zu trösten.

„Die Seele, die mir am liebsten ist, das ist 
die Seele, die mich am meisten liebt“, so 

und ihnen die Herabkunft des Heiligen 
Geistes prophezeit (Apg 1,4ff): „… wartet 
auf die Verheißung des Vaters, die ihr von 
mir vernommen habt! Denn Johannes hat 
mit Wasser getauft, ihr aber werdet schon 
in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist 
getauft werden.“

So beteten sie also gemeinsam in dem-
selben Raum, in dem Jesus wenige Wochen 
zuvor Brot und Wein in seinen Leib, sein 
Blut, seine Seele und Gottheit verwandelt 
hatte. Maria, die Apostel, Jünger und die 
Frauen waren mit dabei – welch ein inten-
sives Beten und Flehen muss dies gewesen 
sein! Sie empfingen den Heiligen Geist – 
und waren nicht mehr dieselben, weil sie 

„mit dem Heiligen Geist getauft“ worden 
waren. 

Die Taufe verwandelt. Im Sakrament der 
Taufe nimmt Gott jeden Makel, alle Sün-
den, Sündenstrafen und sogar die Erbsün-
de vom Täufling. Das Taufwasser ist ein 
Sinnbild des Wirkens des Heiligen Geistes 
an uns. Der Heilige Geist ist in Person das 
lebendige Wasser, das aus dem gekreuzi-
gten Christus quillt und uns das ewige Le-
ben schenkt (vgl. KKK 694). 

Dieser Heilige Geist ist Gott dem Va-
ter und Jesus so ähnlich, dass man sagen 
könnte, er ist ihnen wie aus dem Herzen 
geschnitten. Derselbe Geist sehnt sich da-
nach, in einem „neuen Pfingsten“ auf je-
den von uns herabzukommen und uns 
zu taufen, wie Christus es vor 2000 Jah-
ren der Urgemeinde versprach – in einer 
Art, die das Sakrament der Taufe, das wir 
einst empfingen, in unserem Leben zur 
Fülle bringt, so dass wir durch die Gnade 
des Heiligen Geistes so denken, sprechen 
und handeln, dass die Welt durch unsere 
Ähnlichkeit mit Christus sich zum Guten 
verwandelt.   Beatrix Zureich

Sr. Consolata, deren Seligsprechung angestrebt wird
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die Worte Jesu an Sr. Consolata. Darüber 
hinaus schenkt er ihr ein kleines, aber sehr 
mächtiges Gebet, das sie beständig beten 
soll und das nicht nur den Seelen anderer, 
sondern auch ihrer eigenen Seele zugute 
kommen wird, weil sie durch dieses Gebet 
fortlaufend Akte der Liebe zu Gott und zu 
den Mitmenschen vollbringen kann: „Je-
sus, Maria, ich liebe euch; rettet Seelen!“

P. Lorenzo Sales, ein Consolata-Missionar, 
verwahrte die Tagebücher der Schwester, 
die mit nur 43 Jahren starb. Erst skeptisch, 
wurde der Pater zu einem der stärksten Ver-
fechter dieser Botschaften und des kleinen 
Gebetes. Er publizierte die Worte Jesu an 
Sr. Consolata und legte den Wert dieses Ge-
betes, seine Wirkungen u. v. m. dar. Daraus 
stammt folgender Auszug: 

Worte Jesu an Sr. Consolata Betrone
Ich wünsche mir deine Liebe! Consolata, 
liebe mich vollständig, liebe mich allein, 
liebe mich für immer! Ich fordere deine 
Liebe, und zwar deine ganze Liebe, aus un-
geteilten Herzen: Liebe du mich für alle 
und für jedes daseiende Herz …

Weißt du, warum ich dir nicht viele 
mündliche Gebete erlaube? Weil die Lie-
be fruchbarer ist. Ein „Jesus, Maria, ich 
liebe euch; rettet Seelen“ bringt Genug-
tuung für tausend Flüche. Bedenke, dass 
die vollkommene Liebe für die ewige Ret-
tung einer Seele entscheidend ist. Darum 
sei gewiss: Ein einziges „Jesus, Maria, ich 
liebe euch; rettet Seelen“, von dir gebetet, 
rettet Seelen. Liebe und Seelen! Was gibt 
es Schöneres? …

„Jesus, Maria, ich liebe euch; rettet See-
len!“ schließt alles ein: Die Seelen im Feg-
feuer wie die der streitenden Kirche, die 
Unschuldigen wie die Schuldigen, die Ster-
benden, die Gottlosen usw., alle Seelen. 

Bedenke stets, dass ich allein heilig bin 
und dich heiligen kann, indem ich meine 
Heiligkeit in dich ergieße: Meine Heiligkeit 
wird die deine, dein ist auch meine Rein-
heit, dein meine Demut. Hast du verstan-
den?

Siehe, ich bin die ewige Liebe, und so-
lange du in der Liebe bleibst, bleibst du in 
mir, aber auch ich in dir. Du musst eine 
solche Herrschaft über deine Gedanken 
und Worte haben, dass der böse Feind ge-
gen dich nichts ausrichten kann, und diese 
Herrschaft erringt dir der Akt der Liebe. 

Solange du liebst, kann dir der böse 
Feind keinen schlechten Gedanken auf-
drängen, weil alle deine Fähigkeiten durch 

Der kleinste Weg 
der Liebe
P. Lorenzo Sales
Anleitung, wie man die 
Liebe leben kann, indem 
man das Gebet „Jesus, 
Maria, ich liebe euch; 
rettet Seelen“ unablässig 
betet. Mit Botschaften 
Jesu und Antworten auf 
häufig gestellte Fragen. 

80 Seiten, geheftet; € 3,–

Jesus spricht  
zur Welt
P. Lorenzo Sales
Ausführliche Biographie 
Sr. Consolata und die Bot- 
schaften Jesu, durch die 
sie lernte, unablässig Ak- 
te der Liebe zu setzen 
und allen Menschen mit 
einem lächelnden Ja zu 
begegnen. 
191 Seiten, broschiert; € 10,–
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die Liebe gebunden sind; wenn du aber zu 
lieben aufhörst, dann kann er es. Deshalb 
liebe ohne Unterlass! Dieser unaufhörliche 
Akt der Liebe schenkt dir die dreifache 
Jungfräulichkeit: des Herzens, des Leibes 
und des Geistes.

Wenn du dich auslöschst und keinen Ge-
danken mehr eindringen lässt, werde ich in 
dir denken; wenn du sprichst, werde ich in 
dir sprechen; wenn du nicht nach deinem 
Willen handelst, werde ich in dir handeln: 
So wirst nicht mehr du leben, sondern ich 
in dir.

Sr. Consolatas Beten
Sobald ich am Morgen aufwache, beginne 
ich mit diesem Akt der Liebe und konzent-
riere mich darauf, ihn nicht mehr zu unter-
brechen, bis ich am Abend eingeschlafen 
bin, meinen Schutzengel bittend, dass er  
während meines Schlafes an meiner Stelle 
bete … Diesen Vorsatz erneuere ich stän-
dig, morgens und abends.

Ein guter Tag ist, wenn ich durchge-
hend Jesus meine Liebe darbringen kann. 

So wird er in mir seine Geduld, Stärke und 
Freigebigkeit erwecken.

Meine Liebe, die Jesus ständig fordert, 
hängt nicht von den Worten ab, die meine 
Lippen sprechen, sondern sie ist eine in-
nerliche Überzeugung, die das Lieben im 
Sinn hat; des Willens, der Liebe will; und 
des Herzens, das liebt. Die Formulierung: 

„Jesus, Maria ich liebe euch; rettet Seelen!“, 
ist nur eine Hilfe.
Aus:  P. Lorenzo Sales, Der kleinste Weg der Liebe / 

Jesus spricht zur Welt

Jesus liebt dich!

Vor genau zehn Jahren starb der internati-
onal bekannte indische Vinzentinerpater 
Joseph K. Bill im Alter von 80 Jahren bei ei-
ner seiner Volksmissionen in Uganda. Aus 
diesem Anlass geben wir eine Kostprobe 
aus seinen Predigten wieder, durch die 
auch in den Ländern deutscher Sprache 
viele Menschen seelische, emotionale und 
körperliche Heilung fanden. Pater Bills 

Gnadenbild der Gottesmutter, Trösterin der Betrübten 
(Consolata) in Turin

P. Joseph K. Bill VC aus Südindien (1928 – 2008)
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Jesus liebt dich!
P. Joseph K. Bill VC
Bekannt wurde der Vin-
zentinerpater Joseph Bill 
durch seine Heilungsex-
erzitien, mit denen er vie-
len Menschen Hilfe und 
Heilung schenken konn-
te. In diesem Buch sind 
alle Vorträge solcher Hei-
lungsexerzitien mit den 
dazugehörigen Gebeten 
enthalten, damit jeder, auch zu Hause, im-
mer wieder die Kraft und das machtvolle 
Wirken des Heiligen Geistes erfahren kann.  

224 Seiten, broschiert; € 10,–

Bild im Rahmen: 
Barmherziger Jesus
Kunstdruck des Gnadenbil-
des, das die hl. Sr. Faustyna 
Kowalska auf Wunsch Jesu 
malen ließ. Das Bild ist ge-
fasst in einen braunen Holz-
rahmen mit goldfarbenen 
Zierelementen in Strichdekor. 
Ein Bild, das in keinem Haus-
halt fehlen sollte!  

№: 9690, 15,5 x 32 cm; € 15,–

Sel. Elena Guerra
Die Frau des neuen Pfingsten
Renata Taddioli
Die sel. Elena Guerra (1835–1914) war „die 
Apostelin des Heiligen Geistes“, die den 

Papst in Gottes Auf-
trag bat, die Heilig-
Geist-Verehrung neu 
zu beleben. Biogra-
phie, mit Elenas Brie-
fe an den Papst und 
ihren Anregungen für 
ein Leben aus dem 
Heiligen Geist.
116 S., Hardcover; € 10,–

Mission wird von seinen Ordensbrüdern 
weitergeführt, die u. a. in Deutschland 
mehrere Evangelisationszentren betreuen.

Erneuerung durch den Heiligen Geist
Der Heilige Geist lebt immer in der Kirche, 
und er inspirierte Papst Johannes XXIII., 
so dass dieser verkündigte: „Wir brauchen 
ein zweites Pfingsten, erst dann wird sich 
die Kirche erneuern.“ Studenten einer Uni-
versität in den USA sagten sich: „So viel 
wurde bereits unternommen, um die Kir-
che zu ändern, aber das Ergebnis war im-
mer negativ. Lasst uns zum Heiligen Geist 
beten, wie Papst Johannes XXIII. es ange-
regt hat.“ Sie versammelten sich und be-
gannen, den Heiligen Geist anzurufen.

Unter ihnen befand sich ein schwer-
krankes Mädchen. Während alle zum Hei-
ligen Geist beteten, fiel sie auf einmal auf 
die Knie. Nach einiger Zeit stand sie auf 
und bezeugte: „Jesus hat mich berührt und 
geheilt.“ Da bekannten alle: „Als wir Stu-
diengänge einrichteten und Gebäude kon-
struierten, gab es keine Wunder, und jetzt 
beten wir zum Heiligen Geist, und sofort 
geschieht ein Wunder!“ Sie erkannten, dass 
die Erneuerung der Kirche über den Heili-
gen Geist gehen muss, so wie der Papst es 
angekündigt hatte. An verschidenen Or-
ten in Amerika begannen sie, den Heiligen 
Geist anzurufen, und ihr Gebet wurde von 
Wundern und Heilungen begleitet. So ent-
stand eine neue charismatische Bewegung, 
die schnell wuchs.

Zwei indische Priester f logen nach 
Amerika, um an einer der ersten charis-
matischen Exerzitien teilzunehmen. Sie 
kehrten nach Indien zurück und began-
nen, die Charismatik in Indien zu verbrei-
ten. Im Jahre 1976, als ich mit 38 Jahren 
zwei Herzinfarkte erlitten hatte, hielten sie 
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die ersten charismatischen Exerzitien in 
Indien, an denen ich teilnahm, vom Heili-
gen Geist erfüllt und spontan vollkommen 
geheilt wurde. Wenn ihr also euch selbst, 
eure Familien, eure Pfarreien, die Kirche, 
euer Land, ja die ganze Welt ändern wollt, 
so braucht ihr den Heiligen Geist, denn 
erst dann werdet ihr die Früchte des Hei-
ligen Geistes hervorbringen.

Maria und der Heilige Geist
Maria hat als Erste den Heiligen Geist 
empfangen, somit können wir sie als die 
erste Charismatikerin bezeichnen. Wenn 
wir die erste Charismatikerin nicht vereh-
ren, wie sollen wir denn gute Charismati-
ker werden? Wir beten die Mutter Gottes 
nicht an, wie es uns gern von anderen un-
terstellt wird, sondern wir beten lediglich 

zu ihr. Gott erwählte Maria, um an unse-
rer Erlösung mitzuwirken …

Ein Mann fragte mich einmal: „Warum 
nennst du Maria deine Mutter?“ – „Weil 
Jesu Wort an Johannes auch für mich gilt: 
Dies ist deine Mutter. Maria ist meine 
Mutter, sie hat mich zur Welt gebracht.“ 
Nun fragte er: „Wann hat sie dich gebo-
ren?“ Ich entgegnete: „Jesus sprach: Ich bin 
das Haupt, und ihr seid die Glieder. Als sie 
Jesus zur Welt brachte, hat sie nicht nur 
seinen Kopf geboren, sondern auch seinen 
Leib.“ Wir sind alle im Leib Christi ver-
einigt, und somit hat Maria uns alle zur 
Welt gebracht. Aus diesem Grund gab Je-
sus sie uns ausdrücklich zur Mutter, und 
wir sollten stolz auf diese Mutter sein …

Wenn ihr im spirituellen Leben wachsen 
wollt, braucht ihr eine Mutter. Es gibt kei-

Maria und die Apostel beten auf Bitten Jesu die erste Pfingstnovene – bis der Heilige Geist an Pfingsten in Zungen wie von Feuer auf alle herab-
kommt und sie mit neuem Mut, Glauben und dem Ansporn, Jesus zu verkündigen, erfüllt. Links: Blick in den Abendmahlssaal
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Gotteslob auf 2 CDs 
Ein kleiner Chor, Solisten und Instrumenta-
listen (Gitarren, Keyboards, Akkordeon, Flö-
ten, Saxofon, Trommeln, Dudelsack, Harfe, 
Trompete) vertonten bekannte Kirchenlieder 
aus dem Gotteslob. So entstand ein beein-
druckendes Hörerlebnis aus Hauptstimmen, 
und dichten Hintergrundchören. Vierstim-
mige Choräle wechseln sich ab mit teils ruhi-
geren, teils temporeichen  Arrangements in 
verschiedenen Stilrichtungen. Durch das Or-
chester und die Streicher erklingen die Lieder 
so frisch und neu, wie Sie sie noch nie gehört 
haben. Hörenswert!

CD:  Nova Musica 1
15 Lieder:  Kommt her-
bei, singt dem Herrn; 
Herr unser Herr; Eine 
große Stadt ersteht; 
Bekehre uns; Ich steh 
vor Dir; Nun danket alle 
Gott; Wer leben will wie 
Gott; Nun jauchzt dem Herrn; Herr, dir ist 
nichts verborgen; Den Herren will ich loben; 
Korn, das in die Erde; Nun lobet Gott; Wer 
nur den lieben Gott lässt walten; Wer unterm 
Schutz des Höchsten steht; O Jesus.   
  №: 40319, 78 Min.; € 14,90

CD:  Nova Musica 2
15 Lieder zum Lobe Got-
tes: Komm her, freu dich; 
Das Weizenkorn muss 
sterben; Ach, wie flüchtig; 
Herr, gib uns Mut zum Hö-
ren; Singt dem Herrn; Lob 
sei dem Herrn; Lass die 
Wurzel unseres Handelns; 
Hilf, Herr meines Lebens; So lang es Menschen 
gibt auf Erden; Sag ja zu mir; Gott wohnt in ei-
nem Lichte; Wir sind nur Gast auf Erden; Nun 
danket all; Wohl denen, die da wandeln; Nun 
sich der Tag geendet hat. 

№: 40320, 70 Min.; € 14,90

nen Heiligen, der nicht eine 
besondere Verehrung zur 
Mutter Jesu pflegte. Die ka-
tholische Kirche wächst je-
den Tag, weil Maria für uns 
betet. Die anderen Kirchen 
haben keine Mutter und so-
mit auch keine Einheit, und 
daher spalten sie sich laufend. 

Maria hat neun Tage lang 
mit den Aposteln um die 
Herabkunft des Heiligen 
Geistes gebetet, und in die-
sen Tagen betete sie auch für 
uns in diesem Anliegen. Bit-
ten wir die Braut des Heili-
gen Geistes um ihre Fürbitte 
und Hilfe, dass wir täglich 
im Heiligen Geist wachsen 
und seine Früchte hervor-
bringen. 
Aus:  P. Joseph K. Bill, Jesus liebt dich!

Leben am Abgrund
Das Jahr 1997 wurde für den damals 46-jäh-
rigen Marino Restrepo zu einem Schicksals-
jahr: Der gebürtige Kolumbianer, der in den 
USA als Sänger und Schauspieler erfolgreich 
war, aber den Glauben seiner Kindheit ver-
loren hatte, besuchte zu Weihnachten seine 
Familie in Kolumbien. Dabei wurde er von 
FARC-Rebellen entführt und monatelang 
in die Wälder verschleppt. Dem Tode nahe, 
erlebte Marino etwas, womit er in dieser Si-
tuation zu allerletzt gerechnet hätte: Gott 
offenbarte sich ihm und schenkte ihm über-
natürliche Einsichten. Er lernte, sein bishe-
riges Leben aus der Perspektive Gottes zu 
sehen, und erlebte eine radikale Umkehr. 

Marino ist heute in aller Welt unterwegs, 

Maria und die Apostel beten auf Bitten Jesu die erste Pfingstnovene – bis der Heilige Geist an Pfingsten in Zungen wie von Feuer auf alle herab-
kommt und sie mit neuem Mut, Glauben und dem Ansporn, Jesus zu verkündigen, erfüllt. Links: Blick in den Abendmahlssaal
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Gebetstage mit Alan Ames

Vom Sonntag, 6. Mai, bis Sonntag, 13. Mai, 
finden Gebetstage mit dem australischen 
Mystiker Alan Ames in Deutschland und in 
der Schweiz statt. 
Alan kommt seit vielen Jahren mit Erlaub-
nis seines Heimat-Erzbischofs. Nach Rosen-
kranzgebet und Hl. Messe spricht Alan über 
seine Umkehr und betet sodann individu-
ell für alle, die möchten, um Heilung. Seit 
seinem ersten Kommen im Mai 2000 sind 
schon viele Berichte über Heilung an Leib, 
Seele und Geist bei uns eingegangen. 
Die aktuellen Termine liegen einem Teil die-
ser Auflage bei oder können beim Verlag 
angefordert oder auf Alans Webseite einge-
sehen werden: www.alanames.org/de

wo er mit Unterstützung der katholischen 
Kirche Zeugnis von seinen Erfahrungen ab-
legt, von denen hier ein Auszug folgt:

Vor Gottes Thron
Als ich vor dem hl. Richterstuhl des Herrn 
stand, zeigte er mir, warum ich mich seit 
meiner Jugendzeit im Bereich des Bösen be-
funden hatte. Die katholische Kirche war ein 
Segen für mich gewesen: Als Katholik gebo-
ren zu werden, war weder Schicksal noch 
einfach nur eine Entscheidung meiner bio-

logischen Eltern. Diese hatten mir den Glau-
ben nicht aufgezwungen. Auf diese Wahrheit 
machte der Herr mich aufmerksam, als er 
mir in einer kleinen Rückblende zeigte, wie 
ich mit 14 Jahren der Kirche den Rücken zu-
gewandt hatte – und damit auch den Sakra-
menten, die mich in dieser materiellen Welt 
beschützen sollten. 

Die Unreinheit, die ich mir in den 60er 
Jahren zugezogen hatte, ließ mich meine von 
Gott gegebenen Talente verlieren. Die Fol-
ge war, dass ich ohne Rüstzeug dastand, so 
wie ein Heide, dem es an Weisung auf dem 
Lebensweg mangelt. Und da ich den bösen 
Kräften nichts entgegenzusetzen hatte, wur-
de mein spiritueller Lebensraum natürlich 
immer dunkler.

Der Feind kannte all meine Begabungen 
und wusste die mystische Gegenwart der 
Kirche in mir mit anderen Geistwesen zu er-
setzen. In der christlichen Taufe empfängt 
man das Feuer des Heiligen Geistes, das dem 
Leben im Fleisch Nahrung gibt. Dieses er-
setzte der Teufel mit östlichem Heidentum, 
Okkultismus und anderen esoterischen 
Praktiken und schuf so ein „Leben im Geist“, 
das mir die Illusion gab, auf den Flügeln des 
Heiligen Geistes zu schweben.

Ich lehnte die mir von Gott gegebenen 
Talente ab und brachte andere dazu, es mir 
gleichzutun. Ich riss nicht nur Witze darü-
ber, sondern versuchte mit den unmöglichs-
ten Argumenten zu begründen, weshalb es 
sinnlos sei, der Kirche anzugehören, und 
ich sprach abfällig über Christen, besonders 
über Katholiken. 

Der Herr zeigte mir, dass er auf die Erde 
gekommen und Gestalt angenommen hatte, 
um den Schaden wiedergutzumachen, den 
die Sünde im Fleisch in der Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft angerichtet hat und 
anrichten wird. 
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Der Heilige Geist und die Sakramente
Mit dem Priestertum gab er uns ein leib-
haftiges hl. Werkzeug, das uns von der 
Sünde lossprechen und die Ketten, die uns 
an den Teufel binden, lösen kann.

Unser Herr sagte zu Petrus (vgl. Mt 16,19), 
er gebe ihm die Schlüssel des Himmels, und 
all das, was Petrus auf Erden binden würde, 
sei auch im Himmel gebunden. All das, was 
Petrus auf Erden lösen würde, werde auch im 
Himmel gelöst sein. Damit setzte Jesus das 
Sakrament der Versöhnung ein – die Beich-
te. Dieses Sakrament lässt den Priester zu 
einem spirituellen Gefäß für den Heiligen 
Geist werden. Der Herr erklärte mir, dass wir 
während der Beichte zu dem Heiligen Geist 
beten sollen, so dass die physische Gegen-
wart des Priesters durch den Heiligen Geist 
ersetzt wird.

Da der Priester auch nur ein Mensch 
ist, ergeht es ihm manchmal ähnlich wie 
dem Beichtenden – manchmal sogar noch 
schlimmer, da er sein Leben Gott geweiht 
hat; seine Sünde wiegt doppelt. Deshalb ist 
das Leben eines Priesters und seine Bezie-
hung zu Gott nicht unsere Sache, es ist eine 

rein persönliche Angelegenheit zwischen 
dem Priester und dem Herrn.

Das Sakrament der Versöhnung ist sehr 
mächtig, wird aber oft unterschätzt. Wenn 
man es in seiner Fülle beansprucht, wird es 
uns von unseren schwersten Lasten befeien, 
die wir loswerden sollten, bevor wir vor dem 
Herrn stehen. Ich empfehle Ihnen dieses Sa-
krament aufs Wärmste!

Wenn wir uns dafür entscheiden, unse-
re Sünden zu bekennen, gebieten wir allen 
Aktivitäten des Teufels in unserem Leben 
Einhalt. Tatsächlich machen wir den Teu-
fel vor dem Heiligen Geist „dingfest“ und 
übergeben ihn mitsamt seiner Armee dem 
Beichtstuhl – wo er hingehört. Wenn wir in 
unserem Herzen bereuen, wird der Heilige 
Geist uns schließlich aus dem Griff des Bö-
sen befreien. Sollten wir nach einer gewis-
senhaften Beichte sterben, stehen wir vor 
dem hl. Richterstuhl des Herrn im Bereich 
des Guten – anders als in meinem Fall: Ich 
stand dem Herrn jetzt unerwartet gegenüber, 
doch meine Füße waren fest im Bereich des 
Bösen verwurzelt …
Aus: Marino Restrepo, Leben am Abgrund, S. 168ff

Monatelang verbargen sich die Entführer mit Marino in den dichten Wäldern Kolumbiens
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Ein Heilig-Geist-Erlebnis

Einer der bekanntesten Heiligen der 
Ostkirche ist der hl. Seraphim von Sa-
row. Er wurde 1759 als Sohn eines Kauf-
manns geboren und trat mit 19 Jahren 
in das Kloster von Sarow ein, das etwa 
500 Kilometer östlich von Moskau liegt. 
Mit 34 Jahren wurde er zum Priester ge-
weiht, ein Jahr später zog er als Einsied-
ler in eine fensterlose Hütte im Wald von 
Tarnov, wo er 16 Jahre in großer Askese 
und tiefem Gebet verbrachte. Der my-
stisch begnadete Starez hatte Visionen 
von der Gottesmutter und dem Heiligen 
Geist sowie eine Vielzahl von Charismen. 

Im Winter 1831 tauschte der Heilige 
mit dem jungen Motovilov, den er kurz 
zuvor von einer Lähmung geheilt hatte, 
tiefe Erkenntnisse über die Taufe und die 
Gnade des Heiligen Geistes aus: 

Ein Zwiegespräch über den Geist
Ich (Motovilov) fragte den Starez: „Wie 
kann ich ganz sicher sein, im Geist Got-
tes zu leben?“ Da ergriff mich Vater Se-
raphim fest bei den Schultern und sagte: 

„Mein Freund, wir sind in diesem Augen-
blick alle beide im Geiste, du und ich! 
Warum schaust du mich nicht an?“

„Ich kann Euch nicht anschauen, Va-
ter, denn es ist, als ob Strahlen aus Eu-
ren Augen sprühen, und Euer Gesicht ist 
strahlender als die Sonne gworden. Ich 
bin davon ganz geblendet!“ – „Hab keine 
Angst, Gottesfreund, auch du strahlst so 
wie ich; auch du bist jetzt in der Fülle der 
Gnade des Heiligen Geistes, denn ohne 
sie wäre es dir nicht möglich, mich so zu 
sehen, wie du mich siehst.“ (…) Ich be-
trachtete den Starez und war von Schre-
cken ergriffen. Stellen Sie sich vor: In der 

Sonnenscheibe, in der hellsten Klarheit ih-
rer Strahlen am Mittag, erscheint das Ge-
sicht eines Mannes, der zu Ihnen spricht. 
Sie sehen die Bewegung seiner Lippen, den 
Ausdruck seiner Augen, Sie hören seine 
Stimme, Sie fühlen, wie seine Arme Ih-
ren Körper umfangen, aber Sie sehen we-
der seine Arme noch seinen Körper noch 
sein Gesicht … Sie haben das Gefühl für 
sich selbst verloren. Sie sehen nur das glei-
ßende Licht, das sich in weitem Umkreis 
um Sie herum ausbreitet, das die Wald-
lichtung bedeckt, und die feinen Flocken, 
die als weißer Staub auf uns beide fallen …

„Was empfindest du?“, fragte Vater Se-
raphim. „Ein außergewöhnliches Wohlge-
fühl“, antwortete ich, „eine große Ruhe in 
meiner Seele, einen Frieden, den ich nicht 
mit Worten ausdrücken kann.“ – „Dieser 
Frieden, mein Gottesfreund, ist derjenige, 
den der Herr seinen Jüngern versprach mit 
den Worten: Den Frieden hinterlasse ich 
euch, meinen Frieden gebe ich euch; nicht 
so, wie die Welt ihn gibt. – Es ist jener Frie-
den, von dem der Apostel sagt, dass er alle 
Verstandeskraft übersteigt, er ist es, der 
jetzt dein Herz erfüllt. Aber was empfin-
dest du noch?“ 

„Unsägliche Wonne“, sagte ich. Er erklär-
te: „Diese Wonne ist die, von der die Hei-
lige Schrift sagt: Sie dürfen sich erlaben 

Der hl. Seraphim 
wurde von den Men-
schen in seiner Um-
gebung als Ratgeber 
geschätzt. Viele 
baten ihn um sein 
Gebet, andere erleb-
ten Wunder in seiner 
Gegenwart und fan-
den näher zu Gott. 
Bis heute bleibt der 
hl. Wundertäter ein 
Freund und Fürspre-
cher für alle, die seine 
Fürbitte bei Gott er-
flehen
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Rabbuni
Pfr. Joachim Korbacher
Das Evangelium berichtet, 
dass der blinde Bartimäus, 
der ungläubige Thomas so-
wie Maria Magdalena nach 
Jesu Auferstehung „rabbu-
ni!“ bzw. „mein Herr und 
mein Gott!“ riefen. Der Au-
tor beleuchtet Wurzeln und 
Spiritualität dieses aramäi-
schen Wortes und lädt dazu 
ein, dieses urchristliche 
Gebet wiederzuentdecken. 
Mit Meditationstext und Ge-
beten.     64 Seiten, geheftet; € 2,80

Der hl. Seraphim von Sarow
Sr. Michaela Josefa Hutt
Biographie des hl. Se-
raphim (1759–1833). Er 
wirkte schon zu Leb-
zeiten Wunder der Hei-
lung, war ein gefragter 
Seelenführer und hatte 
viele Visionen des Him-
mels. Seine Weisheit 
und Erkenntnis sind ein 
Geschenk für die Kirche, 
überliefert vor allem im 

„Gespräch über den Hei-
ligen Geist“. Mit einigen 
Aussprüchen des Heili-
gen und Gebetsteil.  

  96 Seiten, broschiert; € 5,–

Seraphim-Medaille
Aus Neusilber gefertigt, zeigt 
die Medaille auf der Vordersei-
te den hl. Seraphim von Sarow 
beim Jesusgebet (der immer-
währenden Anrufung des hl. 
Namens Jesus). Auf der Rück-

seite ist die Gottesmutter, die 
der Seraphim hoch verehrte, 
abgebildet.   
 №: 9231, 14 mm; € 3,30

an deines Hauses reicher Fülle, aus dem 
Strom deiner Wonne tränkst du sie. – In 
der Berührung mit dieser Wonne schmel-
zen unsere Herzen, und wir beide sind mit 
Seligkeit erfüllt, wie sie keine Zunge aus-
sprechen kann. Was empfindest du noch?“ 

„Eine erstaunliche Freude!“, rief ich. Va-
ter Seraphim erläuterte: „Wenn der Hei-
lige Geist herabkommt und sich mit der 
Fülle seiner Gegenwart in die Seele ergießt, 
empfindet der Mensch diese unsagbare 
Freude, von der Christus spricht und die 
nichts auf der Welt wegnehmen kann. Die 
Freude jedoch, die du in diesem Moment 
in deinem Herzen fühlst, ist nichts ver- 
glichen mit dem, wovon der Apostel Paulus 
spricht: Was kein Auge gesehen und kein 
Ohr gehört hat, was keinem Menschen in 
den Sinn gekommen ist: das Große, das 
Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. – 

Die Anfänge dieser Freude sind uns 
schon geschenkt, und wenn unsere Seele 
erfüllt ist von so viel Süße und Fröhlich-
keit, was bleibt zu sagen von dem Glück, 
das für jene im Himmel vorbereitet ist, 
die hier auf Erden leiden? Auch du, mein 
Freund, hast in deinem Leben geweint … 
Sieh also, mit welcher Freude der Herr dich 
schon in dieser Welt tröstet …  
Aus:  Sr. Michaela Hutt, Der hl. Seraphim von Sarow
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Aktuelle Buchtipps  

Das Sakrament der Taufe  
P. Hans Buob SAC
Einblicke in das Geheimnis der 
Taufe, die den Menschen verwan-
delt und Auswirkungen auf unser 
Sterben hat. Gedanken über Tauf-
bewusstsein und Tauferneuerung.       
 52 Seiten, broschiert; € 4,90

Geist der Sanftheit 
Alan Ames
Worte des Hl. Geistes, u. a. über die 
Anbetung, sein Wirken und den 
Willen Gottes. Außerdem: viele 
kurze Impulse des Hl. Geistes zu div. 
Themen und Interviews mit Alan 
Ames. 224 Seiten, brosch.; € 10,–

Theresia von Lisieux –
Rose in der Wüste 
Ingeborg Obereder
Anhand vieler Zitate wird das Le-
ben der hl. Theresia nachgezeich-
net, ihre Spiritualität und der 
„kleine Weg“ erläutert. Lesens-
wert!  112 Seiten, broschiert; € 5,–

In der Schule des Hl. Geistes
P. Jacques Philippe
In allgemeinverständlicher Sprache 
zeigt der Autor Möglichkeiten auf, 
wie wir uns dem Wirken des Hl. 
Geistes öffnen können. Im Anhang 
u. a. Texte des hl. Franz von Sales.   
 128 Seiten, broschiert; € 8,–

Wir beten zum Hl. Geist   
Marie-Theres Isenegger
Sehr schöne Sammlung zum Hl. 
Geist mit Hl.-Geist-Liedern, No-
venen, Rosenkränzen, Impulsen zum 
Hl.-Geist-Monat und verschiedenen 
Gebeten zum Hl. Geist. Dünndruck-
papier.      304 Seiten, brosch.; € 16,–

Leben am Abgrund   
Marino Restrepo 
Bericht eines „verlorenen Sohnes“ 
über seine dramatische Umkehr 
während einer Entführung sowie die 
unglaublichen mystischen Einblicke 
über Himmel, Auswirkung der Sün-
de etc.    192 Seiten, broschiert; € 10,–

Die Kette der Madonna    
Antonia Meyers
Die Autorin berichtet, wie sie zur 
Sternperlenkette kam und auf Für-
bitte des hl. Br. Konrad während des 
II. Weltkriegs von Indonesien bis 
nach Alötting fliehen konnte. Tipp!
                      160 Seiten, broschiert; € 5,–

Königin aller Heiligen
Pfr. Rudolf Keith
Portraits von 62 großen Heiligen 
und Ordensgründern, die sich in 
besonderem Maße mit Maria ver-
bunden fühlten. Jedem Portrait ist 
ein Gebet angefügt. Ideal für den 
Mai!  176 Seiten, broschiert; € 8,10

Ein bisschen moderner,  
Herr Lehrer!
Herbert Felbermayr
100 Kurzinfos über die Gefahren 
von Esoterik, New Age und Medi-
tation, Satanskult etc., mit Erleb-
nisbericht des Autors. Sonderpreis!

176 Seiten, broschiert; € 5,90

Rosen aus dem Himmel   
Jürgen R. Kendzia 
Bericht über 12 Wunder, Heilungen 
und Erscheinungen des Himmels. 
Themen: das Wirken der Engel, 
Banneux, St. Georg, St. Charbel, Co-
tignac, St. Therese von Lisieux, P. Pio. 
 176 Seiten, broschiert; € 13,90
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Bücher
Anzahl Titel Euro

An der Hand des hl. Josef (Novene) 2,50
Das Sakrament der Taufe 4,90
Der hl. Seraphim von Sarow 5,–
Der kleinste Weg der Liebe 3,–
Der Wille Gottes 2,50
Die Begleitg. Schwerkranker u. Sterb. 3,–
Die Kette der Madonna 5,–
Die Macht d. Gebetes (Teufelspredigt) 3,50
Die schönsten eucharist.  Wunder 1-5 6,50
Die schönsten Mariengeschichten 1 9,80
Dr. Alexis Carrels Reise nach Lourdes 1,50
Ein bisschen moderner, Herr Lehrer 5,90
Geist der Sanftheit (Alan Ames) 10,–
In der Schule des Hl. Geistes 8,–
Jesus liebt dich! (P. Bill) 10,–
Jesus spricht zur Welt (P. L. Sales) 10,–
Königin aller Heiligen (Keith) 8,10
Leben am Abgrund (Restrepo) 10,–
Rabbuni! 2,80
Rosen aus dem Himmel 13,90
Segnen heilt! Ein Gebetbüchlein 2,–
Sel. Elena Guerra (Neues Pfingsten) 10,–
Theresia von Lisieux – Rose in der Wüste 5,–
Wir beten zum Hl. Geist (Gebetbuch) 16,–

DVDs/CDs
DVD: Alan Ames Mediabook  №: 6734 19,90
DVD: Von Menschen u Göttern  №: 6625 12,95
DVD: Terra Sancta Doku  №: 6570 24,–
CD: Nova Musica 1  №: 40319 14,90
CD: Nova Musica 2  №: 40320 14,90
CD: Hymn. Akathistos hl. Josef  №: 40257 10,–
CD: Die Priester – Möge die Str.  №: 40315 17,95

Bestell-Liste

Bitte liefern Sie an folgende Adresse:

Vorname, Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Kundennummer (wenn bekannt)

CD:   Hymnos Akathistos  
zum hl. Josef

Ostkirchlicher a-capella-Lobpreis auf 
den hl. Josef – ein mächtiges Schutz-
gebet, das Josefs Leben und Tugenden 
besingt.           №: 40257, 57 Min.; € 10,–

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: www.miriam-verlag.de

DVD: Terra Sancta
Filmportrait, das 50 hl. Stätten, die seit 
1271 von Franziskanern betreut werden, 
zeigt: Damaskus, Berg Nebo, Jordan 
Taufstelle, Abendmahlsaal, Hl. Grab, 

Einsiedelei des Täufers, Petrushaus in Kafarnaum, 
Berg Tabor, Nazaret, Lazarus-Grab, Josefshaus u. v. m. 
Mit Bibeltexten & Booklet.   №: 6570, 210 Min.; € 24,–

DVD: Von Menschen und Göttern
Bewegende Verfilmung (2010) des 
Schicksals der acht frz. Mönche im 
algerischen Gebirge, die friedvoll 
unter der muslimischen Bevöl-
kerung wirken, bis Fanatiker die 
Lage eskalieren lassen … Großar-
tige Bilder geben Einblick in das 
Leben und den Tod der Mönche 
(Seligsprechung geplant!).    №: 6625, 117 Min..; € 12,95

DVDs/CDs

DVD: Alan Ames
Mediabook: Ein Portrait des 
australischen Mystikers Alan 
Ames, dessen Umkehr, seine 
Gebetstage und Heilungsgabe 
dokumentiert werden. Mit Auf-
nahmen von 2004, 2010 und 2017, Interviews von 
Wegbegleitern, Fotostrecke und Booklet (Titel: 
Gott erfahren).  №:  6734, ca 3 Std.; € 19,90
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in Gold (333)  
und Silber (925)
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Best.-Nr. Größe Preis 1

9050 10 mm 35,–

9051 14 mm 54,– 

9052 18 mm 79,–

9053 22 mm 112,–

9054 30 mm 245,–

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

Die Priester  
Möge die Straße … 
13 Lieder, von den 
Priestern A. Schätzle, 
Abt Rhabanus und P. 
Vianney mit Soloein-
lagen vorgetragen, 

begleitet von Orchester. Titel: Von 
guten Mächten, Cantate, Ins Wasser 
fällt ein Stein, Gloria, Kommt anbetet 
u. v. m.            №: 40315; 44 Min.; € 17,95 
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Südtiroler 
Josefsstatue
mit dem Jesuskind auf dem 
Arm und einer Lilie in der 
Hand. Das Jesuskind ist in 
Windeln gewickelt. Von 
Hand bemalte, dekorati-
ve Statue aus Ahornholz 
(lasiert), geeignet für je-
den Herrgottswinkel oder 
Schreibtisch.
 №: 9776, 20 cm; € 105,–
 №: 9777, 30 cm; € 207,–
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9947

9518

Kerze:
Gottesmutter mit Kind
Schön gearbeitete Schmuckkerze, 
die eines der bekanntesten Mari-
enbilder zeigt. Eingefasst in gold-
farbigem Wachsrahmen. Ein Ge-
schenk für jung und alt zu jedem 
Anlass. 9947, 16 x 6 cm; € 8,80

Rosenkranz  
in Schmuckdose 
Ein Geschenk für Erstkommunion- 
kinder, aber auch zu anderen An-
lässen: Rosenkranz aus weißem 
Glas, mit Kruzifix aus Neusilber und 
Mittelstück, das die Eucharistie 
zeigt. Die Metalldose ist silberfar-
ben, mit Taube-Motiv auf rotem 
Hintergrund.

№: 9518, Dose ø 5,5 cm, € 19,80


