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Dankend bitten
„Unter jedem Dach ist ein Ach!“, sagt der 
Volksmund. Die mannigfaltigen Nöte, 
Sorgen und Krankheiten veranlassen gläu-
bige Christen dazu, den Himmel mit Bitt-
gebeten zu bestürmen. Dass Gott unsere 
Bitten in seiner Liebe erhört – oft auf die 
Fürsprache der Gottesmutter oder anderer 
Heiliger – belegen die vielen Votivtafeln 
an Wallfahrtsorten: „Maria hat geholfen!“ 

Eine Gebetserhörung  
und ein spät eingelöstes Gelübde
Der hl. Kamillus von Lellis († 1614) führte 
vor seiner Bekehrung ein unruhiges Solda-
tenleben. Als er einst in lebensgefährliche 
Seenot geriet, rief er zu Gott und gelobte, 
Mönch zu werden, wenn er gerettet wür-
de. Gott erhörte ihn. Kamillus überlebte 
unverletzt, doch sein Gelübde vergaß er 
schnell. Der ruhelose, leidenschaftliche 
Spieler wurde schließlich zum Bettler. 

Nach langer Krankheit und einer tiefen 
Umkehr fand Kamillus seine Berufung im 
Dienst an den Kranken. Er wurde Priester, 
gründete den Kamillianerorden und starb 
mit 64 Jahren im Ruf der Heiligkeit. Sein 
Leben ist ein Beispiel dafür, dass Gott Ge-
bete erhört – und mit göttlicher Geduld 
auf unsere Umkehr wartet.

Beten wie Jesus und Maria
„Wer glaubt, ist nie allein“, sagte Papst Be-
nedikt XVI. Auch wer betet, ist nie allein, 
sondern darf sich vereint wissen mit Jesus 
und Maria – den beiden großen Betern, 
ebenso mit all den Heiligen des Himmels.  

„Für mich ist das Gebet ein Aufschwung 
des Herzens, ein schlichter Blick zum 
Himmel, ein Ausruf der Dankbarkeit und 

Liebe inmitten der Prüfung und inmitten 
der Freude“, schrieb die hl. Kirchenlehre-
rin Theresia vom Kinde Jesus. Die Karme-
litin starb mit den Worten „Mein Gott, ich 
liebe dich!“ mit 25 Jahren qualvoll an Lun-
gentuberkulose. Theresia verbindet Beten 
mit Dankbarkeit und Liebe, womit sie in 
die Fußspuren Jesu und Mariens tritt. 

Ganz in der Tradition der gläubigen Ju-
den beteten Jesus und Maria mit dank-
barem Vertrauen zu Gott, der für die, die 
ihn lieben, alles zum Guten wenden kann 
und wird (vgl. Röm 8,28). Dieses gläubi-
ge Vertrauen, das in den Lobpreis Gottes 
übergeht, prägt auch den Psalm 22, der 
aber mit dem Aufschrei eines Leidenden 
beginnt: „Mein Gott, mein Gott, warum 
hast du mich verlassen?“ (Mt 27,46). So rief 
Jesus in Todesqual zum Vater im Himmel. 
Die quälende Atemnot ließ Jesus nur weni-
ge Worte aussprechen, doch gewiss betete 
er den Psalm im Herzen zu Ende, ebenso 
wie Maria und alle, die unter dem Kreuz 
bei Jesus ausharrten. Welchen Eindruck 

Der hl. Kamillus von Lellis – ein „spätberufener Heiliger“
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muss es auf Maria gemacht haben, ihren 
Sohn die Worte gerade dieses Psalms vor-
beten zu hören! Der Psalm 22 beschreibt 
die Passion Jesu, mündet aber am Ende in 
vertrauenden Lobpreis Gottes und wurde 
zum Gebetsvermächtnis Jesu.   

Die Macht des Lobpreises
Die Basis des jüdischen Betens ist im Ge-
gensatz zu unseren Gepflogenheiten nicht 
die Bitte, sondern der lobpreisende Dank. 
Zwar kommt der Jude bittend vor Gott, 
doch zuerst blickt er staunend, lobend und 
dankend auf zu Ihm und wird nicht müde, 
Seine großen Heilstaten zu rühmen. Ge-
stärkt durch den dankenden Blick auf alles, 
was Gott bereits für uns getan hat, schließt 
sich die umso vertrauensvollere Bitte an.

Der tiefste Lobpreis und Dank, den wir 
auf Erden vor Gott bringen können, ist die 
Hl. Messe. Im Wortgottesdienst verkündi-
gen wir Gottes Heilstaten. Nach den Le-
sungen antworten wir: „Dank sei Gott!“, 
nach der Verkündigung des Evangeliums 
sprechen wir die bedeutsamen Worte: 

„Lob sei dir, Christus!“ 
Die hl. Wandlungsworte, die der Priester 

in persona Jesu spricht, sind flankiert von 
jahrtausendealten lobpreisenden Segens-
worten, die so eingeleitet werden: „Geprie-
sen bist du in Ewigkeit, Schöpfer der Welt 

…“ Als Jesus das Letzte Abendmahl feierte, 
betete er in dieser Weise, nahm das Brot 
und „sprach den Lobpreis“ (vgl. Mt 26,26). 
An uns ist es, mit reinem Herzen und voll 
dankbaren Lobgesangs in diesen Lobpreis 
Jesu einzustimmen und die hl. Kommu-
nion in derselben Haltung zu empfangen. 
So oft aber sind wir bei der Hl. Messe nur 
physisch Anwesende, nicht dankend Mit-
feiernde. So verfehlen wir, das in die Tat 
umzusetzen, was das Wort „Eucharistie“ 
aussagt: Danksagung.

Gut für Leib und Seele
Das Beispiel Jesu und der Heiligen, aber 
auch das Sakrament der hl. Eucharistie 
möchte uns dazu ermutigen, in Freud 
und Leid das dankbare Beten nicht zu 
vergessen. Von Kreuz oder Sorgen Bela-
dene sind eingeladen, die Probleme und 
ihre Sorgenkinder betend in das durch-
bohrte Herz Jesu zu legen: „Herr Jesus, 
ich kann das Kreuz nicht allein tragen 
noch meine Probleme lösen – Jesus, sor-
ge du!“ In der Art der Beter des Alten 
Bundes sollten wir uns sodann im Gei-
ste unter das Kreuz stellen, dankend und 
Gott preisend für die unfassbare Erlö-
sungs- und Liebestat Jesu. „Herr, dan-
ke für dein Kreuz! Und danke auch für 
mein Kreuz, weil du es mit mir trägst …“ 

Diese Haltung des Ijob, Gott sogar für 
das Schwere zu preisen und trotz aller 
erlittenen Verluste an Gottes Liebe zu 
glauben, zeigt, wie sehr man Gott liebt. 
Wir sollten nicht nur Gutwetter-Chris-
ten sein! Wer Gott auch für die Kreuze 
danken kann, zeigt, dass er würdig ist, 

Die hl. Theresia von Lisieux 
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diese zu tragen als ein Mensch, der Chri-
stus wahrhaftig nachfolgt …

Lobpreis und Gebet tun auch der Ge-
sundheit gut. Studien belegen, dass be-
tende Menschen weniger Komplikationen 
nach Operationen haben. Lobpreis wirkt 
Rückenverspannung entgegen. Und wer 
wie der Psalmist täglich „Gottes Lob singt 
und spielt“, kann seinen Blutdruck senken, 
weil man beim Singen länger aus- als ein-
atmet, was bei regelmäßiger Praxis dauer-
haft den Blutdruck senkt. 

Für gläubige Juden sind Worte nicht ein-
fach etwas Beliebiges, sondern ein schöp-
ferischer Akt. Nicht nur die Worte Gottes, 
die unsere Welt ins Dasein riefen, sondern 
auch unsere Worte tragen eine Macht in 
sich. Dies gilt besonders für jedes Wort, 
mit dem wir Gott loben und preisen. 

Oft suchen wir überall Hilfe in schweren 
Anliegen, doch das Naheliegende, Einfache 
wird übersehen. Dazu gehört der Lobpreis, 
der unseren Glauben, die Gesundheit und 
die Kirche stärken sowie die Welt verän-
dern kann. Lobpreis bewirkt Wunder, setzt 
Gefangene frei und führt zur Bekehrung – 
Abenteuer dieser Art erlebten Petrus und 
Silas (Apg 16,25f). Wenn wir lernen, wie sie 
in Freud und Leid dankend zu beten, wird 
der Heilige Geist die Apostelgeschichte 
weiterführen – mit uns!     Beatrix Zureich 

Ein Wundertäter  
namens Josef 

Am 18. September 1663 starb in Osimo 
nahe Loreto der hl. Josef von Copertino, 
einer der außergewöhnlichsten franziska-
nischen Heiligen. Sein Leben war geprägt 
von unglaublichen Höhenflügen, obwohl es 
mit der Geburt in der Armut eines Stalles 

begann. Als Kind wurde Josef wegen seiner 
Langsamkeit ausgelacht, oft war er krank. 
Seine Lehrstelle verlor er, da er zwei linke 
Hände zu haben schien. Mehrmals wollte 
er in ein Kloster eintreten, wurde aber „auf-
grund von Unfähigkeit“ weggeschickt. End-
lich erbarmten sich die Franziskaner des 
bettelarmen, aber überaus frommen jun-
gen Mannes. Trotz seiner mangelhaften 
Bildung, besonders im Latein, wurde Josef 
mit 25 Jahren zum Priester geweiht. 

Zwei Jahre später manifestierten sich sei-
ne ungewöhnlichen Charismen. Vor den 
Augen vieler Zeugen schwebte er hoch em-
por, während seine Seele in Gott verzückt 
war. Er konnte sich mit Tieren unterhal-
ten, in den Seelen der Menschen lesen und 
heilte Kranke. Die Gaben und Wunder des 
Heiligen beschreibt P. Gottfried Egger OFM 
in der Biografie Hingerissen von der Liebe 
Gottes:

Zeichen und Wunder
Durch Josefs Gebet wurden Kranke, Blin-
de sowie kranke Kinder geheilt. Oft gab 
Josef den Kranken Zettelchen, auf die er 
den Segen schrieb, den der hl. Franz von

Der hl. Josef von Copertino
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Assisi auch verwendet hatte: „Der Herr seg-
ne und behüte dich. Er zeige dir sein An-
gesicht und erbarme sich deiner. Er wende 
dir sein Antlitz zu und schenke dir den Frie-
den. Der Herr segne dich“ (vgl. Num 6,24-
27b). Durch die Verbreitung dieser Zettel 
und die Heilungswunder wurde Josef im 
ganzen Land immer bekannter.

Im drückend heißen Sommer des Salen-
to herrschte einmal schlimmer Wasser-
mangel. Da bat man Bruder Josef, Regen 
von oben zu erbeten. Der Heilige flehte 
zur Gottesmutter, sogleich fielen die ersten 
Tropfen des lang ersehnten Regens.

Auf einem Bettelgang nach San Pietro 
di Lama wurde Bruder Josef einst von der 
Familie Polito liebevoll aufgenommen. Ihr 
Kind war schwer an Masern erkrankt und 
gelähmt. Bruder Josef rief das Mädchen, 
streckte ihm ein Kruzifix entgegen und 
forderte es auf: „Komm her und küsse die-
ses Kreuz!“ Zum Erstaunen aller stand es 
sogleich auf und küsste es. Als die Leute 
über dieses Heilungswunder zu reden be-
gannen, verließ Josef das Haus fluchtartig.

Er selbst kam sich schwach, unwürdig 
und unfähig vor. Wenn Kranke zu ihm ka-
men, wusch er sie, schickte sie sodann zum 
Altar des hl. Franziskus in der Klosterkir-
che von Assisi, vor dessen Bildnis eine 
Öllampe brannte. Mit diesem Öl sollten 
sie sich salben. Sie taten es und wurden 
geheilt. Immer wieder versicherte Bruder 
Josef in Demut, um von sich abzulenken, 
der hl. Franziskus habe das Wunder be-
wirkt.

Matrosen wurden aus Seenot gerettet, 
als sie Bruder Josefs Namen riefen, wäh-
rend er gleichzeitig in Assisi in seiner Zelle 
für sie betete. Ein Neffe des Bischofs von 
Perugia wurde von einer schweren Läh-
mung befreit. Es war nach der Stunde, als 
Bruder Josef für ihn gebetet hatte.   

Göttliche Erkenntnis und Prophetie
Bruder Josef kündigte die Heilung eines 
Kranken oft mit den Worten an: „Sag ihm, 
er soll Vertrauen haben, er wird gesund 
werden.“ Immer traf es so ein.

Gott ließ ihn ebenfalls erkennen, wann 
gewisse Personen sterben würden. Doch 
Bruder Josef tröstete und stärkte auch 
Menschen, von denen er wusste, dass 
schweres Leid auf sie zukommen wür-
de. Kardinal Odescalchi sagte er voraus, 
dass er Papst werden würde – dieser ging 
als Papst Innozenz XI. aus dem Konklave 
hervor. Mehrere Zeugnisse beschreiben, 
wie Bruder Josef Menschen vor schwe-
rer Schuld bewahrte. Er deckte den Men-
schen ihren Seelenzustand auf, so dass sie 
einsichtig wurden. Sünden der Unzucht 
nahm er als unerträglichen Gestank wahr. 

Doch all seine besonderen Charismen 
bestätigten lediglich, dass Gott dem de-
mütigen Pater beistand, denn nichts davon 
schrieb er sich oder seinen eigenen Ver-
diensten zu. – Hl. Josef von Copertino, sei 
auch für uns Fürsprecher bei Gott!
Aus: P. Gottfried Egger, Hingerissen von der Lie-
be Gottes – Leben und Spiritualität des hl. Josef 
von Copertino OFMConv.

„Betrachte die Vögel, wie sie 
sumpfigen Boden meiden und 
sich noch mehr davor hüten, im 
Schlamm zu baden. 
Ähnlich sollen die Menschen sich 
nicht mit Dingen einlassen, durch 
die sie sich beschmutzen, sondern 
sich im Geiste emporschwingen 
und den Allerhöchsten mit  
heiligen Werken verherrlichen.“ 

Worte des hl. Josef von Copertino
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Eine Begegnung mit Jesus
Im Juni 2018 verstarb der irische Vinzen-
tinerpater Kevin Scallon, der noch im Mai 
einen Gebetstag in Deutschland gehalten 
hatte. Nach seiner Priesterweihe im Jahr 
1961 wirkte Pater Kevin erst in England, 
danach als Missionspriester sechs Jahre in 
Biafra, Nigeria. Ab 1970 war er Spiritual im 
Dubliner Priesterseminar. In Dublin grün-
dete er 1976 den Gebetsdienst „Intercessi-
on for Priests“, in dem Priester mit- und 
füreinander um geistliche Erneuerung be-
ten. Aus seinem 2009 erschienenen Buch 
Ich will selbst kommen zitieren wir eines 
seiner Erlebnisse als Priester:

Auferstehung in Christus
Es gibt kaum einen Tag, an dem ich nicht 
an den Tod denke. Das ist keineswegs eine 
morbide Beschäftigung meinerseits. Die 
Wahrheit ist, dass ich mich auf meinen 
Tod freue, da er eine Tür ist, durch die ich 

ins ewige Leben eintrete. Der Weg bis zu 
dieser Tür – nun, das ist eine andere Sa-
che. Wird es ein kurzer Weg sein oder ein 
langer? Vielleicht wird es nur ein Schritt 
sein. Wer weiß?

Sehr viele Menschen fürchten den Tod 
und setzen alles daran, sich von derlei 
Gedanken abzulenken. Auch das Leiden 
macht ihnen Angst. Vor Jahren besuchte 
ich zwei Patienten in einem Spital in den 
USA. Eine von ihnen war eine Frau pol-
nischer Abstammung, Mutter von sieben 
Kindern, der soeben der von Krebs befalle-
ne Kehlkopf entfernt worden war. Sie wur-
de mit Radium behandelt und litt starke 
Schmerzen. 

Ich sprach mit ihr über das miterlösende 
Leiden, darüber, wie sie durch Gebet und 
besonders durch die hl. Eucharistie sogar 
den kleinstesn Schmerz in eine erlösende 
Gnade umwandeln kann, die die Rettung 
vieler Seelen bewirkt. Ich erklärte ihr, dass 
sie die Wahl hatte, ihre Schmerzen ent-

Pater Kevin Scallon CM im Dienst an den Menschen (er starb am 25. Juni 2018 mit 83 Jahren in Florida)
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weder als miterlösendes Leiden zu erleben 
oder einfach als rein menschliches Elend. 
Sie war offensichtlich eine gläubige Frau, 
die keine Schwierigkeiten damit hatte, 
meinen Worten Glauben zu schenken. Ich 
konnte sehen, dass dieser Glaube ihr be-
reits geholfen hatte, in das österliche Ge-
heimnis Christi einzutreten.

Am Ende desselben Flurs lag ein sehr 
reicher Mann, der an unheilbarem Lun-
genkrebs litt. Er war voller Bitterkeit ge-
genüber jedermann. Er hasste seine Frau 
und besonders seine Kinder. „Die wollen 
nur, dass ich sterbe, damit sie mein Geld in 
die Hände bekommen!“ Vermutlich hatte 
er Recht. Er erzählte mir, dass er seit über 
vierzig Jahren nicht mehr in einer Kirche 
gewesen war. 

Ich sagte zu ihm: „Wissen Sie, Sie sollten 
am besten gleich bei mir beichten.“ – „Ich 
wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte“, 
knurrte er. „Keine Bange, ich werde Ihnen 
helfen“, entgegnete ich. Zu meinem Erstau-
nen ging er darauf ein: „Würden Sie das 
tun?“ – „Mit Freuden“, bekräftigte ich.

Die greifbare Gegenwart unseres Herrn 
Jesus Christus erfüllte jenes Kranken-
zimmer mit seiner Barmherzigkeit, Ver-
gebung und Heilung für diesen kranken, 
verbitterten Mann. Seine Tränen waren 
echt, und der Friede, der auf ihn herabkam, 
war ein Friede, den nur Christus schenken 
kann. „Ich will (selbst) kommen und ihn ge-
sund machen“ (Mt 8,7). Diese Worte Jesu 
aus dem Evangelium hatten sich durch den 
Dienst eines Priesters, der die Sakramente 
in persona Jesu spendete, erfüllt. 

Der todkranke reiche Mann hatte in sei-
nem elenden Leben des Überflusses kaum 
Frieden gekannt. Jetzt hatte er einen Frie-
den gefunden, den ihm niemand mehr 
nehmen konnte. 
Aus: P. Kevin Scallon, Ich will selbst kommen 

Ich will selbst kommen
P. Kevin Scallon CM
Aus seinem reichen Er-
fahrungsschatz schildert 
P. Kevin Situationen, in 
denen Jesus selbst ge-
kommen ist, um Hilfe 
zu bringen und durch 
das Wirken des Priesters 
Heilung, Befreiung und 
Versöhnung zu bewirken. 
Ein faszinierendes Buch 
von großem spirituellen 
Tiefgang, gewürzt mit 
Anekdoten aus P. Kevins Leben. Tipp!                
                224 Seiten, broschiert; € 10,–

Die schönsten eucharistischen 
Wunder
Pfr. Karl Maria Harrer

Berichte über Menschen, 
die jahrelang nur von der 
hl. Kommunion lebten, 
über Bekehrungen und 
Heilungen durch die Eu-
charistie, über Rettung 
und Wunder in großer 
Lebensgefahr. Weiter fol-
gen Berichte über über-
natürliche Phänomene mit der Hostie (Feuer, 
Schweben, Licht, Wandlung in Fleisch und Blut 
etc.). Mit Zeichnungen.             

            Set: 5 Hefte à 48 Seiten, geheftet; € 6,50

Gebetstage mit Alan Ames 
in Österreich, 
Südtirol und der 
Schweiz
Einem Teil dieser Aussen-
dung liegt ein Flugblatt 
mit den Terminen bei. 
Alan wird vom 3. bis 12. 
September über seine 
Gotteserfahrungen spre-
chen und für die Men-
schen um Heilung beten. 
Infos:
 www.alanames.org/de  
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verstanden, wenn du nicht zur Quelle die-
ser Lehre gekommen bist: zur unendlichen 
Liebe des Herzens Jesu.

Hast du Jesus betrachtet, so betrachte ei-
nen Moment auch dich selbst. Nun kannst 
du feststellen, dass du noch lange nicht so 
fühlst, denkst, willst und handelst wie er. 

Erforsche dich, was du tun sollst, welches 
Hindernis du entfernen, welche Mittel du 
anwenden und welche Opfer du dir auf-
erlegen willst, um ihm ähnlich zu werden.

Während du Jesus betrachtest und dein 
Leben im Lichte Jesu prüfst, sprich zu ihm! 
Rede mit ihm, wie wenn du ihn sehen wür-
dest. Wohnt er nicht in dir? Hört er dei-
ne Stimme nicht ebenso gut wie die von 
Petrus, Magdalena oder Johannes? Oder 
liebt er dich nicht ebenso innig, wie er sei-
ne Jünger geliebt hat – vor allem den, den 
er mir geschenkt hat –, damit du, wie Jo-
hannes, mein liebes Kind seist?

Spricht mit Jesus herzlich, ohne Formeln. 
Sag ihm einfach, was du denkst, fühlst, 

Jesus – Mariens Sohn 

Der kürzeste und sicherste Weg zu Jesus 
führt über Maria. Diese Auffassung vertrat 
der hl. Ludwig Maria Grignion von Mont-
fort († 1716) in seinem Goldenen Buch über 
die Hingabe an Maria. Die verschiedenen 
Marienerscheinungen der letzten 200 Jah-
re bestätigen diese Auffassung. Der Him-
mel sendet die Jungfrau Maria, um die 
Menschen an die Liebe Jesu zu erinnern 
und zur Umkehr zu führen.

Mit dem Segen von Papst Pius XII. ver-
fasste der Marianistenpater Dr. E. Neubert 
SM in den 1940er Jahren ein Büchlein, das 
vom Stil her der berühmten Nachfolge Jesu 
des Thomas von Kempen gleicht, inhalt-
lich jedoch ganz marianisch ausgerichtet 
ist.

In lebendigem Dialog sprechen Jesus 
und Maria zu uns. Jesus möchte alle sei-
ne Freunde einladen, seine kindliche Lie-
be zu Maria nachzuahmen, um unter ihrer 
Führung zur Heiligkeit zu gelangen. Maria 
wiederum weist darauf hin, wie wir durch 
unser Beten, Denken und Tun Jesus immer 
näher kommen können. Es folgen einige 
Auszüge dieses Zwiegesprächs aus Pater 
Neuberts Buch Mein höchstes Ideal – Je-
sus, Mariens Sohn:

Maria spricht: Lerne denken wie Jesus
Betrachte Jesus im Evangelium: Höre sei-
ne Worte, schaue auf seine Taten. Aber 
bleibe nicht beim Äußeren stehen, son-
dern dringe in seine Seele ein. Dort wirst 
du entdecken, was er bei seinen Worten 
und Taten dachte, fühlte und wollte. Achte 
vor allem darauf, wie bei ihm jedes Wort, 
jede Gebärde aus der Liebe hervorgeht. 
Denn Jesus ist mehr als nur ein Lehrer, 
der Worte der Weisheit spricht. Er ist der 
Gott der Liebe. Du hast seine Lehre nicht 

Die Beziehung zwischen Maria und Jesus war geprägt von menschlicher und göttlicher Liebe.  
Da Maria in ihrem Leben Gott so sehr verherrlichte, belohnt er ihre demütige Liebe dadurch, 
dass er die Menschen durch Maria zu sich führen lässt                                    Rechts: Der hl. Ludwig Maria Grignion de Montfort
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wünschst. Sag es ihm, wie du es deinem 
Bruder, deinem besten Freund, erzählen 
würdest. 

Vergiss bei dieser Unterhaltung mit Je-
sus nicht, dich mit mir zu vereinigen! Du 
weißt, dass ich immer bei dir bin und dass 
man nur durch die Mutter den Sohn findet. 
Du kannst dich ja selbst davon überzeu-
gen, dass du nicht so gesammelt, vertraut 
und liebevoll mit ihm sein kannst, wenn 
du mich nicht an deiner Seite weißt. 

Mein ganzes Leben verbrachte ich da-
mit, über all das nachzudenken, was ich bei 
meinem Sohn sah und hörte. Jede deiner 
Betrachtungen über ihn wird insofern nur 
eine Wiederholung einer meiner Betrach-
tungen sein. Komm zu mir, und du wirst 
durch mich teilweise das verstehen und 
fühlen, was ich verstand und fühlte, als 
ich über die Geheimnisse Jesu nachdachte.
Liebe Jesus, lerne ihn immer mehr lieben. 
Aus: P. E. Neubert SM, Mein höchstes Ideal …

Mein höchstes Ideal
Jesus – Mariens Sohn
P.  Dr. E. Neubert SM

Im vertrauten Zwiege-
spräch mit der Seele des 
Lesers führen Jesus und 
Maria die Seele zu einer 
tiefen Gottesliebe. Zu-
gleich ist das Büchlein 
ein Weg, die Freund-
schaft zu Jesus und die 
Kindschaft zur Gottes-
mutter zu vertiefen. Ein 
Werk, das von Papst Pius XII. gesegnet wurde. 
Solange Vorrat reicht! 

 192 Seiten, gebunden;  € 6,–

Das Gnadengeheimnis Mariens
Hl. Ludwig Maria Grignion de Montfort / A. Back

Der Claretinerpater A. Back hat Das Gnadenge-
heimnis Mariens des hl. L. M. Grignion († 1716) 
neu übersetzt sowie mit 
einer Einleitung über Gri-
gnions Marienlehre, er- 
klärenden Kommentaren 
und einem Gebetsanhang  
(Die Krone Mariens) ver-
sehen. Das Werk umfasst 
die vier Teile: Mariens 
Stellung im Heilsplan – 
Die Ganzhingabe an Ma- 
ria durch eine Weihe – 
Die Gestaltung unsers 
Lebens in völliger Abhän-
gigkeit von Maria – Pflege und Wachstum des 
Baumes des Lebens. Anhang: Anleitung zur 
30-tägigen Marienweihe, innere Übungen, Be-
trachtungen sowie Zitate aus Texten von Papst 
Paul VI. über Maria. 

 158 Seiten, broschiert; € 5,50

Die Beziehung zwischen Maria und Jesus war geprägt von menschlicher und göttlicher Liebe.  
Da Maria in ihrem Leben Gott so sehr verherrlichte, belohnt er ihre demütige Liebe dadurch, 
dass er die Menschen durch Maria zu sich führen lässt                                    Rechts: Der hl. Ludwig Maria Grignion de Montfort

Wunderbare Medaille  
in Rosenform
Die Medaille in Rosenform zeigt im 
Inneren die Gottesmutter von der 
Rue du Bac (Paris 1830) sowie die 
Herzen Jesu und Mariens.
  №: 9090, Neusilber;  € 4,90
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Vision über die Kirche
Auszug aus dem wieder neu aufgelegten Buch der Visionen, die die sel. Anna Katharina Emmerick 

über die Kirche und ihre Zukunft hatte (aus: Geheimnisse des Alten und des Neuen Bundes):

Geheimnisse  
des Alten und des Neuen Bundes 
Anna Katharina Emmerick

Visionen über Geschehnisse des Alten Te-
staments (Sündenfall, die Familie Adams, 
Melchisedek, Noah, Joseph, die Arche des 
Bundes) sowie über Mysterien des Neuen 
Bundes (Gemeinschaft der Heiligen, die 
leidende und triumphierende Kirche, die 
Armen Seelen, das Wirken der Schutzen-
gel und des Erzengels Michael, Bedeutung 
des Messopfers, die Sakramentalien und 
Reliquien, die Realität der Hölle und die 
Wohnungen im himmlischen Jerusalem 
etc.). Mit biografischen Einblicken in Anna 
Katharinas Leiden und Sterben.
 354 Seiten, gebunden; € 17,80

Anna Katharina
Die selige Anna Katharina Emmerick 
(1774–1824) gehört zu den bedeutendsten 
Mystikerinnen Deutschlands. In Visionen 
schaute sie nicht nur Ereignisse aus dem 
Alten Testament, sondern auch Episoden 
aus dem Leben Jesu und Mariens sowie 
aus der Urkirche. Darüber hinaus zeigte 

ihr Gott künftige Geschehnisse in Kir-
che und Welt und erlaubte ihr, in Biloka-
tion Sterbenden beizustehen, während sie 
selbst jahrelang ans Bett gefesselt blieb.

Der große Dichter Clemens Brentano 
fand an ihrem Krankenlager zum Glauben 
zurück. Er wurde Zeuge ihrer Passionslei-
den und schrieb nieder, was die Selige in 
Visionen schaute. 

Ich sah die Peterskirche und eine ungeheure Menge Men-
schen, die beschäftigt waren, sie niederzureißen; aber auch 
andere, die wieder an ihr herstellten … Die Abbrechenden 
rissen ganze Stücke hinweg, und es waren besonders viele 
Sektierer und Abtrünnige dabei. Den Papst sah ich betend 
und von falschen Freunden umgeben, die oft das Gegenteil 
von dem taten, was er anordnete. Während die Kirche auf der 
einen Seite so abgebrochen wurde, ward auf der anderen Sei-
te wieder daran gebaut, aber sehr ohne Nachdruck. Ich sah 
viele Geistliche, die ich kannte …
Andere sah ich träge ihr Brevier beten und dazwischen etwa 
ein Steinchen als große Rarität unter dem Mantel herbeitra-
gen oder anderen hinreichen. Sie schienen alle kein Vertrauen, 
keine Lust, keine Anweisung zu haben und nicht zu wissen, 
worum es sich handle. Es war ein Jammer! Schon war der 
ganze vordere Teil der Kirche herunter, nur das Allerheiligste 
stand noch. Ich war sehr betrübt … Da erblickte ich eine ma-
jestätische Frau über den großen Platz vor der Kirche wan-
deln. Ihren weiten Mantel hatte sie mit beiden Armen gefasst 
und schwebte leise in die Höhe. Sie stand auf der Kuppel und 
breitete weit über den ganzen Raum der Kirche ihren Mantel, 
der wie von Gold strahlte. Die Abbrechenden hatten eben ein 
wenig Ruhe gegeben. Nun wollten sie wieder heran, konnten 
sich aber auf keine Weise dem Mantelraume nähern. Aber von 
der andern Seite entstand eine ungeheure Tätigkeit der Auf-
bauenden … und der Bau war bald wieder ganz hergestellt.
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Die Jungfrau der Armen
Wenig bekannt sind die Erscheinungen 
der Gottesmutter in Banneux (Belgien), 
etwa 50 Kilometer südwestlich von Aa-
chen. Zwischen dem 15. Januar und dem 
2. März 1933 sah die 12-jährige Mariette 
Beco die Gottesmutter, die sich die „Jung-
frau der Armen“ nannte, acht Mal. Die Er-
scheinungen wurden 1949 von dem Bischof 
von Lüttich anerkannt. Vor allem in der 
Wallfahrtssaison zwischen Mai und Okto-
ber strömen viele Pilger nach Banneux, wo 
täglich mehrere hl. Messen gefeiert sowie 
der Krankensegen erteilt wird.

In seinem Buch Rosen aus dem Himmel 
beschreibt Jürgen R. Kendzia neben ande-
ren wunderbaren Ereignissen auch die Er-
scheinungen in Banneux:

Die Jungfrau erscheint Mariette
Am Abend des 18. Januar 1933 um sieben 
Uhr verlässt Mariette trotz ihrer Furcht 
vor der Dunkelheit das sichere, warme 
Haus (beobachtet von ihrem ungläubigen 
Vater, der nicht recht weiß, was er von all 
dem halten soll) und fällt dort, wo die 

„Dame“ vor drei Tagen gestanden war, auf 

die Knie. Sie nimmt den Rosenkranz zur 
Hand und betet mit dem Blick zu den stil-
len, schwarzen Tannen … als sie von dort 
ein Licht sich nähern sieht. Ja, o Gott, es 
ist wieder die schöne Frau!

Die Erscheinung schwebt herab auf ihrer 
kleinen Wolke bis vor das Mädchen und 
dringt mit ihrem freudestarken Glanz tief 
in dessen Innerstes. So blicken sie sich lan-
ge an, die schöne Frau und das arme Kind. 
Inzwischen ist der Vater den Priester su-
chen gegangen und kommt in Begleitung 
eines Freundes zurück. Die beiden sehen, 
wie das Mädchen die Straße in Richtung 
Osten entlanggeht.

„Komm zurück!“, ruft ängstlich der Va-
ter.  „Sie ruft mich!“, antwortet Mariette 
und entfernt sich, ohne sich umzuwenden, 
nach oben blickend, fast hundert Meter 
weit. Zwei Mal bleibt sie stehen und fällt 
auf die Knie, so dass die beiden Männer, 
die der Kleinen staunend folgen, besorgt 
das Aufschlagen auf dem hartgefrorenen 
Boden hören. Ein drittes Mal fällt Mariette 
auf die Knie – am Straßengraben, dort, wo 
am Fuß einer Böschung eine Wasserquel-
le verborgen liegt. Nur das Kind kann die 
schöne Frau sehen, die sie hierher geführt 

Banneux – Statue der Jungfrau der Armen mit dem Brunnen, in dessen Wasser die Pilger die Hände eintauchen
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hat, heller als die Sonne leuchtend. Nur 
es kann sie hören, die nun oben auf dem 
Abhang vor dem düsteren Wald spricht: 
„Taucht Eure Hände in das Wasser.“ 

Mariette gehorcht: Die kleinen Fäuste 
brechen durch die schneebedeckte Eis-
schicht und öffnen sich im bitterkalten 
Nass, wobei ihr der Rosenkranz entgleitet, 
ohne dass sie es merkt. „Diese Quelle ist 
mir vorbehalten“, sagt die schöne Frau.

Mariette wiederholt diese merkwür-
digen Worte, während sie die wunderbar 
erfrischten Hände aus dem Wasser zieht. 
Dann nimmt die schöne Frau Abschied: 

„Bonsoir, au revoir“, und schwebt hinauf 
zu den Wipfeln. Über dem Wald entzieht 
sie sich langsam dem Blick. –

Nach der Vision führt Vater Beco Mari-
ette an der Hand nach Hause. Sein Beglei-
ter jedoch eilt zum Priester und berichtet 
ihm, was sich ereignet hat. Während der 
Priester sich auf den Weg zum Haus der 
kleinen Seherin macht, bittet er Gott um 
einen Hinweis, damit er sicher sei, dass das 
Gehörte der Wahrheit entspricht: „Wenn 

doch, als Zeichen des Himmels, der Va-
ter sich bekehren könnte!“ Als der Priester 
schließlich – es ist schon zehn Uhr nachts 

– das ärmliche Häuschen betritt, trifft er 
Beco tief in Gedanken versunken an. Des 
Priesters ansichtig geworden, erhebt er 
sich zum Gruß und kündigt in unbehol-
fenen Worten an, dass er am nächsten Tag 
in die Kirche kommen, beichten und die 
hl. Kommunion empfangen möchte – zum 
ersten Mal seit seiner Erstkommunion (…)

Als die Erscheinung am Abend des 19. Ja-
nuar 1933 wiederkommt, fragt die kleine 
Seherin geradeheraus: „Wer sind Sie, mei-
ne schöne Dame?“ – „Ich bin die Jungfrau 
der Armen.“ Wie gestern führt die Him-
melsfrau das Mädchen zu der Quelle. Elf 
Augenzeugen folgen ihr. Sie hören, wie 
Mariette an einen Satz der Gottesmutter 
von gestern denkend die Frage stellt: „Wa-
rum nur, schöne Frau, ist mir die Quelle 
vorbehalten?“

Es ist ein Missverständnis, welches die 
schöne Frau sogleich mit einem Lächeln 
klärt: Die Quelle sei für alle Nationen und 
zur Linderung für alle Kranken da. Das 
Kind bedankt sich, doch versteht es noch 
nicht, was „Nationen“ und „Linderung“ 
bedeutet. Die Himmlische verspricht Ma-
riette, für sie zu beten, nimmt Abschied 
und entfernt sich wie am Tag zuvor (…)

 
Heilung durch die Jungfrau der Armen
Irgendwann im März (nach der letzten 
Erscheinung der Jungfrau) 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 Jahren 
hat er aufgehört, seinen Glauben zu pfle-
gen, vielleicht aus Verbitterung darüber, 
dass er gegen Ende des Ersten Weltkriegs 
einen Schlaganfall erlitten hatte, der ihn 

Erscheinungskapelle, die auf Wunsch Mariens  
erbaut wurde
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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 Josef Künzli 
Inh. Franz Künzli 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

halbseitig lähmte. Kein Arzt konnte ihm 
helfen. Er musste seine Arbeit aufgeben 
und fühlt sich seitdem nutzlos. Da erfährt 
er von den Vorgängen um Mariette Beco. 

An wen waren die Botschaften gerich-
tet, wenn nicht an Menschen wie ihn, ei-
nen Kranken, der sich seit 15 Jahren nichts 
sehnlicher wünscht, als dass sein Leiden 
gelindert werde? Ernest Boutet trinkt aus 
der Quelle, die die Jungfrau der Armen 
allen Menschen zum Geschenk gemacht 
hat. Die Anwesenden werden nun Zeugen 
seiner Heilung. Als sei er nie gelähmt ge-
wesen, spaziert er anschließend mit seinen 
Begleitern zurück nach Hause. Am näch-
sten Sonntag beichtet er und geht zur hl. 
Kommunion, arbeitet wieder und führt ein 
frommes Leben bis zu seinem Tod. 

Aus: Jürgen R. Kendzia, Rosen aus dem Himmel

Priester in Not: Wer hilft?

Die Menschen in den ehemaligen Ostblocklän-
dern sind arm, ebenso ihre Priester. Wenn sich 
eine Krankheit einstellt oder das Auto kaputtgeht, 
wird es schwierig. Priester aus Österreich helfen 
den bedrängten Brüdern (Hilfsinitiative: „PRIES-
TER HELFEN PRIESTERN”). Die mitbrüderliche Hilfe 
ist beachtlich, aber sie reicht bei weitem nicht aus.
Ein Priester aus Ostungarn beleuchtet die Lage: 

„Meine Leute sind arm – und ich bin ihr Pfarrer.”
Bischof Anton Cosa, Diözese Chisinau in Mol-

dawien (1 % Katholiken, 11 Pfarreien mit 10 Filia-
len, 19 Priester), schreibt: „Moldawien ist ein sehr 
armes Land, und die Priester erhalten weder vom 
Staat noch von der Kirche ein Gehalt. Die Bevölke-
rung ist nicht einmal in der Lage, für die Hl. Messe 
eine Spende zu geben. Wir sind auf Messstipendi-
en aus dem Ausland angewiesen.”

Andere Priester brauchen ein Hör- oder Blut-
druckmessgerät; manche leben in Pfarrhöfen, die 
kaum über sanitäre Einrichtungen verfügen …

Immer wieder bitten Priester um Messstipendi-
en, weil diese die Grundlage ihres Lebensunter-
haltes bilden, die Gläubigen wegen ihrer Armut 
diese aber nicht geben können. Wie große Sorgen 
die Priester auch in Rumänien plagen, beleuchtet 
ein Schreiben von Pfarrer Attila Madarsz aus der 
Erzdiözese Alba Julia: „Zu unserer Gemeinde ge-
hören 12 Dörfer. Jeden Sonntag habe ich 3 oder 
4 Hl. Messen in den Dörfern. In Bögöz sind 150 
Gläubige und in den 12 Dörfern noch etwa 200. 
Der materielle Besitz der Gläubigen wie auch 
der Pfarrei ist minimal. Mein Monatslohn beträgt 
152 �. Besonders im Winter habe ich schwere Pro-
bleme, meine Rechnungen für Strom, Gas, Wasser 
und Telefon zu bezahlen. Normalerweise gibt es 5 
oder 10 bezahlte Hl. Messen im Jahr …“

Deshalb unsere Bitte: Helfen auch Sie! Der Engel 
schreibt’s auf und die Priester sind dankbar!

Weitere Informationen erteilt:
Pfarramt Hohenzell
Tel. 00 43 – (0) 7 75 28 57 06
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Buchtipps  

Leben im Lobpreis 
Bertrand Georges
Der Autor zeigt den Zugang zum 
Lobpreis durch die Führung des 
Heiligen Geistes und gibt Tipps, 
wie man den Lobpreis jeden Tag 
als Herzensgebet leben kann.
 208 Seiten, broschiert; € 14,–

Pater Pio Messbüchlein 
Otto Zischkin
Für jeden Teil der Hl. Messe sind 
Gebete enthalten, durch die der 
Gläubige sich mit dem unblutigen 
Opfer Jesu auf dem Altar vereinigen 
kann. Anhang: Segens- und Aufop-
ferungsgebete. 52 S., geheftet; € 4,50

Hoffnung für die Armen Seelen
Ein Bericht über die Mariener-
scheinungen in Heede von 1937 
bis 1940, wo Maria als Königin des 
Weltalls und der Armen Seelen 
erschien. Fotos und Berichte der 
stigmatisierten Grete Ganseforth.
 93 S., broschiert; € 7,50

Theresia von Lisieux –  
Rose in der Wüste  
Ingeborg Obereder
Das Leben der großen Heiligen, 
nacherzählt mit vielen Zitaten aus 
ihren Tagebüchern. Für alle, die 
Freunde der Heiligen werden wol-
len. 112 Seiten, broschiert; € 5,–

Heile mich, Herr! 
Tiefe und heilende Worte von 
Päpsten, Bischöfen, Geistlichen, Or-
densleuten (z. B. Theresia), Dichtern 
und Vorbildern möchten helfen, mit 
Einsamkeit, Krankheit, Leid und De-
pression besser umgehen zu können. 

64 Seiten, geheftet; € 2,–

Hl. Josef von Copertino
P. Gottfried Egger OFM
Kurzbiografie mit Novene zu dem 
Patron der Studenten und Piloten. 
Bebildert, mit Litanei zum hl. Josef 
von Copertino, Fürbittgebeten, Zi-
taten des hl. Wundertäters. 
 48 Seiten, geheftet; € 2,–

Hingerissen von der Liebe Gottes    
P. Gottfried Egger OFM
Ausführliche bebilderte Biografie, die 
anhand vieler Zeugenberichte die au-
ßerordentlichen Charismen des hl. 
Josef von Copertiono beschreibt. Mit 
vielen Zitaten des Heiligen.
 150 Seiten, broschiert; € 14,95

Die Psalmen 
P. Nicodemus Petermann
Die 150 Psalmen, 5 Klagelieder 
Christi, 14 Lobgesänge aus dem 
AT und NT, kirchl. Lobgesänge (zu 
Heiligenfesten, Anbetung), Grund-
gebete, Beichtspiegel u.v.m.
 400 S., Flexcover; € 4,80

Die Vertraute der Engel (1) 
Irmgard Hausmann
Aus den Tagebüchern der Mystike-
rin M. Thaller-Schönwerth, die ihre 
Engel sah und Visionen über die 
Heiligen (St. Markus, Josef, Thomas, 
Johannes etc.), das Leben Jesu u.v.m. 
hatte.            256 S., broschiert; € 14,90

Rosen aus dem Himmel
Jürgen R. Kendzia
Zwölf Erzählungen über wahre 
Wunder: Heilungen durch die hl. 
Theresia, P. Pio und den hl. Char-
bel, Erscheinungen (Banneux, Co-
tignac), das Wirken der Engel u. a. 
 176 Seiten, broschiert; € 13,90

MARIA – Das Zeichen der Zeit; 3. Quartal 2017
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Bücher
Anzahl Titel Euro

ABC der Namenspatrone 3,–
Das Gnadengeheimnis Mariens 5,50
Dem Heiligen Geist mehr Ehre (Novene) 2,50
Die Begleitg. Schwerkranker u. Sterb. 3,–
Die Beichte, Quelle der Freude 4,50
Die Macht des Gebetes (Teufelspredigt) 3,50
Die Psalmen (u. andere Gebete) 4,80
Die schönsten euch. Wunder (Set) 6,50
Die Vertraute der Engel (1) 14,90
Geheimnisse des Alten / Neuen Bundes 17,80
Heile mich, Herr! Gebete für Kranke 2,–
Hingerissen v. d. Liebe (Biogr. J. v. Cop.) 14,95
Hl. Josef von Copertino – Novene 2,–
Hl. Papst Johannes Paul II. – Novenen 2,50
Ich will selbst kommen (P. Kevin Scallon) 10,–
Hoffnung für die Armen Seelen (Heede) 7,50
Leben im Lobpreis 14,–
Mein höchstes Ideal: Jesus – Mariens Sohn 6,–
Die Nachfolge Christi (T. von Kempen) 14,95
Pater Pio Messbüchlein 4,50
Prophetie – damals und heute 10,–
Rosen aus dem Himmel (Banneux) 13,90
Schick mir deinen Schutzengel (P. Pio) 8,50
Segnen heilt! Ein Gebetbüchlein 2,–
Theresia v. Lisieux – Rose in der Wüste 5,–
Vergebung – eine göttliche Medizin 2,–

DVDs/CDs
DVD: Ignatius von Loyola  №: 6739 15,–
DVD: Paulus – Apostel Christi  №: 6738 15,–
CD: Warum keine Anti-Baby-Pille  №: 40162 5,–
CD: Dir gebührt die Ehre (Lobpreis)  №: 40289 19,99

Bestell-Liste

Bitte liefern Sie an folgende Adresse:

Vorname, Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Kundennummer (wenn bekannt)

DVD:  Hl. Ignatius von Loyola
Spielfilm (2016) über den hl. Igna-
tius: Der stolze Soldat stellt Ehre 
und Kampf über alles – bis er 1521 
schwer verletzt wird. Seine Bekeh-
rung ist tief, wie Franz von Assisi wird er ein Beter 
und Bettler. Sein neues Leben zieht die Menschen an, 
er aber wird vor der Inquisition angeklagt – und muss 
gegen die Dämonen seiner Vergangenheit kämpfen. 
Ab 12 Jahren. №: 6739, 119 Min.; € 15,–

CD:  Dir gebührt die Ehre
Doppel-CD mit 30 Lobpreis-Klassikern, 
mit Solisten wie Andrea Adams-Frey 
und Chor, begleitet von Flügel, Gitarre, 
Mandoline, Schlagzeug und Orchester.
 №: 40289, ca. 120 Min.; € 19,99

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

CD:  Warum ich keine Anti- 
Baby-Pille verschreibe

Vortrag von Dr. med. Gabriele Marx, 
die eigene negative Erfahrungen mit 
der Pille beschreibt und medizinische, 

gesellschaftliche und spirituelle Folgen aufzeigt. Ein 
mutiger Vortrag, geeignet für Teens, Eltern und Lehrer. 
Tipp!  №: 40162, 58 Min.; € 5,–

DVD:  Paulus – Apostel Christi
Spielfilm (2018) über die Urchri-
sten zur Zeit des Nero: Paulus 
wartet im Kerker auf seinen Tod. 
Sein Freund, der Arzt Lukas (Jim 
Caviezel) besucht ihn unter Le-
bensgefahr, um den verfolgten 
Mitchristen, die unter der Führung des Aquila in 
Rom ausharren, Paulus’ Wort zu überbringen. Tipp! 
Ab 14 Jahren. №: 6738, 106 Min.; € 15,–
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Wunderbare Medaillen  
in Gold (333)  
und Silber (925)

9053
9054

9050

9031

9032

90339034

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 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

Nova Musica 1 + 2 
Je 15 bekannte Lob-
preislieder aus dem 
Gotteslob, neu arrangiert 
und vertont mit Solisten, 
kleinem Chor, Streichern 
und Orchester.
 №: 40319; 78 Min.; € 14,90 
 №: 40320; 70 Min.; € 14,90
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Südtiroler 
Josefsstatue
mit dem Jesuskind auf 
dem Arm und einer Lilie 
in der Hand. Das Jesus-
kind ist in Windeln gewi-
ckelt. Von Hand bemalte, 
dekorative Statue aus 
Ahornholz (lasiert), geeig-
net für jeden Herrgotts-
winkel oder Schreibtisch.
 №: 9776, 20 cm; € 105,–
 №: 9777, 30 cm; € 207,–

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 Josef Künzli, Inh. Franz Künzli GmbH, 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

9520

9951
Kerze:
Pater-Pio-Kerze
Ein goldfarbener Barockrah-
men fasst das Bild des be-
liebten Heiligen und Wunder-
täters ein. Eine Qualitätskerze, 
die als Geschenk für viele 
Anlässe oder beim täglichen 
Gebet geschätzt wird.
 №: 9951, 16 x 6 cm; € 8,80

Rosenkranz 
Filigran gearbeiteter Rosen-
kranz mit blau schimmernden 
Glasperlen und schlichtem Me- 
tallkreuzchen. Das Verbindungs- 
glied zeigt auf beiden Seiten 
die Muttergottes, einmal mit 
gefalteten Händen und einmal 
als Herz-Mariä-Darstellung.

 №: 9520; € 5,95

40319

40320

�


