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Das Geheimnis des Kindes
Der Kirchenvater Augustinus († 430) 
schrieb: „Glaube ist, an das zu glauben, was 
man nicht sieht. Der Lohn dieses Glaubens 
ist, das zu sehen, was man glaubt.“

In besonderer Weise trifft dies auf die 
Gottesmutter Maria zu, die im Glauben 
ihr Ja gab, als Gott sie durch den Erzengel 
Gabriel fragen ließ, ob sie bereit sei, die 
Mutter Jesu zu werden. Doch nicht nur 
Marias Glaube wurde durch das Sehen des 
Jesuskindes belohnt. Vom hl. Bernhard 
von Clairvaux († 1153) wird berichtet, dass 
er als Kind während der Christmette das 
neugeborene Jesuskind in einer Vision sah. 
Zeit seines Lebens war er vom Mysterium 
des allmächtigen Gottes hingerissen, der 
aus Liebe zu uns den Thron des Himmels 
gegen die Armut der Krippe eintauschte.

Das Jesuskind und die Eucharistie
Der hl. Franziskus († 1226), zutiefst getrof-
fen von der Armut des Jesuskindes, ließ in 
der Höhle von Greccio die Krippenszene 
naturgetreu nachbilden. Über der leeren 

Krippe, die als Altar diente, wurde in je-
ner Nacht eine hl. Messe gefeiert, damit 
das göttliche Kind unter den Gestalten des 
gewandelten Brotes und Weines selbst zu-
gegen sei, so wie es leiblich und sichtbar 
in Betlehem gegenwärtig war. Denn es ist 
derselbe Jesus, der in der Krippe wie auch 
in der Eucharistie unter uns ist.

Auf einmal kam es Franziskus vor, als 
sehe er ein wirkliches Kind in der Krippe 
liegen, aber wie schlafend. Auch andere sa-
hen es. Ein Augenzeuge schildert: „Da trat 
Bruder Franziskus zu dem Kind heran und 
nahm es liebevoll in die Arme. Das Kind 
erwachte, lächelte ihn an und streichelte 
mit den kleinen Händchen seine bärtige 
Wange und grobe, graue Kutte …“

Franziskus war von Freude überströmt. 
Durchdrungen von der Liebe zu diesem 
Gott, den er an sein Herz drücken durfte, 
sprach er sodann von dem armen König, 
der in dieser Nacht geboren wurde, und rief 
alle auf, die himmlischen Güter zu suchen. 
Über der Krippe wurde später ein Altar er-
richtet, um das Mysterium der hl. Euchari-
stie zu feiern – Jesus, der sich uns schenkt. 

Über der Krippenhöhle von Greccio wurde eine Kirche erbaut, die wie ein Schwalbennest am Felsen liegt
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Die Liebe zum Jesuskind
Im Gegensatz zu esoterischen Heilswe-
gen fordert unser Gott von denen, die ihm 
nahekommen wollen, keine teuren Ein-
weihungskurse. Im Gegenteil: Was den 
Weisen und Klugen verborgen bleibt, wird 
den Kleinen und Schwachen offenbart:  
dass Jesus der Sohn Gottes ist (vgl. Lk 
10,21). Die Großen in der Welt erkannten 
ihn nicht, die Mächtigen ertrugen ihn 
nicht und wollten ihn aus der Welt schaf-
fen. 

Im großen Mysterium seiner Kindheit 
war und bleibt Jesus nahbar, auch für die 
Kleinsten und Ärmsten. Selbst Kinder 
können ihm nahen. Oft haben die kleins-
ten von ihnen die größten Herzen und sind 
wahre Lehrer der Liebe in einer Welt, die 
so kalt und grausam geworden ist.

Stolz und Egoismus haben die Herzen 
der Menschen klein gemacht. Der Aller-
höchste kam in der geringen Gestalt eines 
Neugeborenen, damit wir das wiederent-
decken, was göttlich in uns ist: die Liebe, 
die uns dazu treibt, uns wie Kinder in die 
Arme des Allerhöchsten zu werfen, der 
uns Vater sein und uns in der Liebe groß 
machen will. Die hl. Theresia von Lisieux 
(† 1897) hat diesen kleinen Weg wieder-
entdeckt und ihn bis zur Heiligkeit gelebt: 

„Der Fahrstuhl, der mich zum Himmel 
emporheben soll – deine Arme sind es, o 
Jesus! Dazu brauche ich nicht zu wachsen, 
im Gegenteil, ich muss klein bleiben, ja, es 
immer mehr werden.“

Ein Blick auf die Gottesmutter mit dem Je-
suskind hat das Leben des hl. Ignatius († 1556) 
vollkommen verändert. Die hl. Teresa von 
Avila hatte stets eine kleine Jesuskindfigur 
bei sich, auch auf Reisen. Zahlreiche Heili-
ge schöpften Gnaden aus der Betrachtung 
des Mysteriums der Kindheit Jesu – Gna-
den, die auch auf uns warten.

Der selige Charles de 
Foucauld († 1916) reiste 
nach einer tiefen Umkehr 
ins Heilige Land, wo er an 
Weihnachten 1888 in der 
Grotte von Betlehem wäh-
rend der Mitternachts-
mette die hl. Kommunion 
empfing.

„Ich empfand unsägli- 
che Freude, in der Grotte 
zu sein, die den Klang der 
Stimmen Jesu, Mariens und Josefs gehört 
hatte“, schrieb er. Zutiefst ergriffen von der 
Liebe und Armut Jesu ging er in die Wüste 
zu den Verlassensten, „um sie zu lieben, wie 
Jesus es geboten hat“.

Charles führte fortan ein Leben der Güte: 
„Wenn man mich fragt, warum ich freund-
lich und gut bin, antworte ich: Weil ich der 
Diener Jesu bin, der viel gütiger ist als ich.“ 
Der einstige Playboy hatte sich an der Krippe 
von der göttlichen Liebe Jesu anstecken las-
sen und blieb dieser Liebe treu bis in den Tod.  

Der Größte und der Kleinste
Als die Jünger darüber streiten, wer von 
ihnen der Größte sei, sagt Jesus: „Wer der 
Erste sein will, soll der Letzte von allen und 
der Diener aller sein.“ Dann stellt er ein 
Kind in ihre Mitte, nimmt es in die Arme 
und sagt (Mk 9,37): „Wer ein solches Kind 
in meinem Namen aufnimmt, der nimmt 
mich auf.“ Jesus wartet darauf, dass wir ihn 
aufnehmen!

Alle sind zur Krippe gerufen: „Ob einer 
nun Hirte oder Sterndeuter ist – er kann 
auf Erden nicht zu Gott kommen, es sei 
denn, er kniet vor der Krippe Betlehems 
nieder und betet ihn als den in der Schwä-
che eines Kindes Verborgenen an“ (KKK 
563). Gott ersehnt unsere Liebe, darum 
kam er als Kind. Beatrix Zureich 

Sel. Charles de Foucauld
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Die Vertraute der Engel

Zu den Mystikern, die Teilhabe an der Pas-
sion Jesu sowie Kontakt mit Engeln und 
Heiligen hatten, gehört Mechthild Thal-
ler-Schönwerth (1868–1919). Aufgrund ih-
rer angegriffenen Gesundheit, einer sehr 
schwierigen Ehe und ungewollter Kinder-
losigkeit war sie berufen, Gott näherzu-
kommen, indem sie ihr Leiden aufopferte, 
d. h. zum Gebet machte. Zu den Charis-
men, die Mechthild von Gott geschenkt 
bekam, gehörten die Gaben der Bilokation, 
der Herzensschau und der Visionen. Sie 
sah Episoden aus dem Leben Jesu und Ma-
riens, der Apostel und vieler Heiliger wie 
St. Julia, St. Elisabet und Zacharias, St. Jo-
hannes, St. Franziskus, St. Xaver, St. Josef 
u. v. m. Auch Arme Seelen begegneten ihr. 
Ende 1906 notierte sie in ihr Tagebuch:

Ein Blick auf die Armen Seelen
Am Abend kam ich in eine Betrachtung über 
die Gleichgültigkeit, die die Armen Seelen 
trotz ihrer Qual besitzen, da sie die Sicher-
heit haben, Gott nicht mehr beleidigen zu 

können, und die Gewissheit, in absehbarer 
Zeit zur ewigen Freude zu gelangen. Dann 
besuchte ich mit meinem Schutzengel die 
Armen Seelen … Ein Bruder von Deus De-
dit („Von Gott geschenkt“: So nennt Mecht-
hild ihren Seelenführer) ist noch nicht im 
Himmel, aber er leidet nur mehr die Pein 
der Erwartung (der Anschauung Gottes). 
Er hat ein ganz lichtes Kleid und wird bald 
seine Stimme mit dem Engelsgesang verei-
nen. Die Schwester von Servus Dei („Diener 
Gottes“: So nannte Mechthild einen ande-
ren Priester) ist schon jahrelang im Himmel. 
Sie muss sehr viel gelitten haben, denn sie 
trägt die Märtyrerpalme in der Hand.

Ein Kinderbesuch (Dezember 1907)
Vorgestern Nachmittag hatte ich den Be-
such eines „Unschuldigen Kindes“. Es war 
ein reizendes Bübchen. Es hatte dunkle 
Haare und Augen, einen sehr schönen 

Mechthild Thaller-Schönwerth

Ich sah einen wunderschönen Engel 
in Levitenkleidung, er hatte die 
Arme über der Brust gekreuzt und 
blickte unaussprechlich flehend 
zum Himmel … Er breitete seine 
Hände aus, sah mich mit himm-
lischer Güte an und sprach: »Ich bin 
der Engel, den der Herr zu den Lei-
denden sendet; jetzt komme ich zu 
dir … Werde nicht mutlos, sondern 
danke jetzt schon für kommendes 
Leiden.« 
Januar 1908, Notiz aus Mechthilds Tagebuch
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Mund, ein ungemein liebevolles Wesen. 
Plötzlich stand es im Zimmer und lief auf 
mich zu mit kleinen, kurzen Schritten. 
Es hatte ein weißes Leinenhemdchen an, 
oben am Hals mit gelber Seide gestickt. Es 
eilte auf mich zu mit ausgebreiteten Ar-
men, mit einer Selbstverständlichkeit, als 
ob es täglich hier aus- und eingehen würde. 

Ich kniete mich schnell nieder, um 
das Kind in meinen Armen aufzufangen, 
denn es lief so rasch, dass ich fürchtete, es 
könnte hinfallen. Ich hatte im ersten Au-
genblick ein ebenso großes Entzücken über 
meinen holdseligen Gast, wie im zweiten 
einen so furchtbaren Schmerz über meine 
Kinderlosigkeit …

Nun kam mir der Gedanke, dass ich, 
wenn ich die Unschuldigen Kinder im 
Gebet anrufe, ganz bestimmt dessen ge-
denke, der als erstes Opfer fiel. Das Kind 
nahm meinen Gedanken sofort auf und 
sagte: „Ich bin das erste Opfer! Ich war 
zwölfeinhalb Monate alt und saß auf dem 
Lager meiner Mutter, die tags zuvor mein 
Brüderchen geboren hatte. Da kam der 
Henker und sprang auf meine Mutter zu. 
Mit einem einzigen Schwertstreich töte-
te er mich. Ich hatte mich zur Mutter ge-
flüchtet und meinen Kopf an ihre Schulter 
geschmiegt. Zugleich riss er mein Brüder-
chen von der Mutter weg und tötete es … 
Nicht genug, tötete er auch meine Mut-
ter, die ihm in den Arm griff, um wenig-
stens das jüngste Kind zu retten. Es war 
ein Morden ohnegleichen, und grenzenlos 
war der Jammer … In dem Augenblick, als 
uns Kinder das Schwert traf, gab uns die 
Allmacht Gottes die volle Erkenntnis da-
rüber,  dass durch unseren Tod das fleisch-
gewordene Wort gerettet werden sollte … 

St. Franz von Sales hat uns Unschuldige 
Kinder täglich angerufen, besonders die 
Sterbenden empfahl er unserere Fürbitte, 

und wir helfen auch den verstocktesten 
Sündern zu einer guten Sterbestunde. Als 
der hl. Franz von Sales starb, waren wir 
neben seinem Sterbelager, und sooft der 
Teufel ihn beunruhigen wollte, jagten wir 
den Unruhestifter weg. Ich heiße Josef. Ich 
werde öfters kommen, d. h. wenn du be-
sonders viel leidest. Ich werde dann versu-
chen, dich zu ermutigen, denn Trost kann 
ich dir nicht viel bringen, weil dich deine 
Kinderlosigkeit so arg schmerzt.“

Ich fragte noch, wer das Kind zu mir ge-
schickt habe. Es antwortete: „Das Jesus-
kind war es, auf die Fürbitte des hl. Josef 
und des hl. Evangelisten Johannes hin.“

Die Mütter der Unschuldigen Kinder
Als ich gestern meine Novene zu den Un-
schuldigen Kindern abschloss, kam ich in 
eine tiefe Betrachtung über den Kinder-
mord zu Betlehem. Man gedenkt dieser 
Erstlinge der Märtyrer, aber ihrer Müt-
ter gedenkt man selten. Sie haben mehr 
gelitten als die Kinder, viele starben mit 
ihnen um ihretwillen. Ich will die Mütter 
der Unschuldigen Kinder recht herzlich 
anrufen, vielleicht erflehen sie mir voll-
ständige Ergebung (in das eigene Leiden 
und die Kinderlosigkeit).
Aus: Irmgard Hausmann, Die Vertraute der Engel, 

Band 1, S. 39 und 160/161

Untermarchtal – hier lebte Mechthild

© Bildungsforum Untermarchtal
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St. Charbel
Der hl. Charbel Makhlouf († 1898) wird der 

„Wundermönch vom Libanon“ genannt, 
denn er gehört zu den faszinierendsten Hei-
ligen des 19. Jahrhunderts. Er war in Gott 
versunken, ein großer Beter und Wunder-
täter, ähnlich wie der hl. P. Pio aus Pietrel-
cina. Seine Liebe zur Schöpfung erinnert 
an den hl. Franziskus. Sein Jahrzehnte lang 
unverwester Leib sondert eine einzigartige 
Flüssigkeit ab, die gesegnet und an Bittstel-
ler aus aller Welt abgegeben wird. Die Hei-
lungen auf Fürbitte des hl. Charbel gehen 
in die Tausende. P. Gottfried Egger OFM 
verfasste über ihn die Kurzbiografie Ver-
sunken in Gott (einschließlich einer Nove-
ne), aus der folgende Passagen stammen:   

Beziehung zur Schöpfung
Eines Tages versuchten seine Mitbrüder 
vergeblich, eine Schlange zu töten, die sie 
im Weinberg fanden. Da riefen sie P. Char-
bel um Hilfe. Er kam, ging auf die Schlange 
zu und befahl ihr mit erhobenem Zeigefin-
ger, aber mit ruhiger Stimme: „Geh dort-
hin!“ Das Tier kehrte auf der Stelle um, wie 
wenn es verstanden hätte, was der Mönch 
ihm gesagt hatte. Der Heilige soll in sei-
nem Leben nie ein Tier getötet haben, auch 
wenn es schädlich oder gefährlich war. Er 
hatte zu der Schöpfung eine Beziehung wie 
Adam vor dem Sündenfall!

Es wird erzählt, dass man sich einmal an 
den Heiligen wandte, als eine Heuschre-
ckenplage das Land heimsuchte. Damals, 
im Jahr 1865, lebte P. Charbel noch im 
Kloster, als der Prior ihm den Auftrag gab, 
Wasser zu segnen und damit die Lände-
reien des Klosters zu besprengen, um sie 
vor den Heuschrecken zu schützen. Als P. 
Charbel segnend mit dem Wasser über die 
Felder und Maulbeerplantagen ging, sagte 

er zu den Heuschrecken: „Ihr Gesegneten, 
esst, was wild gewachsen ist, nicht aber, 
was angebaut wurde.“ Und Gott bewahrte 
das Kloster vor dem Verlust der Ernte. Dies 
wird als sein erstes Wunder bezeichnet. 

Gehorsam
Jesus sagte: „Meine Speise ist es, den Willen 
des Vaters zu tun“ (Joh 4,34). Jesus war dem 
Vater gegenüber gehorsam bis zum Tod am 
Kreuz. Das Leben des hl. Charbel zeugte 
von diesem Gehorsam, den er wie ein Kind 
den Eltern gegenüber praktizierte. Wurde 
er bei seiner Arbeit gerufen, z. B. um die 
Mahlzeit einzunehmen, legte er seine Ha-
cke zur Seite und begann zu essen. Wurde 

Hintergrund: Durchtränktes ers-
tes Leichengewand Charbels, das 
ebensowenig verfiel wie sein Leib.  
Kleines Bild: St. Charbel  
(Wunderfoto)
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ihm eine Arbeit aufgetragen, unterbrach er 
sogar seine Andacht und seine Gebete, um 
den Auftrag auszuführen.

Er sah in seinem Nächsten immer Jesus 
Christus selbst. Aus diesem Grund ver-
richtete er die Aufforderungen stets mit 
Freude und großer Opferbereitschaft. Es 
war nicht nur der Obere, dem er kindlich 
gehorchte, sondern auch jedem Mitbruder, 
jedem Novizen und sogar den Bedienste-
ten, wenn diese ihn um etwas baten. Kaum 
etwas tat er, ohne zuvor um Erlaubnis zu 
fragen, und niemals verweigerte er einen 
ihm aufgetragenen Dienst – man ordnete 
an oder bat, und er gehorchte.

Einmal kam sein leiblicher Bruder zu 
Besuch und erkundigte sich, ob er seinen 
Bruder Jousef sehen könnte. Der Heilige, 
der hinter der Klostertür stand, bat ihn: 

„Warte einen Augenblick, ich muss zuerst 
meinen Oberen um Erlaubnis bitten.“ Der 
Obere war über eine solche Demut ver-
wundert und willigte gerne ein. Charbel 
ließ seinen Bruder eintreten und stellte 
ihm nur zwei Fragen: „Wie geht es deiner 
Familie?“ Und: „Beachtest du und deine 
Familie die Zehn Gebote Gottes?“ 

Einmal wurde P. Charbel wunderbar da-
vor bewahrt, gegen eine Anordnung seines 
Oberen zu handeln: Er bat einen jungen 
Klosterdiener, seine Lampe mit Öl zu fül-
len, dieser goss jedoch ein Gemisch aus 
Wasser und Asche hinein. Der Pater kehrte 
in seine Zelle zurück, zündete die Lampe 
an – und begann bei deren Licht zu lesen. 
Gegen Mitternacht erschien auf einmal 
der Obere. Er hatte den Befehl gegeben, 
an diesem Abend kein Brennöl auszuge-
ben und alle Lampen nach dem Läuten 
der Nachtglocke zu löschen, um Kosten 
zu sparen. P. Charbel hatte dies nicht mit-
bekommen, da er erst spät abends von der 
Feldarbeit zurückgekommen war.

DVD: Terra Sancta
Ein Dokumentarfilm, der 
u. a. die Stätten der Geburt 
und Jugend Jesu sowie 
eine Vielzahl anderer bib-
lischer Orte vorstellt. Die 
entsprechenden Bibelstel-
len und die Atmosphäre 
des Hl. Landes werden 
lebendig, umrahmt von 
ausgezeichneter, harmoni- 
scher Musik. Ein Film, der 
uns begreifen lässt, warum 
man das Hl. Land „das 5. 
Evangelium“ nennt. Interviews mit 
Pilgern, Priestern und Archäologen 
ergänzen diesen empfehlenswer-
ten Film. Mit Begleitbuch (in 5 
Sprachen).  
 №: 6570, 210 Min.; € 24,–

Nardenöl der Magdalena
Ein ganz besonderes Parfumöl 
und beliebtes Weihnachts-
geschenk: Dieses kostbare 
Öl wird seit dem Altertum ge-
schätzt. Maria Magdalena salbte 
damit die Füße Jesu. Diese 

„Narde der Magdalena“ wird im 
Heiligen Land hergestellt und 
besticht durch den angeneh-
men, intensiven Duft. Sehr 
ergiebig. Im Alufläschchen, 
mit Schmuckbeutel 
und Beschreibung.                 
 №: 9749, ca. 70 ml; 

 € 24,–

Weihnachtskerze
Ein Klassiker, der weihnacht-
liche Stimmung verbreitet, wo 
immer man die Kerze aufstellt: 
ob daheim, am Arbeitsplatz, im 
Klassenzimmer, am Kran-
kenbett oder im Pflegeheim. 
Qualitätswachs, Höhe 16 cm. 

 №: 9942, ø 6 cm; € 8,80
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Aus dem Verfall entsteht Unheil. Aus 
dem Verfall entstehen Kriege. Ihr sollt 
durch mein Gebet bitten, dies alles von 
der Welt abzuwenden. Ihr wisst nicht, wie 
mächtig und wie wichtig dieses Gebet bei 
Gott ist. Er wird seine Mutter erhören, weil 
sie eure Fürsprecherin sein will …

Ein prophetischer Ausblick Mariens
… Die Zeit großer Erfindungen wird kom-
men. Unruhe stiftende Erfindungen wer-
den kommen, so dass selbst eure Hirten 
fassungslos sein werden und sagen: „Wir 
kennen uns nicht mehr aus.“ Achtet dann 
auf dieser Worte, welche die Frau (aller 
Völker) euch am 31. Mai (1955) gesagt hat. 
Der Vater weiß alles und lässt alles zu, was 
in der Welt geschehen wird.

Wisst wohl, der Heilige Geist ist näher 
als je zuvor. Der Heilige Geist kommt erst 
dann, wenn ihr darum betet. Von Anfang 
an war er schon. Nun aber ist die Zeit ge-
kommen. Die Welt weiß nicht mehr ein 

„Du bist zum ersten Mal ungehorsam“, 
sagte der Obere zu dem überraschten Pa-
ter. Dieser widersprach nicht, sondern bat 
auf den Knien demütig um Verzeihung. 
Währenddessen kam der Klosterdiener 
hinzu und verständigte den Oberen von 
dem Streich, den er dem Pater gespielt hat-
te, weil der Verwalter ihm verboten hat-
te, die Lampe mit Öl zu füllen. Staunend 
prüfte der Obere den Inhalt der Lampe. 
Es war tatsächlich Wasser, das in der Zel-
le des hl. Charbel nunmehr zwei Stunden 
über die festgesetzte Zeit gebrannt hatte …
Aus: P. Gottfried Egger OFM, Versunken in Gott
 

Prophetische Worte Mariens 

Zwischen 1945 und 1959 erschien der Sehe-
rin Ida Peerdeman die Mutter Gottes. In 
fast 60 Botschaften voller eindrucksvoller 
Bilder und Worte beschreibt sie künftige 
Ereignisse von weltgeschichtlicher Bedeu-
tung, wovon sich viele bereits erfüllt haben. 
Schwere, aber auch hoffnungsvolle Stun-
den stehen der Menschheit bevor. Doch 
als die „Frau aller Völker“, wie Maria in 
dieser Zeit genannt werden will, steht sie 
der Menschheit mütterlich zur Seite. Die 
Erscheinungen wurden 2002 vom Ortsbi-
schof als übernatürlich anerkannt und mit 
dem Imprimatur versehen. Wir zitieren aus 
einer Botschaft Mariens vom 31. Mai 1955:

Maria will vor Unheil beschützen
Ihr werdet noch viel durchmachen müssen 
in diesem Jahrhundert. Ihr Völker dieser 
Zeit, wisst doch, dass ihr unter dem Schutz 
der Frau aller Völker steht! Ruft sie als Für-
sprecherin an, bittet sie, alle Katastrophen 
abzuwenden! Bittet sie, den Verfall aus die-
ser Welt zu verbannen! 

Hintergrund: Aufnahme von einem Gebetstag der Frau aller Völker, zu dem Tausende Pilger strömen. Kleine Bilder von links 
nach rechts: die Seherin Ida Peerdeman, Bischof Punt von Amsterdam, der die Botschaften anerkannte, sowie ein Ausschnitt 
aus dem Gnadenbild der Frau aller Völker
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noch aus. Nun denn, Völker, vertraut auf 
eure Mutter, die doch ihre Kinder niemals 
verlassen hat! Sie darf kommen unter die-
sem neuen Titel: Miterlöserin*, Mittle-
rin, Fürsprecherin (*Anmerkung: Christus 
bleibt der einzige Erlöser, Maria aber hat 
geistlich und physisch mit ihm gelitten).

Ratschläge der Gottesmutter
… Sorgt vor allem für die Einheit unter den 
Völkern! Das ist es, was euch die Frau aller 
Völker heute sagen wollte. Sie wird euch 
nicht vergessen. Ihr könnt meine Worte 
noch nicht begreifen. Die Zeichen, habe 
ich gesagt, liegen in meinen Worten.

Eure Mutter wird einen Trost ausspre-
chen: Wenn die Zeit des Herrn Jesus 
Christus kommen wird, dann werdet ihr 
bemerken, dass falsche Propheten, Krieg, 
Zwietracht, Uneinigkeit verschwinden. 
Nun bricht die Zeit an. Das sagt euch die 
Frau aller Völker. 

Aus:  Die Botschaften der Frau aller Völker

Die Botschaften 
der Frau aller Völker

Eindrücklich und prophe-
tisch sprach die Gottesmut-
ter Maria in Amsterdam zur 
Seherin Ida Peerdeman. Die 
Botschaften thematisieren 
teils in symbolischen Bil-
dern den Weg der Welt und 
der Kirche sowie die Mah-
nungen und Vorschläge 
des Himmels. Noch bevor 
die Berliner Mauer gebaut 
wurde, sah Ida bereits, wie 
Maria diese Trennung zwi-
schen Ost und West mit einem Handstreich 
auslöschte. Doch auch schweres Unheil, poli-
tische Wirren, innere Spaltungen und Kämpfe 
der Christenheit sowie der katholischen Kir-
che werden in den Botschaften vorhergesagt 

– ebenso wie die Aufrufe Mariens, durch Rück-
besinnung auf den Heiligen Geist, auf die 
Sakramente und auf die Einheit Wegbereiter 
einer neuen Zeit des Heiligen Geistes zu sein. 

 264 Seiten, broschiert;  € 14,90

GEbETSzETTEl: 

Der Frau aller Völker
mit Rosenkranz zur Frau aller Völker
Dieser Gebetszettel enthält eine kurze Einlei-
tung zur Thematik „Maria, die 
Frau aller Völker – Miterlöserin, 
Mittlerin und Fürsprecherin“ 
sowie den Rosenkranz zur 
Rettung der Welt mit dem be-
kannten Gebet der Frau aller 
Völker: 

Herr Jesus Christus, Sohn des 
Vaters, sende jetzt Deinen 
Geist über die Erde. Lass den 
Heiligen Geist wohnen in den 
Herzen aller Völker, damit sie bewahrt bleiben 
mögen vor Verfall, Unheil und Krieg. Möge die 
Frau aller Völker, die selige Jungfrau Maria, un-
sere Fürsprecherin sein. Amen! 

 №: 7315, je 10 Stück; € 1,50

Hintergrund: Aufnahme von einem Gebetstag der Frau aller Völker, zu dem Tausende Pilger strömen. Kleine Bilder von links 
nach rechts: die Seherin Ida Peerdeman, Bischof Punt von Amsterdam, der die Botschaften anerkannte, sowie ein Ausschnitt 
aus dem Gnadenbild der Frau aller Völker
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Kostbare Aufopferung
Brigitte A. Otten berichtet von einem Traum, den sie in im Zusammenhang mit dem hl. Papst  
Johannes Paul II. hatte, für den sie schon zu seinen Lebzeiten viel gebetet und gefastet hatte:

GEbETSzETTEl:

Kostbare Aufopferung  
Entstehungsgeschichte des Aufopfe-
rungsgebetes sowie das Gebet selbst 
mit folgendem Wortlaut:
Himmlischer Vater, durch das unbe-
fleckte Herz Mariens opfern wir dir im 
Namen aller Seelen und für alle Seelen 
dem Willen nach unendliche Male und 
unaufhörlich das allerheiligste Herz 
Jesu auf, mit all seiner Liebe und mit 
all seinen Leiden, mit seinem kostbaren 
Blut, mit all seinen Verdiensten und mit 
seinem ganzen eucharistischen Leben 
und Wirken, als Sühne und Genugtu-
ung für alle unsere Sünden und zur 
Verherrlichung all deiner hl. Absichten.

 №: 7264, 4 S., 10 Stück; € 1,50

Der hl. bruder Konrad 

Im Jahr 2018 gedenken wir des 200. Ge-
burtstages eines großen Heiligen unserer 
Heimat: des hl. Bruder Konrad von Alt-
ötting. Als elftes Kind frommer Bauern 
nahe Passau geboren, schlug er mit 31 Jah-
ren das reiche väterliche Erbe aus, folgte 

dem Ruf seines Herzens und trat bei den 
Kapuzinern ein. Dort erkannte man seine 
Tugenden und übertrug ihm den Dienst 
an der Pforte – einen der wichtigsten und 
schwersten Dienste im Kloster. 

Abertausende Pilger, Rat- und Hilfesu-
chende empfing er in mehr als 40 Jahren, 
diente ihnen in Klugheit, Demut, Näch-
stenliebe und Geduld. „Niemand hörte 

Mitte Juni 2005 erfuhr ich im Verwandten- und Bekannten-
kreis von schweren Schicksalsschlägen und unheilbaren 
Krebserkrankungen, was mich sehr beschäftigte. In der Nacht 
des 29. Juni 2005 hatte ich einen Traum vom verstorbenen 
Papst: Er stand vor mir mit einem so liebevollen, gütigen Ge-
sicht und fragte mich: „Warum bist du so traurig?” Ich erzählte 
ihm von all den Kranken. Er meinte: „Beten diese Menschen? 
Ohne das Gebet geht nichts!” Ich schüttelte den Kopf.
Da sagte er: „Ich gebe dir ein starkes Gebet, das es schon lan-
ge gibt, das aber leider in Vergessenheit geraten ist. Bete es 
stellvertretend für all die Lieben, denen du beistehen möch-
test … Du bekommst es morgen gegen halb vier.”
So endete der Traum. Am nächsten Tag schaute ich am Com-
puter unseres Sohnes einige Schriften durch, doch der Com-
puter stürzte plötzlich ab. Nachmittags kam unser Sohn und 
brachte mir einen Ausdruck: „Hier ist das Gebet, das du vor-
hin wohl ausdrucken wolltest!” Der Titel des Gebets lautete: 
Kostbare Aufopferung des allerheiligsten Herzens Jesu. Ich 
war erstaunt, hatte ich doch nichts ausdrucken wollen. Un-
ten auf dem Blatt stand die Uhrzeit des Ausdrucks: 15:42 Uhr. 
Da erinnerte ich mich an die Worte des hl. Johannes Paul II. 
im Traum … 
Nicht nur ich, sondern viele Beter, die es von mir erhielten und 
weitergaben, durften Segen und Hilfe erfahren. Das Gebet 
wurde ursprünglich von P. Bonaventura Blattmann publiziert, 
der 1932 die Erzbruderschaft des heiligsten und unbefleckten

 Herzens Mariens gegründet hat. 
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unseren Pförtner murren, missgelaunt 
schimpfen, andere herabsetzen, voreilig 
verurteilen, noch hörte man von ihm ein 
unnützes oder überflüssiges Wort“, heißt 
es in seinem Nachruf. 

Bruder Konrad war ein großer Verehrer 
der jungfräulichen Gottesmutter Maria 
und schmückte ihr Bild regelmäßig mit 
frischen Blumen. Ihr zu Ehren besuchte 
er mit Erlaubnis des Oberen täglich um 5 
Uhr die Gnadenkapelle, wo er dem Priester 
bei der hl. Messe ministrierte. Außerdem 
verbrachte er nachmittags in derselben Ka-
pelle eine Stunde der Anbetung vor dem 
Allerheiligsten Sakrament. 

Flammende Gebete
Im Jahr 1862 beobachtete der 16-jährige 
Nikolaus Hartwanger, der später Ordens-
mann wurde, Bruder Konrad, der direkt 
vor ihm in der Gnadenkapelle von Altöt-
ting betete. „Auf einmal sah ich, wie sich 
die Glut seiner inneren Andacht nach au-
ßen offenbarte: Feurig glänzende Kugeln 
stiegen aus seinem Mund zum Gnaden-
bild empor. Das sah ich mehrere Male.“ Ein 
anderes Mal sah er den Heiligen in einen 
glänzenden Nebelschleier gehüllt, wäh-

rend feurig glänzende Funken aus seinem 
Munde aufstiegen. Eine Frau bezeugte un-
ter Eid: „Als ich einst in der Kapelle betete, 
sah ich aus dem Mund des Bruders drei, ein 
andermal fünf goldene Kugeln zum Gna-
denbild aufsteigen. Später sah ich noch 
zwei Mal die feurigen Kugeln bei ihm.“

Viele andere Zeugen berichteten vom 
selben Phänomen, das die Intensität des 
Gebets von Bruder Konrad deutlich macht.

Vom Kreuz getragen und geprägt
„Das Kreuz ist mein Buch!“, schrieb Bruder 
Konrad in einem Brief. „Ein Blick auf das 
Kreuz lehrt mich bei jeder Gelegenheit, wie 
ich mich zu verhalten habe. Da lerne ich Ge-
duld und Demut. Da lerne ich jedes Kreuz 
mit Geduld tragen, ja, es wird mir süß und 
leicht … Nur wenn es in Gemeinschaft mit 
Jesus getragen wird, wird es angenehm.“ 

Den gekreuzigten Herrn hatte er im-
mer vor Augen, ihn wollte er nachahmen. 
So nahm er Abtötungen auf sich: Fasten, 
Ertragen von Widerwärtigkeiten, Unver-
standensein, Abtötung der Sinne, Nacht-
wachen und die unscheinbaren täglichen 
Gelegenheiten, Opfer und Verzicht zu üben, 
wie es das gemeinschaftliche Leben und 
der Ordensstand mit sich bringen.

Insgeheim bewunderten ihn alle. Er 
gab durch seine Geduld und Demut al-
len ein gutes Beispiel. Da er augenblick-
lich alle Grobheiten oder unbedachten 
Äußerungen verzieh, wahrte er den Frie-
den. Bruder Konrad war zweifellos einer 
der eifrigsten Rosenkranzbeter seiner Zeit. 
Eine besondere Andacht hatte er zu den 
Armen Seelen: „Wenn wir ihnen helfen, 
helfen sie auch uns!“ Wie machtvoll sei-
ne Fürsprache bei Gott ist, berichtet z. B. 
Antonia Meyers in ihrem Buch Die Kette 
der Madonna.
Aus: Paul-H. Schmidt, Bruder Konrad von Parzham

Der hl. Kapuzinerbruder Konrad von Altötting
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Mirjam und die Armen Seelen
Im Jahr 2015 wurde die kleine Araberin 
Mirjam von Abellin heiliggesprochen. 
Nicht nur ihr außergewöhnliches Leben, 
sondern auch die vielfältigen Charismen 
der Karmelitin, die mit 33 Jahren starb, fas-
zinieren die Menschen bis heute, 140 Jahre 
nach ihrem Tod. Mirjam entstammte einer 
katholisch-melkitischen Familie aus Da-
maskus, wuchs im Heiligen Land auf und 
überlebte als Teenager durch die Hilfe der 
Gottesmutter den Angriff eines Muslims, 
der ihr wegen ihres Glaubens an Jesus die 
Kehle durchschnitt. 

Nach einer Odyssee, die sie über den 
Libanon nach Frankreich, Indien und zu-
rück nach Betlehem führte, gründete sie 
den dortigen Karmel. Obwohl kaum des 
Lesens und Schreibens kundig, war Sr. 
Mirjam auf außergewöhnliche Weise vom 
Heiligen Geist erfüllt, wurde häufiger Vi-
sionen und Einsprechungen des Himmels 
gewürdigt und hatte die Gaben der Biloka-
tion, der Prophetie, der Herzensschau und 

der Levitation, so dass sie meterhoch über 
der Erde schwebte. Bis zu ihrem Tod im 
Jahr 1878 trug sie die Wundmale Jesu. 

Aus der Biografie Mirjam von Abellin – 
Flamme der göttlichen Liebe geben wir ei-
nen Auszug über Sr. Mirjams Begegnung 
mit den Seelen von Verstorbenen wider: 

 Die Trösterin der Armen Seelen
Als Sr. Mirjam noch Postulantin war, hatte 
sie im Jahr 1866 die erste Begegnung mit 
einer Seele aus dem Fegefeuer. Ein Mann 
aus Marseille, der vor zwanzig Jahren ver-
storben war, bat um ihr Gebet und klagte 
darüber, dass seine Verwandten seit fünf 
Jahren nicht mehr für ihn beteten. Sehr 
erstaunt über diesen Besuch fürchtete die 
junge Schwester, Opfer einer Täuschung 
zu sein, und sprach mit niemandem darü-
ber. Die trostlose Arme Seele kam erneut, 
um ihr Gewissheit zu verschaffen, und bat 
inständig, dass ein Priester drei hl. Messen 
für sie feiern und eine einstündige Anbe-
tung halten solle. 

Weitere Erscheinungen von Seelen im 
Fegefeuer folgten, die bei ihr Hilfe suchten. 
Sr. Mirjam bemühte sich, alles Menschen-
mögliche zu tun, um die Stunde ihrer Be-
freiung zu beschleunigen. 

Eine Mitschwester Mirjams sorgte sich 
um das ewige Heil ihres Bruders und ihrer 
Mutter. Der Bruder, ein Protestant, war er-
mordet worden, ihre Mutter hatte sich von 
der Kirche getrennt. Sr. Mirjam beruhigte 
die Schwester: Ihr Bruder hatte sich noch 
im Tod dank einer letzten Erleuchtung 
bekehrt. Was die Mutter anging, so „war 
sie im Fegefeuer nahe dem Tor der Hölle, 
weil sie stets ihren eigenen Willen hatte 
tun wollen, aber sie ist durch die Gebete 
ihrer Kinder gerettet worden.“

Solche Erlebnisse fachten den Feuerei-
fer der Heiligen an. Sie betete, fastete, ar-

Die hl. Mirjam von Abellin
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Miriam-Verlag Josef Künzli 
Inh. Franz Künzli GmbH
Brühlweg 1, D-79798 Jestetten
Telefon: 0 77 45 / 92 98 - 30
E-Mail: info@miriam-verlag.de
Internet: www.miriam-verlag.de

Am Ende des Jahres steht an erster Stel-
le der Dank: Dieser richtet sich an unsere 
treue Leserschaft, aber auch an diejenigen, 
die dieses Heft vielleicht zum ersten Mal in 
Händen halten. Besonders danken wir allen, 
die zur Verbreitung beigetragen haben und 
allen Wohltätern, die durch ihre Spende er-
möglichen, dass die Zeitschrift weiterbeste-
hen kann.

Mit dem beiliegenden Zahlschein bitten 
wir alle, die das Heft im Jahr 2019 zugesandt 
bekommen möchten, um einen Unkostenbei-
trag für Druck und Versand.

Adressänderungen
Sollten Sie umgezogen sein oder dem-
nächst einen Umzug planen, bitten wir 
Sie herzlich um eine kurze Rückmeldung 
an nebenstehende Adresse per Telefon,  
E-Mail oder Brief.

Impressum

Liebe Leser und Leserinnen

beitete und litt für die Rettung der Seelen 
ihrer Brüder und Schwestern. Gleichzeitig 
waren ihre Visionen eine lehrreiche Mah-
nung an die Lebenden, so sah sie z.B. 1873 
die verstorbene Oberin eines Klosters, die 
seit fünfzig Jahren wegen ihrer Verfeh-
lungen gegen die versprochene hl. Armut 
im Fegefeuer war. So wurde deutlich, dass 
es in den Augen Gottes keine Kleinigkeit 
war, dass sie das Gelübde der Armut, das 
sie vor Gott und den Mitschwestern bei 
der Profess abgelegt hatte, gebrochen hatte.

Sr. Mirjams Erlebnisse mit den Seelen 
der Verstorbenen bewiesen aber auch die 
Wahrheit der Worte des hl. Petrus aus der 
Heiligen Schrift (1 Petr 4,8): „Vor allem hal-
tet beharrlich fest an der Liebe zueinan-
der; denn die Liebe deckt viele Sünden zu“, 
ebenso wie die Worte des Weisheitslehrers 

 

Mirjam von Abellin
Flamme der göttlichen liebe
P.  Benedikt Stolz OSB

Die „kleine Mirjam“ war 
Dienstmagd, Ordensfrau, 
Mystikerin und Stigmati-
sierte. Sie starb mit 33 Jah-
ren und ist die Friedenshei-
lige des Mittleren Ostens. 
Dieses Buch fußt auf den 
Akten zur Seligsprechung 
und beschreibt ihre Visio-
nen, Stigmatisierung u.v.m. 
Ein Klassiker mit vielen Zi-
taten der Heiligen.   432 S., broschiert;  € 12,–

Jesus Sirach aus dem Alten Testament (Sir 
3,30): „Wasser löscht loderndes Feuer und 
eine Liebestat sühnt Sünden.“ 

Im Juli 1874 sah Mirjam die Gründerin 
des Karmels von Marseille, die das Fege-
feuer kaum berührt hatte, in der Seligkeit 
des Himmels. „Wie sind Sie so direkt in 
den Himmel eingegangen?“, fragte Sr. Mir-
jam. „Weil ich nie gegen die Liebe gefehlt 
und die Ordensregel gewissenhaft beach-
tet habe“, antwortete die Verstorbene. 

Von einer anderen Verstorbenen sagte 
Mirjam: „Man glaubt, sie sei im Fegefeuer 
und prophezeit, sie werde dort viel leiden 
müssen – aber sie ist schon bei Jesus! Auf 
Erden wurde sie angeschwärzt, Jesus aber 
hat sie im Himmel weiß gekleidet.“  
Aus: P. Benedikt Stolz OSB, Mirjam von Abellin – 
Flamme der göttlichen Liebe
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Buchtipps

Warum ist Gott  
ein Kind geworden? 
Prälat Ferdinand Holböck
Wie die Heiligen das Jesuskind ver-
ehrten (Antonius, Teresa v. Avila, 
Charles de Foucauld, die Hirten 
etc.). Mit Gebeten u. Liedern.
 144 Seiten, broschiert; € 12,50

Die Vertraute der Engel (1) 
Irmgard Hausmann
Aus den Tagebüchern der Mystikerin 
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. Tipp!
 256 Seiten, broschiert; € 14,90

Ein eindringlicher Ruf  
Mariens in Crosia
Fausto Rossi
Bericht über Marienerscheinungen 
in Süditalien an zwei Jugendliche, 
wovon einer die Stigmen trug. Ein 
Aufruf zur Weihe an das Herz Ma-
riens. 160 Seiten, broschiert; € 9,10

Novene zum göttlichen Kinde  
Reich bebildertes Gebetbuch mit 
einer ausführlichen und einer ge-
kürzten Novene mit Fokus auf der 
Kindheit Jesu sowie einem Novenen-
gebet für Kinder. Mit zwei Berich-
ten über Jesuskind-Erscheinungen. 
 72 Seiten, geheftet; € 5,90

Versunken in Gott  – hl. Charbel
P. Gottfried Egger OFM
Kurzbiografie mit Blick auf seine 
Spiritualität und das heilende Öl, 
das aus Charbels Leichnam fließt. 
Mit Novene, Litanei und Gebeten 
zum Wundermönch.
 64 Seiten, geheftet; € 3,80

Natuzza Evolo
Renzo Allegri
In Interviews mit der stigmatisierten 
ital. Mystikerin Natuzza und Augen-
zeugen werden ihre Bilokationen, Vi-
sionen von Armen Seelen, Stigmen, 
Blutwunder etc. beschrieben. Tipp!
 222 Seiten, broschiert; € 17,–

Von der Güte    
P. Frederick W. Faber
Klassiker des engl. Oratorianerpaters. 
Themen: die Güte im Allgemeinen; 
gütiges Denken, Reden und Handeln. 
Der Mystiker zeigt auf, wie man mit 
Güte zur Heiligkeit gelangt und ande-
re „ansteckt”.  96 Seiten, broschiert; € 4,–

Der Engel Kasimir 
René Courthezon
Heitere Erzählungen mit tiefen 
Einblicken über das Geheimnis der 
Menschwerdung Christi und die 
Bedeutung seines Lebens auf Erden. 
Für große und kleine Leser.
 32 Seiten, geheftet; € 2,50

Ich lege meine Hand auf dich 
Helmut Mogge
Erzählung über die Reise der drei 
Könige, die auf dem Hintergrund bi-
blischer und historischer Ereignisse 
die Atmosphäre und das Leben zur 
Zeit Jesu lebendig und lebensnah 
schildert. 192 Seiten, broschiert; € 5,–

Von Betlehem nach Greccio
P. Gottfried Egger OFM
Die Verehrung des Jesuskindes, in 
Wort und Bild vorgestellt auf Basis 
alter franziskanischer Schriften, die 
auch die erste Krippenfeier des hl. 
Franziskus in Greccio beschreiben. 
 48 Seiten, geheftet; € 2,80
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Bücher
Anzahl Titel Euro

ABC der Namenspatrone 3,–
Bruder Konrad von Parzham 2,50
Das Gnadengeheimnis Mariens 5,50
Dem Heiligen Geist mehr Ehre (Novene) 2,50
Der Engel Kasimir (über Geburt Jesu) 2,50
Die Begleitg. Schwerkranker u. Sterb. 3,–
Die Beichte, Quelle der Freude 4,50
Die Botschaften der Frau aller Völker 14,90
Die Macht des Gebetes (Teufelspredigt) 3,50
Die schönsten euch. Wunder (Set) 6,50
Die Vertraute der Engel (1) 14,90
Ein eindringlicher Ruf Mariens in Crosia 9,10
Heile mich, Herr! Gebete für Kranke 2,–
Hingerissen v. d. Liebe (Biogr. J. v. Cop.) 14,95
Hl. Papst Johannes Paul II. – Novenen 2,50
Ich lege meine Hand auf dich 5,–
Hoffnung für die Armen Seelen (Heede) 7,50
Mirjam von Abellin 12,–
Natuzza Evolo (Mystikerin, Stigmatis.) 17,–
Novene zum göttlichen Kinde 5,90
Pater Pio Messbüchlein 4,50
Rosen aus dem Himmel (Banneux) 13,90
Schick mir deinen Schutzengel (P. Pio) 8,50
Segnen heilt! Ein Gebetbüchlein 2,–
Versunken in Gott – St. Charbel Novene 3,80
Von Betlehem nach Greccio 2,80
Von der Güte (P. F. W. Faber) 4,–
Warum ist Gott ein Kind geworden? 12,50

DVDs/CDs
DVD: Im Licht der Wahrheit  №: 6741 15,–
DVD: Guadalupe  №: 6608 12,90
CD: Fátima – Ave Mutter (Traeger)  №: 40314 16,–
Hörbuch: Marias kleiner Esel  №: 40307 9,90

Bestell-Liste

Bitte liefern Sie an folgende Adresse:

Vorname, Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Unterschrift

DVD:  Im Licht der Wahrheit
Sol Harkens ist Atheist. Er schreibt 
Bestseller gegen den Glauben – 
und betäubt seinen Schmerz über 
den an Krebs verstorbenen Sohn 
mit Alkohol. Als Sol nach einem Unfall ein Nahto-
derlebnis hat und seinen verstorbenen Sohn sieht, ist 
nichts mehr wie zuvor. Doch das gefällt nicht allen … 
Berührender Spielfilm (2018) des Regisseurs von Gott 
ist nicht tot. Ab 12 Jahren. №: 6741, 97 Min.; € 15,–

Hörbuch:  Marias kleiner Esel
Klassiker (1964): Die Legende des Esel-
chens, das Maria nach Betlehem trägt 
und dank ihrer Liebe und Güte über sich 
selbst hinauswächst. Für Groß und Klein, 
ab 4 Jahren. №: 40307, 78 Min.; € 9,90

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:  Fátima – Ave Mutter
13 Fatimalieder, gesungen von Brigitte 
Traeger, dazwischen werden Texte über 
die Erscheinungen von Fatima eingefloch-
ten. Alle Liedtexte im Booklet. Lieder: O 
Maria Gnadenvolle; Es blüht der Blumen 

eine; Maria zu lieben; Totus Tuus; Fatima-Abschiedslied; 
Ave von Fatima u. a.  №: 40314, 69 Min.; € 16,–

DVD:  Guadalupe
Dokumentation über die Geschich-
te der Erscheinungen der Jungfrau 
von Guadalupe (Mexiko). Die Bot-
schaften, die Auswirkungen auf 
Mexiko und die Welt, die überna-
türliche Beschaffenheit des Gna-
denbildes und ein Blick auf das 
Heiligtum vermitteln dem Betrachter die Bedeutung 
dieses Wallfahrtsortes. №: 6608, 56 Min.; € 12,90

DVDs/CDs
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FIGURENGRUPPE: Heilige Familie
Anmutige orientalische Figurengruppe aus Kunstharz: Maria, Jo-
sef und das Jesuskind in der Krippe. Alle drei Figuren wurden von 
Hand bemalt. Die Gewänder sind liebevoll kaschiert und wirken 
dadurch sehr plastisch. Die Krippe ist mit Stroh ausgelegt.  Solan-
ge Vorrat reicht! №: 9716;  € 19,90

KARTE: 
Maria mit dem 
Weihnachtsstern
Bildkarte für die Weihnachtspost, 
auch erhältlich als Poster. 
Das „Wunderbild“ entstand 
vor vielen Jahren auf 
unerklärliche Weise.

Doppelkarte 
№: 8316; € –,70

Poster 
№: 8456, 21x30 cm; € 2,50




KUNSTDRUCK:  
Die Heilige Familie
Veredelter Ikonen-Foliendruck, 
aufgezogen auf eine braunrot 
lackierte Holzfaserplatte (1cm 
dick). Diese hochwertige Re-
produktion zeigt die Heilige 
Familie, wobei Maria und Josef 
das Jesuskind schützend in 
den Armen halten. Die Nim-
busse sind goldfarben auf-
gedruckt. Dieses Bild ist ein 
Blickfang und eignet sich nicht 
zuletzt als Geschenk zu Hoch-
zeit, Jubiläen und anderen An-
lässen. 
 №: 9672; 29 x 37 cm, € 59,–

Weihwasserfläschchen 
z. B. für's Dreikönigswasser

Handliche Behälter aus so- 
lidem Glas, optimal zum 

Mitnehmen und Auf-
bewahren von Weih-
wasser – während der 
Reise, im Auto, am Ar-
beitsplatz usw. Auf der 
Vorderseite ist ein Bild 

der Wunderbaren Medaille aus Neusilber 
aufgebracht. Wichtiger Hinweis: Weihwas-
ser können Sie in jeder katholischen Kirche 
gratis holen. Fläschchen werden leer ver-
sandt.  №: 9744, Maße: 6 x 3,5 x 2 cm; € 2,95
 №: 9743, Maße: 11 x 5 x 4 cm; € 4,95


