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Das Wirken Jesu und seiner Jünger ist 
durchdrungen von einer Vielzahl außer- 
ordentlicher Wunder, von denen die 
Evangelien und die Apostelgeschichte 
berichten. Die Kirche lehrt, dass diese 
Großtaten Gottes (Heilungen, Totener-
weckungen u. v. m.) nicht symbolisch zu 
verstehen sind, sondern als Tatsachenbe-
richte.

Gibt es auch heute Wunder? 
Jedes Wunder – per Definition ein mit 
den Sinnen wahrnehmbares, die Natur-
gesetze übersteigendes, Staunen erre-
gendes Ereignis, das dem Wirken Gottes 
zuzuschreiben ist – entspringt derselben 
Quelle: der unermesslichen Liebe Gottes 
zu uns. Da Gottes Liebe absolut und un-
veränderlich ist, wirkt sie heute ebenso 
Wunder wie zu allen anderen Zeiten.

Der einzige Unterschied zur Zeit der 
frühen Christen mag darin bestehen, 
dass wir heute eher der Wissenschaft und 
der Medizin vertrauen als der Allmacht 
und Liebe Gottes. Wunder sind aber Tat-
sachen, damals wie heute, und zu allen 
Zeiten hat Gott seine Kirche durch Wun-
der gestärkt, getröstet und aufgebaut. 

An uns liegt es, mehr über die Wunder 
zu sprechen, die bereits geschehen sind, 
und im eigenen Alltag ein offenes, dank-
bares Auge für jedes Wunder zu haben, 
das Gottes Liebe uns schenkt.

Wunderbare Heilungen
Jesus, der Sohn Gottes, ist unser Heiland. 
Er heilt an Leib und Seele. Pfarrer Karl 
Maria Harrer (1926–2013) gab mehr als 50 
Kleinschriften über Gottes Wunder her-
aus. Einige davon beschreiben körperliche 
Heilungen, die z. B. in Lourdes geschahen. 
Todkranke wurden durch die Fürbitte der 
Gottesmutter spontan geheilt – von Mul-
tipler Sklerose, von Blindheit, Krebs etc. 

Anni Angele (1929–2017) aus dem All-
gäu litt mehr als 40 Jahre an Knochen-
tuberkulose und erblindete in der Folge. 
Ihre Heilung während einer Lourdes-
Wallfahrt im Jahr 1978 mag menschlich 
gesprochen „spät“ erfolgt sein, doch Anni 
wusste die Zeit ihres Leidens zu nutzen 
und entdeckte die Macht des Gebets und 
des verwandelnden Leidens, das sie aus 
Liebe zu Gott und zur Kirche trug. Aus 
Annis Leiden erwuchs Gebet und Gnade 
für andere. 

Die Gnadenkapelle in Altötting, innen und außen übersät mit Votivtafeln des Dankes 

Ein Gott der Wunder



Die Fürbittkraft der Heiligen
Der hl. Kirchenlehrer Augustinus († 430) 
berichtet von einem Aufsehen erregen-
den Wunder, das sich vor seinen Augen in 
der Kirche von Hippo ereignete. Ein Ge-
schwisterpaar, belastet durch eine Verflu-
chung seitens der Mutter und physisch 
beeinträchtigt durch ein unaufhörliches 
Zittern und Zucken ihrer Glieder, betete 
oft in der Kapelle des Märtyrers Stepha-
nus. Sie flehten zu Gott, Mitleid mit ihnen 
zu haben und sie auf die Fürsprache des 
Märtyrers zu heilen. 

Augustinus berichtet: „An Ostern kam 
der kranke junge Mann wieder einmal 
dorthin zum Gebet und lehnte sich an 
das Geländer des geheiligten Ortes, wo 
sich die Reliquie des Märtyrers befindet. 
Plötzlich bricht er zusammen und liegt 
auf dem Boden wie schlafend und ohne 
zu zittern, während für gewöhnlich sogar 
im Schlaf das Zittern und Zucken anhielt. 
Die Umstehenden waren aufs Äußerste 
verblüfft, einige wurden von Schrecken 
ergriffen, andere von Mitleid; manche 
wollten ihn aufheben, andere waren da-
gegen … Da erhebt er sich, er zittert nicht 
mehr, denn er ist geheilt.“

Wunder heute
Gott liebt uns trotz unserer Fehler und 
Sünden. Wer den Vater im Namen Jesu 
um Gnaden bittet, wird erhört – vielleicht 
nicht so, wie er es sich vorstellt, aber im-
mer so, wie es für das Heil der Seele am 
besten ist. 

Der bekannte indische Missionar P. 
James Mariakumar SVD sagte einmal: 

„Gott möchte dich gesund machen, aber 
für ihn ist die Heilung der Seele wich-
tiger als die des Leibes.“ Denn der Leib 
vergeht, die Seele aber lebt auf ewig. Auf-
grund von Wundern haben schon viele 

Menschen den Glauben an Gott (wieder) 
gefunden. Gott aber liefert nicht „auf Be-
stellung“, sondern lenkt für die, die ihn 
lieben, alles zum Besten (vgl. Röm 8,28). 

An der Gnadenkapelle in Altötting 
steht auf einer Votivtafel: „Gott, ich dan-
ke dir, dass du mich so lange nicht erhört 
hast, denn so habe ich beten gelernt.“ Sr. 
Briege McKenna (*1946), eine irische Kla-
rissin, die durch Gott wunderbar geheilt 
wurde und seither selbst weltweit im Hei-
lungsdienst wirkt, beschreibt in ihrem 
Buch Wunder geschehen wirklich, wie 
eine Familie durch das todkranke jüngs-
te Kind zum Beten fand. Die Heilung trat 
lange nicht ein, aber alle Geschwister und 
Eltern lernten, täglich gemeinsam zu be-
ten, was sie jetzt, da das Kind gesund ist, 
beibehalten haben. Das ist das 
eigentliche Wunder …

Das liebende Eingreifen 
Gottes in unserem Alltag ist 
meist völlig unspektaku-
lär und kommt uns nor-
mal vor. Um Gott die 
Ehre zu geben und 
in der Dankbar-
keit zu wachsen, 
sind wir auf-
gerufen, diese 
Zeichen seiner 
Liebe zu er-
kennen und zu 
bezeugen. Mei-
ne Mutter er-
zählte mir von 
einer solchen 
Begebenheit: 

Hl. Kirchenlehrer 
Augustinus von 
Hippo, Kloster-
kirche Rheinau, 
Schweiz,  
um 1710
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Sie spülte das Geschirr, während ich als 
Baby in einem Kinder-Hochstuhl saß. 
Sie kehrte mir dabei den Rücken zu, als 
eine deutliche Stimme in ihrem Innern 
sagte: „Schau auf dein Kind!“ Sie drehte 
sich um und konnte mich beim Fallen 
gerade noch am Bein packen, bevor ich 
am Boden aufschlug. Mama sagt, der 
Schutzengel war es, der mich vor einem 
Sturz kopfüber auf den Boden bewahrte. 
Immer verabschiedet sie uns Kinder mit 
dem Satz: „Bete zu deinem Schutzengel!“ 

Auch in Indien und Westafrika begeg-
nete ich Menschen, die Gottes Wunder 
erlebten: Ein Unwetter in Ghana löste 
sich spontan auf, als der Priester mit dem 
Leib Jesu in der Monstranz die Gegend 
segnete, und in Indien überflutete eine 
Tsunami-Welle alles, außer der Kirche, 
in der die Menschen zu Gott flehten, ob-
wohl diese nicht höher lag als die anderen 
Häuser ringsum … Herr, danke für deine 
Wunder der Liebe! Beatrix Zureich

Am Palmsonntag 1987 kam ich durch 
Gottes Fügung zum ersten Mal nach 
Medjugorje, nachdem ich mich monate-
lang dagegen gesträubt hatte. Bei meiner 
Ankunft dort war ich Atheistin und hielt 
Marienerscheinungen grundsätzlich für 
unmöglich. Als ich aber drei Wochen 
später von Medjugorje nach Hause fuhr, 
war ich gläubig und hatte nur noch einen 
Wunsch: mich wie ein kleines Kind an 
Maria zu klammern und ihre Hand nie 
mehr loszulassen, damit sie mich immer 
näher zu Jesus führe.

Obwohl ich aus einer katholischen Fa-
milie komme, hatte ich mich weit von 
Gott und der Kirche entfernt. Mit vier-
zehn Jahren hatte ich mich vom Reli-
gionsunterricht abgemeldet und mich 
geweigert, sonntags zur Kirche zu gehen. 
In meiner jahrelangen Trotzphase such-
te ich Freiheit und Selbstbestimmung, für 
Gebet und Beichte gab es keinen Platz in 
meinem Leben. Ich akzeptierte keine Au-
torität und Norm. Unter Freiheit verstand 
ich, alles auszuprobieren und für erlaubt 
zu halten: Sex, Alkohol, atheistische und 
anarchistische Bücher … In diesen Jahren 
bestimmten Protest gegen meine Eltern 
und Konflikte mit ihnen mein Leben.

Gott hielt ich für eine Erfindung, die 
Menschen schienen mir naiv und mani-
puliert, grausam, oberflächlich und zy-
nisch, ohne zu bemerken, dass ich selbst 
immer mehr so wurde. Trotz Zerstreu-
ung durch Nachtleben, Alkohol, Drogen, 
Kino und wechselnde Freunde war mein 
Inneres leer und hungrig nach Liebe. Da-
mals wusste ich noch nicht, was ich heute 
weiß: dass die Liebe, die ich suchte, nicht 
in der Welt zu finden ist, sondern nur bei 

Der Schutzengel wacht in Liebe über uns

Die Verwandlung
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Kaum aber waren sie abgefahren, über-
kam mich eine Unruhe und ich bedauerte 
mein Nein. Einen Tag später saß ich im 
Zug nach Süden. Meine Mutter fiel aus 
allen Wolken, als sie mich sah.

Die ersten Tage in Medjugorje waren 
furchtbar für mich. Weil ich nicht wusste, 
was ich sonst tun sollte, ging ich abends 
in die Messe. Auch das war eine Qual. Ich 
hielt Gott immer noch für eine mensch-
liche Erfindung, zugleich bedauerte ich, 
dass man nicht auch ohne Glauben an 
ihn so voll Liebe und Frieden sein kann …

Am Gründonnerstag 1987 sang unsere 
Gruppe bei der Anbetung vor dem Aller- 
heiligsten das „Heilig“ von Schubert – 
und ich glaubte! Ich kann es nicht anders 
beschreiben. Von einem Moment zum 
anderen glaubte ich an Gott, dass er Brot 
geworden ist und jetzt, hier, in dieser Hos-
tie anwesend ist. Ich musste hemmungs-
los weinen. Am Karsamstag beichtete 
ich, danach konnte ich zum ersten Mal 
in meinem Leben wirklich Ostern feiern 

– auch ich war vom Tod auferstanden!
Nach diesem Erlebnis war ich Mona-

te hindurch selig, wenn ich in der Mes-
se war, betete, den Namen Mariens oder 
Jesu aussprach oder auch nur daran dach-
te. Mein ganzes Leben hat sich verändert! 
Aus: K. Harrer, Die schönsten Mariengeschichten 3

Gott. Ich war damals „frei“ bis zur Ver-
zweiflung, aber ohne Frieden im Herzen. 
So lebte ich bis zu meiner Umkehr.

Maria verändert eine Familie
Im Jahr 1985 hörte mein Vater von den 
Erscheinungen Mariens in Medjugorje. Er 
fuhr noch sogleich dorthin und kam be-
geistert zurück. Im Folgejahr waren alle 
anderen mit dabei, nur ich nicht. Damals 
wohnte ich nicht mehr bei den Eltern und 
reagierte aggressiv, wenn ich etwas von 
diesen Marienerscheinungen hörte.

Mit der Zeit veränderte sich das Ver-
halten meiner Eltern. Sie waren mir ge-
genüber offener und machten mir weniger 
Vorwürfe, selbst wenn ich unfreundlich 
war. Zum ersten Mal schien mir, dass sie 
mich so akzeptierten, wie ich war … Als 
meine Mutter mit meinem Bruder 1987 
wieder nach Medjugorje fuhr, wollte ich 
partout nicht mit, obwohl ich Ferien hatte. 

 Die Erscheinungen in Medjugorje 
sind noch nicht kirchlich anerkannt, 
doch Papst Franziskus hat im Mai 

2019 erlaubt, dass Pfarreien offizielle 
Wallfahrten dorthin unternehmen.

einer Familie in Medjugorje

Die Pfarrkirche St. Jakobus in Medjugorje
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Mehr als 40 Jahre lang war der irische 
Vinzentinerpater Kevin Scallon († 2018) in 
zahlreichen Ländern der Erde unterwegs, 
um Einkehrtage zu halten zur Stärkung 
der Priester, aber auch der Laien. Zu-
sammen mit Sr. Briege McKenna wurde 
er Zeuge der Wunder, die Jesus durch die 
Sakramente wirkt, vor allem durch die hl. 
Eucharistie. P. Kevin erzählt:

kam, war sie noch immer überwältigt von 
Emotionen und begann mir zu erzählen, 
was sich am Vortag während des eucharis-
tischen Heilungsgebets zugetragen hatte.

Sie erklärte, dass ihr kleines, neun Mo-
nate altes Baby, Mary Kathryn, in dem 
Moment, als ich vor ihnen stand und sie 
mit der Monstranz segnete, aufstand, ihre 
Händchen zum Allerheiligsten Sakrament 
ausstreckte und sagte: „Hi, Jesus!“ Das sag-
te sie zwei Mal, es waren ihre ersten Wor-
te. Wir sollten alle darum beten, das Herz 
eines Kindes zu haben, damit wir unseren 
eucharistischen Herrn erkennen können.

Die Realität der sakramentalen Gegen-
wart Jesu in der Eucharistie und im Aller- 
heiligsten Sakrament, das in unseren Ta-
bernakeln aufbewahrt wird, wurde seit 
frühester Zeit von der Kirche gelehrt. Es 
ist eine Realität, die die Menschen heute 
immer mehr schätzen lernen …

Bei einem Heilungsgebet auf einer In-
sel im Südpazifik trafen wir einen 12-jäh-
rigen Jungen, der in seinem Leben noch 
kein Wort gesprochen hatte. Nach dem 
Heilungsgebet kehrte er nach Hause zu-
rück und beschrieb mit vollkommen nor-
maler Stimme alles, was er gesehen und 
gehört hatte. 

Die Erneuerung der eucharistischen 
Anbetung ist das Werk des Heiligen Geis-
tes, der in einer Zeit, in der die Gegenwart 
unseres eucharistischen Herrn geleugnet 
oder ignoriert wird, unsere Aufmerksam-
keit auf diese wahre Gegenwart lenkt. Sr. 
Briege und ich erhalten viele Briefe, in de-
nen Heilungen beschrieben werden, die 
während unserer eucharistischen Hei-
lungsgebete geschahen.

Aus: P. Kevin Scallon CM, Ich will selbst kommen

Herr, sprich nur ein Wort,  
dann wird meine Seele gesund!
Bei einem Einkehrtag in den USA ging 
ich während eines eucharistischen Hei-
lungsgebets umher und segnete die Men-
schen mit dem Allerheiligsten Sakrament, 
während Sr. Briege vom Podium aus für 
die Heilung aller Anwesenden betete. Ich 
hielt bei dieser Prozession vor einer jungen 
Frau mit einem Baby inne, segnete sie und 
ging weiter. Am folgenden Tag bekam ich 
einen Anruf von eben dieser Frau, die mich 
darum bat, sie kurz zu empfangen. Als sie 

Begegnung mit dem eucharistischen Jesus



6MARIA – Das Zeichen der Zeit; Extra 2019

und P. Régis kam zu Besuch. Der Arzt er-
klärte, das Kind habe nicht mehr als zwei 
oder drei Stunden zu leben. Der Pater war 
berührt davon, dass sie so jung sterben 
sollte. Sie könnte doch Gott noch so viel 
dienen! Wie Jesus die Tochter des Jairus, 
so berührte der Pater die Kranke am Arm 
und betete einen Moment. Die Heilung 
und ihre Wiederherstellung erfolgte fast 
augenblicklich …

Katharina Boutard erwartete ein Kind. 
Sie litt seit Stunden stark und befand sich 
in Lebensgefahr. Nachdem P. Johannes 
Franz ihre Beichte gehört und sie zum 
Vertrauen aufgefordert hatte, zog er sich 
zurück. Die arme Frau bat ihn jedoch: 

„Gehen Sie nicht, bevor ich tot bin oder 
entbunden habe!“ Der Pater kniete da- 
raufhin im Nebenzimmer nieder und be-
gann mit den anwesenden Verwandten 
die Litaneien zur Gottesmutter Maria 
zu beten. Einige Minuten später kam das 
Baby vollkommen gesund zur Welt, und 
der Heilige ging, ohne Dank abzuwarten.

Aus: Georges Guitton , Hl. Johannes Franz Régis

Etwa 40 Jahre nach dem Tod des hl. Igna-
tius von Loyola, dem Ordensgründer der 
Jesuiten, wurde der hl. Johannes Franz 
Régis (1597–1640) in Südfrankreich gebo-
ren. Er trat in den jungen Jesuitenorden 
ein und wirkte segensreich als Volksmis-
sionar. Seine Verkündigung der Liebe 
Gottes war von zahlreichen Wundern be-
gleitet. Auch an seinem Grab geschahen 
Wunder, der hl. Pfarrer von Ars († 1859) 
fand dort Gebetserhörung. Eindrücklich 
sind die Berichte, wie Gott durch den hl. P. 
Johannes Franz Régis Kranke heilte, Brot 
vermehrte und Sünder bekehrte. Der lie-
benswürdige Heilige sei auch uns heute 
empfohlen als Fürbitter bei Gott! Es folgt 
ein Auszug aus der Biografie des Heiligen:

Den Armen legte er die Hände auf
Oft kam es vor, dass P. Johannes Franz Ré-
gis zu Sterbenden gerufen wurde. Dann 
aber erlebten viele von ihnen zu ihrem 
großen Erstaunen, dass sie durch seine 
Gebete wieder völlig gesund wurden. Ei-
nes Tages lag ein Mädchen im Sterben, 

La Louvesc (französische Ardennen), wo das Grab des Heiligen noch heute viele Pilger anzieht

Der heilige Johannes Franz Régis
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Der hl. Bernardin von Siena (1380–1444) 
gehört zu den bedeutendsten Heiligen 
Italiens. Er wuchs nach dem frühen Tod 
seiner Eltern in Siena auf, wo er studierte. 
Als dort im Jahr 1397 die Pest ausbrach, 
meldete sich der junge Adelige sogleich 
freiwillig als Pfleger und trat sodann bei 
den Franziskanern ein. Drei Jahre später 
begann er seine segensreiche Mission als 
Volksprediger in Nord- und Mittelitalien. 

Ähnlich wie beim hl. Antonius ge-
schahen zahlreiche Wunder, durch die 
der Himmel die Verkündigung der Fro-
hen Botschaft durch den Heiligen bekräf-
tigte. Der hl. Bernardin von Siena war es, 
der die Kraft, Heiligkeit und Macht des 
Namens Jesus bekannt machte und im 
Namen Jesu Wunder an Leib und Seele 
wirkte.

Der heilige Name Jesus
In vielen Orten in Italien ist das Mono-
gramm JHS im goldenen Strahlenkranz 
anzutreffen. Es ziert Rathäuser, Stadt-
portale, zahllose Dorfkirchen, Bildstöcke 
usw. Im Namen Jesu predigte der cha-

rismatische Missionar und verkündigte 
freimütig die Wahrheit. In der damali-
gen Zeit des Frühkapitalismus pranger-
te Bernardin unerschrocken die sozialen 
Missstände an.

Sein Wort versöhnte Gegner, löste Ver- 
bitterung und stiftete Frieden. Er ver-
mochte für Gefangene die Freiheit zu 
erbitten und Verschuldeten Nachlass 
zu erwirken. Ein Chronist schreibt über 
den enormen Erfolg der Predigtmission  
Bernardins: „Es war, wie wenn der Früh-
ling in die Welt kommt.“ Sein Ruf eilte 
ihm voraus, überall wollte man ihn hören.

Das Friedenszeichen J H S
Weil die größten Kirchen nicht ausreich-
ten, um den Zehntausenden Platz zu bie-
ten, die Bernardins Predigt hören wollten, 
sprach der Heilige auch auf Marktplät-
zen. Seine Predigten konnten bis zu vier 
Stunden dauern. Ein Biograf sagte, dass 
Bernardin Italien von seinen Sünden rei-
nigte, von denen es überfloss. Seine Wor-
te trafen die Herzen der Menschen. Es 
verwundert nicht, dass danach unzähli-
ge Zuhörer zur Beichte strömten

Zu Fuß durchschritt der Heilige Italien, 
predigend und Frieden stifend zwischen 
den Städten und den von Parteikämpfen 
zerrissenen Orten. Überall empfahl er, 
statt der Wappen der Verfeindeten das 
Monogramm des Namens Jesus anzu-
bringen: J H S. Die Mordanschläge fanden 
ein Ende, der Name Jesu brachte Frieden.

Der hl. Bernardin entwarf ein Wappen, 
in dessen Zentrum der Name Jesus in 
Form des Monogramms JHS in goldenen 
Buchstaben aufgemalt war, um die Kost-
barkeit dieses hl. Namens zu unterstrei-

Der hl. Bernardin 
von Siena, Prediger 
und Wundertäter

Der Verkünder des hl. Namens Jesus
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„Vater, ich habe deinen Namen den 
Menschen offenbart, die du mir von 

der Welt gegeben hast … Ich bitte 
für sie. Nicht für die Welt bitte ich … 
weil ich zu dir komme.“ (vgl. Joh 17)

Aus der Vigil von Christi Himmelfahrt,  
die zu der Stunde gebetet wurde, als der  

hl. Bernardin im Sterben lag

chen. Den hl. Namen setzte er inmitten 
einer Sonne auf blauen Grund. Von der 
Sonne gehen zwölf Strahlen in Form von 
Feuerzungen aus, die die Fülle der Lie-
be Jesu zur ganzen Schöpfung darstellen, 
ebenso die Zahl der zwölf Apostel und die 
zwölf Artikel des Glaubensbekenntnisses. 

Der hl. Bernardin erklärte: Wie die ma-
terielle Sonne mit ihrer Kraft, ihrem Glanz 
und ihrer Wärme alle Lebewesen, ja alle 
Welt belebt und erhält, genauso erhält der 
Name Jesus das Leben der Gnade für die 
Menschen. Der hl. Bernardin inszenier-
te eine neue, besondere Form der Namen- 
Jesu-Verehrung, wollte jedoch keinen 
neuen Kult begründen. Vielmehr verwies 
er auf den hl. Paulus und die Lehre der 
Kirche über die Bedeutung und Vereh-
rung dieses wunderbaren Namens. 

Das einzig Neue an Bernardins Lehren 
war, dass er den Namen Jesus in geschrie-
bener Form, d. h. die Initialien in neuer 
Anordnung und Umrahmung zum Ge-
genstand der Verehrung machte. Die-
se Erfindung entsprach durchaus dem 
Zeitgeschmack. Der Heilige war sich be-
wusst, dass Symbole der Autorität auf die 
Menschen des 14. Jahrhunderts eine star- 
ke Faszination ausübten. Die Menschen 
von damals liebten Amulette und Talis-
mane, von denen sie sich Glück erhofften.

Dem wollte der Heilige entgegentreten 
mit dem neuen, aber letztlich auch alten 
Symbol. Es war seine Absicht, den Namen 
Jesus so zu erneuern und zu läutern wie 
in der frühen Kirche. Die Holztafel mit 
dem Christusmonogramm trug er stets 
bei sich und stellte sie auf den Altar, wo 
er vor der Predigt die hl. Messe feierte. 
Danach erteilte er den Anwesenden mit 
seiner JHS-Tafel den Segen. Bernardins 
Motto lautete: „Ich verkündige Deinen 
Namen (Jesus) den Menschen.“

Befreiung einer Besessenen
Der Kaufmann Sandro bezeugt, dass 
der Heilige in Bologna im Namen Jesu 
eine Frau befreite, die seit 24 Jahren un-
ter Symptomen der Besessenheit gelitten 
hatte: „Als Bernardin eine Tafel zeigte, 
auf der in einer goldenen Strahlensonne 
im blauen Feld der allerheiligste Name 
gemalt und geschnitzt war, da bekunde-
te sich der Dämon in jener Frau mit größ-
tem Geschrei. Da stieg Bernardin von der 
Kanzel, wo er predigte, auf den Platz he-
rab, während alle anwesenden Männer, 
Frauen und Kinder riefen: Misericordia 

– Barmherzigkeit! An jenem Morgen fuhr 
der Dämon aus jener Frau.“

Aus: Gottfried Egger OFM, Bernardin von Siena – 
Verkünder des Namens Jesu
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Aktuelle Buchtipps

Die schönsten Marien- 
geschichten – Sammelband 3
Pfr. Karl Maria Harrer

Heilung, Rettung aus Not und To-
desgefahr: 75 wahre Geschichten 
aus aller Welt über Wunder auf die 
Fürbitte Mariens (Lourdes,Altötting 
etc).     320 Seiten, broschiert, € 8,60

Anni Angele – ein Leben für Gott 
und für die Menschen 

Bebilderte Biografie der Allgäue-
rin, die nach 40 Jahren in Lourdes 
geheilt wurde. Ihre mystischen 
Einblicke und Aussagen machen 
Mut und stärken den Glauben.

42 Seiten, broschiert, € 5,–

Medjugorje – Kurzbericht 
Bebilderte Kurzinformation über 
die Anfänge der Erscheinungen 
und den Inhalt der bis heute täg-
lich erfolgenden Botschaften, 
über die Seher, die Früchte und 
die kirchliche Position.  
 64 Seiten, geheftet, € 3,–

Über Seher und das Ruhen im Geist
Alan Ames

Kriterien zur Unterscheidung der 
Geister und zur Einordnung von 
Zeichen, die beim Heilungsgebet 
vorkommen können (Bericht des 
hl. Augustinus über ein Wunder). 

32 Seiten, geheftet ; € 1,50

Wunder geschehen wirklich
Sr. Briege McKenna 

Die Autorin erzählt von ihrer Hei-
lung und den Wundern, die sie 
beim Heilungsdienst rund um die 
Welt durch die Macht des Wortes 
Gottes und der Sakramente erlebte.

224 Seiten, broschiert; € 10,–

Schutzengelgeschichten heute
Pfr. Alfons Maria Weigl

Wahre Erlebnisse mit dem Schutz-
engel, den Gottes Liebe uns gab: 
Wie die Engel uns beschützen, 
Schaden abwenden und helfen. 
Mit Schutzengel-Gebeten.

196 Seiten, broschiert; € 6,30

Hl. Johannes Franz Régis
Georges Guitton

Spannender Bericht über den  frz. 
Volksmissionar und Wundertäter, 
der mit großem Seeleneifer den 
Armen beistand und an dessen 
Grab noch heute Wunder gesche-
hen. 256 Seiten, broschiert; € 10,–

Ich will selbst kommen 
P. Kevin Scallon CM

Der Missionar berichtet von Wun-
dern, die er in Afrika, USA und Eu-
ropa erlebte, als er den Menschen 
in persona Christi die Sakramente 
spendete. Äußerst lesenswert!

224 Seiten, broschiert, € 10,–

Die Kette der Madonna
Antonia Meyers

Spannender Bericht einer Frau, 
die auf die Fürbitte des hl. Bruder 
Konrad und der Madonna von Alt-
ötting in Indonesien gefährliche 
Abenteuer unbeschadet über-
stand.  160 Seiten, broschiert; € 5,–

Bernardin von Siena
P. Gottfried Egger OFM

Ausführliche Biografie des Fran-
ziskaners, der im Namen Jesu pre-
digte, Kranke heilte, Besessene 
befreite und Verfeindete versöhn-
te. Mit vielen Zitaten und Bildern.

200 Seiten, broschiert; € 14,95
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Anzahl Titel Euro
Anbetung	–	durch	Ihn,	mit	Ihm,	in	Ihm 2,50
Anni	Angele	(Heilung	in	Lourdes) 5,–
Bernardin	von	Siena	(hl.	Name	Jesus) 14,95
Bruder	Konrad	von	Parzham 2,50
Das	eucharistische	Herz	Jesu	(Julienne) 2,50
Dem	Heiligen	Geist	mehr	Ehre	(Novene) 2,50
Die	Begleitung	Schwerkranker	u.	Sterbend. 3,–
Die	Beichte	–	lebendige	Quelle	der	Freude 4,50
Die	größte	gute	Meinung		(Gebetsz.,	№: 7257) 2,–
Die	Kette	der	Madonna	(Altötting) 5,–
Die	schönsten	eucharist.	Wunder	5er	Set 6,50
Die	schönsten	Mariengeschichten	(Bd.	3) 8,60
Dr.	Alexis	Carrels	Reise	nach	Lourdes 1,50
Geistige	Kommunion					(10	Gebetsz.	№: 7268) 1,–
Hl.	Johannes	Franz	Régis 10,–
Hl.	Pater	Pio		(Gebetszettel,	№:	7266,	je	10	St.) 2,–
Ich	will	selbst	kommen	(P.	Kevin	Scallon) 10,–
Ich	schaute	die	Gottesmutter	(Medjugorje) 10,–
Litanei	zum	Hl.	Geist																(10	GZ,	№:	7260) 2,–
Medjugorje	–	Kurzbericht 3,–
Schutzengelgeschichten	heute	(Weigl) 6,30
Segnen	heilt!	Ein	Gebetbüchlein 2,–
Vergebung	–	eine	göttliche	Medizin	(Sr.	Usha) 2,–
Wunder	geschehen	wirklich	(Sr.	Briege) 10,–
Über	Seher	und	das	Ruhen	im	Geist	(Ames) 1,50
Viertelstd.	vor	d.	Allerheiligsten	(10	GZ,	№: 7832) 3,–

DVD / CD
DVD:	Pater	Pio	–	Vater	von	M.								№:	6506 12,90
DVD:	Fratel	Cosimo																												№:	6546 24,–
CD:	Jesus,	der	göttliche	Arzt											№:	40121 6,95
CD:	Die	Frucht	der	Vergebung								№:	40243 6,95

Bestell-Liste

DVD: Pater Pio –  
Vater von Millionen

Dokumentation von Pfr. Busch-
or über den italienischen Kapu-
ziner und dessen übernatürliche 
Phänomene (Stigmen). Pilger und 
Mitbrüder sowie geheilte Perso-
nen berichten. Mit Auszügen aus 
P. Pios letzter hl. Messe, vom Papst-
besuch, der Beerdigung etc.

№: 6506, 97 Min.; € 12,90

CD: Die Frucht der Vergebung 
Prof. Dr. med. Helmut Renner

Der Arzt zeigt durch Beispiele auf, 
warum und wie wir vergeben ler-
nen sollten und inwiefern Heilung 
mit Vergebung zusammenhängt. 
 №: 40243, 70 Min.; € 6,95

Brühlweg 1, – D-79798 Jestetten
www.miriam-verlag.de
info@miriam-verlag.de
Tel. 0 77 45 /  92 98-30

DVD/CDs

CD: Jesus, der göttliche Arzt 
Pfr. Werner Fimm

Themen: die Liebe Gott Vaters, 
die Entstehung von Krankheiten, 
Flüchen und Wege zur Befreiung. 
 №: 40121, 76 Min.; € 6,95

DVD: Fratel Cosimo – 
der Eremit in den Bergen

Dokumentation über den südita-
lienischen Mystiker, der seit den 
Marienerscheinungen 1968 als 
Eremit lebt und mit Erlaubnis des 
Bischofs für die Kranken betet. Vie-
le Heilungen sind auf die Fürbitte 
der Madonna vom Scoglio gesche-
hen.  №: 6546, 45 Min.; € 24,–
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Dr. Alexis Carrels denkwürdige Reise nach Lourdes
Josef Niklaus Zehnder

Dr. Alexis Carrel (1873–1944), ein hochangesehener 
Arzt und Forscher, der später den Nobelpreis für 
Medizin erhält, wird in Lourdes Zeuge der Heilung 
seiner todkranken Patientin. Der ungläubige Arzt ist 
erschüttert und beginnt, sein Leben auf Gott auszu-
richten. 48 Seiten, geheftet; € 1,50

Bruder Konrad von Parzham
Paul H. Schmidt

Bebilderte Biografie des bayerischen Heiligen († 1894), 
der als Klosterpförtner in Altötting unzähligen Hilfe- 
suchenden zur Seite stand. Bis heute geschehen 
Wunder auf Fürsprache des demütigen Bruders, der 
hierzulande zu den beliebtesten Heiligen gehört. 

   80 Seiten, geheftet; € 2,50

Postkarte – Bruder Konrad von Parzham
№: 8423, farbige Darstellung; € 0,50

GEBETSZETTEL: 
Die größte gute Meinung
Faltblatt (8 Seiten), das Worte Jesu an den Mystiker 
Prof. Albert Drexel enthält (über das Aufopfern). Au-
ßerdem: Gebet an Gott Vater, um alles Tun und Lei-
den mit Jesus vereint zum Gebet zu machen.

№: 7257, 10 Stück; € 2,–

Heiliger Pater Pio
Faltblatt (4 Seiten), das eine Auswahl von Worten und 
Ratschlägen des hl. Wundertäters an seine geistli-
chen Kinder enthält, die man z. B. im Rahmen einer 
Novene betrachten kann.        №: 7266, 10 Stück; € 2,–


