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heit. Diese jedoch ist ein Alarmzeichen
dafür, dass ich den Überblick verloren
habe und Ablenkungen zum Opfer gefallen bin. Denn Ablenkung ist es, Vergangenes durch das Vergrößerungsglas der
Im Oktober feiern viele Pfarreien das Ern- Unzufriedenheit zu sehen und am Ende
tedankfest im Gedenken daran, dass die zu meinen: „Keiner liebt mich!“
Erntegaben nicht nur Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit, sondern auch Dankbarkeit
Zeichen des Segens und der Liebe Gottes Die Alternative heißt Dankbarkeit. Wenn
sind. Gleichzeitig ist Erntedank eine Ein- ich in Dankbarkeit zurückblicke, erkenne
ladung zurückzuschauen – in Dankbar- ich, dass Gott mich nie allein gelassen hat.
Ich mag zwar ein etwas mitgenommener,
keit.
von Schädlingen befallener Rebzweig sein,
Jesus sagt: „Ich bin der Weinstock …“ doch wenn ich auf den Weinstock schaue,
Diese Worte Jesu (Joh 15,5) weisen darauf darf ich erkennen, dass er mich trotzdem
hin, dass ich durch meine Taufe ein Reb- immer getragen hat und dass ich ihm verzweig bin, eingepfropft in den Weinstock trauen darf in allem, was kommt.
Er ist es, der mir Kraft gibt, wenn ich
Gottes. Ich bin Sonnenschein, aber auch
Wind, Regen oder gar Hagel ausgesetzt, gebeutelt werde. Nie hat er aufgehört,
der meine Blätter zerfetzt. Andere Reb- mir seinen lebensspendenden Saft zu
zweige umgeben mich, manche helfen geben. Wenn ich Einschnitte verkraften
mir, meine Ranken auszustrecken, ande- musste, stärkte er mich und baute mich
re drücken mich weg und rauben mir das auf. Wenn meine Früchte trotz meiner
Sonnenlicht. Der Gärtner schneidet mich Bemühungen zu klein gerieten oder von
zurück, Insekten kommen und befruch- Schädlingen befallen wurden, war der
ten die Blüten, die ich hervorbringe. An- Weinstock für mich da, versorgte mich
dere Insekten hinterlassen winzige Eier, mit neuer Kraft und half mir, neue Knosund meine Früchte und Blätter fallen der pen hervorzubringen. Selbst wenn der
Herbst meines Lebens kommt, wenn ich
Gefräßigkeit der Larven zum Opfer.
Wenn ich mir meine Misserfolge und all meine Blätter und Früchte loslassen
verpassten Chancen sowie das, was meine muss und keine Schönheit mehr zeigen
Umgebung dazu beigetragen hat, näher kann, wird der Weinstock dasein und
betrachte, erfasst mich Unzufrieden- mich stützen. Er schenkt mir die innere
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Kraft, die dem Auge verborgen bleibt und
die unter der dürren Rinde auf ein „neues
Leben“ wartet.

Gott, denn wer undankbar ist, hat keine
Liebe für den, der uns aus Liebe erschaffen, am Leben erhalten und erlöst hat.

Die Versuchung: Massa und Meriba
In Australien lebt Nick Vujicic, 26 Jahre. Seine Geburt war ein Schock für seine Eltern – die Ultraschallbilder hatten
nicht angezeigt, dass ihm aufgrund eines
Genfehlers beide Arme und Beine fehlten. Einige Jahre haderte Nick mit seinem
Schicksal: „Gottes Ebenbild? Ich? Das ist
wohl ein Witz!“ Inzwischen sagt er: „Keine Arme, keine Beine – keine Sorgen!
Schau nicht auf das, was du nicht hast,
sondern auf all das, was du hast!“
Dieselbe Lektion musste das Volk Israel lernen: 40 Jahre lang waren sie durch
die Wüste gezogen, Gott hatte ihnen
Manna, Wachteln, Wasser und alles Lebensnotwendige zur Verfügung gestellt.
Als sie am Rand der Wüste Sin ihr Lager
aufschlugen und kein Wasser mehr hatten, murrten sie und verfielen in Undank
gegen Gott. Sie bedrohten Mose, der daraufhin durch Gottes Wort mit dem Stab
Wasser aus dem Felsen schlug. Mose
nannte den Ort „Massa und Meriba“,
d. h. Probe und Streit, weil das undankbare Volk Gott auf die Probe gestellt hatte.
Der Psalm 95,7–10 gibt wider, wie Gott
darüber dachte: „Verhärtet euer Herz
nicht wie in Meriba, wie in der Wüste
am Tag von Massa! Dort haben eure Väter mich versucht, sie haben mich auf die
Probe gestellt und hatten doch mein Tun
gesehen. Vierzig Jahre war mir dies Geschlecht zuwider, und ich sagte: Sie sind
ein Volk, dessen Herz in die Irre geht; denn
meine Wege kennen sie nicht.“
Lernen wir aus der Geschichte, um es
nicht am eigenen Leib erfahren zu müssen: Undank ist eine Verfehlung gegen

Danken sollen dir die Völker alle (Ps 67)
Die Zeit der Ente ist also eine Einladung,
Gott nicht nur für das gute Wetter und
die Erträge aus Acker, Weinberg und
Wald zu danken, sondern auch ein Aufruf, dankbar zurückzuschauen und zu erkennen, wie sehr wir in Gott und seiner
Liebe verwurzelt sein dürfen – zu jeder
Jahreszeit! Mehr als die besten irdischen
Eltern ist Gott stets für uns da, lässt uns
nie fallen – außer dann, wenn wir uns aus
freiem Willen von ihm lossagen.
Und weil alles vergeht, Gott allein aber
derselbe bleibt und weil Gott erst genügt
(so sagte die hl. Teresa von Avila), deshalb steht es sogar den Rebzweigen, die
sich aus eigenem Willen vom Weinstock
getrennt haben, offen, jederzeit zurückzukommen und darum zu bitten, wieder eingepfropft zu werden und neues Leben aus
der uralten, ewigen Wurzel zu schöpfen.
Erkennen wir, wie großzügig, treu und
liebevoll Gott, unser Weinstock ist, und
danken wir ihm aufrichtig für alle guten Früchte in unserem Leben. Mit seiner Hilfe durften wir sie hervorbringen,
denn er sagte (Joh 15,5): „Ohne mich könnt
ihr nichts vollbringen!“ Dieser Dank wird
uns als wahre Rebzweige ausweisen, als
liebende Kinder des himmlischen Vaters.
Beatrix Zureich
Beilagenhinweis:
Vom 10. bis 21. September finden in Österreich und Bayern sowie am Bodensee Gebetstage mit Alan Ames statt (Rosenkranz,
hl. Messe, Vortrag und Heilungsgebet). Ein
Flugblatt mit näheren Informationen liegt
einem Teil dieser Auflage bei. Weitere Infos
beim Miriam-Verlag: % (D) 0 77 45 / 92 98 30
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Mutter Teresa
Die selige Mutter Teresa starb
am 5. September 1997 mit 87
Jahren, ihr Geburtstag jährt
sich am 27. August 2010 zum
100. Mal. Ihr Orden umfasst heute über 4000 Mitglieder, die in 647
Gemeinschaften weltweit tätig sind.
Wir haben allen Grund, Gott zu danken für Mutter Teresa. Sie ist ein Geschenk Gottes für unsere Welt. Für ihre
Heiligsprechung wird noch nach einem
Wunder gesucht, das Gott auf ihre
Fürbitte hin wirkt. Folgende Novene lädt dazu ein, die Selige um ihre
Fürsprache zu bitten: (aus: Mutter
Teresa – Ein Zeugnis selbstloser Liebe):
1. Tag. Mutter Teresa sagt: Ein Mädchen
kam von einer Pariser Universität. Ihren
Eltern hatte sie gesagt: „Vor dem Examen
will ich zu Mutter Teresa gehen und mit
ihr arbeiten.“ Sie war erschöpft, in ihren
Augen lag kein Lächeln. Ich schlug ihr vor,
täglich zur Anbetung zu kommen und
täglich einen Besuch im Sterbehaus zu
machen. Eine Woche später kam sie, fiel
mir um den Hals und rief: „Ich habe Jesus

gefunden!“ Ich fragte: „Wo hast du ihn gefunden?“ – „Im Sterbehaus“, antwortete
sie und lächelte voller Freude.
Selige Mutter Teresa, du strahltest diese
innere Freude aus, die man für kein Geld
der Welt kaufen kann. Oft fehlt mir diese Freude, oft überrollen mich Sorgen und
Nöte. Ich komme mit meinen Anliegen zu
dir: Hilf mir, Jesus zu finden! Amen. (Man
bete anschließend – jeden Tag – das „Memorare des hl. Bernhard, ein Lieblingsgebet Mutter Teresas.*)
2. Tag. Mutter Teresa sagt: Ich wurde
gefragt, was ich tun werde, wenn ich nicht
mehr Generaloberin bin. Ich antwortete:
„Ich bin sehr gut im Putzen von Toiletten
und Abflussrohren.“ Es geht nicht darum,
was wir tun, sondern wieviel Liebe wir in
unser Tun legen. Wenn ich Christus gehöre und er genau jetzt von mir will, dass
ich Toiletten putze oder mit dem Präsidenten der USA spreche, so ist alles dasselbe, denn ich bin und tue, was Gott von
mir will. Ich gehöre ihm.
Selige Mutter Teresa, mit viel innerem
Frieden hast du gezeigt, dass es möglich ist,
kleine und unattraktive Werke mit großer
Liebe zu tun. Sei meine Inspiration, wenn
mir heute Unangenehmes zustößt, und
hilf mir, so zu arbeiten, wie wenn es für
Jesus wäre. Ihm schenke ich diesen Tag.
Ich will nicht mehr um mich selbst kreisen. Amen. (Memorare)
3. Tag. Mutter Teresa sagt: Ein Reicher
kam zu mir und sagte, er wolle etwas aufgeben – sein Haus, sein Auto. Ich schlug
vor: „Wenn Sie z. B. einen neuen Anzug
kaufen, nehmen Sie statt des Besten einen etwas günstigeren. Mit dem restlichen Geld kaufen Sie etwas für jemand
anderes, am besten für einen Armen.“ Da
schaute er mich überrascht an und rief:
„Oh, so geht das? Daran hab ich noch nie
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gedacht!“ Als er ging, sah er so froh aus in
Gedanken daran, anderen zu helfen.
Selige Mutter Teresa, in deiner Nächstenliebe bist du uns allen ein Vorbild.
Auch mich kann Gott gebrauchen, um
anderen Segen zu bringen. Ich schenke
Gott jetzt meine Anliegen, und während er
meine Bitten „bearbeitet“, will ich meinen
Mitmenschen einen Teil von mir schenken.
Amen. (Memorare)
4. Tag. Mutter Teresa sagt: Nie werde
ich die Nacht vergessen, in der ein alter
Herr uns meldete, es gebe eine achtköpfige Familie, die noch nichts gegessen
habe. Ich nahm etwas Reis und ging zu
ihnen. Die Mutter nahm den Reis entgegen, teilte ihn, nahm die Hälfte und ging
aus dem Haus. Auf den Gesichtern ihrer
Kinder sah ich den Hunger. Als die Mutter wiederkam, fragte ich, wo sie gewesen sei. Sie antwortete: „Auch sie haben
Hunger.“ Und „sie“ waren die Nachbarn,
von deren Hunger sie wusste. Mich überraschte nicht, dass sie teilte, sondern dass
sie dies wusste!
Selige Mutter Teresa, oft merke ich aufgrund meiner Probleme nicht, wie es den
Menschen in meiner unmittelbaren Umgebung geht. Hilf mir, mit offenem Herzen durch das Leben zu gehen, um die
Liebe Jesu in mein Umfeld auszustrahlen.
Ich lege mich und meine Anliegen in die
Hände Jesu und will sein Apostel der Liebe
werden. Amen. (Memorare)
5. Tag. Mutter Teresa sagt: Die Armen
sind großartige Menschen, die uns so viel
lehren! Kürzlich kam ein Armer, dankte
uns und sagte: „Ihr, die ihr die Keuschheit
gewählt habt, seid die besten Leute, um
uns die Familienplanung beizubringen,
denn diese ist nichts anderes als Selbstbeherrschung aus Liebe zueinander.“
Selige Mutter Teresa, du hast weitsich-

Mutter Teresas Lebensmotto war sehr einfach: „Tue
kleine Dinge – mit großer Liebe!“ Sie fühlte sich
selbst klein vor Gott und hatte ein großes Herz für die
Kleinsten in unserer Gesellschaft

tig erkannt, was für die Menschen gut ist.
Unermüdlich tratest du für die Wahrheit
ein. Hilf mir, ein Leben der Wahrheit und
Reinheit zu führen – rein zu denken, zu
sprechen und zu handeln. Ermutige mich
zur Selbstbeherrschung und Rücksicht –
aus Liebe. Amen. (Memorare)
6. Tag. Mutter Teresa sagt: In Melbourne besuchte ich einen alten Mann,
der sehr einsam zu sein schien. Er erlaubte mir, sein Zimmer zu reinigen, in
dem eine schöne Lampe stand, auf der der
Staub vieler Jahre lag. Ich fragte: „Warum
schalten Sie die Lampe nicht ein?“ – „Für
wen?“, fragte er, „niemand kommt zu mir.“
Ich fragte: „Schalten Sie sie ein, wenn eine
Schwester Sie besuchen kommt?“ – „Ja,
wenn ich eine menschliche Stimme höre,
werde ich sie einschalten.“ Später ließ er
mir sagen: „Sagen Sie meiner Freundin,
dass das Licht, das sie in meinem Leben
angezündet hat, immer noch brennt!“ –
Seht, was eine kleine Tat bewirken kann!
Selige Mutter Teresa, dein Leben gründete auf dem Schweigen, deine Taten sprachen mehr als Worte. Hilf mir, auf mein
Herz zu hören! Erinnere mich oft daran,
die Einsamen zu besuchen – auch Jesus
im Tabernakel. Amen. (Memorare)
7. Tag. Mutter Teresa sagt: Nie werde
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ich vergessen, wie sich meine Mutter beeilte, meinen Vater abends zu begrüßen.
Wir neckten sie damals, doch jetzt wird
mir klar, wie groß und zart ihre Liebe
war. Immer begrüßte sie ihn mit einem
Lächeln. Heute haben wir keine Zeit, die
Eltern sind beschäftigt, und niemand lächelt den Kindern zu, wenn sie heimkommen. Darum sage ich immer: „Zuerst die
Familie! Wie soll eure Liebe zueinander
wachsen, wenn ihr nicht da seid?“
Selige Mutter Teresa, du hast uns gelehrt, dass niemand so wichtig ist wie der
Mensch, dem ich jetzt gegenüber stehe. Ich
aber bin oft zerstreut, höre meinem Gegenüber kaum zu. Hilf mir, im Jetzt zu
leben und allen meine Aufmerksamkeit
zu schenken, die Gott mir heute über den
Weg schickt. Amen. (Memorare)
8. Tag. Mutter Teresa sagt: In Venezuela traf ich eine Familie, deren ältestes
Kind schrecklich entstellt und behindert
war. Ich fragte die Mutter: „Wie heißt das
Kind?“ Sie antwortete: „Professor der Liebe, denn dieses Kind lehrt uns ständig,
wie man Liebe in die Tat umsetzt.“ Und
auf dem Gesicht der Mutter lag ein wunderschönes Lächeln …
Selige Mutter Teresa, du bist unser
Vorbild der Demut, bereit, von den Kleinen und Armen das Lieben zu lernen. Bitte für uns, dass wir in den
Schwachen, Kranken, Behinderten
die Schönheit Gottes erkennen und
mit offenem Herzen auf sie zugehen,
um das Lieben zu lernen. Amen.
(Memorare)
9. Tag. Mutter Teresa sagt: Eines
Abends fanden wir eine Sterbende
auf der Straße. Ich kümmerte mich
liebevoll um sie. Da lächelte sie
wunderschön, nahm meine Hand
und sagte: „Danke.“ Dann starb
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sie. – Ich fragte mich: „Was hätte ich an
ihrer Stelle gesagt?“ Vielleicht: „Ich hungere, ich sterbe, ich friere, ich leide!“ Sie
hat mir viel mehr gegeben. Sie schenkte mir ihre dankbare Liebe und starb mit
einem Lächeln …
Selige Mutter Teresa, neun Tage bin ich
mit dir den kleinen Weg der großen Liebe
gegangen und habe auf deine Fürsprache
meine Anliegen vor Gott getragen. Hilf mir,
dankbar zu sein. Wer danken kann, hat
gelernt, Gottes kleine Wunder im Alltag
zu erkennen. Dankend will ich meine Bitten vor Gott tragen und sein Erbarmen
preisen. Amen. (Memorare)

Neue heilige Vorbilder
Die Kirche stellt uns immer mehr Vorbilder vor Augen, die die christliche Berufung beispielhaft umsetzten: Gott zu
suchen, ihn zu erkennen und nach Kräften zu lieben. Im Herbst dürfen wir die
Heiligsprechung von Bruder Andreas sowie die Seligsprechung von Kardinal Newman durch Papst Benedikt XVI. erleben.

Der heilige Bruder Andreas
Am 17. Oktober 2010 wird der Laienbruder Andreas am
9. August 1845 als
Alfred Bessette
nahe Québec im
Osten Kanadas
geboren. Seine
Eltern waren arm.
Andreas wurde
schon mit zwölf
Jahren Vollwaise. Von Geburt
an litt er an seiner schwachen

MARIA – Das Zeichen der Zeit; 3. Quartal 2010

Gesundheit – dieses Kreuz begleitete ihn
sein Leben lang. Er war 26 Jahre alt, als er
der Genossenschaft vom Heiligen Kreuz
in Montreal als Laienbruder beitrat.
Andreas war lange Jahre Pförtner, ähnlich wie der hl. Konrad von Parzham. Nie
klagte er über die Launen seiner Mitbrüder, sondern diente in Geduld allen, die
zu ihm kamen. Andreas, dessen Vater so
früh gestorben war, verehrte den hl. Josef,
den Nährvater Jesu, sehr.
Auf Fürbitte des hl. Josef, durch die
Josefsmedaille und das Einreiben mit etwas Öl, das vor der Josefsstatue brannte,
erwirkte Bruder Andreas viele Krankenheilungen. Der Bruder hatte auch das
Charisma der Seelenschau.
Seine Heiligsprechung schenkt nicht
zuletzt denen Mut, die wie Andreas leiden – sei es körperlich oder seelisch. Andreas gehörte zu denjenigen, die von der
Welt belächelt, jedoch von Gott erhöht
werden. Bis heute sind tausende Wunder
auf seine Fürsprache geschehen; etwa drei
Millionen Pilger kommen jährlich, um an
seinem Grab zu beten. Dieses befindet
sich im Josefsoratorium in Montreal, dem
größten Josefsheiligtum der Welt, das der
bescheidene Bruder zu Ehren seines großen heiligen Freundes errichtete.

Der selige John Kardinal Newman
Am 19. September 2010 spricht der Papst
einen großen Wahrheitssucher, Konvertiten und Meister der Spiritualität selig:
John Henry Kardinal Newman (1801–
1890). Das für die Seligsprechung erforderliche Wunder erlebte Diakon Jack
Sullivan aus den USA, dessen Rückenmarkleiden im Jahr 2001 auf medizinisch
unerklärliche Weise geheilt wurde.
Newmans Seligsprechung war schon
lange erwartet worden, bereits Papst Pius

XII. hielt ihn für einen „Lehrer der Kirche“. Gerade jetzt,
da Papst Benedikt
XVI. übertrittswilligen Anglikanern
den Weg in die römisch-katholische
Kirche geebnet hat,
leuchtet Kardinal
Newmans heiliges
Leben besonders
hell auf: Lange Jahre
hatte der Anglikaner nach der Wahrheit
gesucht und sein Ringen in einer ausführlichen Biographie publiziert: Apologia pro
Vita sua – Geschichte meiner religiösen
Überzeugungen. Intensives Studium der
Schriften der frühen Kirchenväter erschütterte seine anglikanische Überzeugung: „Die Väter haben mich katholisch
gemacht, und ich werde die Leiter, auf
der ich in die katholische Kirche hineingestiegen bin, nicht mehr zurückstoßen!“
Newman konvertierte 1845, zwei Jahre
darauf wurde er zum katholischen Priester geweiht und gründete als Oratorianerpater zwei Häuser in England.
Newman zeigte nicht nur, dass Glaube
und Verstand sich nicht widersprechen –
unvergessen bleiben seine intellektuelle Brillanz, seine Güte, Bescheidenheit,
Hingabe sowie sein Opfermut und seine
herausragende Treue. Als er die Wahrheit
gefunden hatte, war er bereit, alles bisher Erreichte aufzugeben für die „Perle
im Acker“. Bleibt zu wünschen, dass sich
viele Menschen an Newmans Vorbild orientieren und nicht zögern, ihn um Fürsprache zu bitten in allen Anliegen des
Leibes und auch der Seele!
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Die Engel
Patricia Devlin, eine
blinde Amerikanerin
aus Texas (*1953) erlebte
einige Schicksalsschläge,
bis Gott sie unerwartet
von der unheilbar geltenden
Menièrschen Krankheit
heilte. So fand sie zum Glauben
zurück und begann – obwohl sie
keine Augen mehr hat – das Licht
der Engel sowie Visionen über die Kirche und Zukunft zu schauen. Patricia bekam das Charisma, durch ihr Leiden von
Gott Gnaden für andere Menschen zu erbitten. Daher bringt ihr Tagebuch, das sie
unter dem Titel Das Licht der Liebe publizierte, vor allem Leidenden Hoffnung, da
es aufzeigt, dass ihr Leid nicht vergeblich
sein muss. Hier eine Leseprobe:

Der Schutzengel zeigt das Fegfeuer
Ich bin heute ganz erschüttert. Mein
Schutzengel nahm mich mit auf eine Reise ins Fegfeuer. Er sagt, dass die Seelen im
Fegfeuer so sehr unserer Gebete bedürfen,
und in den Kirchen wird zur Zeit so wenig darüber gesprochen …
Obwohl ich auf übersinnliche Weise
sah, glaube ich, dass mir die Dinge des
Geistes doch auf eine körperliche Art gezeigt wurden. Ich glaube, dass das, was
ich erlebte, von den Seelen im Fegfeuer
auf körperliche Art und Weise empfunden wurde: … Ich sah Seelen, die ihre
Hände flehend und schmerzerfüllt erhoben. Mir wurde es nicht gesagt, aber ich
hatte den Eindruck, dass sie alles gegeben

7

hätten, um noch einmal auf Erden versuchen zu können, das Unrecht, das sie begangen hatten, wiedergutzumachen; um
den von ihnen verursachten Schmerz zu
lindern; um das, was sie getan hatten, auf
jede ihnen mögliche Weise zu korrigieren;
koste es, was es wolle. Es war herzzerreißend, denn sie konnten mich sehen und
flehten um meine Gebete …
Mein Schutzengel sagte: „Es ist soviel
einfacher für euch, euer Herz während
eures Erdenlebens zu reinigen. Eine Versöhnungstat, ein freundliches Wort, ein
kleines mutiges Bemühen, aus Liebe auf
jemanden zugehen – diese Bemühungen,
während eures Erdendaseins Liebe zu
geben, bringen, wenn sie nicht unternommen werden, unzählige Zeitalter der
Frustration und des Leidens. Denn im
Fegfeuer kann man nichts mehr an dem
ändern, was man zu Lebzeiten getan oder

Patricia Margret Devlin auf ihrer Liege, in den Händen hält sie das „Braille and Speak“, eine Art Blindenschreibmaschine, mit der sie ihr Buch verfasste
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Heilungsbericht

Wir alle haben einen Schutzengel, ein Unterpfand der
Liebe Gottes an uns. Jesus betont, dass die Engel der
„Kleinen“ stets das Angesicht Gottes schauen (Mt 18,10)

nicht getan hat. Bitte bete für alle, die sich
dort befinden, besonders für jene, die sich
ihr eigenes oder das Leben anderer genommen haben – sowohl in körperlicher
Hinsicht als auch durch die Zerstörung
des Geistes.“
Ich werde lange brauchen, um darüber
nachzudenken und dafür zu beten … Ich
denke an die Seelen, für die niemand betet, entweder weil man sie vergessen hat
oder sie nicht geliebt werden, oder weil
ihre Verwandten und Freunde nicht damit vertraut sind, für sie zu beten. Es ist
traurig, dass so viele Christen glauben,
das Opfer Jesu bedeute, dass wir unseren
Sünden nicht ins Auge sehen bzw. nicht
dafür sühnen müssten. Unser Herr ist
nicht gekommen, um uns unsere Verantwortlichkeit für uns selbst zu nehmen! Ich sehe das Fegfeuer als einen Teil
auf dem Weg zur Erlösung, die uns der
Herr durch sein Opfer und seinen Tod am
Kreuz ermöglicht hat … Nie mehr werde
ich eine leere Fürbitte für die „Seelen im
Fegfeuer“ vorbringen, weil mir nichts anderes einfällt, für das ich beten könnte. In
meinen Gedanken sehe ich diese Seelen
noch immer so klar vor mir …

Aus: Patricia M. Devlin, Das Licht der Liebe

Ende Mai erhielten wir einen Brief, der
zeigt, dass Gott auch heute unter uns
wirkt. Der Absender bat darum, bei einer Veröffentlichung nicht namentlich
genannt zu werden. Dieser Heilungsbericht will unseren Glauben stärken und
Gott die Ehre geben – in tiefer Dankbarkeit. Herr C. S. schreibt:
Am 4. Mai 2010 nahm ich am Gebetsabend mit Herr Alan Ames in der Weststadtkirche in Solothurn teil. Ich litt an
beiden Augen am Grauen Star und die
Operationstermine vom 31. Mai 2010 für
das rechte Auge und vom 7. Juni für das
linke Auge standen bereits fest.
Das Rosenkranzgebet, die heilige Messe, die Anbetung und das Glaubenszeugnis von Herrn Alan Ames berührten
mich tief. So habe ich auch am Heilungsgebet teilgenommen und begab mich danach zur heiligen Beichte. Als ich von der
Beichte an meinen Platz zurückkam, sah
ich die wunderbaren Glasfenster dieser
Kirche, die die Rosenkranz-Geheimnisse
darstellen, in voller Pracht und Klarheit
vor mir. Ich war überwältigt von der Güte
Gottes und voller Dankbarkeit.
Ich berichtete meinem Augenarzt von
meiner Feststellung, wieder ungehindert
sehen zu können. Am 20. Mai wurde
ich deswegen nochmals untersucht und
auch der Augenarzt fand keinen Grund
mehr, meine Augen zu operieren. Ich
lobe und preise Gott und nehme sein
Geschenk von Herzen und mit großer
Freude an.
Dieses Zeugnis schreibe ich Ihnen als
Echo auf den wunderbaren Gebetsabend
in Solothurn. Mit freundlichen Grüßen:

C.S.

MARIA – Das Zeichen der Zeit; 3. Quartal 2010

8

Aktuelle Buchtipps		
Unser Weg aus der Finsternis
Peter Zimmermann
Berichte von und über Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene,
die viele Irrwege gingen, bis sie zu
Gott fanden. Authentische, spannende und unglaubliche Zeugnisse, viele mit Foto, die Mut machen,
Gott zu vertrauen!
256 S., broschiert; € 13,30
Mutter Teresa – ein Zeugnis
selbstloser Liebe
Paul-H. Schmidt
Kurzbiographie, Spiritualität und
Novene zur Seligen, deren Geburtstag sich am 26. August zum 100. Mal
80 Seiten, geheftet; € 2,50
jährt.
Adresse: Himmel –
Liebesbriefe von Pater Leopold
P. Leopold Strobl OSB
20 „Liebesbriefe“ schrieb der Benediktiner an Heilige, die seinen Lebens- und
Glaubensweg besonders prägten. Diese Briefe, die stets auf unseren Alltag
Bezug nehmen, regen an, die Heiligen mehr zu
verehren.
176 Seiten, broschiert; € 6,95
Bruder Klaus – Wunder und Verehrung
Ida Lüthold-Minder
Neben der Biographie des Schweizer Landesheiligen († 1487) stellt das
Buch einzelne Wunder vor, die auf
Fürsprache des Heiligen geschahen.
Mit Gebetsanhang! Sein Gedenktag:
128 Seiten, broschiert; € 5,50
25. September.
Okkultismus und geistiger Kampf
Mary Pereira / P. James Mariakumar
In Europa leiden immer mehr Menschen unter den Folgen von Okkultismus und New Age (Reiki). Die Autoren
zeigen Wege zur Heilung und Befreiung auf. Mit Befreiungsgebet.
176 Seiten, broschiert; € 9,50
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John Henry Newman – ein neuer
Seliger und großer Oratorianer
P. Paul Bernhard Wodrazka
Kurzbiographie über den „Lehrer
der Kirche“, die seinen Werdegang
und den langen Weg zur Seligsprechung umreißt. 40 S., Heft; € 1,50
Bruder Andreas –
Diener des heiligen Josef
F. Ludwig Sattel
Reich bebilderte Lebensbeschreibung
des heiligen Ordensbruders, dessen
Demut, Gottvertrauen und Verehrung zum hl. Josef bis heute Wunder und Bekehrungen nach sich ziehen. Andreas wird am 17. Okt.
2010 heilig gesprochen.
96 S., broschiert; € 5,50
Das Licht der Liebe
Patricia Devlin
Tagebücher der blinden Mystikerin, die
das Licht der Engel sehen kann, von den
Engeln unterwiesen wird und viel über den

Pater Pio – mein Vater
Msgr. Pierino Galeone
Das Glaubensleben Pater Pios, seine charismatischen Gaben und
Spiritualität werden von Msgr.
Galeone beschrieben. Galeone
war wichtiger Zeuge beim SeligUnsere Empfehlung!
Haussegen-Kalender 2011
Der neue Wandkalender im A4-Format ist wieder da! Großformatige
Fotos zeigen kirchliche Kunst aus
Österreich und Bayern, der Kalender
enthält die kirchlichen Gedenk- und
Festtage, die Sonntagsevangelien,
spirituelle Impulse u.v.m.
 27 Doppelseiten, geheftet; € 11,–
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DVD/CDs

Bestell-Liste

DVD: Transformation I / II
Zwei Dokumentationen aus aller
Welt, die zeigen, wie Natur, Menschen und Gesellschaft erneuert
werden – durch das Gebet. Beispiele aus der Antarktis, aus Uganda, den Hebriden
usw. belegen die Macht des Gebets, wenn auch nur
ein oder zwei Menschen beginnen, Gott zu loben und
zu danken. Mit vielen Interviews. Beeindruckend!
№: 6538, Doppel-DVD, 60+75 Min.; € 35,95

Bücher
Anzahl Titel
Adresse: Himmel – Briefe v. P. Leopold
Anbetung – durch Ihn, mit Ihm, in Ihm
Apologia pro vita sua (Newman)
Ausgewählte Gedanken d. Pfr. v. Ars
Bruder Andreas – Diener d. hl. Josef
Bruder Klaus – Wunder und Verehrung
Das Licht der Liebe
Dem Heiligen Geist mehr Ehre (Novene)
Die Begleitg. Schwerkranker u. Sterb.
Die Macht d. Gebetes (Teufelspredigt)
Die schönsten eucharist. Wunder 1-5
Die schönst. Mariengeschichten (3 Hefte)
Haussegen-Kalender 2011
Heile mich, Herr! Gebete für Kranke
John Henry Newman (Kurzbiographie)
Katechismus der katholischen Kirche
Leben aus dem Heiligen Geist (Ames)
Mutter Teresa, ein Zeugnis (m. Novene)
Okkultismus und geistiger Kampf
Pater Pio – mein Vater
Segnen heilt! Ein Gebetbüchlein
Über Seher und das Ruhen im Geist
Unser Weg aus der Finsternis
Vergebung – eine göttliche Medizin
Wie beichte ich richtig? (Luna)

DVD: Kamilla und Sebastian
Die kleine Kamilla freut sich, als ihr großer Freund Sebastian ins Dorf zurückkehrt, um ein neues Leben zu beginnen.
Doch kurz darauf werden zwei Kinder
entführt, und Sebastian gerät in Gefahr,
als er sie zu retten versucht. Sehr empfehlenswerter, spannender Familienfilm mit reli№: 6583, 100 Min.; € 12,95
giösem Tiefgang!
CD: Die Beichte – Sakrament der Liebe
Vortrag von Pfr. Fritz May, Schulpfarrer des Bistums Köln. Erfrischend und
doch eindringlich legt er das sensible
Thema Beichte und Gewissenserforschung dar und gibt wertvolle Anregungen zum geistlichen Wachstum.
Vorgetragen von einem jungen Priester, dessen
Freude ansteckend ist! №: 40028, 58 Min.; € 6,50
Hörbuch: Im Dienst am Menschen
Eindrücklich werden zwei große Heilige
vorgestellt: Mutter Teresa und Vinzenz
von Paul. Beide lebten die wahre Nächstenliebe. Mit Zitaten und Aussprüchen
von Mutter Teresa.
№: 40193, 61 Min.; € 12,–
M i r i a m - V e r l ag
Brühlweg 1 – D-79798 Jestetten
% 0 77 45/92 98-3; Fax: 0 77 45/ 92 98-59
E-Mail: info@miriam-verlag.de
Internet: http://www.miriam-verlag.de

Euro
6,95
2,50
24,90
4,–
5,50
5,50
15,30
1,50
3,–
3,50
6,50
4,10
11,–
2,–
1,50
16,80
12,–
2,50
9,50
9,80
2,–
1,50
13,30
2,–
2,10

Hörbuch/CDs/DVDs
12,95
DVD: Kamilla und Sebastian №: 6583
35,95
DVD: Transformation №: 6538
6,50
CD: Die Beichte №: 40028
Hörbuch: Im Dienst a. Menschen №: 40193 12,–
Bitte liefern Sie an folgende Adresse:
Vorname, Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Kundennummer (wenn bekannt)
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Medaillen – Rosenkränze – Statuen
Anzahl Best.-Nr Beschreibung
Wundertätige Medaillen
9001
9002
9012
9021
9022
9030
9031
9032
9033
9040
9042
9050
9051
9052
9053
9080
9090

Aluminium, 16 mm
Aluminium, 21 mm
Aluminium, goldfarbig eloxiert, 21 mm
Neusilber, 18 mm
Neusilber, 22 mm
Silber (925), 10 mm
Silber (925), 14 mm
Silber (925), 18 mm
Silber (925), 22 mm
Gold-Doublé, 10 mm
Gold-Doublé, 18 mm
Gold (333), 10 mm, in Etui
Gold (333), 14 mm, in Etui
Gold (333), 18 mm, in Etui
Gold (333), 22 mm, in Etui
türkis eingelegt, 18 mm
Rosenform, 14 mm
passende Halsketten auf Anfrage

€

0,10
0,15
0,20
1,50
1,80
7,80
9,80
13,80
16,80
8,80
10,80
28,–
42,80
59,–
79,–
1,30
3,50

9610

9526

Kreuzchen und Kruzifixe
9420
9421
9422
9424
9425
9758
9430

Benediktuskreuz (Holz, braun eingelegt / 8 x 4 cm)
Benediktuskreuz (Holz, braun eingelegt / 20 x 10 cm)
Benediktuskreuz (blau emailliert / 8 x 4 cm)
Benediktuskreuz (klein, farbig emailliert/ 3, 7 x1,2 cm)
Benediktuskreuz aus Silber (925), 3 x 1,8 cm
Perlmutt-Kreuzchen aus Betlehem (3x2 cm)
Bayerisches Wandkreuz aus heller Eiche, 22 x 40 cm

9,–
40,–
9,–
1,80
17,90
6,50
49,90

9053

Rosenkränze und Etuis
9526
9527
9530
9531
9538
9540

Rosenkranz mit Holzperlen, natur, groß oder klein
Tränen-Rosenkranz, weiß, mit Gebetsanleitung
Liebesflammen-Rosenkranz (rote Herzen) m. Anleitung
Rosenkranz z. Erzengel Michael, Kunstst.perlen rot/weiß
Fingerrosenkranz (Neusilber / mittel)
Vergebungsrosenkranz, Nylon, gelb, mit Beschreibung

9,90
8,50
6,40
7,90
0,99
1,–

Diverses, Medaillen, Kerze
9110
9131
9232
9252
9498
9945

Benediktus-Medaille, Aluminium 19 mm
Benediktus-Medaille, Silber (925) 14 mm
Hl. Pater-Pio-Medaille, Neusilber 22 mm
Schutzengel mit Kind (Medaille), Neusilber 14 mm
Braunes Skapulier (Filz, 4 x 4,5 cm, m. Kordel u. Beschreib.)
Wetterkerze, 20 x 7 cm, mit Gebet um Schutz bei Gefahren

9945

0,25
9,80
1,20
3,50
2,20
9,90

Autoplaketten / Schlüsselanhänger
9300
Autoplakette: Wundertätige Medaille, 30 mm
9310
Autoplakette: hl. Christophorus, 30 mm
9601
Schlüsselanhänger: gr. Wundertätige Med., Neusilber
9602
Schlüsselanh.: Wundert. Med. / hl. Christophorus, Neusilb.
9610
Schlüsselanhänger: Pater Pio und hl. Christopherus
Weitere Rosenkränze, Medaillen, Größen und Qualitäten auf Anfrage

6,95
6,95
4,60
6,95
4,50

Bei allen Preisangaben handelt es sich um die in Deutschland verbindlichen Europreise inkl. MwSt. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Eigentümer und Herausgeber: Rosenkranz-Aktion e. V., D-79798 Jestetten, Brühlweg 1, Schriftleitung: Pfr. Karl Maria Harrer, Altötting.
Satz und Druck: Miriam-Verlag, Jestetten, Tel.: 00 49 - (0) 77 45 / 92 98 - 30. Erscheint vierteljährlich.
MARIA
Das
ZeichenPorto:
der Euro
Zeit;
Quartal
2010
Bezugspreis
pro–Jahr
einschließlich
8,–3.
• Freiwillige
Spenden
bitte auf die Konten der Rosenkranz-Aktion e.V.:
Postbank München 1470 91 - 801 (BLZ 700 100 80) • Schweiz: Postkonto Bischofszell 90-181 76-4 • Österreich: Postsparkasse 7766.378 (BLZ 60 000)

