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Der Wetterhahn auf der Kirchturmspitze erinnert
uns daran, wachsam zu sein in unseren Reden, damit
es uns nicht so ergeht wie Petrus

Vorsicht Falle!
Viele Christen mühen sich, ihre Pflichten in Familie und Beruf zu erfüllen. Sie
unterstützen Arme und Bedürftige, beten und gehen zum Gottesdienst. Mit
Überzeugung sagen sie: Ich bin ein guter
Christ! – Es gibt jedoch einen Bereich in
unserem Leben, über den wir uns selten
Rechenschaft geben: Die Welt unserer
Gedanken und Worte.
Jeden Tag navigieren wir durch eine
Flut von Worten, von denen wir die meisten schnell vergessen. Und doch sind wir,
aber auch unsere Mitmenschen, geprägt
von eigenen und fremden Worten und
den Gedanken, die die Wurzeln unserer
Worte sind. Auch gute Christen sind
nicht gefeit vor negativem Denken und
Reden. Wie schnell geraten wir gerade
durch unsere Zunge in die Negativ-Falle!
Schon im Alten, aber auch im Neuen
Testament wird die Gefahr, in die uns unsere Zunge bringt, oft thematisiert. Besonders deutliche Worte fand der Apostel
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Jakobus (Jak 1,26): „Wer meint, er diene
Gott, aber seine Zunge nicht im Zaum hält,
der betrügt sich selbst und sein Gottesdienst ist wertlos.“ Jakobus führt dies näher aus (Jak 3,5–6,9–10): „… wie klein kann
ein Feuer sein, das einen großen Wald in
Brand steckt! Auch die Zunge ist ein Feuer,
eine Welt voll Ungerechtigkeit. Die Zunge ist der Teil, der den ganzen Menschen
verdirbt und das Rad des Lebens in Brand
setzt; sie selbst aber ist von der Hölle in
Brand gesetzt … Mit ihr preisen wir den
Herrn und Vater und mit ihr verfluchen
wir die Menschen, die als Abbild Gottes
erschaffen sind. Aus ein und demselben
Mund kommen Segen und Fluch. Meine
Brüder, so darf es nicht sein!“
Wer Gutes über andere sagt, ist ein Segnender, denn segnen bedeutet „Gutes sagen“ (benedicere). Das Gegenteil drückt
das lateinische Wort maledicere, „Böses
sagen“, aus: lästern, schimpfen und verleumden. Die wenigsten Menschen sind
sich der gravierenden Folgen ihrer Worte
bewusst, die sogar zum Fluch werden
können. So berichten die Medien oft von
Kindern, die Selbstmord begehen, weil
sie gemobbt werden – d. h. andere haben
schlecht über sie geredet, und dies auch
auf öffentlichen Plattformen wie Facebook, die „nichts vergessen“.
Das Internet ist unbarmherzig, denn
selbst wer Einträge löscht, weiß nicht, ob
andere diese schon kopiert und weiterverbreitet haben. Was einmal ins weltweite Netz eingegeben wurde, ist kaum
mehr zu eliminieren. Ähnlich verhält es
sich auch mit unseren negativen Worten:
Wir haben den Vorfall längst vergessen,
aber in denen, die uns hörten, können
diese Worte noch lange nachwirken. Wie
oft sind z. B. Therapeuten mit Erwachsenen konfrontiert, deren Probleme in der
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Ein wichtiger Schritt dazu ist es, dem
Kindheit wurzeln, in Worten wie: „Du
taugst nichts! Du bist an allem Schuld“ Geist der Kritiksucht zu widersagen. Oft
meinen wir, anderen mit unserer Kritik zu
oder Schlimmerem.
„helfen“, doch selten genug ist unser KritiErneuerung des Denkens
sieren konstruktiv. Könnten wir am Ende
Wer negativ denkt und spricht, ist meist des Tages die Gedanken und Worte zähselbst verletzt und teilt deswegen aus. len, müssten wir womöglich mit ErschreUm aus diesem Kreislauf auszubrechen, cken feststellen, dass die positiven Worte
bedarf es der Heilung. Hier ist das Sa- und Gedanken in der Minderheit waren;
krament der Beichte segensreich, das dass wir mehr gemaßregelt und verurteilt
uns hilft, denen zu vergeben, die an uns haben als gedankt und gelobt …
Wer Jesus nachfolgen will, sollte sich
schuldig wurden, indem wir erst auf unsere eigene Sünde schauen und vor Gott den Blick Jesu zu eigen machen, der die
um Vergebung bitten. Wer stets um eige- Mitmenschen nicht auf ihr Sünder-Dasein
ne Verletzungen und die Sünden anderer reduziert, sondern ihr Potential zur Heikreist, riskiert, selbst zu sündigen, indem ligkeit sieht – und alles tut, ihnen auf dem
er nicht vergibt und zum „Ankläger un- Weg zu diesem Ziel zu helfen. Überwiegt
aber unser negatives Denken und Reden,
serer Brüder“ wird (vgl. Offb 12,10).
Der hl. Märtyrer Stephanus, der auf- ist dies ein Anzeichen dafür, dass unser
grund von Verleumdung gesteinigt wurde, Ego stärker ist als unsere Nächstenliebe.
Wie Jesus auf die Sünde seines besten
rief sterbend (Apg 7,60): „Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an!“ Woher hatte er Freundes reagierte, beschreibt Lukas
diese Kraft, Böses mit einem Fürbittgebet (vgl. Lk 22,61): Petrus lässt Jesus im Stich,
zu vergelten? Offensichtlich war es sein verleugnet ihn drei Mal. Jesus aber sieht
Verbundensein mit Jesus, sein Ausgerich- Petrus nur an. Es muss ein Blick der Lietetsein auf den Himmel. Jesus, der selbst be gewesen sein, denn er führt zur tiemit Worten der Vergebung starb, ist die fen Reue des Petrus. Jesus wird Petrus
Quelle dieser Liebe, die selbst beim Erlei- das Versagen nie vorhalten. Im Gegenden größten Unrechts nicht Rache, son- teil, er vertraut ihm sogar seine Kirche
dern Gutes für die Verfolger im Sinn hat. an. Petrus schreibt später (1 Petr 4,8): „Vor
allem haltet fest an der Liebe zueinander;
Wider den Geist der Kritiksucht
denn die Liebe deckt viele Sünden zu.“
Petrus hatte es selbst erlebt, denn der
Manchmal sind Christen nur darum
bemüht, einmal selbst in den Himmel auferstandene Jesus hatte Petrus nach
zu kommen. Das birgt die Gefahr eines
Beilagenhinweis
„frommen Egoismus“, denn die beiden
Diesem Heft liegt das Pfingstangebot
größten Gebote Jesu haben einen anderen
des Miriam-Verlags bei. Weitere InFokus: Gott und den Nächsten zu lieben
fos über DVDs, Kinderbücher, Me(vgl. Mk 12,30f). Ein wahrer Christ will
daillen usw. erhalten Sie kostenlos
nicht „allein in den Himmel kommen“,
beim Verlag, Tel (D): 0 77 45/92 98 30,
sondern viele andere mitbringen. Wie
sowie über die Homepage:
ist das möglich? Indem wir so leben und
www.miriam-verlag.de
handeln wie Jesus.
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es aufgegriffen, z. B. die
der dreifachen Verleugnung
selige Mutter Teresa.
drei Mal gefragt (Joh 21,15–17):
Theresia hatte den
„Liebst du mich?“ Er gab Petrus
sehnlichen Wunsch,
die Chance, sein dreimaliges
Priester oder Missionar
„Böses-Sagen“ umzukehren
zu sein, hinauszugehen
durch das dreimalige „Ich liein alle Welt, wie die
be dich“.
Apostel des Herrn, um
Immer, wenn wir negativ
andere zu ihm zu fühüber andere sprechen oder
ren. Da ihr das nicht
denken, schaut uns Jesus mit
möglich war, wurde
demselben Blick an wie damals
hl. Theresia von Lisieux vor
das
Gebet ihr ApostoPetrus. Denn wir treffen Jesus, Die
ihrem Eintritt in den Karmel im
lat. Hier ein Zitat:
wenn wir andere vorschnell kri- Alter von 15 Jahren
tisieren, verleumden und ihnen
gar jede gute Absicht absprechen. „Was Das Gebet
ihr für einen meiner geringsten Brüder ge- Ich fühlte, dass es besser war, mit Gott zu
tan habt, das habt ihr mir getan“, sagt der reden als über Ihn, denn in die geistlichen
Herr (Mt 25,40).
Gespräche mischt sich so viel Eigenliebe.
Bitten wir ihn um die Gnade, ganz frei
Der Schöpfer des Weltalls erwartet das
zu werden vom Geist der Kritiksucht, Flehen einer kleinen, armen Seele, um
und uns zu helfen, fortan ein Segen für viele Menschen zu retten, die gleicherweijene zu sein, denen wir durch unser ne- se mit dem kostbaren Blute erkauft sind.
gatives Reden geschadet haben. Die HeiliWie groß ist doch die Macht des Gegen Stephanus, Petrus und Jakobus werden betes! Man könnte es mit einer Königin
uns vom Himmel aus beistehen. Sie war- vergleichen, die allzeit freien Zutritt hat
ten nur darauf, dass wir sie darum bitten. beim König und alles erlangen kann, woKomm, Heiliger Geist, lenke unser Den- rum sie bittet. Es ist durchaus nicht nötig,
ken, Reden und Tun!
Beatrix Zureich ein schönes, für den entsprechenden Fall
formuliertes Gebet aus einem Buch zu lesen, um Erhörung zu finden … Für mich
ist das Gebet ein Schwung des Herzens,
ein einfacher Blick zum Himmel empor,
Die „kleine“ hl. Theresia von Lisieux ein Schrei der Dankbarkeit und der Lie(1873–1897) lebte ein verborgenes Leben be, aus der Mitte der Prüfung wie aus
und starb als junge Karmelitin mit nur der Mitte der Freude; kurz, es ist etwas
24 Jahren mit den Worten: „O, ich liebe Großes, Übernatürliches, das mir die Seeihn! Mein Gott, ich liebe dich!“ Bereits le ausweitet und mich mit Jesus vereint.
Das Gebet ist es, das Opfer, was meine
1925 wurde sie heiliggesprochen, und 1997
erklärte Papst Johannes Paul II. sie zur Stärke ausmacht, das sind die unbesiegKirchenlehrerin. Sie hinterließ uns „den lichen Waffen, die Jesus mir gegeben hat,
kleinen Weg“ – eine Anleitung zur Liebe. viel mehr als Worte vermögen sie die See„Kleine Dinge mit großer Liebe“, das war len zu treffen.
ihr Motto. Unzählige Menschen haben
Aus: Sr. M. Lucia, Gott ist Liebe

Gott ist Liebe
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Tausend Kilometer für
eine Beichte
Ein Priester aus Südkorea erzählt:
Der Krieg in Korea (1950–1953) ging
seinem Ende entgegen. Die ganze Nacht
feuerten die UN-Truppen ihre Geschosse
vom Nam-san (Berg südlich der koreanischen Hauptstadt Seoul) herunter, und
die Nordkoreaner schossen hinauf. Es war
ohrenbetäubend, pausenlos feuerten die
Kanonen drauflos, die ganze Stadt Seoul
bebte. In jeder Straße, in jeder Gasse ausgebrannte, ausgebombte, zerstörte Häuser, hier und dort Leichen, in den letzten
Zügen liegende Schwerverwundete, Feuerschein und Rauch. Überall fürchterliches Getöse, markerschütternde Schreie,
Hilferufe. Die Hölle war los.
Auch unser Luftschutzbunker war von
Feuer und Rauch umgeben. Da gewahrte
ich plötzlich, wie sich mir ein nordkoreanischer Soldat und eine Frau mittleren
Alters näherten. Das Herz schlug mir bis
zum Hals. Da hörte ich wie von Weitem:
„Hochwürden, Hochwürden!“ Ich dachte:

Korea nach dem Krieg – die Hauptstadt Seoul lag in
Trümmern.

„Weshalb ruft man unter diesen Umständen laut nach dem Priester? Der nordkoreanische Soldat bringt mich um!“ Doch
nein, nicht von weit her kam die Stimme,
sondern direkt vor mir stand eine mir
wohlbekannte Ordensfrau. Sie schüttelte
und rief mich. Der Nordkoreaner, in einer
Hand das schussbereite Gewehr, fuchtelte
mit der anderen Hand vor meinem Gesicht herum. Ich dachte: Das ist das Ende!
Verzweifelt schrie ich: „Warum?“
Da kamen die Schwester und der Nordkoreaner ganz dicht zu mich heran. Einen Augenblick fragte ich mich, ob ich
im nächsten schon tot sei. Da vernahm
ich die von Tränen erstickte Stimme des
nordkoreanischen Soldaten: „Hochwürden! Hochwürden!“, stammelte er. Er
war ein Katholik! Er kam von Sinui-ju
an der chinesischen Grenze, war bis zur
südlichsten Stellung der Nordkoreaner
vorgedrungen, hatte tausend Gefahren
überstanden, und war nun auf der Flucht
gen Norden.
Er legte beide Hände auf meinen Kopf,
schob den Mund an mein Ohr und begann seine Beichte. Ich spürte seinen heißen Atem in meinem Ohr, seine Hände
zitterten mitleiderregend auf meinem
Kopf. Weil in dem kleinen Luftschutzbunker viele Menschen eng zusammengepfercht waren, musste die Beichte auf
diese ungewöhnliche Weise vor sich gehen: in dem einen Ohr weiterhin den betäubenden Kanonendonner, Hilfeschreie,
das Getöse der einschlagenden Granaten,
in dem anderen Ohr gleich einem ratternden Maschinengewehr die Sünden,
die der Nordkoreaner losschoss.
Endlich war die Beichte zu Ende.
„Hochwürden, danke!“, sagte er. Sichtlich
erleichtert ergriff er meine Hände und erzählte mir unter Tränen die aufregende
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Geschichte, wie er mich gefunden hatte: Als der Krieg ausbrach, hatte er die
jahrelang vergeblich gesuchte Gelegenheit genutzt, in den Süden zu kommen,
um dort einen Priester zu finden, dem er
nach sechzehn Jahren zum ersten Mal
wieder seine Sünden beichten könnte.
Das war sein brennendster Wunsch,
seine große Hoffnung. Wer in diesem
Krieg Sieger oder Verlierer sein würde,
interessierte ihn nicht. Nach Überquerung des 38. Breitengrades (Teilungslinie
zwischen Nord- und Südkorea) hatte er
jede erreichbare katholische Kirche aufgesucht, fand aber nirgends einen Priester. Er kam nach Seoul, suchte Tag und
Nacht, aber wen er auch ansprach, niemand konnte oder wollte ihn zu einem
Priester führen.
Er warf sich vor der großen MutterGottes-Statue vor der Myeng-Dong-Kathedrale nieder und betete aus ganzem
Herzen, die Mutter Gottes möge ihm
einen Priester schicken. Weiter auf dem
Weg nach Süden schlich er sich zu jeder
nur denkbaren Kirche; aber stets mit dem
gleichen Misserfolg.
Am Naktong-Fluss wurde seine Einheit vernichtet, nur er überlebte. Bevor
er sich nach Norden zurückzog, machte
er noch einige erfolglose Versuche. Er war
sich klar, dass er in Nordkorea wohl zeitlebens keinem Priester mehr seine Sünden beichten könnte, und so zog es ihn
nochmals zu der Marienstatue vor der
Myeng-Dong-Kathedrale. Er warf sich
vor ihr nieder, und als er so unter Seufzern mit seinem Gewehr auf dem Boden
stampfte, ging gerade eine Ordensschwester vorüber. Sie brachte ihn in unseren
Luftschutzbunker …
Aus: Karl Maria Harrer, Die schönsten Mariengeschichten Bd. 2
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Der Karmel in Betlehem, den Sr. Mirjam erbaute.
Unten links: Portrait der sel. Mirjam von Abellin.
Unten rechts: Mirjam inmitten ihrer Mitschwestern
(hinten, Zweite von links)

Mirjam von Abellin
Im Jahr 1846 wurde Mirjam in Galiläa geboren. Sie war das erste überlebende Kind
ihrer Eltern, die zuvor zwölf Jungen im
frühesten Kindesalter beerdigen mussten.
Ihre Eltern starben, als Mirjam drei Jahre
alt war, und sie wuchs bei einem Onkel
in Ägypten auf. Nach einem Leben voller
Wunder, Visionen und besonderen Gnaden des Heiligen Geistes starb Mirjam mit
nur 33 Jahren im Karmel von Betlehem,
den sie gegründet hatte.
Schon in frühester Kindheit wurde
Mirjam von Gott mit besonderen Gnaden
ausgezeichnet und zu einem seltenen Tugendleben angeregt. Er senkte in die junge Seele zunächst ein tiefes Verständnis
für die Unbeständigkeit der Welt. Mirjam
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hatte zum Zeitvertreib mehrere kleine
Vögel erhalten. In ihrer Liebe zur Reinlichkeit bemerkte sie, dass die Tierlein
sich nicht wuschen. Da wollte sie ihnen
diesen Dienst erweisen. Aber zu ihrem
großen Kummer starben die Vöglein.
Während sie damit beschäftigt war,
ihre Lieblinge im Garten zu begraben,
vernahm sie eine innere Stimme, die ihr
zuflüsterte: „Alles vergeht! Gib mir dein
Herz, so werde ich stets dein Eigen bleiben.“
Das Kind vergaß diese Worte nie mehr.
Seitdem fühlte es eine immer größere
Abneigung gegen die Eitelkeiten der Welt,
selbst gegen die Schmuckstücke, die im
Orient so große Anziehungskraft auf die
Mädchen ihres Alters ausüben. „Warum
seinen Leib mit solchen Dingen behängen,

der einst die Nahrung der Würmer sein
soll?“, fragte sie sich mit einer ungewöhnlich großen Reife.
Mit der Verachtung der vergänglichen
Dinge verband sich naturgemäß eine zarte
Liebe zur Armut und zu den Armen. Mirjam wollte nur jene Speisen essen, von denen sie wusste, dass sie auch den Armen
verabreicht wurden. Einmal brachte ihr
der Onkel von Ägypten ein blauseidenes,
mit Goldfäden durchwirktes Kleid mit.
Sie fragte ihn, ob auch die Armen solche
Kleider trugen. Als der Onkel das verneinte, war sie nicht mehr zu bewegen, es anzuziehen.
Das kleine Waisenkind liebte es wie so
manche frommen Kinder, vor einer Marienstatue Blumen niederzulegen. Für ihre
himmlische Mutter suchte sie nur die
besten und schönsten aus. Wie groß war
ihre Freude, als sie eines Tages wahrnahm,
dass die Blumen ihres Straußes Wurzel
gefasst hatten, dass sie gewachsen waren
und einen lieblichen Duft verbreiteten! In
ihrer kindlichen Freude lief sie zum Onkel, um ihm das Geschehene mitzuteilen.
Das ganze Haus geriet in Aufregung und
bewunderte den eigenartigen Vorfall. Der
Pfarrer, der benachrichtigt wurde, machte
dem Kind strenge Vorwürfe, um es vor
Hochmut zu schützen. Da fiel Mirjam auf
die Knie und bat um Verzeihung. Die Verwandten und Nachbarn staunten darüber
und sagten zueinander: „Was wird wohl
aus diesem Kind werden?“

Sr. Mirjam von Jesus,
dem Gekreuzigten
Zu der Zeit, da Schwester Mirjam in Pau
weilte, wurde die ganze Gegend von katastrophalen Wolkenbrüchen und Überschwemmungen heimgesucht. Da rief
unsere Schwester die Güte und Barmher-
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zigkeit Gottes an, nahm Weihwasser und
schüttete es aus dem Fenster. Augenblicklich hörten die Regengüsse auf.
Man empfahl ihr die Bekehrung eines
jungen Mannes, der die Gebote der hl.
Kirche nicht mehr beachten wollte. Am
selben Tag, an dem Schwester Mirjam die
Novene begann, ging er unter Tränen zur
hl. Beichte.
Ähnliche Vorfälle werden wir im folgenden Kapitel über die Liebe berichten.
Denn wenn Schwester Mirjam betete, tat
sie es aus reiner, edler Liebe. „Ich wünsche
lebhaft“, schrieb sie einmal an P. Etchécopar, „dass die ganze Welt heilig werde,
und besonders wünsche ich das meinen
Brüdern, Schwestern und allen denen, die
mir nahestehen.“
Sie sprach oft vom Himmel, und stets
ergriff sie eine heiße Sehnsucht nach dem
Himmel. Daher kam ihr Verlangen nach
dem Tod, den sie nicht fürchtete, sondern
ersehnte. Besonders während ihrer letzten Lebenstage bat sie die Mitschwestern
oftmals um ein Gebet für eine gute Sterbestunde. Hören wir das Urteil einer ihrer
Mitschwestern: „Sie sah mit Freude, aber
auch mit Demut dem Tod entgegen und
verlangte mit glühender Liebe, vom Himmel Besitz zu nehmen. Sie sagte: ,Es wird
mir zu lange, bis ich dich sehe, o mein
Gott, aber wenn du willst, dass ich weiter zu deiner Ehre arbeite, bin ich bereit.‘
Wenn sie vom Himmel sprach, fügte sie
oft hinzu: ,Alles vergeht, und wir können
dem lieben Gott nichts anderes anbieten,
als was wir für ihn gearbeitet haben.‘“
Ähnliches bezeugt auch ein ehrwürdiger
Priester aus der Gesellschaft der Missionare vom Heiligsten Herzen Jesu: „Ich
habe selbst aus ihrem Mund vernommen,
wie sehr sie sich nach dem Himmel sehnte,
und wenn sie mich eintreten ließ, um die
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Arbeiten (am Bau des Karmels von Betlehem) zu besichtigen, sagte sie mir mehrere
Male: ,Jesus ruft mich‘, und sie schien mir
ganz glücklich deswegen zu sein.“
Aus: Benedikt Stolz, Mirjam von Abellin

Die Berufungsgeschichte
von Papst Franziskus
Als Jorge Maria Bergoglio am 17. Dezember 1936 als erstes von fünf Kindern einer
italienischen Einwandererfamilie in Buenos Aires geboren wurde, hätte niemand
gedacht, dass er einmal der erste Papst
aus Lateinamerika werden würde.
In einem Interview, das Kardinal
Bergoglio am 1. November 2012 in einem
argentinischen Lokalradio gab, deutete er
an, wie wichtig seine Großmutter für sein
Hineinwachsen in den Glauben gewesen
war: „Der nächste Bruder wurde nur 13
Monate nach mir geboren. Die Mutter
war mit uns beiden überfordert und hat
mich morgens zur Großmutter gebracht,
nachmittags wieder abgeholt … Sie war
auch jene, die mich das Beten lehrte und
mir Heiligengeschichten erzählte.“ Wie
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Die dem hl. Lukas
zugeschriebene
Ikone Salus Populi
Romani (Santa Maria
Maggiore), Beschützerin des römischen
Volkes
Ein Kunstdruck ist
im Postkartenformat
unter der Nr. 8418
beim Miriam-Verlag
erhältlich

wäre Bergoglios Lebensweg wohl verlaufen, wenn diese einfache, aber tiefgläubige
Großmutter nicht gewesen wäre? Ihr Gebet, ihr Vorbild und die Zeit mit ihrem
Enkel haben reiche Frucht gebracht!

Berufen aus Barmherzigkeit
Die priesterliche Berufung des heutigen
Papstes ist auf eine besondere Gnade
Gottes zurückzuführen, wie das vatikanische Pressebüro verlautbarte: „Am
Fest des hl. Matthäus (21. September)
im Jahr 1953 erlebte der junge Jorge Mario Bergoglio im Alter von 17 Jahren auf
ganz besondere Weise die liebende Gegenwart Gottes in seinem Leben. Nach
einer Beichte fühlte er, wie sein Herz berührt wurde, und spürte die Herabkunft
der Barmherzigkeit Gottes, der ihn mit
einem Blick der zärtlichen Liebe zum Ordensleben berief, in die Nachfolge des hl.
Ignatius von Loyola.“
Diese Beichte war nicht geplant. Jorge
war mit Freunden unterwegs und betrat
dabei die Josefskirche unweit seines Elternhauses. In der dunklen Kirche sah er
einen Priester, der im letzten Beichtstuhl
der linken Seite vor dem Altar saß. Es war
ein leukämiekranker Aushilfspriester, der
ein Jahr später starb. Eine unerklärliche
Kraft zog den jungen Mann in den Beichtstuhl, und am Ende dieser denkwürdigen
Beichte wusste er, dass er Priester und Jesuit sein sollte … Seither hat die Barmherzigkeit Gottes einen festen Platz in
seiner Spiritualität. Er hat nie vergessen,
was dieses Sakrament in seinem eigenen
Leben bewirkte.
Kaum auszudenken, was gewesen wäre,
hätte dieser kranke Priester sich nicht so
aufopferungsvoll in den Beichtstuhl gesetzt … denn Gott wirkt sehr oft durch
Menschen und gerade auch durch die

Jorge Mario Bergoglio, am 13. März 2013 zum Papst gewählt,
am 19. März 2013 (dem Josefstag) fand seine Amtseinführung statt. Kleines Bild oben links: Das Wappen des Papstes,
die Sonne mit dem Jesusmonogramm IHS, dem Kreuz und
drei Nägeln (dem Symbol der Jesuiten), darunter der achtzackige Stern, ein Zeichen für die Jungfrau Maria, daneben
die Blüte der wohlduftenden Narde, die für den hl. Josef steht

Priester, die – wie hier – die späteren
Früchte ihres aufopferungsvollen Dienstes nicht immer erleben.
Zu seinem Wappenspruch wählte
Bergoglio die Worte aus einer Predigt des
großen englischen Heiligen Beda († 735),
mit dem dieser die Berufung des hl. Apostels Matthäus beschrieb: „mit Erbarmen
und Erwählen [sah Christus ihn an]“.
Wes Geistes Kind Papst Franziskus ist,
zeigt nicht zuletzt seine zweimalige Bitte an den Patriarchen von Lissabon, ihn
und sein Papstamt (am 13. Mai) der Gottesmutter von Fatima zu weihen. Sobald
er die Gelegenheit hat, wird er gewiss, wie
die letzten drei Päpste vor ihm, selbst zur
Mutter von Fatima pilgern, so wie er sich
bereits am Tag nach seiner Wahl vor dem
uralten Gnadenbild der Gottesmutter
und „Beschützerin des römischen Volkes“
(Salus Populi Romani) anvertraute.
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Vergebung –
eine göttliche Medizin
Sr. M. Usha
Anhand vieler Praxis-Beispiele
erläutert Sr. Usha, wie man vergeben kann, um selbst den Frieden
zu finden. Mit vielen Gebeten.
48 Seiten, geheftet; € 2,–

Papst Franziskus –
Mein Leben, mein Weg
Sergio Rubin / Francesca Ambrogetti
Gespräche mit Kardinal Bergoglio,
drei Jahre vor seiner Papstwahl. Ein
Buch, das hilft, das Leben, Denken
und die Spiritualität des Papstes zu
verstehen. 224 S., Hardcover; € 19,99

Die schönsten Mariengeschichten (Bd. 2)
Pfr. Karl Maria Harrer.
Wahre Geschichten aus aller Welt beschreiben auffallende Hilfe, Heilung und Rettung
durch die Gottesmutter Maria.
 336 Seiten, broschiert; € 9,80

Jesus liebt dich! Empfange von
ihm Vergebung und Heilung
P. Joseph K. Bill VC
Dieses Buch enthält die Vorträge, die
P. Bill († 2008) in aller Welt hielt, um
den Menschen zu helfen, ihr Leben
neu auf Jesus auszurichten.
 224 Seiten, broschiert; € 10,–

Mirjam von Abellin
P. Benedikt Stolz OSB
Das abenteuerliche Leben, die
Visionen und das großartige
Wirken der sel. Mirjam. Sie war
stigmatisiert und starb mit 33
Jahren im Karmel von Betlehem.
 432 Seiten, broschiert; € 12,–

Fatima – ein Geheimnis
begleitet den Papst
Aura Miguel
Interessanter Bericht einer Journalistin, die miterlebte, wie sehr Johannes Paul II. mit Fatima verbunden
war. Mit allen Fatima-Botschaften.
208 Seiten, gebunden; € 9,90


Segnen heilt!
Regis und Maisa Castro
Segnen, nicht klagen! Die Autoren ermutigen, das Segnen neu
zu entdecken, und zeigen auf, wie
unser Leben, unsere Probleme
und Sorgen sich wandeln können. 64 Seiten, geheftet; € 2,–

Das Blutwunder
Daniela Krein
Historischer Roman. Im Jahr 1330
stieß ein Priester den Kelch mit konsekriertem Wein um – noch heute
pilgern ab Mitte Mai Tausende nach
Walldürn, um das Blutwunder zu sehen.  256 Seiten, broschiert; € 12,–

Königin aller Heiligen
Pfr. Rudolph Keith
62 Portraits mit Kurzbiographie
marianischer Heiliger und Ordensgründer, sehr geeignet für
die tägliche Maiandacht. Mit
Gebeten.
174 Seiten, broschiert; € 8,10

Der Weg zum Glück im Alter
Léandre Lachance
Der 78-jährige Autor teilt die Einsichten, die er sammelte, und gibt kurze
und prägnante Tipps, wie man Gelassenheit, Hoffnung und ein Ja zu den
Herausforderungen des Alters finden
kann.  112 Seiten, broschiert; € 10,–
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DVD/CDs

Bestell-Liste

DVD: Die Beichte
P. Richard Pühringer, Missionar
vom Kostbaren Blut, erklärt das
Sakrament der Beichte. Mit Hilfe von visuellen Darstellungen,
Zitaten, fundierten Argumenten
und stimmungsvollen Klängen ist seine DVD eine
Einladung, das Sakrament der Versöhnung wie№: 6653, 55 Min.; € 12,80
derzuentdecken. 
DVD: Die Mission
Im brasilianisch-argentinischen
Dschungel gelingt es dem Jesuiten
P. Gabriel, die Indianer mit Liebe
und Musik für Christus zu gewinnen, doch atheistischen Machthabern ist das ein Dorn im Auge. Ein
Kampf um Freiheit oder Sklaverei
entbrennt … Drama über das Wirken der Jesuiten
(im 18. Jh.) und ihre Vertreibung. Ab 12 Jahren. 

№: 6652, 120 Min.; € 12,–
CD: Die Frucht der Vergebung
ist der innere Friede
Dr. Helmut Renner arbeitete als Arzt und
entdeckte die Vergebung als „Medizin
ohne Nebenwirkungen“. Er erläutert, wie
und warum wir vergeben sollten.

№: 40243, 70 Min.; € 6,50
Hörbuch: Naomi
Spannendes Hörbuch aus der Zeit der
Urchristen. Naomi (15 J.), Tochter des
Priesters Zadok, ist heimlich Christin
geworden, als der Römer Titus beginnt,
Jerusalem zu belagern … Für Hörer ab 12
№: 40258, 2 CDs; € 13,90
Jahren!
M i r i a m - V e r l ag
Brühlweg 1 – D-79798 Jestetten
% 0 77 45/92 98-30; Fax: 0 77 45/ 92 98-59
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Bücher
Anzahl Titel
Ausgewählte Gedanken d. Pfr. v. Ars
Das Blutwunder (von Walldürn)
Dem Heiligen Geist mehr Ehre (Novene)
Der Weg zum Glück im Alter
Die Begleitg. Schwerkranker u. Sterb.
Die Macht d. Gebetes (Teufelspredigt)
Die schönst. Mariengeschichten Bd. 2
Die Yoga-Falle (Erlebnisbericht, Lauer)
Eucharistische Wunder aus aller Welt
Fatima - Ein Geheimnis begleitet den Papst
Geistige Kommunion (Gebetszettel 7268)
Gott erfahren – Weg zur Liebe (A. Ames)
Gott ist Liebe (Theresia von Lisieux)
Jesus liebt dich! (P. Joseph K. Bill)
Katechismus der Katholischen Kirche
Königin aller Heiligen (Mai-Andachten)
Leben am Abgrund (Marino Restrepo)
Litanei zum Hl. Geist (Gebetszettel 7260)
Mirjam von Abellin
Papst Franziskus – sein Leben …
Prophetie – damals u. heute (Zureich)
Segnen heilt! Ein Gebetbüchlein
Vergebung – eine göttliche Medizin
Wie beichte ich richtig? (Luna)
Wunder geschehen wirklich (McKenna)
DVDs/CDs
DVD: Die Beichte №: 6653
DVD: Die Mission №: 6652
CD: Die Frucht der Vergebung №: 40243
Hörbuch: Naomi №: 40258

Euro
4,–
12,–
1,50
10,–
3,–
3,50
9,80
6,50
16,30
9,90
1,–
2,50
2,50
10,–
16,80
8,10
10,–
2,–
12,–
19,99
10,–
2,–
2,–
2,10
10,–
12,80
12,–
6,50
13,90
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Devotionalien
9030
9031
9032
9033
Die
Wunderbare
Medaille

9034

9021
9043

9042

9022

9040

9023

Wetterkerze
dunkelblau getaucht mit Segensgebet:
„Jesus Christus, Sohn Gottes,
Sohn Mariens, Heiland der
Welt, segne und beschütze
unser Haus vor Unwetter
und Katastrophen. Amen.“
Diese Kerze sollte vom Priester gesegnet werden.
Sie wird bei Unwetter angezündet, wenn man Gott um
Bewahrung und Schutz bittet.



Nr.

Material

Größe

9030

Silber 925

10 mm

9050

Gold 333

10 mm

33,–

9031

Silber 925

14 mm

12,80

9051

Gold 333

14 mm

56,–

9032

Silber 925

18 mm

16,80
79,–

Preis 1
8,80

9052

Gold 333

18 mm

9033

Silber 925

22 mm

21,–

9053

Gold 333

22 mm

109,–

9034

Silber 925

30 mm

29,80

9054

Gold 333

30 mm

235,–

Nr.

Material

Größe

9021

Neusilber

18 mm

9022

Neusilber

22 mm

2,10

9023

Neusilber

38 mm

4,00

Preis 1
1,80

9040

Gold Doublé

10 mm

8,80

9042

Gold Doublé

18 mm

10,80

9043

Gold Doublé

22 mm

14,80

Fatima-Duftrosenkranz im Kunststoffdöschen, das hinten mit einer Rose und vorn
mit dem Bild der Jungfrau von Fatima und
der Seherkinder verziert ist. Die rot-braunen,
in Rosenöl getauchten Perlen bestehen aus
getrockneten Rosenblättern, die gemahlen
und in Perlenform gegossen wurden (nicht
wasserfest!). Das Mittelstück zeigt die Jungfrau von Fatima und die Seherkinder, in die
Rückseite wurde Erde von Fatima eingelassen.
Das Kreuz mit Korpus besteht aus Neusilber.
Gesamtlänge ca. 48 cm,
Perlendurchmesser 7 mm.

№ 9550; € 10,–

№ 9945, 20 cm hoch,
Φ 7 cm; € 9,90
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