4. Quartal 2012
Nr. 154

Bartolomé Esteban Murillo – Madonna mit dem Kind
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Wir wünschen Ihnen eine
frohe Advents- und Weihnachtszeit,
den Segen des Herrn und seinen
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Die Heilige Familie (Alabaster, Nr.: 9752)



Licht in der Nacht

1

Die Menschen ächzten unter der hohen
Steuerlast, die ihnen die Zentralregierung aufgezwungen hatte. Überall im
Land gärte es. Die Einheimischen fühlten
sich bedroht durch den Einfluss fremder
Kulturen, die mit den Einwanderern gekommen waren. Auch die Priester und
Theologen hatten viel von ihrem Einfluss
eingebüßt. Trotzdem hielt das Volk an den
äußeren Formen des Gottesdienstes fest,
auch wenn die sorgenschweren Herzen
der meisten wenig Freude und Hoffnung
ausstrahlten. Es war eine dunkle Zeit.
„Gott wird nicht mehr lange tatenlos
zusehen!“, sagten manche. „Ja, die Pro-

phezeiungen werden bald eintreten!“,
bestätigten jene, die sich seit Jahren intensiv mit den Eingebungen begnadeter
Menschen befassten. „Gott wird eingreifen und allen den Garaus machen, die sich
seinem Willen entgegenstellen. Er wird
die fremden Religionen ausrotten und
sein Reich unter uns errichten. Wir werden seine auserwählte Elite sein!“
Tatsächlich war Gott dabei, eine uralte Verheißung zu erfüllen, wie sie der
Prophet Jesaja empfangen hatte (Jes 35,4):
„Seht, hier ist euer Gott! Die Rache Gottes
wird kommen und seine Vergeltung; er
selbst wird kommen und euch erretten.“
Der Kosmos spiegelte das Ereignis – in
den sonst so dunklen Nächten begann
ein heller Stern zu strahlen. Doch obwohl sie Gottes Eingreifen forderten, erkannten die Menschen das Zeichen der
Zeit nicht. Aus der Ferne kamen Fremde
und sprachen sie auf das Zeichen an. Die
Gelehrten konsultierten ihre Schrift-Archive und sagten, dass das Licht in der
Nacht mit der Prophezeiung des verheißenen Retters übereinstimmte. Sie konnten sogar den genauen Ort angeben.
Aber nach dieser Erkenntnis fielen sie
in ihre Lethargie zurück. Nur die Fremden verfolgten beharrlich die Spur, bis sie
vor einer jungen Familie mit einem Neugeborenen standen. Da beugten sie die
Knie, machten ihm königliche Geschenke
und beteten ihn an. Die Fremden hatten
den König der Könige gefunden.

Ein seltsamer König
Warum fiel es den Menschen so schwer,
in Jesus Gott zu erkennen? Sie hatten das
Wort Gottes in Form der Heiligen Schriften, sie hatten die Prophetenworte und
fähige Theologen. Und sie hatten noch
mehr, nämlich ganz eigene Vorstellungen
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davon, wie Gott eingreifen und alle Got- kein menschliches Denken erfinden. Eiteslästerer, Ungläubigen und die fremden nen solchen Gott kann nur die Liebe beKulturen auslöschen würde. Sie wussten greifen.
genau, was Gott zu tun hatte. Doch „die
Rache Gottes“ fiel ganz anders aus als er- Ablenkungen
Als Jesus geboren wurde, war die Zahl
wartet …
Dem Unglauben, der Sünde und Verir- derer, die Gottes Plan erkannten und berung der Menschen begegnete Gott da- jahten, verschwindend gering. Maria und
durch, dass er ihnen sein Herz schenkte. Josef hatten beide ihr Ja gegeben. Die WeiGott schickte keine Legionen von Engeln, sen aus der Fremde hatten den König der
um alle Sünder ihrer gerechten Strafe zu- Könige gefunden, ebenso die schlichten
zuführen. Stattdessen riss der Himmel Hirten. Auch die zwei greisen Beter, Simeon und Hannah, erauf, und die Engelchöre
kannten im Jesuskind
riefen den wenigen, die
Gott selbst.
inmitten der finsteren
Nacht Wache hielten,
Alle anderen aber
die Botschaft des Friekonnten Jesus nicht
dens und der Erlösung
erkennen, da sie eigene
zu. Das Zeichen, das der
Vorstellungen von Gott
helle Stern angekündigt
und seinem Handeln
hatte, war ein neugebohatten. Sie verstanrenes Kind.
den die alten Verhei„Seht, hier ist euer
ßungen gemäß ihrem
Gott! … Er selbst wird
begrenzten menschkommen und euch erlichen Denken. Alles,
retten.“ Gott kam nicht
was nicht in ihr Denkals Rächer, sondern als
schema passte, lehnten
Baby. Jedes Kind ist ein
sie ab.
Lehrer der Liebe. Gott
Die vielen Heraushatte sich klein ge- Das Kind in der Krippe
forderungen und Promacht, damit auch die
bleme zur Zeit der
Kleinsten und Schwächsten keine Angst Geburt Jesu sind nicht sehr verschieden
vor ihm haben. Er hatte sich neun Mo- von dem, was wir in unserer bewegten
nate lang in die Enge einer Gebärmutter Zeit erleben. Auch die Menschen haben
begeben, in die maximale Abhängigkeit sich seither kaum verändert. Darum ervon einer menschlichen Mutter. Im He- geht der Ruf an uns, die Fehler von dabräischen bedeutet Gebärmutter rechem, mals nicht zu wiederholen und Gottes
im Plural rachamim – was „Barmherzig- Gegenwart wahrzunehmen. Nur wer –
keit“ bedeutet.
mit Gottes Hilfe – ein Leben führt, in
Der König der Barmherzigkeit und dem die Liebe im Mittelpunkt steht, wird
Schöpfer des Alls lieferte sich voll und Gottes Gegenwart unter uns erkennen.
ganz der Barmherzigkeit der Men- Wer sich jedoch von den unzähligen Proschen aus. Einen solchen Gott kann blemen in Wirtschaft, Kirche oder Fami-
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lie vereinnahmen lässt, läuft Gefahr, das
Licht der Welt zu übersehen.
Jesus Christus ist die Mitte der Welt
und der Geschichte. Sein Licht leuchtet
aus jedem Tabernakel. Seine Liebe wartet
in den Sakramenten. Viele Generationen
vor uns haben wahre Wunder durch ihn
erlebt. Die wissenschaftlich nicht erklärbaren eucharistischen Wunder sind nicht
nur in Büchern bezeugt, sondern können
sogar besichtigt werden (z. B. das Hostienwunder von Lanciano, Italien).
Werden wir dieselben Fehler machen
wie viele vor 2000 Jahren und, die Zustände beklagend, in der Finsternis verharren?
„Das Licht kam in die Welt“, sagt Johannes
(3,19), „doch die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht.“ Durch die
barmherzige Liebe unseres Gottes hat uns
besucht das aufstrahlende Licht aus der
Höhe (vgl. Lk 1,78). Der Retter ist mitten
unter uns! Nimmst du dir Zeit, um zur
Krippe (zum Tabernakel) zu kommen, ihn
anzuschauen und von ihm die wahre Liebe zu lernen? Er will dich befreien, aufrichten und lieben – in jeder Beichte, in
jeder Eucharistie.
Beatrix Zureich



Das größere Wunder

3

Die Grottenzeitung von Lourdes berichtete um das Jahr 1960 von einem Wunder
seelischer Art, das sich in einer französischen Stadt zugetragen hat:
Vor einigen Jahren lag in einem Krankenhaus ein Junge von zwölf Jahren, der
über und über von Geschwülsten bedeckt
war und sich kaum rühren konnte. Trotzdem war er immer fröhlich und dankbar
für jeden Liebesdienst. Er hatte nur einen Wunsch: Er wollte nach Lourdes zur
Grotte kommen, von der er so viel gehört

Die Grotte von Massabielle in Lourdes, wo die hl. Bernadette
die Gottesmutter schaute

hatte. Sein Vater jedoch war ein eingefleischter Kommunist, der auch die Mutter stark beeinflusste; er wollte die Reise
nach Lourdes nicht erlauben. Weil er sah,
dass seine Weigerung dem kranken Sohn
Kummer bereitete, gab er endlich doch
nach, aber er verbat sich, dass man ihm
von Lourdes Albernheiten erzählte.
Die Mutter reiste mit, denn der Kleine
brauchte ständig Betreuung. In Lourdes
kam man im Hospital bei der Grotte unter, und eine Krankenpflegerin dort nahm
sich der beiden liebevoll an. Am dritten
Tag sagte die Mutter zu der Pflegerin: „Ich
habe schon fünfundzwanzig Jahre nicht
mehr gebeichtet. Glauben Sie, dass mein
Sohn gesund wird, wenn ich die Sakramente empfange?“ Die Pflegerin antwortete, man könne das nicht voraussagen,
aber dies sei gewiss, dass Gott ihren guten Willen sicher und reichlich belohnen werde, und zwar in der Weise, wie
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Mutter. Man brachte ihn sogleich heim,
denn es ging mit ihm zu Ende, und schon
in der Nacht klingelte das Telefon, dass er
zum lieben Gott gegangen sei.
Die Familie wohnte in der „roten“ Vorstadt, und die Pflegeschwester ging hinaus,
um zu beten und den Kleinen nochmals
zu sehen, der ihr ans Herz gewachsen war.
Er lag so schön auf der Bahre, ein überirdisches Lächeln schien sein Gesicht zu
umspiegeln. Diese Ruhe strahlte auch das
Gesicht der Mutter aus.
„Hören Sie“, sagte die Mutter, „es ist
ein wahres Wunder geschehen in dieser
Nacht. Kaum hatte unser Kleiner seinen
letzten Atemzug getan, stand mein Mann
auf und sagte zu mir: ‚Ich möchte ihn einmal wiedersehen!‘ Dann zögerte er einen
Augenblick, nahm seinen ganzen Mut zusammen und sagte: ‚Bring mich morgen
früh zu einem Priester …‘“ –
Hätte die Mutter Gottes ein größeres
Wunder vollbringen können?



es für alle am besten ist. Am Tag darauf
hatte die Frau gebeichtet und kommuniziert und war restlos glücklich darüber.
Nur um eines bat sie: Man möge es ihrem
Sohn ja nicht sagen, denn der Arzt hatte
erklärt, die geringste Aufregung – auch
eine freudige – könne seinen plötzlichen
Tod verursachen. Die Pflegerin versprach
zu schweigen.
Vor der Abreise der beiden fragte die
Pflegerin den Kleinen: „Wie bist du zufrieden mit deiner Reise nach Lourdes?“ Der
Junge antwortete: „Ich habe zur Mutter
Gottes gesagt, dass mir viel lieber wäre,
die Mutter würde sich bekehren, als dass
ich selbst gesund würde.“ Und er weinte.
Die Pflegerin sprach mit dem Arzt, ob sie
den Jungen trösten dürfe mit der Mitteilung, dass die Mutter sich bereits bekehrt
habe, und der Arzt erlaubte es.
Sie fragte den Knaben: „Kannst du ein
großes Geheimnis für dich behalten?“ –
„Ja“, sagte er. – „Aber du darfst es auch
deiner Mutter nicht sagen.“ Nach einigem
Schwanken sagte er: „Ich verspreche es.“ –
„Nun schau, mein Kleiner“, sagte die Pflegerin, „deine Mutter ist in Lourdes zur
Beichte und Kommunion gegangen.“
Die Pflegerin bekam Angst. Denn aus
dem Knaben leuchtete eine Freude hervor, die ihn zu überwältigen drohte. Man
musste an den Himmel denken. Endlich
sagte er: „Jetzt kann ich ruhig sterben!“,
und versuchte, seine geschwollenen Hände über der Brust zu kreuzen.
Obwohl sich sein Zustand von Tag zu
Tag verschlechterte, verminderte sich seine Heiterkeit nicht im Geringsten. Er lag
in seinem Bettchen wie ein Engel. Er war
schon wieder in das heimatliche Krankenhaus gebracht worden, da eröffnete
er einer Schwester seinen Wunsch, zu
Hause sterben zu können – bei Vater und

Aus: Pfr. Karl-Maria Harrer, Die schönsten Mariengeschichten (Sammelband 1)

Die Drei Könige
Ein neuer Roman von Helmut Mogge
nimmt uns mit auf die Reise der drei Weisen aus dem Osten, die gemäß einer alten
indischen Tradition aus Südindien kamen
und viele Monate lang der Spur des Sterns
folgten. Eine Leseprobe:

Der Aufbruch
Gaspar schüttelte den Kopf. „Es muss
wohl so sein, dass diese Ereignisse am
Himmel die Bedeutung haben, von der
du gesprochen hast.“ Er brach ab. „Aber
gibt es einen Zusammenhang mit jenem
Einen, an den der Judäer glaubt? Wenn
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es Verheißungen dieses Gottes sind, die
sich erfüllen sollen …“ – „Dann?“ Baltasha schaute ihn an.
Die Frage blieb unausgesprochen. Der
junge Radscha erhob sich und trat an eines
der Fenster. Der Himmel war mit Sternen
übersät; ihr goldener Schein ergoss sich in
die Stille der Nacht. Lange stand er so, bis
er sich wieder seinem Gast zuwandte. „Was
willst du tun, Baltasha?“ Der Gefragte hob
die Schultern in einer Gebärde der Hilflosigkeit. „Ich wünschte mir mehr Zeit, um
alles wieder und wieder zu überdenken.
Doch Monat um Monat vergeht. Bald wird
das Kind geboren. Und der Weg ist weit …“
Gaspar sah ihn entgeistert an. „Du … du
willst das Kind suchen?“ Er war so bestürzt,
dass er einen Augenblick lang glaubte, den
Rishi falsch verstanden zu haben. Abwehrend hob er die Hand, als Baltasha sich ehrerbietig von seinem Platz erheben wollte.
Hastig setzte er sich zu ihm. „Baltasha,
bitte, sag es mir: Denkst du etwa daran, in
jenes Land aufzubrechen?“
Baltasha sah ihn gelassen an. „Ja“, entgegnete er. „Ich muss mir Gewissheit verschaffen. Schließlich läuft doch alles auf die
Frage hinaus, ob es diesen Zusammenhang
gibt. Ihr kann ich nicht ausweichen. Vielleicht bin ich deshalb Sternkundiger geworden … Wenn es so ist, muss ich sie für
mich beantworten.“ – „Grübelst du nicht
zu viel, Baltasha?“ In Baltashas Augen trat
ein Lächeln. „Tun wir das nicht beide?“
Wieder dieses unergründliche Lächeln.
Gaspar fühlte tiefe Beklemmung bei der
Vorstellung, dass der Rishi offenbar entschlossen war, zu einer Reise aufzubrechen,
für die er Jahre benötigen würde. Bedachte
er die Gefahren nicht? Jenes Land lag erschreckend weit entfernt! Und hätte er es
erst erreicht, wo wollte er das Kind finden?
Seine Bedenken schienen Baltasha nicht

Die Weisen aus dem Osten unterwegs auf ihrer Suche nach dem

zu beunruhigen. Gewiss sei es eine weite
Reise, räumte er ein. Aber könne er mit dieser Ungewissheit weiterleben? „Viele Monate“, schloss er, „habe ich gezögert, dich zu
besuchen. Hattest du nicht Kummer und
Sorgen genug? Ich kann dir nicht sagen, wie
glücklich ich war, als ich von der Genesung
deines Vaters hörte. Da entschloss ich mich
zur Reise. Im Hafen von Komarei fand ich
ein Schiff, das mich nach Nallur brachte.
Wem sonst konnte ich meine Gedanken
anvertrauen? Von der Sternenbegegnung
habe ich dem Rishi Malkyor schon berichtet. Es lag mir daran, seine Meinung zu hören.“ (…)

Unterwegs auf der Spur des Königs
Es war Herbstzeit – zum zweiten Mal seit
ihrem Aufbruch aus Komarei. Sie ritten
jetzt durch eine weite, sehr fruchtbare
Ebene. Der Weg führte an Gersten- und
Weizenfeldern vorbei, auf denen Sklaven
mit geschorenen Köpfen arbeiteten. Aufseher, Peitschen in den Händen, bewach-
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Terrassen, Reste von Palästen, Wohn- und
Lagerhäusern. (…)
Kaum eine Stunde später waren die Männer auf dem Weg nach Betlehem. Baltasha,
der seinen Gefährten vorausritt, trieb sein
Kamel zu höchster Eile an. Er brannte darauf, Wort für Wort zu wiederholen, was er
von Herodes erfahren hatte, doch jetzt war
nicht die Zeit dazu. Wenn erst die Dunkelheit hereingebrochen war, würde man
im Schritt reiten müssen und Gelegenheit
zum Reden haben. Im Hof der Herberge
hatte er ihnen schon in aller Hast das Nötigste mitgeteilt, während sie sich und die
Tiere reisefertig machten. Von seiner unbestimmten Angst, der König könnte ihnen
Reiter nachschicken, hatte er nichts erzählt.
Die Straße, schmal und steinig, wand
sich in einem weiten Bogen südwärts. Im
Labyrinth der Gassen der Hauptstadt war
lärmendes Gedränge um sie gewesen, als
sie nach der Audienz zum Khan zurückeilten; hier, unter den verbleichenden Farben
des Abendlichtes, das auf dem baumlosen
Land und den Steinmauern rechts und
links des Weges lag, war friedvolle Ruhe.
Leise sprachen sie miteinander und tauschten ihre Gedanken über die letzten Stunden aus. Baltasha, noch immer verstört,
sprach hastig. „Wie er an seinen Worten
würgte“, murmelte er. „Als hätte er sich nur
eines verhassten Auftrages zu entledigen.
Widerwille versteckte sich hinter seiner
starren Höflichkeit.“
Malkyor sprach aus, was auch Gaspar
empfand: „König Herodes ist ein schlechter Mensch, von seiner Macht verdorben.
Selbst seine Söhne ducken sich vor ihm.“
Nach einem kleinen Schweigen setzte er
hinzu: „Dennoch war er uns eine Hilfe:
Was geschehen soll, wird geschehen.“

ten sie. Baltasha drängte ungeduldig zu
rascherem Ritt, als sie den Tigris erreicht
hatten. Eine große Anspannung schien
von ihm abzufallen; Gaspar bemerkte es
mit Erleichterung. In den vergangenen
Wochen hatte der Rishi ihm und Malkyor Sorgen bereitet. Er sah krank und erschöpft aus und beteiligte sich kaum an
den Gesprächen, wenn sie sich und den
Kamelen eine kurze Rast gönnten. Nun
war er der erste, der frühmorgens beim
Abbau der Zelte den Dienern zur Hand
ging.
Einige Tage später standen sie vor den
Ruinen von Babylon. Hinter einem bronzenen Doppeltor, das eine verfallene Mauer
teilte, ließen sie die Diener bei den Tieren
zurück und folgten für eine Weile dem
Schutzdamm des Euphrat. Zerborstene
Ziegelsteine bedeckten den Boden zu ihren
Füßen oder lagen unter Schutt und hohem
Farn. Ihre einst kunstvoll glasierten Farben waren längst verblasst. Diesseits und
jenseits des Flusses erhoben sich mächtige Aus: Helmut Mogge, Ich lege meine Hand auf dich
MARIA – Das Zeichen der Zeit; 4. Quartal 2012
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Seelen im Jenseits

ich dich gelehrt habe.‘ Als ich mit dem
Gebet begann, sah ich den Sterbenden
in Qualen und Kämpfen. Der Schutzengel verteidigte ihn, doch er war irgendwie
machtlos angesichts des riesigen Elends
dieser Seele. Viele Dämonen warteten
auf die Seele, doch während ich betete,
erblickte ich Jesus in der Gestalt, wie er
auf dem Bild dargestellt ist. Die Strahlen,
die aus Jesu Herzen kamen, umfingen den
Kranken, und die Mächte der Finsternis
ergriffen panikartig die Flucht. Der Kranke tat still den letzten Atemzug. Als ich
zu mir kam, begriff ich, wie wichtig das
Gebet bei Sterbenden ist.“

Die dunkle Jahreszeit erinnert uns daran,
dass unser Erdenleben vergänglich ist.
Trotzdem ist der Tod ein Tabuthema. Die
Heiligen jedoch lehren, dass die Vorbereitung auf die Todesstunde äußerst wichtig
ist, denn unser Erdenleben ist kurz, die
Ewigkeit aber unendlich.
Die hl. Sr. Faustyna (1905–1938) erzählt
in ihrem Tagebuch davon, dass sie während der Gartenarbeit in der Seele deutlich die Worte hörte: „Bete für mich!“ Sie
wunderte sich, doch dann hörte sie: „Ich
bin die Schwester N.N. Bete für mich, bis
ich dir sage, wann du aufhören sollst. Ich Aus: Arnold Guillet (Hg.), Die hl. Faustina Koliege im Sterben.“ Diese Schwester lebte walska und die Armen Seelen
in einem entfernten Kloster. Faustyna
zögerte nicht, sondern betete stundenDer Barmherzige
Jesus, Gemälde
lang, bis sie gegen 17 Uhr wieder innernach der Vision
der hl. Schwester
lich hörte: „Danke!“, und verstand, dass
Faustyna Kowalsdie besagte Schwester gestorben war.
ka. Der Herr versprach
allen, die
Am folgenden Tag kam eine Nachricht
dieses Bild verehren, besondere
aus dem fernen Kloster, dass Schwester
Gnaden. Der sel.
N.N. verstorben sei. Als Faustyna las, zu
Papst Johannes
Paul II. weihte
welcher Stunde der Tod eingetreten sei,
die ganze Welt
stellte sie fest, dass dies der Zeitpunkt geam 17. August
2002 der Barmwesen war, als die Schwester sie gerufen
herzigkeit Gottes
hatte: „Bete für mich!“



Die Macht der Barmherzigkeit Jesu
Die hl. Schwester Faustyna berichtet:
„Heute empfand ich, das eine sterbende
Seele nach Gebet verlangte. Ich betete so
lange, bis ich fühlte, dass sie gestorben
war. O, wie sehr brauchen Sterbende das
Gebet! O Jesus, erleuchte die Seelen, dass
sie oft für Sterbende beten.“
Die Heilige berichtet weiter: „Als ich
kurz die Kapelle betrat, sagte mir der
Herr: ,Meine Tochter, hilf mir, einen sterbenden Sünder zu retten; bete für ihn das
Rosenkranzgebet zur Barmherzigkeit, das
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Die hl. Schwester
Faustyna Kowalska

Mechthild Thaller-Schönwerth (1868–1919)



großen Korb mit weißen, feinen Broten
(mystische Darstellung des Opfers der Geduld) herbei. Ein anderer Engel kam mit
einem Krug voll nach Rosen duftendem
Getränk. Dann sagte der Herr: ,Teile aus
und freue dich an der Freude der Verlassenen.‘ Da kamen dann viele, viele Seelchen und jedem gab ich ein Brot und
einen süßen Trunk. Alle freuten sich – ich
mich am meisten! Ich habe also kein Verdienst, wenn ich Arme Seelen tröste, es ist
nur Freude für mich selbst.“
Einmal weilte Mechthild zu Besuch in
einem Kloster. Nachts ging sie in die Kirche, um das Allerheiligste anzubeten. Da
war der Chor voll von Armen Seelen der
Ordensfrauen dieses Hauses. Mechthild
zählte etwa siebzig von ihnen. „Es gibt in
allen Kirchen Arme Seelen,“ bemerkte sie
dazu, „das ist eine Vorstufe des Himmels.“
Ihrer Schwester Benedikta schrieb
Mechthild zu Weihnachten: „Heute werden viele Seelen ins Paradies versetzt, besonders die Seelchen von Kindern.“
Noch eine Bemerkung zum Kontakt
mit Armen Seelen: Nie dürfen wir von
uns aus die Kommunikation mit Verstorbenen suchen. Gott erlaubt manchen
Seelen Verstorbener, sich bemerkbar zu
machen oder einzelnen Menschen zu erscheinen, damit wir daran erinnert werden, für die Verstorbenen zu beten.

Der Wert der Geduld
Vor etwa 100 Jahren lebte Mechthild Thaller-Schönwerth in Süddeutschland. Ihr
verborgenes Leben war reich an Leiden,
aber auch überreich an Gnaden. Gott beschenkte sie mit Visionen über das Leben
der Heiligen und das Leben Jesu, gleichzeitig durfte sie ihre Engel sehen und mit
ihnen sprechen. Über ihre Erfahrungen
mit den Seelen Verstorbener berichtet sie:
„Die besten Hilfen für Arme Seelen sind
heilige Messen, Rosenkränze, Kreuzweg,
Ablässe und heroische Geduld (gemeint
ist, dass wir diese Gebete bzw. Opfer Gott
schenken mit der Bitte, dass er den Ar- Zitate aus: Irmgard Hausmann, Die Vertraute
men Seelen dafür Gnaden gewähre). Ich der Engel 2
war einmal sehr unter Druck mit überBeilagenhinweis
großer Arbeit; ich opferte alles für die
Diesem Heft liegt ein WeihnachtsArmen Seelen auf in Vereinigung mit
angebot des Miriam-Verlags bei.
Jesu Geduld. Als ich dann nach MitterWeitere Informationen, auch zu den
nacht in mein Zimmer kam, kniete ich
einzelnen Themen dieses Heftes, ermich nieder vor meinem Kruzifix und bat
halten Sie bei:
den Herrn, er möge alle UnvollkommenTel. 07745 / 92 98 30 (in Deutschland)
heiten gutmachen und alles den Armen
E-Mail: info@miriam-verlag.de
Seelen geben. Da trugen zwei Engel einen
MARIA – Das Zeichen der Zeit; 4. Quartal 2012
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Jesus von Nazareth – Prolog
Die Kindheitsgeschichten
Benedikt XVI.
Mit diesem 3. Band beendet der
Papst seine Trilogie, die uns helfen will, Jesus mit Glauben und
Verstand wiederzuentdecken.
ca. 176 S., Hardcover; ca. € 20,–

Die Vertraute der Engel (2)
Irmgard Hausmann
Tagebuchaufzeichnungen und Briefe
der Mystikerin Mechthild ThallerSchönwerth, die u. a. die Gabe der
Vision, der Bilokation, des stellvertretenden Leidens etc. hatte.
240 Seiten, broschiert; € 14,90

Ich lege meine Hand auf dich
Helmut Mogge
Roman, der den Weg der „Weisen
aus dem Morgenland“ lebendig
nachzeichnet auf der Basis einer
alten Überlieferung, die sie als
Weise des alten Indiens vorstellt.
192 Seiten, broschiert; € 9,80

Heilige Faustyna Kowalska
und die Armen Seelen
Auszüge aus dem Tagebuch der „Apostelin der Barmherzigkeit Gottes“ mit
Gebeten für die Armen Seelen.
64 Seiten, geheftet; € 2,50
Novene zur Göttlichen Barmherzigkeit, Gebetszettel Nr. 7134; € –,50

Die schönsten Mariengeschichten (Sammelband 1)
Karl Maria Harrer
Wahre Geschichten aus aller
Welt, die zeigen, dass die Gottesmutter unsere große Fürsprecherin bei Gott ist.
286 Seiten, broschiert; € 9,80

Eine Krippe für das Kind
Max Lucado
Der Lehrling Jakob fertigt eine neue
Krippe, mit der er einen Wettbewerb
gewinnen will. Doch alles kommt
ganz anders … Berührende Geschichte über Begabung und Vorsehung. Ab
6 Jahren.  32 S., Bilderbuch; € 12,95

Der Engel Kasimir
Der kleine neugierige Engel Kasimir geht auf Entdeckungsreise.
Staunend lernt er zu begreifen, welche Pläne Gott mit der
Menschwerdung seines Sohnes
Jesus verfolgt. Eine Weihnachtserzählung. 32 S., geheftet; € 1,30

Haussegen-Kalender 2013
Der beliebte A4-Wandkalender mit
27 Bildern von Christus-, Marienund Heiligenstatuen bzw. Gemälden
aus Tirol und Bayern. Mit Angaben
über kirchliche Gedenk- und Festtage, Lesungen, Novenen u.v.m.
 27 Doppelseiten, geheftet; € 12,40

Von Betlehem nach Greccio
P. Gottfried Egger OFM
Bebilderter Bericht über die Verehrung des Jesuskindes und der
Krippendarstellungen von den
Anfängen (hl. Franziskus) bis
heute.
48 S., geheftet; € 2,80

Warum
werden wir nicht katholisch?
Andreas Theurer
Als der evangelische Pastor dieses
Buch schrieb und dafür warb, die Einheit mit der kath. Kirche zu suchen,
wurde er suspendiert – und wurde ka96 S., broschiert; € 5,90
tholisch!
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Multimedia/Statue
Statue:
Christkind
Anmutiges Jesuskind, das in Windeln gehüllt auf
einem Schmuckkissen ruht. Figur aus Polyresin,
handbemalt. Kissen mit Goldaufdruck. Solange Vorrat reicht!
№: 9721, 8,5 cm; € 9,–
DVD: Spuren im Schnee
Spielfilm aus den Schweizer Bergen. Lucien, 13 Jahre, wird für den
Unfall des kleinen Dani verantwortlich gemacht. Als er einen Einsiedler trifft und davon hört, dass
ein Spezialarzt im Nachbartal erwartet wird, fasst Lucien einen verwegenen Plan …
Eindrücklicher Familienfilm über Schuld, Vergebung
und Versöhnung. Ab 6 J. №: 6577, 100 Min.; € 12,95
CD: Stern in dunkler Nacht
Siegfried Fietz und Kinderchor singen 11
Lieder zum Einstimmen aufs Fest: Vom
Himmel hoch, Ich wünsche dir Zeit, O
du fröhliche, Gottes Engel Gabriel, Stille
Nacht, Es ist ein Ros‘ … №: 40205, 46 Min.; € 12,95
CD: Still liegt die Winternacht
23 festliche Advents- und Weihnachtslieder aus fünf Jahrhunderten, gesungen
von Männerchören, mit Solos. Titel: Adeste Fideles, Aveläuten, Heilige Nacht!, O
Holy Night … №: 40249, 57 Min.; € 18,95
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

Bücher
Anzahl Titel
Anbetung – durch Ihn, mit Ihm, in Ihm
Ausgewählte Gedanken d. Pfr. v. Ars
Der Engel Kasimir
Die Begleitg. Schwerkranker u. Sterb.
Die Macht d. Gebetes (Teufelspredigt)
Die schönsten eucharist. Wunder 1-5
Die schönst. Mariengeschichten (3 Hefte)
Die schönst. Mariengesch. Sammelbd. 1
Die Vertraute der Engel (2)
Eine Krippe für das Kind (Bilderbuch)
Geistige Kommunion, Nr. 7268
Hl. Anna Schäffer – Kurzbio. & Novene
Hl. Faustina Kowalska & die Armen Seelen
Haussegenkalender 2013
Ich lege meine Hand auf dich (Mogge)
Jesus von Nazareth Bd. 3 (Benedikt XVI)
Katechismus der Katholischen Kirche
Novene zur Göttl. Barmherzigk. Nr. 7134
Prophetie – damals u. heute (Zureich)
Segnen heilt! Ein Gebetbüchlein
Vergebung – eine göttliche Medizin
Von Betlehem nach Greccio
Warum werden wir nicht katholisch?
Wie beichte ich richtig? (Luna)

Euro
2,50
4,–
1,30
3,–
3,50
6,50
4,10
9,80
14,90
12,95
1,–
2,50
2,50
12,40
9,80
20,–
16,80
–,50
10,–
2,–
2,–
2,80
5,90
2,10



Bestell-Liste

DVD/CDs/Statuen
12,95
DVD: Spuren im Schnee №: 6577
CD: Kommandant Madeleine №: 40246 12,95
18,95
CD: Still liegt die Winternacht №: 40249
9,–
Statue: Christkind auf Kissen №: 9721
Statue: Hl. Familie, Alabaster, 22 cm №: 9752 29,–
Bitte liefern Sie an folgende Adresse:
Vorname, Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Kundennummer (wenn bekannt)
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Medaillen – Rosenkränze – Kreuze
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
1,80
2,10
8,80
12,80
16,80
21,–
8,80
10,80
33,–
56,–
79,–
109,–
1,30
3,90

9726

Kreuzchen und Kruzifixe
9420
9421
9422
9424
9425

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

9,–
40,–
9,–
1,90
19,90

9090

Rosenkränze und Etuis
9526
9527
9531
9534
9538
9540
9550

Rosenkranz mit Holzperlen, natur
Tränen-Rosenkranz, weiß, mit Gebetsanleitung
Rosenkranz, Erzengel Michael, Kunstst.perlen rot/weiß
Rosenkranz, Holzperlen, braun, mit Benediktuskreuz
Fingerrosenkranz (Neusilber / mittel)
Vergebungsrosenkranz, Nylon, gelb, mit Beschreibung
Fatima-Duftrosenkranz (aus Rosenblättern), mit Etui

9,90
8,50
7,90
10,–
1,20
1,–
10,–

9301

Diverses, Medaillen, Kerze
9110
9221
9131
9232
9725
9726
9942
9945

Benediktus-Medaille, Aluminium 19 mm
St. Raphael-Medaille, Silber (925) 16 mm
Benediktus-Medaille, Silber (925) 14 mm
Hl. Pater-Pio-Medaille, Neusilber 22 mm
Trauernder Engel, Kunstharz, 16 cm
Trauernde Engel, Kunstharz, 16 cm
Weihnachtskerze mit Krippenmotiv im Goldrahmen
Wetterkerze, 20 x 7 cm, mit Gebet um Schutz bei Gefahren

0,25
13,90
11,80
1,20
12,–
12,–
8,80
9,90

9942

Autoplaketten / Schlüsselanhänger
9300
Autoplakette: Wundertätige Medaille, 30 mm
9301
Autoplakette Wundertätige Medaille – Front beidseitig
9601
Schlüsselanhänger: gr. Wundertätige Med., Neusilber
9602
Schlüsselanh.: Wundert. Med. / hl. Christophorus, Neusilb.
Weitere Rosenkränze, Medaillen, Größen und Qualitäten auf Anfrage

7,95
7,95
5,50
7,50

Bei allen Preisangaben handelt es sich um die in Deutschland verbindlichen Europreise inkl. MwSt.
Preisänderungen sind vor allem in Abhängigkeit von den Gold- und Silberpreisen – sowie Irrtum – vorbehalten.
Eigentümer und Herausgeber: Rosenkranz-Aktion e. V., 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.
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