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Einzigartig

„Mit jedem Menschen ist etwas Neues in
die Welt gesetzt, was es noch nie gegeben
hat; etwas Erstes und Einziges“ (Martin
Buber, Philosoph). Jeder Mensch ist einzigartig – diese Tatsache ist weder neu
noch unbekannt. Aber: Wird unser tägliches Leben davon geprägt?

Eine Einladung zum Staunen
Wenn ein kleines Kind nach neun Monaten geboren wird, veranlasst es seine
Umgebung zum Staunen. Wie klein, aber
doch wie vollkommen sind Gesicht, Hände und Füße … und unwillkürlich vergleicht man diesen kleinen Menschen mit
seinen Eltern und sucht Ähnlichkeiten
festzustellen.
Darüber hinaus gibt es eine weitere
Ebene der Ähnlichkeit, an die nur wenige denken: unsere Ähnlichkeit mit Gott,
nach dessen Abbild alle Menschen geschaffen sind (vgl. Gen 1,27). Deshalb
gibt jeder Mensch Anlass zum Staunen.
Dieses Staunen klingt seit Tausenden von
Jahren aus dem Gebet des Psalmisten, der
ausruft: „Was ist der Mensch, dass du an
ihn denkst, des Menschen Kind, dass du
dich seiner annimmst? Du hast ihn nur
wenig geringer gemacht als Gott, hast
ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt!“
(Ps 8,5–6).
In unserer Welt, die die Menschen häufig auf ihre biologische Funktionsweise
reduziert und sie oft genug nur nach ihrem wirtschaftlichen Nutzen beurteilt,
spricht kaum jemand von unserer hohen Würde. Selbst unter Christen ist das
Bewusstsein, in jedem Menschen einem
Abbild Gottes zu begegnen, gering. Von

2

weltlichem Denken geprägt, meinen wir
oft, Gott sei uns fern – ohne sein nahes
Abbild in all den vielen Menschen zu erkennen, denen wir täglich begegnen.

Eine Einladung, Gutes zu denken
Was würde geschehen, wenn wir Christen
unsere Mitmenschen – und zwar alle – so
behandeln würden, wie es einer Person
zusteht, die „nur wenig geringer ist als
Gott“? Das Beispiel der Heiligen lässt erahnen, welches Potential ein solches Verhalten beinhaltet.
Die selige Mutter Teresa († 1997) sah in
allen Mitmenschen ein Abbild von Jesus
Christus. Entsprechend sprach sie mit
jedem Einzelnen, wie wenn genau diese
Person die wichtigste auf der Welt wäre,
ungeachtet ihres Aussehens, ihres Besitzes oder ihrer sozialen Stellung. Mut-

Der Mensch – ein Wunder
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ter Teresa sprach Gutes – nicht nur zu
jedem Menschen, sondern auch über die
Mitmenschen.
Dabei entsprach ihr Reden exakt ihrem
Denken. Jesus selbst benennt diesen wichtigen Zusammenhang (Mt 12,34): „Wovon
das Herz voll ist, davon spricht der Mund.“
Die Heiligen erkennt man daran, dass sie
Gutes denken und Gutes reden, was wiederum in gute Taten mündet. Sie tragen
so dazu bei, dass das Antlitz der Erde neu
wird – erneuert im Geist der Liebe.

Besinnung auf die Einzigartigkeit
Nicht nur zu Pfingsten rufen viele Christen: „Komm, Heiliger Geist!“ Gott will
uns seinen Geist schenken, und wenn
wir offen für ihn sind, wird dieser uns an
die Einzigartigkeit eines jeden Menschen
erinnern. In der Welt merken wir oft erst
dann, wenn ein Mensch gestorben ist, wie
einzigartig und unwiderbringlich er war.
Im Alltag jedoch lassen wir uns immer
wieder dazu hinreißen, gewisse Mitmenschen als Störenfriede, Nervensägen oder
Nichtsnutze abzuklassifizieren. Die Ablehnung ist die am weitesten verbreitete
Untugend unter den Menschen.
Die Erneuerung in unserem Leben beginnt mit einem Wandel unseres Denkens, Redens und Tuns. Der Heilige Geist
lädt uns ein, in jedem Moment unseres
Lebens die Gegenwart Gottes neu zu
entdecken. Die Natur kann und will uns
daran erinnern, wie großzügig Gott die
Erde und alles, was lebt, erschaffen hat.
Jeder Mitmensch ist eine Erinnerung daran, dass wir alle Gottes Abbild sind und
entsprechend dieser Würde leben, denken, reden und handeln sollten.
Der Heilige Geist wird uns, wenn wir
es erlauben, ebenso aufzeigen, wo wir
die Ebenbildlichkeit Gottes in unserem

Mutter Teresa mit einem Baby

Leben leugnen oder beschmutzen. Bei
genauerem Hinsehen geschieht dies häufiger, als wir es von uns selbst erwartet
hätten: immer dann, wenn die Eigenliebe
stärker ist als die Liebe zum Du – zu Gott
und den Mitmenschen.
Der amerikanische Schriftsteller Mark
Twain sagte deshalb: „Ehe man anfängt,
seine Feinde zu lieben, sollte man seine
Freunde besser behandeln.“ Dies gilt für
unsere Freunde, aber auch für unsere Familie, und zwar immer dann, wenn wir
nur darauf fokussiert sind, was wir von
ihnen erwarten, während wir vollkommen vergessen, dass sie ein Geschenk
Gottes in unserem Leben sind, das wir
nicht „verdient“ haben. „Geben ist seliger
als nehmen“ (Apg 20,35).
Wer von uns gibt von Herzen, ohne Bedingung, ohne Erwartung? Merken wir
überhaupt, wie oft wir die Nehmenden,
die Erwartenden oder Fordernden sind?
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Der hohe Auftrag Jesu an uns
In der Familie und unter Freunden haben wir die Möglichkeit, den „Grundkurs der Liebe“ zu absolvieren. Denn es
ist einfacher, die zu lieben, die uns ebenfalls mögen. Das Leben aber fordert uns
heraus, nicht Grundschüler zu bleiben,
sondern in der Liebe Fortschritte zu machen.
„Segnet die, die euch verfluchen; betet für die, die euch misshandeln“ (Lk
6,28). Es ist die „Hohe Schule der Liebe“, die Jesus uns lehrt und vorlebt. Wie
leicht vergessen wir, dass sogar die „Bösen“ ein einzigartiges Abbild Gottes sind,
von Gott aus Liebe erschaffen. Sie haben
durch das Böse dieses Abbild entstellt,
doch durch liebendes Verhalten können
wir ihnen helfen, den guten Weg wiederzufinden. Folgte nicht auf das vergebende Gebet des sterbenden Stephanus
(Apg 7,60: „Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an!“) die Bekehrung des Saulus?
Die Facetten der Liebe Gottes
Auf einzigartige Weise ist jeder Mensch
dazu bestimmt, seine Ähnlichkeit mit
Gott in die Welt hinaus zu strahlen. Gott,
die Liebe, hat unzählige viele Facetten. Jeder Mensch ist so kostbar, weil er Gottes
Liebe auf eine Art und Weise in seinem
Leben aufleuchten lassen kann, wie niemand sonst.
Mutter Teresa mahnt: „Wenn du Menschen verurteilst, hast du keine Zeit, sie
zu lieben.“ Wer in anderen vor allem deren Versagen und die Schattenseiten sieht,
lebt weltlich. Wer sie trotzdem liebt, weil
sie ein einzigartiges Abbild Gottes sind
und weil Jesus aus Liebe für sie und für
uns gestorben ist, handelt wirklich christlich. Dieser Weg führt uns zum Himmel.

Beatrix Zureich
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Erlebnisse mit Resl von
Konnersreuth
Rund 30 Jahre lang war Anni Spiegl eine
Freundin der Familie Neumann und besonders der stigmatisierten Resl († 1962).
Ein Jahr nach dem frühen Tod der Mystikerin veröffentlichte sie ihre Erinnerungen, in denen sie die gemeinsamen
Unternehmungen, den Widerstand gegen
die Nazis, die Wohltätigkeit der Familie
Neumann gegenüber Armen und Verfolgten sowie viele Visionen und übernatürliche Erlebnisse Resls beschreibt.
Am 13. Februar 2005 leitete der damalige
Regensburger Bischof Gerhard L. Müller ihren Seligsprechungsprozess ein. Im
Folgenden zitieren wir aus Anni Spiegls
Aufzeichnungen:

Die hl. Maria Magdalena
Resl hegte eine besondere Liebe zur hl.
Maria Magdalena. Sie muss sehr schön
gewesen sein. Resl begegnete ihr in mehreren Visionen. Nach Resls Erzählung ist
sie die Schwester von Martha und Lazarus. Sie ließ sich ihr Erbteil auszahlen und
nahm Wohnung auf ihrem Gut Magdala,
wo sie ein sehr leichtes Leben führte.
Magdalena war schön gekleidet und geschmückt. Die Fußkettchen klirrten leise
beim Gehen. Bei ihrer ersten Begegnung
mit Jesus wollte sie nur den schönen, interessanten Mann sehen, von dem die ganze Stadt sprach. Bei Magdalena war es
keine plötzliche Bekehrung wie bei Paulus. Bei ihr war es Liebe, die erst geläutert
werden musste.
Magdalena merkte bald, dass Jesus anders war als die anderen, sie suchte seine
Nähe. Ihre Bekehrung war endgültig, als
er im Haus des Simon zu ihr sagte: „Dei-
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Therese Neumann

ne Sünden sind dir vergeben, geh hin in
Frieden!“ Nun gab es für sie keine Furcht
und kein Zurück mehr.
Resl sah Magdalena unter dem Kreuz,
von Blut benetzt, und am Ostermorgen
als Erste zum Grab eilen. Sie ist gelaufen. Ihr schönes, volles Haar fiel ihr ins
Gesicht, so dass sie es immer wieder hinausstrich. Auch Resl machte die gleiche
Bewegung mit (als sie die Vision schaute).
Maria kam als Erste zum Grab, während
die anderen Frauen in einiger Entfernung
stehenblieben. Sie fand das Grab leer und
lief suchend durch den Garten. Da sah
sie einen Mann vor sich, den sie für den
Gärtner hielt. Ihn fragte sie: „Wo habt ihr
ihn hingelegt?“ Dann die Antwort: „Myriam!“ Da erkannte auch Resl den Heiland.
Ihr Gesicht strahlte (…)

Aus: Anni Spiegl, Leben und Sterben der Therese
Neumann von Konnersreuth

Helferin der Kranken
Im Jahr 1888 in Brendola nahe Venedig
geboren, wuchs Anna Francesca Boscardin als ältestes Kind einer Bauernfamilie
auf. Sie besuchte die Schule nur drei Jahre lang und arbeitete hart auf dem Feld.
Von klein auf hatte sie eine Vorliebe
für Gott und das Gebet, so dass sie – was

damals eine große Ausnahme war – bereits mit acht Jahren zur hl. Kommunion
zugelassen wurde. Doch ihr Leben war
nicht einfach: Ihr Vater Angelo sagte später im Seligsprechungsprozess aus, er sei
eifersüchtig, gewalttätig und oft betrunken gewesen. Darunter litt seine Familie
sehr. Die kleine Anna, die keine herausragenden Talente zu besitzen schien, stieß
trotz ihres friedlichen, ausgeglichenen
Wesens sogar in ihrer Umgebung auf Ablehnung. Sie wurde das Ziel so mancher
Spöttelei, man rief ihr nach, sie sei eine
lahme Gans und dumm.
Mit 16 Jahren erfüllte sich für sie ein
großer Traum, als die Dorotheenschwestern sie ins Noviziat aufnahmen. Zur
Novizenmeisterin sagte Anna, die nun
den Namen Sr. Maria Bertilla angenommen hatte: „Ich kann nichts. Ich bin ein
armes Ding, eine Gans. Lehren Sie mich!
Ich möchte eine Heilige werden!“
Im Kloster wirkte die Heilige zuerst in
der Küche und in der Wäscherei, bis sie
zur Krankenschwester ausgebildet wurde. Während des Ersten Weltkriegs zeigte
„Nie müde, nie mutlos!
Die Geduld, sagt der Heiland
zur hl. Katharina, lebt nur von
Mühseligkeiten und ist die
unzertrennliche Gefährtin der
Liebe. –
Gott alle Ehre, meinen Schwestern alle Freude, und mir alle
Arbeit!
Wer durchhält und tut, was er
kann, immer im Vertrauen auf
Gott, dem gelingt alles.“
		

Sr. M. Bertilla
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Schrein mit den sterblichen Überresten der hl. Maria Bertilla, die eingebettet sind in eine Wachsfigur

sich die wahre Heiligkeit der einfachen
Schwester, die sich sonst stets im Hintergrund hielt und nur durch ihre Frömmigkeit, unendliche Geduld und liebende
Güte aufgefallen war. Sie betreute Kinder in der Isolierstation des Spitals, die
an Diphterie litten, aber auch TB-Kranke,
Kriegsverletzte und viele andere.
Nachdem bei ihr ein Tumor festgestellt worden war, starb sie im Alter von
34 Jahren nach einer Operation und heldenmütig ertragenem Leiden. Nur 42 Jahre später wurde sie von Papst Johannes
XXIII. zur Ehre der Altäre erhoben. Auf
die Fürbitte der hl. Maria Bertilla geschahen viele Heilungen.

Zeugenberichte über Sr. M. Bertilla
Eine Mitschwester bezeugt: „Während
der Kriegszeit war ich mit Sr. Bertilla in
einem Lazarett mit 60 Kranken, die ansteckende Krankheiten hatten. Wir waren
dort drei Schwestern in der Zeit, als Tre-
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viso geräumt werden musste, als die Flugzeuge, das Donnern der Kanonen und das
Knattern der Maschinengewehre überall
Schrecken verbreiteten und Kugeln Tag
und Nacht durch die Fenster flogen.
Was aber tat Sr. Bertilla beim ersten
Alarmzeichen? Schweigend griff sie zum
Rosenkranz und ging ganz bleich durch
die Baracken, um die Kranken zu holen.
Die, die nicht gehen konnten, nahm sie
auf ihre Arme und trug sie in die Kirche,
wobei sie immer wieder sagte: ,Habt keine
Furcht, meine Lieben, wir sind bei Jesus.‘
(Die Kirche befand sich im Erdgeschoß,
und dorthin trug sie die Kranken aus den
oberen Stockwerken.) Nachts überquerte
sie unter dem Feuer der Geschütze unerschrocken und voll Vertrauen den Hof.
Die Splitter der Granaten schlugen ringsum ein. Wir sagten ihr immer wieder: Genug, Sr. Bertilla, passen Sie auf, dass wir
nicht noch im Hof verbrennen! Sie antwortete, sie könne nicht ruhen, bevor sie
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nicht alle in Sicherheit gebracht habe.
Ihre Liebe war heroisch!“
In ihrer freien Zeit versammelte Sr.
Bertilla die Kinder um sich, die nicht das
Bett zu hüten brauchten, und führte sie
in die Kapelle des Hospitals. Dort hieß sie
die Kinder entweder an der Kommunionbank oder auf der ersten Stufe des Altars
niederknien und betete mit ihnen leichte und kurze Gebete. Die Allerkleinsten
hob sie sogar in die Höhe, um ihnen das
Türchen des Tabernakels zu zeigen, und
belehrte sie, dass der Heiland darinnen
sei, der uns so sehr liebt.
Ein Mädchen von acht Jahren brach
beim Verlassen des Krankenhauses in
bitteres Weinen aus. „Warum weinst du?“,
fragten die Ärzte, „freust du dich nicht
auf zu Hause?“ Das Kind antwortete: „Ich
weine, weil ich die Schwester so lieb habe!“
Sie meinte Sr. Bertilla.
Wie oft riefen die Kranken voll Erstaunen: „Diese Schwester verliert nie die Geduld!“ Professor Rubinati, der Chefarzt,
sagte über sie: „Welche Ergebenheit bei
Zurechtweisung! Nie ein Wort der Rechtfertigung, nie eine Widerrede! ... Sie war
eine ideale Schwester, eine Krankenpflegerin ohnegleichen!“

Aus Sr. Maria Bertillas Tagebuch
„Alles für Jesus und seine Liebe; alles sei
zur größeren Ehre Jesu!“
„Gehorsam in allem, besonders in den
kleinsten Dingen! Ich will mir immer vor
Augen halten, dass eine Schwester ohne
Gehorsam nichts anderes ist als eine
Maske.“
„Ich will die Augen beherrschen, besonders in der Kirche. Ich will nur umherschauen, wenn es notwendig ist …
Wieviel Unheil stiftet die Phantasie an
und hat sie schon angestiftet! Heute will

„Um Gnaden von Jesus zu erlangen,
genügt es, lebendigen Glauben
und Vertrauen zu haben, ohne
sich vielerlei Sorgen zu machen.“
Sr. M. Bertilla
ich immer entweder an Jesus denken oder
an das, was mein Amt von mir verlangt.“

Heilung auf Fürsprache Sr. Bertillas
Der 15-jährige Ottogrino Grigolato
stürzte im Mai 1923 vom Fahrrad und fiel
ins Koma. Die Ärzte stellten später eine
Gehirnentzündung fest. Nach vier Tagen waren der linke Arm und das linke
Bein gelähmt. Kurz darauf wurden ihm
die Sterbesakramente gespendet, denn
die Ärzte hielten den Fall für verloren.
Sie sagten, nur ein Wunder könne noch
helfen.
Die Krankenschwester riet den verzweifelten Eltern, die wenige Monate zuvor im Ruf der Heiligkeit verstorbene Sr.
Maria Bertilla anzurufen. Man begann
sofort mit einer Novene, um die Heilung
zu erbitten. Am selben Abend trat eine
Besserung ein, tags darauf war das Fieber
verschwunden. Am dritten Tag der Novene verschwand die Lähmung, am sechsten Tag wurde der Junge von den Ärzten
entlassen, da er völlig gesundet war.
Im März 1925 wurde beim Landwirt Sebastian Fasan aus San Martino di Lupari
ein bösartiger Tumor am Oberkiefer diagnostiziert. Bald darauf konnte Sebastian
nicht mehr schlucken. Die Ärzte rechneten mit seinem Tod innerhalb einer Woche. Eine Krankenschwester gab ihm ein
Bild der Sr. Bertilla, das er mit nach Hause nahm. Am selben Abend betete seine Familie mit den Nachbarn die ersten
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Gebete einer Novene zu Sr. Bertilla. Am
Schluss der Gebete fühlte der Kranke ein
Nervenzucken, und es schien ihm, als ob
sich etwas entspanne. Er bat um Wasser
und konnte es schlucken. Danach konnte
er sogar Suppe zu sich nehmen. Er hatte keine Schmerzen mehr. Am folgenden
Tag aß er mit seiner Familie ohne irgendeine Schwierigkeit: Er war geheilt.
Aus: P. Benedikt Stolz OSB, Maria Bertilla

Die Engel von Lourdes
Jahr für Jahr fahren sechs Millionen Pilger
in den südfranzösischen Wallfahrtsort
Lourdes. Dort, wo 1858 die Gottesmutter
der 14-jährigen Bernadette Soubirous erschien und die Quelle sprudelt, durch deren Wasser viele Heilung fanden, ist das
Einsatzgebiet der „Engel von Lourdes“.
Zu ihnen zählen Tausende aus aller Welt,
die der Erzbruderschaft der Hosplitalité
de Notre Dame de Lourdes (HNDL) angehören. Sie kümmern sich um die Pilger,
sind Kranken und Behinderten behilflich und überall dienend zur Stelle, wo
man sie braucht. Michael Pies gehört der
HNDL an und beschreibt in seinem eben
erschienenen Buch Die Engel von Lourdes
den Dienst und die Spiritualität der „Hospitaliers“. Es folgt ein Auszug:

Das Wirken der HNDL in der Kirche
Wenn Christen im Sinne ihres Herrn
Jesus Christus handeln (Diakonie), sein
Wort hören und weitererzählen (Martyria) und dieses Geschenk des Glaubens
dankbar feiern (Liturgie), dann be- und
entsteht wahre kirchliche Gemeinschaft (Koinonia). Gerade in unserer
heutigen kirchenkritischen und säkularisierten Gesellschaft sollte man immer
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Der Wallfahrtsort Lourdes am Rand der Pyrenäen

wieder auf diese weiterhin leuchtenden
Bereiche der Kirche hinweisen, die zeigen, dass die Kirche Jesu Christi lebt.
Die HNDL verwirklicht diese wesentlichen Vollzüge der Kirche in allen Bereichen und kann somit auch zu der so
oft gewünschten Neuevangelisierung in
erheblichem Umfang beitragen.
Die Sorge um Kranke –
ein Heilsdienst der Kirche
Gott weiß um das Leid eines jeden Menschen. Er bedient sich der ihn anbetenden
und in seinem Sinne handelnden Menschen, um auf dieses Leid zu reagieren.
Daraus resultiert eine vor allem in Lourdes anzutreffende Spiritualität der offenen Augen, die nicht wegschaut, wo Leid,
Elend und Krankheit auftauchen.
In Anbetracht der unzähligen, von
Krankheit, Schmerz und Leid gezeichneten Menschen eröffnet sich in Lourdes eine großartige Chance, diesem Leid
entgegenzutreten. Im Zusammenhang
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mit den wunderbaren Ereignissen an der
Grotte von Massabielle wird das Evangelium hier täglich neu verkündet und gelebt.
Lourdes bietet eine Schule des Glaubens,
ein Feld für die Missionierung in einer
ganz praktischen und wirksamen Art.
Es ist kaum möglich, seine Tage in diesem Wallfahrtsort teilnahmslos zu verbringen. Mitgefühl, Anteilnahme und der
Wunsch, in irgendeiner Form diesen vom
Leben gezeichneten Menschen zu helfen, stellt sich bei vielen Lourdes-Pilgern
ein. Immer wieder tauchen in den Büros
der Hospitalité Notre Dame de Lourdes
Menschen auf, die eigentlich eine ganz
normale Pilgerreise machen wollten, und
erkundigen sich nach Möglichkeiten,
wie sie selbst mithelfen können. Die wenigsten Menschen bleiben unberührt und
teilnahmslos; hier ist wahres Engagement
mehr als gefragt: „Hilf, Herr, meiner Seele,
dass ich dort nicht fehle, wo ich nötig bin!“
An dieser Stelle möchte ich ein mutmaßliches Heilungswunder erwähnen als

ein weiteres Beispiel dafür, wie aus einem
Pilger ein Helfer werden kann. Ein Hospitalier aus Lissabon, den ich gelegentlich beim Dienst in den Piscines (Bädern)
treffe, war vor etwa fünfzehn Jahren an
Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt und
in einem äußerst bedenklichen Zustand
mit einem Krankentransport nach Lourdes gekommen. Hier hat er alle Möglichkeiten eines Pilgers wahrgenommen und
ist nach einer knappen Woche im Glauben und Vertrauen auf die Hilfe der Gottesmutter gestärkt nach Hause gefahren.
Er spürte eine gewisse Veränderung bei
sich, die jedoch nicht in Worte zu fassen
war. Als der behandelnde Arzt ihn drei
Monate später untersuchte, wurde festgestellt, dass der Krebs sich nicht nur nicht
weiter ausgebreitet hatte, sondern zurückgegangen war. Wiederum drei Monate später waren keine Anzeichen einer
Krebserkrankung in seinem Körper erkennbar. Seitdem fährt dieser Mann als
ehrenamtlicher Helfer nach Lourdes und
dient dort anderen Pilgern in den Piscines, um der Gottesmutter seine Dankbarkeit zu zeigen. Diese wunderbare Heilung
wird inzwischen von der medizinischen
Kommission in Lourdes untersucht.
Aus: Michael Pies, Die Engel von Lourdes

Beter am Straßenrand
Der New Yorker Priester Monsignore Philip J. Reilly (*1934) hatte fast zwanzig Jahre
lang versucht, auf politischer Ebene etwas
für den Schutz des menschlichen Lebens
zu erreichen, besonders für die Ungeborenen. Am Ende war er völlig mutlos. Als
der engagierte Priester nicht mehr weiter wusste, hörte er in seinem Herzen die
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Stimme Gottes: „Warum versuchst du es
nicht mit beten?“ Nach einiger Zeit verstand Mons. Reilly, was Gott damit meinte:
Das Gebet sollte an erster Stelle stehen –
und alles andere daraus erwachsen.
So flehte er: „Herr, schenke mir eine
Armee von Betern!“ Kurz darauf standen
vor seiner Tür: ein Opa, drei Omas und
ein Arbeitermädchen. Mit dieser Handvoll Leute, die am Fest Maria vom Sieg (7.

Oktober, auch Rosenkranzfest genannt)
vor die damals größte Abtreibungsklinik
der westlichen Welt zogen, wurde 1989
der Grundstein für die Helfer für Gottes
kostbare Kinder gelegt (…)
Innerhalb von elf Jahren verbreitete
sich das Apostolat der Helfer auf allen
fünf Erdteilen. Die Fakten sind eindeutig: Von zunächst 43 Abtreibungseinrichtungen in der Diözese Brooklyn sind

Ein eucharistisches Wunder
In den Heften Die schönsten eucharistischen Wunder finden sich Berichte über Wunder aus aller
Welt, welche durch die hl. Eucharistie geschehen sind. Hier folgt ein Beispiel:

Am 21. August 1888, bei der großen französischen Nationalwallfahrt nach Lourdes, hatte es fast keine Heilungen gegeben. Ein Gewitter machte am Abend die
Lichterprozession unmöglich. Angesichts der betrübten
Pilgerschar kam ein frommer Geistlicher auf den Gedanken, das Allerheiligste Sakrament durch die Reihen
der Kranken zu tragen, um dasselbe in vertrauensvollen
Anrufungen zu feiern. Gesagt – getan. Bereits tags darauf, am Fest Maria Königin, wurde die erste Krankenprozession mit dem hochwürdigsten Gut gehalten.
Damals ertönten zum ersten Mal die ergreifenden Rufe:
„Herr! Wenn du willst, kannst du mich gesund machen!“
– „Jesus, Sohn Davids, erbarme dich unser!“
Und was geschah? Kaum waren diese Flehrufe an den
eucharistischen Herrn ergangen, erhoben sich vor der
Grotte nicht weniger als acht Kranke, die ihre Gesundheit plötzlich wiedererlangt hatten. Wer kann den Jubel beschreiben, der nun unter Tränen der Dankbarkeit
zum Himmel stieg? Ohne Unterlass erschallt seit diesem
Tag dieser Jubel der Herzen zu Ehren des Allerheiligsten
Altarsakraments in Lourdes weiter.
Dr. Boissarie schrieb darüber: „Im Jahr 1888 begannen wir die Heilungen zu registrieren, die sich während
der eucharistischen Prozession ereigneten (…) Sehr oft
konnte man bei den Bädern keine Besserung feststellen,
während die Heilung plötzlich vor dem Allerheiligsten
geschah …“ (Aus: Die schönst. euch. Wunder, Heft 1)
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Die schönsten eucharistischen
Wunder; Heft 1 bis 5
Karl Maria Harrer
Pfarrer Harrer berichtet von Begebenheiten, die sich im Zusammenhang mit dem
Altarsakrament ereigneten: Berichte über
Menschen, die jahrelang nur von der hl.
Kommunion lebten, über Bekehrungen und
Heilungen durch die Eucharistie, über Rettung und Wunder in großer Lebensgefahr,
Berichte über übernatürliche Phänomene
mit der Hostie (Feuer, Schweben, Licht,
Wandlung in Fleisch und Blut etc.). Diese
handlichen Hefte eignen sich für Jung und
Alt, auch zum Weiterschenken oder für den
Schriftenstand!
Heft 1–5, je 48 Seiten,

viele Zeichnungen; je € 1,30

Komplett-Set-Preis: € 6,50

Gebetsvigil auf dem Weg zu einer Abtreibungsklinik in Deutschland

heute nur noch 20 übrig geblieben! War
die frühere Pro-Life-Arbeit von Mons.
Reilly fruchtlos geblieben, so konnte man
jetzt die Erfolge überall dort sehen, wo
vor den Abtreibungsstätten gebetet wurde (…) In Deutschland wird in bisher 23
Städten gebetet; an sechs Abtreibungsorten wurde der „Tötungsbetrieb“ eingestellt.

Helfern zu. Der Priester und die Nonne
beendeten das Befreiungsgebet und standen auf. Nun berichteten ihnen die Helfer voller Freude, was während des Betens
geschehen war. Noch lange erinnerte ich
mich an das Lächeln des Kindes auf dem
Rücksitz – als ob der Junge schon voller Vorfreude auf sein Brüderchen oder
Schwesterchen wäre.

Berichte der „Beter am Straßenrand“
Ein Priester und eine Ordensschwester
hatten an einer Gebetsvigil vor einer Abtreibungsklinik teilgenommen und leise
das Befreiungsgebet von Papst Leo XIII.
gebetet. Während sie beteten, fuhr ein
Paar in einem Auto vor die Klinik, auf
dem Rücksitz saß ein Kleinkind. Die
Frau auf dem Vordersitz wollte eine Abtreibung vornehmen lassen. Zwei Helfer
sprachen durch das Wagenfenster mit
dem Paar und bekamen eine nachdenkliche Antwort. Dann wendete das Auto
und fuhr von der Kinik weg.
Innerhalb weniger Minuten hatte das
Paar sich entschieden, nicht in die Klinik
zu gehen. Beim Wegfahren lächelte das
Kind auf dem Rücksitz und winkte den

Ein Umdenken bei Ärzten
Dr. Levantino machte 1976 seinen Abschluss am Albany Medical Centre in
New York und war acht Jahre lang als Abtreibungsarzt beschäftigt, bevor er seine
eigene Praxis eröffnete. Er redete sich ein,
dass er nicht unbedingt „für Abtreibung“,
sondern „für die Frau“ sei, obwohl er
manchmal Probleme damit hatte, beides
miteinander zu vereinbaren: dass er den
Frauen half, indem er ihre Kinder tötete.
Er sagte, dass er sich bei der D&E-Methode (Erweitern des Muttermunds und
Entfernen des Kindes), bei der das Baby
buchstäblich auseinandergerissen wird,
keine Sorgen darüber machen musste,
dass das Baby lebend geboren wird. Bei
Abtreibungen durch Salzlösung jedoch
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konnte es geschehen, dass das Kind lebend geboren wurde und er die winzigen
Babys sah, wie sie nach Luft schnappten
und mit ihren Füßen um sich traten, bis
sie starben.
Beim Anblick dieser winzigen Körper
verspürte Dr. Levantino jedes Mal ein
plötzliches Unbehagen. Während er täglich etwa zehn solcher Babys „entsorgte“,
versuchten er und seine Frau, ein Kind
zu adoptieren. Nachdem sie schließlich
eines adoptiert hatten, mussten sie den
Schmerz erleben, dieses Kind durch einen
Verkehrsunfall zu verlieren.
Schließlich konnte er sich der Realität
nicht länger verschließen, dass der Körper eines Kindes bei der Abtreibung das
„Kind von jemandem“ ist – so wie sein
Kind, das er gerade verloren hatte. Ihm
wurde bewusst, dass er das Kind von jemandem tötete – wie ein Auftragskiller. Diese Einsicht war der Wendepunkt
in seinem Leben. Er erkannte, dass alles
Geld der Welt diese Arbeit nicht wert war
und veröffentlichte seine Geschichte.

Jedem aber wird die Offenbarung
des Geistes geschenkt, damit sie
anderen nützt (1 Kor 12,7)
Philip Ney und Marie Peeters zitieren
in ihrer Studie über PASS, Überlebende
einer Abtreibung, die Worte einer Frau,
deren Bruder oder Schwester durch eine
Abtreibung getötet wurde:
„Ich hatte kein Recht darauf, da zu sein
(…) Ich hänge an nichts und hatte auch
nie eine verlässliche Beziehung. Ich fühlte mich allein und bedroht. Mein Leben,
mein Dasein war in Frage gestellt. Ich hatte irrsinnige Zornesausbrüche und eine
unkontrollierbare Wut (…) Erst jetzt, im
Alter von 55 Jahren, beginne ich zu verstehen. Vor ein paar Jahren, kurz bevor
meine Mutter starb, erzählte sie mir, dass
sie vor meiner Geburt eine Abtreibung
hatte …“
Es gibt in unserer Gesellschaft viele
solcher Überlebender, deren Geschwister abgetrieben wurden. Zu meinen Beratungsgesprächen kamen Jugendliche,
die mir stockend und verstört von den
Abtreibungen ihrer Mütter erzählten und
wie sie versuchten, einen Sinn darin zu
finden. Einmal erzählte mir eine Jugendliche, ihre Mutter habe ihr gesagt, dass
sie eigentlich hätte abgetrieben werden
sollen …“
Es ist wichtig zu begreifen, dass eine
Abtreibung sich nicht nur auf die Frau
und ihr Kind auswirkt, sondern auch auf
ihre engere und weitere Umgebung: auf
den Vater, die Großeltern, Tanten und
Onkel, da sie alle diesen Verlust spüren;
ganz besonders jedoch auf die späteren
Kinder.

Das Leiden der „Überlebenden“
Der kanadische Psychiater und Kinderpsychologe Philip Ney weist auf das Leiden derer hin, die direkt oder indirekt
„Überlebende“ einer Abtreibung sind. Es
sind Menschen, die z. B. nach einer künstlichen Befruchtung im Reagenzglas (IVF)
ausgewählt wurden, während viele ihrer
Geschwister ausgelöscht wurden. Oder
diejenigen, die für einen bestimmten
Zweck „erzeugt“ wurden, wie z. B. um ein
Geschwister mit Knochenmark zu versorgen. Was wird ein IVF-Kind empfinden, wenn es erfährt, dass es ausgewählt
wurde und vielleicht fünf, acht, zwölf
oder sogar noch mehrere Geschwister
dabei vernichtet wurden?
Aus: Wanda Skowronska, Beter am Straßenrand
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Danke …
für jede Spende, die es uns ermöglicht, unser Apostolat weiterhin aufrechtzuerhalten. Dadurch können
wir die Druck- und Portokosten für den Versand
dieser Zeitschrift begleichen und sie außerdem an
viele unserer deutschen Missionare senden, die auf
allen Kontinenten wirken und es sehr schätzen,
dieses Marienheft aus der Heimat fünf Mal pro Jahr
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lesen zu können – auch wenn sie keine Geldmittel
für ein Abo haben.
Im Rahmen der Evangelisation freuen wir uns über
jede Hilfe, diese Zeitschrift weiteren Leserkreisen
bekanntzumachen. Gern senden wir Ihnen GratisExemplare zum Weitergeben an Ihre Freunde oder
Angehörigen.
Ihre Rosenkranz-Aktion e.V.
Franz Josef Künzli

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine Spendenquittung wünschen (ab € 50,–).
Herzlichen Dank an alle, die uns im Gebet unterstützen! Vergelt‘s Gott.

Aktuelle Buchtipps		
Mutter Teresa – ein Zeugnis
P. Paul-Heinz Schmidt
Kurzbiographie der Gründerin
der Missionare der Nächstenliebe, die 1997 starb und 2003 von
Papst Johannes Paul II. seliggesprochen wurde. Mit Novene.
80 Seiten, geheftet; € 2,50


Leben und Sterben
der Resl von Konnersreuth
Anni Spiegl
Erlebnisse mit der Stigmatisierten
Resl aus der Sicht einer Freundin.
Ihre Biographie, die Nahrungslosigkeit, Visionen und ihr Wirken.

112 Seiten, broschiert; € 3,50

Maria Bertilla
P. Benedikt Stolz OSB
Bebilderte Biographie der heiligen
Krankenschwester aus Italien, die
als Heldin der Nächstenliebe in die
Geschichte einging. Auf ihre Fürbitte sind viele Heilungen bezeugt.
136 Seiten, broschiert; € 4,–


Die Engel von Lourdes
Michael Pies
Bericht über das Wirken der ehrenamtlichen Helfer in Lourdes. Die Geschichte des Wallfahrtsort und der
Bruderschaft der Helfer, Hintergründe und viele Bilder sind enthalten.
96 Seiten, broschiert; € 5,20

Priestermütter
P. Robert Quardt SCJ
Kurzbiographien der Mütter von
Augustinus, Papst Pius X., Don
Bosco, Kard. Herbert Vaughan,
Bernhard u. a. Mit Gebetsteil um
Priesterberufe. Mit Imprimatur. 
64 Seiten, geheftet; € 1,60

Beter am Straßenrand
Wanda Skowronska
Hintergründe, Erfahrungen und die
Geschichte der „Helfer für Gottes
kostbare Kinder“, die sich für die
Ungeborenen und für all die einsetzen, die nach Abtreibungen leiden.

224 S., broschiert; € 10,–

Gefährliche Meditation
Renate Frommeyer

Novene zum Kostbaren Blut
Spiritual Daniel Otto
Novene, die jeden Tag einen Wesenszug der Schweizer Ordensgründerin
Anna M. Brunner betrachtet und ermutigt, unsere persönlichen Anliegen
dem Kostbaren Blut Jesu anzuvertrau16 Seiten, geheftet; € 1,50
en.

Erfahrungsbericht einer Frau, die
zwanzig Jahre im Bannkreis von
Gurus und Geistheilern sowie in
den Abgründen der Esoterik verbrachte. 142 S., brosch.; € 7,80
Mauern überspringen
Klaus Walch
Erlebnisse eines Mannes, der Gefangene in dt. Haftanstalten besucht. Ein Dienst, der zu den sieben
Werken der Barmherzigkeit gehört
und Einblick in eine Welt voller Tabus gibt. 96 S., broschiert; € 4,50
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Antonius von Padua
Peter Christian
Dieses Büchlein enthält den Lebensweg des hl. Antonius, Gedanken aus
seinen Predigten sowie Gebete und
Anleitung zu einer Novene. Bebildert, mit Imprimatur!

36 Seiten, geheftet; € 1,–

DVDs/CDs

Bestell-Liste

DVD: W
 o du zu Hause bist
Faith ging als Sängerin in die
Stadt, heiratete und brach den
Kontakt mit zu Hause ab. Als ihr
Mann Luke plötzlich ins Gefängnis kommt, empfängt ihr Vater die verlorene Tochter mit offenen Armen. Wie aber soll sie künftig zu
Luke stehen? Und wie zu ihrer älteren Schwester?
Als der Vater krank wird, überschlagen sich die Ereignisse. Ab 12 Jahren. №: 6666, 83 Min.; € 16,–
DVD: Maria u. ihre Kinder
Dokumentation über die junge
Mutter Maria, die Frauen in Not
beisteht und sich für das Lebensrecht Ungeborener einsetzt. Interviews mit betroffenen Frauen, aber
auch mit Männern und Helferinnen wie Maria geben viele Einblicke. Ein Film auch
für Teens. Ab 14 Jahren.  №: 6555, 45 Min.; € 18,95
CD: Die Wundertätige Medaille
und die Bekehrung
der Brüder Ratisbonne
Vortrag des Salzburger Prälaten Ferdinand Holböck über die Entstehung der Medaille, die Erscheinungen der Gottesmutter von 1830
in Paris sowie die Umkehr und Priesterweihe der jüd.
Brüder Ratisbonne.  №: 40274, ca. 60 Min.; € 6,50
CD: Vortrag und Heilungsgebet
mit Alan Ames
Mitschnitt des Vortrags vom 13. Mai 2014
in Heroldsbach. Themen: Eucharistie,
Anbetung, Heilung. Mit Heilungsgebet.
№: 40104, ca. 60 Min.; € 5,–


Bücher
Anzahl Titel
Euro
ABC der Namenspatrone
3,–
Antonius von Padua
1,–
Ausgewählte Gedanken d. Pfr. v. Ars
4,–
Beter am Straßenrand
10,–
Dem Heiligen Geist mehr Ehre (Novene) 1,50
Die Ablassgebete der kath. Kirche
5,–
Die Begleitg. Schwerkranker u. Sterb.
3,–
Die Beichte, Quelle der Freude
4,50
Die Engel von Lourdes
5,20
Die Macht d. Gebetes (Teufelspredigt)
3,50
Die schönsten eucharist. Wunder 1-5
6,50
Gefährliche Meditation
7,80
Heile mich, Herr! Gebete für Kranke
2,–
Katechismus der katholischen Kirche
16,80
Kreuzweg des Pfr. von Ars (Zilligen)
2,30
Leben u. Sterben d. Resl v. Konnersr.
3,50
Maria Bertilla
4,–
Die schönsten Mariengeschichten 1
9,80
Mauern überspringen
4,50
Memoiren eines Exorzisten (Amorth)
8,50
Mutter Teresa – ein Zeugnis
2.50
Novene zum Kostbaren Blut
1,50
Segnen heilt! Ein Gebetbüchlein
2,–
Vergebung – eine göttliche Medizin
2,–
Hl. Papst Johannes Paul II. – Novenen
2,50
DVDs/CDs
16,–
DVD: Wo du zu Hause bist №: 6666
18,95
DVD: Maria und ihre Kinder №: 6555
6,50
CD: Die Wundert. Medaille №: 40274
5,–
CD: Vortrag & Heilungsgeb. A. Ames №: 40104
Bitte liefern Sie an folgende Adresse:
Vorname, Nachname

Straße, Hausnummer

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

PLZ, Ort

Kundennummer (wenn bekannt)
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Weihwassergefäße

9951

CD: Das Jahr der Heiligen 4

9766

Horspiel über das Leben von fünf
Heiligen: Franz von Paula, Lydia, Bernadette, Anselm von Canterbury und
Georg der Drachentöter. Aufwendig
inszenierte und von professionellen
Sprechern spannend vorgelesene
Hörspielreihe. Solange Vorrat!
№: 40272, ca. 39 Min.; € 10,–

9761
9770

Nr.
9768
9769

Größe cm

Weihwasserkessel

1

9761

13x7

Maria mit Kind (Kunstharz)

11,90

9766

13,5x11,5

Kessel aus Ton, handgefertigt

18,–

9768

12x7

Betender Junge, Alabaster

15,–

9769

12x7

Betendes Mäd., Alabaster

15,–

9770

15x12

Engelchen, Alabaster

15,–

Schutzengel
Seit alters her ist es Brauch, die Fürbitte der Engel und Heiligen anzurufen und sie zu bitten, uns an Leib und Seele im Namen Gottes
schützend beizustehen. Die Medaillen sind ein sichtbares Zeichen
und Erinnerung für uns, dass wir uns Gott und seinen Engeln und
Heiligen anvertraut haben.
Best.-Nr.
9210

Größe
19 mm

Material
Aluminium

Beschreibung
St. Raphael

9261
9252

Preis 1
0,40

9251

14 mm

Neusilber

Engelchen

9252

14 mm

Silber (925)

Schutzengel mit Kind

4,–

9261

14 mm

Silber (925)

Engelchen

9,80

9270

12 mm

Gold (333)

Engelchen

39,80

9331

24 mm

Aluminium

Michael/Immaculata

4,20

0,40

Pater-PioKerze
№ 9951
16 x 6 cm;
€ 8,80

9251

9270

9210

9331
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