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Außenkrippe (2013) auf der „Plaza de Salvador Dalí“ in Madrid

In die Hände gelegt

Welt, die in ihm einen Fremden sah und
ihn nicht erkannte. Obwohl Jesus wusste,
In einer Welt, in der Dunkelheit, Verwir- dass Misstrauen, Krieg und Neid unter den
rung, Krieg und Streit herrschen, geht das Menschen herrschten, ging er das Wagnis
Vertrauen in die Mitmenschen leicht ver- ein und wurde Mensch. Er kam weder als
loren. Misstrauen und Angst machen sich Kriegsherr noch als Politiker oder Despot.
breit. Schlechte Erfahrungen mit Fremden Jesus kam als wehrloses Kind und legte
sich den Menschen in die Hände. Gott lieoder Unbekannten graben sich tief ein.
Wie reagieren wir als Christen auf die ferte sich uns aus, wurde unter Herodes
Herausforderungen unserer Zeit? Manche sogar zum Flüchtling. Gott kam in Liebe.
ziehen sich zurück, brüten über die Ereignisse in Kirche und Welt. Den Blick auf die Das Hohelied der Liebe
zahlreichen Probleme gerichtet, verfallen Im ersten Korintherbrief (1 Kor 13, 1–8) besie in Resignation, in Angst oder überle- singt Paulus die Liebe und beschreibt, was
gen, wer die Schuld an der Misere trägt. die Liebe ausmacht. Mit Blick auf Jesus beAll dies bringt uns jedoch nicht weiter. Als schreiben die Verse des Paulus aber auch
Christen sollten wir uns daran orientieren, all die großen Fähigkeiten, die Jesus um
wie Gott in Christus an uns gehandelt hat. der Liebe willen hintenan stellte:
Dieser hinterließ uns die Weisung: „Liebt
„Wenn ich in den Sprachen der Menschen
einander, so wie ich euch geliebt habe!“ (Joh und Engel redete … Und wenn ich prophe15,12).
tisch reden könnte und alle Geheimnisse
wüsste und alle Erkenntnis hätte; wenn
Wie hat Christus uns geliebt?
ich alle Glaubenskraft besäße und Berge
Johannes schreibt (Joh 1,9): „Das wahre damit versetzen könnte …“ Jesus konnte,
Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam wusste und hatte all das, was Paulus bein die Welt.“ Er kam in die Finsternis der schreibt. Jesus aber zog die Liebe all dem

1

MARIA – Das Zeichen der Zeit; 4/2015

 
vor, indem er als wehrloses Kind zu uns
Menschen kam, die wir (damals wie heute)
oft so schlecht übereinander und so wenig
mit Gott sprechen; irdische Geheimnisse
und Erkenntnisse dem Mysterium Gottes
vorziehen und mehr an irdische denn an
himmlische Dinge zu glauben scheinen.

In unserer Welt, die verdunkelt ist durch
so viel Bosheit, Misstrauen und Hass, wagen selbst manche Christen nicht, die
Bitte Jesu in die Tat umzusetzen: „Liebt
einander, wie ich euch geliebt habe.“
Wenn wir an Weihnachten vor der
Krippe stehen und Gott sehen, wie er sich
durch seinen Sohn Jesus den Menschen in
Der Mensch ist besser, als wir denken die Hände gegeben hat, sollten wir ihn um
Der Gründer des Hilfswerks „Kirche den Mut zur Liebe bitten. In den Augen
in Not“, Pater Werenfried van Straaten, Gottes sind die Menschen besser, als wir
sammelte nicht nur Spenden für die denken. Dabei bleibt Gott Realist, der unsere Sünden und GrauFlüchtlinge und Opfer
samkeiten sehr wohl
des Zweiten Weltkriegs.
kennt.
Besondere Verdienste
Im Gegensatz zu Lots
erwarb er sich dadurch,
Frau bleibt Gott nicht
dass er den Mut der Liebeim Blick zurück stebe besaß, ausgerechnet
hen, denn Jesus weiß,
in dem belgischen Dorf
dass wir das Potentizu predigen und für
al haben zu lieben. Die
notleidende deutsche
Liebe in uns zu wecken,
Flüchtlinge zu sammeln,
zu nähren und zu stärin dem die deutsche
ken war seine Mission.
Wehrmacht Dutzende
Das gelang ihm – erst
Männer grundlos hinbei den Aposteln, dann
gerichtet hatte.
bei den Jüngern. Heute
Eine Witwe war die
sind wir es, denen das
Erste, die eine Spende für Pater Werenfried van Straaten
Kind in der Krippe die
notleidende Deutsche
brachte, obwohl deren Soldaten für den Arme entgegenstreckt. Jesus ermutigt uns,
Mord an ihrem Mann verantwortlich wa- auf die Macht der Liebe zu setzen, auch
ren. Dieses einschneidende Erlebnis kom- wenn die Welt sie für Torheit hält. Nur
mentierte Pater Werenfried mit dem Satz: die Liebe hat die Kraft, den Schmerz der
Welt vergebend hinwegzunehmen. „Die
„Der Mensch ist besser, als wir denken.“
Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie
Mut zur Liebe
ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, (…) lässt
„Der irdisch gesinnte Mensch aber lässt sich sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse
nicht auf das ein, was vom Geist Gottes nicht nach (…) Sie erträgt alles, glaubt alkommt. Torheit ist es für ihn, und er kann les, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe
es nicht verstehen“, sagt Paulus (1 Kor 2,14). hört niemals auf“ (1 Kor 13, 4–8). Geben
Konsequente Christus-Nachfolge ruft bei wir der Welt eine Zukunft, indem wir die
Beatrix Zureich
vielen Zeitgenossen Kopfschütteln hervor. Liebe leben! 		
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Besuche
aus einer anderen Welt

Heiligen wie der französischen Ordensfrau Magdalena-Sophia Barat, Don Bosco,
Jeanne d̓Arc, König Stephan von Ungarn,
Theresia von Lisieux, Januarius, Pier GiorStefanie („Fulla“) Horak wurde am 22. Fe- gio Frassati, dem Pfarrer von Ars und Anbruar 1909 im ostpolnischen Tarnopol dreas Bobola. Gleichzeitig gewährte ihr
der Himmel bemerkenswerte Visionen
über Himmel, Hölle, Fegefeuer und das
Wirken der Heiligen in unserem Leben,
aber auch über die Macht der Dämonen.
Diese mystischen Erfahrungen und Lehren halfen Fulla, in der Liebe und den Tugenden zu wachsen. Bis zu ihrem Tod blieb
sie eine geschätzte Ratgeberin für viele.
Wir zitieren aus Fullas Tagebüchern:

Die hl. Ordensgründerin der Sacré-Cœur-Schwestern,
Magdalena-Sophia Barat

(heute Ukraine) geboren. Sie studierte Philosophie und wirkte als Musiklehrerin in
Lemberg, bis die Stadt von der russischen
Armee besestzt wurde. Fulla schloss sich
dem Widerstand an, wurde verhaftet und
nach Sibirien deportiert. Jahre später
kehrte sie nach Polen zurück, wo sie 1993
nach einem heiligmäßigen Leben verstarb.
In ihren Tagebüchern schildert sie ihr
Ringen um den Glauben und ihre Bekehrung im Alter von 26 Jahren. Außerordentlich sind die „Besuche aus einer anderen
Welt“ – Fulla wurde unterwiesen von
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Weihnachten
24. Dezember 1935. Als die Krippe mit dem
Jesuskind enthüllt wurde, verspürte ich
eine durchdringende Freude in meinem
Herzen. Die mir dargereichte Hostie war
erfüllt von einem seltsamen Schein, und
ich hatte das Gefühl, dass das Licht, das
ich mit ihr zusammen aufgenommen hatte, warm war. Es geschah manchmal auch,
dass die Hostie in dem Augenblick, da
der Priester sich vom Altar abwandte und
„Ecce Agnus Dei …“ sprach, vor meinen
Augen verschwand und ich an ihrer Stelle das Antlitz Jesu Christi erblickte, schön
und strahlend. Diese Erscheinung näherte
sich mir dann zusammen mit dem Priester
und verharrte über dem Kelch, bis ich die
hl. Kommunion empfing.
Schwierigkeiten
Am 21. Dezember 1935 kam die hl. Magdalena-Sophia und sprach: „Mir ist während meines Lebens nicht viel gelungen,
erst nach meinem Tod. Was ich aufbaute,
haben andere zerstört. Akzeptiere also demütig alle Schwierigkeiten.

 
Frei sein
Diktat der hl. Magdalena-Sophia am 25.
Oktober 1935: „Mache dich frei von Fehlern der Zunge, der Gedanken, von eitlem
Ruhm, von der Faulheit des Geistes, von
Gleichgültigkeit und davon, den anderen
deine Meinung aufdrängen zu wollen. Du
brauchst dich vor nichts zu fürchten, es
sei denn vor der Sünde. Achte darauf, dass
deine Seele stets ruhig und voller Freude
ist. Liebe – und sieh zu, dass du jegliche
Arbeit durch Liebe veredelst …“
Aus: Fulla Horak, Besuche aus einer anderen Welt

Zwischen Gerechtigkeit
und Barmherzigkeit

„Maria mit dem göttlichen Kind“
Weihnachtsdoppelkarte Nr.: 8316

War ich nicht demütig, da ich zu dir auf
die Erde kam? Sorge dich nicht darüber,
dass du zu wenig gute Taten vollbringen
könntest. Du strebst nach Außergewöhnlichem. Die Gelegenheiten für große Dinge
werden noch kommen. Du möchtest gern
alle Möglichkeiten für dich selbst beanspruchen, dabei muss es doch auch für die
anderen reichen. Manchmal ist es genug
zu sagen: ,Jesus, ich liebe Dich!‘
Ein Gebet, ein guter Blick, nicht klagen,
wenn etwas nicht gelingt – auch das sind
gute Taten. Ich könnte vieles für dich bewirken, dir alle Trauer nehmen, dir bestimmte Dinge nahebringen, aber ich
werde es nicht tun, weil ich dich liebe. Unser Herr Jesus hat es schließlich für dich so
bestimmt, und ich bestärke dich in deiner
Ausdauer …“

Im November gedenken wir der Menschen,
die uns vorausgegangen sind in die Ewigkeit. Wir hoffen und beten darum, dass
sie in der Gegenwart Gottes, im Paradies,
angekommen sein mögen. Gott ist reine
Liebe, in seiner Gegenwart kann nur bestehen, wer rein ist. Der Katechismus der
katholischen Kirche erklärt (1030): „Wer in
der Gnade und Freundschaft Gottes stirbt,
Euer Beispiel, mehr noch als eure
Worte, werden für die Welt eine
beredte Unterweisung sein.
Die Zeiten, in denen wir leben,
rufen nach Eifer, Treue und Großzügigkeit. Die beste Garantie für
das Herz ist es, auf Gott allein zu
vertrauen.
Worte der hl. Magdalena-Sophia
Barat
MARIA – Das Zeichen der Zeit; 4/2015
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aber noch nicht vollkommen geläutert ist,
ist zwar seines ewigen Heiles sicher, macht
aber nach dem Tod eine Läuterung durch,
um die Heiligkeit zu erlangen, die notwendig ist, in die Freude des Himmels eingehen zu können.“
Die Seelen der Verstorbenen, die noch
einen Schatten des Egoismus und der
Schuld auf sich tragen, können noch nicht
in den Himmel eintreten. Sie sind aber
auch keine Kandidaten für die Hölle – diese ist der Ort für diejenigen, die sich selbst
dorthin verdammen, indem sie Gott ablehnen und diese Ablehnung durch ein Leben
der Gottesferne, der Sünde und der Lieblosigkeit zementieren. Daher gibt es außer
dem Himmel und der Hölle einen dritten
Ort bzw. Zustand: das Fegefeuer.
„Schon seit frühester Zeit hat die Kirche das Andenken an die Verstorbenen
in Ehren gehalten und für sie Fürbitten
und insbesondere das eucharistische Opfer dargebracht, damit sie geläutert werden und zur beseligenden Gottesschau
gelangen können. Die Kirche empfiehlt
auch Almosen, Ablässe und Bußwerke
zugunsten der Verstorbenen. Die Kirche
nennt diese abschließende Läuterung der
Auserwählten, die von der Bestrafung der
Verdammten völlig verschieden ist, Purgatorium [Fegefeuer]“ (KKK 1032).
Die hl. Kirchenlehrerin Katharina von
Siena († 1380) wurde von Christus über das
Fegefeuer und die Art, wie wir den VerWie wunderbar
muss doch der Himmel sein,
dass Gott eine so peinlich genaue
Reinigung der Seelen vornimmt!
Hl. Katharina von Siena
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Foto von Rudolf Baier: Sehnsucht nach dem Licht …

storbenen helfen können, belehrt: „Wenn
du deinen Blick zum Fegefeuer wendest,
findest du dort meine milde und unaussprechliche Vorsehung für die unglücklichen Armen Seelen (…) Weil sie vom Leib
getrennt sind, haben sie keine Zeit mehr,
in der sie Verdienste sammeln könnten.
So habe ich dafür gesorgt, dass ihnen
Hilfe zuteil werden kann durch euch, die
ihr noch im sterblichen Leben seid und
noch Zeit für sie habt“ (Libro della divina
Dottrina). Im gleichen Sinne schrieb der
hl. Kirchenlehrer Augustinus († 430) in
seinem Werk De Civitate Dei (XX, 9), dass
die Seelen der verstorbenen Gerechten keineswegs von der Kirche getrennt sind, die
schon jetzt das Reich Christi ist, und dass
die Gläubigen, auch die toten, Glieder des

 
Leibes Christi sind. Die Folge davon ist,
dass die Lebenden den Toten helfen können und müssen.
Es ist falsch zu meinen, Gott habe ein
Interesse oder gar Freude daran, manche
Seelen erst im Fegefeuer zu sehen, bevor
sie in das Paradies kommen können. Die
Liebe Gottes möchte jede Seele nach ihrer Bewährungszeit auf Erden direkt im
Paradies seiner Liebe aufnehmen. Viele
Seelen können jedoch nicht sofort in das
Paradies gelangen, weil ihnen der „Rost
der Sünde“ noch anhaftet. Daher lässt es
Gottes Barmherzigkeit zu, dass die nötige
Reinigung den letzten Schatten der Sünde ausbrennt und die Seele wie Gold im
Schmelztiegel gereinigt wird. Sie wird rein,
um die Gegenwart der höchsten Gerechtigkeit und reinsten Güte, die Gott ist, aushalten zu können.
In diesem Sinne schreibt die hl. Katharina von Genua, die große Kirchenlehrerin
und „Theologin des Fegefeuers“ († 1510) in
ihrem Traktat über das Fegefeuer: „Würde eine solche Seele, die noch eine Stunde der Läuterung vor sich hätte, bereits
(jetzt) in die Anschauung Gottes versetzt,
so würde ihr damit eine größere Pein als
die von zehn Fegefeuern zugefügt. Denn
sie könnte jene höchste Gerechtigkeit und
reinste Güte, die Gott ist, noch nicht ertragen (…) Um diesen letzten Rostfleck (der
Sünde) loszuwerden, ginge die Seele lieber
noch in tausend Höllen, wenn sie die Wahl
hätte, als in der Gegenwart Gottes noch
nicht ganz und gar gereinigt und geläutert
zu erscheinen.“
An uns liegt es, die Verstorbenen nicht
zu vergessen und ihnen durch unser Gebet,
durch das Aufopfern der Mühen unseres
Alltags oder unseres Leidens und durch
die Feier der Eucharistie beizustehen. Es

Angebot
Statue:
Jesuskind mit
Holzkrippe

Von Hand bemaltes Jesuskind aus Kunstharz,
mit einer Windel bekleidet. Es liegt in einer mittelbraun gebeizten Holzkrippe. Weihnachtliches
Geschenk für Kinder und
Erwachsene. In zwei Größen erhältlich. Solange Vorrat reicht!
№: 9721: Statue: 6 cm;

Krippe: 8 x 3,5 cm; € 8,–
№: 9720: Statue: 10,5 cm;
Krippe: 15 x 10,5 cm; € 15,–

Die Theologin des
Fegfeuers

Ferdinand Holböck
Die hl. Katharina von Genua
hatte das besondere Charisma, die Läuterung der
Armen Seelen im Fegfeuer
schon auf dieser Erde am
eigenen Leib zu erfahren.
Dieses Buch enthält ihre
Biographie und stellt ihr
„Traktat über das Fegfeuer“
vor, das der hl. Franz von
Sales auf das Innigste empfahl. Mit vatikanischem Dokument über das Fegefeuer.

124 Seiten, broschiert; € 7,50

PerlmuttKreuzchen

Jedes der filigran gearbeiteten Unikate stammt aus
Betlehem, wo Christen sie
aus Perlmutt schnitzen.
Ein Blickfang fürs Auge
und ein hübsches Geschenk. Lieferung im Etui.
Solange Vorrat reicht!
 №: 9758, ca. 3 x 2 cm;
€ 7,50
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ist ein großes Werk der Barmherzigkeit,
wenn wir dazu beitragen, dass die Seelen
der Verstorbenen ihre ewige Heimat bei
Gott bald erreichen. Der Herr möge uns
gerade im „Jahr der Barmherzigkeit“, das
am 8. Dezember beginnt, beistehen, damit wir die Liebe zu Gott und den lebenden und verstorbenen Mitmenschen mehr
denn je praktizieren.
Beatrix Zureich

Fürsprecher für alle Familien: die Heiligen Louis und Zélie Mart
de, geschah an der im 7. Monat geborenen Carmen. Sie wurde im
Gehirnblutung geheilt, von der nur Narben und keinerlei motori

Louis 35 Jahre alt, Zélie war 26. Fast ein
Jahr lang lebten sie in einer Art „Josefs
ehe“ zusammen. Danach erfüllte Gott den
Wunsch Zélies nach vielen Kindern: Zwischen 1860 und 1873 wurden dem Paar
neun Kinder geschenkt. Zwei Jungen und
zwei Mädchen starben in den Jahren 1867
bis 1870 im Alter von jeweils zwei, fünf und
acht Monaten. Die kleine Marie-Hélène
starb 1870 mit fast sechs Jahren.
Seit dem April 1865 traten zudem die
Carmen und ihre Eltern beim Bischof
ersten Anzeichen von Brustkrebs bei der
hl. Zélie auf – der Krankheit, an der sie
nach elfjährigem Leiden im Jahr 1877 mit
46 Jahren sterben sollte. Bei ihrem Tod war
Seit dem 12. Oktober 2015 verehrt die ihr jüngstes Kind, die hl. Theresia von LiWeltkirche zwei neue Heilige: Louis und sieux, erst vier Jahre alt.
Zélie Martin, die Eltern der hl. Kirchenlehrerin Theresia von Lisieux. Beide hat- Heiligkeit im Alltag
ten sich erst mit dem Gedanken getragen, Die Heiligkeit von Louis und Zélie Martin
in ein Kloster einzutreten, wurden je- zeigte sich darin, wie sie im Alltag sowie
doch nicht aufgenommen. Sowohl Louis in der Zeit der schweren Schicksalsschläge
als auch Zélie verstanden dies als einen die Liebe lebten. Ihr Leben und ihre Reli
Fingerzeig Gottes. Als sie heirateten, war giosität ruhte auf drei Grundpfeilern:

Die Eltern einer Heiligen
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tin. Das Wunder, das vor ihrer Heiligsprechung anerkannt wurm Februar 2009 auf Fürsprache des Ehepaars Martin von einer
ische oder neurologische Schäden zurückblieben

- Gott über alles lieben
- Vertrauen in die Vorsehung Gottes
- Ergebung in Gottes Willen
Die Eintracht und Harmonie in dieser Familie waren bemerkenswert, sowohl zwischen den Eheleuten als auch zwischen den
Eltern und Kindern. Jesus Christus war der
König und Mittelpunkt ihres Hausstandes.
Obwohl die Mutter als Erste aufstand
und als Letzte schlafen ging, besuchte sie
– auch in den Jahren ihrer fortschreitenden
Krankheit – bis kurz vor ihrem Lebensende täglich die Frühmesse. Dort holte sie
die Kraft, die sie brauchte, um die Liebe
in einem so hohen Maß leben zu können.
Ihr Ehemann, der hl. Louis Martin, war
ihr ebenbürtig. Nach und nach traten alle
seine Töchter ins Kloster ein. Als die letzte
bei ihm lebende Tochter den 64-jährigen
Louis darum bat, auch ins Kloster gehen
zu dürfen, antwortete er: „Es ist eine sehr
große Ehre für mich, dass der gute Herr
alle meine Kinder von mir begehrt. Wenn

ich noch Besseres hätte, ich würde mich
beeilen, es ihm anzubieten.“ Kurz darauf
erkrankte er und starb nach langem, sehr
geduldig ertragenem Leiden mit 71 Jahren.
Die Eltern der hl. Theresia von L
 isieux
zeigten, dass es möglich ist, großes Leid,
Verlust und schwere Kreuze zu tragen,
ohne mutlos oder verbittert zu werden. Sie
nahmen die Prüfungen an, ohne ihr Vertrauen auf Gottes Vorsehung aufzugeben,
obwohl ihre Träume und Pläne zerstört
wurden. Louis und Zélie zeigten dieselbe Haltung wie der große Dulder Hiob,
der stets an Gott festhielt und sagte: „Der
Herr hat gegeben, der Herr hat genommen;
gelobt sei der Name des Herrn!“ (Hi 1,21).
Auf sie treffen die Worte aus dem Buch
der Weisheit (3,4–5) zu: „In den Augen der
Menschen wurden sie gestraft; doch ihre
Hoffnung ist voll Unsterblichkeit. Ein wenig nur werden sie gezüchtigt; doch sie empfangen große Wohltat. Denn Gott hat sie
geprüft und fand sie seiner würdig.“
Die Heiligen Louis und Zélie bewiesen,
dass sie Gott wirklich liebten, in guten wie
in schlechten Zeiten. Sie schenkten ihm
das Wertvollste, das sie hatten: ihre Kinder. Es ist gewiss kein Zufall, dass beide
Wunder, die auf die Fürsprache des heiligen Ehepaars geschahen und die von der
Kirche anerkannt wurden, medizinisch
unerklärliche Heilungswunder an schwerkranken Kleinkindern sind. Hl. Louis und
hl. Zélie, hl. Theresia – bittet für uns!
Der liebe Gott hat mir
einen Vater und eine Mutter
gegeben, die würdiger des Himmels als der Erde sind.
Hl. Theresia von Lisieux
MARIA – Das Zeichen der Zeit; 4/2015
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sind. Wenn wir nicht aufhören, auf Gott
zu schauen und ihm zu vertrauen, wird
er unser Leben, unsere Zukunft und Welt
zum Besseren hin verwandeln.

Die Macht des Namens Jesus
Jesus sagte: „Mein Kind, wenn du von Leiden heimgesucht wirst, wenn du nicht
beten kannst, wenn du aus irgendeinem
Grund verworren bist, wenn jemand dich
beleidigt hat, wenn du dich wie abgebrüht fühlst und für etwas anderes keine
Zeit hast, sage voller Liebe und Vertrauen: ,Jesus! Jesus!‘ Beim Klang meines Namens fallen die Heiligen und auch meine
makellose Mutter auf die Knie und beten
mich an. Dann ist auch die Hölle gesperrt.
Denn auch sie steht unter meiner Macht
und kann nichts tun, sondern beugt sich
unter meinen Namen.
Das ist die Deutung der Heiligen Schrift:
,Vor dem Namen Jesus beuge sich ein jedes
Knie, im Himmel, auf Erden und unter der
Gemälde von Benczúr: Der hl. König Stephan von
Ungarn weiht sein Land der Gottesmutter Maria
Erde.‘ Meinst du nicht, dass dieses Gebet,
indem du meinen Namen aussprichst, sehr
wertvoll ist? Wenn du während des Gebets
nichts anderes tun kannst, als meinen NaAm 24. April 1992 starb in Ungarn die men auszusprechen, und das, sooft du atdeutschstämmige Sr. Maria Nathalie Ko- mest und Liebe und Vertrauen hast, betest
vacsics. Seit frühester Kindheit wurde sie du gut. Du kannst damit alles erreichen!“
mystischer Erlebnisse gewürdigt, trat später in einen Orden ein und führte ein ver- Die Macht Mariens
borgenes, heiligmäßiges Leben des Gebets Jesus sagte: „Die Welt ist in ihrer Bosheit
und der Sühne. Ihre Visionen und Ein- verstockt. Je mehr sie sich verstockt, desto
sprechungen, die sie von Jesus und Maria mehr entfernt sie sich von mir. Aber meiempfing, gelangten erst nach dem Fall des ner Liebe kann sie trotzdem nicht entflieEisernen Vorhangs in den Westen.
hen. Ich strecke meine Hände nach ihr aus.
Aus der Fülle der Belehrungen, die Sr. Diese Geste ist zugleich Strafe und BarmNathalie von Jesus empfing, möchten wir herzigkeit.
einige herausgreifen. Sie zeigen, wie beFür jene, die mich lieben, ist das Ausdeutsam und wirkkräftig unser Gebet strecken meiner Hände Barmherzigkeit,
und aus Liebe zu Gott getragene Opfer für die Verruchten aber Strafe. Wenn

Visionen aus Ungarn
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Sr. Maria
Nathalie
Kovacsics

ich zu euch spreche, hört ihr die Stimme
dessen, der über allem steht. Wenn ich
meine Hand nach euch ausstrecke, dann
erscheint meine Mutter, damit ihr der
Strafe entfliehen könnt. Die Macht meiner
Mutter kann die abstürzenden Berge zum
Stillstand bringen, die ihr Ufer übertretenden Flüsse zurückhalten, die tosenden
Wasserwogen stillen. Sie wird euch helfen.“

Im Dienst der Königin
Sr. Nathalie: Wenn wir uns oft mit unserer makellosen Mutter Maria befassen
und in ihrem Anliegen apostolisch wirken,
so seien wir in keinem Augenblick besorgt,
dass Jesus darob zu kurz käme. Die Mutter
Gottes existiert nicht in sich. Jesus sagte
einmal zu mir: „Meine makellose Mutter
und ich  – wir sind eins!“ Und ein andermal
sagte der Herr: „Wenn jemand mich liebt,
strahlt meine Mutter vor Freude.“
Zu jeder unserer Handlungen (Arbeit,
Meditation, Rosenkranz usw.) sollen wir
auf Jesu Wunsch sagen: „Zur Freude der
makellosen Mutter Maria!“
In der ewigen Herrlichkeit existiert die
Mutter Gottes nicht für sich. Sie geht
auch nicht auf in der Welt der Allerheilig-

Devotionalien
CD: Von guten
Mächten wunderbar geborgen
Siegfried Fietz, sein Chor
und Orchester singen,
sprechen und spielen
einfühlsame Texte von
Dietrich Bonhoeffer. Titel: Von guten Mächten;
Wer bin ich; Selig sind die Friedfertigen;
Den Dankbaren zeigt Gott den Weg; Auf
dem Gipfel des Gebirges (Tod des Mose);
Das Erste, was die Schrift über die Freude
sagt; Nächtliche Stimmen.



№: 40200, 40 Min., 7 Titel; € 15,95

CD: Es dauert nicht
mehr lange
16 schöne Advents- und
Weihnachtslieder von R.
Krenzer und S. Fietz, begleitet von einem Kinderchor. Titel: Leuchten
wieder Kerzen; Nikolaus,
tritt herein; Es gingen
zwei Menschen von Tür zu Tür; Wenn die
andern längst schon schlafen; Sagt, wo ist
das Kind geboren?; In der Krippe liegt ein
Kind; Der Melchior, der Kaspar und der
Balthasar; Da hat der Himmel die Erde geküsst; Leuchte, leuchte Weihnachtsstern
u.v.m.
№: 40311, 35 Min.; € 9,95

Statue: Maria und Josef
an der Krippe
Weihnachtliche Szene. Handbemalte Statue, in warmen
Braun- und Ockertönen
gehalten, mit goldgesäumten Gewändern.
Harmonisch gestaltete
Figurengruppe, die Kinder wie Erwachsene erfreut.
Solange Vorrat reicht!

№: 9733, 14 x  7 x 7 cm; € 15,–
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sten Dreifaltigkeit, sondern sie
ist desselben Glanzes teilhaftig wie ihr Sohn Jesus Christus in seiner verherrlichten
menschlichen Natur. Das
macht sie dazu fähig, uns,
ihren Kindern, die verborgenen Geheimnisse des
Weltalls und der Ewigkeit
zu entschleiern und über
Tatsachen der Vergangenheit und Zukunft offen
zu sprechen. Sie, die Mutter Jesu, ist unaussprechlich
glücklich, wenn wir ihren im
Allerheiligsten Sakrament weiterlebenden Sohn anbeten und in
kindlicher Anhänglichkeit lieben.

Liebe Leserinnen & Leser!

Jesus hat keine Freude daran, wenn eine
Seele die Andacht zur Mutter Gottes unbeachtet lässt. Er sagte einst zu mir: „Was
du zu meiner makellosen Mutter sprichst,
das sagst du zu mir, und was du von ihr
verlangst, das erbittest du von mir.“

Die Vollkommenheit
Ich las in der Heiligen Schrift: „Seid vollkommen!“ Und ich wurde darüber traurig. Mich an Jesus wendend, sprach ich:
„Mein guter Jesus, wie konntest du von
uns so etwas verlangen? Wie können wir
vollkommen sein, die wir mit Sünden und
Armseligkeiten beladen sind?“ Jesus antwortete: „Wenn eine Seele in mir lebt, dann
bin ich in ihr die Vollkommenheit!“
Aus: M.-Th. Isenegger, Die siegreiche Königin der Welt

Da die Post uns nicht
automatisch über Änderungen oder Todesfälle informiert, sind
wir auf Ihre Mithilfe
angewiesen. Für jeden
Hinweis, der dazu beiträgt, Kosten zu senken
und das Heft den richtigen Empfängern zukommen zu lassen, sind
wir sehr dankbar!

Am Ende des Jahres steht an erster Stelle der Dank: Dieser richtet sich an unsere
treue Leserschaft, aber auch an diejenigen,
die dieses Heft vielleicht zum ersten Mal
in Händen halten. Besonders danken wir
allen, die zur Verbreitung beigetragen haben und allen Wohltätern, die durch ihre
Spende ermöglichen, dass die Zeitschrift
Franz Künzli, 1. Vorstand
weiterbestehen kann.
der Rosenkranz-Aktion
Mit dem beiliegenden Zahlschein bitten
wir alle, die das Heft im Jahr 2016 zugesandt bekommen möchten, um einen Un- Einladung
Wir würden uns freuen, wenn dieses Heft
kostenbeitrag für Druck und Versand.
weitere Leser finden würde. Gern senden
Adressänderungen
wir es an alle, die sich dafür interessieren.
Sollten Sie umgezogen sein oder dem- Ein Anruf oder E-Mail genügen.
Ihnen und all Ihren Lieben wünschen
nächst einen Umzug planen, bitten wir Sie
herzlich um eine kurze Rückmeldung an wir den Segen des neugeborenen Erlösers,
Tel. (D): 07745 / 92 98 30 oder per E-Mail friedvolle Weihnachtstage und ein gutes
an info@miriam-verlag.de.
Neues Jahr! 		
 Franz Künzli
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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
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.
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Happy Birthday, lieber Jesus
P. Karl Josef Wallner
Kurz, treffend und mit Tiefgang
zeigt der bekannte Pater aus dem
Stift Heiligenkreuz, wie wir Weihnachten vom Herzen her begreifen
und dem Adventsstress entgehen
können. 108 S., Hardcover; € 14,90

Tödliche Schatten –
tröstendes Licht
P. Gereon Goldmann OFM
Abenteuer, Wunder und die Macht des
Gebets prägen das Leben P. Gereons,
der dem Tod mehrfach entkam, um
als Priester und Missionar zu wirken.
Bestseller!
344 S., brosch.; € 9,80

Besuche aus einer
anderen Welt
Fulla Horak
Aufzeichnungen der polnischen
Mystikerin, die beeindruckende
Visionen und Lehren über den
Himmel und die Heiligen empfing. 256 Seiten, broschiert; € 11,80

Heilige Eheleute
Ferdinand Holböck
Portraits von 120 Heiligen und Seligen,
die in der Ehe zur Heiligkeit fanden. Mit
Gottes Hilfe bewältigten sie Krankheit,
Trennung, Kinderlosigkeit, Tod oder die
Untreue eines Partners. Mit Bildern.
384 Seiten, gebunden; € 19,90


Ich glaube an die Tat
Sr. Hatune Dogan
Die Schwester kennt die Lage der
Christen in Nahost, legt die Hintergründe des Syrien-Kriegs offen
und beschreibt das Schicksal verfolgter Christen und bekehrter ExDschihadisten. 192 S., bros.; € 9,99

Mein Verkehr mit Armen Seelen
Maria Anna Lindmayr
Die Münchner Karmelitin M.A. Lindmayr († 1726) beschreibt ihre Begegnung mit den Seelen Verstorbener und
wie sie im Fegfeuer gereinigt werden.
Tagebuchauszüge mit Gebetsanhang.
128 Seiten, broschiert; € 9,50


Von Allah zu Christus
Nahed Mahmoud Metwally
Die Ägypterin Nahed hasst Christen, bis sie durch eine Vision Jesu
selbst Christin wird. Bericht einer
dramatischen Umkehr, die die
Schattenseiten des Korans deutlich macht. 173 S., brosch.; € 9,50

Die siegreiche Königin der Welt
Marie-Therese Isenegger
Botschaften Jesu an Sr. M. Nathalie,
Biographie der Ordensfrau und Kardinal Mindszentys, Verheißungen
Jesu, Prophezeiungen über Ungarn
und eine Friedenszeit. Anhang: Gebete u. Fotos. 290 S., brosch.; €  10,80

Scharia in Deutschland
Sabatina James
Brisant! Aufruf einer jungen Muslimin, die zum Christentum konvertierte und anhand vieler Beispiele
vor den Folgen einer blinden Toleranz gegenüber dem Islam warnt.
144 Seiten, broschiert; € 12,99

Youcat
Der Glaube der Kirche, für die Jugend
erklärt, mit vielen Fotos, Zeichnungen
und Zitaten von Heiligen. Ein wichtiges Buch, das alle ab 14 Jahren anspricht und deutlich macht, was wir
glauben und warum. Sehr empfehlenswert!  304 Seiten, gebunden; € 14,99
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DVD/CDs
DVDs
und CDs
DVD: Caterina von Siena
Die hl. Caterina († 1380), das 24.
Kind verarmter Adeliger, war eine
der bedeutendsten Personen ihrer Zeit. Dieser Film zeichnet die
Stationen ihres Lebens nach (Siena, Pisa, Avignon,
Rocca d’Orcia, Florenz und Rom) und beschreibt
anhand vieler Zitate ihre Spiritualität und ihr Wirken in Kirche und Politik. №: 6639, 150 Min.; € 13,90
DVD: Das ultimative Leben
Jason bemüht sich, das Erbe seines
Großvaters gut zu verwalten. Doch Neid
und Streit in seiner Familie machen
ihm das Leben schwer. Und plötzlich
ist auch Alexia, seine beste Freundin,
verschwunden! Kann Hamilton, der
Vertraute von Jasons verstorbenem Großvater, ihm
helfen, jetzt die richtigen Entscheidungen zu treffen?
№: 6670, 104 Min.; € 16,95
Schöner Familienfilm.
CD: Ein großer Tag für Vater Martin
Vater Martin erwartet an Weihnachten
Besuch: das Jesuskind. Doch dieses kommt
ganz anders, als es der alte Schuster erwartet hatte … Hörspiel nach Leo Tolstoi, mit
Liedern. Ab 6 J. №: 40202, 53 Min.; € 9,95
CD: Ein Hauch vom Himmel
Namhafte Künstler (Danny Plett, Albert
Frey, Thea Eichholz u. a.) singen 13 harmonische, tröstende Glaubenslieder, die
Menschen Hoffnung geben, vor allem in
Zeiten von Trauer, Schmerz und Verlust.
Titel: Der Alte Mann und das Meer; Der
Bote; Breite deine Flügel aus; Bei dir; Ich
rufe zu dir u. a. №: 40282, 58 Min.; € 14,99
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
E-Mail: info@miriam-verlag.de
Internet: http://www.miriam-verlag.de

Bestell-Liste
Bücher
Anzahl Titel
ABC der Namenspatrone
Anbetung – durch Ihn, mit Ihm, in Ihm
Ausgewählte Gedanken d. Pfr. v. Ars
Besuche aus einer anderen Welt (Fulla)
Dem Hl. Geist mehr Ehre (Novenen)
Die siegreiche Königin der Welt (Ungarn)
Die Theologin des Fegfeuers (K. von Genua)
Gebete für Kranke (Hutt)
Geistige Kommunion (10 Zettel, Nr. 7268)
Happy Birthday, lieber Jesus! (Wallner)
Heilige Eheleute (Holböck)
Ich glaube an die Tat (Sr. Hatune)
Mein Verkehr mit Armen Seelen (Lindmayr)
Scharia in Deutschland (Sabatina)
Segnen heilt! Ein Gebetbüchlein
Tödliche Schatten … (P. Gereon)
Vergebung – eine göttliche Medizin
Von Allah zu Christus (Nahed Metwally)
Wie beichte ich richtig? (Luna)
Youcat (Jugendkatechismus)

€
3,–
2,50
4,–
11,80
2,50
10,80
7,50
3,50
1,–
14,90
19,90
9,99
9,50
12,99
2,–
9,80
2,–
9,50
3,–
14,99

DVDs/CDs/Statuen
CD: Von guten Mächten … №: 40200
CD: Es dauert nicht mehr lange №: 40311
DVD: Caterina von Siena №: 6639
DVD: Das ultimative Leben №: 6670
CD: Ein großer Tag f. Vater Martin №: 40202
CD: Ein Hauch vom Himmel №: 40282
Statue: Jesuskind mit Krippe klein №: 9721
Statue: Jesuskind mit Krippe groß №: 9720
Statue: Maria u. Josef an Krippe №: 9733

15,95
9,95
13,90
16,95
9,95
14,99
8,–
15,–
15,–

Bitte liefern Sie an folgende Adresse:
Vorname, Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Kundennummer (wenn bekannt)
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  Wunderbare
  Medaillen
 
in Gold (333)
und Silber (925)

Geschenkideen

9051

9942

Weihnachtskerze
9053
9050

9052

Geschmückt mit einem anmutigen
Krippenmotiv in goldglänzendem
Barockrahmen.
9054

№: 9942, 16 x 6 cm; € 8,80

9030

9034

9031

Durch Würfeln wird bestimmt, welche Tiere nacheinander auf die Arche gesetzt werden – ganz vorsichtig, damit keines herunterfällt. Geschicklichkeitsspiel mit biblischem
Hintergrund für Kinder ab 4 Jahren.
Solange Vorrat reicht!

№: 9898; € 12,95

9032

Best.-Nr.

Größe

Preis 1

10 mm

8,90

9031

14 mm

12,90

9032

18 mm

16,90

9033

22 mm

21,–

9034

30 mm

29,90

Gold

Silber

9033

9030

Holz-Balance-Spiel:
Arche Noah

Preis 1

Best.-Nr.

Größe

9050

10 mm

33,–

9051

14 mm

52,–

9052

18 mm

75,–

9053

22 mm

105,–

9054

30 mm

243,–

Nardenöl der Magdalena

Es war das wertvollste Öl des Altertums, gewonnen aus dem Destillat
der Nardenwurzel. Maria Magdalena salbte mit diesem Duftöl die
Füße Jesu. Das wohlriechende, sequiterpenhaltige und hautfreundliche Öl aus Jerusalem wird als
Parfum, Duftöl oder als Badezusatz
geschätzt. Sehr ergiebig! Lieferung
im Metallfläschchen mit Schraubdeckel, im Schmuckbeutel. Bestseller! 
№: 9749, ca. 8 x 4 cm; € 22,–

9898

Ich lege meine Hand
auf dich
Helmut Mogge
Roman, der auf der Grundlage einer alten Überlieferung ein farbiges Bild der
Reise zeichnet, die die drei
Weisen von Indien nach Betlehem führte. Eine Lebensnahe, einfühlsame
Schilderung der Atmosphäre und Menschen
zur Zeit der Geburt Jesu.

192 Seiten, broschiert; € 9,80

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.
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