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Licht vom Licht
Wenn die Zeiten und die Herzen der Men-
schen finster sind, wächst ihre Sehnsucht 
nach dem Licht. Seit Jahrtausenden er-
ahnen die Völker einen Zusammenhang 
zwischen dem Licht und dem Göttlichen. 
Bereits 700 Jahre vor Christus prophezei-
te der jüdische Prophet Jesaja denen, die 
im Land der Finsternis wohnen, das Auf-
strahlen eines hellen Lichtes (vgl. Jes 9,1). 

Durch Jesus Christus, den Sohn Gottes, 
ging die alte Prophezeiung in Erfüllung. 
Seine Geburt stand unter dem Schein 
eines hellen Sterns. Bei seiner Verklärung 
auf dem Berg Tabor sahen Petrus, Jakobus 
und Johannes den Herrn in strahlendem 
Licht (vgl. Lk 9,32). Bei seiner Kreuzigung 
aber brach schon um die „sechste Stunde“ 
(12 Uhr) eine Finsternis über das ganze 
Land herein, die bis zu seinem Tod um 15 

Uhr andauerte (vgl. Lk 23,44). Jesu Aufer-
stehung wiederum ging einher mit einem 
gewaltigen Erdbeben, nachdem ein Engel, 
der hell wie ein Blitz leuchtete, den Stein 
vom Grab wegrollte (vgl. Mt 28,3).

Die Osterliturgie beginnt stets mit der 
„Lichtfeier“ und Segnung des Osterfeuers, 
worauf der Priester mit der brennenden 
neuen Osterkerze in die dunkle Kirche 
einzieht. Christus möchte unseren Glau-
ben, unsere Hoffnung und Liebe neu mit 
seinem Licht entzünden – wenn wir dies 
zulassen, wünschen und ersehnen. Vielen 
von uns fällt es jedoch schwer, dieses Lu-
men Christi in unser Leben hineinleuch-
ten zu lassen. 

Der Unterschied zwischen dem alten 
Volk Israel und uns besteht wohl darin, 
dass man damals das Licht von Gott her 
erwartet hat, heute aber nicht mehr. Da-
mals rechnete man mit Gott und seinem 

Das „heilige Licht“ in der Jerusalemer Grabeskirche – ein Zeichen 
für die Auferstehung Christi
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Eingreifen, pries ihn mit Worten wie: „Du 
hüllst dich in Licht wie in ein Kleid“ (Ps 
104,2). Der Prophet Jesaja rief sogar dazu 
auf (Jes 60,1): „Auf, werde licht, denn es 
kommt dein Licht, und die Herrlichkeit 
des Herrn geht leuchtend auf über dir.“ 

Obwohl die Welt von heute fast zu ersti-
cken scheint unter den finsteren Wolken 
von Krieg, Ungerechtigkeit und Egoismus, 
scheinen nicht einmal die Christen ernst-
haft damit zu rechnen, dass Gottes Licht 
diese Finsternis vertreiben kann. Es fällt 
uns leichter, an die hellen Köpfe unserer 
Wissenschaftler, die Strahlkraft neuer 
Technologie und eine leuchtende Zukunft 
der modernen Weltwirtschaft zu glauben. 

Das Wunder des heiligen Lichtes
Das Jesuswort (Mt 5,14): „Ihr seid das 
Licht der Welt!“ richtet sich auch an uns.
Es wäre ein Irrtum zu meinen, das Licht 
Christi sei nur vor 2000 Jahren für dama-
lige Zeitgenossen aufgestrahlt und inzwi-
schen erloschen. Gott ist Licht, und Jesus 
ist „Gott von Gott, Licht vom Licht“, wie 
die Christenheit seit dem ersten Konzil 
von Nicäa im Jahr 325 betet. 

Fast ebenso alt ist das erste Zeugnis 
über das Wunder des heiligen Lichtes 
aus dem 4. Jahrhundert, das sich an jedem 
Karsamstag im Heiligen Grab Jesu in der 
Grabeskirche zu Jerusalem ereignet. Der 
griechisch-orthodoxe Patriarch begibt 
sich in das Heilige Grab, während eine 
große Menschenmenge in der Kirche be-
tend wartet. Alle Kerzen und Lichter wer-
den gelöscht. Dann spricht der Patriarch 
jahrhundertealte Gebete, und aus dem 
Innern des Steins, auf den Jesus im Grab 
gelegt wurde, steigt ein unbeschreibliches 
bläuliches Licht auf. Es ist anders als nor-
males Licht und scheint irgendwie leben-
dig zu sein. Kurz darauf ändert es seine 

Konsistenz. Gemäß der Beschreibung des 
Patriarchen „steigt das Licht empor und 
bildet eine Säule, in der das Feuer sich 
anders verhält, so dass ich meine Kerzen 
anzünden kann.“ An diesem Licht ent-
zünden die Anwesenden ihre Kerzen und 
geben das heilige Licht an die Umstehen-
den weiter.

Dieses seit 1600 Jahren bezeugte jähr-
liche Wunder steht dafür, dass Jesus das 
lebendige Licht Gottes ist und das Leben 
eines jeden von uns erhellen möchte. Auf-
erstehung und Ostern sind nicht Schnee 
von gestern, sondern eine Realität, die un-
ser Heute prägen sollte.

Das Licht Christi verlöscht nie. Doch 
es leuchtet nur dann in der Finsternis 
unserer Welt, wenn wir bereit sind, uns 
entzünden zu lassen und „Licht der Welt“ 
zu sein. Die Prophezeiung des Zacharias 
bei der Geburt des Täufers kann in un-
serem Leben wahr werden, wenn wir es 
zulassen: „Durch die barmherzige Liebe 
unseres Gottes wird uns besuchen das auf-
strahlende Licht aus der Höhe, um allen 
zu leuchten, die in Finsternis sitzen und 
im Schatten des Todes, und unsre Schrit-
te zu lenken auf den Weg des Friedens“  
(Lk 1,78f). 

Das Licht Christi kann und will durch 
uns die Welt verändern! Glauben wir da-
ran? Sind wir bereit? Beatrix Zureich

Eine große Bitte …
Um die Herstellungs- und Versandko-
sten für diese Zeitschrift decken zu kön-
nen, sind wir für jede Spende von Herzen 
dankbar. Vielen Dank an alle, die uns un-
terstützen!
Spendenquittungen werden ab € 50,– auf 
Anfrage ausgestellt. Bitte kontaktieren  
Sie uns!   Ihre Rosenkranz-Aktion



3 MARIA – Das Zeichen der Zeit; 1. Quartal 2016

… und ihr seid zu mir  
gekommen

Im 25. Kapitel des Matthäusevangeliums 
spricht Jesus über das kommende Weltge-
richt. Er beschreibt, was geschehen wird, 
„wenn der Menschensohn in seiner Herr-
lichkeit kommt und alle Engel mit ihm“ 
(Verse 31–46). Jesus wird sich dann auf 
den Thron seiner Herrlichkeit setzen, alle 
Völker zusammenrufen und wie ein Hirte 
die Schafe von den Böcken scheiden. 

Diese Prophezeiung Jesu ist von großer 
Tragweite und inhaltsschwer, da Jesus sich 
radikal mit den Benachteiligten und Lei-
denden solidarisiert (Mt 25,40): „Was ihr 
für einen meiner geringsten Brüder getan 
habt, das habt ihr mir getan.“ Heilige wie 
Mutter Teresa erkannten Jesus gemäß die-
ser Prophezeiung in den Hungrigen, Dur-
stigen, Fremden, Obdachlosen, Nackten 
und Inhaftierten unserer Welt. 

Der liebende Dienst an diesen Men-
schen zählt zu den sogenannten leiblichen 
Werken der Barmherzigkeit, zu denen die 

Kirche uns stets ermutigt. Das Jahr der 
Barmherzigkeit, das Papst Franziskus aus-
gerufen hat, möchte uns einladen, selbst 
durch Werke der Barmherzigkeit aktiv 
zu werden. Der hl. Vinzenz Pallotti war 
davon überzeugt: Gottes Liebe in Aktion, 
das ist Barmherzigkeit. Als Kinder Gottes 
sollte unsere Liebe zu Gott sich in gelebter 
Barmherzigkeit gegenüber den Nächsten 
manifestieren. Wie das praktisch möglich 
ist, zeigt Klaus Walch, der das Wort Jesu 
in seinem Leben umgesetzt hat: „… ich 
war im Gefängnis und ihr seid zu mir ge-
kommen.“ Wir zitieren aus seinem Büch-
lein Mauern überspringen – Erfahrungen 
im Besuchsdienst bei Strafgefangenen:

Die Besuche
Ich verfahre bei meinen Besuchen und 
Gesprächen fast immer gleich. Nach der 
Begrüßung frage ich den Gefangenen, 
wie es ihm geht, ob er aktuelle Probleme  
in der Anstalt hat, ob es sonstige Neuig- 
keiten im Zusammenhang mit seiner Haft 
gibt. Dann versuche ich mich mit ihm 
über seine Familie und Freunde zu unter-

Der Marmertinische Kerker in Rom, in dem Petrus gefangen ge-
halten wurde, beinhaltet heute eine kleine Kapelle
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kranz oder Heiligenbilder – sofern er es 
annehmen möchte. Diese Devotionalien 
werden sehr geschätzt und manchmal, zu 
meinem Leidwesen, wird damit im Ge-
fängnis gehandelt. Auch kopierte Gebete 
habe ich oft dabei, diese gebe ich dann 
dem Gefangenen mit auf seine Zelle.

Begleitende Gespräche erfordern Ruhe, 
Geduld und Einfühlungsvermögen. Je-
der Häftling ist eine besondere Persön-
lichkeit, jeder braucht einen anderen 
Gesprächszugang. Zuzuhören ist, wie ge-
sagt, sehr wichtig. Man muss bedenken, 
dass das Selbstwertgefühl des Gefange-
nen durch die Haft sehr verletzt ist und 
weiterhin täglich verletzt wird und er des-
halb oft sehr empfindlich reagiert.

Werden allerdings im Gespräch be-
sonders christliche Werte wie die Liebe 
zum Nächsten erwähnt, argumentiere 
ich freundlich, aber überzeugend, und 
vertrete diese Werte unerschütterlich. 
Schließlich ist dies ein Beweggrund für 
diese Besuche! Vergessen wir nicht, dass 
viele der Gefangenen diese Werte nicht 
kennen oder auch bewusst dagegen ver-
stoßen, weil sie meinen, nur so sei die 
Welt und nur so könne man in dieser Welt 
überleben.

 Als Ehrenamtlicher im Gefängnis ver-
tritt man auch in irgendeiner Weise die 
Gesellschaft außerhalb des Gefängnis- 
ses und sollte dem Gefangenen vermit-
teln, dass diese nicht nur als Ankläger 
auftritt, sondern auch die Hand zur Ver-
gebung reichen kann. Als christlicher Be-
sucher klage ich nicht an, grenze nicht aus. 
Ich versuche, Vergebung, Wiedergutma-
chung und Rückkehr in die Gesellschaft, 
aus der der Gefangene ausgestoßen wur-
de, wieder als reale Möglichkeit deutlich 
zu machen.

Aus: Klaus Walch, Mauern überspringen

halten. Manchmal verspreche ich einen 
Anruf bei der Familie. Bei meinem näch-
sten Besuch erfährt der Gefangene dann 
das Ergebnis des Telefongesprächs – oder, 
wenn es eilig ist, informiere ich den Ge-
fängnisgeistlichen, der es dann weitergibt. 

Dem Gefangenen zuzuhören ist wich-
tig. Gelegentlich mache ich einen kurzen 
Einwurf, selten muss ich die Gesprächs-
führung übernehmen. Das Gespräch dau-
ert in der Regel eine halbe bis eine Stunde. 
Ich schließe es mit einem Bibeltext oder 
einem Gebet ab und verspreche dem Ge-
fangenen, ihn in meine Gebete mit ein-
zuschließen. Ist der Gefangene Katholik, 
schenke ich ihm bei den ersten Gesprä-
chen ein kleines Kruzifix, einen Rosen-

Gefangene besuchen – eines der sieben leiblichen Werke 
der Barmherzigkeit
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Das Lächeln
Am 13. Juli 1999 sprach Gott Vater zu dem 
australischen Mystiker Alan Ames. Dabei 
schenkte Gott ihm eine Vision über die 
Liebe, die wir in jeder Lebenslage üben 
sollten. In dieser Vision erlebte Alan 
Ames eine Begebenheit, die einmal wirk-
lich so stattgefunden hat, wie ihm Gott 
sagte. Diese Vision und etwa 60 weitere 
sind zu finden in seinem Buch Geschich-
ten der Liebe, das mit Erlaubnis seines 
Erzbischofs publiziert wurde: 

Eines Tages sagte ein Mann zu seiner 
Frau: „Ich liebe dich jeden Tag mehr, mein 
Liebes. Ich weiß nicht, wie das geschieht, 
aber die Liebe, die ich für dich empfinde, 
wird jedes Mal stärker, wenn ich dich an-
schaue.“ Seine Frau lächelte zurück und 
antwortete zufrieden: „Das ist schön, 
Liebster, ich liebe dich auch!“

Der Mann schaute einige Augenblicke 
seiner Frau ins Gesicht und betrach-
tete die Schönheit ihres Lächelns. „Ich 
wünschte, ich könnte dich immer zum 
Lächeln bringen“, sagte er. „Das tust du, 
Liebster, das tust du“, antwortete die Frau.

„Was, sogar wenn wir unsere kleinen 
Meinungsverschiedenheiten haben?“, frag- 
te der Ehemann. „Selbst wenn wir uns 
nicht einig sind, lächle ich im Inneren, 
weil ich weiß, dass du mich liebst“, sagte 
die Frau beruhigend.

Sie saß ein paar Minuten nachdenklich 
da, bevor sie fragte: „Du kennst doch die 
Gewissheit, die du in deinem Herzen hast, 
dass Gott dich liebt. Und wenn du an die-
se Liebe denkst, dann fühlst du dich so 
glücklich, und du weißt, dass nichts dir 
diese Liebe nehmen kann.“ – „Ja, mein 
Liebes, ich kenne sie“, lächelte der Ehe-
mann zurück, als er an das dachte, was 
seine Frau gerade gesagt hatte.

Hl. Papst Johannes Paul II. Nebenstehend: Auszug aus 
der Kleinschrift Papst Johannes Paul II. – Novenen
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„Nun, in diese Gewissheit und in dieses 
Glück, welches die Liebe Gottes ist, lege 
ich deine Liebe zu mir und meine Liebe 
zu dir, und ich sage dir, mein Mann, in 
dieser Liebe lächelt meine Seele immer.“ 
Der Ehemann beugte sich herüber, um-
armte seine Frau, küsste sie auf die Wan-
ge und sagte: „Dann wird das ein ewiges 
Lächeln sein.“ –

„Los, kommt! Es ist Zeit!“, sagte eine 
barsche Stimme, während die Türen der 
Zelle sich rasselnd öffneten. „Es ist Zeit 
für euch, die Löwen zu füttern“, lachte 
einer der Soldaten in der Tür, bevor sie 
eintraten und den Mann und seine Frau 
grob aus der Zelle zerrten.

„Denke an diese Liebe“, flüsterte die 
Frau ihrem Mann zu, als sie in die Arena 
gestoßen wurden. „Ich kann an nichts an-
deres denken“, sagte der Mann lächelnd 
und glücklich. Die Soldaten verließen die 
Arena, und die jubelnde Menge wurde 
still, als das Knurren der Löwen zu hören 
war, die in die Arena liefen. „Mein Mann“, 
lächelte die Frau, während sie seine Hand 
nahm, „in Gott liebe ich dich!“

Der Mann schaute seine Frau an, küsste 
sie sanft auf die Wange und sagte: „Sei 
stark in Seiner Liebe, und bald werden 
wir zusammen im Himmel sein. Ich lie-
be dich!“ Dann riss er sich vom Griff sei-
ner Frau los und stellte sich vor sie, seine 
Arme weit geöffnet, und rief laut: „Vergib 
ihnen, Herr!“ Er umarmte die zwei Lö-
wen, die ihn ansprangen, und indem er 
sich zu seiner Frau umwandte, sagte er: 

Veranstaltungshinweis
Vom 5. bis 12. Mai 2016 wird Alan Ames 
Vorträge mit Heilungsgebet in Deutsch-
land und der Schweiz anbieten. Details 
erfahren Sie im nächsten Heft sowie ab 
April auf:       www.alanames.org/de

Liebe und Verantwortung

Der junge Priester Karol Wojtyla ist beliebt 
bei den jungen Leuten. Als Studentenseel-
sorger gewinnt er einen tiefen Einblick 
in das Eheleben und begleitet unzählige 
Paare in ihrer Vorbereitung auf die Ehe. 
Ihm wird bewusst, wie notwendig es ist, 
die kirchliche Lehre über den richtigen 
Umgang mit Liebe und Verantwortung so 
zu verkünden, dass die Menschen sie ver-
stehen. Karol beginnt, den Menschen den 
tiefen Sinn des Planes Gottes für Mann 
und Frau zu entfalten.

Mutter Maria, bitte bei Gott für unsere 
jungen Menschen und für alle Ehepaare, 
dass sie ihrer großen Würde bewusst wer-
den. Hilf ihnen, dass sie die „Theologie des 
Leibes“ verinnerlichen, durch die dein Die-
ner Johannes Paul II. aufzeigte, wie eng das 
Mysterium der Ehe mit unserer Würde als 
Kinder Gottes verknüpft ist. Amen.

Vater im Himmel, wir danken Dir, dass 
Du die menschliche Liebe und Ehe ge-
wollt und mit so großen Gaben versehen 
hast. Schenke allen Familien auf Fürspra-
che Johannes Paul II. die Gnade, immer 
mehr zum wahren Abbild Deiner dreifal-
tigen Liebe zu werden, die sich selbstlos 
verschenkt, ohne etwas zu fordern. Amen.

Heiliger Johannes Paul II., du hast mit gro-
ßer Ehrfurcht auf das Sakrament der Ehe 
geschaut. Erbitte uns den Heiligen Geist, 
der uns lehrt, die wahre Liebe in Verant-
wortung vor Gott und Menschen zu le-
ben. Halte Fürsprache für uns bei unserem 
Herrn Jesus Christus, dass er die Familien 
und Ehen schütze und leite. Amen.
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holen. Sie bemerkte, dass sie an der Brust 
blutete. Im Krankenhaus stellten die Ärzte 
fest, dass aus nächster Nähe auf ihr Herz 
geschossen worden war, doch die Kugel 
hatte die große Wunderbare Medaille ge-
troffen, die Lennis trug. Die Medaille war 
in zwei Teile zerbrochen, wobei die untere 
Hälfte der Medaille in ihre Brust einge-
drungen war und sie leicht verletzt hatte. 

Der Arzt, der die abgebrochene Me-
daille entfernte, versicherte ihr, dass die 
Medaille ihr Lebensretter gewesen war. 
Nachdem die kleine Wunde versorgt wor-
den war, konnte Lennis nach Hause gehen. 
Die Polizei fand die Hülse der Kugel sowie 
Lennis, Rosenkranz auf dem Boden vor der 
Bushaltestelle.

Die Gottesmutter hat allen Menschen 
besonderen Schutz und Hilfe verspro-
chen, die den Rosenkranz beten und die 

„Ich denke an diese Liebe.“ Dann fiel er 
lächelnd auf die Knie, während die Tiere 
über ihn herfielen.

In diesem Augenblick ergriffen die an-
deren Löwen seine Frau, die laut rief: „In 
Dir, Herr, lieben wir!“ Die Menge jubelte 
den Löwen wild zu, die den Mann und 
die Frau in Stücke rissen. „Was für Narren 
diese Christen sind!“, sagten viele.

Doch gleichzeitig beteten alle Bewoh-
ner des Himmels, als sie die beiden ster-
ben sahen, innig und weinten: „Was für 
Heilige diese Christen sind!“ Dann er-
füllte die Freude Gottes die Ewigkeit, als 
Jesus den Mann und die Frau in Seine 
Arme nahm mit den Worten: „Was für 
eine Liebe sie haben, was für eine Liebe!“

Aus: Alan Ames, Geschichten der Liebe

Die Macht und Hilfe Gottes 
in unserer Zeit

Trotz so vieler Probleme in der Welt sind 
die Macht und Hilfe Gottes ungebrochen. 
Dies zeigt der Autor Peter Zimmermann 
anhand von mehr als 200 Begebenheiten, 
die er in seinem Buch Die Macht und Hil-
fe Gottes in unserer Zeit gesammelt hat 
und aus dem der folgende Text stammt:

Der Schuss auf das Herz
Am 9. August 1989 wartete Lennis Fewster 
an der Bushaltestelle in Baltimore (Mary-
land) auf den Bus, während sie leise den 
Rosenkranz betete. Plötzlich griff jemand 
nach ihrem Geldbeutel, doch Lennis hielt 
diesen fest. Plötzlich gab es einen lauten 
Knall. Ihr Angreifer entriss ihr den Geld-
beutel und verschwand.

Nur mit Mühe gelang es Lennis, zu ihrer 
Arbeitsstelle zurückzukehren, um Hilfe zu 

Die Wunderbare Medaille, die nach der Erscheinung der 
Gottesmutter in Paris im Jahr 1830 geprägt wurde, ist in 
verschiedenen Größen im Miriam-Verlag erhältlich

Wunderbare Medaille tragen. Ohne diese 
Hilfe von oben wäre das Herz von Lennis 
Fewster von der Kugel durchbohrt worden.  

Aus: Peter Zimmermann, Die Macht und 
Hilfe Gottes in unserer Zeit
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leistete dem Erlöser mehr Dienste als alle 
Engel zusammen.“

Der heilige Kirchenlehrer Bernhard 
von Clairvaux gibt zu bedenken: „Der 
ägyptische Josef (im Alten Testament) 
bewahrte das Getreide nicht für sich auf, 
sondern für das Volk. Der heilige Josef 
empfing Jesus, das lebendige Brot, das 
vom Himmel stammte, zur Verwahrung, 
sowohl für sich als auch für die ganze 
Welt.“

Teresa von Avila bezeugt: „Schon seit 
Jahren erbitte ich mir für das Fest des 
heiligen Josef stets eine besondere Gna-
de, und immer bin ich erhört worden. Ist 
meine Bitte weniger gut und nicht ganz 
der Ehre Gottes gemäß, so weiß er in be-
wundernswerter Weise sie zum Besseren 
zu lenken und so noch vorteilhafter zu 
machen.“

Der heilige Josef, dessen Festtag am 19. 
März begangen wird, ist nicht zuletzt ein 
treuer und mächtiger Patron für die Ster-
benden. Papst Leo XIII. sagte: „Das Ge-
heimnis des heiligen Josef bleibt größer 
als unser Wissen. Seine Macht an Jesu 
Thron ist fast unbegrenzt.“ Zögern wir 
nicht, uns oft an ihn zu wenden und sei-
ne Fürbitte in Anspruch zu nehmen! 

Aus: Isenegger, Verehrt den heiligen Josef

Der heilige Josef
Der Monat März ist dem heiligen Josef 
geweiht, der seit jeher als großer Für-
sprecher bei seinem göttlichen Sohn an-
gerufen wird. Die heilige Teresa von Avila 
bezeugt: „Ich kann mich nicht erinnern, 
ihn je um etwas gebeten zu haben, das er 
mir nicht gewährt hätte!“ 

Wer den heiligen Josef verehrt, preist 
dadurch Gott, der diesen Heiligen als 
Pflegevater für seinen Sohn Jesus erwähl-
te. Der heilige Kirchenlehrer Franz von 
Sales schrieb: „Unsere Liebe Frau hatte am 
heiligen Josef eine große Stütze und Hilfe, 
und er hatte teil an allen geistigen Gütern 
seiner vielgeliebten Gemahlin, so dass er 
in der Vollkommenheit wunderbare Fort-
schritte machte. Das kam vom ständigen 
Beisammensein mit ihr, die alle Tugenden 
in höchster Vollkommenheit besaß.“

Der Dominikaner Isidor de Isolanis 
sagte: „Was könnte der Sohn Gottes dem 
heiligen Josef verweigern, für den er eine 
so große Liebe hatte? Wie könnte ein 
dankbarer Sohn die Wohltaten seines 
Vaters vergessen? Der heilige Josef allein 

Der heilige Josef mit Maria und dem Jesuskind

Beilagenhinweis
Diesem Heft liegt das aktuelle Früh-
jahrsangebot des Miriam-Verlags 
bei. Weitere Infos über DVDs, Kin-
derbücher, Rosenkränze zur Kom-
munion usw. erhalten Sie kostenlos 
beim Verlag.
Telefon von Deutschland aus: 
0 77 45/92 98 30. 
Oder besuchen Sie unsere Home-
page: www.miriam-verlag.de
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Aktuelle Buchtipps  

Jesus von Nazareth II 
Papst Benedikt XVI.
Klassiker. Der Autor zeigt, wa-
rum Jesus starb, führt an das 
Geheimnis der Auferstehung 
heran und bezieht das histori-
sche Umfeld mit ein. Exzellent! 
 368 Seiten, broschiert; € 12,–

Mauern überspringen   
Klaus Walch
Erfahrungen eines Ehrenamtli-
chen, der als Christ Gefangene 
besucht. Ein Buch über eine ta-
buisierte Welt, das Einblick in 
die Welt hinter den Mauern gibt.  
 96 Seiten, broschiert; € 4,50

Gedanken zur Fasten-  
und Osterzeit    
P. James Mariakumar/M. Pereira
Gedanken, Impulse und Gebe-
te für die Zeit zwischen Ascher-
mittwoch und Pfingsten auf der 
Grundlage der Hl. Schrift.

64 Seiten, geheftet; € 2,50

Der Name Gottes ist  
Barmherzigkeit 
Papst Franziskus
In einem Interview erklärt der Papst 
anhand eigener Erlebnisse, warum er 
die Barmherzigkeit (und Beichte) in 
den Fokus des Heiligen Jahres stellen 
möchte.       128 S., Hardcover; € 16,99

Geschichten der Liebe
Alan Ames
Etwa 60 kurze Geschichten führen 
uns in Situationen, in denen die Lie-
be zu Gott und Mitmensch das Leben 
der Menschen prägt. Visionen über 
Vergangenes und Zukünftiges.
  206 Seiten, broschiert; € 10,–

Verehrt den heiligen Josef   
Isenegger/Holböck
Gebete, Andachten und Novenen 
zum hl. Josef, aber auch Zitate von 
Päpsten und Heiligen sowie viele Be-
richte von Menschen, die auf Fürbit-
te des hl. Josef Heilung und Erhörung 
fanden.   271 Seiten, broschiert; € 8,60

Die Beichte – Quelle d. Freude
P. Cesare Truqui
Kompakte, fundierte Erklärung der 
Beichte, der Sündenarten u.v.m. Mit 
sechs Beichtspiegeln, Beichtritus, 
Gebeten und Antworten auf Praxis-
fragen über das Sakrament der Barm-
herzigkeit.  96 S., broschiert; € 4,50

Die Macht und Hilfe Gottes   
Peter Zimmermann
Wahre Begebenheiten aus aller 
Welt und verschiedenen Jahr-
hunderten zeigen, dass Gott die 
Macht hat, Wunder zu wirken, 
Tote zu erwecken und Kranke 
zu heilen.  288 S., brosch.; € 15,30

Novene zur göttlichen 
Barmherzigkeit
Nach den Visionen der hl. Sr. 
Faustyna. Die Novene sollte be-
sonders von Karfreitag bis zum 
Sonntag nach Ostern (Barmher-
zigkeitssonntag) gebetet werden.
        №: 7134, 12 S., geheftet; € –,50

Die schönsten eucharistischen 
Wunder (Set) 
Pfr. Karl Maria Harrer
Set (5 Hefte). Inhalt: Wahre Wun-
der aus aller Welt zeigen, dass Jesus 
wirklich in der gewandelten Hostie 
gegenwärtig ist. Auch für Kommu-
nionkinder.    5 x 48 S., bebildert; € 6,50
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Bücher
Anzahl Titel Euro

Anbetung – durch Ihn, mit Ihm, in Ihm 2,50
Ausgewählte Gedanken d. Pfr. v. Ars 4,–
Das Todesurteil – Christ im Irak (Fadelle) 5,–
Dem Heiligen Geist mehr Ehre (Novene) 2,50
Der Name Gottes ist Barmh. (Papst) 16,99
Die Begleitg. Schwerkranker u. Sterb. 3,–
Die Beichte – Quelle der Freude 4,50
Die Macht u. Hilfe Gottes in uns. Zeit 15,30
Die schönsten eucharist.  Wunder (Set) 6,50
Eucharistische Wunder aus aller Welt 16,30
Gedanken zur Fasten- und Osterzeit 2,50
Geistige Kommunion (Gebetszettel 7268) 1,–
Geschichten der Liebe (Ames) 10,–
Hl. Papst Johannes Paul II. Novenen 2,50
Jesus von Nazareth II (TB) Papst Bened. 12,–
Katechismus der Katholischen Kirche 16,80
Kreuzweg des hl. Pfarrers von Ars 2,30
Litanei zum Hl. Geist (Gebet №: 7260) 2,–
Mauern überspringen (K. Walch) 4,50
Mutter Teresa Kurzbiogr. u. Novene 2,50
Novene zur göttl. Barmherzigk.  (№: 7134) –,50
Segnen heilt! Ein Gebetbüchlein 2,–
Siegeszug der Wunderb. Medaille 6,–
Verehrt den heiligen Josef 8,60
Vergebung – eine göttliche Medizin 2,–

DVDs/CDs
DVD: Die Passion Christi  №: 6501 12,95
DVD: Botschaft der Barmh.   №: 6544 18,–
CD: Joseph-Akathistos   №: 40257 10,–
CD: Barmherzigkeitsrosenkranz   №: 40262 8,–

Bestell-Liste

Bitte liefern Sie an folgende Adresse:

Vorname, Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Kundennummer (wenn bekannt)

DVD: Die Passion Christi
Verfilmung der letzten 12 Stun-
den im Leben Jesu, vielfach nach 
den Visionen der sel. Anna K. 
Emmerick. Ein Film, der sogar 
bei Muslimen großes Interesse weckte und die Pas-
sion Jesu sowie die Erlösung und Einsetzung der 
Eucharistie eindringlich darstellt. Vertont in der 
Sprache Jesu (Hebr., Latein, Aram.) Mit dt. Unter-
titeln. Ab 16 Jahren.         №: 6501, 127 Min.; € 12,95

CD: Barmherzigkeitsrosenkranz 
Die Familie Mariens betet und singt den 
Rosenkranz zur göttl. Barmherzigkeit. 
Lieder: Nimm mich in deine Arme; Mise-
ricordias Domini; Durch seine Wunden 
sind wir geheilt.  №: 40262, 40 Min.; € 8,–

M i r i a M -V er 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

DVD/CDs

CD: Joseph-Akathistos
Orthodoxer Lobgesang zu Ehren des hl. 
Joseph, vorgetragen von 10 Sängern und 
einer Sängerin. Ein mächtiges Lob- und 
Schutzgebet (a capella) aus der Ostkir-
che.           №: 40257, 54 Min.; € 10,–

DVD: Die Botschaft der 
göttlichen Barmherzigkeit
Dokumentation auf den Spuren 
der hl. Sr. Faustyna Kowalska in 
Polen. Eine Schwester ihres Or-
dens zeigt Faustynas Kloster, er-
läutert die Visionen der Heiligen 
und die Botschaften Jesu. Mit Zeugnissen von Per-
sonen, die durch das Bild und die Botschaft des 
barmherzigen Jesus Heilung erfahren durften.  

№: 6544, 55 Min.; € 18,–
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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., DE-79798 Jestetten, Brühlweg 1.
Satz und Druck: Miriam-Verlag, Jestetten, Tel.: 00 49 - (0) 77 45 / 92 98 - 30. Erscheint jährlich in fünf Ausgaben.
Bezugskosten pro Jahr einschließlich Porto: Euro 12,–  •  Freiwillige Spenden bitte auf die Konten der Rosenkranz-Aktion e.V.:  
Postbank München Schweiz: Postkonto 90-181 76-4  Österreich: Postsparkasse
IBAN: DE79 7001 0080 0147 0918 01, BIC: PBNKDEFF IBAN: CH60 0900 0000 9001 8176 4, BIC: POFICHBEXXX IBAN: AT69 6000 0000 0776 6378, BIC: OPSKATWW

Best.-Nr. Größe Material Beschreibung Preis 1
9210 19 mm Aluminium St. Raphael 0,40

9251 14 mm Neusilber Engelchen 4,10

9252 14 mm Silber (925) Schutzengel mit Kind 4,40

9260 12 mm Silber (925) Engelchen 7,80

9222 20 mm Silber (925) St. Raphael 16,90

9331 24 mm Aluminium Michael/Immaculata 0,40

Schutzengel-Medaillen

9711

Seit alters her ist es Brauch, die Fürbitte der Engel und Heiligen an-
zurufen 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.

9251

9260

9222

9210 9331

9252

Das Sakrament der Liebe
„Die Beichte“

Pfr. Fritz May, Schulpfarrer der Diö-
zese Köln, legt auf erfrischende Wei-
se dar, was im Sakrament der Beichte 
zwischen Gott und dem Menschen 
geschieht. Mit ansteckender Freude 
beschreibt er, wie wir als Kinder zu 
Gott kommen dürfen, der nur dar-
auf wartet, uns zu vergeben und zu 
heilen. Tipp!
 №: 40028, 58 Min.; € 6,50

Maria Immaculata (Statue)
Edle Statue aus versteinertem Kalk (Alabaster), 
„Unsere Liebe Frau von der Wunderbaren Medail-
le“, (Rue du Bac, Paris 1830), die Segen und Gna-
den austeilt. Jeder Statue liegt ein Begleitheft bei! 
 №: 9711; 22 cm hoch; € 23,–

  Braunes Skapulier 
vom Berge Karmel 
mit Beschreibung

 №: 9484; 45mm Band; € 4,80

Bild:
„Das Turiner 
Grabtuch“
Kunstdruck auf 
140 g chamoise 
Kartonage. Ein 
Originalgetreuer 
Nachdruck des 
Grabtuches un-
seres Herrn.
 №: 8458, 206 x 290;  
 € 1,50


