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Herz an Herz
„Herr Pfarrer, gehen,s in die Kirche und
sagen,s den Leuten: Der liebe Gott ist so
guet!“, rief die stigmatisierte Mystikerin
Resl von Konnersreuth († 1962) in ihrem
oberpfälzer Dialekt nach einer Vision, in
der sie Jesus sah: „Ach Heiland, bist du
guet! Wenn dich alles kennen tat, müsste
dich alles arg und arg gern haben!“ Resls
Worte werden zu einer Frage an uns: Kennen wir ihn denn so, dass wir ihn „arg gern
haben“? Ist er die Mitte unseres Lebens?
Ist er es, „den unsere Seele liebt“?

„Ich spüre deinen Herzschlag!“
Verliebte wissen, was Sehnsucht heißt;
sie halten es kaum aus, getrennt von dem
Menschen zu sein, den ihre Seele liebt.
Unser Gott ist Liebe – er hält es nicht aus,
fern von uns zu sein. Durch das Misstrauen im Paradies haben wir ihn auf Abstand
gehalten, uns durch Sünde von ihm abgesondert. Doch Gott wäre nicht die Liebe,
wenn er keinen Weg fände, um diese Distanz zu überbrücken. Er beschloss daher,
sich uns, seinen Geliebten, auf eine neue,
unerhörte Art zu nähern – als Mensch.
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In Maria von Nazaret fand Gott einen
Menschen nach seinem Herzen, eine Liebende, die bereit war, seine Liebe in einer
Weise zu bejahen wie noch niemand zuvor.
Maria öffnete ihm nicht nur ihr Herz, sondern ihr ganzes Wesen. Die personifizierte
Liebe des Vaters zum Sohn und des Sohnes
zum Vater – der Heilige Geist – überschattete Maria. Jesus wurde Mensch, ein Baby
im Leib Mariens. Ihr Herzschlag war der
Rhythmus seiner ersten neun Monate. Es
ist ein unfassbares Mysterium, dass Gott
mit Einverständnis Mariens diese demütige Weise wählte, um zu uns zu kommen.
Der hl. Ludwig Maria Grignion von
Montfort († 1716) sagt staunend über sie:
„Gott schuf eine Sammlung von Wassern
und nannte sie Meer. Und er schuf eine
Sammlung von Gnaden und nannte sie:
Maria!“ Sie war die Liebende, die „Lilie unter Disteln“, zu der Gott als der Liebende
kam und mit den Worten des Hohelieds
der Liebe (Hld 2,10) sprach: „Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, so komm doch!“
In Maria hat Gott sich auf neue, einzigartige Weise in den Menschen verliebt und
spricht wie der Geliebte im Hohelied (Hld
4,1.7): „Schön bist du, meine Freundin, ja,

 
du bist schön … Alles an dir ist schön, meine Freundin; kein Makel haftet dir an.“ Der
höchste Gott, die reine Liebe, kam durch
eine makellose menschliche Mutter in die
Welt. Seine Mission war, die Menschen von
Neuem das Lieben zu lehren.

Eine göttliche Art der Vergeltung
Wer Gott für einen herzlosen Richter oder
für einen am Menschen nicht interessierten Fremden hält, hat ihn nicht erkannt.
Falsche Gottesbilder sind der Grund für
die große Finsternis
und Lieblosigkeit in der
Welt. Weil wir zu wahrer,
selbstloser Liebe kaum
fähig sind, trauen wir
sie Gott auch nicht zu.
Menschen denken an
Vergeltung und Rache.
Gott aber denkt an Liebe. Sein Eingangstor zu
den Menschen ist unser
Herz – wenn unser Verstand es ihm erlaubt.
„Sagt den Verzagten:
Habt Mut, fürchtet euch nicht! Seht, hier
ist euer Gott! Die Rache Gottes wird kommen und seine Vergeltung; er selbst wird
kommen und euch erretten“, ruft der Prophet Jesaja (Jes 35,4). Man möchte meinen,
er stehe dabei vor der Krippe und zeige
mit dem Finger auf ihn, Jesus, der Mensch
wurde. Die Krippe ist die Schule der Liebe,
in der Gott uns zeigt, was göttliche Vergeltung ist: zu lieben und zu erretten. So ist
Gott, und so sind wir (noch) nicht.
Weihnachten ist die Erinnerung an
Gottes Sehnsucht nach unserer Liebe. „Leg
mich wie ein Siegel auf dein Herz“ (Hld 8,6),
ruft er jedem von uns zu. Seine Liebe lädt
uns ein, ihm auf Erden so nahe wie mög-

lich zu kommen: in der hl. Eucharistie.
Die in der hl. Messe durch die Worte und
Hände des Priesters gewandelte Hostie ist
wirklich Leib, Blut, Seele und Gottheit Jesu
Christi. Die Mystikerin Resl Neumann geriet beim Anblick der gewandelten Hostie
in Ekstase, sehnsüchtig streckte sie sich
ihr entgegen. „Ich gehöre meinem Geliebten, und ihn verlangt nach mir“, so könnte
man mit Worten aus dem Hohelied (7,11)
die Liebesbeziehung zwischen Resl und Jesus beschreiben.
Auch die Sehnsucht
Jesu nach Resls Seele
zeigte sich: Die hl. Hostie ging augenblicklich
ohne Schluckbewegung
in sie ein. Es war ergreifend zu betrachten, wie
Gott und eine menschliche Seele sich in der
Kommunion vereinten.
An uns ist es, durch
Resl, aber mehr noch
durch das Beispiel ihrer
Namensvetterin, der hl.
Mutter Teresa († 1997), den Mut zu finden,
uns ebenfalls in Jesus zu verlieben, so wie
die Schöne aus dem Hohelied. Und Jesus
ruft ihnen wie auch uns zu: „Wie schön ist
deine Liebe, meine Schwester Braut!“ (Hld
4,10). Mutter Teresa hat fast schon in der
Art einer alttestamentarischen Prophetin „ihn, den meine Seele liebt“ überall gesucht (vgl. Hld 3,1ff), in einer Welt, in der
die Liebe Jesu weithin ignoriert wird. Sie
spürte Jesu Liebe nicht mehr, suchte ihn
all-überall – und wurde zu einem Abbild
Jesu selbst, der „die Stadt durchstreift“ (vgl.
Hld 3,2), um diejenige zu finden, die seine
Seele liebt: dich, mich. Lassen wir uns von
ihm finden?
Beatrix Zureich
MARIA – Das Zeichen der Zeit; 5/2016
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Die Wunder im Leben des
hl. Pfarrers von Ars
Der einfache Landpfarrer Johannes-Baptist Maria Vianney († 1859) war nicht nur

Statue des hl. Pfarrers von Ars,
Johannes-Maria Vianney

ein außerordentlich begnadeter Beichtvater, Mystiker und Seelenhirte. Vielmehr
geschahen schon zu seinen Lebzeiten
Wunder, die verdeutlichten, wie mächtig
sein Gebet war. Gleichzeitig blieb er überaus bescheiden. Dies zeigen Ausschnitte
aus der Biographie, die Pfarrer Franz Burger über den hl. Pfarrer von Ars verfasste,
aus der wir im Folgenden zitieren:

Ein Vermehrungswunder
„Ich habe bemerkt“, sagte der Pfarrer von
Ars, „dass diejenigen, die über große Ein-
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künfte verfügen, in der Regel zu klagen haben. Ihnen fehlt immer etwas. Denen aber,
die nichts haben, fehlt nie etwas. Es ist gut,
sich ganz und gar, ohne jeden Vorbehalt,
der Führung und Leitung der göttlichen
Vorsehung zu überlassen. Unsere Vorbehalte beeinträchtigen ihr Erbarmen und
unser Misstrauen hält ihre Wohltaten
fern  …“ Wenn alle Stricke reißen, „schreit
er seinen guten Heiligen die Ohren voll“,
dann kommt sicher im letzten Augenblick
von irgendwoher Hilfe.
Einmal, es mag im Jahr 1829 gewesen
sein, ist wieder das Getreide im Speicher
des Pfarrhauses aufgebraucht. An wen soll
er sich wenden? Beim Schlossfräulein war
er erst, von den Bauern ist nichts zu erwarten, weil die Ernte dieses Jahr besonders schlecht war. So schwer es ihm fällt,
er sieht keinen anderen Ausweg als einige Kinder aus dem Wohnheim zu entlassen. Doch vorher will er noch einen letzten
Versuch unternehmen.
Er steigt auf den Speicher, fegt den schäbigen Rest der liegen gebliebenen Körner
zusammen und steckt in das armselige
Getreidehäuflein eine Reliquie des hl. Johannes Franz Régis. Der gute Heilige, der
ihm in aussichtsloser Situation bei seinen
Studien geholfen hat, kann ihn auch jetzt
nicht im Stich lassen; hat er doch selbst
während seines Lebens die Armen wunderbar gespeist. Dann geht Vianney zu seinen „Waisen“ hinüber und fordert sie auf,
mit ihm um das tägliche Brot zu beten.
Auf dem Rückweg läuft ihm Maria Chanay über den Weg. „Herr Pfarrer, wir haben kein Mehl mehr!“ – „Gehen Sie auf den
Speicher und fegen Sie die letzten Körner
zusammen.“ Wenige Augenblicke später steht sie aufgeregt vor Vianney. „Herr
Pfarrer, Sie haben nur meinen Gehorsam

 

Der Backtrog, in dem das Vermehrungswunder beim
Kneten des Teiges geschah

ßen: „Nein, Bischöfliche Gnaden, höher …
bis hierher!“
Einige Zeit später ist man wieder in großer Verlegenheit. Das Mehl, das im Haus
ist, reicht gerade noch für zwei Brote. Katharina und Maria beratschlagen miteinander: „Wenn der Herr Pfarrer den
lieben Gott bäte, würde er sicher erwirken,
dass der kleine Rest reicht!“ Sie berichten
dem Pfarrer von ihrer Sorge. „Man muss
kneten“, sagte dieser, „setzt das bisschen
Mehl mit eurem Sauerteig an. Schließt den
Backtrog und tut morgen, als ob alles in
Ordnung wäre.“
So geschieht es. Maria Chanay macht
sich am nächsten Morgen bangend an die
Arbeit. Sie schüttet erst nur wenig Wasser
und Mehl in den Trog, doch das Mehl geht
nicht zur Neige. Sie setzt Wasser zu, dann
Mehl, wieder Wasser und Mehl, und der
kleine Vorrat wird nicht weniger! … Sie
backt zehn große Brote zu je 20 Pfund. Der
Pfarrer kommentiert nur: „Oh, der liebe
Gott ist so gut, er sorgt für seine Armen!“

auf die Probe stellen wollen. Ihr Speicher
ist voll!“ – „Was sagen Sie? Mein Speicher
ist voll?“ – „Gestopft voll. Man kann kaum
die Tür öffnen. Sehen Sie selbst!“
Tatsächlich, der Speicher ist zum Bersten
voll … Es ist ein Wunder, dass die wurm- Aus: Franz Burger, Johannes-Maria Vianney
stichigen Balken die Last tragen, ohne zusammenzubrechen. Voll Freude läuft er zu
seinen „Waisen“ hinüber. „Ich hatte an der
Wunderbar ist es, ein Herz zu
göttlichen Vorsehung gezweifelt, meine
haben, sei dieses auch noch so klein,
Kinder, ich wollte euch fortschicken. Nun
dessen man sich bedienen kann,
hat mich der liebe Gott schön dafür beum Gott zu lieben!
straft!“ Nun erzählt er von dem Wunder.
Wenn man wüsste, welche Macht
Die Nachricht verbreitet sich wie ein Laufdie
lieben Armen Seelen über das
feuer, und der Bürgermeister kommt mit
Herz
Gottes haben, und wenn man
den angesehensten Männern herbei, um
wüsste,
welche Gnaden man durch
sich selbst davon zu überzeugen …
ihre
Fürbitte
erlangen kann, sie wäEinige Jahre später steht Bischof Devie
ren
nicht
so
vergessen.
Man muss
auf dem Speicher und fragt seinen demütiviel
für
sie
beten,
damit
sie viel für
gen Pfarrer unvermittelt: „Nicht wahr, bis
uns
beten.
hierher reichte das Getreide?“ Dabei zeigt
er eine beträchtliche Höhe an. Vianney
Hl. Johannes-Maria Vianney
lässt sich voll Freude nichtsahnend hinreiMARIA – Das Zeichen der Zeit; 5/2016
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Die Sprache der Liebe
Georg Dietlein, 24 Jahre jung, ist katholischer Christ, Buchautor und Journalist.
Er studierte katholische Theologie, Rechtswissenschaften und Betriebswirtschaftslehre in Köln und Bonn. Sein Anliegen
ist es, die Botschaft des Evangeliums besonders für junge Menschen in die heutige Zeit zu übersetzen. Aus seinem neuen
Buch Die Liebe leben stellen wir an einen
Auszug vor:

Mit Liebe sprechen
Papst Franziskus prangerte den Klatsch
als „Sprache des Teufels“ an, der uns einreden will: „Ich fühle mich so wertlos, dass
ich andere niedermachen muss, statt mich
selbst zu erheben.“ Mir scheint, lästern
und schlecht über jemanden sprechen ist
zur verbreitetsten Sünde unserer Zeit geworden. Wenn wir uns mit anderen Menschen unterhalten, kommen wir immer
auch über andere ins Gespräch. Und dann
müssen wir uns positionieren. Hüten wir
uns davor, schlecht über andere zu reden
oder zu lästern! Denn dadurch werden wir
weder uns noch unserem Gesprächspartner noch dem Betroffenen gerecht. Wir haben das schlechte Bild nicht nur im Kopf,
sondern setzen es durch unser lästerndes
Wort auch noch in die Welt. Wir infizieren
andere Menschen mit unseren schlechten
Gedanken, mit negativen Gefühlen, mit
Wahrheit, die nicht aus der Liebe
rührt, ist Liebe, die nicht wahrhaftig ist. Das Maß der Liebe ist die
Liebe ohne Maß.
Hl. Franz von Sales
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Georg Dietlein mit seiner Freundin

unserem Hass und verfestigen so die Kruste der Entzweiung.
Wenn wir ein schlechtes Bild von einer
anderen Person haben, sollen wir uns fragen: Wird dieses Bild, das ich mir gemacht
habe, meinem Gegenüber gerecht? Rechtfertigen meine schlechten Erfahrungen
wirklich einen solchen Gesamteindruck?
Von Mutter Teresa hörte man oft den Satz:
„Es ist besser zu entschuldigen als zu beschuldigen“ [Zit. nach Leo Maasburg, Mutter Teresa – die wunderbaren Geschichten,
S. 113]. Diese Haltung fällt uns in ihrer Radikalität nicht immer leicht, und so gibt es
drei weitere Wege, um mit den Fehlern anderer umzugehen und sie zu relativieren:
das Gebet, das brüderliche Gespräch und
das Schweigen.
Wenn wir mit einem Freund über einen
Dritten sprechen, gibt es zu der plumpen

 
Verurteilung „Der ist so ein Idiot“ eine
gute Alternative: „Ja, er hat seine Fehler
und Macken. Auch wir sind nicht fehlerfrei, ganz im Gegenteil. Lass uns für ihn
beten!“ Also: das Gebet! …
Ein anderer Schritt ist das persönliche
Gespräch mit jemandem, der aus unserer
Sicht in einigen Punkten an sich arbeiten
könnte. Halten wir uns hier besonders an
folgenden Grundsatz: „Übe keine negative
Kritik. Wenn du nicht loben kannst, dann
schweige“ [Josemaría Escrivá, Der Weg,
Nr. 443]. Unser Gespräch soll dabei helfen,
Fehler aufzuzeigen, um an sich arbeiten
und vorankommen zu können.
Sprechen wir mit Liebe und Bedacht!
Versuchen wir, unser Gegenüber nicht zu
verletzen, sondern ihm zu helfen, Kritik
auch annehmen und verinnerlichen zu
können. Und seien wir selbst dankbar für
jede aufbauende Kritik, denn in gewisser
Weise spiegeln wir uns in dem Bild, das unser Gegenüber von uns gewonnen hat. So
können wir uns selbst immer besser kennenlernen und Fehler korrigieren.

Das Gebet
Mutter Teresa antwortete auf die Frage,
was für sie ein Gebet sei: „Gott spricht zu
mir, und ich spreche zu ihm. So einfach ist
das […] Wenn ich zu Jesus bete, dann von
meinem Herzen zu Jesu Herzen. Wenn ich
zur Gottesmutter bete, von meinem Herzen zu Marias Herzen […] Gott spricht in
der Stille unseres Herzens und wir lauschen. Dann, aus der Fülle unseres Herzens,
sprechen wir und er lauscht. Und das ist
Gebet.“ [Zit. a. Leo Maasburg, o. a., S. 103].
Eigentlich sollte das regelmäßige Gebet,
der Dialog mit Gott, das Hören auf sein
Wort für uns als Christen eine Selbstverständlichkeit sein. Doch leider erinnert die

Statue:
Jesuskind mit
Holzkrippe
Von Hand bemaltes Jesuskind aus Kunstharz,
mit einer Windel bekleidet. Es liegt in einer mittelbraun gebeizten Holzkrippe. 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,–

CD: Nur du allein

Marie Charbelle
10 fröhliche, meditative und spirituelle Lieder des Friedens, des Lebens, des Gottvertrauens und des Glaubens, vorgetragen
von Marie Charbelle.
Ihre warme, ausdrucksvolle Stimme wird begleitet von Gitarre, Cello,
Flöte, Harfe, Trommeln
usw. Titel: Nur du allein,
Du verwandelst, If I do
believe, Das Sternenzelt
usw. Mit Textheft.
№: 40294, 32 Min.; € 12,–

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;
€ 7,80
MARIA – Das Zeichen der Zeit; 5/2016
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Beziehung zu Gott häufig an eine „Freundschaft“, wie sie in sozialen Netzwerken
besteht, in denen man nur gelegentlich
miteinander kommuniziert. Wenn ich
Gott nicht (mehr) als einen guten Freund
betrachte, werde ich ihn allenfalls noch
kontaktieren, wenn ich meine, ihn zu
brauchen. Unser Gebetsleben trocknet
so langsam ein und mit ihm unser Glaube, der durch Gespräch und Gemeinschaft

Der heilige Franziskus war hingerissen vor dem Mysterium der M
Greccio, wobei er die leere Krippe in unmittelbarer Nähe zum A
der hl. Eucharistie. Dort suchte und fand der Heilige seinen Herr

Mutter Teresa antwortete, nach dem „Geheimnis ihres
Erfolgs“ gefragt: „Ich bete.“ Sie war eine große Beterin

wenn wir beten. Sprechen wir Gott als
ein „Du“ an und verwechseln wir das Gebet nicht mit einem Selbstgespräch! Tragen wir unseren Alltag mit allen Sorgen
und Fragen, aber auch mit unserem Dank
und unseren Bitten vor ihn. Gott hat immer ein offenes Ohr. Er nimmt sich gerne
Zeit für uns.
Manchmal beantwortet Gott unsere Bitten nicht so, wie wir es erwarten – etwa
dann, wenn wir nicht in rechter Weise
oder nicht um etwas Rechtes bitten. Im
Vaterunser beten wir ja „Dein Wille geschehe“! Gott löst unsere Probleme manchmal
so, wie wir es nicht erwarten. Ähnliches
werden wir auch dann bemerken, wenn wir
Fragen an Gott haben. Er winkt nur selten mit dem Zaunpfahl oder benützt den
Holzhammer. Meist schenkt er uns keine
Antwort in Form von Visionen, Träumen
oder Wundern. Vielmehr wählt er den leisen und unauffälligen Weg der Kommunikation: Er legt sein Wort in unser Herz.

genährt werden will. So wie es im Körper
ohne Blut kein Leben gibt, so ist die Seele ohne Gebet tot, erklärt Mutter Teresa
[Ebd., S. 102].
Doch wie betet man? Diese Frage stellten
bereits die ersten Jünger und baten Jesus
um Unterweisung: „Herr, lehre uns beten!“
(Lk 11, 1). Im Grunde ist Beten ganz einfach.
Es braucht keine komplizierten Gebetstechniken, wir müssen uns nur die Mühe
machen, mit Gott ins Gespräch kommen
zu wollen. Wichtig ist, dass wir aufmerksam und uns bewusst sind, was wir tun, Aus: Georg Dietlein, Die Liebe leben
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Menschwerdung Gottes und initiierte die erste Krippenfeier in
ltar aufstellte, denn Jesus ist derselbe, in der Krippe sowie in
rn und Gott.

Der hl. Franziskus
und das Jesuskind
Gott liegt als kleines Kind in einer Krippe  –
dieses Glaubensmysterium faszinierte den
hl. Franziskus. Er wollte die Krippe von
Betlehem nicht nur anschauen, sondern
erleben. Darum gestaltete er eine Krippenfeier innerhalb der hl. Eucharistie, was
unsere heutige Tradition der Weihnachtskrippe begründete. Was der Heilige vor
800 Jahren erlebte, kann und soll auch für
uns heute Inspiration und Einladung sein,
uns dem Jesuskind zu nähern und es lieben
zu lernen. Dazu zitieren wir aus P. Gottfried Eggers Kleinschrift Von Betlehem
nach Greccio:

Das Antlitz Gottes schauen, glauben
und erfahren
Die Eucharistie ist der Ort, wo es uns Menschen möglich wird, dem Antlitz Gottes
zu begegnen – so wie bei der Menschwer-

dung Gottes. Franziskus erkennt: „Auf
diese Weise ist der Herr immer bei seinen
Gläubigen“, d. h. im Sakrament des Altares.
Aus diesem Grund wollte Franziskus in
der Weihnachtsnacht in Greccio die Eucharistie über der Krippe feiern. Nicht nur,
um sich der Vergangenheit zu erinnern,
sondern um zu betrachten, zu schauen
und mit großem Staunen zu glauben, dass
in der Demut des gewandelten Brotes an
jedem Tag der Gott Emmanuel, der GottMit-Uns, zu uns kommt … Viele Menschen
können heute mit Hilfe der Krippe mit eigenen Augen sehen und glauben, dass das
Wort wirklich Fleisch geworden ist.
Auch die hl. Klara feierte ihre letzte
Weihnacht eucharistisch. Dies überliefert
ihre Biographie, die von einer Vision der
Heiligen berichtet: Da sie nicht beim Gottesdienst ihrer Gemeinschaft anwesend
sein konnte – sie war krank – durfte sie in
einer Vision am mitternächtlichen Gottesdienst der Franziskaner in der Basilika von
Assisi teilnehmen. Der Biograph scheibt:
„Da begann plötzlich jener wunderbare Gesang, der in der Kirche des hl. Franziskus
zu erschallen pflegte, an ihr Ohr zu hallen. Sie hörte den Jubel der psallierenden
Brüder, vernahm Harmonien der Sänger,
ja sogar den Ton der Orgel hörte sie. Der
Ort war aber keineswegs so nahe, dass
Klara dies rein menschlich hätte vernehmen können, wenn nicht entweder jene
Festesfeier durch göttliche Fügung bis zu
ihr gedrungen oder ihr Gehör über jedes
menschliche Maß hinaus geschärft worDu wirst in das verwandelt,
das du liebst.
Angelus Silesius
MARIA – Das Zeichen der Zeit; 5/2016
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den wäre. Was aber dieses ganze Tonwunder übertraf, war die Tatsache, dass auch
sie gewürdigt wurde, die Krippe des Herrn
selbst zu sehen …“
Menschwerdung und Passion, Demut
und Liebe bedeuteten für Franziskus das
gesamte Christusereignis. Dieses ergriff
ihn so sehr, dass er nichts anderes denken
konnte, denn in diesem Geheimnis liefert
sich dieser unendlich gute Gott selbst ganz
und gar uns Menschen aus …
Die Krippenfeier von Greccio wird in der
Eucharistie gleichsam zum neuen Betlehem. Das Wort, das für uns Fleisch geworden ist, schenkt sich uns im Brot wieder.
Wie ein kleines Kind so zerbrechlich und
schwach ist, so zerbrechlich und gering ist
das kleine Stück Brot der hl. Kommunion.
Die Leiblichkeit, die Zerbrechlichkeit Jesu,
seine arme Demut in der Menschwerdung Patricia Devlin ist seit frühester Kindheit blind
und seine fleischlich reale gekreuzigte Liebe, das alles wird im Sakrament des Altares gegenwärtig. Das ist für Franziskus Eine Reise zum Ort der Läuterung
die Demut Gottes.
Dienstag, 19. Dezember 1989: Ich bin heute ganz erschüttert. Mein Schutzengel
Aus: Gottfried Egger, Von Betlehem nach Greccio
nahm mich mit auf eine Reise ins Fegfeuer. Er sagte, dass die Seelen dort so sehr
unserer Gebete bedürfen … Mein Engel
nahm mich mit an einen grauen und sehr
Die blinde Amerikanerin Patricia Devlin kalten Ort. Obwohl ich auf übersinnliche
(*1953) erlebte als junge Frau übernatür- Weise sah, glaube ich, dass mir die Dinge
liche Phänomene, als sie plötzlich Licht des Geistes doch auf eine körperliche Art
wahrnehmen konnte. Ihr Schutzengel, der und Weise gezeigt wurden. Mir scheint,
hl. Erzengel Michael und andere Engel be- dass das, was ich erlebte, von den Seelen
gannen zu ihr zu sprechen. Sie belehrten im Fegfeuer auf eine körperliche Art und
Patricia über die Barmherzigkeit Gottes, Weise empfunden wird.
über Himmel, Fegfeuer und Hölle sowie
Es war trostlos. Da gab es scharfkanüber Ereignisse, die der Kirche und Welt tige Gesteinsblöcke, kleine scharfe Steine,
noch bevorstehen. Im Gehorsam gegen- hohe Berge, tiefe und besonders finstere
über ihrem Seelenführer schrieb sie ihre Täler, die endlos zu sein schienen. Jede
Erlebnisse nieder, die unter dem Titel Das Seele musste sich ihren eigenen Weg durch
Licht der Liebe publiziert wurden:
diese Landschaft bahnen, und jedes Hin-

Blicke ins Jenseits
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dernis verkörperte für diese spezielle Seele
die Dinge, die sie von Gott ferngehalten
hatten – Dinge wie das Leid, das sie noch
auf der Erde befindlichen Menschen zugefügt hatten, sowie ihre eigene Herzenskälte, sich nichts daraus gemacht und es
nicht eingesehen zu haben. Ich war überrascht zu sehen, dass sie auch Buße für
die Auswirkungen ihres grausamen oder
gleichgültigen Handelns leisten mussten.
Die Folgen ihrer Taten können auf Erden
sehr lange Zeit, viele Generationen lang,
fortbestehen …
Einige Seelen lagen unbeweglich da; sie
litten, weigerten sich jedoch weiterzugehen, teils aufgrund des vor ihnen liegenden zunehmenden Schmerzes, aber auch
deshalb, weil sie nicht einsehen wollten,
dass sie anderen Menschen und sich selbst
Leid zugefügt hatten. Es wird sie wohl viel
Zeit und Schmerzen kosten, bevor sie sich
mit diesen Dingen konfrontieren und weitergehen können. Mir wurde gesagt, dass
unsere Gebete ihnen dabei helfen. Unsere
Gebete sind sehr wichtig für sie und helfen ihnen, die Barmherzigkeit und Liebe
Gottes ihnen gegenüber zu begreifen …
Mein Schutzengel bat mich, insbesondere für diejenigen zu beten, die Selbstmord
begangen hatten; für die, die ohne Hoffnung auf die Liebe Gottes gestorben waren,
und für jene, die in dem Glauben starben,
ihre Grausamkeit anderen gegenüber sei
gerechtfertigt.
Nun sah ich eine große Mauer, in der
sich eine Tür befand. Während ich hinschaute, öffnete sie sich hin und wieder.
Licht strahlte durch die Tür, und eine Seele schritt von tiefster Freude erfüllt hindurch. Viele warteten auf der anderen
Seite, um sie mit einer Freude, die man
nicht beschreiben kann, zu begrüßen.

CDs + Statue
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,–
MARIA – Das Zeichen der Zeit; 5/2016
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Ich weiß nicht, ob jene, die zurückgelassen wurden, um ihre
Reinigung fortzusetzen, das
Licht oder die Tür sehen
konnten.
„Es ist so viel einfacher
für euch, euer Herz während eures Erdenlebens
zu reinigen“, sagte mein
Schutzengel. „Eine Versöhnungstat, ein freundliches Wort, ein kleines
mutiges Bemühen, aus Liebe auf jemanden zugehen
– diese Bemühungen und Bestrebungen, während eures Er-

dendaseins Liebe zu schenken, bringen,
wenn sie unterlassen werden, unzählige
Zeitalter der Frustration und des Leidens.
Denn im Fegfeuer kann man nichts mehr
an dem ändern, was man zu seinen Lebzeiten getan oder unterlassen hat. Bitte bete
für alle, die sich dort befinden, besonders
für jene, die sich ihr eigenes oder das Leben anderer genommen haben, sowohl in
körperlicher Hinsicht als auch durch die
Zerstörung des Geistes.“ Ich werde lange
brauchen, um darüber nachzudenken und
dafür zu beten …
Aus: Patricia Devlin, Das Licht der Liebe

Worte Mariens …
… vom Dezember 1998, von der Gottesmutter an den Mystiker Alan Ames:

Betlehem
Auf dem Weg nach Betlehem tröstete mich
Josef mit seinen Worten der Liebe und ermutigte mich durch seine Fürsorge. Gleich
verhält es sich mit all jenen, die sich an Josef wenden und seine Gebete, seine Hilfe
und seinen Schutz suchen.
Josef wird da sein und für sie sorgen und
ihnen helfen, der Liebe Gottes näher zu
kommen. Josef wird da sein und jene, die
Gott suchen, ermutigen, auf das Kind zu Maria mit Josef; diese Darstellung ist im Vatikan, im
schauen, das in Betlehem geboren wurde Campo Santo Teutonico zu bewundern.
– das Kind Jesus, das Gott ist und das auf und dabei konnte ich spüren, wie Sein
besondere Weise auf die Gebete hört, die Friede meine Seele unmittelbar berührte
durch den heiligen Josef verrichtet werden. und erfüllte. So wird es für all jene sein,
die in Liebe auf Jesus schauen; sie werden
Weihnachten
mit Seinem Frieden erfüllt werden, wenn
Als Jesus schlafend in der Krippe lag, Sein Geist ihre Seele unmittelbar berührt.
schaute ich auf sein friedliches Gesicht, Aus: Alan Ames, Worte Mariens
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Maria –
das Zeichen der Zeit
Seit 1976 gibt die Rosenkranz-Aktion die
kleine Zeitschrift Maria – das Zeichen der
Zeit heraus. In diesen vierzig Jahren wurde
eine Vielzahl von spirituellen, aber vor allem von marianischen Themen aufgegrif-

Liebe Leserinnen & Leser!

fen. Berichte über die Wunder Gottes in
Vergangenheit und Gegenwart, Anregungen für eine vertiefte Spiritualität und ein
dankbarer Blick auf Gottes Großtaten im
Leben Mariens bilden die Schwerpunkte.
Auf unserer Webseite www.miriam-verlag.de
stehen viele der älteren Hefte als PDF
zum Download bereit. Viel Freude beim
Lesen!
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 Josef Künzli,
weiterbestehen kann.
1. Vorstand
Mit dem beiliegenden Zahlschein bitten
der Rosenkranz-Aktion e.V.
wir alle, die das Heft im Jahr 2017 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 eine 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
MARIA – Das Zeichen der Zeit; 5/2016
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Therese Neumann
von Konnersreuth
Fritz Gerlich
Biographie, Freitagsleiden, Visionen und mystische Erlebnisse der
„Resl“, verfasst von F. Gerlich, der
aufgrund dieser Erlebnisse konvertierte. 350 S., Hardcover; € 19,95

Johannes-Maria Vianney
Pfr. Franz Burger
Packende Biographie des hl. Pfarrers
von Ars – seine Kindheit, Jugend und
Schwierigkeiten auf dem Weg zum
Priestertum, seine Charismen im
Beichtstuhl, die vielen Wunder u.v.m.!

288 Seiten, broschiert; € 10,80

Der Engel Kasimir
René Courthezon
In eine heitere, aber tiefsinnige
Erzählung verpackte Geschichte
über den Engel Kasimir, der das
Geheimnis der Menschwerdung
Christi ergründen möchte. Ab 10
Jahren. 32 Seiten, geheftet; € 2,50

Hl. Johannes-Franz Régis
Georges Guitton
Biographie des hl. Missionars, der Kranke heilte, Speisen vermehrte, tagelang
Beichte hörte und viele Seelen zu Christus führte. Der französische Jesuit wurde vom hl. Pfarrer von Ars sehr verehrt.
256 Seiten, broschiert; € 10,–


Mutter Teresa – die wunderbaren Geschichten
P. Leo Maasburg
Ein Priester beschreibt, welche
Wunder und Abenteuer er auf
Reisen mit Mutter Teresa erlebte – Wunder durch ihr Beten und
Gottvertrauen. 287 S., bros.; € 12,99

Das Licht der Liebe
Patricia Devlin
Faszinierende Einblicke in Himmel,
Fegfeuer und Jenseits – das Wirken
der Engel, die Auswirkungen von
aufgeopfertem Leiden, prophetische
Blicke in die Zukunft von Kirche und
Welt. Tipp! 350 S., broschiert; € 15,30

Die Liebe leben
Georg Dietlein
Gedanken, Erfahrungen und
Hilfestellungen eines jungen
Katholiken, der uns Mut macht,
die Liebe zu leben – in der Beziehung – immer und überall.
208 Seiten, broschiert; € 10,–

Worte Mariens
Alan Ames
Liebevolle, schlichte und spirituelle Worte Mariens an den Mystiker
Alan Ames. Es sind überweigend kurze Worte der Weisheit, Parabeln und
Impuluse zu geistlichen und alltäglichen Themen. 240 S., brosch.; €  12,70

Von Betlehem nach Greccio
P. Gottfried Egger OFM
In Wort und Bild wird die Verehrung des Jesuskindes nachgezeichnet: angefangen bei den Urchristen
bis hin zum hl. Franziskus. Mit vielen Fotos franziskanischer Stätten.
48 Seiten, geheftet; € 2,80

Der Engel von Dachau
Adalbert L. Balling / R. Abeln
Biographie des P. Engelmar Unzeitig,
der am 24. Sept. 2016 in Würzburg selig gesprochen wurde: Seine Liebe zu
Gott und Mitmenschen widerstand
sogar dem Terror des KZ Dachau.
192 Seiten, broschiert; € 8,95
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DVD/CDs
DVDs
und CDs
DVD: Dein Reich komme
Verfilmung (2016) einer wahren Begebenheit: Die holländischen Studenten Piet, Hans und
Aty versuchen, den Nazis Widerstand zu leisten und werden Teil eines Katzund-Maus-Spiels beim Versuch, Juden zu retten.
Ist ihr Glaube größer als die Gefahr? Sehenswert!
№: 6712, 95 Min.; € 14,99
Ab 14 Jahren. 
DVD: Das ultimative Vermächtnis
Der junge Lebenskünstler Joey soll
„Anderson House“ erben – aber zuerst muss er ein Jahr dort leben und
arbeiten. Als er sich zögernd darauf
einlässt, verändert sich nicht nur sein
Leben … Rührender Familienfilm mit
Starbesetzung (Raquel Welch, Brian Dennehy)
über Vergebung und Liebe. Ab 6 Jahren.

№: 6705, 95 Min.; € 14,95
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: Die Priester – Salus advenit
13 weihnachtliche Lieder, gesungen von
den drei Priestern Pfr. Andreas Schätzle,
Abt Rhabanus und P. Vianney, mit Orchester und teils mit Chor eingespielt.
Titel: Rorate Caeli, Maria durch ein
Dornwald ging, Puer Natis, Alma Redemptoris Mater, O Heiland reiß die Himmel auf usw. №: 40296, 46 Min.; € 19,99
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
Besuche aus einer anderen Welt (Fulla)
Das Licht der Liebe (Patricia Devlin)
Dem Hl. Geist mehr Ehre (Novenen)
Der Engel Kasimir
Der Engel von Dachau – P. Engelmar
Die Liebe leben (Georg Dietlein)
Gebete für Kranke (Hutt)
Geistige Kommunion (10 Zettel, Nr. 7268)
Hl. Johannes-Franz Régis (Guitton)
Johannes-Maria Vianney (Franz Burger)
Mutter Teresa – wunderbare Geschichten
Segnen heilt! Ein Gebetbüchlein
Therese Neumann von Konnersreuth
Vergebung – eine göttliche Medizin
Von Allah zu Christus (Nahed Metwally)
Von Betlehem nach Greccio
Wie beichte ich richtig? (Luna)
Worte Mariens (Alan Ames)

€
3,–
2,50
11,80
15,30
2,50
2,50
8,95
10,–
3,50
1,–
10,–
10,80
12,99
2,–
19,95
2,–
9,50
2,50
3,–
12,70

DVDs/CDs/Statuen
CD: von guten Mächten … №: 40200
CD: Es dauert nicht mehr lange №: 40311
DVD: Dein Reich komme №: 6712
DVD: Das ultimative Vermächtnis №: 6705
CD: Ein großer Tag f. Vater Martin №: 40202
CD: Die Priester – Salus advenit №: 40296
Statue: Jesuskind mit Krippe klein №: 9721
Statue: Jesuskind mit Krippe groß №: 9720
Statue: Maria u. Josef an Krippe №: 9733

15,95
9,95
14,99
14,95
9,95
19,99
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

Weihnachtskerze
9053
9050

9052
9034

Geschmückt mit einem anmutigen
Krippenmotiv in goldglänzendem
Barockrahmen.
9054

№: 9942, 16 x 6 cm; € 8,80

9030

Set: Die heilige Familie

9031

9032

Best.-Nr.

Größe

Preis 1

9030

10 mm

8,90

9031

14 mm

12,90

9032

18 mm

16,90

9033

22 mm

21,90

9034

30 mm

29,90

Gold

Silber

9033

Anmutige orientalische Figurengruppe aus Kunstharz: Maria, Josef
und das Jesuskind in der Krippe.
Von Hand bemalt, mit liebevoll kaschierten Gewändern, die dadurch
sehr plastisch wirken. Die Krippe ist
mit echtem Stroh ausgelegt.
Solange unser Vorrat reicht!

№: 9716; € 24,–

Preis 1

Best.-Nr.

Größe

9050

10 mm

35,–

9051

14 mm

64,–

9052

18 mm

79,–

9053

22 mm

112,–

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,–

9942

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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