
E 1833

 2. Quartal 2019
Nr. 186

THEMEN:
•	 	Die	Gabe	der	

Vergebung	
•	 	Begegnung	mit	

Gott	Vater
•	 	Wunderbare	

Schöpfung
•	 	Die	Macht	Mariens
•	 	Aktuelle	Bücher,	

CDs	&	DVDs

Rosenkranz-Aktion e.V.
D-79798 Jestetten

DAS ZEICHEN DER ZEIT

M
ar
ia	

un
d	d

er
	H

l.	G
eis

t,	
Ge

m
äld

e	v
on

	Ja
ko

b	H
än

e	(
S/

W
	A
da

pt
io
n,
	O
rig

in
alb

ild
	is

t	f
ar
bi
g,
	B
ild

ka
rte

	№
:	8

40
0)



1 MARIA – Das Zeichen der Zeit; 2. Quartal 2019

Die Gabe der Vergebung

Jill Price ist eine Amerikanerin jüdischer 
Abstammung mit einer unglaublichen Fä-
higkeit. Sie hat seit ihrem 14. Lebensjahr 
ein geradezu vollkommenes Gedächtnis. 
Auch wir erinnern uns an besondere An-
lässe wie Hochzeiten, Geburtstage oder 
einen tollen Urlaub. Jill jedoch kann zu 
jedem beliebigen Tag sofort abrufen, was 
sie erlebt, gesehen und gehört hat. 

Es reicht ein Name, ein Ort, ein Lied, 
und ihre Erinnerungen überfluten sie – 
einschließlich aller damals ausgestande- 
nen Ängste, aller Verletzungen und un-
schönen Worte. Sie sieht ihre Gabe mehr 
als Fluch denn als Segen, da sie sich als 
Gefangene schmerzlicher Erinnerungen 
erlebt. Für Jill wäre es ein Segen, einfach 

„vergeben und vergessen“ zu können. 

Kein Blick zurück auf alte Schuld
Auch Jesus trug die Last des Wissens um 
so viele schmerzliche Dinge der Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft. Noch 
vor seiner Passion hatte er Petrus voraus-
gesagt, dass er ihn drei Mal verleugnen 
würde (vgl. Lk 22,61). Undenkbar für Pet-
rus, und doch fiel er in seiner Schwachheit. 
Jesus aber ließ sich ans Kreuz schlagen 

und bat den Vater um Vergebung für uns, 
die wir alle gesündigt haben und nicht 
wissen, was wir Gott und unserer Seele 
antun.

Als Adam im Paradies gegen die Liebe 
Gottes gesündigt hatte, bat er Gott nicht 
um Vergebung, sondern rechtfertigte 
sich, Eva und Gott anklagend: „Die Frau, 
die du mir gegeben hast, gab mir“ (Gen 
3,12). Die Kirchenväter bezeichnen Jesus 
Christus als „den zweiten Adam“, und als 
solcher hat Jesus den Vater für uns um 
Vergebung gebeten und sie uns erlangt.

Nach seiner Auferstehung zeigte Jesus 
wahres Vergeben und Vergessen. Petrus 
vergoss nach seinem Verrat Tränen der 
Reue. Der Auferstandene aber hat ihn 
nicht ein einziges Mal an seine Sünde er-
innert noch getadelt, sondern vertraute 
diesem Sünder die Leitung seiner Kirche 
an. Das dreifache Verleugnen des Petrus 
wurde durch dessen dreimalige Antwort 
auf die Frage Jesu: „Liebst du mich?“ wie-
der gutgemacht (vgl. Joh 21,14ff).

Friede als Frucht der Vergebung
Nach der Passion kam der Auferstandene 
zurück und brachte Frieden – den Frie-
den, der kommt, wenn Schuld vergeben 
worden ist. Jesus übertrug sodann den 

Pfingsten – Ausschnitt aus dem Fresko von Antonio F. Giorgioli (1715) in der Klosterkirche Rheinau (CH)
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Aposteln die Vollmacht zu vergeben: „De-
nen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie 
erlassen; denen ihr sie behaltet, sind sie 
behalten“ (Joh 20,23). 

Mit Maria Pfingsten erleben
Heute sind wir die Jünger Jesu, die vereint 
mit der Gottesmutter Maria im Gebet das 
Pfingstfest und die Herabkunft des Hei-
ligen Geistes erwarten. Um den Heiligen 
Geist in Fülle empfangen zu können, soll-
ten wir uns durch zwei wichtige Schritte 
vorbereiten: 

Der erste Schritt ist, die Passion und 
den Tod Jesu anzunehmen als seine Heils-
tat für mich ganz persönlich. Jesus wartet 
auf mein Ja zu seiner Liebestat.

Der zweite Schritt besteht darin, Je-
sus nachzufolgen auf dem Weg der Ver-
gebung, indem ich zu ihm komme und 
vor seinem Angesicht meinen Mangel an 
Liebe in Gedanken, Worten und Werken 
bekenne. Im Sakrament der Beichte ist es 
der Herr selbst, der mit seiner durchbohr-
ten Hand das Kreuzzeichen über mich 
macht, während er durch den Priester zu 
mir sagt: „Ich spreche dich los von dei-
nen Sünden im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes.“

Die Liebe erhöht und vervollkommnet
Sodann, in einem dritten Schritt, möch-
te der Herr uns in seiner göttlichen Liebe 
verherrlichen. Durch das Sakrament der 
Beichte gereinigt, sind wir weit offen für 
den Heiligen Geist. Obwohl er als Tau-
be, Flamme oder Wind dargestellt wird, 
ist der Heilige Geist weit mehr als das: 
Er ist eine Person. Er ist die brennende 
Liebe des Vaters, dessen Herz vor Liebe 
schmilzt, wenn er seinen Sohn ansieht. 
Der Heilige Geist ist die unfassbar tiefe 
Liebe Jesu zu seinem Vater. Diese Liebe ist 

die dritte Person der Heiligen Dreifaltig-
keit.Mit Hilfe des Heiligen Geistes kön-
nen wir die Wunden, Verletzungen und 
schmerzlichen Erinnerungen der Ver-
gangenheit loslassen. Der Heilige Geist 
verleiht uns Flügel und erhebt uns hoch 
empor in das Herz des Vaters, wo wir ein-
tauchen in die Liebe zu seinem Sohn Jesus. 

Der Heilige Geist umarmt unser Herz,  
löst alle Verhärtungen und lässt uns auf 
neue, unvorstellbare Weise Anteil haben 
an der Liebe zwischen dem Vater und 
Jesus. So erleben wir eine Umwandlung 
ähnlich der einer Raupe zum Schmetter-
ling, und unser verwandeltes Herz kann 
die Allerheiligste Dreifaltigkeit und un-
sere Nächsten auf ganz neue Weise lie-
ben. Diese Liebe zerbricht Ketten und 
Schmerz, überwindet Mauern und Berge. 

Es ist an uns, die schweren Erinnerun-
gen und Verletzungen loszulassen und 
Gott näher zu kommen denn je zuvor. Der 
Dreifaltige wartet auf unsere drei Schrit-
te: auf unser Ja zu ihm als unserem Erlö-
ser, auf unser Ja zu seiner Vergebung in 
der Beichte und auf unser Ja dazu, von 
seinem Heiligen Geist der Liebe vervoll-
kommnet und ihm viel ähnlicher gestal-
tet zu werden. So erneuert der Heilige 
Geist unsere Seele und dadurch das Ant-
litz der Erde.  Beatrix Zureich
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Begegnung mit Gott Vater

Matthew Kelly wurde 1973 in Sydney als 
vierter von acht Söhnen geboren und 
wuchs in einem katholisch geprägten 
Elternhaus auf. Innerlich war Matthew 
ruhelos und mit seinem Glauben un-
zufrieden. Das änderte sich, als ein be-
freundeter Arzt dem Teenager empfahl, 
mindestens zehn Minuten täglich in ei-
ner Kirche im Gebet zu verbringen. Schon 
bald bemerkte Matthew, wie er immer 
tiefer in den Glauben und in eine leben-
dige Gottesbeziehung hineinwuchs. 

Mit 19 Jahren wurde er gebeten, vor 
Publikum über seine Erfahrungen mit 
Gott zu sprechen. Mitschnitte seiner An-
sprachen kursierten bald unter den Mit-
studenten und darüber hinaus. Mit 20 
Jahren sprach Matthew in vielen Ländern 
vor großem Publikum darüber, wie man 
den katholischen Glaube neu entdecken 
und im Alltag leben kann. Sein Ansatz ist, 
die Menschen zu ermutigen, zuerst zur 
bestmöglichen Version ihrer selbst her-
anzureifen und dann die Welt, aber auch 
die Kirche positiv zu verändern. 

Matthew Kelly ist verheiratet. Er lebt 
mit seiner Frau und den fünf Kindern in 
Cincinnati, USA, und hat seit 2008 drei 
Krebserkrankungen überstanden.

Wenn wir von Liebe sprechen
Obwohl ich erst 21 Jahre alt war, kann 
ich mich daran erinnern, dass ich bis da-
hin ein bis zwei Mal verliebt war. Als ich 
eine Freundin hatte, ging ich nie an ihrem 
Haus vorbei, ohne kurz vorbeizuschauen. 
Selbst wenn ich in Eile war, klopfte ich an 
die Tür und sagte: „Hallo, ich wünsche 
dir einen schönen Tag! Ich muss gleich 
weiter, wir sprechen uns später.“

Wie oft sind wir an einer Kirche vorbei 
gelaufen? Nicht nur, dass wir nicht inne-
hielten, um kurz vorbeizuschauen – wir 
erkannten oft nicht einmal, dass Jesus in 
der Kirche gegenwärtig ist.

Als ich eine Freundin hatte, verging 
kein Tag, ohne dass ich sie anrief. Wie 
oft aber haben wir Tage verstreichen las-
sen, ohne unser Herz, unser Denken und 
unsere Seele im Gebet Gott zuzuwenden? 

Sehr deutlich erinnere ich mich daran, 
dass ich nie einschlief, wenn ich mit mei-
ner Freundin telefonierte. Unvorstellbar! 
Unser Alltag läuft jedoch oft so ab, dass 
man sich morgens in den Tag stürzt, von 
früh bis spät beschäftigt ist und spät nach 
Hause kommt. Dann kommt der Gedan-
ke: „Oh, ich habe noch nicht gebetet.“ Um 
sein Gewissen zu entlasten, denkt man: 

„Ach, das tu ich, bevor ich schlafen gehe.“ 
Schließlich legt man sich ins Bett und 
fängt an zu beten, wobei man einschläft, 
bevor man damit fertig ist.

Reden wir von Liebe? Reden wir davon, 
Gott zu lieben? Denn wenn wir von Lie-
be reden, ist es dasselbe, wie beim Telefo-
nieren mit der Freundin einzuschlafen …

Es wird Zeit, dass wir erkennen, wie 
viel Energie wir in die menschliche Lie-
be investieren, und anfangen, eine ähnli-
che, wenn nicht noch größere Energie in 
unsere Liebe zu Gott zu investieren. Wir 
müssen Zeit für das Gebet reservieren! 

Matthew Kelly
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Gott ermutigt uns!
Gott ermutigt uns, Wege zu gehen, die wir 
für unmöglich halten. Und Gott spricht 
zu uns. Vielleicht nicht sehr häufig auf di-
rekte Weise, aber durch die Menschen in 
unserem Leben, durch die Menschen, die 
unser Leben kreuzen, durch die Umstän-
de und Ereignisse unserer Tage.  

Hören wir zu? Denn wenn wir anfan-
gen, auf die Stimme Gottes in unserem 
Leben zu hören, werden wir sehen, dass 
er zu uns spricht, um uns zu ermutigen, 
die Wege Christi zu gehen.

Es ist nicht unmöglich, diese Wege zu 
gehen, aber eines ist gewiss: Wenn wir 
Christus folgen sollen, brauchen wir Got-
tes Hilfe, Gottes Kraft und Gottes Ermu-
tigung und müssen in unserem Leben auf 
seine Stimme hören.

Das große Thema Gottes, seine Bot-
schaft an jeden Menschen jeden Alters, 
ist die Liebe. Gott erwartet, dass jene Lie-
be beständig und ausdauernd ist. Nun ist 
das eine wunderschöne Idee, von der wir 
alle schon unzählige Male gehört haben, 
doch was Gott sagt, ist, dass wir jetzt ver-
suchen müssen, diese Idee aus den Wol-
ken zu holen und praktische Wege finden, 
sie inmitten der Welt zu leben. Nur so 
wird sie zur Realität.  

Die Heiligkeit – unsere Berufung
Wenn wir auf das Leben der Heiligen bli-
cken, sehen wir, dass sie Gott beständig 
und mit Ausdauer liebten. Genau das 
machte sie zu Heiligen. Wir sind alle von 
Gott zu genau derselben Heiligkeit beru-
fen. Das Problem ist, dass die Heiligkeit 
eine Sache ist, die in der Welt gewaltig 
fehlinterpretiert wird. Manche Leute 
meinen, um heilig zu sein, müsse man 
vor der Welt weglaufen und eine Höhle 
zum Leben suchen. Andere meinen, um 

heilig zu sein, müsse man 15 Stunden am 
Tag in einer Kirche auf den Knien beten 
oder mit einem Heiligenschein herum-
laufen – man dürfe weder lächeln noch 
sich irgendein Vergnügen gönnen. Zu vie-
le Menschen halten die Heiligkeit für ein 
Juwel, das in einem Heuhaufen verloren 
ging, so dass niemand oder nur sehr we-
nige Menschen es finden können. 

Dies sind alles sehr unnatürliche und 
unattraktive Ideen der Welt über die 
Heiligkeit. Die Realität ist, dass es nichts 
Attraktiveres gibt als Heiligkeit, dass es 
nichts Attraktiveres gibt als Tugend … als 
Christus.

Als Christus auf Erden wandelte, woll-
ten die Menschen bei ihm sein. Ob er 
in der Synagoge sprach, auf der Straße 
ging oder bei Tisch war – die Menschen 
wollten bei ihm sein. Wenn du und ich 
anfangen, christlich zu leben, wird die 
Anziehungskraft Christi auf uns über-
gehen, die er auf Erden hatte. Warum? 
Weil dann nicht länger du lebst, sondern 
Christus in dir.

Aus: Matthew Kelly, Unser Vater

Worte Gott Vaters 
an Matthew

Heilige werden mit der Zeit ge-
formt, jedoch in jedem Augenblick!

Denke in Zeiten körperlicher Krank-
heit an die Freude, Mich zu kennen. 
Ich verlasse dich nicht in der Krank-

heit. Ich bin immer bei dir. 
Deine Krankheit ist alles, was du 
Mir an manchen Tagen für deine 
Heiligung aufzuopfern brauchst.
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Wunderbare Schöpfung

Prof. Dr. Wolfgang Kuhn (1928–2001) 
wirkte als Professor für Biologie an der 
Universität Saarbrücken. Er beschäftigte 
sich mit Grenzfragen der Biologie, Psy-
chologie und Theologie, wobei er sich im-
mer klar gegen eine atheistische Sicht auf 
die Natur aussprach. In seinen Publika-
tionen wandte er sich gegen die Thesen 
des Darwinismus, der Homo-Lobby und 
die Gender-Ideologie. Gleichzeitig er-
klärte er anhand von Beispielen aus der 
Biologie, warum alles dafür spricht, dass 
Gottes schöpferische Hand die Erde und 
alles, was auf ihr lebt, nach seinem Plan 
erschaffen hat.  

In seinem Büchlein Als Mann und Frau 
schuf er sie geht Prof. Dr. Kuhn auf die 
biologischen Unterschiede von Frauen 
und Männern ein. Seine frappierenden 
Beispiele belegen, wie verrückt und bio-
logisch unmöglich es ist, „die Kinder ihr 
Geschlecht selbst wählen zu lassen“ – 
eine der Forderungen der Gender-Ideo-
logie von heute. Prof. Dr. Kuhn schreibt:

Die „Mosaikfunktion“ 
Es gibt einen auffallenden Unterschied 
zwischen den Körperzellen und den von 
ihnen gebildeten Organen im Hinblick 
auf Mann und Frau:

Dass alle sechzig Billionen Zellen des 
menschlichen Körpers, da sie ja aus ei-
ner einzigen befruchteten Eizelle durch 
getreues Kopieren ihrer Chromosomen 
bei jeder Teilung hervorgingen, auch ge-
nau die gleiche genetische Information in 
ihren Kernen besitzen, gilt überraschen-
derweise nur für den männlichen Körper. 

Es hat sich gezeigt, dass von den beiden 
X-Chromosomen, den Geschlechtschro-
mosomen der weiblichen Zelle, immer 

nur das eine „aktiv“ ist, während das an-
dere verklumpt und an den Rand des Zell-
kerns verdrängt wird. Dort kann man es 
als sogenanntes Barr-Körperchen durch 
Färbemethoden unter dem Mikroskop 
sichtbar machen. Man benötigt für diese 
Untersuchung nur einige, von der Mund-
schleimhaut ständig abgestoßene, abge-
storbene Epithelzellen, die man mühelos 
mit einem Holzspatel von der Innenwand 
der Wange abstreichen kann. 

Welches der beiden X-Chromosomen 
nun aktiv bleibt, ist offenbar dem Zufall 
überlassen. Dadurch besitzt der weibliche 
Körper – und nur er allein! – „Mosaik- 
Charakter“. Das bedeutet, in zwei unmit-

X XX Y

X YX Y

Chromosomenweitergabe

X XX X

Zellen der Mundschleim-
haut (Epithelzellen) einer 
Frau (Sch). Das ver-
klumpte X-Chromosom 
ist als (schwarzes) Barr-
Körperchen am Rand des 
Zellkerns zu erkennen. K = 
herausvergrößerter Zell-
kern mit Chromosomen 
und Barr-Körperchen.
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telbar benachbarten Zellen eines Gewe-
bes kann die eine das vom Vater geerbte, 
die andere jedoch das von der Mutter 
herstammende X-Chromosom aktiviert 
haben. Sie unterscheiden sich also nicht 
minder deutlich als nebeneinander lie-
gende, jeweils anders gefärbte Steinchen 
eines Mosaiks.

Tatsächlich führt das in Fällen, in denen 
Frauen Träger des an das X-Chromosom 
gekoppelten Defektes des Farbsehens sind, 
dazu, dass sie farbenblinde Flecken auf ih-
rer ansonsten farbentüchtigen Netzhaut 

haben. Bei diesen farbenblinden Flecken 
handelt es sich um Zellen, deren Kern als 
aktives X-Chromosom jenes enthält, das 
diesen Defekt aufweist und der in die-
sem Fall nicht durch das zweite, gesunde  
X-Chromosom ausgeglichen werden kann. 
Dass diese Farbenblindheit bei Männern 
wesentlich häufiger auftritt, hängt damit 
zusammen, dass sie kein ausgleichendes, 
gesundes zweites X-Chromosom in ihrem 
Zellkern besitzen. Bei Frauen hingegen 
müssten schon beide X-Chromosomen 
diesen Defekt aufweisen, um den betref-
fenden Mangel in Erscheinung treten zu 

lassen. Auch dieser „Mosaik-Charakter“ 
des weiblichen Organismus unterschei-
det ihn biologisch deutlich und, wie die-
ses Beispiel zeigt, folgenschwer von dem 
männlichen mit seiner homogenen, ein-
heitlichen Zellstruktur. Das widerlegt ein-
deutig das feministische „Dogma“, dass 
ausschließlich die Geschlechtsorgane bei-
de Geschlechter unterscheiden würden.

Derart schwerwiegende Unterschie-
de in den Kernen, den Befehlszentralen 
der menschlichen Körperzellen, wirken 
sich u. a. auf die Leistungsfähigkeit der 
Organe von Mann und Frau aus. So wäre 
niemand jemals auf die Idee gekommen, 
von Frauen gleiche Höchstleistungen in 
der Leichtathletik zu verlangen wie von 
Männern oder gemischte Teams zum 
Hürden- oder Langlauf zu schicken (…)

Und dies zu Recht: So ist z. B. die Be-
lastbarkeit der Knochen bei Frauen im 
Durchschnitt auffallend geringer als 
bei Männern. Ein männliches Schlüs-
selbein bricht im Experiment erst unter 
einem Druck von 192 Kilogramm, ein 
weibliches hingegen bereits bei 126 Kilo-
gramm. Noch gravierender ist der Unter-
schied beim Oberschenkelhals: Er bricht 
bei Männern erst unter einem Druck von 
815 Kilogramm, bei Frauen schon bei 506 
Kilogramm!

Auch sind die Atmungsorgane der Frau, 
bezogen auf den Gesamtkörper, um ca. 
ein Fünftel geringer entwickelt als beim 
Mann. Die Lunge und somit ihre Sauer-
stoff aufnehmende innere Oberfläche ist 
kleiner, und das Blut enthält weniger Sau-
erstoff transportierende Blutkörperchen 
(…) Es gibt also große biologische Un-
terschiede zwischen den Geschlechtern, 
nicht nur bei den Fortpflanzungsorganen! 
Aus:  Prof. Dr. Wolfgang Kuhn, Als Mann und Frau 

schuf er sie, Seite 19ff 
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Die Macht Mariens

Obwohl Katholiken die Gottesmutter 
Maria lieben und verehren, ist den meis-
ten die Bedeutung und Macht, die Gott 
Maria geschenkt hat, noch nicht bewusst. 
Jesus selbst hat seine Mutter immer ge-
ehrt und damit das vierte der Zehn Ge-
bote gehalten. Maria hingegen zeigte Zeit 
ihres Lebens eine außerordentliche Lie-
be zu Gott, gepaart mit tiefer Demut und 
liebendem Gehorsam gegenüber seinem 
Willen. Priester, die im Befreiungsdienst 
tätig sind, bestätigen, wie mächtig die An-
rufung und Fürbitte Mariens gegen dä-
monische Angriffe wirkt. 

Maria erscheint in Tre Fontane
Zu den vielen Marienerscheinungen des 20. 
Jahrhunderts gehört jene vom April 1947, 
die der damals kommunistische römische 
Bahnangestellte und Ex-SoldatenBruno 
Cornacchiola hatte. Er war Mitglied an-
tikatholischer Adventisten und wollte am 
nächsten Tag eine Rede gegen die maria-
nischen Dogmen der katholischen Kirche 
halten. Zudem hatte er einen Dolch ge-
kauft, auf dem er „Tod dem Papst!“ eingra-
viert hatte, denn aus Hass auf die Kirche 
plante er ein Attentat auf Papst Pius XII.

Bruno ging also am 12. April mit seinen 
drei Kindern (12, 7 und 4 Jahre alt) auf dem 
mit Eukalyptus bewachsenen Hügel von 
Tre Fontane nahe Rom spazieren, wäh-
rend er sich mit seiner Rede beschäftig-
te und die Kinder Ball spielten. So kamen 
sie zu einer der nahen Tuffstein-Grotten. 
Dort fiel der Jüngste auf die Knie, erhob 
die Hände, schaute starr auf eine Stelle 
in der Grotte und rief lächelnd: „Schöne 
Frau, schöne Frau!“ Als das Mädchen und 
Brunos älterer Sohn dazu kamen, fielen 
auch sie auf die Knie und riefen dasselbe.

Zuletzt sah auch Bruno die schöne Frau: 
Ihr Haar war schwarz, das weiße Kleid 
mit einem rosa Band und zwei Schleifen 
geschmückt, ihr Mantel war wiesengrün. 
Ihr Antlitz zeigte einen Ausdruck müt-
terlicher Güte, gepaart mit stiller Trau-
rigkeit. In der rechten Hand hielt sie ein 
Buch. Bruno war nicht fähig zu sprechen. 
Auf die Knie fallend, hörte er eine himm-
lische Stimme sagen: „Ich bin die Jung-
frau der Offenbarung. Du verfolgst mich 

– jetzt ist es genug! Geh in den hl. Schaf-
stall, den himmlischen auf Erden.“

Bruno erkannte, dass sein Weg zum 
Heil in die katholische Kirche führte. 
Die Jungfrau zeigte ihm sodann das Mit-
tel für die Rettung seiner Seele und der 
ganzen menschlichen Gesellschaft: „Man 
bete viel und bete den täglichen Rosen-
kranz für die Bekehrung der Sünder und 
für die Ungläubigen und für die Einheit 
der Christen.“ Denen, die ihrem Wunsch 
entsprechen, versprach die Gottesmutter 
himmlische Gnadenerweise und Wunder.

„Mit dieser sündhaften Erde (Die Höh-
le war zuvor ein Ort unsittlichen Tuns) 
werde ich Aufsehen erregende Wunder 
wirken, die die Un- und Irrgläubigen mit 

Grotte der Erscheinungen in Tre Fontane (Rom)
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höchstem Staunen erfüllen und sie be-
kehren werden, gleichzeitig werden sie 
neben der Heilung der Seele auch die 
Wiedergwinnung ihres leidenden und 
kranken Körpers erwirken.“ Die Worte 
Mariens bewahrheiteten sich, und eine 
Kommission von neun Ärzten ist damit 
befasst, laufend die Heilungen zu prüfen. 

Bruno bekehrte sich in der Folge und 
wurde bis zu seinem Tod im Jahr 2001 
weiterer Offenbarungen der Madonna ge-
würdigt, die ihn über kommende schwe-
re Zeiten für Kirche und Welt sowie über 
die Gefahr des Islams in Kenntnis setzte. 
So sagte sie u. a.: „Die ganze Kirche wird 
eine schreckliche Prüfung erleiden, damit 

sie sich von jeglicher Form der Begierde 
reinigt, die bei ihren Dienern Einzug ge-
halten hat …“ Sie warnte auch: „Es werden 
leid- und trauervolle Tage kommen. Im 
Osten wird sich ein starkes, aber gottloses 
Volk erheben. Es wird die heiligsten Din-
ge in einem schrecklichen Angriff zerstö-
ren, wenn es ihm gegeben sein wird, das 
zu vollbringen.“ Wir können solches Un-
glück verhindern, indem wir Mariens Ruf 
folgen und den Rosenkranz beten.

Rosenkranz-Wunder 
Wie machtvoll Gottes Gnade auf und 
durch die Rosenkranz-Beter fließt, wird 
auch am Beispiel des seligen Bartolo 
Longo († 1926) deutlich. Von Hause aus 
katholisch, driftete er als Student in den 
Spiritismus ab und wurde sogar „Priester“ 
einer satanistischen Gruppe. Er schadete 
der Kirche, wo er nur konnte, fiel aber im-
mer tiefer in Depressionen, Paranoia und 
diabolische Zwangszustände.

Mit Selbstmordgedanken wanderte er  
in der Nähe der Kapelle von Pompei, als 
ihm das Wort eines katholischen Pries-
ters in den Sinn kam: „Wenn du das Heil 
suchst, verbreite den Rosenkranz! Das ist 
die Verheißung Mariens.“ Bartolo erzählt: 

„Diese Worte erleuchteten meine Seele. 
Ich fiel auf die Knie. ,Wenn das wahr ist, 
werde ich dieses Tal nicht verlassen, bis 
ich deinen Rosenkranz verbreitet habe!‘“

Der selige Bartolo wurde der Apostel 
des Rosenkranzes. Auf ihn geht die neue 
Basilika in Pompei mit dem wundertäti-
gen Gnadenbild der Gottesmutter zurück, 
wo bis heute unzählige Gnaden, Bekeh-
rungen und Heilungen geschehen. An 
uns liegt es, ihm betend nachzueifern.

Quellen: Sr. Emmanuel, Skandal Barmherzigkeit.  
Ida Lüthold-Minder, Die Rosenkranz-Königin von 

Pompei. Pfr. Karl-Maria Harrer: Die schönsten 
Mariengeschichten, Bd. 2

Bruno Cornacchiola in vorgerücktem Alter

Pompei. Der selige Bartolo Longo, Wohltäter der Weisen
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Aktuelle Buchtipps

Die Frau des neuen Pfingsten
Renata Taddioli

Biografie und Texte der sel. Elena 
Guerra († 1914), der „Apostelin des 
Hl. Geistes“. Prophetisch erkann-
te sie die Zeichen der Zeit und rief 
zur Erneuerung im Hl. Geist auf. 
Tipp! 116 Seiten, gebunden, € 10,–

Unser Vater 
Matthew Kelly

Eine Sammlung von überwiegend 
kurzen Worten Gott Vaters. The-
men: Umgang mit Kritik, über das 
Gebet, der Weg zur Freude und 
zur Heiligkeit usw.

144 Seiten, broschiert, € 7,60

Dem Hl. Geist mehr Ehre 
P. Marinus Maria van Es

Einführung über den Hl. Geist 
vom hl. Augustinus. Danach fol-
gen drei Novenen sowie Gebete, 
eine Litanei, das Veni Creator Spi-
ritus, Gebet um Firmgnade etc.  
                    64 Seiten, geheftet, € 2,50

Skandal Barmherzigkeit
Sr. Emmanuel

46 wahre Geschichten aus aller 
Welt, u. a. die Bekehrung von Bruno 
Cornacchiola, eine exorzierte Klinik, 
Nahtoderfahrung von Pfr. Scheyer, 
Marthe Robin, Gebet in Hiroshima. 

364 Seiten, broschiert ; € 24,–

Als Mann und Frau schuf er sie
Prof. Dr. Wolfgang Kuhn

Anhand der Erkenntnisse aus Me-
dizin und Forschung zeigt der 
Autor den „kleinen Unterschied“ 
zwischen Mann und Frau auf, die 
gleichwertig, aber nicht gleichartig 
sind. 96 Seiten, broschiert; € 4,50

Die schönsten  
Mariengeschichten, Band 2
Pfr. Karl Maria Harrer

74 Berichte über Wunder, die Men-
schen aus aller Welt auf Fürbitte 
der Gottesmutter erlebten, u. a. in 
Tre Fontane, Lourdes, Guadalupe.
 336 Seiten, broschiert; € 9,80

Die Rosenkranzkönigin  
von Pompei und Bartolo Longo
Ida Lüthold-Minder

Die unglaubliche Bekehrungsge-
schichte des Ex-Satanisten, der das 
Heiligtum in Pompei aufbaute, wo 
bis heute viele Wunder geschehen. 
Tipp! 104 Seiten, broschiert; € 6,–

Er aber wird gehaucht 
Marie-Theres Isenegger

Texte (u. a. von Augustinus, P. Pio) 
über das Wirken des Hl. Geistes 
in Kirche, Sakramenten und Welt, 
ebenso über die „Sünde gegen 
den Hl. Geist“ etc. Mit Gebeten.

288 Seiten, broschiert, € 12,–

In der Schule des Hl. Geistes
P. Jacques Philippe

Mit einfachen Worten erklärt der 
Autor, wie man besser mit dem Hl. 
Geist zusammenarbeiten, die Gei-
ster unterscheiden und den Wil-
len Gottes erkennen kann.

128 Seiten, broschiert; € 8,–

Mirjam die kleine Araberin
Sr. Emmanuel

Kurzbiografie über die hl. „kleine 
Araberin“, die die Gabe der Prophe-
tie, der Wunder, der Seelenschau, 
der Visionen und der Levitation 
hatte. Mit Gebeten des Hl. Geistes.

96 Seiten, broschiert; € 5,–
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Anzahl Titel Euro
Als	Mann	und	Frau	schuf	er	sie	(Prof.	Dr.	Kuhn) 4,50
Anbetung	–	durch	Ihn,	mit	Ihm,	in	Ihm 2,50
Bildkarte:	Maria	und	der	Hl.	Geist,	№:	8400 2,–
Das	eucharistische	Herz	Jesu	(Julienne) 2,50
Dem	Heiligen	Geist	mehr	Ehre	(Novene) 2,50
Die	Begleitung	Schwerkranker	u.	Sterbend. 3,–
Die	Frau	des	neuen	Pfingsten	(sel.	Elena) 10,–
Die	Rosenkranzkönigin	von	Pompei 6,–
Die	schönsten	eucharist.	Wunder	5er	Set 6,50
Die	schönsten	Mariengeschichten	(Bd.	2) 9,80
Viertelstd.	vor	d.	Allerheiligsten	(10	GZ,	№: 7832) 3,–
Er	aber	wird	gehaucht	(Hl.-Geist-Buch) 12,–
Geistige	Kommunion	(10	Gebetsz.	№: 7268) 1,–
In	der	Schule	des	Hl.	Geistes	(Philippe) 8,–
Katechismus	der	Katholischen	Kirche 16,80
Litanei	zum	Hl.	Geist	(10	GZ,	№:	7260) 2,–
Mirjam	die	kleine	Araberin	(Sr.	Emmanuel) 5,–
Morgengebet	d.	hl.	Mirjam	(10	GZ,	№: 7199) 1,50
St.	Benedikt	Medaille	(Franz	Xaver	Enzler) 2,50
Segnen	heilt!	Ein	Gebetbüchlein 2,–
Skandal	Barmherzigkeit	(Sr.	Emmanuel) 24,–
Tägliches	Gebet	z.	Hl.	Geist	(10	GZ,	№: 7282) 1,50
Unser	Vater	(Matthew	Kelly) 7,60
Vergebung	–	eine	göttliche	Medizin 2,–
Von	Allah	zu	Christus 9,50
Wie	beichte	ich	richtig?	(Luna) 3,–
Wunder	durch	den	hl.	Namen	Jesus 3,80

DVD / CD
DVD:	Ein	Mann	seines	Wortes							№:	6749 15,–
DVD:	Athos	–	im	Jenseits	…								№:	6750 15,–
CD:	Die	w.	Hilfe	der	hl.	Engel									№:	40325 6,95
CD:	Die	Beichte	–	Karl	Wallner						№:	40317 6,95

Bestell-Liste

DVD: Papst Franziskus – 
ein Mann seines Wortes

Dokumentation von W. Wenders, 
der den Papst auf Reisen nach Je-
rusalem, Bolivien und Afrika zeigt. 
In vielen Passagen wendet sich 
der Papst an die Zuseher, wobei 
er über Themen spricht, die ihm 
am Herzen liegen. Alle Texte im 
Booklet. №: 6749, 96 Min.; € 15,–

CD: Die Beichte – P. Karl Wallner
Zwei Ansprachen über die Beich-
te, mit vielen Beispielen, Zitaten 
von Mystikern, Tipps für die näch-
ste Beichte, für die Gewissenserfor-
schung u. v. m. Tipp!

№: 40317, 79 Min.; € 6,95

Brühlweg 1, – D-79798 Jestetten
www.miriam-verlag.de
info@miriam-verlag.de
Tel. 0 77 45 /  92 98-30

DVD/CDs

CD: Die wunderbare Hilfe  
der hl. Engel – Pfr. Erich M. Fink

Mit vielen Beispielen zeigt der Seel-
sorger, wie die hl. Engel uns in Fami-
lie, Arbeit und Alltag helfen können. 
Tipp! №: 40325, 60 Min.; € 6,95

DVD: Athos –  
Im Jenseits dieser Welt

Dokumentation über orthodoxe 
Mönche auf dem hl. Berg Athos 
und ihr abgeschiedenes Leben 
in Gebet, Einsamkeit und Stille, 
inmitten einer grandiosen Natur 

– ein Leben, fast so wie im alten 
Byzanz. Auch für Sehgeschädigte.

№: 6750, 85 Min.; € 15,–

Bitte liefern Sie an folgende Adresse:

Vorname,	Nachname,	Kundennummer

Straße,	Hausnummer

PLZ,	Ort
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Gebetszettel

Morgengebet der  
hl. Mirjam von Abellin
Das Leben der kleinen Araberin Mirjam aus Ga-
liläa (*1846) ist geprägt von Wundern und Ga-
ben des Heiligen Geistes. Sie stand als Waise 
unter dem besonderen Schutz der Gottesmut-
ter, erhielt die Wundmale Jesu und viele Ga-
ben des Hl. Geistes, der ihr auch dieses Gebet 
eingab. Mirjam starb mit 33 Jahren und wur-
de 2015 heiliggesprochen. Ihr „Morgengebet“ 
wird täglich in Radio Maria Österreich gebetet.
 №: 7199, je 10 GZ; € 1,50Tägliches Gebet zum Heiligen Geist

Von dem englischen Kardinal Henry Edward 
Manning († 1892), der 1851 vom anglikanischen 
Glauben zur katholischen Kirche konvertierte 
und als „Kardinal der Armen“ hohe Wertschät-
zung genoss, stammt dieses feurige Gebet 
zum Heiligen Geist. Mit Imprimatur von 1939.
 №: 7282, je 10 GZ; € 1,50

Litanei zum Heiligen Geist
Litanei mit 28 Anrufungen zum Hl. Geist, die 
Beter zum Wachsen in den Tugenden und 
zu einer tiefen Gottesbeziehung führen. 
Gott Vater gab 10 Verheißungen für alle, die 
sich regelmäßig an den Hl. Geist wenden. 
Diese Litanei wurde vom Seelenführer der 
Frau, der Gott diese Litanei offenbarte, zur 
Verbreitung freigegeben.

№: 7260, je 10 GZ; € 2,–
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