
E 1833

Sonderausgabe 2020
Nr. 192

Rosenkranz-Aktion e.V.
D-79798 Jestetten

DAS ZEICHEN DER ZEIT
THEMEN:
•	 Dankbarkeit
•	 New	Age	und	geistiger	Kampf
•	 	Mystische	Einblicke		

in	die	hl.	Messe
•	 Die	Macht	des	Blutes	Jesu
•	 Aktuelle	Geschenke



1 MARIA – Das Zeichen der Zeit; Sonderausgabe 2020

Der englische Philosoph Francis Bacon 
(† 1626) schrieb: „Nicht die Glücklichen 
sind dankbar, sondern die Dankbaren sind 
glücklich.“ Glücklich möchten alle sein, 
aber nicht alle pflegen die Dankbarkeit … 
Schon in der Antike stellte der römische 
Staatsman Cicero († 43 v. Chr.) fest, dass 
nur dankbare Menschen Freundschaft und 
Gemeinschaft eingehen können. Wer gern 
und oft auf das Gute zurückblickt, das er 
erfahren hat, wächst in eine Haltung der 
Dankbarkeit hinein, die der französische 
Philosoph Comte-Sponville (*1952) so be-
schreibt: „Dankbarkeit ist Freude des Ge-
dächtnisses, Liebe der Vergangenheit (…) 
Sie ist wiedergefundene Zeit.“

Dankbarkeit – eine Lebenshaltung
Als ich in jungen Jahren im Rahmen eines 
kleinen Hilfswerkes in Westafrika weilte, 
begegnete ich u. a. dem Priester Anthony 
Quarm, der aufopferungsvoll in einer Pfar-
rei mit Dutzenden Außenstationen wirkte. 
Als einige Spender ihm ein Auto finanzier-
ten, damit er die entlegenen Dörfer besser 
versorgen konnte, rief er freudig aus: „Jedes 
Mal, wenn ich es benutze, sollen die Spen-
der gesegnet sein! Jeder Meter, den ich fah-
re, soll als Dankgebet zu Gott aufsteigen.“

Oft sah ich Schulkinder frühmorgens an 
seine Tür klopfen. Er grüßte sie freundlich, 
holte einige Laib Brot und verteilte diese 
in dicken Scheiben an die Kinderschar. Als 
ich ihn darauf ansprach, erklärte er: „Weißt 
du, als Kind bitterarmer Eltern musste ich 
täglich ohne Frühstück den langen Weg zur 
Schule gehen. Ich weiß, wie das ist! Nur mit 
Gottes Hilfe habe ich den Weg zum Pries-
tertum überhaupt geschafft! Darum helfe 
ich jetzt andern, wo ich kann.“ 

Beeindruckt sah ich, wie dieser Priester 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in 
seiner Haltung der Dankbarkeit vereinte: 
Er blickte mit Dank zurück, was ihn in der 
Gegenwart barmherzig handeln ließ, um 
anderen eine bessere Zukunft zu ermögli-
chen. Ein wahrlich dankbarer Mensch!

Der Dank Jesu 
In einer Katechese über die Eucharistie 
wies der Wiener Kardinal Schönborn auf 
eine Besonderheit der jüdischen Fröm-
migkeit hin: Die Juden empfangen in all 
den Gaben der Schöpfung nicht nur ganz 
bewusst den Segen Gottes, sondern geben 
ihm diesen Segen mit freudigem Dank 
zurück, zusammen mit allem, was dieser 
Segen Gottes auf der Erde bewirkt hat. Sie 
beten also als gesegnete Segnende.

Dieses Segnen ist nicht nur wesentlich 
für die Liturgie in der Synagoge, sondern 
hat auch einen festen Platz im jüdischen 
Alltag. Kardinal Schönborn spricht in die-
sem Zusammenhang von einer „eucharis-

Dankbarkeit
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tischen“ Frömmigkeit im Alltag und spielt 
damit darauf an, dass das griechische Wort 
eucharistein Dank sagen heißt. Auch Jesus 
praktizierte als frommer Jude diese jüdi-
sche Spiritualität: Gott den ganzen Tag über 
segnen, d. h. Gottes Segen annehmen, Gott 
dafür preisen und ihm den Segen dankend 
zurückgeben, oft verbunden mit einer Bit-
te. Psalm 118 zeigt dieses ganze Spektrum 
des Dankes, der in Jubel und Lobpreis um-
schlägt, die von Gott schon empfangene 
Hilfe reflektiert und am Ende ausruft: „Ach, 
Herr, bring doch Rettung! Ach, Herr, gib 
doch Gelingen!“, gefolgt von einem letzten 
Dankesjubel in der Gewissheit, dass Gott 
den Beter auch diesmal erhören wird. 

Diese wunderschöne Spiritualität war 
der Rahmen für das größte Segens-, Lob- 
und Dankgebet, das wir auf Erden kennen: 
die hl. Eucharistie, die Jesus beim Letzten 
Abendmahl eingesetzt hat. Bei jeder hl. 
Messe wird dieses Opfer Jesu gegenwärtig 
gesetzt, in dem er Gott dem Vater dankt, 
ihn preist und sich sodann selbst hingibt 
zur Vergebung der Sünden aller Menschen. 
An uns ist es, die tiefe Dimension der 
Dankbarkeit in der hl. Messe neu zu entde-
cken, um wirklich „Eucharistie“ zu feiern.

   
Dankbarkeit macht frei
Bei meinen Besuchen in Westafrika be-
eindruckte mich die Fröhlichkeit der 
Menschen, die im Vergleich zu uns wenig 
besaßen, sich aber von ihren Sorgen nicht 
fesseln ließen.  Sie schienen ganz im Hier 
und Jetzt zu leben und freuten sich auch 
über „kleine“ Dinge. Vor allem fanden sie 
im Glauben Freude, Trost und Hoffnung. 

In der Antike sinnierte der griechische 
Philosoph Epikur († 270 v. Chr.) darüber, 
wie Angst, Undank, Unvernunft und die 
Fixierung auf Zukünftiges zusammenhän-

gen: „Das Leben der Unvernünftigen ist un-
dankbar und ängstlich. Es ist ganz auf die 
Zukunft ausgerichtet.“ Für uns als an Gott 
glaubende Menschen ist es wesentlich, uns 
weder in der Vergangenheit noch in der Zu-
kunft zu verlieren, denn nur im Jetzt kann 
ich Gott begegnen, dessen Name lautet: 

„Ich bin da“ (vgl. Ex 3,14). Er ist jetzt da!
Wer im geistlichen Leben Fortschritte 

machen will, sollte sich prüfen: Lasse ich 
mich von bangen Gedanken an die Zu-
kunft beherrschen oder lebe ich, wie Pau-
lus es uns empfiehlt: „Sagt Gott, dem Vater, 
jederzeit Dank für alles“ (Eph 5,20). „Sorgt 
euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage 
betend und flehend eure Bitten mit Dank vor 
Gott“ (Phil 4,6). 

Undank ist „„der Welten Lohn“
Der evangelische Glaubenszeuge Dietrich 
Bonhoeffer († 1945 im KZ Flossenbrück) 
schrieb: „Dem Dankbaren wird alles zum 
Geschenk, weil er weiß, dass es für ihn 
überhaupt kein verdientes Gut gibt … Un-
dankbarkeit beginnt mit dem Vergessen, 
aus dem  Vergessen folgt Gleichgültigkeit, 
aus der Gleichgültigkeit Unzufriedenheit, 
aus der Unzufriedenheit Verzweiflung, aus 
der Verzweiflung der Fluch.“ 

Die Dankbarkeit bedarf einer Renais-
sance in unserer Zeit und in unserem Glau-
ben. Vergessen wir nicht, wie sehr wir von 
Gott und Mitmenschen beschenkt worden 
sind! Jesus hat den Dank, den wir Gott ge-
genüber zeigen sollten, in einer Weise per-
sonifiziert und verewigt, die einzigartig ist. 
Kurz vor seinem Tod „nahm er Brot, sprach 
das Dankgebet, brach es und reichte es ihnen 
mit den Worten: Das ist mein Leib, der für 
euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem 
Gedächtnis!“ (vgl. Lk 22,19). Jesus, wir dan-
ken dir für die hl. Eucharistie!   Beatrix Zureich
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In unserer multikulturellen Welt sinkt ei-
nerseits das Glaubenswissen der Christen, 
andererseits halten neu-heidnische Prakti-
ken und der Aberglaube Einzug in unseren 
Alltag. Diese Entwicklung sah der ame-
rikanische Bischof Donald W. Montrose 
(† 2008) mit Sorge. Um die Menschen auf 
verborgene Gefahren sowie auf die „Ne-
benwirkungen“ esoterischer und okkulter 
Praktiken aufmerksam zu machen, ver-
fasste er 1996 einen Hirtenbrief, der heute 
aktueller denn je ist. Darin ruft er uns auf, 
dem New Age aus dem Weg zu gehen und 
der Kraft des Bösen keinen Raum zu geben. 

Der Schutz der Sakramente
Bischof Montrose schreibt: „Ich glaube, 
dass der dämonische Einfluss sehr real ist 
und eine gefährliche Bedrohung für un-
ser geistliches Wohlbefinden darstellt.“ Er 
erinnerte die Katholiken daran, dass sie 
durch die Sakramente der Taufe und der 
Firmung dem Satan und all seinen Werken 
widersagt haben, und verweist auf 1 Joh 
5,18ff. Dort schreibt der Apostel Johannes, 
dass wir (durch die Taufe und den Heili-
gen Geist) aus Gott sind und von Gott be-
schützt werden, so dass uns der Böse nicht 
antasten kann. Johannes weist aber auch 
darauf hin, dass die ganze Welt unter der 
Macht des Bösen steht.

Bischof Montrose schreibt weiter: „Der 
Teufel kann uns in Versuchung führen, 
doch er kann uns nicht unmittelbar an-
tasten, solange wir ihm keine Tür öffnen. 
Wir sollten uns weder vor Satan fürchten, 
noch sollten wir im Geschehen des Alltags 
ständig nach ihm ausschauen. Konzent-
rieren Sie sich nicht auf die bösen Geister, 
sondern richten Sie Ihre Augen und Ihren 

Glauben auf unseren Herrn und Erlöser 
Jeus Christus (…) Auch die Andacht zu 
Maria ist ein mächtiger Schutz in unserem 
Leben.“ Die folgenden Abschnitte sind 
Auszüge aus dem Hirtenbrief des Bischofs: 

Verborgenes und verbotenes Wissen  
Wenn wir von „verbotenem Wissen“ spre-
chen, meinen wir damit das Wissen, das wir 
außerhalb von Gottes Einfluss und nicht 
auf dem für Menschen normalen Weg er-
worben haben. Niemand von uns kennt die 
Zukunft (…) Verbotenes Wissen erlangen 
bedeutet, ohne Gottes Hilfe, durch Hellse-
herei oder Geister Wissen über die Zukunft 
oder intimes Wissen über eine andere Per-
son zu erlangen suchen. Diese verbotene 
Macht ist eine Art magischer Macht, die 
ohne Gott und auf eine Weise wirkt, die 
gewöhnliche menschliche Mittel übersteigt. 

„Wendet euch nicht an die Totenbeschwö-
rer und sucht nicht die Wahrsager auf; sie 
verunreinigen euch. Ich bin der Herr, euer 
Gott“ (Lev 19,31). „Gegen einen, der sich an 
Totenbeschwörer und Wahrsager wendet und 
sich mit ihnen abgibt, richte ich mein Ange-
sicht …“ (Lev 20,6).  

Bischof Donald W. Montrose

New Age und geistiger Kampf
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Astrologie und Horoskope
Wahrsager versuchen mit Hilfe des Okkulten, 
der Magie oder des Aberglaubens die Zu-
kunft vorherzusagen. Es ist verboten, durch 
Spiel- oder Tarotkarten, Kristallkugeln, Hand- 
lesen, die Sterne, durch das Abschießen von 
Pfeilen, durch Hexenbretter (Ouija-Boards)
oder andere abergläubische Methoden die 
Zukunft ergründen zu wollen.

Ein Medium ist eine Person, die entwe-
der durch eigene fragwürdige Kraft oder 
durch die Macht eines durch sie wirkenden 
bösen Geistes unmittelbares oder verbor-
genes Wissen erlangt. In 1 Sam 28 kann 
man nachlesen, wie König Saul ein Medi-
um befragte und am nächsten Tag starb. In 
1 Chr 10,13 wird berichtet, dass dies der 
Grund für Sauls Tod war (…)

Das Horoskop ist die Vorhersage von 
Ereignissen, die im Leben einer Person ge-
schehen sollen, basierend auf dem Lauf der 
Sterne und Planeten. Auch wenn Millionen 
von Menschen mit mehr oder weniger gro-
ßem Interesse ihr Horoskop verfolgen, ist 
und bleibt dies trotzdem eine Form der 
Wahrsagerei (…) Das Tageshoroskop kann 
uns unterschwellig beeinflussen und uns 
für das Okkulte öffnen. Wenn Sie im Reich 
Gottes leben wollen, so widersagen Sie den 
Horoskopen und jeder anderen Art von 
Wahrsagerei! Jede Tarotkarte, jedes Hexen-
brett und alles andere, was der Wahrsagerei 
dient, sollte vernichtet werden. 

Talismane und Amulette
Hierbei handelt es sich um eine Form von 
Magie, in der einem Gegenstand die Macht 
nachgesagt wird, Gutes anzuziehen oder 
Böses abzuwehren. Sie sind gerade dann 
besonders übel, wenn wir sie von einem 
Wahrsager, Spiritisten oder von einer Per-
son, die Okkultes praktiziert, erhalten ha-
ben. Trägt man den Gegenstand bei sich 

Die Benediktus-Medaille trägt die Anfangsbuchstaben 
von Gebeten, durch die wir uns dem Schutz Gottes anver-
trauen, wie St. Benedikt es vorgelebt hat

oder bewahrt ihn im Haus auf, bedeutet 
dies, dass der Einfluss des Bösen dort ge-
genwärtig ist. Dazu gehören das Tragen 
eines Halbmonds um den Hals, das Auf-
stellen östlicher oder indischer Götterfigu-
ren im Haus usw. Viele moderne Schmuck- 
stücke beziehen sich auf Dinge, die zur 
Zauberei verwendet werden. Gewöhnlich 
haben die Leute, die so etwas tragen, keine 
Ahnung von den Zusammenhängen. 

Wir müssen auch aufpassen, dass wir reli-
giöse Medaillen oder Statuen nicht in aber-
gläubischer Weise gebrauchen. Weder eine 
Medaille, Statue noch irgendein religiöser 
Gegenstand hat aus sich selbst irgendeine 
Macht oder ist mit Glück behaftet. Medail-
len, Statuen und Kerzen sind nur ein Zei-
chen unserer Gebetsbitte an einen Heiligen, 
dass er bei Gott für uns Fürsprache einlege. 
Alle Anbetung gilt Gott, nur ihm allein. 

Wenn wir Sternzeichen-Schmuck oder 
etwas tragen, das für Zauberei steht, kön-
nen wir uns unabsichtlich für das Reich der 
Finsternis öffnen. Wir sollten nicht zögern, 
solchen Schmuck loszuwerden (…) Wider-
sagen Sie allen Glücksbringern und bitten 
Sie Gott um Vergebung! Wenn Sie bewusst 
ein Objekt hergestellt haben, um Böses ab-
zuwehren und Gutes anzuziehen, wäre es 
ratsam, dass Sie dies in der nächsten Beich-
te erwähnen.  aus: P. James Mariakumar, 

Okkultismus und geistiger Kampf
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Seit seiner dramatischen Umkehr im Jahr 
1993 wird der australische Mystiker Alan 
Ames von Gott immer tiefer in die Sakra-
mente der katholischen Kirche hineingezo-
gen. Alan, der bis im Alter von 40 Jahren 
einen großen Bogen um die Kirche machte, 
sagt heute von sich, dass er ohne die tägli-
che hl. Messe nicht leben kann. Aus seinem 
neuen Buch Alles, was Ich Bin geben wir 
einige Auszüge wieder, in denen er seine 
Einblicke in die mystische und spirituelle 
Seite der hl. Messe beschreibt: 

Wasser und Wein
Wenn der Priester [bei der Gabenberei-
tung] etwas Wasser in den Wein mischt, 
spricht er: „Wie dieses Wasser sich mit 
dem Wein verbindet, so lasse uns der 
Kelch des Herrn teilhaben an der Gott-
heit Christi, der unsere Menschennatur 
angenommen hat.“ Durch Seine Gnade 
erlaubt Gott in jeder hl. Messe, dass wir 
arme Menschen Anteil haben an Seiner 
Gottheit. So wie das Wasser im Kelch mit 
dem Wein eins wird, zieht Jesus unsere 
menschliche Natur in Seine Gottheit hi-
nein in den Kelch der Liebe, damit wir 
tatsächlich ein Teil des hl. Messopfers 
werden. Wir werden ein Teil der Opfer-
gabe der Liebe.

Die Wandlung 
Der Priester breitet seine Hände über 
Brot und Wein aus und spricht die Wand-
lungsworte, die den Vater durch die 
Gnade des Heiligen Geistes bitten, diese 
Gaben zu heiligen. Dabei rufe ich zum 
Herrn: „Heilige die Menschheit, heilige 
uns! So wie diese Gaben heilig sind, lass 
mich in ihnen heilig sein.“ Denn ich 

erkenne, dass der Herr uns zur Heiligkeit 
in Ihm beruft. Er möchte, dass wir in Ihm 
geheiligt werden. 

Zum Heiligen Geist rufe ich: „Herr, 
erfülle mich mit Deiner Gnade! Führe 
mich tief in dieses hl. Mysterium hinein.“ 

Mystische Einblicke in die hl. Messe 

Nun, da die Gaben erhoben werden, hörst 
du die Worte des Vaters: „Dieser ist Mein 
geliebter Sohn, an dem Ich Wohlgefal-
len gefunden habe“ (vgl. Mt 3,17). In dir 
wächst das Verlangen, Gott zu gefallen.

In dem Moment, in dem der Priester 
die Wandlungsworte spricht, durch die 
Brot und Wein in das Fleisch, das Blut, 
die Seele und Gottheit Christi verwandelt 
werden, bete ich: „Herr, verwandle mich 
und verwandle andere durch mich. Gieße 
Deine Gnade aus, berühre und heile sie! 
Was es auch kosten mag: Verwandle mich, 
damit ich sei wie Du, der Du bereitwillig 
für andere gelitten hast, ohne Selbstmit-
leid, einzig mit dem Verlangen, dass ande-
re zur Liebe Gottes finden.“ 

Ich bitte: „Herr, verwandle mich, 
damit ich wahrlich lieben kann wie Du. 
Lass mich Dein Gesicht sein für die Welt.“ 
Diese Gebete vereinen sich mit den hl. 
Gebeten des Priesters und steigen durch 
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die Gnade auf zum Himmel, wo Gott nun 
die Gnade ausgießt, um uns zu verwan-
deln, wenn wir dies wünschen. In jeder hl. 
Messe kannst du heiliger werden, kannst 
du Christus ähnlicher werden. Doch du 
musst es wirklich wollen.

Anteil am Kelch Christi
Wenn der Priester den Kelch erhebt, fragt 
dich Jesus: „Kannst du aus diesem Kelch 
trinken?“ Leider hören viele Menschen 
nicht zu, und in ihrer Gleichgültigkeit 
antworten viele mit Nein. Sie ziehen es 
vor, aus dem bitteren Kelch der Welt zu 
trinken anstatt aus dem Kelch des Heils. 

Manche möchten zwar aus dem gött-
lichen Kelch der Liebe trinken, doch sie 
haben Angst davor, denn aus diesem 
Kelch zu trinken bedeutet, himmlische 
Menschen zu werden, nicht weltliche, 
und dass man sich ändern muss, auch 
wenn das weh tun kann. Du aber sollst 
bereit sein zu leiden und Kreuze zu tragen. 

Wenn wir nicht aus diesem göttlichen 
Kelch trinken wollen, werden wir wie 
Judas, denn wir verraten unseren Gott. 
Wir verraten unseren Glauben durch 
unser Ablehnen Gottes, indem wir uns 
und der Welt den ersten Platz geben und 
ein Leben führen, das sich um uns dreht 
statt um Gott. Aus Seinem Kelch trinken 
bedeutet, allezeit so zu leben wie Jesus 
und Ihm ganz hingegeben zu sein. 

Lege durch die Gnade Gottes dein gan-
zes Wesen in den Kelch als eine Opferga-
be der Liebe und rufe zum Vater: „Dein 
Wille geschehe, nicht der Meine!“ Du 
solltest diese Worte wirklich so meinen 
und danach verlangen, dass Sein Wille 
geschehe (…) Wie Jesus zum Vater rief: 

„Vater, Dein Wille geschehe!“, so rufst du 
jetzt aus: „Dein Wille, Jesus, geschehe in 
meinem Leben!“ Da du in Liebe aus dem 

Kelch der Liebe trinkst und von dem Leib 
der Liebe isst, spürst du die Macht der 
Liebe Jesu, die dich erfüllt und stärkt. 

Nun kann die ewige Freude des Him-
mels dein Herz und deine Seele erfül-
len. Du wirst dich nie mehr ungewollt, 
ungeliebt und vernachlässigt fühlen. In 
deinem Innern wird immer die Liebe 
Christi sein, und du weißt, dass Er in 
jedem Moment bei dir ist, dich liebt und 
sich um dich kümmert. 

Aus dem Kelch zu trinken bedeutet 
auch, dass du bereit bist, deine Kreuze 
zu tragen sowie die Kreuze derer, die 
ihre Kreuze nicht tragen wollen. Du 
siehst, dass du Jesus nachahmen kannst, 
indem du dein Kreuz und die der anderen 
annimmst, denn Jesus hat die Kreuze 
aller Menschen an Sein Kreuz getragen. 
In der hl. Messe kannst du diese Kreuze 
in den Kelch legen und sie mit dem Kreuz 
Jesu vereinen. Lege all deinen Schmerz, 
deine Verletzungen, dein Leiden in die-
sen Kelch, wo sie vom kostbaren Blut Jesu 
bedeckt werden. Und das gilt nicht nur 
für deine Kreuze: Du kannst alle Men-
schen, die du kennst, mit dir zusammen 
in den Kelch legen mit all ihrem Schmerz, 
ihren Verletzungen und ihrem Ringen. 

Wenn der Priester den Kelch durch 
die Gnade des Heiligen Geistes himmel-
wärts zum Vater erhebt, wirst nicht nur 
du in Jesus zum Vater erhoben, sondern 
ebenso alle, die du mit dir zusammen 
in den Kelch gelegt hast. Nun segnet 
der Vater nicht nur dich, sondern auch 
sie, weil du sie mit dir zusammen in den 
Kelch gelegt hast. Ja, das sollst du auch 
tun! Komm nicht allein zu Gott, sondern 
bringe andere mit, damit sie diese göttli-
che Liebe, den Frieden und den Himmel 
in und durch Jesus finden können. 

aus: Alan Ames, Alles, was Ich Bin
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Die Macht des 
Blutes Jesu 
Seit Menschengedenken ist Blut eine Sub-
stanz, der besondere Eigenschaften und 
Kräfte zugeschrieben werden, wie der Me-
phisto in Goethes Faust sagt: „Blut ist ein 
ganz besondrer Saft.“ Im Judentum wurde 
das Blut mit dem Leben gleichgesetzt (vgl. 
Lev 17,11ff) und ist also kein gewöhnliches 
Element, sondern heilig, da alles Leben von 
Gott kommt. Deshalb war es den Juden 
verboten, das Blut geschlachteter Tiere zu 
sich zu nehmen. Es wurde Gott „zurückge-
geben“, indem der Priester es rings um den 
Altar sprengte. 

Viele kennen die Winnetou-Filme der 
70er Jahre, in denen der Indianer und 
sein weißer Freund eine Blutsbrüderschaft 
schlossen, indem sie ein paar Tropfen vom 
Blut des anderen zu sich nahmen. Dieser 
starke Bund bedeutet, dass beide bereit 
sind, sogar ihr Leben, ihr Blut, für den an-
deren hinzugeben. Dasselbe Motiv findet 
sich im Buch Exodus 24, wo Mose in einer 
Art priestlicher Funktion einen Bund zwi-
schen Gott und dem Volk Israel schließt. 
Um die Ernsthaftigkeit dieses Bundes deut-
lich zu machen, nahm Mose das Blut jun-
ger Stiere, versprengte die eine Hälfte um 
den Altar Gottes, die andere auf das Volk. 
Wir kennen den Fortgang der Geschich-
te: Das Volk wandte sich von Gott ab und 
brach diesen Bund viele Male. 

Daher kam Jesus, als die Fülle der Zeiten 
gekommen war, um den gottfernen Men-
schen die Gotteskindschaft zurückzugeben, 
die sie verloren hatten. Darüber schreibt 
Paulus an die Epheser (1,5–7): „… er hat 
uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, sei-
ne Söhne zu werden durch Jesus Christus und 

zu ihm zu gelangen nach seinem gnädigen 
Willen,  zum Lob seiner herrlichen Gnade. 
Er hat sie uns geschenkt in seinem geliebten 
Sohn; durch sein Blut haben wir die Erlö-
sung, die Vergebung der Sünden nach dem 
Reichtum seiner Gnade.“

Ungeachtet aller äußeren Umstände 
war Jesus bereit, lieber zu sterben als zu 
sündigen (Sünde = Abkehr von Gott). Er 
gab sein Leben, sein Blut, und hat so einen 

„neuen und ewigen Bund“ zwischen Gott 
und Mensch besiegelt, der unsere Gemein-
schaft mit Gott festigt, uns reinigt und un-
sere Schuld sühnt. 

In jeder Eucharistie werden wir an diesen 
Blutsbund erinnert und an Jesus, der bereit 
war, sein Leben hinzugeben, damit uns 
das ewige Leben bei Gott offensteht. Jesus 
brachte sich selbst zum Opfer dar. Alle Ka-
tholiken, die richtig disponiert sind, dürfen 
am Leib und Blut Christi teilhaben, denn 
nach den Wandlungsworten des Priesters 
werden Brot und Wein zu Fleisch, Blut, 
Seele und Gottheit Jesu Christi, die wir in 
der hl. Kommunion empfangen. Jesus sag-
te (Joh 6,54f): „Wer mein Fleisch isst und 

Maria, die Mutter und Königin vom Kostbaren Blut
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mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und 
ich werde ihn auferwecken am Jüngsten Tag. 
Denn mein Fleisch ist wahrhaft eine Speise 
und mein Blut ist wahrhaft ein Trank.“  

Verehrung des Kostbaren Blutes 
Besonders im Mittelalter nahm die Vereh-
rung des Blutes, das Jesus unsretwegen am 
Kreuz vergossen hat, stark zu. So kam um 
das Jahr 1090 eine Heilig-Blut-Reliquie, 
die auf den römischen Soldaten Longinus 
zurückgeführt wird, über Mantua nach 
Weingarten (Bodensee), wo seit Alters her 
der „Blutritt“ mit Tausenden Pferden am 
Freitag nach Christi Himmelfahrt durchge-
führt wird. Der Segen mit der ehrwürdigen 
Reliquie über Stadt und Land, aber auch 
über Öl und Kerzen hat laut Überlieferung 
in vielen Fällen Heilung gebracht.

Im 19. Jahrhundert gründete der hl. Kas-
par del Bufalo die Missionare vom Kostba-
ren Blut. Die Verehrung des Blutes Jesu soll 
den Glauben wieder aufrichten, die Ver-
kündigung des Evangeliums unterstützen 
und die Herzen neu mit dem „Feuer“ die-
ses Blutes erfüllen, das der Heilige Geist ist. 

Im Jahr 1832 machte eine Zeitgenossin 
des hl. Kaspar, die Schweizer Witwe Anna 
Maria Brunner († 1836), eine Wallfahrt 
nach Rom, wo sie in der Kirche St. Nikolaus 
die Erzbruderschaft vom Kostbaren Blut 
kennenlernte, die dort seit 1808 bestand. 
Fortan verschrieb sie sich der Anbetung 
und Verehrung des kostbaren Blutes Jesu. 
Nach ihrer Rückkehr in die Schweiz fanden 
sich durch die Vorsehung Gottes elf „arme 
Jungfrauen“ bei ihr ein, die unter ihrer Lei-
tung ein klösterliches Leben führten, ganz 
ausgerichtet auf die Verehrung des kost-
baren Blutes Jesu. So wurde 1834 das Grün-
dungsjahr der Schwesterngemeinschaft 
vom Kostbaren Blut. Heute noch besteht 
ein Kloster in Schellenberg, Liechtenstein. 

Das Blut Jesu und die Seelen 
Die blinde amerikanische Mystikerin Pa-
tricia Devlin (*1953) beschreibt in ihren 
Tagebüchern (publiziert unter dem Ti-
tel Das Licht der Liebe) eine Vision, in der 
sie schaute, was nach dem Tod Jesu in der 
geistigen Welt geschah. Sie sah eine riesige 
Menge Seelen an einem Ort, der sie an das 
Fegefeuer erinnerte, wo die vor der Passion 
Jesu verstorbenen Seelen sich befanden: 

„Ich weiß, dass diese Seelen keine Schmer-
zen empfanden. Sie warteten … Die ganze 
Menge blickte in Richtung einer großen 
Mauer. Plötzlich stand der Herr Jesus vor 
uns. Er war nicht körperlich da, doch sein 
Geist trug die Wunden seiner Passion. An 
ihm gab es keinen Teil, der nicht verletzt 
war und blutete. Er stand einen Moment 
schweigend da, und die Menge war ganz 
still. Er sprach nicht, doch ich hatte den 
Eindruck, dass er jedem von ihnen persön-
lich sagte: ,Ich kam hierher, so schnell ich 
konnte.‘ (…)

 Er drehte sich sodann zur Mauer um. 
Was er tat, weiß ich nicht, denn vorher hat-
te sich keine Tür in der Mauer befunden. 
Aber plötzlich gab es da ein großes Tor. Er 
hatte es geöffnet. Nun begannen die Seelen 
langsam eine nach der anderen zu ihm zu 
kommen. Jede blieb vor ihm stehen und 
sah ihn an. Ich glaube, er sprach ein kurzes 
Wort zu jeder Seele und erhob seine Hän-
de zum Segen … Was mich am meisten 
beeindruckte, war das Blut, das aus seinen 
Wunden und von den Armen auf jede vor 
ihm stehende Seele herabtropfte. Jede See-
le ging dann voller Freude an ihm vorüber 
durch das Tor in eine Gegend mit wunder-
barem Licht …“

Jesus, wir danken dir für dein kostbares 
Blut, das Unterpfand des ewigen Lebens!  

Quellen:  Daniel Otto, Zur Liebe erlöst 
Patricia Devlin, Das Licht der Liebe
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Aktuelle Buchtipps

BERUFEN ZUR HINGABE 
Beatrix Zureich (Hrsg.)
Berufungs-Zeugnisse von 14 
Priestern und Bischöfen aus 
Europa, Afrika, Amerika und 
Australien, u. a. von Pfr. Antho-
ny Quarm, P. James Mariaku-
mar, Kaplan Rainer Herteis usw.

132 Seiten, broschiert; € 6,–

DER NEUE BUND IN MEINEM BLUT 
Daniel Otto
Neun Meditationen über die 
einzelnen Bestandteile der hl. 
Messe, mit liturgischen Gebe-
ten und einer Litanei, die auch 
als Novene gebetet werden 
kann.    32 Seiten, geheftet; € 1,50

ALLES, WAS ICH BIN 
Alan Ames
Mystische Einblicke in die 
hl. Messe, wobei viele Gebete 
(Sanctus, Wandlung, Agnus Dei 
u. a.) aus dieser Sicht erläutert 
werden. Mit Impuls zu Krisen-
zeiten. 128 S., broschiert; € 7,80

OKKULTISMUS  
UND GEISTIGER KAMPF
P. James Mariakumar SVD
Der Steyler Missionar zeigt die 
Gefahren des New Age, von 
Freimaurerei, Reiki etc. auf und 
erklärt, wie man durch die Sak-
ramente Befreiung finden kann.

175 Seiten, broschiert; € 9,50

DAS LICHT DER LIEBE 
Patricia Devlin
Aus dem Tagebuch einer blin-
den Mystikerin, mit Einblicken 
in das Wirken der Engel, in den 
Wert aufgeopferten Leidens, in 
die Passion Jesu, in die Zukunft 
etc. 352 S., broschiert; € 15,30

LEBEN IM LOBPREIS 
Bertrand Georges
Der Autor berichtet, wie sich 
sein Leben durch Lobpreis ver-
ändert hat, und gibt Tipps, wie 
wir im Alltag durch Lobpreis 
Gott als unserem Vater näher-
kommen können. Tipp! 

202 Seiten, broschiert; € 14,–

ZUR LIEBE ERLÖST
Daniel Otto
Die Geschichte der Verehrung 
des Blutes Christi, mit Schwer-
punkt auf der Biografie der 
Schweizer Ordensgründerin A. 
M. Brunner, mit Novene und 
Litanei. 160 S., broschiert; € 8,80

GOTTES BUNDESTREUE
Scott Hahn
Detailliert erläutert der Bestsel-
lerautor, was es bedeutet, dass 
Gott mit uns einen „Bund“ ge-
schlossen hat: von Adam über 
Abraham bis zur Eucharistie. 
Sehr lesenswert!

320 Seiten, broschiert; € 12,80

ANDACHT ZUM KOSTBAREN BLUT, 
Eduard Winterhalter
Auf Basis vieler Aussagen der 
Heiligen lädt der Autor ein, das 
kostbare Blut zu verehren, so 
dass es u. a. den Armen Seelen 
zugute kommen kann. Mit Ge-
betsteil.     32 Seiten, geheftet; € 2,–

SEGNEN HEILT 
Regis und Maisa Castro
Aus der Praxis entstanden, ermu-
tigt dieses Büchlein, den Segen 
Gottes in das Leben zu integrie-
ren: indem man sich selbst und 
andere segnet. Segnen bringt 
Heilung! 64 S., geheftet; € 2,–
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Bestell-liste

DVD: DAS GRÖSSTE GESCHENK
Doku-Spielfilm (2019) des Regis-
seurs Cotelo „Mary‘s Land), der 
auf der Suche nach einem Happy 
End Menschen begegnet, die Ver-
gebung erlebt haben. Unter die 
Haut gehende Schicksale, kom-
biniert mit einer humorvollen 
Rahmenhandlung. Ein Film, der 
Ihr Leben verändern kann! Ab 12 
Jahren. № 6769, ca. 3 Std.; € 15,95

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

DVD/cDs

CD:  VON GUTEN MÄCHTEN  
WUNDERBAR GEBORGEN 

Siegfried Fietz, sein Chor und Or-
chester singen und spielen einfühl-
same Texte von Dietrich Bonhoef-
fer. 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; Nächt-
liche Stimmen. Ein Musikalbum, 
das zum Klassiker geworden ist und 
tiefe spirituelle Impulse vermittelt.

№ 40200, 40 Min.; € 15,95

DVD:  DAS HOSTIENWUNDER  
VON LIEGNITZ

Ansprache von Pfr. A. Ziombra, in 
dessen Pfarrei sich eine zu Boden 
gefallene konsekrierte Hostie 2013 
in menschliches Herzgewebe ver-
wandelte. Die Kirche hat das Hos-
tienwunder anerkannt. Polnische 
Ansprache mit deutscher Überset-
zung. №  6763, 46 Min.; € 12,–

Bitte liefern Sie an folgende Adresse:

Vorname, Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Kundennummer (wenn bekannt)

Bücher
Anzahl Titel Euro

Akita – Maria erscheint in Japan 3,–
Alles, was Ich Bin (Alan Ames) 7,80
Anbetung (Mère Julienne) 2,50
Andacht zum kostbaren Blut 2,–
Berufen zur Hingabe (Zureich) 6,–
Das Licht der Liebe (Devlin) 15,30
Dem Hl. Geist mehr Ehre 2,50
Der eucharistische Rosenkranz 5,–
Der neue Bund in meinem Blut 1,50
Der Wille Gottes (Liguori) 2,50
Die Begleitg. Schwerkranker u. Sterb. 3,–
Die schönsten euchar. Wunder 1-5 6,50
Die schön. Mariengesch. Bd. 1 9,80
Dr. A. Carrels Reise nach Lourdes 1,50
Gebete für Kranke (Hutt) 3,90
Gottes Bundestreue (Hahn) 12,80
Leben im Lobpreis (Georges) 14,–
Okkultismus und geist. Kampf 9,50
Segnen heilt (Castro) 2,–
Vom Mutterschoß ans Vaterherz 10,–
Zur Liebe erlöst (Otto) 8,80

DVDs/CDs
DVD: Das größte Geschenk 15,95
DVD: Das Hostienwunder 12,–
CD: Von guten Mächten … 15,95

Gebetszettel (Preis für je 10 Stück)

Nachtlitanei № 7283 1,50
Gebet der Frau aller Völker  № 7315 1,50
Geistige Kommunion № 7268 1,–



DeVotionAlien

Wundertätige Medaillen
Anzahl Best.-№ Beschreibung Euro

9002 Aluminium, 21 mm 0,15
9012 Aluminium, goldfarbig eloxiert, 21 mm 0,20
9021 Neusilber, 18 mm 1,90
9022 Neusilber, 22 mm 2,20
9030 Silber (925), 10 mm 9,50
9032 Silber (925), 18 mm 18,–
9033 Silber (925), 22 mm 22,60
9040 Gold-Doublé, 10 mm 8,90
9042 Gold-Doublé, 18 mm 11,90
9050 Gold (333), 10 mm, in Etui 37,–
9051 Gold (333), 14 mm, in Etui 59,–
9052 Gold (333), 18 mm, in Etui 92,–
9053 Gold (333), 22 mm, in Etui 129,–
9080 Türkis eingelegt, 18 mm 1,40

Kreuzchen und Kruzifixe
9403 Goldkreuzchen (333), 24 mm, ohne Corpus 68,–
9420 Benediktuskreuz (Holz, braun eingelegt / 8 x 4 cm) 9,–
9421 Benediktuskreuz (Holz, braun eingelegt / 20 x 10 cm) 40,–
9424 Benediktuskreuz (klein, farbig emailliert/ 3, 7 x1,2 cm) 2,10
9425 Benediktuskreuz (Silber 925 / 3 x 1,8 cm) 24,90
9758 Perlmutt-Kreuzchen aus Betlehem (ca. 3 x 2 cm) 7,80
9430 Bayerisches Wandkreuz aus Eiche, mit Corpus, 22 x 40 cm 49,90

Rosenkränze
9526 Holzperlen natur, mit Wunderb. Medaille und Bened.kreuz 12,90
9527 Tränen-Rosenkranz, weiß, mit Gebetsanleitung 9,80
9530 Liebesflammen-Rosenkranz (rote Herzen) m. Anleitung 6,90
9538 Fingerrosenkr. (Neusilber, Ø 20 mm), mit Wunderb. Med. 1,20
9540 Vergebungsrosenkranz, Kunststoff, mit Beschreibung 1,–
9551 Holzperlen, geknüpft, ( ) blau, ( ) rot 12,90

Diverse Medaillen, Kerzen, Statuen
9110 Benediktus-Medaille, Aluminium 19 mm 0,25
9131 Benediktus-Medaille, Silber (925) 14 mm 11,80
9232 Hl. Pater-Pio-Medaille, Neusilber 22 mm 1,80
9252 Schutzengel mit Kind (Medaille), Neusilber 14 mm 4,40
9331 Hl. Michael / Wun. Medaille, Aluminium 24 mm 0,40
9945 Wetterkerze, 20 x 7 cm, mit Gebet um Schutz bei Gefahren 9,90
9754 Schutzengelchen aus Keramik (Mergelton), ca. 4,5 cm 6,50

Autoplaketten / Schlüsselanhänger
9301 Autoplakette: Wundertätige Medaille, Ø 30 mm 8,95
9310 Autoplakette: Christophorus, Ø 30 mm 8,95
9613 Schlüsselanhänger: W. Medaille, Ø 30 mm, emailliert, Neusi. 7,90
9614 Schlüsselanh.: Hl. Antonius, Neusi., Ø 35 mm, mit Beschr.  7,95

Weitere Artikel finden Sie im Online-Shop!
www.miriam-verlag.de
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№ 9331
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