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Wir wünschen Ihnen eine  
frohe Advents- und Weihnachtszeit,  
den Segen des Herrn und seinen 
Frieden im Herzen!

Madonna von der Straße von Roberto Ferruzzi; (* 1853, † 1934)
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Jesuskind aus Schio. Durch seine Kinderaugen 
hat uns der Herr zuerst angeschaut

Gott schaut mich an!
Auf einer Reise saß ein wohlhabender 
Herr der seligen Mutter Teresa gegen-
über. Nach einer Weile rief er aus: „Um 
Gottes Willen! Durch diese Frau schaut 
mich Gott an!“ Als Mutter Teresa das 
hörte, wunderte sie sich: „Er schaut ihn 
schon das ganze Leben lang an, und er 
bemerkt das erst jetzt?!“

Eine der wunderbaren Gnaden im Le-
ben Mutter Teresas war es, Gott zu er-
kennen, der sie durch die Augen ihrer 
Mitmenschen ansah. Das befähigte sie, 
alle Menschen zärtlich zu lieben, beson-
ders die Ärmsten der Armen. Mit ihrer 
Haltung wurde Mutter Teresa ein kost-
bares Zeichen für unsere Zeit, denn sie 
zeigte, wie man wahrhaftig Advent lebt, 
d. h. voller Zuversicht das Kommen unse-
res Erlösers Jesus Christus erwartet. 

Erwartungsvoll
Es fehlt heute nicht an Erwartungen – 
viele Menschen erwarten das Kommen 
oder das Eingreifen Gottes, weil sie mei-
nen, „die anderen“ müssten sich endlich 
bekehren. Nicht so Mutter Teresa. Sie 
erwartete Gott nicht nach eigenen Vor-
stellungen, sondern erkannte ihn in dem 
Nächsten: „Die Sterbenden, die Behinder-
ten, die Ungewollten, Ungeliebten – sie 
sind der verborgene Jesus … Sprich sanft 
mit ihnen. Güte sei in deinem Gesicht, 
in deinen Augen, in deinem Lächeln, in 
der Wärme deines Grußes. Lächle im-
mer freudig. Gib nicht nur deine Fürsor-
ge, sondern auch dein Herz …“

Nicht alle Armen oder Sterbenden 
freuten sich, wenn Mutter Teresa sich lie-
bevoll zu ihnen setzte. Manche reagierten 
negativ, mit Aggressionen. Vielleicht zum 
ersten Mal im Leben konnten sie „Dampf 
ablassen“, da sie zuvor immer nur Nagel 
waren, nicht Hammer. Mutter Teresa je-
doch reagierte nicht ablehnend, sondern 
zeigte um so mehr Liebe und Güte.

Wie ist das möglich? Vielen von uns 
fällt es ja trotz unseres feierlichen Ver-
sprechens sehr schwer, auch nur einen 
einzigen Menschen „zu lieben, zu achten 
und zu ehren, in guten und in schlech-
ten Zeiten.“ Die heutige Welt hält dies 
schlicht für unmöglich, darum trauen 
sich so wenige Paare vor Gott in der Kir-
che. Das schlechte Vorbild so vieler Ehe-
leute scheint ihnen Recht zu geben.

Mutter Teresa jedoch ist der Beweis da-
für, dass Liebe, Güte und Treue auch heu-
te gelebt werden können. Ihre Impulse für 
die Praxis sind kurz und schlicht:

– Tue kleine Dinge mit großer Liebe.
– Schenkt einander ein Lächeln.
– Ihr müsst lernen zu vergeben.



2MARIA – Das Zeichen der Zeit; 4. Quartal 2011

Mutter Teresa Sonderbriefmarke

Augen, die den Herrn sehen
Mutter Teresas Heiligkeit bestand aus 
ihrer gelebten Liebe. Sie konnte authen-
tisch lieben, weil sie in jedem Menschen 
den „verborgenen Christus“ erkannte. So 
ruhten ihre Augen inmitten von Elend, 
Krankheit und Not trotzdem immer auf 
Jesus Christus: Er war die Mitte ihrer 
Worte und Taten. Deshalb konnte der rei-
che Herr, der ihr bei einer Reise gegen-
über saß, ausrufen, dass Gott selbst ihn 
durch Mutter Teresas Augen ansehe. Es 
war tatsächlich Gott der Herr, der durch 
Mutter Teresa sichtbar wurde, weil er in 
ihrem Herzen wohnte und seine Liebe 
durch ihre Augen in die Welt strahlte.

Das Kommen des Herrn
Wenn die Tage kürzer werden und der 
Advent naht, sollten wir uns um so mehr 
auf das Kommen des Herrn vorberei-
ten. Es liegt an uns, wie wir ihn erwarten  
wollen.

Die Welt lehrt uns, ihn egoistisch zu 
erwarten, indem sie unsere Bedürfnisse 
mit vergänglichen Gütern stillen will. Die 
Welt erwartet Weihnachten und hofft auf 
gute Umsätze. In der Welt herrscht die 
Erwartungshaltung, die in anderen, sogar 
in der Familie, Menschen sieht, die uns 
dienen sollten. Tun sie dies nicht, werden 
wir zornig, zeigen unsere Unzufrieden-
heit, und Weihnachten wird zur Famili-
entragödie – Weihnachtszeit, Tränenzeit.

Die Alternative ist, das Kommen un-
seres Erlösers Jesus Christus zu erwarten, 
indem wir heilige Vorbilder wie Mutter 
Teresa nachzuahmen versuchen. Prak-
tisch bedeutet dies: Sieh in allen Men-
schen Jesus. Dann sprich und handle 
so, dass Jesus und Maria an deiner Sei-
te durch den Alltag gehen können, ohne 

sich deiner Gedanken, Worte oder Taten 
schämen zu müssen.

Lassen wir nicht zu, dass die Welt uns 
ablenkt! Warten wir nicht auf kosmische 
Zeichen oder darauf, dass der Herr „die 
anderen“ mit einer „Warnung“ und der-
gleichen erschüttere. Lasst uns stattdes-
sen den Herrn einladen, uns zu helfen, 
ihn wirklich zu erwarten, indem wir in 
seinem Licht leben und den dunklen 
Mantel der Selbstsucht abwerfen, der ver-
hindert, dass das Licht Christi durch uns 
aufstrahlen kann.

„Ich will dich lieben, achten und ehren, 
in guten und in schlechten Zeiten“, das 
gilt nicht nur für Neuvermählte, sondern 
sollte unsere Haltung gegenüber allen 
Mitmenschen sein, die nach dem Ab-
bild Gottes geschaffen sind und in denen 
Christus selbst wohnt. 

Hab keine Angst davor, es ist nicht un-
möglich! Mutter Teresa wird dich als gute 
Freundin dabei begleiten und bei Gott 
Fürsprache für dich einlegen, damit auch 
du „kleine Dinge mit großer Liebe“ tun 
kannst. So wirst auch du den Weg nach 
Betlehem gehen können, in Demut an der 
Krippe niederknien und erleben, wie der 
neugeborene Jesus dich umarmt, weil du 
ihm in den Nächsten wahrhaftig zum 
Freund geworden bist.    Beatrix Zureich 
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Die „Warnung“
Im Jahr 1994 trat Gott in mein Leben und 
holte mich heraus aus meinem selbstge-
machten Gefängnis der Sünde und der 
Weltlichkeit. Von Anfang an bis heute, 
seitdem ich in meinem neuen Leben für 
Gott anderen Menschen begegne, gibt es 
einen beständigen Informationsfluss und 
Botschaften über die Endzeit, die ich von 
anderen höre. 

Zuerst versicherten mir viele Katho-
liken, im Jahr 1998 werde die Welt enden 
oder eine Warnung an die Menschheit er-
gehen, doch nichts traf ein. Dann kam das 
Jahr 2000, wieder geschah nichts. Seither 
wurden verschiedene Daten genannt, zu-
letzt das Jahr 2012. Manche bringen es 
mit einem alten Mayakalender in Verbin-
dung und meinen, er sage für 2012 das 
Weltende voraus. Bisher ist nichts einge-
treten, und ich bin zuversichtlich, dass 
2012 vergehen wird, ohne dass die Welt 
endet. Ich blicke jedenfalls über das Jahr 
2012 hinaus, um Gott auf Erden zu dienen, 
und wenn es sein Wille ist, werde ich dies 
auch tun.

Wie traurig, dass so viele Katholiken 
begierig sind, von der Endzeit zu hören, 
und sich an die Schreckensbotschaften 
klammern, die weltweit verbreitet wer-
den! Als Katholiken sollten wir uns nur 
an den Herrn klammern und auf eine bes-
sere Zukunft in ihm hoffen. Wir sollten 
an seine Worte glauben und auf sie ver-
trauen, in denen er sagte, dass niemand 
außer dem Vater die Zeit kennt, zu der 
die Welt enden wird (vgl. Mt 24,36). Wenn 
jemand behauptet, er kenne die Zeit und 
die Stunde, widerspricht er den Worten 
Christi und leugnet diese. 

Manche Menschen lassen sich heute 
in Dinge verwickeln, die dem Wort Chri-

sti widersprechen. Es scheint, dass diese 
Menschen die Gedanken an das Welt- 
ende und die Katastrophen aufregend 
finden. Gewisse Personen behaupten, die 
heutigen Katastrophen seien ein Zeichen 
für das nahe Ende. Doch hat es immer 
Katastrophen gegeben, sie sind Teil der 
Menschheitsgeschichte, seit wir zum er-
sten Mal sündigten, und sie werden sich 
fortsetzen bis ans Ende der Zeit.

Manche Menschen leben in der Angst, 
dass das Ende der Welt nahe sei. Wir 
sollten aber keine Angst haben und, wie 
Christus sagte, sollten wir uns aufrich-
ten und unsere Häupter erheben (vgl. Lk 
21,28) und in seiner Liebe seine ewige Um-
armung erwarten.

Mir scheint, dass das aufgeregte Inte-
resse der einen sowie die Angst der ande-
ren vor der Endzeit auf einen schwachen 
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Glauben zurückzuführen ist. Wenn man 
ein sakramentales Leben führt und für 
Christus lebt, indem man den einen, hei-
ligen, katholischen und apostolischen 
Glauben ganz annimmt, sollte es weder 
Raum geben für Angst noch Bedarf an 
dieser Art von Aufregung. 

Ganz im Glauben zu leben nimmt die-
se Angst. In und für die Sakramente zu 
leben erfüllt einen mit der aufregenden 
Liebe Gottes. Als Menschen, die Gott 
vollkommen vertrauen, sollte jeder von 
uns täglich nach dem Beispiel Jesu, un-
seres Herrn, leben – Jesus, der sich nie 
fürchtete; Jesus, der sein Herz für alle öff-
nete, damit jeder Mensch in seiner Lie-
be Geborgenheit finden konnte; Jesus, in 
dem alles Aufregende, das wir brauchen, 
zu finden ist.

Wie können wir ein Vorbild für ande-
re sein, wenn wir Angst haben oder nur 
auf das Ende der Welt starren? Wie kön-
nen wir anderen das Herz Christi zeigen, 
wenn wir an eine heidnische Maya-Pro-
phezeiung glauben und die Worte Christi 
ignorieren? 

Manche glauben, andere kämen zurück 
zu Gott, wenn sie ihnen vom nahen Welt- 
ende erzählten. Menschen, die aus Angst 
zurückkommen, gehen schnell wieder, 
wenn sie merken, dass etwas oder eine 
Prophezeiung nicht eintraf. Menschen, 
die in und aus Liebe zurückkommen, ten-
dieren dazu zu bleiben. Sie haben einen 
echten Glauben, wohingegen die, die aus 
Angst zurückkommen, oft aus Eigeninte-
resse oder aus dem Gedanken heraus han-
deln, sich selbst zu retten. Doch was für 
ein Glaube ist das?

Als Nachfolger des Herrn Jesus Chri-
stus sollten wir jeden Tag so leben, wie 
wenn es unser letzter wäre. Generell 
wissen wir nie, wann wir unseren letzten 

Atemzug tun werden. Anstatt uns also 
darum zu sorgen, was in Zukunft ge-
schehen könnte oder auch nicht, sollten 
wir uns darum kümmern, heute richtig 
zu leben, denn heute könnte der Tag sein, 
an dem wir im Tod Christus gegenüber-
stehen. 

Denken wir daran, dass unser Herr Je-
sus Christus jeden von uns dazu beruft, 
ein liebender, freudiger und furchtloser 
Mensch zu sein. Werden wir dem gerecht, 

damit andere in uns den Herzensfrieden 
erkennen können, den Christus in seiner 
Liebe allen anbietet! Ich ermutige euch 
alle, jeden Tag so zu leben, wie wenn es 
euer letzter wäre; sich nicht mehr über 
die Zukunft zu sorgen und sich um das 
Heute zu kümmern. Lebt jeden Tag als 
einen katholischen Tag in dem Wissen, 
dass euch, wenn ihr so lebt, das ewige 
Leben mit Gott erwartet. 

Gott segne euch mit seiner Liebe und 
seinem Frieden!           Alan Ames 

Schnappschuss: Alan und Patricia nach einem 
Gebetstag in Österreich – Freunde in Christus 
und im Gebet verbunden
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Berufen zur Hingabe
Der 12. August 2011 war ein großer Freu-
dentag, denn Thomas Zureich, ein Enkel 
unseres Verlagsgründers Josef Künz-
li, wurde zum Priester geweiht. Thomas 
(*1972) hatte wie sein Großvater erst das 
Schreinerhandwerk erlernt und mehre-
re Jahre in diesem Beruf gearbeitet. Als 
Spätberufener holte er das Abitur nach; 
es folgten Studien in Freiburg, Salamanca, 
Rom und Perth. 

In seiner Predigt bei der Nachprimiz 
in Jestetten ging Thomas darauf ein, dass 
Gott ihn immer wieder überrascht habe 
auf dem Weg der Berufung. Sehr bedeut-
sam seien in dieser Hinsicht die Begeg-
nungen mit Priestern gewesen, vor allem 
mit dem indischen Pater James Mariaku-
mar SVD. Dieser hatte den damaligen Se-
minaristen Thomas eingeladen, ihm bei 
den Einkehrtagen mit dem Thema „In-
nere Heilung“ zu assistieren. Thomas be-
kräftigte, wie sehr dieser indische Pater 
ihn beeindruckt habe, vor allem dadurch, 
wie er die Heilige Schrift einsetzte, um 
den Menschen bei Beratungsgesprächen 
neue Wege aufzuzeigen. Mitzuerleben, 
wie Pater Mariakumar vielen Menschen 
seelsorgerlich half, habe ihm auch per-
sönlich gezeigt, wie er seine eigene Le-
benssituation vor Gott tragen und heilen 
lassen könne, so Thomas Zureich.

Eine weitere Begegnung mit einem 
australischen Priester stellte sich als Fin-
gerzeig der Vorsehung heraus, so dass 
Thomas in dessen Diözese nach Perth in 
Westaustralien kam. Dort wurde er von 
Erzbischof Barry Hickey zum Diakon 
und zum Priester geweiht und als Vikar 
in eine große Pfarrei gesandt.

Wir danken allen, durch deren Ge-
bet dieser Neupriester seinen Weg ge-

hen konnte, besonders unserem Autoren 
Pater James Mariakumar SVD, dessen 
eigener Berufungsweg ja auch sehr aben-
teuerlich verlaufen war (nachzulesen im 
Buch Berufen zur Hingabe) und der seit 
mehr als zehn Jahren u. a. in Europa se-
gensreich wirkt durch seine Einkehrtage 
mit dem Schwerpunkt „Innere Heilung“.

Maria, Heil der Kranken

Der indische Priester Dr. Thomas Paul er-
zählt von einer beeindruckenden Heilung 
durch die Fürbitte der unbefleckten Got-
tesmutter Maria:

Minukutty aus der Pfarrei Vettimugal 
in Kerala, Südindien, war eine fleißige 
Schülerin, die das Gymnasium mit sehr 
guten Noten abschloss. Deshalb erhielt 
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entfernt lag. Als der Krankenwagen mit 
Minukutty ankam, rief ihre Tante mich 
an und berichtete, dass ihre Nichte noch 
lebe, aber in kurzer Zeit sterben werde. 
Es war 18.30 Uhr am 26. November 2006, 
zwölf Tage vor dem Fest der Unbefleckten 
Empfängnis Mariens (8. Dezember), das 
in meiner Marienwallfahrtskirche fest-
lich begangen wird.

Ich kannte Minukuttys Eltern und be-
schloss, sofort zum Krankenhaus zu fah-
ren. Etwa 30 Minuten später begegnete 
ich dort ihrem weinenden Vater und 
nahm an, seine Tochter sei bereits tot. 
Doch sie lebte noch und lag mit schwe-
ren Atembeschwerden in einem Vorraum 
des Krankenhauses, vom Tod gezeichnet. 

Da dachte ich an die Vermittlungskraft 
der Gottesmutter Maria, legte Minukutty 
meine rechte Hand auf den Kopf und be-
tete: „Heilige Maria, liebe Mutter, Minu-
kutty ist dein Kind. Sie ist noch sehr jung. 
Wenn es der heilige Wille Jesu ist, bitte 
deinen Sohn Jesus um die Heilung deiner 
kleinen Tochter. Wenn sie völlig geheilt 
wird, wird sie zu deiner Wallfahrtskirche 
(Maria im Felsen) kommen und öffentlich 
die große Gnade der Heilung bezeugen. 
Zum Dank wird sie dir eine goldene Sta-
tue als Opfergabe bringen.“

Innerlich spürte ich, dass Minukutty 
gesund werden würde – gegen alle Hoff-
nung. Als ich aus dem Zimmer trat, sah 
ich ihren Vater immer noch trostlos wei-
nend. Ich sagte ihm: „Deine Tochter wird 
gesund. Wenn sie gesund ist, dann bringe 
bitte eine goldene Figur als Dankesgabe 
zur Gottesmutter Maria.“ Er erwiderte: 

„Wenn ich sie noch einmal lächeln sehe, 
werde ich vor Glück und Dankbarkeit 
zehn Mal so viel opfern!“ 

Früh am nächsten Tag rief Munukuttys 
Tante wieder an und berichtete: „Minu-

sie die Möglichkeit, in Aus-
tralien zu studieren – der 
Traum vieler indischer Ju-
gendlicher. Vor der Reise 
musste sie ein Visum bean-
tragen und dafür auch eine 
Blutuntersuchung vorwei-
sen.

Doch aus der Reise wur-
de nichts, denn ihr Haus-
arzt stellte Leukämie bei 
ihr fest. Über einen Monat 

lang wurde Minukutty im besten Kran-
kenhaus Keralas behandelt, doch es ging 
ihr immer schlechter. Schließlich sagten 
die Ärzte, dass sie ihr nicht mehr helfen 
könnten. Nur Gott könne sie noch heilen. 
Sie reagierte nicht mehr auf die Medika-
mente, und ihr Puls schlug sehr schwach. 
Minukutty erlitt einen Schlaganfall und 
lag im Koma. Die Ärzte erwarteten ihren 
baldigen Tod und schlugen den Eltern vor, 
ihre Tochter nach Hause zu holen, um 
dort zu sterben.

Nach zweistündiger Fahrt bis zum El-
ternhaus lebte Minukutty noch, und ihre 
Eltern brachten sie in ein kleines Kran-
kenhaus in der Nähe. Dort erhielt sie 
schmerzstillende Medikamente, wäh-
rend ihre Familie auf Minukuttys Tod 
wartete. Ich war damals Pfarrer einer 
Marienwallfahrtskirche, die 30 Kilometer 

Nach der Priesterweihe am 12. Au-
gust 2011 erteilte der Neupriester 
Thomas Zureich den Primizsegen 
zuerst seinem Erzbischof Barry 
James Hickey von Perth, West-
australien. Thomas ist ein in der 
Erzdiözese Perth inkardinierter 
Diözesanpriester. Inzwischen wirkt 
er als Vikar in Clarkson, einer rasch 
wachsenden Pfarrei im Großraum 
Perth.
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Die siegreiche Königin

Schwester Maria Nathalie Magdolna 
(1901–1992) lebte lange Jahre als einfache 
Ordensfrau in Ungarn. Sie stammte von 
deutschen Eltern ab und erlebte bereits 
als Kind außerordentliche mystische 
Phänomene. Später, als Ordensfrau, er-
hielt sie von Gott Visionen und Einspre-
chungen, die nicht nur die Zukunft ihres 
Heimatlandes Ungarn, sondern auch der 
Kirche und der Welt betrafen. 

Schwester Nathalie empfing im Jahr 
1934 die 33 Verheißungen Jesu für dieje-
nigen, die das Unbefleckte Herz Mariens 
lieben und verehren, indem sie an neun 
aufeinanderfolgenden ersten Samstagen 
zu den Sakramenten gehen. Der Kommu-
nionempfang sollte mit der Absicht ver-
bunden sein, dem göttlichen Herzen Jesu, 
vereint mit dem makellosen Herzen sei-
ner Mutter Maria, Sühne zu leisten. Der 
Herr versprach, dadurch große Gnaden 
auf die Familien, Priester und Ordens-
leute auszugießen, verbunden mit beson-
deren Gnaden der Umkehr, des Wachsens 
in den Tugenden und einer guten Todes-
stunde.

Da Schwester Nathalie zur Zeit des 
Kommunismus ein verborgenes Leben 
führen musste, ist nur ein Teil ihrer Auf-
zeichnungen zur Publikation gelangt, 
dies mit dem Segen ihrer kirchlichen 
Vorgesetzten. Einige Leseproben aus dem 
Buch Die siegreiche Königin der Welt ge-
ben Einblick in ihre Spiritualität und die 
mystischen Erlebnisse:

Jesus oder Maria?
Schwester Nathalie: Ich liebte die Mutter 
Gottes so sehr, dass ich für sie geradezu 
schwärmte. Als aber Jesus mir erschien, 

kutty lebt noch und atmet ohne Proble-
me.“ Mittags rief sie wieder an und sagte: 

„Sie atmet normal und hat getrunken!“ 
Abends konnte Minukutty wieder esssen, 
und am folgenden Tag war sie ganz ge-
sund.

Vom 7. auf den 8. Dezember feierten wir 
in Changacherry das Fest der Unbefleck-
ten Empfängnis Mariens mit einer großen 
Prozession mit der Marienstatue. Mehr 
als 10 000 Marienverehrer nahmen dar-
an teil, darunter auch viele Nichtchris-
ten. Auch Minukutty war dabei, lächelte 
und sah aus wie ein Engel. Mit ihren El-
tern und der Tante bezeugten sie vor der 
Menge das Wunder durch die Fürsprache 
Mariens.

Inzwischen studiert Minukutty Me-
dientechnik an einer Universität in Ke-
rala. Die heilige Mutter Maria ist unsere 
liebe Mutter und mächtigste Fürspreche-
rin bei Jesus – auch heute noch. 

Bild des Unbefleckten Herzens Mariens
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Dürstende Seelen
Von jenen Seelen, denen ich am Ort der 
Läuterung begegnete, erfuhr ich, wie sehr 
sie nach Jesu Blut dürsten. Ich befragte 
diesbezüglich meinen Heiland. Er ant-
wortete: „Solange man auf Erden auch 
nur eine heilige Messe feiert, wird mein 
Blut den leidenden Seelen in der Läute-
rung und den leidenden Seelen auf Erden 
reichlich zufließen. Das ist das Geheim-
nis meines mystischen Lebens auf Erden. 
Dieses Geheimnis kennt nur die Aller-
heiligste Dreifaltigkeit. Es wird auch ein 
Geheimnis bleiben, bis der letzte Mensch 
diese Erde verlassen wird.“
Aus: Isenegger, Die siegreiche Königin der Welt

wurde ich ganz in seinen Bann gezo-
gen, so dass ich an keine andere Person 
mehr denken konnte. Daher fragte ich Je-
sus: „Nimmt es mir deine Mutter nicht 
übel, wenn ich dich liebe?“ Jesus lächel-
te: „Wenn du meiner makellosen Mutter 
eine Freude bereiten willst, dann sage 
mir: Ich liebe dich!“ Schwester Nathalie 
fügte hinzu: „Fortan sagte ich immer so: 
Mein Jesus, ich liebe dich zur Freude dei-
ner Mutter!“

Die Verantwortung
Schwester Nathalie: Der Heiland zeigte 
mir an einem Tag des Jahres 1942 viele 
Seelen, die infolge von Hindernissen der 
Gnaden nicht teilhaftig werden konn-
te, die der liebe Gott ihnen zugewiesen 
hatte. Wenn diese Seelen treu mit der 
Gnade zusammengewirkt hätten, wäre 
sowohl dem Land Ungarn als auch der 
ganzen Welt viel Übel erspart geblieben. 
Wenn der Herr mir so etwas zeigt, leide 
ich immer unendlich viel. Bis jetzt wusste 
ich nicht, dass die Verantwortung etwas 
so überaus Großes ist. Wehe den Seelen, 
die die Ursache dafür sind, dass Gottes 
Gnadengaben zunichte werden! Nicht nur 
jene, denen Gottes Gnaden vorenthalten 
werden, sind in Gefahr, verloren zu gehen, 
sondern auch die, die den Zustrom der 
Gnaden verhindert haben …

Worte Jesu an Schwester Nathalie
„Nicht das Ende der Welt, sondern das 
Ende der Sünden, das Ende der Ver-
dammnis vieler Seelen ist nahe! (An-
merkung: Jesus meint, dass das Sündigen 
enden wird und somit auch keine Seelen 
mehr die Verdammnis wählen werden.) 
Die Zeit ist nahe, und meine Worte wer-
den in Erfüllung gehen, dass eine einzige 
Herde und ein Hirt sein werden.“ 

Oben: Gnadenbild der Gottes-
mutter mit dem Titel „Die sieg-

reiche Königin der Welt“. 
Unten: Sr. Maria Nathalie 

Magdolna Kovacsis
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Aktuelle Buchtipps  

Mutter Teresa – ein Zeugnis
Pater Paul-H. Schmidt
Eine kurze Biographie der 1997 
verstorbenen Seligen, deren Bei-
spiel und Spiritualität unverges-
sen bleiben. Anhang: Novene, die 
auf Mutter Teresas Texten fußt.  
                80 Seiten, Heft; € 2,50

Charaktertypen
Christa Meves   
Die Bestseller-Autorin gibt An-
leitung, wie man sich selbst bes-
ser verstehen kann, aber auch 
erkennt, wie „andere ticken“. Für 
Teens und Erwachsene! 
        157 Seiten, broschiert; € 12,90

Von Betlehem nach Greccio
P. Gottfried Egger OFM   
Informative Kurzbeschreibung 
von frühen Krippendarstellun-
gen und ein bewegendes Zeugnis 
der Spiritualität von Weihnach-
ten mit Schwerpunkt auf Franz 
von Assisi.         48 S., Heft; € 2,80

Leben aus dem Heiligen Geist
Alan Ames   
Der Autor erzählt von seinen 
teils unglaublichen Erfahrun-
gen mit Gott und dessen heilen-
den Liebe. Er erklärt, wie jeder 
Mensch Gott neu erleben und 
ihm näherkommen kann.
 288 Seiten, broschiert; € 12,–

Berufen zur Hingabe   
Hrsg. Beatrix Zureich
13 Priester und Bischöfe aus vielen 
Ländern berichten, wie Gott sie auf 
teils abenteuerliche Weise zum Prie-
stertum berief: u.a. Pater James Ma-
riakumar, Erzbischof Hickey.
              132 Seiten, broschiert; € 6,–

Vom Mutterschoß ans Vaterherz
P. James Mariakumar SVD
Das Wort Gottes hat Antworten auf un-
sere Probleme! Praxisbuch eines Paters, 
der Einkehrtage zur inneren Heilung an-
bietet. Er thematisiert, wie Vergebung, 
Sakramente und Heilung zusammen- 
hängen.  192 Seiten, broschiert; je € 10,–

Die siegreiche Königin der Welt   
Marie-Theres Isenegger 
Von 1939 bis 1990 erlebte die ungari-
sche Sr. Nathalie mystische Phänome-
ne und erhielt Worte Jesu und Mariens 
über die ntowendige Umkehr sowie 
über die Zukunft von Kirche und Welt.
 240 Seiten, broschiert; € 6,50

Novene zum Unbefleckten 
Herzen Mariens
Kleinschrift, welche die 33 Verhei-
ßungen Jesu an Sr. Nathalie ent-
hält, ebenso eine Novene, Litanei 
und andere Gebete zum Unbe-
fleckten Herzen Mariens.
 32 Seiten, geheftet; € 1,50

Adventskalender  
Mit den Weisen aus dem 
Morgenland auf dem Weg 
zur Krippe! Kalender mit 
transparenten  Bildern und 
Bibelhinweisen auf den Tür-

chen. Solange Vorrat reicht! 26 x 35 cm; € 3,80

„Liebe sie alle!“    
Axelle 
Die französische Familienmutter 
und Juristin erhält seit ihrer Bekeh-
rung Eingebungen von Gott, der uns 
aufruft, Licht zu sein in dieser dunk-
len Zeit. Mit Empfehlung von Axelles 
Bischof.          288 S., broschiert; € 22,–
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Bücher
Anzahl Titel €

Adventskalender 3,80
Akita – Maria spricht in Japan (Zureich) 3,–
Anbetung – durch Ihn, mit Ihm, in Ihm 2,50
Berufen zur Hingabe (Hrsg. B. Zureich) 6,–
Charaktertypen – Wer passt zu wem? 12,90
Der Engel Kasimir (Weihnachtsgesch.) 1,30
Die Begleitg. Schwerkranker u. Sterb. 3,–
Die Macht d. Gebetes (Teufelspredigt) 3,50
Die schönsten eucharist.  Wunder 1-5 6,50
Die siegreiche Königin der Welt 6,50
Frieden finden – Kampf um Seelen (Ames) 7,80
Gebete für Kranke (Sr. Michaela Hutt) 3,50
Heile mich, Herr! Gebete für Kranke 2,–
Jesus wischt deine Tränen ab (Vadakkel) 10,–
Leben aus dem Heiligen Geist (Ames) 12,–
„Liebe sie alle!“ – Botschaften an Axelle 22,–
Mutter Teresa – ein Zeugnis 2,50
Novene zum Unbefl. Herzen Mariens 1,50
Papst Johannes Paul II. – Novenen 2,50
Segnen heilt! Ein Gebetbüchlein 2,–
Vergebung – eine göttliche Medizin 2,–
Vom Mutterschoß ans Vaterherz 10,–
Von Betlehem nach Greccio 2,80
Wie beichte ich richtig? (Luna) 2,10
YOUCAT – neuer Jugendkatechismus 12,99

DVDs/CD
DVD: Mutter Teresa  №: 6606 12,90
DVD: Die Nacht vor Weihnachten  №: 6627 10,–
DVD: Vatikan – Verborg. Welt   №: 6628 17,90
CD: Spiritus Dei – Die Priester  №: 40228 18,–

Bestell-Liste

Bitte liefern Sie an folgende Adresse:

Vorname, Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Kundennummer (wenn bekannt)

DVD: Mutter Teresa – Heilige der Dunkelheit  
Dokumentation mit sehr vielen 
Originalaufnahmen der Seligen 
aus Kalkutta. Interviews mit Mit-
schwestern und Zeitzeugen gehen 
besonders der Frage nach, wie die 
Selige trotz der Erfahrung der spi-
rituellen „Dunklen Nacht“ ihren 
Dienst an den Armen mit einem 

Lächeln versehen konnte.   №: 6606, 51 Min.; € 12,90

CD: Spiritus Dei 
Die Priester
Zwölf klassische spirituelle Gesänge im 
„neuen Gewand“, gesungen von drei Pri-
stern. Absolut hitverdächtig! Titel u.a.: 
Spiritus Dei, Tantum Ergo, Salve Regina, 

Heilig, Glorificamus Te, Freude schöner Götterfunke, 
Die Moldau usw. №: 40228, 12 Titel; € 18,–

M i r i a M -V er l ag  
Brühlweg 1 – D-79798 Jestetten
% 0 77 45/92 98-3; Fax: 0 77 45/92 98-59
E-Mail: info@miriam-verlag.de
Internet: http://www.miriam-verlag.de

DVDs/CD

DVD: Vatikan – Verborgene Welt 
Geniale Dokumentation mit seltenen Ein-
blicken! Die Ministranten im Petersdom, 
die Archivare, Radio Vatikan Reporter, 
Leibwächter, Fotografen und der Papst 
selbst werden bei ihrem Dienst begleitet. 

 №: 6628, 90 Minuten; € 17,90

DVD: Die Nacht vor Weihnachten   
Klassische Schwarz-Weiß-Verfil-
mung nach Charles Dickens, jetzt 
erstmals in Deutsch! Der geizige 
Scrooge gönnt weder sich noch an-
deren etwas – auch nicht an Weih-
nachten! Doch in der Nacht wird 
ihm vor Augen gestellt, welche Fol-
gen sein Handeln hat …       №: 6627, 60 Min.; € 10,–
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Anzahl Best.-Nr Beschreibung €
Wundertätige Medaillen

9001 Aluminium, 16 mm 0,10
9002 Aluminium, 21 mm 0,15
9012 Aluminium, goldfarbig eloxiert, 21 mm 0,20
9021 Neusilber, 18 mm 1,80
9022 Neusilber, 22 mm 2,10
9030 Silber (925), 10 mm 8,80
9031 Silber (925), 14 mm 12,80
9032 Silber (925), 18 mm 16,80
9033 Silber (925), 22 mm 21,–
9040 Gold-Doublé, 10 mm 8,80
9042 Gold-Doublé, 18 mm 10,80
9050 Gold (333), 10 mm, in Etui 33,–
9051 Gold (333), 14 mm, in Etui 52,–
9052 Gold (333), 18 mm, in Etui 76,–
9053 Gold (333), 22 mm, in Etui 98,–
9080 türkis eingelegt, 18 mm 1,30
9090 Rosenform, 14 mm 3,90

passende Halsketten auf Anfrage

Kreuzchen und Kruzifixe
9420 Benediktuskreuz (Holz, braun eingelegt / 8 x 4 cm) 9,–
9421 Benediktuskreuz (Holz, braun eingelegt / 20 x 10 cm) 40,–
9422 Benediktuskreuz (blau emailliert / 8 x 4 cm) 9,–
9424 Benediktuskreuz (klein, farbig emailliert/ 3, 7 x1,2 cm) 1,90
9425 Benediktuskreuz aus Silber (925), 3 x 1,8 cm 19,90

Rosenkränze und Etuis
9526 Rosenkranz mit Holzperlen, natur, groß oder klein 9,90
9527 Tränen-Rosenkranz, weiß, mit Gebetsanleitung 8,50
9531 Rosenkranz z. Erzengel Michael, Kunstst.perlen rot/weiß 7,90
9534 Rosenkranz, Holzperlen, braun, mit Benediktuskreuz 10,–
9538 Fingerrosenkranz (Neusilber / mittel) 1,20
9540 Vergebungsrosenkranz, Nylon, gelb, mit Beschreibung 1,–

Diverses, Medaillen, Kerze
9110 Benediktus-Medaille, Aluminium 19 mm 0,25
9221 St. Raphael-Medaille, Silber (925) 16 mm 12,80
9131 Benediktus-Medaille, Silber (925) 14 mm 11,80
9232 Hl. Pater-Pio-Medaille, Neusilber 22 mm 1,20
9484 Braunes Skapulier (Filz, 4 x 4,5 cm, m. Kordel u. Beschreib.) 2,50
9945 Wetterkerze, 20 x 7 cm, mit Gebet um Schutz bei Gefahren 9,90
9947 Kerze: Gottesmutter mit Kind (Ferruzzi) 8,80

Autoplaketten / Schlüsselanhänger
9300 Autoplakette: Wundertätige Medaille, 30 mm 7,95
9301 Autoplakette Wundertätige Medaille – Front beidseitig 7,95
9601 Schlüsselanhänger: gr. Wundertätige Med., Neusilber 5,50
9602 Schlüsselanh.: Wundert. Med. / hl. Christophorus, Neusilb. 7,50
9611 Schlüsselanh.: hl. Christophorus, Pink-Kordel, blue Strass. 9,90
9612 Schlüsselanh.: hl. Christophorus, echt Leder, goldfarben 9,90

Medaillen – Rosenkränze – Kreuze

Weitere Rosenkränze, Medaillen, Größen und Qualitäten auf Anfrage

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 möglich. Irrtum vorbehalten. 
Eigentümer und Herausgeber: Rosenkranz-Aktion e. V., D-79798 Jestetten, Brühlweg 1, Schriftleitung: Pfr. Karl Maria Harrer, Altötting.
Satz und Druck: Miriam-Verlag, Jestetten, Tel.: 00 49 - (0) 77 45 / 92 98 - 30. Erscheint vierteljährlich.
Bezugspreis pro Jahr einschließlich Porto: Euro 10,–  •  Freiwillige Spenden bitte auf die Konten der Rosenkranz-Aktion e.V.:  
Postbank München 1470 91 - 801 (BLZ 700 100 80) • Schweiz: Postkonto Bischofszell 90-181 76-4 • Österreich: Postsparkasse 7766.378 (BLZ 60 000)
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