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Die vergessene Familie
„Die Familie ist das Vaterland des Her-
zens“, sagt ein geflügeltes Wort. Ohne Fa-
milie wird unser Herz über kurz oder lang 
an Heimweh erkranken. Das Heimweh 
der Herzen nach der Liebe einer Familie 
scheint heute zu einer Volkskrankheit ge-
worden zu sein. Das Heer der Einsamen 
wächst, Alleinsein wird zur Epidemie. 
Selbst wer eine wundervolle Familie hat, 
ist nicht gefeit vor Zeiten der Einsam-
keit. Denn auch die beste Familie kann 
nicht stets da sein, wenn wir sie brauchen. 
Trotzdem sind wir nie allein. 

In jedem Moment sind wir mit der 
„vergessenen Familie“ verbunden – mit 
unseren Eltern und Geschwistern in 
Christus, die uns in die Ewigkeit voraus-
gegangen sind. Obwohl sie zur „Gemein-
schaft der Heiligen“ gehören, denken wir 
wenig an sie. In Christus aber bilden sie 
unsere Familie, die Kirche, zu der die auf 
Erden lebenden Christgläubigen genauso 
gehören wie die Verstorbenen, die noch in 
der Läuterung befindlich sind, sowie all 
jene, die sich bereits in der himmlischen 
Seligkeit befinden (vgl. KKK 962).  

Die Gemeinschaft der Heiligen 
Von der seligen Anna Katharina Emme-
rick († 1824) wissen wir, dass sie als kleines 
Mädchen oft den hl. Johannes der Täufer 
in Gestalt eines Kindes sah, der sie beglei-
tete in ihrem Beten und Arbeiten. 

In neuerer Zeit leuchtet das Beispiel 
des nordvietnamesischen Bruders Marcel 
Van auf: Nach der Lektüre der Geschichte 
einer Seele, dem Tagebuch der hl. There-
sia von Lisieux († 1897), bat er Gott um die 
Gnade, dass diese Heilige ihm auf seinem 
Lebensweg beistehe. Wie staunte Bruder 
Marcel, als die hl. Theresia kurz darauf 

selbst zu ihm zu sprechen begann! Wie 
eine leibliche Schwester stand sie ihm 
bei auf seinem Weg zur Heiligkeit, bis er 
mit nur 31 Jahren im Jahr 1959 in einem 
kommunistischen Arbeitslager starb (vgl. 
Bruder Marcel Van – Kurzbiographie).

„Selig sind, die nicht sehen, aber doch 
glauben“ (Joh 20,29), sagte Jesus. Wir ha-
ben keine Visionen von den Heiligen, sind 
aber eingeladen, an die Gemeinschaft der 
Heiligen zu glauben, unseren Weg im All-
tag „an der Hand der Heiligen“ zu gehen, 
sie kennenzulernen, ihre Biographie zu 
lesen. Ihr Vorbild kann und will uns Mut, 
Inspiration und Hilfe schenken auf un-
serem Weg.

Warum bitten wir die Heiligen nicht 
häufiger um ihren Beistand? Sie kennen 
die Versuchungen und Prüfungen des Le-
bens und warten nur darauf, vor Gott für-
bittend für uns einzutreten. Doch nicht 
nur in Notlagen sind die Heiligen verläss-
liche Begleiter. Man kann z. B. den Patron 
der Heimatpfarrei oder des Wohnorts bit-
ten, uns auch im Alltag beizustehen und 
uns zu inspirieren, wie wir nach seinem 
Beispiel die Liebe zu Gott und den Mit-

Die hl. Theresia von Lisieux und Bruder Marcel Van
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menschen leben können, auch wenn es oft 
nicht leicht ist. Wer sich um Angehörige 
sorgt, kann deren Namenspatrone um be-
sonderen Schutz für sie bitten. Steht eine 
schwierige Begegnung bevor, dürfen wir 
die Namenspatrone beider Parteien ein-
laden, betend „dabei zu sein.“ 

Wer Kranke pflegt, wird im hl. Bruder 
Konrad von Parzham eine Stütze finden, 
und wer Kinder betreut, dem sei der hl. 
Don Bosco ein Freund und Helfer. Ein 
Blick zu den Heiligen, die auch in schwe-
ren Zeiten Gott und die Menschen liebten, 
schenkt uns neuen Mut und vertreibt das 
Selbstmitleid sowie die Einsamkeit.

Erinnerung an die Entschlafenen    
Zur „vergessenen Familie“ gehören heute 
vor allem unsere Verstorbenen: aus den 
Augen, aus dem Sinn … Das gilt vor allem 
für die vor langer Zeit Verstorbenen. Der 
Katechismus (KKK 958) stellt fest: „Un-
ser Gebet für die Verstorbenen kann nicht 
nur ihnen selbst helfen: wenn ihnen ge-
holfen ist, kann auch ihre Fürbitte für uns 
wirksam werden.“  

Die Mystikerin Mechthild Thaller-
Schönwerth († 1919) bezeugt die Dank-
barkeit der Seelen im Fegefeuer, für die 
sie Gebete und Werke der Sühne aufop-
ferte. Nachdem ihnen dadurch geholfen 
worden war, wurde die Fürbitte dieser Ar-
men Seelen wirklich „wirksam“: Mecht-
hild bezeugt, dass diese Seelen ihr sogar 
ganz real bei schwerer Arbeit halfen, die 
sie allein kaum geschafft hätte.

„Die geringste unserer Handlungen 
wirkt sich, wenn sie aus Liebe geschieht, 
zum Vorteil aller aus. Dies geschieht in 
der Solidarität mit allen lebenden und to-
ten Menschen, die auf der Gemeinschaft 
der Heiligen gründet“ (KKK 953).

Der Alltag bietet jedem von uns zahl-

reiche Gelegenheiten, diesen Vorteil 
zugunsten aller Lebenden und Verstor-
benen praktisch umzusetzen. Vielleicht 
strapaziert jemand meine Geduld, dann 
kann ich z. B. den hl. Franz von Sales 
durch ein Stoßgebet um seine Sanftmut 
bitten. Gleichzeitig wird der Vorfall zu 
einem Gebet, wenn ich Gott bitte, den 
Seelen im Fegfeuer dadurch eine Gnade 
zu schenken. Auch alles Frohe können wir 
mit unserer „vergessenen Familie“ teilen 
und die Heiligen bitten, unsere Freude 
wie ein Geschenk vor Gott zu tragen und 
ihn zu bitten, dadurch einem Leidenden 
Gnade zu schenken.

„Wer glaubt, ist nie allein!“, sagte Papst 
Benedikt XVI. Wir sind eingeladen, un-
sere Bande der Freundschaft zu erneuern, 
die uns mit den Heiligen und mit den Ver-
storbenen verknüpfen. Wenn wir weltlich 
leben, bleibt das Leben flach und ein- 
dimensional, weil die Welt uns lehrt, vor 
allem an uns selbst zu denken. Die Ge-
meinschaft der Heiligen, zu der wir uns 
jeden Sonntag im Credo bekennen, macht 
unser Leben noch reicher, tiefer und drei- 
dimensional, drei-faltig. Deshalb sagt 
Paulus (Eph 3,17ff): „In der Liebe verwur-
zelt und auf sie gegründet, sollt ihr zusam-
men mit allen Heiligen dazu fähig sein, die 
Länge und Breite, die Höhe und Tiefe zu 
ermessen und die Liebe Christi zu ver-
stehen, die alle Erkenntnis übersteigt. So 
werdet ihr mehr und mehr von der ganzen 
Fülle Gottes erfüllt.“          Beatrix Zureich

Beilagenhinweis
Diesem Heft liegt das Herbst-An-
gebot des Miriam-Verlags bei. Wei-
tere Infos über DVDs, Kinderbücher, 
Medaillen usw. erhalten Sie unter Tel 
(D): 0 77 45/92 98 30 sowie über die 
Homepage:  www.miriam-verlag.de
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Der fliegende Heilige

Zu den faszinierendsten Heiligen gehört 
der Franziskanerpater Josef Maria von 
Copertino (1603 – 1663) aus der Provinz 
Apulien in Süditalien. In einem Stall ge-
boren, erlebte er schon in jungen Jahren 
Armut, Krankheit und Ablehnung. Der 
Schüler aber konnte auch in tiefes Stau-
nen versinken  – beim Klang der Orgel, 
bei der Erwähnung des Namens Jesus …   

Fasziniert vom Leben des hl. Franziskus 
wollte er diesem nachfolgen. Doch sein 
Weg ins Kloster war dornig, mehrfach 
wurde er „wegen Unfähigkeit“ abgewie-
sen, bis er endlich Franziskanerminorit 
werden durfte. Er schien zwei linke Hän-
de zu haben, tat sich schwer beim Lernen 
und schien oft geistesabwesend zu sein. 
Mit äußerster Mühe, durch viel Gebet 
und die Hilfe der Mutter Gottes schaffte 
er das Priesterstudium schließlich doch. 

Bald merkten die Menschen nun, wie 
hoch er, der „Unfähige“, begnadet war: 
Unzählige Male schwebte er verzückt in 
der Luft, er hatte Visionen über die Zu-
kunft, besaß die Gabe der Heilung und 
der Herzensschau. Seine charismatischen 
Gaben waren dermaßen spektakulär, dass 
viele ihn aufsuchten, einfaches Volk wie 
Gelehrte und Adlige. Doch der Heilige litt 
auch unter Verdächtigungen und Unver-
ständnis und wurde, um dem Ansturm 
der Massen zu begegnen, von Kloster zu 
Kloster geschickt und immer mehr vor 
der Öffentlichkeit abgeschottet. 

Noch heute erfährt der hl. Josef von 
Copertino vor allem in seiner Heimat 
eine große Verehrung. Eine Kurzbiogra-
phie mit Novene und Gebeten, aus der die 
folgende Leseprobe stammt, möchte ihn 
auch hierzulande bekanntmachen:  

Die letzten Jahre
Auf Bitten seiner Mitbrüder wird Pa-
ter Josef im Jahr 1657 in dem Kloster der 
Franziskaner-Konventualen in Osimo 
aufgenommen, das in der Mark Ancona 
liegt. Bereits bei seiner Ankunft sieht er 
über der Basilika von Loreto die Engel 
auf- und niedersteigen. Bei diesem An-
blick gerät er in Ekstase und fliegt hinauf 
zum Giebel einer Scheune – zum heil-
losen Entsetzen der mitreisenden Brüder. 

Obwohl er auch dort ein Gefangener 
seiner Zelle ist, weiß er dennoch um die 
Gebetsanliegen, die an die Gemeinschaft 
herangetragen werden, um sich den Bei-
stand des berühmten Heiligen und Wun-
dertäters zu sichern. Br. Josef versöhnt 
Zerstrittene, heilt Kranke, spricht Pro-
phezeiungen aus, hebt immer wieder in 

Der hl. Josef von Copertino schwebt in Ekstase. Gemälde 
von Ludovico Mazzanti
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se Verrücktheit erfasste nicht nur seine 
Seele, sondern auch den ganzen Leib, der 
buchstäblich hinaufgezogen wurde zu 
Gott. 

Unzählige Gläubige aller Stände such- 
ten ihn auf. Aufgrund seiner Gabe der 
Herzensschau wurde er vor allem von 
dem einfachen Volk verehrt, das seine 
Nähe suchte und seinen Rat annahm. 
Seine von Gott eingegossene Wis-
senschaft setzte selbst gelehrte Theo- 
logen immer wieder ins Staunen. 

Die Zeit seiner Isolation nutzte P. Josef 
zu Gebet, Gesang und Dichtung. So ist 
von ihm eine umfangreiche geistliche 
Spruchsammlung erhalten. 

Aus: Gottfried Egger, Heiliger Josef von Co-
pertino – Patron der Studenten

Verzückung ab, tanzt mit einer Nachbil-
dung des Jesuskindes in seinen Armen 
und singt dabei vor Glück. Er hört nicht 
auf, für die Anliegen seiner Mitmenschen 
zu beten und zu opfern. 

Nach monatelangem Fieber stirbt Josef 
Maria von Copertino am 18. September 
1663 in Osimo im Kreis seiner Mitbrüder. 
Ein sanftes Lächeln umspielt seine Lip-
pen. Plötzlich wird sein Haupt von einem 
hellen Licht umstrahlt. Friedlich und ent-
spannt ruht sein Leib, wie im Schlaf, ohne 
eine Spur des Leidens oder eines Todes-
kampfes. Pater Josef hat seine Seele dem 
Schöpfer zurückgegeben.

Die Verehrung des Heiligen
Schon bald kommt es am Grab von Pa-
ter Josef in der Klosterkirche von Osimo 
zu auffälligen Gebetserhörungen und 
Wundern. Das einfache Volk verehrt den, 
der im Ruf der Heiligkeit starb, als einen 
mächtigen Fürsprecher. Auch die Kirche 
bestätigt sein heiligmäßiges Leben: Im 
Jahr 1753 wird Josef Maria von Copertino 
von Papst Clemens XIII. selig- und vier-
zehn Jahre später heiliggesprochen. 

Besonders in seiner süditalienischen 
Heimat erfreut sich der „fliegende Hei-
lige“ bis heute großer Popularität. Er ist 
ein Patron der Schüler und Studenten, 
die ihn bei Prüfungen um Hilfe anru-
fen. Auch die Piloten, vor allem der (ar-
gentinischen) Luftwaffe, wenden sich an 
ihn als ihren Schutzpatron. Im Jahr 1963 
wird er schließlich zum Schutzpatron der 
Weltraumfahrer ernannt.

Josef von Copertino gilt als einer der 
bemerkenswertesten Heiligen der christ-
lichen Mystik, doch auch zu den am we-
nigsten verstandenen. Er wollte nur das 
Eine: den Willen Gottes erfüllen. Ja, er 
war geradezu verrückt nach Gott. Die-

Worte des hl. Josef  
Maria von Copertino
Wer in sich das Feuer der göttlichen 
Liebe wünscht, muss den Rauch der 
Dinge der Welt bei sich vertreiben.

Die Menschen, die glauben, sind 
wie große Bäume, die eine Wur-
zel im Erdreich haben. Wer nicht 
glaubt, ist wie ein Baum ohne Wur-
zel oder eine schwache Pflanze – sie 
wird beim kleinsten Windhauch 
weggetragen.

Lebendiger Glaube ist, sich dem Wil- 
len Gottes anvertrauen; überzeugt 
sein, dass die Gnade, die Gott 
schenkt oder nicht, dass das, was 
geschieht, immer dass Bessere für 
uns ist. 



5 MARIA – Das Zeichen der Zeit; 3. Quartal 2014

Das heilende Sakrament

Der irische Missionar P. Kevin Scallon be-
richtet von seinem ersten Erlebnis mit der 
Macht Jesu durch die Krankensalbung: 

Mitte der sechziger Jahre weilte ich als 
junger Priester in Nigeria, wo ich Einkehr-
tage für die Pfarrei in einer sehr armen 
Gegend gehalten hatte. Eines Morgens 
stand ich nach der hl. Messe vor der klei-
nen Kirche und unterhielt mich mit den 
Menschen, als ein Mann zu mir trat, der 
einen in eine Decke gewickelten kleinen 
Jungen auf dem Arm trug. Der Reaktion 
der Umstehenden konnte ich entnehmen, 
dass der Junge sehr krank war, dem Tode 
nahe. Der Vater legte ihn sanft vor mei-
nen Füßen auf den Boden und sagte: „Pa-
ter, bitten Sie doch Gott darum, meinen 
Sohn zu heilen!“

Noch nie im Leben hatte jemand so 
etwas zu mir gesagt, und ich wusste 
wirklich nicht, wie ich reagieren sollte. 
Plötzlich, wie inspiriert, dachte ich an 
die Krankensalbung. Ich holte mein Rö-
misches Rituale hervor und begann, die 
lateinischen Gebete des „Sakraments der 
Letzten Ölung“ zu beten, wie es damals 
hieß. Ich salbte die Augen, Ohren, Nase, 
Lippen, Hände und Füße des Kindes. Als 
ich fertig war, bat ich die Menschen zu 
beten; nach einigen Minuten hob der 
Mann seinen Sohn vom Boden auf und 
ging heim.

Als an jenem Abend die hl. Messe be-
gann, gab es eine große Aufregung in der 
Kirche, es wurde geklatscht, Gott geprie-
sen und die Trommeln geschlagen. Zu-
erst wusste ich nicht, was geschehen war, 
dann erkannte ich die Ursache: Derselbe 
Mann stand vor mir, mit einem großen, 
breiten Lächeln. Er sagte: „Schauen Sie, 

Pater, meinem Kind geht es besser. Sie 
haben meinen Sohn geheilt!“

Er sagte noch mehr, doch ich hörte 
nichts mehr. Ich war innerlich zutiefst 
bewegt durch dieses Zeichen, das Jesus 
diesen armen Menschen und einem jun-
gen irischen Priester, der es so dringend 
brauchte, geschenkt hatte. „Ich will selbst 
kommen und ihn gesund machen“ (Mt 8,7). 

Aus: Kevin Scallon, Ich will selbst kommen

Kleine Geschichten
Geschichten, die das Leben schrieb, kön-
nen den Glauben und das, worauf es im 
Christentum wirklich ankommt, oft bes-
ser verdeutlichen als theoretische Ab-
handlungen. Abbé Pierre Lefèvre stellt 
uns – im dritten Band von Kleine Ge-
schichten – große Wahrheiten – solche 
Geschichten vor:

P. Kevin Scallon C. M. ist Vinzentiner Missionspries-
ter, wirkte in England und in Biafra, Nigeria. Seit 
1976 arbeitet er mit der Klarissin Sr. Briege McKenna 
in vielen Ländern im Heilungs- und Befreiungsdienst
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Sie riskieren viel!
Ein Pfarrer in Paris konnte die letzten 
Momente im Leben einer Frau aus seiner 
Pfarrei nicht vergessen. Diese Frau hat-
te den Sakramentenempfang abgelehnt, 
doch auf die Bitte ihrer Tochter hin er-
klärte sie sich schließlich mit einem Be-
such des Pfarrers einverstanden. Der 
Priester merkte schnell, dass die Ster-
bende verbittert und nicht im Frieden 
war. Er fragte sie, ob er etwas tun könne, 
um es ihr leichter zu machen. Sie gab kei-
ne Antwort.

Er fragte sie, ob es vielleicht jemanden 
gäbe, dem sie böse wäre. Nach einem Au-
genblick des Schweigens sagte sie: „Ja, ich 
bin meinem Bruder böse. Er hat mir mei-
nen Erbteil gestohlen, das werde ich ihm 
nie verzeihen!“

Der Priester erinnerte sie an die War-
nung des Heilands: „Wenn ihr nicht ver-
gebt, wird auch euer himmlischer Vater 
euch nicht vergeben.“ Die Antwort ließ 
nicht auf sich warten: „Ich weiß, dass Gott 
mir nicht vergeben wird, aber das ist mir 
egal.“ – „Also da riskieren Sie aber viel“, 
meinte der Priester. Die Frau antwortete 
kalt: „Ich weiß, dass ich verdammt werde, 
aber dann kann ich wenigstens die gan-
ze Ewigkeit lang meinen Bruder hassen.“

Der Priester wusste nicht weiter. Er 
fiel schließlich auf die Knie und betete: 

„Heilige Maria, Mutter Gottes, jetzt, in 
der Stunde unseres Todes, bitte für uns!“

Da brach die Frau plötzlich in Trä-
nen aus und rief: „Ich vergebe, ich ver-
gebe! Herr, vergib auch mir!“ Mit einem 
Lächeln verstarb sie nach wenigen Mi- 
nuten.

Reicht das so?
Wenn man auf den Bus warten muss, hat 
man oft das Gefühl, Zeit zu verlieren. 

Aber nicht immer ist es verlorene Zeit. 
Eine Frau aus Deutschland erzählt:

Vor drei Jahren wartete ich in einer 
Großstadt auf den Bus. Er kam und kam 
nicht. Da näherte sich eine Prostituierte. 
Als sie versuchte, sich an die Männer in 
unserer Nähe heranzumachen, rief ich in-
nerlich zu Jesus: „Du bist der Retter, rette 
sie!“ Als die Frau bei den Männern kei-
nen Erfolg hatte, kam sie auf mich zu. Ich 
wischte sorgfältig die Regentropfen vom 
Sitzplatz neben mir weg. Sie staunte über 
meine Geste und fragte, weshalb ich das 
tue. – „Ich möchte verhindern, dass Sie 
sich schmutzig machen.“

Sie steht staunend da und sagt: „Das ist 
aber nicht gerade häufig, diese Aufmerk-
samkeit für andere.“ – „Das stimmt, und 
deshalb ist man ja auch oft allein.“

Sie stößt einen tiefen Seufzer aus und 
sagt: „Einsamkeit, das kenne ich!“ – Ich 
entscheide mich, sie zu duzen, und wage 
den ersten Schritt: „Du kennst die Ein-
samkeit, aber kennst du auch Jesus?“ Sie 
überlegt. „Ist das der, den sie Christus 
nennen?“ – „Ja, er ist dein Retter.“ – „Er 
kann mich retten? Wann?“ – „Ich weiß 
es nicht, bitte ihn darum. Er kommt und 
rettet dich.“

Sie steht auf, faltet die Hände, schließt 
die Augen und fleht laut: „Jesus, ret-
te mich!“ Dann wendet sie sich wie ein 

Aus dem Katechismus

Wenn wir bitten: „Geheiligt werde 
dein Name“, treten wir in den Rat-
schluss Gottes ein. Sein Name, der 
zunächst dem Mose, und dann durch 
Jesus offenbart wurde, soll durch uns 
und in uns sowie in jedem Volk und 
in jedem Menschen geheiligt werden. 
KKK 2858 / 588
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Heute, nach zwei Jahren, haben diese 
Prostituierten im Sakrament der Versöh-
nung eine Antwort auf ihr Beten empfan-
gen und beschlossen, ihr Leben radikal zu 
ändern. Oft haben sie auf ganz unerwar-
tete Weise Arbeit gefunden, viele haben 
kirchlich geheiratet, Kinder bekommen 
und führen ein Familienleben in Treue 
und im Gebet. Einige machen sogar eine 
Katechetenausbildung, um dann Zeugnis 
zu geben von der wunderbaren Begeg-
nung, die ihr Leben verändert hat. Für 
Gott ist nichts unmöglich! 

Aus: Pierre Lefèvre, Kleine Geschichten …

Worte Mariens
Die Mutter Gottes will uns wirklich eine 
Mutter sein, uns beistehen im täglichen 
Leben und uns zu Gott hin führen. Dies 
wird deutlich in den Worten, die der aus-
tralische Mystiker Alan Ames (*1953) von 
der Gottesmutter Maria empfing. Im Fol-
genden zitieren wir einige davon:

Leiden lindern
Als Jesus als Baby in meinen Armen lag 
und in meine Augen schaute, spürte mein 
Herz, wie Seine Liebe mich berührte, und 
meine Seele spürte, wie Sein Geist den 
meinen erfüllte. Dann, als Er mir zulä-
chelte, wusste ich, dass ich nie Seine Lie-
be verlassen wollte, dass ich nie von Ihm 
getrennt werden wollte. Ich wusste auch 
tief in meinem Herzen, dass ich Ihn eines 
Tages vor meinen Augen leiden und ster-
ben sehen musste. Ich wusste um Seinen 
Schmerz, und doch erfüllte mich Seine 
Liebe und hob mich darüber hinweg.

So kann es für jene sein, die heute lei-
den. Indem sie in Jesu liebevolle Augen 
blicken und sich im Herzen an Seinem 

kleines Mädchen, das sein Bestes versucht 
hat, an mich und fragt: „Reicht das so?“

„Ja, das reicht. Mach das oft so, dann 
wird er dich retten.“ Da gerade der Bus 
kam, kritzelte ich schnell meine Telefon-
nummer auf einen Zettel und gab ihn ihr.

Mehrere Monate vergingen. Eines 
Abends rief sie mich an und bat darum, 
mich mit ihr zu treffen. Sie fügte hinzu, 
sie sei nicht allein. In der Tat, als ich an-
kam, waren da fünf Prostituierte. Sie er-
zählten mir, jeden Tag träfen sie sich, um 
eine halbe Stunde lang zu wiederholen: 

„Jesus, du bist der Retter. Komm und ret-
te uns!“ Sie luden mich ein, mich ihnen 
anzuschließen, wenn ich könnte.

In den folgenden Monaten wuchs die 
Gruppe. Schließlich waren es 27 Personen. 
Manchmal versuchte ich, ihnen eine klei-
ne Katechese zu halten, doch sie antwor-
teten mir: „Das wissen wir schon. Jesus 
hat es uns gelehrt!“

Begegnung, Zeichnung von Julien Grycan
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du.“ Der Junge schlief ein, als ich ihn sanft 
wiegte und ihm leise einen Psalm vorsang. 
Die Wärme und Liebe, die ich von die-
sem Kind ausgehen fühlte, erfüllten mein 
Herz mit Freude, und mit dem Singen des 
Psalms übergab ich diese Freude Gott.

Ich sah dann, wie Jesus das Herz die-
ses Jungen auf eine Weise berührt hatte, 
die ihn zu mir führte, damit ich mich in 
Liebe mit dem Kind vereinen und unsere 
Liebe Gott übergeben konnte. Wie viele 
Menschen denken, dass ich es bin, die sie 
zu Gott bringt, und vergessen, dass es 
Gott ist, der sie zu mir bringt, damit wir 
zusammen die Barmherzigkeit Gottes fei-
ern können! 

Aus: Alan Ames, Worte Mariens

gütigen Lächeln erfreuen, werden sie die 
Kraft finden, Ihm, der am Kreuz hängt, 
ihren Schmerz zu geben, und sie werden 
die Kraft finden, ihren Schmerz freudig 
und mit Liebe zu tragen.

Schwanger mit Jesus
Als ich Jesus in meinem Schoß trug, konn-
te ich Seine Liebe in meinem Innern 
wachsen fühlen. Jeder Augenblick war 
ein Augenblick der Glückseligkeit, ein 
Augenblick, der zu schätzen war, und ein 
Augenblick der Liebe.

Alle Beschwerden waren gering, als 
ich den Sohn Gottes in mir trug. Aller 
Schmerz schien so klein, als Jesus mich 
mit Seiner Gegenwart erfüllte. Alles, was 
ich durchmachte, wurde zu wundervollen 
Gnaden, als der Heilige mich stärkte, 
während Er in meinem Schoß lag.

Bald erkannte ich, dass Jesus es war, der 
mich trug und jeden Augenblick zu einem 
Geschenk Seiner Liebe zu mir machte. 
Ich wusste, dass Jesus, sobald Er geboren 
war, vom ersten Augenblick an damit be-
ginnen würde, die ganze Menschheit zu 
tragen als Sein Geschenk der Liebe an sie.

Zusammen feiern
Da war ein kleiner Junge, der eines Tages 
kam und sich auf meinen Schoß setzte. Er 
schaute mit großen, runden Augen zu mir 
auf und sagte: „Dein Jesus ist ein lieber 
Mann! Er kam und spielte mit mir.“ Wäh-
rend ich dieses Kind ansah, sagte ich sanft 
mit einem Lächeln: „Ja, Jesus ist lieb, und 
Er liebt es, mit Kleinen wie dir zu spielen.“

„Er spielte lange Zeit, und es hat Spaß 
gemacht“, sagte der Junge ehrlich. Dann 
legte er seinen Kopf an meine Schulter und 
sagte: „Du bist auch lieb! Ich mag dich.“ 
Ich strich ihm übers Haar und sagte: „Ich 
hoffe, dass alle Jesus so sehen werden wie 

Maria, die Mutter Gottes, mit Jesus und Johannes 
Gemälde von Paolo Veronese (1528–1588)

Gebetstage mit Alan Ames
Vom 2. bis 14. September wird Alan 
Ames Gebetstage in Österreich, Süd-
tirol und in der Schweiz halten. Ein 
Terminblatt liegt diesem Heft bei.
Weitere Informationen erteilt der 
Miriam-Verlag bzw. Alans Internet-
seite: www.alanames.org/de
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Aktuelle Buchtipps  

Bruder Marcel Van 
P. Antonio Boucher
Kurzbiographie über das heilige 
Leben und die Spiritualität des 
Seminaristen aus Vietnam, der 
eine besondere Beziehung zur hl. 
Theresia von Lisieux hatte. 

80 Seiten, broschiert; € 5,–

Br. Konrad von Parzham
Pfr. Paul-H. Schmidt
Bebilderte Kurzbiographie über 
den Klosterpförtner von Altöt-
ting, der zum großen Wohltäter 
des Volkes wurde und eine glü-
hende Gottesliebe besaß. 

80 Seiten, geheftet; € 2,50

Kleine Geschichten –  
große Wahrheiten. Bd. 3
Abbé Pierre Lefèvre
Wahre Geschichten aus dem 
Leben, die verdeutlichen, wie 
viel Segen es bringt, wenn der 
christliche Glaube im Leben um-
gesetzt wird. 196 S., br.; € 10,–

Anna Katharina Emmerick
P. Thomas Wegener
Ausführliche Biographie, in der das 
Leben und Wirken der westfälischen 
Mystikerin ausführlich dargestellt 
wird, deren Visionen der Dichter 
Brentano aufzeichnete. Mit mehr als 
40 Bildern. 396 S., gebunden; € 12,50

Die Vertraute der Engel Bd. 1
Irmgard Hausmann
Die Tagebücher der Mystikerin Mecht-
hild Thaller-Schönwerth, die nicht nur 
Kontakt mit den Engeln hatte, sondern 
auch die Gaben der Bilokation, der Re-
liquienkenntnis und der Seelenschau.          
 256 Seiten, broschiert; € 14,90

Ich will selbst kommen   
P. Kevin Scallon C. M.
Erinnerungen eines Missionars, der 
Wunder erlebte und bezeugt, dass Je-
sus wirklich selbst kam und durch die 
Sakramente wirkte. Humorvoll, mit 
Tiefgang! Tipp.
 224 Seiten, broschiert; € 10,–

Worte Mariens   
Alan Ames
Sammlung von kurzen Impulsen, 
Geschichten und Ratschlägen, die 
die Gottesmutter Maria dem Mysti-
ker Alan Ames gab. Worte, die helfen 
wollen, die Liebe zu leben.
 240 Seiten, broschiert; € 12,70

Hl. Josef von Copertino – 
Patron der Studenten  
P. Gottfried Egger OFM
Knappe Zusammenfassung des 
abenteuerlichen Lebens und 
Wirkens des „fliegenden Heili-
gen“, mit Bildern, Gebeten und 
Novene.  48 S., geheftet; € 2,–

Mit frohem Herzen
Peter Christian
Ermutigende, frohe Worte von 
Heiligen wie Franziskus, Theresia 
v. Lisieux, Augustinus, Ignatius, 
Antonius, Franz v. Sales und dem 
Pfr. v. Ars. Ideal als Mitbringsel. 
 32 Seiten, geheftet; € 1,–

Dem Bräutigam entgegen   
Joseph Overath
Kurzweilig, leicht verständlich und 
mit vielen Texten der Heiligen und 
Märtyrer zeichnet der Autor ein Bild 
der Kirchengeschichte, das unseren 
Glauben neu und schön aufstrahlen 
lässt.   240 S., geb.; € 9,95
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Bücher
Anzahl Titel Euro

ABC der Namenspatrone 3,–
Anna Katharina Emmerick (Biogr.) 12,50
Anbetung – durch Ihn, mit Ihm, in Ihm 2,50
Ausgewählte Gedanken d. Pfr. v. Ars 4,–
Bruder Konrad von Parzham 2,50
Bruder Marcel Van 5,–
Dem Bräutigam entgegen 9,95
Die Begleitg. Schwerkranker u. Sterb. 3,–
Die Macht d. Gebetes (Teufelspredigt) 3,50
Die schönst. Mariengeschichten Bd. 2 9,80
Die Vertraute der Engel   Bd. 1 14,90
Die Yoga-Falle (Erlebnisbericht, Lauer) 6,50
Eucharistische Wunder aus aller Welt 16,30
Gebete für Kranke (Hutt) 3,50
Geistige Kommunion (Gebetszettel 7268) 1,–
Hl. Josef von Copertino (Novene) 2,–
Ich will selbst kommen (P. Kevin) 10,–
Katechismus der Katholischen Kirche 16,80
Kleine Geschichten – gr. Wahrh.  Bd. 3 10,–
Mit frohem Herzen (Heiligenzitate) 1,–
Segnen heilt! Ein Gebetbüchlein 2,–
Vergebung – eine göttliche Medizin 2,–
Wie beichte ich richtig? (Luna) 3,–
Worte Mariens (Alan Ames) 12,70
Wunder geschehen wirklich (McKenna) 10,–

DVDs/CDs
DVD: Don Bosco, Lebensgesch.  №: 6549 19,95
DVD: Terra Sancta (Dokum.)   №: 6570 24,–
CD: Schlaf gut, mein kl. Schatz  №: 40234 9,95
CD: Rosenkranzbeten mit A. Wothké   №: 40399 15,–

Bestell-Liste

Bitte liefern Sie an folgende Adresse:

Vorname, Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Kundennummer (wenn bekannt)

DVD: Don Bosco – Lebens-
geschichte eines Geistlichen
Spielfilm (1988) mit Ben Gazza-
ra über das priesterliche Wir-
ken des hl. Don Bosco, der sich 
furchtlos für die armen Jungen Turins einsetzte: 
sein Kampf gegen die industrielle Ausbeutung, sei-
ne originellen Ideen und selbstlose Liebe zu Gott 
und Mensch. Ab 10 J.     №: 6549, 110 Min.; € 19,95

CD-Set: Rosenkranzbeten mit Abbé Wothké
Auf zwei CDs sind eine Marienandacht 
sowie der freudenreiche, schmerzhafte 
und glorreiche Rosenkranz enthalten, 
untermalt mit Liedern und Meditatio-
nen. Aufnahme aus dem Elsässer Wall-
fahrtsort U.L. Frau von der Eiche. Zwei 
CDs im Set zum Sonderpreis!
 №:  40399, ca. 2 Stunden; € 15,–

M i r i a M -V er l ag  
Brühlweg 1 – D-79798 Jestetten
% 0 77 45/92 98-30; Fax: 0 77 45/92 98-59
E-Mail: info@miriam-verlag.de
Internet: http://www.miriam-verlag.de

DVD/CDs

CD:  Schlaf gut, mein kleiner Schatz!
17 ruhige Lieder über Gottes Segen und 
Schutz, gesungen von Rahel und Don, be-
gleitet von Streichern, Flöte, Flügel und 
Gitarre. Titel: Gott segne dich; Sei ganz 
geborgen etc.  №: 40234, 49 Min.; € 9,95

DVD: Terra Sancta
Dokumentation über die von Franzis-
kanern betreuten hl. Stätten: Damas-
kus, Berg Nebo, Jordan Taufstelle, 
Abendmahlsaal, Hl. Grab, Einsiede-
lei des Täufers, Jakobus-Kapelle in 
Jaffa, Petrushaus in Karfanaum, Berg 
Tabor, Nazaret, Ort der Seligpreisungen, Lazarus-
Grab, Josefshaus etc. Ein Film, der die Evangelien 
illustriert. Mit Textheft.  №: 6570, 210 Min.; € 24,–



Bei allen Preisangaben handelt es sich um die in Deutschland verbindlichen Europreise inkl. MwSt. 
Preisänderungen sind vor allem in Abhängigkeit von den Gold- und Silberpreisen – sowie Irrtum – vorbehalten. 
Eigentümer und Herausgeber: Rosenkranz-Aktion e. V., DE-79798 Jestetten, Brühlweg 1.
Satz und Druck: Miriam-Verlag, Jestetten, Tel.: 00 49 - (0) 77 45 / 92 98 - 30. Erscheint jährlich in fünf Ausgaben.
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 90-181 76-4  Österreich: Postsparkasse 7-766-378 (BLZ 60 000)
IBAN: DE79 7001 0080 0147 0918 01, BIC: PBNKDEFF IBAN: CH60 0900 0000 9001 8176 4, BIC: POFICHBEXXX IBAN: AT69 6000 0000 0776 6378, BIC: OPSKATWW

9945

CD:  Jesus hat immer eine 
Lösung für dich!

Vortrag des Luxemburger Pries-
ters Albert Franck aus dem Jahr 
2010, in dem er fröhlich, mit-
reißend und gewürzt mit vielen 
Beispielen aufzeigt, dass nichts 
unmöglich ist, wenn wir an der 
Seite Jesu durchs Leben gehen.

№: 40259, 60 Min.; € 6,50

DVD: 3-Minuten-Katechismus
Glaubensvermittlung durch animierte 
Zeichnungen und begleitende Kom-
mentare. 72 exzellente, frohe und 
aussagekräftige 3-Minuten-Filme, die 
Glaubensgrundlagen vermitteln und 
Fragen beantworten. Sehr zu empfeh-
len, für Jugendliche und Erwachsene.
 №: 6648, 2 DVDs, 263 Min.; € 6,–

DVD:  Ein Kind mit Namen Jesus
Spielfilm (1987) in vier Teilen. Der 7-jährige 
Jesus macht sich mit Josef und Maria auf, 
um aus dem Exil in Ägypten zurück ins Hei-
lige Land zu ziehen. Doch unterwegs lauern 
Gefahren ... Ein legendenhafter Film, der 
nicht nur die Kindheit Jesu, sondern auch 
Szenen seines späteren Wirkens aufzeigt.
 №: 6664, 2 DVDs, 384 Min.; € 19,99 

Statue:  
Hl. Erzengel Michael

In Italien aus feinstem Ala-
baster gegossene Statue mit 

besonders harmonischen, fei-
nen Gesichtszügen. Der hl. Erz-
engel Michael ist der Schutzpa-

tron Deutschlands und wird 
in vielerlei Bedrängnis als 
starker Fürsprecher bei Gott 

angerufen. Diese Statue 
eignet sich als wertvolles 
Geschenk für viele Anlässe.

№: 9759, ca. 32cm, € 39,90

№: 9945 
Wetterkerze

20 x 7 cm; 
€ 9,90


