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Wir wünschen Ihnen eine frohe Advents-  
und Weihnachtszeit, den Segen des Herrn  
und seinen Frieden im Herzen!
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Vom Himmel ins Paradies
In der westlichen Welt gibt es die Tendenz, 
alle Dinge rationell zu betrachten. So as-
soziiert man die Entstehung eines Kindes 
vor allem mit den biologischen Fakten. 
Ganz anders ist die spirituelle Perspekti-
ve der Heiligen Schrift: „Kinder sind eine 
Gabe des Herrn, die Frucht des Leibes ist 
sein Geschenk“ (Ps 127,3). Gott lässt den 
Propheten Jesaja verkünden (44,2-3): „So 
spricht der Herr, dein Schöpfer, der dich 
im Mutterleib geformt hat (…) Ich gieße 
meinen Geist über deine Nachkommen 
aus und meinen Segen über deine Kinder.“

Diese Worte Gottes drückten im Tiefs-
ten aus, was der liebende Vater uns in 
seinem Sohn geschenkt hat. Jesus ist 
die höchste Gabe des Vaters, geformt im 
Mutterschoß Mariens, erfüllt vom Hei-
ligen Geist. Maria gehörte zu dem „Volk 
der Armen“ (vgl. Zef 2,3; Ps 22,27), den de-
mütigen und sanften Menschen, die sich 
ganz auf die geheimnisvollen Pläne ihres 

Gottes verließen und den verheißenen 
Messias erwarteten. Maria, aber auch der 
greise Simeon, die Prophetin Hanna, die 
Hirten und die Sterndeuter: Sie alle lebten 
während der „Zeit der Verheißungen“, in 
der der Heilige Geist in seiner verborgenen 
Sendung mächtig am Werk war, um die 
Menschen auf das Kommen Christi vor-
zubereiten (vgl. KKK 716). Als Maria Jesus 
empfing, tauschte er den Himmel gegen 
ein irdisches Paradies: Jesus wuchs ganz 
nah am Herzen Mariens heran, das der 
Heilige Geist vorbereitet hatte.

Dreifaltige Liebe  
Der Katechismus hält fest (vgl. KKK 721): 
Maria, die ganz heilige, stets jungfräuliche 
Gottesmutter ist die Krönung der Sendung 
des Sohnes und des Geistes in der Fülle der 
Zeit. Weil der Geist sie vorbereitet hat, fin-
det der Vater nach seinem Heilsratschluss 
zum ersten Mal die Wohnung, in der sein 
Sohn und sein Geist unter den Menschen 
bleiben können. –

Maria und Josef mit dem Jesuskind (Gemälde von Murillo, um 1650)
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An Weihnachten denken wir viel an Je-
sus, aber wenig an den Vater und den Hei-
ligen Geist. Der Heilige Geist ist die Person 
gewordene Liebe des Vaters zu seinem 
Sohn. Derselbe Geist ist es, in dem Jesus 
seinen Vater liebt. Dieser Geist ist es, der 
uns, aber auch Maria, rufen lässt: „Abba, 
Vater!“ (vgl. Röm 8,15; Gal 4,6). Maria wur-
de von diesem Geist der Liebe zum Vater 
und Sohn vorbereitet auf den Tag, an dem 
der Erzengel Gabriel ihr offenbarte, wel-
chen heiligen Plan Gott mit ihr hatte. 

Als Maria „ja“ sagte, wurde sie von drei-
facher Liebe durchdrungen. Ihre Liebe 
zum Vater blieb das Lied, das stets in ih-
rem Herzen widerhallte, doch nun verein-
te es sich mit dem Lied der Liebe aus dem 
Herzen des Jesuskindes in ihrem Mutter-
schoß: „Vater, ich liebe dich!“ Gleichzeitig 
war Maria, mit dem Jesuskind unter ihrem 
Herzen, überschattet vom Heiligen Geist. 

Die Liebe zu Gott dem Vater 
Der hl. Gregor von Nazianz († 390) schreibt: 

„Das Alte Testament verkündete den Vater 
offen, den Sohn mehr dunkel“ (or. theol. 
5,26). Maria betete als gläubige Jüdin mit 
dem Volk Israel die Psalmen, die dankbar 
Gottes Lob singen: „Wie ein Vater sich sei-
ner Kinder erbarmt, so erbarmt sich der 
Herr über alle, die ihn fürchten“ (Ps 103,13).  
Mit dem Propheten Jesaja (63,13) rief Israel 
in Liebe: „Du bist doch unser Vater!“ 

Wie sehr muss Maria diesen Vatergott 
geliebt haben, der wiederum nur einer Lie-
benden seinen Sohn schenken konnte! Sie 
war ihr Leben lang dem Willen Gottes ge-
horsam und blieb daher sündlos, doch ihre 
reine Liebe zu Gott ist es, die sie zur wür-
digen Mutter Jesu macht. Sie kann Jesus 
nur in Liebe empfangen haben, alles an-
dere wäre zu wenig und seiner nicht wert.

Vom Geist gesalbt und berührt
Die menschliche Natur Jesu war von seiner 
Empfängnis an vom Heiligen Geist erfüllt 

– es gibt keine Distanz zwischen Jesus und 
dem Heiligen Geist. Der hl. Gregor von 
Nyssa († ca. 394) erklärt diese Salbung Jesu 
anschaulich: „Wie nämlich weder die Ver-
nunft noch die Sinne irgendein Mittelding 
zwischen der Körperoberfläche und dem 
aufgetragenen Öl wahrnehmen, ist auch 
der Kontakt des Sohnes mit dem Geist so 
unmittelbar, dass, wer durch den Glauben 
mit dem Sohn in Kontakt treten will, da-
bei zunächst mit dem Öl in Kontakt tritt. 
Es gibt nämlich keinen Teil von ihm, der 
nicht vom Heiligen Geist bedeckt wäre“ 
(Spir. 16).

Sooft Maria das Jesuskind küsste, um-
armte oder stillte, wurde sie vom Heiligen 
Geist berührt. Auch ich darf zur Krippe 
kommen, wo Maria mir liebevoll das Jesus-
kind in die Arme legt. Wenn ich es dann 
küsse, ruft mein Herz, berührt und vereint 
mit dem Heiligen Geist: „Vater, ich danke 
dir für Jesus! Mein Jesus, wie sehr liebe ich 
dich!“  Beatrix Zureich

Jedes neugeborene Baby ist eine Erinnerung daran, mit 
welcher Liebe Gott jedes Menschenkind umfängt, da 
wir sein Abbild in uns tragen. Was tun wir der Liebe 
Gottes an, wenn wir „nein“ zu diesen Kindern sagen …
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Gottvertrauen
P. James Mariakumar SVD und Sr. Mary 
Pereira (Indien) sind seit Jahrzehnten welt-
weit unterwegs im Heilungsdienst. In ih-
rem Buch Vom Mutterschoß ans Vaterherz 
berichtet P. James über seine Erfah-
rungen mit Gottes Vorsehung:

Gott liebt uns!
Anstatt auf den Herrn  
zu vertrauen und sei-
nen Willen zu tun, 
sorgen wir uns um 
das unvorhersehbare 
Morgen, das für ei-
nen gläubigen Men-
schen in der sicheren 
Hand des liebevollen 
Vaters liegt, der sich um 
alles kümmert. Deshalb 
sagt der hl. Petrus: „Werft alle 
eure Sorgen auf ihn, denn er küm-
mert sich um euch“ (1 Petr 5,7).

Einmal stand ich in Indien an einer Bus- 
haltestelle in einer Warteschlange. In ei-
ner halben Stunde, um 14 Uhr, sollte der 
Bus abfahren. Gewöhnlich bildet sich hier 
eine lange Warteschlange und ich stand 
ganz hinten. Bis kurz vor 14 Uhr wurde 
sie nicht viel kürzer  – ich dachte: „Nun ja, 
dann kaufe ich eben die Fahrkarte für den 
Bus um 18 Uhr. Dann komme ich erst um 
22 Uhr in Bhopal an und muss einen Miet-
wagen zum Seminar nehmen. Aber das Se-
minar wird dann schon geschlossen sein 
und die zwei großen bissigen Hunde wer-
den draußen sein und es bewachen. O Herr, 
ich bin bereit, mir die Nacht an der Bu-
shaltestelle oder am Bahnhof um die Oh-
ren zu schlagen. Aber dann bin ich bei den 
mündlichen Prüfungen der Seminaristen 

am folgenden Morgen vielleicht nicht auf-
merksam und nicht fähig, gerechte Noten 
zu vergeben. Ich übergebe nun dir all diese 
Probleme.“

Nachdem ich im Herzen so zum Herrn 
gesprochen hatte, schaute der Mann, 

der am Schalter stand und an 
der Reihe war, zurück und 

sah mich an – und ich 
blickte ihn an.

Innerhalb einer 
Minute kam er zu 
mir und sagte: „Ich 
habe zwei Tickets 
gekauft, kommen 
Sie!“ Als ich mit 
ihm ging, fragte 

ich ihn: „Was hat 
Sie bewogen, ein Ti-

cket für mich zu kau-
fen?“ Er antwortete: „Ich 

schaute zurück, sah Sie und 
hatte das Gefühl, dass Sie ein Ti-

cket benötigen, so habe ich es für Sie ge-
kauft.“ Ich trug keine Soutane. Den Mann, 
der den Fahrschein gekauft hatte, habe ich 
weder zuvor noch danach jemals wieder 
gesehen. Ich sprach zum Herrn und der 
Herr hat zu ihm gesprochen – eine sehr 
viel schnellere Kommunikation als von ei-
ner Telefonzelle aus!

Wir sind bekümmert, weil wir in un-
serem vergangenen Leben so viele 
Verletzungen durch Menschen oder Be-
gebenheiten erfahren haben, und unser 
Geist ist darauf fixiert und unfähig, sich 
davon zu lösen. Deshalb blicken wir miss-
trauisch in die Zukunft und sorgen uns. 
Deshalb können wir nicht in Frieden in der 
Gegenwart leben. Wir müssen unsere Ver-
gangenheit in der Vergebung heilen lassen  
und unsere Zukunft den liebevollen Hän-
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den des Vaters anvertrauen – und heute in 
seiner Gegenwart leben.

Die Zukunft liegt in Gottes Hand
Der Böse stellt in unserem Leben mehrere 
Fallen auf, um uns davon abzuhalten, Got-
tes Willen zu tun und nach seinem Plan zu 
leben. Weltliche Sorgen, Liebe zum Reich-
tum, Trunksucht, Vergnügungen, trügeri-
sche Medienwerbung und ähnliche Dinge 
sind einige dieser Fallen:

„In die Dornen ist der Samen bei dem ge-
fallen, der das Wort zwar hört, aber dann 
ersticken es die Sorgen dieser Welt und der 
trügerische Reichtum und es bringt keine 
Frucht“ (Mt 13,22, vgl. Lk 21,34).

Wahre Spiritualität heißt, sich in allen 
Dingen völlig auf Gott verlassen. Der Böse 
möchte uns von dieser völligen Abhängig-
keit von Gott losreißen. Je mehr wir uns 
auf den Herrn verlassen, ihm vertrauen 
und bei ihm Zuflucht nehmen, desto mehr 
sind wir mit der Quelle des Lebens und 
dem Reich Gottes vereint. Im Durcheinan-
der unseres Lebens lädt der Herr uns ein: 

„Euer Herz lasse sich nicht verwirren. 
Glaubt an Gott und glaubt an mich!“ (Joh 
14,1).
Aus:  P. James Mariakumar / Mary Pereira,  

Vom Mutterschoß ans Vaterherz

Sankt Martin
Der ehemalige Aachener Bischof Klaus 
Hemmerle (1929–1994), der virtuos mit  
Worten umgehen konnte, verfasste ein-
mal folgende Sätze über das Geheimnis 
von Weihnachten:

Wie ich den Kindern von St. Martin er-
zähle, der seinen Mantel teilt und die 

Hälfte einem nack-
ten Bettler gibt, un-
terbricht mich ein 
Zuruf: „Der Bettler, 
das war Gott!“

Eine zweite Stim- 
me: „Das hat Mar- 
tin gut gemacht.“ 

Ich frage: „Wieso?“  
und erhalte die Ant-
wort: „Sonst wäre 
Gott erfroren.“

Teilen, damit Gott 
nicht unter uns er-
friert. Will nicht 
diese Martinsge-
schichte unsere Weihnachtsgeschichte 
werden? 

Dann wird der Block unserer fertigen 
Urteile, der Block unserer behäbigen An-
sprüche, der Block unseres von sich selbst 
ummauerten Ich, der Block unseres sich 
selbst genügenden Wir aufgesprengt, ge-
teilt. Und nur so wird die Mitte frei, damit 
das Kind Platz hat unter uns.
Aus:  Bischof Klaus Hemmerle, Zur Krippe durch die 

Hintertür

Zur Krippe durch 
die Hintertür
Bischof Klaus Hemmerle
Tiefgründige Gedanken, 
Erzählungen und Im-
pulse des unvergesse-
nen Aachener Bischofs, 
der uns aus manch un-
gewohnter Perspektive 
auf Weihnachten hin-
führen möchte. 

96 Seiten, Hardcover;  
€ 16,95

Ehem. Bischof von Aachen  
Klaus Hemmerle († 1994)
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Ein Friedensbringer  
im Namen Jesu 

„Es gibt nichts Neues unter der Sonne“, stell-
te der Weisheitslehrer Kohelet (1,9) vor 
über 2000 Jahren fest. Diesen Satz können 
wir auch auf die Lösung unserer Proble-
me anwenden. Warum sollen wir also der 
Verwirrung und Gespaltenheit in Kirche 
und Welt nicht das entgegensetzen, was 
die Heiligen schon früher erfolgreich an-
wandten? Ein konkretes Beispiel gab der hl. 
Franziskanermönch und Volksmissionar 
Bernardin von Siena (1380–1444), der die 
Verbreitung und Verehrung des Namen-
Jesu-Zeichens IHS sehr förderte.

Volksmission in unruhigen Zeiten
Bernardin war sich bewusst, dass Symbo-
le der Macht auf die Menschen des 14./15. 
Jh. eine starke Faszination ausübten. Sei-
ne Absicht war es, den Namen Jesu zu er-
neuern, zu läutern und so groß zu machen, 
wie er es in den frühen Tagen der Kirche 
gewesen war. 

Als der Heilige im Jahr 1417 zunächst in 
Mailand sprach, eroberte er die Herzen der 
Menschen. Er erwarb sich den Ruf eines 
begnadeten Predigers, der sich schnell 
verbreitete. So wurde er bald hierhin, 
bald dorthin geholt. Er musste sogar auf 
Marktplätzen das Wort Gottes auslegen, 
weil die größten Kirchen die Menschen 
nicht zu fassen vermochten, die ihm zu-
strömten. Seine Predigten konnten drei bis 
vier Stunden dauern. Ein Biograph sagte 
über diesen Prediger, dass er Italien von 
den Sünden reinigte, die es überfluteten. 
Seine Worte trafen ins Herz. Und so ist es 
nicht verwunderlich, dass die Menschen 
massenhaft zur Beichte kamen.

In der Zeit des spätmittelalterlichen 
Frühkapitalismus prangerte er unerschro-
cken die sozialen Missstände an. Sein 
Wort versöhnte Gegensätze, löste Ver-
bitterungen und stiftete Frieden. Er ver-
mochte sogar für Gefangene die Freiheit 
zu erbitten und Verschuldeten Nachlass 
zu erwirken. Ein Chronist gab die Stim-
mung während seiner Predigttätigkeit wie-
der: „Es war, wie wenn der Frühling in die 

Der hl. Bernardin von Siena und das von ihm bekannt gemachte Monogramm des hl. Namens Jesus
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CD: Kommt, lasset uns anbeten
Mitglieder der Familie Mariens singen und 
musizieren mit Cello, Harfe, Oboe, Bass und 
Fagott 20 weihnachtliche Anbetungslie-
der (Texte: deutsch, englisch, französisch 
und tschechisch, alle 
mit dt. Übersetzung im 
Booklet). Titel: O komm, 
Emmanuel; Es ist ein Ros; 
Venite Adoriamo; Schlaf 
mein liebes Jesulein; 
Gloria; Merrily on high; 
Der Franziskaner; O holy 
Night; Stille Nacht; Ich 
will dich lieben u. a.

 №: 40265, 60 Min.; € 8,–

Statue: 

Jesuskind mit 
Holzkrippe
Von Hand bemaltes Jesus- 
kind aus Kunstharz, mit 
einer Windel bekleidet. Es 
liegt in einer mittelbraun 
gebeizten Holzkrippe. In 
zwei Größen erhältlich. 

Solange Vorrat reicht!
 №: 9721: Statue: 6 cm;  
 Krippe: 8 x 3,5 cm; € 8,–

№: 9720: Statue: 10,5 cm;  
Krippe: 15 x 10,5 cm; € 15,–

Perlmutt- 
Kreuzchen
Jedes der filigran gearbei-
teten Unikate stammt aus 
Betlehem, wo Christen sie 
aus Perlmutt schnitzen. 
Ein Blickfang fürs Auge 
und ein hübsches Ge-
schenk. Lieferung im Etui. 

 №: 9758, ca. 2,5 x 1,8 cm;  
€ 7,80

Welt kommt.“ In der Kunst steht manch-
mal über der Aureole des Heiligen die la-
teinische Inschrift Manifestavi nomen 
tuum hominibus, „Ich verkündigte deinen 
Namen [Jesus] den Menschen“.

Überall dort, wo er hinkam, riet er den 
Verantwortlichen, die guelfischen und 
ghibellinischen Symbole, mit denen die 
Mauern der Kirchen, Häuser und Burgen 
geschmückt waren, zu entfernen und an 
ihrer Stelle das Monogramm des Namens 
Jesus hinzusetzen, um so den Frieden an 
diese Orte, an diese Stätten, zu diesen 
Menschen zu bringen.

Es ist bekannt, dass der hl. Bernardin um 
den griechischen Ursprung des Namen-Je-
sus-Symbols in der Form Jota-Eta-Sigma 
(IHS) wusste. Da er ein großer Volks- 
prediger war, suchte er nach einer popu-
lären Form, die Botschaft Gottes zu ver-
mitteln. Das bedeutete auch, die gotische 
Minuskelschrift zu verwenden. Aus Jota 
wurde so ein y, aus dem Eta ein h und aus 
dem Sigma ein s (yhs). 

In vielen Orten Italiens ist heute das Je-
sus-Monogramm im goldenen Strahlen-
kranz anzutreffen. Es schmückt Rathäuser, 
Stadttore, zahllose Kirchen, Bildstöcke, ja 
sogar Wände verfallener Gehöfte. Der hl. 
Bernardin als Verkünder des Namens Je-
sus propagierte das Monogramm derma-
ßen, dass es nicht nur an Häusern, sondern 
auch auf Dokumenten und Geschäftsbü-
chern, auf Pflugscharen und Spinnrädern, 
auf Wiegen und Kochtöpfen, ja sogar auf 
den Kissen von Säuglingen, die zur Tau-
fe getragen wurden, zu sehen war. Den 
Paten riet er, ihren Patenkindern einen 
Gold- oder Silberanhänger mit dem Jesus-
Monogramm zu schenken.
Aus:  P. Gottfried Egger OFM, Der Name Jesus sei 

euer Gruß
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Die Liebe  
der Heiligen Familie

Jesus zeigte dem Mystiker Alan Ames eini-
ge Ereignisse, die sich während der Wan-
derjahre Jesu vor 2000 Jahren zutrugen, 
und diktierte ihm die dazugehörigen Wor-
te. Die drei Bände Durch die Augen Jesu 
sind seit 1997 in viele Sprachen übersetzt 
worden, erschienen mit Imprimatur und 
wurden internationale Bestseller. Hier ein 
Auszug, von Jesus erzählt:

Erinnerungen an daheim
(Jesus hatte den Lagerplatz der Jünger ver-
lassen, um bei einer abgelegenen Hütte et-
was Zeit allein zu verbringen). Ich legte 
etwas Holz auf das Feuer, und bald zün-

gelten Flammen in einem Tanz der Wär-
me. Als Ich in die Flammen blickte, dachte 
Ich zurück an die Tage, die Ich zu Hause 
bei Meiner Mutter und bei Josef verbrach-
te. Ich dachte daran, wie Meine Mutter die 
Holzspäne benutzte, die Josef ihr gab, um 
das Feuer in unserem Haus zu unterhalten.

Ich erinnerte Mich, wie Ich als kleiner 
Junge auf Josefs Schoß saß und er Mir 
die alten Geschichten aus der Heiligen 
Schrift erzählte, während Maria, Meine 
Mutter, still dabei saß und der Sanftheit 
seiner Stimme lauschte. Josefs feste, aber 
friedvolle Stimme bereitete Meiner Mut-
ter immer große Freude, und an Abenden 
wie diesen konnte sie stundenlang da sit-
zen und ihm zuhören.

Manchmal sangen Josef und Maria ge-
meinsam ein Lied, indem sie Psalmen 

Das Jesuskind mit dem hl. Josef und der Gottesmutter Maria. Fresko von Richard Seewald, Römisch-katholische 
Pfarrkirche St. Theresia, Zürich-Friesenberg
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CD:  Von guten Mächten  
wunderbar geborgen

Siegfried Fietz singt, spricht 
und spielt mit Chor und Or-
chester einfühlsame Texte 
von Dietrich Bonhoeffer. 
Titel: Von guten Mächten; 
Wer bin ich; Selig sind die 
Friedfertigen; Den Dankba-
ren zeigt Gott den Weg; Auf dem Gipfel des 
Gebirges (Tod des Mose); Das Erste, was die 
Schrift über die Freude sagt; Nächtliche Stim-
men.       №: 40200, 40 Min., 7 Titel; € 15,95

CD:  Augustinus
13 Lieder, vom Lyriker 
Marco Kunz auf Basis 
von Zitaten des hl. Au-
gustinus zu modernen 
Gedichten geformt, ver- 
tont von Siegfried Fietz 
zu einem Album voller 
Leidenschaft, Begeister- 
ung und tiefer Glau-
benskraft. TItel: Liebe 
– und tu, was du willst; 
Unruhig ist unser Herz; Wer singt, betet dop-
pelt; Alles strebt; In dir muss brennen; Schöne 
Dinge etc. №: 40303, 37 Min.; € 17,95

CDs

CD:  Ich singe Dir ein 
Liebeslied

20 neue geistliche Lieder, 
zweistimmig gesungen, im 
Wechsel mit meditativer 
Musik (Violine, Key-board, 
E-Piano). 
Titel: O Herr deine Sanft-
heit; Vater deine Liebe; Er 
ist Herr; Jesus; Allein deine Gnade; Ich singe 
dir; Wie der Hirsch; Niemand als du; O Herr ich 
liebe dich; Seele Christi; Erfasst von deinem Er-
barmen; Wer von der Liebe singt; Friede wie 
ein Strom; O mein geliebter Jesus u. a.

№: 40131, 62 Min.;  € 12,50

rezitierten, die Gott priesen und verherr-
lichten. Als Kind genoss Ich die Wärme 
ihrer Liebe in den Liedern. Ich erinnerte 
Mich, wie Ich in den Schlaf sank, wäh-
rend Josef und Maria liebliche Lieder der 
Liebe zu Gott sangen. Eines Abends sang 
Meine Mutter ein Lied, das sie sich selbst 
ausgedacht hatte … Als sie fertig gesun-
gen hatte, umarmte Josef sie, tanzte mit 
Maria in seinen Armen durch den Raum 
und pries Gott für Sein wunderbares Ge-
schenk an die Welt in Maria. Meine Mutter 
lachte und war voller Freude. Sie bückte 
sich und hob Mich hoch, damit Ich ein Teil 
des Tanzes und der Freude werde, die sie 
empfand … 

An jenem Abend, während sie tanzten 
und Mich zwischen sich hielten, wuchs 
die Liebe in ihren Herzen immer mehr, bis 
sie dachten, sie würden bersten. Sie wein-
ten Tränen der Freude, Tränen der Liebe 
und Tränen, die sagten, dass sie für immer 
Gott gehörten. Dann, als die Nacht fortge-
schritten war und Ich langsam müde wur-
de, legte Mich Meine Mutter sanft in Mein 
Bett, strich Mir übers Haar und küsste 
Meine Stirn mit den Worten: „Jesus, wie 
liebe ich Dich! Welch eine Freude Du bist!“

Dann legte Josef seine Hand auf Mei-
nen Kopf, kraulte zärtlich Mein Haar und 
sagte: „Mein Kind, ich fühle mich, wie 
wenn ich Dein Kind wäre, und ich spüre, 
dass dieses Glück von Dir kommt. Schlaf 
jetzt, morgen kannst Du mir beim Holz-
schnitzen helfen.“

Wie genoss Ich es, mit Josef zu arbeiten, 
obwohl Ich in jenem Alter nicht viel tun 
konnte. Es war gut, einfach nur bei ihm zu 
sein und seinen geschickten Händen zuzu-
sehen, die das Holz zu lebensnotwendigen 
Dingen formten. Eine Träne stand mir im 
Auge, als Ich an Josef und Maria dachte – 
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Durch die Augen Jesu
Nach einer tiefen Umkehr im Alter von 40 Jahren 
schenkte der Himmel dem Australier Alan Ames  
Visionen über das Leben Jesu, die inzwischen in 

mehr als 20 Sprachen übersetzt wurden.

Jesus diktierte Alan tägliche Ereignisse 
aus der Zeit, als Jesus mit seinen Jün-
gern durch das Heilige Land zog, wobei 
Er auch in die Herzen der Menschen 
schaut – vor allem in kritischen Situ-
ationen. Dieser Alltag vor 2000 Jahren 
fasziniert, weil der Leser von Jesus mit-
ten in das Geschehen hineingezogen 
wird und sich in den Charakteren der 
Apostel wiederfindet. Ein großer Erfolg 
auch bei Jugendlichen!
 Bände 1–3, 224/240 Seiten, je € 10,–

eine Träne glücklicher Erinnerungen. Ich 
lehnte Mich zurück gegen die Wand und 
begann, still zu beten … Als Ich wieder die 
Schatten der Flammen des Lagerfeuers 
beobachtete, die an den Wänden tanzten, 
kamen Mir weitere Erinnerungen an zu 
Hause. Ich wusste, dass Mutter zu dieser 
Tageszeit betete, wie sie es immer tat, und 
so schloss Ich die Augen und sah sie vor 
Mir, in das Gebet versunken. Ich näherte 
Mich ihr und stimmte in ihre Worte ein. 
Ich sah, wie Mutter ihre Augen öffnete und 
lächelte, da sie dachte, sie bilde sich nur 
ein, dass Ich neben ihr sei, während Ich 

aber tatsächlich dort war. Dann schloss sie 
wieder die Augen und sagte: „Jesus, mein 
Sohn!“, und fuhr fort zu beten. 

Als ihre Gebete beendet waren, sah Ich, 
wie sie die Augen öffnete und an die Stelle 
blickte, wo Ich gewesen war, und wie sie 
eine einzelne rote Rose auf dem Boden ne-
ben sich fand. „Du warst hier, mein Sohn“, 
sagte sie, während sie an der Rose roch und 
zu weinen begann. Meine Tränen verein-
ten sich mit den ihren, als Ich an eine Zeit 
dachte, die nicht sehr weit vor uns lag, in 
der Mutter mit Mir gehen würde, wenn Ich 
Mein Kreuz trug und Mein Leben für die 
Menschheit hingab.  
Aus: Alan Ames, Durch die Augen Jesu (Bd. 3) S. 67

Das zweite Leben der  
Anna Maria Taigi

„Die Heiligen leben zwei Mal in dieser Welt: 
Sie leben das gewöhnliche Leben. Aber sie 
leben auch ein zweites Leben, das ein Bild 
der Ewigkeit ist und das ihr seliges Leben 
bezeugt“ (Louis Veuillot). Diese Aussage 
trifft ganz besonders auf die sel. Anna Ma-
ria Taigi (1769–1837) zu:

Seit dem Bankrott ihrer Eltern, die Apo-
theker waren, lebte Anna Maria in sehr 
bescheidenen Verhältnissen, arbeitete in 
einer Manufaktur und später als Dienst-
magd. Mit 20 Jahren heiratete sie den 
Hausknecht Domenico, der zwar gläubig, 
aber „von rohen, ungepflegten Sitten und 
von eigensinnigem Charakter“ war. Anna 
Maria verbrachte 48 Jahre an seiner Seite, 
in denen sie sieben Kinder gebar, von de-
nen drei schon sehr jung starben. 

Es war eine Zeit des Umbruches, in der 
die Auswirkungen der Französischen Re-
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volution und die Politik Napoleons Europa 
veränderten. Ein Jahr nach ihrer Hochzeit 
begann Anna Maria ein Leben der Buße 
und Sühne zu führen. Bald schon erhielt 
sie die Gabe der Heilung und der mysti-
schen Schauungen. Bis zu ihrem Tode sah 
sie Personen und Ereignisse aus Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft in ei-
ner mit der Dornenkrone überzogenen 

„Sonne“ und wurde zur gefragten Ratge-
berin von Armen und Fürsten, Bischöfen 
und Päpsten. Anna Marias unverwester 
Leichnam befindet sich heute in einer 
ihr geweihten Kapelle in der Basilika San  
Crisogono in Rom. 

Die 1920 seliggesprochene Familien-
mutter ist eine große Patronin für unse-
re bedrängten Familien und wird bei Gott 
Fürsprache für uns einlegen, wie sie es 
schon zu Lebzeiten tat, was folgender Aus-
schnitt aus der Kurzbiographie Das zweite 
Leben der seligen Anna Maria Taigi veran-
schaulicht:

Die Visionärin Roms
Nach Annas Ekstasen befragt, erinnert 
sich Domenico: „Von Ekstasen habe ich 
kaum etwas an ihr wahrnehmen können. 

Doch erinnere ich mich, dass es abends 
beim Rosenkranzgebet öfter vorkam, dass 
sie keine Antwort gab. Ebenso kam es bei 
Tisch mehrmals vor, dass sie sich, bald mit 
der Gabel in der Hand, bald unbeweglich 
dasitzend, ganz geistesabwesend verhielt. 
Ich rief sie bei ihrem Namen, und lächelnd 
nahm sie ihre Beschäftigung wieder auf.“ 

Wenn sie so dasitzt, die Augen zum Him-
mel gerichtet, dann weint die kleine Ma-
ria: „Die Mama ist tot!“ – „Nein, sie betet“, 
verbessert Sophia. „Seid still, sie schläft“, 
mahnt Domenico. „Lasst sie, sie hat heute 
Nacht nicht geschlafen!“ Als Sophia ihre 
Mutter einmal dabei beobachtet, wie sie 
mit dem Besen in der Hand in die Höhe 
schwebt, ruft sie ihr zu: „Mama, wo gehst 
du hin? Da oben gibt es keinen Schmutz!“ 

Während Domenico die Ekstasen als 
Schlaf oder Krankheit deutet, empfindet 
Anna sie als etwas Lästiges und beklagt 
sich beim Herrn: „Lass mich in Ruhe, Herr, 
zieh dich zurück! Ich habe meine Beschäf-
tigung, ich bin Familienmutter!“ …

Mehrere hundert Heilungen werden 
nach ihrem Tod von Kardinal Pedicini 
schriftlich festgehalten und der Seligspre-
chungskommission übergeben, daneben 

Die Rose – ein Zeichen der Liebe Die selige Anna Maria Taigi und ihre „Sonne“
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„gibt es Tausende, die nicht aufgeschrie-
ben wurden“ … 

Albert Bessières schildert, gleichsam als 
Fioretti, folgendes Geschehen: „Eines Ta-
ges geht Anna beichten. Es regnet in Strö-
men. Sie begibt sich in das nächste Haus, 
wo ihr auf ihr Klopfen die Tür geöffnet 
wird. ‚Würden Sie mir einen Regenschirm 
leihen, damit ich zu Unserer lieben Frau 
vom Siege kommen kann?‘ Die biedere 
Frau an der Tür erkennt sie und verspricht 
ihr den Schirm, fügt aber hinzu: ‚Wissen 
Sie, dass wir eine Tote im Haus haben?‘ Sie 
führt Anna zu einer armen Mieterin, die 
zwar nicht tot ist, aber röchelnd im Ster-
ben liegt […] Die Verwandten umstehen 
das Bett und haben über die Füße der Ster-
benden schon das Leichentuch ausgebrei-
tet. Anna legt ihre Hand auf die eisige Stirn 
und macht ein Kreuzzeichen; dann geht sie 
fort, vergisst aber den Regenschirm. Doch 
der Sturm hat aufgehört, und die ‚Tote‘ 
steht auf.“ 

Wenn Anna wegen eines Kranken um 
Rat gefragt wird, verweist sie zunächst 
auf die Ärzte. Erkennt sie aber, dass die-
se sich täuschten, empfiehlt sie meist ein 
einfaches Heilmittel und erklärt die Ur-

sache des Übels. Einmal sagt sie zu der 
Tante eines ernsthaft erkrankten jungen 
Mannes: „Für diesmal wird er geheilt, aber 
in fünf Jahren wird er vom Pferd stürzen 
[…] Rufen Sie dann den Namen Jesus an, er 
wird wieder zu Bewusstsein kommen. Las-
sen Sie ihn gleich beichten und versehen; 
kurz danach wird er sterben, aber nicht an 
dem Sturz, sondern an dem unheilbaren 
Darmleiden, das er in sich trägt.“ Alles be-
stätigte sich so, wie Anna es gesagt hatte. 
Aus: Das zweite Leben der seligen Anna Maria Taigi

Ziehe mich himmelwärts
Aus einem Gebet von Pfarrer Josef Trunk 
(*1950), das man nach dem Empfang der hl. 
Kommunion als Betrachtung der Mensch-
werdung Jesu beten kann:

Ziehe mich himmelwärts, 
Herr Jesus Christus, geboren aus Maria, 
der Jungfrau, und in der Kraft des Heiligen 
Geistes; immer tiefer möchte ich auf die 
Knie sinken und zu Boden fallen vor An-
betung, denn Du hast den für uns unüber-
brückbar scheinenden Abstand zwischen 
Gott und Mensch, zwischen Seligkeit und 
Erbschuld, zwischen Heiligkeit und ab-
grundtiefer Bosheit überbrückt durch Dei-
ne Menschwerdung.

O Herr, wie groß war Deine Demut, als 
Du damals den Himmel verlassen hat-
test und in den Stall von Betlehem zu uns 
Menschen herabgestiegen bist! Wie groß 
ist aber auch jetzt Deine Demut, wenn Du 
nun in der heiligen Kommunion zu mir 
kommst. Ziehe mich himmelwärts, Herr, 
und lehre mich die wahre Demut, das 
Kleinsein vor Gott, damit ich vor der Grö-

Der unverweste Leichnam der sel. Anna Maria Taigi
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Wer mithelfen möchte, diese Zeit-
schrift zu verbreiten, kann gegen eine 
Spende weitere Exemplare anfordern. 
Wir bitten Sie aber, die Zeitschriften 
nur mit Erlaubnis an Schriftenstän-
den auszulegen! – Danke.

Redaktion: Franz Künzli und Team

Miriam-Verlag GmbH
Brühlweg 1
D-79798 Jestetten
Telefon: 0 77 45 / 92 98 - 30
Fax: 0 77 45 / 92 98 - 59
E-Mail: info@miriam-verlag.de
Internet: www.miriam-verlag.de

Die Zeitschrift Maria – das Zeichen  
der Zeit erscheint 5 x jährlich.
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Ich lege meine Hand auf dich
Helmut Mogge
Erzählung nach einer alten 
Legende, die ein facetten- 
reiches Bild der drei hl. Kö-
nige zeichnet: Auf dem 
Hintergrund biblischer und 
weltgeschichtlicher Ereignis- 
se werden die Atmosphäre 
und Menschen zur Zeit Jesu 
einfühlsam, lebendig und 
lebensnah geschildert. Eine 
ideale Adventslektüre, auch 
zum Vorlesen für Kinder.  
  192 S., broschiert; € 9,80

Von Betlehem nach Greccio
P. Gottfried Egger OFM
Jahrhundertealte fran-
ziskanische Texte, Bilder 
von frühen Krippendar-
stellungen und die Ge-
schichte der Verehrung 
des Jesuskindes, ange-
reichert durch Berichte 
über den hl. Franziskus 
und die von ihm gestal-
tete Krippenszene in 
Greccio geben ein be-
wegendes Zeugnis der 
Spiritualität von Weih-
nachten. Tipp! 
48 Seiten, geheftet; € 2,80

Skapuliermedaille
Filigran gearbeitete Ska-
puliermedaille aus Gold 
(333). Das Tragen des 
Skapuliers wird seit vielen 
Jahren von Päpsten emp-
fohlen, auch in Fatima 
zeigte Maria das Skapulier. 
Abbildung: vorn Maria 
vom Berge Karmel, hinten 
ein Herz-Jesu-Bild.         
         №: 9193, 14 mm; € 65,–

ße Gottes staunen und niederfallen kann, 
und damit ich jetzt in der richtigen Hal-
tung Dich empfange. Amen.
Aus:  Komm, Herr Jesus, komm! Gebete und Betrach-

tungen von Pfr. Josef Trunk

Liebe Leserinnen & Leser!
Am Ende des Jahres steht an erster Stel-
le der Dank: Dieser richtet sich an unsere 
treue Leserschaft, aber auch an diejenigen, 
die dieses Heft vielleicht zum ersten Mal 
in Händen halten. Besonders danken wir 
allen, die zur Verbreitung beigetragen ha-
ben und allen Wohltätern, die durch ihre 
Spende ermöglichen, dass die Zeitschrift 
weiterbestehen kann.

Mit dem beiliegenden Zahlschein bitten 
wir alle, die das Heft im Jahr 2018 zuge-
sandt bekommen möchten, um einen Un-
kostenbeitrag für Druck und Versand.

Adressänderungen
Sollten Sie umgezogen sein oder dem-
nächst einen Umzug planen, bitten wir 
Sie herzlich um eine kurze Rückmeldung 
an untenstehende Adresse per Telefon,  
E-Mail, Brief oder Fax.
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Aktuelle Buchtipps  

Der Engel Kasimir 
René Courthezon
Der kleine, neugierige Engel wird 
nicht nur Zeuge, wie Jesus in Bet-
lehem geboren wird, sondern erhält 
im „Berg der Geheimnisse“ auch 
tiefe Einblicke in Gottes Pläne …  

32 Seiten, geheftet; € 2,50

Das zweite Leben  
der seligen Anna Maria Taigi 
Angela Mahmoodzada
Kurzbiographie über die faszinie-
rende ital. Mystikerin († 1837), Fami-
lienmutter, Sühneseele, Prophetin 
und Ratgeberin. Mit Bildern.   

80 Seiten, geheftet; € 4,80

Beter am Straßenrand 
Wanda Skowronska
Die Entstehung und das Wirken 
der Gruppen, die vor Kliniken für 
Mütter und ungeborene Kinder 
beten: Erlebnisse, Wunder, Zeug-
nisse von Ärzten und Müttern.
 224 Seiten, broschiert; € 10,–

Vom Mutterschoß ans Vaterherz  
P. James Mariakumar / M. Pereira
Ratgeber, der die Ursachen innerer 
Verletzungen sowie Wege zur Hei-
lung und Vergebung aufzeigt auf 
Basis des heilenden Wortes Gottes 
(Bibel). Mit Gebeten. Klassiker. 
               192 Seiten, broschiert; € 10,–

Der Name Jesus sei euer Gruß 
P. Gottfried Egger OFM
Warum ist der hl. Name Jesus so 
mächtig, wie wird er verehrt und 
welche Wunder geschahen durch 
seine Anrufung? Mit Zitaten vieler 
Heiliger, Litanei und Gebeten.    
      60 Seiten, geheftet; € 3,80

Komm, Herr Jesus, komm!   
Pfr. Josef Trunk
Über fünfzig Gebete für die per-
sönliche Anbetungszeit zu Hause 
oder vor dem Allerheiligsten. Eine 
hervorragende Hinführung zum 
inneren Gebet. In großer Schrift.  
 80 Seiten, broschiert; € 4,–

Arme-Seelenmonat    
J.-M. Girardin
Die Lehre der Kirche über das Feg-
feuer, Zitate von Heiligen und Be-
richte über Nahtod-Erlebnisse sowie 
Erfahrungen mit Armen Seelen. Mit 
Gebetsteil. Sehr lesenswert!
                      192 Seiten, broschiert; € 10,–

Katechismus der kath. Kirche 
Der gesamte katholische Glau-
ben in kompakter Form, zur 
Orientierung und zum Wach-
sen im Glauben. Sehr lesens-
wert, mit vielen Zitaten der 
Kirchenlehrer und Heiligen.
 824 Seiten, Taschenbuch; € 16,80

Leben der jungfräulichen  
Gottesmutter Maria – Band 1 
Maria von Agreda
Visionen der span. Äbtissin († 1665) 
über die früheste Kindheit, Jugend 
und das Tugendleben Mariens so-
wie ihre Hochzeit mit Josef. Mit Im-
primatur!    544 S., gebunden; € 15,30

Die siegreiche Königin der Welt
Marie-Theres Isenegger
Sr. Nathalies († 1992) mystische 
Erlebnisse von Jugend an, die Bot-
schaften Jesu über das Priestertum, 
die Zukunft Ungarns und der Welt 
sowie die Sühne-Bewegung. Mit 
Gebeten.  288 S., broschiert; € 10,80
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Bücher
Anzahl Titel Euro

Arme-Seelenmonat 10,–
Beter am Straßenrand 10,–
Der Engel Kasimir (Weihn.geschichte) 2,50
Der Name Jesus sei euer Gruß (Egger) 3,80
Die Ablassgebete der kath. Kirche 5,–
Die Begleitg. Schwerkranker u. Sterb. 3,–
Die Beichte, Quelle der Freude 4,50
Die Macht d. Gebetes (Teufelspredigt) 3,50
Die schönsten eucharist.  Wunder 1-5 6,50
Die schönsten Mariengeschichten 1 9,80
Die zwei Leben der sel. Anna M. Taigi 4,80
Die siegreiche Königin der Welt 10,80
Durch die Augen Jesu (Bd 1,2,3) pro Bd.: 10,–
Heile mich, Herr! Gebete für Kranke 2,–
Ich lege meine Hand auf dich (Mogge) 9,80
Katechismus der katholischen Kirche 16,80
Komm, Herr Jesus, komm! (Gebete) 4,–
Leben d. jungfr. Gottesmutter (Agreda) 1 15,30
Memoiren eines Exorzisten (Amorth) 8,50
Novene zum Kostbaren Blut 1,50
Segnen heilt! Ein Gebetbüchlein 2,–
Vom Mutterschoß ans Vaterherz 10,–
Von Betlehem nach Greccio (Egger) 2,80

DVDs/CDs
DVD: Der Kompass Gottes  №: 6722 15,–
DVD: Ihr Name war Maria  №: 6658 16,90
DVD: Der Tod des weißen Marabut  №: 6540 12,90
CD: Augustinus (Fietz)  №: 40303 17,95
CD: Hymnos Akathistos  №: 40000 18,–
CD: Von guten Mächten (Fietz)  №: 40200 15,95
CD: Ich singe Dir ein Liebeslied  №: 40131 12,50

Bestell-Liste

Bitte liefern Sie an folgende Adresse:

Vorname, Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Kundennummer (wenn bekannt)

CD:  Hymnos Akathistos
Ostkirchliches Marienlob, a capella ge-
sungen in deutscher Sprache. Ein inniges, 
machtvolles Schutzgebet, das Mariens 
Leben und Gottes Taten besingt.        
      №: 40000, 39 Min.; € 18,–

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: www.miriam-verlag.de

DVD:  Der Tod des weißen Marabut
Historiendrama (1986) über das Leben 
des sel. Charles de Foucauld († 1916). Der 
junge Adelige Charles lebt wie ein Play-
boy, bis er als Soldat nach Nordafrika 

geht. Auf der Suche nach innerem Frieden vollzieht 
sich eine Umkehr, die ihn zum Priestertum führt, bis 
er als Märtyrer stirbt.      №: 6540, 80 Min.; € 12,90

DVD:  Ihr Name war Maria
Zweiteiler (2010) über das Leben 
der Maria von Nazaret: ihre Kind-
heit, die Geburt Jesu, das Leben der 
Hl. Familie und der Auftrag Jesu, 
sein Tod und die Auferstehung. 
Ein Film, der mit künstlerischer 
Freiheit versucht, das Leben Marias für uns greifbar 
zu machen. Ab 8 Jahren.   №: 6658, 180 Min.; € 16,90
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DVDs/CDs

DVD:  Der Kompass Gottes
Spielfilm (2017): Jessica, hoch-
schwanger, wird im Auto von 
Wehen überrascht. Zufällig wird 
der vorbestrafte junge Autodieb 
Eli zum Lebensretter … Als ein Polizist Eli verhaf-
tet, trifft Jessicas Schwiegermutter Suzanne eine 
folgenschwere Entscheidung … Tiefgreifender Film 
über Vergebung, Vorurteile und Gottes liebende 
Vorsehung. Ab 12 J. №: 6722, 104 Min.; € 15,–



                   Wunderbare Medaillen  
in Gold (333)  
und Silber (925)

9053
9054

9050

9031

9032

9033

9034

9030

Best.-Nr. Größe Preis 1

9050 10 mm 35,–

9051 14 mm 54,– 

9052 18 mm 79,–

9053 22 mm 112,–

9054 30 mm 245,–

Best.-Nr. Größe Preis 1

9030 10 mm 8,90

9031 14 mm 12,90

9032 18 mm 16,90

9033 22 mm 21,90

9034 30 mm 29,90

9052

9051

Weihnachtskerze
Geschmückt mit einem anmutigen 
Krippenmotiv in goldglänzendem 
Barockrahmen. 
 №: 9942, 16 x 6 cm;  € 8,80

Aus dem Heiligen Land: 
Set – Öl, Wasser, 
Weihrauch, Erde
Ein Souvenir zur Unterstützung der 
Christen in Betlehem. Vier Fläsch-
chen (je 5 cm hoch) mit Weihrauch, 
Erde vom Hl. Land sowie Wasser 
aus dem Jordan und Öl aus der 
Grabeskirche sowie ein schlichtes 
Olivenholz-Kreuz. Dekoschachtel, 
8 x 14 cm. Solange Vorrat reicht!    
       №: 9757; € 8,90

Wunderbar –  
eine Medaille  
erobert die Welt
Pfr. Karl Maria Harrer

Kurzbericht über die Entste-
hung der Medaille mit den 
Botschaften Mariens aus 
dem Jahr 1830 sowie vielen 

Zeugnissen von Menschen, die durch das Tra-
gen der Medaille Wunder, Bekehrung, Heilung 
und den Schutz Mariens erlebten.

    144 Seiten, broschiert; € 8,10
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Geschenkideen

Nardenöl der Magdalena
Es war das wertvollste Öl des Alter- 
tums, gewonnen aus dem Destillat 
der Nardenwurzel. Maria Magdale-
na salbte mit dem Duftöl die Füße 
Jesu. Das wohlriechende, sequiter-
penhaltige Öl aus Jerusalem wird 
als Parfum, Duftöl oder als Bade-
zusatz geschätzt. Sehr ergiebig! 
Lieferung im Metallfläschchen mit 
Schraubdeckel, im Schmuckbeutel. 
Bestseller!  
№: 9749, ca. 8 x 4 cm, ca. 70 ml.; € 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. 
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