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Und er richtete sie auf …
Nur einmal im Leben Jesus begegnen! 
Dies war der Wunsch vieler Menschen 
vor 2 000 Jahren; sie reisten oft tagelang 
in der Hoffnung, ihn zu sehen, zu hören, 
zu berühren. Aus den Berichten von da-
mals geht hervor, wie Jesus ohne Berüh-
rungsängste auf die Menschen zuging. 
Und Menschen, die sehr krank oder be-
lastet waren, wurden geheilt.

Im Markusevangelium (1,29ff) wird ge-
nau beschrieben, wie Jesus die Schwieger-
mutter des Petrus heilte: „… er ging zu ihr, 
fasste sie an der Hand und richtete sie auf.“ 
Dasselbe geschah bei der Heilung eines 
taubstummen Jungen (vgl. Mk 9,27).

Es ist eine der schönsten Gesten unseres 
Herrn und Gottes Jesus Christus, dass er 
die Gebeugten und Beladenen nicht nur 
berührt und heilt, sondern auch mit eige-
ner Hand aufrichtet. Jesus erfüllt das, was 
Psalm 145,14 über Gott sagt: „Der Herr 
stützt alle, die fallen, und richtet alle Ge-
beugten auf.“ In der Apostelgeschichte (3,7 

und 10,26) wird erwähnt, dass der Apo-
stel Petrus seinen Mitmenschen ebenfalls 
in dieser Haltung begegnete und sie auf-
richtete. Petrus, in Begleitung des An-
dreas, sagte zu dem Gelähmten am Tor 
des Tempels (Apg 3,6): „Silber und Gold 
besitze ich nicht. Doch was ich habe, das 
gebe ich dir: Im Namen Jesu Christi, des 
Nazoräers, geh umher!“ Alles, was Petrus 
seinen Mitmenschen geben konnte, war 
Jesus, und im Namen Jesu Christi wurden 
die Menschen geheilt und befreit.

Bis heute hat sich nichts daran geän-
dert: Alles, was auch wir den Menschen 
geben können, ist Jesus Christus. In sei-
nem Buch Jesus von Nazareth * fragt Papst 
Benedikt XVI., was Jesus uns denn ge-
bracht habe, denn offensichtlich fehle es 
der Welt trotz seines Kommens immer 
noch an Frieden, Heilung und Liebe. Der 
Papst gibt schließlich die Antwort: „Er 
hat Gott gebracht.“ Jeder von uns, der den 
Weg der Nachfolge Jesu geht, kann – wie 
Petrus damals – den Menschen nichts an-
deres geben als Gott, als Jesus. Jesus ist 
die Antwort: Wer ihn hat, hat den Frieden, 
die Heilung und Liebe gefunden.

Jesus begegnen
Es ist das große Anliegen unseres Papstes, 
dass die Menschen Jesus Christus begeg-
nen. Wie aber können wir ganz persön-
lich die segnende, heilende Gegenwart 
Jesu in unserem Leben erfahren? Ist eine 
Gottesbegegnung heute überhaupt mög-
lich? Ja. Gott lässt sich finden! Darauf 
weist schon Paulus hin und zitiert ein 
Gotteswort des Propheten Jesaja (Röm 
10,20): „Ich ließ mich finden von denen, 
die nicht nach mir suchten; ich offenbar-
te mich denen, die nicht nach mir fragten.“

Viel Aufsehen erregte ein Muslim aus 
dem Khomeini-Klan, der zum Glauben 

Jesus heilt die Schwiegermutter des Petrus
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an Jesus kam. Diese Konversion wurde 
dadurch ausgelöst, dass ein Christ ihm 
die Bibel zu lesen gab. Durch die Heili-
ge Schrift kam er zum Glauben, der so 
stark wurde, dass er alle Verfolgung über-
stand **.

Wird das Wort Gottes verkündet oder 
gelesen, geschehen häufig Wunder. Der 
bekannte Pater Emiliano Tardif († 1999), 
der die Heilungsgabe besaß, wies im-
mer darauf hin, Heilungen seien „nur 
eine Nebenwirkung“ der Verkündigung 
des Wortes Gottes. Als Petrus vor 2 000 
Jahren die Frohe Botschaft von Jesus ver-
kündigte, „kam der Heilige Geist auf alle 
herab, die das Wort hörten“ (Apg 10,44). 
Es ist derselbe Heilige Geist, in dessen 
Kraft Jesus damals wie heute unter den 
Menschen wirkt. 

Die Wohnung Gottes unter uns
Ein weiterer Weg, Jesus Christus zu erle-
ben, führt über die Sakramente. Sowohl 
gläubige Katholiken als auch Nichtchris-
ten berichten von Gotteserfahrungen 
während der hl. Messe. Kinder wie z. B. 
die kleine krebskranke Pilina Cimadevil-
la aus Spanien (1952–1962) erlebten, dass 
Jesus in der hl. Kommunion wirklich in 
ihr Herz kommt. Pilina sah mehrfach das 
Jesuskind in der gewandelten Hostie ***. 

Viele Märtyrer, auch solche aus unseren 
Tagen, erlebten die Gegenwart des Herrn, 
als sie krank oder im Gefängnis waren, 
wo ihnen nichts blieb als der Glaube und 
das Gebet. Beeindruckend ist das Zeugnis 
des heiligmäßigen vietnamesischen Kar-
dinals Franz Xaver Nguyên Van Thuân 
(† 2002), der im kommunistischen Umer-
ziehungslager insgeheim unter einfachs-

ten Umständen die hl. Messe feierte: 
„Einmal pro Woche fand eine Indoktrina-
tion statt, der sich das ganze Lager un-
terziehen musste. Meine katholischen 
Freunde und ich nutzen die Pause, um 
den anderen Gefangenen ein Säckchen (in 
dem eine konsekrierte Hostie war) zu ge-
ben: Alle wussten, dass Jesus mitten unter 
ihnen war, dass er alle körperlichen und 
geistigen Leiden heilen würde. Nachts 
lösten sich die Gefangenen bei der An-
betung ab. Jesus half uns in der Euchari-
stie durch seine stille Gegenwart auf ganz 
außerordentliche Weise. Viele Chris-
ten erwachten in jenen Tagen zu neuem 
Glaubenseifer, und Buddhisten und an-
dere Nichtchristen bekehrten sich. Die 
Kraft der Liebe Jesu war unwiderstehlich, 
so dass die Dunkelheit des Kerkers zum 
Licht wurde“ (Hoffnungswege – Botschaft 
der Freude aus dem Gefängnis, S.47).

Komm, o Herr!
Wir meinen manchmal, Gott lasse uns im 
Stich, weil wir ihn nicht hören oder spü-
ren. Jesus aber hat uns versprochen: „Ich 
bin bei euch alle Tage bis zum Ende der 
Welt“ (Mt 28,20). Er ist immer da, doch 
wir spüren so wenig, weil die Welt und 
ihre Sorgen uns ablenken. An Gott den-
ken wir meist erst dann, wenn wir in Not 
sind. Das alte Volk Israel verhielt sich ge-
nauso, weshalb Gott durch den Prophe-
ten Jesaja ausrief (Jes 65,1): „Ich sagte zu 
einem Volk, das meinen Namen nicht an-

Vielen Dank!
Allen, die unser Apostolat und den Druck 
dieses Heftes durch eine Spende unter-
stützt haben, danken wir von Herzen!
Spendenquittungen werden ab € 50,– nur 
auf Anfrage ausgestellt. Bitte kontaktie-
ren Sie uns!  Ihre Rosenkranz-Aktion

_________________
* Benedikt XVI., Jesus von Nazareth, Band 1
** J. Fadelle, Das Todesurteil – als ich Christ wurde im Irak
*** A. O. Sanchez, Eine gesunde Seele in einem kranken Leib
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rief: Hier bin ich, hier bin ich!“ Unser Gott 
geht aktiv auf uns zu und will uns nahe 
sein – anders als die „Götter“ anderer Re-
ligionen, die von sich aus wenig Interesse 
am Menschen zu zeigen scheinen.

Es liegt in der Natur des Menschen, in 
Notzeiten offener zu sein für Gott. Dies 
klingt auch in den Worten Kardinal Van 
Thuâns an, der von neuem Glaubensei-
fer im Kerker berichtet. Unser „Kerker“ 
ist vielleicht eine Krankheit oder eine 
hoffnungslose Situation. Aus solcher Not 
kann eine tiefe Gottesbegegnung erwach-
sen, wenn wir inne halten und Gott von 
ganzem Herzen in unser Leben einladen. 
Wer Gott erfahren will, muss ihm Zeit 
schenken, damit er uns begegnen und 
aufrichten kann. „Sucht den Herrn, solan-
ge er sich finden lässt!“ (Jes 55,6). Ein Ruf 
aus ganzem Herzen: „Herr, lass mich dir 
begegnen!“, wird nicht unerfüllt bleiben. 
Gott drängt sich niemandem auf; er ruft, 
im Sakrament und in seinem Wort auf 
uns wartend: „Hier bin ich, hier bin ich!“

Geben wir Gott Antwort, rufen wir sei-
nen Namen an und nehmen wir uns die 
Zeit, ihn dort zu suchen, wo schon so viele 
andere ihn gefunden haben: in seinem 
heiligen Wort und in den Sakramenten.

     Beatrix Zureich 

Der Geist der Anbetung
Der Heilige Geist wirkt auch heute und will 
jedem von uns helfen, dem dreieinigen Gott 
immer näher zu kommen. Der australische 
Mystiker Alan Ames, der mit Erlaubnis sei-
nes Bischofs seit dem Jahr 2000 auch hier-
zulande Vorträge hält, schrieb nieder, was 
der Heilige Geist ihm zum Thema „Anbe-
tung“ diktierte:

Den Herrn anbeten
Den Herrn anzubeten, ist ein wichtiger 
Teil davon, Gott zu lieben, denn in der 
Anbetung wird die wahre Liebe offenkun-
dig und gestärkt. In der Gegenwart des 
Leibes und Blutes, der Seele und Gottheit 
des Herrn, Jesus, im heiligsten Sakrament, 
erfüllt die Gnade der göttlichen Liebe die 
Luft sowie die anwesenden Menschen, 
auch wenn sie dies nicht fühlen. Wenn 
Gott Seine Gnade auf jene ausgießt, die 
in wahrer und demütiger Liebe vor Ihn 
hingetreten sind, werden sie von Gott 
umarmt und hoch erhoben, um sich mit 
denen im Himmel zu vereinen, die den 
Herrn unablässig anbeten. In der Ge-
meinschaft der Engel und Heiligen wird 
jeder in der Anbetung zu einem Teil des 

Heilig-Geist-Fenster im Petersdom

Die Erneuerung
Erneuerung heißt: Rückkehr zur Quelle. 
Formel der Erneuerung: Den Christen zur 
Rückkehr zum Christentum verhelfen. 
Die Christen zu Christus zurückbringen. 
Beim ersten Hören wunderst du dich. 
Aber nach gründlichem Nachdenken wirst 
du feststellen, dass es wahr ist. Eine mehr-
mals wiederholte Bemerkung von Gandhi 
lässt uns nachdenklich werden: „Ich liebe 
Christus, jedoch nicht die Christen, weil 
sie ihm nicht ähnlich sind.“
Kardinal Francois X. Nguyên Van Thuân
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träumte – bis er nach einer Gottesbegeg-
nung freiwillig zum Armen wurde. Ihn 
rief der Herr in San Damiano: „Franzis-
kus, siehst du nicht, wie die Kirche zer-
fällt? Geh hin und baue sie wieder auf!“ 

In der vielzitierten „Kirchenkrise“ un-
serer Tage könnte der hl. Franziskus uns 
wertvolle Impulse geben, worauf auch wir 
unsere Kirche wieder aufbauen könnten. 
Das „Geheimnis“ seines Erfolges liegt in 
seiner brennenden Liebe zur hl. Euchari-
stie – dies zeigen die Briefe des Heiligen 
sowie Berichte von Zeitzeugen. Im Fol-
genden zitieren wir aus dem Buch Bruder 
Franz und Schwester Klara von P. Gott-
fried Egger OFM:

Erneuerung aus der Eucharistie
Franziskus und Klara haben die Kirche 
ihrer Zeit erneuert, nicht zuletzt durch 
ihre glühende Verehrung der hl. Euchari-
stie. Die innige Bindung der beiden an die 
Kirche ist getragen von der Überzeugung, 
dass Christus seine Kirche liebt und in 
dieser seiner Kirche weiterlebt. In der Eu-
charistie sieht Franziskus gleichsam den 
Höhepunkt der geschwisterlichen Bande 
zu allen Menschen … 

ewigen Chors der Liebe, der in ewiger An-
betung laut den Lobpreis Gottes singt. 

Als ein Teil jenes Chores hallt die Seele 
des Menschen wider vor Liebe, da sie be-
rührt wird von der Seligkeit des Himmels. 
Deshalb kommen jene in die Anbetung, 
die ein brennendes Verlangen in sich tra-
gen, ihr Herz Gott zu schenken. Deshalb 
ist vielen danach, auf die Knie zu fallen 
und ihre Liebe zu Gott herauszurufen, 
und sie spüren, wie ihr Herz schmerzt; 
es schmerzt vor Verlangen, völlig ab-
sorbiert zu werden in die heilige Gegen-
wart Gottes hinein. Dies ist wahrlich ein 
himmlisches Verlangen!

Während die meisten, die zur Anbe-
tung kommen, dies vielleicht nicht auf 
den weltlichen Stufen des Körperlichen, 
des Verstandes und der Emotionen erfah-
ren, erleben dies alle auf den spirituellen 
und mystischen Ebenen, auch wenn es ih-
nen nicht bewusst ist. Deshalb finden so 
viele, die zur Anbetung kommen, einen 
Frieden und Trost, den sie anderswo nicht 
finden können. Diese Gefühle resultieren 
aus der Berührung der Seele mit der Gna-
de Gottes in Seiner Gegenwart …

Es gibt eine einfache göttliche Wahr-
heit, und diese ist: Je mehr Menschen den 
Herrn in wahrer und demütiger Liebe an-
beten, desto mehr wird die Welt gesegnet 
und desto mehr Seelen werden dadurch 
gerettet.
Aus: Alan Ames, Geist der Sanftheit

Franziskus
Große Krisen bringen häufig noch größe-
re Heilige hervor. Dies gilt gewiss für den 
hl. Franziskus († 1226), den Sohn eines 
wohlhabenden Händlers aus Assisi, der 
gerne Feste feierte und vom Ritterideal Der heilige Franziskus
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Sein erster Biograf, Thomas von Celano 
(† 1260), schildert die Andacht des Fran-
ziskus zum hl. Altarsakrament:

„Gegen das Sakrament des Leibes des 
Herrn war er mit allen Fasern seines Her-
zens glühend entbrannt. Ein übergroßes 
Staunen hatte er für jene liebevolle Her-
ablassung und so herablassende Liebe. 
Auch nur eine einzige Messe täglich nicht 
zu hören, wenn er konnte, hielt er für nicht 
geringe Verachtung. Häufig empfing er den 
Leib des Herrn, und zwar mit solcher Hin-
gabe, dass er auch andere zur Hingabe 
hinriss“ (2 Celano 201) …

Die eucharistische Frömmigkeit des 
Heiligen bleibt nicht auf die Euchari-
stiefeier beschränkt. Das Brot, in dem 
Christus gegenwärtig ist, soll auch da-
rüber hinaus verehrt werden. Franziskus 
wünscht sich daher eine größere Ehr-
furcht vor dem eucharistischen Brot:

„Und diese heiligesten Geheimnisse will 
ich über alles hochgeehrt, verehrt und 
an kostbaren Stellen aufbewahrt wissen“ 
(Test V 11).  Fast die gleichen Worte ver-
wendet Franziskus für die Verehrung der 
Heiligen Schrift. Er sagt dazu einen Vers 
weiter: „Die heiligen Namen und seine 
Worte will ich, wo immer ich sie an un-
geziemenden Stellen finde, auflesen und 
bitte, dass sie aufgelesen und an einen ehr-
baren Ort hingelegt werden“ (Test V 12) …

Das Wort Gottes, die Heilige Schrift 
und die hl. Eucharistie sind für den Hei-
ligen die besonderen Formen der Gegen-
wart Christi. In der Eucharistie verlängert 
sich in die Zeit hinein der von Jesus voll-
brachte Akt der Erlösung, der in jeder  
hl. Messe gegenwärtig wird … 

Franziskus und die Priester
Die Ehrfurcht und Liebe zu den Priestern 
ziehen sich wie ein roter Faden durch das 

Leben von Franziskus … Die Priester sind 
„seine Herren“, weil der Herr täglich durch 
ihre Hände zu uns Menschen kommt (vgl. 
1. Erm V 18). Ein eindrückliches Zeugnis 
für das Verhalten des Franziskus gegen-
über sündigen Priestern gibt uns der Do-
minikaner Stefan von Bourbon († 1261):

„Als Franziskus einst die Lombardei be-
reiste, strömte das Volk eines Dorfes, Kle-
rus und Laien, Katholiken und Häretiker, 
herbei, um ihn zu begrüßen. Ein Katarer 
(Mitglied einer Sekte, die großen Wert 
auf „Reinheit“ legte) drängte sich hervor 
und sagte zu ihm, indem er auf den Orts-
pfarrer wies: ,Sag mal, du guter Mann, 
wie kann dieser Seelenhirt noch Glauben 
und Ehrfurcht beanspruchen, da er eine 
Mätresse hält und ein Lasterleben führt?‘ 

Franziskus aber ging auf den Priester zu, 
kniete vor ihm in den Straßenkot, küsste 
seine Hände und sprach: ,Ich weiß nicht, 
ob diese Hände wirklich unrein sind, aber 
wären sie es auch, so wird dadurch die 
Kraft und Wirksamkeit der von ihnen ge-

Assisi, die Stadt, in der Franziskus und seine Brüder zuerst wirkten
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spendeten Sakramente nicht beeinflusst. 
Diese Hände haben meinen Herrn be-
rührt. Aus Ehrfurcht vor dem Herrn ehre 
ich seinen Stellvertreter; für sich mag er 
schlecht sein, für mich ist er gut.‘ “

Der Franziskus-Biograf Celano berich-
tet diesbezüglich über den Heiligen:

„Häufig sagte er: ,Wenn es sich trä-
fe, dass ich einem Heiligen, der gerade 
vom Himmel kommt, und irgendeinem 
armseligen Priester zugleich begegnete, 
würde ich zuerst dem Priester die Ehre 
erweisen und mich sofort anschicken, 
seine Hände zu küssen. Ich würde sagen: 
O, gedulde dich ein wenig, heiliger Lau-
rentius, denn die Hände dieses Priesters 
berühren das Wort des Lebens und sie 
besitzen etwas, das über alles Mensch-
liche hinausgeht.‘ “

Franziskus weiß, dass auch Priester Sün-
der sind, doch er übersieht dabei nicht die 
Würde, die sie Kraft ihrer Weihe haben. 
Aus: P. Gottfried Egger, Bruder Franz und 
Schwester Klara – zwei eucharistische Heilige

Brot und Wein

Pfarrer Ulrich Engel hat in seinem neu-
en Büchlein herausgearbeitet, warum 
ausgerechnet Brot und Wein in der heili-
gen Messe in Leib, Blut, Seele und Gott-
heit Jesu Christi verwandelt werden. Was 
steckt dahinter? Eine Leseprobe aus sei-
nem Resümee:

Die Unverfügbarkeit  
der eucharistischen Gestalten
Könnte denn die Zeichenhaftigkeit der 
Körner und der Trauben nicht eben- 
so gut durch eine andere Materie aus-
gedrückt werden? Muss es denn un- 
bedingt Weizen sein? Warum nicht Rog-
gen, Gerste oder auch Reis, gerade für 
die Asiaten, die doch ein beträchtliches 
Kontingent an Katholiken stellen, oder 
anderes Getreide? So „gescheit“ äußern 
sich moderne „kreative“ Katholiken 
schon lange. Und die Argumente sind, 
insbesondere unter Berücksichtigung 
der Zubereitung, kaum überzeugend zu 
widerlegen. 

Aber wohl keine andere Materie genügt 
all den genannten Aspekten des real re-
präsentierten Mysteriums wie ungesäu-
ertes Weizenbrot und Traubenwein. Es 
ist ganz sicher auch hier kein Zufall, dass 
sich der Herr selbst als der wahre Wein-
stock bezeichnet (vgl. Joh 15,1) und nur er 
das Weizenkorn ist, das in die Erde fällt 
und stirbt (vgl. Joh 12,24), und „das le-
bendige Brot, das vom Himmel herabge-
kommen ist“ (vgl. Joh 6,51), geworden aus 
dem Weizenkorn, das in die Erde gefal-
len ist und das er selbst ist. Diese Gleich-
nisbilder, die der Herr selbst nach dem 
Johannes-Evangelium gebraucht und mit 
denen er sich selbst meint, geben des-

Assisi, die Stadt, in der Franziskus und seine Brüder zuerst wirkten
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„Geheimnisses des Glaubens“, das sie ent-
halten, sinnfällig machen. 

Übrigens opferte bereits Melchisedech, 
der „Priester des Höchsten Gottes“, der 
ein Vorausbild Christi, des ewigen Ho-
henpriesters, selbst ist, Brot und Wein 
(vgl. Gen 14,18f und Hebr 7,1ff). Für Chri-
stus, auf den sich dieser Psalmvers bezieht, 
gilt: „Du bist Priester auf ewig nach der 
Ordnung des Melchisedech“ (Ps 110,4b). 

Die eucharistischen Gaben und sakra-
mentalen Zeichen von Brot und Wein 
sind also keineswegs zufällig und müssen 
deswegen jeder Verfügung, Beliebigkeit 
und Willkür entzogen bleiben. Sie sind 
in ihrer Bedeutung und Symbolik unver-
wechselbare Sinnbilder der Wirklichkeit, 
die sie mit der hl. Wandlung real enthal-

halb auch den eucharistischen Gaben 
ihren unverwechselbaren Charakter. Sie 
sind deshalb nicht austauschbar oder er-
setzbar, sondern einfach tabu. Oder ken-
nen die „modernen Christen“ heute den 
Herrn besser als er sich selbst? 

Deshalb verweist nur die Materie die-
ser beiden Gestalten unverwechselbar auf 
den Herrn, der sich mit der hl. Wandlung 
mit Fleisch und Blut in ihnen verbirgt, so-
wie auf seinen Leib, die Kirche. Jede ande-
re Materie muss man deshalb als species 
inconsecrabilis bezeichnen, als nicht ver-
wandelbar. Papst Leo der Große sagt: 

„So wird das Pascha des Herrn in rech-
ter Weise gefeiert ‚mit dem ungesäuerten 
Brot der Lauterkeit und der Wahrheit‘, 
wenn die neue Schöpfung den Sauerteig 
der alten Bosheit ausgefegt hat und vom 
Herrn selbst berauscht und genährt wird“ 
(Sermo 63,6  – PL 54,356).

Wenn der Herr beim Letzten Abend-
mahl das Allerheiligste Sakrament gera-
de unter den Gestalten von ungesäuertem 
Brot und Wein einsetzte, hatte dies einen 
ganz tiefen und letztlich unauslotbaren 
Sinn, der durch andere Gestalten so nicht 
hätte sichtbar gemacht werden können. 
Es sind vor allem die Zeichen, die schon 
beim altjüdischen Paschamahl – in des-
sen Verlauf und Rahmen der Herr das Al-
lerheiligste Sakrament eingesetzt hat und 
damit die erste hl. Messe feierte – Ver-
wendung fanden.

Und dieses Paschamahl, das von An-
beginn an auf diesen letzten Sinn zuläuft, 
findet in dem Pascha des Osterlammes 
seine Erfüllung. Das bedeutet, dass das 
ungesäuerte Brot und der Wein beim alt-
jüdischen Paschamahl ihre eigentliche 
und letzte Sinnbestimmung auch erst als 
eucharistische Materie im Neuen Bund 
finden, insofern sie die Bedeutung des 

Bei der Anbetung ist Jesus Christus in der konsekrierten 
Hostie gegenwärtig mit seinem Leib und Blut, mit seiner 
Seele und Gottheit



8MARIA – Das Zeichen der Zeit; 2. Quartal 2012

entsprechenden kirchlichen Disziplin be-
steht, dann hat das nichts zu tun mit Fun-
damentalismus, Willkür, Kleinkariertheit 
oder auch Legalismus, sogar noch nicht 
einmal etwas damit, dass der Herr selbst 
diese Materie für das Allerheiligste Sa-
krament benutzte, obwohl das schon 
Grund genug wäre, dieser Tradition treu 
zu bleiben. Es hat nicht zuletzt auch da-
mit zu tun, dass das ungesäuerte Brot und 
der Wein den unersetzlichen Sinn haben, 
das „Geheimnis des Glaubens“ und das 
Geheimnis der Kirche, die in sakramen-
taler Gestalt aus der geöffneten Seite des 
Herrn am Kreuz hervorgeht, in bestmög-
licher Weise in ihrer Wahrheit aufleuch-
ten zu lassen – wenngleich nur ein wenig, 
so liegt in diesem Wenigen doch sehr We-
sentliches. 

Deshalb, so möchte man sagen, hat 
Gott schon im Alten Bund die Verwen-
dung von ungesäuertem Brot (vgl. Ex 12,8) 
im Hinblick auf den Gründonnerstag und 
das Allerheiligste Sakrament angeordnet. 
Im Grunde genommen ist die Verwen-
dung von ungesäuertem Brot und Wein 
durch den Herrn beim Letzten Abend-
mahl als Materie der Eucharistie sogar für 
ihn selbst ein unverfügbarer Akt des Ge-
horsams gegenüber dem Vater gewesen.
Aus: Pfr. Ulrich Engel, Warum sind Brot und 
Wein die eucharistischen Gestalten?

ten und deswegen unter gar keinen Um-
ständen austauschbar. Alles andere wäre 
ein Sakrileg, so dass man sogar sagen 
muss, dass jede andere Materie als Brot 
und Wein überhaupt keine konsekrati-
onsfähige Spezies ist. 

Die heute gelegentlich gehörte Meinung, 
die eucharistischen Gaben Brot und Wein 
seien nicht mehr als die Grundnahrungs-
mittel der damaligen Zeit gewesen, wes-
halb man heute auch eine eucharistische 
Materie verwenden könne, die unserem 
modernen Speiseplan mehr entspricht, 
lässt eigentlich ein so unglaubliches Maß 
an Unverständnis für die ungeheure Tiefe 
ihrer Bedeutung erkennen, dass man da-
rüber nur noch entsetzt den Kopf schüt-
teln kann.

Wenn der inzwischen selig gesprochene 
Hl. Vater Johannes Paul II. in seiner In-
struktion Redemptionis sacramentum (Nr. 
48–50) gerade auch auf die Unverwechsel-
barkeit der eucharistischen Materie hin-
weist und deshalb auf der Einhaltung der 

Pfr. Ulrich Engel

Beilagenhinweis
Diesem Heft liegt das Pfingstangebot 
des Miriam-Verlags bei. Weitere In-
fos über DVDs, Kinderbücher, Me-
daillen usw. erhalten Sie kostenlos 
beim Verlag (Telefon von Deutsch-
land aus: 0 77 45/92 98 30). Oder be-
suchen Sie unsere Homepage: 
 www.miriam-verlag.de
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Aktuelle Buchtipps  

Hoffnungswege  
Franz Xaver Nguyên van Thuân
Kardinal Van Thuan verbrachte 
13 Jahre im Gefängnis. In dieser 
Zeit kam er Christus näher denn 
je. Van Thuan wurde ein Bot-
schafter der Freude. 

     344 Seiten, broschiert; € 9,90

Über den Heiligen Geist   
Papst Benedikt XVI.
Beiträge des Papstes und sei-
ne Predigten auf Basis der Hl. 
Schrift (von 1978–2011), die den 
Heiligen Geist „fassbar“ machen 
möchten für Menschen von heu-
te.     144 Seiten, gebunden; € 14,95

Die sieben Sakramente   
P. Karl Wallner OCist
Was sind die Sakramente, wie 
laufen sie ab, welche Vorausset-
zungen gibt es für den Empfang? 
Fundierte Antworten für Jugend-
liche und Erwachsene, mit vielen 
Fotos.         96 S., broschiert; € 6,50

Warum sind Brot und Wein 
die eucharistischen Gestalten?   
Pfr. Ulrich Engel
Antworten eines Priesters, die versu-
chen, die Tiefe und Mystik der Gaben 
von Brot und Wein auszuloten, die 
in den Leib und das Blut Christi ver-
wandelt werden.  96 S., brosch.; € 5,50

Geist der Sanftheit   
Alan Ames
Der Autor und Mystiker Alan Ames 
legt hier Texte vor, die der Heilige 
Geist ihm diktierte. Interviews und 
Stellungnahmen zu aktuellen und spi-
rituellen Themen runden das Buch ab. 
 240 Seiten, broschiert; € 10,–

Bruder Franz und Sr. Klara   
P. Gottfried Egger OFM
Kurzbiographie der beiden großen 
Heiligen, die ausführlich auf ihre 
Spiritualität eingeht und viele Brie-
fe und Zeitzeugen zu Wort kommen 
lässt. Sehr empfehlenswert!
 160 Seiten, broschiert; € 8,80

Die Macht und Hilfe Gottes  
in unserer Zeit   
Peter Zimmermann
Spannende Berichte über Gottes 
Eingreifen, Totenerweckungen, un-
verweste Heilige und mehr, vom 4. 
Jh. bis heute. Auch für junge Leser!
 288 Seiten, broschiert; € 15,30

Wir beten zum Heiligen Geist 
Marie-Theres Isenegger
Gebete, Lieder (u. Noten), Nove-
nen, Litaneien und Rosenkrän-
ze zum Heiligen Geist. Mit einer 
30-tägigen Betrachtung für den 
„Heilig-Geist-Monat“. Großdruck.    

304 S., broschiert; € 14,–

Jesus von Nazareth (Band 1)
Benedikt XVI.
Der Papst vertieft die biblischen 
Texte über das Leben Jesu von der 
Taufe bis zur Verklärung. Wun-
dervolle Auslegung der Evange- 
lien!   447 S., Taschenbuch; € 14,95

„Schick mir deinen Schutzengel!“  
P. Alessio Parente OFMCap
Der Autor, ein Mitbruder des hl.  
P. Pio, berichtet darüber, wie sehr  
P. Pio auf die Hilfe und Macht seines 
Schutzengels zählte. Mit vielen Zi-
taten und Erlebnissen des Heiligen!

240 Seiten, broschiert; € 8,50
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Bücher
Anzahl Titel Euro

Anbetung – durch Ihn, mit Ihm, in Ihm 2,50
Ausgewählte Gedanken d. Pfr. v. Ars 4,–
Bruder Franz und Schwester Klara 8,80
Das Todesurteil – Christ im Irak (Fadelle) 19,95
Dem Heiligen Geist mehr Ehre (Novene) 1,50
Die Begleitg. Schwerkranker u. Sterb. 3,–
Die Macht d. Gebetes (Teufelspredigt) 3,50
Die Macht und Hilfe Gottes i. u. Zeit 15,30
Die schönsten eucharist.  Wunder 1-5 6,50
Die schönst. Mariengeschichten (3 Hefte) 4,10
Die sieben Sakramente (Wallner) 6,50
Eine gesunde Seele (Pilina Cimadevilla) 9,60
Gebetszettel (10):  Eine Viertelstunde … 3,–
Gebetszettel (10): Novene z. Barmh. Jesus 5,–
Geist der Sanftheit (Alan Ames) 10,–
Heile mich, Herr! Gebete für Kranke 2,–
Hoffnungswege (Kardinal Van Thuan) 9,90
Jesus von Nazareth (1) Taschenbuch 14,95
Schick mir deinen Schutzengel 8,50
Segnen heilt! Ein Gebetbüchlein 2,–
Über den Heiligen Geist (Papst Bened.) 14,95
Vergebung – eine göttliche Medizin 2,–
Warum sind Brot und Wein … 5,50
Wie beichte ich richtig? (Luna) 2,10
Wir beten zum Heiligen Geist 14,–

DVDs/CDs
DVD: Papst Johannes XXIII.  №: 6604 25,–
DVD: Der Schlunz Teil 6   №: 6636 8,95
CD: Zwischen Himmel & Erde   №: 40240 16,–
CD: Alan Ames – Vortrag  №: 40104 5,–

Bestell-Liste

Bitte liefern Sie an folgende Adresse:

Vorname, Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Kundennummer (wenn bekannt)

DVD: Papst Johannes XXIII.
Spielfilm in zwei Teilen über das 
Leben des seligen Papstes. Nicht 
nur der Mut und das diplomati-
sche Geschick des beliebten Hir-
ten bleiben unvergessen, sondern noch mehr sein 
unermüdliches Engagement für die Menschen. Der 
selige Johannes XXIII. ist und bleibt ein mächtiger 
Fürsprecher bei Gott – besonders für den Frieden in 
Kirche und Welt.         №: 6604, 180 Min.; € 25,–

CD: Alan Ames – Vortrag   
Mitschnitt eines Vortrags, den der My-
stiker Alan Ames in St. Thomas hielt. 
Themen: Gott näher kommen, die Sa-
kramente neu erleben, Schutz in Jesu 
Wunden.              №: 40104, 45 Min.; € 5,–

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

DVD/CDs

CD: Zwischen Himmel und Erde 
14 Lieder mit Brigitte Träger, begleitet 
von Klavier, Trompete und Streichern. 
Titel: Ave (Schubert), Leise sinkt der 
Abend, Wie groß bist du, Sag mir wo die 

Blumen sind u.v.m. №: 40240, 47 Min.; € 16,–

DVD: Der Schlunz (6) 
Verräter auf der Burg
Ein neuer Teil der beliebten Kin-
derserie! Der Schlunz, ein Junge, 
der sein Gedächntnis verloren hat 
und im Wald gefunden wurde, 
wächst bei den frommen Schmidt-
steiners auf. Dort stellt er viele Fragen über den Glau-
ben – und ist immer gut für Spaß und Abenteuer! In 
dieser Folge findet er einen Schatz auf der Burg und 
lernt die Psalmen kennen.  №: 6636, 25 Min.; € 8,95
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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,–
9550 Fatima-Duftrosenkranz (aus Rosenblättern), mit Etui 10,–
9551 Holzperlenrosenkranz, handgeknüpft, rote Perlen 12,90

Diverses, Medaillen, Kerze
9110 Benediktus-Medaille, Aluminium 19 mm 0,25
9131 Benediktus-Medaille, Silber (925) 14 mm 11,80
9221 St. Raphael-Medaille, Silber (925) 16 mm 12,80
9232 Hl. Pater-Pio-Medaille, Neusilber 22 mm 1,20
9595 Aufkleber (wetterfest): Wunderbare Medaille, 10 x 7,3 cm 1,50
9940 Kerze: Schutzengel wacht über Baby (Taufkerze) 8,80
9945 Wetterkerze, 20 x 7 cm, um Schutz bei Gefahren 9,90

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

Medaillen – Rosenkränze – Kreuze

Weitere Rosenkränze, Medaillen, Größen und Qualitäten auf Anfrage

9090

9301

9940

9595


