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Kinder im Waisenhaus Mutter Teresas

An die Hand genommen
Meine Schwester war aus Indien zu Be-
such gekommen und erzählte uns viel von 
den Kindern, die sie im Waisenhaus in 
Kalkutta betreut. Sehr beeindruckt war 
ich davon, wie die Kleinen, die erst drei, 
vier oder fünf Jahre alt sind, sich um Neu-
ankömmlinge kümmern. Sie nehmen das 
neue Kinder liebevoll an der Hand, zeigen 
ihm alles und erklären ihm die Abläufe.

Später fragte ich mich, ob wir oft nicht 
auch wie Waisenkinder sind – im spiri-
tuellen Sinn? Wir gehen durch das Leben 
und mühen uns ab, oftmals ganz allein. 
Das müsste aber nicht sein! Vielleicht ha-
ben unsere Mitmenschen uns im Stich 
gelassen, doch es bleiben uns noch viele 
andere Freunde: die Heiligen. Sie kennen 
den Weg, sie sind ihn vor uns gegangen.
Es liegt an uns, ob wir uns von ihnen an 

die Hand nehmen lassen. Vielleicht fällt es 
uns schwer, denn wir können die Heiligen 
nicht mit leiblichen Augen sehen. Unsere 
Seele kann ihre Gegenwart jedoch spüren. 
Statuen und Bilder von Heiligen helfen 
uns dabei, sie nicht zu vergessen. Bücher 
erzählen uns, wie die Heiligen ihr Leben 
gemeistert haben.

 
Helfer in allen Nöten
Papst Benedikt XVI. begann schon bald 
nach seinem Amtsantritt mit einer Reihe 
von Katechesen. Gewiss ist es kein Zufall, 
dass er ausgerechnet das Leben und Wir-
ken der Heiligen zum Inhalt dieser Unter-
weisungen machte!

Auch der heilige Pfarrer von Ars 
(† 1859) verehrte die Heiligen sehr. Als er 
übergroße Schwierigkeiten beim Studium 
hatte, machte er eine Wallfahrt zum hei-
ligen Johannes Franz Régis († 1640) und 
fand dort Erhörung. Später, als er eine 
Schule mit Pensionat für arme Mädchen 
gründete und das Getreide ausgegangen 
war, fegte der Pfarrer von Ars die letzten 
paar Körner zusammen, legte eine Reli-
quie des heiligen Franz Regis hinein und 
bat auch die Kinder um vertrauensvolles 
Gebet. Später sandte der heilige Pfarrer 
die Bäckerin, um nachzusehen, was die 
Vorräte machten. Sie konnte die Speicher-
tür kaum öffnen, so hohe Getreidehaufen 
türmten sich dahinter!

So war es kaum verwunderlich, dass 
der heilige Pfarrer seine armselige Pfarr-
kirche bald mit vielen Statuen von Heili-
gen versehen ließ. Auch in seinem kargen 
Schlafzimmer hatte er viele Heiligenbil-
der aufgehängt, so dass sein Blick am 
Abend und am Morgen zuerst auf diese 
fiel. Ganz gleich, wie spät er am Abend 
zur Ruhe ging – n ach dem Brevier las 
der Heilige immer noch einige Seiten 
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Der heilige Johannes Franz Régis

Schüler und Studenten werden im hei-
ligen Aloisius († 1591) und im heiligen 
Johannes Berchmans († 1621) treue himm-
lische Freunde finden. Beide waren Stu-
denten und sind bis heute große Vorbilder 
für junge Menschen. 

Der heilige Josef ist der Schutzpatron 
der Kirche und ein bewährter Nothel-
fer in allen Angelegenheiten des Leibes 
und der Seele. Die heilige Kirchenlehre-
rin Teresa von Avila († 1582) verehrte den 
heiligen Josef sehr, denn er hatte ihr oft 
geholfen. Dasselbe berichten unzählige 
Menschen, darunter auch die selige Mut-
ter Teresa († 1997).

Wenn wir eine Freundschaft zu unse-
ren Heiligen aufbauen, werden sie uns 
nicht nur in diesem Leben beistehen, son-
dern auch für uns da sein, wenn der Tod 
uns die Tür zur Ewigkeit öffnet. Beson-
ders beeindruckt hat mich eine Begeg-
nung mit einem sehr betagten Priester 

in seinem Lieblingsbuch, den Heiligen-
legenden. „Ich lebe in der Gesellschaft 
der Heiligen“, erklärte er eines Tages 
einer Frau. „Wenn ich nachts aufwache, 
habe ich den Eindruck, als ob sie mich 
anschauen und mich mahnen: Was ist 
mit dir los, du Faulenzer, du schläfst, und 
wir, wir wachen und beten unterdessen 
vor Gott!“

Freunde für alle Zeit 
Wenn man sich die Mühe macht, wird 
man feststellen, dass wir viele heilige 
Freunde um uns herum haben: angefan-
gen von dem Heiligen, dessen Namen wir 
vielleicht tragen, über die Heiligen, die in 
unserem Wohnort verehrt werden bzw. 
dort lebten und wirkten bis hin zu den 
Heiligen, denen unser Bistum und unser 
Land anvertraut worden sind. 

Darüber hinaus kennt die kirchliche 
Tradition eine Vielzahl von Heiligen, die 
in besonderen Situationen um ihre Für-
bitte bei Gott angerufen werden. Man 
könnte sagen, es gibt für jede Situation, 
für jeden Beruf und für jeden Menschen 
mindestens einen Heiligen! Viele Men-
schen würden sich nicht so einsam und 
verwaist vorkommen, wenn sie eine le-
bendige Beziehung zu ihren heiligen Pa-
tronen hätten. 

Ich kenne eine Mutter, die stets den hei-
ligen Evangelisten Lukas um Fürbitte an-
rief, wenn ihre Kinder krank waren und 
es darum ging, die richtige Diagnose und 
Behandlung für sie zu finden – Lukas war 
Arzt, wie Paulus erwähnt (Kol 4, 14).

Ehefrauen, die es schwer haben, finden 
im Gebet zur heiligen Rita von Cascia 
(† 1457) Trost und Hilfe, die selbst wäh-
rend ihres Erdenlebens große Sorge um 
ihren Mann und die Söhne ausgestanden 
hatte.
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in Österreich. Sein Vorbild war im-
mer der heilige Pfarrer von Ars gewe-
sen, und so diente dieser Priester nun 
in einem Seniorenheim als Beichtvater 
für die Ordensschwestern. Er wunderte 
sich, warum im Park auf einer Bank im-
mer wieder ein älterer Herr in dunkler 
Kleidung saß und ihm zulächelte. Dieser 
Herr war von sehr bescheidenem Wesen, 
sprach aber nie, sondern erhob sich jedes 
Mal und entfernte sich dann. Der Priester 
fragte einen Bekannten, was es mit diesen 
Begegnungen wohl auf sich habe? Der Be-
kannte meinte: „Das ist gewiss der heilige 
Pfarrer von Ars, der sich freut, dass Sie 
bald zu ihm kommen!“ Kurz darauf er-
fuhr ich, dass dieser betagte Priester ver-
storben war …

Je unruhiger die Zeiten werden, desto 
nötiger haben wir verlässliche Freunde. 
Es ist an der Zeit, dass wir unser christ-
liches Erbe neu auspacken, das wie ein 
vergessenes Geschenk irgendwo in einer 
staubigen Ecke zu stehen scheint. Wir 
sollten anfangen, aktive Mitglieder der 
Kirche zu sein, die Hand in Hand mit den 
Heiligen durchs Leben gehen. Jeder Hei-
lige spiegelt eine Facette der Liebe Got-
tes wider und hat in seinem Leben dem 
Evangelium Jesu einen unverwechselba-
ren Ausdruck gegeben. Verhalten wir uns 
nicht, wie wenn wir Waisenkinder wären! 
Nehmen wir die Einladung der Heiligen 
an, sie werden uns zeigen, wie wir selbst 
heilig leben und sterben können.

 Beatrix Zureich 

Kleine Geschichten

Manchmal sagt eine wahre Geschichte 
mehr aus als lange Abhandlungen. Aus 
dieser Überzeugung heraus sammelte der 

französische Priester Pierre Lefèvre Dut-
zende Geschichten, die er in zwei Bänden 
publizierte: Kleine Geschichten – Große 
Wahrheiten. Diese richten sich an Jugend-
liche und Erwachsene und zeigen vor al-
lem, welche Bedeutung die Zehn Gebote 
im Leben haben:

Ich laufe nicht!
Der junge Schotte Eric H. Liddell (1902–
1945) war Meister im Sprint und gewann 
1923 den 100-Meter-Lauf als bester engli-
scher Athlet. Folglich wurde er 1924 aus-
gewählt, England bei der Olympiade in 
Paris zu vertreten. Doch der Wettkampf 
fiel auf einen Sonntag. Nach der Gewohn-
heit vieler Christen jener Zeit trieb Eric 
am Sonntag keinen Sport. Er verzichtete 
also auch auf den Olympiastart, um den 
Tag des Herrn zu ehren.

Eric Liddell, der Olympiagewinner und spätere 
China-Missionar
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Seine Freunde konnten sich darüber 
nicht beruhigen. Da jedoch der 400-Me-
ter-Lauf während der Woche stattfand, 
wurde Eric angeboten, daran teilzuneh-
men. Bevor er das Hotel verließ, um den 
Bus zum Stadion zu nehmen, gab ihm 
sein Masseur einen Zettel mit den Wor-
ten, er solle ihn direkt vor dem Lauf lesen.

Als Eric im Stadion ankam, fühlten sich 
seine Füße an wie Blei. Er dachte: „Ich bin 
zwar im 100-Meter-Lauf der Beste, vier-
hundert Meter sind jedoch viel zu viel für 
mich!“ Dann zog er das Papier aus der Ta-
sche und las: „Im Alten Testament steht 
geschrieben: ,Wer mich ehrt, den werde 
auch ich ehren‘ (1 Sam 2, 30).“

Das machte ihm Mut, und er beschloss, 
sein Bestes zu geben. Vor dem Start gab 
er den Konkurrenten die Hand. Sein 
Masseur sagte: „Mit diesem Händedruck 
verabschiedete er sich buchstäblich von 
seinen Konkurrenten! Und tatsächlich, 
er lief derart schnell, dass keiner ihn 
einholen konnte. Er gewann die Gold-
medaille.“

Versuchen auch wir, den Tag des Herrn 
in Ehren zu halten, dann wird Gott unse-
re ganze Woche segnen. Der Katechismus 
(2195) sagt: „Jeder Christ soll sich hüten, 
ohne Notwendigkeit andere zu etwas zu 
verpflichten, das sie hindern würde, den 
Tag des Herrn zu halten.“

Fahrt in die Ferien
Die folgende Begegnung fand in der zwei-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts statt. 

Nach einem glänzenden Examen in Na-
turwissenschaften fuhr ein Student in die 
Ferien. Im Zug saß er einem kleinen al-
ten Mann gegenüber. Dieser zog seinen 
Rosenkranz aus der Tasche, machte das 
Kreuzzeichen und fing an, still zu beten. 

Der junge Mann musste lächeln: „Ist 

es möglich, dass Sie noch an Gott glau-
ben? Sie müssen doch wissen, dass die 
Naturwissenschaft uns von dem ganzen 
alten Aberglauben befreit hat!“ Und vol-
ler Mitleid für diesen Alten, der stumm 
blieb, fügte der Student hinzu: „Wenn Sie 
mir Ihre Adresse geben wollen, schicke 
ich Ihnen gern eine kleine Broschüre zu. 

Dann werden Sie verstehen, dass Gott 
nicht existiert!“

Der alte Mann steckte die Hand in 
die Tasche und gab dem Studenten sei-
ne Karte. Dieser las: „Louis Pasteur, Pro-
fessor für Naturwissenschaften.“ Es war 
wirklich Louis Pasteur, der Erfinder des 
Impfstoffs gegen die Tollwut und einer 
der Mitbegründer der Mikrobiologie!

Der Katechismus (2166) sagt: „Der 
Christ beginnt sein Gebet und seine 
Handlungen mit dem Kreuzzeichen: ,Im 

Louis Pasteur, der französische Naturwissen-
schaftler und Mitbegründer der Mikrobiologie
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Namen des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen.‘“
Aus: Pierre Lefèvre, Kleine Geschichten – g roße 
Wahrheiten – Band 2

Unsere Engel

Nach vielen Schicksalsschlägen sieht die 
blinde Amerikanerin Patricia Devlin auf 
einmal ein Licht – d as Licht der Engel 
Gottes. Was sie mit den Engeln erlebte 
und von ihnen lernte, schildert Patricia 
in ihrem Buch Das Licht der Liebe:

Der Schutz der Liebe Gottes
Ich bemerkte, dass ein wunderschönes 
Licht über mir leuchtete, und ein Engel 
stellte sich mir vor: „Ich bin einer derje-
nigen, die dich sehr lieb haben, und ich 
bin gesandt worden, um dir Kraft zu ge-
ben.“  – „Die habe ich auch nötig gehabt“, 
antwortete ich (auf die Schwierigkeiten 
der vergangenen Woche anspielend). 

„Weil du es unterlassen hast, uns um Hilfe 
zu bitten!“ – „Wie kann ich noch um eure 
Hilfe bitten, wenn ich daneben schon die 
Heilige Dreifaltigkeit anrufe?“

Der Engel erklärte: „So viele Menschen 
eurer Zeit meinen, sie könnten sich selbst 
beschützen. Sie meinen, einen Schutzwall 
aufbauen zu können, und geben ihm ver-
schiedene Namen: Gesundheit, Wachs-
tum, Kenntnisse, übersinnliche Kräfte, 
materielle Güter. Diese Dinge sehen ver-
schieden aus, aber sie sind alle gleich. Die 
einzige Art, euch zu schützen, die nie ver-
sagt, ist jedoch, euch mit dem sicheren 
Wissen zu gürten, dass Gott, unser Herr 
und Schöpfer, euch mit unterschütter-
licher, bedingungsloser und unwider-
rufl icher Liebe liebt. Ihr seid aus Seinem 
eigenen Herzen erschaff en worden; ihr 

seid Geist Sei-
nes Geistes. Ihr 
könnt nie von Ihm 
getrennt werden, außer 
durch eure aktive Entschei-
dung – und selbst dann gibt es 
für einige noch die Gnade, wenn an-
dere für sie beten und leiden.“

„Ich muss also klar wissen, dass Gott 
mich liebt?“ – „Ja. Dieses Wissen, dass 
ihr genau aus dem Herzen des Herrn al-
ler Dinge erschaff en und Ihm über alles 
wertvoll seid, wird euch beschützen und 
leiten. Denn ihr könnt die anderen, die Er 
geschaff en und euch anvertraut hat, ein-
fach nur lieben, wenn ihr dies wirklich 
von euch selbst wisst.“ 
Aus: Patricia Devlin, Das Licht der Liebe, S. 129

Frieden fi nden

In den letzten Jahrzehnten bahnte sich 
ein grundlegender Wandel in der Ge-
sellschaft an, der noch nicht abgeschlos-
sen ist. Der Australier Alan Ames (*1953) 
kommentiert in seinem neuen Buch Frie-
den fi nden die Friedensbewegung von 
1968 und analysiert, wohin unsere Ge-
sellschaft sich heute bewegt. Dabei legt 
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es um das Ich und darum, wie man sein 
Ich verbessern und höhere Erkenntnis-
ebenen erreichen kann (…)

Die New-Age-Philosophien sind ledig-
lich eine Neuaufl age alter heidnischer 
Vorstellungen, die auf verschiedene Wei-
se präsentiert werden. Dazu gehört der 
Glaube an die Mutter Erde oder an eine 
Mutter-Göttin, an den Einfl uss des Mon-
des, an die Macht der Kristalle, an Tier 
und Pfl anzengeister. Man will mit dem 

„inneren Geist“ arbeiten, um seine Macht 
zu gebrauchen; den „Geist des Universums“ 
anzapfen; man glaubt an die Heilkraft und 
Macht verschiedener Götterfi guren; an 
Channelling durch Geister (Schreibmedi-
um) usw. Das Kernstück all dieser und ver-
schiedener anderer New-Age-Richtungen 
oder okkulter Praktiken besteht aus dem-
selben alten Blendwerk des Bösen, und alle 
diese Praktiken führen von Gott weg und 
hinein in die Finsternis.

Zu nennen ist auch die Zauberei, die 
mancherorts inzwischen als eine Religi-
on anerkannt ist (…) Der Böse bietet den 
Menschen durch die Zauberei Macht an, 
und einige Menschen verlangen in ihrer 
Blindheit nach dieser Macht und mei-
nen, dadurch etwas Besonderes zu wer-
den, über anderen zu stehen und andere 
kontrollieren und benutzen zu können. 
Manche haben die irrige Vorstellung, mit 
Hilfe der so genannten „Weißen Magie“ 
im Stande zu sein, Gutes zu tun – doch 
vom Bösen kommt nichts Gutes! Auch 
wenn man dem Bösen einen anderen Na-
men gibt, um es attraktiver erscheinen zu 
lassen – Böses bleibt dennoch Böses (…)

Jede Macht, die man durch Zauberei 
erhält, hat ihren Ursprung in der Macht 
des Bösen. Jedweder Geist, der mit Hilfe 
der Zauberei kontaktiert wird, ist ein bö-
ser Geist (…)

er den Finger in 
die Wunden, die 

der Zeitgeist ge-
schlagen hat, und weist 

auf mögliche Gefahren für 
die Zukunft hin. Hier ein Aus-

zug aus dem Buch: 

Die seelische Leere
In der Welt herrscht eine spirituelle Hun-
gersnot, da die Herzen gegenüber dem 
Heiligen Geist Gottes verschlossen sind. 
Daher zog es viele Menschen hin zum 
Geist des New Age, zu östlichen Glau-
bensrichtungen, zur Hexerei und sogar 
zum Satanismus. Die Seele sehnt sich 
nach Erfüllung und deshalb sucht der 
Mensch, sofern er nicht in Beziehung mit 
dem wahren Gott, der Heiligen Dreifal-
tigkeit, steht, anderswo danach. 

So viele zieht es heute zu Glaubens-
richtungen, in denen das Ich im Mittel-
punkt steht und es darum geht, höhere 
Daseinsebenen zu erreichen. Es heißt oft, 
man könne schließlich gleichförmig wer-
den mit dem, was als „das Göttliche“ prä-
sentiert wird. Es ist kaum die Rede davon, 
Opfer zu bringen für andere oder anderen 
dabei zu helfen, ein heiliges und glückli-
ches Leben zu erlangen. In der Regel geht 

Schutzengel-Bild
 (Art.-Nr.: 9687)
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wie folgt (1030): „Wer in der Gnade und 
Freundschaft Gottes stirbt, aber noch 
nicht vollkommen geläutert ist, ist zwar 
seines ewigen Heiles sicher, macht aber 
nach dem Tod eine Läuterung durch, um 
die Heiligkeit zu erlangen, die notwendig 
ist, in die Freude des Himmels eingehen 
zu können.“ 

Diese Läuterung ist keine Strafe von 
Gott, sondern eine Notwendigkeit, denn 
niemand, der auch nur einen Hauch von 
Sünde in sich trägt, kann die Gegenwart 
Gottes ertragen. Gott aber sehnt sich 
danach, dass alle Menschenseelen mög-
lichst bald bei Ihm im Himmel sind.

Viele Generationen vor uns bemüh-
ten sich daher, mit ihrem Gebet und gu-
ten Werken zur Läuterung der Seelen 
beizutragen. Eine davon ist Anna Josefa 
Lindmayr (1657–1726), die sich große Ver-
dienste um die Stadt München erworben 
hat. Ihr Seligsprechungsprozess ist noch 
nicht abgeschlossen. Anna Josefa war eine 
Mystikerin, die nach eigenen Angaben 
von Seelen Verstorbener besucht wurde 
und auch das Fegefeuer gesehen hat. 

Über den Ernst des Fegefeuers schreibt 
sie: „Ich habe mich früher oft gewun-
dert, wie es nur möglich sein kann, dass 
so viele Seelen so lang im Fegefeuer blei-
ben müssen, die man längst in den ewigen 
Freuden glaubt. Ich habe dies an meinen 
Großeltern sehen müssen, weil sich die 
Großmutter erst nach 17 Jahren bei mir 
melden durfte. Sogar etliche hundert Jah-
re dauert dort für manche der Aufenthalt.“

Die Armen Seelen gaben ihre Gegen-
wart und Hilfsbedürftigkeit auf verschie-
dene Weise kund, durch verschiedene 
Zeichen, aber auch durch Erscheinungen. 
Dabei kamen sie ihrer früheren Sünden 
wegen entsprechend entstellt. So kam 
eine Arme Seele zu Anna Josefa, in de-

Während Christus, unser Herr, ver-
leugnet wird, hat der Böse Christus also 
auf verschiedene Weise im Leben der 
Menschen ersetzt, und zwar so, dass die 
Menschen immer tiefer hinein in die 
Finsternis des Bösen und in den Schmerz 
geführt werden, der sie dort erwartet. 
Wie traurig ist es doch, dass Menschen 
Gott ablehnen, der die Liebe, Frieden und 
Freude anbietet, und stattdessen denjeni-
gen einladen, der Elend, Leiden und Auf-
ruhr mit sich bringt! 

Aus: Alan Ames, Frieden finden

Arme Seelen

Im Herbst wird von Alters her beson-
ders an die Seelen der Verstorbenen ge-
dacht und darum gebetet, dass sie bald 
in die Herrlichkeit bei Gott eingehen kön-
nen. Der Katechismus erklärt die Lehre 
der Kirche zum so genannten Fegefeuer 

Maria Anna Josefa Lindmayr, die Mystikerin Münchens
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kann dies aufopfern für Arme Seelen, die 
im Erdenleben durch zu große Trägheit 
sündigten. Aber auch gute Taten kann 
man den Armen Seelen widmen – ein 
Dankeschön gegenüber einem Wohltäter 
mag einer Armen Seele zugute kommen, 
die durch Undank sündigte. Ein Almo-
sen für Bedürftige kann den Armen See-
len gewidmet werden, die aufgrund ihres 
Geizes noch in der Läuterung sind.

Die Armen Seelen werden uns nicht 
nur sehr dankbar sein, sondern auch bei 
Gott für uns bitten. Manche begnadeten 
Personen, z. B. Mechthild Thaller-Schön-
werth, opferten viel für die Seelenruhe 
der Verstorbenen und erfuhren große 
Hilfe, sogar im materiellen Leben (vgl. de-
ren Tagebücher: Die Vertraute der Engel). 

Vergessen wir die Verstorbenen nicht! 
Sie werden es uns danken.

Beatrix Zureich

ren Gesicht besonders die Augen arg 
verwüstet waren, weil sie im Leben gern 
schlechte Bilder betrachtet hatte. Ein jun-
ger Mann hielt ihr traurig und weinend 
ein Trinkglas hin und zeigte damit, wo-
rin er im Leben gefehlt hatte. Er eröffnete 
ihr, wenn sie ihm nicht helfe, müsse er 
vierzig Jahre leiden, weil er durch über-
mäßiges Trinken sein Leben um so viele 
Jahre abgekürzt habe. Die Mutter Gottes 
selbst ermahnte Anna Josefa, dieser See-
le zu helfen, weil diese Zeit ihres Lebens 
die Mutter Gottes kindlich geliebt und 
auch barmherzig gegen die Armen gewe-
sen war. 

Maria Anna schreibt dazu: „Ich habe 
vierzig Tage lang bei Wasser und Brot ge-
fastet und meine Gebete, Beichte, Leiden, 
Ablässe und Almosen dieser Seele durch 
die Mutter Gottes aufgeopfert. Nach Ab-
lauf dieser vierzig Tage wurde mir geof-
fenbart, dass er jetzt in die ewige Seligkeit 
eingehen dürfe.“
Aus: Bonifatius Günther – Maria Anna Lindmayr: 
Etwas Rechtes oder gar nichts

Die Armen Seelen heute
Es ist schwierig, heute über das Thema 
Tod und Läuterung zu sprechen. Trotz-
dem gibt es gewiss auch zu unserer Zeit 
viele Seelen Verstorbener, die dankbar 
sind für unser Gebet und Opfer. Dabei 
gibt es viele Möglichkeiten: 

Man kann heilige Messen für die Ver-
storbenen feiern lassen, für ihre Seelenru-
he beten oder auch die Mühen des Alltags 
für sie aufopfern, d. h. in Gebet umwan-
deln: Wer eine Lieblingsspeise nicht mehr 
essen kann, könnte diesen Verzicht Gott 
schenken und ihn bitten, dafür einer 
Armen Seele eine Gnade zu schenken – 
vielleicht einer, die im Leben durch Un-
mäßigkeit gefehlt hat. Wer erschöpft ist, 

Mechthild Thaller-Schönwerth, die „Vertraute der En-
gel“ und Freundin der Armen Seelen
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Aktuelle Buchtipps  

Charismatische Heilige   
Wilhelm Schamoni/Karl Besler
Die Autoren stellen 38 Heilige vor, 
z. B. Don Bosco, Petrus Claver 
und Anna M. Taigi, und zitieren 
aus den Heiligsprechungsakten, 
welche Wunder gewirkt wurden. 
Faszinierend!    312 S., geb.; € 12,–

Frieden fi nden – 
Der Kampf um Seelen
Alan Ames   
Ein Buch über die Suche nach 
Frieden und die Irrwege der heu-
tigen Gesellschaft, mit Ausblick 
auf Lösungen und die Zukunft.
        160 Seiten, broschiert; € 7,80

Wie Nonni das Glück fand  
Jón Svensson
Nonni erlebt mit seinem kleinen 
Bruder viele Abenteuer auf Is-
land. Doch dann darf er i m fer-
nen Dänemark zur Schule gehen, 
dort lernt er den Glauben kennen. 
 Klassiker!  200 S., brosch.; € 9,80

Maria Anna Lindmayr – Et-
was Rechtes oder gar nichts
Bonifatius Günther OCD
Kurzbiographie der Münchner 
Mystikerin, die die Stigmata trug 
und viel für die Seelen Verstorbe-
ner betete. Mit Imprimatur!  
        80 Seiten, geheftet; € 2,50

Heiliger Johannes Franz Régis   
Georges Guitton
Dieser große Volksmissionar und 
Wundertäter (1597–1640), an dessen 
Grab der hl. Pfarrer von Ars Gebets-
erhörung fand, heilte Kranke, ver-
mehrte Brot und bekehrte Sünder.
              256 Seiten, broschiert; € 10,–

Kleine Geschichten – 
große Wahrheiten Band 1 und 2
Pfr. Pierre Lefèvre
Geschichten, die das Leben schrieb, 
vermitteln die Wahrheit der Zehn 
Gebote. Sehr geeignet für Jugendli-
che, aber auch für Erwachsene.
    208/240 S., broschiert; je € 10,–

Der Pfarrer von Ars   
Francis Trochu 
Die preisgekrönte Biographie von Prä-
lat Trochu ist schon längst ein Klassi-
ker. Nach Aussagen von Zeitgenossen 
zeichnet er d as Leben des heiligen 
Johannes Vianney nach. Sehr empfeh-
lenswert! 512 Seiten, broschiert; € 17,80

Das Licht der Liebe
Patricia M. Devlin 
Patricia (*1953) ist von Geburt an 
blind, doch als junge Frau sieht sie 
plötzlich ein Licht. Es sind Engel, die 
zu ihr kommen und ihr Visionen über 
das Jenseits, über die Zukunft und die 
Kirche geben. 352 S. brosch.; € 15,30

Die Vertraute der Engel  (° )  
Irmgard Hausmann
Tagebuch der Mechthild Th aller-
Schönwerth († 1919), die Visionen 
über Engel, Heilige und das Le-
ben Jesu hatte. Sie erlebte Bilo-
kation, Sühneleiden u.v.m.
      256 Seiten, broschiert; € 14,90

Die Lady von Ravencroft   
Lori Wick 
Sunny ist 13 und die Ziehtochter des 
Emirs von Darhabar. Ein Geheimnis 
liegt über ihrer Vergangenheit, und 
es führt sie nach England … Span-
nender, romantischer und spirituel-
ler Roman!     366 S., broschiert; € 7,95
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Bücher
Anzahl Titel €

Akita – die Jungfrau spricht in Japan 3,–
Anbetung – durch Ihn, mit Ihm, in Ihm 2,50
Charismatische Heilige (Schamoni) 12,–
Das Licht der Liebe (Devlin) 15,30
Der Pfarrer von Ars (Trochu) 17,80
Die Begleitg. Schwerkranker u. Sterb. 3,–
Die Lady von Ravencroft (Roman) 7,95
Die Macht d. Gebetes (Teufelspredigt) 3,50
Die schönsten eucharist.  Wunder 1-5 6,50
Die Vertraute der Engel Band 1 14,90
Frieden fi nden – Kampf um Seelen 7,80
Gebete für Kranke (Sr. Michaela) 3,50
Heile mich, Herr! Gebete für Kranke 2,–
Heiliger Johannes Franz Régis 10,–
Johannes-Maria Vianney 9,60
Kleine Geschichten – gr. Wahrheiten 1 10,–
Kleine Geschichten – gr. Wahrheiten 2 10,–
Leben aus dem Heiligen Geist (Ames) 12,–
Maria Anna Lindmayr – Etwas Rechtes 2,50
Papst Johannes Paul II. – Novenen 2,50
Segnen heilt! Ein Gebetbüchlein 2,–
Vergebung – eine göttliche Medizin 2,–
Wie beichte ich richtig? (Luna) 2,10
Wie Nonni das Glück fand 9,80
YOUCAT – neuer Jugendkatechismus 12,99

DVDs/CD
DVD: Die Stunde des Siegers   №: 6591 15,90
DVD: Don Bosco – Spielfi lm   №: 6549 19,95
CD: Der Himmel ist stärker   №: 40137 19,90
CD: Die Perlenkette d. Glaubens  №: 40225 12,50

Bestell-Liste

Bitte liefern Sie an folgende Adresse:

Vorname, Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Kundennummer (wenn bekannt)

DVD: Die Stunde des Siegers  
Oscar-gekrönter Spielfi lm! Der 
Sprinter Eric und sein Rivale Ha-
rold sollen bei der Olympiade von 
1924 am Wettkampf teilnehmen. 
Als dieser auf den Sonntag gelegt wird, kommt der 
überzeugte Christ Eric in Gewissensnot … Außerge-
wöhnlicher Film mit Tiefgang und überzeugenden 
Darstellern! Abspielbar in D, E oder Sp. Ab 12 J.  
 ˜ : 6591, DVD, 119 Min.; € 15,90

CD: Die Perlenkette des Glaubens   
Alle vier Teile des Rosenkranzes werden 
im Begleitbuch vorgestellt, das auch eine 
Anleitung zum Gebet behinhaltet. Auf 
den 2 beiliegenden CDs beten Domini-
kaner die Rosenkränze vor. Geheimtipp!

˜ : 40225, 120 Min.; € 12,50

M I R I A M -V ER L AG  
Brühlweg 1 – D-79798 Jestetten
☎ 0 77 45/92 98-3; Fax: 0 77 45/92 98-59
E-Mail: info@miriam-verlag.de
Internet: http://www.miriam-verlag.de

DVDs/CD

CD: Der Himmel ist stärker als 
wir – Eine Fatima-Erzählung   
Wilhelm Hünermann
Hörbuch nach dem Bestseller von Hü-
nermann über die seligen Hirtenkinder 

von Fatima und die Marienerscheinungen von 1917. 
Ein Hörbuch, gesprochen von Hede Beck.
 ˜ : 40137, 3 CDs, 220 Min.; € 19,90

DVD: Don Bosco   
Don Bosco († 1888) nimmt sich der 
armen Jungen in Turin an – ohne 
Geld, aber mit viel Gottvertrauen 
und Nächstenliebe. Gelungener 
Spielfi lm (1988) über einen der be-
kanntesten Heiligen, der Freude, 
Güte und Vernunft predigte und selbst vorlebte.  

˜ : 6549, 110 Min.; € 17,95
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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 Kruzifi xe
9420 Benediktuskreuz (Holz, braun eingelegt / 8 x 4 cm) 9,–
9421 Benediktuskreuz (Holz, braun eingelegt / 20 x 10 cm) 40,–
9422 Benediktuskreuz (blau emailliert / 8 x 4 cm) 9,–
9424 Benediktuskreuz (klein, farbig emailliert/ 3, 7 x1,2 cm) 1,90
9425 Benediktuskreuz aus Silber (925), 3 x 1,8 cm 19,90

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

Diverses, Medaillen, Kerze
9110 Benediktus-Medaille, Aluminium 19 mm 0,25
9221 St. Raphael-Medaille, Silber (925) 16 mm 12,80
9131 Benediktus-Medaille, Silber (925) 14 mm 11,80
9232 Hl. Pater-Pio-Medaille, Neusilber 22 mm 1,20
9484 Braunes Skapulier (Filz, 4 x 4,5 cm, m. Kordel u. Beschreib.) 2,50
9945 Wetterkerze, 20 x 7 cm, mit Gebet um Schutz bei Gefahren 9,90
9687 Schutzengel-Wandbild (Herz) 10,–

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

Medaillen – Rosenkränze – Kreuze

Weitere Rosenkränze, Medaillen, Größen und Qualitäten auf Anfrage

Bei allen Preisangaben handelt es sich um die in Deutschland verbindlichen Europreise inkl. MWSt. 
Preisänderungen sind vor allem in Abhängigkeit von den Gold- und Silberpreisen möglich. Irrtum vorbehalten. 
Eigentümer und Herausgeber: Rosenkranz-Aktion e. V., D-79798 Jestetten, Brühlweg 1, Schriftleitung: Pfr. Karl Maria Harrer, Altötting.
Satz und Druck: Miriam-Verlag, Jestetten, Tel.: 00 49 - (0) 77 45 / 92 98 - 30. Erscheint vierteljährlich.
Bezugspreis pro Jahr einschließlich Porto: Euro 10,–  •  Freiwillige Spenden bitte auf die Konten der Rosenkranz-Aktion e.V.: 
Postbank München 1470 91 - 801 (BLZ 700 100 80) • Schweiz: Postkonto Bischofszell 90-181 76-4 • Österreich: Postsparkasse 7766.378 (BLZ 60 000)
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