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Liebe Mitglieder des Theresienwerkes, liebe Freunde der heiligen Therese,
„Geh vor mir und sei untadelig!“ (Gen
17,2) - Mit dieser Aufforderung wendet sich
Gott an Abraham, als er den 99 Jahre alten
Mann zu einem unverbrüchlichen Bund
einlädt. - „Wandle vor mir und sei ganz!“,
so wird diese Stelle auch übersetzt; vor allem unsere evangelischen Schwestern und
Brüder sind mit dieser Variante vertraut.
Was heißt das aber, „ganz sein“? Will man
das für sich klarer bestimmen, ist es nützlich, sich über das Gegenteil von ganz Gedanken zu machen. Die deutsche Sprache
gibt dafür einige Hinweise: Wer etwas halbherzig tut oder halbe Sachen macht, der ist
eben nicht ganz bei der Sache, ist abgelenkt
oder gar desinteressiert.
„Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist“ (Mt 5,48), fordert Jesus alle auf, die ihm nachfolgen. Das ist
nicht als unerfüllbare Hürde gedacht, sondern ein Aufruf zur Selbstbesinnung.
Die hl. Therese von Lisieux hat dies verstanden. Sie ließ sich nicht von ihren
Schwächen entmutigen, sondern fand den

„kleinen Weg“ der Nachfolge, sozusagen
die Abkürzung. Sie besteht darin, sich in
Demut zu üben, nicht auf Kosten anderer
groß herauskommen zu wollen, sondern
sich über das Gute der anderen ebenso zu
freuen wie über die Gaben, die Gott einem
selbst geschenkt hat. Wie kann das gelingen? Dafür steht der erste Teil der Aufforderung an Abraham: „Geh vor mir.“ Das
heißt so viel wie: Wandle in meiner Gegenwart, in meinem Licht. Mach Dir bewusst,
dass ich, Dein Schöpfer, dein Herr, immer
und überall bei Dir bin (vgl. Ps. 139). – Wer
dies übt, wird bald feststellen: Vieles von
dem, was mich bisher deprimiert oder geärgert hat, kann ich jetzt mit Gelassenheit betrachten, es verliert zumindest einen Teil
seines ‚Stachels‘…
Ich lade Sie ein, es wie Abraham und Therese einfach einmal auszuprobieren!
Ihr

Dr. Bertram Meier, Bischof von Augsburg
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ußerordentliche Mitgliederversammlung
am 26. September 2020 in Augsburg
Neue Satzung und kirchliche Anerkennung

P. Georg Gantioler FSO

P. Michael Jakel und Dr. Peter Lutz

Msgr. Anton Schmid und Monika Knoll
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Bei der Leitungssitzung im Januar 2020 beschlossen der Vorstand und die Beiräte des
Theresienwerkes, dass die bisherige Satzung unseres Vereins überarbeitet und den rechtlichen
und seelsorglichen Ansprüchen unserer Zeit
angepasst werden sollte. So wurde in den vergangenen Monaten daran gearbeitet, Fachleute
wurden konsultiert. Die Satzungsänderung eines eingetragenen Vereins (e.V.) liegt in der
Kompetenz der Mitgliederversammlung; darum
war es erforderlich, dass eine außerordentliche
Mitgliederversammlung einberufen wurde.
Trotz der allgegenwärtigen Corona-Pandemie
folgten am Samstag, 26. September, 26 Mitglieder des Theresienwerk e.V. der Einladung in
das Begegnungszentrum der Pfarrei St. Franziskus in Augsburg. 10 Mitglieder, die nicht kommen konnten, hatten schriftlich zur Satzung
Stellung genommen.
Am Beginn der Mitgliederversammlung stand
eine festliche Eucharistiefeier in der Pfarrkirche
St. Franziskus. Anschließend begrüßte P. Michael Jakel OCD die Anwesenden im Saal des
Begegnungszentrums. Der 26. September war
auch der 85. Geburtstag von P. Theophan Beierle OCD, der als Gründungsmitglied viele Jahre unseren Verein mit Rat und Tat mitgetragen
hat. Monika-Maria Stöcker fand wertschätzende
Worte für ihn, und wir gedachten seiner in unserem Gebet (P. Theophan lebt in Regensburg
und ist leider schwer erkrankt). Anschließend
referierte P. Georg Gantioler FSO über die
Entwicklungen des Theresienwerks im vergangenen Jahr und gab einen Überblick über die
bisherige Geschichte unseres Vereins. Schließ-

lich wurde der Vorschlag der
neuen Satzung Absatz für
Absatz durchbesprochen,
noch letzte Ergänzungen
eingefügt und über jeden
Paragrafen einzeln abgestimmt. Die Satzung als
Ganze wurde am Ende einstimmig angenommen und
somit in Kraft gesetzt. Mit
einem Mittagessen im „Hubertushof“ beschlossen wir
die außerordentliche Mitgliederversammlung. Die
Versammlung wurde von einem neuen Mitglied, Frau
Monika Knoll aus Allensbach, musikalisch umrahmt.
Sie hat auch ein Gedicht der
hl. Therese neu übersetzt
und vertont, welches sie uns
vorsang.
Die neue Satzung wurde
dem Augsburger Bischof
Dr. Bertram Meier zur
Überprüfung vorgelegt, verbunden mit der Bitte, den
Theresienwerk e.V. auch als
kirchlichen Verein anzuerkennen. Dies gewährte er
mit Dekret vom 26. Oktober 2020. So ist das Theresienwerk nun sowohl
zivilrechtlich als auch kirchenrechtlich auf dem
neuesten Stand und hat eine
gute Basis, um in den nächsten Jahren seine apostolische
Sendung im Geist der
hl. Therese zu erfüllen.

Durch die Anerkennung als „privater kanonischer
Verein ohne kirchliche Rechtspersönlichkeit“, wird
gesagt, dass der Theresienwerk e.V. nicht irgendein
unabhängiger Verein ist, sondern dass er eine Vereinigung von Gläubigen in der Katholischen Kirche ist.
Alle kirchlichen Vereine machen die Kirche sichtbar
und haben an ihrer Sendung teil. Zugleich wird bestimmt, wer die kirchliche Autorität für das Theresienwerk ist: Die Diözese Augsburg ist die
„Aufsichtsbehörde“ für den Verein. Die Formulierung „ohne kirchliche Rechtspersönlichkeit“ bedeutet, dass das Theresienwerk wie bisher eine
ausreichende Vereinsautonomie hat und dass es hinsichtlich der Art der Vermögensverwaltung keine Änderungen gibt. Das Theresienwerk kann also sein
Apostolat (auch über die Diözese Augsburg hinaus)
selbständig verwirklichen. So entspricht der Status eines „privaten kanonischen Vereins ohne Rechtspersönlichkeit“ ganz der Satzung des Theresienwerkes
und den dort formulierten Aufgaben und Zielen.
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K

lein und doch ganz
groß: nicht Priesterin,
aber Kirchenlehrerin

Predigt über die
hl. Therese von Lisieux
im Hohen Dom zu Augsburg
am 2. Advent 2009
von Dr. Bertram Meier
damals: Domkapitular und Domprediger

„Wie soll man Sie benennen, wenn
Sie im Himmel sein werden?“ So
fragte man Therese vom Kinde Jesu
während ihrer schweren Krankheit,
der sie bereits mit 24 Jahren erlegen
ist. „Ihr werdet mich die kleine Therese nennen“, antwortete sie schlagfertig und bestimmt. „Klein“ war ein
Lieblingswort der Heiligen von Lisieux. Es ist auch das Schlüsselwort
ihres Lebens und ihres geistlichen
Weges. Sie hat uns den „kleinen Weg
der Heiligkeit“ gewiesen. Und dieser
Weg ist ein Weg der reinen Liebe.
1. Papst Johannes Paul II. hat der 24jährigen Heiligen nach Teresa von
Avila und Katharina von Siena den
Titel einer Kirchenlehrerin gegeben.
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In seiner Predigt am 19. Oktober 1997
erklärte der Papst, „dass heute etwas
Überraschendes geschieht. Die hl. Therese von Lisieux konnte keine Universität
besuchen und auch keine systematischen
Studien betreiben. Sie starb in jugendlichem Alter; und trotzdem wird sie von
heute an als Doctor Ecclesiae, als Kirchenlehrerin, geehrt.“ Und in ihrer französischen Muttersprache fuhr der Papst
fort: „Unter den Kirchenlehrern ist Therese vom Kinde Jesus und vom hl. Antlitz
die jüngste, aber ihr glutvoller, geistlicher
Weg zeigt so viel Reife, und die Eingebungen des Glaubens, die in ihren Schriften zum Ausdruck kommen, sind so
umfangreich und so tief, dass sie ihr das
Verdienst einbringen, einen Platz unter
den großen geistlichen Meistern einzu-

nehmen.“ Die Französin habe die Suche
nach Gott ganz in den Mittelpunkt ihres
Lebens gestellt. Damit sei sie besonders
für Jugendliche ein Vorbild. Verwundert
es da, dass die große Gottsucherin Edith
Stein über die kleine Therese urteilte:
„Ich kenne nichts Größeres als Therese
von Lisieux.“ Und die hl. Mutter Teresa
von Kalkutta war als junge Frau in Lisieux, sie hat sofort Feuer gefangen und
erbat bei der Einkleidung den Namen
„Teresa“. So ist heute eine ganz Große
unser Ehrengast. Einem Ehrengast gebührt das Recht, das Wort zu ergreifen.
Welches Wort hat die hl. Therese von Lisieux für uns parat? Was predigt sie uns,
wenn sie jetzt ihren Mund öffnen könnte,
um uns ein geistliches Wort zu schenken?
Ihre Predigt würde wohl mit Fragen beginnen: Was sind die Maßstäbe, nach denen ihr einander beurteilt? Woran messt
ihr euch? Könnt ihr einander annehmen,
oder lebt ihr aus dem Vergleich, und damit oft neidisch, eifersüchtig und missgünstig? Therese legt uns ans Herz, dass
Großes klein und Kleines groß sein kann.
Gehen wir einige Stationen ihres Lebens
nach, um daraus Weisung zu bekommen
für unseren eigenen geistlichen Weg.

2. Die kleine Therese wird am 2. Januar 1873 als jüngstes von neun Kindern
geboren. Vier von ihnen sterben
schon im Kindesalter, so dass sie fünf
Geschwister waren. Therese war ein
hübsches, fröhliches und aufgeschlossenes Mädchen. Als Nesthäkchen war
sie der Liebling aller. Und in dieser
Rolle fühlte sie sich wohl. Unbeschwert spielte sie mit ihren Freundinnen. Ihre Mutter berichtet in mehreren
Briefen von ihrer Liebenswürdigkeit,
aber auch von ihrem Trotzkopf und
heftigen Temperament. Wenn etwas
nicht nach ihrem Willen ging, konnte
sie sich vor Zorn auf den Boden werfen und mit den Füßen strampeln. Eine besondere Verbindung hatte sie zu
ihrem Vater, der sie „meine kleine Königin“ nannte. Der tiefgläubige Vater,
der sich selbst mit dem Gedanken getragen hatte, Ordensmann zu werden,
war stolz, als er erfuhr, dass Therese
ins Kloster eintreten wollte: „Gott erweist mir eine große Ehre, dass er
meine Kinder ins Kloster ruft“. Drei
Schwestern lebten im gleichen Kloster,
so dass Therese sagen konnte: „Jetzt
sind wir ein Kleeblatt.“ Denkwürdig

"Mein Eindruck war nur der, dass hier ein Menschenleben einzig allein von der
Gottesliebe bis ins Letzte durchgeformt ist. Etwas Größeres kenne ich nicht, und
davon möchte ich soviel wie möglich in mein Leben hineinnehmen und in das aller,
die mir nahe stehen."
Edith Stein über Therese
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ist ein Spaziergang, von dem Therese
erzählt: „Papa ging zu einer Mauer und
zeigte mir kleine, weiße Blumen, die wie
Lilien aussahen. Vorsichtig pflückte er
sie und gab sie mir mit der Erklärung:
Schau, mit welcher Sorgfalt der liebe
Gott sie wachsen ließ und bis zum heutigen Tag behütet hat. – Wie ich ihn so

reden hörte, glaubte ich, meine eigene
Geschichte zu hören, soviel Ähnlichkeit
bestand zwischen dem, was Jesus für
die kleine Blume und für die kleine
Therese getan hatte. Als ich genauer
hinsah, bemerkte ich, dass Papa beim
Pflücken alle Wurzeln der kleinen Blume mit ausgehoben hatte, ohne sie zu
verletzen; sie schien dazu bestimmt, in
einem anderen, fruchtbareren Boden
weiterzuleben.“ Durch den Umgang
mit der Blume hat der Vater vorwegge-
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nommen, was das Motto jeder Berufungspastoral ist: den Menschen wie eine Pflanze sehen, die umgebettet wird,
nicht um einzugehen, sondern um aufzublühen. Helfen wir einander aufzublühen! Schneiden wir einander nicht
das Lebenswasser ab, sondern düngen
wir den Boden unserer Herzen, unserer
Familien, unserer Gemeinden, unserer
Orden! Und vor allem: Beten wir um
Berufungen, die nicht menschliche Mache sind, sondern göttliche Gabe! Werden wir zu Handlangern der göttlichen
Gnade!
3. Thereses Vater hat dazu beigetragen,
dass seine Tochter aufblühen konnte.
Weil er in ihr aber auch eine „kleine
Königin“ sah, lag neben der Geborgenheit und Wärme auch die Versuchung
nahe, das Kind zu verwöhnen. Therese
bekennt von sich selbst, dass sie ihre
„übergroße Empfindlichkeit“ manchmal „unausstehlich“ gemacht habe.
Diese Eigenschaft, die sie einen „hässlichen Fehler“ nennt, haftet ihr an bis zu
jenem Augenblick, in dem sie ihre vollständige Bekehrung erlebt. Wir schreiben Weihnachten 1886. „Wir kamen
von der Mitternachtsmesse heim, wo
ich das Glück hatte, den starken und
mächtigen Gott zu empfangen. Als wir
zu Hause ankamen, freute ich mich
darauf, meine mit Geschenken gefüllten
Schuhe aus dem Kamin zu holen; dieser Brauch hatte uns in der Kindheit so
viel Freude bereitet, dass meine
Schwester Céline damit fortfahren wollte, mich wie ein kleines Kind zu behandeln. Jesus aber ließ es zu, dass Papa,
ermüdet von der Mitternachtsmesse,
ärgerlich ausrief: ‚Nun, gottlob ist es

das letzte Jahr!’ (…) Céline kannte meine Empfindlichkeit und meinen Kummer; schon sah sie Tränen aus meinen
Augen fließen. Aber Therese war nicht
mehr die gleiche. Jesus hatte ihr Herz
umgewandelt. Ich drängte meine Tränen zurück und eilte die Treppe hinunter; fröhlich zog ich die Geschenke aus
meinen Schuhen hervor, glücklich ausschauend wie eine Königin. Papa lachte,
auch er war wieder fröhlich, und Céline
glaubte zu träumen. Zum Glück war es
süße Wirklichkeit, die kleine Therese
hatte ihre Seelenstärke wieder gefunden, die sie im Alter von vier Jahren
verloren hatte, und die sie nun für immer bewahren sollte! In dieser Nacht
begann mein dritter Lebensabschnitt,
der schönste von allen, der am reichsten von himmlischen Gnaden erfüllte.
In einem Augenblick hatte Jesus vollbracht, was mir in zehnjähriger Anstrengung nicht gelungen war. Ich
fühlte die Liebe in mein Herz einziehen, um anderen Freude zu machen.
Von da an war ich glücklich.“ Therese
kam mir vor wie neugeboren.
Durch diese sog. Bekehrung hat Therese einen Charakterzug überwunden, der
auch uns oft zu schaffen macht: die
Ich-Bezogenheit. Erst als sie es wagt,
ihre Kinderschuhe auszuziehen, als sie
sich immer mehr versteht als Kind an
Gottes Hand, da ändert sich ihr Leben:
Da kann sie aufrecht gehen und stehen,
da wird sie „laufen wie ein Riese“.
Kommen wir uns vielleicht deshalb
manchmal wie Zwerge vor, weil wir uns
zu wenig bewusst machen, wer wir
wirklich sind: Söhne und Töchter, Kinder in Gottes Hand!

I

ch fühlte die Liebe in
meine Herz eintreten,
das Bedürfnis, mich
selbst zu vergessen, um
anderen Freude zu
machen, und von da an
war ich glücklich!
Therese

4. Damit stehen wir im Vorhof des
geistlichen Raumes, der Berufung heißt.
Therese weiß um ihre Berufung als
Karmelitin, Braut Christi und Mutter
der Seelen. Darüber hinaus spürt sie
noch andere Berufungen in sich: „die
Berufung zum Krieger, zum Priester,
zum Missionar, zum Kirchenlehrer,
zum Märtyrer.“ Der hl. Paulus half ihr
aus diesem Dilemma heraus. Sie bekennt von sich selbst: „Die Liebe gab
mir den Schlüssel zu meiner Berufung.
Ich begriff, dass die Kirche (der Leib
Christi) ein Herz hat, und dass dieses
Herz von Liebe brennt. Ich begriff,
dass die Liebe alle Berufungen in sich
schließt, dass die Liebe alles ist. Da rief
ich im Übermaß meiner Freude: O Jesus, meine Liebe, endlich habe ich meine Berufung gefunden, meine Berufung
ist die Liebe! Ja, ich habe meinen Platz
in der Kirche gefunden, und diesen
Platz, o mein Gott, den hast du mir geschenkt. Im Herzen der Kirche, meiner
Mutter, werde ich die Liebe sein, so
werde ich alles sein.“ Zwei Gedankenlinien sind es, die wir ausziehen wollen.
Da ist zunächst die Frage, ob die kleine
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Therese das hohe Amt des Priesters tatsächlich anstrebte. Hören wir sie selbst:
„Ich fühle in mir die Berufung zum
Priester. Mit welcher Liebe trüge ich
dich, o Jesus, in meinen Händen, wenn
auf mein Wort hin du vom Himmel
herabstiegest. Mit welcher Liebe reichte
ich dich den Seelen! Jedoch, so sehr ich
wünschte, Priester zu sein, so bewundere und beneide ich dennoch die Demut
des hl. Franz von Assisi und spüre in
mir die Berufung, ihn nachzuahmen,
indem ich die erhabene Würde des
Priestertums ausschlage.“ Diese eindrucksvollen Sätze dürfen nicht für das
Frauen-Priestertum missbraucht werden. Denn Therese spricht eigentlich
nicht von dem Wunsch, Priesterin zu
werden. Vielmehr sieht sie – trotz mancher Negativbeispiele – im Priester den
Stellvertreter Jesu Christi, „sein zweites
Ich“. Und den Priestern will sie
Schwester und Helferin sein – durch
geistliche Freundschaft und Gebet.

dem Kleingeld des Alltags eingelöst werden muss. Ein besonderer Testfall der
Liebe war eine gewisse Schwester Petra.
Die Mitschwestern gingen ihr am liebsten aus dem Weg, denn man konnte ihr
nichts recht machen, und sie wusste alles
besser: einfach ein schwieriger Charakter. Wie ging Schwester Therese mit
Schwester Petra um? „Ich gab mich
nicht damit zufrieden, viel für die
Schwester zu beten, die mir so viele innere Kämpfe bereitete, sondern ich
suchte nach Gelegenheiten, ihr alle
möglichen Dienste zu leisten. Wenn ich
in Versuchung kam, ihr einmal ihre unangenehme Art vorzuwerfen, rang ich
mich dazu durch, ihr mein liebenswürdigstes Lächeln zu zeigen.“ Therese hat
mehr und mehr damit ernst gemacht, in
der Mitschwester Jesus höchstpersönlich
zu begegnen. Kann man das besser tun
als mit einem freundlichen Lächeln? In
der Tat ist das Lächeln die Wunderwaffe
der Liebe.

Außerdem war Therese sich bewusst,
dass das große Wort von der Liebe mit

5. Obwohl Therese ihre Berufung in der
Liebe sah, kannte sie auch Krisen. An
Puppe der hl. Therese in Lisieux
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einem Weihnachtsfest hatte sie das Gefühl, von Jesus vergessen zu sein: „Er
ließ seinen kleinen Ball am Boden liegen, ohne ihn auch nur eines Blickes zu
würdigen. Diese Prüfung stellte meinen
Glauben auf eine harte Probe. Ich
weinte den ganzen Tag.“ Welcher
Wechsel in der Tonart gegenüber dem
Selbstverständnis, das Therese sonst erfüllte: „Ich habe mich dem Jesuskind
als kleines Spielzeug angeboten. Ich habe ihm gesagt, es solle mich nicht wie
eine Kostbarkeit behandeln, das ein
Kind nur anschauen darf, sondern wie
einen kleinen Ball, den es auf den Boden werfen, mit dem Fuß stoßen, in einer Ecke liegen lassen oder an sein
Herz drücken kann.“
Der Mensch als Spielball in Gottes
Hand: So hat sich Therese im tiefsten
verstanden. So hat Gott die kleine Karmelitin ganz groß ins Spiel gebracht: als
Heilige, als Patronin der Missionare, als
Kirchenlehrerin. Nach dem stillen Leben hinter den Mauern des Karmel
wollte sie nach ihrem Tod vom Himmel
aus erst richtig aktiv werden und die
Kirche der Zukunft ihren „kleinen
Weg“ lehren. „Ich möchte meinen
Himmel damit verbringen, auf Erden
Gutes zu tun. Wenn ich im Himmel
bin, werde ich Rosen auf die Erde
streuen.“ Um nicht missverstanden zu
werden, erklärte sie ihren Mitschwestern: „Glaubt ja nicht, ich werde euch
gebratene Tauben in den Mund fallen
lassen, wenn ich im Himmel bin.“

I

m Himmel wird der liebe
Gott in allem meinen
Willen tun müssen, weil ich
auf Erden seinen Willen
erfüllt habe.
Therese

noch zynisch, sondern demütig und zugleich überzeugt. Wie es ihr tägliches
Brot war, den Willen Gottes zu erfüllen,
so konnte sie im Hinblick auf ihren
Tod sagen: „Im Himmel wird der liebe
Gott in allem meinen Willen tun müssen, weil ich auf Erden seinen Willen
erfüllt habe.“ Das sagte sie ohne Stolz,
aber durchaus selbstbewusst. Sie konnte
es, denn sie war fest verankert in der
Liebe zu Gott. „Ein Gelehrter hat einmal gesagt: Gebt mir einen Hebel und
einen Stützpunkt, dann werde ich die
Welt aus den Angeln heben. – Was Archimedes nicht schaffte, das haben die
Heiligen erreicht. Gott selbst war ihr
Stützpunkt, das Gebet der Hebel. Auf
diese Weise haben sie die Welt immer
wieder aus den Angeln gehoben.“
Die kleine Therese hat die große Kirche
aus den Angeln gehoben. Ihr „kleiner
Weg“ führt bis heute viele zu ihrem
großen Ziel. Heilige kleine Therese,
ganz groß in der Liebe zu Gott und den
Menschen, sei uns Ansporn und Beispiel, vor allem aber bitte für uns!

Bis zu ihrem Tod hat sich die kleine
Therese ihren Humor behalten. Und
dieser Humor war weder sarkastisch
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G

emeinsam auf dem „Kleinen Weg zur Heiligkeit“
Exerzitien mit Msgr. Anton Schmid in Leitershofen
Bericht von Dr. med. Denis Martin Schumacher

Vom 21. – 25. September 2020 begaben
sich insgesamt neun begeisterte Exerzitienteilnehmer gemeinsam mit ihrem
Exerzitienmeister, dem ehemaligen Leiter und Ehrenvorsitzenden des Theresienwerks Msgr. Anton Schmid auf die
Spuren des „Kleinen Weges zur Heiligkeit“ der Hl. Therese von Lisieux in die
Stille und Gastfreundlichkeit des Exerzitienhauses St. Paulus in Leitershofen
bei Augsburg. Heuer war die Gruppe
im Zuge der Maßnahmen gegen die
Coronapandemie auf insgesamt zehn
Teilnehmer limitiert gewesen. Dabei
zählte auch eine evangelische Mitchristin in ökumenischer Geschwisterlichkeit
zu unserem Kreis.
Nach einem ersten Abendessen in froher Runde fand sich unsere Gruppe am
Anreisetag zu einer geistlichen Einführung und persönlichen Vorstellungsrunde zusammen. Unter das Schriftwort
des Gleichnisses vom Sämann aus dem
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Evangelium nach Matthäus stellte Msgr.
Schmid die geistliche Einstimmung in
die nun angebrochenen segensreichen
Tage (vgl. Mt 13,1-9).
Im konzentrierten Schweigen und im
stillen und gemeinsamen Gebet waren
wir nun für diese Zeit aus der herkömmlichen Alltagsroutine herausgenommen, um frei zu werden und
unseren Blick mehr nach innen richten
zu können. Der wunderbare Geist und
das Wohlgefühl innerhalb des Exerzitienhauses boten hierfür die ideale Atmosphäre! Den Rhythmus dieser
Schweigeexerzitien bildete neben den
Vorträgen die tägliche Feier der Eucharistie wie auch unsere gemeinsamen
Gebetszeiten in der eindrucksvollen
Hauskirche. Zudem blieb im Tagesablauf ausreichend freie Zeit zur Erholung etwa bei einem Spaziergang an der
frischen Luft und im frühherbstlichen
Sonnenschein auf der naturbelassenen

und meditativ gestalteten Außenanlage des Geländes. Unsere kostbaren Exerzitien
fanden in den Vorträgen von Msgr. Anton Schmid gleichsam stetige Vertiefung und
geistliche Höhepunkte in sorgfältiger und gekonnter Skizzierung von Thereses Lebensstationen, bei denen unsere Heilige in den Worten ihrer selbstbiografischen
Aufzeichnungen auch immer wieder selbst klar, lebensnah und geistreich, doch auch
unverwechselbar jugendfrisch und humorvoll zu Wort kam. Ihr Leben führte uns
schrittweise auf den Weg ihrer Spiritualität, dem „Kleinen Weg zur Heiligkeit“, wie
er von jedem Menschen im Alltag in Vertrauen, Hingabe und Liebe gegangen werden kann. In ihm liegt der Schlüssel zu einer wahrhaftigen und alltagspraktikablen
Beziehung zu Christus und damit auch zu unseren Mitmenschen gerade in diesen
bewegten Zeiten! Nicht zuletzt zeugten die Vorträge unseres Exerzitienmeisters von
einem schier unerschütterlichen und persönlich vernehmbaren Vertrauen in die
Wegbegleitung und Fürsprache der Hl. Therese auf Christus hin, sodass sie unsere
kleine Gemeinschaft in diesen Tagen wahrhaft ihren Beistand und ihre Nähe spüren
ließ.
Als besonders frohmachend und unsere kleine
Schar mit viel Herzblut
bereichernd wurde die
Konzelebration und musikalische Gestaltung im
Gottesdienst wie auch
das inspirierte Gebet des
Kreuzweges im Garten
des
Exerzitienhauses
durch Pater Norbert Josef Gapp O.Praem. aus
der Diözese Innsbruck in
unserer Gruppe wahrgenommen. In diesen gnadenreichen Tagen bestand freilich
auch das Angebot zum Empfang des Sakraments der Versöhnung. Neben der stillen
Zeit blieb aber auch Gelegenheit zur persönlichen Begegnung und zum vertiefenden
Austausch im Gespräch. Mit dem Empfang des päpstlichen Segens in unserer letzten gemeinsamen Frühmesse am Freitag endeten schließlich unsere bestärkenden
und für den anstehenden Alltag fruchtbringenden Exerzitientage in dieser harmonischen Gruppe.
Besonderen Dank verdient neben der Hl. Therese der Leiter ihrer Exerzitien, Msgr.
Anton Schmid, den sie als „Schwester und Freundin“ vom Himmel her auch weiterhin mit Hingabe und Vertrauen begleiten und ihm alle erforderliche Kraft und Gesundheit für noch viele weitere Exerzitien in ihrem Geiste schenken möge!
Vergelt’s Gott und ad multos annos!
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Aus der Mission: Vom Norden in den Süden Indiens
von den hohen Bergen des Himalayas zu den Palmstränden des Indischen Ozeans
von Dr. Esther Leimdörfer
Die kleine Therese von Lisieux ist nicht
nur Ordensschirmherrin der CST Fathers, sie ist auch Bistumspatronin der
Diözese Gorakhpur im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh (wörtlich: „nördlicher Bundesstaat“). Als Kind spielte
Therese gerne mit den bunten Stoffresten, die die große Schwester Léonie
(wird auch sie bald heilig?) ihr und Céline gebracht hatte. Was für eine Freude
wäre es für sie gewesen, mit glänzenden, in allen Farben des Regenbogens
leuchtenden und schillernden, feinen,
indischen Stoffen zu spielen!
Dem Theresienwerk war und ist die
Priesterausbildung und die Mission immer ein Herzensanliegen. Dank der finanziellen
Hilfe
durch
unsere
Mitglieder und Freunde können wir bei
der Verkündigung der Frohen Botschaft
auf allen Kontinenten mitwirken. Aus
der nördlichen Little Flower Provinz
der CST Fathers mit Zentrum in Gorakhpur erhielten wir einen Dankesbrief vom Provinzoberen P. Lona
Kallely CST für die Unterstützung des
Theologiestundenten Frater Shijo Kochupurackal CST. Der Ordensmann
wurde zum Priester geweiht und ist als
Praktikant in einem Zentrum für notleidende Kinder tätig, wo er nun P. John
Olickal CST, den Superior in Ashram
(Kloster) unterstützt. Der Provinzial
dankt allen Mitgliedern und Freunden
des Theresienwerks, die den jungen Pater auf seinem Weg zum Priestertum
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P. Shijo Kochupurackal CST

fr. Noble Pallathukuzhiyil CST

mit Gebeten und finanziell begleitet
und unterstützt haben.
Indien gehört mit mehr als einer Million Infizierten (Stand Mitte Juli 2020) zu
den von COVID-19 am stärksten betroffenen Ländern auf der Welt. Im

Monat Mai dieses Jahres berichtet uns Pater Provinzial in
englischer Sprache über die
sehr schwierige Lage durch
das Coronavirus. In Uttar
Pradesh im Norden Indiens,
wo die Diözese Gorakhpur
liegt (über Bischof Thomas,
der der Little Flower Congregation angehört, haben wir in
der letzten Ausgabe berichtet)
ändert sich die Lage von
schlecht zum Schlechteren.
Alle hoffen auf eine baldige
Besserung. Für dieses Jahr
bittet der Obere um die Unterstützung
eines
neuen
Theologiestudenten und stellt
diesen uns mit Foto und Lebenslauf vor. Der sympathische junge Mann, der seit
mehreren Jahren der Gemeinschaft angehört, heißt Frater
Noble Pallathukuzhiyil CST
und ist 25 Jahre alt. Er hat
sein Noviziat in Rajasthan
und Punjab, in Nordindien,
gemacht und das Studium der
Philosophie in Aluva, im südlichen Bundesstaat Kerala absolviert. Nun studiert er
Theologie im dritten Jahr in
Varanasi im Norden und ist
sehr froh und dankbar, dass
er mit unserer finanziellen
Hilfe seiner Berufung folgen
kann.
Nun machen wir einen virtuellen Flug von dem gebirgigen
Norden Indiens nach Süden,
zu den Palmenstränden Ke-

Gorakhpur

Kerala
Google Maps

ralas! Ein echtes Urlaubsparadies, wären nicht die
Überschwemmungen durch den Monsun, die bittere Armut und jetzt auch noch die erschreckend
hohe Anzahl der Coronainfizierten. Wobei der
Bundesstaat Kerala noch relativ gut dasteht, auch
was die Bildung betrifft, die Alphabetisierung, die
Stellung der Frau in der Gesellschaft…
Zwei Elefanten sind auf dem Wappen von Kerala
abgebildet. Der Name Kerala bedeutet in der
Sprache Malayalam „Land der Kokospalmen“.
Während in Uttar Pradesh die Christen nur etwa
0,2 % der Bevölkerung ausmachen, sind es in Kerala 6 Millionen. Die meisten Christen Indiens leben hier, in Zentralkerala sind sogar 40 %
christlichen Glaubens. Die frühen Vorfahren der
Thomaschristen wurden vom Apostel Thomas
persönlich missioniert, darauf können die Bewohner Keralas mit Recht stolz sein. Noch vor Weih-
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vinz die Priesterweihe eines Diakons
feiern und sich auf die baldige Diakonenweihe von vier jungen Männern freuen. Sie alle beten für uns
jeden Tag in der Holy Qurbana, der
Heiligen Messe.

nachten 2019 erreichte uns der Dankesbrief mit einem langen Bericht von Pater
Provinzial Tomy Alumkalkarot CST aus
der südlichen St. Joseph Provinz in Kerala.
Wir unterstützen dort jeweils einen Ordensbruder auf dem Weg zum Priestertum. So konnte Frater Jose Kurisumkal
nach dem praktischen Vorbereitungsjahr
sein Theologiestudium beginnen. Nach
Weihnachten 2019 durfte die Ordenspro-

Thrikkakara - Kerala
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Und last but not least schrieb uns
der der Generalobere P. Francis Kilivallickal CST im April 2020 eine EMail aus dem Generalat in Thrikkakara in Kerala. Hier im südlichsten
Indien unterstützen wir auch die
Mission. Der Pater General bedankt
sich von Herzen für unsere Hilfe.
Das Land sei unter „Lock-down“,
und Briefzustellung funktioniere
nicht, zum Glück gebe es die Möglichkeit der elektronischen Post. Der
Generalobere und auch der Generalökonom von Little Flower bedanken sich jedes Jahr sehr herzlich für

I

ch habe die Berufung zum
Apostel... Ich möchte alle
Länder durcheilen, Deinen
Namen verkünden und im
Heidenland Dein glorreiches
Kreuz aufrichten... In allen
fünf Erdteilen zugleich
möchte ich das Evangelium
verkünden, bis hin zu den
abgelegensten Inseln!
Therese

unsere „Finanzspritze“. Das Theresienwerk unterstützt dort auch ein sehr
ausführlich vorgestelltes Projekt: die
Herausgabe religiöser Bücher, einer
Theresienzeitschrift (die Druckerei ist
in kirchlichem Eigentum), geistliche
Exerzitien und vieles mehr.
Und die Überraschung (ja, Therese
liebt Überraschungen!) wie immer
zum Schluss: Der Verfasser des Briefes mit der detaillierten Vorstellung
des Projekts ist Pater James (Jakob)
Purathail CST aus Thrikkakara, die
frühere Urlaubsvertretung in St.
Franziskus in Augsburg, die Pfarrei
von Msgr. Anton Schmid! P. James
hat noch im Juli 2018 den Ehrenvorsitzenden des Theresienwerks, nun

Pfarrer im Ruhestand Anton Schmid am
Moritzplatz in Augsburg besucht.
Die Welt ist klein, die Kontinente rücken
(nicht nur Corona-bedingt!) näher. Der
Glaube an Jesus, das Vertrauen auf unsere „kleine Blume“ und das Theresienwerk
verbinden uns weltweit. Auf einer imaginären Weltkarte könnten wir statt kleinen
Fähnchen winzige rote Herzchen stecken
auf die Gefahr hin, dass es auf einige
vielleicht kitschig wirken könnte. Jedes
rote Herz steht für einen Ort, wo wir mit
den vom Theresienwerk unterstützten
Menschen im Gebet verbunden sind. In
der Mai-Ausgabe der französischen Zeitschrift Thérèse de Lisieux sind Weltkarten-Puzzles der kleinen Therese schön
dargestellt und erklärt. Die Töchter der
Familie Martin hatten viele Spiele. Das
Nesthäkchen konnte ihre geographischen
Kenntnisse mit einem Puzzle, das es
schon damals gab, erweitern. Vielleicht
reiften in Therese schon als Kind Missionsgedanken, als sie die fernen Asien,
Afrika, Südamerika aus etlichen Teilchen
zusammenstellte.
So sind Ihre Spenden, liebe Mitglieder
und Freunde, auch die geringsten Summen, kleine Bausteine zum Aufbau des
Reiches Gottes. Wie immer, ein herzliches Dankeschön von Therese und ihrem
„Bodenpersonal“. Bleiben wir weiterhin
im Gebet miteinander verbunden!

Hinweis in eigener Sache: Immer wieder erhalten wir aus den Missionsländern Bitten um
Messstipendien. In vielen Ländern leben die Priester von dem Geld, das sie für die Feier der hl.
Messe bekommen. Wenn Sie uns Geld für heilige Messen überweisen, geben wir diese gerne weiter.
Aber bitte geben Sie unbedingt die Anzahl der hl. Messen (am Erlagschein) an. Ein Messstipendium beträgt in Deutschland € 5,-, in Österreich € 9,-, in der Schweiz CHF 10,-.
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eistliche Gedanken der kleinen Therese aus dem Buch
von Weihbischof Ernst Gutting "Nur die Liebe zählt"

6. „Wenn ihr Glauben habt…“
(Mt 21,21)
Als Kinder von leiblichen, seelischen
oder auch geistigen Nöten und Bedürfnissen suchen wir in unserem Leben
nach nichts leidenschaftlicher als nach
der Liebe. Wenn wir die Liebe bei Menschen finden, klammern wir uns allzu
sehr an diese und erhoffen oder erwarten von ihnen meist allzu viel, aber nur
dann und so lange, als wir an sie glauben und ihnen vertrauen. Fehlen diese
beiden Grundpfeiler des geistlichen Lebens, Glaube und Vertrauen, dann kann
sich die Liebe nicht restlos mitteilen
und verschenken… Von daher ist es
nicht überraschend, wenn wir in der gesamten Heiligen Schrift und vor allem
im Evangelium lesen können, dass Gott
von uns nichts so sehr wünscht und erwartet wie den Glauben und das Vertrauen! Und Therese? Sie hat einmal
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von P. Michael Jakel OCD

den bedeutungsvollen Satz geschrieben:
„Das Vertrauen und nur das Vertrauen
ist es, das zur Liebe führt!“ Jede Gemeinschaft, Freundschaft oder Ehe ist
nur ein irdisches Abbild des ewigen
Liebesbundes des dreifaltigen Gottes.
In diesen unauflöslichen Bund den
Menschen in der jetzigen und in der
kommenden Welt mit einzubeziehen,
war von Anfang an der ewige Ratschluss Gottes… Vor dem Sündenfall
hat der Mensch geistig in einem ungestörten Verhältnis der Liebe und Treue
mit Gott gelebt. Hätten die Menschen
Gott vertraut, statt Misstrauen durch
den Verführer in ihre Herzen säen zu
lassen, dann hätten sie alle seine Worte
unbeirrbar angenommen und sich daran gehalten. Sie aber glaubten den Worten Gottes nicht (das ist der Unglaube!),
sie wähnten sich in ihrem Tun unabhängig von der Liebe, die sie aber doch

geschaffen hat (welch ein Hochmut!)
und vollzogen so die Trennung. Das ursprüngliche „Paradies“ der ungestörten
Liebe war zunächst verloren… Gottes
Liebe kehrte aber zur treulos gewordenen Menschheit zurück, weil Gott nicht
anders konnte. Er hat das „überflüssige“ Geschöpf, den Menschen, aus Liebe ins Dasein gerufen, um ihn zu lieben
und zu vervollkommnen... Von daher
kann es keine schlimmere Undankbarkeit geben, als dieser göttlichen Liebe
nicht sein ganzes Vertrauen zu schenken! Und womit können wir Gottes
Liebe mehr verherrlichen als durch
einen Glauben, der sich trotz der
scheinbaren Abwesenheit Gottes dennoch dieser Liebe unbeirrt ausliefert?!
Wir sind durch Unglauben, der das eigentliche Wesen der Sünde ist, gefallen,
weg von Gott hin auf das Nichts. Nun
müssen wir wieder zum Glauben an die
rettende Liebe Gottes zurückkehren, so
wie es Abraham, der Vater aller Glaubenden getan hat, der den Verheißungen Gottes geglaubt hat, deren
Erfüllung noch im Dunkel der Zukunft
gelegen war. Er wurde hinausgeschickt
in Unsicherheit und Fremde, er wurde
geprüft, ob er nur in Worten oder auch
in Taten Gott seine Liebe nennt. Und
Abraham glaubte seinem Gott trotz allem und wurde von ihm herrlich beschenkt…
Noch mehr wurde Maria in der Verkündigungsszene geprüft: der Engel
brachte ihr ja eine un-glaubliche Botschaft: sie soll die Mutter des ewigen
Sohnes Gottes werden! Und Maria
glaubte, und der Retter wurde geboren… Jesus selbst fordert und lobt im

Evangelium immer wieder den Glauben: eines seiner letzten Worte war:
„Wer glaubt, wird gerettet!“ In seiner
Vaterstadt Nazareth konnte er kein
Wunder wirken, weil sie nicht an ihn
glaubten… Beim Sturm auf dem See
weckten die Jünger ihren Meister und
mussten sich den Vorwurf anhören:
„Was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen?“ Vor allem im Hinblick auf
seine eigentlichen Wunder: die Sündenvergebung, die Eucharistie, die Auferstehung von den Toten und das ewige
Leben verlangt Jesus echten Glauben!
Und durch nichts wird er so sehr daran
gehindert, seine Liebe schenken zu
können wie durch den Kleinglauben
oder den Un-glauben der Menschen…

D

a sagte Jesus zu ihnen: Ihr
Kleingläubigen, warum seid ihr
so furchtsam?, und stand auf
und bedrohte den Wind und
das Meer; und es ward eine
große Stille.
Mt 8,26

Und Therese? Wenn sie äußerlich durch
den Sturm der Leiden und innerlich
durch die Wogen der Schwäche und der
Trostlosigkeit in ihrem Herzen bedroht
wurde, weckte sie ihren viel-geliebten
Jesus, der in ihrem Nachen schlief,
nicht auf, vielmehr ruhte sie im Vertrauen und im gläubigen Schauen auf
ihn…
Wenn uns heutzutage so viel Un-friede
und Angst (unter anderem auch durch
die Pandemie!) begegnen, so liegt das
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daran, dass es so wenig wahre Liebe
gibt. Aber kann uns denn die Liebe, die
wir durch unsere Mit-menschen erfahren, genügen? Nein, das kann sie nicht,
sie kann uns nie das geben, was wir uns
in unserem Herzen ersehnen! Ja, selbst
wenn wir noch so viel davon geschenkt
bekommen würden, wir würden dennoch immer arm bleiben… Nur der
Glaube an die Liebe Gottes ist es, die in
Christus auf Erden erschienen ist und
die ihre Macht über Sünde und Tod in
Kreuz und Auferstehung bewiesen hat,
durch die wir Un-friede und Angst
überwinden. Das wussten alle Heiligen!
So auch die heilige Teresa von Avila, die
geistliche Mutter unserer kleinen
Freundin Therese, die einmal das berühmte Gebet geschrieben hat: „Nichts
soll dich ängstigen, nichts dich erschrecken. Alles geht vorüber. Gott allein
bleibt derselbe, alles erreicht der Geduldige, und wer Gott hat, der hat alles,
Gott allein genügt…“
Wie Hochmut und Un-glaube, so sind
auch Demut und Glaube ein untrennbares Zwillingspaar, durch das unsere
kleine Therese Macht über das Herz
Gottes gewonnen hat. Deshalb erhoffte
sie sich auch die Heiligkeit allein als eine Frucht des Glaubens. So schreibt sie
ja: „Die Heiligkeit besteht nicht in
dieser oder jener Übung. Sie gründet in
einer Verfassung unseres Herzens, die
uns demütig und klein macht in den
Armen Gottes, eingedenk unserer
Schwachheit,
bis
zur
Kühnheit
vertrauend auf seine Güte als Vater...“
Und wie sehr verweist sie uns auf das
Vertrauen: „Bewahren Sie Ihr Vertrauen! Es ist unmöglich, dass der liebe
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D

ie Heiligkeit besteht nicht
in dieser oder jener Übung.
Sie gründet in einer
Verfassung unseres
Herzens, die uns demütig
und klein macht in den
Armen Gottes, eingedenk
unserer Schwachheit, bis
zur Kühnheit vertrauend
auf seine Güte als Vater...
Therese

Gott nicht darauf antwortet, bemisst er
doch seine Gaben immer nach unserem
Vertrauen…“ Glauben wir also an ihre
Worte: „Man kann niemals zu viel
Vertrauen in die Liebe Gottes haben.
Man bekommt von ihm so viel, als man

erhofft…“ Ja, noch mehr, wie auf ihrem Grab im Friedhof von Lisieux zu
lesen ist: „O Gott, du hast all meine Erwartungen übertroffen…“
7. „Mich leitet allein die Hingabe“
Wem ich vertraue, dem kann ich mein
ganzes Leben anvertrauen. Ist es Gott,
dem ich vertraue, dann führt das Vertrauen zur restlosen Hingabe. Diesen
Entschluss zur restlosen Hingabe finden wir bei Therese schon sehr früh, so
sagt sie bei ihrer Erstkommunion: „Ich
liebe dich und schenke mich dir für immer…“ Diese Hingabe an Gott gipfelt
bei ihr im Einswerden mit dem Willen
Gottes. So schreibt sie in ihrem Weiheakt an die Barmherzige Liebe: „Ich verlange
danach,
Deinen
Willen
vollkommen zu erfüllen. Ich flehe Dich
an, nimm mir die Freiheit hinweg, Dir
zu missfallen.“ Unsere Freiheit ist unsere Größe und zugleich auch unsere
größte Gefahr. So kann mich niemand
in dieser Welt zwingen, wenn ich etwas
nicht will, selbst Gott nicht. Anders wäre ja auch keine Liebe möglich. Erzwungene Liebe ist ein Widerspruch in
sich selbst. Der Himmel gehört entsprechend denen, die sich ehrlich bemühen, das zu leben, was wir im
Vaterunser beten: „Vater, dein Wille geschehe!“, wie es uns Jesus selbst ja vorgelebt hat, der ja immer in einer
restlosen Hingabe an den Willen seines
Vaters gelebt hat. Das vollkommenste
Zeugnis seiner Hingabe an den Liebeswillen seines Vaters gab er im Garten
Getsemani: „Vater, nicht mein Wille,
sondern der Deine möge geschehen…“
Alles Leid kommt aus der Sünde, aus

dem Missbrauch der Freiheit, die sich
bei schwierigen Situationen gegen Gottes Willen aufbäumt und ein Nein zu
Leid und Schmerz oder zum nahenden
Tod spricht. Wir haben zwar alle gesündigt, aber wir wollen nicht leiden…
Christus hat nicht gesündigt, war aber
bereit, aus Liebe für uns zu leiden und
zu sterben! Wenn wir nun auch mit ihm
leiden, kehren wir im Leiden aus dem
Ungehorsam der Sünde zum Gehorsam
gegen Gottes Willen in selbstloser Liebe zurück. Innerer Friede ist immer die
Frucht der Loslösung vom eigenen Ich
und vom Eigenwillen. Das jedoch kann
nur durch selbstlose Liebe geschehen,
die eins ist mit Gott, der die Liebe
selbst ist! Weil der Wille Gottes und
nicht eigene Ideen und Wünsche das

I

ch wünsche mir weder Leiden
noch den Tod. Vielmehr leitet
mich allein die Hingabe, das ist
mein einziger Kompass.
Therese

Ziel unserer Hingabe sind, sollen wir
Leiden auch nicht suchen oder wünschen. So hat es ja auch Therese verstanden: „Ich wünsche mir weder
Leiden noch den Tod. Vielmehr leitet
mich allein die Hingabe, das ist mein
einziger Kompass“… Therese bleibt also dem Weg der restlosen Hingabe an
die Liebe auch hier treu, weil allein diese Hingabe die Seele den Armen Jesu
ausliefert. Und welche Früchte erntet
unsere kleine Freundin dabei? Vor allem eine: die Freude, und zwar an allem, was Er tut…
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paziergänge in Alençon
Stationen unserer Lisieux-Wallfahrt
von Dr. Esther Leimdörfer

Nach der Heiligsprechung der heiligen
Zélie und Louis Martin, der Eltern der
heiligen Therese, rückt nach Lisieux
nun auch Alençon, die Hauptstadt des
Département Orne im Süden der Normandie, in den Mittelpunkt. Sicher,
schon früher war der Tag in Alençon,
Thereses Geburtsstadt, ein „Highlight“
jeder Wallfahrt.
Die erste Station unserer Pilgergruppe
in Alençon ist die gotische Pfarrkirche
Notre-Dame in der Stadtmitte. Die filigranen, in Stein gemeißelten Verzierungen zeigen eine gewisse Ähnlichkeit mit
der berühmten Alençoner Spitze.
Scheinbar leicht, schwerelos, dennoch
harte, kunstfertige Arbeit. Wir verweilen in der altehrwürdigen Basilika
Notre-Dame im Gebet. Hier feierten
Zélie Guérin und Louis Martin am 13.
Juli 1858 ihre kirchliche Hochzeit. 2018
jährte sich die Trauung des heiligen
Ehepaars zum 160. Mal. Ebenfalls in
dieser Kirche wurde Therese zwei Tage
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nach ihrer Geburt, am 4. Januar 1873,
getauft. Und vier Jahre später, am 29.
August 1877, fand hier die Trauerfeier
für Zélie statt. Therese war vier Jahre
und acht Monate alt, als ihre geliebte
Mama starb. In einer nördlichen Kapelle befinden sich das Taufbecken und
das weiße Taufkleid von Therese. Hier
erneuerten wir andächtig unser Taufversprechen und sangen das Lied „Fest
soll mein Taufbund immer stehen“.
Therese schaut von den hohen, moderneren Glasfenstern auf uns herab und
freut sich vermutlich über unsere Pilgergruppe. Weiter vorne links stehen
die Holzfiguren der Eheleute Martin
vom Bildhauer F. Bayi gleich dreimal!
Die heiligen Eltern Thereses halten sich
an der Hand, Zélie ist schwanger und
legt die Hand schützend über ihren
Bauch. Der begnadete Künstler stellt
die spirituelle Entwicklung des Ehepaares, ihre Heiligung, die ja ein Reifepro-

zess war, schrittweise dar. Zuerst sehen
wir die Körper nur grob in Holz geschnitzt. Dann werden die Gesichtszüge
feiner, erkennbar. Schließlich sind sie
fertig und strahlen eine himmlische Ruhe aus. Eine Andeutung von Gottes
„Hobel“, wie ER an uns Menschen arbeitet?
Nach diesem erhabenen Aufenthalt in
Thereses Taufkirche gehen wir nun in
Alençon spazieren. Oh, es gäbe ja so
vieles zu entdecken, wofür wir leider
keine Zeit haben: Das Museum der
schönen Künste und Spitzen, die Halle
aus Toiles (Tuchhalle), wo Zélie Martin
eine Silbermedaille für ihre Spitzen bekam, das Kloster der Klarissinnen in der
Rue de la Demi-Lune, wo sie oft zum
Beten hinging… Zélie war Mitglied im
Dritten Orden (für Laien) des heiligen
Franziskus von Assisi, und die Treffen
fanden bei den Armen Franziskanerinnen statt. Hier wagte auch Léonie einen
ersten Versuch des Klosterlebens, der
nach einigen Wochen scheiterte. Thereses Geburtshaus, das nächste „High-

light“, stellen wir Ihnen in der nächsten
Ausgabe vor, das ist Stoff für einen eigenen Artikel!
Gleich nach der Basilika biegen wir
links in die Rue du Pont-Neuf ein und
überqueren die Sarthe. Und da, zur linken Seite, Rue du Pont Neuf Nr. 23
(nach heutiger Nummerierung, damals
hatte das Haus eine andere Hausnummer) steht das frühere Wohnhaus der
Familie Martin. Das darauf hinweisende Schild ist leider sehr klein; man muss
genau wissen, wo das Haus ist, ansonsten würde man ahnungslos vorbeilaufen. Im Erdgeschoss war das
Uhrmacher- und Juweliergeschäft von
Louis Martin, damals nur mit einem
Schaukasten statt einem Schaufenster.
Hier wohnte die Familie Martin in den
Jahren nach ihrer Hochzeit, erst kurz
vor Thereses Geburt zogen sie in die
Rue Saint-Blaise um. Hier wurden die
ersten acht Kinder geboren. Wir können das Haus von innen leider nicht besichtigen, es ist alles privat. Wir gehen
weiter. Ein Kirchturm weist uns den
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Weg, wir gehen zur Kirche Saint-Pierre-deMontsort. Dies war die Pfarrkirche der Familie Martin, als sie in der Rue du Pont-Neuf
wohnten. Hier wurden alle Kinder bis auf
Therese getauft. Allerdings ist die aktuelle
Kirche ein neoromanischer Neubau, 1880 begonnen. Zu diesem Zeitpunkt waren die Martins nach Zélies Tod 1877 bereits nach
Lisieux umgezogen. Weiter entfernt, wir müssen eine gute Strecke zurücklegen, damals am
Stadtrand von Alençon, liegt der Pavillon von
Louis Martin. Dies war der bevorzugte Rückzugsort des Familienvaters, wo er in Ruhe
meditieren und sich erholen konnte. Der von

einer Mauer umfasste Garten mit einem kleinen, sechseckigen Turm, den man besteigen
kann, ist eine Oase der Ruhe, wo wir nach
den vielen Eindrücken des Tages die Seele
baumeln lassen und alles auf uns in der Stille
nachwirken lassen können. Das hatte hier
schließlich auch Herr Martin getan!
Nun geht es zurück in die Stadtmitte. Wir
überqueren wieder den Fluss Sarthe, dieses
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Mal über die St. Leonhardsbrücke oder einfach nur Pont
de Sarthe genannt. Das ist die
Brücke, wo das erste berühmte
Treffen zwischen Louis und
Zélie stattgefunden hatte. Hier
hatte Zélie Guérin eine innere
Stimme gehört, als sie an dem
ihr noch unbekannten Herrn
Martin vorbeiging: „Das ist der
Mann, den ich für dich bestimmt habe“. Man kann darüber spekulieren, ob Madame
Fanny Martin, die Mutter von
Louis, dieses Treffen arrangiert
hatte. Sie kannte Zélie Guérin
aus dem Maison d´Ozé, einem
Haus in der Nähe der Kirche
Notre-Dame, wo die zwei Frauen ihre Künste in der Herstellung
der
berühmten
Alençon-Spitze perfektionierten. Die junge, fromme, begabte und sehr fleißige Frau, die sie
dort erlebte, konnte sie sich gut
als Schwiegertochter vorstellen.
Die zwei, für damalige Verhältnisse nicht mehr so ganz junge
Leute (Louis war 1858 34, Zélie
26 Jahre alt) lernten sich bald
kennen und schon nach drei
Monaten wurden sie ein Paar!
Am 13. Juli 1858 um Mitternacht, so war es damals üblich,
gaben sich die zwei das Ja-Wort
in der Kirche Notre-Dame. Am
19. Oktober 2008 wurden sie in
der Basilika von Lisieux selig-,
am 18. Oktober 2015 in Rom
von Papst Franziskus heiliggesprochen. Einige aus unserer
Pilgergruppe gehen die Treppen

zum Fluss hinunter, um die Brückenpfeiler und die ganze Brücke besser fotografieren zu können… Diese Brücke ist ein MUSS für die Lisieuxpilger, besonders auch
für heiratswillige Singles. Fast unglaublich, dennoch wahr: Zwei Singles aus unserer
Pilgergruppe, die sich auf unserer Wallfahrt kennen gelernt hatten, gingen über diese Brücke und wurden ein Paar. Ein Jahr später feierten sie Hochzeit!

Pilgerfahrt nach Lisieux
von Montag, 2. August bis Montag, 9. August 2021
mit Besuch in Paris-Rue du Bac, Alençon, Caen, Trouville-sur-Mer,
Notre-Dame de Grâce bei Honfleur und Reims.
in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Pilgerbüro
Geistliche Leitung: P. Georg Gantioler FSO
Preis: ab € 1.098,Anmeldung:
Bayerisches Pilgerbüro e. V., Dachauerstr. 9, 80335 München
info@pilgerreisen.de; www.pilgerreisen.de
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Hallo Kinder!
Darf ich mich vorstellen?

Mein Name ist NITRAM , und ich komme aus
dem Weltall von einem Planeten namens ESEREHT.
Ich bin Kapitän eines selbstgebauten "Zeitreise-Raumschiffs".
Damit kann ich in beliebige Erd-Zeiten reisen, und "Erdlinge" (ich
glaube man nennt sie auch "Menschen") besuchen, die in der
Vergangenheit auf Erden gelebt haben.
Neulich landete ich im Jahre 1881 in einem französischen Städtchen
Namens Lisieux. Mein Raumschiff kam inmitten eines Gartens zum
Stehen. Fast hätte ich einen Busch gerammt, denn von solchen gab
es ziemlich viele dort. Daher der Name des Anwesens: LES
BUISSONNETS, das heißt auf Deutsch: DIE BÜSCHE.
Gleich nach meiner Landung werden mein Schiff und ich jedes Mal
sofort unsichtbar, so dass sich keiner der Erdlinge erschreckt. Im
Jahre 1881 nämlich gab es Raumschiffe höchstens in
Zukunftsromanen. Ich stieg also aus und fing an, diesen Garten zu
erkunden:
Da waren wie gesagt viele Büsche, sowie bunte, duftende Blumen,
und bald stand ich vor einem liebreizenden, hübschen Wohnhaus. Die
Türe öffnete sich und - hopp di hopp - sprang ein kleines Mädchen in
den Garten, Hand in Hand mit seiner etwas größeren Schwester. Das
waren zwei von 5 Schwestern, die mit ihrem Papa zusammen in
diesem Hause wohnten.
Diese beiden jüngsten waren recht fröhlich und durchquerten
hüpfend und lachend den Garten. Dort waren sie nicht allein, denn
viele Vögel und sogar Hühner zwitscherten und gackerten umher. Sie
gehörten dem jüngeren Mädchen, das diese Tiere sehr liebte, sie
hegte und pflegte.
Die kleinen Vögelchen saßen in einem großen Käfig und zwitscherten
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ihr Lied. Doch bald mischte sich eine weniger liebliche Stimme
darunter, und - ich schlich mich näher - nicht nur Gezwitscher hörte
ich - Nein! - ich traute meinen Weltraumohren kaum - jemand schien
einen Namen immer und immer wieder zu rufen. Etwas heiser zwar,
aber deutlich und nicht gerade leise - ein Mädchenname war es. Er
gehörte wohl zu dem kleineren Mädchen, denn dieses wendete immer
wieder den Blick zurück. Ich suchte mit meinen scharfen
Weltraumaugen den Gartenweg ab, konnte aber niemanden erblicken.
Die beiden Mädchen aber liefen immer hastiger, und es schien, als
versuchten sie dabei etwas zu ihren Füßen abzuwehren... Und da sah
ich, was die beiden zum schnellen Lauf antrieb: Ein kleiner
schwarzweißer Vogel - eine Elster - machte sich unter lautem Rufen
des Namens des kleineren Mädchens daran, die goldenen Knöpfe an
deren Stiefelchen zu erhaschen. Die Kinder aber waren nicht schnell
genug, und so gelang es dem Vogel, die Goldknöpfchen erfolgreich
abzureißen.
Aber nicht genug damit! Voller Übermut kam der Vogel auf eine noch
dreistere Idee: Den Mädchen dicht auf den Fersen fing er an, sie in
die kleinen Waden zu zwicken... Den größeren Spaß dabei hatte mit
Sicherheit dieser freche Kerl. Einst hatte ihn der Vater der Kinder
dem jüngeren Mädchen zum Geschenk gemacht. Das tierliebende Kind
hat den Vogel damals lange beobachtet, und schließlich in Liebe
gezähmt. Ja, ihm sogar das Sprechen beigebracht. Elster-Vögel sind
bekannt für ihre Gelehrigkeit. Dass diese Elster eines Tages so
übermütig werde würde, hätte sich die kleine....... nicht träumen
lassen.
Wie heißt nur diese Mädchen?
Wenn du dir den Namen meines PLANETEN und MEINEN Namen
ganz genau anschaust, kannst du es leicht erraten! - Ein kleiner Tipp:
Lies rückwärts!
Viele außerirdische Grüße vom Planeten ESEREHT
Dein

NITRAM

Margarete Krähn
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E

xerzitien 2021
im Geist der heiligen Therese von Lisieux

Alle Termine sind aufgrund der Corona-Pandemie leider nur vorläufig.
Genauere Informationen erhalten Sie an den jeweiligen Veranstaltungsorten.
mit Msgr. Anton Schmid
Thema jeweils:
„Mein Weg ist Liebe und Vertrauen“ – Hl. Therese von Lisieux
Mo, 8.3. (18:00 h) – Fr, 12.3.2021 (9:00 h): Kloster Brandenburg
89165 Dietenheim-Regglisweiler, Am Schlossberg 3,
Tel. 0 73 47 – 9 55 – 1 01, kontakt@kloster-brandenburg.de
Mo, 15.3. (18:00 h) – Fr, 19.3.2021 (9:00 h): Exerzitienhaus Fürstenried
81475 München, Forst-Kasten-Allee 103,
Tel. 0 89 – 7 45 08 29 0, exerzitien@schloss-fuerstenried.de
Mo, 20.9. (18:00 h) – Fr, 24.9.2021 (9:00 h): Leitershofen
86391 Leitershofen, Diözesan-Exerzitienhaus St. Paulus,
Krippackerstraße 6, Tel. 08 21 – 9 07 54 – 12, info@exerzitienhaus.org
Di, 2.11. (18:00 h) – Sa, 6.11.2021 (9:00 h): Altötting
84503 Altötting, Franziskushaus, Neuöttinger Str. 53,
Tel. 0 86 71 – 9 80 – 0, info@franziskushaus-altoetting.de
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mit P. Georg Gantioler FSO
Thema: Verbunden mit Maria leben – wie Therese von Lisieux
Do, 29.4. (18:00 h) – So, 2.5.2021 (14:00 h): Gebetsstätte Marienfried
D-89284 Pfaffenhofen a. d. Roth, Marienfriedstraße 62,
Tel. 0 73 02 – 92 27 – 0, mail@marienfried.de
Thema: Leben aus der Kraftquelle der Eucharistie – mit Therese von Lisieux
Fr, 28.5.(18:00 h) – Mi, 2.6.2021 (9:00 h): Maria Lindenberg
D-79271 St. Peter/Schwarzwald, Exerzitienhaus Maria Lindenberg,
Tel. 0 76 61 – 9 30 00, info@haus-maria-lindenberg.de

mit Kaplan Mag. Norbert Purrer
Thema: „Jesus, du allein kannst mich zufriedenstellen.“ – Hl. Therese von
Lisieux
Mo, 14.6. (18:00 h) – Do, 17.6.2021 (13:00 h): Haus Subiaco
A-4550 Kremsmünster, Subiacostraße 22,
Anmeldung bei Frau Elisabeth Brameshuber, Tel. 00 43 – 6 64 – 3 29 53 11

Anmeldung für die Exerzitien bitte direkt bei den Exerzitienhäusern!
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Gebetsstunden 2021
im Geist der hl. Therese

86150 Augsburg: Monatswallfahrt zur
hl. Therese jeweils am 2. Dienstag im
Monat; Kirche St. Franziskus,
Hubertusplatz 1; 18.00 Uhr
Einstimmung, hl. Messe und Predigt;
(Kontakt: Theresienwerk, Moritzplatz
5, 86150 Augsburg)

36037 Fulda-Petersberg,
unregelmäßige Termine,
Samstag, 18.00 Uhr; FatimaKapelle, Stettiner Straße 3;
(Kontakt: Hildegard Nothdurft,
Goerdelerstraße 125, 36037
Fulda)

99084 Erfurt, jeden Donnerstag, 9.30
bis 10.30 Uhr, Kapelle des
Waisenhauses; (Kontakt: Dr. Ursula
Richter, Pilse 9, 99084 Erfurt)

79199 Kirchzarten, 1. Freitag,
15.00 Uhr „Zeit für Gott“;
Termine unregelmäßig, nach
Absprache;
Karmelitinnenkloster St.
Therese, Dietenbacher Straße 46;
(Kontakt: Birgitta Zeiser,
Kapplerstraße 113a, 79117
Freiburg)

45257 Essen-Kupferdreh,
1. Donnerstag, März bis Oktober 18.30
Uhr hl. Messe mit Andacht, Kirche
Mariä Geburt, Oslender Straße 4;
(Kontakt: P. Johnson Mudavassery
OCD, Oslender Straße 4, 45257 EssenKupferdreh)

50667 Köln, 4. Mittwoch, in
Verbindung mit Abendmesse
18.30 Uhr;
St. Maria in der Kupfergasse;
(Kontakt: Msgr. Dr. Thomas
Vollmer, Schwalbengasse 1,
50667 Köln)
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80336 München, 2. Donnerstag, 17.30 Uhr, Elisabethkirche,
Mathildenstraße; (Kontakt: Peter Gräsler, Fichtenstraße 8, 85774 Unterföhring)
87724 Ottobeuren, 3. Sonntag, 15.00 bis 17.15 Uhr, Bruder-Klaus-Krypta;
„Stille eucharistische Anbetung“ im Geist der hl. Therese von Lisieux;
(Kontakt: P. Christoph M. Kuen OSB und Abt Paulus M. Weigele OSB em.,
Sebastian-Kneipp-Straße 1, 87724 Ottobeuren)
93055 Regensburg, 2. Freitag, 18.00 Uhr (außer im Dezember);
Seniorenheim „Maria vom Karmel“, Reichsstraße 10; (Kontakt: Margareta
Müller, Leublfingstraße 8, 93053 Regensburg)
93055 Regensburg, Theresien-Gesprächsrunde am 1. Mittwoch, 19.15 Uhr,
Pfarrheim St. Cäcilia, Reichsstraße, vorher ab 18.30 Uhr hl. Messe in St.
Cäcilia; (Kontakt: P. Theophan Beierle OCD, Alter Kornmarkt 7, 93047
Regensburg)
72108 Rottenburg-Wurmlingen, 1. Donnerstag, 19.00 Uhr, Kirche St.
Briccius; (Kontakt: Brigitte Kulick, Märheldstraße 3, 72108 RottenburgWurmlingen)
97070 Würzburg, jeden 1. Montag im Monat, 18.00 Uhr Abendmesse,
anschließend Kurz-Andacht in der Theresienkapelle, jeden Donnerstag, 18.00
Uhr Abendmesse, anschließend Kurz-Impulse mit Zitaten von Therese und
Stille Anbetung bis 20.00 Uhr; Karmelitenkloster; (Kontakt: P. Prior,
Sanderstraße 12, 97070 Würzburg)
ÖSTERREICH:
8010 Graz, 2. Montag, 16.40 bis 17.30 Uhr, Jakobikapelle der
Franziskanerkirche; (Kontakt: Mag. Rudolf Vogt, Lissäckerstraße 21, 8052
Graz)
SCHWEIZ:
6005 Luzern, 1. Montag, 17.15 Uhr hl. Messe, 17.45 bis 18.45 Uhr
Gebetsstunde, Jesuitenkirche Franz-Xaver; (Kontakt: P. Dr. Hansruedi
Kleiber SJ, Sonnenbergstraße 11, 6005 Luzern und Cécile Beck,
Elfenaustraße 21, 6005 Luzern)
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Neuerscheinung
Theresia von Lisieux für Menschen von heute
von Klaus-Peter Vosen
Theresia von Lisieux steht den Menschen von
heute in ihren Gedanken und Fragen vielfach
nahe. Pfarrer Klaus-Peter Vosen will einige
der lichtvollen Impulse aufzeigen, die die
heilige Theresia der aktuellen Welt vermittelt
– gerade jungen Menschen, aber durchaus
auch reiferen Semestern. Sie lädt uns zu
einem erfrischenden, wegweisenden Gespräch
ein.
144 Seiten, Preis: € 14,95; Media Maria Verlag
buch@media-maria.de

Neuerscheinung
Das Jugendbuch von MonikaMaria Stöcker gibt es jetzt auch als
Hörbuch!
Gelesen von Anna Maria Frehr und
Monika-Maria Stöcker
5 CDs in eine Box
Selbstkostenpreis: € 19,Erhältlich beim Theresienwerk e.V.
- Augsburg.
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Auf unserer Homepage www.theresienwerk.de finden Sie unter dem Stichwort "Literatur" eine Zusammenstellung aller verfügbaren Bücher über Therese und ihre Eltern in deutscher Sprache!

Mitgliedschaft im Theresienwerk e.V.
Um die heilige Therese und ihre Eltern zu verehren und ihre Botschaft zu
verstehen, braucht niemand einen Verein. In der Gemeinschaft der heiligen
Kirche sind wir immer „im Verein“ mit allen unseren Brüdern und Schwestern und den Heiligen im Himmel. Es gibt viele Wege, um Therese kennenund lieben zu lernen.
Dennoch ist es eine Hilfe, wenn sich gleichgesinnte Menschen zusammenschließen. Der Theresienwerk e.V. möchte Menschen, die eine Beziehung
zur hl. Therese haben, miteinander in Verbindung bringen. Durch verschiedene Veranstaltungen, durch die Rundbriefe, durch Wallfahrten etc. kann man
so „am Laufenden“ bleiben. Die geistlichen Impulse haben den Zweck, die
Persönlichkeit und die Lehre der hl. Therese zu verlebendigen.
Der jährliche Mitgliedsbeitrag (derzeit € 18,- / CHF 22,-) ermöglicht die Arbeit unseres Büros und unterstützt unser Apostolat.
Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich bitte. Wir senden Ihnen dann noch
genauere Informationen und das Beitrittsformular zu.

Bildnachweis für diese Ausgabe:
Die Bildrechte aller Originalfotos von Thérèse von Lisieux liegen beim Office
Central de Lisieux, 57 Rue du Carmel, 14106 Lisieux, Frankreich.
Seite 3: Bernd Müller, pba / Seite 4: Monika-Maria Stöcker, privat / Seiten 6
und 18: Fr. Lawrence Lew OP, Flickr / Seite 7: Pixabay / Seiten 10 und 20:
Monika Gmeiner, privat / Seiten 12, 13, 22 bis 25: Siegrid Braun, privat / Seite 14: CST / Seite 16: Wikimedia Commons / Seiten 26 und 27: Margarete
Krähn, privat / Seite 28: S. Hermann & F. Richter, Pixabay / Seiten 30 und
36: Dorothée Quennesson, Pixabay / Seite 34: Elmar Moosbrugger, privat.
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gedenken wir
In Dankbarkeit
unserer verstorbenen
Mitglieder und Freunde:
Schwester Theresia Amend, 33100 Paderborn
Brigitte Beck, 97204 Höchberg
Otto Benning, 65817 Eppstein
Barbara Bissinger, 86690 Mertingen
Theresia Eckert, 86169 Augsburg
Elisabeth Geesmann, 49479 Ibbenbüren
Margret Grundmann, 33415 Verl
Elisabeth Heyder, 80637 München
Helene Huschik, 86152 Augsburg
Msgr. Willibald Kammermeier, 84183 Niederviehbach
Georg Kern, 83395 Freilassing
Josefine Kufner, 94547 Iggensbach
Maria Pfanner, 88175 Scheidegg
Rudolf Pohlmann, 40789 Monheim
Hildegard Postner, 88161 Lindenberg/Allgäu
Maria Raab, 93499 Zandt
Irmgard Reiner, 88045 Friedrichshafen
Rita Richter, 86153 Augsburg
Helene Ritter, 86316 Friedberg
Martin Ritter, 86316 Friedberg
Lucia Schwellenbach, 51570 Windeck-Dattenfeld
Theresia Waas, 94315 Straubing
Katharina Weisenburger, 67434 Neustadt
Sr. Lioba Werner OSB, 85072 Eichstätt
Lorenz Wittmann, 84144 Geisenhausen

Für alle lebenden und verstorbenen Mitglieder und Freunde des Theresienwerkes
wird jede Woche eine heilige Messe gefeiert. Durch die Taufe in den Leib Christi
aufgenommen sind wir über die Schwelle des Todes hinaus immer mit denen verbunden, die vor uns geglaubt, gehofft und geliebt haben!

34

Im Namen des Vorstands und der
Beiräte des Theresienwerk e.V.
wünsche ich Ihnen eine gesegnete
Adventszeit und ein frohes Fest der
Geburt unseres Erlösers Jesus Christus.
Mögen sein Segen und seine Gnade Sie
alle begleiten auf den Wegen durch
das neue Jahr 2021!

E

inen Gott, der sich für mich so
klein gemacht hat, kann ich
nicht fürchten. Ich liebe ihn,
denn er ist lauter Liebe und
Barmherzigkeit.
Therese

