Rundbrief an die Freunde
der hl. Therese von Lisieux

Juli
2022-2

50 Jahre Theresienwerk

Mitgliederversammlung

Reise Reliquienschrein

Therese, eine junge Seele

50 Jahre Mission

Theresienwerk e.V.
Augsburg

T

herese

Der Rundbrief "Therese" ist das Kommunikationsorgan des Theresienwerk e.V. Augsburg und ist gratis.

Impressum:
Theresienwerk e.V.
Heilig-Kreuz-Straße 19, 86609 Donauwörth, Deutschland
Tel.: +49 (0) 906 70926201
E-Mail: theresienwerk@bistum-augsburg.de
Homepage: www.theresienwerk.de
Redaktion und für Inhalt verantwortlich:
P. Georg Gantioler FSO, Heilig-Kreuz-Straße 19, 86609 Donauwörth.

Datenschutz:
Der Theresienwerk e.V. erklärt hiermit, dass Ihre personenbezogenen Daten für folgende Zwecke
verarbeitet werden: Versand dieses Rundbriefs, Information über Veranstaltungen, Adressverwaltung und Erfassung in der Buchhaltung, für Spendenquittungen und Dankschreiben. Die Zusendung dieses Rundbriefs oder anderer Schreiben kann jederzeit schriftlich oder per E-Mail an unser
Büro in Donauwörth widerrufen werden. Nach Ihrem Widerruf werden Ihre Daten unverzüglich
gelöscht.

Bankverbindungen für Mitgliedsbeiträge und Spenden:
Deutschland/Österreich:
LIGA-Bank eG, Augsburg
IBAN: DE17 7509 0300 0000 1371 70
BIC: GENODEF1M05
Schweiz:
Luzerner Kantonalbank AG
IBAN: CH09 0077 8010 0014 5320 3
BIC: LUKBCH2260A

L iebe Mitglieder des Theresienwerkes,
liebe Freunde der hl. Therese!

In den vergangenen Wochen war der
Reliquienschrein der hl. Therese on
tour und wir feierten das 50-Jahr-Jubiläum des Theresienwerkes. Was wir
erlebten, hat unsere Erwartungen
übertroffen. An allen Stationen wurde
der Reliquienschrein mit großer Freude und viel Engagement aufgenommen, viele Menschen kamen, um
Therese zu begegnen, auch viele junge Menschen, und die Verantwortlichen der einzelnen Stationen haben
sehr viel Energie aufgewendet, um
den Besuch der kleinen Heiligen würdig zu gestalten. Unser Herz ist erfüllt
mit Freude, und wir überlegen, wie

wir dieses Feuer jetzt brennend halten
können. An vielen Stationen war der
Besuch der hl. Therese mit Zeiten der
Anbetung der heiligen Eucharistie
verbunden. Das hat uns gezeigt, dass
Therese wirklich zu Jesus führt und
das Ziel nicht sie selber ist, sozusagen
als „Superstar“, sondern Jesus, den
Therese in ihrem kurzen Leben „bis
zur Torheit“ geliebt hat und jetzt im
Himmel auf ewig liebt.
Am 28. Mai hatten wir in Augsburg
unsere Mitgliederversammlung. Dabei
wurde der Vorstand neu gewählt. Ich
bin dankbar, dass ich weiterhin das
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Vertrauen der Mitglieder erhalten habe und dass Frau Margarete Granger,
die in den letzten Monaten mit viel
Liebe und Engagement die Reliquienreise vorbereitet und mitgetragen hat,
als meine Stellvertreterin gewählt
wurde. Im Anschluss haben wir die
Beiräte für die kommenden drei Jahre
ernannt. So sind wir jetzt ein gutes
Team, das bis zur nächsten Mitgliederversammlung im Heiligen Jahr
2025 die Sendung des Theresienwerkes weiterträgt. Ein aufrichtiger Dank
gilt P. Michael Jakel OCD, der viele
Jahre die Stellvertreterrolle im Theresienwerk bekleidet hat und jetzt aufgrund seiner vielfältigen Aufgaben in
Würzburg darum gebeten hat, nur
mehr als Beirat zu fungieren. Er wird
uns also mit Rat und Tat und mit seinem großen Wissen über Therese
weiterhin zur Seite stehen.
Die Frage, die wir uns stellen, ist, was
die Menschen bewegt, die zu den Stationen der Reliquienreise gekommen
sind und die mit so viel Liebe und
Vertrauen die Begegnung mit Therese
gesucht haben. Therese strahlt auch
heute noch eine große geistliche Wärme aus, die Menschen anzieht, und
ihre Botschaft trifft auf Resonanz in
den Herzen der Menschen. In unserer
krisengeschüttelten Welt sehnen sich
viele Menschen nach Halt, Trost und
Orientierung. Jeder Mensch hat letztendlich die Sehnsucht, persönlich
ernst genommen, verstanden und geliebt zu werden. Die Erfahrung unserer Grenzen und auch unseres
Versagens ruft nach Hilfe und Erbar-
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men. Mit den Worten, die Therese im
Gedicht 23 in den Mund Maria Magdalenas legt, spricht sie genau diese
Sehnsucht der Menschen an: „Ich
brauche ein Herz, das von Zärtlichkeit brennt, das meine Stütze bleibt
ohne jedes Zurück, das alles in mir
liebt, selbst meine Schwäche, das weder bei Tag noch bei Nacht mich verlässt.“ Ja, wir alle brauchen einen
Gott, der so ist, wie Therese ihn ersehnt, wir brauchen das Herz Jesu,
dessen Liebe für uns die Nahrung ist,
die uns am Leben erhält. Therese
führt zu Jesus. Je mehr wir sie verstehen, umso stärker wird auch uns die
Liebe und Schönheit unseres geliebten Bruders, des Erlösers, anziehen.
In Jesus finden wir den Frieden unseres Herzens.
Ich wünsche Ihnen allen schöne
Sommerwochen und auch Zeit für
Erholung, um die wahren Werte des
Lebens wieder neu in den Blick zu
bekommen. Möge der Herr unsere
verwundete Welt heilen und überall
Frieden schenken.
Herzlich grüßt Sie aus Donauwörth,
auch im Namen aller Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter im Theresienwerk,
Ihr

großen
Keine
geistlichen
Expeditionen,
sondern der „kleine
Weg“ genügt.

Predigt von Bischof
Dr. Bertram Meier
bei der Festmesse zu
50 Jahre Theresienwerk
Samstag 28. Mai 2022,
Basilika St. Ulrich und
Afra in Augsburg

Liebe Mitglieder des Theresienwerkes, liebe Schwestern und Brüder,
einer der schönsten Texte der hl. Thérèse von Lisieux (1873-1897) ist das Gedicht
Nr. 17 („Vivre d‘amour - Aus Liebe leben“). Sie hat es im Februar 1895 verfasst
und kurz vor ihrem Tod noch um eine Strophe ergänzt. Es war just in dem Jahr,
in dem sich die junge Frau aus der Normandie in einem Akt der Hingabe ganz
der barmherzigen Liebe Gottes weihte. In den Gedanken dieses Gedichts, die ihr
bezeichnender Weise während des 40-stündigen Gebetes vor dem ausgesetzten
Allerheiligsten kamen, beschreibt sie, was ihr Leben im Wesentlichen geprägt hat:
Die tiefe Freude über das Heilswerk Gottes in ihrer Seele, der „kleinen Weg“ der
Liebe und geistlichen Kindschaft sowie die unverbrüchliche Hoffnung auf ein
Leben in der Gemeinschaft mit Gott auch über den Tod hinaus. Ihre Schwester
Céline wird in diesem Text später den Höhepunkt aller Dichtungen der „kleinen
Thérèse“ erkennen. Aus Anlass des 50-jährigen Bestehens des Theresienwerkes,
dessen Ziel es stets war, die Spiritualität und Lehre der karmelitischen Ordensfrau
weiterzutragen, möchte ich mir dieses Anliegen heute zu eigen machen. Ausge-
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hend vom Gedicht Nr. 17 zeichne ich
einige Linien der großen Kirchenlehrerin nach, die uns angesichts der Unsicherheit und Verwirrung dieser Zeit
viel zu sagen hat.
Von Freude erfüllt
Schon in der ersten Strophe sehe ich
eine Art Kompendium des christlichen Glaubens, wenn die hl. Thérèse
mit Bezug auf das Johannesevangelium schreibt, dass jeder, der Jesus kennen und lieben lernt, seine Worte
bewahrt und ihm sein Herz öffnet,
nach dem Willen Gottes von unendlicher Freude erfüllt wird. Es ist jene
Freude, die Thérèse trotz innerer und
äußerer Prüfungen glücklich machte,
so dass sie oft Heiterkeit verbreiten
konnte; ihr Lächeln wurde geradezu
sprichwörtlich. Obwohl sie selbst viel
Leid erfahren musste – sei es beim
frühen Tod ihrer Mutter, den Schlaganfällen des Vaters oder den schweren Krankheiten, die sie selbst
jahrelang zu ertragen hatte – konnte
sie sich diese innere Freude bewahren. Sie erkannte, dass solche Prüfungen zum Weg eines Glaubenden
gehören und überließ sich ganz der
Führung Gottes. Leben bedeutete für
sie nicht, „sein Zelt auf dem Gipfel
des Tabor auf[zu]schlagen“, wie sie in
Strophe 4 des Gedichts schreibt, sondern „mit Jesus Kalvaria [zu] besteigen“ und „das Kreuz als einen Schatz
an[zu]sehen“. Auch wenn das vielleicht wie aus der Zeit gefallen
scheint, für die hl. Thérèse bedeutete
es einen tiefen inneren Frieden, die
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Herausforderungen dieser Welt und
die eigene Unvollkommenheit bedingungslos anzunehmen und auf nichts
Anderes zählen zu können als auf
Gottes Liebe. Einer Novizin im Karmel, für deren Ausbildung sie zuständig war, schrieb sie einmal einen
Gedanken, der dies gut zum Ausdruck bringt und der auch mir immer
wieder Kraft gibt, wenn ich die Gottesfrage stelle: „Haben Sie keine
Angst, Gott zu sagen, dass Sie ihn lieben, selbst wenn Sie es nicht fühlen.“
Er wird Sie „tragen, wie ein Kind, das
zu schwach ist, um gehen zu können.“ Darin liegt das Geheimnis der
Freude, von der die hl. Thérèse erfüllt
war, dass Gott eins wird mit all denen, die an sein Wort glauben, wie wir
es im Evangelium (vgl. Joh 17,26)
hörten. Davon wollte sie künden,
auch über die Landesgrenzen hinweg.
Durchdrungen vom Wunsch, Missionarin zu werden, träumte sie davon,
die Frohe Botschaft Jesu Christi in allen fünf Erdteilen zu verbreiten, um
möglichst viele Seelen zu retten.
Doch es kam ganz anders. Ihre Mission bestand nicht darin, ferne Länder
zu bereisen, sondern stattdessen den
Menschen ihren „kleinen Weg“ an die
Hand zu geben und damit allen Suchenden und Gläubigen eine Perspektive aufzuzeigen, wie ein Leben in der
Nachfolge Jesu vollkommen von
Gott verwandelt werden kann. Es ist
ein „Leben aus Liebe“, wie es im Gedicht Nr. 17 heißt, und ein Weg nicht
der großen Taten, sondern des Vertrauens und der Hingabe an Gott, ohne dabei weltabgewandt zu sein. Wie

1) Am Abend der Liebe, ohne Gleichnis redend, sprach Jesus: „Wenn jemand
mich lieben will sein ganzes Leben lang, so dass er Mein Wor bewahr ,
werden Mein Vater und Ich kommen, ihn zu besuchen. Und wenn er sein
Herz zu unserer Bleibe macht, werden Wir, wenn Wir zu ihm kommen, ihn
immer lieben! Wir wollen, dass er von Freude erf llt bleibe in unserer Liebe!“

4) Aus Liebe leben, heißt auf Erden nicht, sein Zelt auf dem Gipfel des Tabor
aufschlagen; es heißt, mit Jesus Kalvaria besteigen; es heißt, das Kreuz als
einen Schatz ansehen! Im Himmel muss ich im Genuss leben; dann wird die
Pr f ng f r immer entflohen sein, doch in der Verbannung will ich im
Leiden leben aus Liebe.

5) Aus Liebe leben, das heißt, geben ohne Maß, ohne hienieden Lohn zu
beanspr chen. Ach, ohne zu zählen, gebe ich und bin sicher, dass man nicht
rechnet, solange man liebt! Dem göt lichen Herzen, das von Zär lichkeit
überst ömt, habe ich alles geschenkt; ich eile unbeschwer ; ich habe nichts
mehr als meinen einzigen Reicht m: Leben aus Liebe.
8) Aus Liebe leben, das heißt, unaufhörlich weiterfahren, den Frieden, die
Freude in alle Herzen säend. Geliebter Steuer ann, die Liebe dräng mich,
denn ich sehe Dich in den Seelen meiner Schwester . Sieh, die Liebe ist mein
einziger Ster . In seiner Klarheit fahre ich dahin ohne Umweg. Ich habe
meinen Wahlspr ch auf mein Segel geschrieben: „Leben aus Liebe.“

10) Aus Liebe leben, das heißt, o mein göt licher Meister, Dich anzuflehen,
Dein Feuer auszubreiten in die heilige und geweihte Seele Deines Priesters,
auf dass er reiner sei als ein Seraph des Himmels! Ach, verher liche Deine
unsterbliche Kirche, Jesus, sei nicht taub f r meine Seufzer! Ich, ihr Kind, ich
opfere mich f r sie. Ich lebe aus Liebe.

15) Aus Liebe sterben, das ist meine Hoff ung, wenn ich sehen werde, wie
meine Bande zerbrechen. Mein Got wird meine g oße Belohnung sein, gar
keine anderen Güter will ich besitzen. Von seiner Liebe will ich entflammt
sein. Ich will Ihn schauen, mich mit Ihm f r immer vereinen, dies ist mein
Himmel; dies ist meine Bestimmung: Leben aus Liebe!!!
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das auch konkret im Alltag gelebt
werden kann, beschreibt sie in den
Strophen 5-12.
Leben aus Liebe
Ein Leben aus Liebe, liest man da,
heißt anderen zu geben, ohne Lohn
zu beanspruchen (vgl. Str. 5), Friede
und Freude in alle Herzen zu säen
(vgl. Str. 8) und nicht zuletzt für die
Kirche, besonders für die Priester zu
beten (vgl. Str. 10). Ähnlich dem hl.
Franz von Assisi, den sie vor allem
aufgrund seiner Demut verehrte, war
es für die hl. Thérèse Berufung und
Geschenk zugleich, anderen zu
Diensten zu sein – und dabei den
Spuren Jesu zu folgen. Viele Leute
wären wohl freigebig und mildtätig,
solange sie nicht selbst auf den letzten Plätzen sitzen müssen. Radikale
Nächstenliebe aber heißt, die „Karriere nach unten“ wagen: ganz schön
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anstrengend, wie ihre Berichte vom
Zusammenleben der Schwestern in
der strengen Klausur des Karmel
bestätigen. Offen und teils durchaus
amüsant erzählt die hl. Thérèse in ihrer „Geschichte einer Seele“ von
mancher Querele mit ihren Mitschwestern. Doch konnte sie ihrem
Naturell gemäß auch das mit der nötigen Prise Humor nehmen und am
Ende die Erkenntnis gewinnen, dass
Menschen nicht selten dieselben Macken haben, die sie bei anderen so
stören. Auch das heißt Leben aus Liebe: sich die eigenen Fehler bewusstmachen und entsprechend die
Grenzen der anderen bejahen. Umgekehrt sind es die kleinsten aus Liebe
vollbrachten Handlungen, die uns näher zu Jesus bringen: ein freundlicher
Blick, ein ermutigendes Wort, eine
helfende Hand. Dadurch entsteht Gemeinschaft und Verbundenheit. Wenn
wir Gott in den kleinen Dingen er-

freuen, wird er uns auch in den
großen nicht enttäuschen. Davon war
die hl. Thérèse überzeugt. Das galt
auch für die Sorge und Hilfe für zwei
Missionare, die ihr eines Tages von
der Priorin übertragen wurde. Mit
Gebet und den Einsichten des „kleinen Weges“ begleitete und unterstützte sie die beiden jungen Männer –
wohl ein wichtiger Grund, warum
sich noch heute viele Priester und
Missionare in ihrer Berufung der hl.
Thérèse anvertrauen.
Schnell verbreitete sich ihre Spiritualität auf der ganzen Welt, so dass sie
mit Recht im Jahre 1927 zur Patronin
der Weltmission ernannt wurde, auch
wenn sie nie ihre Klosterzelle verlassen hat. Ein wichtiger Grundsatz für
jede Mission ist sicherlich die erste
Etappe des „kleinen Weges“, wo es
darauf ankommt, nie den Mut zu verlieren. Das Beispiel des hl. Stephanus,
von dem wir heute in der ersten Lesung hörten, zeigt das eindrücklich.
Nur der Mut und das bedingungslose
Vertrauen in die Barmherzigkeit Gottes ließen ihn sein Martyrium bestehen. Noch im Sterben betete er für
seine Henker. Es wurde wahr, was Jesus seinen Jüngern im Vorfeld angekündigt hatte (vgl. Mt 10,16ff): Das
Bekenntnis zum Sohn Gottes wird
heftigen Widerspruch auslösen und
kann in Teilen der Welt noch heute
lebensgefährlich sein. Das führt uns
zum dritten und letzten Gedanken,
den die hl. Thérèse in ihrem Gedicht
Nr. 17 in den Strophen Str. 13-15
aufgriff: das Sterben aus Liebe und

die Hoffnung auch über den Tod hinaus.
Sterben in Hoffnung
Am Morgen des Karfreitags 1896
spuckt Thérèse Blut – Vorbote einer
Tuberkulosekrankheit, die zum Tod
führen wird. Zunächst sah Thérèse
darin einen Ruf Jesu und freute sich,
bald zu ihm gelangen zu können.
Doch als die Schmerzen größer wurden und die Kräfte zu schwinden begannen, wuchs auch in der Frau mit
dem herzerwärmenden Lächeln das
Gefühl von Schwermut. Die innere
Freude, die sie ausstrahlte, wurde in
schwerer Krankheit auf die Probe gestellt: Wie der Herr am Kreuz seine
Verlassenheit herausschrie (vgl. Mt
27,46), gestand auch sie in einem ihrer Schriftzeugnisse, sie wisse gar
nicht mehr, was Freude ist. Doch gab
es etwas, das in den Momenten der
geistigen Finsternis ihr Herz erfüllte:
die Hoffnung. Die hl. Thérèse ahnte,
dass ihr begonnenes Werk auch über
den Tod hinaus Früchte tragen sollte.
All die Liebe, die sie selbst empfangen
durfte und an andere weitergab, sollte
auch später die Menschen erfüllen
und zu Gott führen. Fast schon verwegen sagte sie in einem ihrer letzten
Gespräche: „Ich denke an all das Gute, das ich nach meinem Tod tun
möchte.“ Am 30. September 1897
starb Thérèse von Lisieux nach mühevollem Todeskampf. Ihre letzten
Worte waren: „Mein Gott, ich liebe
dich!“
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Wenn wir uns heute um den Reliquienschrein dieser tapferen Frau scharen, trägt uns die Hoffnung, dass mit
ihrem Sterben ihr innigster Wunsch
wahr wurde, der am Ende des Gedichts Nr. 17 aufscheint: Für immer
vereint zu sein mit dem Herrn, sein
Antlitz schauen und zugleich die
Gnade erlangen, vom Himmel aus
den Menschen auf ihrem Lebensweg
zur Seite zu stehen und sie zu einem
Leben aus Liebe zu führen (vgl. Str.
15).

nehmen. Mögen weltweit noch viele
Missionare und Priesterstudenten
vom Werk unterstützt und auf ihrem
Glaubensweg gestärkt werden. Und
mögen wir alle – jeder und jede! –
einen wenn auch noch so kleinen
Schritt vom „kleinen Weg“ der hl.
Thérèse gehen! Es müssen keine
großen geistlichen Expeditionen oder
riskanten kirchlichen Experimente
sein: Der „kleine Weg“ genügt, um in
den Himmel zu kommen. Diese Hilfe
wird uns gerade heute neu angeboten.

Als Bischof von Augsburg bin ich
dankbar, dass das Theresienwerk seit
nunmehr fünfzig Jahren einen
„Stammplatz“ in unserer Diözese hat.
Als kirchlicher Verein setzen sich seine Mitglieder dafür ein, die Spiritualität der hl. Thérèse und ihrer hl.
Eltern, Zélie und Louis Martin, den
Menschen von heute nahe zu bringen.
Mögen künftig noch mehr Gläubige
an den geistlichen Angeboten des
Vereins wie den jährlichen Lisieuxwallfahrten oder den Exerzitien teil-

Am Ende unserer Betrachtung will
ich noch einer anderen Therese das
Wort geben, Edith Stein; sie hat das
Wirken ihrer Mitschwester in einem
Brief an eine Freundin so beschrieben: „Mein Eindruck war […], dass
hier ein Menschenleben einzig allein
von der Gottesliebe bis ins Letzte
durchgeformt ist. Etwas Größeres
kenne ich nicht, und davon möchte
ich so viel wie möglich in mein Leben
hineinnehmen und in das aller, die
mir nahe stehen.“

Mitgliederversammlung am 28. Mai
Aus dem Protokoll der Mitgliederversammlung
Am 28. Mai fand im Haus St. Ulrich in
Augsburg die ordentliche Mitgliederversammlung des Theresienwerk e.V.
statt. Es waren 39 stimmberechtigte
Mitglieder und einige Gäste anwesend.
Frau Monika Knoll aus Allensbach und
Frater Márton Héray FSO aus Bregenz
umrahmten die Mitgliederversammlung
musikalisch.
Am Anfang stand ein geistlicher Impuls, den uns P. Benedikt Leitmayr
OSFS, Pfarrer von Konnersreuth, hielt.
Er referierte unter dem Titel: „Auf den
Spuren der heiligen Therese vom Kinde Jesus im Bayerischen Lisieux“ über
die sehr interessante enge geistliche Beziehung zwischen Therese von Lisieux
und der Dienerin Gottes Resl von
Konnersreuth.
P. Georg Gantioler FSO, der Vorsitzende, sprach anschließend anhand einer
PowerPoint-Präsentation von einigen
wichtigen Ereignissen der bisherigen
Geschichte des Theresienwerkes, über
die Entwicklungen und die Geschehnisse im Theresienwerk e.V. seit seiner
Ernennung im Jahre 2019 und über
Zukunftsaufgaben des Theresienwerkes.
Für P. Georg Gantioler FSO ist Therese von Lisieux keine „harmlose“ und
nur liebliche Heilige: Ihr Leben und ih-
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re Botschaft sind eine Herausforderung. Es gehe darum, sie in ihrer wirklichen Gestalt bekannt zu machen. Die
Bekanntheit und die Verehrung der hl.
Eltern und Léonies ist im deutschen
Sprachraum noch recht gering. Diese
sollte vom Theresienwerk gefördert
werden. Zur Zeitsituation: Die Kirche
und die Gesellschaft erfahren eine
Sinn- und Glaubenskrise, eine Krise
der Familien, eine Krise des Priestertums und des geweihten Lebens. Darauf kann und soll die Botschaft der hl.
Therese und ihrer Eltern eine Antwort
geben. Daraus ergibt sich für unseren
Vorsitzenden der weitere Weg des Theresienwerkes: Es soll beitragen, dass
Menschen im Geist Thereses „Jesus
lieben lernen“. Die Stärkung der Familien, die Unterstützung der Priester und
die Ermutigung der Ordensleute soll
bleibendes Anliegen des Theresienwerkes sein. Das Theresienwerk hat derzeit
1.098 Mitglieder und 778 eingetragene
Freunde.
Anschließend stand der Haushaltsbericht auf dem Programm. Seit dem
Jahr 2017 hatte der Verein immer eine
positive Bilanz. Die Mitgliedsbeiträge
gehen zwar zurück, weil die Mitgliederzahlen, vor allem aufgrund von Todesfällen, schwinden. Die Spenden für
Mission und Priesterausbildung haben
im letzten Jahr stark zugenommen;
ebenso sind wir dankbar, dass wir viele
andere Spenden bekommen, die unsere
Bilanz ausgeglichen machen.
Anschließend fand die Wahl des Vorstands für die kommenden drei Jahre
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fr. Kilian am Montmartre

statt, die Weihbischof Florian Wörner leitete. Nach der Vorstellung der
Kandidaten wurde in geheimer Wahl
gewählt: P. Georg Gantioler FSO
(einziger Kandidat) wurde mit 36 JaStimmen, 2 Gegenstimmen und einer Enthaltung als Vorsitzender bestätigt. Er nahm die Wahl an, wofür
Weihbischof Wörner ihm im Na-

men des Theresienwerkes dankte. P.
Michael Jakel OCD, seit 9 Jahren
stellvertretender Vorsitzender, ist als
Prior des Karmels in Würzburg ausgelastet und stellte sich deshalb nicht
mehr zur Wahl. Zwischen den beiden
Kandidaten Margarete Granger und
Rolf Wundrack entschieden sich die
Mitglieder für Frau Granger. Diese
nahm die Wahl ebenfalls an. P. Georg
Gantioler dankte anschließend P. Michael Jakel für seinen großen Einsatz
in den letzten Jahren. Ein Mitglied der
Versammlung sprach den Wunsch
aus, P. Michael Jakel wieder in den
Beirat zu berufen. Die Leitung wäre
wesentlich ärmer, wenn er nicht mehr
dabei wäre. P. Georg gratulierte Weihbischof Wörner nachträglich zum 25jährigen Priesterjubiläum und dankte
ihm für alles, was er bisher für das
Theresienwerk getan hat.
Bei den weiteren Beratungen wurden
unter anderem folgende Themen angesprochen:
Eltern, die ein Kind im Säuglingsalter
oder vor der Geburt verloren haben,
sollen auf das Vorbild und die Fürsprache der heiligen Eltern Martin
verwiesen werden. Die Mitgliederversammlung ist dafür, diesbezüglich
dem Rektor des Heiligtums von Lisieux zu schreiben und anzuregen, in
Lisieux (evtl. auch in Alençon) einen
Ort des Gedenkens zu schaffen für
dieses Anliegen, ähnlich wie in Lourdes, wo es eine eigene Kapelle dafür
gibt. Es wurde darauf hingewiesen,
dass die konkrete Seelsorge und Begleitung in den Aufgabenbereich des

jeweiligen Pfarrers vor Ort oder eines
Seelsorgers des Vertrauens fällt.
Ein Mitglied stellte den Antrag, dass
es bei der nächsten Mitgliederversammlung die Möglichkeit einer
Briefwahl geben möge. Dies ist aber
nicht möglich, da in unserer Satzung
steht, dass nur anwesende Mitglieder
wählen können. Eine Briefwahl bedürfte einer Satzungsänderung.
Pfr. Klaus Leist bemerkte zur laufenden Reliquienreise, dass er diese für
apostolisch und pastoral sehr wertvoll
halte, auch um neue Kontakte zu
knüpfen. Er schlägt vor, in Lisieux eiunsere Pilgergruppe
ne eigene Wander-Reliquie
von Therese und ihren Eltern für Deutschland
zu besorgen. Man könnte z. B. zu Eltern fahren, deren Kind gestorben ist.
Das Theresienwerk könnte dadurch
apostolisch und missionarisch wirken.
Ein Mitglied betonte die Wichtigkeit
der Anbetung als Anliegen des Theresienwerkes. Jesus soll so in die Mitte
gerückt werden. Weihbischof Wörner
erzählte, dass im Jahr 2015 im Augsburger Dom um Beter vor dem Allerheiligsten geworben wurde. An dem
Abend, an dem damals der Reliquienschrein Thereses anwesend war, wurden die meisten Beter gewonnen.
P. Georg bedankte sich zum Abschluss für die aktive Mitarbeit und
bat um das Gebet für den Theresienwerk e.V. und die weitere Verbreitung
der Botschaft der hl. Therese von Lisieux. Im Anschluss an die Mitgliederversammlung fand die Festmesse
mit Bischof Bertram Meier in der Basilika St. Ulrich und Afra statt.
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Vorstellung:

die neue stellvertretende Vorsitzende
Frau Margarete Granger

Am 28. Mai 2022 wurde ich von der
Mitgliederversammlung des Theresienwerkes als stellvertretende Vorsitzende gewählt und sage ein ganz
herzliches Dankeschön für das Vertrauen, das mir hiermit entgegengebracht wurde. Damit Sie mich auf
diesem Wege ein wenig kennenlernen,
ein paar Worte zu meiner Person:
Ich wurde 1952 in Esslingen a.N. als
jüngstes von 5 Kindern geboren.
Dort verbrachte ich auch meine
Schul- und Ausbildungszeit (als
Rechtsanwaltsgehilfin). Anfang der
70er Jahre zog es mich in die Ferne,
und ich lebte und arbeitete einige Jahre im Großraum Bremen. Dann ging
es wieder zurück in den Süden, wo
ich 35 Jahre im Raum Freiburg – die
Hälfte davon im angrenzenden Elsass
– lebte. Bei meiner beruflichen Tätigkeit war mir immer der Kontakt mit
Menschen wichtig. Eine prägende
Zeit waren die letzten 25 Jahre im
Personalbereich eines großen Freiburger Unternehmens. Neben der vielseitigen Büroarbeit konnte ich auch
immer wieder ein Stück Wegbegleitung für Mitarbeiter/innen in schwierigen Lebenssituationen sein. Ende
2011 erfüllte sich mein Wunsch einer
tariflichen Frühpensionierungsmöglichkeit, um mich verstärkt ehrenamt-
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lich einbringen zu können. Schon
während
meiner
Berufstätigkeit
machte ich Dienst in der Bahnhofsmission und half einer Ordensschwester in der Krankenhausseelsorge. Durch einen 2-jährigen Kurs
Theologie und Evangelisation im Katholischen
Evangelisationszentrum
Maihingen und eine Ausbildung zur
Geistlichen Begleitung wuchs mein
Interesse an einer ehrenamtlichen Tätigkeit im Bereich Glaubensweitergabe/Glaubensvertiefung. Diese Möglichkeit eröffnete sich mir dann auch
in einer größeren Seelsorgeeinheit in
unmittelbarer Nähe zu Freiburg. Da

ich das Haus St. Ulrich in Hochaltingen schon sehr lange durch eigene Kurse
kenne, wurde ich später von dort für die Kursbegleitung angefragt und durfte viel
Erfahrung sammeln, sowohl als Mentorin beim Katechistenkurs als auch in der
Begleitung der 10-tägigen Heilungsexerzitien. Weitere Möglichkeiten der Begleitung taten sich danach auch an anderen Stellen auf.
Bereits während des Kurses in Maihingen bekam ich eine besondere Beziehung
zum Nördlinger Ries, und es sollte noch 10 Jahre dauern, bis ich mich entschloss,
meine „Zelte“ im Breisgau abzubrechen und noch einmal neu zu beginnen. Seit
Anfang 2019 wohne ich nun in der schönen Wallfahrtsstadt Wemding, wo ich
mich schon richtig heimisch fühle.
Therese von Lisieux wurde mir sehr intensiv bei Exerzitien des Theresienwerkes
im Jahr 2011 in Altötting nähergebracht. Ihre Botschaft hat mich sehr berührt,
und mir wurde deutlich, wie wichtig sie für unsere Zeit ist. Seit 2011 bin ich auch
Mitglied im Theresienwerk. Als stellvertretende Vorsitzende ist es mir ein Anliegen, mitzuhelfen, das Leben und die Lehre der heiligen Therese von Lisieux, ihrer
heiligen Eltern und jetzt auch ihrer Schwester Léonie bekannter zu machen. Ich
freue mich auf persönliche Kontakte und grüße Sie ganz herzlich
Ihre Margarete Granger

B eirat des Theresienwerk e.V.
Gemäß § 5-1 unserer Satzung wurden am 29. Juni 2022 folgende Mitglieder des
Theresienwerkes für die Dauer von drei Jahren als Beiräte bestätigt bzw. neu berufen:
Weihbischof Florian Wörner, Augsburg
Univ. Prof. Dr. Andreas Wollbold, München
P. Michael Jakel OCD, Würzburg
Margarete Krähn, Karlsfeld
Rolf Wundrack, München
Monika Zeitler, Regensburg
Aufgabe des Beirats ist es, den Vorstand bei Fragen, die den Theresienwerk e.V.
betreffen, zu beraten und gegebenenfalls zusammen mit dem Vorstand Entscheidungen zu treffen.
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M issionskaleidoskop

50 Jahre Theresienwerk - 50 Jahre Unterstützung
der Mission
von Dr. Esther Leimdörfer

Kleine koreanische Puppen in bunter,
farbenfroher Tracht stehen im Arbeitszimmer von Msgr. Anton
Schmid, Puppen, die er als Dankeschön aus dem Fernosten bekommen
hat. Wenn er über seine Erinnerungen
an die Mission im Theresienwerk
spricht, scheint es, als würden wir
durch ein spezielles Kaleidoskop in
die Ferne und gleichzeitig in die Vergangenheit schauen. Dabei entstehen
bei jeder Drehung andere, bunte Bilder, die aus glitzernden, exotischen
Steinchen bestehen. Ein halbes Jahrhundert im Sinne unserer Patronin zu
wirken ist eine gute Gelegenheit, innezuhalten und unsere Unterstützungen für die Mission Revue passieren
zu lassen.

Jahre Theresienwerk“ im Rundbrief
Nr. 1/2013, dass unser Verein kurz
nach seiner Gründung im Jahre 1972
schon den ersten Theologiestudenten
unterstützt hat. P. Maximilian Breig SJ
schreibt im Lisieux-Brief von Oktober 1973: „Wir haben DM 5.000,- für
einen Priesteramtskandidaten überwiesen. Er heißt Frank Brugman aus
der Diözese Semerang in Indonesien.
Da der Kardinal von Semerang um
besondere Unterstützung seiner Kandidaten bat, glaubten wir, von unserem ursprünglichen Plan, der Indien
galt, vorläufig abgehen zu sollen und
in Indonesien einer besonderen Not
zu Hilfe zu kommen.“ Unser zweiter

Herr Hubert Zettler schrieb in seinem Artikel „Seit über 30 Jahren im
Dienst der Missionspatronin“ im
Rundbrief Nr. 1/2002 über die Anfänge der Unterstützungen der Mission. Teilnehmer sammelten Geld bei
Exerzitienkursen für die Priesterausbildung in Missionsländern. Im allerersten Lisieux-Brief von Oktober
1971 steht, dass „Priesterkurse 1967
und 1968 für je einen Theologiestudenten in Poona/Indien die Ausbildung ermöglichten.“ Msgr. Anton
Schmid erwähnt in seinem Artikel „40
Frank Brugman

16

Missionstheologe hieß Frater Innocent OCD aus Kerala, Indien, unser
dritter Theologiestudent war Lee Che
Min aus Masan, Korea.
Mehreren hundert jungen Priesteramtskandidaten, die wir mit Namen,
Lebenslauf und Foto kennen, konnten wir in den vergangenen fünf Jahrzehnten finanziell helfen. Rührende
Dankesbriefe und Gebete für die
Wohltäter sind in den Archiven aufbewahrt. Auch viele Schwesternorden
hat das Theresienwerk unterstützt.
Dank der eingegangenen Spenden
und Erbschaften von verstorbenen
Mitgliedern konnten wir bisher rund
1,6 Millionen Euro in die Missionsländer überweisen.
In Asien stehen wir mit den „Little
Flower“-Patres in Kerala und Gorakhpur in Indien in Kontakt. Ein
„Haus der Spiritualität“ und eine von
Schwestern geführte Schule für benachteiligte Kinder haben wir unter-

stützt. In Daegu/Korea konnten wir
den Missionsbenediktinerinnen helfen, ebenso den Karmelklöstern von
Daejeon und Chungbuk in Korea.
Seit dem Korea-Krieg 1950 ist das
fernöstliche Land zweigeteilt. Im
kommunistischen Norden wurden
Kirchen geschlossen und Ordensleute
verfolgt: Viele von ihnen sind Märtyrer geworden. In Südkorea gibt es aktuell
mehrere
Klöster
der
Unbeschuhten Karmelitinnen. Der
Karmel in Seoul wurde als erstes kontemplatives Kloster 1940 von Frankreich aus gegründet. Nachdem die
deutsche Missionsbenediktinerin M.
Edeltrud Weist die Bitte aus Korea
weitergeleitet hatte, bat P. Breig im Lisieux-Brief von Juli 1974 um Spenden
für einen neuen Karmel zu Ehren der
hl. Therese vom Kinde Jesus in Daejeon: „Er soll vom Karmel in Seoul
aus gegründet werden, der überfüllt
ist und keine neuen Postulantinnen
mehr aufnehmen kann, obwohl immer wieder sehr feine junge Mädchen
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inständig um Aufnahme bitten.“ Die
Priorin des Karmel von Seoul konnte
sich für 8.000,- DM bedanken, die das
Theresienwerk überweisen konnte.
Auf Taiwan, in Indonesien, PapuaNeuguinea, Philippinen und Sri Lanka konnten wir auch helfen.
Unser Missionskaleidoskop zeigt in
Afrika Orte in Kenia, Togo, Madagaskar, Ruanda, Uganda, Nigeria, Tansania, Burundi, Benin, Kongo, Zaire,
Mali, Ghana und Südafrika als Empfänger unserer Missionszuwendungen. Mit Afrika-Missionaren, den
sogenannten Weißen Vätern, stehen
wir auch in Kontakt. Thereses zweiter
„Priesterbruder“, Maurice Bellière,
gehörte auch dieser Gemeinschaft an.
In Lateinamerika konnte das Theresienwerk durch die Vermittlung des
verstorbenen deutschen Missionars
Christian Muffler bei dem notwendigen Neubau des Klosters der Karmelitinnen in Bananeiras, Brasilien und
der Priesterausbildung helfen. Anfang
des 21. Jahrhunderts mussten die
Karmelitinnen in Bananeiras ein neues Kloster bauen, lesen wir in den
Missionsberichten. Das leerstehende
Kloster, das man den ahnungslosen
Schwestern ursprünglich in der Stadt
angeboten hatte, konnte die notwendige Stille für Gebet und Sammlung
nicht bieten. Die laute Musik, besonders im Karneval, und die ständig
fahrenden Lautsprecher-Wagen waren
unzumutbar. Wohltäter haben geholfen, ein Grundstück außerhalb der
Stadt zu kaufen, und haben um weite-
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re finanzielle Hilfe für das Kloster gebeten und gebetet. Und das Wunder
geschah: Viele haben gespendet, allein
das Theresienwerk konnte dank seiner Mitglieder und Freunde 2.000,- €
überweisen. In Chile haben wir die
Priesterausbildung unterstützt, in Bolivien die Mission. In Kolumbien helfen wir weiterhin armen Schulkindern
und Familien, für die sich die deutsche Oberin Sr. Maria-Theresia Dietrich einsetzt. In Rom konnte das
Theresienwerk das Theologiestudium
mehrerer, besonders aus islamischen
Ländern kommender junger Männer
ermöglichen. Ebenfalls unterstützt
wurden die mit Rom unierten orientalischen Kirchen im Vorderen Orient,
Syrien und Libanon, so maronitische
Priesteramtskandidaten und Schwestern von Therese vom Kinde Jesus.
Auch zum Neubau der Kapelle der
Karmelitinnen von Thereses Geburtsstadt, die nach Cuissai bei
Alençon umziehen mussten, konnte
das Theresienwerk beitragen.
Für all das danken wir Gott und unseren edlen Spendern, von denen viele schon im Himmel sind. Denn
durch diese kleinen oder großen
Spenden konnten wir Thereses Vermächtnis ein Stück verwirklichen. Sie
sagte doch: „Ich möchte die Welt
durcheilen, das Evangelium in den
fünf Erdteilen und bis zu den entferntesten Inseln verkünden“. Möge
die hl. Therese, die Patronin aller Missionen, sich bei allen mit einem
himmlischen Rosenregen bedanken!

Therese – eine junge Seele
von Paul Rodriguez (Thérèse de Lisieux – Juni 2022)

Viele Menschen lieben Therese, weil sie sich ihrem Leben und dem, was sie
schreibt, nahe fühlen. Aber Therese spricht besonders junge Menschen an. Es
gibt viele Ähnlichkeiten zwischen Thereses Leben in ihrem Karmel am Ende des
19. Jahrhunderts und dem Leben heute.
Nehmen wir die sozialen Netzwerke, die ein Mittel zur Kommunikation in „kleinen Dosierungen“ sind. Die Informationen werden auf den einfachsten Ausdruck reduziert; man nimmt sich keine lange Zeit dafür, es muss schnell gehen,
und der verfügbare Platz für die Nachricht ist gering. Das ist wie das Leben im
Karmelkloster, wo man wenig Zeit und Raum hat, um etwas weiterzugeben. Therese verwendet keine Emoticons in ihren Schriften, aber viele Pünktchen…
Der Brief 197 ist ein gutes Beispiel dafür. Er hat die gleiche Länge wie ein Artikel
im Internet. Therese antwortet darin ihrer Schwester Marie, die sie fragt, wie es
möglich ist, Gott so zu lieben, wie sie es tut. Marie wundert sich über die großen
Wünsche und Sehnsüchte, die Therese bewegen, und meint, diese seien ein Zeichen einer besonderen Bevorzugung Thereses von Seiten Gottes. Therese weist
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diese Vermutung entschieden zurück
und dreht die Situation um: Diese inneren Bewegungen sind ein Trost,
den Jesus manchmal schwachen Seelen wie der ihren gewährt; solche
schwachen Seelen gibt es viele. Aber
es ist umgekehrt: Wenn Gott diesen
Trost nicht gibt, dann ist das ein Zeichen besonderer Gnade, und dann,
fügt Therese hinzu, ist es das Vertrauen und nichts als Vertrauen, welches
uns zur wahren Liebe führen wird.
Therese benutzt keine langen Erklärungen, sondern sagt einfach, was ihre Seele bewegt. In ihren Gedichten
und Theaterstücken versucht sie etwas über ihr Leben zu erzählen. Wie
Künstler es meist machen, nimmt
auch Therese sich die Freiheit, mit eigenem Stil ihre eigene Wirklichkeit zu
erzählen. Jeanne d'Arc z.B., die Therese innig verehrt, ist in ihrem Theaterstück nichts anderes als Therese
selbst, eine Kämpferin, die den
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Kampf Gottes mit aller Willenskraft
und Aufrichtigkeit durchzieht.
Ein weiterer jugendlicher Charakterzug von Therese ist ihre Radikalität.
Therese folgt ihrem Herzen und
kümmert sich nicht darum, was andere sagen. Ihr Besuch beim Papst ist
ein Beispiel dafür. Das bereits strenge
Protokoll des Treffens wird aus Zeitmangel noch verschärft, und die Pilgergruppe, zu der Therese gehört,
kann sich nicht direkt an Papst Leo
XIII. wenden. Therese, die aber gerade dafür nach Rom gekommen war,
um den Papst um die Erlaubnis für
ihren Eintritt mit 15 Jahren in den
Karmel zu bitten, spürt, wie ihr Plan
in weite Ferne zu rücken scheint.
Dank ihrer Schwester Céline, die sie
dazu ermutigt, findet Therese die
Kühnheit, den Papst anzusprechen.
So kann sie ihre Umgebung davon
überzeugen, dass sie wirklich ent-

schlossen ist, Karmelitin zu werden.
Diese Kühnheit, die selbst Autoritäten nicht scheut, wenn es um wichtige
Ziele geht, ist charakteristisch für die
Jugendlichen und für Thereses Persönlichkeit.
Therese ist ein Vorbild, mit dem sich
viele Jugendliche identifizieren können. Die konkreten Details ihres Lebens sind zwar eher bewundernswert
als nachahmenswert, aber wir können
uns auf ihre Erfahrungen und ihr
Verständnis der Dinge stützen. Und
zuerst auf ihren Optimismus: Sie hat
immer nach Gottes Wirken in ihrem
Leben gesucht und sich nicht über ihre Schwäche geärgert.
Sie nennt am Beginn des ersten Manuskripts der „Geschichte einer Seele“ ihr Motiv, das sie leitet: Sie wolle
nur eine Sache tun, nämlich „den
Lobgesang anstimmen, den ich bis in
alle Ewigkeit auf den Lippen tragen
soll, nämlich den auf die barmherzigen Taten des Herrn“. Ihr Ansatz des
Vertrauens und der Liebe ist zutiefst
authentisch und positiv. Ihre Gotteserkenntnis ist so tief, dass sie alle
Furcht ablegt: „Einen Gott, der sich
für mich so klein gemacht hat, kann
ich nicht fürchten. Ich liebe ihn, denn
er ist lauter Liebe und Barmherzigkeit.“

„

Thereses Optimismus richtet sich
auch auf die Zukunft. In einer Zeit,
die von vielen Unsicherheiten geprägt
ist, muss die Botschaft des „kleinen
Weges“ wieder neu ins Bewusstsein
gerufen werden. In der Tat, wenn
Therese über die Zukunft spricht, bezeichnet sie sie immer als Ziel, das es
zu erreichen gilt. Sie ist bereits dort,
weil sie weiß, wohin sie gehen soll.
Oft suchen wir nach Wegen, ein Ziel
zu erreichen, bevor wir wissen, was es
ist, und wir sind verzweifelt, weil wir
nicht weiterkommen. Für sie ist ihr
Ziel klar: der Himmel.
Dieser Paradigmenwechsel in der
Sichtweise ist außergewöhnlich und
macht Thereses Wunsch verständlich,
bald in den Himmel zu kommen. Wie
sie sagt, beginnt ihr Werk eigentlich
erst im Himmel. Sobald sie ihr Ziel
gefunden hat, zieht die außergewöhnliche Willenskraft Therese auf dieses
Ziel hin. Sie sagt, was sie glauben will,
und weit entfernt von einem PlaceboEffekt berührt sie in diesem Moment
bereits einen Teil dessen, was ihr von
Gott verheißen ist. Dieser „Lauf eines Riesen“ ist der kleine Weg des
Vertrauens und der Liebe, den sie
durch tagtägliche Akte der Hingabe
verwirklicht.

Einen Gott, der sich für mich so klein gemacht hat, kann ich nicht
fürchten. Ich liebe ihn, denn er ist lauter Liebe und Barmherzigkeit.“
Therese vom Kinde Jesus
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des Reliquienschreins der hl. Therese durch
Reise
Deutschland, Österreich und die Schweiz
10. Mai bis 21. Juni 2022
von Margarete Granger
Koordinatorin der Reise

Ende Dezember wurde ich von P.
Georg, dem Leiter des Theresienwerkes, gefragt, ob ich die Planung der
Reliquienreise übernehmen könnte,
da bei ihm eine Auszeit vorgesehen
ist. Ohne zu ahnen, was dies im Einzelnen bedeutet, sagte ich spontan ja,
was ich trotz der großen Herausforderung, die die Planung mit sich
brachte, nie bereut habe. Meine
wohnsitzmäßige Nähe zum Büro des
Theresienwerkes in Donauwörth und
einiges an freier Zeit als Rentnerin
machten mir den Einstieg leichter.
Auch vertraute ich von Anfang an auf
die Unterstützung der hl. Therese, die
mir schon seit vielen Jahren Wegbegleiterin ist. Im Rückblick kann ich
wirklich sagen, ihre Unterstützung
war gewaltig. Wenn ich z.B. manchmal
nicht wusste, wie das eine oder andere
zu regeln ist, tat sich plötzlich eine
Idee und dann auch ein Weg auf.
Mehrere Beispiele könnte ich hier erwähnen, wo ich spürte, ja Therese ist
voll dabei. Sie hilft mir. Das gab mir
immer wieder neue Kraft und auch
Zuversicht, dass die Reise gut verläuft. Da es diesmal eine 6-wöchige
Reise anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Theresienwerkes war –
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durch Deutschland, Österreich und
die Schweiz – waren viele Begleitpersonen notwendig. Auch hier war es
beeindruckend, dass sich genügend
Theresien-Freunde bei uns gemeldet
hatten, die die Begleitungen übernehmen wollten – mehrere haben sogar
extra Urlaub dafür genommen. In
Österreich hatten wir große Unterstützung durch P. Karl Wallner OCist,
was eine große Erleichterung für uns
war.
Die vielen Kontakte mit den Stationen während der Planung waren für
mich eine große Bereicherung. Es war

eine wunderbare Zusammenarbeit.
Alle freuten sich sehr auf den Besuch
von Therese und waren sehr dankbar,
dass das Theresienwerk diese Reliquienreise organisiert. Sehr beeindruckt
haben mich die Vorbereitungen bei
den Stationen. Sie haben sich alle
große Mühe gegeben und sich auch
mit dem Leben der Heiligen zuvor
beschäftigt. Unterschiedliche liturgische Feiern wurden angeboten; an
vielen Stationen fand auch eine
Nachtanbetung der hl. Eucharistie
statt.
Als die Planung in die Endphase ging,
konnte ich es kaum erwarten, bis es
endlich los ging mit der Reise. Zusammen mit Herrn Wundrack, Mitglied im Theresienwerk, den wir als
Fahrer gewinnen konnten, machte ich
mich am 10. Mai auf den Weg nach
Lisieux, um den Schrein abzuholen.
Erinnerungen wurden wach, als ich
vor 10 Jahren anlässlich des 40-jähri-

gen Jubiläums mit Msgr. Schmid
ebenfalls den Schrein in Lisieux abholen durfte. Wir wurden auch dieses
Mal von Frau Ria Augustijns, einer
Mitarbeiterin des Wallfahrtsrektors,
freudig begrüßt. Sie kümmerte sich
gleich um alles! In unseren Transporter, der für diese Reliquienreise angemietet und von uns entsprechend
ausgestattet wurde, wurde der Schrein
würdevoll von Mitarbeitern der Basilika getragen und mit einem Gebet
ausgesendet. Am frühen Morgen des
11. Mai starteten wir zu unserer 1.
Station, Kloster Waghäusel in der Diözese Freiburg. Auch dieser Beginn
war für mich etwas Besonderes, da
ich viele Jahre in der Diözese Freiburg gelebt habe und mir das Kloster
Waghäusel vertraut ist. Viele Menschen warteten schon dort, obwohl
wir vor der angekündigten Zeit eingetroffen waren. Unser wunderschönes
„Theresien-Auto“ war schon von
Weitem ein Blickfang. Sehr eindrucks-
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voll waren für mich die Momente, als
wir die hintere Tür öffneten und der
Schrein sichtbar wurde. Obwohl es in
der Regel Erwachsene waren, die warteten, erinnerte es mich an Kinderaugen an Weihnachten. Dieses Staunen,
die Freude und das Berührtsein, das
war es, was die ganze Reise über spürbar war.
Eigens für die Reise wurden vom
Theresienwerk Gebetsbildchen und
eine Kurzbiografie erstellt, die in
Körbchen neben den Schrein gestellt
wurden, damit die Gläubigen dies bei
der Verehrung mitnehmen konnten.
15.000 Gebetsbildchen und 5000
Kurzbiografien hatten wir in Druck
gegeben, von denen nur eine kleine
Reserve fürs Theresienwerk übriggeblieben sind. Wir können nur mit den
Verantwortlichen an den Stationen
staunen, wie viele Menschen sich auf
den Weg gemacht haben, um der hl.
Therese zu begegnen, z.T. mit großen
Anfahrtswegen. Auch haben wir mit
Gläubigen gesprochen, die zu mehreren Stationen gekommen sind, ihre
„eigene Pilgerreise“ unternommen
haben.
Die Homepage des Theresienwerkes
hat seit der Reliquienreise einen sehr
hohen Besuch zu verzeichnen. Der
bebilderte Verlauf der Reliquienreise,
z.T. mit Berichten, Predigten und Videos, hat viele Menschen angezogen,
und auch für uns als Begleitpersonen
war und ist es eine wertvolle Erinnerung, wo wir auch jetzt nach der Reise
noch einmal so manches nachklingen

24

lassen können. 39 Stationen in
Deutschland, Österreich und der
Schweiz haben wir in diesen 6 Wochen mit dem Schrein der hl. Therese
besucht, und viele weitere Besuchswünsche konnten wir leider nicht
mehr erfüllen. Sie alle haben den
Wunsch geäußert, dass es bald wieder
eine Reliquienreise geben möchte.
Nun möchte ich versuchen, noch
meinen eigenen Eindruck, meine eigenen Erfahrungen ins Wort zu bringen: Öfters erlebte ich in der
Vergangenheit bei besonderen Ereignissen im kirchlichen Bereich, dass
mit den „Besucherströmen“ auch eine
gewisse Unruhe und Hektik kam.
Ganz anders war es bei dieser Reliquienreise. Es herrschte Ruhe und
großer Friede. Sehr viele Menschen
haben sich aufgemacht, um die hl.
Therese zu verehren, um ihr nahe zu
sein. Gerade auch bei der stillen Verehrung war diese Ruhe zu spüren, obwohl die Menschen unterschiedlich
kamen und auch unterschiedlich wieder gingen. Das Bewusstsein und die
Ehrfurcht, dass hier tatsächlich eine
Heilige unter uns ist, war groß. Alle
Generationen waren im gemeinsamen
Gebet und der Verehrung zusammen,
jeder auf seine eigene Art, aber in
dem einen Geiste: für mich eine sehr
mutmachende Erfahrung, was die
Zukunft unserer Kirche anbelangt.
Auch die gestalteten Gebetszeiten waren sehr besinnlich und intensiv. Die
„Neugierde“, über Therese mehr zu
erfahren, zeigte sich in dem großen
Interesse an der Kurzbiografie und an
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den 9 Rollups, die die Pfarrei HeiligGeist in München zur Verfügung gestellt hat, und die als kleine Ausstellung
über das Leben von Therese aufgestellt
werden konnten. Viele Menschen standen davor und lasen aufmerksam die
Texte. Hier denke ich ganz besonders
an ein Mädchen, das längere Zeit ganz
alleine vor dem Bild der 8-jährigen Therese stand und aufmerksam den Text
las. Ich bat Therese, dem Mädchen
Wegbegleiterin zu sein.
Der hl. Therese, die den Menschen versprach, auch im Himmel Gutes zu tun
und Rosen regnen zu lassen, ihr brachten die Menschen viele Rosen, ob es eine einzelne oder ganze Sträuße waren,
und in den verschiedensten Farben, so
wie auch die Art der Verehrung am
Schrein so unterschiedlich war, sicher
auch je nach der Lebenssituation. An
ein junges Pärchen denke ich, das vor
dem Schrein niederkniete und sich an
den Händen hielt, oder ein junger Mann
in Österreich, der nach seinen Aussagen
einen großen Rosenstrauß erhielt. Er
hatte noch nicht viel von Therese gehört und wurde sehr berührt. Ein wunderbarer Austausch mit ihm wurde mir
dann auch noch geschenkt. Oder eine
Oma, die ein Bildchen von Therese
mitnahm, um es zuhause aufzustellen.
Ihr 2-jähriges Enkelkind, das dort öfters
zu Besuch ist, hat Therese als Freundin
„adoptiert“.
An einer Station hat Therese mitgeholfen, dass der Schrein unerwartet noch
einmal für eine kurze Zeit Halt machen
konnte, damit die älteren Schwestern,
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die meisten im Rollstuhl sitzend, auch die Möglichkeit zur Verehrung hatten. Da
ich während der ganzen Reise auch mit den anderen Begleitpersonen in Kontakt
war, haben mich persönlich auch deren Zeugnisse gestärkt. Es war eine wunderbare Gemeinschaft, die ich als großes Geschenk betrachte, obwohl ich viele vorher nicht gekannt habe.
Obwohl es ein Jahrhundertereignis war, wie es eine Station ausdrückte, war keine
„Eventstimmung“ zu spüren, es war eine heilige Atmosphäre, es war das Berührtwerden von der kleinen hl. Therese und von ihrer Botschaft, die nach meinem
Empfinden wieder ganz neu ins Bewusstsein der Menschen gekommen ist. Vielleicht sehnen sich gerade die Menschen in unserer heutigen „Eventzeit“ wieder
nach etwas Tieferem, nach etwas Einfacherem, das trägt und erfüllt. Möge Therese gerade auch den jungen Menschen in unserer oft so orientierungslosen Welt
einen neuen Weg aufzeigen, „ihren kleinen Weg“, damit sie wirkliche Erfüllung
finden.
Dankbar schaue ich auf die Monate der Planung und der Reise zurück und
möchte auch allen danken, die mitgeholfen haben gemäß dem Motto des 50-jährigen Jubiläums: Mit Therese Jesus zu den Menschen bringen. Ich bin sicher, dass
viele Herzen entzündet wurden.

DANKE, heilige Therese!
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125. Todestag der hl. Therese vom Kinde Jesus
am 30. September 2022

Festmesse am Freitag, 30. September, in Maria Brünnlein
um 9.00 Uhr in der Basilika Maria Brünnlein in 86650 Wemding;
anschließend Reliquiensegen
Festmesse am Samstag, 1. Oktober,
mit Weihbischof Florian Wörner in Altötting
um 19.00 Uhr in der Basilika St. Anna in Altötting (18.00 Uhr gestaltete
Gebetsstunde; nach der Festmesse Lichterprozession)

Exerzitienangebote:
mit Msgr. Anton Schmid:
Thema: „Christsein im Alltag und Gottverbundenheit am Beispiel der hl. Therese
von Lisieux“
Mo 19.9. (18:00) – Fr 23.9.2022 (9:00)
86391 Stadtbergen, Diözesan-Exerzitienhaus St. Paulus, Krippackerstraße 6,
Tel. 08 21 – 9 07 54 – 0, info@exerzitienhaus.org
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Heimgekehrt

in das Haus des Vaters

Am 18. 03. 2022 verstarb nach schwerer
Krankheit unser lieber und treuer Mitarbeiter im Theresienwerk Herr Dr. Peter
Christoph Lutz. Er war schon im Jahre
1976 dem Theresienwerk beigetreten und
zweiter Vorsitzender vom 22. 09. 2007 bis
5. 10. 2013, als er aus Altersgründen zurückgetreten ist. Mit seiner Erfahrung und
Sachkenntnis als ehemaliger Personalchef
der Firma Dornier in Pfaffenhofen hat er
uns bei der Vorbereitung von Veranstaltungen wie „Freude am Glauben“ und Katholikentagen tatkräftig unterstützt. In
finanziellen Angelegenheiten und Personalfragen hat er uns gut beraten. Er wohnte mit seiner Frau Gudrun in Landsberg
am Lech und hat an unseren Vorstandssitzungen regelmäßig teilgenommen. Das
Theresienwerk bleibt ihm für seine wertvolle Mitarbeit auch weiterhin dankbar.
Gerne erinnere ich mich an seine telefonische Antwort, als die Stelle meines Stell-

vertreters frei wurde und ich ihn
um Mitarbeit bat: „Aus Liebe
zur heiligen Therese stelle ich
mich zur Verfügung.“ Möge er
nun im Reiche Gottes auch in
ihrer Nähe seinen Platz haben
und uns nahe bleiben.

Pfr. i. R. Msgr. Anton Schmid

mit P. Georg Gantioler FSO:
für Priester: Thema: „Therese von Lisieux: Impulse für Leben und Dienst der
Priester“ So 23.10. (17:00) bis Do 27.10.2022 (14:00) - Gebetsstätte Marienfried
für alle: Thema: „Verbunden mit Maria leben – wie Therese von Lisieux"
Do 27.10. (17:00) bis So 30.10.2022 (14:00)
Gebetsstätte Marienfried, 89284 Pfaffenhofen an der Roth, Marienfriedstraße 62;
Tel. 07302-9227-0, mail@marienfried.de
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C hronik des Theresienwerkes
Teil 3: Anton Schmid wird neuer Vorsitzender
von Msgr. Anton Schmid

1987
Bei der Mitgliederversammlung am
19. und 20. September 1987 in Augsburg wurde ein Pontifikalamt mit
Weihbischof Rudolf Schmid in St.
Ulrich gefeiert. P. Breig sollte aus Altersgründen die Leitung niederlegen,
Peter Gräsler trat zurück, ein Gebet
um einen neuen Vorsitzenden wurde
gesprochen. Die zweite Wallfahrt des
Theresienwerkes ins Heilige Land
nach 1984 wurde von P. Maximilian
Breig SJ und Herrn Peter Gräsler geleitet. Mitgliederstand 1659, LisieuxBriefe 7.300, Gebetsstunden 15, Mitglieder Kernkreis 527.

1988
Die Mitgliederversammlung fand am
16. und 18. September 1988 in Eichstätt statt: Feierstunde im Kolpinghaus, Referat von P. Bruno Bayer
SAC über „Konfliktbewältigung bei
Theresia von Lisieux“. Die Exerzitien
in Lisieux hielt P. Bruno Bayer SAC.
Man hat keinen Kandidaten für den
Vorsitz gefunden, P. Breig SJ musste
den Vorsitz im Gehorsam gegenüber
seinem Provinzial abgeben, durfte
aber weiter mithelfen; er bat um das
Gebet um einen neuen Vorsitzenden.
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Herr Gerhard Pisternick wurde zum
stellvertretenden Vorsitzenden gewählt und leitete das Theresienwerk
kommissarisch, P. Knetsch SJ kam als
Verstärkung dazu. Die „Dienerinnen
des Priestertums Christi“ wurden
vom 28. bis 31.10.1988 zu gemeinsamen Tagen nach Augsburg eingeladen.

1989
Zur Leitungssitzung im Januar wurde
Stadtpfarrer Anton Schmid als neuer
Beirat von P. Breig eingeladen; sie
kannten sich durch die Marianische
Priesterkongregation. Pfr. Anton
Schmid gab die Zusage, den Vorsitz
zu übernehmen, wenn er von der Diözese einen Kaplan für seine Pfarrgemeinde St. Franziskus erhält und im
September gewählt wird.
Die Mitgliederversammlung fand am
16. und 17. September 1989 in Augsburg statt. P. Joseph Jahnel aus Leutesdorf
hielt
den
Vortrag
„Unwissenheit und Wagnis bei Therese von Lisieux“. Nach einer Eucharistiefeier wurde Stadtpfarrer Anton
Schmid mit großer Mehrheit zum
Vorsitzenden gewählt, Herr Gerhard
Pisternick zum Stellvertreter, Pater

1989:
Gerhard Pisternick,
Anton Schmid,
Maximilian Breig

Maximilian Breig SJ wurde für 16 Jahre Leitung von 1972 – 1988 gedankt.
Der neue Vorstand des Theresienwerkes wurde im Lisieux-Brief mit Foto
vorgestellt. P. Bruno Bayer hielt die
Exerzitien in Lisieux vom 20. bis 30.
Juli 1989, Pfr. Anton Schmid war als
Begleitperson dabei. Mitglieder 1.680,
Zuschüsse für Theologiestudenten in
fünf Jahren 160.270 DM.

1990
Ein Einkehrtag wurde am 24.02.1990
im Kolpinghaus München abgehalten.
Das Theresienwerk nahm am 90. Katholikentag in Berlin im April teil: Es
gab eine Begegnung mit Kardinal
Sterzinsky und eine Gebetsstunde in
Berlin am 25.05.1990 in der Kirche
„Zu den heiligen Märtyrern von Afrika“. Die erste Lisieux-Wallfahrt vom
26.7. bis 5.8.1990 und die erste Beiratssitzung unter der Leitung von Anton Schmid fanden statt. Als
Nachfolger von P. Maximilian Breig
hielt er nun zahlreiche Exerzitien in
Deutschland, Österreich und der
Schweiz.

1991
Ein Theresientreffen fand am 28. und
29. September 1991 in Köln im Maternushaus statt, mit einem Pontifikalamt mit Kardinal Meisner, einem
Referat von P. Rudolf Stertenbrink
OP, einer Tonbildschau von Hubert
Zettler und einem Büchertisch. Eine
Gebetsstunde unter Leitung von
Herrn Johannes Stöber wurde gegründet. Ein rötliches Beiblatt mit
den Terminen der Exerzitien und Gebetsstunden ergänzte den LisieuxBrief. Mitgliederstand: 1.708, LisieuxBrief 7.200, 400 Priester im Theresienwerk.

1992
Das Theresienwerk war auf dem Katholikentag in Karlsruhe mit einem
Bücherstand vertreten. Bei dem Gottesdienst in St. Cyriakus hielt Msgr.
Hubert Mockenhaupt die Predigt:
„Heilige verbinden Europa“. Bei der
Mitgliederversammlung in Augsburg
fand ein Gottesdienst mit Prälat Georg Beis statt, P. Breig hielt einen
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Vortrag, Pfr. Anton Schmid und Herr
Pisternick wurden wiedergewählt.

1993
Eine neue Theresienkapelle wurde in
Augsburg St. Franziskus mit einer
Knochenreliquie der hl. Therese und
einem Theresienbild aus Keramik eingeweiht. P. Maximilian Breig SJ feierte
seinen 80. Geburtstag. Ein Theresientreffen fand am 25. und 26. September 1993 in Innsbruck im Haus der
Begegnung statt. Auf dem Programm
waren ein Referat von Weihbischof
Ernst Gutting, Lebenszeugnisse der
Familie Obereder, eine Tonbildschau
von Hubert Zettler, ein Pontifikalgottesdienst mit Bischof Dr. Reinhold
Stecher (Predigt: „Akzente einer unscheinbaren Heiligen“) und eine Gebetsstunde auf der Hungerburg
(Thema: „Theresia und das Herz Jesu“). Zwei Bände der „Selig- und
Heiligsprechungsprozesse der hl.
Theresia von Lisieux“ sind im Badenia-Verlag erschienen. Frau Gabriele
Gerstmeyr ist seit 1. Juli 1993 Sekretärin des Theresienwerks.

1994
Die Wallfahrt ins Hl. Land vom
31.10. bis 9.11.1994 war schon die
dritte Flugreise. Das Theresienwerk
nahm am Katholikentag in Dresden
teil. Ein Theresienwerk wurde in Polen gegründet: Pfr. Schmid war mit
seinem polnischen Kaplan zum Theresienfest am 1. Oktober 1994 in St.
Theresia in Lodz und predigte über
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Gertrud Walz

die hl. Therese, Salesianerpater Kasimir Oledzky SDB übersetzte, anschließend wurden durch den Pfr. P.
Heinrich SDB und das Ehepaar Polle
mehr als 50 Gläubige in das neu gegründete polnische Theresienwerk
aufgenommen.
Frau Gertrud Walz starb am
18.04.1994; sie war die erste Sekretärin von P. Breig von 1974 bis 1980
und leitete die „Dienerinnen des
Priestertums Christi“. Frau MonikaMaria Stöcker wurde am 1.9.1994 Referentin im Theresienwerk. P. Maximilian Breig SJ starb überraschend
am 5.10.1994 auf dem Weg zur Frühmesse in Maria Stern in Augsburg. Er
wurde am 11.10.1994 auf dem Jesuitenfriedhof in Pullach bei München
beerdigt. Frau Ria Augustijns aus Lisieux war als Vertreterin des Wallfahrtsdirektors angereist. Die Eltern
von Therese wurden am 26.03.1994
von Papst Johannes Paul II. zu Dienern Gottes erklärt.

Wir gedenken

unserer
Verstorbenen

Herr Jesus, schenke ihnen
das ewige Leben im Haus
des Vaters und lass sie in
Gemeinschaft mit allen
Engeln und Heiligen
deinen Namen in Ewigkeit
preisen! Denn du bist
unser Erlöser, unsere
Hoffnung und unser
Leben!

Deutschland:
Charlotte M. Dachs, 81241 München; Maximilian Ehrengut, 82031 Grünwald;
Barbara Frick, 86381 Krumbach; Schwester M. Gabriel, 33100 Paderborn;
Diakon Roland Gemming, 67435 Neustadt; Schwester M. Gonsalva, 79104
Freiburg; Agnes Horsch, 44625 Herne; Brunhilde Johann-Buhrke, 45359 Essen;
Widburg Kreß, 97526 Sennfeld; Karl-Heinz Länger, 86444 Affing; Rudolf
Lampe, 49163 Bohmte; M. Theresia Langenbacher, 72108 Rottenburg; Dr. Peter
Christoph Lutz, 86899 Landsberg; Schwester Raimunda Millinger, 79244
Münstertal; Stephan Mittermeier, 93138 Hainsacker; Theresia Richter, 60487
Frankfurt/Main; Margarethe Schellhammer, 78224 Singen; Josef Schneider,
77883 Ottenhöfen; Erentrud Stark, 94081 Fürstenzell; Alfred Stellbauer, 86470
Thannhausen; Johanna Wachter, 91301 Forchheim; Renate Zimmermann, 63739
Aschaffenburg

Österreich:
Erich Gaugitsch, 1140 Wien; Pfarrer Franz Kallinger, 7210 Mattersburg

Schweiz:
Dr. Othmar Frei, 6006 Luzern
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M itgliedschaft 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 kennen- und 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.

Fotonachweis:
Die Bildrechte aller Originalfotos von Therese von Lisieux liegen beim Office Central de
Lisieux, 57 Rue du Carmel, 14106 Lisieux, Frankreich.
Seiten 5, 8 und 10: Nicolas Schnall, pba / Seiten 11, 12, 14, 17, 33, 36: Georg Gantioler,
privat / Seiten 19, 20, 23: Stift Heiligenkreuz, Elisabeth Fürst / Seite 22: Radio Horeb /
Seiten 22 bis 27: die Fotos wurden uns von den einzelnen Stationen bzw. von den Begleitern zur Verfügung gestellt; alle privat / Seiten 31 und 32: Archiv Theresienwerk.
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unglücklich wäre ich im
W ieHimmel,
dürfte ich denen auf
Erden, die ich liebe, nicht
kleine Freuden machen.

hl. Therese vom Kinde Jesus

