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

L

Das Weihnachtsgeheimnis, das wir in 
diesen Tagen feiern, hat einen tiefen 
Zusammenhang mit der Botschaft der 
hl. Therese von Lisieux. Im Katechis-
mus der Katholischen Kirche lesen 
wir (Nr. 526): „Vor Gott Kind zu 
werden ist die Voraussetzung, um in 
das Gottesreich einzutreten. Dazu 
muss man sich erniedrigen, kleinwer-
den; mehr noch: Man muss ‚von neu-
em geboren werden‘ (Joh 3,7), aus 
Gott geboren werden, um Kind Got-
tes zu werden. Das Weihnachtsge-
heimnis vollzieht sich in uns, wenn 
Christus in uns Gestalt annimmt.“ 
Wir wissen, dass die hl. Therese nicht 

nur als Ordensnamen das Attribut 
„vom Kinde Jesus“ trug, sondern 
auch, wie ihre Schwester Céline in ih-
ren Erinnerungen schreibt, „mit 
größter Frömmigkeit jedes Jahr den 
25. März (Verkündigung des Herrn) 
feierte, denn, wie sie sagte, ‚das ist der 
Tag, an dem Jesus im Schoße Mariens 
am allerkleinsten war‘. Ganz beson-
ders aber liebte sie die Krippe. Hier 
spricht das Jesuskind über all seine 
Geheimnisse der Einfachheit und der 
Hingabe… Therese war fasziniert 
von der Erniedrigung des Herrn, der 
aus Liebe zu uns ganz klein geworden 
ist. Sie schrieb mit Freude auf  die 

Von Therese hochverehrtes Jesuskind im Karmel von Lisieux
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Weihnachtsbilder, die sie malte, einen 
Text des heiligen Bernhard: ‚Jesus, 
was hat dich so klein gemacht? – Die 
Liebe!‘ Der Name Therese vom Kin-
de Jesus, den sie trug, seit sie im Alter 
von neun Jahren den Wunsch geäu-
ßert hatte, Karmelitin zu werden, be-
deutete für sie stets eine Wirklichkeit; 
sie strengte sich an, ständig diesem 
Namen entsprechend zu leben. Später 
schrieb sie unter ein Bild des Jesus-
kindes dieses Gebet:

‚O kleines Kind, mein einziger 
Schatz, ich gebe mich deinen 

göttlichen Einfällen hin; ich will 
keine andere Freude, als dich zum 
Lächeln zu bringen. Schenke mir 

deine Gnaden und deine 
kindlichen Tugenden, damit die 

Engel und die Heiligen bei meiner 
Geburt im Himmel in deiner 

kleinen Braut Therese vom Kinde 
Jesus erkennen.‘“

In wenigen Tagen feiern wir den 150. 
Geburtstag der hl. Therese; man 
könnte sagen, „den Tag, an dem sie 
am allerkleinsten war“. Therese ist 
klein geblieben. Sie wollte immer 
Kind bleiben, klein, hilflos, schwach 
und auf  die Liebe des Vaters ange-
wiesen wie Jesus in der Krippe. Dan-
ken wir Gott am 2. Januar für das 
Leben der „kleinen weißen Blume“, 
die mit ihrem Duft seit eineinhalb 
Jahrhunderten die Kirche erfreut. Wie 
sie selber schreibt, hat Jesus ihr einen 
besonderen Platz in seiner Kirche ge-

geben: „Im Herzen der Kirche, mei-
ner Mutter, werde ich die Liebe sein!“ 
Im Herzen der Kirche wusste sie sich 
gleichsam als Hostie, durch welche 
die barmherzige und erlösende Liebe 
Gottes gegenwärtig ist und neu auf-
strahlt. Ihre Botschaft führt uns zum 
Herzen Jesus und lädt uns ein, selber 
in kindlichem Vertrauen und in fester 
Hoffnung auf  Gott zu bauen.

„Das Weihnachtsgeheimnis vollzieht 
sich in uns, wenn Christus in uns Ge-
stalt annimmt.“ Wir haben wieder ein 
neues Jahr vor uns, das Gott uns an-
vertraut. Dieses Jahr hat ein großes 
Ziel: Jesus mehr in unser Leben auf-
zunehmen, Jesus besser kennen und 
lieben zu lernen, Jesus ähnlicher zu 
werden. Vieles wird in diesem Jahr 
geschehen – in der Welt, in der Kir-
che, in unserem eigenen Leben. Viel-
leicht haben wir auch Sorge und 
Angst vor der unbekannten Zukunft. 
Erneuern wir am Beginn des Jahres 
unser Vertrauen auf  den, der „alle 
Macht im Himmel und auf  Erden 
hat“ (Mt 28,18) und uns zugleich mit 
der Liebe eines guten Hirten begleitet. 
Therese sagt: „Nie lässt er die im 
Stich, die einzig und allein ihn su-
chen!“ Möge die hl. Therese vom 
Kinde Jesus uns helfen, Jesus zu su-
chen und zu finden, und möge dieses 
neue Jahr für Sie alle ein Jahr der 
Gnade werden. Das wünscht Ihnen 
im Namen aller Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Theresienwerkes Ihr 
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Drei schöne Rosen

Predigt von Weihbischof  Florian Wörner bei der Festmesse zum 125. To-
destag der hl. Therese in der Basilika St. Anna in Altötting

Liebe Mitbrüder, liebe Schwestern 
und Brüder, hier in der Basilika St. 
Anna in Altötting und verbunden 
über Radio Horeb,

normalerweise frägt man sich bei der 
Vorbereitung auf  eine Predigt: Was 
sage ich den Leuten? Jedes Mal, wenn 
ich mich auf  eine Predigt zum Ge-
denken an die heilige Therese präpa-
riere, muss ich eine andere Frage 
stellen: Nicht, was sage ich den Leu-
ten, sondern, was sage ich ihnen 
nicht, weil es so viel zu sagen gäbe 
und man gar nicht alles sagen kann, 
wenn die Predigt nicht zu lange gera-
ten soll.

Und darum erlauben Sie mir bitte, 
drei schöne Rosen aus dem reichen 
Garten, den uns die heilige Therese 
durch ihr Leben und Wirken, durch 
ihre Haltung sowie durch ihre Bot-
schaft hinterlassen hat, her-
auszupflücken. Therese lässt ja vom 
Himmel her Rosen fallen; aber dieses 
Mal sind es Rosen, die ihre großartige 
Botschaft betreffen. Zwei davon be-
ziehen sich auf  ihren schönen Na-
men, der ja bei den Karmelitinnen 
immer Programm ist.

Der erste Teil ihres Namens lautet 
„heilige Theresia vom Kinde Jesus“. 
Jesus als Kind betrachten - das steckt 
in diesem Namen drin. Wir haben ge-
rade im Evangelium das Wort Jesu 
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gehört: „Wenn Ihr nicht umkehrt und 
wie die Kinder werdet, könnt Ihr 
nicht in das Himmelreich kommen“; 
und: „Wer so klein sein kann wie die-
ses Kind, der ist im Himmelreich der 
Größte“ (Mt 18,3f). Das ist so ein 
erster, ganz entscheidender Punkt in 
der Botschaft, in der Lehre der heili-
gen Therese von Lisieux: das „Wer-
den wie die Kinder“ - nicht im Sinne 
von „kindisch“ werden, sondern in 
dem Sinn, dass man in Bezug auf  
Gott wie ein Kind wird. Ein Kind 
weiß: Ich bin klein; allein bin ich aus-
geliefert; ich bin total angewiesen auf  
die Großen, auf  meine Eltern, auf  
die, die für mich da sind und mich 
beschützen. Kinder können noch 
richtig gut vertrauen; sie können sich 
hineinbegeben und hineinkuscheln in 
die Umarmung von Papa und Mama. 
Und Kinder sind ehrlich. Je jünger die 
Kinder sind, desto mehr sprechen sie 
gerade heraus. Kinder können Er-
wachsene mit ihrer Ehrlichkeit 

manchmal ziemlich in Verlegenheit 
bringen. Da ist nichts Geschminktes 
dabei, nichts Künstliches. Und genau 
so möchte uns Jesus haben. Vor Gott 
brauchen wir keine Masken aufzie-
hen, vor ihm müssen wir uns nicht 
schminken. Die Zeit und die Energie, 
die wir damit vergeuden, irgendwie 
ein anderer zu sein, um möglichst gut 
dazustehen und zu glänzen, die ver-
wenden wir besser dafür, so zu wer-
den, wie Gott uns haben will. Das ist 
sinnvoller. Wie ein Kind werden, sich 
ganz auf  Gott verlassen und nicht so 
sehr auf  sich selber setzen, und dabei 
aufrichtig sein, darauf  kommt es an. 
Therese wusste: Aus mir selber her-
aus bin ich nichts, aber alles bin ich 
durch ihn, Jesus, der mir Kraft gibt 
(vgl. Phil 4,13). Oder, um einen weite-
ren Gedanken des hl. Paulus aufzu-
greifen: Wenn ich schwach bin, wenn 
ich so richtig an meine Grenzen stoße 
und mit meinem Latein am Ende bin, 
dann kann Gott umso mehr tun (vgl. 
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2 Kor 12,10). Das verhindert übrigens 
auch, dass man hochmütig und stolz 
wird. Indem man in so eine Haltung 
der Demut eintritt, im Wissen um das 
eigene Kleinsein und die eigenen 
Schwächen, kann man den Stolz am 
besten bekämpfen; und der steckt ja 
manchmal richtig zäh drin in uns, den 
bringt man oft schlecht heraus, so wie 
tief  wurzelndes Unkraut. Gott gibt 
uns durch sein Vorgehen ein Beispiel: 
Er kommt nicht in Macht und Herr-
lichkeit zu uns, sondern als schwaches 
Kind in der Armut der Krippe von 
Bethlehem. Die Menschen, die an die 
Krippe kommen, um ihn zu ehren, 
müssen in die Knie gehen, um we-
nigstens einigermaßen auf  Augenhö-
he mit ihm zu sein. Die Schwäche der 
Kinder ist eigentlich ihre große 
Macht. Kinder können die Herzen 
der Erwachsenen erobern. Man muss 
sie gernhaben und lieben. Ich habe 
das oft in der Begleitung der Sternsin-
ger erlebt: Je kleiner die Kinder sind, 
die sich als Sternsinger auf  den Weg 
machen, desto offenere Haustüren 
und Herzen kann man antreffen. 
Kinder können Großes bewirken. 
Gott kommt als Kind zur Welt - das 
gilt es näher anzuschauen und zu be-
trachten. Das Kind Jesus Christus in 
der Krippe anschauen, betrachten, 
anbeten und im Glauben wissen: Er 
ist mächtig; er ist groß. So eine An-
dacht, liebe Schwestern und Brüder, 
bleibt nicht ohne Wirkung. Der Böse, 
der Diabolus, der die Lüge und den 
Stolz puschen möchte, mag diese An-
dacht übrigens gar nicht gern. Dieses 
Programm des „Kleinen Wegs“, der 

im ersten Teil des Ordensnamens von 
Therese steckt, ist die eine Rose, die 
ich Ihnen mitgeben möchte.

Die nächste beinhaltet der weitere 
Teil ihres Namens: „Theresia … vom 
heiligsten Antlitz Jesu“, gemeint ist 
das Antlitz seiner Passion. Im Passi-
onslied „O Haupt voll Blut und Wun-
den“ (GL 289) heißt es in der zweiten 
Strophe: „Du edles Angesichte …, 
wie bist Du so bespeit“. Der Herr 
lässt sich so zurichten - nicht nur in 
seinem Gesicht - damit wir aufgerich-
tet werden, damit wir unser Gesicht 
wahren können. Der große und 
barmherzige Gott lässt das aus Liebe 

Diese Ikone mit einer Reliquie der hl. Therese kam 
eigens für die Feier aus Lisieux nach Altötting.
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zu uns mit sich geschehen, damit wir 
von unseren Verwundungen, von all 
dem, was uns entstellt - gemeint ist 
die Sünde - geheilt und befreit wer-
den. Hier zeigt Gott uns sein wahres, 
sein liebendes Gesicht. Therese 
schaut es an, sie schaut auf  das lei-
dende Antlitz Jesu, sie verehrt den ge-
kreuzigten Heiland immer mehr und 
weiß darum, dass die Krippe und das 
Kreuz aus dem gleichen Holz ge-
schnitzt sind. Beides steckt in ihrem 
Namen: Krippe und Kreuz.

Selber hatte sie auch einiges zu tragen 
und zu leiden: der frühe Tod ihrer 
Mutter (sie war gerade einmal vier 
Jahre alt), dann der Eintritt ihrer älte-
ren Schwestern in den Karmel, der 
für sie bedeutete, wieder Abschied 
nehmen zu müssen, weil die Schwes-
tern die Stelle der Mutter einnahmen, 
ihre psychische Labilität und Sensibi-
lität, mit der sie als Kind zu tun hatte, 
der Schmerz des Abschied-Nehmens 
von ihrem Vater, als sie bereits im 
Karmel war, und dann ihre schwere 
Lungen-Erkrankung (den ersten Blut-

husten hatte sie in der Nacht von 
Gründonnerstag auf  Karfreitag, ca. 1 
½ Jahre vor ihrem Tod). Sie hat Vie-
les tragen müssen – körperlich und 
innerlich. Es ist auch die Rede davon, 
dass sie mit einer großen „Trocken-
heit“ (Nacht des Glaubens) im Glau-
ben zu tun hatte, und dennoch treu 
blieb und „durchglaubte“. Für sie war 
klar: Das Leiden ist nicht nur 
schmerzlich; man kann ihm mit Blick 
auf  das Kreuz Jesu und sein leidendes 
Antlitz einen tiefen Sinn abgewinnen. 
Freilich stellt es einen auf  die Probe; 
wenn man aber solche Prüfungen be-
steht, dann wächst man im Glauben. 
Das Leiden kann bewirken, dass die 
Persönlichkeit reift und der Glaube 
stärker und tiefer wird. Es reinigt 
auch von verkehrten Gewohnheiten 
und läutert die Einstellung und Hal-
tung. Und schließlich erhöht es die 
Sensibilität und das Mitgefühl mit 
dem Leiden der Mitmenschen. There-
se wusste, dass sie sich so mit dem 
Leiden Christi und seinem Kreu-
zestod verbinden kann. Wer die klei-
neren und größeren Schmerzen aus 
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Liebe zum Herrn annimmt und trägt, 
der kann daraus ein Gebet, ein Für-
bitt-Gebet werden lassen, das im 
Haushalt des Reiches Gottes sehr 
fruchtbar wirkt. Mit ihrem aus Liebe 
getragenen Leid hat sie viel für den 
Aufbau des Reiches Gottes und die 
Rettung der Seelen getan. Das Antlitz 
des leidenden Christus anschauen, es 
betrachten und das, was man selber 
zu tragen hat, dazulegen, es vertrau-
ensvoll annehmen und darin einen 
tieferen Sinn erkennen: Das ist eine 
große Botschaft, eine geistliche Schu-
le, eine zweite wunderbare Rose, die 
uns Therese hiermit hinterlässt. 

Und schließlich die dritte Rose, liebe 
Schwestern und Brüder: die Liebe der 
heiligen Therese zum Wort Gottes! 
Es heißt, dass sie während ihrer Zeit 
im Karmel, die ja nur neun Jahre dau-
erte, gar nicht mehr viel lesen wollte, 
außer der Heilige Schrift. Und die las 

sie sehr intensiv; sie hatte Hunger da-
nach und war neugierig darauf, darin 
Neues zu entdecken, Gott besser 
kennen und lieben zu lernen und 
tiefer zu verstehen, welchen Weg er 
mit ihr gehen möchte. In dem Zu-
sammenhang kommt mir eine For-
mulierung in der Deutung des 
Gleichnisses Jesu von der Aussaat 
und den verschiedenen Ackerböden 
(in Lk 8,4-15) in den Sinn. Der Same 
ist das Wort Gottes, das unterschiedli-
che Aufnahme findet. „Auf  guten 
Boden ist der Samen bei denen gefal-
len, die das Wort mit gutem und auf-
richtigem Herzen hören, daran 
festhalten und Frucht bringen in Ge-
duld“, sagt Jesus (Lk 8,15). Das grie-
chische Wort für Geduld (Hypomone 
= Standhaftigkeit, Ausdauer, Geduld) 
heißt wörtlich übersetzt „darunter-
bleiben“. Wer sich beständig unter das 
Wort Gottes stellt und darunterbleibt, 
der wird fähig, Schwierigkeiten und 

P. Georg Gantioler, Weihbischof  Florian Wörner, Stadtpfarrer Dr. Klaus Metzl
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Nöte auszuhalten, im gläubigen Wis-
sen darum, dass der Herr und sein 
Heil das letzte Wort haben. Als ich 
vor zehn Jahren im Augsburger Dom 
die Bischofsweihe empfing, hielten 
zwei Diakone (wie es in der Liturgie 
der Bischofsweihe vorgesehen ist) 
während des Weihegebets das aufge-
schlagene Evangeliar über meinem 
Kopf. Für mich heißt das, dass ich 
mich beständig unter das Wort Gottes 
stelle. Ich stehe nicht über ihm. Das 
ist eine wichtige Botschaft für unsere 
Zeit, für unsere Kirche, gerade auch 
hier in Deutschland mit Blick auf  den 
synodalen Weg: Wir stehen nicht über 
dem Wort Gottes; wir tun vielmehr 
gut daran, darunter zu bleiben, es be-
ständig zu lesen, zu betrachten, auf  es 
zu hören, ihm zu gehorchen und zu 
folgen und dabei die Erfahrung zu 
machen, dass einem immer mehr auf-
geht, dass man wächst im Glauben, in 
der Hoffnung, in der Liebe und in der 
Freude. „Mit Ausdauer darunterblei-
ben“– genau darin geht uns die heili-
ge Therese mit gutem Beispiel voran. 
Wenn man ihre Worte und Gebete 
hört oder liest, spürt man, wie alles 
durchdrungen ist vom Wort Gottes 
und einer tiefen Kenntnis davon. Sie 
wusste bestens Bescheid, übrigens 
auch über die Inhalte des Katechis-
mus. Ich würde mir wünschen, dass 
wir mehr Menschen von diesem For-
mat in unseren kirchlichen Gremien 
und in der Synodal-Versammlung in 
Deutschland dabeihätten. Dann 
kämen wir zu anderen Ergebnissen. 
Aber das nur am Rande! Das Wort 
Gottes lieben, darunter stehen und 

darunter bleiben - und wer das Wort 
Gottes über sich hat, der ist bestens 
behütet, geht den richtigen Weg und 
kann anderen Orientierung geben. 
Der hl. Papst Johannes Paul II. hat 
Therese vor 25 Jahren zur Kirchen-
lehrerin erhoben - sie, die niemals an 
einer Universität Theologie doziert 
und keinen Doktor- oder Professo-
ren-Titel innehatte und doch eine so 
reiche, tiefe und großartige Lehre 
hinterlassen hat, genährt durch die in-
tensive Beschäftigung mit dem Wort 
Gottes und der Liebe zu ihm.

Liebe Schwestern und Brüder! Drei 
Rosen aus dem reichhaltigen Garten 
des Lebens und der Botschaft der hl. 
Therese möchte ich Ihnen am 125. 
Jahrestag ihres Heimgangs mitgeben: 
Die Betrachtung des Kindseins Jesu, 
die mit sich bringt, dass man selber 
mehr und mehr Kind Gottes wird, 
ihm größtmöglich vertraut, ihn liebt 
und in der Haltung der Demut 
wächst; die Betrachtung des heiligen 
Antlitzes Jesu - gemeint ist vor allem 
seine Passion -, die die eigenen Kreu-
ze tragen hilft, zur Stärkung des 
Glaubens sowie zur Reifung der Per-
sönlichkeit beiträgt und im Leid einen 
tieferen Sinn entdecken lässt; und 
schließlich die Liebe zum Wort Got-
tes, die dazu führt, dass man sich dar-
unter stellt und geduldig darunter 
bleibt, um so die Erfahrung zu ma-
chen, wie man darin Nahrung findet, 
Gott und seine Wege immer besser 
verstehen und lieben lernt und ande-
ren Orientierung geben kann. Amen.
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Am 25. Juli 1897 notierte Sr. Marie du 
Sacré-Coeur, die älteste Schwester der hl. 
Therese, folgenden schlichten Ausspruch 
von Therese:

„Ich beugte mich ein wenig vor 
und sah durch das Fenster, wie 

die Sonne unterging und ihr letztes 
Feuer über die Natur ergoss, sodass 
die Wipfel der Bäume ganz vergol-

det schienen. Da sagte ich mir: 
Welch ein Unterschied, ob man im 
Schatten bleibt, oder ob man sich 

der Sonne der Liebe aussetzt… da er-
scheint man ganz golden. Deshalb 

scheint es, als sei ich ganz golden. In 
Wirklichkeit bin ich es nicht, und 

würde ich mich von der Liebe entfer-
nen, so würde ich gleich nicht mehr 

golden sein.“

Marie und Therese waren empfänglich 
für die Resonanz, die Veränderungen in 
der Natur in ihren Herzen hervorriefen. 
Mit dem Sonnenstand ändern sich die 
Lichtverhältnisse. Mit den warmen Strah-
len der Sonne ändert sich die Welt.

m Schatten bleiben oder 
sich in die Sonne der Lie-
be begeben – welch ein 
Unterschied!

von Père Loys de Saint Chamas

I
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fr. Kilian am Montmartre

Was haben wir selbst im vergangenen 
Sommer gedacht, als wir die Glut der 
Sonne so heftig empfanden und ihre 
Hitze verspürten? Man beklagte sich 
über die Hitzewelle, warnte vor ihren 
Gefahren, riet zu Vorsicht und 
Schutz, beschwerte sich, machte sich 
Sorgen...

Therese lässt sich von der Schönheit 
des Lichts berühren. Sie weiß, dass 
die Krankheit, an der sie leidet, zum 
Tod führen wird; sie hat nur noch 
zwei Monate zu leben. In diesem 
Schwächezustand bringt sie schon seit 
drei Wochen nichts mehr handschrift-
lich zu Papier. Ihren Aufzeichnungen, 
der Geschichte ihrer Seele, konnte sie 
nur noch mühsam ein paar Zeilen 
hinzufügen. Ihre Abhängigkeit in vie-
len Dingen des täglichen Lebens löst 
bei ihr kein Klagen und keine Ver-
schlossenheit aus. Sie ist hingerissen 
von der goldenen Farbe der unterge-
henden Sonne, sie sucht diese, „beugt 
sich vor“ und schaut ihr nach. Ihr 
Herz schlägt höher. Sie begegnet 
dem, der sie mit dieser Schönheit be-
schenkt, der diese Milde verbreitet. 
Diese Herzlichkeit lässt sie auf  einmal 
ihr eigenes Verhältnis zu Gott und 
den Menschen besser verstehen. Die 
in der Gegenwart des Herrn betrach-
tete Schönheit der Welt erfüllt ihr 
Herz und offenbart ihr dessen Tiefe.

Die kleinen Blätter, die sich im Wind 
oder im Regen bewegen – oben in 
den Wipfeln der Bäume, ohne von 
Menschen gesehen oder beachtet zu 
werden – diese kleinen Blätter werden 

schließlich davonfliegen, am Boden 
verwittern, ohne irgendjemandem 
aufzufallen. Gerade in diesem flüchti-
gen Moment zieht das Laub den Blick 
Thereses in seinen Bann und heitert 
ihn auf. Hoch oben sind die Blätter 
weit weg. Ihr Anblick aber erwärmt, 
erfreut, beruhigt und lindert. Dieses 
Licht, dieses Leuchten – so flüchtig es 
ist – gewährt Therese Zugang zu ei-
ner zuverlässigen und dauerhaften 
Quelle, lässt sie die Kraft und die Be-
ständigkeit der Sonne spüren. Ob-
gleich nur vorübergehend wahr- 
nehmbar, ist ihre Wirkung sanft und 
beruhigend. Ihr Glanz ermöglicht es 
dem Auge, eine Beziehung zu erfas-
sen. Die optische Wahrnehmung er-
weist sich als Wohltat.

„In der Sonne der Liebe“

Thereses Empfänglichkeit für die 
Wunder der Natur ist von erstaunli-
cher Besonderheit. Sie bleibt nicht 
stehen bei der Freude der Sinnesein-
drücke, als wäre dies ihr Ziel. Was sie 
in der Natur wahrnimmt, verursacht 
eine tiefergehende Bewegung. There-
se vertraut sich dem an, der als 
Schöpfer diese Vorgänge hervorruft. 
Die Wahrnehmung von etwas so 
Schönem bringt ihre Demut zum 
Ausdruck, zeigt, wie glücklich sie ist, 
und macht deutlich, dass sie sich die 
Demut ganz angeeignet hat. „Wenn 
wir die Sonne der Liebe auf  uns 
scheinen lassen, wird ihr goldener 
Schimmer an uns ganz deutlich.“ 
Thereses Gedanken lassen Marie – 
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unsere Pilgergruppe

und uns mit ihr – begreifen, dass 
Therese nur beschreibt, was sich in 
ihrem Inneren vollzieht: „Sie setzt 
sich der Sonne der Liebe aus.“ There-
ses Innenleben steht ganz in Harmo-
nie mit ihrem äußeren Verhalten. 
Beides bestärkt einander. Sie ist se-
hend, weil sie lebt. Sie lebt, was sie in 
den Blick bekommt.

„Deshalb scheint es, als sei ich ganz 
golden. In Wirklichkeit bin ich es 
nicht, und würde ich mich von der 
Liebe entfernen, so würde ich gleich 
nicht mehr golden sein.“ Dieses Ein-
geständnis könnte als bedrückend 
empfunden werden. Das Gegenteil 
aber trifft zu. Thereses Worte haben 
Marie Mut gemacht; darum hat sie 
diese schriftlich festgehalten. Diesel-
ben Worte machen auch uns Mut! 
Obwohl das Licht der Baumwipfel 
nur flüchtig, entliehen und nur ein 
Widerschein der Sonne ist, beein-
druckt dieser Anblick sie sehr. Dieses 
Licht richtet sie auf, gibt ihr die nöti-
ge Ausdruckskraft. Obwohl müde ge-
worden, ist ihre innere Wahrnehmung 
voll von Glück und Zufriedenheit. 
Das Leuchten hat echte, wirksame 
Kraft. Genau das nehmen wir, die wir 
hinhören, wahr. Die Schönheit der 
Natur lässt Thereses Herz höher-
schlagen. Sie kann nicht umhin, sich 
mitzuteilen. Geht es uns, ihren Hö-
rern, nicht ähnlich? Therese ist nicht 
aus Gold, aber sie vermittelt uns das 
göttliche Gold.

Thereses Gottesbeziehung besteht 
ganz einfach darin, sich „von der 

Sonne der Liebe bescheinen zu las-
sen“. Es ist für sie überflüssig, im Ge-
bet noch nach „Gründen“, „Prak- 
tiken“ und „Übungen“ zu suchen, als 
sei es nötig, ihr Gebet mit einer 
Struktur zu versehen oder in die Län-
ge zu ziehen. Das Licht der Liebe, 
dieses Licht der Sonne, mildert die 
Schwäche des Herzens, beruhigt es, 
macht es weniger anfällig für das 
Dunkle. Die Helligkeit und Wärme 
dieses göttlichen Lichtes geben dem 
Herzen jenen goldenen Glanz, geben 
ihm etwas Leuchtendes und Glühen-
des. Die „Sonne der Liebe“, ihre wär-
mende Kraft, leuchtet auf  in den 
Lichtfeldern der Baumkronen, auf  die 
sie scheint. Sie entflammt die Herzen, 
welche die Entfaltung dieser Dynamik 
zulassen, auch mit einer ihrer Umge-
bung entsprechenden Aufmerksam-
keit, die den Mitmenschen gilt. 
Therese, die sich Marie anvertraut, 
trachtet nicht danach, uns den Glau-
ben an eine Liebesmacht aufzuzwin-
gen. Vielmehr gibt Therese nur jener 
Liebe Ausdruck, welche die „Sonne 
der Liebe“ in ihrem Inneren entfaltet. 
Von dieser ergriffen zu sein, beglückt 
sie. So lieben zu können, sei nicht ihr 
Verdienst, Ergebnis eigenen Bemü-
hens, sondern das der Sonne. „Ohne 
ihr Gesicht abzuwenden“, ohne den 
aus dem Blick zu verlieren, der ihr 
einziger Freund ist, reißt sie uns im 
Wirbelsturm dieser so einnehmenden 
Liebe einfach mit. Ist das nicht die 
Art und Weise, wie das Feuer der 
göttlichen Dreifaltigkeit auch zu uns 
gelangen könnte, um uns aufzurichten 
und mit Freude zu erfüllen?
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Therese am 30. August 1897

Nein, Therese hat die Schrecken des 
Krieges nicht am eigenen Leib erfah-
ren müssen. Dagegen hatte sie ihre 
schwere Krankheit und einen qualvol-
len Todeskampf  zu ertragen und 
einen ganz anderen Kampf  in der 
dunklen Nacht des Glaubens zu füh-
ren. Ihre Familienangehörigen aber 
haben Kriegszeiten erlebt.

Hauptmann Pierre-François Martin, 
Thereses Großvater väterlicherseits, 
hat jahrzehntelang in der französi-
schen Armee gedient, in Preußen und 
Polen gekämpft, später auch an den 
Feldzügen König Karls X. 1823 und 
1824 teilgenommen. Sein Platz in 
dem 65. Infanterie-Regiment war 
wahrhaftig kein Schreibtischjob! Für 
seine Verdienste wurde er mit dem 
Königlich-Militärischen Saint-Louis-
Orden ausgezeichnet. Hauptmann 
Martin verließ die Streitkräfte 1830 
und kehrte in seine Heimat Norman-
die zurück, um sich in Alençon nie-
derzulassen.

Isidore Guérin, Thereses Großvater 
mütterlicherseits, hat ebenfalls eine 
militärische Laufbahn ergriffen. Mit 
dem 96. Infanterie-Regiment kämpfte 
er in den Truppen Napoleons in 
Deutschland, Portugal und Spanien. 

Für seine Teilnahme in der Schlacht 
von Wagram erhielt er die Sainte-
Hélène-Tapferkeitsmedaille. Am En-
de seiner militärischen Karriere war er 
bei der berittenen Gendarmerie, dann 
wählte er als Ruhesitz die Stadt 
Alençon.

Ein paar Jahre vor Thereses Geburt, 
als die Martins noch in der Rue du 
Pont-Neuf, über dem Uhrmacher- 
und Juweliergeschäft wohnten, wur-
den neun preußische Soldaten in den 
Kriegsjahren 1871-1872 bei ihnen 
einquartiert. Dabei war Familie Mar-
tin, mit heutigen Worten ausgedrückt, 
eine kinderreiche Familie, und Louis’ 
Mutter wohnte auch dort! Am 30. 
November 1870 schrieb Mutter Zélie 
an ihre Schwägerin in Lisieux: „Am 
22. dieses Monats hatten wir Groß-
alarm in Alençon, man erwartete die 
Preußen am folgenden Tag. Ungefähr 
die Hälfte der Bevölkerung ist ausge-
zogen. (…) Ich war in großer Unruhe 
um meine Töchter (es handelt sich 
um Marie und Pauline), man sagt, es 
werde eine große Schlacht bei Le 
Mans geschlagen, und es war unmög-
lich, sie abzuholen.“ In ihrem Brief  
vom 17. Januar 1871, ebenfalls an ihre 
Schwägerin, schilderte sie ihre 
schrecklichen Erlebnisse: „Es ist zum 
Erbarmen, unsere armen Soldaten 
auf  dem Rückmarsch zu sehen; die 

ona nobis pacem!
 - Die Familie Martin und der Krieg

von Dr. Esther Leimdörfer

D
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einen ohne Füße, die anderen ohne 
Hände; ich sah einige, deren Gesicht 
blutüberströmt war. (…) Wir waren 
gezwungen, ihnen (den einquartierten 
Soldaten) die 1. Etage ganz zu über-
lassen und selbst nach unten zu zie-
hen. (…) Nun gibt es nirgendwo 
mehr Milch; was wird aus meiner klei-
nen Céline, die jeden Tag einen Liter 
trank? (…) Ich vergaß, dir zu sagen, 
dass zu Beginn, während der Bom-
bardierung der Stadt, ein Holzlager 
und mehrere Häuser in Brand gerie-
ten. Granatstücke sind bis in unsere 
Straße gefallen; ein Geschoß hat ganz 
nahe bei uns eine Vorderseite durch-
geschlagen, und wir mussten in den 
Keller gehen.“ Später, am 29. Mai 
1871, berichtet Zélie ihrer Schwägerin 
auch über die Pariser Kommune: „Al-
les, was in Paris geschieht, bedrückt 
mich sehr; eben hörte ich vom Tode 
des Erzbischofs und 64 Priestern, die 

gestern von Partisanen erschossen 
wurden.“ 

Therese konnte ihre Kindheit und Ju-
gend in Frieden verbringen. Schon 
mehrere Jahre vor Thereses Seligspre-
chung, im Jahre 1913, wallfahrteten 
französische Militärangehörige orga-
nisiert zu Thereses Grab, damals 
noch im städtischen Friedhof. Als der 
Erste Weltkrieg ausbrach, war There-
se schon im Himmel. Ihre leiblichen 
Schwestern Marie, Pauline und Céline 
waren im Karmel von Lisieux, Léonie 
im Kloster der Heimsuchung in Caen. 
Aber die Kriegsschauplätze lagen weit 
entfernt von ihnen. Sowohl die Alli-
ierten als auch die deutschen Soldaten 
baten die „kleine Schwester Therese“, 
sie zu beschützen, lange vor ihrer Ka-
nonisation. Es kamen französische 
Soldaten von der Front nach Lisieux 
und beteten zu Therese. Ihre militäri-

Das Haus der Familie Martin in 
der Rue du Pont-Neuf.
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schen Orden haben sie dem Karmel ge-
schenkt, wir können sie heute noch in 
einer Ausstellung sehen. Sogar deutsche 
Soldaten brachten Votiv-Tafeln mit, 
aber die Karmelitinnen wagten nicht, 
diese in der Kapelle anzubringen. Der 
Karmel von Lisieux gab zwischen 1912 
und 1927 sieben Bände des „Rosenre-
gens“ heraus, in denen von mehr als 
3.500 Wundern Thereses berichtet wur-
de! Band Nr. 5 behandelt die Ereignisse 
im Ersten Weltkrieg. 

Der viel schlimmere Zweite Welt-
krieg, als halb Europa in Flammen 
stand, zog auch die französische 
Kleinstadt Lisieux in Mitleiden-
schaft. Nahe zum Ärmelkanal, wo 
die Landung der Alliierten stattge-
funden hatte, mussten auch die be-
schaulichen Karmelitinnen die 
Auswirkungen dieses schrecklichen 
Krieges erfahren. Marie war schon 
1940, Léonie 1941 gestorben. Im 
August 1944 mussten Pauline und 
Céline, beide schon in fortgeschrit-
tenem Alter, wegen der Bombar-
dierungen mit ihren Mitschwestern 
die Klausur verlassen und in der 
schon fertigen Krypta der Basilika 
lange Zeit ausharren. Mutter Agnes 
(Pauline) flehte ihre schon 1925 
heiliggesprochene kleine Schwester 
an: „Therese, schütze deinen Kar-
mel!“ Und der Karmel von Lisieux 
wurde vom Flammen-Inferno ver-
schont, ebenfalls die Buissonnets 
und die mittelalterliche Kathedrale 
Saint-Pierre, alles Orte, wo Therese 
als Kind glücklich war. Die zwei 
Bomben, die auf  die Basilika gefal-
len waren, sind nicht explodiert. Ei-
ne kann man heute noch in der 
Kuppel sehen.

Der spätere Gründer des Theresi-
enwerks, der Jesuitenpater Maximi-
lian Breig, war auch als Soldat in 
Lisieux. Hier lernte er die hl. The-
rese besser kennen und sah, dass 
direkt neben dem Karmel theresia-
nische Exerzitien in vielen Spra-
chen stattfanden. 
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Dass Menschen auch im Jahre 2022 
in Europa in Kellern und anderen un-
terirdischen Räumen vor Luftangrif-
fen Schutz suchen müssen, konnten 
wir uns noch vor kurzem gar nicht 
vorstellen. Therese vereint allein in 
ihrem Ordensnamen das Jesuskind 
und das heilige Antlitz des leidenden 
Christus. Kindliches Vertrauen, Glau-
ben angesichts des immensen Leidens 
ist nicht einfach. Wir flehen die Got-
tesmutter Maria mit dem Jesuskind, 

die Königin des Friedens, Therese 
vom Kinde Jesus und vom Heiligen 
Antlitz, ihre heiligen Eltern und alle 
Heiligen und Seligen des Karmels um 
Hilfe an. Die Anrufung zum Lamm 
Gottes, die in der hl. Messe erfolgt, ist 
aktueller denn je: Erbarme dich unser, 
gib uns deinen Frieden! In der univer-
sellen Sprache der Kirche, damit es 
unisono, einstimmig vom Okzident 
zum Orient dringt:
DONA NOBIS PACEM!

Mein lieber kleiner Bruder; 
Briefwechsel mit zwei Missionaren

übersetzt von Anja Schulze; eingeleitet von Andreas 
Wollbold; Hrsg. Theresienwerk e.V.

Preis: 16,80 Euro

Ein ungewöhnlicher Briefwechsel: Ein Seminarist, 
ein Priester und eine Heilige;  ein Selbstzweifler, 
ein "ganzer Mann" und eine große Liebende. 
Einer, der nicht weiß, ob er ans Ziel kommt, ein 
Missionar im Aufbruch nach China und eine, die 
ihren irdischen Lauf  bald vollenden wird. 
Maurice Belliere (1874-1907), Adolphe Roulland 
(1870-1934) und Therese von Lisieux (1873-
1897) - das sind die Protagonisten zweier Briefwechsel aus den Jahren 
1896 und 1897, wie man sie nur selten zu lesen bekommt. Diese Briefe - 
vertraut, ehrlich und fromm - sind in der vorliegenden Ausgabe 
vollständig wiedergegeben. 

Wieder erhältlich im Büro des Theresienwerkes!
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1995
An Pfingsten traf  sich in Augsburg 
die „Gemeinschaft von Frauen im 
Dienst des Hohenpriesters Jesus 
Christus“ (früher „Dienerinnen des 
Priestertums Christi“). – Das Theresi-
entreffen fand am 16. und 17.09.1995 
in Bamberg statt. Prof. Dr. Andreas 
Wollbold  hielt ein Referat zum The-
ma: „Ich besinge, was ich glauben 
will: Die Gedichte der hl. Therese als 
Hilfe für den kleinen Weg im Alltag“.  
Mit einem Pontifikalgottesdienst mit 
Erzbischof  Karl Braun fand das Tref-
fen einen feierlichen und würdigen 
Abschluss. – Die Mitgliederversamm-
lung war am Sonntag, dem 17.09. 
1995, im benachbarten Wallfahrtsort 
Vierzehnheiligen. –  Für die Buchhal-
tung konnte das Theresienwerk Frau 
Petra Siersetzki gewinnen, die sich 
darüber hinaus ehrenamtlich für die 
Anliegen des Werkes einsetzte. 

1996
Das Theresienwerk nahm an einem 
Symposium zu Ehren des 100. Todes-
tages der hl. Therese in Bamberg teil. 
– Am 9.10.1996 starb nach einem lan-
gen Leidensweg der mehrjährige Mit-

arbeiter Michael Slabon mit nur 28 
Jahren.

 
1997
Im Jubiläumsjahr, 100 Jahre nach dem 
Heimgang der hl. Therese,  fanden 
drei Treffen statt: in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz. Das 
Treffen in Luzern war am 10. und 11. 
Mai 1997 im Hotel Kolping mit ei-
nem Referat von P. Theophan Beierle 
OCD und einem Pontifikalgottes-
dienst mit Bischof  Kurt Koch in der 
Jesuitenkirche. Er konnte nicht, wie es 
üblich ist, mit Bischofsstab und das 
Volk segnend in die Kirche einziehen, 
sondern begab sich, auf  zwei 
Krücken gestützt, humpelnd an den 
Ambo. Schmunzelnd kommentierte 
er, dass er heute mit zwei Bischofsstä-
ben komme; denn er  hatte einen klei-
nen Unfall. – Das Treffen in 
Würzburg fand am 24. und 25. Mai 
1997 im Burkardus-Haus statt; der 
Pontifikalgottesdienst wurde mit Bi-
schof  Werner Scheele gefeiert; P. 
Theophan Beierle hielt einen Vortrag. 
– Das Treffen in Linz war am 27. und 
28. September 1997 mit einem Ponti-

ronik des Theresienwerkes

Teil 4: Große Jubiläen: 100 Jahre nach Thereses Tod, The-

rese wird Kirchenlehrerin, 25 und 30 Jahre Theresienwerk

von Msgr. Anton Schmid

Ch
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fikalgottesdienst mit Bischof  Maximi-
lian Aichern im Neuen Dom. – The-
rese war beim Weltjugendtag in Paris! 
Ihre Ernennung zur „Kirchenlehrerin 
des geistlichen Lebens“ wurde dort 
durch Papst Johannes Paul II. ange-
kündigt. – An der Jubiläumswoche in 
Riga nahmen Msgr. Anton Schmid 
und die Referentin des Theresien-
werks, Monika-Maria Stöcker, teil. Im 
Rahmen des Jubiläums wurden sie ge-
beten, theresianische Vorträge für die 
Priesteramtskandidaten und Laien zu 
halten. – „25 Jahre Theresienwerk“ 
wurde in kleinem Kreis in Augsburg 
gefeiert. – Bei der Lisieux-Wallfahrt 
besuchten die Teilnehmer die Heim-
suchungsschwestern in Caen, wo 
Léonie, eine leibliche Schwester The-
reses, im Kloster war. Dort durften 
sie das Sterbekreuz von Therese be-
rühren und verehren. Léonie hatte es 
nach dem Tod Thereses als Andenken 
erhalten. – Der Lisieux-Brief  wurde 
von Hubert Zettler neu gestaltet und 
erschien mit dem neuen Namen 
„Therese“. Ein neues Poster „Therese 
mit der Erdkugel“ wurde gestaltet.  –  
Die Anzahl der Mitglieder und Freun-
de betrug inzwischen 3.500 Personen.

1998
Am Katholikentag in Mainz vom 11. 
bis 14. Juni 1998 war auch das There-
sienwerk mit einem Informations-
stand am Rhein und einem Tonbild 
dabei. –  Bei der Mitgliederversamm-
lung am 18. und 19.07.1998 in Augs-
burg wurde Monika-Maria Stöcker 
zur neuen Stellvertreterin nach Herrn 
Pisternick gewählt. – Bei Familien-

Einkehrtagen in Augsburg mit einem 
eigenen Kinder- und Jugendpro-
gramm entstand der Wunsch, sich 
darüber hinaus öfter zu treffen.  Dar-
aus entstand die Jugendgruppe „Die 
Flamme“, die einige Jahre später in 
„FORUM THERESE“ umbenannt 
wurde.  Die Gruppe fuhr mehrmals 
mit nach Lisieux, führte dort ein 
Theaterstück mit Lebensstationen der 
hl. Therese auf  und gestaltete musi-
kalisch die Liturgie. Auf  Bitten der 
Jugendlichen schrieb Monika-Maria 
Stöcker das Buch „Das Abenteuer ei-
ner großen Liebe – Therese von Li-
sieux.“ – In einem festlichen 

Neue Stellvertreterin: Monika-Maria Stöcker
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Gottesdienst fand die  Hochzeit der 
Sekretärin Gabriele Gerstmeyr mit 
Karl-Heinz Länger statt.

1999
Das Theresientreffen fand am 25. 
und 26.09.1999 im Canisiuskolleg in 
Berlin statt. Es gab ein Referat von 
Prof. Ulrich Wickert und einen Ponti-
fikalgottesdienst in St. Hedwig mit 
Kardinal Sterzinsky. Pfr. Anton 
Schmid war in einem Interview von P. 
Eberhard von Gemmingen SJ im Ra-
dio Vatikan zu hören. – Das Buch 
„Therese von Lisieux begegnen“ vom 
Leiter des Theresienwerks erschien. –  
Der Augsburger Bischof  Viktor Jo-
seph Dammertz benannte den 
„Kernkreis“ in „Gebetsaposto-
lat im Theresienwerk“ um und verlieh 
dem Theresienwerk das Attribut 
„Apostolische Gemeinschaft im Geis-
te der heiligen Therese von Lisieux“.

2000
Ein Begegnungs- und Besinnungswo-
chenende am 12. und 13. Februar 

2000 im Marianum in Bamberg wurde 
von dem ehrenamtlichen, sehr enga-
gierten Mitarbeiter Herrn Winfried 
Schneeweis organisiert.  –  Das The-
resienwerk nahm vom 1.-3. Juni mit 
einem Info-Stand am Katholikentag 
in Hamburg teil.  – Eine neue Home-
page im Internet wurde von Andreas 
Berndt und Christian Suchy einge-
richtet. – Der Rundbrief  „Therese“ 
hatte nun eine Auflage von 6.800, der 
„Klare Weg“ von 9.000 Stück. –  Ein 
neues Tonbild „Der Kleine Weg zu 
Gott“ von Hubert Zettler und ein 
neuer Flyer „Der Kleine Weg – Geis-
tige Kindschaft“ erschienen.

2001
Die Mitgliederversammlung fand am 
7. April 2001 in Augsburg im Haus 
St. Ulrich statt. –  Es gab eine inter-
nationale Tagung am 15. und 
16.9.2001 in Feldkirch in Vorarlberg 
in Österreich: Referent war P. Anto-
nio Sagardoy OCD aus Wien; dem 
Pontifikalgottesdienst stand Bischof  
Dr. Klaus Küng vor; die Eucharisti-

Jugendgruppe "Die Flamme" 1998 in Lisieux
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sche Andacht wurde am Samstag-
abend mit den Karmelitinnen im 
Klein-Theresien-Karmel in Rankweil 
gefeiert. – Gabriele Länger übersetzte 
aus dem Französischen das Malbuch 
für Kinder „Therese von Lisieux – 
Wenn einer ganz klein ist“. –  30 Jahre 
Rundbrief  „Therese“, früher „Li-
sieux-Brief“, war Grund zur Freude. 
– P. Joseph Jahnel und Frau Waltraud 
Träger verabschiedeten sich aus dem 
Beirat. Herr Peter Gräsler war es ein 
Anliegen, sich in der Leitung des 
Theresienwerkes aktiv einzusetzen, 
darum stellte sich Monika-Maria Stö-
cker nicht mehr zur Wahl, somit 
konnte er zum stellvertretenden Vor-
sitzenden gewählt werden. Neue Mit-
glieder im Beirat wurden: Prof. Dr. 
Andreas Wollbold aus Erfurt, Herr 
Christian Suchy aus Augsburg und 

Frau Helmi Ziegler aus München. – 
Mit Frau Elisabeth Hummel erhielt 
das Theresienwerk ab September 
2001 eine zweite Sekretärin;  sie wur-
de die Nachfolgerin von Frau Petra 
Siersetzki, die von 1994 – 2001 tätig 
war.

2002
Am 29. September feierte das There-
sienwerk sein dreißigjähriges Beste-
hen  mit einem Dankgottesdienst im 
Augsburger Dom, dem Weihbischof  
Joseph Grünwald vorstand. Nachmit-
tags gab es eine Jubiläumsfeier mit 
dem Theaterstück „Jesus in Bethani-
en“ von Therese, gespielt von Martin 
Neubauer mit Frau und Begleiterin 
im Maria-Ward-Gymnasium in Augs-
burg.

Sr. Marietta Albert, 86720 Nördlingen; Eva Maria Bierschenk, 34576 Homberg; 
Margret Deimel, 57489 Drolshagen; Sr. Erasma Ebner, 77880 Sasbach; Heiderose 
Erhardt, 78647 Trossingen; Waltraud Konietzka, 45894 Gelsenkirchen; Pfr. Dr. 
Bernhard Robert Kraus, 77723 Gengenbach; Sr. M. Emerita Lorenz, 54296 Trier-
Petrisberg; Sr. M. Margotha, 86825 Bad Wörishofen; Edmund Moosmann, 56766 
Auderath; Mathilde Moosmann, 56766 Auderath; Sr. M. Natalena Santl, 86825 
Bad Wörishofen; Lydia Schwiersch, 33129 Delbrück; Pfr. Friedrich Teetz, 92266 
Ensdorf; Helene Wirtz, 56812 Cochem.

Jesus, du wurdest für uns geboren, damit wir leben.
Du hast für uns gelebt, damit wir leben.

Du bist für uns gestorben, damit wir leben.
Dank sei dir!

ir gedenken unserer Verstorbenen:W
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Der Schwesternchor in der Karmel-
kapelle… Der Kreuzgang… Ihre Zel-
le… Die Arbeitsstätten, der Garten, 
die Kastanienallee… Das war seit 
Thereses Klostereintritt ihre sichtbare 
Welt, bevölkert mit ihren Mitschwes-
tern, die sich trotz ihrer Unvollkom-
menheiten ehrlich um Heiligung 
bemühten. Obgleich das Areal des 
Karmel von Lisieux relativ groß ist, 
ist es dennoch ein überschaubares, 
ummauertes, kleines Universum für 
sich. Die unsichtbare Welt (und damit 
meine ich nicht die himmlischen 
Heerscharen, die Gott erschaffen hat, 
wie wir es in dem großen Credo von 
Nicäa bekennen), die fernen, von 
Heiden bevölkerten Länder liegen 
von unseren Augen weit weg. Sehen 
konnte Therese sie nicht, Fernseher 
und moderne Medien waren noch 
nicht erfunden. Aber man konnte sich 
als Missionar dorthin begeben. 

Daran denkt Therese oft. Der Kar-
mel von Lisieux ist ein missionari-
sches Kloster: Er hat 1861 den ersten 
Karmel im Fernosten, in Saigon ge-
gründet! Schwester Anne vom Hei-
ligsten Herzen aus diesem neuen 
Kloster verbrachte mehrere Jahre im 
Karmel von Lisieux, davon sieben mit 
Therese zusammen. Sie wird in den 

Stunden der Rekreation ihren stau-
nenden Mitschwestern wohl vieles 
über das ferne, exotische Indochina 
erzählt haben.

Therese hatte zwei geistige Priester-
Brüder bekommen, mit denen sie in 
reger Korrespondenz stand. Abbé 
Bellière wurde Afrikamissionar, Père 
Roulland ging nach China. Es war ge-
fährlich in jener Zeit, als bekennender 
Christ in Fernostasien zu leben. Père 
Roulland berichtete Therese über die 
Anfänge seiner Mission in China und 
schickte ihr auch Bücher über die 
dortigen Märtyrer. Einen hat Therese 
besonders gemocht, Théophane 
Vénard, der als junger Priester wegen 
seines Glaubens hingerichtet wurde. 
Er war für die junge Profess-Schwes-
ter eine verwandte Seele. Die Karte 
des östlichen Sichuan in Zentralchina, 
wo Père Roulland wirkte, hing an der 
Wand über Thereses Arbeitsstelle.

Der große Theresienfreund und 
–kenner P. Guy Gaucher OCD, frü-
herer Weihbischof  von Bayeux und 
Lisieux, hielt 2007 bei einem Missi-
onskongress in Lisieux einen wertvol-
len Vortrag, in dem er auch die 
äußerst schwierigen Anfänge bei der 
Karmelgründung in Saigon schilderte. 

o Therese hingegangen wäre:
Der Karmel im „Land des Drachens“ in Vietnam

von Dr. Esther Leimdörfer

W
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Den Text fand ich auf  der franzö-
sischsprachigen Homepage Belle In-
dochine. Die Reise von der 
Normandie ins heutige Vietnam dau-
erte sage und schreibe 100 Tage! Das 
Datum der Ankunft der vier Gründe-
rinnen ist symbolträchtig: 1. Oktober 
1861! Am ersten Oktober gedenkt die 
Kirche Therese von Lisieux, Patronin 
der Missionen. Bei der Ankunft der 
ersten Karmelitinnen in Vietnam war 
die kleine Pauline, die als erste der 
Martin-Töchter in den Karmel ein-
trat, schon seit einigen Wochen auf  
der Welt.

Es war eine strapaziöse, teils auch ge-
fährliche, lange Reise. Zuerst mit dem 
Zug durch Frankreich, ab Toulon 
hieß es einschiffen und mit der „Lab-
rador“ das Mittelmeer überqueren. In 
Alexandria in Ägypten mussten die 
Karmelitinnen den Zug nehmen und 
bis nach Suez fahren. Der Suez-Kanal 
war schon im Bau, aber es brauchte 
noch Jahre bis zur Fertigstellung. Von 
Suez fuhren die tapferen Schwestern 
mit der „Japan“ weiter zur See über 
Aden, Ceylon, Singapur und Hong-
kong, bis sie schließlich nach mehr als 
drei Monaten erschöpft in Franzö-
sisch-Indochina landeten.

1895 gründete der Karmel Saigon 
den Karmel Hanoi, und die dortigen 
Karmelitinnen baten ihre Mitschwes-
tern in Frankreich um Hilfe. Da kam 
die junge, für die Mission begeisterte 
Schwester Therese vom Kinde Jesus 
und vom Heiligen Antlitz als „Ver-
stärkung“ ernsthaft in Frage. Eben-
falls ihre leiblichen Schwestern 
Pauline und Céline, und auch die jun-
ge Novizin Marie von der Dreifaltig-
keit, die Therese wegen ihrer Jugend 
scherzhaft „die Puppe“ nannte. 

In der Karwoche des Jahres 1896 hat-
te Therese ihren ersten Bluthusten. 
Nach diesem beunruhigenden Krank-
heitszeichen erholte sich Therese wie-
der, und im November des Jahres 
konnte man an ihre baldige Abreise in 
die Mission denken. In Hanoi im 
Norden, nahe der chinesischen Gren-
ze, sind die Winter streng und kalt, 
die Sommer hingegen, dem kontinen-



24

talen Klima entsprechend, heiß. In 
dem 1800 Kilometer südlicher liegen-
den Saigon herrscht feuchtes, tropi-
sches Klima, es ist ganzjährlich 
drückend heiß. Für Thereses ange-
schlagene Gesundheit wäre das tro-
ckenere Klima Hanois besser, dachten 
ihre Mitschwestern, denn die Heilige 
des „kleinen Weges“ begann wieder 
schlimm zu husten, und ihr Zustand 
verschlechterte sich zusehends. The-
rese gab dennoch die Hoffnung nicht 
auf  und schrieb am Fest des heiligen 
Josef, am 19. März 1897 an Père 
Roulland: „Wenn Jesus nicht bald 
kommt, um mich in den Karmel des 
Himmels zu holen, werde ich eines 
Tages in den von Hanoi gehen, denn 
jetzt gibt es einen Karmel in dieser 
Stadt, der von Saigon hat ihn vor kur-
zem gegründet.“ Obwohl sie oft von 
den neuen Missionsgebieten träumte, 
erkannte sie wohl bald, dass sie in der 
Heimat bleiben musste. Sie missio-
nierte innerhalb der Klausur im Kar-
mel von Lisieux, betete und opferte 
für die Bekehrung der Sünder und bat 
Gott besonders für die Priester, wie 
sie es bei ihrer Aufnahme in den Or-
den formuliert hatte. 

Suchen wir nun auf  dem Globus das 
jetzige Vietnam, das Land, wo There-
se so gerne hingegangen wäre. Zwi-
schen dem Wendekreis des Krebses 
und dem Äquator, im äußersten  Süd-
ostasien, liegt das schmale, langgezo-
gene Vietnam, das „Viet des Südens“. 
Das Land wird auch „Bambusstange 
mit zwei Reisschalen“ genannt: Zwei 
fruchtbare Deltaflussmündungen, wo 

Reisfelder dominieren, im Norden des 
Roten Flusses, im Süden des Mekong, 
sind durch eine schmale, gebirgige 
Landschaft miteinander verbunden. 

Vietnam, das eine uralte Geschichte 
und Kultur aufweisen kann, wurde im 
19. Jahrhundert zu Thereses Zeit Teil 
von Französisch-Indochina. Nach den 
blutigen Kämpfen im 20. Jahrhundert 
(Erster Indochinakrieg, Vietnamkrieg) 
entstand 1976 die Sozialistische Repu-
blik Vietnam. Sie umfasst die früheren 
französischen Protektorate: in der Mit-
te Teile Annams, im Norden Tongking 
und im Süden Cochinchina. Die heuti-
ge Hauptstadt ist Hanoi im Norden Vi-
etnams. Die südliche Metropole Saigon 
ist auch als Ho-Chi-Minh-Stadt be-
kannt. Der Einsatz von Umweltgiften 
im Vietnamkrieg hatte verheerende 
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Folgen für Mensch, Tier und Pflanzen. 
Elend, Hunger und Tod hinterließen 
Narben auf  dem Antlitz der Erde. 
Menschen litten unter Krankheiten 
und gesundheitlichen Spätfolgen, zer-
störte Mangrovewälder, entlaubte 
Bäume prägten die Landschaft. Die 
ganze Schöpfung seufzte nach Er-
neuerung. Aus dem 1861 „gepflanz-
ten“ Karmel in Saigon ist nach vielen 
Jahrzehnten ein junger Baum gewor-
den. In Vietnam, wo das Land vom 
Blut der Märtyrer getränkt wurde, sind 
nur etwa 7 % der Bevölkerung rö-
misch-katholisch. Dennoch gibt es ak-
tuell, trotz vieler Schwierigkeiten oder 
gerade deswegen, viele Berufungen in 
den Ordensgemeinschaften. 2021 hat 
das traditionsbewusste Vietnam, das 
„Land des Drachen“, zehn Karmeli-
tinnenklöster mit rund 300 Schwes-
tern. Ein himmlischer Lichtblick, ein 
Hoffnungsschimmer in einem mehr-
heitlich buddhistischen, taoistischen 

oder gar atheistischen Land!

Nachdem ich Fotos von dem Karmel 
in der Ton-Duc-Thang-Straße (früher 
Rue Luro) in Saigon gesehen hatte, 
wurde mein Interesse geweckt. Das 
Gebäude gleicht von außen einer mo-
dernen Trutzburg (die Sicherheit der 
Schwestern ist wichtig), der Kreuzgang 
ist asiatisch angehaucht mit pagoden-
ähnlichen Dächern über den Figuren 
der Heiligen, in der schlichten Kapelle 
ist auch Thereses Statue anwesend mit 
zahlreichen Votivtafeln. Ich wollte 
mehr sehen, auch Fotos über den Kar-
mel von Hanoi, der fast Thereses neu-
er Karmel geworden wäre. Die 
Adresse des Karmel von Hanoi ist die 
Nguyen-Thai-Hoc-Straße Nr. 72, habe 
ich online bei Asia News erfahren. 
Und dann bin ich auf  schockierende 
Berichte aus 2011 gestoßen: Der mehr 
als 100-jährige, historische Karmel 
und die Kirche von Hanoi sollen von 

Karmel von Saigon
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Bulldozern abgerissen werden, um an der Stelle ein 
fünfstöckiges Krankenhaus zu bauen. Auf  Fotos 
demonstrieren Katholiken vor der Kathedrale von 
Hanoi mit Transparenten dagegen. Proteste des 
Erzbischofs, Aufruhr unter den Gläubigen, diplo-
matische Bemühungen in der Kirchenpolitik des 
Vatikans. Einige Nachrichten berichten, dass die 
Abrissarbeiten 2013 begonnen haben. Laut italie-
nischer Quellen sollen die Behörden Kloster und 
Kirche abgerissen haben. Dann verliert sich die 
Spur, seitdem gibt es darüber keine Berichte mehr. 
Existiert der Karmel von Hanoi denn tatsächlich 
nicht mehr?! Ich befürchte das Schlimmste. Nach 
den verstörenden Nachrichten bin ich erst recht 
mit den weiteren Recherchen fortgefahren. Die 
Karmelitinnen von Hanoi, berichtet in französi-
scher Sprache die Homepage Le Carmel au Qué-
bec, konnten bis 1931 in Frieden ihrem 
kontemplativen Leben nachgehen. Nach mehreren 
Jahren des Krieges wurde Vietnam 1954 geteilt. 
Hanoi lag im kommunistisch besetzten Norden, 
die 16 Karmelitinnen mussten fliehen und das 
Land verlassen. Nach drei Jahren in Frankreich 
fuhren die Schwestern über den Atlantik und wag-
ten einen Neuanfang im französischsprachigen 

Teil Kanadas. Der Karmel 
von Dolbeau-Mistassini 
(Diözese Chicoutini) 
nördlich der ostkanadi-
schen Großstadt Québec 
wird das neue Zuhause 
der Schwestern sein. Dort 
im hohen Norden herr-
schen mit langen, schnee-
reichen Wintern ganz 
andere Klimaverhältnisse 
als in ihrer ursprünglichen, 
südländischen Heimat. 
Wiederum andere Karme-
litinnen aus Nordvietnam 
gingen nach Danville 
(ebenfalls in der kanadi-
schen Provinz Québec), 
um im dortigen Karmel 
ein neues Leben zu begin-
nen. Der Karmel Danville 
wurde allerdings 2009 we-
gen mangelndem Nach-
wuchs schweren Herzens 
geschlossen: Die verblie-
benen Ordensfrauen gin-
gen in den Karmel von 
Montréal. Im Karmel von 
Dolbeau-Mistassini leben 
momentan fünf  vietname-
sische und sieben kanadi-
sche Schwestern. Aus den 
Seiten der Catholic News 
Agency erfahre ich weitere 
Details: Nach der Vereini-
gung der zwei Teile Viet-
nams zur Sozialistischen 
Republik Vietnam 1976 
wurden unter der kommu-
nistischen Führung Klös-
ter und Priesterseminare 

Karmel Hanoi
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geschlossen. Wiederum verlassen 
Flüchtlinge massenweise das Land. 
Seit 1996 bekommt die katholische 
Kirche vom Staat einen Teil der kon-
fiszierten Kirchen und Gebäude nach 
und nach zurück. Die vietnamesischen 
Katholiken können ein wenig aufat-
men. Konvente werden wiedereröff-
net, junge Menschen dürfen wieder in 
den Klöstern aufgenommen werden, 
trotz vieler Einschränkungen darf  
man wieder nicht nur im Verborgenen 
katholisch sein. Union of  Catholic 
Asian News berichtet im März 2021 
über eine große Freude: Der Karmel 
Hue feiert 25 Jahre Wiederbelebung. 
Der Karmel in Nha Trang durfte 2020 
sogar auf  sein 60-jähriges Bestehen 
zurückblicken. Viele Fragen sind noch 
offen. Auf  einige werden wir wohl 
keine Antwort bekommen. Was genau 
passierte mit dem Karmel von Hanoi 
nach 1954?  Aus Thérèse de Lisieux – 
La revue du Sanctuaire (Ausgabe Fe-
bruar 2022) habe ich Interessantes er-
fahren, so konnte ich die zerrissenen 
Fäden zusammenknüpfen. Nachdem 
1954 die ausländischen Ordensleute, 
auch die Karmelitinnen, aus Hanoi 
fliehen mussten, bat der Bischof  die 
vietnamesische Schwesternkongregati-
on von der Liebe zum Heiligen Kreuz 
(Amantes de la Croix), auf  das verlas-
sene Gebäude aufzupassen. Sie blie-
ben dort für mehrere Jahre, bis die 
kommunistische Regierung sie zwang, 
das Kloster zu verlassen. Asia News 
berichtet, dass, nachdem der Staat das 
Gebäude in der Innenstadt enteignet 
hatte, 2010 ein kleiner Teil den 
Schwestern von St. Paul von Chartres 

zurückgegeben wurde. Hier eröffneten 
die Ordensfrauen eine Arztpraxis für 
Arme, ein Waisenhaus und ein Heim 
für Mädchen. Dann begann 2013 der 
Abriss des ehemaligen Karmel. Das 
geweihte Gebäude wurde bis zum 
Schluss von Ordensfrauen bewohnt! 
Die kreuzliebenden Schwestern tun 
ihren Dienst seit 1. Oktober 2021 
auch in Lisieux. Ihr Gründer, Pierre 
Lambert de La Motte, wurde in Li-
sieux geboren. Diese Schwestern ha-
ben noch im Karmel von Hanoi 
gewohnt, wo Therese hingegangen 
wäre, bevor am Anfang des 21. Jahr-
hunderts an seiner Stelle ein Kranken-
haus errichtet wurde. Wir können alles 
in Gottes barmherzige Hände legen 
und auf  die Fürsprache der heiligen 
Therese, Patronin der Missionen, ver-
trauen. 117 vietnamesische Märtyrer 
wurden 1988 von dem heiligen Papst 
Johannes Paul II. kanonisiert. Das Blut 
der christlichen Märtyrer macht den 
Boden fruchtbar. Auf  der roten Fahne 
Vietnams steht der fünfzackige kom-
munistische Stern. Für uns ist es der 
„Morgenstern“, die „Königin der Mär-
tyrer“ aus der Lauretanischen Litanei. 
In den europäischen Märchen muss 
man alle sieben Köpfe des Drachens 
abschlagen, bis das Fabeltier nicht 
mehr Feuer spuckt und stirbt. Vietnam 
wird auch „das Land des Drachen“ 
genannt, wobei in der asiatischen My-
thologie der Drache keine negative Fi-
gur ist und nicht bekämpft werden 
muss. Wird auch der Karmel von Ha-
noi wie Phönix aus der Asche einmal 
wieder auferstehen?
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Herzliche Einladung
ilgerfahrt nach Lisieux
vom 31. Juli bis zum 6. August 2023

P

Montag, 31. Juli
Unsere Fahrt beginnt mit dem Busunternehmen Osterrieder 
aus Donauwörth in Wemding bei der Wallfahrtskirche Maria 
Brünnlein und in Donauwörth am Bahnhof  und führt über 
Heilbronn direkt zum Wallfahrtsort Banneux (Belgien), wo 
wir am Nachmittag ankommen. Wir werden dort am Abend 
eine Heilige Messe feiern.

Dienstag, 1. August
Wir feiern am Morgen miteinander die Heilige Messe. Nach 
dem Frühstück geht es weiter direkt nach Lisieux in die 
Ermitage St. Thérèse (neben dem Karmel, wo Thérèse gelebt 
hat), wo wir für die nächsten Tage unser Quartier haben.

Mittwoch, 2. August
Heute dürfen wir uns auf  eine Führung in Lisieux auf  den 
Spuren der hl. Thérèse freuen. Die Stadt Lisieux in der 
Normandie ist der zweitgrößte Wallfahrtsort in Frankreich 
nach Lourdes und Wirkungsort der Heiligen Thérèse vom 
Kinde Jesu des Karmelitinnen-Ordens von Lisieux. In der 
Kathedrale St. Pierre, die für die Familie Martin von großer 
Bedeutung war, werden wir die Heilige Messe feiern.

Donnerstag, 3. August
Am Donnerstag werden wir in der Ermitage einen 
Einkehrtag halten mit Impulsen von P. Georg Gantioler. 
Gebetszeiten und die Feier der Heiligen Messe in der Kapelle 
des Karmels sind ebenso wichtige Momente dieses Tages. 

Freitag, 4. August
Heute machen wir einen Ausflug nach Alencon, der 
Geburtsstadt von Thérèse. Dort werden wir das frühere 
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Wohnhaus der Familie Martin, welches auch das Geburtshaus von 
Thérèse ist, besuchen  und ihre Taufkirche, die Basilika Notre-Dame, 
besichtigen. Die Heilige Messe feiern wir in der Kapelle des 
Geburtshauses. Anschließend geht es weiter nach Caen in das Kloster 
der Heimsuchungsschwestern, wo wir das Grab von Léonie, der 
leiblichen Schwester von Thérèse, besuchen.

Samstag, 5. August
Wir verabschieden uns heute von Lisieux und fahren in die Hauptstadt 
Frankreichs, nach Paris. Dort werden wir folgende geistlichen Orte 
besuchen: Die Kapelle „Unserer Lieben Frau von der wundertätigen 
Medaille“ in der Rue du Bac; die Basilika Notre-Dame-des-Victoires 
und die Basilika Sacré-Coeur auf  dem Montmartre. Danach fahren wir 
weiter nach Reims zur Zwischenübernachtung. 

Sonntag, 6. August
Bevor wir uns auf  die Heimreise begeben, werden wir noch die 
Kathedrale Notre-Dame besuchen. Sie gilt als eine der architektonisch 
bedeutendsten gotischen Kirchen Frankreichs. Seit 1991 gehört sie 
zum UNESCO-Welterbe. Danach machen wir auf  unserer Heimfahrt 
noch einen Zwischenstopp in Maria Rosenberg, Wallfahrtsort in 
Waldfischbach-Burgalben (Diözese Speyer). Dort werden wir den 
Abschluss-Gottesdienst feiern und im Tagungshaus zu Mittag essen, 
bevor es wieder über Heilbronn zurück nach Donauwörth und 
Wemding geht.  

Preis für die Pilgerreise: 
960,-- €  im Einzelzimmer   
890,-- €  im Doppelzimmer

Leistungen: Busfahrt, in Lisieux Vollpension, auf  der Hinfahrt in 
Banneux und bei der Zwischenübernachtung in Reims das Abendessen 
und in Maria Rosenberg das Mittagessen; eingeschlossen sind alle 
Trinkgelder, Eintrittsgelder und Kosten für Führungen. Wenn unser 
Programm Ihr Interesse gefunden hat, fordern Sie bitte in unserem 
Büro in Donauwörth oder über lisieux2023@posteo.de das Anmelde-
formular an!
 
Anmeldeschluss ist der 30. Mai 2023. Bitte melden Sie sich 
dennoch möglichst früh an, damit wir planen können. 
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m Herzen der Kirche 
die Liebe sein...

I

• Spüren Sie in sich die Sehnsucht nach mehr Tiefe in Ihrem Glaubensleben?

• Haben Sie sich schon gefragt, wo Ihr Platz in der Kirche ist angesichts der Tat-

sache, dass viele heute die Kirche verlassen?

• Möchten Sie die Spiritualität der hl. Therese von Lisieux kennenlernen und mit 

ihr den „kleinen“ Weg gehen, den Weg der Liebe zu Gott und den Menschen 

im Herzen der Kirche? 

• Würden Sie diesen Weg gerne im Austausch und im Gebet mit Glaubensge-

schwistern gehen? 

Dann laden wir Sie herzlich ein,
mit uns zusammen an der Hand der hl. Therese von Lisieux einen Weg zu 
gehen, der in die Weihe an die barmherzige Liebe Gottes mündet.

Team:

• P. Georg Gantioler FSO, Leiter des Theresienwerkes

• Sr. Dr. Theresia Mende OP, Dominikanerin im Kloster Wettenhausen

• Frau Margarete Granger, Mitarbeiterin im Theresienwerk

Weg zur Hingabe 
an die 

barmherzige Liebe 
Gottes
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Was erwartet Sie? 
Mo 16.1.2023 um 20:00 Uhr per Videokonferenz (ZOOM):
Einführung in den Weg zur Weihe an die barmherzige Liebe Gottes

Danach entscheiden Sie sich endgültig, ob Sie diesen Weg mitgehen wollen. 
Verbindliche Anmeldung bis Mo 30.01.2023.

Die verbindlich angemeldeten Teilnehmer erhalten von uns eine Schrift mit Hin-
weisen zum geistlichen Weg der hl. Therese von Lisieux, mit denen Sie sich privat 
beschäftigen.

Vier Treffen per ZOOM: 
06.02. // 20.02. // 06.03. // 20.03.2023 jeweils montags 20:00 – 21:30 Uhr: Im-
puls, Austausch, Gebet

Exerzitien
Mo 10.04. – So 16.04.2023 im Kloster Wettenhausen
Weihe an die barmherzige Liebe Gottes am Barmherzigkeitssonntag, 16. April

Für Teilnehmer, die nicht an den Exerzitien in Wettenhausen teilnehmen können, 
werden die Vorträge aufgezeichnet. Die Weihe kann dann auch persönlich zuhau-
se vollzogen werden.

Angebot der Vertiefung per ZOOM:
08.05. // 05.06. // 03.07. // 11.09. // 09.10. // 06.11. // 04.12.
jeweils montags 20:00 – 21:30 Uhr: Impuls, Austausch, Gebet

Geistliche Begleitung:
Über den gesamten Zeitraum des gemeinsamen Weges wird eine persönliche 
geistliche Begleitung durch Frau Margarete Granger über Zoom angeboten.

Anmeldung: theresienwerk@bistum-augsburg.de
Sie erhalten nach der Anmeldung einen Link für das erste ZOOM-Treffen sowie 
weitere Informationen. Wir freuen uns auf  den gemeinsamen Weg mit Ihnen!
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86169 Augsburg, Monatswallfahrt zur hl. Therese jeweils am 2. Dienstag im 
Monat; Kirche St. Franziskus, Hubertusplatz 1; 18.00 Uhr Hl. Messe und Predigt; 
(Kontakt: Theresienwerk, Heilig-Kreuz-Straße 19, 86609 Donauwörth)

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)

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, 3. Freitag, 18.00 Uhr (außer im Dezember) Pfarrkirche St. 
Cäcilia, Weißenburgstraße 16; (Kontakt: Msgr. BGR Johann Bauer, Birkenweg 2, 
92540 Altendorf)

93055 Regensburg, Theresien-Gesprächsrunde am 1. Dienstag, 19.00 Uhr, 
Pfarrheim St. Cäcilia, Weißenburgstraße 16, (Kontakt: P. Matthäus Bochenski 
OCD, Alter Kornmarkt 7, 93047 Regensburg)

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)

ebetsstunden im Geist der heiligen ThereseG
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xerzitien im Geist der heiligen ThereseE
mit Pater Georg Gantioler FSO, "Die kleine Heilige mit der großen Hoffnung"

Fr, 10.3. bis So, 12.3.2023, "Im Herzen der Kirche die Liebe sein", Haus Assen, 
Assenweg 1, 59510 Lippetal, Tel. 02527-919990, info@haus-assen.de

Mo, 20.3. (16:00 h) – Do, 23.3.2023 (14:00 h) Schönstatt-Zentrum 
Liebfrauenhöhe, Ergenzingen, 72108 Rottenburg am Neckar, Tel. 07457 – 720, 
schoenstattzentrum@liebfrauenhoehe.de

Fr, 21.4. (9:00 h) – So, 23.4.2023 (18:00 h) Haus La Verna, Auf  dem Abtsberg 4a, 
77723 Gengenbach, Tel. 07803 – 601445, info@spoleto-gengenbach.de

Do, 18.5. (17:00 h) – So, 21.5.2023 (17:00 h) Gebetsstätte Marienfried, 89284 
Pfaffenhofen an der Roth, Marienfriedstr. 62, Tel. 07302 – 92270, mail@marien-
fried.de
Ebenfalls in der Gebetsstätte Marienfried für Priester: Di, 30.5. (17:00 h) – Fr, 
2.6.2023 (17:00 h)

mit Msgr. Anton Schmid, "Christsein und Gottverbundenheit im Alltag mit 
Therese von Lisieux"

Mo, 20.2. (18:00 h) – Fr, 24.2.2023 (9:00 h): Exerzitienhaus Fürstenried, Forst-
Kasten-Allee 103, 81475 München, Tel. 089 – 7450829 - 0, exerzitien@schloss-
fuerstenried.de

Mo, 13.3. (18:00 h) – Fr, 17.3.2023 (9:00 h): Kloster Brandenburg, Am 
Schlossberg 3, 89165 Dietenheim-Regglisweiler, Tel. 07347 – 955 – 0, 
kontakt@kloster-brandenburg.de

Mo, 25.9. (18:00 h) – Fr, 29.9.2023 (9:00 h): Leitershofen, Diözesan-
Exerzitienhaus St. Paulus, Krippackerstraße 6, 86391 Stadtbergen,
Tel. 0821 – 90754 – 0, info@exerzitienhaus.org

mit Kaplan Mag. Norbert Purrer, "Dein Herz ist geschaffen, Jesus zu lieben"
Mo, 29.5. (18:00 h) – Do, 1.6.2023 (13:00 h): Haus Subiaco, A-4550 
Kremsmünster, Subiacostraße 22, Anmeldung bei Frau Elisabeth Brameshuber, 
Tel. 0043 – 664 – 3295311
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Fotonachweis:

Die Bildrechte aller Originalfotos von Therese von Lisieux liegen beim Office 
Central de Lisieux, 57 Rue du Carmel, 14106 Lisieux, Frankreich.

5 - 9: Roswitha Dorfner, privat / 11: Ben Leus, pixabay / 3, 15, 16, 36: Ste. 
Thérèse de Lisieux, La vie en images / 19, 20: Theresienwerk, Archiv / 23: man-
hhai, flickr.com / 24: google.maps / 28, 30: Georg Gantioler, privat / 25, 26: 
www.asianews.it

Um die heilige Therese und ihre Eltern zu verehren und ihre Botschaft zu verste-
hen, braucht niemand einen Verein. In der Gemeinschaft der heiligen Kirche sind 
wir immer „im Verein“ mit allen unseren Brüdern und Schwestern und den Heili-
gen im Himmel. Es gibt viele Wege, um Therese kennen und lieben zu lernen.

Dennoch ist es eine Hilfe, wenn sich gleichgesinnte Menschen zusammenschlie-
ßen. Der Theresienwerk e.V. möchte Menschen, die eine Beziehung zur hl. The-
rese haben, miteinander in Verbindung bringen. Durch verschiedene 
Veranstaltungen, durch die Rundbriefe, durch Wallfahrten etc. kann man so „auf  
dem Laufenden“ bleiben. Die geistlichen Impulse haben den Zweck, die Persön-
lichkeit 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 ge-
nauere Informationen und das Beitrittsformular zu. 

itgliedschaft im Theresienwerk e.V.M

inderseite?K
Haben Sie in diesem und im letzten Heft von „Therese“ die Kinderseite vermisst? 
Wir haben uns bei der Leitungssitzung im vergangenen November darüber Ge-
danken gemacht. Wir wollten Sie jetzt selber fragen: Hat eine Kinderseite für Sie, 
Ihre Kinder oder Enkelkinder Bedeutung und Sinn? Bitte teilen Sie uns mit, wenn 
die Kinderseite erhalten bleiben soll! theresienwerk@bistum-augsburg.de
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Der Traum des Jesuskindes; gemalt von Therese 1894.

Jesu geschlossene Augen sagen meiner    
Seele so viel... Ich bin mir wohl bewusst, 

dass sein Herz immer wacht!


