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-3Geleitwort
Liebe Freunde der heiligen Therese von Lisieux,
wie schnell eilt doch ein Jahr voran! Eben haben wir noch
Weihnachten gefeiert, jetzt naht schon das Osterfest. Wer wie
Therese mit dem Kirchenjahr lebt, erfährt ein Jahr niemals
langweilig oder eintönig, sondern stets aktuell und interessant.
Er empfängt viele verschiedene Gnaden und reichen geistlichen
Sinn. Viele unserer Mitmenschen leben nur von Urlaub zu
Urlaub und suchen weltliche Vergnügungen, die nicht das
halten, was sie versprechen.
Als wertvolle Begleiter durch ein Jahr dienen uns die heiligen Messen, das
Stundengebet und seit diesem Jahr auch der Theresienkalender. Nach seinem
französischen Vorbild führt er uns zuverlässig von Gedenktag zu Gedenktag und von
Fest zu Fest.
Einem jungen Missionar schrieb Therese einmal: „Ich bin deine Schwester und deine
Freundin; immer werde ich über dich wachen.“ Wenn wir ihre Freundschaft annehmen
und pflegen, werden wir beschützt und reichlich belohnt.
Herzlich möchte ich noch allen danken, die das Theresienwerk im vergangenen Jahr
durch Gebet und finanzielle Zuwendungen mitgetragen haben. Jeder Beitrag ist ein
Zeichen unserer Liebe zu ihr und damit zu Gott und zur Kirche.
Bleiben Sie uns auch in diesem Jahr weiterhin treu und unterstützen Sie unseren
Auftrag, Therese, ihre Spiritualität und ihre Eltern bekannt zu machen.
Mit Segenswünschen zum heiligen Osterfest und in Dankbarkeit
grüße ich Sie herzlich!
Ihr
Msgr. Anton Schmid
Leiter des Theresienwerks e.V.

-4Therese und die Gottesmutter

Das Lächeln der Jungfrau Maria
Am 13. Mai 1883, Therese war gerade mal
zehn Jahre alt, empfing sie die Gnade, durch
das Lächeln der Jungfrau Maria von einer
mysteriösen Krankheit geheilt zu werden.

Nach dem Tod von Thereses Mutter Zélie
Martin hatte sie ihre Schwester Pauline zu
ihrer zweiten Mutter gewählt.
Im Oktober 1882 allerdings trat Pauline in den
Karmel von Lisieux ein und nahm den Namen
Schwester Agnes von Jesus an. Therese
hatte nun das Gefühl, zum zweiten Mal ihre
Mutter verloren zu haben, und kurze Zeit
danach übermannte sie eine Art Neurose. Es
ging ihr zusehends schlechter bis zum Mai
1883. Herr Martin bat den heiligen Bezirk von
"Unsere Liebe Frau vom Siege" in Paris, neun
Messen zur Heilung seiner Tochter zu lesen. Nun, am 13. Mai 1883, es war am
Pfingstsonntag, lag Therese im Bett ihrer Schwester Marie und es ging ihr sehr
schlecht. Ihre drei Schwestern Marie, Léonie und Céline knieten betend vor der Statue
der Jungfrau Maria, die direkt neben dem Bett des kranken Kindes stand.
Therese erzählt: „Da sie auf Erden keinerlei Hilfe fand, hatte sich auch die arme kleine
Therese ihrer himmlischen Mutter zugewandt und bat sie von ganzem Herzen, sich
doch endlich ihrer zu erbarmen ... Plötzlich schien mir die Gottesmutter schön, so
schön, dass ich nie Schöneres gesehen hatte, ihr Antlitz atmete unaussprechliche
Güte und Zärtlichkeit; was mir aber bis ins Innerste der Seele drang, das war das
bezaubernde Lächeln der seligsten Jungfrau. Da zerstoben alle meine Leiden, zwei
dicke Tränen entquollen meinen Augen und rollten lautlos über meine Wangen; aber
es waren Tränen ungetrübter Freude ... Oh! dachte ich, die seligste Jungfrau hat mir
zugelächelt, was bin ich glücklich ... aber nie will ich es jemandem erzählen, denn
sonst würde mein Glück verschwinden. Ohne jede Anstrengung senkte ich die Augen
und sah Marie, die mich mit Liebe anblickte; sie schien bewegt, schien etwas von der
Gnade zu ahnen, die mir die Gottesmutter gewährt hatte ... Ja, ihr, ihren ergreifenden
Gebeten, verdankte ich die Gnade des Lächelns der Himmelskönigin. Als sie meinen
Blick unverwandt auf die Statue gerichtet sah, hatte sie sich gesagt: ‚Therese ist
geheilt!’ Ja, die kleine Blume soll neu aufleben, der leuchtende Strahl, der sie erwärmt
hatte, sollte wohltuend weiterwirken; nicht mit einem Schlage wirkte er, sondern sanft,
milde richtete er seine Blume wieder auf und kräftigte sie dergestalt, dass sie sich fünf
Jahre später auf dem fruchtbaren Berg des Karmel entfalten konnte." (Selbstbiografie)

-5Zeugnis ihrer Schwestern
Thereses Schwester Léonie bezeugte diese Szene, denn sie war
dabei, als sie mit ihren Schwestern
Marie und Céline vor der Statue der
Jungfrau Maria betete. Im Hinblick
auf den Seligsprechungsprozess
sagte sie: „Schwester Therese hat
in ihrer ‚Geschichte einer Seele’
berichtet, dass ihr durch das
Lächeln der Jungfrau Maria eine
besondere Gunst zuteil wurde, und
das wiederholte sie noch auf ihrem
Sterbebett.“
Marie Martin, die älteste Schwester Thereses und ihre Patin, bezeugte auch in
diesem Prozess: „Die seltsame Krankheit, unter der die Dienerin Gottes mit zehn
Jahren litt, war schlagartig durch die Erscheinung der heiligen Jungfrau beendet. Als
ich ihre Haltung und ihre Blicke voller Verzückung sah, war mir sofort klar, dass sie
die Gottesmutter tatsächlich sah. Dieser Zustand dauerte vier bis fünf Minuten, dann
flossen zwei große Tränen aus ihren Augen und ihr ruhiger, klarer Blick ruhte auf mir
voller Zärtlichkeit. Als ich allein mit ihr war, fragte ich sie, warum sie geweint habe.
Erst zögerte sie, mir ihr Geheimnis anzuvertrauen, aber auf mein Insistieren sagte
sie: „Das war, weil ich sie nicht mehr sah.“
Aber Therese sah die Statue der Gottesmutter immer. Sie war begnadet durch die Erscheinung bzw. Vision der Jungfrau Maria.
Von ihrem Bett aus konnte sie die Statue nur
von der Seite sehen. Wenn jemand einem
zulächelt, dann schaut man denjenigen doch
an.
In den letzten Wochen vor ihrem Tod brachte
man die Statue der Gottesmutter in die
Krankenstation des Karmel. Therese vertraute ihrer Schwester Marie an: „Es ist nicht
wie beim ersten Mal, nein, es ist die Statue,
die ich jetzt sehe, aber wie war sie selbst
doch so schön! Damals, schau ... sie stand
nicht wie diese hier im Zimmer, ich sah sie
nur von der Seite, erinnerst du dich? Damals
war es nicht die Statue, die ich sah! ...“

-6Vertrauen in die Jungfrau Maria
Auf dem Weg nach Rom verweilte Therese auch in der Kirche "Unsere Liebe Frau vom
Siege" in Paris. Sie wusste, dass die Jungfrau Maria es war, die sie durch ihr Lächeln
von dieser seltsamen Krankheit geheilt hatte. In der „Geschichte einer Seele“ schrieb
sie: "Unsere Liebe Frau vom Siege! Oh! Was ich fühlte, kann ich kaum beschreiben.
Die Gnade, die sie mir zukommen ließ, rührte mich so sehr in meinem Innersten an,
dass nur meine Tränen allein mein Glück ausdrücken konnten, genau wie am Tag
meiner ersten heiligen Kommunion ... Die heilige Jungfrau ließ mich spüren, dass
wirklich sie es war, die mich geheilt hatte. Ich verstand, dass sie über mich wachte,
dass ich ihr Kind war, aber ich konnte ihr nur den Namen 'Mama' geben, denn es
schien mir, dass er noch zärtlicher war als ‚Mutter’.“
Im Mai 1897 verfasste Therese ein marianisches Gedicht, darin heißt es:
Bald werde ich diese süße Harmonie vernehmen;
bald werde ich hingehen,
um dich im schönen Himmel zu schauen.
Du, die du am Morgen meines Lebens kamst,
mir zuzulächeln,
sieh, der Abend ist da!
Ich fürchte den Glanz
deiner höchsten Herrlichkeit nicht mehr,
habe ich doch mit dir gelitten ...
Und nunmehr will ich,
Heilige Jungfrau, es auf deinen Knien singen,
warum ich dich liebe ...
und auf immer wiederholen,
dass ich dein Kind bin!

-7Therese und der Karfreitag
"Mich dürstet ..."
"Als ich eines Sonntags ein Bildchen
unseres Herrn am Kreuz betrachtete, ward
ich getroffen vom Blute, das aus einer
seiner Hände floss. Ich empfand tiefen
Schmerz beim Gedanken, dass dieses Blut
zur Erde fiel, ohne dass jemand herzueilte,
um es aufzufangen. Der Schrei Jesu am
Kreuz widerhallte ununterbrochen in meiner
Seele: 'MICH DÜRSTET ...!' Dieses Wort
entfachte in mir ein unbekanntes, heftiges
Feuer. Ich fühlte mich selbst vom Durst
nach Seelen verzehrt. Ich brannte vor
Verlangen, sie den ewigen Flammen zu
entreißen. Ich hörte damals von einem
großen Verbrecher, Pranzini, der zum Tode
verurteilt war. Ich wollte um jeden Preis
verhindern, dass er unbußfertig sterben
würde. Wohlwissend, dass ich aus mir
selber nichts vermochte, bot ich dem lieben
Gott die unendlichen Verdienste seines
Sohnes an und ließ heimlich dazu eine
heilige Messe lesen. Im Grunde meines
Herzens fühlte ich mit Gewissheit, dass
mein Verlangen erfüllt werden sollte. Mein Gebet wurde erhört.
Schon hatte Pranzini das Schafott bestiegen, als er sich im letzten Augenblick
plötzlich umwandte, das Kruzifix ergriff, das ein Priester ihm entgegenhielt, und
dreimal die heiligen Wunden des Herrn küsste ... dann ging seine Seele hin, dass
erbarmende Urteil dessen zu empfangen, der sagte: 'Im Himmel wird mehr Freude
sein um einen Sünder, der Buße tut, als um 99 Gerechte, die der Buße nicht
bedürfen.'
Oh, seit dieser einzigartigen Gnade wuchs meine Begierde, Seelen zu retten, jeden
Tag. In diesem Augenblick hatte Jesus vollbracht, was mir in zehnjähriger Arbeit nicht
gelungen war. Er hatte mich hinausgeführt aus dem engen Kreis, in dem ich mich
drehte, ohne zu wissen, wie ihm zu entkommen. Er hatte mich zum Seelenfischer
gemacht ...!" (Selbstbiografie)

-8Mich dürstet ...!

Aus Liebe lebtest du verbannt auf Erden,
aus Liebe, Herr, gabst du dich für mich hin,
nun lass auch mich für dich zum Opfer
werden,
denn leiden, sterben ist mir nur Gewinn.
Das Höchste, das ein Mensch kann geben,
- du, Jesus, hast es uns gelehrt, ist opfern für den Freund sein Leben,
wer ist, wie du Herr,
solcher Liebe wert?

Es ist schon spät, der Abend geht zur Neige,
Herr, auf dem Weg gib sicheres Geleit,
dass ich mit deinem Kreuz den Berg besteige,
geh' mir voran, der Gipfel ist noch weit.
Dein Wort hallt nach in meiner Seele,
dir will ich, Herr, gleichförmig sein,
auch mir das Kreuz zum Anteil wählen,
ach, brenn' dein Wort mir tief
ins Herz hinein.

Den ewigen Sieg hast du dir schon errungen,
und jubelnd preist dich, Herr, der Engel Chor;
doch dulden musstest viel' Erniedrigungen,
um einzugehen durch des Himmels Tor!
Verachtung musstest für mich tragen
und Schmach und Hohn in fernem Land;
auch ich will dulden ohne Klagen
und letzte sein
für dich und unbekannt!

-9Ich will, von deinem Beispiel angetrieben,
der Ehre fliehen und demütigen mich,
will zärtlich, wie ein Kind, dich lieben,
denn wenn ich klein bin, Herr, erfreu' ich dich.
Die Einsamkeit nur gibt mir Frieden,
nichts bleibt mir noch zu wünschen hier,
als zu gefallen dir hienieden
du, meines Herzens
innigste Begier!
O, Gott, du wohnst im höchsten Himmelskreise,
doch gabst dich mir gefangen gnädiglich,
und deine Stimme spricht zu mir ganz leise:
"Mich dürstet, ach, nach Liebe dürstet mich!"
Bin nicht auch ich in dir gefangen
und du nicht sichere Obhut mir?
Hör meiner Seele tiefst Verlangen:
"mich dürstet, Herr,
mich dürstet auch nach dir!"
Nach Liebe schmachte ich, erfüll' mein
Hoffen,
entzünde ständig in mir ihre Glut;
hat mich der Minne Pfeil ins Herz
getroffen,
dann flieh' ich hin zu dir, mein höchstes
Gut.
Die Liebe soll mich ganz verzehren,
je stärker sie entfachtet sich
je heißer werd' ich dich begehren,
o Jesus,
lass aus Liebe sterben mich ...!
(31.05.1896)

Das vergossene Blut Jesu verwandelt sich in
Rosen, die Therese auffängt.

Aus: Lieder der Liebe, Therese von Lisieux, ausgewählt, übersetzt und nachgedichtet von
Franz Xaver Janssen CP, Vier-Türme-Verlag, Münsterschwarzach, 1996.
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7. Kapitel: Drei Bilder
Wie hat unsere kleine Therese aber denn nun
ihr Wachsen in der Heiligkeit erlebt? Zum
einen war es wie ein Flug in den Weltraum.
Wenn man Gott mit den Sphären des Weltalls
vergleicht, kann man sagen, dass es dem
Menschen durch die Liebe gestattet ist, in
diese Sphären einzudringen. Aber je mehr er
liebt und je tiefer er in Gott eindringt desto
mehr scheint es ihm, dass sich Gottes
Universum ausdehnt. Dadurch entfernt sich die Tiefe Gottes aber in gewisser Weise
vom Menschen. Je schneller der Mensch in der Liebe voranschreitet, desto mehr wird
er sich bewusst, dass Gott noch mehr geliebt werden kann und auch mehr geliebt
werden sollte. Die Liebe ist ein Herausgehen aus sich selbst ohne Ende. Und weil
dem so ist, bleibt uns Menschen nichts anderes übrig, als zu Gott zu beten, er möge
sich uns in seiner ganzen Fülle mitteilen. Wenn Gott uns dann scheinbar erhört und
uns tiefer in sich hineinnimmt, wird das Drama der Sehnsucht nach ihm nur umso
größer … So war es bei unserer kleinen Freundin: Je mehr sie liebte desto mehr
wollte sie lieben! Aber gleichzeitig wähnte sie sich auch vom Ziel entfernt! So musste
ihre Liebe jedes Mal zur Hoffnung auf Gott werden …
Unsere kleine Heilige hat ihr Wachsen in der Heiligkeit
auch wie einen gewundenen Bergpfad erlebt. Beim
Bergsteigen sieht man oft einen Gipfel und meint, gleich
oben zu sein, ist man aber oben angekommen, sieht man
einen anderen, noch höheren Punkt. So ist es auch bei der
echten Liebe zu Gott: Sie sieht vor sich immer wieder einen
neuen Gipfel auftauchen. Gott ist immer „weiter“. Ihn zu
lieben, wie er uns liebt, entpuppt sich als ein Traum, weil
der Mensch nie Gott werden kann. Deshalb muss der
Mensch, der sich weigert, das zu bleiben, was er ist, und
der nach Gott, also nach der unendlichen Liebe, verlangt,
seinen Gott bitten, dass er vom höchsten Gipfel selbst
herab steigt und ihn zur Höhe hinauf trägt. Es ist wie bei
Thereses Bild vom kleinen Vogel und vom Adler: Vom Adler können wir zwar die
Augen und das Herz haben, aber niemals die Flügel! Deshalb muss der Adler selbst
herab steigen und den kleinen Vogel zu sich empor heben. Selbst die heiligste Liebe
genügt nicht, um Gott zu lieben, wie er es verdient, geliebt zu werden. Wir Menschen
müssen entsprechend unsere wesenhafte Schwachheit annehmen und zu hoffen
lernen, dass Gott unserer Ohnmacht abhilft, indem er sich uns selbst schenkt.

- 11 Die Hoffnung, das ist die Liebe, die zu blühen beginnt, und ihr einziges Interesse ist,
selbstloser zu werden, um sich umso mehr verschenken zu können … Wenn Therese
in ihren Schriften von der Hoffnung schreibt, denkt sie meistens nicht an die Hoffnung,
sondern an das Vertrauen. Sie vertraut sich der Treue Gottes an und gründet sich auf
seine Liebe! Ihr Vertrauen ist die Quelle für ein dynamisches Leben, das sie aus sich
selbst herausgehen, ja, das sie auf sich selbst verzichten lässt und durch das sie ein
neuer Mensch werden kann. Ja, das Vertrauen Thereses entspringt dem Glauben an
die Güte Gottes, es fließt durch das Flussbett der Hoffnung und mündet in die Liebe,
der sie sich immer inniger verbinden will. Dabei gibt es zwischen der Liebe und dem
Vertrauen einen heiligen Kreislauf: Die Liebe bringt das Vertrauen mit sich. Das
Vertrauen wiederum lässt mehr lieben. So schreitet man sein ganzes Leben lang von
der Liebe zum Vertrauen und vom Vertrauen zur Liebe, wobei man nach einem langen
„kleinen Weg“ immer neue Gipfel erklimmt bis zur klaren Schau des Himmels … Und
dabei wird es vielleicht Jahre dauern, bis man erkennt, dass sich etwas geändert hat
hin zu einem stillen Frieden, der uns geschenkt wird, hin zu einer Freude, die wir
darüber empfinden, dass Gott unser Vater ist, und hin zu einer Gewissheit, dass alle
unsere Sünden und Fehler, wenn wir sie bekennen, nur ein Tropfen Wasser sind, der
in einen göttlichen Glutofen fällt …
Die Frage ist, was denn das letzte Wort hat: die Liebe oder das Vertrauen … Auf
Erden kann das letzte Wort nur das Vertrauen sein! Durch das Vertrauen geht die
Liebe über sich selbst hinaus und wächst. In diesem Sinne nennt Therese ihren
kleinen Weg einen Weg des „liebenden Vertrauens“ (Brief 261). „Vertrauen“ ist der
Kern, die Liebe verleiht dem Vertrauen die Farbe. Das allerletzte Wort auf Erden hat
aber die Liebe, die die Antwort auf
unser Vertrauen ist …
Unsere kleine Heilige hat ihr Wachsen in der Heiligkeit schließlich auch
wie eine Brücke erlebt. Zwischen
dem Pfeiler der menschlichen Demut,
die uns unsere Unvollkommenheit
und Ohnmacht annehmen lässt, und
dem Pfeiler der göttlichen Barmherzigkeit, an die wir glauben, wird
die Brücke des liebenden Vertrauens
gespannt, die dem Menschen erlaubt,
sich mit Gott zu verbinden, oder
besser gesagt: Gott selbst geht über die Brücke zu uns Menschen, um uns ans
andere Ufer zu führen. Könnte dieser Gott der Liebe aber denn nicht den Menschen
erhören, der sich so sehnlich wünscht, mehr zu lieben?
Therese erscheint das möglich und zwar mit Hilfe des Gebets, das sie neben dem
Opfer ihre unschlagbare Waffe nennt (SS 253). Dazu braucht sie nur zu klopfen, damit
ihr aufgetan wird, zu suchen, um zu finden und demütig die Hand auszustrecken, um
das zu erhalten, worum sie bittet.

- 12 So setzt sie ihrer Hoffnung und ihrem Vertrauen keine Grenzen, denn das hieße,
Gottes Güte nicht zu verstehen! Entsprechend sind ihre unendlichen Wünsche ihr
ganzer Reichtum! Mehr als alle Worte zeigt vor allem ihr Leben selbst die
verwandelnde Kraft des Vertrauens: Ihr „Fahrstuhl“ funktioniert perfekt! Und eben das
schärft sie ihren jungen Mitschwestern ein, indem sie zu ihnen sagt: „Willigen Sie ein,
bei jedem Schritt zu straucheln, ja, sogar zu fallen, Ihr Kreuz schwach zu tragen,
lieben Sie Ihre Ohnmacht und Ihre Seele wird daraus mehr Nutzen ziehen, als wenn
Sie mit Hilfe der Gnade heldenhafte Taten schwungvoll vollbrächten, die Ihre Seele
nur mit persönlicher Befriedigung und mit Stolz erfüllen würden“ (Heiligsprechungsprozess). Und wenn sie sich ein kleines Opfer entgehen lässt, das der
Seele so viel Frieden bringt, dann entmutigt sie das nicht, sie erträgt es, etwas
weniger Frieden zu haben, und bemüht sich ein andermal, wachsamer zu sein (SS
264), wobei ihr klar ist, dass sie nichts von ihren so jämmerlichen Werken erhoffen
darf, sondern alles von der Barmherzigkeit des lieben Gottes …
An dieser Stelle taucht die Frage auf, ob denn Therese nicht zu sehr das Vertrauen
auf Kosten der Werke betont und entsprechend eine Mystik der Schwäche lehrt.
Grundsätzlich ist es ja so, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der zwar
vollkommene Treue und Liebe verdient, der aber andererseits den Menschen, der
seine Armut anerkennt, in all seiner Unvollkommenheit angenommen hat. So schreibt
Therese, ihr Weg ist nicht passiv misszuverstehen und dennoch wird sie auch wieder
mit leeren Händen sterben, weil sie Gott keine vollkommenen Werke anbieten kann.
Das heißt: Unsere Heilige huldigt einerseits nicht dem Aktivismus, duldet andererseits
aber auch keine Lauheit. Diese Widersprüchlichkeit ist zumindest teilweise gelöst,
wenn man Thereses Werteskala betrachtet: Der echte, wesentliche Wert einer
Handlung besteht nicht in ihrer äußeren Wichtigkeit, sondern in ihrer Liebe.
Entsprechend ist auch die größte Tat ohne die Liebe in den Augen Gottes klein.
Außerdem ist wichtig zu beachten, dass diese Liebe nicht unbedingt die vollständige
Ausführung eines Werkes braucht: Auch wenn ein Werk nicht abgeschlossen wird, so
kann an seinem Beginn doch viel Liebe gewesen sein, was letztlich vor Gott
entscheidend ist. Oft genug ist die Tat der Liebe ja, wie man aus Erfahrung weiß, nur
ein Versuch, ein guter Wille und damit ein Appell an die Barmherzigkeit Gottes ...
Wenn Therese die Werke relativiert, so meint sie damit alles, was in den Augen der
Menschen groß und bemerkenswert ist, was in die Augen sticht. Sie selbst hütet sich
vor jeder großartigen körperlichen Abtötung und weist jeden Wunsch nach
außerordentlichen mystischen Phänomenen von sich, nein, das passt nicht zu ihrem
kleinen Weg. Sie will mit ihren Werken auch nichts erreichen, vielmehr will sie immer
nur arm im Geist bleiben, das heißt, sie will auf ihre Verdienste und auf viele
Fortschritte verzichten.
Das bedeutet nicht, dass sie den Weg des geringsten Widerstandes geht, im
Gegenteil, sie schreibt: „Ich will mir kein einziges kleines Opfer entgehen lassen,
keinen Blick, kein Wort, will die geringfügigsten Handlungen benutzen und sie aus
Liebe tun … Aus Liebe will ich leiden und aus Liebe sogar mich freuen und so werde
ich Blumen vor deinen Thron streuen …“ (SS 203).

- 13 Mit anderen Worten: Unsere kleine Freundin zieht die Reinheit und die
Uneigennützigkeit des Glaubens vor, die Konzentration auf die zahlreichen,
gewöhnlichen und alltäglichen, kleinen Dinge …
Das heißt aber nicht, dass sie ihren kleinen Weg immer ganz treu geht: Der kleine
Vogel lässt sich auch ablenken von der einen notwendigen Aufgabe zu lieben, aber er
kommt immer wieder zurück dank seines guten Willens und im Vertrauen auf die
Barmherzigkeit Gottes! Zu lieben, soviel wir nur können, und das durch kleine Werke
der Liebe zu zeigen, ist also das eine. Weil uns das aber in unserer Schwachheit nicht
gelingt, sind wir doch auch wieder nur unnütze Knechte und vertrauen uns dem
unendlich Barmherzigen an! Anders gesagt: Wir tun unser Bestes und überlassen
alles andere dem lieben Gott! In dieser Spannung zwischen dem aktiven Selbsttun
und der liebevollen Hingabe überwiegt bei Therese eindeutig Letzteres, die liebevolle
Hingabe an Gott! Darin liegt auch ihr Geheimnis des Nie-Aufgebens, das von ihr
ausstrahlt: Sie setzt ihre ganze Hoffnung allein auf Gott! Das geht soweit, dass sie
selbst dann noch auf Gott vertrauen würde, wenn sie alle möglichen Verbrechen
begangen hätte, denn sie wären wie ein Wassertropfen, der in einen glühenden Ofen
fällt … In diesem Sinne sagte sie am Ende ihres Lebens: "Die Heiligkeit besteht nicht
in dieser oder jener Übung, sie besteht in einer Verfassung des Herzens, die uns
demütig und klein in den Armen Gottes macht, im Bewusstsein unserer
Schwachheiten und mit einem kühnen Vertrauen auf seine Vatergüte" … Zu dieser
Überzeugung ist unsere kleine Therese aber nicht im Handumdrehen gelangt,
vielmehr brauchte es – selbst bei ihr (!) – ein Leben lang, bis sie ihre „Lebens-Hand“
nach oben statt nach unten hielt, um sich nur noch hinzugeben, ja, es brauchte ein
Leben lang, bis sie die pharisäische Haltung der Selbsterlösung aufgeben und zur
Haltung des Kleinseins und des Empfangens finden konnte. Anders gesagt: Es
brauchte ein Leben lang, um zu verstehen, dass wir Menschen uns nicht selbst heilig
machen können, sondern die Gnade Gottes uns geheiligt hat, dass wir Jesus nicht
erobern können, sondern dass er sich uns schenken will, dass wir uns nicht selbst
durch unsere guten Taten erlösen können, sondern dass uns Jesus durch seinen Tod
und seine Auferstehung bereits erlöst hat! …
Auch Therese wollte sich zunächst selbst erlösen durch ihren Perfektionismus in der
Liebe. Nachdem sie aber gemerkt hat, dass sie die Liebe nicht vollkommen leben
kann, gab sie – und das ist typisch für sie – dennoch nicht auf, sondern legte das
Werk ihrer Heiligung in die vollen Hände Jesu und nicht mehr in ihre eigenen leeren
Hände, die leer sind, weil sie Gott keine vollkommenen Werke anbieten kann. Ihr Teil
bestand dann nur noch darin, Jesus Freude bereiten zu wollen und in ihrer
Ganzhingabe offen zu sein für alles, was Er von ihr verlangt und sei es das Leiden …
Hier trifft Therese das Herz des Evangeliums, denn ihre geistige Kindschaft liegt in
nichts anderem als darin, in aller Freiheit und von Grund auf zu rufen: "Abba, Vater!"
(4. Teil der Zusammenfassung des Buches "Mit offenen Händen" von Conrad de Meester,
geschrieben von Pater Michael Jakel OCD)

- 14 Therese und ich
Interview mit Pater Antonio Sagardoy OCD, Bischofsvikar
für die Orden in der Diözese Gurk/Österreich
Wie sind Sie zum ersten Mal mit Therese in Kontakt
gekommen?
Es ist sehr lange her. Als Volksschulkind machte ich bei den
Quizfragen einer Karmelzeitschrift in meinem Dorf mit. Als
Preis bekam ich ein Buch: die „Geschichte einer Seele“. Da
ich das Buch gewonnen hatte, las ich es auch zur Gänze.
Ich muss aber offen zugeben, dass ich damals nicht daran
dachte, eines Tages in den Karmelorden einzutreten.
Was schätzen Sie besonders an dieser Heiligen?
Was ich mit großer Freude bei Therese konstatiere, ist das Vertrauen zu Gott, das in
ihren Schriften immer wieder zum Ausdruck kommt. Mich fasziniert die innere Freiheit,
mit der Therese ihr Sosein bejaht. Sie weiß sich immer von Gott angenommen. Dieses
totale Vertrauen in Gottes Barmherzigkeit und Liebe finde ich so großartig.
Welchen Stellenwert nimmt Therese in Ihrem Leben ein?
Akzente ihrer Spiritualität zeigen mir eine Richtung im Leben. Ihr Mut, sich Schritt für
Schritt von der Lehre des Jansenismus zu befreien, gibt auch mir Kraft, mich nicht von
einer Religiosität beeinflussen zu lassen, die die Multiplizierung der Gebete und
Bußübungen propagiert. Gott will nicht nur die Früchte des Baumes, sondern den
Baum haben.
Thereses Eltern sind am 18. Oktober 2015 heiliggesprochen worden. Was
bedeutet das für Sie?
Die Heiligsprechung hat mich sehr gefreut und zwar nicht so sehr, weil Louis und Zélie
Vorzeigeeltern sind, sondern weil sich in der menschlichen Schwachheit das Wirken
Gottes zeigt. Ich bewundere, was Gott in diesen und aus diesen Menschen gemacht
hat. Die Eltern von Therese sind für ihre Kinder ein lebendiges Vorbild des Glaubens
gewesen: Darin sehe ich die Aktualität ihrer Botschaft. Sie bezeugen, wie wichtig das
glaubwürdige Glaubensleben der Eltern für ihre Kinder ist.
Was raten Sie jungen Menschen für ihr Leben im Hinblick auf Thereses
Spiritualität?
Thereses Spiritualität ermutigt uns, zu uns selbst Ja zu sagen. Therese wagte, ihren
„kleinen Weg“ zu gehen. Jungen Menschen sage ich: Du bist wertvoll, versuche dem
zu entsprechen, worauf Gott dich aufmerksam macht, ohne dich mit anderen zu
vergleichen. Es ist wichtig, auf die innere Stimme zu hören, um den persönlichen Weg
zu entdecken, auf den Gott jeden Menschen führt. Klein oder groß, stark oder
schwach sind menschliche Maßstäbe, die den Maßstäben Gottes nicht entsprechen.
Vielen herzlichen Dank, Herr Pater!

- 15 Kinderseite

Das Osterfest war für Therese der Höhepunkt unter allen
christlichen Festen. Sie liebte es auch, als Kind die Ostereier zu
suchen, und hätte sie die Möglichkeit gehabt, Mandalas zu malen,
so hätte sie das bestimmt gern getan.
Übernimm du nun diese Aufgabe: Male dieses Ostermandala
gewissenhaft und exakt in bunten Farben aus!

- 16 Gebet zur heiligen Therese

Heilige Theresia vom Kinde Jesus,
voll Vertrauen hast du dein Beten und Arbeiten,
dein Leben und Leiden, ganz in die Hände
des himmlischen Vaters gelegt.
Wie ein Kind hast du an seine Liebe geglaubt
und alles von ihm erwartet.

Hilf, dass auch wir so leben, wie du es uns
nach dem Worte Jesu gezeigt hast:
"Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet
ihr nicht in das Himmelreich eingehen."

Erbitte uns den Heiligen Geist,
dass er uns zu wahrer Demut und vollkommener
Hingabe führe. Zeige besonders vielen jungen Menschen
deinen Kleinen Weg, dass sie ihn immer besser verstehen
und ihm folgen können.

Aus: Theresienkalender 1996, Badenia-Verlag, Freiburg.

- 17 Geistlicher Impuls von Monsignore Anton Schmid

Gut vom anderen zu denken, schenkt Frieden im Herzen.
Dies hat die heilige Therese in ihrem Alltag erfahren.
Im Karmel von Lisieux gab es auch eine Mitschwester, die
ihr in allem unsympatisch war. Aber sie gab bei
Begegnungen ihren Gefühlen nicht nach, sondern zeigte ihr
ein lächelndes Gesicht und betete leise für sie. Das war
keine Maske, die sie aufsetzte, sondern ihr Wille zur
Nächstenliebe, wie es der Herr im Neuen Gebot von uns
verlangt: „Liebet einander, wie ich euch geliebt habe.“ Vor Gott zählen nicht unsere
Gefühle, sondern unser Wille. Sie gab dieser Schwester auch einen Vorschuss
von gutem Willen; denn sie konnte ja auch viel Gutes in ihrem Leben getan haben,
was nur Gott weiß. Vielleicht ist sie sogar eine Heilige?
Zu christlicher Liebe gehört es also, gut von anderen zu denken, bis man das
Gegenteil erfahren hat. Auch dann endet diese Liebe nicht, sondern verzeiht oder
betet. Der heilige Paulus lehrt uns, dass wir den anderen höher schätzen sollen als
uns selbst. In jedem Menschen dürfen wir Christus erkennen und in ihm ein Abbild
Gottes sehen. Gutes von anderen denken, kann heißen, Vorurteile abzulegen,
nicht vorschnell zu urteilen, ihn nehmen, wie er ist, wohlwollend über ihn zu
sprechen.
Der französische Dichter und Flieger
Antoine de Saint-Exupéry lässt den
"Kleinen Prinzen" sprechen: „Man sieht
nur mit dem Herzen gut.“ Gutes über
einen anderen denken, geht vom Herzen
aus und hat mit Liebe zu tun. Da wir
immer wieder in unsere alten Muster
zurückfallen, gilt es, das Herz mit Liebe
zu erfüllen und sie vom Herrn zu
erbitten. Auch Liebe muss eingeübt
werden.

"Nichts ist wohltuender,
als gut über seinen
Nächsten zu denken."

- 18 Lisieux - aktuell
Tür der Barmherzigkeit – Jahr der Barmherzigkeit
„Amen, Amen, ich sage euch: Ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir kamen,
sind Diebe und Räuber; aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür.
Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden; er wird ein- und ausgehen und
Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben.
Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Fülle haben“ (Joh 10,7-10).
Papst Franziskus öffnete am 8. Dezember 2015 die "Tür der Barmherzigkeit" am
Petersdom. Wir Menschen, die nicht immer alles richtig machen, sollen den Mut
aufbringen, die Schwelle dieser Tür zu überschreiten. Aber wir sollen auch gemeinsam
mit Jesus hinausgehen, um den Menschen, die noch unentschlossen sind,
entgegenzugehen, und sie ermuntern, mit uns durch diese Tür zu gehen. Wir sind
angesprochen, dem Herrn die Tür zu öffnen, der Einlass erbittet, um seinen Segen
und seine Freundschaft zu bringen.
Die Tür wird oft geöffnet, um nachzusehen, ob jemand draußen ist, der wartet und
vielleicht nicht den Mut und die Kraft hat anzuklopfen. Hinausgehen und Hineingehen
hat immer viel mit Vertrauen zu tun.
Die Tür der Barmherzigkeit Gottes ist immer offen. Für uns Christen ist Jesus die Tür
Gottes und diese Tür ist gratis, wie Papst Franziskus sagt. Jesus ist der Gute Hirte und
er führt alle Schafe durch die Tür, auch die, die sich verirrt haben. Die Tür der
Barmherzigkeit Gottes ist groß. So soll auch die Tür unseres Herzens sein, damit wir
alle die Vergebung Gottes empfangen und selbst vergeben und alle aufnehmen, die an
unsere Tür klopfen.
So hat man an der Basilika "Sainte Thérèse" in Lisieux
die rechte Tür des Hauptportals zur Tür der Barmherzigkeit gestaltet. Wer hindurch geht, soll sich
erinnern, dass Therese schon früh erkannt hat: "Auch
mir hat er Barmherzigkeit geschenkt!"

- 19 Pünktlich zur Heiligsprechung von Louis und Zélie Martin, den Eltern
der heiligen Therese, am 18. Oktober 2015, verfasste der
heilige Bezirk in Lisieux folgende Gebetsnovene:

Heilige Louis und Zélie Martin,
nachdem ihr den Wunsch zum Ordensleben hattet,
habt ihr den Anruf des Herrn zu einer Berufung in
der Ehe gehört.
Ihr, die ihr Eltern ohnegleichen seid,
von denen eure heilige Tochter Therese vom
Kinde Jesus spricht,
ihr glücklichen Eltern von Léonie,
der Dienerin Gottes Schwester Francoise-Thérèse,
von Marie, Pauline und Céline,
verpﬂanzt auf den Berg Karmel,
und von vier anderen Kindern,
die ihr in ihrem jungen Alter sehr geliebt habt:
Hélène, Joseph, Jean-Baptiste und Mélanie-Thérèse.
Ihr habt alles zur Ehre Gottes getan
durch eure demütige und geduldige Arbeit,
euren Einsatz für die Armen, durch euer Familienleben,
in dem das Glück herrschte,
zu lieben und sich geliebt zu wissen.
Ihr habt euer tägliches Leben in den Freuden
und Leiden des Daseins bewusst geführt.
Ihr liebt uns wie eure eigenen Kinder
mit eurem Vater- und Mutterherz,
weil ihr Freunde Gottes seid.
Hört unser Gebet und unsere Bitte
und legt für uns Fürsprache ein bei Gott, dem Vater,
durch Jesus Christus, unseren Herrn, in der Gnade des Heiligen
Geistes.
Amen.

- 20 Theresienwerk - aktuell

Die Leitungskonferenz des Theresienwerkes hat in ihrer Sitzung im Januar 2015
beschlossen, die Homepage neu zu gestalten und für Informationen zu erweitern und
sie vor allem künftig aktuell zu halten. Monsignore Anton Schmid, Leiter des
Theresienwerkes, beauftragte damit als Verantwortliche die Redakteurin unseres
Rundbriefes, Frau Ilona Engel. Mit Beginn der Reliquienreise durch Deutschland,
Österreich und die Schweiz konnte die reformierte Homepage Ende April 2015 ins
Netz gehen und ist somit weltweit einsehbar. Schon gleich nach der Freischaltung war
erkennbar, wie gut sie angenommen und besucht wurde. Binnen eines Jahres haben
sich nahezu 9.000 Besucher zugeschaltet, was einen monatlichen Schnitt von 750
und einen täglichen von ca. 25 Personen ergibt.
Unsere Besucher werden gleich schon auf der Startseite von Therese begrüßt und
von ihr in sechs altersunterschiedlichen Bildern angeschaut und die aktuellen und
interessanten Informationen aus Lisieux, dem Theresienwerk und die Spiritualität von
Therese und die ihrer Eltern werden einladend angezeigt. Auf dieser ersten Seite lässt
sich auch im Menü leicht erkennen, was das Theresienwerk an Informationen und
auch an spiritueller Auswahl anzubieten hat. Neben den Biografien von Therese und
ihren Eltern sind auch zurückliegende Ereignisse für Informationen vorhanden. Als
besonders wertvolle Seite hat sich die erwiesen, auf der unsere Rundbriefe bis zurück
ins Jahr 2008 archiviert sind und wo auch jeweils der aktuelle gelesen werden kann.
Bei der Literatur eröffnet sich die gesamte Sparte der Möglichkeiten, sich
Informationen über die heilige Therese zu besorgen: Bücher, CDs, DVD, Aufsätze und
Vorträge und sogar eine Unterrichtsreihe mit wertvollen professionellen pädagogischen Erarbeitungen.
Unsere Homepage ist eine kleine „Schatztruhe“ an theresianischem Leben und
Spiritualität, die man heute öffnen und aus der man sich bedienen kann. Besuchen Sie
uns einfach und Sie werden feststellen, welchen Reichtum Sie darin finden:
www. theresienwerk.de
Klaus Leist, Pfarrer

- 21 -

Rückblick und Vorausschau
Leitungskonferenz tagte in Augsburg
Wie in jedem Jahr, so tagte auch heuer die Leitungskonferenz des Theresienwerkes
unter der Leitung von Monsignore Anton Schmid wieder im St. Ulrichshaus in
Augsburg.
Nach einer geistlichen Einstimmung über das Thema „Barmherzigkeit und die heilige
Therese von Lisieux“, die in ihrer Selbstbiografie gleich zu Anfang beschrieben ist und
sich durch ihr ganzes spirituelles Leben hindurch zog, stellte Monsignore Schmid
seinen Jahres- und Rechenschaftsbericht aus 2015 vor. So haben im vergangenen
Jahr wieder zahlreiche Menschen unterschiedlichen Alters an den regelmäßigen
Exerzitien an verschiedenen Orten Deutschlands und Österreichs teilgenommen, in
denen es primär um die theresianische Spiritualität ging. Vorträge, Gebet und
Schweigen sowie die geschwisterliche Gemeinschaft standen dabei im Vordergrund.
Das „Herz“ des Theresienwerkes ist nach wie vor die 10-tägige jährliche LisieuxWallfahrt mit Schweigeexerzitien unter der Leitung von Monsignore Schmid. Das
Umfeld des Karmels und die theresianischen Stätten in und um Lisieux bieten hierfür
die beste Gelegenheit, die „kleine“ Heilige kennen und lieben zu lernen.
Zwei Höhepunkte hob Monsignore Schmid jedoch im vergangenen Jahr hervor: die
Reliquienreise durch Deutschland, Österreich und die Schweiz, die auf eine
nachhaltige und große Resonanz an allen besuchten Orten gestoßen ist. Diese
wunderbare Reliquie bringe nämlich Therese selbst zu den Menschen und
unterstreiche ihr Missionsanliegen. Schätzungsweise 15.000 Menschen haben
während dieser vierwöchigen Reise die Reliquie berühren und somit Therese verehren
und sie anrufen können. Deswegen hat die Leitungskonferenz beschlossen, künftig
alle fünf Jahre eine solche Reliquienreise ins Auge zu fassen und primär solche Orte
anzusteuern, an denen die Botschaft der Heiligen aus Lisieux in besonderer Weise
notwendig ist, wie beispielsweise im Osten Deutschlands.
Ein weiterer Höhepunkt war die Heiligsprechung der Eltern Louis und Zélie Martin am
18. Oktober in Rom und die Feierlichkeiten am 25. Oktober 2015 in Lisieux, an denen
Delegationen des Theresienwerkes teilgenommen haben. Monsignore Schmid
unterstrich, dass das Bekanntmachen und die Vermittlung der Spiritualität dieser
heiligen Eheleute in unserem deutschen Sprachgebiet Auftrag des Theresienwerkes
sei. Deswegen soll die 2009 im Theresienwerk erschienene Novene zu den Eltern
durch den Autor an die Heiligsprechung angepasst und in den nächsten Wochen
durch das Theresienwerk neu veröffentlicht werden.
Für das Jahr 2016 steht die Teilnahme des Theresienwerkes am Kongress „Freude
des Glaubens“ in Aschaffenburg vom 22. bis 24. April 2016 sowie die alle drei Jahre
stattfindende Mitgliederversammlung am 24. und 25. September in WürzburgHimmelspforten an. Hierzu wird eine eigene Einladung an alle Mitglieder ergehen.
Ein wichtiges Element in der Arbeit des Theresienwerkes ist die Vergabe von Geldern
in die Mission, die vielen Menschen bei ihrem Missionsauftrag eine wertvolle
Unterstützung ist dank der vielen Spenden an das Theresienwerk (siehe Seiten
24/25).

- 22 Hinsichtlich unserer Finanzen konnten wir im vergangenen Jahr den Haushalt leider nicht
wie beabsichtigt ausgleichen und für das laufende Jahr müssen wir wiederum in die
Rücklage greifen, um unsere Arbeit aufrechterhalten zu können. Die rückläufigen Spenden
und die Miete für unser Büro halten uns an, uns noch mehr auf die Kernaufgaben zu
konzentrieren. In einem erheblich positiven Maß haben sich unsere Außendarstellung wie
der neue Internetauftritt (siehe Seite 20) und auch die Neugestaltung des Rundbriefes
verbessert, wofür die Leitungskonferenz Frau Ilona Engel sehr dankbar ist, die diese
Aufgaben ehrenamtlich wahrnimmt.
Prof. Dr. Andreas Wollbold, Inhaber des Lehrstuhls für Pastoraltheologie an der
Theologischen Fakultät der Ludwig-Maximilian Universität in München und langjähriges
Mitglied der Leitungskonferenz, hat die Neuherausgabe „Geschichte einer Seele“, die im
Herder-Verlag erscheinen soll, noch für den Sommer dieses Jahres angekündigt. Dieses
neue und gebundene Werk will das Theresienwerk bewerben und im Rahmen der
aktuellen Literatur hervorheben. Die langjährige Erfahrung hat gezeigt, dass gerade die
„Geschichte einer Seele“ das meist gelesene Buch in der theresianischen Literatur ist.
Auch wird wieder ein Theresienkalender 2017, der vom Theresienwerk herausgegeben
wird, erstellt und ab Sommer schon zum Verkauf angeboten.
Eine Reihe weiterer Entscheidungen wurde intensiv diskutiert und positiv beschieden und
auf den Weg gebracht, so dass auch diese Leitungskonferenz die Weichen für die Zukunft
stellen konnte, damit Leben und Wirken der heiligen Therese und ihrer Eltern im
deutschsprachigen Bereich auf fruchtbaren Boden fallen können. Hierzu hat sicherlich
auch die gute Atmosphäre während der zweitägigen Tagung unter den Mitgliedern der
Leitungskonferenz bei Gesprächen und Diskussionen, sowie Gebet und Gemeinschaft
beigetragen. In den Eucharistiefeiern wurde in besonderer Weise den lebenden und
verstorbenen Mitgliedern des Theresienwerkes gedacht und vor allem auch in den großen
Anliegen des Theresienwerkes und der Kirche gebetet.
Pfarrer Klaus Leist
Mitglied im Leitungsgremium des Theresienwerkes

von links nach rechts: Gabriele Länger, Monsignore Anton Schmid, Pater Michael Jakel OCD, Dr. Esther
Leimdörfer, Margarethe Krähn, Pfarrer Klaus Leist.
Weihbischof Florian Wörner und Prof. Dr. Andreas Wollbold fehlen.
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Wallfahrt 2016
Lisieuxwallfahrt des Theresienwerks:
In diesem Jahr findet eine Wallfahrt mit Vortragsexerzitien unter der Leitung von Msgr.
Anton Schmid, Leiter des Theresienwerks e.V., Augsburg, statt.
Termin: Samstag, 30. Juli, bis Montag, 8. August 2016
Ausflüge zu theresianischen Stätten, Liturgiefeiern, Beten und Singen in der
Gemeinschaft vermitteln ein Gefühl der Zusammengehörigkeit.
Die Fahrt führt von Augsburg über Reims (mit Übernachtung) und Paris nach Lisieux.
Zustiegsmöglichkeiten sind jeweils an den Hauptbahnhöfen in
- Augsburg
- Karlsruhe und
- Saarbrücken möglich.
Preis für Fahrt, Einzelzimmer in Lisieux und Vollpension: 770,00 €uro
Informationen, Programm und Anmeldeunterlagen erhalten Sie bei:
Theresienwerk e.V. Augsburg
z.H. Frau Dr. Esther Leimdörfer
Moritzplatz 5
D-86150 Augsburg

Tel.: 0821/513931
Mail: lisieuxfahrt@theresienwerk.de

Mitgliederversammlung
Alle drei Jahre findet gemäß
der Satzung des Theresienwerkes eine Mitgliederversammlung statt. Diese ist
für dieses Jahr vom 24. –
25. September in Würzburg
– Himmelspforten vorgesehen. Nähere Informationen hierzu werden wir im
nächsten Rundbrief mit Anmeldeformular veröffentlichen.
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Mission und Priesterausbildung - Verwendung der Spenden
Therese wollte um die Welt eilen, um das Evangelium zu verkünden. Sie sollte nach
Hanoi in Vietnam in ein neu zu gründendes Kloster übersiedeln, aber ihre schwere
Krankheit hinderte sie daran. In ihren Gebeten und Opfern blieb sie ihren Brüdern und
Schwestern, den Missionaren, verbunden. „Ich gehe für einen Missionar, der in der
Mission mit großen Schwierigkeiten und Erschöpfung zu kämpfen hat“, sagte sie, als
sie so krank war, dass sie schon nach einigen Schritten selbst erschöpft war.
Therese freut sich im Himmel, wenn Post aus aller Herren Länder im Theresienwerk
ankommt. Wir freuen uns mit ihr, weil wir durch Ihre großzügige Spende, liebe
Freunde und Mitglieder, die Priesterausbildung und die karitative Tätigkeit vieler
Ordensschwestern in Afrika, Asien und Südamerika unterstützen können. Mit den
großherzigen Spenden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz konnte der
Beirat des Theresienwerks ähnlich wie letztes Jahr 2.550,00 Euro für die
Priesterausbildung und 4.000,00 Euro für die Mission vergeben. Ein herzliches
Dankeschön an alle edlen Spender, denn ohne diese Hilfsbereitschaft könnten wir
nicht in dem Maße helfen.
Es freut uns, dass diejenigen, denen die
Spenden zugute kommen, sich mehrmals im
Jahr melden, uns berichten, für die Hilfe von
Herzen danken und ihr Gebet versprechen. Zwei
Beispiele haben wir ausgewählt.
Wir unterstützen den Theologiestudenten Bruder
Manickathan Jibin aus der Little Flower Congregation in Aluva/Kerala (Indien), der Ordenspriester werden möchte und nach dem Noviziat
im Sommer 2015 sein Theologiestudium aufgenommen hat. Er schickt uns handgeschriebene
Briefe, in denen er über sein Studium und über
sein geistliches Leben berichtet. „Ich will ein
heiliger Priester werden!“, schreibt er und ist
dankbar und betet täglich für seine Wohltäter.

- 25 In Brasilien, in Bananeiras, freut
sich eine junge, fröhliche Schwesterngemeinschaft im Karmel mit
viel Ordensnachwuchs über unsere Unterstützung. Auf dem Foto
mit Seltenheitswert sieht man eine
junge Karmelitin, die als Zeichen
der Ganzhingabe bei ihrer feierlichen Profess auf dem Boden vor
dem Altar liegt.
Ja, Therese lässt wirklich Rosen regnen!
Dr. Esther Leimdörfer

Kongress „Freude am Glauben“
Auch in diesem Jahr nimmt das Theresienwerk wieder am Kongress
„Freude am Glauben“
vom 22. – 24. April in Aschaffenburg teil. Das Thema lautet:
„WAS GIBT DEN MENSCHEN HOFFNUNG FÜR DIE ZUKUNFT?“
Herzlich laden wir Sie ein, uns an unserem Stand zu besuchen.
Wir freuen uns auf Sie!

- 26 Zusätzliches Angebot an Exerzitien durch Monsignore Schmid
Exerzitienhaus Maria Lindenberg, St. Peter/Schwarzwald
16.05. - 20.05.2016
D-79271 St. Peter/Schwarzwald, Tel.: 07661 - 93000
Thema: "Das Leben und die Lehre der hl. Therese von Lisieux"
Anmeldung direkt im Exerzitienhaus
Sollten Sie noch nicht Mitglied im Theresienwerk sein, bitten wir Sie herzlich zu
überlegen, ob eine Mitgliedschaft für Sie in Frage kommt.
Es ist für das Theresienwerk wichtig, möglichst viele Mitglieder zu haben, um im
deutschsprachigen Raum das Leben und die Lehre der heiligen Therese von Lisieux
und ihrer heiligen Eltern bekannt zu machen. Durch Ihren Mitgliedsbeitrag von 18,00
Euro/22,00 CHF jährlich unterstützen Sie die Aufgaben und das Apostolat des
Theresienwerkes.
Über jedes neue Mitglied freuen wir uns sehr,
denn es stärkt unsere theresianische Gemeinschaft und Verbundenheit.

"Ich sterbe nicht, ich gehe ins Leben ein." (Therese)
Wir beten für unsere Verstorbenen:
Deutschland:
Pater Bruno Bayer SAC, 86316 Friedberg; Kreszenz Bonleitner, 83739 WörnsmühlHundham; Bruder Joseph Anselm M. Burger OSB, 97318 Kitzingen; Josef Christ,
88416 Steinhausen; Ottilie Dresler, 83308 Trostberg; Anna Fauner, 92224 Amberg;
Schwester M. Piata Hendlmeier, 84066 Mallersdorf-Pfaffenberg; Peter Kachel, 86159
Augsburg; Schwester M. Assunta Kexel SAC, 65549 Limburg; Ursula Klein, 87439
Kempten; Hildegard Koch, 89312 Günzburg; Anna Laux, 88161 Lindenberg; Alice M.
Nieschalk, 83457 Bayerisch Gmain; Elisabeth Platz, 79102 Freiburg; Rita Schwab,
97072 Würzburg; Pfarrer Johann Weber, 92318 Neumarkt; Schwester M. Hildebalda
Wehner, 97082 Würzburg; Schwester M. Lydia Weigand, 86199 Augsburg
Österreich:
Kaspar Lässer, 6861 Alberschwende
Schweiz:
Pfarrer Max Hofer, 6006 Luzern

Herr, schenke diesen Verstorbenen das wahre Leben bei dir!

- 27 LABSAL
Röte des Morgens
Strahlen der Sonne
Zwitschern der Vögel
Duft der Blumen
Kühle des Windes
Frische des Regens
Plätschern des Wassers
Brise des Meeres
Glitzern des Schnees
Farben der Blätter
Einatmen des Waldes
Stille des Abends
Leuchten des Mondes
Stern des Himmels
Ruhe der Nacht
ALL DAS BIST DU FÜR MICH!

Ilona Engel

"Nichts ist wohltuender,
als gut über seinen
Nächsten zu denken."
Therese von Lisieux

