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-3Geleitwort
Liebe Mitglieder des Theresienwerkes, liebe Freunde
der heiligen Therese!
Nach den mühevollen Jahren ihrer Kindheit, die für
Therese mit einer starken Selbstbezogenheit und
Überempfindlichkeit verbunden waren, empfing sie
am Weihnachtsfest 1886 die Gnade ihrer „Bekehrung“. Sie schreibt darüber in ihrer „Geschichte einer
Seele“: „Ich fühlte die Liebe in mein Herz eintreten,
das Bedürfnis, mich selbst zu vergessen, um anderen
Freude zu machen. Und von da an war ich glücklich.“
Nach der Betrachtung eines Bildes des gekreuzigten
Herrn vertieft sich diese Liebe: „Ich fasste den
Entschluss, mich im Geist an den Fuß des Kreuzes
zu stellen, um den göttlichen Tau aufzufangen, der
dort herabtropfte, und ich begriff, dass ich ihn dann über die Seelen ausgießen sollte.
Auch hallte der Ruf Jesu am Kreuz ‚Mich dürstet‘ beständig in meinem Herzen wider.
Diese Worte entfachten eine wahre Glut in mir, wie ich sie bis dahin nicht gekannt
hatte. Ich wollte meinem Geliebten zu trinken geben, und auch ich selbst fühlte mich
vom Durst nach Seelen verzehrt.“
Interessant ist, dass auch die heilige Teresa von Kalkutta ihre Berufung in diesem
Wort Jesu am Kreuz gefunden hat und das Wort „Mich dürstet“ in allen Kapellen der
Missionarinnen der Nächstenliebe aufgestellt ist. Beide Heilige haben erfasst, dass
das Lebensopfer Jesu am Kreuz, durch das die Menschheit erlöst wurde, in der je
aktuellen Zeit zugänglich sein muss, um die Menschen aller Zeiten zu erreichen, und
dass der Durst Jesu nach dem Heil der Menschen immer neu gestillt werden kann,
wenn Menschen sich an diesem „Durst“ beteiligen. Das ist wohl das Kennzeichen
aller Heiligen, dass sie sich selbst zunehmend aus dem Blick verloren und immer
mehr vom Verlangen brannten, für das Heil der anderen Menschen zu leben und zu
arbeiten.
Wir gehen auf den Höhepunkt des Kirchenjahres zu, auf die Feier des Leidens, des
Sterbens und des Auferstehens Jesu. In den Tagen der österlichen Bußzeit sind wir
aufgerufen, unser Leben als Jüngerinnen und Jünger Jesu neu an unserem Herrn
und Meister festzumachen, sein Wort in unser Herz aufzunehmen und nach seiner
Weisung zu handeln.

-4„Mich dürstet!“ – hören auch wir diesen Ruf des sterbenden Herrn am Kreuz? Bewegt
uns, so wie die heilige Therese, das Heil unserer Mitmenschen? Sind wir bereit, uns
„selbst zu vergessen, um anderen Freude zu machen“? Die wahre Freude des
Menschen ist ja nicht dieses oder jenes, sondern ist Gott. In Gott allein findet der
Mensch seine tiefste Freude und sein bleibendes Glück. Können wir unseren
Mitmenschen Gott geben?
Papst Franziskus schreibt in „Evangelii gaudium“: „Die Liebe zu den Menschen ist eine
geistliche Kraft, welche die volle Begegnung mit Gott erleichtert, denn wer den Bruder
nicht liebt, ‚geht in der Finsternis‘ (1 Joh 2,11), ‚bleibt im Tod‘ (1 Joh 3,14) und ‚hat Gott
nicht erkannt‘ (1 Joh 4,8). Papst Benedikt XVI. sagte, dass die Abwendung vom
Nächsten auch für Gott blind macht und dass die Liebe letztlich das einzige Licht ist,
‚das eine dunkle Welt immer wieder erhellt und uns den Mut zum Leben und zum
Handeln gibt.‘ Wenn wir daher die ‚Mystik‘ leben, auf die anderen zuzugehen und ihr
Wohl zu suchen, weiten wir unser Inneres, um die schönsten Geschenke des Herrn zu
empfangen. Jedes Mal, wenn wir einem Menschen in Liebe begegnen, werden wir
fähig, etwas Neues von Gott zu entdecken. Jedes Mal, wenn wir unsere Augen öffnen,
um den anderen zu erkennen, wird unser Glaube weiter erleuchtet, um Gott zu
erkennen. Infolgedessen können wir, wenn wir im geistlichen Leben wachsen wollen,
nicht darauf verzichten, missionarisch zu sein. Die Aufgabe der Evangelisierung
bereichert Herz und Sinn, eröffnet uns geistliche Horizonte, macht uns empfänglicher,
um das Wirken des Heiligen Geistes zu erkennen, und führt uns aus unseren engen
geistlichen Schablonen heraus. Gleichzeitig erfährt ein engagierter Missionar die
Freude, eine Quelle zu sein, die überfließt und die anderen erfrischt. Missionar kann
nur sein, wer sich wohl fühlt, wenn er das Wohl des anderen sucht, das Glück der
anderen will. Diese Öffnung des Herzens ist ein Quell des Glücks.“
Mit diesen Worten von Papst Franziskus, die unsere heilige Therese sicher mit ihrem
eigenen Blut unterschreiben würde, wünsche ich Ihnen ein missionarisches Herz und
für die kommenden Tage eine tiefe Erfahrung des Leidens, Sterbens und Auferstehens
des Herrn. Die Kar- und Ostertage werden sich in diesem Jahr durch die Corona-Krise
anders gestalten und es wird wohl kaum öffentliche Gottesdienste geben. Umso mehr
sind wir eingeladen, in unseren eigenen vier Wänden oder über die modernen
Kommunikationsmittel die Geheimnisse unserer Erlösung zu feiern. Lassen wir uns
nicht entmutigen oder erschrecken und vertrauen wir auch das baldige Ende der
Corona-Pandemie der Fürsprache der heiligen Therese und ihrer heiligen Eltern an.
Beten wir füreinander und danken wir Gott für alles, was er in unserer Zeit wirkt.
Ihr P. Georg Gantioler FSO

-5Josef - Beschützer des Karmel

Josef, den bis heute viele Christen als Heiligen verehren
und in der Not zu ihm vertrauensvoll beten, spielt im
Evangelium eine wesentliche Rolle, die wir nicht
verkennen dürfen, auch wenn es von ihm nur wenige
Berichte und Hinweise im Neuen Testament gibt.
Er ist von Gott in eine ganz besondere Rolle hinein
gestellt, weil er von ihm in Dienst genommen wird. Josef
ist von Gott berufen, an seinem Heilswerk mitzuwirken,
und damit ist er zu etwas ganz Großem und Außergewöhnlichem bestellt. Ja, seine Berufung ist einzigartig
und von entscheidender Bedeutung für die Heilsgeschichte Gottes.
Josef ist ein Mann der Tat; er ist so geerdet und im
täglichen Leben verankert, dass er weiß, was zu tun ist,
denn er erkennt die Situation und nimmt die Verantwortung seiner Liebe und Treue wahr.
So haben ihn auch sein Glaube und sein Vertrauen in die Gottesbotschaft Gott finden
lassen. Viele Menschen lassen sich durch das Beispiel des heiligen Josef stärken und
Gottes Wirken und seinem Willen vertrauen.
Schon im Jahre 1562 stand das erste gegründete
Karmelkloster in Avila unter dem Schutz des
heiligen Josef. Unter den 17 Karmelklöstern, die
Teresa von Avila gegründet hat, stehen lediglich
fünf nicht unter dem Schutz des Heiligen. An der
Pforte der besagten 12 Klöster steht die Statue des
heiligen Josef und im Eingang findet man das Bild
der Heiligen Familie auf der Flucht nach Ägypten
mit der Aufschrift eines Wortes aus dem alttestamentlichen Buch Tobit: "Wir führen ein armes
Leben, aber wir besitzen ein großes Vermögen,
wenn wir Gott fürchten" (Tob 4,23).
Die Karmeliten haben den heiligen Josef immer
sehr verehrt. Ende des 18. Jahrhunderts zählt man
mehr als 150 Karmelkirchen unter seinem Schutz.

Flucht aus Ägypten

-6Auch unsere kleine Therese drückt ihre Liebe
dem heiligen Josef gegenüber mit ganz einfachen Gesten aus. Am 11. Juni 1897 wirft sie
Blumen über seine Statue. Auf die Frage, was
sie da tue und ob sie besondere Gnaden von
ihm erwarte, sagt sie: „Oh, nein, ich will ihm nur
eine Freude machen.“
An anderer Stelle sagt Therese, die die Verehrung des Heiligen bei ihrer Patronin bewundert: „Seit meiner Kindheit empfand ich eine
große Verehrung für den heiligen Josef, die mit
meiner Liebe zur Gottesmutter zusammenfiel.“
Während ihrer langen Italienreise betet sie
jeden Tag zu ihm.
Im Karmel bittet sie ihn, dass man ihr erlaube,
jeden Tag die heilige Kommunion zu empfangen, und als Papst Leo XIII. dies per Dekret erlaubt, sieht sie darin ein Zeichen,
dass ihr Beten erhört worden ist.
1894 schreibt Therese folgende Zeilen zum
heiligen Josef:
„Die heilige Teresa, unsere Mutter,
rief dich voll Liebe an.
Sie versichert, dass du ihr Gebet
immer erhört hast.“

Der gläubige Christ wird eingeladen, mit
dem gleichen Vertrauen zum heiligen
Josef zu beten wie die heilige Teresa von
Avila es tat.

-7Gebet zum heiligen Josef
Neulich drückte mir eine ältere Dame ein, wie sie sagt, weit über 100 Jahre altes Gebet zum heiligen Josef in die Hände, worin auch die heilige Therese ihren Platz findet.
Sie kenne dieses Gebet noch von ihrer Mutter und da sie eifrige Leserin des ThereseRundbriefes sei, würde sie sich freuen, wenn die "Freunde" der heiligen Therese
dieses Gebet lesen bzw. auch beten könnten. Gern komme ich diesem Wunsch
entgegen.
Heiliger Josef, großer Mann,
der so vielmals helfen kann,
steh’ uns bei in jeder Not,
jetzt im Leben, einst im Tod.
Theresia, klein Engel rein,
bitt für mich beim Jesulein
und hilf mir so zu sein
wie du, Theresia, klein.
Und kommt der böse Feind zu mir
und spricht, mein Kindlein, folge mir,
sag ich nein,
mein Herz gehört dem lieben Jesulein.
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Ostern, die Auferstehung Jesu, bestimmt unser
Leben. Für uns Christen ist Ostern das Leben, weil
Jesus dem Tod die Tür zerschmettert und ihn
endgültig besiegt hat. Ab jetzt, mit dem Augenblick
des Ostermorgens, hat der Tod ausgespielt, er ist
am Ende, weil der auferstandene Christus triumphiert und die Tür des Lebens, die Tür des ewigen,
des neuen, des unendlichen und grenzenlosen
Lebens aufgestoßen hat und durch sie hindurch
geschritten ist.
Die Frauen, die zu den ersten Zeugen der
Auferstehung gehören, kommen an das Grab und
sehen den Stein weggewälzt. Erstaunt und
neugierig gehen sie hinein und finden den dort
abgelegten Leichnam Jesu nicht – sie sind
regelrecht ratlos, wie uns der Evangelist Lukas berichtet. Sie verstehen in diesem
Moment wohl gar nichts mehr und sind wie gelähmt. Mitten in dieser Ratlosigkeit, wo
der gekreuzigte und tote Jesus wohl sei, in der Ungewissheit, was hier wohl
geschehen ist, treten zwei Männer in ihr Leben ein und lösen diese Ratlosigkeit auf:
„Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden.
Erinnert euch …“ (vgl. Lk 24,5-6)
Das ist der erste Teil der Osterbotschaft!
Das Grab ist leer, der Herr lebt und die Frauen sollen ihn bei den Lebenden suchen,
also dort, wo sie ihren Lebensort haben: in ihrer Stadt, in ihren Häusern, bei ihren
Familien und Freunden, bei den Aposteln und sie sollen sich daran erinnern, was er
ihnen alles erzählt und verkündet hat.
Ostern ist nur zu begreifen am Vorgehen der Zeugen – vom Grab wegzugehen und
ins Leben einzutreten, denn im Leben und in der Erinnerung begreifen wir den auferstandenen Herrn. Deswegen können die Frauen auch nicht anders, als in ihre Stadt
zurück zu gehen und davon zu berichten, was sie gesehen, was sie erlebt und was
sie erfahren haben. Um der Osterbotschaft zu glauben, braucht es die Ostererfahrung, nämlich die Überzeugung, dass in der Erinnerung an Jesu Worte und Leben dieses Ereignis verständlich wird. Das, was er verkündet und gelebt hat, ist doch
alles andere als Todeserfahrung, sondern es ist pulsierendes Leben. Die vielen
Begegnungen mit Menschen an den Rändern der Gesellschaft, den Kranken und
Leidenden, die er geheilt und resozialisiert hat, den Sündern, denen er Barmherzigkeit, Liebe und Güte erwiesen und sie zur Umkehr bewegt hat, den Ausgestoßenen, die er wieder in das gesellschaftliche und religiöse Leben integriert hat,
sind doch Beweise und Zeugnisse, die seine Worte belegen.
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Ostern macht nicht nur ratlos, sondern ruft auch Zweifel hervor. Die Apostel, gerade
die, die eng mit ihm verbunden waren, an seiner Seite gingen, konnten den Frauen
keinen Glauben schenken und zweifelten an der Osterbotschaft. Sie waren durch
den Gründonnerstagabend, die Gründonnerstagnacht und durch die Karfreitagsereignisse so geschockt und traumatisiert, dass sie nicht nur an ihrem Herrn, sondern
auch an sich selber verzweifelten. Selbst Petrus, der spätere Kirchenfürst, der erste
Mann am leeren Grab, konnte die Auferstehung zunächst nicht begreifen und
glauben, sondern war verwundert.
Tatsächlich ist Ostern ein Wunder. Jedes Leben, jedes neue Leben ist ein Wunder
so wie jedes neugeborene Kind ein Wunder ist, so wie in jedem Jahr die neu
aufblühende Natur ein Wunder ist.
Ja, es ist ein Wunder, dass auch wir nach unserem Tod zu einem neuen und ewigen
Leben auferstehen. Ostern ist deswegen kein herkömmliches Event, weil es sich in
unserem Leben immer und immer wieder ereignet. Wir werden geboren für das
ewige Leben. Wir werden geboren, um Ostern, um die Auferstehung am eigenen
Leib zu erfahren. Wir sind mit unserer Taufe zu österlichen Menschen geboren
worden, weil wir in der Kraft des Wassers und des Heiligen Geistes durch die
Auferstehung Jesu zu diesem neuen Leben geboren wurden. Ostern ist ein Wunder,
Ostern ist ein wunderbares Fest!
Den zweiten und ebenso wichtigen Teil der Osterbotschaft hören wir in den nächsten
österlichen Tagen, denn es geht weiter mit Ostern. Der auferstandene Herr begegnet
seinen Jüngern, er erscheint ihnen unverhofft und ist mitten in ihrem Leben
gegenwärtig. Er spricht, isst und trinkt mit ihnen und deutet ihnen nochmals die
Schrift, erklärt ihnen noch einmal sein Leben, damit sie endlich begreifen und so zu
Zeugen der Auferstehung werden. Ja, er lässt sich sogar anfassen und berühren,
dass sie Ostern greifen und begreifen können. Er ist nicht tot, er lebt und er lebt
mitten unter ihnen. Sie sollen sich erinnern!
Auch wir dürfen angesichts des Todes, der Begegnung mit dem Tod und den
Todeserfahrungen in unserem Leben nicht ratlos und verzweifelt sein, sondern uns
an die Botschaft und an die Worte des Herrn erinnern und das begehen, was er uns
aufgetragen hat. Jeden Sonntag, in jeder Eucharistiefeier geschieht dies: Gedächtnis, Erinnerung, Tod und Auferstehung. Das brauchen wir, um Ostern zu begreifen,
um das Geheimnis von Ostern zu verstehen, um als österliche, als erlöste und
befreite Menschen leben zu können. Das brauchen wir, um Zeugen der
Auferstehung zu sein.
Ohne die Erinnerung, ohne das Gedächtnis an den Herrn, ohne die Feier des Todes
und der Auferstehung des Herrn kann bis heute kein Christ leben. Ohne die Eucharistiefeier verstehen wir Ostern nicht und nur in der Feier der Eucharistie können wir
als österliche, als hoffnungsvolle Menschen leben.
Klaus Leist
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Im Jahre 1994 machte man bei der
Restaurierung eines gotischen Holzkruzifixes (Ende 14. J.) aus dem Priesterseminar St. Wolfgang, dem ehemaligen
Schottenkloster in Regensburg, eine
sensationelle Entdeckung: Im Hinterkopf
der Christusfigur fand man in einem
verriegelten Hohlraum ein Kreuzreliquiar
in Schmetterlingsform. Der Schmetterling
ist eine Emailarbeit auf Silber, er zeigt die
Kreuzigung Christi mit Maria und dem
Lieblingsjünger Johannes. Das Miniaturwerk ist 4x5 cm groß; die Enden der Fühler sind mit echten Perlen besetzt. Man nimmt als
Entstehungszeit des kostbaren Fundes die Zeit um 1310/1320 an.
Die Bedeutung des Schmetterlings mit der eingebauten Golgatha-Szene in Verbindung
von Todesdarstellung und Schmetterlingsgestalt ist symbolisch: Der Schmetterling ist
Sinnbild der unsterblichen Seele, der Verwandlung vom Tod zum Leben.
Dieses Bild hätte Therese von Lisieux bestimmt sehr gut gefallen. Sie war stark mit der
Natur verbunden. Sie selbst bezeichnete sich als „SEINE Blume“. In ihrer Selbstbiographie
schrieb sie:
„Schön waren für mich die Tage, an denen mein „geliebter König“ (gemeint ist ihr Vater)
mich zum Angeln mitnahm; ich liebte das Land, die Blumen und die Vögel so sehr!
Manchmal versuchte ich mit meiner kleinen Angelrute zu fischen, aber lieber setzte ich
mich allein auf das blumige Gras, dann waren meine Gedanken recht tiefsinnig, und ohne
zu wissen, was Betrachten heißt, tauchte meine Seele ein in wahres innerliches Gebet ...“
Therese fühlte sich eins mit der Natur, die es zu wahren gilt, und ganz gewiss hat sie bei
ihrer inneren Betrachtung dem ein oder anderen Schmetterling zugeschaut. Sie wusste
aber auch um die Vergänglichkeit allen Lebens. Dennoch „entpuppte“ sie sich zu einem
farbenprächtigen Schmetterling, ließ sich „beflügeln“ von der Liebe und dem Vertrauen zu
ihrem Jesus und erkannte in ihrer eigenen Metamorphose die „Entfaltung“ zum ewigen
Leben. Lassen auch wir uns von dieser Hoffnung und Liebe beflügeln und vertrauen wir
auf die Botschaft des Auferstandenen!
Die Metamorphose der Raupe über Puppe zum Schmetterling kann auf das übertragen
werden, was wir in diesen Tagen erleben: von der Kreuzigung über den Tod zur
Auferstehung.
Ilona Engel

- 11 Blumen streuen
Während des Monats Juni 1896 treffen
sich Therese und die fünf Schwestern
des Noviziates gegen 20 Uhr nach der
Komplet beim Kreuz aus Granit im
Innenhof des Karmels. Sie sammeln
die Rosenblätter, die von etwa 20
Rosensträuchern abgefallen waren,
und werfen sie zum Kreuz empor.
„Wem wird es gelingen, sie möglichst
hoch zu werfen, dass sie auf das Gesicht unseres guten Jesus niederfallen?" (Marie de l'Eucharistie). Therese ihrereits liest die Rosenblätter
sorgfältig aus, „damit nur ganz frische
gestreut werden." (Céline)
Dieser symbolische Ritus gefällt Mutter
Agnes von Jesus (Pauline). Zu ihrem
Namenstag am Fest Peter und Paul
verfasst Therese ein Gedicht zu diesem
Thema. Sie liebte schon als Kind die
Prozessionen mit dem Allerheiligsten,
Blumen auf den Weg des lieben Gottes
zu streuen. „Nie war ich glücklicher, als
wenn ich sah, dass meine entblätterten
Rosen die Monstranz berührten." (Therese)
Zugleich ist dieses Blumenstreuen eine bildliche Vorwegnahme ihrer Sendung vom
Himmel aus, wie sie es etwa vier Monate vor ihrem Tod vorausgesagt hat: „Sie werden
sehen, es wird sein wie ein Rosenregen." Sie meint die Gnaden, die sie vermitteln will
und vermitteln wird.
In den Archiven einer Pfarrei mit dem Namen Santa Teresita in Mexiko fand man diese
Zeichnung (s.o.), eine der ersten von Therese in Lateinamerika. Sie stammt aus dem
Jahr 1930.
Ich habe versucht, das Gedicht "Blumen streuen", in Anlehnung an die Prosaübersetzung von Pater Maximilian Breig, in Reimform zu übersetzen. Sie finden es auf
der nächsten Seite.
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Jesus, du bist meine einzige Liebe.
Drum möcht' ich am Fuße des Kreuzes dir
an jedem Abend Rosen dann streuen
und trocknen die Tränen mit Blättern dir.
Kehrvers 1

Streu ich dir Rosen, möcht' ich dir was geben:
die leisesten Seufzer, den größten Schmerz,
all meine Leiden, aber auch meine Freude.
Das sind meine Blumen für dich, mein Herz.

Herr, deine Schönheit begeistert die Seele,
verschwenden möcht' ich mich an dich ganz und gar.
Ich möchte die Blumen dem Wind anvertrauen,
damit sich die Herzen entzünden, fürwahr.
Kehrvers 2

Streu ich dir Blumen, ist das meine Waffe,
die armen Seelen will retten nun ich.
Du bist entwaffnet, ich kann dich besiegen
mit Rosen, die ich nur streue für dich.

Die Blumenblätter liebkosen dich gern.
Sie sagen, mein Herz gehört dir allein.
Du kennst die Sprache der Blätter genau,
zu meiner Liebe lächelst du fein.
Kehrvers 3

Blumen streuen, den Lobpreis dir bringen,
das tu ich in diesem Tränental gern.
Im Himmel werde ich mit den Engeln dann gehen,
um Blumen zu streuen ganz nah und ganz fern.
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Geistliche Gedanken der kleinen Therese aus dem Buch
von Weihbischof Ernst Gutting "Nur die Liebe zählt" (Fortsetzung)
5. „Der Kleine Weg …“
Unsere kleine Freundin Therese hat einmal
am Ende ihres Lebens gesagt, dass sie
immer die Wahrheit gesucht hat. Damit war
sie nicht nur anders als viele Menschen
ihrer Tage, sie war auch anders als viele
Menschen unserer Tage, die die Wahrheit
leider nicht suchen. Ja, viele leben in der
Lüge über sich selbst, um nicht der demütigenden Wahrheit über sich selbst ins Auge
schauen zu müssen. Aber der Weg zu Gott
geht nun einmal nur über die Wahrheit,
weshalb auch gilt: Je mehr wir die Wahrheit über uns selbst suchen und entdecken,
desto mehr wird unser Glaube zum überzeugten Bekenntnis, dass nur die Liebe
Gottes uns retten kann und will. Geben wir ihr jedoch nicht die Möglichkeit, uns zu
retten, ist in unseren Herzen immer noch ein Mangel an Demut. Unsere kleine
Therese war auch gerade hier ganz anders: Sie hatte keine Angst vor der Wahrheit, im
Gegenteil, sie wollte die Dinge so sehen, wie sie wirklich sind. Nichts sollte sie
blenden! Dank ihrer Demut erkannte sie nun aber auch ihre eigene Armut und dank
ihrer Demut sah sie auch das Wunder der sich erbarmenden und der sie
verwandelnden Liebe Gottes. Die Demut, die uns zur Wahrheit über uns selbst befreit,
bleibt die entscheidende Haltung des Menschen, der seine Armut und Schuld vor Gott
bekennt und damit zugleich Gottes Erbarmen verherrlicht. Er befindet sich damit
automatisch auf dem Weg zurück zu Gott, ja, im Grunde muss er sogar nur glauben,
dass es die barmherzige Liebe Gottes ist, die sich - auf der Suche nach ihm, dem
Verlorenen - ständig auf den Weg zu ihm macht und ihn befreit aus den Fesseln der
Selbstsucht und der Sünde.
Therese hat zur Wahrheit ihrer menschlichen Armseligkeit und zum Reichtum der alles
umwandelnden Liebe Gottes ihr Ja gesagt und damit zum Traum Gottes, der sie aus
Gnade ganz zu seinem Kind macht, der sie in die Einheit seiner Liebe mit hinein
nimmt und so alles Gute in ihr und dann durch sie hindurch wirkt. In diesem Sinne
wurde sie zu einem „Opfer der Liebe“: Dazu muss man sich nur der Liebe hingeben,
so wie man eben ist, damit der Allmächtige in seiner barmherzigen Liebe Großes an
uns tun kann.

- 14 Unsere Freundin schrieb in ihrem Brief vom 17. September 1896: „Je schwächer man
ist, ohne Verlangen und Tugend, umso mehr ist man für das Wirken dieser verzehrenden und verwandelnden Liebe (Gottes) geeignet. Es reicht das bloße Verlangen,
eine Opfergabe zu sein; man muss jedoch einwilligen, stets arm und kraftlos zu
bleiben, und genau das fällt schwer, denn ,der wahrhaft Arme im Geist, wo findet man
ihn? Weit entfernt muss man ihn suchen’, hat der Psalmist gesagt … Er sagt nicht,
man müsse ihn unter den großen Seelen suchen, sondern ,weit entfernt’, das heißt: in
der Niedrigkeit, im Nichts … Bleiben wir also weit entfernt von allem, was glänzt.
Lieben wir unsere Kleinheit, lieben wir, nichts zu fühlen! Dann werden wir arm im Geist
sein und Jesus wird uns heimsuchen. So weit entfernt wir auch sein mögen, er wird
uns umwandeln in Flammen der Liebe …“ In
eben diesem Sinne hat Jesus in seiner
ersten Seligpreisung gesagt: „Selig, die arm
sind vor Gott, denn ihnen gehört das
Himmelreich!“ (Mt 5,3). Und: „Jeder, der sich
selbst erhöht, wird erniedrigt und wer sich
selbst erniedrigt, wird erhöht werden.“ (Lk
14,11) Was heißt das anderes als dass es
dem lieben Gott mehr gefällt, wenn ich
meine Niedrigkeit und Armut liebe und ich
meine Hoffnung auf seine Barmherzigkeit
setze, worin wiederum mein einziger Reichtum liegt, als wenn ich auf selbstloseste
Weise nach dem Guten trachte?
Thereses Lehre von der Demut ist keine
andere als die des Evangeliums: Statt mit
dem Pharisäer vorzutreten, wiederholte sie
voll Vertrauen das demütige Gebet des
Zöllners; vor allem aber ahmte sie das
Verhalten Maria Magdalenas nach, deren
erstaunliche oder vielmehr deren liebende
Kühnheit das Herz unserer kleinen Therese
hinriss.
Nichts ist für unseren Hochmut, für den wir ja leider blinder sind als für all unsere
anderen Schwächen und Sünden, schwerer, als zur Wahrheit dieser Herzensdemut
zurückzukehren. Therese sagte in diesem Sinne: „Um sich der Schätze der
Barmherzigen Liebe erfreuen zu können, muss man sich erniedrigen, sein Nichts
erkennen und das ist es gerade, was viele Seelen nicht wollen …“

- 15 Ohne die Bekehrung von diesem Hochmut zur Demut gibt es nun aber keinen Weg
zur Liebe Gottes. Deshalb verlangt Jesus von uns die Bekehrung zum reinen
Kindsein, weil nur dadurch die Bekehrung vom Hochmut zur Demut geschieht. Der
Mensch als Geschöpf Gottes und erst recht als Sünder ist aus sich selbst ebenso
nichts wie das Kind, vielmehr müssen alle drei alles von ihrem himmlischen Vater
empfangen: Sie können sich entsprechend das ewige Leben bei Gott nicht selbst
verdienen, sondern müssen es sich, schwach wie sie sind, schenken lassen. Therese
schrieb: „Ich bin nur ein schwaches Kind, aber gerade meine Schwachheit ist es, die
mir die Kühnheit gibt, mich Deiner Liebe als Opfer anzubieten. Und die Liebe wählte
(ausgerechnet) mich schwaches, unvollkommenes Geschöpf als Brandopfer. Ist diese
Wahl der Liebe aber nicht würdig? Ja, damit die Liebe vollkommen befriedigt wird,
muss sie sich erniedrigen, sich zum Nichts erniedrigen und dieses Nichts in Feuer
umwandeln …“
All diese Gnaden haben nun aber kein anderes Ziel als unsere Heiligung durch Jesus!
Eben dazu hat Therese in ihrem „Weiheakt an die barmherzige Liebe“ aber auch ihr Ja
gesagt: „Ich verlange danach, heilig zu werden, aber ich fühle meine Ohnmacht und
ich bitte Dich, o mein Gott, sei Du selbst meine Heiligkeit!“ Die Sünder hingegen
haben die wahre Weltordnung verdreht und sie tun es immer noch. Sie machen sich
selbst, ihr Wollen und Wünschen, zur Mitte und Quelle ihres Lebens. Nietzsche fragt in
diesem Sinne: „Wohin bewegen wir uns? Irren wir nicht wie durch ein unendliches
Nichts? Ist es nicht kälter geworden? Kommt nicht immerfort die Nacht und mehr
Nacht?“ In eben diese Nacht der Sünde kam Jesus, damit uns die Wahrheit
aufleuchte: Die verratene Liebe Gottes will sich als erlösende Liebe wieder zur Mitte
einer Welt machen, die im Elend der Sünde vom ewigen Nichts bedroht ist. Dadurch
wird aber auch die Frage unserer Berufung zur Heiligkeit gelöst: „Wir sollen
vollkommen sein, wie unser Vater im Himmel vollkommen ist …“ (Mt 5,48), aber es gilt
auch: „Ohne ihn können wir nichts tun!“ (Joh 15,5) Wir konnten uns nicht selbst
erschaffen, noch weniger könnten wir uns selbst erlösen und zur Kindschaft Gottes in
Jesus emporsteigen. Beides verdanken wir vielmehr der Liebe dessen, „der unendlich
mehr tun kann, als wir erbitten oder uns ausdenken können …“ (Eph 3,20)
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wollte eine Heilige werden, merkte aber, dass sie das aus eigener Kraft nicht konnte.
Sie musste sich ertragen, wie sie ist, mit all ihren Unvollkommenheiten. Aber sie wollte
das Mittel suchen, trotz ihrer Kleinheit in den Himmel zu
kommen, auf einem recht geraden, recht kurzen, einem
ganz neuen kleinen Weg. Und sie erkannte im Aufzug,
der damals ja erfunden wurde, das Gleichnis ihrer
Entdeckung, die sie im Buch der Weisheit machte:
„Wenn jemand ganz klein ist, komme er zu mir!“ Sie
wusste, dass sie zu klein war, um die beschwerliche
Treppe der Vollkommenheit hinaufzusteigen. Der Fahrstuhl, der sie bis zum Himmel emporheben sollte, waren
die Arme Jesu. Dazu brauchte sie gar nicht zu wachsen,
im Gegenteil, sie musste klein bleiben, ja, mehr und mehr es werden! Und so rief sie
im Überschwang ihrer Freude aus: „O mein Gott, Du hast meine Erwartung noch
übertroffen und ich, ich will Deine barmherzigen Taten besingen …“ (Geschichte einer
Seele, S. 341)
Heiligsein heißt natürlich nicht unbedingt heiliggesprochen werden! Diejenigen, die
heiliggesprochen wurden, gab uns Gott als Vorbilder der Demut und des Glaubens für
unsere Berufung zur Heiligkeit, derentwillen wir erschaffen wurden. Und was müssen
oder können wir selbst noch tun, wenn der Urquell unserer Heiligkeit allein im Wirken
der erlösenden Liebe liegt? Therese sagte, dass ihr "Kleiner Weg", der durch Glauben
und Hingabe zum Beweis unserer Gegenliebe wird, auch von allem Eifer der Liebe
gekennzeichnet ist. Und sie schrieb: „Wir müssen alles tun, was an uns liegt, geben,
ohne zu zählen, die Tugend bei jeder Gelegenheit üben, uns ständig überwinden,
unsere Liebe durch alle zarten Aufmerksamkeiten und alles erfinderische Feingefühl
beweisen; mit einem Wort: Wir müssen alle guten Werke, die überhaupt in unseren
Kräften stehen, verwirklichen - aus Liebe zu Gott! Aber es ist zugleich unerlässlich,
sein ganzes Vertrauen auf den zu setzen, der allein unsere Werke heiligt und der uns
auch heiligen kann ohne Werke, denn er vermag selbst aus Steinen Kinder Abrahams
zu erwecken. Ja, wenn wir alles getan haben, was wir glauben, tun zu müssen, sollen
wir uns als unnütze Knechte bekennen, zugleich aber erhoffen, dass Gott uns aus
Gnade alles geben wird, wessen wir bedürfen. Dies ist der kleine Weg der Kindheit …“
Pater Michael Jakel OCD

- 17 Therese und ich
Interview mir Schwester Dr. Myriam Ney OCD
Wie sind Sie zum ersten Mal mit Therese in
Kontakt gekommen?
Als Saarländerin liegt es nahe, dass man Ausflüge
ins benachbarte Frankreich macht. So bin ich Therese als junges Mädchen in einer französischen Kirche
begegnet, fasziniert von ihrer Ausstrahlung, so jung
und schon heilig zu sein. Später bin ich dann in den
Orden der Tertiar-Karmelitinnen in Luxemburg
eingetreten und durfte Therese durch das Lesen
ihrer Schriften noch besser kennenlernen. Hinzu
kamen Exerzitien über Therese, Wallfahrten nach
Lisieux und 1997 die Erhebung zur Kirchenlehrerin in Rom. Das war ein besonderes
Ereignis und Erlebnis für mich.
Was schätzen Sie besonders an dieser Heiligen?
Ihre konkreten Vorstellungen, was sie von ihrem Leben erwartet und wie zielstrebig
sie diese Vorstellungen auf ihre Art und Weise auch realisiert hat. Keine Hindernisse
schienen ihr zu groß oder unüberwindbar. Thereses Gottesbild ist der barmherzige
Vater und nicht der strafende oder rächende Gott. Sie muss keine religiösen
Klimmzüge machen oder Vollkommenheitsleistungen vollbringen. Vertrauen in "ihren
barmherzigen Vater" ist ihr roter Lebensfaden, durchwirkt mit dem Goldfaden des
Sich-Lieben-Lassen, was viele Menschen nicht können. Therese hat die große Gabe,
alles, was ihr im Alltag begegnet, so zu verinnerlichen und zu interpretieren, dass sie
in ihrer großen Not der Gottverlassenheit nicht die falsche Konsequenz zieht und Gott
verleugnet.
Welchen Stellenwert nimmt Therese in Ihrem Leben ein?
Therese von Lisieux hat einen hohen Stellenwert in meinem Leben. Sie ist u.a. die
Schutzheilige unseres Hauses. Jeden Tag darf ich ihr begegnen. Eine moderne
Wandgestaltung unterstützt die Freude der Begegnung. Dies ist ein großer Vorteil,
Therese jeden Tag zu begegnen und sich an ihre Einfachheit und Schlichtheit zu
erinnern, da fällt die Last und auch manches Schwere des Alltags ab. Ich lege viele
Ordensangelegenheiten Therese ans Herz und bitte um Unterstützung. Bis heute hat
sie mich noch nie im Stich gelassen.
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bedeutet das für Sie?
90 Jahre nach der Heiligsprechung von Therese von Lisieux wurden auch ihre Eltern
heiliggesprochen. Ich denke, dass es schon eine Rarität ist, wenn Eltern und Kinder
heiliggesprochen werden. Ich habe große Achtung vor Thereses Eltern. Ihre Mutter,
die neun Kindern das Leben schenkte und vier ihrer Kinder verloren hat, verstarb
selbst in jungen Jahren und musste fünf unmündige Kinder zurücklassen. Der Vater
übernahm nun auch die Rolle der Mutter, unterstützt von seinen älteren Töchtern.
Therese blieb das, ich möchte fast sagen, passive Glaubens- und Gebetsleben, das
die Eltern miteinander teilten, nicht verborgen. So konnte sie in früher Kindheit lernen,
was es heißt, dass Glaube und Gebet den Menschen stützen und tragen, auch wenn
man die Forderungen des Lebens nicht versteht.
Was raten Sie jungen Menschen im Hinblick auf Thereses Spiritualität?
Therese besaß in ihrem kurzen Leben die geistige Freiheit, ihren eigenen erkannten
Weg zu gehen und dafür auch Verantwortung zu übernehmen. So macht sie Mut,
Vertrauen ins eigene Menschsein zu haben und den Lebensweg Hand in Hand mit
Gott zu gehen. Therese ist so in ihrer tiefempfundenen Abhängigkeit von Gott zur
höchsten menschlichen Reife gelangt.
Vielen herzlichen Dank, Schwester Myriam!

HINWEIS IN EIGENER SACHE
Liebe Freunde und Freundinnen der heiligen Therese,
liebe Leser und Leserinnen,
diese Ausgabe des Theresien-Rundbriefes wird die letzte
unter meiner Redaktion sein. Ein neues Erscheinungsbild des
Rundbriefes und eine erweiterte Redaktion sind angedacht.
Ich bedanke mich bei allen für die positiven Rückmeldungen
und für Ihr Vertrauen. Ganz besonderer Dank gilt den Mitautoren, die mir all die Jahre fleißig zugearbeitet haben und
ohne die dieser Rundbrief so nicht zustande gekommen wäre.
Ebenso bedanke ich mich bei meiner Fachkollegin, die stets
liebevoll Korrektur gelesen hat.
Ihnen allen wünsche ich den Schutz der heiligen Therese und ihrer heiligen Eltern und
verbleibe herzlichst
Ihre Ilona Engel

- 19 Kinderseite

- 20 Geistlicher Impuls
„Seit meiner Kindheit empfand ich eine große Verehrung für den heiligen Josef,
die mit meiner Liebe zur Gottesmutter zusammenfiel.“
Wie wir an diesem Zitat unserer kleinen Freundin Therese
erkennen können, hegte sie zum heiligen Josef die gleiche
Verehrung wie zu dessen Braut, der Muttergottes. Ja, beide
hat sie offensichtlich in gleicher Weise geliebt. In der Regel
verbindet man mit Therese eine sehr innige Liebe zur
Muttergottes, die sie auch an mehreren Stellen ihrer
„Geschichte einer Seele“ zum Ausdruck bringt. So war sie
beispielsweise überglücklich, weil sie in der Schule zu
einem Marienkind geweiht wurde, oder sie nennt ihre
himmlische Mutter ganz liebevoll „Mama“ und nicht „Mutter“,
weil die Anrede „Mama“ ihr viel liebevoller zu sein schien.
Und ihr letztes und zugleich längstes Gedicht weihte sie
nicht zufällig gerade der Muttergottes, in dem sie
beschreibt, warum sie Maria so sehr liebt! Und wie war das
bei Therese mit dem heiligen Josef?
Über ihn schreibt sie sehr wenig, aber das, was sie über ihn
schreibt, zeigt deutlich, wie sehr sie auch ihn, ihren Vater im Karmel, geliebt hat. Und
was liebt sie an ihm so sehr? Natürlich in erster Linie seinen stillen Dienst für Jesus
und Maria. Dieses stille Dasein für die größte Heilige aller Zeiten, für die Muttergottes,
und für Jesus, den Mensch gewordenen Sohn Gottes, dessen Pflegevater er sein
durfte, ist für Thereses Leben als Karmelitin so vorbildlich und schön, dass sie eben
genau dies zum wesentlichen Inhalt eines Gedichtes über den heiligen Josef machte,
denn eben das will sie ja auch als Karmelitin tun: Da sein für Jesus und Maria, ihnen
dienen, so weit sie es nur kann, ihnen keine Bitte abschlagen, sondern ganz für sie ihr
Leben hinopfern aus Liebe. Mehr wollte der heilige Josef nicht und mehr will auch sie,
die kleine Therese, nicht.
Was sie an ihrem heiligen Vater Josef nicht weniger liebt, ist sein Schweigen. Der
heilige Josef machte keine Worte, sondern diente schweigend. Als ihm im Traum der
Befehl Gottes geoffenbart wurde, dass er zusammen mit seiner Braut nach der
Geburt des Kindes in Bethlehem nach Ägypten fliehen sollte, gab es weder einen
Zweifel daran, dass dieses Wort wirklich von Gott war, noch daran, dass er diesem
Befehl sofort gehorchte, ohne zu wissen, wie die lange Reise werden würde, welche
Gefahren auf sie lauerten, wie er seine Braut und sein Pflegekind versorgen kann, ob
es Unterkünfte geben wird oder nicht, all diese menschlichen Gedanken und Sorgen
waren dem heiligen Josef fremd: Nein, Gott hat ihm diesen Auftrag gegeben und
diesen Auftrag führt er aus, komme, was da wolle.
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Anvertrauten sorgen wird, was auch immer das bedeutet. Um sich selbst hat er sich
dabei offensichtlich keine Sorgen gemacht, vielmehr gab es für ihn nur eines:
schweigend gehorchen und Gott wird schon sorgen. Eine solche liebende Hingabe an
den Willen des himmlischen Vaters entzückt unsere kleine Therese, weshalb sie sich
den heiligen Josef in ihrem alltäglichen Leben als Karmelitin gerade darin zum Vorbild
nimmt: Wie er, so wollte auch sie dem Willen des himmlischen Vaters ohne Zögern
gehorchen, was auch immer er von ihr verlangen würde. Kein menschliches
Überlegen, kein menschliches Zaudern, kein menschliches inneres Kämpfen zählt,
sondern das schlichte Ja und nur dieses Ja, alles andere wird dem heiligen Josef und
wird auch Therese dazu gegeben werden. Was zeigt sich in diesem schweigenden
Erfüllen des Willen Gottes aber anderes als das klare Ausgerichtetsein auf Gott, ja, als
die sehr große Liebe zu Gott und als ein großes Vertrauen Gott gegenüber! Könnten
diese beiden Heiligen aber nicht auch gerade darin für uns heutige Menschen große
Vorbilder und Fürbitter sein?
Pater Michael Jakel OCD
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Delegation aus Lisieux in Rom
Am 8. Januar, anlässlich der
Mittwochsaudienz, hatte eine
Delegation aus Lisieux die
Ehre, bei Papst Franziskus
empfangen zu werden.
Sie hatte ein wunderschönes
Bronzerelief mit dem Bildnis
der heiligen Eltern der heiligen Therese im Gepäck, das
sie dem Papst als Geschenk
überreichte, hatte er doch
Louis und Zélie Martin am 18.
Oktober 2015 heiliggesprochen.
Auf dem Foto sind neben
Papst Franziskus Monseigneur Jean-Claude Boulanger,
Bischof von Lisieux-Bayeux, und der Rektor der Basilika in Lisieux, Père
Olivier Ruffray, zu sehen.

- 23 Theresienwerk - aktuell
Liebe Freundinnen und Freunde der heiligen Therese,
ein deutsches Sprichwort sagt: „Was
lange währt, wird endlich gut!“ Das trifft
voll zu auf die spanische Übersetzung und
Herausgabe des Jugendbuches „Das
Abenteuer einer großen Liebe – Therese
von Lisieux“.
Bei den beiden Lisieux-Wallfahrten mit
Weihbischof Florian Wörner (Augsburg)
2011 und 2014 ließen sich die Teilnehmer
davon begeistern, dass das Jugendbuch
auch in spanischer Sprache herauskommen soll, damit es jungen Menschen
in den Ländern Lateinamerikas zugänglich gemacht werden kann. Durch die
hochherzigen Spenden der Wallfahrer und
darüber hinaus auch noch anderer Theresienfreunde stand dem nichts mehr im
Weg. Als dann der spanisch sprechende
Kardinal Jorge Mario Bergoglio aus
Argentinien 2013 zum Papst gewählt
wurde, war die Motivation für eine
spanische Herausgabe doppelt so groß.
Der eifrige Brasilien-Missionar Pater Christian Muffler, der sich um die portugiesische
Herausgabe in Brasilien verdient gemacht hat, wollte sich auch um die spanische
kümmern. Als er plötzlich und unerwartet starb, wusste ich zunächst nicht, wo und wie
sich die Herausgabe verwirklichen lässt. Durch die Begegnung mit einem argentinischen Bischof kam ich in Kontakt mit einem Verlag in Argentinien, der sich bereit
erklärte, das Buch in Druck zu setzen. Nach einem mir zugesandten Vertrag hüllte sich
der Verlag in unerklärliches Schweigen, vielleicht deshalb, weil einige Änderungen notwendig waren. Alle Bemühungen einer erneuten Kontaktaufnahme blieben ohne
Erfolg. Sollte das heißen, das Projekt endgültig aufzugeben? Und wohin sollten dann
die zweckgebundenen Spendengelder fließen? Die heilige Therese wollte offensichtlich nicht aufgeben.
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neuen Seelsorger der spanischen Gemeinden im Bistum Augsburg, Pfarrer Faustino
Esono Nguema Nkara aus Guinea Ecuatorial (Afrika), und mich zum Mittagessen ein,
um ihm unser Anliegen vorzutragen. Er konnte aber nur einige Worte deutsch. Als ich
ihm das Jugendbuch überreichte, verstand er sofort mit dem Herzen, um was es ging.
Mit seinem afrikanischen Temperament und den wenigen Worten in Deutsch gab er
uns zu verstehen, dass er sich um die spanische Herausgabe kümmern werde. Kurz
nach unserer Begegnung wurde ich in die „Spanische Mission“, mit Sitz in Augsburg,
eingeladen. Die perfekt deutsch und spanisch sprechende Sekretärin, Frau Claudia
Kalus, war von nun an unsere Vermittlerin und Übersetzerin in allen Fragen, besonders was den Vertrag mit dem Verlag betraf.
Schon im August 2019 ging das Buch im spanischen Verlag Circulo Rojo in Druck. Ich
habe es, sicher auch im Sinn aller Spender, Papst Franziskus gewidmet. In Spanisch
heißt das: „Esta primera edición en espanól la dedico al papa Francisco“.
Im Oktober trafen bereits die 500 Bücher in der „Spanischen Mission“ in Augsburg ein.
In einer festlich gestalteten Buchpräsentation soll das Buch den spanischen Gemeinden vorgestellt werden, wobei auch der neue Leiter des Theresienwerks, Pater Georg
Gantioler FSO, anwesend sein wird. Somit findet die spanische Herausgabe des
Jugendbuches ihren guten und glücklichen Abschluss, auf die wir neun Jahre warten
mussten. Allen Spendern/Innen sei an dieser Stelle ein herzliches DANKESCHÖN und
VERGELT’S GOTT gesagt. Pfarrer Faustino wird das Buch auch für Jugendliche in
sein spanisch sprechendes und armes Heimatland mitnehmen. Ob und wie wir es
nach Lateinamerika bringen sollen und können, muss uns die heilige Therese zeigen.
Dass ihr alles möglich ist, hat sie uns gezeigt.
Spanisch ist die 10. Fremdsprache, in die das Jugendbuch übersetzt und herausgegeben wurde. Das ist eine runde Zahl, eine weitere Übersetzung ist nicht mehr
vorgesehen.
Monika-Maria Stöcker

Monika-Maria Stöcker - Pater Faustino - Claudia Kalus
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Für die Zukunft gut aufgestellt
Leitungskonferenz kam im Januar zu ihrer Jahrestagung in Leitershofen zusammen
Die Leitungskonferenz des Theresienwerkes tagte Ende Januar d.J. erstmals nach 32
Jahren unter ihrem neuen Vorsitzenden, Pater Georg Gantioler, und präsentierte sich gut
für die Zukunft. Dieser stellte die ersten Eindrücke nach seiner Wahl im September 2019
vor und wies auf die Sendung des Theresienwerkes hin, das in besonderer Weise Einheit
und Liebe ausstrahlen und damit der Kirche dienen soll. Weiter wies er darauf hin, dass
das Theresienwerk gut im Bistum Augsburg integriert sei.
Die Lisieux-Wallfahrt, das Herz des Theresienwerkes, wird in diesem Jahr zum ersten Mal
vom Bayerischen Pilgerbüro und nicht mehr vom Theresienwerk organisiert, wiewohl die
Planung und die Leitung weiterhin dem Vorsitzenden obliegen. In dieser Wallfahrt sind
Besinnungstage enthalten wie auch die Besuche an den ursprünglichen Theresienstätten
in Lisieux und Umgebung. Somit werden diese Wallfahrten künftig keine Schweigeexerzitien mehr sein, sondern vielmehr Besinnungstage, weil die Besuche an den Orten,
an denen die Familie Martin gelebt und sich geheiligt hat, integriert werden. Für die diesjährige Wallfahrt sollen in besonderer Weise Theologiestudenten aus dem Augsburger
Priesterseminar und Novizinnen aus Ordenshäusern angesprochen werden, um ihnen
während ihrer Ausbildung die heilige Therese und ihre heiligen Eltern näher zu bringen.
Hierzu sollen Sponsoren gefunden werden, um den jungen Menschen bei der
Finanzierung der Wallfahrt zu helfen.
Obere Reihe von links nach rechts:
Weihbischof Florian Wörner (Augsburg), Pfarrer
Klaus Leist (St. Wendel), Pater Georg Gantioler
FSO (Augsburg)
Mitte von links nach rechts:
Margarete Krähn (Karlsfeld), Gabriele Länger
(Augsburg)
Untere Reihe von links nach rechts:
Pater Michael Jakel OCD (Würzburg), Ehrenvorsitzender Pfarrer i.R. Anton Schmid (Augsburg)
und Prof. Dr. Andreas Wollbold (München)

Ein wichtiges Anliegen ist und bleibt für
das Theresienwerk in Zukunft die Unterstützung der Missionsaufgaben sowie die Ausbildung von Priester- und Ordensberufen in
der Einen Welt. Näheres hierzu ist auf den Seiten 27/28 nachzulesen.
Sehr intensiv beschäftigte sich die Leitungskonferenz mit der Repräsentation des Werkes
nach außen. Ein neues Logo, das noch in Arbeit ist, wird künftig alle Veröffentlichungen
des Theresienwerkes begleiten. Es identifiziert sich mit dem Leben der heiligen Therese
und präsentiert nach außen.
Der Rundbrief ist die Visitenkarte des Theresienwerkes und berichtet in seiner jetzigen
Form sehr ausführlich über theresianische Spiritualität, über die Ereignisse in Lisieux wie
auch vom Theresienwerk in Augsburg.
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Monsignore Schmid großartige Arbeit geleistet, die sie neben ihrem Hauptberuf als
Lehrerin ehrenamtlich ausgeübt hat. In Zukunft sind eine Veränderung des Layouts und
eine erweiterte Redaktion angedacht.
Unsere Homepage soll in den nächsten Monaten über den Account des Bistums Augsburg
gesteuert und mit einem neuen Auftritt versehen werden, um auf dem digitalen Stand zu
bleiben.
Vom 5. Dezember 2020 - 2. Februar 2021 findet in Lisieux wieder eine jährliche
Krippenausstellung statt. Hierfür sollen typisch deutsche Krippen gezeigt werden. Das
Theresienwerk möchte diese Ausstellung der Pèlerinage in Lisieux tatkräftig unterstützen
und über Mitglieder und Interessenten Krippen für diese Zeit zur Verfügung stellen.
Die vier Reliquienreisen mit der heiligen Therese in den Jahren 2007, 2008, 2012 und
2015 und im Jahre 2018 mit ihren heiligen Eltern waren für das Theresienwerk eine
Gnadenzeit und haben viele geistliche Früchte an den Orten, wo die Heiligen gewesen
sind, hervorgebracht. Deswegen beschließt die Leitungskonferenz anlässlich des 50jährigen Bestehens des Theresienwerkes im Jahr 2022, wieder eine große Reliquienreise
mit der heiligen Therese durch Deutschland, Österreich und die Schweiz durchzuführen.
Während dieser Reise sollen vor allem auch die Priesterseminare und Noviziatshäuser der
Ordensgemeinschaften besucht werden.
Hinsichtlich der finanziellen Situation sind wir weiterhin zum Sparen angehalten, da wir
vorwiegend auf Spenden und Erbschaften angewiesen sind. Der Haushalt 2019 konnte als
ausgeglichen abgeschlossen und der Haushaltsplan 2020 in Einnahmen und Ausgaben in
Höhe von 69.950,00 €uro einstimmig beschlossen werden.
Trotz Sparmaßnahmen muss das Theresienwerk seine Aufgaben erfüllen, vor allem
hinsichtlich der Verbreitung des Lebens und der Lehren der Heiligen. Deswegen werden
wir in diesem Jahr nochmals einige Bücher auf den Markt bringen und ein Hörbuch
„Geschichte einer Seele“ in Übersetzung von Prof. Dr. Andreas Wollbold (2016 im HerderVerlag erschienen) angehen. Ebenso soll das Buch von Monika-Maria Stöcker „Abenteuer
einer großen Liebe“ als Hörbuch veröffentlicht werden.
Notwendig geworden ist auch die Überarbeitung und Änderung unserer Satzung. Hieran
wurde ausführlich gearbeitet und in einem weiteren Schritt soll die Leitungskonferenz
diese dann endredigieren. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung am 26. September 2020 in Augsburg soll hierüber entscheiden und diese beschließen.
Wie sehr die jährliche Leitungskonferenz auch ein geistlicher Prozess ist, zeigt sich in den
täglichen gemeinsamen Gebetszeiten, die die Sitzungen unterbrechen, und in der Feier
der Eucharistie an jedem Tag, in denen vor allem auch der lebenden und verstorbenen
Mitglieder des Theresienwerkes gedacht und für sie gebetet wird. Mit der 1. Vesper zum 3.
Sonntag im Jahreskreis schloss die Leitungskonferenz in einer guten und geistlichen
Atmosphäre.
Klaus Leist, Pfarrer
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Für die heilige Therese war die Mission, die Glaubensverkündigung auf der ganzen Welt,
eine Herzensangelegenheit. Von ihrer Priorin bekam Therese zuerst den Afrikamissionar
Maurice Bellière, dann später Adolphe Roulland, der im Fernosten Asiens wirkte, als
geistige Brüder, für die sie beten und opfern sollte.
So sind auch für Sie, liebe Spender, die Missionare, die auf vielen Kontinenten die Frohe
Botschaft verkünden, Brüder und Schwestern, die Ihnen ein herzliches Dankeschön für
Ihre Unterstützung sagen. Wir möchten Ihnen zuerst einen Überblick verschaffen, an
welche Ordensgemeinschaften wir Ihre Gaben dieses Jahr weitergeben konnten, und
dann wird Ihnen in jedem Rundbrief, so ist es geplant, ein Projekt näher dargestellt.
Das Theresienwerk unterstützt finanziell die Priesterausbildung in mehreren Teilen
Indiens, im Norden in Gorakhpur und im Süden in Kerala, in denen die Missionare der
Little Flower Congregation tätig sind. Sie haben viele Berufungen und die Ausbildung, das
Studium, ist sehr kostspielig. In Tansania (Afrika) helfen wir einem jungen Mann, der
Diözesanpriester werden möchte. Die Karmelitinnen in Bananeiras, im Nordosten
Brasiliens, in einer der trockensten und ärmsten Region des Landes, freuen sich über
unsere finanzielle Unterstützung.
In dieser Ausgabe möchten wir Ihnen ausführlicher über die Missionsdominikanerinnen
vom Heiligsten Herzen Jesu berichten, die seit Jahrzehnten in Kolumbien (Südamerika)
segensreich wirken. Die Universität St. Thomas der Dominikaner in Bogotá hat mit dem
FISDECO (einem privaten Trägerverein der Missionsdominikanerinnen vom Hl. Herzen
Jesu, nicht verwechseln mit dem sehr ähnlich klingenden, international tätigen FIDESCO!)
einen Kooperationsvertrag abgeschlossen. Schwester Yolanda und 35 Mitarbeiterinnen
von FISDECO haben an einem Kurs an der Philosophischen Fakultät der Universität
teilgenommen und ihre Diplome erhalten.
Es gibt Kinder- und Jugendorchester,
ein Programm zur Vorbeugung sexuellen Missbrauchs, Kindergarten und
Grundschule, wo die Kinder in spielerischen Aktivitäten zur Konfliktlösung
und Toleranz erzogen werden. Oberin
Schwester Maria Theresia Dietrich,
eine Dominikanerin, ist sehr froh über
unsere Spende, mit der das Theresienwerk das Programm „Mütter und
Kinder“ unterstützt. „Die Kinder“, so
schreibt sie aus Kolumbien, „haben
zum Muttertag eine kleine Aufführung
gegeben, um ihren Müttern zu zeigen,
was sie bereits gelernt haben. Es war
rührend zu sehen, wie stolz die Mütter auf ihre Kinder waren.“

- 28 Schwester Ehrenfrieda Kugler, Missionsprokuratorin aus der deutschen Heimat, bedankt sich ebenfalls recht herzlich für unsere Gaben. Sie schreibt uns: „Sie haben
durch Ihre Gabe diesen Menschen ein kleines Licht geschenkt und vor allem auch
erfahrbar gemacht, dass allein Liebe heilen kann. Sie wissen, sie sind nicht allein
gelassen. So danke ich Ihnen nochmals für diese wertvolle Hilfe.“
Das Theresienwerk unterstützt mit Ihren großzügigen Spenden im Sinne der heiligen
Therese Priester und Ordensleute in den Missionsländern, Thereses kleine Brüder
und Schwestern. Die zweckgebundenen Spenden für Priesterausbildung und Mission
sind leider rückläufig geworden, deshalb konnten wir, im Vergleich zu letztem Jahr,
Anfang 2020 bei unserer Leitungssitzung etwa ein Drittel weniger Geld in die
Missionsländer überweisen. Wir bitten Sie, liebe Freundinnen und Freunde der
heiligen Therese, uns weiterhin zu helfen, diesen missionarischen Auftrag zu erfüllen.
Wir sind auch für kleine Spenden sehr dankbar. Ein Vergelt`s Gott und “GRAND
MERCI“, ein großes Dankeschön dafür, auch im Namen Thereses vom Himmel!
Esther Leimdörfer

Wallfahrt 2020 - Pilgerfahrt nach Lisieux mit Besinnungstagen
In diesem Jahr findet die Wallfahrt mit Besinnungstagen unter der Leitung von
P. Georg Gantioler FSO statt.
Termin: Samstag, 25. Juli - Montag, 3. August 2020
Preis für Fahrt und Vollpension: 938,00 Euro
(Einzelzimmerzuschlag: 135,00 Euro)
Informationen, Programm und Anmeldeunterlagen erhalten Sie bei:
Bayerisches Pilgerbüro e.V.
Dachauer Str. 9
D-80335 München
Tel.: +49(0)89/545811-0
Mail: info@pilgerreisen.de
Nähere Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage:
www.theresienwerk.de
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Zu folgenden Terminen laden wir Sie herzlich ein:
7. - 10. Mai 2020: Gebetsstätte Marienfried
89284 Pfaffenhofen a.d.Roth, Marienfriedstr. 62, Tel.: 07302/92270
mail@marienfried.de
Thema: „Mit Therese von Lisieux Maria besser kennen und lieben lernen“
(Leitung: Pater Georg Gantioler FSO)
17. - 22. Mai 2020: Karmelitenkloster Springiersbach
54538 Bengel, Exerzitienhaus Carmel Springiersbach, Karmelitenstr. 2 ,
Tel.: 06532/93950
exerzitienhaus.springiersbach@karmeliten.de
Thema: „Das Senfkorn von Lisieux – Was Gott aus einem Leben machen kann, das
sehen wir an Therese und den verborgenen Heiligen des Alltags: berufen zur
Heiligkeit“ (Leitung: Bruder Elias Steffen O.Carm.)
1. - 5. Juni 2020: Maria Lindenberg
79271 St. Peter/Schwarzwald, Exerzitienhaus Maria Lindenberg, Tel.: 07661/93000
info@haus-maria-lindenberg.de
Thema: „Therese von Lisieux – Der Kleine Weg zur Heiligkeit“
(Leitung: Monsignore Anton Schmid)

Spendenaktion: Lisieuxwallfahrt für Seminaristen und junge Ordensleute
Liebe Freunde der heiligen Therese,
bei der Leitungssitzung des Theresienwerks haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir auch junge Leute neu für Therese begeistern können. Ein
Gedanke war, Seminaristen und junge Ordensleute zu unserer Lisieuxwallfahrt
einzuladen. Da eine solche Fahrt etwas teuer ist und Seminaristen und Ordensleute selber ja nichts verdienen, suchen wir „Paten“, die mit einem
kleineren oder größeren finanziellen Betrag einem Seminaristen oder einem
Ordensmann/einer Ordensfrau unter die Arme greifen. Wir sind sehr dankbar
für jeden Betrag! Überweisungen bitte an unser Konto mit dem Vermerk
„Lisieuxwallfahrt Seminaristen bzw. Ordensmann/Ordensfrau".
Vielen DANK im Voraus!
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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.
Neue E-Mail Adresse des Theresienwerks: theresienwerk@bistum-augsburg.de

"Ich sterbe nicht, ich gehe ins Leben ein." (Therese)
Wir beten für unsere Verstorbenen:
Deutschland:
Therese Backes, 66271 Bad Rilchingen-Hanweiler; Bischof em. Viktor Josef
Dammertz, 86941 St. Ottilien; Helga Demel, 86911 Diessen; Maria Fellhauer, 69198
Schriesheim; Richard Gough, 45131 Essen; Marietheres Holtmann, 48653 CoesfeldLette; Schwester M. Wilberta Hunold, 33154 Salzkotten; Joachim Köhler, 78462
Konstanz; Erna Konz, 66663 Merzig; Maria Anna Kraus, 86199 Augsburg; Daniel
Landgraf, 90439 Nürnberg; Schwester Maria Basilissa Maierhofer, 83313 Siegsdorf;
Alfred Meier, 77652 Offenburg; Helmut Schelhas, 57520 Steinebach/Sieg; Pater PaulH. Schmidt, 86513 Ursberg; Pater Martin Segers O.Carm., 55116 Mainz; Maria
Thome, 54668 Ferschweiler; Diakon Helmut Vogelgesang, 66440 Blieskastel;
Schwester Maria Agnes Zink, 94330 Aiterhofen.
Österreich:
Erwin Lippautz, 5020 Salzburg; Hilde Marcher, 6370 Kitzbühel; Siegfried Piffl, 3292
Gaming.

Herr, schenke diesen Verstorbenen das wahre Leben bei dir!
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Wege

WEGE haben ein Ziel
WEGE sind oft holprig
UMWEGE sind oft nötig
WEGE triften auseinander
WEGE führen aufeinander zu
WEGE kreuzen sich
WEGE sind manchmal Sackgassen
WEGE führen steil nach oben
WEGE können plötzlich absacken
WEGE verlaufen parallel
WEGE sind unendlich lang
WEGE enden früh
AUSWEGE gibt es immer
WEGE führen in Tunnels aber auch wieder
heraus
WEGE muss man verlassen
WEGE tun sich plötzlich auf
WEGE sind dunkel aber auch hell
WEGE geht man schlecht allein
WEGE sind leichter zu gehen in Begleitung
WEGE sind gut zu gehen mit D I R !

Ilona Engel

"Seit meiner Kindheit empfand ich eine
große Verehrung für den heiligen Josef,
die mit meiner Liebe zur Gottesmutter
zusammenfiel."
Therese von Lisieux

