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

L

Mitten in der „vierten Welle“ der Co-
rona-Pandemie bereiten wir uns auf  
das Weihnachtsfest vor. Seit beinahe 
zwei Jahren leidet die ganze Welt un-
ter der Pandemie. Als gläubige Men-
schen wissen wir: „Gott kümmert 
sich um alles, von den geringsten 
Kleinigkeiten bis zu den großen welt-
geschichtlichen Ereignissen“ (KKK 
303). Und weiter sagt der Katechis-
mus: „Jesus verlangt eine kindliche 
Hingabe an die Vorsehung des himm-
lischen Vaters, der sich um die ge-
ringsten Bedürfnisse seiner Kinder 
kümmert“ (KKK 305). Wir sind also 
angehalten, gerade in dieser heraus-

fordernden Zeit das Gottvertrauen 
neu zu lernen. Die hl. Therese hilft 
uns dabei.

Vertrauen ist die Antwort eines Men-
schen auf  die Liebe, die er von je-
mandem erfahren hat. Die Mensch- 
werdung des Sohnes Gottes, sein Le-
ben mit uns, sein Leiden und Sterben, 
seine bleibende Gegenwart in der 
Kirche – all das ist Ausdruck für die 
gewaltige Liebe, für das aufbauende 
Wohlwollen, das uns Gott schenkt. 
Die hl. Therese schreibt einmal ihrer 
Cousine Marie Guérin, die von Skru-
peln gequält wird und deshalb nicht 
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wagt, die hl. Kommunion zu empfan-
gen: „Was Jesus verletzt, was sein 
Herz verwundet, ist der Mangel an 
Vertrauen“ (Brief  92). Und um diese 
Bemerkung noch weiter zu vertiefen, 
schreibt sie ihr im selben Brief: „Dein 
Herz ist geschaffen, Jesus zu lieben, 
ihn leidenschaftlich zu lieben. Bete 
viel, damit die schönsten Jahre Deines 
Lebens nicht in eingebildeten Ängs-
ten verstreichen. Wir haben nur die 
kurzen Augenblicke unseres Lebens, 
um Jesus zu lieben.“ Ja, es ist das bes-
te und größte, was einem Menschen 
auf  seinem Lebensweg passieren 
kann: Jesus zu begegnen und seine 
Jüngerin, sein Jünger zu werden!

Im kommenden Jahr 2022 feiert das 
Theresienwerk sein 50-jähriges Be-
standsjubiläum. Als Überschrift über 

dieses Jahr haben wir das Motto ge-
wählt: „Mit Therese Jesus zu den Men-
schen bringen.“ Am 28. Mai werden 
wir zusammen mit dem Augsburger Bi-
schof  Dr. Bertram Meier in einer Fest-
messe in Augsburg Gott Dank sagen 
für sein Wirken in diesen 50 Jahren. 
Eingebunden wird diese Feier in eine 
Reise des Reliquienschreines der hl. 
Therese durch Deutschland, Österreich 
und die Schweiz sein. Nähere Infos da-
zu wird es im nächsten Rundbrief  ge-
ben.

Das Herzensanliegen der hl. Therese 
war, dass viele Menschen Jesus lieben 
und dass durch diese Liebe Seelen ge-
rettet werden für das ewige Leben. Das 
Weihnachtsfest ist in jedem Jahr ein 
neuer Auftakt, um Jesu Leben vor Au-
gen zu haben, sein Wort, seine Bot-
schaft zu hören, in der Liturgie der 
Kirche seine Gegenwart zu erleben und 
durch den Glauben an ihn das wahre 
Leben zu erlangen. In diesem Sinn 
wünsche ich Ihnen im Namen aller 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
des Leitungsteams des Theresienwerkes 
ein frohes Fest der Geburt unseres Er-
lösers und ein gesegnetes, von der 
Gnade Gottes begleitetes neues Jahr 
2022. Möge Jesus in unseren Herzen 
eine neue Krippe finden, einen Platz, 
wo er in dieser Welt zuhause sein darf.

Herzlich grüßt Sie aus Donauwörth
Ihr 
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Das Weihnachtsfest 1886 
war für Therese ein ent-
scheidendes Ereignis und 
der Beginn eines neuen Le-
bensabschnittes. Sie litt mit 
ihren 14 Jahren noch immer 
an den Folgen des Todes ih-
rer Mutter im Jahre 1877. 
Damals hat sich ihr kindli-
cher Charakter verändert: 
Aus dem lebendigen und 
fröhlichen Kind wurde ein 
empfindsames und weinerli-
ches Mädchen von vierein-
halb Jahren. Es brauchte ein 
neues Heilungswunder wie 
damals, als die Zehnjährige 
an einer damals unheilbaren 
Krankheit litt und sie durch 
das Lächeln einer Marien-
statue in ihrem Kranken-
zimmer gesund wurde. 
Hören wir sie selbst in ihrer 
geistvollen Lebensbeschrei-
bung „Geschichte einer 
Seele“: 

„Wir kamen von der Mitter-
nachtsmesse heim, wo ich das 
Glück hatte, den starken und 
mächtigen Gott zu empfangen. 
Als wir in den Buissonnets an-
langten, freute ich mich darauf, 
meine Schuhe aus dem Kamin 
zu holen; dieser alte Brauch hat-

ie heilige Therese und WeihnachtenD
von Msgr. Anton Schmid

te uns in der Kindheit soviel Freude bereitet, dass Céline 
damit fortfahren wollte, mich wie ein kleines Kind zu be-
handeln, da ich nun einmal die  Jüngste in der Familie 
war. Papa freute sich, mein Glück zu sehen und meine 
Jubelrufe zu hören bei jeder Überraschung, die ich aus 
den verzauberten Schuhen zog, und die Fröhlichkeit mei-
nes geliebten Königs erhöhte mein Glück sehr; aber Jesus 
wollte mir zeigen, dass ich mich von den Fehlern der 
Kindheit befreien sollte und entzog mir auch deren un-
schuldige Freuden; er ließ es zu, dass Papa, ermüdet von 
der Mitternachtsmesse, ärgerlich wurde, als er meine 
Schuhe im Kamin stehen sah, und Worte sagte, die mir 
das Herz durchbohrten: 'Nun, gottlob ist es das letzte 
Jahr!' Ich stieg eben die Treppe hinauf, um meinen Hut 
abzulegen. Céline, die meine Empfindsamkeit kannte 
und Tränen in meinen Augen schimmern sah, hätte am 
liebsten auch welche vergossen, denn sie liebte mich sehr 

Kamin im Wohnzimmer der Buissonnets
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und verstand meinen Kummer. 'Ach The-
rese', sagte sie, 'geh nicht hinunter, es wäre 
zu schmerzlich für dich, jetzt gleich in deine 
Schuhe zu schauen.' Aber Therese war nicht 
mehr die gleiche. Jesus hatte ihr Herz umge-
wandelt! Ich drängte meine Tränen zurück 
und eilte die Treppe hinunter; mein Herz-
klopfen unterdrückend, nahm ich meine 
Schuhe, stellte sie vor Papa hin und zog 
fröhlich alle Gegenstände hervor, glücklich 
ausschauend wie eine Königin. Papa lachte, 
auch er war wieder fröhlich, und Céline 
glaubte zu träumen!... Zum Glück aber war 
es süße Wirklichkeit, die kleine Therese 
hatte ihre Seelenstärke wiedergefunden, die 
sie im Alter von viereinhalb Jahren verloren 
hatte, und die sie sich nunmehr für immer 
bewahren sollte!... In dieser lichtstrahlenden 
Nacht begann mein dritter Lebensabschnitt, 
der schönste von allen, der am reichsten mit 
himmlischen Gnaden erfüllte… In e i n e m 

Augenblick hatte Jesus vollbracht,  was mir 
in zehnjähriger Anstrengung nicht gelungen 
war, er begnügte sich mit meinem guten Wil-
len, an dem es mir nie fehlte.“

Therese träumte schon seit mehreren 
Jahren vom Eintritt in den Karmel, 
aber in dieser seelischen Verfassung 
wäre dies unmöglich gewesen. In die-
ser Weihnachtsnacht hat sie eine inne-
re Stärke empfangen und diese mit 
ihrem eigenen Mut vollendet. Sie ist 
nun wie verwandelt, stark, den Kin-
derschuhen entwachsen, nicht mehr 
Mädchen, sondern Frau. Sie ist nun 
gerüstet für den Kampf, möglichst 
schnell in den Karmel zu kommen. 
Nun kann sie, wie sie sagt, ihren Sie-
geslauf  antreten. Mit Klarheit stellt 
sie fest, dass sie ihr Wesen, das sie 
beim Tod der Mutter verloren hatte, 
wiedergefunden hat. Es war eine 
Gnade tiefer und innerer Heilung, 
und sie dankt Gott für seine Barm-
herzigkeit, die sie aus einem Abgrund 
herausgeholt hat. Diese wird sie nie 
mehr vergessen und an jedem Weih-
nachtsfest ihre „Bekehrung“ feiern. 
Sie weiß, dass ihr Leben ohne die 
Gnade Gottes schlecht verlaufen wä-
re. Sie ging in den leidvollen zehn 
Jahren einen Weg der Reinigung, der 
sie tiefer und reifer werden ließ. Gott 
kennt auch unsere Leiden und Müh-
sale und will uns dadurch stärker ma-
chen und näher an sich ziehen. 
Mögen wir durch die Fürbitte von 
Therese auch eine Weihnachtsgnade 
empfangen und zu neuen Menschen 
werden.

Therese 1886
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er kleine göttliche BettlerD

Jeder, der sich mit den Texten der hl. 
Therese von Lisieux auseinandersetzt, 
wird schnell feststellen, dass Therese 
eine lebhafte Phantasie hatte, eine un-
glaublich bildreiche und kreative 
Sprache, die ihr reich entfaltetes frau-
liches Wesen bezeugt. Mithilfe dieser 
Veranlagung verstand sie es, völlig un-
gekünstelt und aufrichtig ihre Gedan-
ken und Überzeugungen auch 
poetisch zum Ausdruck zu bringen. 
Sie verfasste 54 Gedichte, die sie fast 
mühelos aus ihrer Feder laufen ließ, 
und acht Theaterstücke, die sie im 
Auftrag ihrer Priorin für besondere 
Festtage schrieb und mit den Novi-
zinnen aufführte. Durch den Mund 
der beteiligten Spielerinnen in den 
vorgesehenen Rollen konnte Therese 
zum Ausdruck bringen, was sie selbst 
im Herzen trug. Bei diesen Theater-
stücken wechselten sich Sprech- und 
Gesangsteile (nach bekannten Melo-
dien) ab. Oft übernahm Therese 
selbst eine Rolle bei der Aufführung 
dieser Stücke.

Für das Weihnachtsfest 1895 verfasste 
sie ein Theaterstück (RP 5) mit dem 
Titel „Der kleine göttliche Bettler in 
der Heiligen Nacht bittet die Karme-
litinnen um ein Almosen“. Die 
Schwesterngemeinschaft, die am 
Abend zur Rekreation versammelt 
war, „erlebte“ die Erscheinung eines 
Engels, der das in Windeln gewickelte 

Jesuskind in den Armen hielt. Nun 
mussten die einzelnen Schwestern 
herantreten, um das Jesuskind anzu-
beten. Jede Schwester sollte dann aus 
einem Korb einen Brief  herausneh-
men und diesen dem Engel überge-
ben. Der las vor, was das Jesuskind als 
Geschenk von der jeweiligen Schwes-
ter erbat. Es waren 26 symbolische 
Gegenstände, die Therese in diesem 
Stück ausdeutete. Immer ging es um 
bestimmte Aspekte des gottgeweihten 
Lebens im Karmel. 

Auf  der folgenden Seite eine Kost-
probe aus dieser Dichtung Thereses:

Thereses Jesuskind
 im Karmel
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Jesus, das schöne göttliche Kind, will dir Anteil an seinem Leben geben. 
Eine kleine und weiße Hostie macht er zu sich selbst darum jeden 

Morgen. Doch aus noch viel größerer Liebe will er nun dich in sich selbst 
verwandeln. Dein Herz ist ihm ein kostbarer Schatz, sein Glück und seine 

höchste Freude. Zu Weihnachten komm ich vom Himmel herab, um 
deiner beglückten Seele zu sagen: Das sanfte Lamm neigt sich zu dir 

herab. Sei für ihn eine weiße und reine Hostie.

Jeden Tag sprichst du im Gebet zu Gott, dem Geber aller Gaben, und 
sagst dabei: „Gott, unser Vater, gib uns heute das tägliche Brot!“ 

Dieser Gott ist dein Bruder geworden, wie du, so leidet auch er nun 
Hunger. Höre darum seine demütige Bitte, um ein Stück Brot nur bettelt 

er dich. O meine Schwester, sei nur gewiss, Jesus will nichts als deine 
Liebe! Nahrung ist ihm die reine Seele, sieh, das ist sein tägliches Brot.

Alle Kinder haben es gern, vor einem getreuen Spiegel zu sitzen. Dann 
lächeln sie ganz reizend hinein, denn sie glauben, ein anderes Kind 

dort zu sehen. Komm in den ärmlichen Stall, deine Seele ist ja ein reiner 
Kristall. Spiegle wider das Ewige Wort, die Schönheit des kindlichen 
Gottes. Sei du das lebendige Abbild, deines Bräutigams ganz reiner 

Spiegel! Seines Antlitzes göttlichen Glanz möchte er gern in dir 
betrachten.

Sieh doch, wie das niedliche Kind mit seinem Fingerchen zeigt auf das 
trockene, harte Stroh. Begreif doch seine Liebe und leg ihm am 

heutigen Tag Windeln in die dürftige Krippe. Entschuldige stets deine 
Schwestern, so wirst du Gefallen bei Jesus, dem König der Engel, finden. 

Aufrichtige Liebe zum Nächsten und liebenswürdige Einfachheit, das 
sind die Windeln, der er sich wünscht.
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Schon beim ersten Morgenlicht sieht man die Biene fliegen. Sie ist auf 
reiche Ernte aus, fliegt von Blume zu Blume. Sie küsst mit Freude die 

Blüten wach, die sie dabei nach und nach besucht. Du aber sollst Liebe 
sammeln wie eine kleine eifrige Biene. Komm dann täglich zurück und 

tritt an die Krippe heran. Schenke dort deinem Erlöser den fleißig 
gesammelten Honig.

Das ganze Stück und die weiteren 7 Theaterstücke können Sie nachlesen in:
Therese von Lisieux – Theaterstücke, übersetzt von Anja Schulze; eingeführt 
von Andreas Wollbold; Paulinus-Verlag Trier, ISBN 978-3-7902-2132-9. Erhält-
lich auch im Theresienwerk.

Der Traum des Jesuskin-
des; 1894 von Therese für 

Mutter Agnes gemalt.
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Was hat Therese, die Kirchenlehrerin, 
unter dem Gebet verstanden? Ma-
chen wir uns dazu zunächst klar, dass 
sie täglich in ihrem Kloster etwa 
sechseinhalb Stunden gebetet hat: 
viereinhalb Stunden das Stundengebet 
der Kirche, dazu jeden Tag zwei Stun-
den Betrachtungszeit. Was schreibt 
nun diese wunderbare Karmelitin, die 
Papst Pius XI. als die größte Heilige 
der Neuzeit bezeichnet hat, über das 
Gebet? Sie schreibt in ihrer Autobio-
graphie, der „Geschichte einer Seele“:

„Wie groß ist doch die Macht des Gebetes! 
Man könnte es einer Königin vergleichen, die 
allezeit freien Zutritt hat beim König und 
alles erlangen kann, worum sie bittet. Es ist 
nicht nötig, ein schönes, für den entsprechen-
den Fall formuliertes Gebet aus einem Buch 
zu lesen, um Erhörung zu finden; träfe das 
zu… ach! Wie wär‘ ich zu bedauern!... Ne-
ben dem Breviergebet, das zu beten ich sehr 
unwürdig bin, habe ich nicht den Mut, mich 
zum Suchen schöner Gebete in Büchern zu 
zwingen, das macht mir Kopfweh, es gibt ih-
rer so viele!... Und dann ist ein jedes schöner 
als das andere… Ich könnte nicht alle be-
ten, und da ich nicht weiß, welches auswäh-
len, mache ich es wie die Kinder, die nicht 
lesen können, ich sage dem Lieben Gott 
ganz einfach, was ich ihm sagen will, ohne 
schöne Phrasen zu machen, und Er versteht 
mich immer… Für mich ist das Gebet ein 
Schwung des Herzens, ein einfacher Blick 

on Therese beten lernenV
von P. Michael Jakel OCD

zum Himmel empor, ein Schrei der Dank-
barkeit und der Liebe, aus der Mitte der 
Prüfung wie aus der Mitte der Freude; 
kurz, es ist etwas Großes, Übernatürliches, 
das mir die Seele ausweitet und mich mit Je-
sus vereint…“

Wie wir beim Hören dieser Worte 
wohl alle erkannt haben, schreibt hier 
eine Kinder-Seele, die das, was in ih-
rem kleinen Kinder-Herzen ist, dem 
Lieben Gott einfach sagt, und das in 
der Gewissheit, dass sie mit ihrem 
kindlichen Gebet bei ihrem so guten 
Gott sicher Erhörung findet. Die 
kleine Therese verbindet hier das Ge-
bet also mit ihrer kindlichen Grund-
haltung. Ja, gerade das Gebet ist für 
sie das ideale Mittel, sich mit ihrem so 
vielgeliebten Jesus zu verbinden, und 
dies von Herz zu Herz! Diese Von-
Herz-zu-Herz-gehende-Verbindung 
ist also Thereses Art zu beten! Es 
geht ihr weniger um auswendig ge-
lernte Gebete (das natürlich auch), 
sondern vor allem darum, mit dem 
Herzen, also ganz nahe bei Jesus zu 
sein! Damit ist Therese aber auch eine 
echte Karmelitin; denn in der wun-
derbaren Spiritualität des Karmel geht 
es ja gerade und vor allem um das 
Herz.

Wenden wir uns jetzt einmal den ein-
zelnen Aussagen der kleinen Therese 
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über das Gebet zu. Wie wir gerade 
gelesen haben, ist für sie das Gebet 
ein Schwung des Herzens. Was heißt 
das? Das heißt doch: Das Gebet ist 
für sie etwas Lebendiges und nicht et-
was Statisches, nicht etwas, das ich 
halt hinter mich bringen muss, das ich 
abarbeiten muss, das halt auch zu 
meinem Leben dazugehört. Nein, das 
Gebet ist für die kleine Therese ein 
Ausdruck des Innersten, der Bezie-
hung, der Liebe zum vielgeliebten Je-
sus! Es ist ein Schrei aus der Mitte der 
Prüfung wie aus der Mitte der Freude! 
Wer deshalb im Sinne der kleinen 
Therese ein wirklicher Beter ist, der 
betet vor allem dann, wenn sein Ge-
bet aus der Mitte seines Herzens 
kommt, wenn es von der Liebe her 
kommt, wenn es aus einer tiefen inne-
ren Not oder einer tiefen inneren 
Freude herausschreit! Für Therese ist 
das Gebet nicht nur ein Gespräch 
zwischen zwei Menschen; das wäre 

ihr zu wenig, denn: das Gegenüber 
des Gebetes ist ihr unendlich Gelieb-
ter, Jesus, der Gott-Mensch, der Gott 
selbst ist! Deshalb ist es Therese zu-
folge auch etwas Großes, Übernatür-
liches, das ihr die Seele ausweitet und 
sie mit dem Gott-Menschen Jesus 
vereint. Durch das Gebet wird das 
Herz des Menschen nach Therese al-
so geweitet, es verbindet den Beter 
mit dem unendlichen Gott, es lässt 
ihn teilhaben an der Unendlichkeit 
Gottes und weiß sich dadurch in sei-
nen Anliegen erhört, getröstet, gebor-
gen. Durch das Gebet wird die Seele 
des Menschen schließlich mit Jesus 
sogar vereint, es ist wie ein inniges 
Verbundensein mit der Liebe Gottes.

Die Art, wie die kleine Therese betet, 
ist also die eines Kindes, das durch 
seine kindliche Weise immer Zugang 
zum Herzen des himmlischen "Pa-
pas" hat; es ist ein einfaches Beten, 
das einfach sagt, was in seinem kindli-
chen Herzen ist, und das der Vater im 
Himmel versteht. Mehr braucht es al-
so Therese zufolge gar nicht: sage 
deinem himmlischen "Papa" einfach 
nur, was dich bedrückt, was dich 
freut, was dich im Herzen bewegt, sa-
ge es ihm, bevor du es einem Men-
schen sagst, denn: Der himmlische 
Vater kann dich viel besser trösten, 
dir viel besser zuhören, dich viel bes-
ser verstehen als der beste Mensch es 
jemals kann. Ja, sage es ihm, und du 
wirst dich in deinem Herzen gestärkt, 
getröstet, geliebt und geborgen füh-
len.
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fr. Kilian am Montmartre

 – 50 Jahre Theresienwerk2022
Das Theresienwerk feiert 2022 seinen 50. Geburtstag. Aus diesem Anlass hat P. 
Georg Gantioler den langjährigen Vorsitzenden Msgr. Anton Schmid gebeten, die 
Geschichte unseres Vereins niederzuschreiben. Msgr. Schmid, der 30 Jahre lang 
die Geschicke des Theresienwerks lenkte und dabei seine ehrenamtliche Aufgabe 
mit Herzblut versah, hat in monatelanger, minutiöser Arbeit die Chronik des 
Theresienwerks von den Anfängen bis 2020 anhand seiner Erinnerungen und mit 
Hilfe der gesammelten Lisieux- und Theresienbriefe erstellt. Er hat 
Veranstaltungen, herausgegebene Bücher und Schriften, wichtige Artikel, 
Personalien und unsere Unterstützungen für die Mission chronologisch 
aufgelistet. Diese lange Geschichte, die ein halbes Jahrhundert umfasst, möchten 
wir in verkürzter Form in mehreren Rundbriefen veröffentlichen. Alle Details 
können wir natürlich nicht auflisten, aber was hier steht, das steht stellvertretend 
für die vielen Aktivitäten, für die reichhaltige Literatur und alles andere, was getan 
wurde und geschehen ist.

P. Maximilian Breig SJ

1967 -1971: Anfänge, Vorbereitungen

Der Jesuitenpater Maximilian Breig SJ lern-
te als Soldat im Zweiten Weltkrieg in der 
Normandie die Verehrung der hl. Therese 
kennen. Er erlebte, dass in der Nähe des 
Karmelklosters in Lisieux Exerzitienkurse 
in verschiedenen Sprachen angeboten wur-
den. So begann auch er, dort Exerzitien in 
deutscher Sprache abzuhalten. Die Teilneh-
mer fuhren als Gruppen im Zug über Paris 
nach Lisieux.

Um den 100. Geburtstag der hl. Therese 
am 2. Januar 1973 auch in Deutschland zu 
feiern, lud er Theresienfreunde aus 
Deutschland, Österreich und der Schweiz 
zu einem Vorbereitungstreffen am 2. – 4. 
Januar 1972 nach Würzburg ein. Der erste 
Lisieux-Brief  erschien im Oktober 1971 
mit dem Artikel „Theresia, die populärste 
Heilige“. 
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unsere Pilgergruppe

Vorbereitungstreffen 1972 in Würzburg

Arbeitstagung vom 2. – 4. Januar 
1972 in Würzburg

Im Exerzitienhaus Himmelspforten 
trafen sich 44 Personen, unter ihnen 
Wallfahrtsdirektor Georges Durand 
aus Lisieux, Weihbischof  Ernst Gut-
ting aus Speyer, Pater Theophan Bei-
erle OCD, verschiedene Ordensobere 
der Karmeliten und P. Joseph Jahnel 
von den Johannesmissionaren, Pries-
ter und Laien der vergangenen Exer-
zitien. Bei dieser Tagung wurde 
Folgendes vorgeschlagen: Für die Or-
ganisation des Theresienjubiläums 
soll ein „Theresienwerk“ als eingetra-
gener Verein gegründet werden. Als 
Sitz wird Augsburg vorgeschlagen, 
weil es im Hinblick auf  Österreich 
und die Schweiz zentraler liegt; die Ju-
biläumsfeier soll am 24./25. Februar 

1973 in Würzburg mit einem Pontifi-
kalgottesdienst von Bischof  Dr. Jo-
seph Stangl im Dom und einer 
Festversammlung im Konzertsaal des 
bayerischen Staatskonservatoriums 
stattfinden; als Referenten wurden 
Dr. Hans Urs von Balthasar und Frau 
Dr. Barbara Albrecht vorgeschlagen. 
Für die Begleichung der Unkosten 
soll das Theresienwerk drei Konten in 
drei Ländern eröffnen. Der Bischof  
von Augsburg, Dr. Joseph Stimpfle, 
soll um eine kirchliche Gutheißung 
gebeten werden. Die Freunde der hl. 
Therese werden gebeten, dem neu ge-
gründeten Verein beizutreten. Sie sol-
len durch einen „Lisieux-Brief“, der 
viermal im Jahr erscheint, informiert 
und zu einer Gemeinschaft verbun-
den werden. 
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Am 26. September 1972 fand die 
Gründungsversammlung des „There-
sienwerk e.V.“ in Augsburg statt. 21 
Personen versammelten sich mit P. 
Maximilian Breig, Weihbischof  Ernst 
Gutting, Generalsuperior Joseph 
Jahnel, Pater Theophan Beierle und 
weiteren Ordensmännern und Or-
densfrauen, Priestern und Laien. Als 
Ziel des Theresienwerkes wurde fest-
gelegt, Leben und Spiritualität der hl. 
Therese von Lisieux den heutigen 
Menschen durch Exerzitien, Tagun-
gen, Vorträge, Veröffentlichungen 
usw. bekannt zu machen. Als Vorsit-
zender wurde P. Maximilian Breig SJ, 
als Stellvertreter Pater Theophan Bei-
erle OCD gewählt, dazu einige Beirä-
te. Weihbischof  Ernst Gutting wurde 
zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Der erste Lisieux-Brief  erschien auf  
Anregung von Teilnehmern der Exer-

zitien schon im Oktober 1971 als ein-
faches vierseitiges Blatt mit einem Fo-
to von Therese auf  der Titelseite. Er 
war gerichtet an alle Exerzitienteil-
nehmer von Lisieux. Er sollte „einen 
Zugang zum inneren Reichtum The-
resias öffnen und den Eifer für die 
Befolgung ihres Weges wach halten, 
und das Bewusstsein unserer Ge-
meinschaft, die seit einigen Jahren ge-
wachsen ist, fördern. Er soll auch eine 
Besinnung im Geiste von Theresia 
und Mitteilungen enthalten.“ So for-
mulierte es P. Breig. Das erste Büro 
des Theresienwerks war das Emp-
fangszimmer im Jesuitenhaus, Stern-
gasse 3. Ehrenamtliche Frauen unter- 
stützten P. Breig.

Es kam der Vorschlag, jeden Don-
nerstag besonders für die Priester zu 
beten. In Lisieux gab es in diesem 
Jahr zwei Exerzitienkurse: P. Breig 

Jubiläumsfeier 1973 in Würzburg
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hielt ihn für die Priester, P. Theophan für 
die Laien. In Augsburg wurden von P. Breig 
Einkehrtage für Mädchen gehalten.

1973

Jubiläumsfeier zum 100. Geburtstag der hl. 
Therese am 24./25. Februar 1973 in Würz-
burg. Die Festversammlung fand am 24. 
Februar um 15.00 Uhr im großen Konzert-
saal des Staatskonservatoriums statt, das 
Pontifikalamt mit Bischof  Dr. Joseph 
Stangl und Msgr. Georges Durand aus Li-
sieux am Sonntag, 25. Februar, um 10.00 
Uhr im Dom. Am Samstagabend gab es ein 
Treffen in Exerzitienhaus Himmelspforten 
mit Lichtbildern und einer neuen Fotoaus-
stellung. Die am 9. November 1972 ausge-
sprochene kirchliche Empfehlung des 
Theresienwerkes durch den Augsburger Bi-
schof  wurde im Lisieux-Brief  vom Januar 
1973 veröffentlicht. Die ersten Bücher 

Weihbischof  Ernst Gutting

wurden vom Theresienwerk herausgegeben: „Nur die Liebe zählt“ von Weihbi-
schof  Ernst Gutting, „Meine Schwester Therese“ von Céline Martin, „Tonbild“ 
von Ingeborg Obereder aus Linz. Ein erster Theologiestudent aus Indien wurde 
mit 5.000 DM aus Spenden der Exerzitienteilnehmer unterstützt. Frau Gertrud 
Walz wurde als erste Sekretärin von der Diözese bezahlt durch Vermittlung von 
Bischof  Stimpfle. Daneben gab es rege Mitarbeit von freiwilligen Helferinnen im 
Sprechzimmer des Jesuitenhauses.

1974

Treffen in Augsburg am 9./10. März 1974 in der Kongresshalle mit 1.300 Teil-
nehmern. Weihbischof  Ernst Gutting hielt das Referat. Am Sonntag gab es ein 
Pontifikalamt mit Bischof  Joseph Stimpfle, nachmittags eine Führung in der Fug-
gerei und im Goldenen Saal. 

Die erste Gebetsstunde wurde in Augsburg in der Sterngasse 3 in der Kapelle ge-
halten. Ein Einkehrtag für Mädchen wurde mit Sr. Elektra von den Sternschwes-
tern angeboten. Ein Rundbrief  für Mädchen erschien, der später „Der Klare 
Weg“ genannt wurde.
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Ein Dach für eine Kirche in Mali...

Der Name Mali weckt Erinnerungen 
an exotische Bilder: Kamelkarawanen 
in der Sahara, die in der Oasenstadt 
Timbuktu eine Rast einlegen… Af-
fenbrotbäume und Akazien… Elefan-
tenherden, die bei glühender Hitze 
die Savanne überqueren… Lehmar-
chitektur und ganz viel Sand.

Die Sahelzone südlich der Sahara ist 
eine von Hunger bedrohte Region. 
Vom Goldreichtum in der Tiefe wird 
die einfache Bevölkerung nicht satt. 
Zu Thereses Zeit war Mali französi-
sche Kolonie, und Französisch ist 
auch heute Amtssprache geblieben. 
Mali, ein großer Staat im Inneren 
Westafrikas, ist ein sehr armes Ent-
wicklungsland. Es wird Landwirt-
schaft betrieben, Rinder, Schafe, 
Ziegen und Kamele werden gehalten. 
Die auch Weiße Väter genannten 
Afrikamissionare sind auch in diesem 
Land tätig. Sie sind die heutigen Mit-
brüder von Abbé Maurice Bellière, 
Thereses geistlichem Priesterbruder. 
Mali ist ein muslimisches Land, nur 2-
3 % der Bevölkerung sind Christen, 
und die müssen ihre Kirchen oft sel-
ber bauen.

Der Afrikamissionar P. Otmar Strzo-
da schreibt dem Theresienwerk: „Als 

us der Mission: Mali und GhanaA
von Dr. Esther Leimdörfer

Pfarrer von Koutiala habe ich vor et-
wa 25 Jahren den Christen in Finko-
loni geholfen, eine Kirche zu bauen. 
Vor einem Monat war ich wieder mal 
dort und sah, dass die Kirche aus Er-
de fast zusammengefallen ist.“ P. Ot-
mar stellt überrascht fest, dass die 
armen Leute aus den Dörfern im 
Busch aus eigener Kraft Erstaunliches 
geleistet haben. Sie haben ganz alleine 
Zementziegel gegossen und die Mau-
ern einer kleinen Kirche hochgezo-
gen. Sie sagten dem Pater, dass sie das 
Dach nicht bezahlen können. Da die 
Gegend sehr arm ist, konnte der 
Pfarrer auch nicht mit Geld helfen.
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Das Dorf  Finkoloni und die Stadt 
Koutiala liegen im südlichen Mali, in 
der Region Sikasso, ein paar hundert 
Kilometer von der Hauptstadt Bama-
ko entfernt. Und Überraschung: Kou-
tiala ist die Partnerstadt von Alençon 
in Frankreich! Therese ist also nicht 
nur durch ihren „kleinen Bruder“, 
den einstigen Afrikamissionar, son-
dern auch durch ihre Geburtsstadt 
mit diesem Ort verbunden!

P. Otmar war früher Hausoberer der 
Weißen Väter in Rom, und P. Georg 
Gantioler kennt ihn durch seine Or-
densfamilie. So konnte das Theresien-
werk mit den Spenden seiner 
Mitglieder und Freunde schnell und 
unkompliziert helfen. Das Theresien-
werk hat der Kirche das Dach in 
wortwörtlichem Sinne draufgesetzt! 
Für die Finanzierung des Kirchenda-
ches schreibt P. Otmar dankbar: „Ihre 
E-Mail kam wie eine Antwort Gottes. 

P. Otmar mit Einheimischen

Kurz davor erhielt ich die Bitte, bei 
der Kirche in Finkoloni mitzuhelfen. 
Da kam das Angebot Ihrer Spende, 
ist doch wunderbar!“

... und Bücher für Seminaristen in 
Ghana

Das Land am Golf  von Guinea im 
Gebiet der tropischen Regenwälder 
wurde früher als „Goldküste“ be-
kannt. Ja, unter der Erde schlummern 
immer noch viele Schätze: Gold, Dia-
manten, Erdöl, Erdgas… An dem 
Reichtum des Landes bereicherten 
sich nur die verschiedenen Kolonial-
herren. Nach der Entdeckung Ameri-
kas wurden die Einheimischen wie 
Tiere eingefangen und als Sklaven auf  
die Plantagen der Neuen Welt ver-
schleppt. Zu Thereses Zeit war Gha-
na britische Kronkolonie. Das heutige 
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Ghana ist ein Agrarland, das Kakao, 
Zuckerrohr, Kaffee und Tee expor-
tiert. Die Mehrheit sind Christen, die 
Katholiken unter ihnen sind aber in 
der Minderheit. Therese hat für uns 
auch hier eine Überraschung parat: 
Die Kleinstadt Nandom in der Regi-
on „Upper West“  hat die größte Kir-
che Westafrikas, und sie ist der 
heiligen Therese vom Kinde Jesus ge-
weiht! Die Nebenkathedrale der Di-
özese Wa wurde 1934 im neo- 
gotischen Stil gebaut und hat zwei 
Türme. Mit einer Länge von 63 Me-
tern ist das Hauptschiff  wahrhaftig 
das „Flaggschiff“  des Katholizismus 
in einer muslimischen Umgebung.

Bischof  Richard Kuuia Baawobr, 
Afrikamissionar, war früher General-
oberer der Weißen Väter. Er ist seit 
2017 Oberhirte der sehr armen Di-
özese Wa in Ghana. Der Name der 
Stadt Wa bedeutet in der Sprache des 
Volkes der Wale „komm her“! Es ist 
eine gute Einladung, in die dortige 
Basilica minor der heiligen Therese 
einzukehren. P. Georg Gantioler 
kennt den Bischof  noch aus Rom. So 
konnte das Theresienwerk wieder im 
Sinne der heiligen Therese helfen und 
Schulbücher und Studiengebühren für 
26 Seminaristen bezahlen.

Der Bischof  bedankt sich für unsere 
Unterstützung sehr herzlich. Die Hil-
fe vom Theresienwerk kam genau 
zum richtigen Zeitpunkt, es war wirk-
lich die Vorsehung Gottes, schreibt 
Bischof  Richard in englischer Spra-
che. Er kam vom Priesterseminar in 

Tamale gerade an dem Tag zurück, als 
P. Georg Gantioler ihm geschrieben 
hat. Der Bischof  hörte kurz davor die 
Freuden und Sorgen seiner Semina-
risten an. Die Studenten gaben ihm 
eine lange Liste der Schulbücher. Ne-
ben den Studiengebühren sind die 
Kosten für die Bücher die meisten fi-
nanziellen Herausforderungen. Der 
Bischof  nahm die Bücherliste zu sich 
und dachte, er würde alle Bücher 
nicht auf  einmal kaufen können.

Therese hat hier statt der sprichwört-
lichen Rosen Bücher „regnen“ lassen! 
Und Regen ist nach den langen Tro-
ckenzeiten in Afrika besonders kost-
bar. Unglaublich ist die göttliche 
Vorsehung, man kann es nur mit dem 
Glauben und dem Herzen begreifen. 
Wir danken allen herzlich, die durch 
das Theresienwerk helfen: Vor Gott 
ist die kleinste Gabe wertvoll. 

Bischof  Richard Baawobr
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Herzlichen Dank!
Unsere Leserinnen und Leser des Rundbriefs "Therese" haben für die Karmeli-
tinnen in Bananeiras mit ihren Spenden ein Weihnachtspaket geschnürt. Wir 
konnten € 1.637,- überweisen! Dafür ein aufrichtiges Vergelt‘s Gott! Gerade in 
Brasilien ist die Lage wegen Corona besonders schlimm. Möge die heilige 
Therese, unsere Schwester und Freundin, allen edlen Spendern vom Himmel 
Rosen regnen lassen und viele Gnaden erbeten.
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Therese nannte sie „unsere Zelle“, da 
Karmelitinnen nichts Eigenes besit-
zen durften. Ihre erste Zelle Saint-
Stanislas maß gerade 3,10 mal 2,65 
Meter! Im ersten Stock, mit einem 
Gitter vor dem Fenster, sah Therese 
von hier nur den Himmel und das 
schräge Dach eines benachbarten Ge-
bäudes. Hier hat sie seit ihrem Klos-
tereintritt 1888 fünf  Jahre lang 
gewohnt. Dann wechselte sie die Zel-
le, wie es üblich war, damit die 
Schwestern das Loslassen üben. Die 
zweite Zelle Saint-Joachim befindet 
sich im selben Flügel, aber sie geht 
zum Kreuzgang hinaus und hat da-
durch eine schönere Aussicht. Nach 
anderthalb Jahren zieht sie innerhalb 
des Klosters wieder um und be-
kommt diesmal ihre dritte und letzte 
Zelle Saint-Élisée auf  dem Gang 
Saint-Élie. Sie ist im gegenüberliegen-
den Klostertrakt, ebenfalls mit einem 
Ausblick zum Kreuzgang. Therese 
konnte von hier den kleinen Glocken-
turm des Schwesternchors und das 
hohe Kreuz mitten im Innenhof  se-
hen.

Als Céline 1894 in den Karmel ein-
trat, brachte sie die Statue der Jung-
frau vom Lächeln mit. Therese durfte 
sie in ihrer neuen Zelle aufstellen. Die 
Zelle hatte einen kleinen Vorraum, 
wo sie auch ihre Novizinnen empfing.

hereses ZelleT
von Dr. Esther Leimdörfer

Das Inventar ist schnell aufgezählt: 
Ein schmales Bett, besser gesagt ein 
Strohsack auf  einer Holzplatte, die 
auf  Böcken steht, ein Schemel, eine 
hölzerne Schreibunterlage, die sie auf  
ihre Knie legen konnte, um darauf  zu 
schreiben, eine Waschschüssel, ein 
Krug, eine Öllampe… An der Wand 
ein Kreuz ohne Korpus (die Karmeli-
tin sollte sich selbst kreuzigen), ein 
Weihwasserbecken und eine von The-
rese kolorierte Zeichnung: Jesus 
klopft an die Tür.

Kleiderschrank? Fehlanzeige! Und es 
gab keine Heizung. Erst als sie ster-
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benskrank war, gestand sie, wie sehr 
sie im Winter unter der eisigen Kälte 
gelitten hat. Im Sommer wie im Win-
ter trugen sie alle nur die Alpargates, 
Hanfschuhe mit Leinen - dafür aber 
Socken aus Wolle.

In dieser winzigen, spartanisch einge-
richteten, kalten Zelle schrieb Therese 
ihre Kindheitserinnerungen und die 
Lehre ihres „Kleinen Weges“ auf. 
Von hier eilte sie in Gedanken um die 
ganze Welt, um das Evangelium zu 
verkünden und Jesus lieben zu lehren. 
Ihre letzte Zelle ist heute mit einem 
vergoldeten Kreuz an der Tür ge-
kennzeichnet.

Ich folgte Mutter Marie de             
Gonzague zu den verschiedenen 

Örtlichkeiten der Gemeinschaft. 
Alles kam mir bezaubernd vor. Ich 

meinte, ich sei in eine Wüste 
versetzt. Vor allem unsere kleine 

Zelle tat es mir an. Die Freude, die 
ich dabei empfand, war jedoch 

ruhig, nicht der leiseste 
Windhauch kräuselte die ruhigen 
Wasser, auf denen mein kleines 

Boot dahinfuhr, keine Wolke 
trübte meinen blauen Himmel... 

Mit welch tiefer Freude 
wiederholte ich immer wieder die 
Worte: "Für immer, für immer bin 

ich hier!"
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Kennt Ihr mich noch? - Ich bin NITRAM, der "Weltraumbummler". Wie Ihr 
wisst, reise ich mit meinem Raumschiff EILEZ - SIUOL durch die Zeit. In mei-
nem ersten Brief an Euch erzählte ich von meinem Erlebnis in dem französischen 
Städtchen Lisieux. Damals landete ich im Jahre 1881 im Garten der Familie 
Martin, wo unsere Freundin, die hl. Therese lebte. Dort gefiel es mir so sehr, 
dass ich mich nochmals auf die Reise machte. Auch wollte ich so gerne die kleine 
Therese und ihre Schwester wiedersehen. Aber stellt Euch vor! Ich muss mich bei 
der Jahreseinstellung meines Zeitreise-Raumschiff-Bordcomputers verrechnet ha-
ben, denn als ich nach der Landung - wie immer unsichtbar - mein Schiff verließ, 
fand ich mich nicht in jenem Buschgarten wieder, nein! - Ich stand in einem 
Zimmer, wo an einem Schreibtisch eine Frau eifrig dabei war, einen Brief zu 
schreiben. Ich, unsichtbar wie ich war, trat näher und über die Schulter der 
Briefschreiberin las ich, was die flinke Feder auf den Briefbogen brachte. So er-
fuhr ich auch, in welchem Jahr ich gelandet war: 1874! Ach, da bin ich wohl 7 
Jahre zu früh ausgestiegen... Egal, dachte ich und las, was diese Frau schrieb: 
„Der Vater hat kürzlich eine Schaukel im Garten angebracht, Céline ist außer sich 
vor Freude. Aber die Kleine muss man schaukeln sehen; es ist zum Lachen, sie 
hält sich aufrecht wie ein großes Mädchen, keine Gefahr, dass sie das Seil fahren 
lässt, und geht es dann nicht schnell genug, so schreit sie!“ Oh! Da handelt es 
sich wohl um unsere Freundin Therese als kleines, einjähriges Kind auf der Schau-
kel. Ganz schön wild die Kleine... ho, ho!! Und die Briefschreiberin ist dann wohl 
ihre Mama.
Aber sie schrieb und schrieb, und ich hatte Mühe, nichts zu verpassen. Ich las 
weiter: „Sie wird immer herziger, sie plappert von früh bis spät. Sie kann be-
reits zum Lieben Gott beten! Therese kann schon fast alles sprechen, aber sie ist 
eine kleine Aufgabe, das kann ich versichern, denn sie ist ständig um mich herum, 

Hallo Kinder!

von Margarete Krähn
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und ich kann kaum arbeiten. 
So muss ich, um die verlore-
ne Zeit wieder einzuarbeiten, 
mit meiner Spitze bis 10 Uhr 
abends weitermachen und um 
5 Uhr aufstehen.“ Oh je, oh 
je! Die arme Mama! Und da-
bei hatte sie ja noch weitere 
4 Töchter! Sie war von Be-
ruf Spitzenherstellerin und 
hatte damit alle Hände voll 
zu tun! - Auch das las ich in 
ihrem Brief! Aber sie war so 
geduldig und hatte sich mit 
keinem Wort je beschwert. 
Mitten unter dem „Brief-
schreiblesen“ hörte ich im 
unteren Bereich des Hauses 
eine ruhige, freundlich-fröhli-
che Männerstimme. Sogleich 
schlich ich mich nach unten. Da stand ein vornehmer Herr und begrüßte seine 
Töchter. Aber welch seltsame Namen hatte er für sie: „Grüß Dich, mein DIA-
MANT! - Komm, meine FEINE PERLE! - Wo ist denn meine GUTHERZIGE! - 
Grüß Gott, meine UNERSCHROCKENE! - Und hier ist ja meine KLEINE KÖNI-
GIN! Für jede seiner 5 Töchter hat er sich einen besonderen Namen ausgedacht. 
Gemeint waren Therese und ihre Schwestern MARIE, PAULINE, LEONIE, CELINE 
und THERESE selbst. Der Vater war Uhrmacher und kam wohl gerade aus seinem 
Geschäft zurück in dieses wunderbare Heim. Da verstehe ich die Mutter gut, 
dass sie ihren Ehemann so sehr lieb hatte. Auch dies habe ich dem Ende eines 
Briefes an ihn entnommen: „Deine Frau, die Dich mehr liebt als ihr Leben!“ Ja! 
Gut, dass ich mich verrechnet hatte - so durfte ich Zeuge sein der liebevollen 
Familienatmosphäre der ersten 4 Jahre unserer hl. Freundin Therese. Und ganz 
wahr ist, was sie sagt: „Der liebe Gott hat mir einen Vater und eine Mutter 
gegeben, die des Himmels würdiger als der Erde sind.“ Schön, gell?! Damit been-
de ich nun den Erlebnisbericht meiner Zeitreise im Raumschiff EILEZ SIUOL. 
Ach! Nun habe ich die Vornamen von Thereses Eltern ganz vergessen! Kein Platz 
mehr! ABER, Ihr könnt sie ganz leicht erraten: Nehmt Euch doch den RAUM-
SCHIFFNAMEN mal genau unter die Lupe! - Und wieder ein kleiner Tipp: Es 
kann auch rückwärts fliegen!!!

Viele Weltraumgrüße Euer NITRAM
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Hélène Martin

86169 Augsburg, Monatswallfahrt zur hl. 
Therese jeweils am 2. Dienstag im Monat; 
Kirche St. Franziskus, Hubertusplatz 1; 18.00 
Uhr Einstimmung, hl. Messe und Predigt;
(Kontakt: Theresienwerk, Heilig-Kreuz-Straße 
19, 86609 Donauwörth)

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

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

50667 Köln, 4. Mittwoch, in Verbindung mit 
Abendmesse 18.30 Uhr;
St. Maria in der Kupfergasse;
(Kontakt: Msgr. Dr. Thomas Vollmer, 
Schwalbengasse 1, 50667 Köln)

80336 München, 2. Donnerstag, 17.30 Uhr, 
Elisabethkirche, Mathildenstraße;
(Kontakt: Peter Gräsler, Fichtenstraße 8, 
85774 Unterföhring)

ebetsstunden im Geist der 
hl. Therese von Lisieux

G
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87724 Ottobeuren, 3. Sonntag, 15.00 bis 17.15 Uhr, Bruder-Klaus-Krypta;
„Stille eucharistische Anbetung“ im Geist der hl. Therese von Lisieux;
(Kontakt: P. Christoph M. Kuen OSB und Abt Paulus M. Weigele OSB em.,
Sebastian-Kneipp-Straße 1, 87724 Ottobeuren)

93055 Regensburg, 2. Freitag, 18.00 Uhr (außer im Dezember)
Pfarrkirche St. Cäcilia, Weißenburgstraße 16;
(Kontakt: Margareta Müller, Leublfingstraße 8, 93053 Regensburg)

93055 Regensburg, Theresien-Gesprächsrunde am 1. Mittwoch, 19.15 Uhr, 
Pfarrheim St. Cäcilia, Weißenburgstraße 16,
vorher ab 18.30 Uhr hl. Messe in St. Cäcilia
(Kontakt: P. Matthäus Bochenski OCD, Alter Kornmarkt 7, 93047 
Regensburg)

97070 Würzburg, jeden 1. Montag im Monat, 18.00 Uhr Abendmesse,
anschließend Kurz-Andacht in der Theresienkapelle,
jeden Donnerstag, 18.00 Uhr Abendmesse, anschließend Kurz-Impulse mit 
Zitaten von Therese und Stille Anbetung bis 20.00 Uhr; Karmelitenkloster;
(Kontakt: P. Prior, Sanderstraße 12, 97070 Würzburg)

ÖSTERREICH:

8010 Graz, 2. Montag, 16.40 bis 17.30 Uhr, Jakobikapelle der 
Franziskanerkirche;
(Kontakt: Mag. Rudolf  Vogt, Lissäckerstraße 21, 8052 Graz)

SCHWEIZ:

6005 Luzern, 1. Montag, 17.15 Uhr hl. Messe, 17.45 bis 18.45 Uhr 
Gebetsstunde, Jesuitenkirche Franz-Xaver;
(Kontakt: P. Dr. Hansruedi Kleiber SJ, Sonnenbergstraße 11, 6005 Luzern 
und Cécile Beck, Elfenaustraße 21, 6005 Luzern)

Wenn Sie noch von anderen theresianischen Gebetsstunden wissen, bitte mel-
den Sie sich bei uns. Dann können wir auch diese veröffentlichen und Inter-
essenten zur Teilnahme motivieren!
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mit Msgr. Anton Schmid

Thema jeweils: „Christsein im Alltag und Gottverbundenheit am Beispiel der hl. 
Therese von Lisieux“

Mo 28.2. (18:00) – Fr 4.3.2022 (9:00): Exerzitienhaus Fürstenried
81475 München, Forst-Kasten-Allee 103,
Tel. 0 89 – 7 45 08 29 - 0, exerzitien@schloss-fuerstenried.de

Mo 14.3. (18:00) – Fr 18.3.2022 (9:00): Kloster Brandenburg
89165 Dietenheim-Regglisweiler, Am Schlossberg 3,
Tel. 0 73 47 – 9 55 – 0, kontakt@kloster-brandenburg.de

Mo 19.9. (18:00) – Fr 23.9.2022 (9:00): Leitershofen
86391 Stadtbergen, Diözesan-Exerzitienhaus St. Paulus, Krippackerstraße 6,
Tel. 08 21 – 9 07 54 – 0, info@exerzitienhaus.org

mit Kaplan Mag. Norbert Purrer

Thema: „Warum ich dich liebe, Maria“ – Hl. Therese von Lisieux

Mo 20.6. (18:00) – Do 23.6.2022 (13:00): Haus Subiaco
A-4550 Kremsmünster, Subiacostraße 22,
Anmeldung bei Frau Elisabeth Brameshuber, Tel. 00 43 – 6 64 – 3 29 53 11

mit P. Georg Gantioler FSO

Exerzitien für Priester: „Therese von Lisieux: Impulse für Leben und Dienst der 
Priester“
So 23.10. (17:00) bis Do 27.10.2022 (14:00): Gebetsstätte Marienfried,
89284 Pfaffenhofen an der Roth, Marienfriedstraße 62; Tel. 07302-9227-0, 
mail@marienfried.de

xerzitien im Geist der hl. Therese von LisieuxE
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Thema: „Verbunden mit Maria leben – wie Therese von Lisieux"
Do 27.10. (17:00) bis So 30.10.2022 (14:00); Gebetsstätte Marienfried,
89284 Pfaffenhofen an der Roth, Marienfriedstraße 62; Tel. 07302-9227-0, 
mail@marienfried.de

Thema: „Mit Therese beten und lieben lernen“
Mi 2.11. (18:00) bis So 6.11. (8:00); Franziskushaus,
84503 Altötting,  Neuöttinger Str. 53, Tel. 0 86 71 – 9 80 – 0, 
info@franziskushaus-altoetting.de

Anmeldung für die Exerzitien bitte direkt bei den Exerzitienhäusern!

Im Jahr nach meiner Profess empfing ich bei den 
Exerzitien große Gnaden. Der Liebe Gott wollte 
mir zeigen, daß er allein mein Seelenführer ist, 
und bediente sich gerade dieses Paters, der nur 
von mir geschätzt wurde. Mit geblähten Segeln 
schickte er mich hinaus auf die Wogen des Ver-

traunes und der Liebe...
hl. Therese in MsA 80v
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     heresientreffen online

Monatlich laden wir herzlich ein, gemeinsam einen Text der hl. Therese zu be-
trachten und darüber zu sprechen. Die Treffen beginnen jeweils um 20.00 Uhr 
und enden gegen 21.15 Uhr. Ablauf: Impuls, Gespräch, Gebet.
Sie brauchen dazu einen Computer (oder ein Smartphone) mit Internetanschluss. 
Wenn Sie mitreden wollen, bauchen Sie noch ein Mikrophon und eine Kamera 
(meist ohnehin im Computer integriert). Wenn Sie sich anmelden, erhalten Sie 
zeitnah einen Link, mit dem Sie am Teffen teilnehmen können.

Termine:

Jeweils Dienstag, 20 Uhr am:

21. Dezember, 25. Januar, 22. Februar, 15. März

T

Neuerscheinungen

Theresia und die Sakramente
- Wegweisung für heute
von Pfr. Klaus-Peter Vosen
13,95 € 
ISBN 978-3-947931-30-9
Verlag Media Maria, Illertissen

Leuchtfeuer der Barmherzigkeit
Heilung durch die heilige Therese von Lisieux
von P. Michael Marsch OP
Preis: € 14,90
ISBN: 978-3-903602-13-7
Be+Be-Verlag, Heiligenkreuz
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Deutschland:
Lidwina Achhammer, 85049 Ingolstadt;
Theresia Ascher, 70567 Stuttgart;
Andreas Bach, 93413 Cham; 
Gabriele Breuer, 40699 Erkrath; 
Gisela Eichmann, 16321 Bernau; 
Irmgard Feith, 76846 Hauenstein; 
Hannelore Salvetat, 86157 Pfersee; 
Sr. Adalberta Schrepfer, 97424 Schweinfurt; 
Gisela Vogele, 86830 Schwabmünchen; 
Norbert Weskamp, 29646 Bispingen; 
Theresia Wittig, 50667 Köln.

Österreich:
Gertrud Costa, 4810 Gmunden; 
Rosa Schweighofer, 1200 Wien.

Schweiz:
Sr. Maria Regula Näf, 8738 Uetliburg.

Gott, Du hast Deine Heiligen der Macht 
des Todes entrissen und mit neuem 

Leben beschenkt. Vereint mit den Engeln 
loben und preisen sie Deine Herrlichkeit. Wir 

bitten Dich: schenk unseren Verstorbenen 
dieses neue Leben. Nimm sie auf in die 

Gemeinschaft der Heiligen und gib ihnen 
das Glück, Dich zu schauen und zu loben. 

Amen.

ir beten 
für unsere Verstorbenen:

W
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Fotonachweis:

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

Seite 4: Schilliger Yann, www.illuminatoren.com; CC BY-SA 4.0 / Seite 5: Monika Gmei-
ner, privat / Seite 11: Pavlofox, pixnio.com / Seiten 12-15: Archiv Theresienwerk / Seiten 
16 und 17: P. Otmar Strzoda, privat / Seite 18: www.sanchoamigo.wordpress.com / 
Seite 23: Sadifa Media / Seiten 24, 27, 29: Georg Gantioler, privat / Seite 32: htt-
ps://www.wga.hu/html/g/giotto/padova/3christ/scenes_1/chris01.html.
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ebt euer Leben, reichlich gefüllt,
gebt eure Leiden und eure Freuden
dem göttlichen Kind.
Lasst eure Liebe entflammen,
ein Gott ist für euch sterblich geworden.
Welch rührendes, tiefes Geheimnis:
Der bei euch bettlet, ist das Ewige Wort!

hl. Therese

G


