
T
Juni

Rundbrief an die Freunde
der hl. Therese von Lisieux

Th
eresien

w
erk e.V

.
A

u
g

sb
u

rg

herese

2021-2 



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

Impressum:
Theresienwerk e.V.
Heilig-Kreuz-Straße 19, 86609 Donauwörth, Deutschland
Tel.: +49 (0) 906 70926201
E-Mail: theresienwerk@bistum-augsburg.de
Homepage: www.theresienwerk.de

Redaktion und für Inhalt verantwortlich: P. Georg Gantioler FSO,
Heilig-Kreuz-Straße 19, 86609 Donauwörth.

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

Bankverbindungen für Mitgliedsbeiträge und Spenden:
Deutschland/Österreich:
LIGA-Bank eG, Augsburg
IBAN: DE17 7509 0300 0000 1371 70
BIC: GENODEF1M05

Schweiz:
Luzerner Kantonalbank AG
IBAN: CH09 0077 8010 0014 5320 3
BIC: LUKBCH2260A



3

coronabedingt fand die diesjährige Lei-
tungssitzung des Theresienwerk e.V. vor 
wenigen Tagen in Kurzform in einer Vi-
deokonferenz statt. Dabei sprachen wir 
auch über die geplante Reise des Reli-
quienschreins der hl. Therese, die im 
Mai/Juni 2022 in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz stattfinden soll, 
zusammen mit dem 50-jährigen Jubilä-
um des Theresienwerkes (es wurde 1972 
gegründet). 

Beide Ereignisse werden wir unter das 
Motto stellen:

„Mit der hl. Therese Jesus zu den 
Menschen bringen.“ 

Dieses Motto entspricht ganz dem 
missionarischen Drang, der das Herz 

der hl. Therese zutiefst erfüllt hat: Sie 
wollte Jesus zu den Menschen bringen 
und zugleich Menschen für Jesus ge-
winnen, „Seelen retten“, wie sie es 
nannte! Dafür hat sie in der „Wüste“ 
des Karmel gebetet und gelitten, darum 
hat sie gerungen, dafür hat sie ihr Le-
ben hingegeben. Wir spüren im There-
sienwerk die Verpflichtung, uns den 
Missionseifer der hl. Therese noch 
mehr anzueignen, damit Jesus noch 
mehr verkündigt werden kann. Die Lie-
be zu Jesus ist das Feuer im Herzen 
Thereses, und wir dürfen sie bitten, 
dass sie uns etwas von diesem Feuer 
zuteilt.

Kann man Jesus lieben lernen? Therese 
wurde diese Liebe gleichsam in die 
Wiege gelegt. Bei ihrer Erstkommunion 

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

L
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aber ist das Feuer der Gottesliebe zu ei-
nem hellen Brand entzündet worden, 
der nie mehr erloschen ist, auch nicht in 
den härtesten Prüfungen im Karmel 
und vor allem in ihrer Glaubensnacht 
im letzten Lebensjahr. Sie schreibt über 
ihre Erstkommunion am 8. Mai 1884:

„Es war ein Kuss aus Liebe; ich fühlte 
mich geliebt und sagte ebenso: ‚Ich liebe 
dich und schenke mich dir für immer.‘ Da 
gab es keine Wünsche, keine Kämpfe, kein 
Opfer. Schon seit langem hatten Jesus und 
die arme kleine Therese einander ange-
schaut und einander verstanden. An die-
sem Tag aber war es kein bloßer Blick 
mehr, sondern ein Verschmelzen. Sie wa-
ren nicht mehr zwei, Therese war ver-
schwunden, wie sich der Wassertropfen im 
Meer verliert. Allein Jesus blieb, Er war 
der Meister, der König.“

Als der Sohn Gottes Mensch wurde, 
war es einigen Menschen gegönnt, mit 
ihm in Lebensgemeinschaft zu sein: 
Maria und Josef, die Apostel, die 
Freunde in Betanien, die Jünger etc.. 
Aber die Begegnung mit Jesus be-
schränkt sich nicht auf  sein irdisches 
Leben. Die Geschichte der Heiligen in 
der Kirche zeigt, dass es jederzeit mög-
lich ist, Jesus, dem auferstandenen und 
für immer lebenden Herrn, zu begeg-
nen. Das kontemplative Leben der Kir-
che ist gewissermaßen eine Fortsetzung 
der innigen Lebensgemeinschaft mit Je-
sus, wie die gläubigen Zeitgenossen Je-
su sie erlebt haben. 

Diese Begegnung mit Jesus – damals 
und heute – hat Menschen gefesselt 

und geprägt bis dahin, dass viele sogar 
bereit waren, für ihn zu sterben. Das 
war nicht nur die Faszination seiner 
sichtbaren und erfahrbaren Gestalt, sei-
ner Wunder und seiner Worte. Vom 
Heiligen Geist erleuchtet, gelangten 
Menschen zur Glaubenserkenntnis, 
dass jenseits der menschlichen Begeg-
nung mit Jesus eine Begegnung mit 
Gott stattfand.

„Philippus sagte zu Jesus: Herr, zeig uns 
den Vater; das genügt uns. Jesus antworte-
te ihm: Schon so lange bin ich bei euch, 
und du hast mich nicht erkannt, Philip-
pus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater 
gesehen. Wie kannst du sagen: Zeig uns 
den Vater?“ (Joh 14,8f)

Jeder Mensch hat durch die Gnade die 
Möglichkeit und die Fähigkeit, Gott in 
Jesus Christus zu begegnen. Unsere 
Aufgabe ist es, mit dem Einsatz unserer 
Glaubenskraft in die Welt Christi einzu-
treten und dort unser eigenes Leben 
anzusiedeln. Man kann aber nicht lie-
ben, was man nicht kennt. So ist es not-
wendig, Jesus zu verkünden und 
Menschen in Kontakt mit ihm zu brin-
gen. Dazu will das Theresienwerk einen 
Beitrag leisten.

Dass uns alle das Zeugnis der Jesusliebe 
der hl. Therese berühre, das wünscht 
Ihnen im Namen des Vorstands und al-
ler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Theresienwerkes Ihr 
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13. Juli
20:00 Uhr

Online-Theresientreffen
Impuls: Pfr. Klaus Leist; Moderation: 
Ferdinand Güsewell; Anmeldung:
theresienwerk@bistum-augsburg.de

2. - 9.
August

Pilgerfahrt nach Lisieux
mit P. Georg Gantioler FSO
Info und Anmeldung: info@pilgerreisen.de

20. - 24. 
September

Exerzitien in  Leitershofen
"Mein Weg ist Liebe und Vertrauen"
mit Msgr. Anton Schmid
Anmeldung: info@exerzitienhaus.org

1. Oktober
18:00 Uhr

Festmesse zum Fest der hl. Therese
Heilig-Kreuz-Kirche Donauwörth;
sie wird online übertragen: Info zeitnah auf  
unserer Homepage: www.theresienwerk.de

2. - 6. 
November

Exerzitien in Altötting
"Mein Weg ist Liebe und Vertrauen"
mit Msgr. Anton Schmid
Anmeldung:
info@franziskushaus-altoetting.de

15. - 18. 
November

Exerzitien für Priester 
"Therese von Lisieux: Impulse für Leben 
und Dienst der Priester"
mit P. Georg Gantioler FSO
Anmeldung: mail@marienfried.de
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um Heimgang von 
 P. Theophan Beierle OCD

von Msgr. Anton Schmid

Z

Am Montag in der Karwoche 2021 hat 
Gott den bekannten und beliebten Pa-
ter Theophan Beierle OCD von einer 
unheilbaren Krankheit erlöst und in 
sein Reich aufgenommen. Mit der heili-
gen Therese durfte er sprechen: „Ich 
sterbe nicht, ich gehe ins Leben ein.“ 
Am Dienstag in der Osterwoche nah-
men seine Mitbrüder und Vertreter der 
Karmelgemeinschaften Abschied von 
ihm. Nach dem Requiem in der Kar-
melitenkirche zu Regensburg wurde 
sein Leib in der Ordenskrypta des 
Klosters würdig bestattet.

Pater Theophan war seit 65 Jahren ein 
großer Liebhaber und Kenner der heili-
gen Therese von Lisieux. In den 50er 
Jahren beeindruckten ihn zutiefst das 
Taschenbuch „Geschichte einer Seele“ 
und der gleichnamige Film. Er bekann-
te: „Therese kam zu mir und eroberte 
mein Herz.“  Ihre Botschaft „Gott ist 
erbarmende Liebe und sonst nichts“ 
ließ ihn nicht mehr los.

Im Karmel ist es üblich, dass dem Or-
densnamen ein Prädikat hinzugefügt 
wird, das die persönliche Berufung zum 
Ausdruck bringt. Pater Theophan er-
hielt das Prädikat „von der heiligen 
Therese vom Kinde Jesus“. Und so 
wollte er Botschafter der „Erbarmen-

den Liebe Gottes“ sein. Charakteris-
tisch für seine Verkündigung waren an-
schauliche Bilder, Worte und 
Formulierungen, mit denen er die heu-
tigen Menschen erreichen wollte.

Jahrzehnte lang war er unermüdlich un-
terwegs und hielt im In- und Ausland 
Exerzitien im Geist der heiligen There-
se. Unzählige Personen wurden befreit 
von einem Angst machenden Gott und 
haben einen barmherzigen und heilen-
den Gott, der unendliche Liebe ist, ken-
nengelernt. Seit der Gründung im Jahre 
1972 war er Mitglied des Theresienwer-
kes, viele Jahre auch stellvertretender 
Vorsitzender. Zusammen mit dem Je-
suitenpater Maximilian Breig SJ hat er 
Exerzitien in Lisieux für Laien und 
Priester geleitet.

Mit seiner Verkündigung stimmte auch 
sein Leben überein. Konsequent ging  
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Pater Theophan seinen Weg bis zum Ende. Wie bei der heiligen Therese war 
auch seine letzte Lebensstrecke von schwerer Krankheit geprägt. Nicht 
mehr mit Worten, sondern durch Leiden und Gebet verkündete er schwei-
gend Gottes erbarmende Liebe. Seine Liebe zum gekreuzigten Herrn passte 
gut zu seinem Sterbetag in der Karwoche. Wir dürfen sicher sein, dass er 
auch das heilige Osterfest mit der heiligen Therese im Himmel feiern durfte.

Predigt von P. Michael Jakel OCD
bei der Gedenkfeier für P. Theophan

im Karmelkloster Würzburg

Liebe Mitschwestern, liebe Mitbrü-
der, liebe Mitchristen, 

es war am 29. März, am Montag der 
Karwoche, als unser lieber Mitbruder 
Pater Theophan von unserem guten 
Gott in Regensburg im gesegneten Al-
ter von 85 Jahren heimgerufen worden 
ist. Schauen wir zu Beginn dieser An-
sprache einmal auf  sein Leben. Gebo-
ren wurde er am 26. September 1935 in 

Worms am Rhein. Den pfälzisch-rheini-
schen Dialekt, den er dort in seinen 
Kinderjahren gelernt hat, konnte und 
wollte er nie ablegen, der gehörte zu 
ihm einfach dazu, ja, das passte zu ihm. 
Zusammen mit seinem drei Jahre jün-
geren Bruder Thomas kam er nach 
Würzburg, um hier im Reuererkloster in 
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das Johanneum, das Knabenseminar 
unseres Klosters, einzutreten. Irgend-
wann reifte in ihm der Entschluss, spä-
ter einmal selbst Karmelit zu werden, er 
trat in unseren Orden ein und legte mit 
23 Jahren die Profess ab. Fünf  Jahre 
später, im Jahr 1963, wurde er in 
Schwandorf/Oberpfalz zum Priester 
geweiht.

Unser lieber Theophan hat von seinen 
Ordensoberen das Prädikat „von der 
heiligen Therese vom Kinde Jesus“ er-
halten. Damit war ihm schon der Weg 
zu Therese und mit Therese vorge-
zeichnet. Nachdem er die kleine Heilige 
unseres Ordens und ihren Kleinen Weg, 
den Weg der Liebe und des Vertrauens, 
einmal entdeckt hatte, war er ganz Feu-
er und Flamme für sie. Die kleine The-
rese hat es ihm angetan, mit ihr 
zusammen ist er dann auch in den 
kommenden Jahrzehnten den Weg 
durch sein Ordensleben gegangen, ihre 
Liebe zu Jesus wollte er in die Herzen 
der Menschen hineinsäen, und zwar auf  
die ihm ganz eigene Art – und wie war 
diese Art? Es war die eines einfühlsa-
men, verständnisvollen Menschen, eines 
Menschen, der mit seinem Herzen bei 
den Herzen der Menschen war. Er hatte 
die Gabe, die ihm Anvertrauten im 
Herzen gewinnen zu können. Natürlich 
in erster Linie für Jesus, aber das ging 
nicht ohne ihn, sondern nur mit ihm, 
durch seine so menschengewinnende 
Art. Und mit dieser Art hat er im Lauf  
seiner seelsorgerlichen Jahre viele, ja 
sehr viele Menschen innerlich berührt, 
nicht zuletzt auch gerade Ordens-
schwestern, für die er ja in den vergan-

genen Jahrzehnten zahlreiche Exerziti-
en und Einkehrtage gehalten hat. Ja, 
das war ihm gegeben: die Menschen in-
nerlich anzusprechen, dort also, wo der 
Mensch am intensivsten den Hunger 
nach Gott verspürt. Das war seine Stär-
ke: die Menschen im Herzen zu berüh-
ren, nicht so sehr im Kopf, dort auch, 
aber vor allem im Herzen. Wie vielen 
hat er dadurch im Lauf  seines Ordens-
lebens wieder aufhelfen können, wie 
vielen hat er dadurch aber auch gute 
Ratschläge geben können, ihren je eige-
nen Weg weiterzugehen. Theophan 
wusste um das große Geheimnis, das 
jeder Mensch ist, und es ist ihm offen-
sichtlich sehr gut gelungen, die Her-
zenstüren für Gott zu öffnen und damit 
dem geistlichen Leben der ihm Anver-
trauten neue Kraft zu schenken. Das 
war sein Talent, das er nicht vergraben 
hat, im Gegenteil: das hat er konkret 
eingesetzt zum geistlichen Wohl seiner 
Mitmenschen.
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Die kleine Therese war ihm bei all dem die große Begleiterin und Herzensfreundin. 
Von ihr hat er gelernt, wie sehr Gott die Liebe und die Barmherzigkeit ist! Das hat 
in seinem Herzen einen großen Widerhall gefunden: Ja, du mein Gott, du liebst 
mich, und ich, ich liebe dich! Dieses Sich-geliebt-Wissen von Gott verlieh unserem 
lieben Theophan seine angenehme und wohltuende Art. Gott ist die Liebe, das war 
für ihn Wirklichkeit, ja, das war für ihn sogar so sehr Wirklichkeit, dass er ganz aus 
diesem schönsten Glaubensbekenntnis heraus gelebt hat! Diese Botschaft hat er vor 
allen anderen vermittelt, weil er wusste, dass sie auch zutiefst die Wahrheit über 
Gott ist!

Vor einem Jahr, im März 2020, wurde er mit der Krankheit konfrontiert, die zu sei-
nem Tod führen sollte. In dieser für ihn nicht leichten Zeit hat er vor allem aus sei-
nem tiefen Glauben an seinen ihn liebenden Gott Kraft geschöpft. Dazu ging er, 
wie sein Bruder Thomas berichtet hat, immer wieder mal in den Versammlungsraum 
des Konvents, um dort bei dem am Kreuz hängenden Jesus zu sein und sich mit 
ihm im Leiden zu verbinden. Als unser Mitbruder, Frater Martin, der ja jahrelang 
hier in Würzburg den Pfortendienst übernommen hatte, und der inzwischen in ei-
nem Regensburger Seniorenheim wohnt, unserem Theophan vor ein paar Wochen 
mitgeteilt hat, dass in diesem Heim ein Zimmer frei geworden sei, antwortete ihm 
Theophan: „Lieber Mitbruder, ich danke dir für dein gutgemeintes Angebot. Aber 
ich denke, dass mir der liebe Gott schon bald ein anderes Zimmer geben will.“ Die-
ses andere Zimmer hat unser Mitbruder Theophan dann am Montag der Karwoche 
bezogen, wo er seitdem, so dürfen wir glauben, die ewige Liebe Gottes besingt und 
seinen Gott zusammen mit der kleinen Therese auf  ewig lieben darf. Amen.
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Im Licht des Auferstandenen

Wenn wir das österliche Mysterium des 
gekreuzigten und auferstandenen Chris-
tus zu unserem Heil betrachten, ent-
decken wir in unserem Leben auch das 
Wunder seiner Barmherzigkeit! Als 
Papst Johannes Paul II. am 19. Oktober 
1997 die heilige Therese vom Kind Je-
sus zur Kirchenlehrerin erhoben hat, 
hat er sie dabei auch als Lehrerin der 
göttlichen Liebe bezeichnet. Therese 
gibt uns in ihren geistlichen Schriften 
immer wieder neu zu verstehen, was sie 
entdeckt hat: dass das Herz der göttli-
chen Liebe die Barmherzigkeit ist. Es 
war ihr klar, dass sie nicht durch eigene 
Anstrengung eine Heilige werden kann, 
sondern allein dadurch, dass sie dank 
der Gnade der göttlichen Barmherzig-
keit ihre Hände öffnet, um die Heilig-
keit zu empfangen, die Gott für sie 
vorgesehen hat. Begeben wir uns also in 
ihre Schule, damit auch wir die Barm-
herzigkeit Gottes empfangen können!

Die Entdeckung der Barmherzig-
keit

Die Barmherzigkeit ist für Therese eine 
ganz persönliche Erfahrung. Es war am 
Dreifaltigkeitssonntag, dem 9. Juni 

ie göttliche
Barmherzigkeit
mit Therese annehmen

D

von P. Anthony-Joseph Pinelli OCD

1895. Sieben Jahre ist sie schon Karme-
litin, ihr Leben wird nur noch zwei Jah-
re währen. Natürlich hat sie schon von 
der Barmherzigkeit gehört, sie wusste, 
dass Gott barmherzig ist. Aber an die-
sem Sonntag ist die Barmherzigkeit in 
ihr Herz eingekehrt: Sie wurde für sie 
zu einer Wirklichkeit, zu einer Erfah-
rung. Therese hat mit dem Finger oder 
besser gesagt: mit ihrem Herzen die 
Barmherzigkeit berührt. Was ist damals 
geschehen? Sie erzählt es uns selbst: 
„Am 9. Juni dieses Jahres, dem Fest der 
Heiligen Dreifaltigkeit, habe ich die 
Gnade empfangen, mehr denn je zu be-
greifen, wie sehr Jesus sich danach 
sehnt, geliebt zu werden ... ‚O mein 
Gott', rief  ich im Innersten meines 
Herzens, ‚sollen sich denn nur Deiner 
Gerechtigkeit solche Opferseelen über-
eignen? ... Hat nicht auch deine barm-
herzige Liebe solche nötig? ... O mein 
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Jesus, lass doch mich dieses selige Op-
fer sein! Verzehre dein Ganzopfer mit 
dem Feuer deiner Göttlichen Liebe!‘… 
Oh, ich habe den Eindruck, seit diesem 
seligen Tag durchdringt und umgibt 
mich die Liebe, ja, mir scheint, jeden 
Augenblick erneuert mich diese barm-
herzige Liebe, sie reinigt meine Seele 
und hinterlässt darin keine Spur der 
Sünde.“ (Ms A 84r) Das alles dauerte 
sicher nicht länger als einen Augenblick. 
Während der heiligen Messe offenbarte 
ihr der Herr: „Jesus sehnt sich danach, 
geliebt zu werden.“ Therese sieht also 
ganz von sich ab. Sie versteht, dass in 
der Beziehung zu Gott Gott selbst die 
Mitte ist! Das ist der Grund, weshalb 
sie sich ganz auf  Jesus fixiert: „Jesus 
sehnt sich danach, geliebt zu werden.“

Und wie ist das jetzt bei mir? „Habe ich 
denn schon einmal daran gedacht, dass 
Jesus sich auch danach sehnt, von mir 
geliebt zu werden?“ Auf  einmal erkennt 
Therese, dass im Herzen Jesu diese 
barmherzige Liebe ist, die sich einzig 
danach sehnt, sich ganz zu verschen-
ken. Und die Antwort Thereses auf  
diese Liebe? Es ist die der Selbsthinga-
be: „Ich biete mich dir als ein Opfer 
deiner Liebe an.“ „Seit diesem seligen 
Tag durchdringt und umgibt mich die 
Liebe, ja, mir scheint, jeden Augenblick 
erneuert mich diese barmherzige Liebe, 
sie reinigt meine Seele und hinterlässt 
darin keine Spur der Sünde“: Von die-
sem Tag an ist für Therese die barm-
herzige Liebe das Antlitz Jesu. Wenn sie 
an Jesus denkt, sieht sie sein erbarmen-
des Antlitz.

Als Therese im gleichen Jahr 1895 das 
erste Manuskript der „Geschichte einer 
Seele“ verfasst, sieht sie ihr gesamtes 
bisheriges Leben im Licht der barmher-
zigen Liebe. Dabei wird ihr klar, dass 
sie von diesem Mysterium der barm-
herzigen Liebe Jesu schon immer ganz 
umfangen war. Sie schreibt: „Ich werde 
nur eines tun, nämlich den Lobgesang 
anstimmen, den ich bis in alle Ewigkeit 
auf  den Lippen tragen soll, nämlich den 
auf  die barmherzigen Taten des 
Herrn!!!“ (Ms A 2r) Wenn sie auch über 
sich selbst schreibt, im Grunde geht es 
ihr darum, allein von den Erbarmungen 
Jesu in ihrem Leben zu erzählen: die 
Mitte Thereses ist allein Jesus.

Ein Leben, von der Barmherzigkeit 
umfangen

Die Barmherzigkeit ist der Schlüssel, 
mit dessen Hilfe Therese erkennt, wie 
Gott in ihrem Leben wirkt: „Bevor ich 
zur Feder griff, warf  ich mich vor der 
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Marienstatue auf  die Knie. Ich flehte 
sie an, meine Hand zu führen, damit ich 
keine einzige Zeile niederschreibe, die 
ihr nicht wohlgefällig ist. Danach schlug 
ich das Evangelium auf, und mein Blick 
fiel auf  die Worte: ‚Als Jesus auf  einen 
Berg gestiegen war, rief  Er die zu sich, 
die er wollte, und sie kamen zu 
Ihm‘ (Mk 3,13). Das genau ist das Ge-
heimnis meiner Berufung, meines gan-
zen Lebens und vor allem das 
Geheimnis der Vorrechte Jesus auf  
meine Seele ... Er ruft nicht diejenigen, 
die dessen würdig sind, sondern diejeni-
gen, die Er will, oder mit den Worten 
des hl. Paulus: ‚Gott hat Erbarmen, mit 
wem Er will, und Er erweist Barmher-
zigkeit, wem er Barmherzigkeit erwei-
sen will. Es ist also nicht das Werk 
dessen, der will, noch dessen, der 
eilends danach strebt, sondern Gottes, 
der Barmherzigkeit erweist‘ (Röm 
9,15f).“ (Ms A 2r)

Hier erkennen wir die Art, wie Jesus 
auch uns begegnet: Er kommt nicht zu 
uns, weil wir Helden sind, vielmehr be-
gegnet er dem Menschen so, wie er ist, 
beziehungsweise wie wir sind. Er er-
weist uns nicht Barmherzigkeit, weil wir 
das vielleicht verdienen würden (aus 
welchen Gründen auch immer), son-
dern weil er es aus Gnade will. Er will 
sich schenken, er will Barmherzigkeit 
erweisen, weil er es will, aus keinem an-
deren Grund: Es ist einfach so, es ist 
aus reiner Gnade. Dank dieser Entde-
ckung empfängt Therese ein zweifaches 
Licht, das sie auch an uns weitergibt: 
zum einen ein Licht, das sich auf  Gott 
bezieht, und zum anderen ein Licht, das 

sich auf  uns bezieht. Im Hinblick auf  
das erste Licht stellt sich die Frage: Wer 
ist Gott für Therese? Er ist für sie der-
jenige, der von uns geliebt werden will 
und: Er ist auch derjenige, der uns ge-
genüber sein Erbarmen erweisen 
will… 

Die Erfahrung mit der Barmherzigkeit 
wirft aber auch auf  Therese selbst ein 
Licht: Sie ist diejenige (und wir sind 
diejenigen), der Jesus gegenüber barm-
herzig sein will. Was er von uns erwar-
tet, sind lediglich ein offenes Herz und 
offene Hände, er erwartet von uns 
nicht, dass wir ungewöhnliche Men-
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schen sind. Es genügt, dass wir die sind, 
die wir sind, aber dass wir unsere Hän-
de zu ihm hin offenhalten.

Therese geht aber noch weiter: Durch 
die Barmherzigkeit Gottes betrachtet 
sie auch alle anderen Eigenschaften 
Gottes, sie schreibt: „Mir hat er seine 
unendliche Barmherzigkeit gegeben, 
durch sie hindurch betrachte ich alle 
anderen göttlichen Vollkommenheiten 
und bete sie an. Da erhalten für mich 
alle den Glanz der Liebe. Sogar die Ge-
rechtigkeit (und vielleicht sie sogar 
noch mehr als alle anderen) erscheint 
mir wie mit Liebe bekleidet. Welche sü-
ße Freude ist es, daran zu denken, dass 
der liebe Gott gerecht ist, d.h. dass er 
unseren Schwächen Rechnung trägt und 
vollständig die Schwachheit unserer 
Menschennatur kennt. Wovor sollte ich 
also Angst haben?“ (Ms A 84v)

Und was ist das: die göttliche Gerech-
tigkeit? Vielleicht denken wir jetzt an 
einen Richter, an jemanden, der von 
uns Rechenschaft verlangt. Aber das ist 
damit nicht gemeint… Dass Gott ge-
recht ist, das bedeutet, dass Gott uns 
kennt, so wie wir nun einmal sind, dass 
er unsere Schwächen kennt und dass er 
uns selbst barmherzig macht, was uns 
wiederum zum Vertrauen einlädt.

Die Barmherzigkeit annehmen: De-
mut und Vertrauen

Wenn Gott uns seine Barmherzigkeit 
schenken will, wie können wir sie an-
nehmen? Zunächst sagt uns Therese in 
aller Demut, wo wir Menschen in unse-

rem Leben eigentlich stehen – und wo 
stehen wir? Sie gibt uns in einem ihrer 
Gebete die Antwort: „All unsere Ge-
rechtigkeiten sind befleckt in deinen 
Augen“ (Pri 6). Und wie wahr ist das, 
denn: Was auch immer wir Menschen 
tun, wir können uns mit Hilfe unserer 
eigenen Anstrengungen das Heil Gottes 
nie selbst verdienen! Wir können nie et-
was tun, das Gott genügen kann. Aber 
verzweifeln wir deshalb nicht! Natürlich 
können wir den Abstand zwischen Gott 
und uns nicht überbrücken, das kann 
allein Jesus: Er ist die Brücke zwischen 
Gott und uns Menschen, er, der wahr-
haft Gott und wahrhaft Mensch ist.

Die zweite Haltung, zu der uns Therese 
hier einlädt, ist, die Angst zu verlieren 
und im Vertrauen zu wachsen. Oft be-
steht die größte Versuchung darin, an-
gesichts unserer Sünden zu verzweifeln 
und zu sagen: „Ich bin immer wieder in 
die gleiche Sünde zurückgefallen!“ Das 
sollte aber eher eine Möglichkeit sein, 
im Vertrauen zu wachsen! Therese 
schreibt entsprechend in einem Brief  
an Abbé Bellière, ihren geistlichen Bru-
der: „Mein lieber kleiner Bruder, seit es 
mir geschenkt wurde, in solcher Weise 
die Liebe des Herzens zu erfassen, ge-
stehe ich Ihnen, dass er alle Furcht aus 
meinem Herzen vertrieben hat. Die Er-
innerung an meine Fehler demütigt 
mich, veranlasst mich, mich nie auf  
meine eigene Kraft, die nur Schwach-
heit ist, zu stützen, aber mehr noch 
spricht dieses Erinnern mir von Barm-
herzigkeit und Liebe. Wie sollten auch, 
wenn man seine Fehler mit ganz kindli-
chem Vertrauen in die verzehrende 
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Glut der Liebe hineinwirft – wie soll-
ten sie nicht unwiderruflich verzehrt 
werden?“ (Brief  247, 21. Juni 1897)

Überlassen wir unsere Sünden der 
Barmherzigkeit Gottes, indem wir 
uns in die Arme Jesu werfen: Statt 
uns dadurch von Gott zu entfernen, 
wird unsere Sünde sogar zu einem 
Sprungbrett, das uns Gott näher-
bringt, der uns ja einlädt, immer 
tiefer in sein barmherziges Herz ein-
zutauchen. Wenn wir trotz unserer 
Anstrengungen und unserer Versu-
che, uns bessern zu wollen, immer 
wieder fallen, wollen wir uns mit 
Vertrauen in die Arme Jesu werfen! 
Um auf  diesem Weg immer mehr 
voranzuschreiten, ist es am besten, 
wenn wir den Weiheakt Thereses an 
die barmherzige Liebe mitbeten: 

„O mein Gott! Glückselige Dreifal-
tigkeit, ich verlange danach, dich zu 

lieben und dahin zu wirken, dass du geliebt wirst, an der Verherrlichung der hl. Kir-
che zu arbeiten, indem ich die Seelen rette, die auf  Erden sind, und jene befreie, die 
im Fegefeuer leiden. Ich verlange danach, deinen Willen vollkommen zu erfüllen 
und zur Stufe der Herrlichkeit zu gelangen, die du mir in deinem Reich bereitet hast, 
mit einem Wort, ich verlange danach, heilig zu werden, aber ich fühle meine Ohn-
macht, und ich bitte dich, o mein Gott, sei du selbst meine Heiligkeit! Um in einem 
Akt vollkommener Liebe zu leben, weihe ich mich als Ganz-Brandopfer deiner 
barmherzigen Liebe und bitte dich, mich unablässig zu verzehren, die Ströme un-
endlicher Zärtlichkeit, die in dir beschlossen sind, in meine Seele überfließen zu las-
sen, damit ich eine Märtyrin deiner Liebe werde, o mein Gott! Möge dieses 
Martyrium, nachdem es mich vorbereitet hat, vor dir zu erscheinen, mir endlich den 
Tod geben, und meine Seele sich ohne Verzug aufschwingen in die ewige Umar-
mung Deiner barmherzigen Liebe. Ich will, o mein Vielgeliebter, mit jedem Schlage 
meines Herzens dir diese Weihe erneuern unzählige Male, bis dass ich, wenn die 
Schatten schwinden, dir in einem ewigen von Angesicht-zu-Angesicht meine Liebe 
beteuern darf !“ (Pri 6)
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Google Maps

Eigentlich heißt „danke“ auf  Portugiesisch „obrigada“ – in der weiblichen Form. 
Die Karmelitinnen aus Bananeiras sagen es uns dennoch auf  Deutsch. Coronakon-
form digital und mit Abstand. Mit einem großen Abstand sogar: Der ganze Atlantik 
trennt uns. Aber nur physisch: In Gott verbunden spüren wir die Wärme und Herz-
lichkeit der brasilianischen Schwestern ganz nahe.

Es war nicht einfach, mitten in der Pandemie an neueste Informationen und die 
wunderbaren, „brandaktuellen“ Fotos aus den abgelegenen tropischen Gebieten zu 
kommen. Beinahe hätten wir auf  die schönen, exklusiven Aufnahmen verzichten 
müssen, wenn die heilige Therese, Patronin der Mission, ihr Bodenpersonal nicht 
eingeschaltet hätte…

„Carmelo Sagrado Coração de Jesus e Madre Teresa“ heißt der Karmel in Bananei-

us der Mission: Brasilien
Ein Dankeschön an das Theresienwerk 
aus den Tropen

A

von Dr. Esther Leimdörfer

ras, dem Heiligsten Herzen Jesu 
und der Gründerin der Unbe-
schuhten Karmelitinnen, Mutter 
Teresa von Ávila, geweiht. Bana-
neiras ist eine Kleinstadt im Bun-
desstaat Paraíba, im äußersten 
Nordosten Brasiliens. Der Ort 
liegt knapp 800 Kilometer südlich 
vom Äquator, dementsprechend 
ist das Klima tropisch, sprich sehr 
heiß und trocken. Die Region gilt 
als wirtschaftlich unterentwickelt. 
Der Amazonas-Regenwald mit 
seinen Papageien in schillernd-
buntem Gefieder ist weit entfernt. 
Der Urwald an der nicht so weit 
entfernten Atlantikküste ist längst 
gerodet. Kaffeeplantagen, soweit 
das Auge sieht. Der Name Bana-
neiras, wie man es erahnen kann, 
hat wirklich etwas mit Bananen zu 

Brasilien
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tun, er bedeutet Bananenbäume. Die ehemaligen portugiesischen Kolonialherren 
haben damals Sprache und Religion mitgebracht, aber auch afrikanische Sklaven in 
das riesige Land der indianischen Urbevölkerung verschleppt. So ist Brasilien heute 
ein Schmelztiegel der Nationen. 1960 waren noch 91 % der Brasilianer römisch-ka-
tholisch, 50 Jahre später sind es nur etwa zwei Drittel.

Mit Brasilien assoziiert man zuerst Rio de Janeiro, Karneval und überschäumende 
Lebensfreude trotz oft bitterer Armut in den „Favelas“, den Armensiedlungen am 
Stadtrand. Aber weit weg vom Lärm der Großstadt – und der Kontrast könnte nicht 
größer sein – gibt es auch die wohltuende Stille der Klausur. Den verborgen leben-
den Karmelitinnen, wie man in einem kurzen Dokumentarfilm eines brasilianischen 
TV-Senders sehen konnte, fehlt es nicht an Lebensfreude. Im Gegenteil, die Schwes-
tern hinter dem Gitter im Sprechzimmer strahlen eine Ruhe und Ausgeglichenheit, 
ja sogar Verliebtheit aus. Wie es „Bräuten Christi“ ansteht, scheinen sie alle sehr 
glücklich zu sein.

Die Irmãs Carmelitas leben abgeschieden 
von der Welt und beten für die Welt. Ur-
sprünglich 1958 in Rio de Janeiro ge-
gründet, besteht das Kloster von 
Bananeiras seit dem 30. Mai 1999. Der 
schlichte, dennoch anmutige Neubau im 
einfachen, landestypischen Stil wurde 
2010 eingeweiht. Vorher wohnten die 
Schwestern in einem provisorischen 
Haus. Im Laufe der Jahre ist die Anzahl 
der Nonnen von acht auf  mehr als das 
Doppelte angewachsen, viele junge Frau-
en klopfen an die Klosterpforte, es gibt 
zahlreiche Berufungen. Sie sind auf  
Spenden angewiesen, denn von den be-
scheidenen Einkünften aus dem Kloster-
laden könnten sie nicht leben. Sie 
kultivieren Zierpflanzen,  stellen Miniatu-
ren, Liköre, Skapuliere her, häkeln, stri-
cken und verzieren Kerzen. Der 
Klosterladen ist aber wegen Corona seit 
längerer Zeit zu. Besucher, die ansonsten 
Klosterprodukte kauften, dürfen nicht 
kommen, so entfällt diese wichtige Ein-
nahmequelle. Das Glaubenszentrum di-
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rekt neben dem Kloster ist für die seel-
sorgerische Betreuung des einfachen 
Volkes von großer Bedeutung. In der 
eigenen Kapelle wird jeden Tag die 
Heilige Messe gefeiert, regelmäßige 
Beichtgelegenheiten und Gespräche er-
gänzen das spirituelle Angebot. Haupt-
anliegen ist, die karmelitanische 
Spiritualität – vor Gott stehen und mit 
den Menschen geschwisterlich leben – 
zu erfahren und sie im eigenen Leben 
zu verwirklichen. Der Schutzpatron der 
schönen Kapelle im Klosterkomplex ist 
passenderweise „São José Operário“, 
der heilige Josef  der Arbeiter.

Bestandaufnahme 2021: Momentan le-
ben 16 Profess-Schwestern und drei 
Novizinnen beziehungsweise Postulan-
tinnen im Kloster. Die älteste von ih-
nen, Schwester Terezinha (im 
Portugiesischem bedeutet Terezinha die 
kleine heilige Therese), durfte ihren 80. 
Geburtstag mit einem Dankgottes-
dienst feiern. Es besteht Maskenpflicht, 
so wird in der Einladung auf  die Coro-
na-Regeln hingewiesen. Schwester Te-
rezinha war eine der ersten, die in 
Paraíba ankamen. Die Mitgründerinnen 
sind bereits vor zwei Jahren altersbe-
dingt gestorben.

Die Gemeinschaft wird von der Mutter 
Priorin, Schwester Bruna Soares, sowie 
der Subpriorin, Schwester Feliciana 
vom Kind Jesus, geleitet. Die Schwes-
tern Maria Verônica, Maria do Carmo 
und Lúcia unterstützen tatkräftig diese 
koordinative Arbeit. Es ist herzerfri-
schend, eine strahlende junge Novizin 
vor dem Tabernakel zu sehen. Man 

denkt automatisch an Thereses Foto 
mit weißem Schleier. Die Kapelle ist 
hübsch mit Blumen geschmückt, gewiss 
aus der eigenen Gärtnerei. Die Corona-
Schutzmaßnahmen werden auch im 
Kloster streng eingehalten: Die Schwes-
tern, die zur Kommunion gehen, tragen 
alle eine Maske. Die Spenden, die die 
Schwestern erhalten, verwenden sie für 
notwendige Alltagsausgaben, insbeson-
dere für Lebensmittel und Medikamen-
te. Einige Schwestern sind dringend auf  
die regelmäßige Einnahme verschiede-
ner Medikamente angewiesen, infor-
miert uns die Mutter Oberin.

Der Kontakt zwischen den Karmelitin-
nen in Bananeiras und dem Theresien-
werk wurde durch den äußerst 
engagierten deutschen Missionar Chris-
tian Muffler hergestellt. Er war Pfarrer 
in Bananeiras und hat sich für die 
Gründung des dortigen Karmel einge-
setzt. Die gute Verbindung besteht seit 
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mehreren Jahrzehnten. Herr Mario 
Held, ehrenamtlicher Mitarbeiter bei 
der Organisation Projekte für arme 
Menschen e. V. mit Sitz in Deggendorf, 
schrieb 2016 nach dem Tod von Pater 
Christian dem Theresienwerk: „Diese 
Karmelitinnen waren schon immer en-
ge Freunde von Pater Christian gewe-
sen, und wurden über einen sehr langen 
Zeitraum nach besten Mitteln von ihm 
unterstützt. Die innige Verbindung zwi-
schen ihm und den Karmelitinnen so-
wie die durchwegs positiven 
Erfahrungen in der Zusammenarbeit 
haben uns veranlasst, sein Projekt fort-
zuführen, was vor allem Ihrer wertvol-
len Unterstützung zu verdanken ist. Wir 
können Ihnen in jedem Fall versichern, 
dass Ihre Hilfe auf  große Dankbarkeit 
und Begeisterung stößt. Dafür wollen 
wir uns, auch im Namen aller Beteilig-
ten, nochmals herzlich bei Ihnen be-
danken. Wir würden uns sehr darüber 

freuen, wenn Sie uns auch weiterhin zur 
Seite stünden und uns im weiteren Pro-
jektverlauf  unterstützten.“

Der Verein bestätigt jedes Jahr die 
Spenden für die Karmelitinnen in Ba-
naneiras. Auch dieses Jahr bedankt sich 
Herr Mario Held für die Spenden im 
Jahre 2020. Er versichert uns, dass un-
sere „treue Unterstützung bei den Kar-
melitinnen unbeschreibliche Wert -
schätzung und Dankbarkeit her -
vorruft“. Da gibt es noch eine direkte 
Verbindung zwischen Brasilien und der 
Karmelkapelle in Lisieux: Der feuerver-
goldete Reliquienschrein Thereses im 
Karmel von Lisieux wurde von Gläubi-
gen aus Brasilien gespendet.

Und die Überraschung kommt, wie 
meistens, zum Schluss. Padre Cristiano, 
wie er liebevoll genannt wurde, hat vor 
vielen Jahren, als er in Augsburg war, 
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im selben Gästezimmer im Pfarrhaus 
von Monsignore Anton Schmid 
übernachtet, wo ich diese Zeilen ge-
schrieben habe! Er wird mit Therese 
gewiss auch im Himmel dafür sor-
gen, dass es „seinen“ Karmelitinnen 
weiterhin an nichts Nötigem fehlen 
wird.

Die Bilder aus dem Fernsehen, die 
Fotos in den Zeitungen zeigen uns 
das Elend. Brasilien ist weltweit eines 
der vom Coronavirus am stärksten 
betroffenen Länder. Im Bundesstaat 
Amazonien, wo Pater Christian auch 
lange wirkte, fehlt es sogar an Sauer-
stoff  zum Beatmen. Brasilien bittet 
nun um humanitäre Hilfe. 

Freundschaft ist ein Geben und Nehmen. Die Karmelitinnen schenken uns ihr Ge-
bet, wir unterstützen sie mit unseren Gaben. Wir bitten Sie, liebe Mitglieder und 
Freunde, um Ihre gezielten Spenden für die Mission, um den Karmelitinnen in Ba-
naneiras weiterhin helfen zu können. Die Schwestern haben sich mit dem netten, 
selbstgebastelten Plakat „Vielen Dank Theresienwerk e.V. 2021“ liebevoll bedankt. 
Sie beten für uns, für alle Wohltäter ihres Klosters. Sie sagen uns auf  Deutsch Dan-
keschön. Therese (und bestimmt auch Pater Christian) im Himmel sagen auch 
MERCI, DANKE und OBRIGADA!

„Jesus, ich weiß: Liebe wird nur mit Liebe 
entlohnt. Darum habe ich einen Weg 

gesucht und nun auch gefunden, um meinem 
Herzen Linderung zu verschaffen und Dir Liebe 

mit Liebe zu vergelten." 
Therese
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nd der gute heilige Josef: 
Wie sehr liebe ich ihn!

U

von P. Patrick Lemoine

Unser Papst Franziskus hat dieses Jahr unter 
die Fürsprache des heiligen Josef  gestellt; da-
her ist es gut, auf  ihn zu schauen. Der heilige 
Josef  ist ein Mann des Glaubens, der Tat und 
der Stille. Es gibt kein einziges Wort von ihm 
im Evangelium. Aber er glaubt an das Wort 
Gottes und handelt im Gehorsam des Glau-
bens gegenüber dem Wort Gottes. Wir sehen 
dies im Evangelium bei mehreren Gelegen-
heiten. 

Verständlicherweise ist er fassungslos, als er 
entdeckt, dass seine Frau schwanger ist, den-
noch zweifelt er nicht an Marias Rechtschaf-
fenheit. Er ringt, und der Engel des Herrn 
kommt, um ihm das Geheimnis der Mensch-
werdung zu verkünden: Maria ist auserwählt 
worden, die Mutter des verheißenen Erlösers 
zu sein. Das Kind, das sie in ihrem unbefleck-
ten und jungfräulichen Schoß trägt, ist der 
Sohn Gottes, dem Josef  als Adoptivvater den 
Namen Jesus geben wird. Als der Engel ihn 
auffordert, nach Ägypten zu fliehen, um dem 
Zorn des Herodes zu entgehen, gehorcht Jo-
sef  auf  der Stelle. Ebenso bringt Josef, als der 
Engel ihm befiehlt, nach Israel zurückzukeh-
ren, Jesus und Maria nach Nazareth. Wird Jo-
sef  in der Heiligen Schrift schweigend 
dargestellt, so lässt ihn Therese in ihrem 
Theaterstück „Die Flucht nach Ägypten“ 
sprechen. Josef  sagt dort zu Maria: „Ist es 
wirklich wahr, dass ich, der arme Zimmer-
mann Josef, das Glück habe, den König des 
Himmels, den Retter der Menschen, in mei-
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nen Armen zu tragen? Ist es wahr, dass 
ich den erhabenen Auftrag erhalten habe, 
der Ziehvater dessen zu sein, der die 
brennenden Seraphim mit seiner Gegen-
wart erfüllt und jedem Geschöpf  Nah-
rung gibt? Ist es wahr, dass ich der 
Bräutigam der Gottesmutter bin, der Hü-
ter ihrer Jungfräulichkeit?“ Und die Jung-
frau Maria sagt zu ihm: „Bald wird Jesus 
erwachsen werden. Du wirst den Schöp-
fer des Universums lehren müssen, wie 
man arbeitet. Mit dir wird er sein Brot im 
Schweiße seines Angesichts verdienen.“ 
In der Heiligen Familie erfüllte Josef  sei-
ne Rolle als liebender Familienvater, Ehe-
mann der Jungfrau Maria und Nährvater 
des Gottessohnes, den er lehrte, ein er-
wachsener Mann zu werden.

Im März 1886 verließ Therese mit 13 
Jahren endgültig die Abteischule ,,Notre-
Dame du Pré“, um vom folgenden Sep-
tember an Privatunterricht zu nehmen. 
Wie bei den Benediktinerinnen erhielt sie 
Unterrichtseinheiten mit Literatur und 
Geschichte, Grammatik- und Rechen-
übungen, Diktaten und Aufsätzen. Unter 
den letzteren, damals Stilübungen ge-
nannt, befand sich ein schöner Text über 
den „Heiligen Josef“, den Therese im 
März 1887 schrieb. Dieser kurze Text 
enthielt nicht weniger als sechzehn 
Rechtschreib- oder Grammatikfehler, die 
Madame Papinau, ihre Lehrerin, zur Ver-
zweiflung gebracht haben müssen. Aber, 
wie Abbé André Combes an Sr. Geneviè-
ve schrieb, ist „Thérèse eine Heilige, bei 
der selbst die Rechtschreibfehler vereh-
rungswürdig sind. Sie sind Teil ihres 
Kleinen Weges!“

„Heiliger Josef! Wer wird es wa-

gen, seine Ehre zu rühmen? 

Wer wird über sein herausragendes 

Leben berichten können? Das Evan-

gelium sagt, wenn es von Josef 

spricht, nur eines: Er war ein gerech-

ter und gottesfürchtiger Mann. Je-

sus wollte einen geheimnisvollen 

Schleier über das Leben desjenigen 

werfen, den er seinen Vater nannte, 

damit die Taten des heiligen Josef 

nur für ihn bestimmt waren. Aber 

durch diesen Schleier hindurch er-

laubt uns Jesus dennoch, einige Zü-

ge der Größe der Seele des heiligen 

Josef zu erkennen. Der hl. Josef ent-

sprach immer den göttlichen Gna-

den und fand es nie zu schwer, den 

Willen Gottes zu tun. Was für ein 

Beispiel des Glaubens gibt uns der 

heilige Josef! Kaum hatte der Engel 

ihm gesagt, er solle mit Jesus und 

Maria fliehen, stand er auf und 

ging ... Sein Leben ist gefüllt mit 

ähnlichen Handlungen, immer dem 

Wohlgefallen Gottes gehorchend. 

Welche Macht muss der heilige Jo-

sef bei derjenigen haben, die er wäh-

rend seines irdischen Lebens 

genährt hat ... Oh ja! Lasst uns mit 

Zuversicht zu Josef gehen. Jesus 

selbst empfiehlt ihn uns, weil er 

demjenigen nichts abschlagen kann, 

der während seines Lebens immer 

versucht hat, ihm zu gefallen.“
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Wir sind da! Nach der letz-
ten Etappe fährt unser Bus 
an dem Karmel von Li-
sieux vorbei,  und wir kön-
nen endlich aussteigen. 
Das große normannische 
Fachwerkhaus Ermitage  
wird einige Tage unser Zu-
hause sein. Der Name be-
deutet Einsiedelei, und 
tatsächlich werden hier 
ausschließlich Pilger und 
Exerzitienteilnehmer be-
herbergt. Das frühere 
Hôtel du Calvados konnte 
2018 sein 100-jähriges Be-
stehen als Exerzitienhaus 
feiern. Die Lage direkt ne-
ben dem Karmel ist für 
uns etwas ganz Besonde-
res.

Kaum sind die Koffer im 
Zimmer abgestellt, gehen 
wir schnell noch vor der 
Vesper hinüber in den 
Karmel zu Therese. Vor 
ihrem Schrein sind immer 
unzählige Blumen, von 
dankbaren Pilgern mitge-
bracht. Die Jungfrau vom 
Lächeln (das Original) 

wacht über Therese und breitet ihre Hände auch in 
unsere Richtung aus. Die sterblichen Überreste un-
serer „Schwester und Freundin“ befinden sich unter 
ihrer Figur im Glasschrein in einem von Brasilien 
gestifteten silbernen Sarkophag.

Dann zurück aufs Zimmer, den Koffer noch schnell 
auspacken. Die Zimmer sind einfach gehalten, klein, 
dennoch dem heutigen Standard entsprechend mit 
einer Nasszelle ausgestattet. Die spartanische Ein-
richtung ist für Besinnungstage ideal, wir sollen uns 
auf  das Wesentliche konzentrieren. Nur ein schlich-
tes Kreuz und ein Foto von Therese schmücken die 

ie Ermitage — unsere Pilgerunterkunft
Stationen unserer Lisieux-Wallfahrt

D
von Dr. Esther Leimdörfer
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Wand. Es ist wie eine Klosterzelle, wie 
gemacht für die innere Einkehr. 

Im Frühstückssaal  kann man noch die 
beleuchteten, schönen Buntglasfenster 
der ersten Kapelle bestaunen. Ein Weg, 
mit vielen Rosensträuchern gesäumt, 
führt zur neuen  Kapelle im Hof. Vor 
mehreren Jahren umgestaltet, empfängt 
uns die Chapelle de Notre-Dame-du 
Sourire (Unsere Liebe Frau vom Lä-
cheln) mit Thereses Worten oben an 
der Wand, ihrer Handschrift nachemp-
funden. Aber das Herzstück, das wirkli-
che Herz, steht ganz vorne. Eine 
Kontur der Jungfrau vom Lächeln, aus 
gedrehtem Metall geformt, umgibt den 
Tabernakel, der gleichzeitig Mariens 
Herz ist. Eine herzförmige Monstranz 
betont auch Thereses Botschaft, wie 
wir in einem Lied singen: „Im Herzen 
der Kirche, die meine Mutter ist, werde 
ich die Liebe sein.“ Im Weihwasserbe-

cken sind ein paar vergoldete Rosen-
blätter aus Stein, die auf  die verspro-
chenen Gnaden, auf  den Rosenregen 
hindeuten. Hinter der Kapelle, in der 
Zone silence, im Ruhebereich, stehen 
einige Bänke und Stühle. Direkt dane-
ben, nur durch das rauschende Flüss-
chen Orbiquet getrennt, grenzen die 
hohen Mauern des Karmel das Areal 
ab. Thereses Sitzskulptur hat immer ei-
ne echte Rose in der Hand, sie ist ein 
beliebtes Motiv für Gruppenfotos.

Nach dem Sonnenuntergang wird die 
Kuppel der Basilika, die vom Garten 
aus gut zu sehen ist, mit einem hellen, 
himmelblauen Licht beleuchtet. Nur 
das leise Läuten der Karmelglocke un-
terbricht das Schweigen. Wir sind ange-
kommen.

Bonne nuit, Thérèse!
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Warum soll man dieses Buch kaufen?

In einer Zeit wie der heutigen, die ja so 
sehr von einer Missachtung der von Gott 
eingesetzten Ordnung und von tiefen Be-
ziehungskrisen erschüttert wird, brauchen 
wir mehr denn je gute, christlich-katholi-
sche Vorbilder, die ihr Leben ganz von 
Gott und seinen Geboten her gestalten, 
und die sich zugleich mit Herzblut für die 
Menschen einsetzen! Anders ausgedrückt: 
Wir brauchen Heilige!

Solche Heilige waren die Eltern unserer 
kleinen heiligen Therese, Louis und Zélie 
Martin, die im Jahr 2015 heiliggesprochen 
worden sind. Die Briefe dieser heiligen 
Eltern, die in diesem Buch „Briefe der hl. 
Louis und Zélie Martin“ in einer Neu-
übersetzung vorliegen, lassen auf  ein-
drückliche Weise erkennen, wie sehr der 
konkrete Alltag dieser Familie von Gottes 
Gegenwart durchdrungen war und geben 
uns zugleich ein glaubwürdiges und nach-
ahmbares Zeugnis von christlichen Hal-
tungen, die man gerade in unseren Tagen 
weitgehend vermisst: eine große Liebe zu 
Gott, zum Ehepartner, zu den Kindern, 
aber auch zu den Menschen allgemein, 
vor allem zu den Kleinen und Geringen 
der Gesellschaft, die Sorge um das See-
lenheil anderer, die Sonntagsheiligung, der 
Fleiß und die tiefe Frömmigkeit, das tägli-
che gemeinsame Gebet, das Gott-Ver-
trauen und schließlich als Frucht all dieser 
Tugenden: die Ergebung in den göttli-

euerscheinungN

chen Willen in Krankheit, Leid und 
Tod. Beim Lesen dieser Briefe ent-
steht im Leser nach und nach die tie-
fe Gewissheit: Ja, zu diesen 
christlichen Haltungen müssen wir 
heutigen Menschen wieder zurück-
kehren, wenn unsere Welt und unsere 
Kirche wieder geistlich gesunden 
wollen, weil allein in ihnen das wahre 
Glück liegt, das Gott uns schenken 
will.

Pater Michael Jakel OCD

Briefe der hl. Louis und Zélie Martin. 
Gebunden, 448 Seiten. 

ISBN 978-3-9479312-8-6
Preis: € 18,95

Media Maria Verlag
Nordstraße 2, 89257 Illertissen

Tel.: 07303 952 331 0
E-Mail: buch@media-maria.de
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Isidore Guérin (1841 – 1909) war 
der Bruder von Zélie und Onkel 
von Therese und ihren Schwestern. 
Er hat in Paris Pharmazie studiert, 
Zélie hat ihm viele Briefe geschrie-
ben. Um ihn vor den moralischen 
Gefahren der Glitzermetropole an 
der Seine zu bewahren, empfahl 
ihm seine Schwester Zélie, täglich 
in der berühmten Kirche Notre-
Dame-des Victoires zu beten.

Nach seinen erfolgreichen Studien 
heiratet Isidore Guérin Élisa Céline 
Fournet. Sie ist Tochter einer sehr 
wohlhabenden Familie in Lisieux, 
ihrem Vater gehört die älteste Apo-
theke in der Stadt. Die Apotheke 

us dem Umfeld der hl. Therese
Wer war eigentlich Onkel Isidore?

A

liegt in unmittelbarer Nähe der Ka-
thedrale Saint-Pierre im Zentrum. 
Nach der Hochzeit übernimmt Isi-
dore Guérin die Apotheke von sei-
nem Schwiegervater. Nach Zélies 
Tod ist er es, der nach einer geeig-
neten Bleibe für die Martins sucht 
und die Buissonnets findet. Louis 
und seine Töchter sind regelmäßig 
bei den Guérins eingeladen. Léonie, 
Céline und Therese gehen mit ihren 
zwei Cousinen auf  die Abteischule 
der Benediktinerinnen in Lisieux. 
Bei Onkel Isidore und Tante Céline 
verbringen die Martin-Töchter auch 
die Sommerferien, zuerst ans Meer, 
später in das Schloss La Musse. 

Nach der Aufgabe der Buissonnets fin-
den Léonie und Céline ein liebevolles 
neues Zuhause bei den Guérins. Als 
Louis Martin aus der Nervenheilanstalt 
in Caen zurück nach Lisieux kommt, 
mieten Onkel und Tante für ihn und sei-
ne zwei Töchter, die noch nicht im Klos-
ter sind, ein ganz nahe gelegenes Haus. 
Monsieur Guérin ist ein eifriger Katholik 
und engagiert sich in seiner Pfarrei. Er 
verkörpert einen beispielhaften Familien-
vater aus einer christlichen Grundhaltung 
heraus.

Dr. Esther Leimdörfer 
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Es war im Jahre 1884, als ich Mitglied 
der Familie Martin wurde - und nicht nur 

das! Therese, die jüngste Tochter des Hauses, 
war mein LIEBLINGSMENSCH, und ich nenne sie 

"Meine Freundin". Ach! Was war das doch für eine herrliche Zeit, die 
wir miteinander erlebten! Ob im Garten oder auf Spaziergängen und 
Angelausflügen mit Therese und ihrem Papa, ICH war dabei!

Manchmal wurde es dunkel auf dem Heimweg von einem Ausflug, 
und die Sterne waren zu sehen. An einem solchen Abend blieb 
Therese einmal mitten auf dem Wege stehen, blickte begeistert nach 
oben und verkündete glücklich: "Mein Name steht am Himmel!" Ihr 
Papa erklärte, dass dies das Sternbild des Orion sei, das im Winter 
zu sehen ist und wirklich einem "T" gleicht. Na! - An dieser Stelle 
möchte ich bemerken: ICH heiße T - OM!!! Da sieht man, dass 
Therese und ich viele Gemeinsamkeiten haben! Ich bin ein Jagdhund 
und begeistert dabei, wenn es ums Jagen und Fangen geht. So war 
ich voller Tatendrang und Freude, als es eines wunderbaren Sonntags 
an den Fluss zum Angeln ging. Aber - ach! Papa Martin saß 
unbeweglich am Ufer mit der Angelrute, Therese im Gras, auch sehr 
still, mit Blick zum Himmel, und ich, weltbester Jäger, war zum 

Hallo Kinder!
Darf ich mich vorstel-
len?

Ich bin TOM - treuer 
Kamerad und Freund 
von Therese Martin aus 
Lisieux!
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Stillsitzen und Nichtjagen "verurteilt!" Aber ein ECHTER FREUND 
nimmt das gerne hin, wenn es um das Wohlergehen seiner Freundin 
geht! Und für meine Freundin Therese konnte ich meine 
Jagdleidenschaft gerne vergessen. Für mich gab es ja ohnehin nichts 
Schöneres, als in ihrer Nähe sein zu dürfen. Auch wenn sie mich gar 
nicht zu beachten schien. Ich war glücklich, wenn sie es auch war. 
Und sie war so zufrieden, wie sie so zum Himmel blickte, und 
irgendwie kam es mir vor, als unterhielte sie sich stumm mit 
jemandem da oben.

Ich beklage mich nicht und bin auch nicht eifersüchtig, denn 
manchmal unterhielt sie sich auch mit meiner Wenigkeit! Einmal 
erzählte sie mir mit leuchtenden Augen, dass es im Himmel einen 
gibt, den sie so sehr lieb hat.  -  JESUS! Und dass ihr größter 
Wunsch sei, alle Menschen würden IHN genauso lieben, wie sie selbst 
es tut. Und dass sie sogar schon eine Idee hätte, wie dies gelingen 
könnte: "Auf einem kleinen Weg! Dem Weg der Liebe und des 
Vertrauens", den zu gehen, sie die Menschen lehren wolle.  AH! 
DAMIT kenne ich mich bestens aus! Ich mag zwar lieber große Wege, 
aber lieb hab ich die Therese, und vertrauen tu ich ihr auch! Ich war 
fest entschlossen, JEDEN WEG (und sei er auch noch so klein) mit 
ihr zu gehen!!

Aber eines Tages geschah etwas, das mein Hundeherz zum Weinen 
brachte: Meine Therese war plötzlich nicht mehr im Haus zu finden. 
Ich schnüffelte und schnüffelte - im Garten, auf dem Weg unserer 
gemeinsamen Spaziergänge, hinter jedem Busch ... Nirgends fand ich 
meine Freundin. Erst auf einem neuen Weg erschnupperte ich ihre 
Fährte, bis ich vor einem großen, fremden Haus stand. Es musste 
das Haus sein, von dem ich sie oft sprechen hörte: Das Karmel- 
Kloster. Ich spürte: DA war sie hinein verschwunden. Als ich schon 
traurig umkehren wollte, bemerkte ich, wie sich die Türe einen Spalt 
öffnete, und schnell schlüpfte ich hinein. Ich lief durch mehrere 
Gänge und an vielen Türen vorbei, und da - stand sie plötzlich vor 
mir.  Meine Freundin! Oh, wie haben wir uns beide gefreut! Aber 
diese Freude wurde jäh unterbrochen, weil ich von einer fremden 
Hand am Halsband genommen und zurück vor die große Haustüre 
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gesetzt wurde. Traurig trottete ich nach Hause. Meine Freundin 
Therese habe ich nie wieder gesehen. Und DOCH war sie bei mir: tief 
im Herzen, immer da.

Wäre ich ein Menschenkind, würde ich ein Lied singen, das mich 
daran erinnert, was Therese die Menschen lehren will - auch noch 
heute, vom Himmel aus: "MEINE FREUNDIN IM HIMMEL, 
THERESE, DU WILLST UNS DIE GOTTESLIEBE LEHREN ..."

Vielleicht hast Du Lust, und singst mit! Oder spielst auf der Flöte 
dieses Lied?

Viel Glück dabei!
TOM

Margarete Krähn
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P. Theophan Beierle OCD, 93047 Regensburg
Adelinde Regina Benkert, 14050 Berlin
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Bildnachweis für diese Ausgabe:

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

Seite 3: Rembrandt: Jesus; Wikipedia / Seite 5: Ulrike Leone, Pixabay / Seiten 
6 bis 9: OCD Regensburg, privat / Seite 10: Statue in Alencon, Monika 
Gmeiner, privat / Seite 11: Pixabay / Seite 12: Notre Dame Institute 
Jerusalem, Fr Lawrence Lew OP / Seite 14: Therese in der Kathedrale von 
Reims, Monika Gmeiner, privat / Seite 15: GoogleMaps / Seiten 16-19: Kar-
melitinnen Bananeiras / Seite 20: St Joseph's Altar in Emmitsburg, Fr. La-
wrence Lew OP / Seite 22: Monika Gmeiner, privat / Seite 23: Siegrid Braun, 
privat / Seite 26: Tom, Hund der Familie Martin, und Seite 25, archives-
carmel-lisieux / Seite 29: Kreuz in Wettenhausen, P. Andreas Fritsch, privat.

Um die heilige Therese und ihre Eltern zu verehren und ihre Botschaft zu 
verstehen, braucht niemand einen Verein. In der Gemeinschaft der heiligen 
Kirche sind wir immer „im Verein“ mit allen unseren Brüdern und Schwes-
tern und den Heiligen im Himmel. Es gibt viele Wege, um Therese kennen 
und lieben zu lernen. Dennoch ist es eine Hilfe, wenn sich gleichgesinnte 
Menschen zusammenschließen. Der Theresienwerk e.V. möchte Menschen, 
die eine Beziehung zur hl. Therese haben, miteinander in Verbindung brin-
gen. Durch verschiedene Veranstaltungen, durch die Rundbriefe, durch Wall-
fahrten etc. kann man so „auf  dem Laufenden“ bleiben. Die geistlichen 
Impulse haben den Zweck, die Persönlichkeit und die Lehre der hl. Therese 
zu verlebendigen. Der jährliche Mitgliedsbeitrag (derzeit € 18,- / CHF 22,-) 
ermöglicht die Arbeit unseres Büros und unterstützt unser Apostolat.

Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich bitte. Wir senden Ihnen dann noch genauere In-
formationen und das Beitrittsformular zu.

itgliedschaft im Theresienwerk e.V.M
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Im Mai / Juni 2022  wird der Reliquienschrein der hl. Therese von Lisieux Deutsch-
land, Österreich und die Schweiz besuchen, soweit es dann möglich sein wird. Wenn 
Sie in einer Pfarrei, einem Kloster, einer Gemeinschaft etc. den Schrein aufnehmen 
möchten, melden Sie sich bitte bei uns.

theresienwerk@bistum-augsburg.de

orankündigung:V



„Ich brauche ein Herz, das 
von Zärtlichkeit brennt, 

das meine Stütze bleibt ohne 
jedes Zurück, das alles in mir 
liebt, selbst meine Schwäche, 

das weder bei Tag noch bei 
Nacht mich verlässt."

Therese


