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125. Todestag der hl. Therese vom Kinde Jesus

25. Jahrestag der Erhebung zur Kirchenlehrerin

Therese am 7. Juni 1897,
schon gezeichnet von ihrer Krankheit
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iebe Mitglieder des Theresienwerkes,
liebe Freunde der hl. Therese!

L

Vor 125 Jahren, am Abend des 30. 
September 1897, durfte die hl. There-
se vom Kinde Jesus dem langen 
Wunsch ihres kurzen Lebens folgen 
und zum Herrn heimgehen. Sehn-
süchtig hatte sie auf  den Tag des 
Sterbens gewartet: nicht deshalb, weil 
sie so viel leiden musste – das ertrug 
sie mit tiefer geistlicher Freude und 
mit dem Bewusstsein, dadurch für Je-
sus Seelen zu retten. Die Sehnsucht 
nach dem Himmel war vielmehr ihre 
Sehnsucht nach der Begegnung mit 
dem Herrn, nach der Vollendung ih-
rer Liebe zu Gott. Schon mit 16 Jah-
ren, noch vor Ablegung ihrer Profess 
im Karmel, schrieb sie an ihre 
Schwester Céline: „Ach, wie gut wird 
es sein, die ganze Ewigkeit Jesus von 

Angesicht zu Angesicht schauen zu 
dürfen! Immer, immer mehr Liebe, 
immer mehr trunken machende Freu-
de… Ein wolkenloses Glück!“

Therese konnte sich aber dennoch 
nicht vorstellen, im Himmel nur in 
diese Liebe einzutauchen, ohne wei-
terhin missionarisch tätig zu sein. Sie 
wollte in vollendeter Liebe mit Jesus 
sein, aber zugleich auch weiterhin auf  
Erden wirksam bleiben; sie wollte 
vom Himmel her „in einer Unzahl 
von Seelen Liebe zu ihm wecken, die 
ihn dann in Ewigkeit preisen wer-
den“ (Brief  254). Am 17. Juli 1897, 
nachdem sie in der Nacht wieder Blut 
gespuckt hatte, sagte sie zu Mutter 
Agnes: „Wenn der liebe Gott meine 
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Wünsche erhört, werde ich meinen 
Himmel bis zum Ende der Welt auf  
Erden verbringen. Ja, ich möchte 
meinen Himmel damit verbringen, 
auf  Erden Gutes zu tun… Ich kann 
nicht ausruhen, solange es noch See-
len zu retten gibt. Wenn aber der En-
gel einmal sagen wird: ‚Es wird keine 
Zeit mehr sein!‘, dann werde ich mich 
ausruhen, dann werde ich genießen 
können, weil die Zahl der Auserwähl-
ten voll sein wird und alle in die Freu-
de und Ruhe eingegangen sein 
werden.“ Therese ist also auch 125 
Jahre nach ihrem Tod in dieser Welt 
tätig, und wir dürfen mit ihrer Gegen-
wart rechnen, vor allem, wenn wir 
darum ringen, Gott und die Men-
schen noch mehr zu lieben. Wie viele 
Menschen haben das geheimnisvolle 
Wirken dieser Heiligen schon erfah-
ren! Auch die Reise des Reliquien-
schreins in den letzten Monaten hat 
uns diese Wirklichkeit erfahren lassen.

Es ist faszinierend, dass diese junge 
Frau, die ein so unscheinbares Leben 
geführt hat und die zeitlebens nur 
sehr wenigen Menschen bekannt war, 
kurze Zeit nach ihrem Tod Weltruhm 
erlangte! Auf  einer Spruchkarte habe 
ich in Bezug auf  die Mutter Jesu ein-
mal den Satz gelesen: „Maria hat 
nichts aus sich gemacht, darum hat 
Gott etwas aus ihr gemacht.“ Wie 
sehr gilt dieses Wort auch für Therese 
von Lisieux! Sie hat nichts aus sich 
gemacht; sie ist ihren Weg in Demut, 
Verborgenheit und stiller Liebe und 
Treue gegangen. Aber Gott hat etwas 
aus ihr gemacht, er hat sie groß und 

bekannt werden lassen. Gott hat die 
hl. Therese der Kirche als Vorbild 
und Lehrerin der wahren christlichen 
Liebe, eines tiefen, vertrauenden 
Glaubens und eines eifrigen missio-
narischen Engagements geschenkt. 
Die Kirche hat diese Sendung bestä-
tigt, als Papst Johannes Paul II. die hl. 
Therese von Lisieux vor 25 Jahren 
zur Kirchenlehrerin erhoben hat.

Die Beschäftigung mit dem Leben 
und der Botschaft der hl. Therese hat 
nicht das Ziel, sie zu einem „Star“ zu 
machen. Therese selbst wollte nichts 
anderes sein als Wegweiserin und 
Helferin. Ihr Wunsch ist es, dass wir 
bei der Begegnung mit ihr und ihrer 
Botschaft Jesus entdecken. Therese 
führt uns zu Jesus und zu den Wahr-
heiten des christlichen Glaubens, die 
alle auf  die Ehre Gottes und das Heil 
der Menschen ausgerichtet sind. So 
feiern wir das kleine Jubiläum ihres 
Todes als ein erneutes Zeichen der 
Liebe Gottes zu uns Menschen und 
seines allgemeinen Heilswillens. Jesus 
steht auch heute an der Türe und 
klopft. Öffnen wir ihm und antwor-
ten wir nach dem Vorbild der hl. The-
rese auf  seine Liebe mit unserer 
Liebe, mit unserem Glauben, mit ei-
nem großen Gottvertrauen!

Herzlich grüßt Sie aus Donauwörth, 
auch im Namen aller Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Theresienwerkes
Ihr
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Therese feiern
von Paul Rodriguez

Die hl. Therese vom Kinde Jesus ist 
und bleibt eine der beliebtesten Heili-
gen. Aufgrund ihrer Geschichte, ihrer 
Persönlichkeit, ihres spirituellen Le-
bens und ihrer Theologie beten viele 
Menschen zu ihr und bitten um ihre 
Fürsprache. Das Gebet zu den Heili-
gen ist keine Nebensache, ihre Ge-
denktage zu feiern noch weniger. Denn 
Gott ist die Quelle aller Heiligkeit und 
der Gegenstand unserer Freude. Die 
Heiligen führen zu ihm. Tatsächlich 
sind die Heiligen unsere Vorbilder im 
Gebet. Ihre Fürsprache und ihre Hilfe 
sind ihr bleibender Dienst am Heils-
plan Gottes, der uns beständig liebt 
und auf  unsere Gegenliebe wartet.

In diesem Jahr finden wir viele Gründe, 
uns Therese zuzuwenden: Wir begehen 
den 125. Jahrestag ihres Eintritts in das 
Ewige Leben (30. September 1897), den 
25. Jahrestag der Erhebung zur Kirchen-
lehrerin (19. Oktober 1997), und wir berei-
ten uns schon vor auf  das Jubiläum des 
100. Jahrestages ihrer Seligsprechung (29. 
April 1923).

125. Jahrestag des Todes von 
Therese

Vor 125 Jahren, am Abend des 30. Sep-
tember 1897, überschritt Therese die 
Schwelle in das Ewige Leben. Ihre letzten 
Worte, die sie auf  ihrem Krankenbett in 

Paul Rodriguez ist 27 Jahre alt und Semi-
narist der Diözese Bayeux/Lisieux

der Krankenabteilung sprach, 
fassen ihr irdisches Leben zu-
sammen und kündigen ihr 
himmlisches Wirken an: „O, 
ich liebe ihn… mein Gott, ich 
liebe dich!“ Sie schrieb noch 
im Juli 1897 an ihren geistli-
chen Bruder Adolphe Roul-
land: „Was mich in die 
himmlische Heimat zieht, ist 
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der Ruf  des Herrn, ist die Hoffnung, 
ihn nun endlich zu lieben, wie ich es 
so sehr wollte, und der Gedanke, in 
einer Unzahl von Seelen Liebe zu ihm 
zu wecken, die ihn dann in Ewigkeit 
preisen werden.“ Und tatsächlich hör-
te sie nach ihrem Tod nicht auf, auf  
Erden zu wirken, indem sie Rosen 
regnen ließ. Ihre Wunder an den 
Frontsoldaten im 1. Weltkrieg sind 
bekannt; und die Gnaden, die sie seit-
her in großem Maß von Gott erbeten 
hat, sind Blütenblätter, die sie jenen 
zuteilt, die sich an sie wenden. Seit 
mehr als einem Jahrhundert setzt 
Therese ihr Werk der Barmherzigkeit 
fort, indem sie den Leidenden Er-
leichterung schenkt und demütige 
Seelen zu Gott führt. Therese sagte 
uns, dass sie ihren Himmel damit ver-
bringen würde, Gutes auf  der Erde 
zu tun. Für sie war der Himmel weni-
ger ein Ort der Ruhe als vielmehr ein 

Ort des Handelns. Therese, die von 
ganzem Herzen an das Ewige Leben 
geglaubt hat, wusste, dass sie im Him-
mel weiterhin das tun wird, was sie 
auf  der Erde immer zu tun versucht 
hat: Gott anbeten und die Menschen 
lieben.

25. Jahrestag der Erhebung 

Thereses zur Kirchenlehrerin

Am 19. Oktober 1997, also vor 25 
Jahren, wurde Therese von Johannes 
Paul II. zur Kirchenlehrerin ernannt. 
Sie steht damit in einer Reihe mit be-
rühmten Persönlichkeiten wie Augus-
tinus, Thomas von Aquin und 
Johannes vom Kreuz. Ihre Spirituali-
tät vom „Kleinen Weg“ wurde damit 
von der Kirche anerkannt und geehrt. 
Ja, Therese wurde zur Lehrerin der 
Wissenschaft der Liebe erklärt. So 
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steht sie neben dem hl. Franz von Sa-
les, dem Lehrer der Liebe. Beide ver-
kündeten eine Spiritualität, die 
anstelle eines verkrampften Heilig-
keits-
strebens die Sanftheit und Zärtlichkeit 
Gottes und die liebende Antwort dar-
auf  in den Mittelpunkt stellt. Das 
Motto des hl. Franz von Sales „Alles 
aus Liebe, nichts aus Zwang“ wird 
von Therese mit „Siehe, die Liebe ist 
mein einziger Stern!“ oder: „Lieben 
heißt, alles geben und sich selbst ge-
ben!“ übersetzt. Beide Heiligen zeig-
ten ihren Zeitgenossen das Gesicht 
der Barmherzigkeit Gottes, das zum 
Vertrauen und zur Liebe ermutigt.

Seit nunmehr einem Vierteljahrhun-
dert setzen viele Theologen das von 
Therese begonnene Werk fort, den 
„Kleinen Weg“ zu entdecken und zu 
lehren, um eine Schar von „kleinen 

Seelen“ in den Himmel zu führen. 
Viele haben seither versucht, den spi-
rituellen Aufzug zu benutzen, den 
nach Thereses Worten die Arme Jesu 
darstellen, um die steile Treppe der 
Heiligkeit nicht aus eigener Kraft 
meistern zu müssen. Für Therese ge-
nügt es, sich klein zu machen wie ein 
Kind: Wenn es bei seinem Vater sein 
will, breitet es die Arme aus und war-
tet einfach darauf, dass der Vater es in 
seine Arme schließt und an sein Herz 
drückt.

Zu Therese beten

Wenn Therese sich regelmäßig vom 
Himmel zur Erde beugt, sollen auch 
wir uns gerne dem Himmel zuwen-
den und Therese in unseren Gebeten 
anrufen. Therese zu feiern bedeutet, 
sie zu ehren, und vor allem bedeutet 

Krypta der Basilika in Lisieux
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es, das Licht zu erkennen, das Gott 
durch sie hindurchleuchten lässt. Im 
Brief  der Christen von Smyrna (ca. 
155 n. Chr.) finden wir eines der äl-
testen Zeugnisse über die Verehrung 
der Heiligen: „Christus beten wir an, 
weil er der Sohn Gottes ist. Die Blut-
zeugen aber lieben wir als Jünger und 
Nachahmer des Herrn.“ Die Heiligen 
zu verehren bedeutet, das göttliche 
Licht zu verehren, das sie erleuchtet, 
und das in unsere Richtung weiter-
strahlt. Jeder Heilige lebt gewisserma-
ßen, um das Licht Gottes, das ihn 
durchdringt, mit eigener Farbe 
wiederzugeben. Die Gemeinschaft 
der Heiligen ist wie ein Buntglasfens-
ter, das die Kirche erleuchtet.

Theresianische Feste

Das liturgische Fest der hl. Therese 
am 1. Oktober wird in Lisieux von 
großen Feierlichkeiten umrahmt. Das 
ist ganz im Sinn der hl. Therese. Sie 
schreibt selbst in ihrem Manuskript: 
„Die Feste... ach, wie viele Erinnerun-
gen ruft dieses Wort hervor... die Fes-
te habe ich so sehr geliebt!“.

Die ersten Feierlichkeiten

Die allererste Feierlichkeit zu Ehren 
Thereses fand anlässlich der Überfüh-
rung ihrer sterblichen Überreste statt. 
Ihr Sarg wurde vom Friedhof  in den 
Karmel überführt, wo der Schrein für 
ihre bevorstehende Seligsprechung, 
die auf  den 29. April 1923 festgesetzt 
war, vorbereitet worden war. Zur 
Überraschung des Klerus versammel-

ten sich an diesem 26. März 1923 
spontan und ohne jegliche Werbung 
80.000 Menschen, um den Wagen mit 
dem Sarg durch die Stadt zu beglei-
ten.

Weitere Prozessionen folgten nach 
der Seligsprechung am 30. Mai und 8. 
August 1923 sowie im Juli 1925 nach 
der Heiligsprechung, und 1932 an-
lässlich des Theresianischen Kongres-
ses, bei dem übrigens bereits die 
Frage der Erhebung zur Kirchenleh-
rerin angesprochen worden war. Alle 
diese Prozessionen bildeten den Ab-
schluss eines Triduums mit Vorträ-
gen, Messen und der Feier der 
Sakramente, insbesondere der Ver-
söhnung, in allen Kirchen von Li-
sieux. Eine Besonderheit war, dass 
einige Vorträge in mehreren Sprachen 

Straße zur Kathedrale St. Pièrre. Thereses Pfarrkirche
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gehalten wurden, was die Internatio-
nalität dieser Veranstaltungen bereits 
deutlich machte.

Die Feierlichkeiten heute

Um die hl. Therese als Schutzpatro-
nin Frankreichs zu ehren, legten der 
Rektor des Heiligtums und die Pfarrer 
der Pfarreien von Lisieux nach der 
Befreiung im September 1944 ge-
meinsam das Versprechen ab, jedes 
Jahr an diesem Tag eine Prozession 
durch die Straßen der Stadt zu ma-
chen. Dadurch wurde eine Tradition 
begründet, die bis heute fortbesteht.
In diesem Jahr werden am Samstag, 
dem 24. September, die Reliquien in 
einer Lichterprozession vom Karmel 
zur Basilika gebracht. Sie bleiben 
während der gesamten Festtage in der 

Basilika zur Verehrung durch die 
Gläubigen. Am Sonntag, dem 25. 
September, werden sie auch in die 
Kathedrale, Thereses Pfarrkirche, zur 
Vesper gebracht, um all der Gnaden 
zu gedenken, die sie dort erfahren 
durfte. Dann beginnen Studientage: 
Drei Konferenztage, an denen There-
ses Persönlichkeit und Theologie stu-
diert, erklärt und all jenen angeboten 
werden, die etwas mehr über die 
jüngste der Kirchenlehrerinnen erfah-
ren möchten. Im Mittelpunkt dieser 
Vorträge steht nicht nur Thereses 
Spiritualität, sondern auch die Lehre 
der Kirche und der Platz, den unsere 
junge Heilige darin einnimmt. In die-
sem Jahr steht Thereses Wort vom 
„weiten Feld der Hl. Schrift und sei-
nen Schätzen“ (Brief  165) im Mittel-
punkt der Vorträge. Es soll daran 
erinnert werden, dass uns Gottes 
Wort gesandt wurde, damit wir Gott 
kennen und lieben lernen. Es sind 
viele Organisatoren, die zusammenar-
beiten, um eine schöne Feierwoche 
vorzubereiten, so wie es Therese ver-
dient.

Mit Therese gehen

Durch die Teilnahme an der Prozessi-
on der Reliquien Thereses wird sym-
bolisch zum Ausdruck gebacht, dass 
wir alle auf  dem Weg sind und dass 
wir auf  diesem Weg Beziehungen 
pflegen. Die Teilnahme an der Pro-
zession ist Ausdruck für eine Bezie-
hung der Liebe und der Freundschaft. 
Therese lässt in einem ihrer Theater-
stücke die hl. Katharina zu Johanna 
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von Orléans sagen: „Ich bin deine Schwes-
ter und deine Freundin, immer werde ich 
über dich wachen“. So erfahren es auch 
wir: Therese ist unsere Schwester und un-
sere Freundin, und sie wacht über uns. 
Therese hat versprochen, dass sie Rosen 
regnen lassen wird. Wenn Menschen zu 
den Reliquien kommen und zu Therese be-
ten, hoffen sie auf  ein versprochenes Blü-
tenblatt. Prozessionen sind im wahrsten 
Sinne des Wortes eine Bewegung nach vor-
ne. Indem wir nach Lisieux kommen und 
die Reliquien begleiten, entscheiden wir 
uns dafür, in unserem Leben voranzu-
schreiten mit Therese an unserer Seite.

Therese in der Liturgie

In den Texten der Liturgie, die die Kirche 
für den 1. Oktober, das Fest der hl. There-
se, vorgesehen hat, finden wir eine Zusam-
menfassung des Geheimnisses ihres 
Lebens. Wenn wir diese Texte betrachten, 
können wir die Schätze ihrer Spiritualität 
und ihrer Persönlichkeit neu entdecken.

Ein Gott der Barmherzigkeit

Therese schreibt einmal: „Ich kann einen 
Gott nicht fürchten, der sich so klein ge-
macht hat. Ich liebe ihn, denn er ist nur 
Liebe und Barmherzigkeit.“ Die Liturgie 
ihres Gedenktages unterstreicht diesen Ge-
danken: Der Gott, den Therese bekannt 
machen will, ist ein Gott der Barmherzig-
keit.
Im Eröffnungsvers wird Therese als dieje-
nige beschrieben, die im Schutz Gottes ist, 
vom himmlischen Vater geliebt und wie 

Theresienstatue auf  dem Montmartre
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sein Augapfel behütet wird: „Der Herr umhegte sie und zog sie 
groß, wie seinen Augenstern hütete er sie. Einem Adler gleich brei-
tete er seine Flügel aus, er nahm sie auf  und trug sie auf  seinen Fit-
tichen“ (nach Dtn 32,10f). Es ist gewiss auch eine Anspielung auf  
die außergewöhnliche familiäre Umgebung, in der Therese auf-
wuchs. Die Sorge der Familie, die sehr liebevoll mit Therese um-
ging, passte gut zu dem sehr sensiblen Charakter des jungen Kindes, 
das im Alter von vier Jahren um den Tod seiner Mutter trauern 
musste. Gott ließ Therese inmitten ihrer Familie getragen und be-
hütet sein, und er wachte über sie während ihres ganzen Lebens. 
Dieser Gedanke wird auch in der ersten Lesung aus dem Buch des 
Propheten Jesaja aufgegriffen: „Wie eine Mutter ihren Sohn tröstet, 
so tröste ich euch; in Jerusalem findet ihr Trost“ (Jes 66,13). There-
se sagte, dass man über eine solche Aussage nur noch schweigen 
und vor Dankbarkeit und Liebe weinen kann.

Die Demut Thereses

In den Texten und Gebeten, die für die Messe zum Gedenken an 
die hl. Therese ausgewählt wurden, scheint eine ihrer Haltungen 
durch: die Demut. Besonders deutlich wird das in der Wahl des 
Psalms. Psalm 131 scheint ein perfektes Beispiel für Thereses inne-
res Leben zu sein: „Herr, mein Herz ist nicht stolz, nicht hochmütig 
blicken meine Augen. Ich gehe nicht um mit Dingen, die mir zu 
wunderbar und zu hoch sind. Ich ließ meine Seele ruhig werden 
und still; wie ein kleines Kind bei der Mutter ist meine Seele still in 
mir. Israel, harre auf  den Herrn von nun an bis in Ewigkeit!“ The-
rese hat den „kleinen Weg“ für diejenigen geöffnet, die klein sein 
wollen; sie ist aber auch diejenige, die diesen Weg als erste beschrit-
ten hat. So betet die Kirche im Tagesgebet: „Großer Gott, du rufst 
Menschen in deine Nähe, die nichts von sich selbst erwarten, son-
dern alles von dir erhoffen. Führe uns den Weg der Demut und der 
Gotteskindschaft, den du der heiligen Therese gezeigt hast.“ There-
se zeigt uns einen Weg der Demut, den sie als Erste beschreitet. 
Deshalb wurde als Evangelium ein Text aus dem Matthäusevangeli-
um gewählt, in welchem Jesus spricht: „Wer so klein sein kann wie 
dieses Kind, der ist im Himmelreich der Größte“ (Mt 18,4). Diese 
Passage entspricht genau dem, was Therese in ihrem „kleinen Weg“ 
entdeckt hat: Man muss keine großen Taten vollbringen, um heilig 
zu werden, sondern einfach nur Gott von ganzem Herzen lieben, 
wie ein Kind.
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fr. Kilian am Montmartre

Die Mission

Und noch ein weiterer Aspekt von Thereses Spiritualität wird in der Präfation ih-
res Gedenktages entwickelt: die Mission. Therese, die die Normandie nicht länger 
als einen Monat verließ, die von ganzem Herzen hoffte, in den Karmel von Ha-
noi gehen zu können, aber durch ihre schwache Gesundheit daran gehindert wur-
de, die lediglich zwei Missionare durch Gebet und Opfer begleitete, wurde zur 
Patronin der Missionen erklärt. Was für ein Geheimnis gibt uns die Kirche zu be-
trachten, wenn sie in der Präfation sagt: „Um alle Völker durch Gebet und Opfer 
für Christus und die Kirche zu gewinnen, hat sie sich dir mit all ihrer Liebe geop-
fert.“ Die Hingabe dieser jungen Frau an die barmherzige Liebe wurde zur Quelle 
zahlreicher Gnaden und Bekehrungen. Thereses Inbrunst erinnert uns eindring-
lich daran, dass unser Gebet wirksam ist: Wir werden von Gott erhört, denn wir 
sind seine Kinder. Kann ein Vater wie Gott taub sein für unsere Rufe? Hören wir 
also nicht auf  zu bitten, ohne uns entmutigen zu lassen, und vertrauen wir auf  die 
Liebe unseres Gottes.

ir gedenken
unserer Verstorbenen

W

Otto Edelmann, 53757 St. Augustin; Ursel Fischer, 
14057 Berlin; Robert Leopold, 09117 Chemnitz; 
Waltraud Mühlbauer, 70619 Stuttgart; Hedwig 
Obert, 88263 Horgenzell; Karin Polscher-Brückner, 
53129 Bonn-Kessenich; Theresia Schiemer, 74821 
Mosbach; Berta Stähle, 88097 Eriskirch.

Herr, du hast uns das Leben geschenkt, damit 
wir den Weg zu dir gehen können und in der 
Gemeinschaft mit dir das unzerstörbare Glück 
finden. Führe unsere Verstorbenen in deinen 
Frieden und vollende ihr Leben in Deiner Herr-
lichkeit!



13

unsere Pilgergruppe

ie letzten Monate in Thereses LebenD
von P. Michael Jakel OCD

P. Michael ist Prior des Karmeliten-
klosters in Würzburg

Wie stirbt eigentlich ein Heiliger? Hei-
lige sterben sehr unterschiedlich: Es 
gibt da genauso große Unterschiede 
wie bei den „Nicht-Heiligen“ oder 
auch bei uns, die wir Jesus ganz be-
wusst lieben wollen. Manche sterben 
ganz leicht, sie schlafen einfach ein, 
wie z.B. die heilige Elisabeth von Thü-
ringen, andere sterben schwer, wie z.B. 
unsere kleine Therese, die wie Jesus 
selbst gestorben ist: nicht souverän, 
vielmehr schwer leidend bis zum letz-
ten Atemzug. Und Therese wollte das 
auch nicht anders: Sie wollte leben wie 
Jesus und sterben wie Jesus. Und 
warum? Weil sie ihren Jesus so sehr ge-
liebt hat!

Schauen wir jetzt auf  die letzten Monate 
ihres Lebens. Wie bekannt, warteten in die-
ser letzten Lebensphase zwei große Prü-
fungen auf  sie: zum einen ihre Krankheit 
Tuberkulose und zum anderen ihre Glau-
bensprüfung, das heißt: Therese hatte 
gleichzeitig mit einem physischen und ei-
nem seelischen Leid zu ringen. Durch die-
se beiden großen Prüfungen wurde der 
zuvor von ihr entdeckte „Kleine Weg“, der 
Weg „des Vertrauens und der Liebe“, ver-
tieft. Dazu hat Jesus seine kleine Therese 
aber in eine innere Isolation führen müs-
sen, in eine innere Heimatlosigkeit.

Wenn man sich Thereses Selbstzeugnisse 

aus diesen letzten 18 Monaten 
ihres Lebens vor Augen führt, 
dann stellt man fest, dass das 
große Thema dieser Zeit die 
Liebe war. So ist es auch kein 
Zufall, dass Therese gerade 
während der Jahresexerzitien 
1896 ihre eigentliche Beru-
fung in der Liebe und in 
nichts anderem findet. Lieben 
meint jedoch für Therese, wie 
sie in ihrem letzten Gedicht 
„Warum ich dich liebe, Ma-
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ria“, schreibt: alles geben, ja sogar 
sich selbst hingeben. Die absolute 
Hingabe ihrer selbst ist demnach also 
Thereses bestimmende, innere Hal-
tung in den letzten Monaten ihres Le-
bens, und zwar die Hingabe an den 
jeweiligen Moment, den sie erlebt, sei 
es, dass sie gerade unter körperlichen 
Schmerzen leidet, unter der Glau-
bensprüfung oder, wie es zumeist der 
Fall war, gleichzeitig unter beidem. 
Meint Hingabe aber nicht auch, in-
nerlich freier zu werden von sich 
selbst? 

Thereses innere Freiheit

Ein deutliches Zeichen dieser inneren 
Freiheit Thereses war in den letzten 
Monaten ihres Lebens einerseits ihr 
Humor, mit dem sie die alltäglichen, 
schwierigen Situationen immer wieder 
neu bewältigen konnte, obwohl man 
in einer solchen Situation doch ei-

gentlich das Gegenteil hätte erwarten 
müssen. Zum anderen zeigte sich 
Thereses innere Freiheit aber auch in 
ihrem unwandelbaren Frieden, den sie 
gerade in dieser für sie so schwierigen 
letzten Zeit ausstrahlte. Zu diesem in-
neren Frieden gelangte sie, indem sie 
immer in Übereinstimmung mit Got-
tes Willen gelebt hat: Nur noch Got-
tes Wille zählte für sie, nichts anderes, 
komme, was da wolle! Und was war 
Gottes Wille für die immer kränkere 
Therese? Sie sollte durch ihre beiden 
letzten großen Lebensprüfungen im-
mer mehr ihre eigene innere Armut 
kennen lernen. Je „ärmer“ sie aber 
wurde, desto mehr fand sie auch zu 
innerem Frieden. Ja, trotz aller kör-
perlicher Schwäche und innerer Fins-
ternisse blieb der Grund ihres Wesens 
immer in tiefem Frieden. Ja, gerade 
inmitten der tiefsten seelischen Fins-
ternisse hat unsere kleine Heilige ih-
ren Frieden gefunden. 

Therese am 30. August 1897
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Thereses Solidarität mit den 
nicht-glaubenden Menschen

Unsere kleine Therese wünschte sich 
seit langem, in einem Kloster zu le-
ben, in dem sie unbekannt ist, in dem 
sie keine menschliche Zuneigung er-
hält, in dem sie radikal ihre menschli-
che Armut zu spüren bekommt. Und 
weshalb wünscht sich Therese so et-
was? Sie war ja keine Masochistin. 
Was sie jetzt erleidet, hat für sie kei-
nen Wert in sich. Es ist nicht das Lei-
den als solches, das Therese anzieht – 
in den letzten Tagen ihres Lebens 
wechselt dieser übernatürlich moti-
vierte Wunsch nach dem Leiden mit 
ganz menschlich motivierten Momen-
ten der Angst vor dem Leiden ab –, 
vielmehr leidet sie letztlich aus Liebe 
zu ihrem Jesus, dem selbst radikal 
arm Gewordenen. Und: Sie leidet in 
dem Bewusstsein, dass dieses ihr von 
Gott zugemutete und von ihr ange-
nommene Leid jenen Menschen zu-
gutekommt, die die eigentliche 
Heimat in dieser Welt, nämlich den 
Glauben an Gott, nicht finden kön-
nen oder wollen. Therese leidet also 
für das Heil dieser Menschen. Diese 
sind, so ist sie sich sicher, die eigent-
lich Heimatlosen dieser Welt. Therese 
will nun freiwillig das Schicksal mit 
ihnen teilen: Sie wählt freiwillig die 
Heimatlosigkeit des Herzens, um ge-
rade mit ihnen auf  einer Stufe zu ste-
hen und ihnen dadurch das zu 
erschließen, wovon sie weiß, dass es 
der einzige Weg zum wahren Leben 
ist: der Glaube an ihren Gott. Aus-
schließlich in diesem solidarischen 

Sein erkennt Therese also in den Lei-
den, die sie am Ende ihres Lebens er-
trägt, Sinn! Sie nimmt das Leid, das 
Gott ihr jetzt zumutet, ganz und gar 
an und wählt insofern freiwillig die 
Heimatlosigkeit, damit die wirklich 
Heimatlosen die wahre Heimat fin-
den! In diesem Punkt sind sich Jesus 
und Therese genau gleich: Beide wäh-
len den Abstieg in die Heimatlosig-
keit, damit andere das Leben haben 
und es in Fülle haben (Joh 10,10).

Die eigentliche Heimat bleibt für 
Therese, auch am Ende ihres Lebens, 
immer das Ewige Leben. Aber zu-
gleich wird dieses für sie auch immer 
relativer, es ist ihr aufgrund ihrer 
großen Glaubensprüfung auch mehr 
und mehr verschlossen. Wie schon 
gesagt, geht es ihr jetzt nur noch um 
die lebendige Verwirklichung des Wil-
lens Gottes. Dadurch verliert für sie 
aber auch alles andere, was nicht die-
sem Willen entspricht, an Bedeutung, 
auch ihr eigenes Leben, ihre körperli-
che Gesundheit, ja selbst der innere 
Trost, den sie gar nicht mehr in sich 
verspürt.

Was verbirgt sich jedoch hinter all 
diesen Gedanken anderes als die 
Grundmotivation ihres gesamten Le-
bens: die gelebte Nächstenliebe, die 
sich jetzt in aller Deutlichkeit in einer 
solidarischen Grundhaltung offen-
bart? Diese von sich selbst freie und 
auf  das Heil der Menschen ganz aus-
gerichtete, universelle Liebe ist es, die 
für Therese am Ende ihres Lebens zu 
ihrer wahren und letzten Heimat in 
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dieser Welt wird und die sie zu der uns allen bekannten Aussage führt: „Meine 
Berufung ist die Liebe“.

Und ihr Tod selbst? Er ist unspektakulär, wie sie es ja selbst immer wollte: There-
se verlässt diese Welt an einem ganz gewöhnlichen Donnerstag, einem 30. Sep-
tember. Ihr letzter Blick gilt ihrer Priorin, die ja im Kloster die Stelle Jesu vertritt. 
Und ihr letztes Wort? Es lautet „Liebe“. Sie sagt ja kurz vor ihrem Hinübergehen 
in das wahre Leben: „Mein Gott, ich liebe dich!“, womit sie ihr gesamtes Leben, 
das ja nichts anderes war als ein Leben der Liebe und nur der Liebe, in einem 
Wort zusammenfasst.

Erstes Grabkreuz der hl. Therese, heute im Museum des Karmels in Lisieux
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Festmesse am Freitag, 30. September, in Maria Brünnlein
um 9.00 Uhr in der Basilika Maria Brünnlein in 86650 Wemding; 
anschließend Reliquiensegen

Messfeier und Rosenblätterabend am Freitag, 30. Septem-
ber, in Konstanz - St. Gebhard um 18.30 Uhr, St.-Gebhard-
Platz 11, 78467 Konstanz

Festmesse am Samstag, 1. Oktober, 
mit Weihbischof Florian Wörner in Altötting

um 19.00 Uhr in der Basilika St. Anna in Altötting
(18.00 Uhr gestaltete Gebetsstunde; nach der Festmesse Lichter-

prozession); diese Feier wird von Radio Horeb übertragen!

Festmesse am Samstag, 1. Oktober, mit Domkapitular 
Andreas Rieg auf der Liebfrauenhöhe in Rottenburg am 
Neckar
um 19.00 Uhr Eucharistiefeier in der Krönungskirche

Rosenblätterabend am Samstag, 1. Oktober, mit der Ge-
meinschaft der Seligpreisungen um 18.00 Uhr im Herz-Jesu- 
Kloster, Ostwall 5, 47589 Uedem

125. Todestag 
der hl. Therese vom Kinde Jesus

Herzliche Einladung zur Mitfeier!
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ie Wissenschaftlerin der göttlichen Liebe
      – Kirchenlehrerin ohne Theologiestudium

D

von Thomas Maier (Theresienkalender 1999)

Am 19. Oktober 1997, im 100. Ge-
denkjahr ihres Todes, erfüllte sich 
für die Freunde der heiligen The-
rese von Lisieux überall auf  der 
Welt ein langer und sehnlichst ge-
hegter Wunsch: Vor mehreren 
zehntausend Gläubigen auf  dem 
Petersplatz in Rom erhob Papst 
Johannes Paul II. die „kleine“ 
Heilige zur Kirchenlehrerin. Mit 
der Verleihung dieses theologi-
schen Ehrentitels steht Therese in 
einer Reihe so berühmter Lehrer 
wie Ambrosius, Augustinus, Tho-
mas von Aquin, Anselm von Can-
terbury oder Bernhard von 
Clairvaux. Nach Teresa von Avila 
und Katharina von Siena ist sie die 
dritte Frau, der diese außerge-
wöhnliche Ehrung zuteil wurde. 
Die unscheinbare Karmelitin aus 
Lisieux auf  einer Stufe mit ausge-
wiesenen und berühmten Theolo-
gen der Kirchengeschichte?

Für manche ist dies doch sehr ver-
wunderlich. Was hat diese junge, 
kränkelnde Nonne, die bereits mit 24 
Jahren gestorben ist, denn schon vor-
zuweisen im Vergleich mit solch epo-
chalen Werken wie der „Civitas Dei“ 
eines Augustinus oder der „Summa 
Theologiae“ eines Thomas von 

Aquin? Sicher, sie hat mit ihrer „Ge-
schichte einer Seele“ einen Bestseller 
geschrieben, der in viele Sprachen 
übersetzt und in Millionenauflage in 
der ganzen Welt verkauft wurde. Aber 
sagt das allein schon etwas über die 
Bedeutsamkeit ihrer Lehre aus? Nein, 
es ist gerade nicht ein theologisches 
Lehrgebäude, das Therese von Li-
sieux vorzuweisen hat. Es ist schlicht 
das Zeugnis ihres gelebten Glaubens, 
das sie in ihren Schriften dargestellt 
und weitergegeben hat. So sah es 
auch Papst Johannes Paul II., der in 
seinem Apostolischen Schreiben „Di-
vini amoris scientia“ zur Proklamati-
on der heiligen Therese zur 
Kirchenlehrerin schrieb: „In den 
Schriften Thereses von Lisieux finden 
wir vielleicht nicht, wie bei anderen 
Kirchenlehrern, eine wissenschaftlich 
ausgearbeitete Darstellung der göttli-
chen Dinge, aber wir können ihnen 
ein erleuchtetes Zeugnis des Glau-
bens entnehmen, das, während es mit 
vertrauender Liebe die achtungsvolle 
Barmherzigkeit Gottes und das Heil 
in Christus aufnimmt, das Geheimnis 
und die Heiligkeit der Kirche offen-
bart.“

Vielleicht ist Thereses Botschaft vom 
„Kleinen Weg“ deshalb bei zahllosen 
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Menschen rund um den Erdball auf  
fruchtbaren Boden gefallen, weil sie 
gerade nicht wissenschaftlich abgeho-
ben im Abstrakten bleibt, sondern im 
täglichen Leben der Heiligen geerdet 
ist. Sie hat das, was ihr im festen 
Glauben und im gläubigen Suchen 
aufgegangen ist, radikal durch alle 
Anfechtung und Dunkelheit hindurch 
bis zuletzt, bis zu ihrem qualvollen 

Tuberkulosetod praktiziert: Nämlich 
das uneingeschränkte, bedingungslose 
Vertrauen in jenen Gott, der die Liebe 
ist, und der deshalb den Menschen 
guten Willens nicht fallen lässt.

Das besonders Anziehende an der 
„Theologie“ der neuen Kirchenlehre-
rin ist, auf  einen kurzen Nenner ge-
bracht, dass sie dem Menschen die 
Angst vor Gott nimmt. Sie hat, um 
noch einmal mit Johannes Paul II. zu 
sprechen, „dazu beigetragen, die See-
len von den Härten und Ängsten der 
jansenistischen Lehre zu heilen, die 
mehr dazu neigte, die Gerechtigkeit 
Gottes als sein göttliches Erbarmen 
zu betonen“. Mit jeder Faser ihres 
großen Herzens hat die kleine Nonne 
aus der Erkenntnis gelebt, dass Gott 
den Menschen liebt, bedingungslos 
und unverzweckt, einfach so, und 
dass deshalb der Mensch diese Liebe 
niemals verdienen, sondern nur 
schlicht erwidern kann. „Mein Weg ist 
ganz Vertrauen und Liebe“, sagt sie 
einmal. „Ich verstehe die Menschen 
nicht, die vor einem so mitempfin-
denden Freund Angst haben.“ Diese 
„Wissenschaft der Liebe“ ist es, was 
Therese allein begehrt, „weil nur die 
Liebe fähig ist, uns dem lieben Gott 
wohlgefällig zu machen“, wie sie 
schreibt.

Indem Therese einer reinen Werkge-
rechtigkeit und dem damit verbunde-
nen Belohnungsdenken den Boden 
entzieht, befreit sie den Menschen 
von jener letztlich jede Freude des 



20

Glaubens raubenden Angst, die in der Frage gipfelt: „Wie schaffe ich es, dass 
Gott gütig und barmherzig zu mir ist?“ Therese hat intuitiv begriffen, dass Gott 
auf  alle Vorleistungen verzichtet, weil wir vor ihm ohnehin nur arme Sünder sind. 
Er hat sich längst für uns entschieden in kompromissloser Liebe.

Dies den Menschen unserer Zeit mit dem eigenen, äußerlich unscheinbaren Le-
ben als einfache Karmelitin neu erschlossen zu haben, ist das Faszinierende an 
der neuen Kirchenlehrerin. Um Gott als tragenden Grund für die eigene Existenz 
zu erfahren, bedarf  es nicht einer Bibliothek großartiger philosophisch-theologi-
scher Gelehrsamkeit und auch nicht eines möglichst großen Rucksacks voller gu-
ter Werke, sondern schlicht der Fähigkeit zu lieben. Das hat Therese von Lisieux 
auf  ihre bezaubernd-charmante, manchmal fast kindlich-naive Art eindrucksvoll 
bewiesen.

Damit kann sie gerade jenen Menschen Wegbegleiterin, Lehrerin sein, die das 
Herz auf  dem rechten Fleck haben, auch wenn sie mit der ausgefeilten Rhetorik 
theologischer Traktate nichts anzufangen wissen. Denn glauben bedeutet zu-
nächst und vor allem ganz praktisch, im Licht des Evangeliums zu leben und zu 
handeln.

„Die Wissenschaft der Liebe, o ja, dieses Wort 
erfreut das Ohr meiner Seele. Nur nach dieser 

Wissenschaft verlange ich. Wenn ich für sie all meinen 
Reichtum hergegeben hätte, meinte ich wie die Braut 

des Hohenliedes, nichts gegeben zu haben. Nur zu gut 
begreife ich, dass uns allein die Liebe dem lieben Gott 

wohlgefällig machen kann, und so ist die Liebe das 
einzige Gut, das ich anstrebe."

hl. Therese vom Kinde Jesus
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in „Rosenregen“ aus BrasilienE
Muito obrigado, vielen Dank, There-
sienwerk, steht auf  dem Plakat, das 
die Karmelitinnen aus Bananeiras auf  
dem Gruppenbild in den Händen hal-
ten. Das Datum ist diesmal das aktu-
elle, 2022. Letztes Jahr konnten wir 
dank unserer Leser eine größere Sum-
me überweisen (wir berichteten in 
„Therese“ 2/2021). Die Schwestern 
sind dem Theresienwerk sehr dank-
bar, sie betrachten ihre Wohltäter als 
göttliche Fügung und beten für uns 
alle. Herr Mario Held vom Verein 
„Arme Menschen e.V.“, der sich um 
die Vermittlung zwischen dem There-
sienwerk und dem Kloster in Brasilien 

kümmert, hat auch diesmal den län-
geren portugiesischen Bericht aus Ba-
naneiras auf  Deutsch zusammen- 
gefasst. Die brasilianischen Karmeli-
tinnen haben uns schöne, neue Fotos 
geschickt, die wir gerne veröffentli-
chen.

Aktuell umfasst die Schwesternge-
meinschaft 16 Nonnen. Die jüngste 
ist 26, die älteste 85 Jahre alt. Mutter 
Priorin Regina Lúcia do Espírito San-
to sagt bei ihrem Jubiläum nach 15 
Jahren in strenger Klausur: „Ich bin 
glücklich und sehr frei.“ Die Karmeli-
tinnen arbeiten mehrere Stunden am 

von Dr. Esther Leimdörfer
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Tag, um zu ihrem Lebensunterhalt 
beizutragen. Sie verkaufen im Klos-
terladen liebevoll gemachte Rosen-
kränze, Stickereien, Skapuliere, 
Kerzen, Liköre und Karmel-Puppen.
Die „Hauptarbeit“ der Karmelitinnen 
aber ist das Gebet. Sie beten für alle, 
die ihnen Gutes getan haben, und ge-
ben den Besuchern im Sprechzimmer 
stets freundlich lächelnd einen guten 
Rat. Eine farbenfrohe Aufnahme aus 
dem Schwesternchor zeigt die Kar-
melitinnen beim Stundengebet und 
ein computergenerierter Rosenregen 
deutet auf  die Gnaden, die die hl. 
Therese versprochen hat. Ihre Statue 
steht übrigens in der Klausur-Kapelle. 
Eine Inschrift auf  dem Foto besagt 
auf  Portugiesisch: Wir alle beten für 
Euch!

Ein Leben mit Gott in Stille und Ab-
geschiedenheit zieht auch heute noch 
junge Frauen an. Die brasilianische 

Homepage www.carmelosfesta.com 
berichtet mit Freude über den Eintritt 
der jungen Maiara im Sommer 2021 
in den Karmel von Bananeiras. 
Glücklich lächelnd steht sie vor der 
geschmückten Klausurtür mit dem 
Schild „Sei willkommen!“ Die 
schönsten „Rosenregen“ für das 
Kloster und die Kirche sind die vielen 
Berufungen. Im Klostergarten hat 
sich der Ordensnachwuchs um die 
blühenden Rosen geschart: Zwei No-
vizinnen, eine Postulantin und die 
frischgebackene Aspirantin strahlen 
mit der Sonne um die Wette.

Das Theresienwerk freut sich, auch 
dieses Jahr zur Ausbildung der jungen 
Schwestern beitragen zu können. Wir 
sagen auch im Namen der Karmeli-
tinnen aus dem entfernten Brasilien 
allen edlen Spendern ein herzliches 
Vergelt’ Gott!
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Es war einmal ein junger, begeis-
terter indischer Priester, der seine 
Doktorarbeit in Rom gemacht hat. 
P. James Purathail CST (Little 
Flower) war in den siebziger Jah-
ren mehrmals Urlaubsvertretung 
in Augsburg St. Franziskus, in der 
Pfarrei des jungen Stadtpfarrers 
Anton Schmid. So wurden die ers-
ten Kontakte geknüpft. Auch wenn 
man sich zwischendurch aus den 
Augen verloren hat, blieben die 
freundschaftlichen Beziehungen 
bestehen.

Die Jahre gingen über das Land. P. Ja-
mes, der sehr gut Deutsch spricht, 
wurde 1992 als Pfarrer von Poben-
hausen eingeführt. Das kleine Dorf, 
aktuell Teil der Pfarreiengemeinschaft 
Karlskron, ist von Ingolstadt nicht 
weit entfernt. Hier im schwäbischen 
Donaumoos gründete P. James ein 
kleines indisches Little-Flower-Klos-
ter. Nach der Sanierung des ehemali-
gen Benefiziatenhauses oben auf  dem 
Kalvarienberg trafen sich alle Patres, 
die die Seelsorge in den Diözesen 
Eichstätt und Augsburg tatkräftig un-
terstützten, einmal im Monat im 
schmucken, kleinen Haus an der 
Wallfahrtskirche. Eine Statue der hei-
ligen Therese, der Ordenspatronin, 
steht im Garten.

ugsburg - hin und zurück!
 — aus der Mission in Indien

A
von Dr. Esther Leimdörfer

Nach 16 Jahren verabschiedete sich P. 
James 2008 von Pobenhausen und 
kehrte in seine Heimat Kerala in Indi-
en zurück. Dort warteten neue Auf-
gaben auf  ihn. Er wurde als Pfarrer 
eingesetzt, übernahm aber auch Lei-
tungsfunktionen innerhalb seines Or-
dens in Gorakhpur und im Prie-
sterseminar in Aluva, Kerala. Er wur-
de zum Geschäftsführer der Little-
Flower-Druckerei im Ordenszentrum 
in Thrikkakara ernannt.

Einige Jahrzehnte später, im Juli 2018, 
hat Pater James Purathail Monsignore 

P. James Purathail CST
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Anton Schmid, den damaligen Leiter 
des Theresienwerks, im Büro am Mo-
ritzplatz in Augsburg noch einmal ge-
troffen und ihm ein Projekt 
ausführlich vorgestellt. Er bat um fi-
nanzielle Unterstützung für die Her-
ausgabe religiöser Bücher und einer 
Theresienzeitschrift in der Sprache 
der Bevölkerung. Die Druckerei be-
findet sich in kirchlichem Eigentum, 
was die Sache erleichtert. Er bat auch 
um Zuschuss für theresianische Exer-
zitienkurse. Der Bitte wurde gerne 
nachgekommen, und das Theresien-
werk unterstützt nun mit den Spen-
den seiner treuen Mitglieder und 
Freunde auch diese Form der Mission 
mittels Printmedien und ermöglicht 
geistige Einkehrtage.

Aus dem Generalat von Little Flower 
in Thrikkakara im südlichen Bundes-
staat Kerala erreichte uns eine schöne, 
bunte Weihnachtskarte. Superior Ge-

neral P. Francis Kilivallickal CST be-
dankte sich sehr für unsere Unterstüt-
zung. Mit Freude und Dankbarkeit 
präsentierte er die Fotos der 13 neuen 
Little Flower Ordenspriester. 

Bischof  Thomas Thuruthimattam 
CST aus dem nordindischen Gorakh-
pur berichtet uns detailliert über Neu-
igkeiten aus seiner Diözese und 
bedankt sich herzlich für unser Gebet 
und unsere finanzielle Hilfe. Bischof  
emeritus P. Dominic Kokkat CST 
durfte sein Diamantenes Priesterjubi-
läum feiern, fünf  Patres ihr Silbernes 
Jubiläum. Eine Priesterweihe wurde 
für April 2021 angekündigt. Die Pa-
tres beten jeden Tag für ihre Wohltä-
ter, auch für uns.

Wie schon im Jahr davor gab es auch 
2021 Covid-Schwierigkeiten, einige 
Priester, Ordensleute und Mitarbeiter 
wurden infiziert. Das Fernsehen zeigt 

Fatima-Krankenhaus Gorakhpur
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uns Bilder des Schreckens. Aus den Nachrichten erfahren wir von unbeschreibli-
chem Leid in Indien mit einer fürchterlichen Anzahl von Neuinfizierten und To-
ten. Es hat uns alle Ende Mai 2021 erschüttert: Ein junger, sympathischer 
indischer Priester aus Kerala, seit zwei Jahren in unserer Pfarreiengemeinschaft 
als Urlaubsvertretung bekannt, ist an Corona gestorben. 

Die CST (Congregation St. Therese) Fathers 
engagieren sich nicht nur in pastoralen, son-
dern auch in sozialen Bereichen und tun viel 
Gutes. Lebensmittelpakete wurden für arme 
Wanderarbeiter ausgegeben, und das Diöze-
sankrankenhaus Fatima wurde für Corona-Pa-
tienten zur Verfügung gestellt. 120 maß-
geschneiderte Dreiräder wurden an Behinder-
te verteilt, ein Rehabilitationsprojekt für 20 
gehörlose und blinde Kinder gestartet. Little 
Flower betreibt Schulen, Waisenhäuser, Kin-
derheime und Pflegezentren für behinderte 
Kinder. Auch Ordensschwestern sind in diese 
wertvollen Aufgaben eingebunden. Geplant ist 
ein Beratungszentrum für Menschen mit seeli-
schen und psychischen Störungen. „Was ihr 
für einen meiner Geringsten tut…“ – da se-
hen wir Jesu Worte in Taten der Nächstenliebe 
umgesetzt.

Die kleine heilige Therese, Patronin der Di-
özese Gorakhpur, Schutzherrin der Little 
Flower Fathers und Patronin der Missionen 
auf  der ganzen Welt, kümmert sich zuverlässig 
um die ihren. Sie ist diejenige, die mit ihrem 
sanften Lächeln für strahlende Gesichter in 
der Not sorgt, vermittelt auch durch die 
Wohltäter, die sich von ihrem Geist der Hilfs-
bereitschaft und Nächstenliebe leiten lassen. 
Wie dieser „Rosenregen“ auch immer konkret 
aussieht, ist er die Bestätigung von Thereses 
Lehre, die die Kirchenlehrerin auf  das Inten-
sivste komprimiert: „Dieu est Charité. Deus 
caritas est. Gott ist die Liebe.“ In jeder Spra-
che und Zunge der Welt.
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Eines Abends des Jahres 1895 sind 
die vier Martin-Schwestern bei der 
Rekreation in der Wärmestube des 
Karmels von Lisieux. Auf  Maries 
wiederholte Frage hin gibt Mutter 
Priorin Agnes (Pauline) Therese den 
Auftrag, ihre Kindheitserinnerungen 
aufzuschreiben. Etwa ein Jahr 
brauchte sie dafür, denn im Karmel 
sind freie Stunden knapp bemessen. 
Am Vorabend des Namenstages der 
Priorin (hl. Agnes – 21. Januar), am 
20 Januar 1896, gibt Therese die in 
Gehorsam verfassten Memoiren ihrer 
Oberin.

hereses Wappen - 
Der göttliche Bräutigam und seine kleine Braut

T

Adlige haben ihre Familienwappen, 
auf  die sie stolz sind. Und wenn sol-
che Wappen mangels irdischen Adels 
nicht vorhanden sind, kann man sich 
eines wunschgemäß zeichnen. „Wir 
heißen Kinder Gottes und wir sind 
es“ (1 Joh 3,1). Gott adelt uns durch 
die Tatsache, dass Er uns als seine 
Kinder annimmt. Und wer diese 
himmlische Abstammung erkennt, 
dem wird es nicht schwer fallen, seine 
Lebensgeschichte, seine Verbindung 
mit Gott mit ausdrucksstarken Sym-
bolen darzustellen. 
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Die Hochzeit ihrer Cousine Jeanne 
hat Therese wohl auch zur Verfassung 
ihrer Einladung zur Hochzeit anläss-
lich ihrer eigenen Vermählung mit 
dem himmlischen Bräutigam bei der 
Ordensprofess inspiriert. Am Ende 
der Autobiographischen Schriften 
(Manuskript A), einer Selbstbiogra-
phie im Licht der Barmherzigkeit 
Gottes, malte Therese zwei Wappen. 
Kühn und selbstbewusst, gleichzeitig 
demütig und vertrauensvoll, bildet sie 
die Wappen Jesu und ihr eigenes ab. 
Schließlich sind sie miteinander ver-
mählt! Lassen wir nun Therese selbst 
die Bedeutung der Wappen erklären 
(Geschichte einer Seele, Ms A, 85v):

„Das Wappenschild IHS ist dasjenige, 
das Jesus seiner armen kleinen Braut 
als Mitgift schenken wollte. Aus dieser 
Waise von der Beresina ist Therese 
vom Kinde Jesus und vom Heiligen 
Antlitz geworden. Dies sind ihre 
Adelstitel, ihr Reichtum und ihre 
Hoffnung. – Der Weinstock, der das 
Wappenschild in zwei Hälften teilt, 
steht ebenfalls für den, der zu uns ge-
sagt hat: ‚Ich bin der Weinstock und 
ihr seid die Rebzweige. Ich will, dass 
ihr mir viel Frucht bringt.‘ Die beiden 
Ranken, von denen die eine das Heili-
ge Antlitz und die andere den kleinen 
Jesus umgibt, sind das Bild Thereses, 
die auf  Erden nur ein einziges Ver-
langen hat, nämlich sich als kleine 
Traube darzubringen, um Jesus in sei-
ner Kindheit zu erfrischen, ihm Freu-
de zu bereiten, sich von Ihm 
ausdrücken zu lassen, wie es ihm ge-
rade einfällt, und ebenso um den 

brennenden Durst zu löschen, den er 
in seiner Passion empfindet. – Die 
Harfe stellt wiederum Therese dar, 
die Jesus unaufhörlich Liebeslieder 
singen will.

Das Wappenschild FMT ist dasjenige 
von Marie-Françoise-Thérèse, der 
kleinen Blume der heiligen Jungfrau. 
Darum ist diese kleine Blume auch so 
dargestellt, dass sie die heilsamen 
Strahlen des süßen Morgensterns 
empfängt. – Der grüne Boden stellt 
die gesegnete Familie dar, in deren 
Mitte das Blümchen aufgewachsen ist. 
Weiter hinten erkennt man einen 
Berg, der den Karmel darstellt. Die-
sen gesegneten Ort hat Therese er-
wählt, um in ihrem Wappen den 
feurigen Liebespfeil einzuzeichnen, 
der ihr die Palme des Martyriums ver-
dienen soll, während sie in der Erwar-
tung ausharrt, tatsächlich ihr Blut für 
denjenigen zu vergießen, den sie liebt. 
Denn um all die Liebe Jesu zu erwi-
dern, möchte sie für Ihn das tun, was 
Er für sie getan hat… Therese ver-
gisst jedoch nicht, dass sie nur ein 
schwaches Schilfrohr ist, und darum 
hat sie es auf  ihr Wappenschild ge-
malt. Das leuchtende Dreieck stellt 
die anbetungswürdige Dreifaltigkeit 
dar, die ihre unschätzbaren Gaben 
unaufhörlich über die Seele der ar-
men kleinen Therese ergießt. Darum 
wird sie in ihrer Dankbarkeit niemals 
den Wappenspruch vergessen: ‚Liebe 
wird nur mit Liebe entlohnt‘.“

Dr. Esther Leimdörfer
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xerzitien
 im Geist der hl. Therese

E

Der „kleine Weg“, den uns die hl. 
Therese als zentrale Botschaft ihres 
Lebens hinterlassen hat, ist keine 
„neue Methode“ für ein geistliches 
Leben. Er ist auch keine „Lehre“, die 
man einfach durch Studium der 
Schriften der hl. Therese erlernen 
könnte. Der „kleine Weg“ ist schlicht 
ein „Weg“, der einlädt auf  ihm zu ge-
hen. „Wege entstehen dadurch, dass 
man sie geht!“ sagt ein Sprichwort. So 
sind wir eingeladen, das eigene Leben 
auf  diesen „kleinen Weg“ zu stellen. 
Die Exerzitien, die das Theresienwerk 
anbietet, sind „Geh- hilfen“ für diesen 
Weg. Es sind Tage, in denen wir unser 
eigenes Leben überdenken und neu 
aus- richten auf  den Herrn, den The-
rese mit feurigem Herzen geliebt hat. 
Die Vorträge und Impulse sind nicht 
das Entscheidende. Sie wollen nur zur 
eigenen Besinnung anregen. Denn der 
Herr selbst will uns in solchen Besin-
nungstagen ganz persönlich weiter-
führen durch sein Licht und seine 
Gnade.

Leiter dieser Exerzitien:
P. Georg Gantioler FSO
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Kommen Sie mit auf den „kleinen Weg“!

So 23.10.22, 17.00 – Do 27.10. 14.00: Exerzitien für Priester in der Gebetsstätte 
Marienfried, 89284 Pfaffenhofen an der Roth
Therese von Lisieux: Impulse für Leben und Dienst der Priester

Do 27.10.22, 17.00 – So 30.10. 17.00: Exerzitien in der Gebetsstätte Marienfried, 
89284 Pfaffenhofen an der Roth
Verbunden mit Maria leben – wie Therese von Lisieux

Mi 2.11.22, 18.00 – So 6.11. 8.00: Exerzitien im Franziskushaus in Altötting, 
Neuöttinger Str. 53, 84503 Altötting
Mit Therese beten und lieben lernen

Mo 20.3.23, 16.00 – Do 23.3. 14.00: Exerzitien im Schönstatt-Zentrum Liebfrau-
enhöhe, 72108 Rottenburg am Neckar
Die kleine Heilige mit der großen Hoffnung

Fr 21.4.23, 9.00 – So 23.4. 18.00: Exerzitien in Gengenbach, Bahnhofstraße 10, 
77723 Gengenbach
Die kleine Heilige mit der großen Hoffnung

Do 18.5.23, 17.00 – So 21.5. 17.00: Exerzitien Gebetsstätte Marienfried, 89284 
Pfaffenhofen an der Roth
Die kleine Heilige mit der großen Hoffnung

Di 30.5.23, 17.00 – Fr 2.6. 17.00: Exerzitien für Priester in der Gebetsstätte Ma-
rienfried, 89284 Pfaffenhofen an der Roth
Die kleine Heilige mit der großen Hoffnung – welche Hoffnungen erfüllen uns 
Priester?

Elemente der Exerzitien sind Stillschweigen, Gebet und eucharistische Anbetung, 
tägliche Eucharistiefeier, Gelegenheit zum Empfang des Bußsakramentes, persön-
liche Aussprache.

Nähere Informationen erhalten Sie im Büro bzw. auf  der Homepage 
des Theresienwerkes bzw. in den jeweiligen Exerzitienhäusern.
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Fotonachweis:

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

5: Ria Augustijns, privat / 6, 7, 10, 28: Georg Gantioler, privat / 3, 8, 9, 16: Rolf  
Wundrack, privat / 12: Michael Gaida, pixabay.com / 21, 22: Karmel Bananeiras, 
privat / 23: www.lfsaluva.org / 24: www.fatimahospitalgkp.com / 25: www.eco-
business.com 

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 Schwestern 
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 bringen. Durch 
verschiedene Veranstaltungen, durch die Rundbriefe, durch Wallfahrten 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 Informationen und das Beitrittsformular zu. 

itgliedschaft im Theresienwerk e.V.M
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Mein Himmel ist,
immer in Seiner Gegenwart zu bleiben,

Ihn meinen Vater zu nennen
und Sein Kind zu sein.
In Seinen göttlichen Armen
füchte ich den Sturm nicht.
Schlummern an Seinem Herzen,
Seinem Antlitz ganz nahe,
sieh, das ist mein Himmel für mich! 

hl. Therese, Gedicht 32


