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Geleitwort
Liebe Mitglieder des Theresienwerkes,
liebe Freunde der heiligen Therese!
Sie halten eine neue Ausgabe des
Rundbriefs „Therese“ in den Händen. Der
Rundbrief hat sein „Gesicht“ verändert. Ich
möchte an dieser Stelle Frau Ilona Engel
von Herzen danken, dass sie in den
vergangenen Jahren mit viel Liebe und
dem Einsatz von Zeit und Energie die
Redaktion und die Gestaltung unseres
Rundbriefs besorgt hat. Aufrichtigen Dank!
Frau Susanne Schmidt, eine junge
Theologiestudentin aus München, hat sich
bereit erklärt, nun für das Layout des
Rundbriefs zu sorgen. Ich bin sehr froh
darüber! Die Beiträge, die wir für diese
Ausgabe zusammengetragen haben,
kreisen um das Thema „Liebe zur Kirche“.
P. Michael Jakel beleuchtet das Thema
aus der Lebensbotschaft der hl. Therese
heraus. Sr. Marianna Lauber sagt uns, wie
heute Karmelitinnen die Liebe zur Kirche
zu leben versuchen.
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Die Liebe zur Kirche drückt sich auch in
ganz konkreter Hilfe aus: Der
Missionsartikel von Frau Dr. Esther
Leimdörfer zeigt, wie sehr die Kirche in
manchen Ländern mit unserer Hilfe
rechnet. Aus Lisieux berichten wir vom
Stand des Seligsprechungsprozesses
von Léonie Martin. Und schließlich
haben wir aus der Schatztruhe der
Kirche einen Beitrag von Albino Luciani
gefunden: seinen berühmten Brief an
Therese. Ich wünsche Ihnen viel Freude
beim Lesen und Meditieren, vor allem
aber wünsche ich Ihnen eine tiefe Liebe
zur Kirche, wie sie uns die hl. Therese
vorgelebt hat. Herzlich grüßt Sie aus
Augsburg

P. Georg Gantioler FSO
VORSITZENDER DES THERESIENWERKES

Statue der hl. Therese im Institut Notre Dame de Vie in Venasque
Foto: Fr Lawrence Lew OP.
„

“

;

THERESE

UND IHRE
LIEBE ZUR
KIRCHE
VON P. MICHAEL JAKEL OCD

Wie vielleicht bekannt, hat uns unsere
kleine Freundin Therese auf den vielen
Seiten, die sie in ihrem kurzen Leben
geschrieben hat, nie eine große und
umfassende Abhandlung über die Kirche
hinterlassen, wie das andere Heilige getan
haben, nein, das hat sie nicht getan, und
das war auch kein Zufall, weil das zu ihr
auch gar nicht gepasst hätte… Zu ihr
passte kein verstandesmäßiger Zugang
zur Kirche, sondern ein „beziehungsmäßiger“, ja mehr noch: ein liebe-voller
Zugang zur Kirche: Therese hat die Kirche
von innen heraus, also von ihrem Herzen
her geliebt und dabei war diese Liebe bei
ihr so innig, dass sie die Kirche sogar ihre
„Mutter“ genannt hat!
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Das schreibt sie ja in dem später so
berühmt gewordenen Satz: „Im
Herzen der Kirche, meiner Mutter [!],
werde ich die Liebe sein!“ (SS 201)
Für unsere kleine Freundin war die
Kirche also ihre Mutter! Kann man
aber etwas Schöneres über die
Kirche aussagen als dies? Was ist
das für ein Unterschied im Vergleich
zu den oft nur kritischen Stimmen
über die Kirche, wie wir sie
heutzutage leider immer wieder
hören, oder gar: was ist das für ein
Unterschied zu den fordernden
Stimmen unserer Tage, die die
Kirche sozusagen von „außen“ her
reformieren wollen statt von „innen“
her, wie es unsere kleine Freundin
Therese getan hat...
Bleiben wir einmal bei diesem
Gedanken: die Kirche ist für Therese
ihre Mutter, die Mutter ihrer Seele!
Damit sagt sie doch indirekt
zugleich, dass sie selbst ihr Kind ist.
Ist sie aber das Kind der Kirche,
dann ist sie damit auch eine echte
Tochter ihrer heiligen Mutter Teresa
von Avila, der Gründerin des
reformierten Karmelitenordens, in
den Therese 300 Jahre nach der
großen Teresa eingetreten ist.

Und warum ist sie dann eine wahre
Tochter Teresas? Weil diese als
letzten Satz in ihrem Leben auf dem
Sterbebett gesagt hat: „Ich bin eine
Tochter der Kirche!“ Mit diesem
„Abschlusssatz“ ihres heiligen Lebens
hat die große Teresa bestätigt, wie
wichtig es ihr war, sich selbst und vor
allem den von ihr neu gegründeten
Orden in den großen, ja,
weltumspannenden mystischen Leib
der Kirche eingefügt zu wissen: der
Karmelitenorden war und ist ganz
bewusst ein Teil dieses mystischen
Leibes der Kirche… Teresa von Avila
war es von daher äußerst wichtig,
dass ihre „Töchter“ ihr gesamtes
Leben und Beten, ja sogar ihre Herzen
jeden Tag ganz in den Dienst der
Kirche stellen, das heißt, in den Dienst
des Seelenheils der gläubigen
Menschen (und letztlich sogar aller
Menschen!) und dazu sich selbst und
ihre eigenen Sorgen zurückstellen!
Eben das jedoch hat unsere kleine
Therese geradezu in Vollkommenheit
getan! Ja, wir können in ihrem Fall
sogar sagen, dass sich ihre große
Liebe zur Kirche in erster Linie darin
zeigte, dass sie in ihrem Ordensleben
keinen tieferen Sinn erkannte als den:
im Dienst der Kirche Seelen retten zu
wollen!
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Von dieser so kirchlichen Sehnsucht war ihr
Alltagsleben im Karmel ganz durchdrungen! Ja,
dazu hat Jesus sie sogar in den Karmel gerufen:
das sollte dort ihre wichtigste, ja ihre einzige
Aufgabe sein: Seelen für Gott zu retten!... Alles im
klösterlichen Alltag diente diesem großen,
erhabenen Ziel: für dich, Jesus, und damit für
deinen mystischen Leib, die Kirche, will ich Seelen
retten! Das wird auch in der folgenden Aussage
deutlich, die Therese am Ende ihres kurzen Lebens
gemacht
hat:
Als
sie
durch
ihre
Tuberkuloseerkrankung schon ganz geschwächt
war, sagte sie über ihr fast nicht mehr tragbares
Leid:

„NIE HÄTTE ICH GEDACHT, DASS ICH SO
VIEL LEIDEN KÖNNTE, ICH KANN ES MIR
NUR VON DAHER ERKLÄREN, DASS ICH
SEELEN RETTEN WOLLTE…“

Mit
diesem
„kirchlichen“
Hintergrund,
ausschließlich für das Heil der Seelen da zu sein
und dafür alles im Alltag Gott „aufzuopfern“, das
heißt, Jesus zu schenken, damit er es wiederum für
das Heil der Seelen fruchtbar machen kann, alle
Probleme und Sorgen, alle Opfer und Nöte, die es
vor allem im zwischenmenschlichen Bereich gibt
(aber auch im Gebetsleben durch die tägliche
Trockenheit beim Beten!), das war der „kirchliche“
Weg unserer kleinen Therese, bis sie mit ihren nur
24 Jahren aus dieser Welt von Gott heimgerufen
worden ist…
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Das aber heißt doch: Unsere kleine
Heilige führte im Karmel ein Leben,
das ganz im Sinne ihrer heiligen
Mutter Teresa von Avila ein
„kirchliches“ Leben war: ein Leben
nur für den anderen, ein Leben nur
im Dienst an dessen Seelenheil!...
Therese versteht ihr Alltagsleben im
Karmel aber nicht nur im Sinne des
Arbeitens für das Heil der Seelen
allgemein, sondern vor allem auch,
wie sie es kurz vor der Ablegung
ihrer Zeitlichen Gelübde ausdrückte:
um für die Priester zu beten! Ganz
selbst-los betete und opferte sie
täglich für die Priester der Kirche,
die ihr ganz besonders am Herzen
lagen! Ja, gerade die Priester sollten
durch ihr tägliches Beten und
Opfern geheiligt werden, damit
diese dadurch wiederum

„

ihr priesterliches Leben ganz in den
Dienst des Seelenheils der ihnen
anvertrauten Menschen stellen! Mit
anderen Worten: Therese betete und
opferte im Karmel, damit die Priester
so heilig werden, dass sie, wie Therese
selbst, sich im Dienst am Heil der
Seelen ganz verzehren und so die
Menschen auf den Weg zur Heiligkeit
führen! Und auch das, dieses Beten
und Opfern für die Priester, war ganz
im Sinne der großen Teresa von Avila,
die als die geistliche Mutter Thereses
natürlich vom gleichen Geist beseelt
war wie ihre geistige Tochter!...
Schauen wir aber noch genauer hin:
Wenn wir am Beginn dieses Beitrages
das Zitat erwähnt haben:

IM HERZEN DER KIRCHE,
MEINER MUTTER,
WERDE ICH DIE
LIEBE SEIN! “
(

THERESE VON LISIEUX )

„Im Herzen der Kirche, meiner Mutter,
werde ich die Liebe sein!“ (SS 201),
dann fällt uns vielleicht auf, dass es
Therese am Ende ihres kurzen
Lebens vor allem darum ging, im
Herzen der Kirche die Liebe zu sein!
Ich meine, eine solche Aussage hat
es noch nie von einem Heiligen der
Kirche gegeben! Was sie hier
schreibt, ist nicht nur sehr gewagt,
das ist sogar das Höchste, was ein
Mensch für sich beanspruchen kann:
im Herzen des mystischen Leibes
Christi, also der gesamten WeltKirche, die Liebe sein zu wollen! Kann
so etwas ein Mensch überhaupt
sagen? Nein, eigentlich nicht, aber
unsere kleine Freundin war ja keine
„Erwachsene“, sondern ein „Kind“
und Kinder dürfen so etwas sagen,
denn Kinder sagen ja oft Dinge, die

sie vorher nicht überlegt haben. Und
dieser Satz scheint tatsächlich in
seiner ganzen Tragweite nicht
wirklich überlegt worden zu sein,
sondern einfach aus einem
kindlichen Herzen der Liebe
herausgesagt worden zu sein, ja
herausgesprudelt zu sein! Für einen
Erwachsenen „schickt“ es sich nicht,
im Herzen der Kirche die Liebe sein
zu wollen, ein „Kind“ hingegen darf
das so sagen, und vor allem: ein
„Kind“ darf dort auch sein! Typisch
für unsere kleine Freundin ist dabei,
dass sie an dieser Stelle nicht von
den „außenstehenden“ Gliedern der
Kirche spricht, wie zum Beispiel vom
Arm oder vom Fuß des mystischen
Leibes der Kirche, sondern von deren
Herzen:
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Sie will offensichtlich im Mittelpunkt
der Kirche stehen, so wie sie schon als
Kind im Mittelpunkt ihrer Familie
gestanden war! Aber einem „Kind“
nimmt man das ja, nicht übel, im
Mittelpunkt stehen zu wollen, ein Kind
darf das ja und so missgönnt man
unserer kleinen Therese diesen
höchsten Platz in der Kirche, den ihr
Jesus geschenkt hat, auch nicht, im
Gegenteil: wenn jemand dort sein darf,
dann ein Kind wie Therese eines war!
Was heißt das aber anderes als dass sie
damit ganz nahe beim Herzen Jesu ist,
dessen Herz ja das Herz des
mystischen Leibes der Kirche ist? Und
was heißt das wiederum anderes, als
dass sie damit auch ganz nahe beim
Herzen des himmlischen Vaters ist?
Und eben dort wird sie die Liebe sein
und alle Glieder der Kirche mit Liebe
„versorgen“, so dass die Apostel auch
in Zukunft bereit sind, das Evangelium
zu verkünden und die Märtyrer auch in
Zukunft bereit sind, ihr Blut für Jesus zu
vergießen, indem sie alles für diese
gibt, was sie ihnen nur geben kann: ihr
eigenes Herz, ihr eigenes Herzblut, wie
sie es selbst in ihrem letzten Gedicht
formulierte, das sie an Maria, an die
Muttergottes, an ihre himmlische
„Mama“, geschrieben hat:
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LIEBEN HEISST ALLES
GEBEN, JA, SOGAR SICH
SELBST HINGEBEN…“
(P 54)
„

Therese hatte also, wenn wir das
zusammenfassend auf den Punkt
bringen dürfen, nicht nur eine tiefe
Liebe zur Kirche, das wäre ihr
sozusagen noch zu wenig (!)
gewesen, vielmehr ist sie im Herzen
der Kirche die Liebe und damit
kann sie alle Glieder der Kirche mit
der Liebe Gottes „ernähren“, damit
diese zum Seelenheil der Menschen
wirken können! Die Liebe Gottes
fließt, im Bild gesprochen, durch sie
hindurch in die Herzen der
Verantwortlichen in der Kirche, vor
allem der Priester (aber auch aller
Gläubigen, ja letztlich sogar aller
Menschen!) und macht dadurch
deren Wirken äußerst fruchtbar zum
Heil der Seelen! Dieses Geheimnis
des kontemplativen Lebens hat
Therese zutiefst erfasst! So wird sie
in der Kirche und für die Kirche
„alles“ sein und so wird ihr Traum
vom „Alles-sein-Wollen“ endlich
Wirklichkeit! (SS 201)… Jetzt ist das
„Kind“
Therese zufrieden und…
überglücklich!…

„ WAS

HEISST
DAS ABER
ANDERES ALS
DASS SIE
DAMIT GANZ
NAHE BEIM
HERZEN JESU
IST, DESSEN
HERZ JA DAS
HERZ DES
MYSTISCHEN
LEIBES DER
KIRCHE IST? “

LIEBE
IN KLEINER MÜNZE

aus: Ihr ergebener Albino Luciani, Briefe
an Persönlichkeiten,
Verlag Neue Stadt, München 1978

Liebe kleine Therese, ich war siebzehn Jahre alt, als ich Eure Autobiographie
las. Wie ein Blitz schlug sie bei mir ein. Geschichte einer Frühlingsblume habt
Ihr sie genannt. Mir schien sie die Geschichte eines Brecheisens zu sein.
Willenskraft, Mut und Entschiedenheit sprachen aus ihr. Als Ihr einmal den Weg
der völligen Hingabe an Gott gewählt hattet, da konnte nichts mehr Euren Lauf
hemmen, weder Krankheiten, noch äußere Widerstände, noch inneres Dunkel.
Daran erinnerte ich mich, als man mich einmal ins Sanatorium brachte. Es war
in den Jahren, als es noch keine Antibiotika, kein Penicillin gab. Im
Krankenhaus stand man mehr oder weniger nahe vorm Tod. Ich schämte mich,
ein wenig Furcht zu empfinden. Therese war dreiundzwanzig Jahre alt , sagte
ich mir, bis dahin gesund und voller Lebenskraft, doch als sie zum ersten Mal
merkte, dass sie Blut gespuckt hatte, da war sie voll freudiger Erwartung. Sie
verharmloste sogar ihre Krankheit und erbat sich die Erlaubnis, ihr begonnenes
Fasten mit Wasser und Brot zu Ende zu bringen. Und du , sagte ich mir, du
willst anfangen zu zittern? Du bist Priester komm zu dir und sei kein
Schwächling!
„

“

„

“

„

“

„

“

;

“
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„

Als ich anlässlich Eures hundertsten Geburtstages
wieder Euer Buch las, da beeindruckte mich
besonders die Art, wie Ihr Gott und die Menschen
geliebt habt: Der heilige Augustinus schreibt: Wir
gehen zu Gott nicht mit Schreiten, sondern mit
Lieben. Auch Ihr nanntet Euren Weg den Weg
der Liebe . Christus sagt: Niemand kommt zu mir,
wenn ihn mein Vater nicht zieht. Genau nach
diesem Wort fühltet Ihr Euch wie ein kleiner Vogel
ohne Kraft und ohne Flügel aber in Gott saht Ihr
den Adler, der sich herabließ, um Euch auf seinen
Flügeln zur Höhe zu tragen. Ihr nanntet die
göttliche Gnade einen Aufzug , der Euch schnell
und ohne Mühe zu Gott emporhob denn Ihr wart
zu klein, um auf der schwierigen Leiter der
Vollkommenheit emporzusteigen .
Ich schrieb soeben: Ohne Mühe. Wir müssen das
richtig verstehen. In einer Hinsicht stimmt es, aber
in einer anderen … Es ist in den letzten
Lebensmonaten. Eure Seele geht in einer Art
dunklem Tunnel, nichts sieht sie mehr von dem,
was ihr vorher so deutlich war. Der Glaube ,
schreibt Ihr, ist nicht mehr ein Schleier, sondern
eine Mauer. Die körperlichen Schmerzen sind so
groß, dass Ihr sagt: Wenn ich den Glauben nicht
gehabt hätte, hätte ich mir das Leben genommen.
Ihr hört trotzdem nicht auf, mit dem Willen dem
Herrn zu sagen, dass Ihr ihn liebt: Ich besinge das
Glück des Himmels, ohne Freude zu empfinden
ich singe einfach, dass ich ihn lieben will. Eure
letzten Worte waren: Mein Gott ich liebe dich!
„

“

„

“

„

“

„

“;

„

“

;

„

“

„

“

„

“

„

“

„

“

„

;

“

„

;

“
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Ihr habt Euch der barmherzigen Liebe Gottes als Opfer angeboten. Doch das
hindert Euch nicht, Euch an den schönen und guten Dingen der Welt zu freuen.
Vor der Erkrankung habt Ihr gern gemalt, habt Gedichte verfasst und kleine
religiöse Theaterstücke, und die eine oder andere Rolle daraus habt Ihr mit
schauspielerischem Talent gespielt. Während der Krankheit batet Ihr in einem
Augenblick der Besserung um Schokoladenplätzchen. Ihr hattet keine Angst
wegen Eurer Unvollkommenheiten, auch nicht, weil Ihr manchmal einschlieft
während der Betrachtung Die Kinder gefallen den Müttern auch, wenn sie
schlafen . In der Liebe zum Nächsten wart Ihr darauf bedacht, unbeobachtet
kleine, unscheinbare Dienste zu leisten und wenn möglich die Mitschwestern
vorzuziehen, die Euch unsympathisch waren und nicht so veranlagt waren wie
Ihr. Hinter ihrem weniger sympathischen Gesicht suchtet Ihr das Antlitz Christi.
Niemand merkte etwas davon. So sehr sie in der Kapelle und bei der Arbeit in
Gott versunken ist schrieb die Priorin über Euch, ebenso sehr ist sie in der
Freizeit ulkig und voller Einfälle, bis sie uns alle zum Lachen bringt.
Diese wenigen Linien, die ich da aufgezeichnet habe, sind weit davon entfernt,
Eure ganze Botschaft an die Christen zu enthalten. Trotzdem genügen sie, uns
einige Hinweise zu geben. Die wahre Liebe zu Gott fordert eine klare
Entscheidung, die man einmal trifft und, wenn notwendig, wieder erneuert.
Enea de Metastasio, der einmal von sich sagt: Hin und hergerissen, im
Zwielicht der Unentschlossenheit ich bleibe nicht, ich gehe nicht , er hatte
sicher nicht das Zeug zu einer wahren Gottesliebe.
(„

“)

„

“;

„

“

„

-

-

“

Eher schon Euer Landsmann Marschall Foch.
Während der Marne-Schlacht telegraphierte er: „Die
Mitte zieht sich zurück, der linke Flügel setzt sich ab,
doch ich greife weiter an.“ Ein wenig
Kampfbereitschaft und die Liebe zum Risiko
schaden der Liebe zu Gott nicht. Ihr hattet sie: nicht
umsonst saht Ihr in Jeanne d’Arc eine
Kampfgenossin. Im „Liebestrank“ von Donizetti
genügt die verstohlene Träne im Auge der Adina, um
den verliebten Nemorino glücklich zu machen. Gott
gibt sich mit verstohlenen Tränen nicht zufrieden.
Eine Träne, die man äußerlich weint, gefällt ihm nur,
wenn ihr innen, im Willen, eine entschiedene
Haltung entspricht. So ist es auch mit den äußeren
Werken: Sie gefallen Christus nur, wenn sie der
Ausdruck einer inneren Liebe sind. Die Gesichter der
Pharisäer waren vom Fasten ganz eingefallen, aber
Christus hatte keine Freude an diesen abgezehrten
Gesichtern, weil das Herz der Pharisäer fern war von
Gott. Ihr schreibt:

„DIE LIEBE DARF NICHT NUR

AUS GEFÜHLEN BESTEHEN,
SONDERN AUS TATEN.“

Aber Ihr fügt hinzu: „Gott braucht unsere Werke
nicht, sondern nur unsere Liebe.“ Wunderbar!
Zusammen mit Gott können wir eine ganze Menge
von anderen schönen Dingen lieben. Unter einer
Bedingung: wir dürfen nichts gegen oder mehr oder
im selben Maß lieben wie Gott. Mit anderen Worten:
die Liebe zu Gott darf die andere Liebe nicht
ausschließen, sondern muss den Vorrang haben,
wenigstens der Hochschätzung nach.
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Jakob verliebte sich einst in Rachel. Er warb sieben Jahre um sie, und diese
schienen ihm , wie die Bibel sagt, wenige Tage zu sein so sehr liebte er sie.
Und Gott hatte nichts dagegen einzuwenden im Gegenteil, er hatte
Wohlgefallen an dieser Liebe und segnete sie. Das heißt nicht, alle Liebe dieser
Welt segnen und mit Weihwasser besprengen. Leider versucht das heute der
eine oder andere Theologe unter dem Einfluss der Ideen Freuds, Kinseys und
Marcuses zu tun und hebt die neue Sexualmoral in den Himmel. Wenn die
Christen keine Verwirrung und keine Zerrissenheit wollen, müssen sie auf das
Lehramt der Kirche schauen. Ihr ist ein besonderer Beistand geschenkt, um die
Lehre Christi unverfälscht zu bewahren und sie in geeigneter Weise der
modernen Zeit anzupassen.
Das Antlitz Christi im Antlitz des Nächsten suchen, ist das einzige Kriterium, das
uns die Sicherheit gibt, alle Menschen ernsthaft zu lieben und alle Antipathien,
Ideologien und jede bloße Menschenfreundlichkeit zu überwinden.
„

“

„

;

“

;

„

“

Ein junger Bursche die Geschichte stammt von dem alten Erzbischof Perini
klopft eines Tages an die Tür eines Hauses. Er hat seinen besten Anzug an, eine
Blume im Knopfloch und drinnen klopft ihm mächtig das Herz: Wer weiß, wie
das Mädchen und die Familie seinen Heiratsantrag aufnehmen werden? Das
Mädchen selbst kommt an die Tür. Ein Blick und das Erröten, die
offensichtliche Freude des Mädchens es fehlt die verstohlene Träne
machen ihn sicher das Herz wird ihm weit. Er tritt ein. Da ist die Mutter des
Mädchens sie scheint ihm die liebenswerteste Frau der Welt zu sein, am
liebsten möcht er sie umarmen. Da ist der Vater wohl hundertmal ist er ihm
schon begegnet, aber heute Abend sieht er ihn in einem neuen Licht. Später
kommen die beiden Brüder sie werden umarmt und herzlich gegrüßt.
-

-

;

-

(

„

“)

;

;

’

;

;

Perini fragt nun: Was geht in diesem jungen Mann vor? Wie kann unversehens
eine so vielfältige Liebe in ihm aufbrechen? Antwort: Es ist keine vielfältige
Liebe, es ist nur eine: er liebt das Mädchen, und die Liebe zu ihr überträgt er auf
alle ihre Angehörigen: Wer Christus wirklich liebt, muss alle Menschen wirklich
lieben, denn sie sind seine Brüder. Auch wenn sie hässlich, einfältig oder böse
sind, die Liebe muss sie verwandeln.
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Oft ist Liebe in kleiner Münze die
einzig mögliche. Nie hatte ich
Gelegenheit, mich in das Wasser
eines reißenden Flusses zu stürzen,
um einen Ertrinkenden zu retten.
Sehr oft aber bat man mich, etwas
auszuleihen, einen Brief zu schreiben,
irgendeine einfache Auskunft zu
geben. Nie ist mir ein tollwütiger
Hund begegnet, wie oft aber hatte
ich es mit lästigen Mücken und
Fliegen zu tun. Nie bin ich verfolgt
und verprügelt worden, aber wie
viele Leute stören mich mit ihrem
lauten Schreien auf der Straße, mit
dem überdrehten Radio oder
vielleicht auch mit ihrem Schmatzen
beim Essen.
Helfen, so gut man kann, sich nicht
ärgern, Verständnis zeigen, ruhig und
freundlich bleiben so gut man kann :
Das heißt den Nächsten lieben, ohne
große Worte, aber in der Tat. Christus
hat diese Liebe oft geübt. Mit was für
einer Geduld hat er die Streitereien
unter den Aposteln ertragen!
(

)

Wie aufmerksam hat er ermuntert und
gelobt: Nie habe ich solchen Glauben
in Israel gefunden , sagt er vom
Hauptmann und von der Kanaanäerin.
Ihr seid auch in den schweren
Stunden bei mir geblieben , sagt er zu
den Aposteln. Einmal bittet er den
Petrus, ihm den Gefallen zu tun und
ihm sein Boot zu leihen. Er konnte sich
in die Lage der anderen versetzen, er
litt mit ihnen. Er vergab den Sündern, er
nahm sie in Schutz und verteidigte sie,
etwa den Zachäus, die Ehebrecherin,
Magdalena.
„

“

„

“

Ihr seid in Lisieux seinem Beispiel
gefolgt wir müssen das Gleiche tun in
unserer Welt. Carnegie erzählt von
einer Frau, die eines Tages ihrem Mann
und den Kindern den Tisch schön
gedeckt und mit Blumen geschmückt
hatte, aber auf jedem Teller lag eine
Handvoll Heu. Wie? Heute gibt es
Heu?
Nein, ich bringe das Essen
sofort.
;

„

“

–

„

Aber ich möchte euch etwas sagen. Seit Jahren
richte ich die Mahlzeiten für euch. Ich versuche
Abwechslung hineinzubringen: mal Reis, mal
Suppe, mal Gegrilltes oder Geschmortes. Aber nie,
dass ihr sagt: Es schmeckt oder Das hast du gut
gemacht . Sagt doch mal etwas, ich bin doch nicht
aus Stein. Man kann nicht arbeiten ohne ein Wort
der Anerkennung, ohne Ermutigung, nur für den
König von Preußen.
‚

‘

‚

‘

“

Auch die Liebe, die mehr öffentlichen oder
sozialen Charakter hat, kann sich im Kleinen
zeigen. Da ist ein gerechtfertigter Streik vielleicht
bringt er mir Unannehmlichkeiten, der ich gar nicht
unmittelbar an der Streikfrage beteiligt bin. Die
Unannehmlichkeiten annehmen, nicht murren, sich
solidarisch fühlen mit den Brüdern, die um ihre
Rechte kämpfen: auch das ist christliche Liebe. Sie
fällt kaum auf, aber darum ist sie nicht weniger
wertvoll.
;

Zur christlichen Liebe gehört die Freude. Davon
singen schon die Engel in Betlehem. Die Freude
gehört zum Wesen des Evangeliums, das ja die
Frohe Botschaft ist. Sie ist auch ein Merkmal der
großen Heiligen. Ein Heiliger, der traurig ist , sagt
Teresa von Avila, ist ein trauriger Heiliger. Und
Dominikus Savio: Hier bei uns wird man mit
Fröhlichkeit heilig. Die Freude kann eine sehr
schöne Liebe sein, wenn sie weitergegeben wird.
So habt Ihr es ja in den Erholungsstunden im
Karmel gemacht.
„

“

„

“

„

“

„

“

Einmal starb ein Ire ganz unverhofft, und er stand
plötzlich vor dem göttlichen Richter. Er hatte nicht
wenig Angst, denn seine Lebensbilanz sah recht
mager aus.
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Eine ganze Reihe war noch vor ihm alle mussten sie Rechenschaft ablegen.
Christus schlug in dem dicken Buch nach und sagte zum ersten: Da steht: Ich
hatte Hunger, und du hast mir zu essen gegeben. Bravo! Ab in den Himmel.
Zum zweiten: Ich hatte Durst, und du hast mir zu trinken gegeben.
;

„

“

„

“

Zum dritten: Ich war im Gefängnis, und du hast mich besucht. Und so fort. Bei
jedem, der in den Himmel befördert wurde, machte der Ire eine
Gewissenserforschung, und jedes Mal kam ihm das Zittern: er hatte weder zu
essen noch zu trinken gegeben und hatte keine Gefangenen und keine
Kranken besucht. Nun kam er an die Reihe. Er blickte auf Christus hin, der in
seinem Buch nachschlug, und zitterte vor Angst. Aber Christus blickte auf und
sagte: Da steht nicht viel geschrieben. Aber etwas hast du auch getan: Ich war
traurig, ich war enttäuscht, ich war niedergeschlagen, und du bist gekommen
und hast mir Witze erzählt. Du hast mich zum Lachen gebracht und mir Mut
gegeben. In den Himmel! Dies ist nur ein Scherz, ich geb s zu, aber er macht
klar, dass man keine Gelegenheit zum Lieben vernachlässigen oder
geringschätzen soll.
„

“

„

“

’

Kleine Therese, die Liebe, die Ihr Gott entgegenbrachtet und aus Liebe zu Gott
dem Nächsten , war wirklich Gottes würdig: So muss unsere Liebe sein: eine
Flamme, die sich nährt von allem, was in uns groß und schön ist, und die alles
ablehnt, was in uns aufbegehren will ein Sieg, der uns auf seinen Flügeln
emporträgt und als Geschenk Gott zu Füßen legt.
(

)

;

Liebe ist eine
Flamme, eine
Flamme, die sich
nährt von allem,
was in uns groß und
schön ist.

MISSION
„ IN
–

VON DR. ESTHER LEIMDÖRFER

UMGEKEHRTER RICHTUNG! “
AUCH IN CORONA - ZEITEN

Zahlreiche ausländische Priester aus aller Herren Länder tun in unserem Bistum
und in ganz Deutschland Dienst. Viele von ihnen kommen aus Indien und
Afrika. Ohne ihre wertvolle Unterstützung wäre die Seelsorge in den deutschen
Pfarreien fast undenkbar.
Früher, auch noch zu Thereses Zeiten, brachen aus den europäischen Klöstern
scharenweise Ordensbrüder und –schwestern auf, um nach einer
beschwerlichen Schiffsreise auf anderen Kontinenten das Evangelium zu
verkünden. Das Samenkorn hat reiche Früchte gebracht, immer mehr
einheimische Ordensleute bevölkern die neugegründeten Niederlassungen.
Und heute, da im „christlichen Abendland“ die Zahl der Berufungen (oder
vielleicht besser gesagt, die Zahl derer, die auf Gottes Ruf antworten) drastisch
zurückgeht, sind es die Patres und Schwestern aus den Missionsländern, die
nach Europa kommen und aushelfen. Als Priester, Krankenschwestern,
Altenpflegerinnen, in der Seelsorge und im Dienst am Nächsten… Die Anzahl
der Arbeiter im Weinberg des Herrn ist zurückgegangen, gleichzeitig hat die
Bevölkerungszahl zugenommen. Immer weniger Priester müssen sich um
immer größer werdende Pfarreiengemeinschaften kümmern.
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Durch die Corona-Krise wachsen auch die
finanziellen Sorgen der Menschen, gleichzeitig
auch das Bedürfnis nach spirituellen Antworten auf
existenzielle Fragen und vor allem nach Beistand
und Hilfe. Auch spirituelle, nicht nur wirtschaftliche
Hilfe.
Das Theresienwerk ist immer froh und dankbar,
dass Sie, liebe Mitglieder und Freunde, oft
ausdrücklich für die Priesterausbildung und
Mission spenden. Ohne diese Bereitschaft zu teilen
wäre die Not noch ein Stück größer. Die Summen
der zweckgebundenen Spenden ist leider seit
mehreren Jahren rückläufig, deswegen konnte das
Theresienwerk die letzten Jahre wesentlich
weniger Geld in die Mission überweisen. Während
wir dank Ihrer großzügigen Spenden für die
Priesterausbildung und Mission (das sind z. B.
katholische Heime für Waisen- und Straßenkinder,
Schülerspeisung aber auch Unterstützung des
Nachwuchses bei Ordensschwestern usw.) 2013
noch insgesamt 11.000 € nach Afrika, Indien und
Südamerika überweisen konnten, sank diese
Summe die Jahre danach auf rund 6.500 € und
letztes Jahr waren es nur 4.850 €.
Im letzten Rundbrief haben wir über die
segensreiche
Arbeit
der
Missionsdominikanerinnen aus Bogotá, Kolumbien,
berichtet. Nun möchten wir Ihnen den Antwortbrief
der Oberin (vom Frühjahr dieses Jahres)
weitergeben.
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Ihnen einen frohen Gruß aus Bogotá und ein herzliches Vergelt`s Gott für die
Überweisung von Euro 500,- für unsere Arbeit hier in der armen Zone von
Bogotá. Nur durch die finanzielle Hilfe aus der Heimat konnten wir hier
während all den Jahren vielen Menschen helfen. Im Augenblick ist die ganze
Welt mit dem Corona-Virus beschäftigt. Auch Kolumbien hat es getroffen. Wir
haben bereits unsere Primarschule, Kindergärten, das Altenheim und das
Gesundheitszentrum geschlossen. Unser Gesundheitssystem ist nicht auf eine
Ausbreitung des Virus vorbereitet. Es wäre hier eine Katastrophe, wenn es sich
weit verbreiten würde. Wir haben bereits über 100 Fälle (Mitte März 2020), die
gemeldet wurden. Fast alle kamen durch den Turismo ins Land. Deshalb wird
nun auch versucht, dass die meisten Leute zu Hause bleiben, bis man wieder
besser sieht, wie und wo sich das Virus weiter verbreitet. Wir halten uns an alle
strengen Maßnahmen, die täglich herausgegeben werden. Da kann man nur
mit Antonio de Padua sagen: „Der Anker unseres Lebensschiffes ist
Gottvertrauen.“ Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Mitarbeitern im
Theresienwerk von Herzen alles Gute, sowie Gesundheit und Gottes Schutz
und Segen.

„

In dankbarer Verbundenheit Sr. Maria Theresia Dietrich OP
"Wir möchten den Dominikanerinnen auch weiterhin helfen, auch in Zeiten der

Corona-Krise und gerade erst jetzt! So sagen wir Ihnen im Namen der von uns
unterstützten Kinder, Jugendlichen, Mütter, Alten und Kranken aus den
Armenvierteln der kolumbianischen Hauptstadt ein herzliches Dankeschön,
MUCHAS GRACIAS! Gott möge Ihnen alles hundertfach vergelten.

Nun fliegen wir in Gedanken von dem mehrheitlich katholisch geprägten
Südamerika nach Indien, dem riesigen asiatischen Subkontinent, wo die
Christen neben den Hindus und Moslems eine Minderheit bilden. Seit fast
einem Jahrhundert wirken die CST Fathers (Little Flower Congregation,
Congregation St. Therese) in vielen Teilen Indiens in mehreren
Ordensprovinzen. Was ich am Anfang als „Mission – in umgekehrter Richtung!“
bezeichnet habe, gilt auch hier: Die einst von Europäern missionierten Inder
senden nun eigene Priester in die Mission. Die CST Fathers dienen in Europa,
Afrika, Papua-Neu-Guinea und Amerika, wie man auf ihrer Homepage
nachlesen kann.
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Gegründet 1931 in Mookkannur, Indien, von P. Thomas Panat (später P.
Basilius CST genannt), wuchs die neue Kongregation unter der Schutzpatronin,
der hl. Therese von Lisieux, schnell, und nun gibt es schon vier Provinzen in
Indien in verschiedensten Bundesstaaten.
Die St. Thomas Provinz existiert seit 1994 und umfasst Nord- Kerala, Tamilnadu,
Karnataka und den Nordosten Indiens. Zur St. Joseph Provinz, ebenfalls seit
1994, gehört Süd- und Zentral-Kerala, im äußersten Süden Indiens. Die im
Jahre 2003 errichtete Provinz Khrist Jyoti (Lumen Christi, das Licht Christi)
umfasst Punjab und Rajasthan im Norden des Landes. Schließlich die
gleichfalls 2003 gegründete Little Flower Provinz befindet sich im Norden in
den Bundesstaaten Uttar Pradesh, Uttaranchal, Bihar und Jharkhand und auch
das Nachbarland Nepal gehört dazu. Heute wirken in diesen vier Provinzen
etwa 300 Priester und sie haben reichlich Nachwuchs: 350
Priesteramtskandidaten bevölkern die „Ashrams“, wie dort die Klöster heißen.
Sitz des Generalats ist in Thrikkakara, in Kerala, im Süden Indiens. Die Little
Flower Patres sind im pastoralen Dienst tätig, in der Priesterausbildung und der
Glaubensverkündigung, aber auch in der Caritas. Sie kümmern sich um das
Wohl von Waisenkindern, betreiben Heime für obdachlose Kinder, geistig und
körperlich behinderte Menschen, stärken die Frauen, beschaffen Dreiräder und
Rollstühle, bauen Kläranlagen im Krankenhaus und vieles mehr. Es war
berührend, einen heroischen Akt der Nächstenliebe zu erfahren: P. Justin C. hat
seinem kranken Mitbruder P. Justin N. eine Niere gespendet!
Gorakhpur ist Distrikthauptstadt im nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh,
die himmelstürmenden Gipfel der Himalaya sind nicht allzu weit entfernt. P.
Thomas Thuruthimattam CST ist seit 2006 Bischof von Gorakhpur und hat das
Theresienwerk um die Unterstützung seiner Projekte gebeten.

Im bevölkerungsreichen Indien mit 1,3
Milliarden Einwohnern ist die Not extrem
groß. Dank unserer großzügigen Spender
können wir einen kleinen Beitrag zur
Linderung der Not leisten.
Aus dem Weihnachtsbrief 2019 von Bischof
Thomas aus Gorakhpur:
„Eine persönliche Begegnung mit dem
menschgewordenen Sohn Gottes macht uns
zu Verkündern der Frohen Botschaft, zu
Zeugen der Liebe und Barmherzigkeit Gottes.
Dies ist unser missionarischer Auftrag als
Christen. Liebe Freunde, bei unseren
Bemühungen, diese Missionsaufgabe zu
erfüllen, haben Sie uns seit vielen Jahren in
großartiger Weise geholfen, durch Ihr Gebet,
Ihre finanzielle Unterstützung und jede Geste
der Ermutigung. Dafür darf ich Ihnen von
Herzen danken und ein aufrichtiges Vergelt‘s
Gott sagen. Lassen Sie mich Ihnen einige
Neuigkeiten mitteilen, was wir im vergangenen
Jahr alles geschafft haben: Im Bereich der
sozialen und karitativen Dienste der Diözese
lag unser Schwerpunkt auf Projekten zur
Verbesserung des Lebensunterhalts von
Menschen mit Behinderungen. Wir konnten
neue Initiativen ergreifen zur psychischen und
physischen Förderung dieser Mitmenschen,
Ihnen Einrichtungen zur lebenswichtigen
Trinkwasser- und Gesundheitsversorgung und
zur Hygiene Verfügung zu stellen. Mehr als
700 Überlebenden der Killer-Krankheit
„Japanische Enzephalitis“ konnte geholfen
werden.
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Zurzeit
unterstützen
wir
1700
Selbsthilfegruppen für Frauen. Dies
hat sich als wichtiger Weg zur
Stärkung der Selbstbestimmung und
Selbständigkeit für arme Landfrauen
bewährt. 480 Gruppen von KleinBauern
werden
durch
unsere
Bemühungen
gefördert.
Bisher
konnten wir mehr als 1200 Dörfer der
Diözese
mit
unterschiedlichen
Sensibilisierungs- und Empowerment
Programmen
erreichen.
Wir
erweiterten
auch
unser
Bildungsangebot, indem wir zwei
neue Schulen in abgelegenen
Dörfern eröffneten. Die Erziehung der
Kinder gehörte schon immer zu
unseren Prioritäten. Im DiözesanKrankenhaus Fatima wurde eine neue
Kläranlage installiert. Dies war sehr
wichtig, um die Natur zu schützen
und
Umweltverschmutzung
zu
vermeiden. In diesem Jahr konnten
wir das Krankenhaus auch mit einer
dringend
benötigten
Wäscherei
ausstatten.

Bis zum nächsten Jahr hoffen wir, das
Palliativzentrum für alte Obdachlose
eröffnen zu können. Gleichzeitig
sehen wir die Notwendigkeit, diese
Art des Dienstes auf hilflose, alte und
kranke Menschen in ihren Häusern
und
Hütten
auszudehnen,
unabhängig von ihrer Kaste oder
Religion. Wir sind all unseren
Freunden,
Wohltätern
und
Hilfsorganisationen zutiefst dankbar,
die all diese Dienste durch ihre
finanzielle
und
spirituelle
Unterstützung
ermöglichen.
Wir
freuen uns über jede Hilfe, wie klein
sie auch sein mag. Besonders danke
ich Ihnen für die Hilfe für die
Priesterausbildung. Wir beten immer
für unsere Sponsoren, die uns helfen,
anderen zu helfen. Mit herzlichen
Grüßen in Christus
+Thomas Thuruthimattam CST,
Bischof von Gorakhpur“
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Kein Wunder, dass Bischof Thomas perfekt deutsch spricht er hat in Europa studiert
und war von 1979 bis 1982 in der Diözese Augsburg tätig, in Kaufbeuren Neugablonz.
Seit 1984 besteht eine Patenschaft zwischen dem bayerisch schwäbischen Vöhringen
bei Neu Ulm und Gorakhpur. Wenn man im Internet auf der Homepage der CST
Fathers stöbert und nach den Niederlassungen sucht, kommt noch eine
Überraschung: Die indischen Patres haben auch im Bistum Augsburg eine Filiale! Seit
1994 sind CST Fathers in Karlskron, südlich von Ingolstadt tätig und arbeiten im
deutschen Weinberg des Herrn.
;

-

-

-

Mission in umgekehrter Richtung! Die manchmal schelmische Therese, die Patronin
der Mission, hätte wohl diese spielerische Formulierung genehmigt. Die Welt ist durch
Globalisierung und moderne Kommunikations und Verkehrsmittel kleiner geworden.
Dass wir auf einander angewiesen sind, zeigt sich immer mehr, besonders in
schwierigeren Zeiten. Das Corona Virus hat in gleichem Maße Europa und die
sogenannten Missionsländer erreicht. Helfen wir, wo wir nur können, ob durch Gebet
oder finanzielle Gaben. Die indischen Patres von Little Flower beten täglich in der
Holy Qurbana Heiligen Messe für die Wohltäter. Wir danken auch von ganzem
Herzen allen, die zur Unterstützung der Mission durch das Theresienwerk beitragen.
Ein Grand Merci sagt auch Therese vom Himmel!
-

-

„

„

“

“

„

(

“

)

LIEBE
IM
KLEINEN

KARMEL ST. JOSEF UND ST. TERESIA INNSBRUCK.

WIE LEBEN WIR ALS

KARMELITINNEN

HEUTE DIE LIEBE ZUR KIRCHE…

SR. MARIANNA VOM UNBEFLECKTEN HERZEN OCD

Der Teresianische Karmel hat von seinem Beginn an eine ausgesprochen
kirchliche Ausrichtung. Die Beweggründe unserer Hl. Mutter Teresa, eine neue,
wieder strengere Lebensweise einzuführen, waren die großen Nöte der Kirche
ihrer Zeit, in der sich durch die Reform die große Kirchenspaltung der Neuzeit
vollzogen hat. Teresa, die durch ihr intensives Gebetsleben zu einer innigen
Freundschaft mit Christus gelangt war, litt ganz besonders an den
Profanierungen der Eucharistie. „O mein Erlöser … was ist heute mit den
Christen? Müssen es immer welche von ihnen sein, die dich am meisten
quälen? An denen du die besten Werke vollbringst, die dir am meisten
schulden, die du zu deinen Freunden erwählst, unter denen du wandelst und
denen du dich in den Sakramenten mitteilst?“ In ihrem großen Verlangen, der
Kirche zu Hilfe zu kommen „- denn es war und ist nach wie vor mein Verlangen,
dass angesichts der vielen Feinde und der wenigen Freunde, die er hat, diese
gut wären- beschloss ich, das ganz Wenige, das ich vermag und an mir liegt, zu
tun, und das ist, die evangelischen Räte mit aller Vollkommenheit, zu der ich
fähig wäre, zu befolgen und dafür zu sorgen, dass die paar Schwestern, die hier
sind, das gleiche täten, im Vertrauen auf die große Güte Gottes, dessen Hilfe
dem, der sich seinetwegen entschließt, alles aufzugeben, nie fehlt.“ (Weg der
Vollkommenheit, Kap.1)
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Teresa hat den Wert der evangeliumsgemäßen
Heiligkeit und des Gebets für den Aufbau und das
Wachstum des Leibes Christi tief erkannt. Ihre
Schwestern sollten „so sein“, dass sie von Gott alles
erhielten, was sie in ihrer brennenden Fürbitte für die
Kirche erbäten. (Vgl. ebd.) Dieses Grundanliegen
unserer heiligen Mutter ist durch die Jahrhunderte
hindurch aktuell geblieben und es gehört zum Wesen
unserer Berufung im Teresianischen Karmel. Wir sind
berufen zur Heiligkeit, das heißt, zu immer größerer
Ähnlichkeit und Vereinigung mit Christus, und das nicht
für uns selbst, sondern für die Kirche und durch sie für
alle Menschen. „Denn Gott will, dass alle Menschen
gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit
gelangen“ (1Tim 2,4). Diese missionarische Aufgabe der
Kirche, die unser Papst so sehr betont, gehört ebenso
schon von Anfang an zum Wesen unserer Berufung.
Das Bemühen um evangeliumsgemäße Heiligkeit, zu der
alle Christen berufen sind, ist uns in besonderer Weise
aufgetragen. Es bedeutet vor allem das Bemühen, in der
Liebe zu Gott und zu den Mitschwestern zu wachsen,
denn „Ich begriff, allein die Liebe lässt die Glieder der
Kirche wirken, und wenn die Liebe erlöschen würde,
würden die Apostel nicht mehr das Evangelium
verkünden und die Märtyrer sich weigern, ihr Blut zu
vergießen... ja, ich habe meinen Platz gefunden, den
Platz in der Kirche, und diesen Platz hast Du, mein Gott,
mir gegeben… Im Herzen der Kirche, meiner Mutter,
werde ich die Liebe sein…“ Diese großartige Erkenntnis
unserer heiligen Schwester Therese vom Kinde Jesus ist
auch ein helles Licht auf unserem Weg und erfüllt uns
mit großer Dankbarkeit, Vertrauen und Sehnsucht. Wenn
wir auf diesem Weg der Liebe bleiben, werden wir sogar
aus unseren Schwächen und Fehlern Nutzen ziehen, sie
werden zum Brennstoff für die Liebe…!
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Sr. Marianna vom Unbefleckten Herzen OCD

Auch die Anliegen unserer Diözese
sind besonders in unser Gebet
eingeschlossen. Durch den Kontakt
mit Priestern erfahren wir von
konkreten Problemen und Nöten.
Täglich beten wir gemeinsam für die
Priester, meist das schöne Gebet, das
uns die heilige Therese geschenkt
hat. - Immer wieder nützen Priester
auch die Möglichkeit für eine Zeit der
Stille und des Gebets in unserem
Gästebereich. Da wir als Gemeinschaft eine kleine Teilkirche bilden,
erfahren wir so manche Schwierigkeiten und Herausforderungen, die
es in der Kirche im Großen gibt, auch
hautnah im Kleinen. So nehmen wir
Teil an dem täglich neuen Ringen um
die ständige innere Erneuerung und
die Einheit in der Wahrheit und in der
Liebe und vertrauen darauf, dass
dieses Bemühen fruchtbar wird für
die Gesamtkirche.

Unsere

Liebe zur Kirche bringen wir
konkret zum Ausdruck in der
täglichen Feier der Eucharistie, und
des Stundengebetes, in denen wir
uns mit der Fürbitte und dem Opfer
Christi für die Kirche verbinden. Es
war uns eine besondere Freude, dass
wir die tägliche Hl. Messe auch
während der Corona-Krise feiern
durften und sahen es auch als einen
großen Auftrag der Stellvertretung
für alle, denen das nicht möglich war.
Den „sensus ecclesiae“, das
Mitfühlen und Mitdenken mit der
Kirche halten wir wach durch die
regelmäßige
Lektüre
des
„Osservatore Romano“, in dem die
Ansprachen und Katechesen des Hl.
Vaters
und
die
kirchlichen
Dokumente veröffentlicht werden
und die wir dankbar und bereitwillig
aufnehmen möchten. Ebenso wird in
der Vatikanzeitung über die
wichtigen Ereignisse der Weltkirche
berichtet.
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„ NICHTS

HABE ICH IN MEINEN HÄNDEN.
ALLES WAS ICH HABE, WAS ICH GEWINNE,
IST FÜR DIE KIRCHE UND DIE MENSCHEN “
THERESE VON LISIEUX

SELIGSPRECHUNGSPROZESS
VON LÉONIE MARTIN AUF DIÖZESANER EBENE
ABGESCHLOSSEN

Im Zusammenhang mit den Selig- und Heiligsprechungen ihrer Eltern Zélie und
Louis (2008 und 2015) fiel das Augenmerk auch wieder auf jenes schwierige
Kind, das der Familie Martin so viele Sorgen bereitet hatte, auf Léonie. Man
erkannte, dass gerade sie, weil sie eben trotz ihrer Fehler und Schwächen nicht
aufgab und weiterhin ihr Ziel verfolgte, Christus nachzufolgen, ein großes
Vorbild für alle Christinnen und Christen sein kann. So verkündete der Bischof
der Diözese Bayeux und Lisieux, Jean-Claude Boulanger, am 24. Januar 2015,
dem Fest des Ordensgründers, des heiligen Franz von Sales, dass er in Rom um
die Erlaubnis angesucht habe, den Seligsprechungsprozess für Schwester
Françoise Thérèse (Léonie) Martin OVM eröffnen zu dürfen. Am 25. April 2015
wurde ihr Grab geöffnet und man stellte fest, dass ihr Leichnam noch sehr gut
erhalten war. Er wurde daraufhin von der Krypta in eine Seitenkapelle der
Kirche des Heimsuchungsklosters von Caen übertragen. Seit ihrem Tod
kommen viele Pilger an das Grab von Léonie Martin. Besonders Eltern mit
schwierigen Kindern rufen sie um ihre Fürsprache an. Am 2. Juli 2015, dem Fest
der Heimsuchung Mariens, konnte dann Bischof Boulanger mit Erlaubnis Roms
feierlich den Seligsprechungsprozess eröffnen. Postulator für den diözesanen
Prozess war der italienische Karmelit Antonio Sangalli.

Der diözesane Prozess in der Diözese Bayeux und
Lisieux wurde nun am Samstag, 22. Februar 2020, mit
einer feierlichen Vesper in der Kapelle des
Heimsuchungsklosters in Caen abgeschlossen. Am 10.
März wurden die Dokumente (24 Kartons mit 144
Ordnen) von Bischof Boulanger und dem Postulator in
der Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungen
in Rom eingereicht.
Aus der eingereichten Dokumentation muss nun eine
zusammenfassende „Positio“ erstellt werden, die das
Leben von Léonie Martin darstellt und aufzeigt, dass sie
in außerordentlicher Weise die christlichen Tugenden
verwirklicht hat. Diese Positio wird dann von
verschiedenen Konsultoren geprüft. Wenn die römische
Untersuchung positiv ausfällt und der Papst den
„heroischen Tugendgrad“ bestätigt, wird Léonie als
„verehrungswürdig“ erklärt. Zur Seligsprechung braucht
es dann noch ein Wunder, das auf die Fürsprache
Léonies geschehen muss. Eine Ärztekommission muss
das Wunder untersuchen und feststellen, dass die
erfolgte Heilung nach dem jetzigen Stand der
Wissenschaft unerklärlich ist.
Am 22. Februar drückte der Bischof von Bayeux und
Lisieux in seiner Predigt die Zuneigung aus, die er seit
langem für Léonie, für ihre Eltern Louis und Zélie, sowie
für ihre Schwester Thérèse empfindet. Er unterstrich die
Güte von Léonie: „Sie hat einen Gesichtsausdruck der
Güte, den wir betrachten dürfen, Abglanz von Gottes
Güte mitten in unserer Welt.“ Er erwähnte auch die
Worte, die Kardinal Suhard, Erzbischof von Paris und
damals Bischof von Bayeux-Lisieux am Todestag von
Léonie, den 17. Juni 1941, an die Gemeinschaft der
Heimsuchungsschwestern in Caen schrieb: „Schwester
Françoise-Thérèse war mitten unter Ihnen das demütige
Veilchen, welches das Kloster mit dem Duft der Heiligkeit
erfüllte.“
33

GÜTIGER GOTT,
DURCH DAS VORBILD VON SCHWESTER
FRANÇOISE THÉRÈSE, LÉONIE MARTIN, SPRICHST
DU SELBST ZU UNS VON DEINEM ERBARMEN UND
DEINER LIEBE. DU HAST ÜBER IHRE SCHWACHE
GESUNDHEIT IN DER ERSTEN ZEIT IHRES LEBENS
GEWACHT. DU HAST SIE DURCH DIE
SCHWIERIGEN STUNDEN IHRER KINDHEIT UND
JUGEND GETRAGEN. DU HAST SIE ZUM
RELIGIÖSEN LEBEN BERUFEN UND SIE AUF IHREM
WEG DABEI UNTERSTÜTZT.
DANK DIR DURFTE SIE EIN VERBORGENES,
EINFACHES LEBEN FÜHREN. SIE HAT ES DEINER
LIEBE GEWEIHT, ALS SCHWESTER DES ORDENS
DER HEIMSUCHUNG MARIENS IN CAEN, IM
DEMÜTIGEN ANNEHMEN IHRER GRENZEN.
GÜTIGER GOTT, WENN ES DEIN WILLE IST, SO
SCHENKE UNS DIE GNADE, UM DIE WIR DICH
BITTEN ( … ) DURCH DIE FÜRBITTE VON
SCHWESTER FRANÇOISE THÉRÈSE. MÖGE SIE
EINES TAGES EINGESCHRIEBEN SEIN IM CHOR
DER HEILIGEN DEINER KIRCHE. DURCH JESUS
CHRISTUS, UNSEREN HERRN.
AMEN.
Gebet um die Seligsprechung der Dienerin Gottes
Sr. Françoise Thérèse ( Léonie ) Martin OVM

WIR BETEN FÜR UNSERE VERSTORBENEN
ANNELIESE LANDMANN, 55294 BODENHEIM
BERTA ZANKER, 86150 AUGSBURG
BRUDER RICHARD KLEY SAC, 86316 FRIEDBERG
CHRISTA RIEMER, 67061 LUDWIGSHAFEN / RHEIN
ELFRIEDE EDELMANN, 86159 AUGSBURG
GABRIELE HOYER, 91088 BUBENREUTH
JOSEFINE HENGGE, 88161 LINDENBERG
KATHARINA LAUBACH, 54516 WITTLICH
MARIANNE BOLZA, 86825 BAD WÖRISHOFEN
SCHWESTER CANDIDA KERN, 93426 RODING

INFORMATIONEN
Leider muss in diesem Jahr aufgrund der CoronaPandemie erstmals in der Geschichte des Theresienwerkes die
Lisieuxwallfahrt entfallen. Wir planen aber schon für das nächste Jahr. Der
neue Termin ist Mo 2. August bis Mo 9. August 2021.
Lisieuxwallfahrt 2021:

Messstipendien: Sie können gerne auf unser Konto Messstipendien
überweisen. Wir geben diese dann an Priester in den ärmeren Ländern
weiter, die diese Messen feiern und von den Stipendien leben. Ein
Messstipendium beträgt in Deutschland € 5,- Bitte geben Sie auf der
Überweisung immer auch die Anzahl der gewünschten Messen an und
wieviel Sie gegebenenfalls noch zusätzlich als Spende für die Mission oder
für das Theresienwerk oder als Mitgliedsbeitrag geben wollen. Damit helfen
Sie uns, Ihre Absicht klarer zu erkennen und verantwortungsbewusst mit
dem Geld umzugehen.

Der Theresienwerk e.V. lebt von den
Mitgliedern. Wenn Sie sich vorstellen können, Mitglied des Theresienwerkes
zu werden, bitte melden Sie sich bei uns. Ihre Mitgliedschaft ermöglicht den
Fortbestand des Theresienwerkes und damit den Fortbestand der Sendung,
die Botschaft der hl. Therese von Lisieux bekannt zu machen.
Mitgliedschaft im Theresienwerk:
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„ Ich

beabsichtige, im
Himmel nicht untätig zu
bleiben. Mein Wunsch ist,
für die Kirche und die
Menschen weiter zu
arbeiten. Das erbitte ich
von Gott, und ich bin
sicher, dass er mich
erhört. “
Therese von Lisieux

