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Gottlob konnte in der ersten August-
woche dieses Jahres unsere traditio-
nelle Pilgerfahrt nach Lisieux 
stattfinden. Coronabedingt konnten 
nur 26 Personen mitfahren. Unter 
den Pilgern waren sechs Priester, ei-
ne Ordensschwester und ein junger 
Priesteramtskandidat. Es war eine 
sehr schöne Pilgerfahrt, erstmals 
nicht vom Theresienwerk selbst, son-
dern vom Bayerischen Pilgerbüro or-
ganisiert. Dass neben mir als 
geistlichem Leiter auch Herr Peter 
Kotschwara als „weltlicher“ Reiselei-
ter mitfuhr, war eine große Bereiche-
rung. Wir durften neben dem Leben 
der hl. Therese und ihrer Familie 
auch Frankreich mit seiner Geschich-
te und mit einigen seiner wunderba-
ren kulturellen Denkmäler besser 
kennenlernen.

In Alençon hat uns ein junger Pries-
ter der Familie Mariens, P. Norbert 
Herre, geführt. Unter anderem sagte 
er uns, dass das erste Wort, das The-
rese als Kind schreiben konnte, 
nicht Mama oder Papa, sondern 
„Ciel“ war, also „Himmel“. Das ist 
bemerkenswert. Thereses geistliches 
Leben war von frühester Kindheit 
an ganz von der Hoffnung und der 
Sehnsucht auf  den Himmel geprägt. 
Das vergängliche Leben auf  dieser 
Erde war für sie nur „Verbannung“, 
denn ihre brennende Liebe zu Gott 
streckte sich nach dem Absoluten, 
nach dem Unvergänglichen aus. In 
einem Gedicht für ihre Schwester 
Marie schrieb sie am 12. Juni 1896: 
„Noch bin ich auf  dem fremden 
Ufer, aber, das Glück vorausfühlend, 
möchte ich die Erde bereits verlas-
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sen und die Wunder des Himmels 
betrachten. […] O Jesus, wenn mei-
ne Seele nach deinem schönen Him-
mel seufzt, dann nur, um dich zu 
lieben, dich zu lieben immer mehr.“

Kritiker haben dem Christentum 
vorgeworfen, es würde die Men-
schen auf  ein besseres Jenseits ver-
trösten und diese Welt so belassen, 
wie sie ist. Tatsache ist, dass gerade 
das Christentum ganz maßgeblich 
auch zur Weltverbesserung beigetra-
gen hat und viele caritative und hu-
manitäre Errungenschaften ihren 
Ursprung im christlichen Geist ha-
ben. Papst Benedikt XVI. hat es ein-
mal sehr tiefsinnig so formuliert: 
„Wir wollen wirklich die Neuheit 
des Lebens empfangen und bei der 
Transsubstantiation (Wesensver-
wandlung) der Welt helfen: auf  dass 
sie keine Welt des Todes sei, son-
dern des Lebens; eine Welt, in der 
die Liebe den Tod besiegt hat.“

Ist uns heute nicht ein wenig der 
Sinn für das Ewige Leben abhanden 
gekommen? Von der hl. Therese 
und ihren hl. Eltern lernen wir, das 
uns geschenkte irdische Leben auf  
der einen Seite sehr ernst zu neh-
men, es aber auf  der anderen Seite 
mit Blick auf  den Himmel und das 
Ewige Leben zu gestalten und zu 
bewältigen. Das irdische Leben ist 
der Weg zum eigentlichen Leben bei 
Gott. Nur dort werden alle unsere 
Hoffnungen gestillt und unsere 
menschlichen Sehnsüchte ihre Erfül-
lung finden. Wer in dieser Welt das 

Paradies sucht, Reichtümer anhäu-
fen will, von anderen Menschen die 
eigene Erfüllung erwartet und den 
eigenen Erfolg als höchstes Ziel 
sieht, wird immer wieder enttäuscht 
sein. „Ach, wer könnte meine Liebe 
verstehen? Welches Herz könnte sie 
erwidern? Jesus, du allein kannst 
meine Seele zufriedenstellen. Nichts 
könnte sonst mich hienieden ent-
zücken. Das wahre Glück findet sich 
hier nicht. Mein einziger Friede, 
mein einziges Glück, meine einzige 
Liebe, Herr, bist Du!“ (Therese, Ge-
dicht 36 – Jesus allein)

Zum Fest der hl. Therese vom Kind 
Jesus und vom heiligen Antlitz am 1. 
Oktober wünsche ich Ihnen, dass 
Sie wie diese große Heilige die Er-
fahrung machen dürfen, dass Ihr 
Leben zielgerichtet auf  eine Liebe 
ohne Ende ist, auf  eine Geborgen-
heit, die unbeschreiblich und unver-
gänglich ist, und dass Sie von dieser 
Hoffnung her alles zu bewältigen 
vermögen, was auf  Ihrem Weg dor-
nenreich und mühsam sein mag.

Aus Donauwörth grüßt Sie im Na-
men des Vorstands und der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter des 
Theresienwerkes 
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ngebote:A

1. Oktober, 18:30 Uhr: Festmesse zum Fest der hl. Therese
Messfeier, Rosenkranz, Gebet um Heilung
St. Anton, Balderschwang - live über Radio Horeb
mit Pfr. Dr. Richard Kocher und P. Georg Gantioler FSO

9. Oktober, 10:00 bis 17.00 Uhr: Einkehrtag in 85304 Ilmmünster
mit P. Georg Gantioler FSO
Info und Anmeldung bei Frau Ursula Doppler: udo65@gmx.de (08441-6103)

4. bis 9. Oktober, jeweils 7.30 Uhr: Morgenimpulse in Radio Horeb; 
mit Rolf  Wundrack, Prof. Andreas Wollbold und P. Georg Gantioler

19. Oktober / 23. November, 20.00 Uhr: Online-Theresientreffen
Impuls, Austausch; Anmeldung: theresienwerk@bistum-augsburg.de

2. bis 6. November: Exerzitien in Altötting
"Mein Weg ist Liebe und Vertrauen" mit Msgr. Anton Schmid;
Anmeldung: info@franziskushaus-altoetting.de

15. bis 18. November: Exerzitien für Priester in der Gebetsstätte Marienfried 
"Therese von Lisieux: Impulse für Leben und Dienst der Priester"
mit P. Georg Gantioler FSO; Anmeldung: mail@marienfried.de
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eine kleine Lehre

P. Anthony-Joseph Pinelli OCD (Paris)

M

,Sich gemeinsam mit Therese Jesus anglei-
chen

In ihrem großen Gedicht „Aus Liebe le-
ben“ singt Therese: „Aus Liebe leben 
heißt, von deinem Leben leben. Du lebst 
für mich, verborgen in einer Hostie. Für 
dich, o Jesus, will ich mich verbergen.“ 
Therese verlangte es danach, im Verborge-
nen zu leben, wie Jesus sich aus Liebe zu 
uns verborgen hat. Ja, sie hat danach ver-
langt, selbst in dieser Sache Jesus zu glei-
chen. Aus diesem großen Verlangen 
entstand ihr kürzestes Gebet. Es lässt sich 
leicht lernen und zu eigen machen, um-
fasst es doch nur sechs Wörter! Von die-
sem Gebet wissen wir nur, weil Therese 
immer ein kleines Stück Pergament bei 
sich trug. Sie hat ein Bild vom Heiligen 
Antlitz Jesu im Briefmarkenformat darauf  
geklebt und um es herum geschrieben: 
„Mach, dass ich dir gleiche, Jesus!“ Aber 
was heißt das eigentlich: sich Jesus anglei-
chen?

Eins mit dem Vater und eins mit jedem 
Menschen

Sich Jesus angleichen heißt: Wie Er ein Le-
ben führen, das ganz dem Vater zuge-
wandt und ganz an die Mitmenschen 
hingegeben ist. Wenn wir das Evangelium 
aufschlagen, erkennen wir das auf  jeder 
Seite: Jesus lebt in inniger Gemeinschaft 

mit seinem Vater, und zugleich ist er 
auch aufmerksam für die Nöte der 
Menschen, denen er begegnet. Das 
heißt nicht, dass er zu gewissen Zei-
ten des Tages zum Vater betet und 
sich zu anderen Zeiten des Tages den 
Menschen widmet. Natürlich zieht er 
sich zu bestimmten Zeiten auf  den 
Berg oder an abgelegene Orte zurück 
und geht frühmorgens in die Ein-
samkeit, um in die innige Gemein-
schaft mit dem Vater einzutauchen. 
Doch das Einssein mit dem Vater 
leitet und beseelt jeden seiner Schrit-
te. Das ganze Leben Jesu ist getragen 
von diesem unerschütterlichen kind-
lichen Vertrauen zu seinem Vater.

Das Wort Jesu bewahren

Um unser eigenes kindliches Ver-
trauen gegenüber Gott zum Aus-
druck zu bringen, ruft uns Jesus dazu 
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auf, sein Wort zu bewahren. Aber 
was bedeutet das? In einem Brief  
an ihre Schwester Céline stellt sich 
Therese dieselbe Frage. Und das 
ist ihre Antwort: „Das Wort Jesu 
bewahren, das ist die einzige Be-
dingung für unser Glück, das ist 
der Beweis unserer Liebe zu Ihm. 
Aber was ist denn nun dieses 
Wort? Mir scheint, das Wort Jesu 
ist Er selbst. Er, Jesus, das Wort, 
das Wort Gottes! Wir wissen also, 
welches das Wort ist, das wir be-
wahren müssen. Wir bewahren Je-
sus in unseren Herzen!“ (Brief  Nr. 
165) Das Wort Jesu bewahren, das 
bedeutet, sich in der Stille unseres 
Herzens die Worte ins Gedächtnis 
zu rufen und zu vergegenwärti-
gen, die er an uns gerichtet hat, 
und die wir oft in der Bibel lesen, 
betrachten, wiederkäuen sollten. 
Sein Wort bewahren, das bedeutet, 
den Verheißungen, die er uns in 
seinem Wort gemacht hat, unseren 
ganzen Glauben zu schenken, und 
zwar unser Leben lang. Dann 
wohnt sein Wort, das heißt Jesus 
selbst, in unserem Herzen, und 
seine Verheißung erfüllt sich: Er 
kommt mit dem Vater und nimmt 
in unserem Herzen Wohnung (vgl. 
Joh 14,23), das heißt Gottes eige-
nes Leben wird immer mehr zur 
tiefen Quelle unseres eigenen Le-
bens. Therese sagt, mit dem Vater 
und dem Sohn „entflammt mich 
der Geist der Liebe mit seinem 
Feuer“ (Gedicht 17): der Heilige 
Geist, die Liebe des Vaters und 
des Sohnes, lehrt uns lieben. Die 

Quelle der Liebe, die Liebe in Tat und Wahr-
heit ist, ist das Leben Gottes selbst, das in der 
tiefsten Tiefe unseres Herzens gegenwärtig 
ist.

Mit offenen Händen alles als Geschenk Got-
tes empfangen

Jesus in seiner Hingabe an den Vater zu glei-
chen, das bedeutet somit, ihn darum zu bit-
ten, dass Er uns die Gnade schenkt, wie Er 
alles, das heißt jedes Ereignis, aus der Hand 
des Vaters zu empfangen. Es bedeutet, von 
ihm die Gnade zu erbitten, immer mehr in 
der Verbindung und in der Gemeinschaft mit 
Gott zu leben. Natürlich bin ich die Haupt-
person meines Lebens, die Zügel meines Le-
bens hält jedoch ein anderer in der Hand; 
natürlich nehme ich mein Leben auf  verant-
wortliche Weise selbst in die Hand, gleichzei-
tig lege ich es aber in die Hände eines 
anderen, ich lege es in die Hand Gottes.

aus: Thérèse de Lisieux, La revue du Sanctuaire, Mai 2021
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Zélie Martin berichtet in einem Brief, 
dass die kleine Therese in der Rue 
Saint-Blaise die Treppe hinunterstieg 
und bei jeder Stufe immer wieder laut 
„Mama!“ rief. Nach dem frühen Tod 
der Mutter (Therese war erst vierein-
halb Jahre alt) wurde das Nesthäkchen 
von allen Familienmitgliedern geliebt 
und verwöhnt. Nach Paulines Kloster-
eintritt wurde Therese von Marie, der 
Ältesten, liebevoll, aber dennoch mit 
der nötigen Strenge umsorgt. Therese 
wandte sich immer mehr Maria, ihrer 
himmlischen Mutter, zu.

Die Statue der „Jungfrau vom Lächeln“ 
hat eine lange Geschichte. Sie wurde 
von der Familie Martin sehr verehrt. 
Täglich wurde vor ihr gebetet, und im 
Marienmonat Mai schmückten die 
Töchter sie mit vielen Blumen und 
Zweigen. Die Marienstatue ist mit der 
Familie mehrmals umgezogen.

Ursprünglich war diese Mariendarstel-
lung eine Silberstatue in der Pariser Kir-
che Saint-Sulpice aus dem Jahre 1735. 
Das wohl schon ältere Fräulein Félicité 
Baudouin sah im jungen Louis Martin 
offenbar etwas Besonderes, denn sie 
half  ihm finanziell enorm. Mit ihrer 
Hilfe (und zusätzlichen Schulden) 
konnte Louis das Haus in der Rue du 
Pont-Neuf  in Alençon kaufen und dort 

sein Uhrmacher- und Juweliergeschäft 
eröffnen. Mademoiselle Baudouin 
schenkte ihm auch eine Kopie der oben 
erwähnten Statue, die später als Jung-
frau vom Lächeln bekannt wurde.

Louis Martin, damals noch Junggeselle, 
stellte die Marienfigur im Garten seines 
Pavillons in Alençon auf. Hierher zog 
er sich häufig zum Lesen und Meditie-
ren zurück. Die „Jungfrau vom Lä-
cheln“ folgte den Lebensstationen der 
Familie. Nach der Hochzeit von Zélie 
und Louis im Jahre 1858 zog die Statue 
in die Rue du Pont-Neuf  ein, dann 
1871 in die Rue Saint-Blaise. Hier wur-
de Therese am 2. Januar 1873 geboren. 
Nach Zélies Tod 1877 zog die Familie 
nach Lisieux, wo Isidore Guérin, der 
Onkel und Mitvormund der Martin-
Halbwaisen, mit seiner Familie wohnte 
und eine Apotheke hatte. Im Miethaus 
der Martins, in den „Buissonnets“, be-
kam die Statue einen Ehrenplatz.

Als Therese 1883 schwer krank wurde, 
brachte man die Muttergottes-Statue in 
Maries Zimmer, das nun als Kranken-
zimmer diente. In diesem Zimmer 
wohnte früher auch Pauline, aber sie 
war ja zu diesem Zeitpunkt schon seit 
einem halben Jahr im Karmel. Hier 
pflegten die Geschwister mit Liebe und 
großer Sorge die Jüngste. Thereses ei-

ie „Jungfrau vom Lächeln“ und ihre UmzügeD
Dr. Esther Leimdörfer
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gentliches Zimmer war auf  der Rück-
seite; sie teilte es mit der um vier Jahre 
älteren Céline. 

Die Jungfrau ist von einer zarten 
Schönheit und ohne das Jesuskind dar-
gestellt. Sie steht auf  der Erdkugel und 
tritt der apokalyptischen Schlange auf  
den Kopf. Über ihrem edlen Haupt ist 
ein Kranz aus zwölf  Sternen, ihr Ge-
sicht ist nach unten, ihren Kindern auf  
der Erde zugewandt. Sie breitet ihre 
Hände aus, als würde sie den himmli-
schen Gnadenstrahlen die Richtung 
weisen. 

Therese schreibt über ihre wundersame 
Heilung: „Plötzlich erschien mir die 
Muttergottes schön, so schön, dass ich 
nie Schöneres gesehen hatte, ihr Antlitz 
atmete unaussprechliche Güte und 
Zärtlichkeit. Was mir aber bis ins In-
nerste der Seele drang, das war das be-
zaubernde Lächeln der seligen 
Jungfrau.“

Die Gottesmutter hat Therese zugelä-
chelt und sie geheilt. Später, als Therese 
schon im Kloster war, der Vater in der 
Heilanstalt in Caen, und die Buisson-
nets aufgelöst werden mussten, stand 
die Muttergottes mit großer Wahr-
scheinlichkeit bei den Guérins in der 
Rue Banaston. Als der Vater dann 1892 
vom Sanatorium nach Hause durfte, 
wohnte er mit Céline und einem 
Dienstehepaar (und teils auch mit Léo-
nie) für die letzten zwei Jahre seines Le-
bens in unmittelbarer Nähe zu 
Schwager und Schwägerin Guérin in 
der Rue Labbey. Es ist anzunehmen, 

dass die Jungfrau vom Lächeln, die zu-
allererst Louis gehörte, in dessen zwei 
letzten Lebensjahren wieder in seinem 
Zimmer war. 

Céline nahm die Marienfigur nach dem 
Tod des Vaters 1894 ins Kloster mit. So 
kam die Jungfrau vom Lächeln wieder 
zu Therese. Als Therese 1894 ihre drit-
te und letzte Klosterzelle „Saint-Élisée“ 
bezog, bekam die Muttergottes einen 
Platz im Vorraum ihrer Zelle. Ob sie 
auf  derselben Kommode stand wie in 
Thereses Krankenzimmer in den Buis-
sonnets? Einige Möbel wurden nach 
der Auflösung der Buissonnets hierher-
gebracht. In dem kleinen Vorraum ihrer 
Zelle empfing Therese ab März 1896 
ihre Novizinnen, die mit einer Ausnah-
me alle älter als sie selbst waren. Als sie 
schwer an Tuberkulose litt und auf  die 
Krankenstation des Karmel verlegt 
wurde, brachten ihre Mitschwestern die 
geliebte Figur der Gottesmutter an ihr 
Krankenbett. Die Jungfrau tröstete 
auch hier Therese in ihren schlimmsten 
Stunden des Leidens. Nie hat Therese 
an der Nähe der Gottesmutter gezwei-
felt.

Nach den Umbauarbeiten in der Kapel-
le des Karmel anlässlich ihrer Heilig-
sprechung fand die Statue ihren 
aktuellen und letzten Platz. Dort wacht 
sie nun für immer über Thereses Glas-
schrein und freut sich über die beten-
den Pilger und die vielen Blumen, die 
diese Therese mitbringen. Eifersucht 
gibt es im Himmel nicht: Die Mutter-
gottes freut sich, wenn ihre Kinder 
auch Therese lieben und verehren. Die 
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Lilie und die Rose, beide blühen im selben himmlischen Garten. Zu ihnen gesellt 
sich bald auch das „bescheidene Veilchen“, Léonie. Im Himmel ist der Garten des 
Karmel von dem der Heimsuchung nicht durch eine Mauer getrennt.

Ihre Majestät, die Himmelskönigin, hat Therese keine Furcht eingeflößt. Ehrfurcht 
schon, aber keine Furcht. Vor einer Mutter kann man keine Angst haben. „Sie ist 
mehr Mutter als Königin“, sagte Therese und nannte sie voller Vertrauen und Liebe 
„Mama“. Ja, wir dürfen auch „Mama“ zu ihr sagen, die Jungfrau vom Lächeln, die 
Königin des Himmels, ist auch unsere Mutter!
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Diese Pilgerfahrt vom 2. bis 9.8.2021 
zur hl. Thérèse nach Lisieux gemacht 
zu haben, war für mich ein Geschenk 
der Vorsehung Gottes. Als Priester-
amtskandidat einer Gemeinschaft, de-
ren Spiritualität von der hl. Thérèse und 
der des Karmels geprägt ist, war es mir 
eine besondere Freude, diese Wurzeln 
besser kennenzulernen. Vielleicht sind 
diese Beziehungen zum Karmel der 
Grund, weshalb mir die Wallfahrt wie 
ein einzigartiger Aufstieg auf  einen 
Berg vorkommt.

Auf  unserer Wegstrecke gab es viele 
Aussichtspunkte, an denen wir kurz 
hielten und deren Schönheit und Herr-

lichkeit wir betrachten konnten. Viele 
der sakralen, oft gotischen Kirchen 
Frankreichs, die wir zu sehen bekamen, 
strahlen nicht nur eine innige Schönheit 
aus, sondern auch den großen Glauben 
all jener, welche die Errichtung und Er-
haltung dieser beeindruckenden Got-
teshäuser durch ihre Großzügigkeit 
ermöglichen. Mir kommen hier bei-
spielsweise neben unserer ersten Sta-
tion, Notre Dame de L’Epine, die 
Erscheinungskirche von der Wundertä-
tigen Medaille in der Rue du Bac und 
Sacre Coeur in Paris, die Kirchen von 
Caen und Chartres sowie unsere letzten 
Stationen in den Sinn: St. Remigius und 
die Kathedrale in Reims.

ilgerreise nach Lisieux 2021

   Aufstieg zum Berge Karmel

P
Frater Kilian Deppisch

fr. Kilian am Montmartre
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Wie bei der Bergbesteigung unseres Le-
bensweges und -berges hin zu Gott sind 
wir auch auf  diesem Pilgerweg nicht al-
leine gewesen. Noch interessanter als 
die steinernen Gotteshäuser war es, so 
viele lebendige Tempel Gottes kennen-
zulernen: Wir waren unterwegs in Ge-
meinschaft mit einer Gruppe, die sich 
anfangs noch kaum kannte, aber durch 
den gemeinsamen Glauben schnell zu-
sammengewachsen ist. So sind nicht nur 
Freundschaften entstanden, sondern es 
wurde auch sichtbar, wie die Kirche 
durch den Glauben wirklich eine Fami-
lie ist und wird. Das fand ich sehr auf-
bauend und bestärkend.

Jede größere Bergsteigergruppe braucht 
auch einen Bergführer. Unsere Leitung 
bestand aus einem gut harmonierenden 
Team: Reiseleiter Peter Kotschwara, 
geistlicher Begleiter P. Georg und Bus-
fahrer Werner, der im Namen des 

Bayerischen Pilgerbüros unser fünf  
Sterne-Reisebus-Flaggschiff  selbst 
durch die engen Straßen von Paris ma-
növrierte.
Bei einer Wanderung braucht man 
auch Verpflegung: Wir kamen in den 
Genuss der Mahlzeiten in den Unter-
künften, der Abendessen in französi-
schen Restaurants oder der Ver-
köstigung auf  der Fahrt durch die 
Bordküche des Reisebusses. Hier will 
ich kurz allen danken, die mir großzü-
giger Weise als jüngstem nur schwer zu 
sättigendes Kind einen Teil ihrer Por-
tionen abgedrückt haben. Vergelt’s 
Gott!

Doch wichtiger noch als die leibliche 
war die geistige Nahrung: das gemein-
same Gebet, sei es der Rosenkranz, das 
Stundengebet, die Anbetung oder die 
hl. Messe. Was besonders half, das fa-
miliäre Umfeld der Kirchenlehrerin 

unsere Pilgergruppe
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Thérèse besser kennenzulernen, wa-
ren die Impulse über Thérèses heili-
ge Eltern Louis & Zélie Martin 
sowie ihre Schwester, die Dienerin 
Gottes Leonie Martin. Das liturgi-
sche Highlight dieser Tage war in 
der imposanten Basilika in Lisieux, 
wo wir am Sonntag mit hunderten 
anderen Gläubigen, vielen Priestern 
und Ministranten an einer sehr erhe-
benden und feierlich gestalteten hl. 
Messe teilnehmen durften.

Als wir auf  dem Gipfel dieser Reise, 
in Lisieux, ankamen, blieben wir ei-
ne Zeit lang dort, um wie bei einer 
Bergbesteigung in Ruhe die wunder-
bare Aussicht besinnlich zu betrach-
ten. Was unser geistiges Auge zu 
sehen bekam, war vor allem das Le-
ben, die Person und die Botschaft 
der hl. Thérèse, die uns neben P. 
Georg und den anderen Priestern 
auch von Frau Ria Augustijns vom 
Heiligtum in Lisieux feurig vermit-
telt wurde. Und dies war für mich 
zweifellos das größte Geschenk. An 
ihrer konkreten Lebensgeschichte 
ihre große Sehnsucht nach Heiligkeit 
zu erfahren, ihr hingebungsvolles 
Gebet für die Priester und ihre Lie-
be zur Kirche war für mich äußerst 
anspornend und motivierend. Ihre 
Demut, ihre Hingabe und ihr Ver-

trauen auf  Gott, alles von ihm zu empfangen, sind mir unter die Haut gegangen. 
Obwohl sie ihre eigene Schwachheit erfahren hat und durch schwere Glaubensprü-
fungen und Zweifel versucht wurde, hat sie sich nie entmutigen lassen, sondern ist 
mit umso größerem Vertrauen auf  Gottes Hilfe immer weiter gegangen. Es ist of-
fensichtlich Gottes Logik und Gnade, die ihren innigen Wunsch erfüllte, eine große 
Heilige zu werden, obwohl sie ein verborgenes Leben führte.
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Ich habe Thérèse als eine mir persönlich besonders nahestehende Heilige erfahren. 
Sie ist nun neben dem hl. Paulus und der Gründerin meiner geistlichen Familie, 
Mutter Julia Verhaeghe, in den “Top 3” jener Personen, denen ich am meisten nach-
folgen will, um Jesus und Maria ähnlicher zu werden. Ich wünsche Ihnen, liebe Le-
serinnen und Leser, dass auch Sie eine solche Wallfahrt einmal (wieder) machen 
können und diesen Berg besteigen. Denn es ist wahr: Man kommt auf  dem Berg 
dem Himmel wirklich näher.

euerscheinungN
Briefe der hl. Louis und Zélie Martin. 

Gebunden, 448 Seiten. 
ISBN 978-3-9479312-8-6

Preis: € 18,95
Media Maria Verlag

Nordstraße 2, 89257 Illertissen
Tel.: 07303 952 331 0

E-Mail: buch@media-maria.de
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Es kam, wie bei vielen Klöstern: Die 
Umgebung wurde zu laut. Die Karmeli-
tinnen von Florenz, die Benediktinerin-
nen von Lisieux… Alle sind nach 
jahrhundertelanger Anwesenheit aus 
der Stadt weggezogen, um ihr beschau-
liches Leben weiterführen zu können. 
Als Therese ihre ersten vier Lebensjah-
re in Alençon verbracht hatte, existierte 
der Karmel in ihrer Geburtsstadt noch 
nicht, besser gesagt nicht mehr. In den 
Wirren der Französischen Revolution 
wurde er aufgelöst und erst 1888 wie-
dergegründet. Das war das Jahr, als 
Therese in den Karmel von Lisieux ein-
trat.

Nach einer jahrzehntelangen Tradition 
besuchte die Pilgergruppe des Theresi-
enwerks jeden Sommer auch die Kar-
melitinnen in Alençon. Unser letzter 
Besuch konnte 2018 stattfinden. Im 
August 2019 konnten wir sie nicht 
mehr besuchen. Sie waren gerade dabei, 
den Karmel in der Stadt aufzulösen 
und ihren neuen Standort zu beziehen.

Ein Rückblick unseren letzten Besuch 
im August 2018: Im Herzen von 
Alençon, im Stadtteil Saint-Léonard, 
zwischen mittelalterlichen Fachwerk-
häusern befand sich der Karmel. Das 
Kloster schmiegte sich an die alten 

Stadtmauern, die Kapelle wurde in ei-
nem ehemaligen Stadtturm eingebaut. 
Helferinnen warteten schon an der 
Klosterpforte auf  unseren angekündig-
ten Besuch. Wir steigen die Wendel-
treppe zur Kapelle hoch und fühlen uns 
ins Mittelalter zurückversetzt. Unsere 
Gruppe füllt die kleine Kapelle ganz 
aus. Es ist Nachmittag kurz vor vier 
Uhr. Die Segensandacht beginnt. Die 
Karmelitinnen können wir nicht sehen, 
wir können nur ihre leisen, glockenrei-
nen Stimmen hören. Sie sind in einem 
Seitenchor rechts vom Altar hinter ei-
nem Gitter verborgen. Wir können die 
Karmelitinnen auch aus der ersten Rei-
he nicht erblicken: Wir sitzen unten, 
und mehrere Stufen führen hoch zum 
Altar. Der Chor der Schwestern befin-
det sich ebenfalls auf  dieser erhöhten 
Ebene. Nur der Priester kann die Kar-
melitinnen sehen.

Die Lesungen werden auf  Französisch 
und Deutsch vorgetragen. Die Anspra-
che hält Msgr. Anton Schmid, der da-
malige Leiter des Theresienwerkes, in 
zwei Sprachen. Die harten Kniebänke 
sind für die an weich gepolsterte Kir-
chenmöbel gewöhnten Gläubigen eine 
echte Buße. Ins lateinische Pange lingua 
der Schwestern stimmen auch wir ein. 
Nach dem Segen mit dem Allerheiligs-

er Karmel von Alençon
Station unserer (früheren) Lisieux-Wallfahrt

D
Dr. Esther Leimdörfer
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ten ertönt aus vollen Kehlen das Te 
Deum, „Großer Gott, wir loben dich“. 
Es ist ein ganz besonderes Erlebnis. 
Aber die Überraschung für diejenigen, 
die es noch nicht erlebt haben, kommt 
noch. Im kleinen Garten direkt hinter 
dem Eingang haben fleißige Hände eine 
kleine Erfrischung vorbereitet: frisch 
gepressten Obstsaft, gefüllte Wasserka-
raffen, Kuchen… Der Durstlöscher tut 
gut, unser Mund ist nach dem Singen in 
der Nachmittagshitze ausgetrocknet. In 
einem winzigen Raum können wir 
Klosterprodukte erwerben. Die Schwe-
stern stellen Honig, Marmelade und 
Kräuterbonbons her, wir können auch 
Rosenkränze aus Rosenholz, Krippenfi-
guren aus Wachs und Stricksachen kau-
fen. Und das tun wir auch, denn die 
Karmelitinnen, die im Herzen der Kir-
che ihr Opferleben führen, sind auf  
diese bescheidenen Einkünfte angewie-
sen.

Und dann werden wir ins Sprechzim-

mer gerufen, wo mehrere Sitzgelegen-
heiten aufgereiht sind. Mitten in einer 
Wand ist ein Gitter, dahinter ein dunk-
ler, zugezogener Vorhang. So musste 
auch das alte Sprechzimmer im Karmel 
von Lisieux ausgesehen haben. Wir 
fühlen uns wie im ausgehenden 19. 
Jahrhundert und denken, hinter dem 
doppelten Gitter würde uns bald The-
rese selbst empfangen… Die Aufre-
gung ist groß, die allermeisten von uns 
waren noch nicht in einem solchen 
Sprechzimmer. „Psst!“, ermahnen wir 
uns immer wieder gegenseitig. Die 
Spannung steigt. Endlich wird der Vor-
hang auseinandergezogen. Wir erbli-
cken eine kleine, strahlende 
Schwesternschar. Pfarrer Schmid tritt 
seitlich an das Gitter und begrüßt die 
lächelnden Karmelitinnen. Man darf  
nun Fragen stellen. Es ist immer je-
mand in der Gruppe, der oder die flie-
ßend Französisch spricht und die 
Fragen beziehungsweise die Antworten 
dolmetschen kann. Wir erfahren den 
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Tagesablauf  der Schwestern, die in stren-
ger Klausur leben, das Alter der ältesten 
und jüngsten Schwester, wie viele Novi-
zinnen und Postulantinnen es gibt, was 
die Karmelitinnen neben ihrem Gebet ar-
beiten… Fast jedes Jahr sehen wir eine 
Schwester mit weißem Novizinnen-
Schleier. Das letzte Mal war auch eine 
junge Postulantin dabei, im dunklen Ge-
wand, noch ohne Schleier, mit einer klei-
nen Haube auf  dem Kopf, und hat zu 
uns bewegend über die barmherzige Lie-
be Gottes und ihren Klostereintritt ge-
sprochen. Eine andere, ebenfalls junge 
Schwester erwähnt, sie stamme ganz aus 
der Nähe, sie ging zur Erstkommunion in 
die benachbarte Sankt Leonhardskirche. 
Eine andere erklärt uns, dass sie sich um 
die Online-Bestellungen ihrer Klosterpro-
dukte kümmert und das Internet für ihre 
Arbeit benutzen darf. Aber neugierig im 
World Wide Web surfen darf  sie nicht, es 
würde sie zu sehr von Gott und ihrem 
kontemplativen Leben ablenken.

Zum Schluss überreicht Pfarrer 
Schmid der Mutter Priorin in einer 
Schublade, die beidseitig geöffnet 
werden kann, eine Spende des There-
sienwerks als Zeichen unserer Ver-
bundenheit mit dem Karmel, 
Thereses Orden. Wir singen noch den 
lieben Schwestern den Psalm "Lobet 
und preiset ihr Völker den Herrn" als 
Kanon und winken schon Adieu vor 
und hinter dem Gitter, bevor der 
Vorhang wieder zugezogen wird. Die 
Zeit ist stehen geblieben, könnte man 
meinen, und es kommen einem Ab-
schiedstränen, so sehr hat uns dieses 
Treffen, das Beten und Gespräch mit 
Thereses heutigen Mitschwestern be-
wegt.

Die Karmelitinnen leben heute etwa 
acht Kilometer von Alençon entfernt 
in einem Dorf  namens Cuissai. Sie 
haben das alte Kloster verkauft und 
einen ehemaligen, renovierungsbe-
dürftigen Bauernhof  erworben. Aber 
das Geld aus dem Erlös reichte bei 
weitem nicht aus. Das alte Gebäude 
muss komplett umgebaut, die Zim-
mer als Zellen umgestaltet, ein Garten 
für die Selbstversorgung angelegt 
werden… Die Karmelitinnen machen 
viele Arbeiten selbst, sie streichen die 
Wände und putzen, dennoch sind die 
verbliebenen Kosten enorm, und sie 
sind weiterhin auf  Spenden angewie-
sen. Eine kleine bescheidene Kapelle 
ist geplant, in der künftig mehr Besu-
cher mit den Karmelitinnen die heili-
ge Messe mitfeiern können. Das 
jetzige Provisorium bietet nur für ein 
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gutes Dutzend Menschen Platz. Das 
Refektorium, der Speisesaal, ist eben-
falls provisorisch eingerichtet. Der Na-
me des Bauernhofs lautet La Ratrie, 
was vom altfranzösischen retraire 
kommt, und "Ort, wohin man sich zu-
rückzieht" bedeutet. Als wäre der ehe-
malige Bauernhof  für einen Karmel 
vorherbestimmt…

Auf  der Homepage der Alençoner 
Karmelitinnen wird regelmäßig über 
den Fortschritt der Bauarbeiten berich-
tet, mit Fotos dokumentiert (https://
carmel-alencon.fr/nos-soutiens-pour-
le-nouveau-carmel/nouveau-carmel). 
Sie bitten um Spenden, man kann sogar 
einen Baustein für die Kapelle im Wert 
von 67 Euro spenden. Es werden meh-
rere hundert behauene Granitsteine be-
nötigt, und die Namen der Bau-
steinspender werden später auf  dem 
letzten Stein verewigt. Wenn Sie den 

Karmelitinnen helfen wollen, leiten wir 
gerne Ihre Spenden gesammelt an sie 
weiter. Bitte vermerken Sie auf  dem 
Überweisungsschein den Zweck: Spen-
de Karmel Alençon.

Eine Computeranimation zeigt die 
künftige Kapelle: Niedrige Rundbögen 
und ein Rundfenster in romanischem 
Stil sind auf  der Fassade zu sehen. Die 
Schwestern bedanken sich für unsere 
treue Unterstützung, immerhin war das 
Theresienwerk seit seinen Anfängen je-
des Jahr zu Besuch im Karmel Alençon. 
Was die Zukunft bringt, wissen wir 
nicht. Wir leben im Heute, wie Therese 
sagt. Aber wir können heute Gutes tun 
und das Reich Gottes aufbauen, auch 
wenn das manchmal nur darin besteht, 
den Bau einer kleinen Kapelle zu unter-
stützen! Ihnen, liebe Leserinnen und 
Leser, ein herzliches Dankeschön und 
Grandmerci!
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lausur, Stille, GitterK
Niemand darf  herein, niemand darf  hinaus. Man muss 
die Einsamkeit mit Gott aushalten. Und die Stiche des 
Gemeinschaftslebens. „Mehr Dornen als Rosen“, 
schreibt Therese über ihren Klosteranfang. Stille um-
hüllt die Schwestern in kontemplativem Gebet. Eine 
einstündige Betrachtung in aller Frühe, eine weitere am 
späten Nachmittag. Das Gitter im Karmel ist die sicht-
bare Trennlinie zwischen der Klausur und der Welt. Die 
Karmelitin ist nicht eingesperrt. Sie zieht sich nur be-
wusst aus dem Lärm zurück. Still will sie werden und 
einsam, um Gott zu begegnen. Gott kommt in einem 
sanften, leisen Säuseln, steht im ersten Buch der Köni-
ge. Er ist ein eifersüchtiger Gott und duldet keine ande-
ren Götter neben sich. „Vacare Deo“, heißt es bei den 
Karmeliten, leer werden, um Gott empfangen zu kön-
nen. Auf  dem Wappen der Karmeliten sieht man einen 
Berg, bei den Unbeschuhten mit einem Kreuz darauf. 
Drei Sterne sind am Himmel zu sehen. Und ein 
Spruchband schlingt sich um das Wappen herum: „Zelo 
zelatus sum pro Domino Deo exercituum“ (Ich eifere 
mit den Eiferern für Gott den Herrn der Heerscharen).
Die Sandkörner perlen in der Sanduhr hinab, die für 
Jahrhunderte in Klöstern die Zeit gemessen hatte. 
Zweimal musste man die Sanduhr für eine Stunde um-
drehen. Für Gott sind tausend Jahre wie eine Stunde. 
Gott hat auch die Zeit, die vierte Dimension geschaf-
fen. Was willst Du mir sagen, mein Gott? ER schweigt 
oft, wie die Karmelitinnen. Oder er spricht durch Bege-
benheiten unseres Lebens. Er bedarf  der menschlichen 
Sprache nicht. Dennoch gebührt ihm Dank und Ehre 
und Lobgesang. 

Die Stunde der Kontemplation ist um. Die Karmelitin 
geht zu ihrer Arbeit zurück. Aber sie steht vor dem le-
bendigen Gott. Immer.

Esther Leimdörfer
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ir gedenken der verstorbenen Mitglieder und 
Freunde des Theresienwerkes

W

Deutschland:
Carolin Albrecht, 86356 Neusäß; Ulrich Matthias Bernhard, 78467 Konstanz; Hans 
Dietrich, 89362 Offingen; Karl Hillenbrand, 36039 Fulda; Liselotte Hillenbrand, 
36039 Fulda; Eugen Oberst, 73529 Schwäbisch Gmünd; Maria Schneider, 79219 
Staufen; Cäcilie Schwarze, 53919 Weilerswist; Berta Stähle, 88097 Eriskirch; Anni 
Wirth, 89269 Vöhringen 

Österreich:
Pfarrer Alfons Senfter, 6150 Gschnitz

Gott, wir danken Dir: Du hast durch deinen Sohn den Tod besiegt und uns das Tor zum 
ewigen Heil geöffnet. Wir bitten dich: Erneuere in uns deinen Geist und lass uns und alle 
Menschen, die unserem Herzen nahe sind, zur Auferstehung gelangen durch Jesus Chris-
tus, unseren Herrn. Amen. 
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ir haben ein Kind verloren...

Zélie und Louis Martin als Fürsprecher und Vorbilder 
für betroffene Eltern

W

P. Georg Gantioler FSO

Ein Kind zu verlieren, das gehört zu 
den schmerzhaftesten Erfahrungen, die 
Eltern machen können. Der Tod eines 
Kindes zeigt die Gebrechlichkeit und 
Verletzlichkeit der menschlichen Natur. 
Obwohl die Kindersterblichkeit heute 
im Gegensatz zu früheren Zeiten gerin-
ger geworden ist, gibt es leider auch 
heute noch eine ganze Reihe von El-
tern, die den Verlust eines Kindes – sei 
es in der Schwangerschaft, sei es bei 
oder nach der Geburt, sei es später – 
hinnehmen müssen.

Die heiligen Eltern Louis und Zélie 
Martin haben vier Kinder verloren. 
Nach der Geburt der ersten vier Töch-
ter – Marie, Pauline, Léonie und Hélène 
– konnte Zélie die weiteren Kinder 
nicht mehr selbst stillen. Es war das 
erste Anzeichen ihrer späteren Brust-
krebserkrankung. Darum musste das 
Ehepaar eine Amme suchen. In Se-
mallé, einem Ort, der acht Kilometer 
von Alençon entfernt ist, fanden sie 
Rose Taillé, die zu dieser Aufgabe bereit 
war und sich liebevoll um die Säuglinge 
kümmerte. Trotz der guten Sorgen die-
ser Amme konnten nicht alle Kinder 
gerettet werden. So starb am 14. Febru-
ar 1867, fünf  Monate nach seiner Ge-
burt, der erste Sohn der Familie, 

Joseph, an einer Darmerkrankung. Im 
Dezember desselben Jahres wurde der 
Familie ein weiterer Junge geboren. 
Aber auch er starb bereits nach acht 
Monaten am 24. August 1868. Ein 
Brief  Zélies, den sie am Vortag an ihren 
Bruder Isidore schrieb, zeugt vom Rin-
gen um dieses Kind: „Ich glaube, wir 
werden auch noch das Unglück haben, 
den kleinen Joseph zu verlieren, er liegt 
in den letzten Zügen. Louis versicherte 
mir heute Morgen, dass es eines Wun-
ders bedürfte, um ihn zu retten, und al-
le sagen mir dasselbe. Seit Dienstag 
geht es ihm viel schlechter. […] Ich 
ging zu zwei Ärzten; der eine hat mir 
nichts verschrieben, der andere nicht 
viel. Ich glaube, sie haben keine Hoff-
nung, ihn retten zu können. Ich bin 
wirklich trostlos und habe nicht einmal 
mehr die Kraft, ihn zu umsorgen. Es 
zerreißt einem das Herz, ein schwaches 
Wesen so viel leiden zu sehen. Sein 
Schreien ist nur ein Wimmern. Seit 48 
Stunden hat er kein Auge zugetan. Er 
krümmt sich vor Schmerzen. Wenn Du 
diesen Brief  bekommst, ist er wahr-
scheinlich schon gestorben.“ Und tat-
sächlich muss Zélie ihm schon am 
nächsten Tag schreiben: „Mein lieber 
Isidore, mein lieber kleiner Joseph ist 
heute Morgen um sieben Uhr gestor-



23

ben. Nur ich war bei ihm. Er hat eine 
Nacht grausamer Qualen durchge-
macht, ich bat unter Tränen um seine 
Erlösung. Es war mir leichter ums 
Herz, als ich sah, wie er sein Leben aus-
hauchte.“

Zehn Tage später starb Zélies Vater, der 
im selben Haus wohnte, und den Zélie 
trotz seines schroffen Charakters liebe-
voll bis zum Tod umsorgte. Die Worte, 
die sie ihrer Schwägerin schreibt, geben 
das innere Leid preis, das Zélie und 
wohl auch Louis nach diesen Todesfäl-
len zu tragen hatten: „Am Samstag 
suchte ich überall meinen Vater; es 
schien mir, als müsste ich ihn finden. 
Ich konnte mir nicht vorstellen, für im-
mer von ihm getrennt zu sein. Gestern 
ging ich zum Friedhof, und wer mich 
gesehen hat, hätte sagen können, ich sei 
die gleichgültigste Person der Welt. Ich 
kniete an seinem Grab und konnte 
nicht beten. Einige Schritte weiter knie-

te ich nieder am Grab meiner zwei klei-
nen Engel: dieselbe scheinbare Gleich-
gültigkeit… Ich ging einen Weg, den ich 
vor fünf  Wochen mit meinem kleinen 
Kind und meinem Vater gegangen war; 
ich kann Dir nicht sagen, was ich dabei 
alles empfunden habe. Ich achtete auf  
nichts, was um mich herum geschah; 
ich betrachtete die Plätze, wo mein Va-
ter sich hingesetzt hatte. Ich blieb dort 
stehen, fast ohne etwas zu denken. In 
meinem ganzen Leben hatte ich noch 
nie eine derartige Traurigkeit empfun-
den. Als ich nach Hause kam, konnte 
ich nichts essen; es schien mir, gleich, 
welches Unglück mich auch träfe, es 
würde mich jetzt gefühllos lassen.“ Das 
tiefe seelische Leid hatte auch körperli-
che Folgen: Zélie litt an Kopf- und 
Zahnschmerzen, an Schlaflosigkeit und 
an Depressionen.

Zwei Jahre später stirbt recht unerwar-
tet Hélène im Alter von fünf  Jahren. In 
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einigen Briefen Zélies findet die-
ses tragische Ereignis Widerhall: 
„Ich war auf  dieses jähe Ende 
nicht gefasst, auch mein Mann 
nicht. Als er heimkam und seine 
arme kleine Helene tot erblickte, 
fing er an zu schluchzen und rief: 
‚Meine kleine Hélène, meine klei-
ne Hélène!‘ Dann haben wir sie 
gemeinsam dem lieben Gott auf-
geopfert.“ „Vor der Beerdigung 
verbrachte ich die Nacht neben 
der armen lieben Kleinen. Tot 
war sie noch schöner als lebend. 
Ich selbst kleidete sie an und leg-
te sie in den Sarg. Mir war dabei, 
als würde ich sterben; aber ich 
wollte nicht, dass andere sie be-

Hélène Martin

rühren. Beim Requiem war die Kirche voll. Ihr Grab befindet sich neben dem ihres 
Opas.“ „Ich versichere Dir, dass ich kaum noch am Leben hänge. Seit ich dieses 
Kind verloren habe, habe ich den sehnlichen Wunsch, es wiederzusehen. Allerdings 
brauchen mich die Zurückbleibenden, und ihretwillen bitte ich den lieben Gott, 
mich noch ein paar Jahre auf  Erden zu lassen.“ Zélie litt zudem auch noch unter 
Schuldgefühlen, weil sie meinte, in der Krankheit des Kindes eventuell falsch gehan-
delt zu haben.

1870 wird dem Ehepaar Martin ein weiteres Kind geschenkt. Sie nennen es Marie-
Mélanie-Thérèse. Auch dieses Kind stirbt nur wenige Wochen nach der Geburt. 
Wieder berichtet Zélie: „Ihr Todeskampf  begann heute Morgen um halb elf; man 
kann sich nicht vorstellen, wie sehr sie gelitten hat. Ich bin untröstlich; ich liebte die-
ses Kind so sehr. Bei jedem neuen Trauerfall ist es mir, als würde ich das Kind, das 
ich verliere, mehr lieben als die anderen. Dieses Kind war lieb wie eine Blume, zu-
dem wurde es nur von mir versorgt. Oh, ich möchte auch sterben! Seit zwei Tagen 
bin ich völlig erschöpft. Ich habe so gut wie nichts gegessen, ich war die ganze 
Nacht auf  den Beinen, in Todesängsten.“

Als zwei weitere Kinder geboren wurden, Céline und zuletzt Thérèse, hatten die El-
tern verständlicherweise große Angst, auch diese Kinder zu verlieren. Es kam aber 
Gott sei Dank nicht so.

Was gab dem Ehepaar Martin Halt in diesen an die Grenzen des Erträglichen ge-
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henden Situationen? Es war vor allem 
ihr tiefer Glaube und ihr Gottvertrauen. 
An ihre Schwägerin schrieb Zélie: „Du 
siehst also, liebe Schwägerin, es gibt 
Leid für alle. Bei all dem ist es am 
klügsten und am einfachsten, sich Got-
tes Willen zu überlassen und sich im 
Voraus darauf  vorzubereiten, das 
Kreuz so tapfer wie möglich zu tra-
gen.“ […] „Eine Freundin sagte zu mir: 
‚Der liebe Gott hat gesehen, dass Sie 
nie damit zurechtgekommen wären, so 
viele Kinder großzuziehen; deshalb hat 
er vier von ihnen bereits in sein Para-
dies aufgenommen.‘ Ich selbst sehe die 
Sache nicht so. Denn: Gott ist der Herr, 
und er brauchte mich nicht um meine 
Erlaubnis zu bitten. Andererseits habe 
ich bisher alle Mühsale der Mutterschaft 
sehr gut ertragen, indem ich mich sei-
ner Vorsehung überlassen habe.“

Eine andere Kraftquelle war für sie die 
Überzeugung, dass ihre Kinder nicht 
tot, sondern bei Gott sind. Die Eltern 
erhielten dafür sogar einen „Beweis“. 
Als Hélène an einer gefährlichen Oh-
renkrankheit litt, baten Zélie und Louis 
den kurz vorher gestorbenen kleinen 
Joseph um Hilfe. Einen Tag später war 
das Ohr vollständig geheilt. Zélie be-
richtete: „Als ich eines Tages mit ihr 
vom Besuch des Arztes zurückkam, der 
mir nichts Gutes gesagt hatte, und ich 
daraufhin das Unvermögen aller er-
kannte, hatte ich plötzlich die Einge-
bung, mich an meinen kleinen Joseph 
zu wenden, der fünf  Wochen zuvor ge-
storben war. Ich nahm also das Kind 
beiseite und ließ es ein Gebet zu seinem 
heimgegangenen Bruder sprechen. Am 

nächsten Morgen war das Ohr voll-
kommen geheilt, der Ausfluss hatte 
plötzlich aufgehört, und das Kind hat 
nie wieder etwas davon gespürt. Ich ha-
be noch mehrere andere Gnadenerwei-
se erfahren dürfen; sie waren aber 
weniger auffällig als dieser. Du siehst, 
liebe Schwägerin, es ist ein großes 
Glück, kleine Engel im Himmel zu ha-
ben, aber dadurch ist es für die 
menschliche Natur nicht weniger 
schmerzhaft, sie zu verlieren. Das sind 
eben die großen Leiden unseres Le-
bens.“

Von diesem Augenblick an riefen die 
Eltern Martin immer wieder die ver-
storbenen Kinder um ihre Fürsprache 
in ihren verschiedenen Nöten an. Die-
ser Gewohnheit bediente sich später 
auch Thérèse, als sie von qualvollen 
Skrupeln geplagt wurde. Sie schrieb in 
der „Geschichte einer Seele“: „Als Ma-
rie in den Karmel eintrat, hatte ich 
noch sehr unter meinen Skrupeln zu 
leiden. Da ich mich ihr nun nicht mehr 
anvertrauen konnte, wandte ich mich an 
den Himmel. An die vier kleinen Engel 
wandte ich mich, die mir dahin voraus-

Du siehst, es ist ein     
großes Glück, kleine 

Engel im Himmel zu 
haben, aber dadurch ist es 
für die menschliche Natur 

nicht weniger 
schmerzhaft, sie zu 

verlieren.



26

gegangen waren. Denn ich dachte mir, 
diese unschuldigen Seelen, die niemals 
Verwirrung und Furcht gekannt haben, 
müssten Mitleid mit ihrem armen 
Schwesterchen haben, das auf  Erden 
litt. Ich redete mit ihnen in der Direkt-
heit eines Kindes. […] Ihr Heimgang in 
den Himmel schien mir kein Grund, 
dass sie nun nicht mehr an mich zu 
denken bräuchten. Im Gegenteil, da sie 
sich sogar in der glücklichen Lage be-
fänden, aus den geistlichen Schätzen 
schöpfen zu können, sollten sie für 
mich doch daraus den Frieden hervor-
holen und mir auf  diese Weise bewei-
sen, dass man es im Himmel nicht 
verlernt zu lieben! Die Antwort ließ 
nicht lange auf  sich warten. Bald 
strömten die köstlichen Wogen des 
Friedens in meine Seele, und ich ver-
stand: Auf  Erden war ich geliebt und 
auch im Himmel. Von da an wuchs 
meine Verehrung für meine kleinen 
Geschwister, und oft und gerne unter-
halte ich mich mit ihnen und erzähle ih-
nen von der traurigen Verbannung und 
von meinem Verlangen, sie bald in der 
Heimat wiederzusehen“ (Ms A 44r).

Am Lebenszeugnis der Familie Martin 
können wir ablesen, dass die Botschaft 
des christlichen Glaubens in der Situati-
on des Verlustes eines Kindes Trost, 
Hoffnung und sogar Freude gibt. Zum 
Schmerz und zur Trauer über ein früh 
verstorbenes Kind kommt die frohe 
Gewissheit, dass das verstorbene, mit 
dem Sakrament der Taufe beschenkte 
Kind das Ziel, für das es geschaffen ist, 
bereits erreicht hat: Es darf  für immer 
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bei Gott sein und kann dort als Glied der Familie für die Hinterbliebenen eintreten.

Ein besonderer Schmerz für gläubige Eltern ist es, wenn ein Kind während der 
Schwangerschaft oder bei der Geburt stirbt, ohne dass es die Taufe empfangen 
konnte. Wenn auch die Sorge um das ewige Heil eines solchen Kindes heute gesell-
schaftlich nicht mehr so verbreitet ist, stellen sich gläubige Eltern zu Recht diese 
Frage und hoffen, dass ihr Kind das letzte Glück bei Gott findet. Es ist gut, auch ei-
nem noch im Mutterleib verstorbenen Kind einen Namen zu geben und es mit die-
sem Namen im Gedächtnis zu behalten. Wenn es die Umstände zulassen, wäre es 
gut, ein solches Kind nicht in einem anonymen Gemeinschaftsgrab, sondern im Fa-
miliengrab beizusetzen, eventuell verbunden mit einer kleinen kirchlichen Feier. 
Wenn das aufgrund der Gegebenheiten nicht möglich ist, kann man für das Kind ir-
gendwo einen Gedenkort schaffen, damit es in Erinnerung bleibt. Es gibt an man-
chen Orten bereits solche Gedenkstätten für ungeborene oder früh verstorbene 
Kinder, sie werden auch Sternenkindergräber genannt. Besonders wertvoll und 
trostreich ist es, wenn für solche Kinder eine Messe gefeiert wird, um sie in der Eu-
charistie der Erlöserliebe Jesu Christi anzuempfehlen. Aufgrund der Erbsünde be-
darf  jeder Mensch der Erlösung, und diese Gnade wird in der Eucharistiefeier 
gegenwärtig.

Im Glauben an Gottes Liebe und Barmherzig-
keit finden wir Gründe zur Hoffnung, dass un-
getauft gestorbene Kinder gerettet werden und 
zu Gott gelangen können. Diese Überzeugung 
bringt auch der Katechismus der Katholischen 
Kirche in Nr. 1261 zum Ausdruck: „Das große 
Erbarmen Gottes, ‚der will, dass alle Menschen 
gerettet werden‘ (1Tim 2,4), und die zärtliche Liebe Jesu zu den Kindern, die ihn sa-
gen lässt: ‚Lasst die Kinder zu mir kommen; hindert sie nicht daran!‘ (Mk 10,14), be-
rechtigen uns zu der Hoffnung, dass es für die ohne Taufe gestorbenen Kinder 
einen Heilsweg gibt.“

Wenn der Schmerz über den Verlust eines Kindes im Herzen brennt, soll auch das 
Gespräch mit einem Seelsorger nicht gescheut werden. Es ist gut, im Schmerz nicht 
allein zu bleiben, und ein Gespräch oder gemeinsames Gebet können Wunden hei-
len. Mögen die hl. Eltern Martin allen betroffenen Eltern Vorbilder und Fürbitter 
sein. Weiterführende Informationen und Hilfen zum Thema erhalten sie unter ande-
rem beim Bistum Eichstätt – Fachbereich Lebensschutz:
https://www.bistum-eichstaett.de/seelsorge-nach-totgeburt/
lebensschutz@bistum-eichstaett.de

Dieses Kind ist glückselig, 
und das tröstet mich.

  Zélie Martin



28

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

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

itgliedschaft im Theresienwerk e.V.M

Im Mai / Juni 2022  wird der 
Reliquienschrein der hl. Therese 
von Lisieux Deutschland, Öster-
reich und die Schweiz besuchen, 
soweit es dann möglich sein 
wird. Wenn Sie in einer Pfarrei, 
einem Kloster, einer Gemein-
schaft etc. den Schrein aufneh-
men möchten, melden Sie sich 
bitte bei uns.

eliquienreise 2022:R

theresienwerk@bistum-augsburg.de
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Das Jugendbuch von Monika-Maria 
Stöcker als Hörbuch, gelesen von Anna 
Maria Frehr und Monika-Maria Stöcker

5 CDs in einer Box
Selbstkostenpreis: € 19,- 

erhältlich beim Theresienwerk.

as Abenteuer einer großen LiebeD

itarbeiter gesucht!M

Wie alle Gemeinschaften und Vereine braucht auch das Theresienwerk Men-
schen, die sich mit ihren Gaben und Talenten ehrenamtlich einbringen. So su-
chen wir Menschen, die vom Geist der hl. Therese erfüllt sind und uns in 
verschiedenen Bereichen helfen wollen. Wenn Sie sich vorstellen können, für 
ein Projekt etwas, was gerade Sie gut können, zu machen oder auch sich län-
gerfristig zu engagieren, dann melden Sie sich. Herzlichen Dank und viel 
Mut!

in Gedicht zum SingenE
Das Gedicht 25 (Meine Wünsche an Jesus) 
neu übersetzt und an die Originalmelodie 
angepasst von Monika Knoll (mit Noten). 
Auch katechetisch geeignet. Erhältlich im 
Theresienwerk.
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D
as Wort Jesu bewahren, das ist 

die einzige Bedingung für 
unser Glück, das ist der Beweis 

unserer Liebe zu Ihm. Aber was ist 
denn nun dieses Wort? Mir scheint, 

das Wort Jesu ist Er selbst. Er, Jesus, 
das Wort, das Wort Gottes! Wir 

wissen also, welches das Wort ist, 
das wir bewahren müssen. Wir 

bewahren Jesus in unseren Herzen! 

hl. Therese


