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In einem zeitgenössischen Hymnus zur 
Fastenzeit heißt es: „Maßvoll lebe der 
Leib, wachsam und lauter sei der Geist, 
dass der Weg dieser Zeit Durchgang zur 
Auferstehung sei. Die Erde zu heilen, 
schuf  Gott diese Tage.“ Damit wird der 
tiefe Sinn der österlichen Bußzeit in 
Worte gebracht. Diese Zeit vor Ostern 
soll eine „Durchgangszeit zur Auferste-
hung“ sein. Wie die Natur sich nach 
den Wintermonaten mit neuen Kräften 
zu neuem Leben rüstet, so sollen auch 
die Gläubigen neue Kraft empfangen, 
um als Jüngerinnen und Jünger Christi 
in dieser Welt zu leben und Zeugnis zu 
geben.

Seit einem Jahr leidet die ganze Welt an 
der Corona-Pandemie. In diesem Zu-

sammenhang bekommen die Worte des 
Hymnus eine neue Dimension: Die Er-
de braucht Heilung. Von wo erwarten 
wir diese Heilung? Gewiss sind die 
Möglichkeiten der Technik, der Wissen-
schaft und der Medizin heute sehr groß 
und machen Hoffnung. Aber wenn das 
Virus besiegt sein wird, ist dann die Er-
de geheilt?

Das Heil kommt von Gott, ja, wir er-
warten es von IHM. Und das Heil der 
Menschen kommt durch das Leben, 
durch das Leiden und Sterben und 
durch die Auferstehung Jesu Christi. Je-
sus ist unser Erlöser. ER ist unsere 
große Hoffnung – neben allen kleinen 
Hoffnungen, die wir im Alltag natürlich 
auch brauchen. 

Die Erde zu heilen,
     schuf Gott diese Tage.

Liebe Mitglieder des Theresienwerkes, liebe Freunde der hl. Therese!
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Von der hl. Therese und ihren heiligen 
Eltern lernen wir, in allen Bedrängnis-
sen des Lebens fest auf  Gott zu hoffen 
und IHM zu vertrauen. Im Katechis-
mus der Katholischen Kirche heißt es 
(Nr. 302 und 303): „Wir nennen die Fü-
gungen, durch die Gott seine Schöp-
fung der Vollendung entgegenführt, die 
‚göttliche Vorsehung‘. Die Fürsorge der 
Vorsehung ist konkret und unmittelbar; 
sie kümmert sich um alles, von den ge-
ringsten Kleinigkeiten bis zu den 
großen weltgeschichtlichen Ereignis-
sen.“ 

Wer aus dieser Glaubenswahrheit her-
aus denkt, für den gibt es keinen Zufall 
und kein blindes Schicksal. Diese Glau-
benswahrheit hilf  uns, angesichts von 
Schwierigkeiten und Leiden nicht der 
Angst und der Panik zu verfallen. Denn 
wir dürfen überzeugt sein, dass Gott 
überall im Spiel ist, dass Gott trotz al-
lem alles in seinen Händen hält. Die 
Botschaft von der Vorsehung Gottes 
verlangt von uns etwas sehr Großes: 
Gott zu glauben und IHM ganz zu ver-
trauen. Unsere schöne und herausfor-
dernde Aufgabe besteht darin, zu 
glauben, dass über allem Gott einen 
Plan des Heiles hat; zu glauben, dass 
dieser Plan des Heiles auch mein klei-
nes Leben betrifft; und das wiederum 
bedeutet, nicht auf  eigene Kräfte zu 
bauen, sondern auf  den, der alles er-
schaffen hat und im Dasein erhält.

Wie sehr hat dieses gläubige Vertrauen 
das Leben der hl. Therese bestimmt! 
Für Therese war die Vorsehung Gottes 
nicht bloß eine theoretische Glaubens-
wahrheit. Sie wusste, dass Jesus im Boot 

ihres Lebens ist, auch wenn er dort 
manchmal zu schlafen scheint (vgl. Mk 
4,38): „Er schläft, doch sein Herz ist 
wach!“ Und in Bezug auf  die Führung 
Gottes schreibt sie: „Niemals habe ich 
Jesus sprechen hören, doch ich bin ge-
wiss, dass Er in mir ist. In jedem Au-
genblick führt er mich und gibt mir ein, 
was ich zu reden oder zu tun habe. Ge-
nau in dem Moment, da ich sie brauche, 
stoße ich auf  Erleuchtungen, die mir 
noch unbekannt waren“ (MsA 83v). 
Freilich ist diese Sensibilität für Gottes 
Führung in ihrem Leben gereift und 
wurde durch viele Leiden auf  die Probe 
gestellt und geläutert. So gibt es auch in 
unserem Leben ein Auf  und Ab, ein 
Ringen und ein Wachstum; und unser 
Glaube und unser Vertrauen können 
immer größer und schöner werden.

Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass 
Sie diese schwierige Zeit im Glauben 
meistern; dass sie für Sie nicht nur ein 
Übel ist, das wir ertragen müssen, son-
dern eine Chance, um im gläubigen 
Vertrauen und in der Hingabe an Gott 
zu wachsen. So werden wir dem Glau-
benszeugnis der hl. Therese näher 
kommen.

Möge der auferstandene Herr Sie mit 
Hoffnung und Freude erfüllen. Das 
wünscht Ihnen im Namen des Vor-
stands und der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im Theresienwerk

Ihr
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Jesu Hände haben zeitlebens nur geseg-
net, geholfen, zärtlich berührt ... Die 

letzte uns bekannte Tat dieser Hände: Er 
hat das Ohr eines seiner Henker vom Bo-
den aufgehoben und ihn geheilt (Lk 
22,51).

Aber dann kamen auch im Leben Jesu 
die drei Stunden, wo er total ohn-

mächtig war, also ohne jede Macht, wo 
er nichts mehr tun konnte. Auch wir wer-
den oft im Leben dazu verurteilt sein, zu-
zuschauen und nicht eingreifen zu 
dürfen, weder in Wort noch in Tat. Da 
kann man bekanntlich noch den letzten 
Funken Glauben verlieren, wenn wir ge-
rade in diesen Situationen nicht neuen 
Glauben schöpfen im Blick auf Jesus und 
seine scheinbare Gottverlassenheit am 
Kreuz.

W erkzeug der Erlösung
Hinführung der Menschen zu Gott

von P. Theophan Beierle OCD

Therese hat früh Sinn und Wert des Leidens erkannt und deshalb das Kreuz in ih-
rem Leben als wichtigstes Mittel zur Rettung der Welt bejaht. Mit 14 Jahren, an ei-
nem Julisonntag 1887, ergeht an sie der ganz persönliche Ruf  Jesu, seine 
Mitarbeiterin zu werden. Seine durchbohrte, blutende Hand auf  einem Kreuzesbild 
hat sie am Ende einer Messe aufgeschreckt. Entsetzt bemerkt Therese, sein Blut 
fließt nutzlos zur Erde. Therese deutet ihre innere Erschütterung, den Schmerz ih-
res Herzens, das sich „zusammenkrampfte“, als eine Herausforderung Jesu. Künftig 
sind die Sünder, die blind in das ewige Unheil rennen, ihre hilfsbedürftigen Brüder, 
die sie zurückholen will unter das Kreuz. Für Therese ist der Karmel der beste Platz 
unter Jesu Kreuz, und sie kämpft mit letztem Einsatz, dorthin zu gelangen, so dass 
sie sogar nach Rom fährt, um in einer Audienz Papst Leo XIII. anzusprechen.
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Für jeden von uns hat der Herr je einen 
anderen ‚‚Standort“ unter seinem Kreuz 
ausgewählt. Unsere gefährdetsten Brü-
der, die am nötigsten Hilfe brauchen, 
sind die vielen gottfernen Menschen in 
unserer engeren und weiteren Umge-
bung. Therese spricht vom Schrei Jesu, 
der ununterbrochen in ihrem Herzen 
nachklingt: „Mich dürstet!“ Jesus schreit 
nach Menschen, die sich von ihm lie-
ben, heimholen, retten lassen. Therese 
will ihrem Freund zu trinken geben, in-
dem sie bereitwillig ihr Kreuz auf  sich 
nimmt zum Heil ihrer Brüder. Gerade 
im Karmel rechnet sie mit dem Kreuz. 

„Bei meinem Eintritt in den        
Karmel hatte ich keine einzige 

Illusion. Ich fand das Klosterleben 
so, wie ich es mir vorgestellt hatte. 
Kein Opfer überraschte mich ... Das 

Leiden streckte seine Arme nach 
mir aus, und ich warf mich mit 

Liebe hinein.“

So sehr sie auch das Leiden schätzt, so 
hat sie doch das Kreuz nie gesucht; 
Gott wird sorgen, dass sie in dieser 
Richtung nie arbeitslos wird. „Ich 
möchte niemals Gott um größere 
Schmerzen bitten, denn es wären dann 
meine eigenen Schmerzen. Ich müsste 
sie allein ertragen, und ich habe doch 
nie irgendetwas allein zustande ge-
bracht.“ „Gott gibt mir den Mut in ei-
nem genauen Verhältnis zu meinen 
Schmerzen. Ich fühle, dass ich im Au-
genblick mehr nicht aushalten könnte; 
aber ich habe keine Angst; denn wenn 
die Schmerzen sich steigern, dann wird 
er gleichzeitig auch meinen Mut stei-

gern.“ „Ich bin froh, Gott nicht um 
Leiden gebeten zu haben; denn so ist er 
verpflichtet, mir Mut zu geben.“ There-
se ist vom apostolischen Wert des Lei-
dens so überzeugt, dass sie den kühnen 
Vergleich wagt: „Die Engel können 
nicht leiden, sie sind nicht so glücklich 
wie ich.“ Aber nicht sie wählt sich 
Kreuz und Leid, Gott wählt für sie, sie 
nimmt nur an, sie wählt die Wahl Got-
tes.

Thereses kleiner Weg besteht darin, al-
les Eigene abzubauen, um Gott allein 
verfügen zu lassen. „Niemals könnte 
ich Gott bitten, mir größere Leiden zu 
schicken, denn ich bin zu klein.“ „Ich 
werde nie darum beten, der göttlichen 
Tröstungen beraubt zu werden, son-
dern nur der Illusionen und Freuden, 
die von Gott wegführen könnten.“ 
Zum Durchsetzen ihres eigenen Wil-
lens sagt sie: „Ich kenne dieses Gewer-
be nicht!“ Was sie immer 
ausschließlicher sucht, ist der Einklang 
mit Gottes Willen.

„Heute leitet mich nur noch       
die Hingabe, ich habe keinen 

anderen Kompass mehr. Ich kann 
um nichts mehr feuriger bitten, 

außer, dass der Wille Gottes sich 
an mir vollkommen erfülle.“

Ihr Kampf  gegen jeglichen Eigenwillen 
macht Therese nicht unmenschlich. Es 
bleiben ihr viele Wünsche, die sie auch 
weiterhin bei ihrem „besten und einzi-
gen Freund Jesus“ vertrauensvoll äu-
ßert. „Ich habe mich nie nach 
menschlichem Ruhm gesehnt. Eine 
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Zeitlang zog mich die Verachtung an, 
aber seitdem ich erkannte, dass das im-
mer noch zu ruhmvoll für mich sei, ha-
be ich mich ganz in das Vergessensein 
verliebt.“ Nicht in der „großen Nacht“ 
will sie Johannes vom Kreuz gleichen, 
sondern in dem unbemerkten Ver-
schwinden in der Gewöhnlichkeit: „Das 
ist mir aufgefallen, als ich das Leben 
des heiligen Johannes vom Kreuz las. 
Sagte man nicht von ihm: Der Bruder 
Johannes, der ist nicht einmal ein 
durchschnittlicher Ordensmann!“ Der 
Tautropfen wird ihr zum Vorbild, der 
eine Zeitlang ein winziges Bild der 
großen Sonne ist und darin „sehr bald 
in leichten Dunst zerrinnt“. Er verduf-
tet, unsichtbar, in die Sonne hinein, auf-
gegangen in das einzige Licht.

Um bei ihren vielen Wünschen und 
Sehnsüchten immer im Willen Gottes 
zu bleiben und um ihn nicht unnötig zu 
belästigen, übergibt Therese alles, was 
ihr stürmisches Herz bewegt, Maria: 
„Gar oft habe ich die Muttergottes ge-
beten, Gott zu sagen, er solle mit mir 
keine Umstände machen. Sie ist es, die 
meine Bestellungen ausrichtet. Ich ver-
stehe nichts von dieser meiner Krank-

heit: Im Moment geht es wieder besser! 
Aber ich überlasse mich und bin glück-
lich. Was würde aus mir, wenn ich hoff-
te, bald zu sterben! Was für 
Enttäuschungen! Aber ich habe keine, 
weil ich mit allem zufrieden bin, was 
Gott macht.“

So bleibt Therese immer ganz Mensch, 
sie unterdrückt und verdrängt nichts, 
sie gibt alles weiter im festen Vertrauen, 
Jesus macht alles gut, weil er sie unend-
lich mehr liebt als sie sich selbst. Wenn 
er ihr einen Wunsch, eine Bitte verwei-
gert, dann will sie ihn noch mehr lie-
ben, weil er nur das erhören kann, was 
ihr und ihren Brüdern zum Heile dient.

„Ich bin niemals enttäuscht, 
weil ich mit dem, was Gott 

tut, immer zufrieden bin. Ich 
wünsche nur seinen Willen ... Die 
einzige Seligkeit auf Erden ist es, 
sich zu bemühen, den Anteil, den 

der Herr uns gibt, immer herrlich zu 
finden.“

Weil Jesus frei ist im Geben und Ver-
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weigern, weil Therese nur will, was er will, kann sie 
weiterhin bis an ihr Lebensende spontan Wünsche äu-
ßern. So möchte sie nicht an einem Festtag sterben, 
weil das nicht zum Stil ihres kleinen Weges passen wür-
de. Auch nicht in der Nacht: „Heute Nacht werde ich 
nicht sterben, glaubt mir. Ich habe den Wunsch gehabt, 
nicht des Nachts zu sterben, und ich habe die Mutter-
gottes darum gebeten.“ Es wird aber eine Zeit kom-
men, wo auch all diese Wünsche in Erfüllung gehen: 
‚‚Im Himmel wird Gott all meine Wünsche erfüllen 
müssen, weil ich auf  Erden nie meinen Willen getan 
habe.“

Therese hat in ihrem Leben im Grunde nur eine einzi-
ge Anstrengung gekannt: Mit Jesus verbunden zu blei-
ben und alles von ihm allein zu erwarten. Es war ein 
steter Verzicht auf  eigene Verfügung und ständiges 
Sich-Einpassen in die göttlichen Fügungen. Diese ihre 
Anstrengung, diese ständige Übung des Wandelns in 
seiner Gegenwart, wird die Quelle ihrer Kraft, ihrer 
weltweiten Wirksamkeit. Therese versucht niemals, ein 
Hindernis direkt zu nehmen, vielmehr hält sie voll Ver-
trauen den Blick stets auf  Jesus allein gerichtet und lädt 
ihn dadurch ein, in ihr und durch sie zu wirken. Anstatt 
sich zu beunruhigen, wirft sie ihr ganzes Vertrauen auf  
Gott, ihm stellt sie sich anheim, ihm hält sie ihr Herz 
offen, um ihn aufzunehmen, um sich von ihm verwan-
deln zu lassen. Dieser Sprung in die Liebe, diese Unbe-
dingtheit ihres Strebens nach Gott, diese „Bereitschaft 
des Herzens“ haben es Gott ermöglicht, sie ganz in den 
Dienst zu nehmen und ihre kühnen Erwartungen noch 
weit zu übertreffen, indem er selbst ihre Heiligkeit wur-
de. Sie definiert schließlich aus Erfahrung den Weg zur 
Heiligkeit so:

„Die Heiligkeit besteht in einer                     
Herzenseinstellung, die uns demütig und 

klein macht in den Armen Gottes, unserer 
Schwäche bewusst und vertrauend bis zur 

Kühnheit auf seine Vatergüte.“

Weiterlesen in: „Theophan Beierle, Ein Weg für alle.“ Erhältlich im Büro des Theresienwerkes.
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Aus Liebe leben

Am Liebesabend sprach der Herr beim Mahle: 

Will einer ganz sein Leben lieben mich,
so wahr mein Wort in diesem Erdentale,

dann werd ich kommen und besuchen dich.
Ich und der Vater werden bei dir wohnen,

und Friede kehrt in deine Seele ein.
Wir werden Liebe dir mit Liebe lohnen,
in Liebe wirst bei uns geborgen sein.

Aus Liebe leben heißt, kein Opfer fliehen,
kein Ruhezelt, Herr, auf dem Tabor bau'n,
es heißt, mit dir zum Leidenshügel ziehen

und seinen Schatz im Kreuze schau'n.
Im Himmel werde ich in Freude leben,

vorbei für immer ist dort alles Leid,
doch auf der Erd ist mir das Kreuz gegeben,

denn Liebe ist zu leiden stets bereit!

Aus Liebe leben heißt, sich selber geben,
erfüllen ohne Lohn der Liebe Pflicht,

heißt, sich vergessen, nur für andere leben,
die Liebe gibt, sie zählt und rechnet nicht.

Dem Herzen Jesu, Quelle aller Liebe,
gab alles ich, wie lauf ich jetzt so leicht,
nur deine Liebe, Herr, ist mir geblieben,

gib, dass sie nie aus meinem Herzen weicht.

Aus Liebe leben heißt, getreu bewahren
der Gnade Schatz in einem irdenen Krug,

Herr, schütze mich vor dieser Welt Gefahren,
wie deine Engel mach mich stark und klug!

Und strauchle stündlich ich auf meinem Pfade,
ach, geh nicht fort, Herr, hilf mir wieder auf,

und schenke mir aufs Neue deine Gnade,
dass siegreich ich vollende meinen Lauf!

Aus dem Gedicht „Aus Liebe leben“ von Therese;
nachgedichtet von Fr. Xaver Janssen CP
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Ein neues Zuhause für das Büro des Theresienwerkes 
in Donauwörth

von P. Georg Gantioler FSO 

Im vergangenen Sommer kam die Pfar-
rei St. Moritz in Augsburg auf  uns zu 
mit der Frage, ob wir uns einen anderen 
Standort für unser Büro vorstellen 
könnten. Die Räumlichkeiten des The-
resienwerks würden von der Pfarrei 
selbst gebraucht.

Nach einigen Überlegungen machte uns 
die Diözese Augsburg den Vorschlag, 
dass wir nach Donauwörth Heilig-
Kreuz übersiedeln könnten. Dort wären 
im Sommer die Herz-Jesu-Missionare 
ausgezogen, und diese Räumlichkeiten 
stünden zur Verfügung. Erst im Okto-
ber wurde die Sache dann fix, und nach 
Renovierungsarbeiten konnte das Büro 
des Theresienwerks am 11. Januar um-
ziehen. Dazu brauchten wir zwei Last-
wagen und 150 Umzugskartons. Das 

Theresienwerk besteht seit fast 50 Jah-
ren; so fand sich in den Kartons auch 
ein gutes Stück Geschichte, und die 
schwierige Aufgabe war und ist, zu un-
terscheiden, was nun entsorgt werden 
kann und was aufbewahrt werden muss. 
Unsere Sekretärin Gabriele Länger und 
Frau Monika-Maria Stöcker, die als 
langjährige Referentin mit den Dingen 
sachgerecht umzugehen weiß, unter-
stützten und unterstützen mich tatkräf-
tig bei dieser Aufgabe.

Das Kloster Heilig-Kreuz in Donau-
wörth war eine Benediktinerabtei, die in 
der Säkularisation 1802 aufgehoben 
wurde. Im Jahr 1878 kaufte der Lehrer 
Ludwig Auer, der 1875 zur Verwirkli-
chung seiner volkspädagogischen Ab-
sichten das „Cassianeum“ gegründet 
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hat, das Kloster und die Kirche. So 
konnte er hier eine Einrichtung zur 
„Förderung der Erziehung im Geist der 
katholischen Kirche nach den berech-
tigten Anforderungen der Zeit“, wie er 
es formulierte, errichten. Seit 1910 be-
wahrt die „Pädagogische Stiftung Cas-
sianeum“ sein Erbe, der bis heute das 
Kloster und die herrliche Kirche gehö-
ren. Im Dezember 1934 wurden die 
Seelsorge und die Leitung des bis 2016 
bestehenden Knabeninternats den 
Herz-Jesu-Missionaren anvertraut. 
Nach dem Tod von P. Blasius Mayer 
MSC im Mai 2020 wurde diese Nieder-
lassung aufgegeben.

Im Zentrum der Wallfahrtskirche steht 
eine große Reliquie des Kreuzes Christi, 
aufbewahrt in einer kostbaren Stauro-
thek, die der Adelige Mangold I. 1028 
vom Hof  des oströmischen Kaisers in 
Konstantinopel als Geschenk mitge-
bacht hat. Zur Aufbewahrung und Ver-
ehrung der Reliquie gründete er ein 
Kloster, das einige Jahrzehnte später als 
Benediktinerabtei neu erbaut wurde. 
Seit dem 16. Jahrhundert wird dort ne-
ben der Kreuzreliquie auch eine große 
Statue der schmerzhaften Gottesmutter 
verehrt.

Im Hinterteil der prächtigen Rokoko-
kirche gibt es ein altes Bild, auf  dem 
der Gekreuzigte zu sehen ist, dessen 
Blut auf  die Erde tropft. Das erinnert 
an die geistliche Erfahrung von There-
se, die sie im Anschluss an eine hl. Mes-
se im Juli 1887 beim Betrachten eines 
solchen Bildes machte: „Ich verspürte 
einen großen Schmerz bei dem Gedan-
ken, dass dieses Blut einfach so auf  die 
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Erde floss, ohne dass jemand herbeieilte, um es aufzufangen. So fasste ich den Ent-
schluss, mich im Geist an den Fuß des Kreuzes zu stellen, um den göttlichen Tau 
aufzufangen, der dort herabfloss, und ich begriff, dass ich ihn dann über die Seelen 
ausgießen sollte.“ – Eine ganz grundlegende Einsicht in ihre eigene Berufung und 
Sendung. Für uns hier in Donauwörth ist es eine Erinnerung und Einladung, dieses 
Anliegen von Therese zu bedenken und lebendig zu erhalten.

Unsere Büroräume sind in einem eigenen Trakt des ehemaligen Klosters unterge-
bracht. Dort gibt es auch einen Raum, der für Veranstaltungen, Vorträge, etc. gut 
geeignet ist. Wir hoffen, dass die Corona-Pandemie bald zu Ende geht und dass 
dann diese neue Niederlassung des Theresienwerks mit spirituellem Leben im Geist 
der hl. Therese erfüllt werden kann.
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Z élie und Louis Martin:
 Die Heiligen von nebenan – und „meine“ Heiligen

von Rolf  Wundrack, München

Jeder, der mir über einen bekannten 
und weit verbreiteten Messenger-Dienst 
eine Nachricht schickt, bekommt von 
mir bei einer Rückantwort als soge-
nanntes Profilbild ein Foto zu sehen, 
auf  welchem das hl. Ehepaar Louis und 
Zélie Martin abgebildet ist. Ich habe 
das schon seit fast vier Jahren so einge-
stellt. Wenn ich gefragt werde, wer denn 
da auf  diesem Foto zu sehen sei, ant-
worte ich: „Das sind meine Heiligen!“ 
Doch der Reihe nach. Wie kamen die 
hll. Louis und Zélie Martin, die Eltern 
der hl. Thérèse von Lisieux, in mein 
Leben?

Meine Frau und ich waren im Septem-
ber 2015 im Urlaub in der Normandie 
und wollten unseren 20. Hochzeitstag 
bei der hl. Thérèse in Lisieux verbrin-
gen. Als wir in Lisieux ankamen, war 
die Stadt geschmückt in Erwartung der 
damals unmittelbar anstehenden Heilig-
sprechung ihrer Eltern. Wir wussten 
zwar, dass die Eltern am 18. Oktober 
heiliggesprochen werden sollten, hatten 
aber über die beiden noch keine ge-
naueren Kenntnisse. An Ort und Stelle 
habe ich das erste Buch über sie ge-
kauft, sogleich begonnen, darin zu le-
sen. Ich war von Anfang an von den 
beiden fasziniert, sie haben mich sofort 
tief  inspiriert und mich förmlich ge-
packt. Ja, so hat es angefangen. Zwi-
schenzeitlich habe ich mich intensiv mit 
Zélie und Louis Martin befasst und 

mehr über sie gelesen, und in einigen 
Kirchengemeinden, Gebetskreisen und 
Radiosendungen durfte ich inzwischen 
den Hörern „meine“ Heiligen vorstel-
len.

Was ist das Besondere an dem heiligen 
Ehepaar Martin? Warum wurde ich so 
überwältigt? Was genau steckt hinter ih-
rer Geschichte? Was macht sie so ein-
zigartig in der großen Schar der 
Heiligen?

Das Ehepaar Martin gibt uns allen ein 
Beispiel eines christlichen Familienle-
bens. In Frankreich, ihrem Heimatland, 
sind Zélie und Louis Martin sehr popu-
lär. Die französische Mystikerin Made-
leine Delbrêl (1904-1964) hat einmal 
geschrieben: „Es gibt Menschen, die 
Gott auswählt und beiseite nimmt. An-
dere belässt er in der Masse. Es sind 
Menschen des Alltags, Menschen, de-
nen man auf  irgendeiner Straße begeg-
net. Wir glauben aus voller 
Überzeugung, dass diese Straße, diese 
Welt, auf  die Gott uns gestellt hat, für 
uns der Ort unserer Heiligkeit ist.“ 
Menschen des Alltags – diese Bezeich-
nung trifft fürwahr auf  das hl. Ehepaar 
Martin zu. Und so werden Zélie und 
Louis Martin in Frankreich nicht ohne 
Grund als „les saints de l'ordinaire“, als 
die „Heiligen des Gewöhnlichen“, be-
zeichnet. Als Papst Franziskus die ge-
meinsame Heiligsprechung von Zélie 
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und Louis Martin am 18. Oktober 2015 
in Rom vornahm, bezeichnete er sie als 
„Heilige von nebenan“. Wie ist das zu 
verstehen?

Das Ehepaar Martin ist in seinem Ehe-
stand heilig geworden, vor allem durch 
die Art und Weise, wie sie alle Ereignis-
se, die sie durchstehen mussten, durch-
lebt haben. Ihre Familie war ein 
mächtiger Ort der Liebe. In allen Situa-
tionen ihres Lebens gab es für sie nur 
eine Quelle und nur ein Ziel: die Liebe 
Gottes. Und darin sind sie uns als ver-
unsicherte Eltern und Familien ein Vor-
bild geworden – gerade in der heutigen 
Zeit mit der überall wuchernden Gen-
der-Ideologie, wo sich die Familie hef-
tigsten Angriffen ausgesetzt sieht – in 
einer Zeit, in der die Kultur des Todes 
Hochkonjunktur hat. Das Ehepaar 
Martin ist Beleg dafür geworden, dass 
wahre Heiligkeit auch im normalen All-
tagsleben erwachsen kann. Das hat nun 
auch die Kirche anerkannt. Ihre Heilig-
keit ist prophetisch für unsere Zeit. 

Man muss keine Person des geweihten 
Lebens sein, kein Märtyrer, kein stu-
dierter Theologe, um heilig zu werden. 
Sie sind „nur“ ein Ehepaar, sie sind Lai-
en, Eltern mit all den Alltagsproblemen, 
die eine Ehe, zumal mit Kindern, so mit 
sich bringt. Zélie und Louis Martin ha-
ben in ihrer Zeit unter Umständen ge-
lebt, die unter heutigen Aspekten an 
und für sich hochmodern sind. Beide 
waren berufstätig, hatten Kinder, lebten 
in unruhigen Zeiten und starben an 
heute noch existierenden Krankheiten. 
Aber nicht diese Ereignisse als solche, 
sondern vielmehr, wie Zélie und Louis 
ihr Leben meisterten, das machte ihre 
Heiligkeit aus. 

Dieses Vorbild übt eine große Faszina-
tion auf  mich aus: Ein Leben mit Gott, 
im unerschütterlichen Vertrauen auf  
ihn, gleichwohl was geschehen mag. 
Damit konnte ich mich schlagartig 
identifizieren. Die Heiligkeit kommt zu 
uns ins Haus, in unser Leben, in mein 
Leben, so nahe, so erreichbar, auch für 
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mich selbst. Ich kannte das bisher nicht, 
dass mir heiliggesprochene Menschen 
so viel bedeuten, so konkret für mein 
eigenes Leben werden. Das ist der 
Grund, warum ich sie gerne und für 
mich mittlerweile wie selbstverständlich 
als „meine Heiligen“ bezeichne.

Papst Franziskus hat einmal gesagt: 
„Gott erwartet von uns nur, dass wir 
seinem Wort folgen und ihm vertrau-
en.“ Diese Beschreibung trifft auf  das 
Ehepaar Martin vollständig zu. Bei der 
Heiligsprechung sagte der Pontifex: 

„Zélie und Louis Martin haben 
Tag für Tag ein Umfeld des 

Glaubens und der Liebe 
geschaffen.“

Und die heilige „kleine“ Thérèse 
schrieb: „Gott gab mir Eltern, die eher 
dem Himmel als der Erde bestimmt 
sind.“ Oder wie es ihre Tochter Pauline 
einmal ausdrückte: „Meine Eltern sind 
mir immer wie Heilige erschienen.“

Entgegen den sonstigen Gepflogenhei-
ten hat die Kirche nicht den Todestag 
der beiden Heiligen als ihren Gedenk-
tag, ihren „himmlischen Geburtstag“ 
sozusagen, festgelegt, sondern ihren 
Hochzeitstag. Und das ist wahrhaftig 
kein Zufall. Am 12. Juli 1858 heirateten 
die beiden standesamtlich gegen 22 Uhr 
und kirchlich gegen Mitternacht in der 
Kirche Notre Dame in Alençon in ei-
nem ganz kleinen Kreis. Weder Zélie 
noch Louis waren für Oberflächlichkei-
ten zu haben, so dass sie das Ehesakra-
ment, die Eheschließung vor Gott in 
den absoluten Mittelpunkt stellten. Ge-

rade heute erleben wir das häufig doch 
signifikant anders, wo letztlich neben-
sächliche Dinge wie das Aussehen oder 
die Farbe des Brautkleides, die Gästelis-
te, das Essen, die Musikband, spannen-
de Programmpunkte, Geschenke, sogar 
das spezielle Datum (wie z.B. der 8.8.18 
oder der 18.8.18) oder das Ziel der 
Hochzeitsreise im Vordergrund der 
Vorbereitungen stehen und dadurch 
den eigentlichen Kern zu überlagern 
oder gar zu ersticken drohen. Mir liegt 
wirklich sehr fern, hier pauschal Men-
schen zu kritisieren, die sich mit viel 
Liebe und Sorgfalt auch rund um das 
Fest, was eine Hochzeit ja auch sein 
darf, kümmern. Gleichwohl denke ich, 
dass der Grundsatz „Konzentration auf  
das Wesentliche“ auch für eine Hoch-
zeit gelten sollte. Es ist einfach so: 
Wenn das Herz voll ist mit weltlichen 
Dingen, ist in der Regel der Platz für 
Gott knapp, oft zu knapp. Das Wesent-
liche in einer Ehe, die vor Gott bezeugt 
wird, ist es, Gottes Liebe sichtbar zu 
machen. Und so haben es eben Zélie 
und Louis gehalten, weil sie wussten, 
dass das Ehesakrament etwas Besonde-
res, etwas Heiliges ist. Sie, die ihren 
Glauben – was für eine Gnade! – ge-
meinsam praktizierten und auch zusam-
men im Alltag lebten, verzichteten an 
ihrem Hochzeitstag auf  jeglichen 
Schnickschnack und gingen ganz gezielt 
und bewusst die Ehe vor Gott und im 
unbedingten Vertrauen auf  ihn ein.

Das Ehepaar Martin war als sehr gläu-
biges Paar in der Stadt bekannt. Sie ver-
ehrten die Gottesmutter Maria sehr. 
Dies zeigte sich später, als sie allen ih-
ren Kindern den Beinamen „Marie“ ge-
ben. Ihr Ziel war es, ihren Ehestand mit 
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einem Maximum an christlichem Geist 
zu verwirklichen, wie ihre Tochter Céli-
ne schrieb.

Zélie und Louis hatten ein sehr großes 
Verlangen nach der Eucharistie. Sie gin-
gen täglich um halb sechs morgens zur 
Frühmesse und wurden damit nebenbei 
zu einem „Wecker“ für ihre Nachbarn. 
Diese wussten, wenn sie Louis und Zé-
lie am frühen Morgen hörten: „Jetzt ge-
hen die heiligen Eheleute Martin zur 
Kirche, wir können noch eine Weile 
schlafen.“ Daneben gingen sie so oft, 
wie es damals üblich war, zur heiligen 

Kommunion. Wie oft meinen wir, wir 
fänden aufgrund unseres zumeist dicht 
gedrängten Alltags keine Zeit für die 
tägliche Messe oder das Gebet. Das 
Ehepaar Martin beweist uns, dass es 
sehr wohl funktionieren kann, wenn 
man Gott Zeit schenkt und ihn zum 

Mittelpunkt seines Alltagslebens macht.

Wie bei Lebensläufen unzähliger ande-
rer Heiliger war auch das Leben von 
Zélie und Louis Martin geprägt von al-
len möglichen und auch widrigen 
Wechselfällen des Lebens, von Höhen 
und Tiefen. Bei genauerem Studium der 
vorhandenen Quellen fällt schon auf, 
dass Zélie und Louis – wie wir alle – 
zeitweise leiden mussten, sicher sehr 
verzweifelt oder zutiefst traurig waren. 
Sie haben gewiss nicht immer sonnige 
Tage in ihrer Ehe erlebt. Aber letztlich 
haben sie Gott und dessen barmherzi-

ger Liebe immer tief  und unbedingt 
vertraut. Alle Alltagsprobleme waren 
ihnen aus eigener z.T. sehr leidvoller 
Erfahrung wohlbekannt. Das macht sie 
nach meiner Überzeugung kompetent 
und geradezu prädestiniert, z.B. den 
Ehepaaren beizustehen. Sie sind Leute 
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aus dem Alltag – wie wir auch! Heilig-
keit kann auch in meinem einfachen 
und normalen Alltagseben als Ehepaar 
oder als Eltern erwachsen, wenn in die-
sem Leben der Glaube an Gott in allen 
Lebenslagen lebendig bleibt und dieser 
Glaube im absoluten Vertrauen auf  
Gott immer in der Mitte meines Lebens 
platziert ist. Dabei können uns die Hei-
ligen beistehen, wenn wir uns in tiefem 
Vertrauen an sie wenden und sie um die 
Fürsprache bei unserem Herrn bitten.
                     
Die Reliquien des hl. Ehepaares Martin 
gehen, wie die ihrer heiligen Tochter, 
auch immer wieder auf  Reisen und 
machten im Juli 2018 u.a. Station in 
Balderschwang im Allgäu. Der Reliqui-
enschrein blieb knapp einen Tag in der 
Kirche St. Anton zur Verehrung aufge-
stellt. Man spürte unweigerlich eine 
große Kraft, die von diesem Schrein 
ausging und von der auch Menschen 
erfasst wurden, die so etwas möglicher-
weise noch niemals zuvor erlebt haben. 
Auch ich war erfasst von dieser Kraft. 
Da man den Schrein auch berühren 
durfte, konnte man Louis und Zélie 
ganz nahe sein. Am Ende der heiligen 
Messe wurde ich darüber hinaus mit 
der überraschenden Gnade überschüt-
tet, zusammen mit drei anderen Perso-
nen die Reliquien „meiner“ Heiligen 
wieder aus der Kirche tragen zu dürfen. 
Das wird für mich ein ewig unvergessli-
cher Moment bleiben.
Schließen möchte ich meine Ausfüh-

rungen über die heiligen Zélie und 
Louis Martin mit einem leicht abgewan-
delten Gebet von Hélène Mongin aus 
ihrem Buch über das Ehepaar Martin:

Gott der ewigen Liebe,
du gibst uns in den 
heiligen Eheleuten 

Louis und Zélie Martin
ein Beispiel für die in der 
Ehe gelebte Heiligkeit.

Inmitten der Pflichten und 
Schwierigkeiten des 

Lebens
haben sie den Glauben und 

die Hoffnung bewahrt.
Sie haben ihre Kinder 

erzogen, 
damit sie Heilige werden.
Mögen ihr Gebet und ihr 

Beispiel
die Familien in ihrem 

christlichen Leben 
unterstützen

und uns allen auf unserem 
Weg zur Heiligkeit 

beistehen. 
Heilige Zélie und Louis 
Martin, bittet für uns.

Amen.

Novenengebete, Bücher und Bildchen von den heiligen Eltern erhalten Sie gerne im Büro 
des Theresienwerkes.
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Es ist der 1. Oktober 2018, der Ge-
denktag und Festtag der heiligen There-
se von Lisieux. Es ist aber auch der 
Tag, den man als „Geburtstag“ und den 
Beginn eines Gebetskreises zu ihren 
heiligen Eltern Louis & Zélie Martin 
bezeichnen muss. Inzwischen gehören 
zu diesem Gebetskreis Menschen aus 
allen Teilen Deutschlands und auch ei-
nige aus anderen Ländern und Erdtei-
len. Wie ist es zur Gründung 
gekommen? Wo sind die Wurzeln dieser 
Gründung zu sehen, und welche Be-
weggründe waren dafür verantwortlich?
„Wer auf  Gott vertraut, wird niemals 
enttäuscht,“ schrieb die hl. Zélie Martin 
in einem Brief  vom 13. Januar 1875. 
„Überlassen wir uns den Händen Got-
tes!“ Und Louis schrieb: „Ich vertraue 
euch alle der Barmherzigkeit Gottes 
an!“

Die aus diesen Worten unserer beiden 
Heiligen deutlich werdende Spiritualität 
ist mir zu meiner lebensbestimmenden 
Orientierung geworden. Mein Lebens-
weg in fast sieben Jahrzehnten ist ge-
prägt worden durch viele wunderbare 
Ereignisse und Erfahrungen, aber auch 
durch einige schwere Schicksalsschläge. 
Schon ein schwerer Schicksalsschlag 
kurz vor meiner Geburt hat das Leben 
meiner Eltern/Familie damals stark be-
rührt und sicher auch Einfluss gehabt 
auf  meine erste Lebenszeit. Ich durfte 
trotzdem sehr lieb umsorgt in einer 

eher ländlich geprägten Umgebung auf-
wachsen. Die christliche Erziehung war 
ein wichtiger Bestandteil meiner Kin-
derjahre, war aber nicht dominant in ei-
nem Familienleben, das kurz nach dem 
Krieg besondere wirtschaftliche Her-
ausforderungen zu meistern hatte.

Im recht jungen Alter von 20 Jahren 
schenkte mir Gott eine sehr liebe Frau 
in mein Leben, mit der ich nun seit fast 
50 Jahren sehr glücklich verheiratet bin. 
Wir haben vier Kinder und bisher vier 
Enkelkinder, die Geburt des fünften 
steht kurz bevor. Unsere Ehe, unsere 
Familie und unsere Kinder und Enkel-
kinder bilden für meine Frau und mich 
das Zentrum unseres Lebens und prä-
gen unser Denken, Fühlen und Han-
deln. Um für unsere Familie die 
wirtschaftlichen Grundlagen zu schaf-
fen, waren meine Frau und ich die ers-
ten zehn Ehejahre selbständig im 
Handel tätig. Dann, schon als Vater von 
zwei Kindern, war es mir vergönnt, auf  
dem Zweiten Bildungsweg ein Studium 
zu schaffen, um beruflich eine Neuori-
entierung vorzunehmen. Meinen 
Traum, beruflich mit Kindern zu arbei-
ten, konnte ich damit verspätet doch 
noch Wirklichkeit werden lassen. Durch 
große Anstrengungen und auch Umzug 
mit der ganzen Familie – damals schon 
fünf  Personen – wurde ich schließlich 
Schulleiter einer katholischen Grund-
schule in Bremen. Kurz danach traf  ein 

Die hl. Eltern Louis & Zelie Martin
  Erfahrbare Nähe im Gebetskreis

von Winfried Natzke
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weiterer Schicksalsschlag die Familie. 
Mein ein Jahr älterer einziger Bruder 
starb in noch recht jungen Jahren auf  
sehr tragische Weise.

In den Jahren als Leiter einer katholi-
schen Schule begann für mich und für 
meine Familie eine stärkere Hinwen-
dung zum Glauben und zu einem geän-
derten Leben aus dem Glauben. Meine 
Frau und ich waren Mitgründer eines 
Familienkreises bei unserer Kirchenge-
meinde, zu dem bald etwa zehn Famili-
en mit ca. 40 Personen gehörten. Viel 
Zeit verbrachten wir miteinander, und 
gemeinsam versuchten wir eine enge 
Verknüpfung von Leben und Glauben. 
Der Glaube wurde in diesen Jahren zu-
nehmend prägender auch für unser All-
tagsleben.

Dann ein markanter Wendepunkt in 
meinem Leben um das Jahr 2000 her-
um: Eine schwere Erkrankung verän-

derte mein und unser Leben sehr dra-
matisch! Was damals wie ein neuer und 
besonders heftiger Schicksalsschlag aus-
sah, hat mit dem Rückblick von 20 Jah-
ren vieles in unserem Leben neu 
entstehen lassen; nicht ohne schwere 
Phasen und Jahre zu erleben. Die Ar-
beit als Schulleiter konnte nicht fortge-
setzt werden, ich begann in anderer 
Weise mit Kindern zuhause zu arbeiten. 
Das soziale Leben war sehr einge-
schränkt, auch im räumlichen Sinne. In 
dieser Zeit wuchsen intensive Erfah-
rungen im Glaubensleben und in der 
Beziehung zu Gott. Gott schenkte mir 
in diesen Jahren eine besondere Beru-
fung zum Gebet. Angestoßen durch 
Thereses „Geschichte einer Seele“ be-
gann ich eine große Nähe zum karmeli-
tischen Weg zu erkennen und 
beschäftigte mich mit den bekannten 
Heiligen des Karmel. Die damals be-
gonnene geistliche Begleitung durch 
einen Priester hat zu einer wunderbaren 
Freundschaft geführt. 

Vor einigen Jahren entstand bei mir aus 
unterschiedlichen Gründen die Not-
wendigkeit/der Wunsch, mich stärker 
mit dem Leben meines schon 1996 ver-
storbenen Vaters zu beschäftigen. Zeit-
gleich traten die heiligen Louis und 
Zélie Martin in mein Leben. Nach dem 
Gebet einer Novene zu diesen Heiligen 
durfte ich eine wunderbare Gebetser-
hörung im Zusammenhang mit dem 
Leben meines Vaters erleben. Die 
schon genannte Orientierung unseres 
Lebens auf  Ehe, Familie, Kinder usw. 
traf  nun auf  die beiden Heiligen, die als 
erstes Ehepaar der Kirchengeschichte 
gemeinsam heilig gesprochen wurden. 
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Daraus entstand in mir der Antrieb, einen Gebetskreis zu diesen beiden 
Heiligen zu gründen. Dankbarkeit, Verehrung und die Wahrnehmung 
großer Bedrängnis von Familien heute ließ mich leidenschaftlich auf  
den Weg machen in ein ständiges und gemeinschaftliches Gebet zu 
Louis und Zélie Martin, sie als Fürsprecher und Helfer anzurufen. Mir 
wurde ein Anliegen, dass an jedem Tag des Jahres von irgendeinem Ort 
auf  der Erde aus zu diesen Heiligen gebetet wird. So begann mit Un-
terstützung durch das Theresienwerk und namentlich Pfarrer Klaus 
Leist und Frau Ilona Engel der "Gebetskreis zu den hl. Eltern Louis 
und Zélie Martin".

Wer mitmacht, betet zweimal im Jahr das Novene-Gebet bei sich zu-
hause nach eigener Zeiteinteilung. Da aktuell 45 Teilnehmer mitmachen 
und diese aus fast allen Teilen Deutschlands stammen, aber auch im 
teilweise weitentfernten Ausland leben, ist dieser kein Gebetskreis, bei 
dem es von Zeit zu Zeit gemeinsame Treffen gibt. Trotzdem besteht ei-
ne enge Verbindung im Gebet untereinander und füreinander. Das No-
vene-Gebet liegt aktuell in acht Sprachen vor. Ich weiß aus den 
Kontakten mit den Mitgliedern des Kreises, wie wichtig vielen das Ge-
bet zu diesen Heiligen geworden ist, wieviel Kraft sie daraus schöpfen 
und auf  welche Weise oft Hilfe erfahrbar und geschenkt wird. Das er-
füllt mich mit großer Freude und Dankbarkeit.

So lade ich auch an dieser Stelle Interessierte ein, sich an 
mich zu wenden:

Winfried Natzke, Eibenweg 21, 28816 Stuhr;
Tel. 04206/419941; E-Mail: natzke51@yahoo.de

Krippenausstellung in Lisieux
Jedes Jahr findet in Lisieux zur Weihnachtszeit eine Ausstellung von 
Weihnachtskrippen statt. Es werden jeweils Krippen eines bestimmten 
Landes gezeigt. In diesem Jahr sollen es Krippen aus Deutschland sein. 
Wenn Sie dafür eine schöne Krippe zur Verfügung stellen möchten, 
melden Sie sich bitte! Die Ausstellung dauert von 4. Dezember 2021 bis 
zum 6. Februar 2022. Nähere Informationen erhalten Sie bei Frau Ria 
Augustijns in Lisieux (sie spricht gut deutsch):

ria.augustijns@therese-de-lisieux.com oder: +33 231 4855 08
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Aus der Mission: Schwerpunkt Afrika
"Mein lieber kleiner Bruder!"

von Dr. Esther Leimdörfer

Neulich stöberte ich in dem Augsburger „Weltla-
den“ (früher Dritte-Welt- oder Eine-Welt-Laden): 
Kaffee, Kakao, Tee, Schokolade, Trockenobst, Le-
derwaren, Textilien, geflochtene Körbe, aus Holz 
geschnitzte Giraffen und Elefanten … Alle aus fai-
rem Handel. Unwillkürlich musste ich an unsere 
Therese, Patronin der Missionen denken, als mir 
die Entscheidung wieder einmal schwer fiel. Ihren 
Ausspruch „Ich wähle alles!“ (diesmal in materieller 
Hinsicht) konnte ich beim Einkaufen nicht umset-
zen. Aber ein Gedanke nistete sich bei mir ein: Wir 
im Theresienwerk sind gewissermaßen ein spiritu-
eller „Weltladen“, der der Mission hilft. Neben der 
finanziellen Unterstützung sind wir mit den Emp-
fängern unserer Gaben im Geiste verbunden, vor 
allem im Gebet.

Therese hat als Kind im Erdkundeunterricht der 
Beschreibung ferner Länder wohl staunend ge-
lauscht und war bestimmt über deren exotische 
Flora und Fauna fasziniert. Später, als Karmelitin, 
als sie wegen ihrer schweren Krankheit nicht wie 
geplant in den neugegründeten Karmel in das 
fernöstliche Indochina, nach Tongking (so wurde 
während der französischen Kolonialzeit der nördli-
che Teil des heutigen Vietnam bezeichnet) übersie-
deln konnte, erkannte Therese, dass Mission 
durchaus innerhalb der Klausurmauern möglich ist. 
Sie brannte für die Mission, sie wollte, dass alle 
Völker die christliche Botschaft kennenlernen. „Ich 
möchte das Evangelium in allen fünf  Weltteilen 
gleichzeitig verkünden, bis zu den fernsten Inseln.“ 
Sie antwortete auf  die kanonische Frage, warum sie 
in den Karmel gekommen sei: „Ich bin gekommen, 
um die Seelen zu retten, und besonders, um für die 
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Priester zu beten.“ Diesen Vorsatz 
konnte sie bald verwirklichen.

In himmlischen Maßeinheiten der 
Ewigkeit sind Asien und Afrika nicht 
weit entfernt, im Nu fliegen wir nun in 
diesem Rundbrief  in Gedanken von In-
dien (letzter Rundbrief) nach Südost-
afrika. Hier, im heutigen Malawi, 
missionierte einst Maurice Bellière, den 
Therese in ihren Briefen mit „mein lie-
ber kleiner Bruder“ anredete. „Wenn 
Sie wüssten, wie schön Afrika ist, wie 
sehr die armen Araber Hilfe brauchen“, 
schreibt der Missionar seiner kleinen 
Schwester im Karmel.

Die Priorin, Mutter Agnes von Jesus, 
Thereses leibliche Schwester Pauline, 
trat ja im Oktober des Jahres 1895 mit 

einer Bitte an Therese heran. Sie sollte 
für den jungen, aber ungefestigten Se-
minaristen Maurice Bellière (1874 – 
1907) beten. Dieser ist um ein Jahr jün-
ger als Therese und wird ebenfalls jung 
sterben, aber er wird sie um zehn Jahre 
überleben. Therese freut sich, einen 
geistlichen Bruder zu bekommen, ihre 
zwei leiblichen Brüder waren ja im frü-
hen Kindesalter gestorben. Nun betet 
und opfert Therese viel für diesen Se-
minaristen, vor allem, weil die Gefahr 
besteht, dass er das Priesterseminar für 
immer verlassen könnte. Ein reger, spi-
ritueller Briefwechsel entsteht, respekt-
voll, aber auch vertraulich, wo jeder auf  
Gott ausgerichtet ist und den anderen 
auf  dem Weg zur Vollkommenheit un-
terstützt. Und so erreicht Maurice Bel-
lière schließlich sein Ziel: Er wird 
Priester und Afrikamissionar.

Die Afrikamissionare, nach ihrem Habit 
auch „Weiße Väter“ genannt, wurden 
1867, einige Jahre vor Thereses Geburt, 
gegründet. Sie war ein Jahr alt, als 1874 
die erste Niederlassung in Frankreich 
entstanden ist. Auch in Deutschland 
haben die Patres Häuser: in Köln, He-
chingen, Karlsruhe, München und 
Trier. Heute wirken die Weißen Väter 
segensreich in 20 Ländern Afrikas.

Über Maurice Bellière haben die Wall-
fahrer während der Schweigeexerzitien 
in der Ermitage von Lisieux gehört. 
Wir hörten die Vorträge, die Msgr. An-
ton Schmid uns hielt, in einem Vor-
tragssaal, der direkt an die 
Karmelmauer grenzt und den Namen 
des Afrikamissionars trägt. Sein Foto 
hängt in der Ermitage an der Wand: Er 
hat ein weißes, arabisches Gewand, 

Maurice Bellière
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Burnus, roten Fes an und einen schwarz-
weißen Rosenkranz um den Hals.

Aber zurück nach Afrika zu den Projek-
ten des Theresienwerkes. In Afrika 
konnte das Theresienwerk dank der 
Spendenbereitschaft vieler ein klein we-
nig nicht nur den körperlichen, sondern 
auch den spirituellen Hunger und die 
Sehnsucht nach der Wahrheit stillen. Wir 
haben jahrelang ein Waisenhaus in Benin 
sowie die Karmelitinnen und die Missio-
narinnen Christi in Kinshasa, Kongo, un-
terstützt. Seit kurzem helfen wir auch 
den Bene Maria Sisters in Kigoma, Tan-
sania. Sie sind eine relativ neue Kongre-
gation mit etwa 90 Schwestern in 
Tansania, Burundi, Tschad, Frankreich 
und Italien. In Tansania haben sie 33 
Novizinnen und noch mehr Kandidatin-
nen, die Gemeinschaft blüht und die 

Räumlichkeiten platzen aus allen Näh-
ten. Sie bräuchten dringend neue 
Wohnräume. Die Schwestern arbeiten 
mit Familien, in erster Linie mit Müt-
tern, geben Glaubensunterweisungen in 
Schulen und Pfarreien.

In Bukoba, einem Ort am Viktoriasee 
in Höhe von über 1 100 Metern, sind 
wir mit einem Priesterseminar beson-
ders verbunden. In dem muslimisch ge-
prägten Tansania ist das Christentum 
im Binnenland sehr verbreitet, 30-40 % 
der Bevölkerung sind Christen, die 
meisten davon katholisch. Von der Na-
tur reichlich mit Schönheit gesegnet, 
mit einer atemberaubenden Landschaft 
und exotischen Tierwelt, leben Tansani-
as Bewohner meistens in bitterer Ar-
mut. Wenn wir Kaffee aus Afrika 
trinken, können wir die Verbindung 
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zum farbigen Kontinent wortwörtlich spüren, sie auskosten. Die Kaffeekirschen 
wurden von fleißigen Händen geerntet, getrocknet, verpackt und nach Europa ver-
schifft. Afrika aber ist viel mehr als Naturschönheiten, Kolonialwaren oder Boden-
schätze. Es hat das Lachen nicht verlernt, trägt die Hoffnung in sich, glaubt an eine 
bessere Zukunft.

Ein dem Theresienwerk bekannter Pfarrer namens Paulinus Rutaihwa aus Bukoba in 
Tansania wandte sich an uns, da seine arme Pfarrei die Kosten der Priesterausbil-
dung, die der dortigen Diözese zu zahlen sind, allein nicht stemmen kann. Es gibt 
Berufungen, aber die finanziellen Hürden sind hoch. Dieses Jahr können wir einen 
jungen Mann auf  seinem Weg zum Priestertum begleiten und mit Geld unterstüt-
zen. Er heißt Gabriel Ndyanabo, ist 26 Jahre alt und hat noch etwa vier Jahre Studi-
um vor sich. Der Generalökonom der Diözese Bukoba, P. Delphinus Rwehumbiza, 
bedankt sich sehr herzlich für unsere Hilfe, auch im Namen des Bischofs, der Semi-
naristen und aller Gläubigen. Er wünscht uns den reichen Segen des Herrn und ver-
sichert uns, dass sie alle für die Wohltäter, die Opfer bringen und die künftigen 
Priester unterstützen, beten.

Wenn es draußen dunkel wird, schalte ich gerne den Globus ein. Die leuchtenden 
Farben deuten auch auf  die Vielfältigkeit und Verschiedenheit der Völker; der Glo-
bus dreht sich, der Sonne entgegen. Unsere Sonne ist Christus, und ER zieht uns al-
le an sich. Leben wir in dieser Gemeinschaft, „seien wir Apostel“, sagt Therese, mit 
allen durch Christus verbunden!

Die Seminargemeinschaft von Bukoba mit ihrem Bischof.
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Wir schreiben das Jahr 1874 und sind 
vor Thereses Geburtshaus in Alençon 
in der Normandie. Es ist Sommer, die 
Schulferien beginnen bald. Es herrscht 
eine emsige Geschäftigkeit im Haus, 
fröhliches Kinderlachen hört man aus 
dem Garten. Über den Tod der zwei 
kleinen Buben und des Mädchens, die 
nur einige Monate gelebt hatten, und 
den der fast sechsjährigen kleinen Hélè-
ne tröstet das neue Baby hinweg. Es ist 
das neunte und letzte Kind, das die 41-
jährige Madame Martin Anfang des 
letzten Jahres geboren hatte. Das Übel, 
ihre schlimme Krebserkrankung, hatte 
seinen Schatten noch nicht sehr weit 
vorausgeworfen, aber sie kann ihr Kind 
nicht stillen.

Wir Pilger spähen durch die Erdge-
schossfenster, später werden wir auch 
hineingehen. Ein frommes, heiteres 
Ambiente ist es, in das Marie-Françoise-
Thérèse Martin am 2. Januar 1873 hin-
eingeboren wurde. Der Wohlstand der 
Eltern, durch fleißige Arbeit erreicht, 
ermöglicht ihr eine unbeschwerte Kind-

Ein Puppenhaus
  ganz in Rot-Gold:

    Spaziergänge in Alençon

Stationen unserer Lisieux- Wallfahrt

von Dr. Esther Leimdörfer

heit. Wäre nur nicht der frühe Tod der 
Mutter ein paar Jahre später … Vor al-
lem aber ist es die Liebe, die diese tief-
gläubige Familie prägt. Therese schreibt 
später: „Der liebe Gott hat mir Eltern 
gegeben, die dem Himmel würdiger 
waren als der Erde.“ In dieser liebevol-
len Atmosphäre, in der alle das liebrei-
zende Baby herzen und liebkosen, 
wächst die kleine Therese auf.

Wie eine große Puppenstube ganz in 
Rot-Gold ist das Haus in der Rue Saint-
Blaise Nr. 36 (heute 50), märchenhaft, 
fein gegliedert, mit einer durch eine 
richtige Miniaturkuppel gekrönten klei-
nen Kapelle. Hoch droben wacht eine 
große Engelsstatue, wie aus einer Weih-
nachtskrippe. Gleich gegenüber ist die 
Präfektur, in der Parallelstraße, in der 
Rue de la Demi-Lune, das Kloster der 
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Klarissinnen, wo Zélie so oft zum Be-
ten hinging. Die altehrwürdige gotische 
Pfarrkirche Notre-Dame, wo Therese 
getauft wurde, liegt nur einige Minuten 
zu Fuß entfernt. Das Maison d´Ozé 
(heute befindet sich hier die Tourismus-
information) ist auch nicht weit weg. 
Dort hatte Zélie ihre Spitzenherstel-
lungskunst perfektioniert und Madame 
Fanie Martin, ihre künftige Schwieger-
mutter, kennengelernt. Das Kloster der 
Karmelitinnen in Alençon gab es da-
mals noch nicht; es existiert erst seit 
1888, Thereses Eintrittsjahr in den 
Karmel von Lisieux.

Die Familie Martin ist im Juli 1871 von 
der Rue du Pont-Neuf  hierher gezogen. 
Das neue Zuhause hatte Zélie von ih-
rem Vater geerbt. Sie schrieb am 30. Juli 
1871 an ihre Schwägerin nach Lisieux: 
„Ich habe eine harte Woche hinter mir; 
wir sind umgezogen. Ich hatte zwar ge-
nug Hilfe, aber es musste alles an den 
rechten Platz. (…) Wir sind vollständig 
eingerichtet; mein Mann hat das Haus 
sehr gut ausbauen lassen, damit es mir 
darin gefalle.“

Das Nesthäkchen der Familie soll von 
der Amme aus Semallé endlich zurück 
ins Elternhaus. Die zwei Ältesten, Ma-
rie und Pauline (14 und 13 Jahre alt), 
sind bei der Tante im Pensionat des 
Heimsuchungsklosters im benachbarten 
Le Mans und sind ausgezeichnete Schü-
lerinnen. Die Mutter schreibt ihnen im 
März 1874: „Therese kommt Donners-
tag; jetzt möchte ich sie gern behalten. 
Ich habe schon ein himmelblaues Kleid 
für sie in Aussicht, kleine, blaue Schuhe, 
einen blauen Gürtel und einen hüb-

schen, weißen Hut mit Bändern; es 
wird entzückend sein. Ich freue mich 
im Voraus, diese Puppe anzuziehen.“ 
Zélie hatte sich ihrer Schwägerin schon 
zwei Wochen nach der Geburt ihrer 
Jüngsten anvertraut: „Noch während 
ich sie trug, habe ich etwas bemerkt, 
was mir bei den anderen Kindern nie 
begegnet ist. Wenn ich sang, sang sie 
mit mir…“ 

Léonie, die Drittgeborene, war, wie es 
heute die Psychologen sagen würden, 
ein „Sandwich-Kind“. Altersmäßig 
passten Marie und Pauline zusammen, 
dann Céline und Therese, und dazwi-
schen, nach dem Tod der fast sechsjäh-
rigen Hélène, Léonie, ganz allein! Sie 
war intellektuell eine „Spätzünderin“, 
körperlich nach vielen Krankheiten ge-
schwächt und gebrechlich. Wegen ihres 
schwierigen Charakters wurde sie mit 
elf  Jahren nach nicht einmal einem 
Schuljahr aus dem Pensionat endgültig 
nach Hause geschickt. Léonie, das 
„Sandwich-Kind“, Léonie, das Pro-
blemkind, Léonie, deren Seligspre-
chungsprozess schon eingeleitet wurde, 
wird für alle Schwachen zu einer Hoff-
nungsträgerin. Céline ist fünf  und mit 
der anderthalbjährigen Therese ein 
Herz und eine Seele.

Im Haus dreht sich alles um Alençoner 
Spitze. Die von Madame Martin be-
schäftigten Arbeiterinnen kommen im-
mer donnerstags, liefern ihre Arbeit ab 
und holen sich neue Muster und hauch-
dünnes Leinengarn. Zélie übernimmt 
die anspruchsvollste und schwierigste 
Arbeit der Zusammensetzung. Ihre 
Spitzen wurden wegen ihres schönen 
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Musters, ihrer Eleganz und feiner Aus-
arbeitung preisgekrönt; sie hatte eine 
Silbermedaille in der Halle aux Toiles 
(Tuchhalle) bekommen. Ja, sie hatte gut 
daran getan, ihrer Eingebung zu folgen 
und sich der Herstellung Alençoner 
Spitzen zu widmen! Louis, der Vater, 
hatte sogar seine Arbeit als Uhrmacher 
und Goldschmied aufgegeben und sein 
Juweliergeschäft verkauft, um seiner er-
folgreichen, tüchtigen Frau zu helfen. 
Er machte nicht nur die Buchhaltung, 
sondern zeichnete auch das Muster für 
die Arbeiterinnen, lieferte die fertigen 
Spitzen nach Paris und kümmerte sich 
um neue Aufträge. 

Die Alençoner Nadelspitze hat lange 
Tradition. Mit unserer „Zeitmaschine“ 
gehen wir noch weiter in die Vergan-
genheit zurück. Als Katharina von Me-
dici den französischen König 
Heinrich II. im 16. Jahrhundert geheira-
tet hatte, brachte sie aus ihrer italieni-
schen Heimat die Kunst der 
Venezianischen Spitze mit. Bald 
erlernten die französischen Arbeiterin-

nen die neue Technik und brachten sie 
zur Perfektion. In der Normandie des 
19. Jahrhunderts florierte dieser Wirt-
schaftszweig und ernährte viele Famili-
en.

Der Point d`Alençon wird zu Recht die 
Spitze der Königinnen, die Königin der 
Spitzen genannt. Sie wird aus sehr fei-
nem Leinen mit Nadeln hergestellt, al-
les ausschließlich mit der Hand. Bis zur 
Fertigstellung braucht es ein Dutzend 
verschiedener Arbeitsschritte, jede Ar-
beiterin ist auf  einen spezialisiert. Die 
Spitze wird in 10 bis 15 cm großen 
Stückchen gemacht, dann müssen diese 
Teile zusammengefügt werden, ohne 
dass die Nähte für das Auge sichtbar 
sind.

Wir gehen nun ins Haus hinein. Dieses 
edle, liebevoll ganz in Rot und Gold 
eingerichtete Haus, das wie ein lebens-
großes Puppenhaus wirkt, strahlt Wär-
me und Behaglichkeit aus. Das 
glänzende Kupfer der Pfannen und 
Töpfe in der Küche, die schweren, rot-
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goldenen Samtvorhänge, Tapeten und 
Tischdecken, die golden schimmernden 
Kerzenständer, Bilderrahmen, Uhren, 
das warme Licht der Lampenschirme 
versetzt uns in eine längst vergangene 
Zeit.

In der Küche bereitet die Hausange-
stellte das Mittagessen vor. Nein, Mada-
me Martin könnte das auch 
hervorragend erledigen (oft tut sie es), 
aber heute hat sie etwas Wichtigeres zu 
tun. Im Arbeitszimmer, in dem ein war-
mes Rot den Farbton angibt, arbeitet 
Zélie an ihrem kleinen Tisch an einer 
wieder einmal dringenden Spitzenbe-
stellung aus Paris. Louis erledigt die 
Buchhaltung an dem anderen Schreib-
tisch. Er dreht sich manchmal zu seiner 
Frau um, die sich über die Spitze beugt 
und dabei geschickt mit Nadel und 
Schere hantiert. Sie kennt keine Ruhe, 
keine Erholung, sie opfert sich ganz ih-
rer Familie und Arbeit auf. „Ich habe 
den Kindern versprochen, Sonntag-
abend das Fest der heiligen Katharina 
zu feiern. Marie wünscht Krapfen, die 
anderen Kuchen oder Kastanien. Und 
ich, ich hätte gern – Ruhe!“ (November 
1875). Aber „zuerst Gott dienen!“ lau-
tet die Devise der Familie. Jeden Tag 
frühmorgens, als die Nachbarn noch 
schlafen, geht das Ehepaar Martin in 
die Kirche Notre-Dame, die nach dem 
Umzug die Pfarrkirche der Familie ist.
 
Die Mutter, trotz ihrer vielfältigen Ar-
beit eine fleißige Briefschreiberin, be-
richtet am 25. Juni 1874 ihren Töchtern 
Marie und Pauline, die im Pensionat in 
Le Mans sind: „Vater hat eben eine 
Schaukel angebracht; Céline ist begeis-

tert. Man muss sehen, wie die Kleine 
schaukelt, es ist zum Lachen. Sie hält 
sich wie ein großes Mädchen, und man 
braucht nicht zu fürchten, dass sie das 
Seil loslässt. Geht es nicht hoch genug, 
schreit sie. (…) Da kommt das Baby, 
streicht mir mit den Händchen über das 
Gesicht und gibt mir einen Kuss. Die 
arme Kleine will immer bei mir sein; sie 

will nicht weggehen; sie liebt den Gar-
ten sehr.“
Wir gehen andächtig durch das Maison 
natale, fast auf  Zehenspitzen, damit wir 
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die Familie nicht stören. Das Ge-
burtshaus ist viel mehr als ein Mu-
seum oder eine Ausstellung. Es ist 
ein echtes Heiligtum, schließlich 
befindet sich hier eine angebaute 
Kapelle! Wegen der vielen origina-
len Einrichtungsgegenstände war-
ten wir fast darauf, dass jemand 
von den Martins auftaucht. Eine 
Dauerausstellung im Foyer infor-
miert über die Familie Martin auf  
großen Tafeln mit Fotos. Erhalte-
ne Werkzeuge und Gebrauchsge-
genstände der Martins können wir 
in Schaukästchen betrachten. In 
einem Kinosaal wird ein Kurzfilm 
gezeigt, der nach Briefen der Mut-
ter gedreht wurde. Man kann die 
Küche, Ess- und Arbeitszimmer 
betreten. Im ersten Stock befin-
den sich das Schlafzimmer der El-
tern, das Gästezimmer und das 
Zimmer der beiden ältesten Mäd-
chen, die die meiste Zeit im Inter-
nat waren.

Und ja, in diesem mit gutem Ge-
schmack eingerichteten, mit allem 
Notwendigen ausgestatteten bür-
gerlichen Haus gibt es sogar einen 
Fahrstuhl! Einen himmlischen, in 
übertragenem Sinne natürlich. Im 
Geburtshaus ist die berühmte 
Treppe, wo Therese als Kleinkind 
bei jeder Stufe „Mama!“ gerufen 
hatte. Später kam ihr der Gedan-
ke, dass wir auf  den Armen Jesu 
in den Himmel fahren können, 
mit einem himmlischen Aufzug.

Als wir uns dem elterlichen 
Schlafzimmer nähern, werden wir 

noch stiller, noch andächtiger. Hier steht das 
Bett, in dem die heilige Therese geboren 
wurde und viereinhalb Jahre später ihre 
Mutter gestorben war. Durch eine Glaswand 
kann man hineinschauen. 

Eine dreistufige Treppe mit goldener Auf-
schrift gibt die Haltung der Martins wieder: 
„Zuerst Gott dienen – Liebe und Vertrauen 
– Gerechtigkeit und Barmherzigkeit“. Um 
eine Glastür ranken sich Worte um das Mys-
terium des Lebens und des Todes. Die Ka-
pelle, die direkt an das Elternschlafzimmer 



30

grenzt, wurde 1925 nach Thereses Heiligsprechung gebaut. Unter dem Altar be-
staunt man eine Krippenszene, in der Therese eine Rose dem Jesuskind anbietet. 
Oberhalb des Altars sehen wir die Skulptur der jungen Karmelitin, der das Jesuskind 
die Rose zurückgibt. Therese lässt die Rose schließlich auf  die Erde zurückfallen. 
Ein Rosenregen wird angedeutet … In einem wunderschön gestalteten, modernen 
Reliquiar sehen wir Reliquien von Therese, Louis und Zélie Martin. Das geschlosse-
ne Reliquiar zeigt zwei Silberringe, Zeichen der Einheit und Ewigkeit. Wenn es ge-
öffnet ist, betrachten wir den in Gold und Bronze gefassten, filigranen 
Reliquienbehälter. Die Alençon-Spitze steht für die Mutter, der Zahnrad-Uhr-Me-
chanismus für den Vater und die Rose in der Mitte für Therese. 

In dieser besonderen Atmosphäre feiern wir seit Jahrzehnten mit Monsignore An-
ton Schmid und mehreren Konzelebranten aus der Pilgergruppe die Heilige Messe 
als krönenden Abschluss unseres Besuches im Geburtshaus.

Ein Puppenhaus, ganz in Rot-Gold gehalten und mit Alençon-Spitze geschmückt … 
Die dominierenden warmen Farben des Hauses haben auch eine tiefere, symboli-
sche Bedeutung: Rot steht für Liebe und Blut, Krankheit und Martyrium … Gold ist 
die Farbe des Göttlichen, des himmlischen Glanzes, des Heiligenscheines … Aus 
diesem „Puppenhaus“ gingen (nach der Zwischenstation Les Buissonnets) vier 
Töchter in den Karmel von Lisieux und die „arme“ Léonie, das Sorgenkind, ins 
Kloster der Heimsuchung nach Caen! Therese, die von allen verwöhnte kleine Pup-
pe, wurde „die größte Heilige der Neuzeit“ (Papst Pius X.)! Therese ließ auf  uns 
nach dem Besuch bei ihr zu Hause einen wahren Rosenregen fallen!
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Neuerscheinung
beim Media Maria Verlag!

Das Buch erscheint Ende Mai. 
Vorbestellungen nimmt der Verlag 
gerne entgegen.

Tel.: +49 (0)7303 / 95 23 310
E-Mail: buch@media-maria.de

Pilgerfahrt nach Lisieux
von Montag, 2. August bis Montag, 9. August 2021

mit Besuch in Paris-Rue du Bac, Alençon, Caen, Trouville-sur-Mer,
Notre-Dame de Grâce bei Honfleur und Reims.

in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Pilgerbüro

Geistliche Leitung: P. Georg Gantioler FSO

Preis: ab € 1.098,-

Anmeldung:
Bayerisches Pilgerbüro e. V., Dachauer Str. 9, 80335 München
info@pilgerreisen.de; www.pilgerreisen.de
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"Oh je! Ist das ein Kreuz!"

Liebe Kinder,

habt ihr diesen Ausruf schon 
einmal gehört? Erwachsene sagen 
das oft, wenn sie eine Sorge, ein 
Problem oder Kummer ertragen 
müssen. "Es ist ein Kreuz mit..." 
Auch Kinder haben oft Probleme 

E in Brief vom Himmel
 - an alle Kinder!

von Margarete Krähn

und Sorgen. Fühlen etwas Schweres auf dem Herzen lasten … – und 
das macht sie traurig.

Ich, die heilige Therese, kannte dies auch sehr gut! Stellt euch nur vor, 
schon als kleines Mädchen von 4 Jahren habe ich meine Mama 
verloren. Später fühlte ich mich von meiner großen Schwester 
verlassen, als diese ins Kloster eintrat. Als Schulkind hatte ich keine 
richtige Freundin in der Klasse. Die meisten Kinder hänselten mich oft, 
weil ich nicht so war wie alle anderen. Wie traurig man da werden 
kann, könnt ihr euch bestimmt vorstellen. Später, als ich schon 
erwachsen war und im Kloster lebte, wurde mein Papa sehr krank; 
und schließlich musste ich viel an meiner schweren Lungenkrankheit 
leiden.

Aber ich habe immer daran gedacht, dass Jesus vor seinem Tod ein 
Kreuz aus schweren Holzbalken tragen musste. Durch die ganze Stadt 
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Jerusalem musste er es schleppen. Das hat er für uns Menschen getan 
- für unsere Sünden, obwohl er selbst keine einzige hatte. Aus Liebe zu 
uns, zur Versöhnung mit Gott. Ich wusste immer, dass Jesus ganz nah 
bei uns ist, wenn es uns schlecht geht, und mithilft, mit unseren 
Sorgen und Kümmernissen fertig zu werden.

Ich sagte immer bei allem, was mir das Leben schwer machte:
"Für DICH – Jesus!" 

Wenn ich voll Liebe an Jesus dachte, fiel mir alles vorher Schwere 
leichter. Zu einer Schwester im Kloster sagte ich einmal: "Hab Mut! Du 
bist nicht allein mit deinem Leid! Jesus trägt dein Leiden mit dir – 
aus Liebe..."

Ja! Dies möchte ich auch euch allen sagen:
Du bist nicht allein! JESUS trägt dein Kreuz mit dir!

Seid gesegnet,
Eure Freundin im Himmel 

Therese vom Kind Jesus

Thereses K
reuz würde 

vielleicht so auss
chauen. 

Male selbe
r ein Kreuz und 

schreibe hinauf, was für 

dich schwer ist...
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Gert Brumm, 80807 München; Diakon Berthold Grimm, 64839 Münster bei 
Dieburg; Pfarrer Kurt Groß, 53498 Bad Breisig; Ingrid Heisig, 70499 Stuttgart; 
Maria Huber, 88255 Baienfurt; Emanuel Hübner, 48161 Münster; Schwester Tabitha 
Hummel, 88361 Altshausen; Maria-Theresia Jakobs, 66583 Spiesen-Elversberg; 
Pfarrer Heinrich Kenkel, 49661 Cloppenburg; Dr. Marianne Kunkel-Cichos, 83700 
Rottach-Egern; Jeanette Mühlenbein, 89312 Günzburg; Pater Rudolf  Oberle, 83536 
Gars/Inn; Theresia Rauchenberger, 8160 Weiz, Österreich; Erika Saath, 80939 
München; Edith Schams, 67549 Worms; Schwester Agabia Schmid, 73501 
Schwäbisch Gmünd; Philomena Stahl, 86830 Schwabmünchen; Erika Vetter, 97776 
Eußenheim; Gertrud Winterhalter, 79346 Endingen.

Für alle lebenden und verstorbenen Mitglieder und Freunde des Theresienwerkes wird jede Woche 
eine heilige Messe gefeiert. Durch die Taufe in den Leib Christi aufgenommen, sind wir über die 
Schwelle des Todes hinaus immer mit denen verbunden, die vor uns geglaubt, gehofft und geliebt ha-
ben!

W ir beten für unsere Verstorbenen:

M itgliedschaft im Theresienwerk e.V.

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.
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Exerzitien mit Msgr. Anton Schmid
Thema jeweils:
„Mein Weg ist Liebe und Vertrauen“ – Hl. Therese von Lisieux
Mo, 20.9. (18:00 h) – Fr, 24.9.2021 (9:00 h): Leitershofen
D-86391 Leitershofen, Diözesan-Exerzitienhaus St. Paulus, 
Krippackerstraße 6, Tel. 08 21 – 9 07 54 – 12, info@exerzitienhaus.org

mit P. Georg Gantioler FSO
Thema: Verbunden mit Maria leben – wie Therese von Lisieux
Do, 29.4. (18:00 h) – So, 2.5.2021 (14:00 h): Gebetsstätte Marienfried
D-89284 Pfaffenhofen a. d. Roth, Marienfriedstraße 62, 
Tel. 0 73 02 – 92 27 – 0, mail@marienfried.de

Thema: Leben aus der Kraftquelle der Eucharistie – mit Therese von Lisieux
Fr, 28.5.(18:00 h) – Mi, 2.6.2021 (9:00 h): Maria Lindenberg
D-79271 St. Peter/Schwarzwald, Exerzitienhaus Maria Lindenberg, 
Tel. 0 76 61 – 9 30 00, info@haus-maria-lindenberg.de

mit Kaplan Mag. Norbert Purrer
Thema: „Jesus, du allein kannst mich zufriedenstellen.“ – Hl. Therese von 
Lisieux

Mo, 14.6. (18:00 h) – Do, 17.6.2021 (13:00 h): Haus Subiaco
A-4550 Kremsmünster, Subiacostraße 22,
Anmeldung bei Frau Elisabeth Brameshuber, Tel. 00 43 – 6 64 – 3 29 53 11



„Jesus schaut nicht so sehr auf die 
Größe der Taten, selbst nicht auf die 
Schwierigkeiten, als vielmehr auf die 
Liebe, die diese Taten hervorbringt.“

hl. Therese


