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Jeden Sonntag 
12 Uhr

Ansprache, Angelus & 
Segen mit dem Papst!

W

für jeden der mehr willULF v. Berge Karmel Nr. 3

im Heiligen Jahr                    
vom 21. - 30. Mai 2016                      

mit der Skapulierbruderschaft

nähere Informationen: 

Marion Hellwig

Tel: 02861-8934947  ma-hellwig@web.de

Italien Pilgerreise

nähere Informationen: 

Marion Hellwig

Tel: 02861-8934947  ma-hellwig@web.de

Tiefste Sehnsucht: 

Keine Utopie!
Die unsichtbaren Ketten 
mit der Kraft Gottes durchtrennen 
und ewiges Leben finden

         as uns als „aufgeklärte Menschen“ 
des einundzwanzigsten Jahrhunderts 
zuvor nicht einmal in der Fantasie zu 
existieren schien und wir gelernt hatten mit 
Billigem zu ersetzen - erfahren wir real mit 
Freude immer mehr in der Öffnung unseres 
Herzens für Gottes Wirklichkeit: Das in mir 
Aufbrechen einer langersehnten heilsamen 
Quelle, bedeutsamstes Erkennen der 
Größe meiner eigenen Existenz, über einen 
übernatürlichen Sinn alltäglicher Lasten 
und einer bevorstehenden Vollendung 
meines Lebenswerkes.

Der Schöpfer Geist kommt tatsächlich 
und bereichert mit seinen wundervollen 
Gaben den, der mit seinem Herzen betet. 
Wir tun es wenn wir mit Glaube, Liebe, 
geduldiger Erwartung und Sammlung 
beten, was bedeutet, sich Zeit zu nehmen 
und alles andere warten zu lassen, was sagt 
so wichtig zu sein. Dann sollten wir Stille 
schaffen und alles an den rechten Platz 
rücken, Gott an den ersten. Wenn wir so 
hinschauen und hinhören, das Leben 
betrachten im Licht des Wortes Gottes, 
werden wir mit Vertrauen verweilen und 
erfahren, dass Gebet noch mehr ist als 
Dank, Bitte, Lobpreis und Anbetung: Es ist 
Begegnung mit dem lebendigen Gott und 
damit die Erfüllung der eigenen Sehnsucht 
nach Liebe, Frieden, Anerkennung, 
Geborgenheit, Freiheit, Gerechtigkeit, 
innerer Gemeinschaft und Einheit der 
Freude. Das nennen wir Heiligkeit. Ziel 
unseres Betens ist, dass dies in unser 
ganzes Leben einfließt und durch uns zu 
anderen. Dafür darf es keinen Ersatz geben! 

Gott schickt uns Maria zu Hilfe. Sie ist 
Seine Stimme für uns geworden durch Ihre 
zahlreichen Botschaften in der ganzen Welt 
und hilft uns aus der Quelle das lebendige 
Wasser zu schöpfen. Mit Ihr, die Gott unbe-
fleckt gesandt hat und die alles bewahrte, 
werden wir zu Zeugen, dass Gebet eine 
neue Geburt bedeutet, zu einem Leben das 
kein Ende kennt. Das ist unsere Berufung! 
Nehmen wir Maria mit ganzem Herzen an 
und damit das Heil. Bitten wir Sie beständig 
um Ihre Hilfe zu glauben, zu beten, zu 
lieben, zu verzeihen, zu dienen, wie Sie es 
tat und so herauszutreten aus der ge-
fährlichen Gleichgültigkeit, Oberflächlich-
keit und Bequemlichkeit, sowie dem Irrtum 
unser Schöpfer wisse nicht was gut sei oder 
Er sei ein Automat mit Wackelkontakt, um 
uns zu helfen in der erbitterten Suche nach 
Erfüllung im Wohlstand, im Materialismus, 
im Konsum, in Gesundheit, ohne Gebot 
einer Liebe, welches in der Tiefe jeden 
Herzens geschrieben steht und uns etwas 
gutes abverlangt. Andernfalls brauchen 
wir Schein und Ablenkung und schmieden 
uns selber weiter Gebote, Gesetze und 
Götzen die uns schmeichelhaft an das Böse 
binden. Alles weil wir die Wirklichkeit des 
Vergänglichen dieser Welt ohne Glauben, 
der das “Ja” der Liebe ist, nicht ertragen 
können und so den Retter ablehnen, der 
allein auch unserem Kreuz Sinn und Wert 
gibt um den kranken Zeitgeist und den Tod 
zu besiegen. 

Zentrum der Wahrheit, der jeder Mensch 
verpflichtet bleibt, ist eine Person: Jesus 
Christus! Er rettet, heilt und heiligt im stillen 
Abseits des Lärms in der Unvernunft der 

Welt. Geh den richtigen Weg mit Maria 
Seiner und Deiner Mutter (Joh. 19,22). Geh 
betend und hör nicht auf die, deren Sicht 
eingeengt ist, weil sie Gottes Plan nicht 
interessiert, die Sklaven des aufwiegelnden 
Hochmuts sind und dabei sich Satan 
ausliefern und Gefahr laufen für immer bei 
ihm zu landen. Verankere Dich durch den 
Glauben, den Gott jeder Vernunft anbietet, 
wie auch die Kraft und Weisheit für das 
Leben erfolgreich zu sein. Gott will das 
aller Größte für Dich! Er zeigt Dir langsam 
immer mehr Sein herrliches Reich, Er heilt 
Dein verwundetes Herz, Er lässt Dich auf 
Skorpione treten und dem Bösen wider-
stehen. Er lässt Dich Heimat und neue 
Freunde finden in Seinem Rettungsboot  
der Kirche, auch wenn ihr Gesicht in der 
Öffentlichkeit beschmutzt ist und vieler  
Orts durch eine mangelhafte Verkündigung 
die Unterscheidungsfähigkeit, Sehnsucht 
und Verbindung zu Gott verhindert wurde. 
Jesus ist da, welche Hoffnung! Seine Kirche 
vergeht nicht weil sie Seine Vergebung und 
ewiges Leben schenkt bis zum Tag Seiner 
Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit.  

Immer wenn Du mit dem Herzen betest, 
bist Du auf dem Berg in Gottes Gegenwart 
und Du kannst auf Deine Sorgen gelas-
sener herabschauen. Gestärkt schreitest 
Du herab weil Du weißt, dass Gott Dich 
begleitet bei Deiner Aufgabe im Tal der 
Tränen. Ein sicherer und erfüllter Raum ist 
uns der Rosenkranz, in ihm sind wir mit Gott 
und einander verbunden. Ich wünsche Dir 
die tägliche Entscheidung dazu, gerade 
dann, wenn Du nichts spürst oder ange-
griffen wirst.           Euer Frank Möller 



           er Aufruf Mariens auch in Medjugorje zur 

Weihe an Ihr Herz findet seine konkreteste 

Antwort in der Annahme des Hl. Skapuliers vom 

Berge Karmel. Bereits in Fatima hatte Maria Ihren 

Wunsch hierum bei Ihrer letzten Erscheinung als 

Zeichen bekräftigt. In Lourdes war Ihre letzte 

Erscheinung am Festtag der Übergabe des 

Skapuliers dem 16. Juli. Das Skapulier ist Ihr 

Zeichen mit uns zu sein und unser Zeichen mit Ihr 

zu sein und unseren Taufbund durch die Weihe 

an Sie täglich leben zu wollen. 

Vor einigen Jahren bin ich gebeten worden in 

Medjugorje Vorträge über die Weihe an Maria zu 

halten und ein Buch hierüber zu schreiben, was 

ich auch tat. Der Vatikan hat dieses Buch 

eingesehen und Papst Benedikt XVI. hat dazu 

schriftlich seinen Segen erteilt, an einem sehr 

bedeutsamen Tag in der Geschichte der Kirche, 

dem 11. Oktober dem Eröffnungstag des 2. 

Vatikanischen Konzils. Es wirkte, als bestätige  

die Kirche, dass das zu erfüllende Werk der 

Evangelisierung untrennbar verknüpft ist an 

die Sendung Marias und ihre fügsamen Kinder. 

P. Petar Vlašić, der ehemalige Pfarrer von 

Medjugorje, hatte mir erlaubt in Medjugorje zu 

sprechen und auch sein Nachfolger P. Marinko 

Šakota kennt mich. Stets habe ich die Botschaft 

von Medjugorje in den Vordergrund gestellt, 

sowie die Lehre der Kirche und mit meinem 

eigenen Zeugnis habe ich die Dringlichkeit der 

Weihe unterstrichen. Das alles ist für meine 

kroatische Frau und mich eine Lebensaufgabe, 

die über viele Jahre gewachsen ist auf einem 

felsigen Boden...

Ein Leib hat ein Herz und eine Seele.   

Die Sehnsucht vieler Gläubiger, die auch Gottes 

Sehnsucht ist, um Gemeinschaft und Einheit und 

die dramatische Zerrissenheit des Mystischen 

Leibes gerade in Europa, war anfangs mir noch 

unbewusst, doch schon “meine” Absicht für eine 

internationale Bruderschaft. Maria hatte mich 15 

Jahre lang wunderbar vorbereitet, während ich 

nicht viel verstand, aber immer eine Gewissheit 

hatte... Die weit ausufernde Meinung, es gebe ein 

Skapulier ohne Bruderschaft hatte den Provinzial 

der Karmeliten besorgt und veranlasst mir diese 

Gründung nahezulegen und Sorge zu tragen, alle 

richtig anzuleiten zum Tragen des Hl. Skapuliers. 

Das war der Kairos, den der Hl. Geist bestätigte 

und durch die Kirche sozusagen besiegelte.    

Medjugorje ist weit über seine Anfänge hinaus, 

darauf wies Kardinal Schönborn hin und auch 

Papst Benedikt XVI. würdigte den Einsatz auch 

der Laien an diesem Ort der Gnade. Durch die 

besondere Gegenwart Mariens in Medjugorje 

und die geschenkte Anfangsgnade der Ver-

einigung so vieler in Ihr, ist es tadellos der richtige 

Ort, um sich Ihr mit ganzem Herzen zu weihen 

und das Geschenk Ihrer Treue zu empfangen 

und verbunden zu bleiben mit dem Nächsten!

In diesem Jahr werde ich wieder Vorträge in 

Medjugorje halten und diese verbinden mit der 

Möglichkeit der Einkleidung mit dem Hl. 

Skapulier. Wer mit seiner Gruppe daran teilneh-

men will im Mai/Juni oder September/Oktober 

kann sich melden unter:   

regina.pacis.medjugorje@gmail.com              

Tel.: 00387 (0) 63 - 818 - 533 

Informationen rings um Medjugorje und 

Pilgerfahrten findest du unter: 

www.medjugorje.de 

Weiteres über die Skapulierbruderschaft 

findest du unter: www.rufderliebe.org

 Zeugnisse
“Diese Skapuliere sind ein kleines Wunder. 

Vielen Dank!!... Ich hätte nicht gedacht, dass das 

so stark wirkt.” Martina S. 

“Die Skapulierauflegung war ein unvergessliches 

Erlebnis. Einige Zeit später durfte ich schon die 

erste gute Erfahrung damit machen: In der Kirche 

bin ich von einer hohen Stufe auf einen Stein-

boden gefallen, eine anwesende Frau kam mir zu 

Hilfe, doch sie war sehr erstaunt, dass bei mir 

alles in Ordnung war... Das Skapulier ist mein 

ständiger Begleiter. Ich danke der “Mutter des 

Triumphes & Sieges” für diese große Gnade!” 

Hedwig S. 

"... Ich bin glücklich für den Rest meines Lebens 

diese Bindung an unsere heilige Mutter haben 

und spüren zu dürfen." Dr. Rothraut  A.

„Möchte Ihnen endlich danken für die Zusen-

dung der Dokumente, die die Aufnahme in die 

Skapulierbruderschaft bestätigen. Jene, für die 

diese Dokumente bestimmt waren, haben sich 

darüber sehr gefreut! Ich möchte nochmals 

meiner Freude darüber Ausdruck verleihen,  

dass es noch  irgendwo auf der Welt die Möglich-     

keit gibt, offiziell in die Skapulierbruderschaft 

aufgenommen zu werden. Mit den besten 

Segensgrüßen...” Kaplan Alfred B. 

„...Mit diesem Schreiben bitte ich um Aufnahme in 

ihre Skapulierbruderschaft. Ich bin mit 62 Jahren 

in die katholische Kirche konvertiert und habe mir 

1 Jahr später das Skapulier anlegen lassen. Es 

kam mir aber immer so vor, als wenn ich noch 

nicht ganz dazugehöre. Ich habe nach einer 

Gemeinschaft gesucht, wo ich dieses Leben 

tiefer und intensiver leben kann...” Heidi R.  

"Ihre Skapulierbruderschaft ist wunderbar!" 

Gabriele M.

Kardinal Dziwisz schickt Reliquie
„... für das Zentrum der Skapulierbruderschaft 
ULF v. Berge Karmel. Ich grüße Sie und Ihre 
Mitbrüder in der Skapulierbruderschaft sowie Ihre 
Familien...“ Beim Skapulierfest am 18. Juli 2015 
gibt es mit dieser Reliquie des Hl. Papst Johannes 
Paul II., der treuer Skapulierträger war und nun 
unser Patron ist, den Einzelsegen. Danach wird 
die Reliquie zur öffentlichen Verehrung in unserer 
Alten Kirche, die auch Sakrales Museum unseres 
Bistums ist, ausgestellt. Anna K. Emmerick 
erschienen die Heiligen, von denen sie Reliquien 
hatte und sie halfen ihr... 

... Im greifbaren Zeichen eines 

                             ewigen Bundes 

Vorträge in Medjugorje über die 

Weihe & das Skapulier von Frank Möller

Geheimnisvoll vereint

Rückblick mit Zukunft

Veranstaltungen 2015
02. Mai Gebetstreffen Waldkapelle Reken 
Beginn 11 Uhr (Überdachung & Bänke werden 
vor der Kapelle aufgestellt)

18. Juli Skapulierfest Alte Kirche Reken 
Beginn 10 Uhr 

08. Dezember Eröffnung des Heiligen 
Jahres der Barmherzigkeit Alte Kirche 
Reken  Beginn 11 Uhr

Ablauf:
Eucharistische Anbetung, Beichtgele-
genheit, Heilungsgebet, Hl. Messe, 
Marienweihe und Skapulierauflegung, 
Mittagessen, Vortrag & Begegnung.

Jeweils um 9,30 Uhr Möglichkeit der 
Vorbereitung zur Skapuliereinkleidung im 
Pfarrheim. Voranmeldung erforderlich:
Tel: 0049 (0) 2864-882939

Ab dem   um 18 Uhr 1. Juli jeden Samstag
Rosenkranzgebet in der Waldkapelle, ab 
dem 1. November um 16 Uhr.

31. Juli - 02. August
Kongress Freude am Glauben in Fulda
www.forum-deutscher-katholiken.de

27. Juni Einkehrtag mit Frank Möller
Pfarrsaal / Pfarrzentrum 
97453 Marktsteinach
Information und Anmeldung:
Gabriele Giehl / Tel. 09727 / 770

Wir bitten um intensive Gebetsunter-
stützung für all unsere Unternehmungen.

Für den 

gegenwärtigen Herrn

Vor Ostern 2015 haben wir in 
unserer Waldkapelle in Reken 
einen Tresortabernakel ein-
gebaut. Eine Monstranz wurde 
von unserer Bruderschaft 
dazu gespendet.

Gebe auch Du ein Bild und Wort Mariens immer 

wieder weiter, verbunden mit einem Gebet 

Deiner Liebe. Da gibt es auch Briefkästen, 

Scheibenwischer oder Tische die mithelfen 

wollen. Wenn der Tag der Heimsuchung für 

diesen Menschen plötzlich da ist, weiß er, wenn 

er es auch heute noch für überflüssig hält, wohin 

er sich wenden kann! Wir tragen die Sehnsucht 

Jesu in uns und Mitverantwortung als Christ und 

Mensch der Marias Offenbarungen kennt. Maria 

hat uns beauftragt und bevollmächtigt für die 

wahre Neuevangelisierung. Durch Dich will Maria 

mit Jesus zu anderen kommen in dieser Zeit, die 

Gott zur Aussaat und Entscheidung gibt - zu den 

Kindern, den Jugendlichen, den Alten, Kranken 

und Sterbenden, in soziale Einrichtungen. 

Fragen wir nicht, wer das heute nicht will sondern 

vertrauen wir der, die uns das Heil bringt und alles 

kann... Kürzlich schrieb z.B. die Leitung einer 

Yogaschule: “Liebe Freunde, ich habe vor einiger 

Zeit das Bild der Mutter bekommen und trage es 

bei mir und spüre die starke heilende Wirkung! 

Gerne möchte ich dieses Bild weiter verschenken  

und bitte Sie deshalb mir 20 Stück zuzusenden”. 

Bilder können bei uns kostenlos bestellt werden. 

(Siehe Seite 4). Vielleicht hast Du aber auch eine 

andere Idee – aber bitte mach was! Danke! 

D

Die Gegenwart Mariens 

durch Dich! 

Frühling in Deutschland

Im Mai 2014 besuchte uns in Reken neben 

etlichen treuen Mitstreitern die Pilgergruppe aus 

Münnerstadt. Wie bei allen Treffen an unserer 

Waldkapelle machten wir eine Prozession und 

feierten diesmal die Hl. Messe unter freiem 

Himmel und einige ließen sich mit dem Skapulier 

einkleiden. Anschließend gab es im Pfarrheim ein 

Mittagessen und wir betrachteten die Worte 

Mariens. Am Abend besuchten wir im nahe-

liegenden Dülmen das Grab und Museum der 

sel. Mystikerin Anna Katharina Emmerick. 

Beim Großen Gebetstag 

Als Bruderschaft waren wir beim Großen 

Gebetstag am 19./20. Juli 2014 in Marienfried 

vertreten, dort wo Maria während des 2. 

Weltkrieges wichtige Botschaften über den 

heutigen Kampf gegeben hat. Viele wurden sich 

bewusster, was es mit dem Skapulier, das sie 

irgendwann einmal empfangen hatten, auf sich 

hat und ließen sich nun auch in die Bruderschaft 

verzeichnen. Mit großer Freude haben wir einige 

unserer Mitglieder dort erst persönlich kennen 

gelernt, sowie viele andere mit denen man geistig 

verbunden ist. Öfter berichteten Pilger, den Duft 

unserer Mutter an unserem Stand erlebt zu 

haben.

Nicht ohne sie

Der Beitritt einiger Priester, Seminaristen und 
Diakone in der letzten Zeit bereichert unsere 
Gemeinschaft. Für sie beten wir gern und 
erwarten ihren lehramtstreuen Dienst zu 
unserem Heil – vor allem auch Verkündigung! 

Einkleidungen in der Schweiz

Filomena aus Brasilien und Luciana aus Portugal, 

sowie einige Schweizer Blümchen, ließen sich 

mit dem Skapulier einkleiden bei unserem 

Besuch im Juli in Fribourg beim St. Anna 

Patrozinium auf dem Anwesen unserer Freunde 

Josef & Bernadette J. Im Vorjahr hatten sich 

bereits rund 70 Personen in der Kapelle der Uni 

Fribourg mit dem Skapulier einkleiden lassen. 

Tolle Initiative 

„Die Auflage des Skapuliers haben meine Familie 

und ich am Hochfest Maria Himmelfahrt von 

unserem Kaplan hier in Brühl in meiner Wohnung 

vornehmen lassen. Zuvor haben wir die feierliche 

Hl. Messe in der Kirche besucht. Zu Ehren der 

Mutter Gottes haben wir Blumensträuße mit in  

die Kirche gebracht. Mit einem gemütlichen 

Zusammensein klang der schöne Abend aus... 

Es grüßt Sie alle herzlich Irmgard A. und Familie“.

Besuch im Karmel Aylesford 

Im September waren Ariane und Gerhard N. in 

England, dort wo Maria das Skapulier Simon 

Stock 1251 übergab. „...Die Klosteranlage ist 

wunderschön - ein Ort der Ruhe und des 

Friedens. Wir sind von den Patern dort herzlich 

aufgenommen worden. Äußerst beeindruckend 

war die Reliquie des Schädels vom heiligen 

Simon Stock... Es waren wunderschöne Tage dort 

und wir sehnen den nächsten Besuch herbei.“

                     Umstrahlt vom 

                     Glanz Gottes

Der Ruf Gottes zu unserer Heiligkeit wurde vielen 
durch Maria an unserem Gründungstag dem Fest 
der Unbefleckten Empfängnis am 8. Dezember in 
Reken zur freudigen Erfahrung. Der Hochaltar, 
die Kanzel und die Kommunionbank kamen an 
diesem Tag wieder zum Einsatz in unserer 
herrlichen, alten Kirche. Wir haben nicht nur uns 
sondern die ganze Welt Maria erneut geweiht! 

Weltweite Familie

Das  vergangene Jahr schlossen sich unserer 

Bruderschaft Gläubige aus folgenden Ländern 

an: Italien, Brasilien, Frankreich, Österreich, 

Schweiz, Fürstentum Liechtenstein, Kroatien, 

Niederlande, Belgien, Portugal, Deutschland. 

Viele erzählen eine langsame, positive Ver-

änderung in ihrem Leben zu bemerken, z.B. 

etwas Gutes zu schaffen, eine Kraft dem Geist 

der Welt widerstehen zu können.           

 

Über 10.000 Kerzen haben Gläubige im letzten 

Jahr dort entzündet um ihrer Hoffnung auf Maria 

Ausdruck zu geben. Während der Fastenzeit 

gingen verschiedene Gruppen hier den großen 

Kreuzweg. Eine Gruppe von 50 Kindern nahm 

Flyer über diesen Gnadenort für ihre Eltern mit. 

mailto:regina.pacis.medjugorje@gmail.com
http://www.medjugorje.de/
http://www.rufderliebe.org


„Denn ich war hungrig und ihr 
habt mir...“ (Mt. 25...)

“Danke in Ewigkeit, dass Ihr uns nicht vergesst!” 
Wir können helfen und wir wollen und so haben 
wir die beste Versicherung für uns selber, wenn 
wir in Not geraten und die unbeschreibliche 
Freude anderer wird zur eigenen. Wir wollen 
dran bleiben auch wenn es mal etwas weh tut zu 
teilen um an unserem Ende nicht wie einer der 
Reichen aus dem Evangelium dann ewig arm zu 
sein! Durch Deine Spende für Simbabwe kann 
die Versorgung mit Essen und Sakramenten    
weiter gehen. 

“Ich lade alle Institutionen der Welt, die 
gesamte Kirche und alle Menschen dazu 
ein, wie eine einzige Familie der Mensch-
heit allen leidenden Menschen eine Stimme 
zu geben, die im Stillen vom Hunger geplagt 
werden – damit diese Stimme ein Schrei 
wird, der von der gesamten Welt gehört 
wird!”  Papst Franziskus  09.12.2013

Konto: K. Möller
BIC: GENODEM1BOB

IBAN: DE90428613870804141300
Verwendung “Simbabwe”

Evangelisation EU
Wer unsere Einsätze im ausgetrockneten 
Europa unterstützen will, kann das aufs gleiche 
Konto tun mit dem Hinweis “Bruderschaft”. Wofür 
konkret? Wir müssen einige tausend Euro jähr-
lich aufbringen für Druck- und Versandkosten 
(die wir nicht berechnen), Reisekosten, Stand-
geld und Übernachtungen, sowie Miete in 
Medjugorje, Skapuliere für Erstauflagen usw. 
Dann benötigen wir wieder ein besonderes 
Computerprogramm und manches Werbe-
technische - das heute notwendig ist. Vergelt´s 
Gott!

Bestellschein:
ausschneiden und senden an:

Skapulierbruderschaft

F. Möller, PF 2,

D-48734 Maria Veen

scapularium@gmx.net

 

Meine Adresse: 

   Name……………….……………............

   Straße…………….………………..........

   L/PLZ/ Ort………………………….........

   Tel…………………………….….............

wir bitten um etwas Geduld für die Bearbeitung

Bitte um Zusendung:
Kostenlos oder für eine Spende:

......Stk.  Rundbrief:  Nr.1         Nr.2         Nr.3

...…Stk. Flyer über das Skapulier 

…...Stk. Scheckkärtchen Bruderschafts-Weihegebet

…...Stk. Scheckkärtchen Herz Mariens 

 …..Stk. Scheckkärtchen Mutter des Triumphes     

              & Sieges mit Botschaft 

…...Stk.  Scheckkärtchen Barmherziger Jesus   

              mit Botschaft

…...Stk. Broschüre mit Botschaften

              & Novene zur Mutter des Triumphes

 Auf Rechnung:

......Stk. Skapulier mit Beschreibung a. 7,-

......Stk. Skapuliermedaille Silber a. 21,-

…..Stk. Skapuliermedaille Gold a. 99,-

…..Stk. Pilgerbuch „Die Weihe der Triumph“ 

      F. Möller, mit Medjugorje Botschaften a. 8,-

..…Stk. CD „Warum wir Maria brauchen“ 7,-

..…Stk. Beschreibung�&�Novene�Barmherziger�Jesus�1,90�

..…Stk. Karmelmadonna holzgeschnitzt 195,- 

 

#

 Medjugorje 

Neue Skapuliere!
waschbar 

nicht färbend
rutschfest

Karmelmadonna aus 

Lindenholz geschnitzt & 

handbemalt

24 cm 195,- €

Morgengebet der sel. Karmelitin 
Mirjam von Abellin

Heiligsprechung am 17. Mai 2015

Herr Jesus, im Schweigen dieses 
anbrechenden Morgens komme ich zu Dir 
und bitte Dich mit Demut und Vertrauen um 
Deinen Frieden, Deine Weisheit, Deine 
Kraft. Gib, dass ich heute die Welt betrachte 
mit Augen, die voller Liebe sind. Lass mich 
begreifen, dass alle Herrlichkeit der Kirche 
aus Deinem Kreuze als dessen Quelle 
entspringt. Lass mich meinen Nächsten als 
den Menschen empfangen, den Du durch 
mich lieben willst. Schenke mir die Be-
reitschaft, ihm mit Hingabe zu dienen und 
alles Gute, das Du in ihn hineingelegt hast, 
zu entfalten. 

Meine Worte sollen Sanftmut ausstrahlen 
und mein ganzes Verhalten soll Frieden 
stiften. Nur jene Gedanken, die Segen 
verbreiten, sollen in meinem Geiste haften 
bleiben. Verschließe meine Ohren vor 
jedem übelwollenden Wort und jeder 
böswilligen Kritik. Möge meine Zunge nur 
dazu dienen, das Gute hervorzuheben. 

Vor allem bewirke, o Herr, dass ich so 
voller Frohmut und Wohlwollen bin, dass 
alle, die mir begegnen, sowohl Deine 
Gegenwart als auch Deine Liebe spüren. 
Bekleide mich mit dem Glanz Deiner Güte 
und Deiner Schönheit, damit ich Dich im 
Verlaufe dieses Tages offenbare. Amen.

Vorsicht!�

Vor� einiger� Zeit� hat� jemand� unsere� Kontakt-Emails�

geklaut� und� unsere� E-Mail-Adresse� gefälscht� und�

schickt�immer�wieder�E-Mails,�die�mit�Viren�besetzt�sind�

an�viele� von�euch.�Zudem�soll� der�Anschein�erweckt�

werden,�diese�seien�von�uns.�Original�ist�nur�die�E-Mail:�

rufderliebe@yahoo.de

M  ach mit:
Täglich um 15 Uhr verbinden 

wir uns zu einem einzigen 
Herzen der Liebe im 

Barmherzigkeitsrosenkranz!

Jesus sagt: 
„In dieser Stunde kannst du alles 
erbitten für dich selbst und für 

andere.“  

Wir beabsichtigen auf unserem Grundstück 

in Medjugorje bald auch ein Zentrum für 

unsere Bruderschaft zu errichten. Keine 

Pension sondern ein Haus um Mitglieder, 

Freunde oder Priester zu beherbergen, die 

eine Zeit an diesem Gnadenort und mit-

wirkend für unser so wichtiges Apostolat 

sein wollen. Daneben benötigen wir 

Arbeitsräume und eine Überdachung für 

Vorträge sowie Toiletten. Wer dieses Projekt 

unterstützen will, melde sich einfach. 


