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Liebe Freunde des Carmel D.C.J., liebe 

Leser und Leserinnen, 

In diesen unruhigen Zeiten gibt es keinen 

Ausweg aus der Realität des menschlichen 

Leidens. Dieses menschliche Leiden dringt 

die beunruhigende Frage auf, die aus der Tiefe der Seele heraus geäußert 

wird: "WARUM?  Warum müssen wir leiden?  Warum müssen gute Menschen 

leiden?  Warum so viel Krieg?  Warum so viel Verfolgung?  Diese Fragen 

können schnell zu der tieferen metaphysischen Frage führen: "Wenn Gott 

existiert, warum lässt er dann solches Leiden zu?  C.S. Lewis schreibt in 

seinem Buch Über den Schmerz: " Gott flüstert in unseren Freuden, er spricht 

in unserem Gewissen; in unseren Schmerzen aber ruft er laut. Sie sind sein 

Megafon, eine taube Welt aufzuwecken." 

Das Leiden zwingt uns auf die Knie, erniedrigt uns und erlaubt Gott, in unser 

Leben zu kommen und in unser Leben einzutreten und uns zu heilen. Aber 

der Prozess ist so schmerzhaft, dass dieses Megafon Gottes, das nur ein 

Instrument ist, den gegenteiligen Effekt hervorrufen kann. C.S. Lewis 

schreibt weiter, dass dieser Schmerz "uns zu einer endgültigen und 

unbußfertigen Rebellion führen kann". Anstatt uns an ihn zu wenden und 

seine liebevolle Berührung zu suchen, auf sein Handeln in unserem Leben zu 

vertrauen und uns Ihm hinzugeben, wollen wir die Kontrolle behalten.  Wir 

weigern uns, ihm den Schmerz und das Leid zu geben, und lehnen stattdessen 

den Gott ab, der seine Hand ausstreckt, um uns zu heilen. 

Auf den folgenden Seiten dieses Freundesbriefs werden wir Geschichten von 

tiefem Leid begegnen.  Gute Menschen, deren Leben durch die Sünde und 

das Böse, die in diese Welt gekommen sind und so viel Schmerz und Leid 

verursacht haben, auf den Kopf gestellt wird.  Ihr Glaube wurde getestet, 

aber durch diese Prüfung wurde er gestärkt wie Gold im Feuer. 

Mögen diese Geschichten uns in unserem täglichen Leben als Inspiration 

dienen.  Es kann eine Gelegenheit sein, unsere Segnungen neu zu bewerten 

- was ist mein Leiden im Vergleich zu dem Leiden der Menschen in den vom 

Krieg zerrissenen und von Armut geplagten Gebieten der Welt?  Es ist auch 



eine Gelegenheit, an den Leiden anderer teilzuhaben, Mitleid mit ihnen zu 

haben, mit ihnen zu leiden.  Ich kann den Schmerz nicht verschwinden 

lassen, aber ich kann zulassen, dass mein Herz von den Leiden anderer 

berührt und beeinflusst wird, und wenn ich ein ähnliches Leiden erlebe, kann 

ich mir durch diese Erfahrung erlauben, mich der leidenden Menschheit zu 

nähern. 

Letztlich erlauben wir uns, an den Leiden Jesu Christi teilzuhaben.  Er ist in 

diese Welt gekommen, nicht um sie zu "reparieren", nicht um die Welt vom 

Bösen zu befreien (diese Wahl haben wir im ersten Kapitel unserer Existenz 

getroffen, als wir zum ersten Mal vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse 

gekostet haben), sondern um sie zu erlösen.  Er hat die Welt nicht vom Bösen 

befreit, sondern sie überwunden.  Das Böse hat keine Macht mehr über uns, 

es hat nicht mehr das letzte Wort. Der heilige Paulus erinnert uns: "Wo, o 

Tod, ist dein Sieg?  Wo, o Tod, ist dein Stachel? Der Stachel des Todes ist die 

Sünde, und die Macht der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns 

den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus" (1 Kor 15,55-57).   

Wenn wir unsere Leiden mit den Leiden Christi vereinen, können auch wir an 

der Erlösung der Welt teilhaben. Wir haben Anteil an seinem Werk, die 

weggelaufenen Schafe in die Heimat zurückzubringen und in die liebevolle 

Umarmung des Hirten zu führen.  Auch hier ist es wieder der heilige Paulus, 

der die ermutigenden Worte mit uns teilt: "Nun freue ich mich über meine 

Leiden um euretwillen, und in meinem Fleisch erfülle ich das, was an den 

Leiden Christi fehlt, um seines Leibes willen, der die Kirche ist (Kol 1,24).  

Unser Herr hat gelitten und die Welt erlöst.  Der Sieg ist errungen worden.  

Woran fehlt es dann an seinem Leiden? Nur unsere Teilnahme - unser 

Vertrauen darauf, dass auch unser Leiden einen Sinn und Zweck hat, dass 

wir, wenn wir mit ihm vereint sind, die Welt erlösen können. 

Erinnern wir uns in unseren Gebeten an die quälenden Schreie unserer 

leidenden Brüder und Schwestern. Und bleiben wir zuversichtlich in der 

Hoffnung, dass der Tod nicht den endgültigen Sieg erringen wird.  Das Böse 

ist überwunden.  Der Tod ist überwunden. Und eines Tages werden wir den 

Glauben haben, mit dem heiligen Paulus zu schreien: "Ich bin nämlich 

überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im 

Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll." (Röm 8,18). 

Ihre Karmelitinnen vom Göttlichen Herzen Jesu 



Freude in Trauer verwandelt  

Von Sr. M. Edith, Carmel D.C.J. 

(Am 8.12.2019 nach eine vieljährigen Vorbereitung, legte Sr. M. Rita ihre 

ewige Gelübde ab. Sr. M. Edith flog von Stuttgart nach Tibati, Kamerun, um 

die Gelübde entgegen zu nehmen.) 

 Bei der Vorbereitung halfen 

viele Menschen zusammen: 

ErzieherInnen aus unserem 

Kindergarten, Frauen aus 

der Pfarrgemeinde und die 

Familie von Sr. M. Rita 

halfen bei der Zubereitung 

des Festessens für die 

Gäste. Pfr. Albert  bereitete 

mit Sr. M. Sylvie die Liturgie vor, Sr. M. Callista schmückte mit Frauen aus 

der Pfarrei die Kirche mit Blumen, die Jugendgruppe  von Sr. M. Callista 

reinigte die Gemeindehalle, die von der Familie geschmückt wurde. Die 

Pfarrei beteiligte sich an der Finanzierung des Festes. 

Die Ewige Profess war ein 

gelungenes Fest. Der 

Generalvikar Rosalito –

gleichzeitig Pfarrer in 

Ngoundal - leitete die 

Liturgie, weil Bischof 

Emmanuel Abbo nicht 

kommen konnte. Der Chor 

der Gemeinde gestaltete die 

Feier musikalisch. Anschließend waren alle in die Gemeindehalle eingeladen 

zum Essen. Die Kinder bekamen ihr Essen draußen und die Erwachsenen 

wurden reihenweise aufgefordert, sich am Büfett zu bedienen.  

Am 8.12. gegen 16.30 reiste die Familie von Sr. M. Rita in zwei Taxis ab zum 

Bahnhof in Ngoundal. Um 18.30 Uhr brachte uns Pfr. Albert die schreckliche 

Botschaft, dass das Auto mit den jungen Leuten verunglückt ist und 

voraussichtlich alle Insassen tot seien. Erst später erfuhren wir, dass neben 



den 5 Familienmitgliedern (drei leibliche Schwestern, ein dreijähriger Neffe 

und ein „Bruder“) noch drei weitere Personen im Auto waren. Die „Leute 

vom Busch“ holten den toten Taxifahrer noch in der Nacht und beerdigten 

ihn. 

Bevor wir Sr. M. Rita darauf vorbereiten 

konnten, hatte sie die Botschaft schon auf 

ihrem Handy gelesen und war völlig 

aufgelöst. Wir gingen mit ihr in die 

Kapelle, weil es keine Worte gab, die in 

einer solchen Situation hilfreich waren. 

Viele Leute von der Pfarrei kamen, um uns 

beizustehen und mit uns zu beten. Vier Frauen übernachteten in der Kapelle, 

weil es zu gefährlich war, spät nachts noch nach Hause zu gehen. Wir haben 

diese und die folgenden Nächte bei Sr. M. Rita gewacht und sie nicht allein 

gelassen. 

Die Schwestern von Ngoundal kümmerten sich um die Eltern von Sr. M. Rita 

und die beiden anderen Familienangehörigen. Auch Leute aus unserer 

Pfarrgemeinde blieben bei den Eltern in Ngoundal. 

Am nächsten Tag, dem 9.12.19, bin ich mit Sr. M. Rita und drei 

Gemeindemitgliedern nach Ngoundal gefahren, damit sie sich nochmals mit 

ihren Eltern treffen konnte. Als ich ihrer Mutter kondolierte, wiederholte sie 

immer wieder: „Gott hat mich verlassen. Er hat mir alle meine Kinder 

genommen.“  Schon vor Jahren ist eine Schwester von Sr.  M. Rita bei einem 

Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Generalvikar Rosalito lud Sr. M. 

Rita und unsere drei Reisebegleiter und mich zum Mittagessen ein und sorgte, 

dafür, dass Sr. M. Rita etwas aß. Er war wirklich väterlich um sie bemüht. 

Es war ein schreckliches Geschehen, aber ich war sehr beeindruckt über die 

große Solidarität der Pfarrgemeinden Tibati und Ngoundal und der Diözesen 

Ngaoundere, Douala und Kumba, wie alle zusammenstanden und 

zusammenhalfen. 

Ich nehme die Solidarität der Menschen im Herzen mit nach Europa, wie sie 

zusammenstehen und alles stehen und liegen lassen und sich gegenseitig 

helfen. 



Herzzerreißende Bestattung - Tibati, Kamerun 

Von Sr. M. Sylvie, Carmel D.C.J 
 
Die letzten Dokumente 

waren fertig, und um 

11:00 Uhr fuhr der 

Militärlastwagen mit den 5 

Särgen nach Douala mit 

Pater Albert, zwei Militärs, 

dem Bruder von Alain und 

seinem Onkel.  

Wir folgten mit dem Bus. 

Wegen der Unsicherheiten in diesem Teil des Landes durften die Leute nicht 

nach Kumba weiterfahren, auch Pater Albert nicht, aber er sagte, dass er 

uns bis Douala begleiten würde. Es war nicht leicht für ihn, dass ihm die 

Reise nach Kumba verweigert wurde.  (Er sagte, dass er, wenn der Friede 

zurückkehrt, auch wenn er nicht mehr in Tibati ist, nach Kumba gehen wird, 

um die Messe für sie zu feiern und ihr Grab zu segnen).  

Der Lastwagen kam am Freitag um 8 Uhr morgens in Douala an, und sie 

brachten die Särge in die Kathedrale von Douala. Der Erzbischof von Douala 

hat alles für uns arrangiert. Wir, die wir den Bus genommen haben, kamen 

am Freitag um 5 Uhr morgens in Yaoundé an.  Wir fuhren dann mit dem Bus 

weiter und kamen um 17 Uhr in Douala an. Die Messe wurde in der Kathedrale 

gefeiert. 

Wir sind am Samstag um 3 Uhr morgens aufgewacht, um die Särge in den Bus 

zu tragen und um 4 Uhr morgens haben wir Douala in Richtung Kumba 

verlassen. Die Reise verlief gut, und das Militär und die Polizisten störten uns 

nicht, da der Priester ihnen gesagt hatte, dass wir kommen würden. Es war 

sehr traurig zu sehen, wie die Dörfer leer standen und alle Häuser entlang 

der Straße von Kugeln durchbohrt waren.  

Wir kamen um 8 Uhr morgens in Kumba an, und der Pfarrer wartete am 

Ortseingang auf uns. Die Ankunft war voller Emotionen, denn es war das erste 

Mal, dass sie die Särge sahen.  Der Pfarrer betete und wir brachten die Särge 

in die Kirche. Die ersten 30 Minuten waren nicht einfach, viel Weinen. Wir 

danken Gott, dass er den Eltern und Sr. M. Rita die Gnade gegeben hat, 

während der gesamten Feier bis zur Beerdigung ruhig und stark im Glauben 



zu sein, als sie die Erde mit Worten des Friedens und des Glaubens auf das 

Grab gossen.  

  

Bischof Agabitus, Bischof 

von Kumba, feierte die 

Messe um 9 Uhr morgens.  

Die Lesung der Heiligen 

Schrift handelte von 

Hiob, der alles verloren 

hat und dennoch 

verkündete: "Der Herr 

hat gegeben und der Herr 

hat genommen".  

Gesegnet sei der Name des Herrn." Der Bischof sprach über die Versuchung 

von innen und von außen.  Seitdem er von der Tragödie gehört hat, betet er 

darum, dass die Eltern und Sr. M. Rita die Worte Hiobs im Glauben 

wiederholen können.  Wie Hiob, der Gerechte, danken wir Gott für alles.  

Vielleicht können wir das weder heute noch morgen glauben, aber eines 

Tages wird es so sein.  

Der Bischof dankte der Diözese 

Ngaoundere und unserer Kongregation für 

das Zeugnis des Familiengeistes und das 

Werk der Barmherzigkeit und Liebe. Viele 

Menschen aus der Diözese haben uns 

finanziell unterstützt. An diesem Tag 

wurde in der ganzen Diözese die heilige 

Messe für ihre Absicht gefeiert. Und viele 

Gemeinden und Laien beten und halten 

weiterhin die Messe für die Familie und 

für die Ruhe der Seelen der Verstorbenen. 

Der Herr hat das Gebet seines Volkes 

erhört und schenkt ihm weiterhin Frieden 

und Kraft. 

Sie haben sie alle in einem Grab 

begraben.  

  



Kirchliche Verfolgung - Nicaragua und die ganze Welt 

In einem Kommentar von Paul Widmer, Diplomat und Professor für 

Internationale Beziehungen an der Universität St. Gallen, vom 14. September 

2019 lesen wir diesen Auszug: 

„Auf der ganzen Welt werden Millionen von Menschen wegen ihres 

Glaubens verfolgt: Muslime, Jesiden, Buddhisten – aber auch Christen. An 

einer internationalen Tagung in Genf erklärte der Schweizer 

Kurienkardinal Kurt Koch kürzlich, das Christentum sei die meistverfolgte 

Religion der Welt. 80 Prozent aller Menschen, die heute ihres Glaubens 

wegen verfolgt würden, seien Christen. Es gebe in unserer Zeit mehr 

Märtyrer als in den ersten Christenverfolgungen im Römischen Reich.  

Warum spricht man bei uns im Westen so wenig von den verfolgten 

Christen? Wahrscheinlich, weil sich viele fürchten, ein Eintreten für 

Christen könnte als verkappte Islamophobie denunziert werden. Und das 

möchte man unbedingt vermeiden. Daher hüllt man sich lieber in 

Schweigen – selbst dann, wenn die besondere Schutzbedürftigkeit von 

Christen mit Händen greifbar ist. 

Erfreulicherweise gibt es Anzeichen dafür, dass das Problem verfolgter 

Christen endlich ins Visier westlicher Staaten gerät. Im Juli stellte der 

damalige britische Aussenminister Jeremy Hunt einen Bericht vor, der an 

Deutlichkeit nichts zu wünschen übriglässt. Bei der Präsentation meinte 

er, es sei höchste Zeit, mit einer fragwürdigen politischen Korrektheit 

aufzuräumen.  

Diese habe den Westen bisher daran gehindert, für verfolgte Christen 

einzutreten. Gewalt gegen Christen verdiene die gleiche Aufmerksamkeit 

wie Islamophobie oder Antisemitismus. Der Bericht enthält unter 

mehreren Empfehlungen auch folgende: Die britische Regierung solle, 

wenn Gewalt gegen Christen vorliege, die Gewaltakte ausdrücklich als 

antichristlich bezeichnen und sich nicht hinter unverbindlichen 

Formulierungen verstecken.“ 

Für unsere Schwestern, die in Nicaragua, Venezuela, Nigeria und Kamerun 

leben, haben diese Statistiken Namen und Gesichter.  Während der Sitzung 



des Generalrates erhielten wir die Nachricht von einem Angriff auf Priester 

und Gläubige in der Kathedrale in Managua.  Berichte des Catholic News 

Service:  

Ein regierungsfreundlicher Mob betrat die Kathedrale in Managua, 

Nicaragua, und beschädigte Eigentum, griff Hungerstreikende im Inneren 

des Gebäudes an und bedrängte einen Priester und eine Nonne. 

Unabhängige Medien berichteten, dass die Polizei tatenlos zusah, als der 

Mob in die Kathedrale eindrang, wo die Mütter der politischen 

Gefangenen im Rahmen einer Kampagne zur Freilassung ihrer Kinder zu 

Weihnachten einen Hungerstreik durchführten. 

Videos, die anschließend in die sozialen Medien hochgeladen wurden, 

zeigen schreiende Demonstranten, die den Domvikar, Pater Rodolfo 

Lopez, umgarnen und ihn später verprügeln. Die neun Hungerstreikenden 

im Inneren der Kathedrale waren laut Presseberichten gezwungen, ihren 

Standort zu wechseln. 

Die nicaraguanische Bischofskonferenz gab am 19. November eine 

Erklärung ab: "Wir ermahnen die Verantwortlichen dieser Belagerung, ihre 

Haltung zu ändern. Die Nicaraguaner haben bereits zu große Leiden 

erlitten. Die belagerten Familien leiden zweimal: unter dem Mangel an 

Freiheit für ihre inhaftierten Angehörigen, und jetzt unter dem Zustand 

der Belagerung, der ihr Leben bedroht." 

Der Überfall auf die Kathedrale am 18. November vertiefte die Kluft 

zwischen der nicaraguanischen Kirche und dem herrschenden 

sandinistischen Regime, das Priester und ihre Gegner grundlos der "Coup-

Mongering" und der "Terrorakte" beschuldigt hat. 

Es braucht viel Mut, um heute ein Nachfolger Christi zu sein.  Und es braucht 

Mut, Gelübde in einer Kongregation 

abzulegen, die mit Maria am Fuße des 

Kreuzes steht.  Doch unsere 

Schwestern haben keine Angst, der 

Welt zu verkünden, dass das "Wort 

Fleisch geworden ist und unter uns 

gewohnt hat, und wir sahen seine 

Herrlichkeit, die Herrlichkeit als 

einziger Sohn des Vaters, voller Gnade 

und Wahrheit" (Joh 1,14). 



Venezuela 

Von Sr. Maria Isabel del Carmen, Carmel D.C.J. 

Gott ist wunderbar großzügig 

mit unserer Mission in 

Venezuela gewesen.  Das 

Gebet, dass jede für uns, die 

wir in Venezuela leben, 

betet, erfüllt uns mit viel 

Freude und gibt uns Kraft, 

weiter zu arbeiten neben so 

vielen Menschen, die uns brauchen und denen es derzeit an vielen 

Grundbedürfnissen fehlt. Wir fühlen uns durch die Gebete und die 

Unterstützung unserer Kongregation sehr gesegnet. Gott, der auf jedes 

unserer Opfer geschaut hat, ist sehr gut mit uns, und wir müssen immer 

dankbar sein. Unsere Schwestern in Kroatien, die ich eine Woche lang 

besuchte, erzählten all ihre Erfahrungen und die Arbeit, die die Schwestern 

leisten, um Geld für die Mission in Venezuela zu sammeln. Ich schätzte es 

sehr, all die Initiativen zu sehen, wie "das Kunsthandwerk, den Verkauf, die 

Schachteln, den Kaffee", um Geld für diese Arbeit zu sammeln.  Ich danke 

auch den Karmelitenpatres von Kroatien für ihre großzügige 

Zusammenarbeit. Während dieser Woche hatte ich die Gelegenheit, mehrere 

unserer Häuser in Kroatien zu besuchen, und in jedem von ihnen habe ich 

die Erfahrungen geteilt, die wir in Venezuela gemacht haben. Alle waren 

sehr interessiert und fragten, wie wir mit so vielen Bedürfnissen umgehen. 

Ich antwortete, dass Gott die Kraft gibt, zu versuchen, dass sich die 

Menschen trotz der Situation gut fühlen. Im Provinzhaus in Kroatien, als ich 

mit der Gruppe von Kindern und Jugendlichen, die in unserem Haus leben, 

teilte, zeigte mir Gott seine Liebe und Sanftmut. Diese jungen Leute hatten 

Mitleid mit anderen, obwohl sie nichts hatten. Ein Mädchen fragte: "Und 

können diese Kinder nicht adoptiert werden?" Das hat mich tief berührt, da 

die Kinder in unserem Heim in Kroatien so viel durchgemacht haben und sie 

nicht wollen, dass andere das Gleiche durchmachen. Es war eine sehr reiche 

Erfahrung für mich, weil ich das Gefühl habe, dass viele Menschen Mitleid 

mit der Situation haben, die Venezuela durchmacht.  Alle Schwestern waren 

sehr aufmerksam, und es hat mich mit viel Mut erfüllt. Die Situation in 

Venezuela wird immer schlimmer und schlimmer, aber es erfüllt mich mit 

Hoffnung zu wissen, dass viele außerhalb unseres Landes für uns beten und 

sich um uns kümmern. 



  

Christen auf der ganzen Welt leiden unter Verfolgung 

Christenverfolgung heute 

1 von 7 Christen 

in einem Land leben, in dem sie in 

irgendeiner Form verfolgt werden 

 

Anzahl der Länder, in denen 

Christen verfolgt werden 



 

„Wer teilhat an den Leiden Christi, hat das Ostergeheimnis des 
Kreuzes und der Auferstehung vor Augen, bei dem Christus in einer 
ersten Phase bis zu den letzten Grenzen menschlicher Schwachheit 
und Ohnmacht herabsteigt; denn er stirbt angenagelt an einem 
Kreuz. Wenn sich aber in dieser Schwachheit zugleich seine 
Erhöhung vollzieht, die durch die Kraft der Auferstehung bestätigt 
wird, bedeutet das, dass die Schwachheit aller menschlichen Leiden 
von derselben Macht Gottes, die sich im Kreuz Christi offenbart hat, 
durchdrungen werden kann. In dieser Sicht heißt leiden besonders 
empfänglich und offen werden für das Wirken der heilbringenden 
Kräfte Gottes, die der Menschheit in Christus dargeboten werden. In 
ihm hat Gott bekräftigt, dass er besonders durch das Leiden handeln 
will, das Schwachheit und Entäußerung des Menschen ist; gerade in 
dieser Schwachheit und Entäußerung will er seine Macht 
offenbaren. So lässt sich auch die Empfehlung des ersten 
Petrusbriefes erklären: »Wenn er aber leidet, weil er Christ ist, dann 
soll er sich nicht schämen, sondern Gott verherrlichen, indem er sich 
zu diesem Namen bekennt.“ 

Salvifici Doloris 23, Seiner Heiligkeit Papst Johannes Paul II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generalmutterhaus der  

Karmelitinnen vom Göttlichen Herzen Jesu 
NL-6132 AL Sittard, Kollenberg 2 

www.carmeldcj.org 

Carmelite Sisters of the Divine Heart of Jesus General Motherhouse  

Spenden für unsere Missionen werden dankend 

angenommen. Bitte helfen Sie uns mit Ihrer Spende, damit 

wir Menschen in Not helfen können. 

 

IBAN:  NL22 ABNA0481915273    
BIC: ABNANL2A 

Zrs. Karmelitessen van het  
Goddelijk Hart van Jezus 

http://www.carmeldcj.org/


Besinnung - Einkehr - Exerzitien  

Donnerstag, 27. Februar 2020                                            
 

 

15.00 Uhr: Friedensgebet         

danach: Kaffee/Tee 

16.00 Uhr: Die Spiritualität des Karmel : Vortrag mit Austausch 

17.00 Uhr: Vesper 
                   

Leitung: Pater Rockson Chullickal, Prior des Karmel OCD Siegburg 
Kosten: freier Beitrag 

20. und 21. März 2020                24 Stunden für den Herrn                                                             
                                                                   

Die Kapelle ist 24 Stunden offen für Gebet mit den Schwestern, 

Anbetung, Stille, Beichte, … (mehr Information ab Ende Februar auf 

unserer Website) 

23. - 30. November 2020                                 Exerzitien in Stille 
 

Gestalten aus der Apostelgeschichte – Vorbilder des Glaubens 

 

Im Neuen Testament lesen wir in der Apostelgeschichte über die 

Anfänge der Kirche. Wir begegnen in dieser Schrift zahlreichen 

Personen, die auf je eigene Weise den Glauben annehmen und von 

diesem Glauben ihr Leben bestimmen lassen.  

In den Exerzitien wollen wir einige der Personen aus der 

Apostelgeschichte näher anschauen und betend überlegen, wie sie uns 

inspirieren können für unseren Weg im Glauben und in der Kirche. 
 

 

Exerzitienleiter: Dr. Bernhard Hegge ist Priester des Bistums 

Roermond. Er ist Dozent und Spiritual an der Priesterausbildung des 

Bistums und hält seit vielen Jahren Exerzitienkurse. 
 

Beginn: Montag 17.00 Uhr – Ende: Montag 10.30 Uhr  

Kosten: € 395,00 (+ evtl. € 6,00 für Bettwäsche u/o € 2,00 für Handtücher) 
 

  
Anmeldung:   

Sr. M. Gisela   
Kollenberg 2    
NL – 6132 AL Sittard  
Tel. 0031 46 888 95 93 
reginacarmelizrg@gmail.com      
www.reginacarmeli.info 
 

IBAN: NL17ABNA0445795085    

BIC: ABNANL2A 

Zrs. Karmelitessen van het  
Goddelijk Hart van Jezus 
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