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Quelle der Liebe
und des Lebens
Eine neue Dimension zu leben

M

illionen Menschen haben große Hilfe
durch den Heiligen Pater Pio erfahren, der auch
weiterhin viele Wunder unter den Gläubigen wirkt.
Auf der Empore der Klosterkirche betete Pater Pio
täglich lange vor dem Kreuz. Dort empfing er die
sichtbaren Wundmale des Herrn, die er dann 50
Jahre lang trug. Er versuchte sie zu verbergen, was
ihm jedoch nicht gelang. Unmengen Blut vergoss er
voll Schmerz und innerem Kampf in innigster
Verbundenheit mit dem Gekreuzigten. Das ist der
hohe Preis um das Heil jedes Menschen! Der
herrliche Duft, den diese Wunden ausströmten,
verriet, dass sein Leid im Schatten des Kreuzes Jesu
siegreich und verwandelnd wirkte. In diesem Jahr
gedenkt die Kirche seines 50sten Todestages.
Anruf an jeden Getauften
Das ist das Leben dieses heiligen Kapuziners. Wir
haben Angst vor konsequentem Glauben, bis wir uns
bewusst werden, dass Jesus für mich da hängt. Wenn
wir vertrauensvoll auf den Gekreuzigten schauen,
öffnet sich immer sein Heiligstes Herz und ein Strom
der Gnade fließt mitten in unser Herz, ein Strom
köstlicher Liebe und tiefsten Friedens. Das Reich
Gottes mit seinen Reichtümern wird Wirklichkeit.
Der Blick am Kreuz vorbei ist keine Lösung sondern
Flucht in eine Sackgasse. Schaut der vom Sturm
beunruhigte und leidende Mensch auf das Kreuz
des Erlösers, so erlebt er die Quelle des Lebens,
auch sein Leid bekommt einen gewaltigen Sinn und
eine übernatürliche Kraft erfüllt und ermutigt ihn
den Weg im Glauben fortzusetzen. Er ist nicht mehr
allein! Ihm wird klar, dass das Ziel viel größer ist als
nur Gesundheit und Wohlergehen. Eine leise Stimme
sagt ihm, dass er wie kostbares Gold geläutert
werden muss, freigebrannt vom Keim des Bösen
und so selber zu einem Miterlöser wird für die, die er
liebt. Ja, Christus setzt Seine Passion in den Gliedern
Seines Mystischen Leibes, den Getauften, fort. Wer
an den Leiden Christi teilnimmt, der nimmt auch an
Seiner Herrlichkeit teil und sie wird durch ihn
anderen offenbar (vgl. Röm. 8,18).
Auf dem Weg des Glaubens dringen immer wieder
kleine Lichtstrahlen voll Wonne und Freude zu uns,
ein Vorgeschmack der ewigen Herrlichkeit, die uns
durchhalten lassen, wenn die Schrecken der
dunklen Nacht hereinbrechen und unser Glaube
seine Härteprüfung erlebt.

Bis wir spüren, dass Er nicht tot ist
Solange sollten wir auf Jesus schauen. Er schaut
mich an, es geht Ihm wirklich um mich! Er will alles
mit mir teilen, mein sorgenvolles und sein göttliches
Leben. Jesus sagt: „...wer mich aber liebt, wird von
meinem Vater geliebt werden und auch ich werde ihn
lieben und mich ihm offenbaren.“ (Joh. 14,21). Der
Geist Gottes bezeugt tief in unserem Innersten das,
was Jesus sagt: „Ich bin die Auferstehung und das
Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er
stirbt...“ (Joh. 11,25). Dafür gab Er sein Leben, ging
uns voraus und begleitet uns.
In der Betrachtung seines Bildes und Wortes
tauchen wir langsam ein in Seinen Geist wie in einen
Ozean. Er durchdringt mit heiliger Liebe unser
Wesen und unsere Seele. Pater Pio hat eine so
große Weite und Wirkung erlangt, von der jeder
Getaufte nicht nur träumen sollte, sondern er kann
es erlangen - zum Nutzen aller! Seit der Taufe haben
wir schon den Geist, der die Mauern von Raum und
Zeit jedem sprengen will, der uns vereint und das
schenkt, was wir wirklich im Innersten verlangen und
der unser ganzes Sein wunderbar zu ordnen
vermag. Finden wir den Geschmack für das Schöne,
Heilige und suchen die Gemeinschaft und Mitarbeit
mit Gott und den Seinen!

Scheidung der Geister
Ein Freund Gottes wie Pater Pio ist den nur irdisch
gesinnten Menschen ein Dorn im Auge, da sie
schnell bemerken, dass sie von Unglaube und
Irr tum geleitet gegen die Einladung Gottes
kämpfen. Fleißig hat die Unterwelt gearbeitet mit
dem Geist der Überheblichkeit, das was von Gott
kommt als unseriös und unerlöst zu deklarieren.
In einer Vision sprach Jesus zu Pater Pio über das
größte Drama: „...Der Undank und der Schlaf
meiner Priester verstärken meine Agonie. Wie
schlecht erwidern sie doch meine Liebe! Was
mich am meisten betrübt ist, dass sie zu ihrer
Gleichgültigkeit noch ihre Verachtung und ihre
Ungläubigkeit hinzufügen. Wie viele Male war ich
drauf und dran sie dahinzuraffen, wäre ich nicht
durch die Engel und die mich liebenden Seelen
zurückgehalten worden!...“ (Aus: „Padre Pio da
Pietrelcina“).
Die Wachen sehen, dass der Herr den entweltlichten Christen dient, er überlebt und besiegt in
scheinbarer Niederlage den Zeitgeist. Sagen wir
„Ja“ zu unserer Berufung mit Jesus zu wirken. Jeder
Priester und Getaufte sollte Pater Pio ähnlich leben,
um Menschen vor der ewigen Hölle zu bewahren!
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Zeugnis von Hans-Martin Limberg
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... alles bestätigte dieser Duft!

Die Gegenwart Mariens verspürt
das haben alle, die sich auf die Mutter des Herrn
am 25. März nach dem Vortrag von Frank „Warum
das Kreuz von Schio duftet“, eingelassen haben.
In unserer Bruderschaftskirche „St. Marien“ in
Reken-Maria Veen haben wir zuvor feierlich diesen
Tag des Heiles begangen. Ein Dank an Pastor
Becker, P. Paul, Pfr. Harrison, P. Jörg und P. Josef
für ihren Priesterlichen Dienst an diesem Tag.
Fatima heute
Am 8. Dezember, dem Hochfest der ohne
Erbsünde Empfangenen, haben wir zu den
100jährigen Erscheinungen von Fatima einen
guten Vortrag von Pfr. R. Hoverath gehört, dem
Leiter des Fatima Weltapostolates in der
Erzdiözese Köln. Zuvor hatten wir in unserer
schönen Alten Kirche den König der Könige
angebetet und für die arme Welt den Heiligen Geist
erbeten. Viele Zeugnisse von erhaltenen Gnaden
erreichten uns in den Tagen danach.
25. März 2018 Mitarbeitertreffen
15 Uhr Pfarrheim
Maria Veen
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Feierliche Eröffnung des Marienmonates
mit unserem Bischof Felix Genn
Hl. Messe voraussichtlich um 19 Uhr

Wallfahrt und Skapulierfest Juli 2017
73 neue Mitglieder aufgenommen
Der Abend in Marienfried mit Lichter-Prozession
bleibt vielen in Erinnerung. Am folgenden Tag, dem
Skapulierfest, das wir mit Rund 150 Gläubigen in
Heroldsbach begangen haben, traten 73 neue
Mitglieder unserer Bruderschaft bei.
„In Heroldsbach durfte ich diese Weihe ablegen, das
war so feierlich, so rührend, ich finde ich bin wieder
geführ t worden... das Skapulier brauche ich
dringendst, es gibt mir viel Kraft und Mut... es ist
immer wieder wertvoll, wenn es solche Menschen
gibt!“ (Theresia K.)

Der Besuch der Erscheinungsstelle in der Basilika
Vierzehnheiligen und des Eucharistischen Wunders
von Walldürn, bleibt ebenfalls unvergessen. Dabei
hatte unser tolles Zusammensein mit allem was dazu
gehörte, etwas Außergewöhnliches.

Veranstaltungen 2018
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Jeden Herz-Mariä-Samstag
11 Uhr Rosenkranzgebet
Kontakt: Tel: 02043/51844 Wilzek
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05. Mai
10. - 12. Mai

Wir sind mit einem
Infostand unserer
Bruderschaft und
Lazarus-Oase auf
der Kirchenmeile
und freuen uns über
Deinen Besuch und
Dein Gebet.
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24.01. - 01. Februar
07. - 15. Juli
29.11 - 07. Dezember

Wir beten eine Novene zur Muttergottes
(freie Wahl) für die Mitglieder der
Skapulierbruderschaft.

10 Uhr Eucharistische Anbetung mit
Beichtgelegenheit
11 Uhr Festmesse mit Marienweihe und
Skapulierauﬂegung.
Gemeinsames Mittagessen im Pfarrheim
und Vortrag, Ende ca. 17 Uhr

Skapulierfest

15. Juli

14 Uhr Eucharistische Anbetung mit
Beichtgelegenheit
15 Uhr Festmesse mit Marienweihe und
Skapulierauﬂegung.
Kaffe trinken im Pfarrheim und Vortrag
Ende ca. 19 Uhr

Einkehrtag

08. Dezember

11 Uhr Eucharistische Anbetung mit
Beichtgelegenheit
12 Uhr Festmesse mit Marienweihe und
Skapulierauﬂegung.
Gemeinsames Mittagessen im Pfarrheim
und Vortrag, Ende ca. 18 Uhr

...Und dann kam der 25. März, Hochfest der
Verkündigung des Herrn. Ein Gebetstreffen der
Skapulierbruderschaft sollte diesen Tag zu etwas
ganz Besonderem machen. In St. Marien in Maria
Veen fand die Anbetung, Festgottesdienst mit
anschliessendem Beisammensein, sowie Vor trag
von Frank Möller im Pfarrheim statt.
Der Vortrag ging u.a. über das Kreuz von Schio, wo
die Muttergottes erschienen ist und der Menschheit
Wesentliches über das wahre Leben mitgeteilt hat.
Manchmal beginnt das Kreuz dort zu duften, ein
Zeichen von Gottes und Marias Gegenwart. Frank
Möller hatte einen Kelch mit einem Holzsplitter
dieses Kreuzes mitgebracht, an dem wir alle mal
schnuppern durften. Bevor ich zu diesem Kelch
ging, betete ich zur Muttergottes, dass es doch jetzt
für den Himmel eine tolle Gelegenheit wäre, mir ein
Zeichen zu senden. Allerdings wollte ich auch ohne
Zeichen weiter feste glauben. Zunächst schien es,
dass für mich kein Zeichen vorgesehen war, Franks
Frage nach dem Wahrnehmen des Rosenduftes
musste ich mit "vielleicht, etwas...." beantworten. Als
Zeichen des Himmels erschien mir das zu dünn,
vielmehr roch ich auf der Rückfahrt im Auto noch
etwas Parfümgeruch, der mir von diversen
Umarmungen anhaftete. Zuhause angekommen,
zeigte ich meiner Frau und meiner Tochter eine
Bildpostkar te, die Frank Möller im Auftrag der
Muttergottes malen sollte, verbunden mit dem

08. September
Einweihung „Haus des
Gebetes“ + Programm
Beginn nach der deutschen Hl. Messe.
Lobpreis, Gebet, Vorstellung, Segnung,
gemeinsames Mittagessen. 15 Uhr
Barmherzigkeitsrosenkranz, Vortrag.
Es sind alle herzlich eingeladen, eine
Anmeldung ist wünschenswert an:
rufderliebe@web.de
Adresse: Fra Bože Ostojića 3B, Medjugorje
Programm von 09. - 11.09. versch. Vorträge

Buspilgerfahrt zur Einweihung
vom 05.09. bis 13.09.2018
Anmeldung bei: Marion 02861-8934947
Flüge siehe: www.medjugorje.de

Keine Scheu vor der Seelenschau
Pater Pio sah den Einzelnen im Lichtschein Gottes,
die absolute Wahrheit über ihn. So schmiss er viele
aus dem Beichtstuhl raus, weil sie unehrlich waren
und nicht wirklich bereit das neue Leben anzunehmen. Da er ihre Schuld auf sich nahm in
vollkommener Sehnsucht um ihr wahres Glück,
kamen sie alle wieder voll Reue und Bereitschaft,
doch auf Gott zu hören und diese Welt zu überwinden.
Gottes Wille ist, dass ein jeder von uns sich Ihm
öffnet im Sinn für die Wahrheit in allem zu jeder Zeit.
Stellen wir unser Unterbewusstsein ins Licht.
Sehend macht uns der in Liebe gelebte Glaube, wie
es im Weihegebet unserer Bruderschaft formuliert
ist. Hierzu gehört unumgänglich das in diesen Zeilen
Verborgene, das sich lohnt zu betrachten.
Mystik ist Gegenwart Gottes
Wo wir sie der Kirche zurück geben, in dem wir
unsere persönlich Beziehung zu Gott leben, da ist
die Kirche wirksam. Die Mystik, die die Glieder der
Kirche vielerorts abgelehnt haben, hat Scharen vom
Heil abgehalten und wurde zum Spielfeld der
Esoterik. Das heißt, sie wird imitiert als Ersatz des
tiefsten Ahnens eines möglichen übernatürlichen
Lebens mit Seinem Schöpfer und als Erlösungsersatz. Nicht verschweigen darf man, dass die
abgefallenen Engel hier ihr Spiel treiben. Falsche
Glaubensideologien durchsäuern unsere ganze
Gesellschaft bis zum Fuß des Kreuzes. Die

Versprechen, beim Aufstellen des Bildes, die bösen
Mächte zu zerschmettern. Beide, evangelische
Christen übrigens, schauten sich das Bild interessiert an, danach schlug meine Frau vor, das Bild im
Regal neben einem Sämann-Bild aufzustellen.
Dann... roch ich zum ersten Mal deutlich einen
sanften Rosenduft mit Affinität zum süss-herben
Weihrauch, mehrmals auch später am Abend noch.
Jetzt konnte ich ganz sicher sein: das war das
Zeichen, das ich vom Herrn erbeten hatte!

durch diese ihre irdische Präsenz liebevoll
bestätigt: ja, mein Kind, es ist wahr, ich bin
bei dir, vertrau weiter auf mich und alle deine
Wünsche werden wahr! Du brauchst nur dem
himmlischen Vater zu vertrauen, gib alles in seine
Hände, und du empfängst das Leben in Fülle! Welch
eine Zusage! Damit kann ich leben! Wie ein
Königskind! Ich bin gespannt auf die Zukunft...
...die Buddha-Figur im Garten musste ich just in
diesen Tagen im Mülleimer entsorgen,- viele
fleissige Ameisen haben den Innenraum des
Buddhas mit Erde gefüllt, so dass das Material porös
wurde und zu bröckeln begann...
Liebe Grüße an alle Marienkinder, von Herzen,
verbunden mit dem Segen Gottes,
Hans-Martin Limberg

Ein Priester berichtet

Was für eine Freude! Mein ganzer Glaube, die Sache
Jesu, meine Marienbeziehung, meine MedjugorjeFreude, meine persönlichsten Wünsche... alles
bestätigte dieser Duft! Ich wusste, ich bin keinem
Hirngespinst erlegen, nein, ich bin auf einem realen
Weg -ins Glück, Maria, die Gottesmutter hat mir

Er hat bei einem unserer Treffen das
Skapulier empfangen, es am Abend aber
weggelegt mit der Begründung, dass es
kratze. Er hatte keine Ruhe und rief einen
anderen begnadeten Priester an und bat um
seinen Rat. Dieser sagte ihm, dass der Teufel
nicht wolle, dass er das Skapulier trage, er
solle es wieder antun. Als er es wieder
anlegte, begann es zu duften!

Auflehnung gegen Gott, vor allem auch in der
Ablehnung der Mutter Jesu, öffnet auch eine Tür dem
Dämon zu sich selber und von sich zu anderen.

Herrn vereint, er wurde nicht zu einem von ihnen
und ließ sich nicht aufhalten. Von Begeisterung bis
Beharrlichkeit ist Pater Pio Vorbild.

Lebendige Erfahrung und nicht
Meinung prägt uns
Das war meine heutige Antwort an jemanden, der
sagte, er glaube nicht an Medjugorje, wo Maria eine
Schule der Glaubenserneuerung errichtet hat.
Vorwand war menschliche Unvollkommenheit
ringsherum. Wir wissen, was und wem wir glauben,
und so brauchen wir keine trügerischen Meinungen
in der Kirche, wir haben alles, sind davon nur schnell
abgelenkt. Der vernünftige Mensch kehrt um aus
der Verstrickung auch dann, wenn es kein anderer
tut. Es geht um Grundsätzliches und nicht Augenblickliches in unserem Glauben.

Wann greift Gott endlich ein?
Vielleicht siehst Du jetzt, dass Er es jeden Tag tut. Ich
sehe es an Dir und jedem Mitglied unserer
Gemeinschaft. Die Erlösung ist Sache unter vier
Augen im Verborgenen, auf dem Scherbenhaufen
eines jeden... Auch wenn Pater Pio Gott nicht immer
verstand, glaubte er Ihm aber immer, und in diesem
Glauben gehörte er Ihm mit jedem Augenblick und
Herzschlag. Glaube und Gebet verwandeln den
miesesten Augenblick in etwas Bedeutsames.
Ein großes Vorbild für ein Gott gefälliges und
erfolgreiches Leben bleibt Pater Pio auch in seiner
Liebe zu Maria. Täglich verbrachte er auch lange
Zeit vor Ihrem Bild, vor allem am Abend. Er betete
täglich den Rosenkranz, und die letzten Jahre seines
Lebens feierte er täglich das Opfer Christi die Heilige
Messe als Marienmesse, denn er erkannte Sie als
das erhabenste und größte Gnadengeschenk.
Die Annahme und Verehrung Mariens ist
das „JA“ zu unserer Taufe im Licht des
Evangeliums. Maria unsere gute Mutter kann und
tut alles, wenn wir es wollen. Helfen wir Ihr wie Sie
uns und seien wir für einander da! Mein persönlicher
Wunsch an Euch: Ergreift den Augenblick um zu
lieben! Gott segne uns!

Auch die Mystik des Skapuliers wurde
von ungläubigen Theologen verleugnet
Gott jedoch hat unsere Bruderschaft entstehen und
wirksam werden lassen in unserem treuen Glauben
an Marias Verheißung. So lebt unsere Bruderschaft
und bezeugt die Quelle aus der sie lebt. Sie trägt bei
zur Bewahrung, Erneuerung und Weitergabe des
Glaubens.
Die Heiligkeit der Liturgie bewahrt
Das hat Pater Pio, weil er sie verstand als göttilches
Handeln. Auch die gottgeweihten Hirten, die ihn
leiden ließen durch ihren Unglauben und ihre
Eifersucht, schenkte er wo nötig Gehorsam. In
diesem Kreuz wurde er noch inniger mit seinem

Euer Frank Möller

Gebetskreis
Bist Du schon in einem
Gebetskreis? Oder bist Du
bereit einen zu gründen?
Es ist notwendig, dass wir
(auch) in kleinen Gruppen
- möglichst wöchentlich mit festem Termin zusammen beten, uns austauschen und stützen.
Da wir aus verschiedenen
Gegenden Anfragen erhielten, sammeln wir für
den nächsten Rundbrief
hierzu Ansprechpersonen,
die vor Ort bei sich einen
Gebetskreis beginnen.
Bitte schreibe uns: rufderliebe@web.de.
Hast Du Fragen oder willst Du Zeugnis
geben, dann schreibe uns einfach:
rufderliebe@web.de

Zeugnis
...zunächst möchte ich Sie herzlich grüßen und Ihnen für Ihre Arbeit im Weinberg des Herrn ganz
besonders danken. Die Verbreitung des Skapuliers ist eine sehr gute Sache. Seit ich im Rahmen meiner
persönlichen Weihe an die Muttergottes, ihr unbeflecktes Herz und an das barmherzige Herz Jesu das
Skapulier Unserer Lieben Frau vom Berge Karmel angelegt hatte, erhielt ich sehr viele Gnaden.
Mittlerweile studiere ich Theologie im Fernkurs mit dem Ziel, in unserer Erzdiözese die Diakonsweihe
zu bekommen (ständiger Diakon)... ich kann und darf nicht für mich behalten, was ich vom Herrn
erhalten hatte. Ich machte u.a. die Erfahrung einer Berufung. Ich konnte mir bis dato nichts darunter
vorstellen...
Die Not in der Welt ist so groß. Unser Herr Jesus Christus wird so viel und so oft verletzt und
abgewiesen. Daher möchte ich auch weiterhin die Verehrung des Barmherzigen Jesus im Gnadenbild
von der Hl. Faustyna verbreiten. Ebenfalls möchte ich auch die Marienverehrung mit Hilfe des Bildes
der Mutter des Triumphes und Sieges verbreiten...
Einer meiner Söhne bittet mich seit geraumer Zeit, dass er auch ein Skapulier bekommen möchte. Ich
freue mich darüber, habe aber noch zugewartet, weil er noch sehr jung ist (6 Jahre). Ich sehe aber,
dass er sehr an sich arbeitet und dass ihm die Beziehung zu Jesus Christus und zur Unserer Lieben
Frau, der Gottesmutter Maria sehr wichtig ist. Gestern später am Abend sagte er zu meiner Frau, dass
er nach dem allabendlichen gemeinsamen Gebet noch allein im Bett mit Jesus gesprochen hatte und
dass er IHM sagte, dass er IHN so sehr liebt, dass er weinen musste. Meine Frau war daraufhin
ziemlich von den Socken... wie wunderbar der Herr manchmal handelt...
Thomas B.

Spendenkonto

Sie warten auf uns...
Es kann nicht sein, dass in der letzten Zeit Menschen im
Abseits unserer Aufmerksamkeit aber doch ganz nah,
erfroren sind! In den letzten Jahren erfroren allein in
Deutschland 300 Obdachlose.

unserer Skapulierbruderschaft
IBAN: HR7124020063208268318
BIC: ESBCHR22
Skapulierﬂyer
können kostenlos
angefordert werden

Dem Herrn und den obdachlosen Jugendlichen habe ich
versprochen ein Haus zu bauen... ich habe es in Hoffnung auf
Freunde getan, die Liebe und nicht Ausreden haben und ich bleibe dabei!... Gott hat uns viel anvertraut und
aufgetragen es zu teilen!... Frank Möller
Um das zu verwirklichen haben wir einen Verein gegründet:
Lazarus-Oase e.V.
Wir freuen uns über Mitglieder und Spenden!
www.lazarusoase.de lazarusoase@web.de
Kostenlose Flyer können angefordert werden.
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Bestellung:
Absender: (Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)
Vor- & Zuname: ________________________________________

Stoffskapulier
ca. 4 x 6 cm
1 Stück 7,- €
10 Stück 60,- €

Scheckkärtchen:
- Mutter des Triumphes & Sieges
- Barmherziger Jesus
erhältlich auf Spendenbasis

Skapuliermedaille
SM1 hell
Silber massiv 925
13 mm 21,- €
19 mm 43,- €

Straße Nr.: ____________________________________________

Tel & E-Mail: __________________________________________
Artikel

Stück

Summe

- Alle Preise incl. MwSt.
- Versandkosten in Deutschland:
0 € bis max. 5,- €
ab 100 € Bestellwert portofrei
- Zahlung: bis 50 € auf Rechnung,
über 50 € schicken wir vorab die
Rechnung und die Ware
nach Zahlungsbuchung.
- Der Versand erfolgt versichert.
- Porto ins Ausland wird
individuell berechnet.

Bitte senden an:
Skapulierbruderschaft
Frank Möller
Postfach 2
D - 48734 Maria Veen

Skapuliermedaille
SM1 Gold massiv
13 mm 8 Kt. 99,- €
13 mm 14 Kt. 160,- €
19 mm 8 Kt. 340,- €
19 mm 14 Kt. 390,- €
Weitere Artikel in unserem
Internetshop
www.rufderliebe.org

"

PLZ Ort/Land: _________________________________________

