Maria Himmelfahrt
in Lisieux
15. August 2022

Donnerstag, 11. August 2022
Endlich war es wieder soweit! Endlich ließ
Corona eine Reise nach Lisieux zu, zugegeben,
immer noch nicht ohne Restrisiko, aber die
Sehnsucht nach Frankreich, nach der Normandie, nach Lisieux und besonders nach der
heiligen Therese und ihren heiligen Eltern
überwog. Außerdem reizte es mich, an Maria
Himmelfahrt dort zu sein, wohl wissend, dass
dieser Tag in Lisieux gebührend begangen wird.
Und so machte ich mich am 11. August auf den
Weg nach Lisieux via Paris mit dem Zug.
Natürlich weiß jeder, dass im August Ferien in
Frankreich sind und dass überhaupt Ferienzeit
ist, aber dass der Zug von Paris nach Lisieux
sooooo voll ist, hätte ich mir nicht träumen
lassen. In den Gängen war kein Durchkommen
mehr und das bei der Hitze! Nun, dachte ich, ich
mache ja eigentlich keine Urlaubsreise, sondern
eine private Pilgerfahrt. Und da muss man ja
einiges auf sich nehmen. Entschädigt wurde ich
dann, als der Zug im Bahnhof von Lisieux
einfuhr. Man hat den Eindruck, dass man von
der auf einer Anhöhe stehenden Basilika begrüßt
wird. Sofort durchflutete mich ein anheimelndes
Gefühl.
Auf meinem Fußweg zur Unterkunft kam ich am
Karmel vorbei.
Mit Koffer und Rucksack musste ich erstmal eintreten
und Therese begrüßen.
Dankbar und voller Emotionen ließ ich diese Atmosphäre auf mich wirken.
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Dann setzte ich meinen Weg entlang des Büros des heiligen Bezirks fort. Mme Ria, eine langjährige
Begleiterin im Pilgerbüro, wusste von meinem Kommen, war auch hinter ihrem Schreibtisch, als ich
vorsichtig die Tür zum neu renovierten Büro öffnete. Die Begrüßung war wie immer herzlich, als ob
man sich erst kürzlich gesehen hätte.
Ria: Ich weiß nicht, wer sich im Moment mehr freut, dass du da bist: Du, ich oder Therese!
Sie drückte mir den Plan der Feierlichkeiten für die kommenden Tage in die Hand und wir
verabredeten uns zu einem „petit lunch“ am Samstag um 12 Uhr in der Stadt. Nach dem Einchecken
im Hotel suchte ich mir ein nettes Restaurant und ließ den Anreisetag kulinarisch ausklingen.
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Freitag, 12. August 2022
Natürlich hatte ich mir zu Hause schon überlegt, wie ich die kommenden Tage verbringe. Ich war
gespannt, ob sich in den vergangenen drei Jahren etwas verändert hat. Da ich ja vor allem zum
Beten gekommen war, besuchte ich um 11.15 Uhr den Gottesdienst im Karmel mit den
Karmelschwestern. Es ist immer wieder ein gutes Gefühl, in der Karmelkapelle nahe des
Reliquienschreins der heiligen Therese zu sitzen und die Atmosphäre während einer Messe auf sich
wirken zu lassen. Im Anschluss daran machte ich einen Spaziergang durch die Stadt. Es fiel auf, dass
an verschiedenen Stellen, wie z.B. im Kreisverkehr, Rosen aus Metall stehen. Der Bürgermeister
von Lisieux hat mit seinem Stadtrat beschlossen, die Rose zum Symbol der Stadt zu deklarieren.
Somit schließt die Zivilgemeinde den Kreis zum heiligen Bezirk, der immer wieder auf Thereses
Aussage verweist: Ich werde meinen Himmel damit verbringen, auf Erden Gutes zu tun. Ich werde
Rosen regnen lassen.
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Durch Lisieux zu schlendern, vermittelt
fast Heimatgefühle, allerdings hätten es
keine 35 Grad im Schatten zu sein
brauchen. Man kam aus dem Schwitzen
kaum heraus.
Neugierig betrat ich den Garten der
Eremitage. Wie zu erwarten, war alles
von der Sonne versengt, gelbes und
braunes Gras ließ diesen schönen Innenhof unschön erscheinen. Ich nahm
mir einen der dort stehenden Stühle,
setzte mich unter einen Baum in den
Schatten und ließ meinen Gedanken
freien Lauf. Ich bin natürlich auch mit
der Absicht hierher gekommen, dass
ich Kraft finde, dass ich den Himmel
spüre, dass ich mein inneres Gleichgewicht wieder finde nach all den vergangenen drei Jahren: Corona, Krieg in
Europa, Privates sind Themen, die man
am besten an Ort und Stelle Therese
anvertraut.
Hunger und Durst führten mich am
Abend wieder in ein nettes kleines
Restaurant und so konnte der Tag
ausklingen.
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Samstag, 13. August 2022
An diesem Morgen zog es mich zunächst wieder in den
Garten der Eremitage. Dieses Mal verweilte ich lange in
der Kapelle „Sainte Thérèse“. Dort hat sich nichts
verändert.

Nun freute ich mich auf das Treffen mit Ria. Sie
„entführte“ mich in ein nettes Restaurant und „le
petit lunch“ zog sich dann bis 15.30 Uhr hin. Das ist
typisch französisch: Zeit lassen beim Essen,
gemütlich genießen. Ich liebe das.
Natürlich haben wir die Zeit vergessen, da wir uns
nach dem langjährigen Wiedersehen soooo viel zu
erzählen hatten. Sich mit Ria zu unterhalten, tut gut,
sie ist sehr gefestigt in ihrem Glauben und kann
dadurch für andere eine Stütze sein.
Sie zeigte viel Verständnis für das, was ich ihr
erzählte, machte mir Mut, so dass ich nach diesem
Essen nicht nur körperlich, sondern auch psychisch
gestärkt war.
Merci, Ria!
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Da an diesem Abend eine Lichterprozession zu Ehren der Gottesmutter um 20.30 Uhr vorgesehen
war, beschloss ich, jetzt schon mal zur Basilika zu gehen, denn diese Begegnung kann man nicht in
einer halben Stunde absolvieren. Ich ließ mich dort emotional regelrecht fallen, versuchte auch hier,
meine Seele aufzufüllen. Diese wunderschöne, mit etlichen Mosaiksteinen ausgestattete „Halle“, „la
basilique supérieure“, wie sie genannt wird, beeindruckt immer wieder. Man wird nicht satt mit
Schauen, etliche Kerzen brannten wie immer vor dem Schrein von Therese.
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Priez pour nous!
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Kleine Seitenaltäre sind Spenden aus verschiedenen Ländern, so auch aus der Ukraine. Er befindet
sich direkt rechts neben dem Theresienaltar. Dort hat man zu Kriegsbeginn in Anwesenheit des
Reliquienschreins von Therese um Frieden gebetet.

Gott, unser Vater, schenke dieser Welt deinen Frieden!
Amen
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„La basilique intérieure“, die Krypta, beherbergt den Schrein der heiligen Eltern. Diese Begegnung
ist für mich immer etwas ganz Besonderes, ein Schatz, den ich in meinem Herzen trage.
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Der Schrein der heiligen
Eltern in der Krypta
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Dann, kurz vor 20.30 Uhr, eine Menge gläubiger Menschen hatte sich hier oben versammelt, konnte
man ein Liedblatt und eine Kerze mit Tropfenfänger bekommen. Junge Männer trugen die mit
Blumen geschmückte Marienstatue (Muttergottes des Lächelns, s. Seite 16) auf ihren Schultern aus
der Basilika heraus und die Prozession setzte sich in Gang. Der Weg führte gegenüber der Basilika
durch einen kleinen Hain. Es wurde gebetet, gesungen, aus dem Evangelium vorgetragen und
obwohl es immer noch heiß und schwül war, fühlte man sich hier beheimatet. Ich war dankbar,
dabei sein zu dürfen. Das waren auch meine letzten Gedanken vor dem Einschlafen.

Ave, Ave, Ave Maria
Ô Marie, refuge très sûr pour les hommes, tes enfants
Tu nous comprends et veilles sur nous. Pleine de grâce, nous te louons!
Ô Marie, modèle éclatant pour le monde d'aujourd'hui
Tu nous apprends ce qu'est la beauté. Pleine de grâce, nous t'admirons!
Tu nous mènes auprès de ton fils qui nous parle de l'amour
Et nous apprend ce qu'est le pardon. Pleine de grâce, nous t'écoutons!
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Sonntag, 14. August 2022
Heute am Sonntag freute ich mich ganz besonders auf den Gottesdienst um 10.30 Uhr in der
Basilika und ich wurde nicht enttäuscht. Vor der Messe zündete ich Kerzen an, wie ich das immer
tat, auch im Auftrag von lieben Menschen, die mich darum baten. Der Gottesdienst stand auch heute
schon unter dem Thema „Therese und die Gottesmutter“ und Père Olivier, der Rektor der Basilika,
hielt eine beeindruckende Predigt. Nach dem Gottesdienst verweilte ich noch einige Zeit an diesem
Ort, besuchte auch das Pilgerzentrum gegenüber der Basilika und beschloss dann, nach einem
Kaffee in einem Café, zum Wohnhaus der heiligen Therese zu gehen.

Bitte, heilige
Therese, hilf
uns und stehe
uns in allen
schwierigen
Situationen bei!
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Ria erzählte mir. dass das Wohnhaus der Familie Martin ab
Mitte November für zwei Jahre geschlossen werden soll,
damit es endlich renoviert werden kann. Wind, Wetter und
salzhaltige Luft haben der Fassade zu schaffen gemacht
und auch das Innere des Hauses ist renovierungsbedürftig.
Es ist vorgesehen, ein zusätzliches Haus zu errichten, das
wohl wie ein Museum den Zugang zur damaligen Zeit
erleichtern soll. Da bin ich mal gespannt, wie das später
alles aussehen wird. Mir war also bewusst, dass dies das
letzte Mal sein wird, dass ich das Haus so vorfinde, wie ich
es schon jahrelang kenne. Ich genoss die Erklärungen, die
ich fast auswendig kannte, und den Moment, als ich den
Garten betrat. Es war inzwischen 17 Uhr und da um 18 Uhr
geschlossen wird, wollte ich diese letzte Stunde auf einer
Bank im Garten sitzend verbringen und mir vorstellen, wie
die junge Therese hier wohl rumgesprungen ist. Ich hoffe ja
sehr, dass die berühmte Statue, die Therese mit ihrem Vater
zeigt, als sie ihn bat, mit 15 Jahren in den Karmel eintreten
zu dürfen, erhalten bleibt.
So nahm dieser wunderschöne Sonntag mit ein paar kulinarischen Köstlichkeiten der Region seinen
Ausklang. In der Vorfreude auf den morgigen Feiertag schlief ich zufrieden ein.
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Auch hier hinter
dem Wohnhaus
sieht man, dass
Renovierungsarbeiten
unbedingt
notwendig sind.

Therese bittet ihren
Vater, mit 15 Jahren in
den Karmel eintreten zu
dürfen.

Er war für sie ihr König.
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Montag, 15. August 2022
Der Feiertag Maria Himmelfahrt hat für mich und meine Familie eine besondere Bedeutung. Das
war auch der Grund dafür, warum ich ihn hier an diesem heiligen Ort nach dreijähriger Zwangspause begehen wollte. Und dass ich hier war, war genau richtig. Ich tauchte um 10.30 Uhr wieder
in dieses beeindruckende Hochamt ein und verfolgte aufmerksam den Ablauf der Feierlichkeiten
und Gesänge. Die Gottesmutter wird in Frankreich sehr verehrt. Sie wurde von Louis XIII. zur
ersten Patronin dieses Landes erklärt. Deshalb ist auch im gesamten Land Feiertag. 1944 erklärte
Papst Pius XII. die heilige Therese zur dritten Patronin Frankreichs neben der Gottesmutter und
Jeanne d’Arc. Aber eine enge Beziehung zwischen Therese und der Gottesmutter bestand schon seit
ihrer Kindheit. Im Hause Martin wurde die Gottesmutter sehr verehrt. Jeden Tag wurde zu ihr vor
einer Marienstatue gebetet. Auch beim Umzug nach Lisieux versäumte man es nicht, diese Statue
mitzunehmen.
Da Therese schon mit viereinhalb Jahren ihre Mutter verlor, erklärte sie Pauline, ihre älteste
Schwester, zu ihrer zweiten Mutter. Als sich Pauline aber für den Eintritt in den Karmel entschloss,
wurde Therese krank. Sie baute körperlich und psychisch so sehr ab, dass man um ihr Leben
fürchtete. Die ganze Familie sah nur noch einen Ausweg: das Gebet. Alle beteten knieend an
Thereses Bett, bis sich auf einmal ihr Gesicht erhellte und sie ausrief, dass die Gottesmutter ihr
zugelächelt habe, und ab diesem Augenblick wurde sie gesund. Von diesem Moment an gab man
Maria den Namen: Muttergottes des Lächelns.
Das Hochamt war wunderbar, Gebete und Mariengesänge erfüllten meine Seele, die Zeit verging
wie im Flug. Laut Programm war um 14.45 Uhr das Rosenkranzgebet in der oberen Basilika
angesetzt, an dem ich teilnehmen wollte. So entschloss ich mich mal wieder zunächst zu einem
Kaffee in der Nähe und begab mich dann gegen halb drei erneut in diesen wunderschönen
Sakralbau.

- 17 -

Zu meinem Erstaunen war er ziemlich besetzt und pünktlich begann das Gebet. Die einzelnen
Gesätze wurden in verschiedenen Sprachen gebetet, sehr beeindruckend.
Im Anschluss an das Rosenkranzgebet setzte sich die Prozession in Gang. Begonnen wurde auf den
Stufen der Basilika, dann führte der Weg nach unten hinter das Zentrum Johannes Paul II., dann
hinter dem Glockenturm hoch hinter die Basilika zum Kreuzweg, der wunderschön renoviert ist, und
zu guter Letzt wieder zurück in die Basilika, wo vor dem Altarraum an den Stufen ein Tisch
aufgebaut war, auf dem die Statue zur Verehrung aufgestellt werden sollte.
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Nach Weihrauch, Gesang, Gebet und Orgelspiel durfte die Gemeinde die Statue verehren. Eine
riesige Schlange von Marienverehrern und -verehrerinnen formierte sich und huldigte symbolisch
der Gottesmutter. Ich war beeindruckt von soviel Respekt, Verehrung und Anerkennung. Ich dachte
zwischendurch, wieviele Anliegen doch all diese Menschen im „Gepäck“ bei sich haben. Ich selbst
habe ja auch meine privaten Gedanken vor die Gottesmutter, vor Therese und ihre Eltern gebracht,
damit sie bei Gott Fürsprecher sein sollten. Mein Gebet galt vor allem um Gesundheit und Frieden,
denn mehr brauchen wir nicht. Ich schloss natürlich meine kleine Familie mit ein, die Verwandten
aus der Ukraine, meine engsten Freunde, die es wirklich ehrlich mit mir meinen, die zuverlässig
sind und mich unterstützen.
Herr, erhöre unser Gebet!
Nach einem guten Essen in einer Pizzeria ging ich zufrieden ins Hotel zurück, packte schon mal den
Koffer und schlief glücklich und zufrieden ein. Morgen sollte es nun wieder nach Hause gehen.
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Dienstag, 16. August 2022
Abschied nehmen in Lisieux, das kenne ich ja zur Genüge, fällt immer wieder schwer. Dieser Ort ist
wie ein Magnet. Man kann zwar Therese und ihre Eltern auch zu Hause verehren, aber hier fühlt man
sich ihnen irgendwie näher, präsenter. Also, trotzdem nun salut sagen!
Nachdem ich ausgecheckt hatte, wollte ich mich zuerst von Mme Ria verabschieden, aber leider war
sie nicht im Büro. Ich bat ihre Kollegin, ihr meine herzlichsten Grüße auszurichten, dann führte mich
mein Weg natürlich zum letzten Mal in den Karmel und ich verabschiedete mich von Therese und bat
sie um ihren Schutz.
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Am Bahnhof erreichte mich dann eine WhatsApp-Nachricht: Wann fährt dein Zug? 11.45 Uhr, war
meine Antwort und siehe da, Ria kam mit dem Fahrrad, um tschüss zu sagen. Ich habe mich sehr
über diese Geste gefreut, darüber, dass es doch auch immer wieder ehrliche Menschen gibt, die dich
mögen, ohne einen persönlichen Profit verbuchen zu wollen.
Klar, ich komme wieder, so Gott es will, sagte ich, bedankte mich für ihre Freundschaft und setzte
mich schon wieder in einen überfüllten Zug, der bis Paris knapp zwei Stunden braucht.
Tschüss, Lisieux! A la prochaine!
Nach einer längeren Wartezeit in Paris kam ich gesund, allerdings müde, daheim an. Meine
Freundin Veronika holte mich vom Bahnhof ab.
Eines weiß ich ganz gewiss: Ich bin erfüllter nach Hause gekommen, als ich hin gefahren bin.
Deo Gratias!
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