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Eine Kinderbuchempfehlung
Therese eine Freundin für immer
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Therese – eine Freundin für immer
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Therese
eine Freundin für immer

Während sie zum Parkplatz hasten, müssen sie zwei belebte
Straßen überqueren. Der Verkehr ist gerade jetzt außerordentlich dicht, und die gegenüberliegende Straßenseite erreichen sie erst nach langem, ungeduldigem Warten.
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Ergriffen hört Martin zu und betrachtet bewegt das Bild der
Heiligen. „Danke für deine Hilfe!“ ﬂüstert er.

Ingeborg Obereder
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Fünftes Kapitel

eine Statue, die die heilige Therese darstellt. Therese selbst
ist ja schon gut 100 Jahre tot. Der Rest ihrer Gebeine beﬁndet sich in der Urne unter dem Glassarg.“ „Ach, so ist das“,
meint Anita. „Therese war aber auch so schön wie diese Figur, nicht wahr?“
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gen. Nur Céline und Therese waren noch bei dem alten Vater. Und nun wollte auch Therese ihn verlassen.

Therese und ihre Familie
„Ferien, ahoi!“ sagt der Vater und tritt auf das Gaspedal.
Nun ist es soweit. Die Reise nach Lisieux beginnt. Bald ist
die Autobahn erreicht.

Es war am Pﬁngstfest des Jahres 1887, als sich Therese hier
im Garten neben ihren Vater setzte. An dieser Stelle vertraute
sie ihm ihre Sehnsucht an, in den Karmel einzutreten. Der
Vater verstand seine Therese. Er wollte sie nicht von ihrem
Weg abbringen, auch wenn dies bittere Trennung bedeutete.
Im Gegenteil, von nun an war er ihr treuester Verbündeter.
Da Therese schon so jung in den Karmel eintreten wollte,
benötigte sie die Erlaubnis des Bischofs. Kurzentschlossen
fuhr sie, begleitet von ihrem Vater, zu ihm. Therese hatte ihre

„Mama, aber jetzt musst du dein Versprechen halten und
uns von Therese erzählen“, erinnert Martin seine Mutter.
,,Das will ich gern tun“, erwidert diese. ,,Es gibt viel über
Therese zu berichten: Trauriges, Lustiges und Besinnliches.
Am Besten beginne ich mit ihrer Familie.
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Ein Buch von Mag. Ingeborg Obereder
Die Familie Strauß mit ihren zwei Kindern, Martin und Anita trifft ein tragischer Unfall des Jungen. In ihrer Not rufen sie die Fürsprache der
heiligen Therese an und Martin wird gesund.
Zum Dank unternimmt die Familie eine Wallfahrt
nach Lisieux. Auf der Reise erschließen die Eltern den Kindern das Leben der kleinen heiligen
Therese. Es wächst eine tiefes Verständnis für
den „kleinen Weg“, den Therese allen lehrt.
Das Buch „Therese – Eine Freundin für immer“
gehört zu den Bestsellern für Kinder im katholischen Raum.
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ich es auch tun“, meint Martin. Da meldet sich der Vater zu
Wort und brummt: „Wir werden dir aber in Zukunft immer
einen Kübel Wasser neben deinen Sessel stellen, Martin!“
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Bauten, die ihnen der
Vater vom Turm der
Notre-Dame aus gezeigt hat, erkennen sie
wieder.
„Ihr seid ja schon richtige Pariser“, meint die
Mutter anerkennend.
„Fahren wir bitte jetzt
ganz hinauf?“ bettelt
Anita. Ihr Wunsch
wird erfüllt. Schließlich ist die Familie
auf der dritten Etage
angelangt. Hier oben
spürt man deutlich
das sanfte Schwingen
des Turmes. Martin
genießt das. Paris liegt
zu ihren Füßen. Die
Häuser, die Straßen,
die Autos, die Menschen: alles ist klein
und niedlich.
Plötzlich sagt der Vater: „Mama, bitte gib
mir meine Sonnenbrille!“
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