… Leserinnen und Leser der

>

Wenn der Mensch betet, betrachtet er sich im
Licht Gottes und erkennt auf diese Weise, wer er
selber ist und wer Gott ist. Ich empfehle Te D eum
allen, die biblisch fundiert, aus dem Reichtum
klösterlicher und kirchlicher Spiritualität
schöpfend, Tag für Tag zeitgemäß beten möchten.
Benedikt Müntnich (Abt von Maria Laach)

Te Deum

Der spirituelle Begleiter

… an alle …

Tag für Tag.
Jeden Monat aktuell.

Te Deum
Einladung …

… kennenzulernen.

Bete im Alltag!
Raff dich immer wieder auf
aus Müdigkeit und
Gleichgültigkeit!
Bete persönlich.
Such auch aus dem
Alltagsgebet
ein persönliches Gebet zu
machen,
in dem du aus dem Betrieb
um dich herum und in dir
zu dir selbst kommst,
aus der aufgeregten Hast
zur Ruhe,
aus der Enge der Welt zur
Weite des Glaubens
und von dir weg zu Gott
kommst
und nicht bloß zur
Gebetsformel,
die du als Kind einst gelernt
hast.
Karl Rahner
(1904–1984)
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eine monatlich erscheinende Publikation vor, die zum täglichen
Gespräch mit Gott einlädt und anregt.
Te Deum baut auf dem biblischen Fundament unter Nutzung
der kirchlichen Leseordnung auf und schöpft aus dem wert
vollen Reichtum klösterlicher Spiritualität und kirchlicher
Tradition beider großer Konfessionen.

Herausgeber: Benediktinerabtei Maria Laach und Verlag Katholisches
Bibelwerk Stuttgart in Verbindung mit der evangelischen Communität
Casteller Ring (Schwanberg)
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Ausführlicher können Sie Te D eum kennenlernen, wenn
Sie die dieser Broschüre beigefügte Anforderungskarte für
ein Probe-Abo oder ein Testpaket nutzen. Selbstverständlich
können Sie Te D eum auch gleich fest abonnieren.
Möge Te D eum zum Samenkorn für Ihr geistliches Leben
werden, das aufgeht, Wurzeln schlägt und so festen Halt
schenkt und Ihr Leben in der täglichen Begegnung mit
Gott bereichert. Das wünschen Ihnen die beiden Verleger
am 29. September 2009, dem Fest des Erzengels Michael /
Michaelis.

Dr. Stefan Ohnesorge

Jürgen M. Schymura

ars liturgica Buch- & Kunstverlag

Verlag Katholisches Bibelwerk

>

Te Deum ist für mich ein Geschenk des Himmels.
Albrecht Amberg (Pfarrer in München)
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Te Deum Struktur

Te Deum strukturiert und unterbricht den Alltag.
Te Deum lädt ein zum Durchatmen und lässt innerlich
zur Ruhe kommen.
Te Deum eröffnet Zugänge zum Wurzelgrund des
Menschen und gibt Halt.
Der Mensch sehnt sich heute nach Zeiten und Orten des
Aufatmens (vgl. Apg 3,20), nach Oasen des Innehaltens vor
oder nach der Arbeit des Tages, nach Inseln der Besinnung
und des Zu-sich-selber-Kommens. Te D eum bietet denen,
die in die Mühle des Alltags eingespannt sind, konkrete Hilfe,
wie sie diesen Lebensalltag kreativ bewältigen, wie sie den
Tageslauf sinnvoll gestalten und wie sie im geistigen und
geistlichen Leben »den Rhythmus entdecken« (Jörg Zink)
können, der sich als nährend und heilend in der Zerrissenheit
des Tages erwiesen hat.
Ein kurzes Morgenlob und ein kurzes Abendlob werden zu
den Eckpfeilern des Tages. Das ist der erste Schwerpunkt.
Für den, der einmal weniger Zeit zum Beten findet, ist aus
den biblischen Tageslesungen ein kurzer, spiritueller Leitsatz
ausgewählt, der den Tag über begleiten kann. Er ist sozusagen
die religiöse Überschrift über den Tag.
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Als zweiten Schwerpunkt enthält Te D eum eine Schrift
lesung, die sich an der kirchlichen Leseordnung für den
jeweiligen Tag orientiert. Eine Impulsfrage bzw. ein aus
formulierter Impuls nach den Schrifttexten wollen die
persönliche Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes
fördern. Die Schriftlesung wird mit einer Oration, die eigens
im Hinblick auf den Inhalt des Evangeliums formuliert ist,
abgeschlossen. Das Morgenlob und das Abendlob wie auch
die tägliche Schriftlesung sind inhaltlich miteinander verknüpft: Ein Textabschnitt (Kernsatz) aus der Lesung oder
dem Evangelium der täglichen Schriftlesung wird als Lesung
des Morgenlobes oder Abendlobes genommen.

>

Die Länge der Gebetszeiten passt sich gut in meinen
Tagesrhythmus ein, so dass ich als berufstätige Frau damit
gut meinen Tag gestalten kann. In den Ora et laboraImpulsen finde ich hilfreiche Fragen zu den Bibelstellen
mit gutem Bezug zu meinem Leben.
Monika Müller ( Pastoralreferentin in Mainz)
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Te Deum Begleitung

Te Deum begleitet und hilft der persönlichen Suche nach Gott.
Te Deum führt und ermutigt zur Begegnung mit sich selbst.
Te Deum übt das tägliche Gebet ein und stiftet Sinn.
Auf die Frage nach dem Sinn des Lebens und einer entsprechenden Lebenskultur begegnet uns nicht selten ein neuer,
religiöser Fundamentalismus oder ein großes Interesse an
Esoterik und Astrologie. Auch wenn die Problematik dieser
Tendenzen nicht unterzubewerten ist, so ist das wenig
vorhandene Bewusstsein einer einseitigen Sinnreduktion
auf die rein materielle Sphäre im gegenwärtigen Denken
und Handeln viel bedenklicher.

>

Te Deum bedeutet mir inzwischen sehr viel; ich habe es zu

>

Te Deum nimmt mich einfach bei der Hand: nicht zu viel,

Te Deum ist für alle Menschen konzipiert, denen ihre Bindung
an Christus wichtig ist, die durch das kontinuierliche Gebet
ihr Christsein lebendig halten wollen oder die sich nach einem
Neuanfang in ihrem geistigen und religiösen Leben sehnen
und auf der Suche sind.
Te Deum stellt dabei die positive Spannung zwischen dem
Gebet der Kirche, dem Stundengebet, und dem persönlichem
Gebet her.

4
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einem permanenten Begleiter gewählt. Ich schöpfe einen
Großteil meiner Kräfte, welche ich im Alltag benötige, aus
Ihrem Te D eum . Für diese wertvolle Quelle herzlichen Dank.
Prof. Dr. med. Martin Oberholzer-Riss ( Basel)

nicht zu theologisch, in meiner Sprache, mit meinen
Bildern, mit allem, was die Sinne anspricht: guter Druck,
bestes (feierliches!) Papier, ein Format zum Überall-mithinnehmen.
Sigrid Quack ( Oberwinter)
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Te Deum Inspiration

Te Deum inspiriert und vertieft christliche Spiritualität.
Te Deum deckt die vielfältigen Quellen geistlichen Lebens auf
und lässt Kraft daraus schöpfen.

Te Deum fördert und regt die Gestaltung eines persönlichen
spirituellen Lebensstils an.
Die christliche Tradition besitzt ungeahnte spirituelle
Quellen, deren Wasser geschöpft werden wollen, damit das
Leben wachsen und blühen kann.
Te Deum stellt sich der großen Aufgabe, den Brunnen neu zu
fassen und die spirituellen Lebenswasser wieder zum Fließen
zu bringen für den Christen in der Welt in seinem konkreten
alltäglichen Leben.
Um der Glaubensnot von heute zu begegnen, ist es notwendig,
Glaubensorte zu haben, Lernorte des Glaubens. Te D eum bietet
spirituelle Heimat. Es will eine »Gebetsgemeinschaft« gründen
mit Te D eum betenden Christen untereinander und in
Zusammenklang mit dem Gebet der Mönche von Maria Laach.
So kann eine spirituelle Gemeinschaft der Betenden zu
Stande kommen, die sich gemeinsam auf den Weg gemacht
haben, Gott zu suchen, der die Menschen geschaffen hat zu
seinem Lob und zu ihrer eigenen Ehre.

>

Seit fast zwei Jahren beziehe ich nun Te D eum .
So oft haben mich Ihre Gedanken und Impulse zu den
Schriftlesungen persönlich tief berührt und mir Herz
und Denken geöffnet. Auch in meiner Arbeit … sind sie
mir sehr wertvoll geworden.
Birgit Cammerer (Dießen)

>

Te Deum ist wirklich genau das, was ich immer gesucht
habe … Eine wahre Schatzkiste! Und nachhaltig:
Die kleinen Büchlein tragen mich im Alltag durch ihre
Fülle und ihre Regelmäßigkeit …
Kathrine Oefinger
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Te Deum Die spirituellen Leitgedanken

TeDeum ist biblisch.

TeDeum ist ökumenisch.

Te Deum ist in all seinen Angeboten biblisch verortet:

Te Deum orientiert sich am Verbindenden der christlichen

Morgen- und Abendlob, Schriftlesung und Nachtgebet
greifen in vielen Elementen Texte der Bibel auf, spirituelle
Impulse atmen den Geist der Bibel.

Konfessionen und hat stets das eine Fundament der Bibel
und die gemeinsame Tradition im Blick.
Te Deum unterstützt durch das gemeinsame Beten die
Einheit der Christen.

TeDeum ist österlich.
Te Deum ist Name und Programm für das Stundengebet im
Alltag. In beiden großen Konfessionen traditionell beheimatet, hat dasTe D eum als altkirchlicher Lobgesang seinen
ursprünglich liturgischen Ort am Morgen des Ostersonntags.
Wörtlich übersetzt heißt »TeDeum« »Dich, Gott«. In dieser
Kurzformel spiegelt sich das christlich-österliche Kontrastprogramm gegen eine gesellschaftliche Entwicklung wider,
die immer weniger »Dich, Gott« sagt, sondern immer mehr
»Dich, Macht«, »Dich, Geld«. Der Gott, der sich ansprechen
lässt, hat uns ewiges Leben zugesagt.
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Wenn der Mensch betet, betrachtet er sich im Licht Gottes
und erkennt auf diese Weise, wer er selber ist und wer
Gott ist. Ich empfehle Te D eum allen, die biblisch fundiert,
aus dem Reichtum klösterlicher und kirchlicher Spiritua
lität schöpfend, Tag für Tag zeitgemäß beten möchten.
Benedikt Müntnich (Abt von Maria Laach)

>

Es ist gut, dass es Te D eum gibt. Und für uns als evan
gelische Christen sehr wichtig: überall können wir echte
ökumenische Verbundenheit spüren.
Wolfgang und Irmtraud Hinker (Auenwald)
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Te Deum Aufbau der Gebetszeiten

Te Deum Schriftlesung

Als Gebetszeiten gibt es ausführliche tägliche Angebote jeweils
für das Morgen- und Abendlob und ein ausführliches wöchentliches Nachtgebet.
Das Morgen- und Abendlob orientieren sich in ihrer Struktur
an den Hauptgebetszeiten Laudes und Vesper des offiziellen
Stundenbuches: Hymnus, Psalm, neutestamentlicher Gesang,
kurze Schriftlesung, Bitten bzw. Fürbitten, Vaterunser und
Segen.
Dazu wird im Wochenrhythmus ein eigenständiges Nachtgebet
angeboten: Der/Die Betende ist eingeladen, vor dem Hymnus
Rückblick auf den vergangenen Tag zu halten und die Geschehnisse des Tages in die Hände Gottes zu legen: für das Gute
und Wertvolle zu danken, für das Dunkle und Belastende um
Vergebung zu bitten. Am Ende des Nachtgebets ist es in der
katholischen Kirche Brauch, ein Marienlob zu sprechen. Eine
Anregung ist auch hier enthalten.

Die ausführliche Schriftlesung steht als eigenständiges Angebot
zwischen dem Morgen- und Abendgebet. Als ihr Leitgedanke
gilt der Satz »Der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern
von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt« (Mt 4,4). Gott
will durch die biblischen Texte ins menschliche Leben hineinsprechen. Gottes Wort birgt in sich die Kraft, zu heilen und zu
trösten, zu prägen und zu verändern, zu bedrängen und voranzutreiben, auszusöhnen und zu befreien. Im Lesen und Medi
tieren der Schrift zeigen sich dem Beter neue Wege zu Christus.
Grundlage der Auswahl ist die kirchenamtliche Leseordnung
für die Eucharistiefeier des jeweiligen Tages. Kreuzzeichen und
ein kurzes Gebet dienen der Vorbereitung auf die Begegnung
mit Gottes Wort. Einer der Schrifttexte ist immer mit einem
längeren Impuls versehen, der helfen soll, zu einem besseren
Verständnis des Textes zu gelangen und die persönliche Aus
einandersetzung zu fördern. Den Abschluss bildet ein kurzes
Gebet, das eine Antwort auf das Wort Gottes ist.

>
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Seit knapp einem Jahr beziehe ich Te D eum . Besonders
freue ich mich über die Impulstexte, die auch auf
schwierige Schrifttexte sensibel eingehen, ohne ihren
Ernst zu relativieren bzw. zu modernisieren.
Hilde Will (Darmstadt)
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Te Deum Plus

Te Deum will nicht nur ein Gebetbuch sein, sondern auch
Anregungen zur religiösen und kirchlichen (Bewusstseins-)
Bildung bieten – das Plus von Te D eum . Der christliche
Glaube hat sich in seiner langen Tradition bis zum heutigen
Tag immer weiter entwickelt: angefangen von seinen Wurzeln, die in der Heiligen Schrift gründen, über die spirituellen
und theologischen Äußerungen und Reflexionen vieler
Männer und Frauen hin bis zu Verlautbarungen offizieller
kirchlicher Versammlungen. Diesem Faktum will Te D eum
Rechnung tragen und spiritueller Rat- und Ideengeber sein.
Der/Die Bezieher/in findet hier Informationen zum spirituellen Hintergrund katholischer Heiliger und evangelischer
Glaubenszeugen sowie sonstiger besonderer Persönlichkeiten
an den entsprechenden Wochentagen vor Beginn des
Morgenlobes.
Ora et labora – lenkt den Blick auf die zweite Dimension
des benediktinischen Ideals »Bete und arbeite«. »Arbeite«
wird hier als Handlungsanweisung zu einem christlichen
Leben verstanden. Es ist die tägliche Einladung, an Hand
eines Zitates unterschiedlichster Herkunft über »Gott und
die Welt« nachzudenken und daraus Anregungen für eine
christliche Lebensgestaltung zu gewinnen.
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An Samstagen findet sich ein Wochenrückblick, der Themen
der Gebetszeiten der vergangenen Woche aufnimmt –
ein Blick zurück … – und zu Zukunftsperspektiven des
spirituellen Lebens anregen will – … den Blick nach vorn.
Im Anhang findet sich jeweils ein monatlich ausgerichtetes
Namenstagskalendarium, das sowohl die Gedenktage
Heiliger, besonders Menschen der katholischen Kirche,
als auch evangelischer Persönlichkeiten auflistet. Ein ent
sprechendes liturgisches Kalendarium dient zur Orientierung
im laufenden Jahr.
Im Besonderen jedoch sind es die monatlichen Artikel, die
ausführliche künstlerische Betrachtung und die spirituelle
Auslegung der Titelbilder, die zur Bewusstseinsbildung
beitragen und die von verschiedenen katholischen und
evangelischen Theologinnen und Theologen mit ihrer je
eigenen Lebens- und Glaubenserfahrung verfasst sind.

>

Te Deum ist mir zu einem nicht wegzudenkenden
Begleiter der Spiritualität im Alltag geworden, aus
dem ich viele wertvolle Impulse bekomme. Auch die
Meditationen und Texte im hinteren Teil des Heftes
sind sehr interessant und hilfreich.
H. Singer (Karlsruhe)
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Te Deum Extra

Zur Gebetszeitschrift Te D eum werden fortlaufend neue
Produkte entwickelt und der Leserschaft (zum Teil exklusiv)
angeboten.

Für die Gestaltung des persönlichen »Gebetsraumes« steht
Te Deum.Das Bronzekreuz mit der Inschrift Te Deum
laudamus zur Verfügung.

In der Buchreihe Te D eum .Extra. erscheinen auf jeweils 96
Seiten in zweifarbigem Druck ergänzende Materialien sowohl
für das Gebetsleben des Einzelnen als auch für die Gruppe:

Dem feierlichen Vollzug des Stundengebets im Alltag will
auch Te D eum .Die Kerze mit den einleitenden Worten des
altkirchlichen Lobgesangs dienen.

Unter dem Titel Bevor des Tages Licht vergeht ist eine Publika
tion mit Abend- und Nachtgebeten für Gruppen erschienen.

Als Begleiter für das ganze Jahr eignet sich Te D eum .Die
Jahreskerze, die als Tischkerze mit einem Symbol für das
jeweilige Jahresthema der Gebetszeitschrift gestaltet ist.

Eine Edition mit Morgen- und Tischgebeten für Gruppen
liegt unter der Überschrift Du schenkst uns diese gute Zeit vor.

TE DEUM.EXTRA.

Der Herr
ist mein Hirte

Mein Name
ist in deine Hand
geschrieben

Kommunionfeiern und Gebete
mit kranken Menschen
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Bussgottesdienste
für die Advents- und Fastenzeit

Zwei weitere Hefte sind
gerade zu den Themen
bereichen Bußgottesdienste
für die Advents- und Fastenzeit und Kommunionfeiern
und Gebete für kranke
Menschen erschienen.

>

200 x 70 mm

TE DEUM.EXTRA.

124 x 83 mm

Geist – der uns Beistand ist bietet spirituelle Impulse für die
Gruppen- und Gremienarbeit.

170 x 60 mm

Ecce homo – Seht diesen Menschen ist der Titel der Ausgabe
mit Kreuzweg-Andachten für Gruppen.

Ich schätze Te D eum und die zusätzlichen Publika
tionen sehr. Sie dienen uns als Grund- und Vorlage
für das Gebet in der Gruppe.
R. Heitzenreder (Limburg)
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»Ich kann euch sagen, was die Dinge sagen.«
Paul claudel

egon kapellari

»… Der Sprachverlust der Dinge und damit auch des
Menschen bedrängt den Verfasser dieses Buches …, weil
mit dem Verstummen der alltäglichen Dinge die Aussagekraft auch der religiösen, christlichen und kirchlichen
Zeichen, Gebärden, Geheimnisse verloren zugehen droht …
Was Bischof Kapellari hier vorlegt, ist ein wundervolles
Buch für Menschen, die noch wissen, was die Dinge sagen,
und für Menschen, die dies lernen wollen … Was für ein
›Wort‹ also spricht die Kirchentür, der Kirchenraum, der
Altar? Was sagen die ›heiligen Zeichen‹ des Brotes, des
Wassers, der Asche? Und was sprechen die Zeichen des
Leibes wie Stehen, Knien, die Hände auflegen? … Das alles
weiß Bischof Kapellari, wenn er uns von der neu erlernten
Sprache der Dinge zur mitmenschlichen Sprache weiterführt und so schließlich zur Sprache kirchlicher Zeichen,
die ein Dialog ist zwischen uns und Gott.«
Hans-Urs von Balthasar

H e i l i g e Z e i c H e n in liturgie und alltag

Te Deum Jahreseditionen

978-3-460-23201-3
www.bibelwerk.de

978-3-86534-071-9
www.ars-liturgica.de

Jeweils im Herbst eines jeden Jahres erscheint ein Werk,
das der religiösen Bildung und Vertiefung eines spirituellen
Lebensstils dient. Im handlichen schmalhohen Format,
eingebunden in einen festen Einband und mit einem
Lesebändchen ausgestattet, sind in der wertvollen Reihe
bereits zwei grundlegende Werke veröffentlicht worden.
Das erste widmet sich den »Heiligen Zeichen« in Liturgie und
Alltag, verfasst von Bischof Egon Kapellari, stellvertretender
Vorsitzender der Österreichischen Bischofskonferenz,
während das zweite sich mit den »Heiligen Worten« befasst,
geschrieben von Bischof Franz-Josef Bode. Werden im ersten
die theologisch-spirituellen Gedanken Romano Guardinis
weiterentwickelt, stellt der Osnabrücker Bischof die uralten
Siebener-Reihen in den Mittelpunkt der Betrachtung, wie
z.B. die sieben Bitten
3. Aufla
NEU
ge
des Vaterunsers, sieben
Ich-bin-Worte Jesu
oder sieben Worte Jesu
am Kreuz.
Schöne Bücher mit
egon kapellari
bischof franz josef bode
Heilige
he i lige
wertvollen Inhalten,
wort
e
ZeicHen
tragfähige siebener-reihen
in liturgie und alltag
der christlichen botschaft
die sich auch hervor
ragend als Geschenk
eignen.
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Te Deum Die Vorteilsangebote
Te Deum TestPaket.
Ja! Ich möchte TeDeum erst einmal unverbindlich kennen lernen.
Senden Sie mir das GratisTestPaket zu (eine aktuelle MusterAusgabe von TeDeum).
Vertrauensgarantie: Nur wenn ich danach nicht regelmäßig TeDeum lesen
möchte, werde ich Ihnen dies innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt des
TestPaketes mitteilen und alles ist für mich erledigt. Sollte ich mich entscheiden,
Te Deum regelmäßig zu lesen, so muss ich nichts weiter tun.

Te Deum ProbeAbo. Drei für Zwei.
Ja. Ich möchte TeDeum ausführlicher kennen lernen. Senden Sie mir die
nächsten drei Ausgaben gegen Rechnung zum Vorzugspreis (Ersparnis
gegenüber Einzelpreisbezug mehr als 40 %) von ¤ 11,– inkl. Versandkosten
(Österreich: ¤ 10,40 zzgl. Versandkosten; Schweiz: sFr 19,– zzgl. Versandkosten).
Vertrauensgarantie: Nur wenn ich danach nicht regelmäßig TeDeum lesen
möchte, werde ich Ihnen dies innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der dritten
Ausgabe mitteilen und alles ist für mich erledigt. Sollte ich mich entscheiden,
TeDeum regelmäßig zu lesen, so muss ich nichts weiter tun.

Datum und 1. Unterschrift (Absender bitte umseitig eintragen)
Ich weiß, dass ich binnen 14 Tagen (Datum des Poststempels genügt) meine
Bestellung widerrufen darf. Hierüber bin ich vom Verlag belehrt worden
und bestätige dies durch meine 2. Unterschrift.

Datum und 2. Unterschrift

TeDeum.Extra.
Expl. Mein Name ist in deine Hand geschrieben (Bußgottesdienste)
Expl. Der Herr ist mein Hirte (Kommunionfeiern und Gebete
mit kranken Menschen)
Expl. Geist – der uns Beistand ist (Gruppen- und Gremienarbeit)
Expl. Du schenkst uns diese gute Zeit (Morgen- und Tischgebete)
Expl. Bevor des Tages Licht vergeht (Abend- und Nachtgebete)
Expl. Ecce homo – Seht den Menschen (Kreuzwegandachten)
Einheitlicher Preis pro Expl.: ¤ [D] 4,95 /¤ [A] 4,60/sFr 8,30
Mengenpreise auf Anfrage
Expl. TeDeum Heilige Worte
Expl. TeDeum Heilige Zeichen
Expl. TeDeum Das Bronze.Kreuz
Expl. TeDeum Die Kerze
Expl. TeDeum Die Jahreskerze 2010

¤ pro Expl. [D] 9,95/[A] 10,30/sFr 18,90
¤ pro Expl. [D] 9,95/[A] 10,30/sFr 18,90
¤ pro Expl. [D] 12,50/[A] 12,90/sFr 22,50
¤ pro Expl. [D] 8,95/[A] 9,30/sFr 16,50
¤ pro Expl. [D] 11,95/[A] 12,95/sFr 22,50
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Absender

ars liturgica Buch- & Kunstverlag
Benediktinerabtei · 56653 Maria Laach

Verlag Katholisches Bibelwerk
Silberburgstraße 121 · 70176 Stuttgart

TeDeum.Abo.Service

Senden Sie die Karte bitte an Ihren

Mein TeDeum.Abo.Service

Bitte
ausreichend
frankieren!

