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Christiana Verlag Apr 2012, 2012. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 190x123x15 mm. Neuware -
Pater Pio hatte als Fünfzehnjähriger zwei Visionen: Er wurde aufgefordert, als tapferer Krieger
gegen einen Riesen zu kämpfen, der so groß war, dass er mit seiner Stirn die Wolken erreichte. Er
hatte Angst und lehnte ab, aber der Engel drängte ihn: 'Beginne den Kampf mit Vertrauen, kämpfe
mutig, ich werde dir zur Seite stehen.' Der Zusammenprall war furchtbar, aber der Riese wurde
besiegt. Das ganze Leben von P. Pio wurde zu einem täglichen Kampf gegen Satan. In einer zweiten
Vision wurde ihm «eine große Sendung» verheißen, vermutlich die Stigmata, die von ihm
gegründeten Gebetsgruppen und sein Krankenhaus. Der Schweizer Kardinal Charles Journet
schrieb: 'Stigmata haben den Zweck, uns auf erschütternde Art an die Leiden des für uns zu Tode
gequälten Gottes zu erinnern sowie an die Notwendigkeit, für die gesamte Kirche zu leiden und zu
sterben, bevor sie in die Herrlichkeit eingehen kann. Stigmen sind eine blutende und zugleich
glänzende Predigt.' Der Heilige hatte die 1200-Betten-Klinik, die ausschließlich mit Spenden
finanziert worden war, als'Tempel des Gebetes und der Wissenschaft' nach den modernsten
Gesichtspunkten zur Heilung von Leib und Seele errichten lassen. Der Heilige wusste, dass man
zuerst...
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Absolutely essential read through pdf. it was actually writtern extremely flawlessly and valuable. You will like how the writer publish this book.
-- Destin Leffler-- Destin Leffler

The publication is easy in read better to understand. It is writter in basic words and phrases rather than hard to understand. You wont truly feel monotony
at anytime of your respective time (that's what catalogues are for about if you question me).
-- Kaya Rippin-- Kaya Rippin
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