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Strahlend empfängt Ilse Feld-
mann, Geschäftsführerin 
des Hotels am Markt, ihre 

Gäste. Die Sonne scheint herein. 
Das Gelb und Weiß der gedeckten 
Tische reflektiert das Licht von 
draußen. Besuch aus Indien be-
kommt sie nicht jeden Tag, obwohl 
ihre Verbindung dahin intensiv 
und allmählich gewachsen ist. Vor 
Jahren besuchte sie das Land mit 
ihrem Sohn, vor vier Wochen war 
sie wieder dort, um das 50-jährige 
Jubiläum des Priesterseminars mit-
zufeiern, das Professor Tharaman-
galam leitet. Als sie die englische 
Version der Lebensgeschichte 
von Philo Kareden gelesen hatte, 
wusste sie: „Dieses Buch müssen 
wir auf Deutsch herausbringen!“ 
Ursprünglich hatte der Philoso-
phieprofessor es 2005 in Malaya-
lam verfasst, der Muttersprache 
des südwestindischen Kerala, dem 
„Land der Kokospalmen“. Damit 
mehr Menschen das Buch lesen 
können, entschied er sich, das 

Werk ins Englische übersetzen 
zu lassen. Ein halbes Jahr habe 
er sich Zeit genommen, die Über-
setzung zu überarbeiten. 2009 er-
schien dann die englische Version 
„Glimpses of the Divine“, fast 
30 Jahre nachdem alles geschah. 
„Damals kannte ich Philo Kareden 
noch nicht persönlich“, begründet 
der Autor diese Verzögerung. „Es 
ist außerdem nicht gut, über Er-
eignisse wie diese emotional und 
spontan zu schreiben. Die Zeit 
hat gezeigt, wie auch Philos Per-
sönlichkeit sich verändert hat.“ 
Mit dem Kosenamen „Chechi“ – 
„große Schwester“ – spricht er die 
zarte Frau im fliederfarbenen Sari 
an. Ihre Hände liegen in ihrem 
Schoß, wach und ruhig der Blick.
 

Mit Jesus leiden 
und wie er heilen

Täglich erhält die zierliche, in-
zwischen 62-jährige Philo Kare-

den Anrufe aus der ganzen Welt. 
Die Menschen erzählen von ihren 
Ängsten und Nöten, bitten um Ge-
bet und Rat. Als viertes Kind ihrer 
Eltern hatte sie keine Schule besu-
chen können, sondern musste im 
Haushalt helfen, auf die Geschwi-
ster aufpassen und Vieh hüten. Sie 
ist Analphabetin. Früher habe ihr 
das viel ausgemacht, erzählt sie. 
Heute sei sie darüber hinweg. Ihre 
Eltern seien gläubige Katholiken 
gewesen, die ihr schon früh beige-
bracht hätten zu beten. Die uner-
träglichen Schmerzen damals habe 
sie nur aushalten können, weil sie 
es gewohnt war, mit Jesus zu lei-
den. 
Diese Grundhaltung habe sie auch 
von den Anbetungsschwestern im 
Kloster Kilianthara gelernt, be-
richtet sie. Dort begann sie mit 19 
Jahren, in der Küche zu arbeiten. 
Als Gegenleistung durfte sie dort 
wohnen. Beitreten konnte sie dem 
Orden nicht, da sie ungebildet war. 
So versprach sie Gott, wie eine Or-

„Philo, warum sprichst du 
  immer vom Sterben?“

„Sie werden sterben“, sagte der Nierenspezialist Dr. M. Thomas Mathew vor 32 
Jahren zu Philo Kareden, einer jungen Inderin im Südwesten des Landes. Ihre 
Nieren arbeiteten nicht mehr. Im Urin schied sie Blut und Eiter aus. Ihren letzten 
Wunsch, auf Exerzitien zu gehen, erfüllte er ihr. Sie durfte zu einer Gruppe reisen, 
die eine Woche lang für sie betete. Dort begann das andere Leben. Der Priester 
Dr. Alexander Tharamangalam hat aufgeschrieben, was mit Philo geschah. Anre-
gungen zur Nachfolge Jesu und für ein Leben im Heiligen Geist fügte er hinzu. Im 
April 2012 ist das Buch unter dem Titel „Der Funke Gottes. Lass dich von Jesus 
heilen“ in Deutschland erschienen. Die indischen Autoren sind zur Buchvorstellung 
nach Deutschland gekommen. Jutta Hajek hat in Karlsruhe mit ihnen gesprochen.



14 PUR magazin 6/2012

densschwester zu leben. Daran hat 
sie sich bis heute gehalten – auch 
ohne Schwesterntracht. Wohnrecht 
auf Lebenszeit hat sie im Mutter-
haus der Anbetungsschwestern in 
Josgiri, wo sie heute lebt. Sie liest 
in der Bibel, legt sie den Menschen 
aus, heilt, hält Vorträge und leitet 
mit Priestern Exerzitien in Indien 
und im Ausland. Ihr Tag beginnt 
um 4.30. Sie betet Rosenkränze 
in der Kapelle, besucht die Heili-
ge Messe und hilft nach wie vor 
in der Küche, wenn sie kein Pro-
gramm hat.
Pater Lucas Kapiarmala, der seit 
1991als Seelsorger in St. Leonhard 
bei Wessobrunn arbeitet, erfuhr 
am eigenen Leib, wie kraftvoll ihr 
Gebet wirkt. 1995 und 1996 trafen 
ihn zwei Herzinfarkte. Ob er über-
leben würde? Daran zweifelten 
alle, die ihn kannten. Seine Schwe-
ster, Ordensschwester Stella, nahm 

Kontakt zu Philo Kareden auf. Die-
se betete mit anderen für Pater Lu-
cas und seinen Zimmernachbarn. 
Beide konnten kurz darauf das 
Krankenhaus verlassen.  Heute, 16 
Jahre später, können die Ärzte in 
seinem Körper keine Hinweise auf 
die Herzinfarkte mehr finden. 

Jesus greift ein

Wie kam es, dass Philo Kareden 
die Bibel lesen kann, ohne je eine 
Schule besucht zu haben, dass sie 
vor Professoren spricht und Men-
schen heilt? 1982, als ihre Krank-
heit den Höhepunkt erreicht hatte, 
brachte man sie in die Gemeinde 
Maruthomkara in der Diözese Tha-
marassery. Dort gab es eine Grup-
pe um Thomas Maleparambil, die 
sich beim Beten ganz auf die Ga-
ben des Heiligen Geistes verließ. 
„Ich verstand sie nicht, da sie in 
Zungenrede beteten“, beschreibt 
Philo Kareden die Situation. Sie 
fühlte sich anfangs nicht wohl 

dabei. Eine Woche dauerten die 
Fürbittgebete. Ein „großer Mann“ 
habe den Raum betreten von der 
Seite aus, an der keine Türe war, 
erzählt die kleine Keralesin. „Ich 
konnte seine Kleider, Arme, Beine 
und Schuhe genau sehen.“ Detail-
liert beschreibt sie im Buch „Der 
Funke Gottes“, wie Jesus an meh-
reren Tagen eintrat, was dann ge-
schah. Dass es Jesus gewesen sein 
muss, versteht sie erst später. Die 
anderen im Raum sehen nicht, was 
sie sieht. Aber sie spüren: Etwas 
Besonderes passiert. Als Philo Ka-
reden im Jahr 1996 Trier besucht 
und den Heiligen Rock sieht, er-
kennt sie das Kleidungsstück als 
dasselbe, das der „große Mann“ 
damals trug. Während der Gebets-
sitzungen in Maruthomkara hat sie 
selbst gelernt, in Zungenrede zu 
beten. 
Nach der Rückkehr ins Kloster Ki-
lianthara besucht sie die Kapelle. 
Sie weiß nicht, dass ihre Krank-
heit gebannt ist, leidet. Sie weint 
und bittet Gott, sie endlich sterben 
zu lassen. Da hört sie eine männ-
liche Stimme vom Tabernakel: 
„Philo, warum sprichst Du im-
mer vom Sterben? Nimm ab heu-
te keine Medizin mehr. Lebe für 
mich für einige Zeit.“ „Ich hatte 
Angst, wusste nicht, dass es Jesus 
war“, beschreibt sie ihre Gefühle. 
Eine innere Stimme lässt sie am 
nächsten Morgen die Entschei-
dung fällen, niemandem davon 
zu erzählen. Sie verlässt sich da-
rauf, dass die Schwestern ihr kei-
ne Spritzen mehr geben werden, 
wenn es Gottes Stimme war. Ge-
nauso kommt es. Sie ist wieder in 
der Lage, sich selbst die Haare zu 
kämmen und die Zähne zu putzen. 
In kleinen Schritten geht es berg-
auf.
Regelmäßig untersuchte ihr Arzt 
Dr. M. Thomas Mathew sie. „Ich 
bin fest davon überzeugt, dass der 

Herr Jesus, hilf mir, allen von ganzem 
Herzen zu vergeben (5x). 
Herr, in deinem Namen und in deiner 
Kraft vergebe ich allen, besonders …,  
die mir wehgetan haben.
Herr, ich widersage dem Bösen und allen 
seinen Verlockungen. 
Herr, ich nehme dich als meinen ein-
zigen Retter und Erlöser an. 

Herr, erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. 
Herr, hilf anderen, mir zu vergeben, denen ich wehgetan habe. 
Herr, sei ihnen barmherzig und gnädig, vergib ihnen ihre Sünden. Gib 
ihnen echte Reue und Umkehr. Befreie sie von allen bösen Kräften, 
Gedanken und Verstrickungen. 
Herr, gib ihnen die Gnade, dich als Retter und Erlöser anzunehmen. 
Herr, erfülle sie mit dem Heiligen Geist, erleuchte sie und leite sie.
Herr, schenke allen Bewohnern der Erde echte Reue und Umkehr. 
Gib ihnen die Gnade, dich als Retter und Erlöser anzunehmen. Gib 
unseren Verstorbenen die ewige Ruhe. Amen.

Dieses Gebet um Vergebung schenkte Pater Zacharias, ein indischer Mit-
bruder, Pater Lucas Kapiarmala (Foto oben), als er nach einem Herzin-
farkt in einem Augsburger Krankenhaus lag
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himmlische Vater Philo Kareden 
auf wunderbare Weise geheilt hat, 
unterstützt von der medizinischen 
Versorgung“, beschließt er sein 
Attest. Alexander Tharamangalam 
beschreibt den Nierenspezialisten 
als gläubigen Christen, der aber 
nicht katholisch sei. Ob die Hei-
lung nicht alleine aufgrund der 
verabreichten Medikamente habe 
erfolgen können, werde er oft ge-
fragt. Entschieden antwortet Tha-
ramangalam: „Die Lage war hoff-
nungslos. Dr. Mathew hatte Philo 
Kareden aufgegeben. Die Gaben 
und Charismen – Erkenntnis, Weis-
heit, Stärke sowie Heilung, Lese-
fähigkeit und öffentliches Reden 
–, die sie mit der Heilung erhalten 
hat, können nicht von Medikamen-
ten herrühren.“

 

Gottes Ruf hören
Das Buch beschränkt sich nicht 
auf die Heilungsgeschichte Phi-
lo Karedens und ihre Bewertung. 
Professor Alexander Tharamanga-
lam, der in Rom studiert und über 
Kant promoviert hat, gibt im zwei-
ten Teil konkrete Hinweise zur 
Nachfolge Jesu als Prozess: wie 
wir Gottes Ruf hören, Wüstener-
fahrungen überwinden und süße 
Momente im Zwiegespräch mit 
ihm verbringen können. „Beten 
heißt lieben“, hat die heilige Tere-
sa von Avila gesagt. Diese Art der 
Nachfolge Jesu will Tharamanga-
lam fördern.  In Teil drei beschäf-
tigt er sich mit dem Heiligen Geist: 
Was sagt die Bibel über ihn? Feuer 
ist eines der Bilder, die sie benutzt. 

Diese Bilder erklärt der Autor. Wie 
bringen wir Früchte des Heiligen 
Geistes, wie Liebe und Frieden, 
hervor?  Am Beispiel der Liebe 
Jesu zeigt der Autor, wie wir die-
sen Zustand erreichen. Welche 
Gaben und Charismen schenkt uns 
der Heilige Geist und wie können 
wir sie sinnvoll einsetzen? „Mit 
Gott sollen wir unser Leben voran-
treiben und uns weiterentwickeln“, 
schreibt Tharamangalam.

Hesses Großvater  
missionierte in Kerala
Die Autoren gehören zur Syro-
Malabarischen Kirche, einem ori-
entalischen Zweig der katholischen 
Kirche, der aus der Erstmission 
durch den Heiligen Thomas im 
Jahr 52 nach Christus entstanden 
sei. Die Liturgie entspreche nicht 
der lateinischen, erklärt Tharaman-
galam, die Messgewänder seien 
anders, die Gebete auch, doch der 
Inhalt weitgehend der gleiche. Her-
mann Hesses Großvater, Hermann 
Gundert, war im 19. Jahrhundert 
als Missionar und Sprachwissen-
schaftler in Indien unterwegs. 
Sechs indische Sprachen lernte er, 
darunter Sanskrit. Zwanzig Jahre 
hat er das Evangelium auf Mala-
yalam verkündet. Er schrieb das 
erste Wörterbuch Malayalam-Eng-
lisch und eine Grammatik. „Sehr 
hilfreich“ sei diese Arbeit für alle 
folgenden Generationen gewesen, 
so Tharamangalam. Heute gebe In-
dien viel zurück, indem es Priester 
nach Deutschland schicke, fügt 
Pater Lucas hinzu, der seit mehr 
als 20 Jahren hier arbeitet.

Stimmen zum Buch
Während ihres Aufenthalts in 
Deutschland empfangen die Auto-
ren Besucher, die eine Gebetsbera-

Alexander Tharamangalam
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tung wünschen. Am Vortag waren 
16 Leute da. Eine Frau erzählte, sie 
habe „Der Funke Gottes“ an einem 
Tag gelesen. „Ein gutes, berei-
cherndes Buch“, lobt ein Priester.
Erika Lindtner aus Weilheim in 
Oberbayern arbeitet ehrenamt-
lich im Krankenbesuchsdienst 
der Pfarrgemeinde. Sie sieht „Der 
Funke Gottes“ als Meditations-
buch: „Wenn man einmal unten ist 
und sich aufbauen will, dann liest 
man ein Kapitel. Am besten, die 
Bibel liegt gleich daneben.“ Sie 
nimmt „Der Funke Gottes“ mit, 
wenn sie auf Exerzitien geht und 
hat das Buch an einen Jungpriester 
verschenkt, als Inspiration für Pre-
digten. 
Rupert Roth aus Leutkirch im All-
gäu berührt Philo Karedens Hei-
lungsgeschichte im ersten Teil des 
Buches sehr. Er ist schwer lungen-
krank, geht aber halbtags arbeiten. 
„Ich passe nicht in das Schema der 
Schulmedizin. Die Ärzte wundern 
sich“, sagt er. Ihm ist der Glaube 
wichtig. Am 26. April haben Ale-
xander Tharamangalam, Philo 
Kareden und Pater Lucas für ihn 
gebetet. „Seitdem geht es mir bes-
ser“, lobt er.
„Wer im katholischen Glauben 
wächst, nähert sich einem Leben 

im Heiligen Geist und genießt sei-
ne Charismen. Ich wünsche den 
Christen hier in Deutschland, dass 
sie Jesus ganz tief kennen lernen“, 
so der Philosophie-Professor Tha-
ramangalam. Die Charismen des 
Heiligen Geistes seien für alle, 
nicht nur für die Anhänger der 
Charismatischen Bewegung.

Beten – 
einmal ganz anders

Dem Interview folgt eine Gebets-
beratung. Die drei indischen Gäste 
beten leise, die Hände gefaltet, die 
Stimmen verschmelzen zu rhyth-
mischem Singsang. „Jesus, wir lo-
ben Dich. Jesus, wir preisen Dich, 
Halleluja, Halleluja“, dann geht 
es in ein undeutliches Gemurmel 
über. „Ein Gebet in Zungenrede 
ist wie Tonsalat“, versucht Pater 

Lucas zu erklären, „das versteht 
nur Gott.“ So beschreibe es auch 
die Bibel, 1 Kor 14,2: „Denn wer 
in Zungen redet, redet nicht zu 
Menschen, sondern zu Gott; kei-
ner versteht ihn: Im Geist redet 
er geheimnisvolle Dinge“. Hin 
und wieder stellt Philo Kareden 
Fragen auf Malayalam, die Pro-
fessor Tharamangalam ins Deut-
sche überträgt. Sie rät, Jesus von 
allen körperlichen und seelischen 
Schmerzen zu erzählen, sich ihm 
anzuvertrauen. Zum Abschluss 
beten alle ein gemeinsames Va-
terunser und ein Gegrüßet-seist-
du-Maria. Pater Lucas spricht den 
Segen, dann brechen die drei Inder 
mit Ilse Feldmann nach Trier auf, 
um sich den Heiligen Rock noch 
einmal anzusehen, weil er Philo 
„so gut gefällt“. Er erinnert sie an 
den „großen Mann“, der sie aus 
ihrer schlimmsten Not befreit hat.

„Der Funke Gottes. 
Lass dich von Jesus heilen“
Von Prof. Dr. Alexander Tharamangalam 
und Philo Kareden

Erschienen im April 2012 im fe-Medienverlag, 
Hauptstrasse 22,D-88353 Kisslegg
ISBN: 978-3-86357-030-9, Preis: 9,95 €

Jutta Hajek, Alexander Tharamangalam, Philo Kareden, Ilse Feldmann


