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„Philo soll für uns beten!“ 

PURausland

Ilse Feldmann schüttelt den 
Kopf: „Momentan habe ich 
leider keine Termine mehr. 

Rufen Sie morgen noch einmal 
an. Vielleicht tut sich ja eine Lü-
cke auf.“ Immer wieder klingelt 
ihr Telefon. Sie koordiniert die 
Termine für die Besucher aus dem 
südwestindischen Bundesstaat 
Kerala. Seit 1996 kennt sie Philo 
Kareden, als diese zum ersten Mal 
in Deutschland war. Für den näch-
sten Tag hat sich eine zehnköpfige 
Gruppe angemeldet. Viele wollen 
dringend mit Philo Kareden und 
Alexander Tharamangalam spre-
chen. Die meisten haben ein gra-
vierendes Problem, das sie ohne 
Hilfe nicht lösen können. „Men-
schen kommen mit Verletzungen, 
Krankheiten, Ängsten und ande-
ren Störungen. Manche bringen 
ihre Kinder mit“, so der Philo-
sophie-Professor, der in Kerala 
ein Priesterseminar leitet. Sechs 
Wochen in Europa sind nicht ge-
nug, um alle zu treffen, die um ein 
Gespräch bitten. „Sieht so aus, als 
müssten Sie Ihren Aufenthalt ver-
längern“, meint Ilse Feldmann.

Wundersam genesen von einer „unheilbaren“ Nierenkrankheit konnte die Inderin Philo 
Kareden vor 33 Jahren ein neues Leben beginnen. Vor ihrer Heilung konnte sie we-
der lesen noch schreiben und fühlte sich ungebildet. Heute hält sie Vorträge und führt 
Exerzitien durch. Verschiedene Gaben und Charismen, wie Heilung, Lesefähigkeit und 
öffentliche Rede hat sie erhalten. Damit hilft sie anderen. PUR-Mitarbeiterin Jutta Hajek 
traf sich mit ihr und Professor Dr. Alexander Tharamangalam, um herauszufinden, wa-
rum die beiden so gefragt sind. 
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Das Beten wieder lernen

Die meisten Hilfesuchenden in 
Deutschland seien Christen, berich-
tet der Priester, der wie Philo Kare-
den zur Syro-Malabarischen Kir-
che,  einem orientalischen Zweig 
der katholischen Kirche, gehört. 
Doch auch Buddhisten fragen ge-
legentlich an. Ein Einzelgespräch 
dauert etwa eine halbe Stunde. Die 
indischen Gäste hören zu, was ihr 
Gegenüber auf dem Herzen hat. 
Dann beten Sie gemeinsam ein-
fache Gebete, wie Vaterunser und 
Ave Maria. Ausrufe wie „Jesus, 
wir loben Dich! Jesus, wir preisen 
Dich!“ stimmen auf das Gespräch 
mit Gott ein. „Die älteren Leu-

te kennen diese Gebete noch“, so 
Tharamangalam. Oft kämen aber 
auch Menschen, die ihren Glauben 
verloren haben. Mit diesen üben 
sie das Beten wieder ein. Weiterbe-
ten müsse man selbst. Eine eigene 
Beziehung zu Gott sei durch nichts 
zu ersetzen. Spiritualität definiert 
der Professor als die Beziehung zu 
Gott. Wenn man sich intensiver um 
diese kümmert, ändert sich auch et-
was im Umfeld. „Eine Gotteserfah-
rung hilft nicht nur dem Einzelnen, 
sondern der ganzen Familie.“

Kleine Fingerzeige – 
große Wunder
„Wenn wir inneren Impulsen fol-

gen, bekommen wir oft größere 
Wunder“, hat Philo Kareden für 
sich erfahren. Während der Hei-
lung von ihrer Nierenerkrankung 
nahm Philo Kareden Gottes Stim-
me nicht nur als inneren Impuls 
wahr. Einmal war sie in der Kapel-
le zum Beten, da hörte sie: „Nimm 
ab heute keine Medizin mehr. 
Lebe für mich für einige Zeit.“ Sie 
vertraute darauf, dass sie keine In-
jektionen mehr bekommen würde 
und, ohne dass sie mit irgendje-
mandem darüber sprach, kam es 
genauso. Von da an ging es mit 
ihrer Genesung stetig voran. Sich 
um ein reines Leben zu bemühen, 
sei die Voraussetzung, um sol-
che Fingerzeige Gottes überhaupt 
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wahrnehmen zu können, fügt der 
Professor hinzu. 

„Das Weltliche bedeutet mir 
nichts mehr“ 
Vor mehr als 30 Jahren hat die 
todkranke Philo Kareden Jesus 
mehrmals an ihrem Krankenbett 
gesehen und seine Stimme ge-
hört. Seitdem ist er ihr nicht mehr 
erschienen. Aber das braucht sie 
auch nicht. „Wenn ich bete, kann 
ich seine Stimme erkennen. Durch 

tiefe Liebe kann ich Jesus in 
meinem Herzen erfahren“, erzählt 
sie lächelnd. Eine ähnlich umwäl-
zende Erfahrung habe ein junger 
indischer Drogenabhängiger ge-
macht, so Alexander Tharaman-
galam. Der 21-jährige Fixer hat 
an Exerzitien mit Philo Kareden 
teilgenommen. Nach persönlichen 
Gesprächen mit ihr habe Gott sich 
ihm offenbart. Völlig ohne ärzt-
liche Hilfe, allein durch Gottes 
Beistand, sei es ihm gelungen, 
vom Rauschgift loszukommen. 
„Sieben Jahre später hat er sich im 
Priesterseminar angemeldet und 
ist ein guter Pfarrer geworden“, 
berichtet der Professor. „Das Welt-
liche bedeutet mir nichts mehr. Je-
sus genügt“, habe der junge Mann 
seine Entscheidung begründet.

Hoffen auf ein Wunder
„Sehr ansprechend“ fand der in-
zwischen 70-jährige Wolfgang 
Baumgartner aus Nagold ein Se-
minar mit den Exerzitienleitern 
aus Südindien, an dem er vor Jah-
ren teilgenommen hat. Der Kon-
takt sei über einen befreundeten 
Priester, Pater Lucas Kapiarmala 
C.M.I., zustande gekommen. Ba-
umgartner hat an einem der Tage 
auch seine Tochter Ruth dorthin 
mitgenommen. „Die Vorträge 
von Alexander Tharamangalam 
und Philo Kareden haben mir ge-
holfen, meinen Glauben zu ver-
tiefen“, erzählt er. Seine Tochter 
habe aufmerksam zugehört, wie 
die beiden über den Heiligen 
Geist sprachen und Bibelstellen 
im Glauben auslegten. Als Zehn-
jährige sei sie auf dem Schulweg 
von einem Autofahrer, der eine 

rote Ampel überfuhr, schwer ver-
letzt worden. Das sei nun 20 Jah-
re her. Die Folgen dieses Unfalls 
wirkten bis heute nach. Im Einzel-
gespräch habe Philo Kareden ihm 
zugesagt, dass er auf ein Wunder 
für seine Tochter hoffen dürfe, so 
Baumgartner. Leichte Fortschritte 
habe es bei Ruth zwar immer ge-
geben, doch eine konkrete Bes-
serung hat sich nicht gezeigt. „Es 
war aber zu erkennen, dass die 
Vorträge ihrer Seele und ihrem 
Geist gut getan haben.“ Er gibt 
die Hoffnung nicht auf, dass das 
Wunder noch geschieht. Ein Be-
kannter Baumgartners hat nach 16 
Jahren intensiven Betens die Hei-
lung seiner fast erblindeten Frau 
erleben dürfen. Durch die Vorträ-
ge Philo Karedens und Alexander 
Tharamangalams ist Baumgartner 
bewusst geworden, „welche große 
Bedeutung das Wort Gottes für 
das persönliche Leben und für die 
Zukunft hat.“

Exerzitien in Kerala
Das Wort Gottes den Menschen zu 
erschließen, spielt im Leben der in-
dischen Gäste auch in Kerala eine 
große Rolle. Wenn er zu Hause 
ist, hält Professor Tharamangalam 
Vorlesungen für Philosophie-Stu-
denten. Philo Kareden arbeitet mit 
Pater Thomas Kuzhumphil C.M.I. 
im Exerzitienzentrum. Drei Exer-
zitien bieten die beiden im Monat 
an, zum Beispiel für Klosterschwe-
stern, Ehepaare oder Schulkinder. 
Hin und wieder nehmen auch An-
gehörige anderer Religionen teil. 
Von den etwa 33 Millionen Ein-
wohnern des Bundesstaates Kera-
la sind gut die Hälfte Hindus, etwa 

„Wenn Ihr nicht 
wisst, wie Ihr 
beten sollt, 
dann bittet ihn, 
es Euch zu leh-
ren, und bittet 
seine himm-
lische Mutter, 
mit Euch und 
für Euch zu 
beten. Das Ro-
senkranzgebet 
kann Euch hel-
fen, die Kunst 
des Betens zu 
erlernen, mit 
der Schlichtheit 
und Tief-
gründigkeit 
Mariens.“ 

Benedikt XVI.
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ein Viertel Muslime und knapp 20 
Prozent Christen. Die verschie-
denen Glaubensrichtungen leben 
friedlich zusammen, berichtet 
Professor Tharamangalam. Ein 
typischer indischer Exerzitientag 
beginnt um halb sieben morgens 
mit einer Gebetszeit und der Hei-
ligen Messe. Danach wird gefrüh-
stückt. Bis 13 Uhr gibt es Vorträge 
zu verschiedenen Themen bis zum 
gemeinsamen Mittagessen. Das 
Rosenkranzgebet hat einen festen 
Platz am Nachmittag. Heilungs-
gebete am Abend runden den Tag 
ab. Musik und Singen sind bei in-
dischen Exerzitien wichtig. Auch 
Menschen mit wenig Geld können 
dabei sein, da Wohlhabende mehr 
bezahlen.
„Wenn Ihr nicht wisst, wie Ihr 
beten sollt, dann bittet ihn, es 
Euch zu lehren, und bittet seine 
himmlische Mutter, mit Euch und 
für Euch zu beten. Das Rosen-
kranzgebet kann Euch helfen, die 
Kunst des Betens zu erlernen, mit 
der Schlichtheit und Tiefgründig-
keit Mariens“, empfahl Papst Be-
nedikt XVI. 

Draht zu Gott
Philo Kareden und Alexander Tha-
ramangalam sind seit Jahren über 
Indien hinaus gefragt. Sie kom-
men von dreitägigen Exerzitien in 
Paris mit 200 Teilnehmern, danach 
waren sie in Wien. In Mindelheim 
im Unterallgäu leiteten sie eine 
Anbetung mit 150 Gläubigen. Die 
Vereinigten Arabischen Emirate, 
die Schweiz und Kanada sind Rei-
seziele aus den vergangenen Jah-
ren. An all diesen Orten kommen 
Menschen, die ihren guten Draht 

Buchtitel: „Der Funke 
Gottes. Lass dich von 
Jesus heilen“
Autoren: Prof. Dr. Alexan-
der Tharamangalam und 
Philo Kareden
Erschienen im April 2012 
im fe-Medienverlag
ISBN: 978-3-86357-030-9
Preis: 9,95 Euro

zu Gott nutzen, bei ihnen auftan-
ken und geheilt werden wollen. 
Themen der Vorträge sind Gotte-
serfahrungen, wie Philo Karedens 
Heilung, und der Heilige Geist. 
Aus diesen Vorträgen ist das Buch 
„Der Funke Gottes“ entstanden, 
das im vergangenen Jahr auch in 
deutscher Sprache im Fe-Medien-
verlag erschien. Darin beschreibt 
Alexander Tharamangalam auch 
Philo Karedens Heilung. Viele 
Menschen, besonders aus Deutsch-
land, rufen bei ihm an mit der Bit-
te: „Philo soll für uns beten!“, so 
der Philosophie-Professor.

Durch Drangsale zum 
Vertrauen
Helfen konnten die beiden einer 
Frau aus dem Allgäu. Philo Ka-
reden und Alexander Tharaman-
galam haben sie 2012 in Wigratz-
bad in einem Café getroffen. „Es 
ist eine große Gnade, mit diesen 
beiden sprechen zu dürfen. Man 
merkt, dass ihre Seele bestimmte 
Höhen erreicht hat, die uns Men-
schen gut tun“, schwärmt die Frau 
von diesem Treffen. Sie litt jahre-
lang an heftigen Kopfschmerzen. 
Philo Kareden hat ihr empfohlen, 
mehr Wasser zu trinken. Es geht 
ihr jetzt besser. Mit Professor Tha-
ramangalam habe sie auch schrift-
lich kommuniziert und treffsichere 
Antworten erhalten. Das Buch 
„Der Funke Gottes“ hat sie „Seite 
für Seite verschlungen und gleich 
an eine Freundin weitergereicht.“ 
Die Allgäuerin ist fest überzeugt, 
dass – so Gott will – durch dieses 
Buch Heilung geschehen kann, 
„weil durch das Lesen göttliche 
Liebe zu uns kommt.“ Sie selbst 

habe in der letzten Zeit Vertrauen 
zu Gott gewonnen durch „große 
Drangsale“, die sie zum Gebet 
führten. Dieses Vertrauen könne 
natürlich nicht konserviert werden. 
Sie will weiter daran arbeiten.
„Heilige Maria, Mutter Gottes …“ 
betet eine Frau mittleren Alters, 
die direkt vor der Türe des Konfe-
renzraums im Karlsruher Hotel am 
Markt sitzt und auf ein Gespräch 
wartet. Sie ist nicht alleine. Meh-
rere Menschen sitzen oder stehen 
im Flur und warten. Traurig sehen 
sie aus. Philo und Alex werden 
mit ihnen beten und ihnen Trost 
und Hoffnung zusprechen. Zwei 
Wochen später fliegen sie wieder 
heim nach Kerala. Auch dort war-
ten viele.


