
BÜCHERLISTE 
von 

MATERIAL ÜBER DEN CHARISMATISCHEN  
HEILUNGSDIENST 

von 
P. ROBERT DE GRANDIS, S.S.J. 

  Der amerikanische Pater Robert DeGRANDIS S.S.J.,  
  seit 1979 im vollzeitlichen charismatischen Lehr- und 
  Heilungs-Dienst, war vom 12.-14. September 2000 
  in Wien (Pfarrkirche Reindorf). 

Er wurde als ausgezeichneter Lehrer, der einmalig gut erklären kann, erlebt. Seine beiden 
Katechesen über das Sprachengebet hielten uns alle in Atem. Er demonstrierte auch, welche 
Macht vereintes Gebet hat, als er die vollbesetzte Kirche für einzelne Menschen, die an 
Gehbehinderungen und Schmerzen litten, beten ließ.  
P. DeGrandis ist jemand, der uns dazu aufruft, selber füreinander um Heilung zu beten, und 
uns nicht immer auf einen bestimmten “Wunderheiler” zu konzentrieren. Er sagt 
dazu,”.....aber wenn Sie anfangen, mit den Leuten zu beten, werden Sie Wunder der Gnade 
erleben. Glauben Sie mir. Das ist meine Hauptarbeit. Nebenbei bemerkt bin ich nicht einer, 
der hinausgeht und sagt: ‘Ich werde jetzt für die Leute beten, dass sie geheilt werden.’ Ich 
sage, ‘Ich gehe dorthin und ich werde die Leute lehren, wie man füreinander betet.’ 

Dann, wenn ich die Stadt wieder verlasse, beginnt alles. Wenn ich aber sage, ‘Ich werde für 
jede Person beten’, dann bin ich der Heiler, und wenn ich die Stadt verlasse, endet alles.’  
Wenn Sie praktizieren, was ich gelehrt und gepredigt habe, werden Sie den Heiligen Geist 
machtvoll wirken sehen, denn der Heilige Geist ist mehr darauf bedacht, durch uns zu 
wirken, als wir Ihn durch uns wirken lassen wollen.” 

- P. DeGrandis kann nun (2007) aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr reisen und 
Workshops abhalten, aber wir haben seine Bücher. Er hat mir erlaubt, die deutschen 
Übersetzungen seines Materials (Kleinschriften & Bücher) an Interessierte weiterzugeben: 
marion.koessner@aon.at 

KLEINSCHRIFTEN 
Pater Andreas Schöffberger, Cop., der Pater DeGrandis in seine Pfarre eingeladen hatte, 
übersetzte die beiden folgenden Kleinschriften, die als Heftchen auch bei ihm erhältlich sind:  
e-mail: pater.andreas@gmx.at  

DIE HEILIGE EUCHARISTIE EMPFANGEN. 25 Seiten 
(Das Sakrament der Heilung) 
Originaltitel: Receiving Holy Eucharist 

HEILUNG DURCH DIE KREUZWEGSTATIONEN 
Originaltitel: Inner Healing through Meditations on The Stations of the Cross 

Heilung der Vaterbeziehung 



Originaltitel: Healing the father relationship 

Alle weiteren Übersetzungen der Kleinschriften und Bücher sind erhältlich bei: 
marion.koessner@aon.at 

EINGLIEDERUNG VON HEILUNG IN DIE PFARRGEMEINDE 
(Integrating Healing in the Parish Community) 
28 Seiten, DIN A-4-Querformat (33,5 KB) 
Diese Kleinschrift will Pfarren und Familien dazu anregen, vermehrt für einander unter 
Handauflegung zu beten. 

CHARISMEN - Geschenke der Liebe Gottes  
(Charisms - Gifts of God’s Love)    
43 Seiten, DIN A-4-Querformat (49,4 KB)   
Diese Kleinschrift stellt eine wunderbare Erklärung zu allen Charismen dar und versucht, die 
oft vorhandene Angst davor zu nehmen. 

DAS SPRACHENGEBET 
(The Gift of Tongues) 
28 Seiten (A-4-Normalformat) 65,3 KB 
Diese Hinführung zum “Einstiegs-Charisma” (lt. P. DeGrandis) hat wesentlich dazu 
beigetragen, dass die Übersetzerin der DeGrandis-Schriften nach jehrelangem Blockiertsein 
schließlich doch dieses Charisma empfangen durfte! 

HEILUNG UND KATHOLIKEN 
(Healing and Catholics) 
32 Seiten (A-4-Normalformat) 70,5 KB 
In dieser Schrift ermutigt der Autor die Katholiken, sich bewusste Markus 16,18 zu nähern: 
“Den Gläubigen werden diese Zeichen folgen....und die Kranken, denen sie die Hände 
auflegen, werden gesund werden.” 
Er gibt auch kurze Anweiseungen, wie man für Kranke unter Handauflegung betet. 
P.DeGrandis hat auch einen sehr ineressanten Artikel eines Jesuiten-Paters darin 
aufgenommen, der das oft unterkühlte Verhältnis zwischen Arzt und Priester am Krankenbett 
historisch beleuchtet. 

VERGEBUNGSGEBET  
Eine Version des in fast allen Büchern von P. DeGrandis vorhandenen “Forgiveness-Prayer” 
(4 Seiten, 13,9 KB). 

BÜCHER 

LAIEN-HANDBUCH FÜR DEN HEILUNGSDIENST 



(Layperson’s Manual for the Healing Ministry) 
78 Seiten, (206 KB) 
Im ersten Kapitel greift P. DeGrandis die uralte Fage des “Warum” des Leidens auf, um dann 
immer wieder “Gott ist die Liebe” stark zu betonen, und den Leser zu einer “Heilungs-
Mentalität” hinzuführen. Er zeigt dabei auch die verschiedenen Wege zur Heilung auf. 

HEILUNG ZWISCHEN DEN GENERATIONEN 
(Intergenerational Healing) 
65 Seiten, (150 KB) 
Dieses Buch schrieb der Autor in Anlehnung an Dr. Kenneth McAll’s “Familienschuld und 
Heilung”. Er führt jedoch noch viel weiter aus, zeigt die einzelnen Schritte zur 
“Diagnosefindung” durch die charismatischen Gaben des Wortes der Erkenntnis und der 
Weisheit, und bringt Gebete sowie ein Mess-Formular, die praktisch jede nur erdenkliche 
menschliche Situation umfassen. Pater DeGrandis meint, dieses Buch sollen nur reife, 
charismatische Christen in die Hand nehmen. 

WORT DER ERKENNTNIS  
Eine charismatische Gabe 
(Word of Knowledge; a Charismatic Gift) (74 Seiten). 

“Als die charismatischen Gaben ds Heiligen Geistes mehr allgemein ausgeübt wurden, eine 
nach der andren, war jede spektakulär. Die Gabe des Zungenredens, die Gabe der Prophetie, 
die Gabe der Helung und der Wunder fallen mir ein, als die Aufsehen erregenden Gaben der 
70iger Jahre. Könnten wir nicht sagen, dass das Wort der Weisheit, das Wort der Erkenntnis 
und die Unterscheidung der Geister d i e Gaben sind, von denen Gott in  d i e s e r  Zeit 
wünscht, dass Sein Volk sie wirksamer anwendet?” 

IN JESUS WACHSEN 
(Growing in Jesus) 
46 Seiten  

Das ist nicht etwa ein Buch für die Jugend, wie der Titel vermuten lassen könnte, sondern für 
Menschen, die Lebenskrisen durchgemacht haben oder gerade durchmachen. 
In Kapitel 1 wird die Tatsache verkündet, dass Jesus an jeden von uns “glaubt”. 
Kapitel 2 berichtet von Seiner Liebe zu uns. Kapitel 3 streicht heraus, wie wir unsere 
Schwachheit und Zerbrochenheit erfahren und so gezwungen werden, das schöne Gebet der 
“Hilflosigkeit” zu beten. Kapitel 4 erinnert uns daran, dass das Wort Gottes eine beständige 
Quelle des Wachstums ist. Kapitel 5 beschreibt die “Midlife-Crisis” (Krise der mittleren 
Jahre) als eine der schmerzvollsten Zeiten im Leben einer Person und die Zeit einer tieferen 
Bindung an Jasus Christus. Schließlich wird in Kapitel 6 beschrieben, wie wir dazu neigen, 
nach dem Bild zu handeln, das wir von uns selber haben, und dass Jesus uns deshalb eine 
wahre Vorstellung unserer Persönlichkeit geben will. 

DIE GABE DER WUNDER 
(The Gift of Miracles) 
93 Seiten, (206 KB) 



Eine leicht lesbare Studie über die charismatische Gabe der Wunder und das Thema 
“Wunder” als katholischer Glaubenswahrheit. Enthält viele Geschichten, die nach einer 
“Wunder-Umfrage” unter charismatischen Christen gesammelt wurden. Jedes Kapitel 
schließt mit einem vertrauensvollen Gebet an einen Gott, der auch heute noch Wunder tut. 
Ein “wunderbares 
Buch! 
ERNEUERT IM HEILIGEN GEIST 
(Renewed by the Holy Spirit) 
64 Seiten (179 KB) 
Neun Zeugnisse von Priestern, teilweise aus verschiedenen Ländern, die ihre Anfänge in der 
chrismatischen Erneuerung beschreiben, und die durch den Heiligen Geist in ihrem Dienst 
neu belebt wurden. (Pater Robert DeGrandis’ Zeugnis ist auch darin enthalten). 

GERUFEN, UM ZU DIENEN 
(Called to Serve) 
Die 4 wichtigsten Kapitel für den Aufbau und Ablauf von charismatischen Gebetsgruppen 
und Anregungen für die Durchführung von Workshops über die einzelnen Charismen. 
Betonung der Wichtigkeit von guten Gebets-Gruppen-Leitern und diesbezügliche spirituelle 
Unterstützung.  

DIE GABE DER PROPHETIE 
(The Gift of Prophecy) 
Wichtig für Gebetsgruppen, die wirklich auf den Herrn hören und sich von IHM führen 
lassen wollen!  

RUHEN IM GEIST 
(Resting in the Spirit) 
Meines Erachtens das umfassendste Buch über dieses Thema: es kommen neben Laien auch 
Priester und Ärzte (praktische, Psychologen, Psychiater) zu Wort; manche unter ihnen finden 
das „Ruhen im Geist“ therapeutisch. Neben jeder Menge Zeugnisse gibt es auch eine 
Umfrage und Statistiken. Die Ausübung dieser Gabe könnte vielen Menschen innere Heilung 
bringen.....  

Die englischsprachigen Originalbücher sind erhältlich bei  

Rev. Robert DeGrandis, S.S.J. 
H.O.M. Books 
108 Aberdeen Street 
Lowell, MA 01850 
U.S.A. 
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