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Wie Gott reagiert
Eine Regel für das Leben auf Erden besagt: 
Keine Aktion ohne entsprechende Reak-
tion. Das gilt auch für unser spirituelles 
Leben: All unsere Gedanken, Worte und 
Werke bewirken entweder, dass die Liebe 
und Gottes Reich auf Erden wächst – oder 
leider auch das Gegenteil. 

Manchmal wundern sich Menschen, 
warum der sich im Ungehorsam angeeig-
nete Apfel eine so weitreichende Reakti-

Jesus am Kreuz (Foto aus Schio)

on hervorrufen konnte – die Vertreibung 
der Menschen aus dem Paradies und in 
der Folge die Notwendigkeit, dass Jesus 
sich als Sühne für die Sünden der ganzen 
Welt unter furchtbaren Qualen ans Kreuz 
schlagen ließ, um die gebrochene Bezie-
hung der Menschen zu ihrem Vatergott 
wieder herzustellen. Doch es ging nicht 
bloß um einen Apfel, sondern um die un-
angemessene Reaktion, um den Verrat der 
ersten Menschen an der Liebe Gottes, des-
sen Gedanken, Worte und Werke ihnen ge-
genüber nur gut und großzügig waren. 

Vor 1600 Jahren meditierte auch der 
hl. Kirchenlehrer Augustinus über die-
se Zusammenhänge. Er, der vor seiner 
Bekehrung ganz und gar nicht nach den 
Geboten Gottes gelebt hatte, schrieb über 
die unglaubliche Reaktion Gottes auf den 
Verrat der Menschen an seiner Liebe: „Das 
Leben steigt hinab, um sich töten zu las-
sen; das Brot steigt hinab, um zu hungern; 
der Weg steigt hinab, um auf dem Wege 
müde zu werden; die Quelle steigt hin-
ab, um zu dürsten – und du weigerst dich, 
dich abzumühen?“ (Augustinus, serm. 78, 
6). Für den Heiligen war klar: Seine Reak-
tion auf die Liebe Jesu konnte nur darin 
bestehen, ihm liebend nachzufolgen, un-
geachtet jeglicher Mühen und Leiden auf 
diesem Weg.

Die Frucht des Holzes
Die jüdische Tradition verlangt, einem 
Vater oder Patriarchen vor allem Respekt 
zu zollen. Jesus aber betont den Gehor-
sam aus Liebe – eine Reaktion, die Adam 
und Eva Gott schuldig blieben. Die erste 
Sünde geschah am Holz eines lebendigen 
Baumes, dessen Frucht sie sich im Unge-
horsam aneigneten. Die Reaktion Gottes 
darauf ist die sühnende Erlösung am to-
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ten Holz eines Baumes, der den Zustand 
der Menschheit widerspiegelte. Durch sei-
ne ungebrochene Liebe angesichts maßlos 
pervertierter menschlicher Lieblosigkeit 
und Folter wirkte Jesus ein Wunder: Das 
tote Holz des Kreuzes wird zum Baum des 
Lebens für alle Menschen, die Jesu Erlö-
sungstat annehmen. 

Wie großartig beschreibt das Propheten-
wort Gottes Reaktion auf unsere Schuld: 
„Seht, euer Gott! Die Rache kommt, die 
Vergeltung Gottes! Er selbst kommt und 
wird euch retten“ (Jes 35,4). Gott vergilt 
mit maßloser, rettender Liebe. Die Men-
schen hatten sich die Frucht vom Baum 
der Erkenntnis angemaßt. Gottes „Rache“ 
besteht in der Hingabe Jesu, der für uns 
überdies zur Frucht des anderen Paradies-
baumes wurde: des Baumes des Lebens. 
Diese Frucht darf und soll in liebendem 
Gehorsam gegessen werden. Dazu sind wir 
eingeladen, wenn wir – richtig disponiert 

– in der hl. Eucharistie aus Liebe zum Emp-
fang der Kommunion treten. 

Eine angemessene Reaktion
Man sagt, Gleichgültigkeit sei die Horn-
haut des Herzens. Wie ist es um mein Herz 
bestellt, wenn ich mit dem Leiden Jesu 
konfrontiert werde? Berührt es mich oder 
ist mir der Karfreitag eher unangenehm 

– nicht nur aufgrund des kirchlichen Fas-
tengebots –, den ich im Blick auf die Auf-
erstehung schnell verdränge?

Jeden Karfreitag und in jedem Bild des 
Gekreuzigten ruft Jesus mir zu: „Sieh, wie 
ich genau dich liebe! Das tat ich für dich.“ 
Jedes Kruzifix ist eine Botschaft Gott Va-
ters an mich: „Weil ich dich liebe und dich 
nicht verlieren wollte, habe ich unter Trä-
nen dieser Rettungstat Jesu zugestimmt.“

Wie dick ist die Hornhaut meines Her-

zens, dass mich diese Liebe Gottes so we-
nig berührt! „Du standest vor mir, ich aber 
war auch vor mir selbst davongelaufen 
und fand mich nicht: Wie hätte ich (da) 
Dich finden können! Du zogst mich hin-
ter meinem Rücken hervor. Dort hatte ich 
mich versteckt, um mich selbst nicht se-
hen zu müssen“, sagt Augustinus über sich 

– und das trifft ebenso auf mich zu.
Komm, Heiliger Geist, hilf mir, diese Lie-

be Gottes anzunehmen wie noch nie zuvor, 
und erlaube mir, die einzige angemessene 
Reaktion darauf zu zeigen: bedingungs-
lose, dankbare Liebe. „Siehe, ich liebe dich, 
und das ist so wenig; ich will dich stärker 
lieben […] Unruhig ist mein Herz, bis es 
Ruhe findet in dir“ (Augustinus, Bekennt-
nisse). Herr Jesus, nimm mein Herz, es 
sei dein. Lass es, vereint mit dem deinen,  
eine Frucht des Kreuzes und der Liebe sein. 
Amen.     Beatrix Zureich

Der hl. Augustinus, Kirchenlehrer und Bischof von 
Hippo, bekehrte sich nach jahrelangem Gebet seiner 
Mutter Monika und wurde ein großer Liebender, ganz 
auf Christus ausgerichtet
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de eine Petition zur Einleitung des Selig-
sprechungsverfahrens für Pfarrer Hieber 
von 20 000 Menschen unterzeichnet. 

Ein rechter Pfarrer oder gar keiner!
In einer Ansprache anlässlich seines 80. 
Geburtstags (15. Februar 1966) kam Pfar-
rer Hieber auf seine Berufung zu sprechen 
und wandte sich an „… alle, die ihr heute 
so zahlreich anwesend seid um eines Ge-
denktages willen, der in erster Linie dem 
Priestertum, nicht der Priesterpersönlich-
keit gilt. Als ich noch ein Junge war, neben 
einigen Schwestern der einzige Sohn eines 
uralten Hofes, da hat mein Vater eines Ta-
ges, als er erfuhr, dass ich Priester werden 
möchte, gesagt: ,Bub, ich hätt’ in dir gern 
einen Bauern gesehen, wie ich und meine 
Väter es waren. Aber wenn du Priester wer-
den willst, dann sag’ ich dir das eine: Werd’ 
a rechter Pfarrer oder gar keiner!‘ “

Ein Vater für Kranke und Verirrte
Wenn auch das Heil der Seelen dem gu-
ten Hirten das wichtigste Anliegen seines 
ganzen Lebens war, so konnte doch sein 
väterlich liebendes Herz keine Leidenden 
sehen, ohne den Wunsch, ihnen Erleichte-
rung oder Heilung zu verschaffen …

Der Mann, der mit beiden Beinen auf 
der Erde stand, kannte alles Leid dieses Le-
bens. Er besaß das gütige Herz eines Vaters 
und war gleichsam ein Abbild des himm-
lischen Vaters, voll Erbarmen für alle Nöte. 
Eine Hebamme wandte sich immer wieder 
in allen Sorgen an ihn. Sie erzählt: „Was 
hatte er doch für ein Verständnis für wer-
dende Mütter! Eine Frau erwartete das 
vierte Kind. Bei den drei anderen Geburten 
war sie jedes Mal dem Tode nahe gewesen. 
Mit großer Angst ging sie zu Herrn Pfar-
rer Hieber. Er gab ihr den Segen, tröstete 

Der Segenspfarrer  
vom Allgäu

Am 4. Januar 2018 jährte sich der Heim-
gang eines unvergessenen Priesters, der 
vor 50 Jahren im Ruf der Heiligkeit ver-
storben war: Augustinus Hieber, bekannt 
als „der Segenspfarrer vom Allgäu“. Er war 
ein Priester, der das Herz Jesu tief verehrte. 
Schon zu seinen Lebzeiten erfuhren viele 
Menschen durch sein Gebet Heilung, Be-
freiung und Wunder. Auch nach seinem 
Tod riefen die Menschen den beliebten 
Seelsorger um Fürbitte bei Gott an und 
berichteten von auffallenden Erhörungen, 
wovon die zahlreichen Votivtafeln zeugen, 
die sein Grab umgeben. Im Jahr 2008 wur-
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sie und sagte: 
,Es wird gut ge- 
hen.‘ Die Geburt 
verlief schnell 
und ohne Kom-
plikationen.“ In 
seinen Worten 
lag eine solche Überzeugung, dass man 
spürte, dass eine höhere Macht dahinter 
stand. Deshalb war auch die Wirkung un-
bedingt da […]

Wie sehr er im Gebet um jede Seele vor 
Gott eintrat, wird aus folgendem Erlebnis 
deutlich, das er selbst einmal erzählte: „Es 
war in den Jahren nach dem Ersten Welt-
krieg, als in Stuttgart der Spartakusauf-
stand Angst und Schrecken verbreitete. 
Im Osten der Stadt tobte ein wildes Ge-
fecht, bei dem u. a. ein dem Namen nach 
katholischer Arbeiter schwer verwundet 
ins dortige Karl-Olga-Krankenhaus einge-
liefert wurde. Auf die Frage, ob man einen 
Geistlichen rufen lassen sollte, gab er die 
Antwort: ,Davon will ich nichts wissen!‘

Die evangelische Stationsschwester gab 
mir als verantwortlichem Krankenseelsor-
ger trotzdem Bescheid. Ich trat ans Kran-
kenbett. ,Herr Pfarrer, ich hab schon über 
zehn Jahre keine Kirche mehr von innen 
gesehen, ich will nicht beichten!‘ – ,Aber 
ich darf wenigstens beten?‘ Ich kniete nie-
der und flehte innig zum Heiligen Geist, 
dem Geist des erbarmenden Herzens Jesu, 
dem Licht der Herzen. Ich stand wieder 
auf. Da fragte mich der Kranke: ,Ist’s Ih-
nen so ernst um mich?‘ – ,Ja, ich will Ihre 
Seele retten!‘ Zu meinem Erstaunen kam 

die Antwort: ,Dann helfen Sie mir!‘ – Eine 
Viertelstunde des Heiligen Geistes folgte, 
und die Seele hatte Christus gefunden. Am 
Abend darauf starb der Mann. Der Heili-
ge Geist hatte ein Wunder der Bekehrung 
gewirkt.“

Diese Zeugnisse aus dem Leben des Se-
genspfarrers wollen uns Mut und Ansporn 
sein, in allen Situationen fest auf das Herz 
Jesu zu vertrauen und zum Heiligen Geist 
zu beten, damit auch wir – durch die Für-
sprache des Segenspfarrers – Wunder der 
Gnade in unserem Leben erfahren.
 Aus:  Ida Lüthold-Minder, Der Segenspfarrer vom 

Allgäu und Echo vom Grab des Segenspfarrers

Echo vom Grab des 
Segenspfarrers
Ida Lüthold-Minder
Erinnerungen von Prie-
stern und Schwestern an  
den Segenspfarrer, Be-
richte von Gebetserhö-
rungen, eine Novene und 
diverse Gebete von und 
zu Pfr. Hieber. 
80 Seiten, geheftet; € 4,20

Eines der seltenen Fotos vom Se-
genspfarrer Augustinus Hieber

Der Segenspfarrer 
vom Allgäu
Ida Lüthold-Minder
Ausführliche Biographie 
über Pfarrer Augustinus 
Hieber und sein segens-
reiches Wirken. Berichte 
von Zeitzeugen und von 
Menschen, die Hilfe und 
Heilung durch den Se-
genspfarrer erfuhren. 

142 S., broschiert; € 7,50
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Die Zwei Zeugen 
Seit 1986 erhält die Griechin Vassula Bot-
schaften von Jesus, Gott Vater, dem Hei-
ligen Geist und der Gottesmutter Maria. 
Nicht nur Vassula selbst, sondern auch 
viele andere Menschen fanden durch diese 
Worte des Himmels zu einer tiefen Gottes-
beziehung und erlebten Umkehr und Hei-
lung. Besonders die Botschaften über die 
Rolle der zwei heiligsten Herzen Jesu und 
Mariens sind für unsere Zeit bedeutsam. 
Die Zwei Zeugen ist der Titel einer Zu-
sammenstellung von mehr als 160 solcher 
Botschaften, die dem Werk Das wahre Le-
ben in Gott entnommen wurden. In ihnen 
spricht der Himmel eingehend über das 
Geheimnis der heiligsten Herzen Jesu und 
Mariens und ihre prophetischen Worte für 
die Welt. 

Worte Mariens über Gottes Kommen 
in unserer Zeit – November 1991
Maria: Mein Kind, ich bin die einzige Mut-
ter, Mutter der ganzen Menschheit. Jeder 
Einzelne von euch ist Mein Kind.

Vassula: Heilige Mutter, wird eines Ta-
ges jeder diese Wahrheit akzeptieren?

Maria: Am Ende wird jeder diese Wahr-
heit annehmen. Für den, der Gott aufrich-
tig liebt, ist dies kein Problem. Mein Kind, 
höre nie auf, für die Bekehrung der Welt 
zu beten. Begreife: Je mehr Gebete mich 
erreichen, um so weniger Böses wird sich 
verbreiten. Gebete sind nie umsonst! Ich 
bringe sie dem Vater dar, dessen Gerech-
tigkeit nahe ist. Bete, um Gottes Barmher-
zigkeit zu erlangen …

Satans Plan ist es, diese Welt aller 
Schöpfung zu entledigen, euch allesamt 
zu vernichten und im Flammenmeer zu 
ertränken. Was er haben will, ist ein ein-
ziger großer Holocaust aus euch allen. Ich 
erhebe meine Stimme, schreie laut auf, ich 
vergieße blutige Tränen, aber wenige nur 
schenken dem Beachtung. Gott wird zu 
euch kommen, doch ihr wisst nicht, auf 
welche Art und Weise.

Vassula: Heilige Mutter, wir beten wohl, 
aber, wie Du auch sagst, wir sind sehr we-
nige. Was ist da zu tun?

Maria: Eure Gebete können die Welt 

Vassula Rydén Die hl. Herzen Jesu und Mariens (Karte Nr.: 8305)
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Die Zwei Zeugen
Vassula Rydén
Eine Sammlung von mehr 
als 160 Botschaften aus 
der Reihe Wahres Leben 
in Gott, in denen der 
Himmel zu der Griechin 
Vassula (*1942) über das 
Geheimnis der hl. Herzen 
Jesu und Mariens spricht, 
die heute durch ihre Bot-
schaften als „die zwei 
Zeugen“ prophetisch zur Welt sprechen 
und eine neue Zeit des Heiligen Geistes 
und der Umkehr zu Gott vorbereiten.  

368 Seiten, Hardcover; € 18,40

Statue: 

Rosa Mystica
Von Hand bemalte  Figur aus 
Kunstharz, mit goldfarben 
eingefasstem Gewand und 
goldfarbenem Rosenkranz. 
Die Statue wird seit Jahr-
zehnten weltweit geschätzt 
und geht auf die Erscheinun-
gen Mariens an Pierina Gilli 
ab 1946 zurück. 
 №: 9775: Statue: 20 cm; € 15,–

Bruder Andreas
Diener des hl. Josef
P. Josef Ludwig Sattel
Bebilderte Biographie des großen ka-
nadischen Josefsverehrers Andreas Be-

sette, der durch die 
Fürbitte des hl. Josef 
zahlreiche Menschen 
heilte und durch die 
Gabe der Herzens-
schau Wunder wirkte. 
Bestseller!

 96 Seiten, broschiert; 
 € 5,50

verändern. Eure Gebete können Gottes 
Gnade herabrufen für die Bekehrung der 
Sünder. Ja, und je mehr sich bekehren, 
desto mehr Gebete steigen empor und 
werden erhört für weitere Bekehrungen. 
Verstehst du das? Gebete haben Macht. 
Und deshalb dringe ich beharrlich darauf, 
dass ihr ja nicht nachlasst im Beten und 
Opfern. Die Getreuen sind jetzt mehr ge-
fordert denn je. Gott wird sich all eurer 
Opfer erinnern. Meine liebsten Kinder, 
liebt Ihn und verherrlicht Ihn. Ekklesia 
wird in ihrer ganzen Herrlichkeit neu auf-
leben.  
Aus:  Vassula Rydén, Die Zwei Zeugen

Die Tugenden Mariens
Maria Coronel wurde im Jahr 1602 im 
Nordosten Spaniens, in Agreda, als Toch-
ter wohlhabender Adeliger geboren. Schon 
mit vier Jahren wurde sie gefirmt, und mit 
zwölf Jahren bat sie ihre Eltern um die Er-
laubnis, in das Kloster der Konzeptionis-
tinnen eintreten zu dürfen. Dieser Orden, 
dessen Name auf die Unbefleckte Emp-
fängnis Mariens zurückgeht, war etwa 130 
Jahre zuvor in Toledo von der hl. Beatrix da 
Silva Meneses gegründet und später den 
Franziskanern angegliedert worden.

Maria von Agreda wurde entgegen ih-
rem Wunsch schon mit 25 Jahren zur Äb-
tissin des Konvents gewählt. Die Visionen 
und Einsprechungen Jesu und Mariens be-
gleiteten sie ihr Leben lang – auf Drängen 
ihrer kirchlichen Oberen schrieb sie die 
mystischen Schauungen schließlich nie-
der. In  den 1980er Jahren wurden auch im 
deutschsprachigen Raum ihre Bücher neu 
aufgelegt. Für Maria von Agreda wurde 
der Seligsprechungsprozess eröffnet, ihr 
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Leichnam blieb unverwest und sonderte 
bei jeder Graböffnung einen Wohlgeruch 
ab. 

Der folgende Ausschnitt ist Maria von 
Agredas Schauungen über die Gescheh-
nisse nach dem Tod Jesu entnommen: 

Maria nach dem Begräbnis Jesu
Nach dem Begräbnis Jesu zog sich Maria 
in das Abendmahlshaus zurück. Dort an-
gekommen, dankte sie in tiefer Demut und 
unter Tränen Johannes und den frommen 
Frauen, dass sie während des Leidens ihres 
liebreichen Sohnes bis zu dieser Stunde bei 
ihr ausgeharrt hatten. Im Namen Jesu ver-
hieß sie ihnen den Lohn für ihre ausdau-
ernde Liebe und Hingebung. Johannes und 
die hl. Frauen dankten ihr für ihre Güte, 
küssten ihr die Hand und baten um ihren 

Segen. Dann ersuchten sie Maria, ein we-
nig auszuruhen und eine kleine Stärkung 
zu sich zu nehmen […] 

Hierauf zog sich Maria zurück, und Jo-
hannes folgte ihr. Als sie mit diesem allein 
war, warf sie sich auf die Knie nieder und 
sagte: „Vergiss nicht die Worte, die mein 
heiligster Sohn vom Kreuz herab zu uns 
gesprochen hat. Du bist Priester des Al-
lerhöchsten. Diese hohe Würde verlangt, 
dass ich dir gehorche. Deshalb wünsche 
ich, dass du mir Befehle und Anordnungen 
erteilst. Ich finde meine Freude darin, bis 
zum Tod im Gehorsam zu leben.“ […]

Nun zogen sich alle (auch die from-
men Frauen) zurück und verharrten die-
se Nacht in der Betrachtung des Leidens 
Christi und der Geheimnisse der Erlösung. 
Nachdem Maria […] sich nun allein in ih-

Blick auf die kastilische Stadt Agreda. Kleines Bild: Die Dienerin Gottes, Äbtissin Maria von Agreda, deren unverwester Leib noch heute in der 
Klosterkirche von Agreda zu sehen ist
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CD:  Liebe durchbricht alle Mauern
Ein Porträt der hl. Elisa-
beth von Thüringen, der 
Heiligen der Nächsten-
liebe († 1231), inszeniert 
aus dem Blickwinkel ih-
res Umfeldes: ihr Mann, 
die Zofe, der Beichtvater, 
eine Kranke u. a. schil-
dern, wie sie die Heilige 
erlebten. Ein eindrückli-
ches Hörbild über die hl. Elisabeth und ihren 
Einsatz gegen Armut und Ungerechtigkeit. 
Ab 12 Jahren.         №: 40128, 70 Min.; € 9,90

CD:  Augustinus
13 Lieder, von dem Ly- 
riker Marco Kunz auf 
Basis von Zitaten des 
hl. Augustinus zu mo- 
dernen Gedichten ge- 
formt und von Siegfried 
Fietz vertont. Ein Album 
voller Leidenschaft, Be-
geisterung und tiefer 
Glaubenskraft. 

TItel: Liebe – und tu, 
was du willst; Unruhig ist unser Herz; Wer 
singt, betet doppelt; Alles strebt; In dir muss 
brennen; Schöne Dinge etc. 

№: 40303, 37 Min.; € 17,95

CD:  Die Priester – 
Möge die Straße

13 geistliche Lieder, mit 
Solo-Einlagen der drei 
Priester Andreas Schätzle 
(Radio Maria Wien), Abt 
Rhabanus und Pater Vian-
ney, begleitet von Orches-
ter und Chor. Titel: Möge 
die Straße; Der Wind weht; 
Singt dem Herrn; Sonnengesang; Cantate; Ins 
Wasser fällt ein Stein; Dein Reich komme; Von 
guten Mächten; Kommt, anbetet; Wenn das 
Brot, das wir teilen; Es ist für uns eine Zeit ange-
kommen; Gloria; Ave Regina. 

№: 40315, 44 Min.; € 17,95

rem Gemach befand, ließ sie 
dem gewaltigen Strom ihrer 
schmerzlichen Gefühle frei-
en Lauf. Sie betrachtete alle 
Geheimnisse des Lebens 
und Leidens Christi, der hl. 
Kirche und ihrer unermess-
lichen Gnadenschätze sowie 
das unaussprechliche Glück 
des nun erlösten Menschen-
geschlechtes […]

So brachte Maria jene gan-
ze Nacht zu. Sie lobte und 
verherrlichte ihren Sohn für 
alle Seine Werke, für Sein 
Leiden, für Seine verborge- 
nen Gerichte und für alle 
andern Geheimnisse Seiner 
göttlichen Weisheit und ge-
heimen Vorsehung. In der 
Frühe nach vier Uhr trat Jo-
hannes bei ihr ein, um die 

schmerzhafte Mutter zu trösten. Sie warf 
sich ihm zu Füßen und bat, er möge ihr als 
Priester den Segen erteilen. Johannes stell-
te die gleiche Bitte, und so gaben sie einan-
der den Segen. Dann trug Maria ihm auf, 
in die Stadt zu gehen. Dort werde er in we-
nigen Augenblicken Petrus begegnen, der 
ihn suche. Er solle ihn liebevoll aufnehmen, 
trösten und zu ihr führen. So solle er auch 
die andern Apostel behandeln, ihnen Hoff-
nung auf Verzeihung einflößen und ihnen 
ihre Freundschaft versprechen.

Johannes traf Petrus. Er kam von der 
Höhle, wo er seine Verleugnung beweint 
hatte. Johannes tröstete ihn durch die Bot-
schaft der göttlichen Mutter. Darauf suchten 
beide die übrigen Apostel, fanden einige und 
gingen dann miteinander in das Abend-
mahlshaus. Zuerst trat Petrus allein bei Ma-
ria ein. Er warf sich ihr zu Füßen und sprach 

Blick auf die kastilische Stadt Agreda. Kleines Bild: Die Dienerin Gottes, Äbtissin Maria von Agreda, deren unverwester Leib noch heute in der 
Klosterkirche von Agreda zu sehen ist
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Maria von Agreda
Als die hl. Teresa von Avila (†1582) auf einer Reise 
durch Agreda kam, weissagte sie: „Agreda, dieser 

Gottesgarten, wird für die heilige Kirche eine 
duftende Blume hervorbringen.“

Diese Weissagung 
erfüllte sich, als 
zwanzig Jahre spä- 
ter Maria von Agre- 
da geboren wurde. 
Seit der Kindheit 
mystisch begnadet, 
schrieb sie nach 
mehr als 50 Jahren 
der Vorbereitung 
ihre Visionen und 

die Lehren Mariens mit dem Titel Le-
ben der jungfräulichen Gottesmutter 
Maria nieder. Das Werk wurde u. a. von 
Papst Pius XI. wärmstens empfohlen 
und erscheint mit kirchlicher Druck-
erlaubnis.
   Bände   1–4,  
           544/480/592/576 Seiten, je € 15,30

in großem Schmerz: „Ich habe gesündigt, ich 
habe gesündigt vor meinem Gott! Ich habe 
meinen Meister und dich beleidigt.“ Mehr 
konnte er nicht hervorbringen, denn er war 
ganz erdrückt von Schmerz […]

Maria warf sich vor ihm auf die Knie nie-
der und ehrte ihn (als Oberhaupt der Kirche 
und Stellvertreter ihres heiligsten Sohnes) 
durch diese Handlung. Dabei sagte sie: „Wir 
wollen meinen göttlichen Sohn, deinen 
Meister, um Verzeihung deiner Sünde bit-
ten.“ Dann verrichtete sie ein Gebet, ermu-
tigte hierauf den Apostel, bestärkte ihn im 
Vertrauen und erinnerte ihn an die Wohl-

taten und Erbarmungen, die der Herr den 
reumütigen Sündern erwies. Dann sprach 
sie von seiner Verpflichtung als Haupt des 
Apostelkollegiums, durch sein Beispiel alle 
in der Standhaftigkeit und im Bekenntnis 
des Glaubens zu bestärken. So belebte sie 
in Petrus die Hoffnung auf Verzeihung. Da-
nach traten auch die andern Apostel vor die 
hl. Jungfrau […] 
Aus:  Maria von Agreda, Leben der jungfräulichen Got-

tesmutter Maria, Band 3, S. 530 ff

Die Liebe einer Mutter

Pater Petar Ljubicic OFM (*1946) stammt 
aus Kroatien und wurde 1972 zum Priester 
geweiht. Der Franziskaner wirkte mehr als 
zehn Jahre lang im Marienwallfahrtsort 
Medjugorje (Bosnien-Herzegowina), ver-
brachte aber auch einige Jahre als Seelsor-
ger im Raum Fulda sowie in der Schweiz.

Dass Gott Gebete erhört und immer 
wieder segensreich in unser Leben ein-
greift, hat der Franziskaner schon unzäh-
lige Male erfahren, nicht zuletzt in seiner 
eigenen Familie. Um den Menschen die 
Zehn Gebote und den Wert eines auf Gott 
ausgerichteten Lebens zu veranschauli-
chen, sammelte Pater Petar Geschichten 
aus aller Welt. Diese Beispiele, die er in 
mehreren Auflagen und Sprachen publi-
zierte, sind sein Beitrag, relevante Fragen 
von Menschen zu beantworten und ihnen 
den Weg zum Himmel aufzuzeigen. Das 
folgende Beispiel zeigt die Kraft des Ge-
betes einer Mutter:

Ein Notruf zu nächtlicher Stunde
Am Ende eines langen, anstrengenden 
Tages, etwa eine Stunde vor Mitternacht, 
klopfte jemand in einem abgelegenen Dorf 
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heftig an die Tür des Pfarrers. Der Pries-
ter öffnete und sah eine Frau, vollkom-
men durchnässt. Sie bat ihn, sofort in ein 
Nachbardorf zu einer Sterbenden zu kom-
men. Als er erfuhr, um wen es sich handel-
te, seufzte er. Er kannte diese Frau. Schon 
oft hatte sie ihn gerufen in dem Glauben, 
sterben zu müssen, wobei es sich jedes Mal 
herausstellte, dass ihr Zustand bei weitem 
nicht so bedenklich war, wie sie vorgege-
ben hatte. Da man aber mit dem Gewissen 
und der Not eines Menschen nicht spielen 
darf, machte sich der Priester seufzend zu 
Fuß auf den Weg.

Draußen tobte ein heftiger Sturm, und 
weil der Weg sehr beschwerlich war, stol-
perte er und verlor seine Lampe. Auch der 
Stock war gebrochen. Der Pfarrer wusste, 
dass ein Weitergehen in dem unwegsamen 
Gelände lebensgefährlich war, und wollte 
schon umkehren, als er die Stimme einer 
Frau hörte: „Warten Sie! Gehen Sie keinen 
Schritt weiter!“ Plötzlich sah er neben sich 
die Gestalt einer alten Frau, die die Hand 
nach ihm ausstreckte. Hinter ihr sah er ei-
nen Abgrund, in den er beinahe gefallen 

wäre. Bevor er etwas sagen konnte, schlug 
sie vor: „Auf diesem Weg kommen Sie 
nicht ans Ziel. Ich werde Sie führen!“ Ob-
wohl es dunkel war, konnte er sie deutlich 
sehen, denn es war, als ob sie ein Licht aus-
strahlte, obwohl sie keine Lampe bei sich 
trug.

Endlich gelangten sie in das andere Dorf. 
Vor einem Haus blieb die Frau stehen und 
sagte: „Wir sind am Ziel!“ Sie öffnete die 
Tür, bat ihn einzutreten, danach verließ sie 
das Haus wieder und schloss die Tür. „Das 
ist nicht das Haus, in das ich gerufen wur-
de!“, dachte der Priester und wollte wieder 
gehen, als er aus einer Ecke des Raumes 
ein Schluchzen vernahm. Dort lag ein alter, 
kranker Mann, der kaum bei Bewusstsein 
war. Als er zu sich kam, erkannte er den 
Priester und sagte: „Sie sind hier? Gott ist 
so gut! Er lässt nicht zu, dass ich ohne die 
hl. Sakramente sterbe!“

Es stellte sich heraus, dass der Kran-
ke ganz allein und hilflos seit Tagen dort 
lag. „Ich fühle, dass mein Leben zu Ende 
geht, daher betete ich, dass ich nicht ohne 
die hl. Sakramente sterben muss. Sie sind 

Pater Petar Ljubicic OFM Priester auf dem Weg zu einem Sterbenden;  
Gemälde von A. Lüben



12 MARIA – Das Zeichen der Zeit; 1. Quartal 2018

hier – Gott ist so gut!“ Bewegt nahm der 
Priester dem Schwerkranken die Beichte 
ab, reichte ihm die hl. Kommunion und 
dachte an die Unbekannte, die ihn zu 
diesem Haus geführt hatte. 

Auf einmal fuhr er zusammen: „Wer 
ist das auf dem Foto dort an der Wand?“ 

– „Meine verstorbene Mutter. Sie hat 
mich so geliebt und schärfte mir oft ein, 
gut, rein und fromm zu leben. Gewiss 
hat sie mir die Gnade erfleht, dass Sie 
jetzt hier sind.“ – „Ja“, sagte der Priester, 
sie hat diese Gnade erfleht und mich 
hierher geführt.“ Ob der Kranke diese 
Worte verstand? Wieder verlor der alte 
Mann das Bewusstsein, und der Prie-
ster sah, dass er dem Tod nahe war. Er 
sprach die Sterbegebete. Es war eine 
Stunde nach Mitternacht, als der Kran-
ke starb.

Eilig begab sich der Pfarrer nun zu der 
Frau, die ihn zuerst hatte rufen lassen 
und recht ungehalten war, weil er so spät 
kam. Als sie erfuhr, dass er unterwegs 
einem Sterbenden beigestanden hatte, 
verflog ihre Missstimmung. Es ging ihr 
auch schon besser, und sie lebte noch 
viele Jahre. 

Der Priester aber kehrte nach Hause 
zurück, nachdem das Unwetter sich et-
was gelegt hatte, und dachte noch lan-
ge an seine geheimnisvolle nächtliche 
Begleiterin. Als sich später herausstell-
te, dass tatsächlich niemand von der 
Krankheit des Mannes Kenntnis gehabt 
hatte, wusste der Priester, dass es wirk-
lich die verstorbene Mutter gewesen war, 
die ihn zu ihrem Sohn geführt und diese 
letzte Gnade für ihn von Gott erbeten 
hatte. 
Aus:  Petar Ljubicic, Beispiele, die ermutigen, an-

ziehen, aber auch ermahnen

.Gott Vater spricht
Im Folgenden geben wir eine Botschaft  in 
Form eines Gleichnisses von Gott Vater aus 
dem Jahr 1996 wieder, das der australische 
Mystiker Alan Ames empfangen und mit Er-
laubnis seines Bischofs publiziert hat:

Die Harmonie der Schöpfung
Eines Tages angelte ein Mann, und als er so 
still da saß und ins Wasser schaute, begann 
er, sich über die Fische im Wasser Gedanken 
zu machen, welch eine wunderbare Schöp-
fung sie doch sind. Er erkannte, wie das Was-
ser für sie da ist und wie alles, was sie zum 
Überleben brauchen, im Wasser zu finden 
ist. Welch ein unglaubliches Band besteht 
zwischen den Fischen, dem Wasser und der 
Nahrung, die die Fische fressen!

Alles ist in Harmonie und alles existiert, 
ohne sich um das Warum zu sorgen, ein-
fach akzeptierend, dass es weiterhin exi-
stieren und auf ewig da sein wird. Er fragte 
sich, warum der Mensch nicht ebenso auf 
die Schöpfung vertraut, und begriff, dass al-
les für den Menschen da ist, genauso wie für 
die Fische. Alles war immer da gewesen, nur 
hatte er das zuvor nicht erkannt. Er begann 
sodann darüber nachzudenken, wie wun-
derbar die Schöpfung ist, derart gestaltet, 
dass sie alles Notwendige zur Verfügung 
stellt – und wie alles in der Schöpfung zu-

Seit seiner Bekehrung 
im Jahr 1993 empfängt 
Alan Ames Botschaf-
ten des Himmels, die 
er mit Erlaubnis der 
kirchlichen Oberen in 
mehreren Büchern ver-
öffentlicht hat. 
Seit dem Mai 2000 
hält er Gebetstage in 
Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz 
und betet um Heilung 
für die Menschen.
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Gott Vater spricht
Alan Ames
Gott Vater spricht in ca. 800 
meist kurzen Botschaften, 
die in ihrer Schlichtheit die 
tiefe Liebe des himmlischen 
Vaters und seine Sicht der 
Dinge ausdrücken, über 
spirituelle und alltägliche 
Themen, z. B. Krieg, Frieden, 
Ängste, die Mitmenschen, 
über den Umgang mit Geld 
und Macht, über Tiere, Freu-
de, Glauben, Gottvertrauen, 
über den Himmel usw.   
  224 Seiten, broschiert; € 12,70

Beispiele, die ermutigen,  
anziehen, aber 
auch ermahnen
P. Petar Ljubicic OFM
Zeugnisse, Geschichten 
aus dem Leben und 
Erfahrungen, die Men-
schen mit Gott und mit 
dem Glauben gemacht 
haben. So wird deutlich, 
warum wir alle Gebote 
Gottes halten, wie wir 
beten und verzeihen 
sollen und wie andere 
den Glauben an Gott 
gefunden haben.  

320 Seiten, broschiert; € 9,95

Benediktus- 
Medaille aus Silber
Seit Jahrhunderten tragen 
Menschen diese Medaille, 

die das Abbild des hl. Bene-
dikt sowie die lateinischen 
Anfangsbuchstaben meh-
rerer Schutz- und Befrei-
ungsgebete aufweist. Mit 

Kurzbeschreibung. Andere 
Größen auf Anfrage. Auch in 

Gold erhältlich.  №: 9131, 14 mm; € 11,80

sammenwirkt, um das zu erneuern und 
fortzuführen, was gegeben worden ist.

Dann überlegte er: Alles in der Schöp-
fung ist so komplex, dass es unmöglich 
von einem Zufall hervorgebracht worden 
sein kann. Für alles scheint es einen Plan 
zu geben und alles ergänzt sich so, dass 
die Schöpfung am Leben erhalten wird. 
Wenn die Schöpfung so komplex und ge-
regelt ist, dachte er, muss doch jemand sie 
so gemacht haben! Da alles geschaffen ist, 
um in Harmonie und Frieden zu existieren, 
muss derjenige, der alles erschaffen hat, 
wohlwollend und gut sein. Nun begann er 
zu verstehen, dass dies Gott, der Schöpfer, 
sein musste und dass Gott alles gibt, was 
wir brauchen. Er konnte kaum fassen, dass 
er dies nie zuvor erkannt hatte, da es so of-
fensichtlich ist.

Die Menschheit ist wie dieser Mann. Sie 
verschließt ihre Augen vor dem, was of-
fensichtlich wahr ist. Sie verschließt ihre 
Augen vor Gottes Schöpfungsplan und vor 
Gott. Eines Tages werden dem Menschen 
die Augen aufgehen, und dann wird er sich 
fragen, warum er ignoriert hat, was so of-
fensichtlich ist.
Aus:  Alan Ames, Gott Vater spricht, S. 59
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Aktuelle Buchtipps  

Aurelius Augustinus  
P. Agostino Trapè
Leben, Werk, Mystik und Theo-
logie des Heiligen werden sehr le-
bendig dargestellt. Sein Ringen um 
die Wahrheit, seine Umkehr u. v.  m. 
werden anhand vieler Zitate deut-
lich.      304 S., Hardcover; € 24,95

Die schönsten 
eucharistischen Wunder 
Pfr. Karl Maria Harrer
Illustrierte Berichte aus aller Welt: 
Wunder durch die Eucharistie 
(Schweben, Visionen, Nahrungslo-
sigkeit, Lichtphänomene, Heilungen 
etc.).      Set: 5 Hefte, je 48 S.; € 6,50

Der Wille Gottes 
Hl. Alfons Maria von Liguori
Kurzbiographie des Kirchenleh-
rers sowie seine Erläuterung, wie 
man durch das Einswerden mit 
Gottes Willen in Freud und Leid 
zur Heiligkeit gelangen kann.
 62 Seiten, geheftet; € 2,50

Der ganz andere Vater  
Dr. Kenneth Bailey
Das Gleichnis vom Verlorenen 
Sohn, vorgestellt aus nahöstlicher 
Sicht, lässt uns den Vater neu ken-
nen lernen und zeigt, wie Jesu Zu-
hörer dieses Gleichnis verstanden. 
Tipp!    192 Seiten, broschiert; € 19,90

Das eucharistische Herz Jesu  
Mère Julienne du Rosaire
Betrachtungen über die Fußwa-
schung und das Letzte Abendmahl 
sowie eine Kurzbiographie der ka-
nadischen Ordensfrau, deren Selig-
sprechung eingeleitet wurde. Tipp!    
      64 Seiten, geheftet; € 2,50

Dr. Alexis Carrels denkwürdige 
Reise nach Lourdes   
Josef Niklaus Zehnder 
Wie der Nobelpreisträger A. Carrel 
auf einer Lourdesreise die Heilung 
seiner Patientin erlebte und darauf-
hin zum Glauben an Gott fand. 
 48 Seiten, geheftet; € 1,50

An der Hand des hl. Josef  
zu Jesus    
Pfr. Matthias Schneider
Neun Tage Meditation und Gebet 
um Schutz und Hilfe im Alltag auf 
die Fürsprache des hl. Josef. Mit far-
bigen Josefsbildern illustriert. 
                      48 Seiten, geheftet; € 2,50

Heiliger Josef von Copertino
P. Gottfried Egger OFM
Kurzbiographie, Zitate und No-
vene zu dem ital. Wundertäter 
und Patron für aussichtslose Fälle 
(† 1663), der die Herzensschau, die 
Gabe des Schwebens u.v.m. besaß.
 48 Seiten, geheftet; € 2,–

St. Benedikt Medaille
P. Franz Xaver Enzler OSB
Lebensbild des hl. Benedikt, Be-
richte über seine Wundertaten, die 
Entstehung der Medaille, die Ge- 
betserhörungen, eine Medaillen-Be-
schreibung und Segensgebete. Tipp!

32 Seiten, geheftet; € 2,50

Die Begleitung Schwerstkranker 
und Sterbender
Peter Düren
Gebete, Psalmen, Schriftlesungen 
und liturgische Texte für Menschen, 
die Sterbende betreuen. Erklärung 
über Weihwasser, Sterbekerze, Ab-
lass etc.      52 Seiten, geheftet; € 3,–
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Bücher
Anzahl Titel Euro

An der Hand des hl. Josef (Novene) 2,50
Aurelius Augustinus 24,95
Beispiele (Geschichten) – P. Petar 9,95
Bruder Andreas – Diener des hl. Josef 5,50
Das eucharistische Herz Jesu 2,50
Der ganz andere Vater (Gleichnis Jesu) 19,90
Der Segenspfarrer vom Allgäu (Hieber) 7,50
Der Wille Gottes 2,50
Die Begleitg. Schwerkranker u. Sterb. 3,–
Die Beichte, Quelle der Freude 4,50
Die Macht d. Gebetes (Teufelspredigt) 3,50
Die schönsten eucharist.  Wunder 1-5 6,50
Die schönsten Mariengeschichten 1 9,80
Die Zwei Zeugen (Vassula Sammelbd.) 18,40
Dr. Alexis Carrels Reise nach Lourdes 1,50
Echo v. Grab d. Segenspfarrers (Novene) 4,20
Gott Vater spricht (Alan Ames) 12,70
Heile mich, Herr! Gebete für Kranke 2,–
Hl. Josef von Copertino (Novene) 2,–
Leben d. jfr. Gottesmutter (Agreda) Bd 1 15,30
Memoiren eines Exorzisten (Amorth) 8,50
Segnen heilt! Ein Gebetbüchlein 2,–
St. Benedikt Medaille  2,50
Benediktus-Medaille aus Silber 11,80

DVDs/CDs
DVD: Der Segenspfarrer  №: 6731 17,–
DVD: Der hl. Josef – Stationen   №: 6716 16,90
DVD: Jesus (Spielfilm)  №: 6513 9,95
CD: Rosenkranz d. gött. Barmh.  №: 40262 8,–
CD: Augustinus (Lieder)  №: 40303 17,95
CD: Die Priester: Möge d. Straße  №: 40315 17,95
CD: Liebe durchbricht (Elisabeth)  №: 40128 9,90

Bestell-Liste

Bitte liefern Sie an folgende Adresse:

Vorname, Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Kundennummer (wenn bekannt)

CD:  Rosenkranz 
der göttlichen Barmherzigkeit
Gebetet und gesungen von der Familie 
Mariens, mit 8 Liedern (u. a. Misericor-
dias Domini; Durch seine Wunden).        
        №: 40262, 55 Min.; € 8,–

M i r i a M -V er l ag  
Brühlweg 1 – D-79798 Jestetten
% 0 77 45/92 98-30; Fax: 0 77 45/92 98-59
E-Mail: info@miriam-verlag.de
Internet: www.miriam-verlag.de

DVD: Jesus
Der historisch genaueste Film über Je-
sus, der je gedreht wurde. Erleben Sie die 
größte Geschichte aller Zeiten, nachge-
spielt im Film auf der Grundlage des Lu-

kasevangeliums. Empfehlenswert ab 6 Jahren, auch für 
Nichtchristen oder Evangelisationseinsätze geeignet. 
Abspielbar in 24 Sprachen.      №: 6513, 85 Min.; € 9,95

DVD:  Der hl. Josef – Statio-
nen seiner Verehrung

Doku über 30 Stationen der Josefs-
verehrung: Film 1: kaum bekann-
te Josefsorte im Hl. Land. Film 2: 
Teresa von Avila und ihre Josefs-
klöster. Film 3: Kaiser Leopold, 
Josefskirchen & Bruderschaften. 
Film 4: Lourdes (Bernadette), Rom, (Br. Andreas) 
Montreal und die Päpste.   №: 6716, 4 Std.; € 16,90

DVDs/CDs

DVD: Der Segenspfarrer
Filmportrait (2017) über Pfr. Au-
gustinus Hieber. Priester und Lai-
en geben Zeugnis von Pfr. Hiebers 
Segenskraft, seinen Tugenden, 
prophetischen Aussagen und Heilungswundern. 
Mit Pfr. Benedikt Susak und Ausschnitt aus der 
Messe in Merazhofen vom 15. Okt. 2015.
 №:  6731, 87 Min.; € 17,-

Der Segenspfarrer



Wunderbare Medaillen  
in Gold (333)  
und Silber (925)

9053
9054

9050

9031

9032

9033

9034

9030

Best.-Nr. Größe Preis 1

9050 10 mm 35,–

9051 14 mm 54,– 

9052 18 mm 79,–

9053 22 mm 112,–

9054 30 mm 245,–

Best.-Nr. Größe Preis 1

9030 10 mm 8,90

9031 14 mm 12,90

9032 18 mm 16,90

9033 22 mm 21,90

9034 30 mm 29,90

9052

9051

Osterkerze
Diese Kerze ist mit einem Kreuz, 
fünf roten Wachsnägeln mit darin 
enthaltenen Weihrauchkörnern und 
der Jahreszahl versehen. Aus deut-
schem Qualitätswachs. 
 №: 9941, 30 x 6 cm;  € 16,90

Aus dem Heiligen Land: 
Set – Öl, Wasser, 
Weihrauch, Erde
Vier Fläschchen (je 5 cm hoch) mit 
Weihrauch, Erde vom Hl. Land, 
Wasser aus dem Jordan und Öl aus 
der Grabeskirche sowie ein schlich-
tes Olivenholz-Kreuz. Dekoschach-
tel, 8 x 14 cm.   №: 9757; € 8,90

MP3:  
Nachfolge 
Christi
Das spirituelle Meis-
terwerk des hl. Tho-
mas von Kempen 
(ca. 1380 – 1471). Ein 

Hörbuch, das zu einem innerlichen Leben in 
der Nähe Gottes anleitet. Ein Klassiker, der 
seit Jahrhunderten Ratgeber und Seelenfüh-
rer vieler Heiliger war. 

 №:  40244, ca. 8 Std.; € 24,90
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Ostergeschenke

Der Barmherzige Jesus
Gnadenbild, das die hl. Sr. Fau-
styna Kowalska auf Wunsch Jesu 
malen ließ. Jesus versprach allen, 
die sein Bild und seine Barmher-
zigkeit verehren,  besonderen 
Beistand und Gnaden. 
Das Bild ist in diversen Größen 
erhältlich, auch als Gebetszettel 
mit Novene zum Barmherzigen 
Jesus, die vor allem ab Karfreitag 
gebetet wird.  
 №: 7134, 12 Seiten; € –,50
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