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Ein neuer Exodus
Der hl. Markus zeigt: Jesus, der „neue Mose“, 
kam, um allen Gefangenen einen Ausweg zu 
zeigen. Er ist bereit, mich und alle Menschen 
guten Willens aus unserem Ägypten heraus-
zuführen. Es ist ein neuer Exodus, und der 
Weg, auf dem er uns vorausgeht, führt in das 
gelobte Land, in die ewige, wahre Heimat: 
den Himmel.

Markus berichtet ab Kapitel 10,46 dar- 
über, wie Jesus kurz vor seinem Einzug in 
Jerusalem bei Jericho auf den blinden Barti-
mäus trifft. Jericho ist die am tiefsten gelege-
ne Stadt der Welt (258 m unter dem Meeres-
spiegel). Aus der Tiefe ruft der Bettler: „Sohn 
Davids, Jesus, hab Erbarmen mit mir!“ Jesus 
handelt als Guter Hirte, der das verzweifelte 
Blöken des notleidenden Schafes hört und 
ihm beisteht. Er wendet sich dem Bettler 
zu und heilt ihn augenblicklich von seiner 
Blindheit. Bartimäus erlebt den Exodus aus 
seinem Elend, „… und er folgte Jesus auf sei-
nem Weg.“

Der hl. Evangelist Markus, ein enger Mitar-
beiter des hl. Petrus und Reisegefährte des 
hl. Paulus, verwendet in seinem Evangelium 
auffallend oft das Wort „Weg“ (griechisch: 
hodós). Markus schildert nicht nur den 
Weg Jesu von der Taufe bis zu seiner Passion, 
Auferstehung und Himmelfahrt. Er möchte 
allen, die unter der Knechtschaft der Sünde 
stehen, einen Ausweg zeigen (griechisch: ex-
hodós) – den Weg Jesu, der uns in die Frei-
heit führt.

Beim Wort Exodus denken wir spontan 
an das Volk Israel in Ägypten, das vom Pha-
rao versklavt wurde. Ihr anfänglich gutes 
Leben in Sicherheit und Wohlstand war zu 
einem Frondienst geworden, und mit dem 
Todesurteil des Pharaos für ihre männlichen 
Nachkommen stand die Zukunft des Volkes 
auf dem Spiel. Wir kennen die Geschichte, 
wie Gott sein Volk durch Mose in die Frei-
heit führte. Dasselbe möchte Gott für uns 
tun, die wir heute auch unfrei sind – gefan-
gen in unserer Lieblosigkeit und Sünde.

Der Weg in die Freiheit
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Berufen zum Exodus
Es gibt einen interessanten Unterschied 
in unserer Wahrnehmung, der besonders 
im Straßenverkehr zu Tage tritt. Umfragen 
zeigen: Kaum jemand hält sich für einen 
schlechten Autofahrer – im Gegenteil. Wie 
oft aber hört oder denkt man: „Die anderen 
können alle nicht richtig fahren!“, ohne den 
eigenen Fahrstil zu hinterfragen.

Wir kämen kaum auf die Idee, uns spon-
tan mit dem blinden Bartimäus zu identifi-
zieren, obwohl wir alle blind sind im Blick 
auf unsere eigenen Schwächen. Wer die 
Sünden der anderen mehr hasst als seine 
eigenen, unterscheidet sich nicht von den 
Pharisäern. Diese waren peinlich darauf 
bedacht, Sündern, Kranken oder Unreinen 
aus dem Weg zu gehen. Sie wollten rein sein, 
sonderten sich ab, konzentrierten sich auf 
die Einhaltung aller Gesetze und fasteten 
über die vorgeschriebenen Fasttage hinaus 
„stellvertretend für die Sünden anderer, zwei-
mal in der Woche“ (Fußnote zu Mk 2,18 in 
der Bibel, EÜ, Herder 1998). 

Das Fasten ist etwas Gutes, ebenso die 
Akte der Sühne für die Sünden. Dies ist 
u. a. ein Bestandteil der Botschaft der Got-
tesmutter in Fatima. Problematisch wird 
es, wenn wir bei Sühne nur an die Sünden 
anderer denken und die eigenen davon aus-
nehmen. Wie leicht hält man sich für besser 
als andere! Die Wahrheit ist: Auch ich bin 
ein Sünder! Daher lautet das Stoßgebet der 
Ostkirche: „Herr Jesus Christus, erbarme 
dich meiner, des Sünders!“ Ein starkes Ge-
bet, das zur Demut führt.

Mein Exodus aus der Knechtschaft der 
Sünde beginnt, wenn ich meine Lieblosig-
keiten und schlechten Angewohnheiten 
mehr verabscheue als die der anderen, ins-
besondere jene Sünden, an denen ich beson-
ders hänge oder gar Gefallen gefunden habe. 

Diese nämlich ketten mich an „mein Ägyp-
ten“. Jede Sünde versklavt. Wer das erkannt 
hat und einen Ausweg sucht, sollte wie Bar-
timäus die Aufrichtigkeit und den Mut auf-
bringen, zu Jesus zu rufen.

Bei „Umkehr“ denken wir zu oft nur an 
andere, die es nötig haben. Die Bibel erin-
nert uns daran, dass sogar ein Gerechter 
siebenmal am Tag fällt (vgl. Spr 24,16). Um-
kehr betrifft zuerst mich selbst! Ich muss je-
den Tag diesen Exodus aus der Sünde heraus 
anstreben. Umkehr heißt, dass ich bereit bin, 
mich vom Guten Hirten finden zu lassen. 
Ein verlorenes Schaf blökt laut, damit der 
Hirte es hört, findet und aus der misslichen 
Lage befreit. Ich brauche Jesus, der mich wie 
ein neuer Mose aus dem Ägypten meiner 
Sünde herausführt. 

Im alten Ägypten bestrichen die Juden 
ihre Türpfosten mit dem Blut eines Lammes, 
um dem Todesengel zu entgehen. Heute sind 
wir gerufen, die Türpfosten unseres Herzens 
mit dem Blut Jesu, des Lammes Gottes, zu 
bezeichnen, damit der Todesengel, der als 
Folge der Sünde in mein Leben kommt, an 
mir vorübergehe. Jesu Blut ist es, das meine 
Seele im Sakrament der Beichte reinwäscht. 

Solange ich den „Fleischtöpfen Ägyptens“ 
mehr verbunden bin als Jesus, dem Guten 
Hirten, der sein Leben für uns hingegeben 
hat, werde ich seelisch blind bleiben, als 
Bettler am Straßenrand sitzen und auf die 
Almosen warten, welche die vergängliche 
Welt mir zuwirft. Unsere Berufung ist es je-
doch, die Freiheit zu wählen und uns jeden 
Tag für den Exodus zu entscheiden, indem 
wir unsere eigene Schwachheit und Sünde 
zugeben, nach Jesus rufen und uns von ihm 
finden, im Sakrament der Beichte heilen 
und zu seiner Herde zurücktragen lassen.

Beatrix Zureich
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In der Nacht zum 13. November 2019 
verstarb der Missionar und Schriftsteller  
P. Paul-Heinz Schmidt SM im Alter von 87 
Jahren. In Niedersfeld (Sauerland) geboren, 
fand er mit 22 Jahren die Berufung zum 
Ordensleben und trat bei den Marianisten 
ein. Nach seiner Priesterweihe 1962 in Fulda 
wurde er nach Südkorea gesandt, wo er lan-
ge Jahre segensreich wirkte. Seinen Lebens-
abend verbrachte er in Bayern.

P. Paul-Heinz Schmidt verfasste zahlrei-
che Artikel und einige Bücher, vorzugswei-
se über die Heiligen. Im Gedenken an sein 
fruchtbares Presseapostolat, das er bis in die 
letzten Lebenstage hinein ausübte, geben 
wir hier einen Auszug aus seinem Büchlein 
über die hl. Mutter Teresa wieder:

Mutter Teresa als Lehrerin
Die christlichen Missionare unterhielten in 
Kalkutta bedeutende, angesehene Schulen. 
Die Loreto-Schwestern betrieben im Osten 
der Stadt, im Entally-Bezirk, die St. Mary’s 
School. Dorthin kam Mutter Teresa als Leh-
rerin (…) Außerhalb der eigenen Kloster-
mauern, wo bitterste Armut herrschte, gab 
es zudem die St. Teresa School. Hier über-
nahm sie eine zusätzliche Aufgabe. Ihre ers-
te Begegnung mit den Kindern dieser Schule 
beschrieb Mutter Teresa so:

„Als sie mich zum ersten Mal sahen, fragten 
sich die Kinder, ob ich wohl ein böser Geist 
oder eine Göttin sei. Für sie gab es nichts 
dazwischen. Jeder, der gut ist, wird verehrt 
wie einer ihrer Götter; jeder, der ihnen nicht 
wohlgesonnen ist, wird gefürchtet und auf 
Abstand gehalten, als sei er ein Dämon.

Ich krempelte gleich die Ärmel hoch und 
räumte das ganze Klassenzimmer um. Ich 

fand Wasser und einen Schrubber und be-
gann, den Boden zu wischen. Das erstaunte 
sie sehr. Sie hatten es nie erlebt, dass eine 
Lehrerin so ihren Unterricht begann. In In-
dien ist das Putzen eine Arbeit, die nur von 
Menschen der niederen Kasten verrichtet 
wird. Die Kinder standen lange da und starr-
ten mich an. Als sie sahen, dass ich fröhlich 
war und lachte, begannen die Mädchen mir 
zu helfen und die Jungen brachten frisches 
Wasser herbei. Nach zwei Stunden war aus 
dem Raum ein wenigstens annähernd sau-
beres Klassenzimmer geworden … 

Als ich ankam, hatte die Schule 52 Schüler. 
Inzwischen sind es mehr als 300. Ich unter-
richte auch etwa 200 Kinder in einer ande-
ren Schule, aber sie gleicht mehr einem Stall 
als einer Schule! Als ich zum ersten Mal sah, 

Die hl. Mutter Teresa (1910 –1997)

Das Wirken der Heiligen
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wo die Kinder schliefen und aßen, war ich 
von Schmerz erfüllt. Eine größere Armut 
kann man sich nicht vorstellen! Trotzdem 
sind sie glücklich. Begnadete Kinder! 

Als wir uns allerdings zum ersten Mal be-
gegneten, waren sie überhaupt nicht fröhlich. 
Sie fingen erst an zu hüpfen und zu singen, 
als ich meine Hand auf jeden der schmutzi-
gen kleinen Köpfe gelegt hatte. Von dem Tag 
an nannten sie mich ,Ma‘, was ,Mutter‘ be-
deutet. Wie wenig braucht es, um kindliche 
Seelen glücklich zu machen! Die Mütter be-
gannen ihre Kinder zu mir zu bringen, da-
mit ich sie segne. Anfangs war ich erstaunt 
über diese Bitte, aber in den Missionen muss 
man auf alles gefasst sein. 

Eines Tages kam ein Engländer, um die 
Schule zu besichtigen. Er war erstaunt über 
die Anzahl der Schüler. In zwei großen 
Räumen hatten wir 375 Kinder. Man kann 
sich vorstellen, was das heißt! Während sei-
nes Besuches herrschte absolute Ruhe. Er 
konnte es kaum glauben und fragte, welche 
Strafen ich anwendete, um solche Ordnung 
herzustellen. 

,Die schlimmste Strafe für die Kinder‘, sag-
te ich zu ihm, ,ist es, ignoriert zu werden, 
machen zu können, was sie wollen, ohne 
dass ich mich darum kümmere. Dann wis-
sen sie, dass sie mich traurig gemacht haben. 
Warum sollte ich sie schlagen? Sie bekom-
men zu Hause genug Schläge.‘ Der Englän-
der lächelte und meinte: ,Die Kinder müs-
sen Sie sehr lieben, sie merken, dass Sie sie 
gern haben und etwas für sie tun.‘ “ 

Insgesamt verbrachte Mutter Teresa 
knapp 17 Jahre im Loreto-Kloster zu Kal-
kutta, davon 11 Jahre als Direktorin der  
St. Mary’s School. Dort gab es die „Soda-
lität Unserer Lieben Frau“. Die Mitglieder 
besuchten die Armen in den Slums. Einige 
von diesen Mädchen eröffneten Mutter Te-

resa den Wunsch, Ordensfrauen zu werden, 
um all ihre Zeit und Kräfte den Ärmsten zu 
schenken. Auch für Mutter Teresa wurde es 
immer klarer, dass man mit den Ausgesto-
ßenen zusammenleben muss, wenn man sie 
verstehen und ihnen wirksam helfen möch-
te (…)

Am 12. April 1948 gab ihr Papst Pius XII. 
die Genehmigung, den Loreto-Orden zu-
nächst für eine begrenzte Zeit zu verlassen. 
Sie begab sich am 8. August zu P. van Exem 
mit der Bitte, er möge einen Sari mit einem 
kleinen Kreuz auf der Schulter und einen 
Rosenkranz segnen. Das sollte ihre neue Or-
denstracht sein: Es war die Kleidung einfa-
cher bengalischer Frauen.

Aus: P. Paul-Heinz Schmidt SM, Mutter Teresa

BRUDER KONRAD  
VON PARZHAM
P. Paul-Heinz Schmidt SM
Inhalt: Biografie des hl. Ka-
puziners, sein Wirken als 
Pförtner in Altötting, seine 
Spiritualität und wunderbare 
Ereignisse. Seit seiner Heilig-
sprechung 1934 hat sich die 
Zahl der Wunder auf Br. Kon-
rads Fürbitte vervielfacht!

80 Seiten, geheftet; € 2,50

MUTTER TERESA 
Ein Zeugnis selbstloser Liebe

P. Paul-Heinz Schmidt SM
Biografie der Heiligen: ihre 
Kindheit und Jugend, die Be-
rufung zur Ordensfrau, ihre 
Zeit in Indien und das welt-
weite Apostolat. Mit vielen 
Zitaten der hl. Mutter Teresa 
sowie einer Novene um ihre 
Fürbitte bei Gott. Anhang: 
Adressen ihrer Ordenshäuser. 

80 Seiten, geheftet; € 2,50
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Die Abwesenheit der Väter prägt unzählige 
Menschen unserer Generation. Gleichzeitig 
ist und bleibt das Vatersein eine große He-
rausforderung, die im Zeitalter der Moder-
ne nicht einfacher geworden ist. Vatersein 
ist eine Aufgabe, die manche Männer sogar 
zum Aufgeben veranlasst. 

Der hl. Johannes Paul II. war unter der 
jungen Generation außerordentlich beliebt. 
Er strahlte die positive Väterlichkeit aus, die 
so viele in ihrer eigenen Familie nie erfahren 
konnten. Auf ihn trifft das Wort des großen 
Dichterfürsten Schiller (†1805) zu: „Nicht 
Fleisch und Blut, das Herz macht uns zu Vä-
tern!“ (aus: Die Räuber). 

Der heilige Papst wurde nicht so sehr 
durch seine Worte, sondern durch sein Vor-
bild zu der Vaterfigur der Menschen. Es war 
Jesus, dessen Herz durch ihn sichtbar und 
spürbar wurde. Jesus aber hatte gesagt (Joh 
14,9): „Wer mich gesehen hat, hat den Vater 
gesehen.“ Der Vater Jesu ist auch unser Vater 
und er wartet nur darauf, dass wir die Fülle 
seiner väterlichen Liebe entdecken. „Das ist 
ein weiser Vater, der sein eigenes Kind kennt“ 
(William Shakespeare, Der Kaufmann von 
Venedig). Niemand kennt uns so wie unser 
Vater im Himmel, und niemand liebt uns so 
tief wie er. Durch seinen Sohn Jesus möch-

te er all die Wunden heilen, die abwesende, 
schwache, gewalttätige oder ablehnende 
menschliche Väter in uns hinterlassen haben. 

Heilende Erfahrungen mit der Vaterliebe 
Gottes verwandelten auch das Leben der 
Amerikanerin Linda Schubert (*1937), die 
ohne christliche Erziehung aufgewachsen 
war und mit 28 Jahren in die katholische 
Kirche eintrat. Mit großer Geduld und äu-
ßerst zartfühlend begann Gott die tiefsten 
Wunden ihres Herzens heilend zu berühren 
– jene verdrängten Wunden, die sie durch 
traumatische Erfahrungen und Missbrauch 
vonseiten ihres Vaters erlebt hatte. Linda 
erzählt (Auszug aus ihrem Büchlein: Fünf-
Minuten-Wunder):

„Da ich keine gesunde Bindung zu meinem 
Vater hatte, war ich jahrelang sehr unsicher 
gegenüber Leuten, die über mich bestimm-
ten und mir sagten, was ich zu tun und zu 
denken hatte. Ab einem bestimmten Punkt 
glaubte ich, gar nicht mehr selbständig den-
ken zu können. Ich versuchte ständig, jemand 
zu sein, der ich nicht war, nur um anderen zu 
gefallen und mir deren Respekt zu verdienen. 
Dann begegnete ich Jesus und entdeckte, dass 
ich das Recht hatte, ich selbst und einzigartig 
zu sein (…) Jesus kommt und setzt uns mit 
seiner erlösenden Liebe frei.“

Heilung der 
”

Vaterwunde“
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Linda Schubert
Die Autorin wuchs ohne 
den Segen ihres Vaters auf. 
Als sie zum Glauben fand, 
lernte sie die Kraft des Seg-
nens kennen und bezeugt, 
wie durch den Segen eines 

„geistlichen Vaters“ Wunder 
der Heilung in der Familie 
und in der Pfarrei gescha-
hen. Ein Ratgeber für alle, 
die durch Jesus die Heilung einer ge-
störten Vaterbeziehung finden möch-
ten. Tipp!               60 Seiten, geheftet; € 4,–

HL. PAPST JOHANNES PAUL II. NOVENEN
Diese bebilderte Klein-
schrift stellt den hl. polni-
schen Papst (1920–2005) 
in einer Kurzbiografie 
vor. Im Anschluss finden 
sich zwei Novenen auf 
der Basis seiner Aussagen 
und Erlebnisse, die dazu 
einladen, unsere Anliegen 
sowie die ganze Welt auf 
Fürbitte des Heiligen vor 
Gott zu tragen. 
        48 Seiten, geheftet; € 2,50

FÜNF-MINUTEN-WUNDER
Linda Schubert
Wir begegnen im Alltag 
vielen verletzten Menschen. 
Linda Schubert ermutigt 
uns, in Einfachheit, aber 
mit Vollmacht für unsere 
Mitmenschen zu beten. Ob 
für Fremde oder in der Fa-
milie: Sie erzählt, wie sie 
durch das biblisch fundier-
te Gebet innerhalb weniger 
Minuten wahre Wunder erlebte. Ein 
Buch mit Tipps für alle, die sich auf 
das „Abenteuer Gebet“ einlassen wol-
len. Tipp!               62 Seiten, geheftet; € 4,–

Versöhnung mit dem Vater
Ihr Leben lang hatte Linda sich nach dem 
Segen ihres Vaters gesehnt, doch dieser 
konnte, vielleicht aufgrund seiner eigenen 
schwierigen Lebensgeschichte, ihre Sehn-
sucht nie erkennen. Es schien eine unsicht-
bare Wand zwischen ihnen zu geben. Linda 
versuchte dennoch, ihm eine gute Tochter 
zu sein und ihn als Vater zu ehren, wie es 
im vierten Gebot beschrieben ist, das mit 
der Verheißung einhergeht: „… damit es 
dir gut geht und du lange lebst auf der Erde“ 
(Eph 6,3).

Sie beschreibt, wie Gott tiefste Begeg-
nung und Versöhnung schenkte, als ihr Va-
ter schon im Sterben lag (Auszug aus Linda 
Schuberts Büchlein: Die heilende Kraft des 
väterlichen Segens):

Ich saß neben ihm auf seinem Sterbela-
ger, er lag im Koma. Das einzige Geräusch, 
das er von sich gab, war das Rasseln in sei-
ner Kehle, das den nahen Tod ankündigte. 
Jahrelang hatte ich um Heilung in meiner 
Beziehung zu ihm gebetet. In meinem Le-
ben gab es ein Muster, vor Männern immer 
davonzulaufen. Ich wusste, dass das teil-
weise damit zusammenhing, dass ich mich 
in Daddys Armen nie sicher fühlte. So saß 
ich da, meine Hand auf seiner Brust, und 
betete lange still, alten Erinnerungen nach-
spürend.

Nach einer Weile spürte ich die Gegen-
wart des Herrn ganz besonders und etwas 
veränderte sich. Dann sagte mein Vater ei-
nige Worte, die wie aus der Pistole geschos-
sen kamen, und doch hätte niemand in 
diesem Raum dieses Flüstern gehört: „Es 
tut mir leid!“

Diese Worte reisten gut vierzig Jahre 
zurück, um den verwundeten Geist eines 
kleinen Mädchens anzurühren, und etwas 
kam innerlich zur Ruhe. Ich sagte: „Ich ver-

DIE HEILENDE KRAFT DES VÄTERLICHEN SEGENS
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gebe dir, Daddy.“ Am nächsten Tag starb er. 
In den Monaten und Jahren darauf entdeck-
te ich eine neue Freiheit in der Freundschaft 
mit Männern und hatte nicht mehr so sehr 
das Bedürfnis, beim ersten Anzeichen von 
Schwierigkeiten in einer Beziehung davon-
zulaufen. Sein „Es tut mir leid“ berührte 
mein Herz wie ein Segensspruch. Meine Fä-
higkeit, Gott als liebendem Vater zu vertrau-
en, wuchs durch diese heilende Erfahrung. –

 
Geheilt, um zu segnen
Nach der Erfahrung der inneren Heilung 
berief Gott Linda zu dem Apostolat des 
Segnens, wie es ihre Freundin Nancy bereits 
ausübte. Linda erzählt: „Ihre Art, die Lie-
be Jesu auszudrücken, berührte mich tief. 
Im Café schloss sie die Bedienung in unser 
Tischgebet mit ein oder schenkte jemand 
am nächsten Tisch ein freundliches Wort. 
Im Auto bot sie dem Tankwart ein kurzes 
Heilungsgebet an, der ihr ganz spontan sein 
Herz ausschüttete, während er ihren Tank 
füllte. Das alles dauerte meist nur ein paar 
Augenblicke. Mehr als jede andere Person 
ermutigte sie mich zu dieser Art des Gebets, 
das ich das ,Fünf-Minuten-Wunder‘ nenne. 
Und vielleicht mehr als jemand anderem 
half sie mir, die Rolle und Kraft des Heiligen 
Geistes in diesen Fünf-Minuten-Wundern 
zu erkennen (…)

Was ich als erstes lernte, war, dass mein 
eigener Schmerz und meine Probleme mich 
eher dazu antrieben, mit Menschen zu be-
ten, statt mich davon abzuhalten. Ich bekam 
eine besondere Liebe für leidende Menschen, 
gerade in den Bereichen, wo ich selbst gelit-
ten hatte. Und irgendwie wurde auch dem 
Schmerz in meinem Leben geholfen durch 
die, für die ich betete. 

Aus: Linda Schubert, Fünf-Minuten-Wunder

Das Martyrium beginnt am 19. Juni 2009. 
An diesem Freitag öffnet sich für Asia No-
reen Bibi der Vorhof zur Hölle – wegen 
eines Schlucks Wasser. Am Ende ihres Lei-
denswegs wird sie zu einer Ikone unter den 
Massen an Opfern der weltweit zunehmen-
den Christenverfolgung.

Zwei pakistanische Muslima beschuldigen 
die Christin, Brunnenwasser „verunreinigt“ 
zu haben. Die  „Choori“ – wie „unreine“ 
Christen genannt werden – hat aus einem 
ins Wasser getauchten Becher getrunken. 
In dem von den Frauen provozierten Streit 
äußert sie angeblich gotteslästerliche Worte. 
Sie bringen ihre Widersacherinnen in Rage 

– und Asia Bibi in Lebensgefahr. Die damals 
38jährige Christin wird beschuldigt, den 
Propheten Mohammed beleidigt zu haben 
und wegen Blasphemie zum Tode durch den 
Strang verurteilt. Dazu kommt eine immens 
hohe Geldstrafe.

Asia Bibi, eine Glaubenszeugin unserer Tage

In der Todeszelle  
 für Christus
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ASIA BIBI - Eine Frau glaubt um ihr Leben

Joseph Scheppach
Biografie und Interviews 
mit der pakistanischen 
Katholikin Asia Bibi, die 
aufgrund falscher An-
schuldigungen neun Jahre 
in der Todeszelle saß. Ihr 
Glaube half ihr auszuhar-
ren. Seit 2019 ist sie frei 
und emigrierte mit ihrer 
Familie nach Kanada  
160 Seiten, Hardcover; € 15,–

Ein jahrelanges Tauziehen
Neun quälend lange Jahre muss die bitterar-
me Mutter von fünf Kindern bei jedem Klick 
des Eisenschlosses ihrer Zelle den Henker 
fürchten. Lebendig begraben vegetiert sie in 
einem dunklen Kerker, die Wände schwarz 
vor Dreck. Der Boden durchtränkt von 
Schlamm, Kot und Urin.

Die herzzerreißende Tortur der Landar-
beiterin interessiert zunächst niemand. Erst-
mals in der Geschichte Pakistans wird eine 
Christin wegen Gotteslästerung zum Tode 
verurteilt. Doch der pakistanischen Presse 
ist das keinen Bericht wert.

Ausländische christliche Organisationen 
rufen zu Gebeten für die Todgeweihte auf. 
Die Katholische Liga, eine US-Organisation, 
fordert die Vereinten Nationen auf, gegen 
Blasphemiegesetze in aller Welt vorzugehen. 
Gläubige auf der ganzen Welt beten für Asia 
Bibi und ihre Familie. Die UNO und Papst 
Benedikt XVI., später auch Papst Franziskus 
rufen dazu auf, die Vorwürfe fallenzulassen. 
Hunderttausende Unterstützer unterschrei-
ben Appelle für ihre Freilassung. Die inter-
nationale Presse berichtet. „Es ist ein obs-
zönes Gesetz, das in Wahrheit mit Religion 
nichts zu tun hat“, wettert Ali Hasan Dayan 
von der Menschenrechtsorganisation Hu-
man Rights Watch (HRW) in der britischen 
Zeitung The Telegraph. Sie macht als eine der 
ersten Medien den Fall publik.

Gerichtliche Anhörungen werden immer 
wieder von islamischen Fanatikern sabotiert. 
Der Prozess wird verschleppt. Vergeblich 
richtet Asia Bibis Ehemann Gnadengesu-
che an den pakistanischen Präsidenten. Erst 
ein mutiger Anwalt boxt das Verfahren bis 
zum Obersten Gericht Pakistans durch. Am  
31. Oktober 2018 ergeht das erlösende Ur-
teil: „Asia Bibi wird vom Vorwurf der Blas-
phemie wegen nicht ausreichender Beweise 

freigesprochen“, verkündet der Präsident 
des Obersten Gerichts, Saqib Nisar. „Sie ist 
sofort freizulassen.“ Aber daraus wird nichts. 
Unmittelbar nach dem mutigen Richter-
spruch flammen Unruhen auf. Fanatische 
Kleriker wollen eine Wiederaufnahme des 
Verfahrens erreichen.

Nach einem schier endlos scheinenden ju-
ristischen Hick-Hack – begleitet von erneu-
ten Protesten islamischer Fanatiker – kann 
Asia Bibi am 8. Mai 2019 Pakistan verlassen. 
Den Tag verbringt sie, wie sie später berich-
tet, mit ständigen Danksagungen an Gott, 
der ihre Gebete erhört hat.

Heute lebt Asia Bibi im Exil – an einem 
geheimen Ort in Kanada. Dorthin konnten 
auch ihr Mann und ihre Töchter ausreisen.

Kaum in Freiheit macht Asia Bibi einen 
schier unglaublichen Schritt. Trotz des un-
sagbaren Leids, das sie ertragen musste, ver-
gibt sie ihren Peinigern. Und sie weist auf 
Leidensgenossen hin: „Es gibt viele andere 
Beschuldigte, die Jahre im Gefängnis ver-
bringen“, sagt sie in ihrem ersten Interview 
und fordert: „Auch hier sollten die Gerichte 
zu deren Gunsten entscheiden.“ Sie erhebt 
ihre Stimme für all jene Christen, die in Pa-
kistan und anderswo wegen ihres Glaubens 
verfolgt werden. „Ich, Asia Bibi, Tochter von 
Salamat Masih, glaube an Jesus. Und heute 
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möchte ich der Welt eine Sache erklären: Ich 
habe nichts Böses getan, um das zu verdie-
nen, was ich zehn Jahre lang erlitten habe. 
Ich war eine Gefangene, zum Tode verur-
teilt. Man hat mich der Gotteslästerung an-
geklagt, aber in Jesus habe ich die Freiheit 
erhalten und ich habe nicht zugelassen, dass 
mein Glaube schwach wurde“, fügt sie hinzu.

„Mein Glaube ist stark genug, um euch zu 
bitten: Entfernt euch nicht von dem, was ihr 
glaubt! … Meine Botschaft ist für die gan-
ze Welt die gleiche: Bleibt dem treu, was ihr 
glaubt, auch wenn ihr euch dem Schwert 
stellen müsst; bleibt eurem Glauben treu, 
auch wenn ihr alles opfern müsst!“ Als Asia 
Bibi Pakistan fast sieben Monate nach ihrem 
offiziellen Freispruch verlassen darf, geht 
alles ganz schnell, ohne dass sie von jeman-
dem Abschied nehmen kann. Es ist hart für 
sie: „Pakistan ist meine Heimat, ich liebe 
mein Land …“ Doch noch mehr liebt sie 
ihren Gott, dem sie nicht abschwören wollte. 

Aus: Joseph Scheppach, Asia Bibi.  
Eine Frau glaubt um ihr Leben

Am Fest Mariä Verkündigung, dem 25. März 
1945, hatte die damals 40-jährige Ida Peer-
deman, eine einfache Büroangestellte aus 
Amsterdam, die erste von 56 Visionen der 
Gottesmutter, die sich später als die „Frau 
aller Völker“ vorstellte. Ida wurden weltge-
schichtliche Ereignisse gezeigt, die ihr Be-
griffsvermögen oft überstiegen, während 
die Gottesmutter vor großem Unheil warn-
te, das der Welt und der Kirche bevorstehe, 
wenn keine Umkehr erfolge.

Von diesen Ankündigungen sind schon 
viele in Erfüllung gegangen, ebenso einige 
Prophezeihungen: der Kalte Krieg (23. Bot-
schaft), die Mondlandung (7. Botschaft), 
die Gründung des Staates Israel (2. Bot-
schaft), chemische Kriegsführung (17. Bot-

Die Frau aller Völker (Gnadenbild). Impression vom Gebetstag der Frau aller Völker

Prophetische 
 Worte Mariens
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schaft), der Niedergang des Kommunismus  
(5. Botschaft), Wirtschaftskrieg, Boykott und 
Währungskrisen (14. Botschaft) usw. Be-
merkenswert ist, dass die Gottesmutter vie-
les prophezeite, was damals niemand ahnen 
konnte – am allerwenigsten Ida, die Seherin. 

Auf ein Zeichen angesprochen, das die 
Echtheit der Botschaften belegen würde, 
antwortete Maria: „Meine Zeichen liegen in 
meinen Worten. – Es wird sich mit den Jah-
ren herausstellen.“ Den bereits in Erfüllung 
gegangenen Prophezeiungen steht eine Fül-
le anderer, teils symbolischer Worte Mariens 
gegenüber, die unserem Verstehen noch ver-
borgen sind. So spricht die Frau aller Völker 
mehrfach von den orientalischen Völkern, 
von Kairo und Jerusalem, von einer in zwei 
Teile zerrissenen Welt und erwähnt auch die 
Türkei, wo ein Panther zum Sprung auf Eu-
ropa ansetzt. 

Maria spricht von einer großen Zeiten-
wende und lässt Ida die Auswirkungen 
chemischer Kampfstoffe am eigenen Leib 
erfahren. Ida hat Mühe, Dinge in Worte zu 
fassen, die damals noch unbekannt sind. Die 
Gottesmutter drängt darauf, dass sich auch 
die Kirche für den Kampf wappnet, der auf 
geistigem Gebiet und gegen das Christen-
tum geführt werden wird. Sie spricht von 
leeren Kirchen (die damals, um 1950, noch 
voll waren) und von einem „Geist des Drei-
ecks“, der in Deutschland durchzudringen 
versucht und die Menschen täuscht. 

Doch die Gottesmutter spricht auch von 
dem Plan Gottes, der der Welt den Frieden 
schenken will. Dazu gibt sie den Völkern 
ein Bild (das die Frau aller Völker zeigt) 
sowie ein kurzes, mächtiges Gebet, um sie 
vor Verfall, drohendem Unheil und Krieg zu 
bewahren. Sie sagt: „Ihr Völker dieser Zeit, 
wisst doch, dass ihr unter dem Schutz der 
Frau aller Völker steht! Ruft sie als Fürspre-

cherin an, bittet sie, alle Katastrophen ab-
zuwenden! Bittet sie, den Verfall aus dieser 
Welt zu verbannen! Aus dem Verfall entsteht 
Unheil. Aus dem Verfall entstehen Kriege. 
Ihr sollt durch mein Gebet bitten, dies alles 
von der Welt abzuwenden! Ihr wisst nicht, 
wie mächtig und wie bedeutsam dieses Ge-
bet bei Gott ist.“

Der Zölibat
An Fronleichnam, dem 31. Mai 1956, bittet 
die Gottesmutter darum, dass dem Papst 
folgende Botschaft übermittelt werden soll: 

„Der Zölibat ist noch immer die große Kraft 
der Kirche! Es gibt solche, die das anders wol-
len. Nur in seltenen Ausnahmen. Sage dies!“ 
Genau ein Jahr später kommt sie darauf zu-
rück mit den Worten: „Sage, dass der Zölibat 
von innen her in Gefahr ist! Aber der Heilige 
Vater soll trotz allem daran festhalten.“ 

Heute sind ihre mahnenden Worte aktuel-
ler denn je. Nach mehr als 60 Jahren haben 
sich auch diese Worte auf eine damals un-
vorstellbare Weise bewahrheitet. Wenn wir 
ihre Bitten erfüllen, werden sich auch ihre 
anderen Worte bewahrheiten: „Die Frau 
aller Völker wird der Welt Frieden bringen 
dürfen …“

Aus: Die Botschaften der Frau aller Völker

Ida Peerdeman , die Seherin von Amsterdam († 1996)
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Am Weihnachtstag, dem 25. Dezember 2013, 
ereignete sich in der niederschlesischen 
Stadt Legnica (dt.: Liegnitz) in Polen ein 
eucharistisches Wunder im Zusammenhang 
mit einer konsekrierten Hostie, die beim 
Austeilen der hl. Kommunion zu Boden ge-
fallen war. Wie es den kirchlichen Vorgaben 
entspricht, hatte der polnische Priester die 
Hostie sofort aufgehoben und nach der hl. 
Messe in der Sakristei in einen Wasserbehäl-
ter gelegt.

Anstatt sich darin aufzulösen, wie es zu 
erwarten gewesen wäre, geschah etwas Auf-
sehenerregendes: Die konsekrierte Hostie, 
die gemäß der Lehre der Kirche durch die 
Wandlungsworte des Priesters zu Leib, Blut, 
Seele und Gottheit Jesu Christi geworden 
war, begann sich zu verändern und wies eine 
blutrote Verfärbung auf. Der Ortspfarrer, Dr. 
Andrzej Ziombra, wandte sich daraufhin 
an den damaligen Ortsbischof Stefan Cichy, 
der eine offizielle wissenschaftliche Unter-
suchung in Auftrag gab.

Im Institut für Gerichtsmedizin im nahen 
Breslau wurde zweifelsfrei festgestellt, dass 
die Verfärbung weder bakteriell war noch 
von Schimmel herrührte. Eine histopatho-
logische Untersuchung ergab vielmehr, dass 
es sich vermutlich um menschliches Herz-
muskelgewebe handelte. Daraufhin wurde 
eine zweite Untersuchung im Institut für 
Gerichtsmedizin in Stettin in Auftrag ge-
geben. Dem Labor wurde die Probe ano-
nymisiert übergeben, ohne Hinweis auf die 
ungewöhnliche Entstehungsgeschichte. Die 
Untersuchungen ergaben, dass es sich um 
Gewebe handelte, das „fragmentierte Be-
standteile eines kreuzgestreiften Muskels“ 
enthielt. Darüber hinaus stellte das Labor 

fest, dass das Gewebe Ähnlichkeit hatte 
mit „einem menschlichen Herzmuskel mit 
Veränderungen, wie sie während des Todes-
kampfes auftreten können“.

Im Jahr 2016 wurde das eucharistische 
Wunder von Liegnitz kirchlich anerkannt 
und vom amtierenden Bischof Zbigniew 
Kiernikowski zur Verehrung freigegeben. 
Seither wächst der Strom der Pilger aus dem 
In- und Ausland, die nach Legnica in die ka-
tholische Kirche St. Jacek kommen, um das 
dort in einer Seitenkapelle befindliche eu-
charistische Wunder zu verehren, durch das 
viele Pilger im Glauben an die wahre Ge-

genwart Jesu in den gewandelten eucharisti-
schen Gestalten von Brot und Wein gestärkt 
werden. Inzwischen sind auch schon erste 
Berichte über Bekehrungen und Heilungen 
in Liegnitz gemeldet worden.

Pfarrer Dr. Andrzej Ziombra gibt im 
In- und Ausland Zeugnis über das eucha-
ristische Wunder, das sein Leben und sei-
nen Glauben erschüttert hat. Er wünscht 
sich, dass wir alle mit tiefster Ehrfurcht und 
Dankbarkeit zur Kommunion gehen im Be-
wusstsein: Das ist der Leib Christi! 

Quelle: DVD Das eucharistische Wunder von Liegnitz

Das Hostienwunder von Liegnitz
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Das Hochfest des hl. Josef fällt auf den  
19. März. Der Monat März wurde von dem 
sel. Papst Pius IX. im Jahr 1865 dem hl. Jo-
sef geweiht und im Jahr 1870 erhob er den 
hl. Josef zum Patron der Kirche. Groß ist die 
Zahl der Heiligen und auch der Päpste, die 
den hl. Josef verehrten. So wurde ab dem  
1. Mai 2013 von der Glaubenskongregation 
auf Wunsch von Papst Franziskus die Hinzu-
fügung des Namens des hl. Josef in den eucha-
ristischen Gebeten II, III und IV dekretiert.

Der hl. Josef hat sich als großer Fürspre-
cher bei Gott erwiesen. Daher schreibt der 
Dominikaner Isidor de Isolanis († 1528): 

„Was könnte der Sohn Gottes dem hl. Josef 
verweigern, für den er eine so große Lie-
be hatte? Wie könnte ein dankbarer Sohn 
die Wohltaten seines Vaters vergessen? Der  
hl. Josef allein leistete dem Erlöser mehr 
Dienste als alle Engel zusammen!“

Die hl. Kirchenlehrerin Teresa von Avila 
(† 1582) bezeugt: „Schon seit Jahren erbitte 
ich mir für das Fest des hl. Josef stets eine 
besondere Gnade, und immer bin ich erhört 
worden. Ist meine Bitte weniger gut und 
nicht ganz der Ehre Gottes gemäß, so weiß 
er sie in bewundernswerter Weise zum Bes-
seren zu lenken und so noch vorteilhafter 
für mich zu machen.“

Der hl. Bischof, Kirchenlehrer und belieb-
te Seelenführer Franz von Sales († 1622) sagt: 

„Ich flehe zu diesem großen Heiligen, der 
unseren Erlöser so oft in den Schlummer ge-
wiegt, er möge euch die inneren Tröstungen 
erlangen, deren ihr für den Fortschritt eurer 
Liebe zum Erlöser bedürft und auf euch die 
Überfülle inneren Friedens herabströmen 
lassen!“

Aus: Isenegger/Holböck, Verehrt den heiligen Josef

Wir danken allen, die unser Schriften-
apostolat durch ihre Spende für den 
Bezug dieser Zeitschrift unterstützt 
haben, ebenso allen Betern.  
Vergelt‘s Gott!

Herzlichen Dank!
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Die Bedeutung des hl. Josef
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AKTUELLE BUCHTIPPS  

AUFRICHTIGE ERZÄHLUNGEN 
EINES RUSS. PILGERS
Emmanuel Jungclaussen
Klassiker mit großem Tief-
gang: Ein armer Pilger sucht 
in Russland die Nähe zu Gott 
und lernt das Herzensgebet.

240 Seiten, broschiert; € 14,–

HIMMEL, HÖLLE, FEGEFEUER 
Pfr. Ulrich Filler
Gut verständlich und detail-
liert erläutert der Autor, was 
uns nach dem Tod erwartet 
und warum es sich lohnt, ein 
Leben zu führen, das am Ende 
zum Himmel führt. 

128 Seiten, broschiert; € 5,–

EUCHARISTISCHE WUNDER  
AUS ALLER WELT 
Maria Haesele
Mehr als 70 historisch beglau-
bigte Wunder (Heilung, Um-
kehr etc.) aus aller Welt. Auch 
geeignet für Kommunionkin-
der!  256 Seiten, brosch.; € 10,–

GOTT ERFAHREN  
Alan Ames
Der Autor schildert den Weg 
seiner dramatischen Umkehr, 
die Erfahrungen seiner Seele 
und das Wirken Gottes aus 
mystischer Sicht.

47 Seiten, geheftet; € 2,50

DAS LEBEN DES HL. JOSEF  
Maria Cäcilia Baij
Visionen über Josefs Herkunft 
und die Begegnung mit Maria, 
die Geburt Jesu, das Leben mit 
Jesus und Maria sowie Josefs 
Tod. Mit Imprimatur! 

318 Seiten, broschiert; € 12,–

DIE SCHÖNSTEN  
EUCHARISTISCHEN WUNDER
Pfr. Karl Maria Harrer
Illustrierte Berichte über Ret-
tung, Wunder und übernatür-
liche Ereignisse in Verbindung 
mit der hl. Eucharistie.
 5 x 48 Seiten, 5 Hefte; Set: € 6,50

DIE BOTSCHAFTEN  
DER FRAU ALLER VÖLKER 
Kompakte Darstellung aller Bot-
schaften von Amsterdam, die 
2002 vom Ortsbischof als über-
natürlich anerkannt wurden. 
Mit Bildteil.

264 Seiten, broschiert; € 14,90

YOUCAT UPDATE! BEICHTEN!
Weihbischof Dick / R. Gehrig u. a.
Was ist Beichten, warum und 
wie sollten wir es tun? Gewis-
sensspiegel, Erfahrungen, In-
terview mit Bischof Dick und 
Gebete. Nicht nur für Teens!  

72 Seiten, Hardcover; € 6,95

UND WIEDER HALF DER HL. JOSEF
Pfr. Alfons Maria Weigl
Zahlreiche Berichte über Ret-
tung, Hilfe und Wunder im 
Leben derer, die den hl. Josef 
um seine Fürsprache anriefen. 
Mit Gebets-Anhang.

223 Seiten, broschiert; € 6,90

VEREHRT DEN HEILIGEN JOSEF
M. Th. Isenegger/F. Holböck
Klassiker! Gebete, Andachten 
und Novenen zum hl. Josef, 
seine Verehrung in der Kirche, 
Berichte über seine Hilfe, Zi-
tate von Kirchenlehrern, Heili-
gen und Theologen u. v. m. 

271 Seiten, broschiert; € 8,60
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BESTELL-LISTE

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

CD:  WISSENSCHAFT  
SCHÜTZT VOR TORHEIT NICHT

Biografie des Chemie-Professors Max 
Thürkauf († 1993): sein Aufstieg zum 
preisgekrönten Wissenschaftler, die 
Umkehr und sein Bemühen, den 
Glauben unter jungen Menschen zu 
verbreiten. Interview mit seiner Frau. 

№: 40283, 79 Min.; € 7,95 

CD: DIE BEICHTE
Weihbischof Athanasius Schneider 
spricht über Bedeutung, Wesen und 
Sinn der Beichte. Weitere Themen: 
Reue, wiederverheiratete Geschiede-
ne, Buße etc. №: 40324, 70 Min.; € 6,95

DVD: DER HEILIGE JOSEF
Doku (4-teilig) über 30 Orte, 
wo der Heilige sehr verehrt 
wird: im Hl. Land, in Spanien 
(St. Teresa), Österreich, Italien 
(Rom), Kanada (Montreal) und 
Lourdes. Mit vielen Zitaten 
der Heiligen, von Päpsten und 
Mystikern. Sehr empfehlens-
wert! №: 6716, 63 Min.; € 16,90

DVDs/CDs

DVD:  DAS HOSTIENWUNDER 
 VON LIEGNITZ

Aufzeichnung eines Vortrags 
von Pfr. Ziombra über das 
Hostienwunder in seiner Kir-
che. Er beschreibt die Ereignis-
se von 2013, die wissenschaftli-
chen Untersuchungen und ruft 
zur Verehrung der Eucharistie 
auf. №: 6763, 46 Min.; € 12,–

Bitte liefern Sie an folgende Adresse:

Vorname, Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Tel./Fax/E-Mail für evtl. Rückfragen

BÜCHER
Anzahl Titel Euro

Anbetung (Mutter Julienne) 2,50

Asia Bibi (Joseph Scheppach) 15,–

Aufr. Erzählung e. russ. Pilgers 14,–

Bruder Konrad von Parzham 2,50

Das Leben des hl. Josef (Baij) 12,–

Die Begleitg. Schwerk. u. Sterb. 3,–

Die Botsch. d. Frau aller Völker 14,90

Die heilende Kraft d. vät. Segens 4,–

Die schönsten euch. Wunder 6,50

Euchar. Wunder aus aller Welt 10,–

Fünf-Minuten-Wunder 4,–

Gebet d. Frau aller Völker (7315)* 1,50

Gott erfahren (Alan Ames) 2,50

Himmel, Hölle, Fegefeuer 5w,–

Hl. Papst Joh. Paul II. Novenen 2,50

Mutter Teresa – ein Zeugnis 2,50

Postkarte: Hl. Josef u. Kind (8318) –,30

Und wieder half der hl. Josef 6,90

Verehrt den hl. Josef 8,60

Vergebung – göttliche Medizin 2,–

Youcat Update Beichten 6,95

DVD / CD
DVD: Das Hostienwunder (6763) 12,–

DVD: Der heilige Josef (6716) 16,90

CD: Wissenschaft … (Thürkauf) 7,95

CD: Die Beichte (40324) 6,95

* 10 Stück
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AUS DEM HEILIGEN LAND: 
ÖL, WASSER, WEIHRAUCH & ERDE
Ein Souvenir aus dem Heiligen Land zur Unter-
stützung der Christen in Betlehem. Vier Fläsch-
chen (je 5 cm hoch) mit Weihrauch, Erde vom 
Heiligen Land sowie Wasser aus dem Jordan und 
Öl aus der Grabeskirche. Mit schlichtem Oliven-
holz-Kreuz. Solange Vorrat reicht!

№: 9757; € 8,90

Fasten- und Osterzeit
WETTERKERZE UND JOSEFSKERZE
Wetterkerze: Es ist ein alter Brauch, bei Unwetter und Gefahr eine 
Wetterkerze, die vom Priester gesegnet wurde, anzuzünden und 
Gott um Schutz zu bitten. Kerze aus deutschem Qualitätswachs.

№: 9945, 20 x 7 cm; € 9,90

Josefskerze: Ein goldfarbener Barockrahmen fasst das Bild des 
populären Heiligen ein. Eine deutsche Qualitätskerze, die als Ge-
schenk für viele Anlässe oder beim täglichen Gebet geschätzt wird.
 №: 9952, 16 x 6 cm; € 8,80


