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Kranken und der Randgruppen. Er allein 
berichtet von der Heilung der zehn Aussät-
zigen, von denen nur einer zurückkam, um 
Jesus zu danken. Nur er hat die Witwe von 
Nain nicht vergessen, deren einziger Sohn 
zur Beerdigung getragen wird: „Als der Herr 
die Frau sah, hatte er Mitleid mit ihr und 
sagte zu ihr: Weine nicht! Und er trat heran 
und berührte die Bahre“ (Lk 7,13-14). Jesus 
hat keine Angst vor ritueller Unreinheit. Er 
berührt die Bahre, sein Wort bringt den To-
ten ins Leben zurück. Wie sehr muss dieses 
Geschehen das Herz des „geliebten Arztes“ 
Lukas berührt haben!

„Nicht die Gesunden bedürfen des Arz-
tes, sondern die Kranken“, sprach Jesus (Lk 
5,31), als die Pharisäer über Jesus murrten, 
der beim Gastmahl nach der Bekehrung des 
Zöllners mit diesem und anderen „Sündern“ 
aß. Wie ein Arzt heilt Jesus Leib und Seele, 
er scheut sich nicht vor Krankheit und Sün-
de, beugt sich zu den Kleinen herab und 
geht den Verlorenen nach. Keine Umstände 
sind ihm zu schwierig, kein Ort zu armse-
lig. Vielleicht sind wir zu vertraut mit dem 
Evangelium des Arztes Lukas, um seine fei-
nen Hinweise zu erkennen und sie – was viel 
wichtiger ist – auf unser Leben anzuwenden.

Gegen Ende seines Evangeliums, das der 
Auftakt für die Apostelgeschichte bildet, be-
richtet wieder nur Lukas von den zwei Jün-
gern, die nach Jesu Tod auf dem Weg nach 
Emmaus sind und über das Geschehene 
sprechen. Jesus gesellt sich unerkannt zu ih-
nen und deutet ihnen die heiligen Schriften 
in Bezug auf sein Heilswirken. Als sie Jesus 
beim Brotbrechen erkennen und er plötz-
lich nicht mehr zu sehen ist, fragen sie sich: 

„Brannte nicht unser Herz, als er unterwegs 

Man weiß wenig über den Mann, der fast 
zwei Fünftel des Neuen Testamentes verfass-
te: Lukas, der „geliebte Arzt“, wie ihn Paulus 
nennt (Kol 4,14). Ohne das Lukas-Evange-
lium und die daran anschließende Apos-
telgeschichte wäre das wunderbare Wirken 
Gottes in der Familie des Johannes des Täu-
fers im Dunkel der Geschichte verborgen 
geblieben, ebenso wie die Worte des Erzen-
gels Gabriel an Maria und die Umstände der 
Menschwerdung Jesu. Dem gewissenhaften 
Nachforschen des Lukas verdanken wir die 
Inhalte des freudenreichen Rosenkranzes.

Im Buch Exodus 15,26 spricht Gott: 
„… ich bin der HERR, dein Arzt!“ Einen Arzt 
hat der Herr Tausende Jahre später berufen, 
um der Welt zu überliefern, auf welche Wei-
se Gott Vater durch seinen Sohn Jesus im 
Heiligen Geist Heilung in die Welt gebracht 
hat – Heilung für Leib und Seele.

Ein Arzt voller Empathie
Lukas war kein Jude. Der Kirchenvater Eu-
sebius nennt ihn einen Griechen aus An-
tiochia im antiken Syrien. Lukas ist Jesus 
vermutlich nicht begegnet, doch er befrag-
te die „Augenzeugen und Diener des Wortes“ 
(Lk 1,2). Wie ein roter Faden zieht sich die 
Freude durch seine Schriften: die Freude, 
die durch die Geburt Jesu in ein Volk kam, 
das seit Jahrhunderten geschwächt und de-
zimiert worden war, ebenso die Freude, die 
Jesus durch sein heilendes Wirken in die 
Welt trug und die er den Jüngern auch nach 
seiner Himmelfahrt hinterließ. Der Heiden-
christ Lukas ist von dieser Freude erfasst, 
die aus seinem Herzen überfließt und in 
seinem Evangelium Ausdruck findet. Lukas, 
der Arzt, weiß um die Nöte der Armen, der 

Lukas – der Herold der Freude
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mit uns redete und uns den Sinn der Schrift 
eröffnete?“ (Lk 24,32). 

Mit brennendem Herzen wirkte Lukas 
unter den Urchristen. Wie mutig er war, lässt 
sich daraus ableiten, dass Lukas den Paulus 
auf zwei Missionsreisen begleitete und ihn 
auch dann nicht verließ, als Paulus um des 
Evangeliums willen im Gefängnis saß. In 
Rom ist der mamertinische Kerker noch 
heute zu besichtigen – ein dunkler, enger, 
ungastlicher Ort. Die Tradition besagt, dass 
Petrus und auch Paulus dort inhaftiert wa-
ren. Der gefesselte Paulus erwartet seinen 
baldigen Tod: „Ich werde schon geopfert und 
die Zeit meines Aufbrauchs ist nahe.“ Alle ha-
ben ihn verlassen. Nur „Lukas ist als Einzi-
ger bei mir“ (2 Tim 4,6+11). So handelt ein 
wahrer Freund, ein Mann voller Mut und 
Liebe.

Zu Besuch bei Maria, der Mutter Jesu
Wir würden die Vorbereitung auf das dies-
jährige Weihnachtsfest anders erleben, wenn 
wir mit den Augen der Seele auf Lukas bli-
cken und ihn bitten würden, uns an die 
Hand zu nehmen auf seinen Recherchen 

über Jesus. Mit ihm die Gottesmutter Maria 
besuchen und ihr zuhören, wenn sie erzählt, 
wie der Erzengel zu ihr kam … mit Lukas 
der Stimme Mariens lauschen, die uns ihr 
freudiges Loblied, das Magnifikat, vorsingt, 
das sie vom Heiligen Geist inspiriert bei der 
Begegnung mit Elisabet sang (Lk 1,46ff). 

Lukas liebt die Lieder des Heils, er allein 
überliefert auch das Benediktus des Zacha-
rias (Lk 1,68ff), das Gloria der Engel auf dem 
Hirtenfeld (Lk 2,14) sowie das Danklied 
Nunc dimittis (Lk 2,29ff) – den Lobgesang 
des greisen Simeon: „Meine Augen haben das 
Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet 
hast. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet, und 
Herrlichkeit für sein Volk Israel!“ 

Lukas hat sich anstecken lassen von der 
Liebe Jesu, sein Herz war erfüllt von dem 
Licht, das ihn, einen Griechen aus dem 

„Heidentum“, zum Verkünder der Frohen 
Botschaft machte. Hl. Lukas, bitte für uns 
bei Gott, dass auch unsere Herzen sich für 
Jesus öffnen! Sei uns ein Vorbild, damit wir, 
so wie du, furchtlose Zeugen werden, erfüllt 
von Nächstenliebe und Mitgefühl.    

Beatrix Zureich



4 MARIA – Das Zeichen der Zeit; 4. Quartal 2020

Gott ist jedem Menschen in jedem Moment 
nahe und wartet nur darauf, dass wir uns – 
auch in schweren Zeiten – an ihn wenden. 
Doch oft genug vernebeln die Sorgen und 
Nöte des Alltags diese Glaubensgewissheit. 
Gott hört und erhört Gebete, zu seiner Zeit 
und auf seine Weise – oft ganz unerwartet. 
Der Mystiker Alan Ames schaute das Ein-
greifen Gottes im Alltag der Menschen. Je-
sus sagte ihm, dass sich dieses Ereignis, das 
Alan sah, in diesem Moment irgendwo auf 
der Welt live zutrug. Alan sah Folgendes: 

Als du zu ihr gekommen bist
Als der Priester seine Hände erhob, in denen 
er das Brot und den Wein der hl. Kommun-
ion hielt, fragte er sich: „Ist dies wirklich der 
Leib und das Blut Jesu?“ Er versuchte, die-
sen Gedanken zu vertreiben, und fuhr mit 
der Feier der hl. Messe fort. Als die hl. Messe 
vorbei war und alle Leute die Kirche ver-
lassen hatten, saß der Priester schweigend 
vor dem Altar. In Gedanken ging er immer 
wieder alles durch, was er vor vielen Jahren 
im Seminar über die hl. Eucharistie gelernt 
hatte. Er erinnerte sich an Passagen und Zi-
tate aus den Büchern über die hl. Eucharis-
tie und dachte an die vielen eucharistischen 
Wunder im Laufe der Kirchengeschichte so-
wie an die zahlreichen persönlichen Zeug-
nisse über die Kraft der hl. Eucharistie, die 
er gehört hatte. 

„Warum, o Herr, warum plagen mich die-
se Zweifel immer noch?“, fragte er laut und 
hoffte im stillen auf eine Antwort oder auf 
eine göttliche Offenbarung. Er sah und hör-
te nichts. Doch er blieb sitzen und begann 
still zu beten. Das Nächste, woran der Pries-
ter sich erinnerte, war, dass er plötzlich aus 

einem Schlummer erwachte. Er rieb sich die 
Augen und bemerkte einen kleinen Jungen, 
der vor dem Altar kniete und laut betete.

„Jesus“, sagte der Junge, „ich weiß, dass du 
hier bist, und ich weiß, dass du mir zuhörst. 
Also, Jesus, ich bin nur gekommen, um dir 
danke zu sagen, dass du dich um meine 
Mama gekümmert hast. Jesus, erinnerst du 
dich, wie ich dich letzte Woche gebeten hat-
te, dass du meinen kleinen Bruder in ihrem 
Bauch rettest? Also, ich danke dir, dass du 
geholfen hast! Ich weiß, dass du geholfen 
hast! Mutter war am Sterben, aber als du zu 
ihr kamst, ging es ihr wieder gut und mei-
nem kleinen Bruder auch. Danke, Jesus! Ich 
verspreche, dass ich versuchen werde, von 
heute an jeden Tag gut zu sein. Amen.“

Der Junge erhob sich und wollte die Kirche 
verlassen. Da rief der Priester laut: „Komm 
doch bitte kurz hierher!“ – „Ja, Herr Pfarrer“, 
erwiderte der Junge und kam schüchtern 

Geschichten der Liebe Gottes
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herbei. „Ich wollte nichts anstellen, Herr 
Pfarrer. Ich habe nur mit Jesus gesprochen“, 
sagte der Zehnjährige. „Schon gut … kenne 
ich ich dich nicht?“, fragte der Priester. Der 
Junge antwortete: „Ja, wir kommen sonn-
tags zur Messe hierher, doch gewöhnlich 
hält dann der andere Priester diese Messe.“ 

– „Oh, du meinst Pfarrer Michael“, sagte der 
Priester, und der Junge nickte. 

„Darf ich dich etwas fragen?“, erkundigte 
sich der Priester. „Ja“, sagte der Junge. „Du 
hast vorhin gesagt, dass Jesus zu deiner Mut-
ter kam. Wann war das?“, fragte der Priester. 

„Meine Mutter ist im Spital mit meinem klei-
nen Bruder, aber die Ärzte hatten meinem 
Papa gesagt, dass sie wahrscheinlich sterben 
würde, außer wenn mein kleiner Bruder ge-
tötet würde. Mama und Papa wollten aber 
nicht zulassen, dass sie meinen kleinen Bru-
der töten, und sie sagten ihnen, dass sie Gott 
vertrauen. Mama und Papa sagten, dass Je-
sus sich um sie kümmern würde, und das 
hat er getan“, sagte der Junge lächelnd. 

„Wie?“, fragte der Priester. Der Junge er-
klärte: „Jesus kam zu ihr in das Spital, und 
alles war in Ordnung.“ – „Jesus kam zu 
ihr?!“, rief der Priester. „Natürlich“, sagte der 
Junge, überrascht darüber, dass der Priester 
das nicht wusste. „Wie?“, fragte der Pries-
ter. „Pfarrer Michael hat ihn gebracht, und 
meine Mutter hat vor der Operation die hl. 
Kommunion empfangen. Dann war alles in 
Ordnung“, sagte der Junge ganz selbstver-
ständlich. „Wirklich?“, fragte der Priester.

„Ja, und meine Mama sagte mir, dass sie 
das Gesicht von Jesus sehen konnte von dem 
Moment an, als sie die hl. Kommunion emp-
fing, bis sie mit meinem kleinen Bruder in 
ihren Armen aus der Narkose erwachte. Sie 
sehen also, dass Jesus da war“, sagte der Junge. 

„Ja, es scheint so“, sagte der Priester lä-
chelnd. „Von jetzt an werde ich jeden Tag 

beten und Jesus danke sagen“, rief der Junge. 
„Du bist ein guter Junge“, sagte der Priester 
und holte einen Rosenkranz aus seiner Ta-
sche. Er überreichte ihn dem Jungen und 
sagte: „Hier, nimm in Zukunft dies.“ Lä-
chelnd sagte der Kleine: „Vielen Dank für 
das Geschenk, Herr Pfarrer! Jetzt gehe ich 
besser nach Hause.“ Er ging mit dem Ro-
senkranz in der Hand. 

Der Priester blickte zum Tabernakel und 
sprach: „Ich danke dir, Jesus, für dein Ge-
schenk an mich.“ Im Herzen des Priesters 
gab es nun keinen Zweifel und keine Angst 
mehr vor den Unsicherheiten, die er manch-
mal hatte, denn jetzt hatte Jesus ihm klar die 
Wahrheit gezeigt. Die Wahrheit, dass Jesus 
die hl. Eucharistie ist und dass in der hl. Eu-
charistie Jesus mit seinem Volk ist und sein 
Volk mit ihm. Die Wahrheit, die der Priester 
nie mehr bezweifeln würde. 

Aus: Alan Ames, Geschichten der Liebe

DIE KRANKENSALBUNG
Hrsg. Beatrix Zureich
26 Berichte aus aller Welt von 
Menschen, die die heilende, 
tröstende und stärkende Wir- 
kung des Sakraments der 
Krankensalbung sowie der 
Eucharistie erlebten. Eine 
Einladung, dieses Sakrament 
nicht erst bei Todesgefahr zu 
empfangen.

112 Seiten, Hardcover; € 9,–

GESCHICHTEN DER LIEBE
Alan Ames
Mehr als 60 Visionen, in denen 
Alan Ames teils dramatische 
Ereignisse aus der Vergangen-
heit, Gegenwart und Zukunft 
schaute, die zeigen, dass Gott 
da ist und Gebete erhört – im 
Alltag, am Krankenbett, bei 
der Arbeit etc. 

206 Seiten, broschiert; € 10,–
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Die spanische Äbtissin Maria von Agreda 
(1602 – 1665) war von frühester Kindheit 
an innig mit Gott verbunden. Sie schaute, 
nachdem sie über 50 Jahre darauf vorberei-
tet worden war, in Visionen das Leben der 
Gottesmutter Maria. 

Ihre Visionen umfassen die Zeit vor der 
Geburt Mariens und das Leben ihrer El-
tern Joachim und Anna, Mariens Kindheit, 
Vermählung und das Leben der hl. Familie 
bis zum Tod des hl. Josef. Danach schaute 
die Äbtissin die Rolle Mariens während des 
öffentlichen Wirkens Jesu und seiner Passi-
on bis zur Auferstehung und Himmelfahrt. 
Den Abschluss ihrer Visionen bilden die Er-
eignisse an Pfingsten, die Rolle Mariens in 
der Urkirche bis zu ihrer Entschlafung sowie 
Mariä Himmelfahrt und Krönung. 

Die Visionärin empfing auch umfang-
reiche „Lehren der Himmelskönigin“, die 
jeder geschauten Episode nachgestellt sind. 
Diese Kommentare der Gottesmutter sind 
spiritueller Natur und verweisen auf die Tu-
genden sowie das Seelenleben Mariens. Die 
Visionärin Maria von Agreda erwies sich als 

gelehrige Schülerin der Gottesmutter und 
eiferte ihren Tugenden nach. Als im Jahr 
1667, zwei Jahre nach dem Tod der Äbtissin, 
ihr Sarg geöffnet wurde, fand man sie un-
verwest, und ihr Leib verströmte einen lieb-
lichen Geruch. So erfüllten sich die Worte 
der hl. Teresa von Avila, die 20 Jahre vor der 
Geburt Maria von Agredas prophezeit hatte: 

„Agreda, dieser Gottesgarten, wird für die hl. 
Kirche eine duftende Blume hervorbringen!“

Die folgenden Abschnitte sind dem mit 
Imprimatur versehenen Gesamtwerk Leben 
der jungfräulichen Gottesmutter Maria ent-
nommen: 

Die Abreise nach Betlehem
Als Maria und Josef nach Betlehem reisten, 
waren sie in den Augen der Menschen wie 
arme Wanderer, sie wurden eingeschätzt, 
wie die Welt Armut und Demut achtet. Doch, 
o Wunder der Geheimnisse des Allerhöchs-
ten, verborgen für Stolze und unerforschlich 
für die Klugen des Fleisches! Nicht verlas-
sen, nicht arm, nicht verachtet wanderten 
sie dahin, sondern beglückt, überreich und 
hochgeehrt. Sie waren ja der teuerste und 
würdigste Gegenstand der unermesslichen 
Liebe des ewigen Vaters. Der ganze himmli-
sche Hof verehrte sie (…).

Engel begleiteten die beiden Wanderer. 
Bisweilen verbreiteten sie bei Nacht ein wun-
derbares Licht, so dass auch Josef sich des 
Anblicks der himmlischen Geister erfreuen 
konnte. Neben solchen Gaben und Gnaden 
ließ der Herr auch mannigfache Leiden und 
Beschwerden zu. Wegen der kaiserlichen 
Volkszählung entstand in den Herbergen 
ein großes Gedränge, das der jungfräulichen 
Mutter und dem hl. Josef sehr lästig und 

Mit den Engeln nach Betlehem
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Seit nahezu 400 Jahren 
gehört das Gesamt-
werk der spanischen 
Franziskanerin Maria 
von Agreda zu den 
Klassikern der Mystik. 
Sie beschreibt ihre Vi-
sionen über das Leben 
Mariens vor ihrer Ge-
burt bis zu ihrem Tod 
und ihr Wirken in der 
frühen Kirche, ergänzt 
durch Worte der Got-
tesmutter über ihre Tu-
genden und ihr inneres 
Leben. Dieses Werk, 

versehen mit dem Imprimatur der Kirche, war 
die bevorzugte Lektüre vieler Heiliger. Auch Papst 
Pius XI. empfahl und segnete die Verbreitung.

Das Gesamtwerk umfasst vier Bände, die einzeln 
erhältlich sind. Inhalt:

Band I: 
Joachim und Anna, Mariens Empfängnis, Geburt 
und ihr Name, die Kindheit, ihr Schutzengel, das 
Leben im Tempel, die Heirat mit Josef.

544 Seiten, Hardcover mit SU; € 15,30
Band II:
Gabriels Kommen, Maria bei Elisabet, die Geburt 
des Johannes, Maria und Josefs Weg nach Betle-
hem, Jesu Geburt, die Flucht und Rückkehr.

480 Seiten, Hardcover mit SU; € 15,30
Band III:
Der 12-jährige Jesus im Tempel, das Leben der 
hl. Familie, Josefs Tod, die Taufe Jesu, die ersten 
Jünger, Kana, Tod des Johannes, Verklärung Jesu, 
das Letzte Abendmahl, die Passion, Jesu Auferste-
hung und Himmelfahrt.

592 Seiten, Hardcover mit SU; € 15,30
Band IV: 
Maria und das Pfingstwunder, ihre Rolle in der 
frühen Kirche, Verfolgung und Tod der Apostel 
Petrus und Jakobus, die Berufung der Evangelis-
ten, Mariens Sehnsucht nach Gott, ihre Entschla-
fung, Himmelfahrt und Krönung.

576 Seiten, Hardcover mit SU; € 15,30

peinlich war. Wegen ihrer Armut wurden 
sie nicht gut aufgenommen. Oft mussten sie 
raue Worte hören; dann wieder wies man sie 
ab (…) Maria achtete bei alldem auf die see-
lischen und leiblichen Nöte ihrer Mitmen-
schen. Kranke, Betrübte und Notleidende 
tröstete Maria während der Reise, doch nur, 
indem sie ihren heiligsten Sohn um Hilfe für 
deren Leiden bat. So erwiderte die Mutter 
der Barmherzigkeit die schlechte Aufnahme, 
die sie bei den Menschen fand.

Zuweilen langten Maria und Josef, von 
Kälte und Rgen erstarrt, bei einer Herber-
ge an. Wenn sie dann bei den Tieren lagern 
mussten, bewiesen diese ihnen jene Freund-
lichkeit, die den Menschen mangelte, und 
machten ihrem Schöpfer und dessen Mutter 
Platz. Josef suchte Maria sorgsam zu schüt-
zen, mehr noch die hl. Engel, vor allen ihr 
Fürst, der hl. Erzengel Michael, der immer 
zu ihrer Rechten war und sie keinen Augen-
blick verließ. 

An einem Samstagabend bei Sonnenun-
tergang kamen Maria und Josef in Betlehem 
an. Nicht nur in öffentlichen Gasthäusern, 
sondern auch bei ihren Verwandten und 
Bekannten suchten sie ein Unterkommen, 
doch nahm sie niemand auf (…) Auf ih-
rem Weg kamen sie zu dem Haus, in dem 
die Volkszählung stattfand. Sie ließen sich 
gleich einschreiben und zahlten die Steu-
ern. Dann setzten sie ihre Suche fort, wur-
den aber überall abgewiesen. Die hl. Engel 
bewunderten die erhabenen Geheimnisse 
des Herrn, die Geduld und Sanftmut sei-
ner heiligsten Mutter und staunten über die 
herzlose Härte der Menschen. Sie priesen 
den Allerhöchsten in seinen geheimnisvol-
len Werken, weil er von diesem Tag an die 
von den Menschen verachtete Demut und 
Armut zu so großer Herrlichkeit erheben 
wollte (…)

LEBEN DER JUNGFRÄULICHEN 
GOTTESMUTTER MARIA Maria von Agreda
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Lehre der Himmelskönigin
Meine Tochter, lege Wert darauf, dass die 
Welt dich geringschätzt. Was bieten dir die 
Menschen, wenn sie dich feiern und hoch-
schätzen? Was verlierst du, wenn du nicht 
auf sie achtest? Verzichte, bleibe frei und 
losgeschält, damit das höchste Gut bei dir 
bleibe und du die Wirkungen seiner Liebe 
und Gnade empfangen und in Freiheit er-
widern kannst. 

Sollten wir bei den Menschen keine Woh-
nung finden, wollen wir um so mehr danach 
verlangen, dass er, das menschgewordene 
Wort, in uns eine Wohnung finde. Er suchte 
die Demut und Einsamkeit nicht, als hätte 
er ihrer bedurft, um vollkommenste Tugend 
zu üben, sondern um den Menschen den 
kürzesten und sichersten Weg zu einer ho-
hen Stufe der göttlichen Liebe zu zeigen und 
die Vereinigung mit Gott zu lehren. 

Du weißt, wie das himmlische Licht dich 
ständig belehrt und ermahnt, das Irdische 
zu vergessen und mir nachzufolgen einge-
denk des Wortes meines göttlichen Sohnes: 

„Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel 
vollkommen ist“ (Mt 5,48). Der furchtbare 
Undank, mit dem die Menschen ihre Er-
lösung vergessen und verachten, ist allein 
schuld, dass die Frucht der Erlösung in ih-
nen nicht wirksam wird. –

Aus: Maria von Agreda,  

Leben der jungfräulichen Gottesmutter Maria, Band II

Von 1987 bis 1992 war der kleine südital- 
ienische Ort Crosia (Kalabrien) Schauplatz 
von Marienerscheinungen und übernatürli-
chen Phänomenen. Die Pietà-Statue in einer 
verlassenen Kirche begann Tränen zu ver-
gießen. Zwei Jugendliche, Vincenzo Fullone 
und Anna Biasi, die sich vorher nicht kann-
ten, fanden sich unabhängig voneinander 
bei der Kirche ein. Die Madonna erschien 
ihnen und stellte sich vor als die „Jungfrau 
des Friedens und der Wunder“.

Anna empfing zehn Geheimnisse, die 
noch nicht veröffentlicht worden sind. Vin-
cenzo empfing etwa ein Dutzend Botschaf-
ten für Kalabrien und die ganze Welt. Die 
Madonna sagte zu ihm: „Ich bin deine Mut-
ter und die Mutter aller Mütter. Ich bin ge-
kommen, weil ich euch alle retten will. Betet, 
bekehrt euch und glaubt an das Evangelium. 
Die Menschheit ist im Begriff, alle Werte zu 
vergessen, und sie geht auf diese Weise lang-
sam der Selbstzerstörung entgegen.“ Die 
Gottesmutter erklärte: „Ich bin hier in dieser 
Zeit in der Welt, um Frieden und viele Gna-
den zu gewähren.“ Auf die Bitte Mariens hin 
kamen Vincenzo, Anna und viele Menschen, 
die davon gehört hatten, zwanzig Tage zu-
sammen, um von 22 Uhr bis Mitternacht 
zu beten. Die Zahl der Pilger wuchs in die 

Zehntausende. Sie beteten 
den Rosenkranz und hielten 
Sühneprozessionen.

Der Ortsbischof ließ die 
Ereignisse untersuchen und 
kam selbst vor Ort, um die 
hl. Messe zu feiern. Die alte, 
verwahrloste Kirche San Mi-
chele, in der die Statue der 
Pietà immer wieder Tränen 

Marienerscheinungen in Crosia

 EIN EINDRINGLICHER RUF MARIENS  
IN CROSIA Don Fausto Rossi
Bericht über die Marienerscheinungen 
und die übernatürlichen Phänomene, die 
in Crosia auftraten: die weinende Statue 
der Madonna, die Passionsleiden und 
Wundmale Vincenzos, die Worte Mariens 
und ihre prophetischen Mahnungen, die 
nichts an Aktualität verloren haben. Mit 
Farbfotos. 160 Seiten, broschiert; € 9,10
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vergossen hatte, wurde renoviert und neu 
geweiht. Auf Bitten der Madonna weihten 
die Bischöfe Kalabriens ihre Diözesen dem 
Unbefleckten Herzen Mariens und dem hei-
ligsten Herzen Jesu. 

Worte Mariens über die Zukunft
Am 23. November 1992, etwa fünfeinhalb 
Jahre nach der ersten Erscheinung, kam die 
Madonna zum letzten Mal und sprach mah-
nende Worte, die aktuell geblieben sind:

„… Ich bin gekommen, um euch auf einen 
Krieg vorzubereiten, der die Gedanken und 
Ideen verwirrt. Ich bin gekommen, um mit 
euch über die Einheit der Christen zu spre-
chen und um dazu aufzufordern, über die 
von meinem Sohn gegründete Kirche zu wa-
chen (…) Es sind die Kriege der Gedanken 
und der Ideologien, die Tod und Zerstörung 
bringen (…) Die Menschen (…) haben die 
Moral mit Füßen getreten. Die Wissen-
schaftler maßen sich an, die einzigen Kenner 
der großen Dinge zu sein. Alle glauben, das 
Höchstmaß des Wissens erreichen zu können. 
Ihr wisst nicht, dass der einzige Rettungsan-
ker für euch Menschen der Glaube ist (…)

Kinder, ich lade euch ein, nicht zurück-
zugehen, sondern voranzuschreiten in der 

Menschlichkeit. Legt den Ehrgeiz ab, strebt 
nicht nach Macht. Ihr einfachen Jungen, 
(…) plant einen Traum der Liebe. Der 
Traum der Liebe, von dem ich zu euch ge-
sprochen habe, wird verwirklicht durch das 
Evangelium (…)

Ich wende mich an die Bischöfe: (…) Stellt 
Christus wieder an seinen Platz, sprecht zu 
den Leuten von ihm. Tut es mit einfachen 
Worten, so wie Christus zu Kindern gespro-
chen hat (…). Nur so könnt ihr die christli-
che Gemeinde wirklich wiedergewinnen (…)

(An alle Menschen:) Aufs Neue wiederho-
le ich: Wenn ihr die Natur mit Füßen tretet, 
wird sie sich gegen euch wenden. Jetzt wei-
nen die Mütter des Ostens, aber bald wird 
sich das Weinen der Mütter des Westens an-
schließen. Ihr denkt, Krieg und Zerstörung 
sind weit, aber ihr wisst nicht, dass sie wie 
die Pest sind. Sie verbreiten sich in jedem 
Land, in jeder Stadt, in jeder Nation. Die 
zwölf Sterne, die für die Einheit vieler Völ-
ker stehen, werden einer nach dem anderen 
fallen, weil es nicht mehr Christus ist, der sie 
vereint. Ich liebe euch und werde immer un-
ter euch sein.“ 

Aus: Don Fausto Rossi,  

Ein eindringlicher Ruf Mariens in Crosia

Marienerscheinungen in Crosia

Blick auf Crosia. Kleines Bild: Pietà in Crosia
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Solange wir leben, können wir uns in jedem 
Augenblick entscheiden, entweder den Weg 
des Guten oder des Bösen zu gehen – den 
Weg der selbstlosen Liebe oder den Weg der 
Lieblosigkeit. Jeder Mensch empfängt im 
Moment des Todes in seiner unsterblichen 
Seele die ewige Vergeltung. Menschen, die 
dem Tod nahe waren, berichten, wie sie ihr 
Leben vor sich ablaufen sahen. Dabei schau-
ten sie das Gute und das Böse in ihrem Le-
ben aus einer Perspektive des Himmels. 

„Am Abend unseres Lebens werden wir 
nach unserer Liebe gerichtet werden“, sag-
te der hl. Johannes vom Kreuz (†1591).
Die Kirche lehrt: „Wer in der Gnade und 
Freundschaft Gottes stirbt, aber noch nicht 
vollkommen geläutert ist, ist zwar seines 
ewigen Heiles sicher, macht aber nach dem 
Tod eine Läuterung durch, um die Heiligkeit 
zu erlangen, die notwendig ist, in die Freu-
de des Himmels eingehen zu können“ (KKK 
1030). Diese Glaubenswahrheit wird durch 
Erlebnisse wie das folgende bezeugt:

Eine unheimliche Begegnung 
Vor vielen Jahren trug sich unweit des Klos-
ters Limburg bei Worms einige Nächte lang 
etwas Unheimliches zu: Beginnend um 
Mitternacht war auf einem nahen Hügel 
Kriegslärm von Fußtruppen und Berittenen 
zu hören. Bei Tagesanbruch kehrte jeweils 
Stille ein, ohne dass irgendwelche Spuren 
des nächtlichen Treibens zu finden waren. 

Die Ordensleute, ihrer Nachtruhe be-
raubt, versammelten sich im Gebet und 
beschlossen, der Ursache dieses Phänomens 
auf den Grund zu gehen. Kurz vor Mitter-
nacht begaben sie sich zu dem Hügel, und 
als der unheimliche Lärm begann und die 
Soldaten auftauchten, fragte der mutigste 
Ordensmann: „Im Namen Gottes, wer seid 
ihr und was wollt ihr?“ Da antwortete einer 
von ihnen: „Wir sind die Seelen vieler Toter, 
die einst an diesem Ort im Kampf gefallen 
sind. Unsere Leiber sind hier begraben und 
unsere Seelen leisten hier ihr Fegefeuer ab. 
Gott hat erlaubt, dass ihr den Lärm unserer 

Was geschieht nach dem Tod?
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Waffen und Pferde hört, an dem Ort, wo wir 
gesündigt haben. Eure Augen sehen nicht 
die Flammen, die uns einhüllen, aber sie 
sind schrecklich!“ Betroffen fragte der Or-
densmann: „Gibt es eine Möglichkeit, wie 
wir euch Hilfe zukommen lassen können?“

„Ja, gewiss“, antwortete der Soldat: „Damit 
ihr uns helfen könnt, erlaubt uns der Herr, 
uns euch zu zeigen. Euer Fasten, Gebet und 
die Bußwerke, vor allem eure Kommunio-
nen können uns aus dem Fegefeuer befreien, 
dessen Glut uns verzehrt. Wir flehen euch 
an: Steigert eure Inbrunst und Frömmigkeit 
und opfert vor Gott das Verdienst eurer gu-
ten Werke für uns auf. Wir armen Ungückli-
chen können uns selbst keine Erleichterung 
verschaffen – wir müssen leiden, bis unsere 
Seelen geläutert worden sind.“ Nach seinen 
Worten riefen alle anderen Seelen der Solda-
ten aus: „Betet für uns, Patres, betet für uns!“

Daraufhin waren die Soldaten nicht mehr 
zu sehen, gleichzeitig schien der Hügel ganz 
in ein verzehrendes Feuer getaucht. Die Or-
densleute kehrten rasch in ihr Kloster zurück 
und berichteten den Daheimgebliebenen 
von ihren Erlebnissen. Sogleich begannen 
sie damit, vor Gott durch Gebet, gute Werke, 
Bußübungen und Fasten für die große Sol-
datenschar einzutreten. Auch empfingen sie 
die hl. Kommunion in der Intention für die-
se leidenden Seelen. Seit jener Nacht waren 
die Seelen der Soldaten nie mehr zu hören 
und zu sehen. – 

Die Verstorbenen erwarten Hilfe
Kein Mensch ist eine einsame Insel, viel-
mehr sind wir in Christus alle Brüder und 
Schwestern geworden. Wie die Sünde eines 
Menschen sich auf die Gemeinschaft aller 
auswirkt, so bleiben auch unsere guten Ta-
ten nicht folgenlos. Als Getaufte sind wir 
ein Leib in Christus. Wir, die wir noch im 
Erdenleben stehen, können und dürfen un-
seren verstorbenen Mitmenschen Gebete 
und gute Taten zuwenden. Der hl. Kirchen-
vater Johannes Chrysostomus († 407) pre-
digte über unsere guten Werke, Almosen 
und Bußwerke zugunsten der Verstorbenen: 

„Bringen wir ihnen Hilfe und halten wir ein 
Gedächtnis für sie! Wenn doch die Söhne 
Ijobs durch das von ihrem Vater dargebrach-
te Opfer geläutert wurden (vgl. Ijob 1,5), wie 
sollten wir dann daran zweifeln, dass unsere 
Opfergaben für die Toten ihnen Trost brin-
gen? Zögern wir nicht, den Verstorbenen 
Hilfe zu bringen und unsere Gebete für sie 
aufzuopfern.“

Der hl. Kirchenlehrer Gregor der Große 
(† 604) erklärte: „Man muss glauben, dass es 
vor dem Gericht für gewisse leichte Sünden 
noch ein Reinigungsfeuer gibt, weil (Chris-
tus), die ewige Warheit, sagt, dass, wenn je-
mand wider den Heiligen Geist lästert, ihm 
,weder in dieser noch in der zukünftigen 
Welt‘ vergeben wird (Mt 12,32). Aus diesem 
Ausspruch geht hervor, dass einige Sünden 
in dieser, andere in jener Welt nachgelassen 
werden können.“

Viele Mystiker haben die Realität der Ar-
men Seelen beschrieben: Resl von Konners-
reuth, Maria Simma, Katharina von Genua 
etc. In Gottes Gegenwart im Himmel kann 
nur bestehen, wer ganz rein ist. Wie dankbar 
sind die Verstorbenen, wenn wir ihrer im 
Gebet gedenken! 

Zitate aus: J.-M. Girardin, Arme-Seelen-Monat

ARME-SEELEN-MONAT 
J.-M. Girardin
30 Betrachtungen über Leben, 
Tod und das Jenseits, ergänzt 
durch Arme-Seelen-Erlebnisse, 
Gebete und Texte von Heiligen 
sowie Anregungen, wie wir ihnen 
helfen können. Tipp! 

191 Seiten, broschiert; € 14,–
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In der ganzen Welt ist das Bild des Krakauer 
Malers Adolf Hyla bekannt, das den barm-
herzigen Jesus nach einer Vision der hl. Sr. 
Faustyna Kowalska (†1938) zeigt. Fast völlig 
unbekannt ist sein anderes Bild, das er nach 
der Vision einer anderen Ordensfrau malte: 
das Bild, das im Volksmund das „Bild der 
hl. Seele Christi“ genannt wird. Zu dersel-
ben Zeit, in der der Herr zur hl. Sr. Faustyna 
spricht und ihr die Botschaft und Sendung 
der Barmherzigkeit übermittelt, erscheint er 
Mutter Paula Sofia Tajber (1890–1963) mit 
dem Wunsch, der Welt seine heiligste Seele 
zu offenbaren. Ihr Seligsprechungsprozess 
wurde 1993 eingeleitet.

Der Jesuit Józef Andrasz war der Beichtva-
ter beider Ordensschwestern. Den gemein-
samen Gedanken beider Offenbarungen 
finden wir in dem Gebet, das Sr. Faustyna  
geschenkt  wurde:  „… ich opfere dir auf 
(…) die Seele und die Gottheit …“ Mutter 
Paula sah Jesus, dessen Gestalt leuchtete. Die 
Lichtstrahlen aus seiner Seele strahlten auf 
die Menschen aus und gingen mit einer Er-
fahrung tiefer Freude einher. Diese Freude 
wollte sie mit allen teilen, denn sie hatte nie 
vergessen, wie sie selbst zu Gott zurückge-
funden und durch die Verehrung seiner See-
le eine tiefe Freude erfahren hatte.

Eine Erneuerung der Menschheit
Mutter Paula Tajber sah mit Sorge, wie 
Kriege und die Dekadenz das Leben der 
Menschen gefährdeten. Zusammen mit den 
Schwestern des von ihr gegründeten Or-
dens von der Verehrung der hl. Seele Chris-
ti betreute sie Jugendliche und begriff, wie 
gefährdet diese waren. Da hörte sie am 1. 
November 1930 eine innere Stimme sagen: 

„Betet für jene Seelen, die noch auf diese 
Welt kommen werden – dann wird es zur 
Erneuerung kommen …“ 

Mutter Tajber empfing weitere Verheißun-
gen Jesu für eine erneuerte Welt. Sie setzte 
sich nun stark für den Schutz des ungebore-
nen Lebens ein, denn sie erkannte während 
ihrer Meditationen über die heiligste Seele 
Jesu Christi den Wert und die Bedeutung, 
die jede Menschenseele hat. Es gibt auf Er-
den nichts Kostbareres als eine Seele! 

Die Verehrung der Seele Christi
Mutter Tajber schrieb: „Die Seele Christi ist 
vereint mit Gott. Sie ist eine ,neue Welt‘ vol-
ler Geheimnisse. Sie enthält den ,Reichtum 
des Geistes‘, der auf uns überfließt. Einzu-
tauchen in die Schönheit und den Reichtum 
der Seele Christi eröffnet uns den Reichtum 
und die Schönheit des mystischen Leibes.“ 

Mutter Tajber betonte, dass Jesu Seele in 
uns lebt, die wir die Glieder des mystischen 
Leibes sind. Als solche sind wir, insbesonde-
re durch die eucharistischen Gnaden oder 
die hl. Kommunion, „mit Licht gesegnete 
und von Gott durchdrungene Seelen“. Sie 
schlussfolgert, dass die Verehrung der hl. 
Seele Christi „der Hebel ist, der die mensch-
liche Rasse emporheben und eine Erneue-
rung im 20. Jahrhundert auslösen wird.“ 

SEELE CHRISTI, HEILIGE MICH!
P. Marko K. Glogovic
Biografie und Spiritualität der 
polnischen Ordensfrau Paula 
Tajber, die berufen war, die Ver-
ehrung der Seele Christi zu ver-
breiten. Mit  den Verheißungen 
Jesu, Bildern und vielen Gebe-
ten zur Seele Jesu. 

176 Seiten, Hardcover; € 12,–

Das Licht der Seele Christi
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Die Kontemplation über Gott, der in der 
Seele wohnt, macht unsere Seele, so Mutter 
Tajber, zu einem „Leuchtturm“, welcher der 
Welt Gott zeigt, Glück ausstrahlt und den 
Weg zu Jesus erleuchtet, dem eingeborenen 
Sohn, der die Seele verschönert und sie der 
seinen ähnlich macht. Wie Mutter Tajber 
betonte, wird unsere Seele durch eine sol-
che Kontemplation der Seele Christi ähnlich. 
Wir erlangen ein authentisches geistiges Le-
ben, das auf einem Leben in der Gnade und 
in der Einheit mit der Heiligen Dreifaltigkeit 
gründet, welche uns prägt. 

Predigt bei Mutter Tajbers Beerdigung
Wie der damalige Weihbischof und späte-
re Papst Wojtyła in seiner Predigt am Sarg 
der Mutter Gründerin gesagt hatte, „zeigte 
ihr Nachsinnen über die Seele Christi in ge-
wisser Weise die Tiefe ihrer Seele. Das Ge-
heimnis der Seele Christi ist eng mit dem 
Geheimnis seiner menschlichen Natur ver-
bunden (…) Wir glauben, dass seine Seele 
so reich an Gnaden war, dass man sie mit 
keiner anderen menschlichen Seele ver-
gleichen kann. Denn er ist das Haupt des 
mystischen Leibes – aus ihm erwächst der 
mystische Leib mit allen Gliedern, mit allen 
Menschenseelen, der, angeführt von der See-
le Mariens, der Mutter Jesu, unterwegs auf 
dem Weg der Gnade ist. 

Deshalb verehren wir in der Seele Christi 
nicht nur die Grundlage und die Quelle des 
geistigen Lebens des Menschen, sondern wir 
feiern auch das Zentrum des übernatürli-
chen Lebens unseres Erlösers, sein überna-
türliches Leben als Mensch. Wir feiern somit 
auch die Quelle des übernatürlichen Lebens 
der ganzen Menschheit. Das ist in der Tat 
ein großes Geheimnis – die Seele Christi, ein 
unerforschtes Geheimnis.“

Aus: P. Marko K. Glogovic, Seele Christi, heilige mich!

Ausschnitt aus dem „Seele-Jesu-Bild“ von Adolf Hyla

Am Ende des Jahres möchten wir unserer 
treuen Leserschaft danken, aber auch denje-
nigen, die dieses Heft vielleicht zum ersten 
Mal in Händen halten. Besonders dankbar 
sind wir allen, die zur Verbreitung beigetra-
gen haben sowie unseren Wohltätern, die 
durch ihre Spende ermöglichen, dass die 
Zeitschrift weiterbestehen kann.

Mit dem beiliegenden Zahlschein bitten 
wir alle, die das Heft im Jahr 2021 zugesandt 
bekommen möchten, um einen freiwilli-
gen Unkostenbeitrag (Richtwert: € 12,–) für 
Druck und Versand.

Liebe Leser und Leserinnen
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AKTUELLE TIPPS  

EVANGELIUM NACH LUKAS BD. 1
P. Hans Buob SAC
Der bekannte Prediger legt die 
Tiefen der ersten Hälfte des 
Lukasevangeliums anhand des 
Urtextes aus und zeigt, wie wir 
es im Alltag umsetzen können.     

289 Seiten, Hardcover; € 21,50

ROSENKRANZBETRACHTUNGEN
Erna Schneider
Sammlung von Gebeten, Ro-
senkranzbetrachtungen und 
Litaneien zum Herz-Mariä-
Sühnesamstag sowie die Ver-
heißungen Mariens in Fatima. 

170 Seiten, broschiert; € 9,50

ICH LEGE MEINE HAND AUF DICH 
Helmut Mogge
Stimmungsvolle Erzählung, die 
die Reise der hl. drei Könige 
aus Indien und Persien zum 
Jesuskind sowie die damalige 
Atmosphäre lebendig werden 
lässt.     192 Seiten, broschiert; € 5,–

VON BETLEHEM NACH GRECCIO  
P. Gottfried Egger OFM
Kurze Darstellung der Liebe 
des hl. Franziskus zum Jesus-
kind, die franziskanische Spi-
ritualität und Details über die 
Entstehung der ersten Krippe. 

48 Seiten, geheftet; € 2,80

BESUCHE AUS EINER ANDEREN WELT 
Fulla Horak
Die Konvertitin Fulla begegnet 
in Visionen der hl. Sophie Ba-
rat und anderen Heiligen und 
erhält eindrückliche Einblicke 
in das Jenseits. Klassiker!  

256 Seiten, broschiert; € 11,80

DER ENGEL KASIMIR 
René Courthezon
Erzählung über einen kleinen 
Engel, der in die Geheimnisse 
Gottes Einblick nimmt und 
das Wunder von Betlehem mit 
neuen Augen zu sehen lernt. 

32 Seiten, geheftet; € 2,50
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HL. FAUSTINA KOWALSKA  
UND DIE ARMEN SEELEN 
Arnold Guillet
Texte aus dem Tagebuch der 
Heiligen zeigen ihre Erlebnis-
se mit Armen Seelen und die 
Wirksamkeit der Gebete für 
Sterbende. Mit Text des hl. Joh. 
Paul II.  64 Seiten, geheftet; € 2,50

CD: MARIAS KLEINER ESEL
Weihnachten aus der Sicht ei-
nes vermeintlich faulen Esel-
chens, das Josef seiner schwan-
geren Frau Maria schenkt. Weil 
Maria den Esel so lieb hat, 
wächst dieser über sich hinaus 
und übernimmt eine wichtige 
Rolle auf der Reise nach Betle-
hem und darüber hinaus …

№: 40307, 78 Min.; € 9,90 

BILD: MARIA MIT DEM JESUSKIND
Weihnachtliche Darstellung,  
die auf übernatürliche Weise 
entstand. Als Poster oder als 
Doppelkarte für die Weih-
nachtspost erhältlich. 
№: 8456, Poster, 20 x 30 cm; € 2,50

№: 8316, Doppelkarte; € –,70

DVD: PAULUS – DER APOSTEL CHRISTI
Spielfilm (2013) mit Jim Cavie-
zel in der Rolle des Arztes Lukas, 
der den inhaftierten Paulus be-
sucht und seine Briefe zu den 
Urchristen bringt. Spannend 
inszenierter Einblick in die Zeit 
der ersten Christen. Ab 14 Jah-
ren.           №: 6738, 106 Min.; € 15,–

Bitte liefern Sie an folgende Adresse:

Vorname, Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Tel./Fax/E-Mail für evtl. Rückfragen

BÜCHER
Anzahl Titel Euro

Arme-Seelen-Monat 10,–
Besuche aus einer anderen Welt 11,80
Der Engel Kasimir 2,50
Die Begleitg. Schwerk. u. Sterb. 3,–
Die Krankensalbung 9,–
Eindringlicher Ruf (Crosia) 9,10
Evangelium nach Lukas Bd. 1 21,50
Geistige Kommunion (GZ 7268) 1,–
Geschichten der Liebe (Ames) 10,–
Hl. Faustina und Arme Seelen 2,50
Hoffnung für die Armen Seelen 7,50
Ich lege meine Hand auf dich 5,–
Leben d. Gottesmutter Bd. ___ 15,30
Novene zum göttl. Kinde Jesus 5,90
Rosenkranzbetrachtungen 9,50
Seele Christi, heilige mich! 12,–
Johann Georg Seidenbusch 18,–
Von Betlehem nach Greccio 2,80

Warum ist Gott ein Kind geworden 5,–

DVD / CD / BILD

DVD: Paulus der Apostel (6738) 15,–

CD: Marias kleiner Esel (40307) 9,90

Bild: Maria m. Jesuskind (8456) 2,50

Karte: Maria m. Jesusk. (8316) –,70
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Auf Pfarrer Johann Georg Seidenbuschs 
Fürsprache gibt es schon einige Gebetserhö-
rungen. 

Eine Mutter berichtet beispielsweise, dass 
bei ihrer Schwangerschaft im 3. Monat 
Komplikationen festgestellt wurden. Das 
Baby war zu klein und seine Maße stimm-
ten nicht, weil es nicht ausreichend Nahrung 
aufnehmen konnte. Da im 6. Monat immer 
noch keine Besserung in Sicht war, fing sie 
ganz intensiv an, zu dem Dorfpfarrer Sei-
denbusch zu beten. Einige Wochen vor der 
Entbindung  wurde ihr mitgeteilt, das Kind 
sei sehr stark gewachsen und habe an Ge-
wicht zugelegt. Es wog bei der Geburt über 
3 kg.

Ein Mann berichtet von seiner Genesung 
nach einer Kopfverletzung. Er überlebte 
eine schwierige Operation und nach mehre-
ren Komawochen erwachte er auf die Für-
sprache von Pfarrer Seidenbusch. Er konnte 
wieder Auto und Rad fahren.

Doch wer ist Pfarrer Seidenbusch? Pfar-
rer Seidenbusch lebte von 1641 bis 1729. Er 
war ein jesuitisch geprägter Dorfpfarrer in 
Aufhausen (Bayern) und gründete mehrere 
Oratorien. Sein Wahlspruch war: „Mein‘s 
gut, tue, was du kannst, und lass Gott walten!“ 
Er war ein sehr beharrlicher Pfarrer, und es 
ist nicht verwunderlich, dass er der Initia-
tor der Wallfahrt zur Mutter Gottes „Maria 
Schnee“ in Aufhausen war. Das in Aufhau-
sen inzwischen wiedererrichtete Oratorium 

des hl. Philipp Neri hat immer wieder Beru-
fungen zu verzeichnen, auf Fürsprache des 
Pfarrers Seidenbusch.

So ist es nicht verwunderlich, dass der 
Seligsprechungsprozess von Pfr. Seiden-
busch in vollem Gange ist und immer mehr 
Menschen ihn verehren, sein Grab besuchen 
oder einfach nur ihre Gebetsanliegen auf 
sein Grab legen lassen. Es gibt inzwischen 
eine Novene, welche bei Anliegen zu Pfarrer 
Seidenbusch gebetet werden kann. Gebets-
erhörungen werden gesammelt und Biogra-
fien verbreitet.

Pfr. Seidenbusch

JOHANN GEORG SEIDENBUSCH
Hrsg. Winfried M. Wermter C.O.
Erfahrungen und Zeugnisse 
einer großen Priestergestalt. 

346 Seiten, Hardcover; € 18,–


