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Die Geschichte: 

Im Kulturkampf 1875 als Notkirche entstanden  
Wanderer, kommst Du hierher, so raste an diesem denkwürdigen Ort und gedenke der Opfer, die man hier 

gebracht für den Hl. Glauben!  

 

Entstehungsgeschichte bis zum Jahre 2011. 

Einleitung: 

Das Kirchlein hat eine besondere Geschichte aufzuweisen. Seine Errichtung im Jahre 1875 geht auf den 

damals in Deutschland herrschenden, sogenannten "Kulturkampf" zurück, in dessen Folge sich ein Teil der 

katholischen Christen von ihren Glaubensbrüdern trennten, um die Gemeinschaft der Altkatholiken ins 

Leben zu rufen. 

Das abseits der Durchgangsstraße am Westhang des Mettmatales gelegene Bulgenbach bildet mit Staufen 

zusammen einen 130 Seelen zählenden Ortsteil der Gemeinde Grafenhausen. Schon im Bauernkrieg 1525 

ging Bulgenbach als Heimatort des wohl berühmtesten Bauernhauptmannes Hans Müller in die Geschichte 

ein. Er hatte sich an die Spitze der sich erhebenden Bauern im Kampf um mehr Rechte und Freiheit gestellt. 

Nach der Einnahme und dem Niederbrennen von Burgen und Schlössern in einem anfänglich siegreichen 

Kriegszug durch die Lande erlitten die Bauern jedoch eine vernichtende Niederlage. Diese zog ein blutiges 

Strafgericht nach sich, bei dem Hans Müller aus Bulgenbach am 12. August 1525 unter dem Schwert des 

Scharfrichters in Laufenburg sein Leben verlor. 

Geschichte: 

Etwa 300 Jahre später entbrannte in Deutschland ein Streit zwischen Staat und Kirche. Von 

beidseitigen Überreaktionen gekennzeichnet, wurden die Gegensätze mit üblen Folgen weit ins Volk 

hineingetragen. Da sie sich hauptsächlich auf kulturellem Gebiet abspielten, spricht  

man von der Zeit des „Kulturkampfes“. Ein Ende des Streites brachten erst die Friedensgesetze von 

1887 und 1880. Es entwickele sich eine nationale Bewegung die jeden Einfluss von Außen besonders aber 

den von Roms auf die Gläubigen bekämpfte. 

Als ein wenig hilfreiche Gegenmaßnahme verkündete Papst Pius XI (1854 bis 1878) das Dogma der 

Unbefleckten Empfängnis Marien’s (1854)  und der Unfehlbarkeit des Papstes in Glaubens und Sittenfragen 

(1880) Es führte zur größeren Einheit in der Kirche, hatte aber die Abspaltung  eines wesentlichen Teils der 

Gläubigen die Folge, die sich in der Gemeinschaft der Altkatholiken zusammenfanden. 

Besonders hart wurde die Auseinandersetzung von Seiten des Badischen Staates, mit dem Ziel eines 

Staatskirchentums geführt. Ee mischt sich massiv in die rein kirchliche Angelegenheit und stärkte bisherige 

Rechte der Katholischen Kirche drastisch ein. Diese führte soweit, dass der Freiburger Erzbischof nach 

einem Protest wegen Zensurmaßnahmen kurzerhand eingesperrt wurde. Dabei erfuhr die altkatholische 

Bewegung weitgehend Förderung. 

In der hiesigen Pfarrei schlossen sich fast die Hälfte der Bürger dieser Bewegung an, worauf die 

Großherzogliche Regierung ihre Übernahme der Kirche, des Kirchenbesitzes und Kirchengeräte verfügte. 

Im Kirchenspiel Brenden-Staufen-Bulgenbach war die Zahl der Altkatholiken auf über die Hälfte der 

Treugebliebenen angestiegen, was sie nach dem Altkatholikengesetz vom 15. Juli 1874 zur Mitbenützung 

der Pfarrkirche in Brenden berechtigte,  diese wurde jedoch von ihnen ablehnten; sie vertraten die Absicht, 

die Kirche sei entweiht. 
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Als im Frühjahr 1875 ein Teil der Katholiken in Brenden altkatholisch wurden, mussten die treu 

gebliebenen Katholiken von Brenden, Staufen und Bulgenbach am 2. Mai 1875 die Pfarrkirche in 

Brenden verlassen. Auch das Pfarrhaus wurde ihnen weggenommen, wo von jener Zeit an ein 

altkatholischer Geistlicher wohnte. Während der Seelsorger, Pfarrverweser Meinrad Sulger, im Pfarrhaus 

Grafenhausen gastliche Aufnahme fand, machten die Gläubigen im Sommer 1875 zur Hl. Messe den weiten 

und beschwerlichen Weg zur  Kapelle in Buggenried. 

Durch große Opfer und tätige Mitarbeit aller treu gebliebenen Familien  sowie milde Gaben aus dem 

ganzen bad. Land, konnte im Sommer 1875 diese Notkirche gebaut, und die Kosten gedeckt werden. 

Nach weniger als vier Monaten Bauzeit konnte diese Kirche dann eingeweiht werden. 

Am 30. November erhielt die Notkirche von Dekan Trescher aus Bernau die kirchliche Weihe, nachdem 

schon am 21. November die zwei neuen Glocken zu Ehren des Hl. Laurentius und des Hl. Petrus 

eingesegnet wurden. Von da an bis November 1879 diente diese Notkirche der Pfarrei Brenden als 

Pfarrkirche. Besonders verdient machte sich hierbei der hiesige Bürger Johann Babist Morath durch die 

Stiftung des Bauplatzes und Peter Bernauer durch die Erstellung der Pfarrwohnung. 

 

Seelsorger waren in dieser Zeit: 

Pfarrverweser Meinrad Sulger bis 18. September 1876, ( † 20.02.1898 in Deggenhausen) 

Pfarrverweser Karl Fehrenbach bis Dezember 1878, in Brenden noch bis 08.01.1880,                                         

( † 13.08.1907 in Altdorf ) 

Eine große Ehre widerfuhr diesem Gotteshaus am 26. Juni 1878, als Bekennerbischof Lothar von 

Kübel zu Besuch kam. Bischof Lothar von Kübel war es damals - wie auch in zahlreichen Schreiben 

verdeutlicht – der den treu gebliebenen Katholiken für ihren Glaubenseifer und Opfermut, aber auch 

den anderen Gläubigen, die wieder zur wahren Kirche Jesu Christi zurückgekehrt waren, ein hohes 

Lob und Anerkennung spendete. 

Zur steten Erinnerung an diese denkwürdige Zeit und als Bitte um das Gebet für die Wohltäter dieses 

Gotteshauses, erinnert am 50. Jahrestag der Einweihung, am 30. Nov. 1925, ein Vers der in der Tafel der 

Entstehungsgeschichte auf der linken vorderen Seite des Kirchleins eingegliedert ist: 

Gott Dank, dass ich katholisch bin, Katholisch sein ist mein Gewinn. 

Katholisch bin und bleibe ich, Katholisch leb' und sterbe ich!  

 
Vom 27. Januar 1879 an durfte an Werktagen in den Räumen des Pfarrhauses Brenden, das im Dezember 

wieder zurückgegeben worden war, die Heilige Messe gelesen werden. Die Pfarrkirche in Brenden konnte 

erst von Allerheiligen 1878 an wieder zum Gottesdienst an Sonn- und Feiertagen genutzt werden. In der 

hiesigen Notkirche wurde Sonntagsgottesdienst noch gehalten bis 11. April 1880. Von November 1879 bis 

April 1880  wurde der Sonntagsgottesdienst also sowohl hier, als auch in Brenden gehalten.  Weitere 

Recherchen  aus dem Pfarrarchiv Brenden. 

Der in diesem Gotteshaus stehende Barockaltar stammt aus der im Jahre 1875 abgebrochenen Kirche in 

Uffhausen bei Freiburg und wurde für 12,75 Reichs Mark gekauft und mit Ochsenkarren hierher gebracht. 

Für die damaligen Verhältnisse eine beträchtliche Summe Geld. Dieser Betrag wurde von Friedrich Häfele 

aus Grafenhausen bezahlt. Gebaut hat das Gotteshaus der Maurer Adolf Baldischwieler aus Höchenschwand 

und der Zimmermann Karl Tritschler aus Happingen. Die zwei Glocken wurden von Glockengießer 
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Columban Schnitzer aus Birkendorf gegossen. Eine davon musste im 1. Weltkrieg abgegeben werden.                                                                                  
  
Geschichte nach dem Kriege: 

Als man nach dem Krieg begann, kommunale Einrichtungen instand zu setzen und Neu zu schaffen, war 

auch die Sorge um diese Kapelle in den Vordergrund gerückt. Sie befand sich in einem sehr schlechten, ja 

bedrohlichen Zustand. Es musste etwas getan werden. Von Seiten der Pfarrgemeinde Brenden konnte keine 

finanzielle Unterstützung erbracht werden. Der damalige Seelsorger, Pfarrer Herzog, beteuerte wiederholt, 

dass er hierfür kein Geld zur Verfügung stellen könne. Auch ist immer wieder die Baupflicht für dieses 

Kirchlein in Frage gestellt worden, obwohl das Grundstück, auf dem die Kapelle steht, im Lagebuch der 

Gemeinde Staufen vermerkt ist mit dem Eintrag: Römisch-Katholische Kirchengemeinde Brenden-Staufen-

Bulgenbach. 

Herr Pfarrer Herzog unterbreitete einen Vorschlag, der auf einen Abriss des Kirchleins hindeutete, um als 

Ersatz dafür eine kleine Kapelle zu erstellen. Bei der Bevölkerung ist dieser Vorschlag auf harte Kritik 

und Unverständnis gestoßen. Der damalige Bürgermeister, August Ebner aus Staufen-Bulgenbach, 

hat weiter versucht, alle staatlichen und kirchlichen Stellen zu überzeugen, dass die Kapelle in 

Bulgenbach der Nachwelt erhalten werden müsse; letztendlich mit Erfolg. 

Im Jahre 1962 ermöglichte die einheimische Bevölkerung aus Bulgenbach und die Handwerkerschaft 

des Brendener Bergs durch ihre großzügige Mithilfe eine umfassende Renovierung. Im Innenraum wurde 

der barocke Hauptaltar durch Freilegung und neue Vergoldung restauriert sowie auch die Kanzel. Im 

Außenbereich wurde der Dachstuhl erneuert; zum Teil auch das Ziegelwerk. An der Ostseite wurde eine 

Eternit-Verkleidung angebracht. Die Fundamente wurden ausgegraben und trocken gelegt wie es das 

damaligen handwerkliche Können zugelassen hatte. Der gesamte Kostenaufwand belief sich damals auf 

26.500 DM. 

Nach Abschluss der Renovierung erwarb der damalige Seelsorger, Pfarrer Herzog, im Jahr 1965 aus der 

Schweiz die Skulptur des Hl. Laurentius. Diese Statue stellte ursprünglich den Hl. Stephanus dar, wurde 

dann aber zum Hl. Laurentius umgestaltet. Laurentius und Stephanus  waren beide Diakone, so dass ein evtl. 

entwürdigender Moment nicht gegeben war. Die Statue war damals ca. 100 Jahre alt. Es war eine Arbeit des 

Frühbarocks aus der Westschweiz (Wohlen). Die Statue wurde für   480 DM erworben. Der in diesem Altar 

aufgestellte Hl. Laurentius wurde in das Pfarrhaus Brenden gegeben. Auch ordnete Seelsorger Pfarrer 

Herzog an, die Monstranz in der Pfarrkirche Brenden zu verwenden. Kostbare Gewänder wurden z. T. nach 

Freiburg gebracht. (überliefert von Bgm. August Ebner)  

Renovierung, wie sie sich das Kirchlein heute darstellt: 

1. Bauabschnitt im Jahre 1981: Im Pfarrgemeinderat Brenden/Staufen fasste man den Beschluss, das 

damals als Notkirche gebaute Kirchlein stufenweise zu renovieren. Bei dieser Renovation hat sich der 

damalige Pfarrgemeinderatsvorsitzende Otto Bockstaller verdient gemacht. Der Glockenturm wurde 

wegen seiner Baufälligkeit renoviert. Erneuert wurde der kaminrote Farbanstrich der Verkleidung sowie die 

vergoldete Kugel unter dem Kirchturmkreuz. Die Baumaßnahme war innerhalb von zwei Monaten 

abgeschlossen. Wiederum wurden Eigenleistungen und Spenden erbracht, die es ermöglichten, erhebliche 

Kosten einzusparen. 

2. Bauabschnitt im Jahre 1984: Diese Maßnahme konzentrierte sich auf die grundlegende 

Renovierung der Sakristei. 
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Alter Zustand bis 1984 – 85 vor der Innerrenovation.  

 

3. Bauabschnitt im Jahre 1985: Es wurde damit begonnen, den morschen Fußboden zu entfernen. Im 

Zuge der Renovierungsarbeiten traten aber immer größerer Mängel zu Tage, so dass man sich dann nach 

und nach zu einer grundlegenden Gesamtrenovierung entschloss, die der Pfarrgemeinderat ohne 
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bürokratischen Aufwand und langwierige Genehmigungsverfahren durchführte. Man sagte sich: Gelder sind 

keine von höherer Stelle nicht zu erwarten, also handeln wir auch selber. Der Innenputz wurde in 

Eigenleistung durch die Mithilfe der heimischen Bevölkerung abgeschlagen und neu aufgebracht. An der 

Decke wurde ein Gemälde auf Anregung des damaligen Seelsorgers Pater Bernhard Greve von der 

Seelsorgeeinheit des Kloster Maria Bronnen in Zusammenarbeit mit Künstler und Kirchenmaler Paul 

Przybilski aus Tiengen entworfen und verwirklicht. 

Thema dieses Gemäldes: 

„Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen“ 

(siehe eigene Beschreibung am Schluss ) 

Die Treppe zum Chorraum wurde erneuert. Eingebaut wurden auch die 

beiden Holzsäulen unter der Empore. Sie stammen aus dem Keller des 

Pfarrhauses Dingelsdorf am Bodensee. Die Säulen wurden vom 

Pfarrgemeinderat durch Zufall entdeckt und nach Bulgenbach gebracht. Neu 

gestaltet wurde außerdem der Eingangsbereich. Die Fenster erhielten eine 

Doppelverglasung. Die dunkelroten Bodenplatten - mit Granitstufen zum 

Chor hin - stehen in einem angenehmen Farbkontrast zum Raum und 

vermitteln eine feierliche Atmosphäre. Die Farbgebung der Außenfassade wurde ebenfalls erneuert. 

An der Baumaßnahme waren damals maßgeblich und kostengünstig beteiligt: 

Fa. Heinerich Amann, Grafenhausen (Gipserarbeiten), Fa. August Kromer, Birkendorf (Farbanstrich), Fa. 

Eugen Maier, Berau ( Fußboden & Eingangsbereich). 

Am 07. Mai 1987 konnte die gelungene Neugestaltung der Kapelle durch den Generalabt des Ordens der 

Augustiner Chorherren „St. Windesheim“  eingeweiht werden. Als Priester zelebrierten mit Pater Johannes 

Lehmann-Dronke, Pater Stephan Franke, Pater Bernhard Greve aus dem Kloster Maria Bronnen. Die 

Landfrauen Staufen übernahmen die Bewirtung. Die Landfrauen beschlossen, künftig diesen Tag immer 

wieder mit einem jährlichen Kapellenfest in Erinnerung zu rufen.   

Im Jahr 2007, ab Oktober wurde in der Pfarrei Brenden eine Pater Pio Gebetsgruppe 

durch Theodor Isele Ortsvorsteher  “Gebet mit Andacht in den Anliegen des Hl. Pater 

Pio“ jeden ersten Dienstag im Monat gegründet. Die Zusammenkunft findet in diesem 

Kirchlein statt. Bei der Gründung hat der damalige Seelsorger der Pfarrei Pater Christoph 

Eichkorn wesentlich dazu beigetragen. Diese Gründung ist auf eine Begegnung mit der 

Mystikerin Gisela-Maria aus dem Saarland zurück zu führen. Dies war 2 mal zu Besuch in 

der Pfarrei Brenden - Berau, auf Einladung vom 

Gebetsgruppenleiter.  

Im Frühjahr 2008 fasste der Pfarrgemeinderat 

Brenden dem Beschluß das baufällige Ziegeldach 

zu erneuern, um ein Mehr an Schaden im Innern zu 

vermeiden, weil der Regen durch das Dach in den 

Innerraum eintrat. 

Am 17. August, feierliche Einweihung der im 

Chorraum aufgestellten Statue des „ Hl. Pater Pio“ durch den jetzigen Seelsorger Pater 

Christoph Eichkorn, von der Seelsorgeeinheit Maria Bronnen. Die Messe wurde mit dem 

Jodlerclub Echo vom Lindenberg Uezwil Schweiz gestaltet. Diese Statue wurde mit den 

eingenommenen freiwilligen Spendengelder, des Gebetsbüchleins und mit Hilfe von 
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anderen großzügigen Spendern finanziert, die dem Leiter der Gebetsgruppe übergeben wurden. Die im 

Holzsockel eingearbeitete Reliquie des Heiligen ist von Rom, vom Orden der Kapuziner. Diese Hl. Reliquie 

wurde auf Initiative des Gebetsgruppenleiters, durch ein herzliches Schreiben nach Rom genehmigt, und an 

die Gebetsgruppe überstellt. Geschaffen wurde die Statue von Bildhauer Clemens Faller aus Lenzkirch. 

Farblich gefasst von einem Bildhauer und Maler aus Oberammergau Herr  Huber. Im gleichen Zug der 

Einweihung wurde der Ständer für die Opferlichter, und die beiden großen Kerzenständern im Chorraum - 

Pater Pio & Osterkerze, durch den Ortschaftsrat von Staufen genehmigt und angeschafft. 

Ab dem Jahre 2009 werden die weiter, übrig gebliebenen  Spendengelder die dem Projekt zufließen den 

Ärmster der Armen in der Welt zu gute kommen, um Ihre Leiden zu Lindern, dem Wunsche Pater Pio’s 

folgend.  

Am 22. Mai 2011, 24. Kapellenfest der Landfrauen 

Staufen, nach der letzten Innenrenovation. Das Kirchlein wird durch 

den göttlichen Segen aufgewertet, durch das einziehen einer 

„Fatima Statue“. Diese Statue wurde um das Jahr 1985 von 

Gisela-Maria einer Mystikerin aus dem Saarland, die schon 

einmal erwähnt wurde, und die im Dez. 2010 verstarb, durch 

zusätzliche Arbeiten, um deren Finanzierung zu 

gewährleisten, aus Fatima erworben, dem Erscheinungsort 1913 der Mutter Gottes. Diese Statue  war in der 

Kirche in D - 66780 Rehlingen-Siersburg/Niedaltdorf, Nähe holländische Grenze aufgestellt. Sie diente dort 

beim  Zusammentreffen einer Gebetsgruppe, der sogenannten Fatima Gebetswache, zur Anbetung und 

Verehrung. Wie aus der Dokumentation, dem Büchlein „Die FATIMA Gebetswache“ zu lesen ist, 

kamen in den 80er Jahren bis zu 500 Gläubige zum monatlichen Gebet in diese Kirche, immer am 

ersten Freitag des Monats.   

Die Gebetsgruppe, hat sich mit dem versetzen des dortigen Priesters, Pfarrer Gressung in die Pfarrei nach 

Piesbach (Saarland), am neuen Wirkungsort des Priesters neu formiert. Die Statue wurde von der Erwerberin 

Gisela-Maria mit dem Gedanken, dies am neuen Gebets Ort der Gruppe aufzustellen mitgenommen. In der 

Kirche in Piesbach  war jedoch schon eine „Fatima Statue“ vorhanden. 

Die Mutter Gottes sagte damals zu Gisela-Maria der Mystikerin, nimm mich mit nach Haus, ich habe Dir 

noch einiges zu erzählen! Und so geschah es auch. Die Statue fand eine neues zu Hause im privaten 

Gebetsraum – Wohnung von Gisela - Maria - im Walpershofen im Saarland.  In all den Jahren danach, 

sprach die Himmlische Mutter durch diese Statue vom Himmel aus zu Gisela-Maria, lehrte Sie und führte 

sie und diktierte ihr Botschaften für die Welt und auch an private Personen. 

Gisela-Maria verstarb am 18. Dez. 2010 plötzlich und unerwartet. Die Tochter, - Frau Stefanie Berwanger 

überlegte nun was mit dieser Statue geschehen soll, mit dem Priester und Seelenführer der Verstorbenen, 

Pfarrer Peter Bläsius, war man der Ansicht, die Fatima-Statue in das Kirchlein Bulgenbach zu geben, da 

Gisela- Maria zur hiesigen Pater Pio Gebetsgruppe eine besondere Beziehung hatte. 

Sie pflegte herzlichen Kontakt zum Leiter der Gebetsgruppe. 

Viele, wenn und aber wurden von verschiedenen Gläubigen aus dem 

Saarland aufgeworfen und es entstanden Diskussionen zu dieser 

Entscheidung. 

Diese Handlungen veranlasste die 

Tochter Gisela’s, sich an die 

Stigmatisierte Frau Renhate Danhiel aus 

Traunstein, zu der Gisela-Maria auch 

Kontakt pflegte, zu wenden, mit der Bitte um 

Himmlischen Rat an die Mutter Gottes: 

Diese Handlungsweise an der Statue wurde durch das Fragen von Frau Renate durch die Himmlische 

Mutter, am 3. Februar 2011 als Richtig bestätigt!  

Wie oben erwähnt wurde diese im Kirchlein in Bulgenbach, durch Pater Matthias  im Rahmen der 

Hl. Messe feierlich eingeführt.  
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Der geschnitzte Holzsockel, auf dem die Madonna steht, wurde ebenfalls von Clemens 

Faller aus Lenzkirch geschnitzt. Der im Sockel eingebrachte Satz ist vom Hl. Peterus in 

einer Botschaft vom 9. März 2010 an Maureen Sweeney-Kyle USA vom Werk der Heiligen 

Liebe. 
 

O, Maria, Hüterin des Glaubens 

Komme uns zur Hilfe! 

Die Ganzheit des Kirchlein und Gotteshauses, laden den Wanderer und die Kirchenbesucher 

zum stillen Gebet ein. Pater Pio sagt: Der größte Trost ist jener, der vom Gebet kommt! 

 

 

 

 

Im Oktober 2012,  im Eingang zum Kirchlein wurde ein 

neuen Schmiedeeiserner Handlauf durch  

Spenden finanziert. Entwurf und Herstellung;  

Kunstschmiede Georg Baschnagel Grafenhausen. 

 

 

Im Monat des gleichen Jahres wurde eine elektronische Orgel von Frau 

Roswitha Boll in das Kirchlein gestiftet. Pater Matthias nahm die Gelegenheit 

war, am Schluß der Gebetsandacht zu Ehren Pater Pio’s  die Orgel zu segnen 

 

 

Im Juli 2013, Anbringen eines neuen Weihwasserkessels durch Spende 

bestellt und finanziert. Entwurf und Herstellung Kunstschmiede Georg Baschnagel Grafenhausen. 

         Neu   Alt 

Gravur auf dem Täfelchen: 

Durch die Kraft Gottes, † die in diesem Weihwasser wirkt, segne mich, 

segne meine ganze Familie, ... segne meine  ganze Verwandtschaft, ... 

meine Kinder, meine verstorbenen Patinnen und Paten, meinen 

verstorbenen Bruder, ... meine Feinde und behüte und beschütze uns vor 

allem Bösen, ..mache uns wieder gesund..."  
 

 

 

2014 – Mai; Der Eingangsbereich wurde auf Beschluß des OR Staufen, unter Führung von Ortsvorsteher 

Th. Isele durch die politische Gemeinde Grafenhausen neu gestaltet, und 

somit für körperlich gebrechliche Besucher besser begehbar gemacht.  
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2014 September; Die im April auf der Pilgerreise von Italien 

mitgebrachte Engelsfigur, des Hl. Erzengel Michael, auf dem Monte 

Gargano, wurde an der hinteren linken Wand an seinem Gedenktag am 

29. September, auf einem farblich gefassten Sockel angebracht. Die 

Engelsfigur wurde in der Grotte des Hl Erzengels bei der damals 

gefeierten Hl. Messe durch P. Albert Maria, - von der 

Seelsorgeeinheit Maria Bronnen -, gesegnet. Geschaffen wurde die 

Einheit, – Sockel - die dem inneren der Kirche angepasst wurde, auch 

von Bildhauer Klemens Faller aus Lenzkirch. 

Farblich gefasst vom dem aus früheren 

Zeiten bekannten  

Bildhauerund Kunstmaler aus 

Oberammergau – Peiting,  

Bernhard Huber. Das Geschaffene wurde 

durch Spenden finanziert. 

 

Beschreibung der Engelsfigur am Schluß. 

  

  

  

 

2015 Februar; In diesem Monat konnten 4 neue fünf flammige 

Kronleuchter durch eine großzügige Spende der Fa. RÜHLE Lebensmitteltechnik in  

Grafenhausen installiert. Es war ein gewünschtes Abschiedsgeschenk 

von Rühle an Isele der nach 45 Jahren Arbeit als Entwicklungsleiter in 

den Ruhestand gieng. Die alte Beleuchtung war ein flammig und hat 

den Innen Raum des Kirchleins nur spärlich ausgeleuchtet. 

 

IST Zustand bis Jan. 2015      - - - - » 
 

 

 

 

Neue Beleuchtung Feb. 2015 - - » 
 

 

 

2015 Mai : Der gestifteter 

Marmorrosenkranz ist ein 

Souvenir von einer Italien-Wallfahrts-

Rundreise und  

wurde in San Damiano erstanden. 

Zunächst schmückte er  

die Wohnung der Eltern der Fam. ??????? und landete dann 

in einer Schachtel als ein Marienbild an diesem Platz 

aufgehängt wurde. Der Rosenkranz wollte die Spenderin zunächst für den 

Religionsunterricht in einer Schule verwenden. Dort Wäre er aber 

allenfalls nur einmal im Jahr zum Einsatz gekommen.  Der Spenderin war 

es aber ein Anliegen, dass er in geschätzte Hände kommt und er andere 

zur Andacht oder Gebet anregt. Die junge Familie hat nach einer 

schweren Zeit, und durch den Verlust ihres Sohnes weiterhin am Glauben 
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fest gehalten, und danach einen kleinen gesunden und fröhlichen Sonnenschein geschenkt bekommen. Sie betet 

weiterhin und das 

Gebet ist für sie fast alltäglich. 
Der Himmlische Vater möge diese Junge Familie Segnen . Die Himmlische Mutter ihren Schutzmaltel üben 

sie ausbreiten. AVE MARIA“  

 

 

2016 Juli Pilgerreise zum Rasenkreuz: 

Gras vom Rasenkreuz mitgebracht - die Geschichte dazu: 
 

Pfarrer Augustinus Hieber wurde als einziger Sohn eines Bauern geboren. Er sollte einmal 

den väterlichen Hof übernehmen. Der Herr 

jedoch berief ihn auf einen größeren Acker, wo 

er das Wort Gottes als Samen ausstreuen sollte. 

Er folgte diesem Ruf und wurde Priester. 

Als Augustinus Hieber zu seinen Vater sagte, 

dass er Priester werden möchte, sagte er zu 

ihm: "Bub, das eine sag´ ich dir: Wenn du 

Priester werden willst, dann werd´ a rechter 

Pfarrer oder keiner." 

  

Er war in verschiedenen Städten tätig. Als Kind 

vom Lande fiel es ihm nicht immer leicht, 

Stadtluft zu atmen. Aber sein ganzes Leben war 

ein echtes Priesterleben mit totalem Einsatz aller 

seiner leiblichen und seelischen Kräfte, um Seelen für Gott zu gewinnen. Hier in der Pfarrei Merazhofen 

amtierte von 1936 bis zu seinem Tod 1968 Pfarrer Augustinus Hieber, der "Segenspfarrer vom Allgäu". Er 

erkannte die Gefahren für seine Herde, als das "Tausendjährige Reich" immer mächtiger wurde. Tapferkeit, 

Besonnenheit, Klugheit und ein unbegrenztes Gottvertrauen hielten ihn aufrecht. Er hatte sich und die 

Seinen dem Heiligen Geist geweiht und Gottes Heiliger Geist führte ihn durch alle Schwierigkeiten 

hindurch. 

 

2017 Mai 
 

In der Sakrestei wurde eine Untergestell eingebaut die der einen 

Kasten bildet. 

Spende Lothar Steiner Schreinerei Pfaffenroth bei Ettlingen Karlsruhe 

 

 

 

 

2017 Juni  
 

Einbau eines neuen Fußboden auf  der Empore. Der neue Füßboden 

ist massiv aus brasilianischem Eykalyptusholz . 

Spende Paul und Resi Schmidt - Jestetten . 

Der ausgelegte Wolle Teppich ist von  † Frau Gisela Riesterer 

aus Staufen, den sie vor ihrem Ableben Herrn Theodor Isele als 

Spende übergeben hat 

 

2018 Oktober  - Mai 2019 Mai   
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WC BAU mit Hilfe des Himmels, alle Spender sind auf einem 

Schild im Innenraum vom WC erwähnt. 

Fürbitte  im  Fürbittbuch: 

 

Liebe Mutter Maria, unsere Himmelskönigin  segne unser 

Handlungen beim bevorstehenden WC-Bau für dieses Kirchlein,  

damit es durch Deine Hände gebaut wird. Geruhe, alles zu 

segnen, was wir beginnen, so wie es von Deinen Augen 

wahrgenommen wird. Geruhe, alle unsere  Handlungen zu 

segnen, damit sie so sind, wie wenn sie in Deinem Herzen 

entsprungen sind. Segne, alle unsere Bestrebungen, damit sie 

nur durch Deinen Willen und den Willen Jesu inspiriert werden:  
 

Möge dieses Geld gesegnet sein! Möge es sich als Auslöser wachsender Fülle und als 

Förderer alles Guten erweisen! Mögen von ihm hilfreiche Einflüsse ausgehen! 

Möge Gott als Geber allen Guten durch seinen Segen bewirken, daß es sich so 

vollkommen wie möglich zum Wohlergehen und Fortschritt möglichst vieler Menschen 

auswirkt! 

Möge alles Geld den Einrichtungen und Werken, denen es von mir aus zufließt, in 

jeder Hinsicht zum Segen gereichen, und dem Kommen des Reiches Gottes auf Erden 

dienen, so sei es!   
 

 

2020  - März : 

Marien - Statue  - "Königin der Liebe" aus Chio  
 
Die Stadt Schio: 

Mit ca. 39.000 Einwohnern liegt Schio am Rande der Ebene, am 

Fuße der Voralpen, in der Provinz Vicenza. 

Wie es begann: 

Am 25. März 1985 hatte Renato Baron als Sakristan 

im Kirchlein San Martino einiges zu erledigen. Danach 

betete er kniend vor der Statue der Mutter des Rosenkranzes. 

Plötzlich begann die Statue sich zu bewegen und lächelnd zu 

sprechen: 

„Dich erwarte ich schon seit gestern. Von heute an komme 

hierher, denn ich muß dir viele Dinge sagen …, die du 

aufschreiben wirst. Komm morgen wieder, ich werde dir weiteres 

sagen. “ 

Über diese Erscheinung war Renato so sehr erschrocken, daß er 

davonrannte. Tags darauf kam er zur Kirche zurück. Renate 

erzählt: Ich kniete mich vor der Statue zum Gebet hin. Ich las in 

der Heiligen Schrift und verblieb im Gespräch mit Gott. Plötzlich 

fühlte ich mich sterbenselend und mein Geist schien aus mir zu 

weichen während Maria sagte: Ich bin es. Maria, die Mutter 

Gottes, ich spreche wirklich mit dir. Nimm es ernst, wenn ich dich 

bitte, von jetzt an meine Worte aufzuschreiben. Ich bereite dich vor … eines Tages aber wirst du sprechen 
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… denn gemeinsam müssen wir viele zur Umkehr und viele 

zu Jesus führen. An diesem Tage floh ich nicht mehr aus der 

Kirche, sondern empfand in mir eine große Freude. 

Wer ist Renato Baron?: 

Pietro Renato Baron erblickte am 7. Dezember 1932 in 

Schio das Licht der Welt. Seine Eltern gaben ihm eine solide 

christliche Erziehung. In Abendkursen bildete er sich bis 

zum Betriebswirt aus. Er arbeitet für einige Jahre in der 

Textilbranche und war dann bis zu seiner Pensionierung 

(1989) bei der privaten Autobahngesellschaft in Piovene Rocchette beschäftigt. Am 5. Mai 1952 heiratete er 

Margherita (Rita) Menin. Nach 1960 wurde er mehrfach in den Stadtrat von Schio gewählt. Von 1970 bis 

1975 war er Stadtrat für kommunale Dienste der Stadt Schio, auch Präsident seiner Stadtratsfraktion und 

Parteisekretär der Democrazia Christiana in Schio. Die Mitmenschen sagten über ihn: Er ist ein Mann mit 

klarem Verstand, geschätzt von seinen Mitarbeitern und Vorgesetzten. 

Die Kirche in San Martino (Ortsteil Aste):Es ist die älteste Kirche in Schio. Im 7. oder 8. Jahrhundert 

nach Christus wurde sie auf den Ruinen eines antiken Tempels errichtet. Der jetzige Ausbau stammt aus 

dem 10. Jahrhundert. Der Glockenturm stammt aus dem Jahre 1493. 

Mehrere Jahrhunderte hindurch gehörte das Kirchlein zur Benediktinerabtei in Vicenza. Nach der 

Napoleonischen Besetzung 1810 wurde es in Privatbesitz übergeben und privat restauriert. Es steht jedoch 

den Gläubigen des Ortes offen. Seit seiner Studentenzeit wirkte Renato Baron in seiner Freizeit als Pfleger 

und Sakristan für diese Kirche, die heute dem Heiligen Martin geweiht ist. 

Die Statue Muttergottes des Rosenkranzes : 

Sie wurde 1940 für die Kirche der Kapuziner in Schio geschaffen. Damals 

war Renato 8 Jahre alt und während der Segnung anwesend. Er war 

außerordentlich beeindruckt von dem zärtlichen Gesichtsausdruck Mariens 

und des Jesuskindes. 

Der 19 jährige Renato, bereits Pfleger von San Martino, entdeckte 1951 

mit großem Bedauern, daß die Statue in einer Ecke der Sakristei 

verschwand. Ihm kam die Idee, die Patres zu bitten, die Statue wenigstens 

für den Marienmonat Mai ins Kirchlein San Martino bringen zu dürfen. So 

geschah es auch. 

Am 31. Mai 1952 sollte die Statue in einer Prozession zur Kapuzinerkirche 

zurückgebracht werden, doch wurde dies durch ein starkes Gewitter verhindert. Das gleiche ereignete sich 

im Mai 1953 und 1954, sodaß der Prior sagte: 

„Laßt die Statue in San Martino, die Muttergottes möchte dort bleiben.“ 

Der Monte de Christo: 

Die Pilger, die nach Schio kommen, finden drei Orte des Gebetes vor: das Kirchlein San Martino, den 

Cenacolo (Zönakel – Gebetshaus) und den Monte de Christo (Christusberg). 

Es ist ein mit Mischwald bedeckter Hügel nahe Schio. Während der Karwoche 1969, also 16 Jahre vor der 

ersten Erscheinung, hatte Renato mit Jugendlichen umliegender Ortschaften auf dem Gipfel ein Kreuz aus 

Stahlschienen errichtet. Es wurde am Karfreitag, den 29. März 1969 gesegnet. Damals führte noch ein 

Fahrweg auf den Gipfel. 

In der Karwoche 1986 errichtete Renato mit seinen Freunden und Mitarbeitern an diesem Weg aus runden 

Stämmen 13 einfache Holzkreuze als Kreuzwegstationen. Die 14. Station war und ist das Gipfelkreuz. Auf 

halber Strecke spendet eine Quelle frisches Wasser. Auf dem Gipfel wurde 1986 ein Steinaltar aufgemauert, 

eine Bronzestatue von Jesus und jene der Muttergottes wurden 1987 aufgestellt. Das Grab Christi wurde 

1992 fertiggestellt. 
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In der Nacht des 11. April 1986 erschien Maria auf dem 

Monte di Christo zum ersten Mal. Sie zeigte sich anders als 

bei den Erscheinungen im Kirchlein: sie war barfuß und 

bekleidet mit einem langen, weißen Kleid. 

Das Cenacolo des Gebetes: 

Inzwischen hatte sich um Renato Baron eine große Gruppe 

von Männern als Weggefährten gesammelt, um das Werk 

der Liebe, ein von Maria gewünschtes Zentrum, zu 

verwirklichen. 

Man konnte eine alte heruntergekommene Villa nahe San 

Martino mit einem schönen Park erwerben. Diese Villa und 

dieser Park wurden in unzähligen Stunden von freiwilligen 

Helfern renoviert. Sie ist nun Sitz der „Opera“. 

Die Villa und der Park laden heute zu stillem Gebet und 

geistlicher Betrachtung ein. In der Krypta, einem 

Kellerraum des Cenacolo, sind häufige Erscheinungen der Gottesmutter. 

Wo und wann erscheint die Muttergottes?: 

Anfangs erschien sie viele Monate in der Kirche San Martino. Dort wurde die Statue der „Muttergottes des 

Heiligen Rosenkranzes“ lebendig. Später hatte Renato Erscheinungen auch andernorts: zu Hause in seinem 

Gebetsraum, wo er sich mit den engsten Mitarbeitern versammelt, in der Krypta des Cenacolo, auf dem 

Monte de Christo ........... 

Bei Erscheinungen außerhalb der Kirche San Martino zeigt Maria sich mit ausgebreiteten Händen barfuß. 

Die Erscheinungen haben keine feste Uhrzeit. Meistens erscheint Maria nach dem Beten und Gehen des 

Kreuzweges auf dem Monte de Christo, der jeden Freitag um 21:00 beginnt. 

Der unerklärbare Duft: 

Am 11. November 1986 (St. Martinstag) begann das Kreuz im Gebetszimmer des Hauses von Renato zu 

duften. Der Duft erfüllte das ganze Haus. Zum Jahreswechsel begann auch das Kreuz an der damaligen 2. 

Station, das aus zwei Akazienholzstämmen gefertigt war, zu duften. 

Man brachte Stücke des Kreuzes zur Untersuchung in ein Labor. Es konnte jedoch chemisch kein Stoff 

nachgewiesen werden, der Träger des Duftes sein könnte. Zum Schutz und zur Verehrung durch die Pilger 

wurde das ständig duftende Kreuz in das Gebetshaus gebracht. Am 16. Juli 1987 sagt die Muttergottes 

hierzu: 

„Das Kreuz sei Symbol dieses Hauses. Blut entströmt diesem Kreuz. Niemand wird es mit den Augen 

sehen können, nur mit den Augen des Glaubens. Wer dieses Kreuz berührt, ist gesegnet.“ 

Im August 1987 wollte man dieses Kreuz entehren. Männer hatten es geraubt, während 

man gerade den Kreuzweg betete. Am Ende des Kreuzweges wies Maria während der Erscheinung 

auf den Raub hin. Sogleich eilte man zurück. Die Diebe hätten das Kreuz schon aus dem Haus geschafft, 

mußten nun aber ohne Kreuz fliehen. 

Der gleiche Duft wie am Kreuz ist auch an anderen Orten feststellbar, besonders dort, wo die Muttergottes 

erscheint, zum Beispiel in der Krypta des Cenacolo, auf dem Kreuzberg oder im Kirchlein von San Martino. 

Manchmal verbreitet sich vor der Erscheinung zuerst dieser Duft. Auch nach der Quelle auf dem Kreuzberg 

duftet es, oft sogar das Wasser selbst. 

Die Pilger reagieren positiv auf diesen Duft, ohne jden Anschein von Fanatismus. Zeichen wie dieser Duft 

sind Zeichen der Güte Gottes. Niemand kann sie sich verdienen. Manche nehmen ihn wahr, andere nicht. 

Daher suchen ihn die Pilger nicht, aber sie erfahren eine Freude, wenn sie ihn erleben dürfen. 

Das weinende Jesuskind: 

Im Gebetshaus befindet sich ein Jesuskind aus Gips, ein Geschenk aus Bethlehem. Am 28. Dezember 1987 
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(Tag der unschuldigen Kinder) weinte das Kind sieben Stunden lang menschliche Tränen. Dies wurde von 

vielen Anwesenden bezeugt. Tage später sagte Maria: 

„Jesus weint mit mir, wegen der großen Gleichgültigkeit der Menschen. Er sieht jede Seele, Er sieht jedes 

Herz, aber die Herzen, die Seelen sind fern von ihm. Bleibt ihm nahe! Meine Stimme reicht nicht für den 

Aufruf. Seine Tränen mögen diese teilnahmslosen Menschen berühren. Oh, man wird weinen. Diese 

hochmütige Generation mit verhärteten Herzen wird weinen. Hört auf mich, meine Kinder!“ 

Weitere vier Male weinte das Jesuskind: am 31. Dezember 1990, am 4. Mai 1993, am 30. September 1997 

und am 19. Juni 2000. 

Das Werk der Liebe: 

Die Botschaft Mariens vom 25. März 1986 ist nicht nur ein Wunsch, sie ist eine Aufforderung. 

„Nun möchte ich, daß ihr euch um die Alten bemüht. Vereint eure Kräfte! Ihr werdet gemeinsam ein großes 

Haus bauen und darin die Verlassenen, die Einsamen, die Priester aufnehmen. Beginnt, ich werde euch 

Arbeiter schicken und Mittel, um es zu erhalten. Ihr sollt es Werk der Liebe nennen. Gebt eure ganze Liebe. 

Auch ihr werdet die Früchte genießen.“ 

Acht Jahre nach diesen prophetischen Botschaften Mariens sind die ersten Schritte gesetzt. Am 8. Dezember 

1993, Fest der unbefleckten Empfängnis, wird das erste Gebäude eingeweiht, 

es heißt „Piccola Opera“ („Das kleine Werk“) und wird der Ausbildung junger Hilfskräfte für das Werk der 

Liebe dienen. 

Das große Werk der Carità (Nächstenliebe): 

1996 war das Jahr der Verwirklichung des zweiten großen Schrittes, zur Freude aller Angehörigen und 

Freunde des „Werkes der Liebe“ in San Martino di Schio. 

Am Fest Maria Geburt, am 8. September, fand im Ortsteil Poleo die feierliche Eröffnung der „Casa 

Annunziata“ statt. Die Madonna hatte dieses Haus gewünscht als sichtbares und berührbares Zeichen ihrer 

Anwesenheit und ihrer mütterlichen Fürsorge für die schwächsten und Ärmsten. Dieses Wohn- und 

Pflegeheim für arme, alte Menschen ist der erste Teil des großen Werkes, das die heilige Jungfrau wünscht. 

Es hat fünf Stockwerke, zwei davon sind unterirdisch. Sein einladendes, helles und bequemes Ambiente ist 

in allen Details auf die Bedürfnisse auch der nicht mehr selbständigen Bewohner abgestimmt. Es liegt in 

einem Park (10.000 m2), der von alten Kastanienbäumen begrenzt ist, in einer Wohngegend, nicht sehr weit 

vom alten Kirchlein von San Martino entfernt. 

Der Betrieb dieser Einrichtung obliegt der „Assoziazione Opera dell‘ Amore“ (Vereinigung Werk der 

Liebe), die nicht nur die Direktion und die Verwaltung unterstützt, sondern auch die freiwilligen Hilfskräfte 

für vielerlei Tätigkeiten und Aufgaben dort bereitstellt. 

In der „Casa Annunziata“ werden alte, einsame und verlassene Personen aufgenommen, deren soziale 

Bedürftigkeit dokumentiert ist. 

Es ist ein marianisches Haus, das bemüht ist, diesen Geist zu leben und zu vermitteln, jeden seiner 

Bewohner liebevoll anzunehmen und ihm das Gefühl zu geben, daß er nicht Gast, sondern Teil einer 

Familiengemeinschaft ist, in der er seine Geborgenheit findet, wo er geliebt und geschätzt ist, nach dem 

Wunsch der Madonna: 

… sorgt dafür, daß daraus eine Familie werde … 

Exerzitienhaus „Casa Nazarth“: 

Es befindet sich unweit der Casa Annunziata und der Piccola Opera und steht ab dem Jahr 2004 zur 

Verfügung. Es wird alle erforderlichen Einrichtungen besitzen, um Gruppen bis zu 50 Personen aufnehmen 

zu können. 

entnommen aus: „Maria ruft in San Martino di Schio als Königin der Liebe“, deutsche Version 
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Beschreibung - S. Martino - Chio 

„Dieses Kreuz aus Akazienholz wurde in der Karwoche des Jahres 1986 auf dem 

Monte die Cristo geschlagen und dort aufgestellt, wo sich jetzt die erst Station des derzeitigen 

Kreuzweges befindet. Im November 1986 begann es unvermittelt, einen Wohlgeruch zu verbreite. Da die 

Gläubigen aus Verehrung Teilchen von ihm mitnahmen wurde es im Juni 1987 von einem Platz entfernt und 

in diesem Schrein beim Gebets-Cönaculum aufbewahrt, wo sein Wohlgeruch noch jetzt den Gegenstand der 

Verzunderung und der Ehrerbietung bildet „,- So lautet der Text , den der 

Leser neben dem wohlriechenden Kreuz im Cenacolo finden kann. Die 

Chronik der Erscheinungen vermerkt das Unbekannte in einer Nacht des 

März 1987 das Kreuz mit Leim und Kunststoff beschmierten. Es wurde mit 

feuchten Tüchern gereinigt. Nach der Reinigung strömten die Tücher, 

denselben Geruch intensiven Wohlgeruch aus wie das Kreuz. 

Am Mittwoch, den 19 August 1987, um etwa 22 Uhr teilte die Madonna 

am Schluss einer Ihrer Erscheinungen auf dem Monte di Cristo dem 

Seher Renato mit, dass man das Kreuz schänden wollte. Auf das hin eilten 

einige Mitarbeiter zu dem etwas 3 km entfernten Haus des Cenacolo. Das 

Kreuz war, nachdem unbekannte Vandalen die Tür aufgebrochen hatten, 

verschwunden. Doch machte der Himmel einen Strich durch die Rechnung 

der Übeltäter: Die Flucht mit dem Kreuz hatte einen wohlriechenden 

Streifen nach sich gezogen, so dass es leicht war, seiner Spur zu folgen. Als 

sich die Übeltäter, die das Kreuz bereits durch den Park bis zur 

Gemeindestraße geschleppt hatten, verfolgt sahen, ließen sie es am Rande 

nahe beim Einfriedungsraum stehen und flohen, ohne Spuren zu 

hinterlassen.  Das Kreuz wurde mit größter Freude aufgehoben und in 

Sicherheit gebracht. Auf Grund dieser unangenehmen Überraschung wurde 

das Kreuz in einem Saal des im Bau befindlichen Cenacolo aufgestellt und 

mit einer schützenden Hülle aus Glas in einer Weise abgesichert, dass alle 

Pilger es wieder bewundern und verehren konnten. Um den unvermeidlichen Verdächtigungen von Tricks 

und Manipulationen von Seiten des Sehers oder seiner Mitarbeiter zur Bestätigung der Echtheitsaussagen 

der Erscheinungen durch einen vom Kreuz ausgehenden geheimnisvollen Wohlgeruch vorzubeugen, wurde 

das Kreuz wiederholt Analysen von Seiten der zuständigen Behörden und privater Laboratorien 

unterworfen, die das absolute Fehlen von  Flüssigkeiten  oder Fremdstoffen zur Erzeugung des Wohlgeruchs 

und dadurch die absolute Ehrlichkeit des Herrn Baron und seiner Mitarbeiter ergaben.  

Bezeichnend sind die analytischen Ergebnisse, (die in einer eigenen Veröffentlichung überprüft werden 

können ), die von einigen Analyse-Laboratorien erstellt wurden, welche vom Missionspriester P. Mario 

Gerlin erbeten  wurden, der dazu beigetragen hat, dass die Analysen von einem kleinen Stück Holz des 

wohlriechenden Kreuzes durchgeführt wurden, was beim Instituto De Pesquisas Tecnológicas ( Institut für 

technologische Forschung) in Sao Paulo (Brasilien) – IPT- Abteilung Holz – Selektion für Anatomie- und  

bei der Katholischen Universität vom Heiligsten Herzen Jesu in Piacenza, Landwirtschaftliche Fakultät, 

geschehen ist – beides im Jahr 1990. Hier enden die in unserem Besitz befindlichen Aufzeichnungen über 

das Phänomen des Kreuzes vom Standpunkt der Forschung aus. Es bleibt ein mystischer Aspekt in 

Verbindung mit den Erscheinungen U.L. in S. Martino. 

 In dieser Hinsicht verweisen wir den Leser auf die besondere Botschaft, welche die Madonna am 16. 

Juli 1987 an den Seher Renato ergehen ließ. 

„Aus diesem Kreuz wird Blut hervorquellen: Niemand wird es mit seinen Augen sehen, sondern 

nur mit den Augen des Glaubens. Wer dieses Kreuz berührt wird gesegnet sein. Tausende Menschen werden 

durch dieses Haus gehen und lernen, mit dir und dem Priester zu beten. Mein Bild wird neben dem 

gekreuzigten Jesus sein, und meinen Händen werde ich Licht und Gnaden entströmen lassen“. 
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Es ist nicht meine Aufgabe, Urteile über die prophetische Bedeutung dieser 

Botschaft vorwegzunehmen, doch scheint mir der Zusammenhang mit dem 

Phänomen des wohlriechenden Kreuzes und den Worten der Botschaft 

evident: Wenn ein schlichtes Holzkreuz mit den Augen des Glaubens 

angeschaut wird, kann es in unserem Geist alles sagen und ist imstande, in 

uns ein tiefes Erleben auszulösen, dass es ein gedankenloses                       " 

Reliquie" 

 und  lasterhaftes Leben in ein bewusstes Tugendleben verwandeln kann.              

Watte von Kreuz aus 

Was zählt ist nicht das Zeichen, sondern das was es bewirkt.                                        

Akatienholz 

 
Zur GESCHICHTE: siehe im Anschluss 
 

 

Die Engelsfigur des Hl. Erzengels Michael, die vier 

Erscheinungen des Hl. Erzengels Michael auf dem Monte Gargano, Italien .Mit 

kirchlicher Druckerlaubnis vom Ordinariat Basel in Solothurn, 14. April 1939 Aus dem 

Italienischen übersetzt und eingeleitet von  Josef  Kaufmann, Basel 

 

Einleitung 

"Quis ut Deus!" - "Wer ist wie Gott!" 

Keiner Zeit ist das Erleben der Revolutionen so vorbehalten gewesen, wie gerade der unsern. 

Die Unordnung soll auf den Thron gesetzt werden, die Ordnung muß in Fesseln und in den Tod 

gehen. Jedes Abweichen von der Ordnung ist Sünde. Das Stürzen der Ordnung, Wahrheit und 

Gerechtigkeit, ohne die es keine Liebe gibt, müssen der Lüge und Ungerechtigkeit weichen. Der 

Fürst der Unordnung, Satan soll auf dem Throne regieren. Sind denn alle Gutgesinnten machtlos 

diesem Revolutionsgeiste preisgegeben? Gibt es keine Mittel mehr, um der Ordnung den Thron 

frei zu geben? Wir alle sind vom Zeitgeist des radikalen Egoismus angesteckt. Gerade daraus 

erklärt sich unsere Hoffnungslosigkeit. Der Egoismus ist ein Kind des Stolzes, dessen Vater 

Satan ist. So erklärt sich die Glaubensschwachheit. Aller Glaube setzt Demut voraus. Unsere 

Aufgabe besteht darin, all unsern Egoismus abzulegen, und in Demut Gott den Herrn als 

einzigen Vater der Wahrheit, Gerechtigkeit und Liebe glaubend anzuerkennen. "Haec est 

victoria" schreibt St. Johannes der Lieblingsjünger, "Das ist der Sieg, unser Glaube." Stellen wir 

uns daher glaubensvoll auf die Seite St. Michaels. Folgen wir ihm in unerschütterlichem 

Vertrauen. Stimmen wir ein in den Schlachtuf "Wer ist wie Gott." Kampf muß sein. 

Schlußendlich kommt es auf den Sieger an. Dieser allein ist und bleibt Gott, unser Herr, die 

ewige Wahrheit, Gerechtigkeit und Liebe. 

Kurze Zusammenfassung der vier Erscheinungen des heiligen Erzengels Michael auf dem 

"Monte Gargano" (Süd-Italien)! 

Erste Erscheinung 

Am Ende des V. Jahrhundert war's, (nach alter Zeitrechnung im Jahre 493) als sich der hl. 

Erzengel Michael auf dem "Monte Gargano" eine Grotte auslas, um durch seine wunderbare 
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Erscheinung eine Felsenhöhle zu heiligen. Das Vorkommnis ist durch etliche, glaubwürdige 

Schriftsteller der Nachwelt bestätigt worden. So berichtet eine langobardische Handschrift, aus 

dem 8. Jahrhundert wie folgt: 

In Siponto lebte ein sehr reicher Mann namens Gargano. Er war Besitzer einer großen 

Viehherde, die er in den Tobeln des Berges weiden ließ. Ein Stier entfernte sich eines Tages 

heimlich von der weidenden Herde. Am Abend kam er ebenfalls nicht zurück. Erbost, rief er 

seine Knechte und zog mit ihnen auf die Suche. Der ganze Berg mit seinen Klüften und Tobeln 

wurde eifrig abgesucht. Endlich gelang es ihnen, den Standort des Tieres zu entdecken. Der 

Stier stand wie gebannt vor einer Höhle. Der Besitzer entbrannte vor Wut, setzte seinen Bogen 

an, und schoß einen Pfeil auf das störrische Tier ab. Doch siehe da! Der Pfeil, statt den Stier zu 

treffen, kehrte in der Luft, als ob er von einem Windstoße abgedreht worden wäre, traf und 

verwundete den Schützen. 

Die Knechte erstaunt und verwirrt, konnten solch ein Ereignis nicht erklären, und getrauten sich 

keinen Schritt gegen die Höhle zu tun. Sie eilten zum Bischof, um seine Ansicht zu hören. Der 

Bischof ordnete daraufhin ein dreitägiges Fasten an und befahl, während dieser Zeit in 

verharrendem Gebet sich an Gott zu wenden. Nach Ablauf der Fasttage erschien dem Bischof in 

einer Vision der hl. Erzengel Michael und sagte zu ihm: Du tatest gut daran, Gott zu befragen 

betreffs des Wunders, das die Menschen nicht zu denken verstehen. Es geschah durch meinen 

Willen. Ich bin der Erzengel Michael, der unablässig am Throne Gottes steht. Ich wünsche, daß 

dieser Platz auf Erden geehrt und bevorzugt werde. Das wollte ich durch dieses Ereignis kund 

tun. Über alles, was man hier an diesem Platze vollbringt, bin ich der Hüter und Wächter. 

Das Ereignis überraschte dermaßen, daß der Ruf des erstandenen Heiligtums die Andacht in 

ganz Europa weckte. Jeden Tag zogen gruppen- und scharenweise die Gläubigen pilgernd nach 

dem Heiligtume auf den Monte Gargano. 

Päpste, Bischöfe, Kaiser, Prinzen und Volk wallfahrteten aus allen Teilen Europas herbei, um in 

Andacht die Gnadengrotte zu besuchen. Ein unversieglicher, aufsehenerregender Gnadenquell 

wurde der "Monte Gargano" für die ganze Christenheit. So lautet der Bericht des Baronio. 

Noch heute kann sich derjenige Pilger glücklich schätzen, der sich dem liebevollen Schutze des 

hl. Erzengels Michael anvertraut. Selig, wer sich des besondern Schutzes des hl. Erzengels 

sicher weiß. 

Eine fromme Überlieferung berichtet, daß der hl. Erzengel Michael den Erscheinungsort durch 

Engelsweihe besonders kennzeichnete und als Beweis soll er im Felsgestein seinen Fußabdruck 

hinterlassen haben. Aus diesem Grunde wurde die Erzengelkirche schon in frühester Zeit 

"Apodanea" genannt. Dem Hauptaltar wurde kein Altarstein mit Reliquien von großen Heiligen 

eingesetzt, was sonst Vorschrift ist, da der Stein der Höhle selbst als Denkmal und Reliquie der 

ganzen Welt zu dienen beehrt wurde. 

Zweite Erscheinung 

Etwas mehr als zwei Jahre nach der ersten Erscheinung erschien St. Michael das zweite Mal. 

Dieses zweite Vorkommnis am "Monte Gargano" setzte die damalige Welt in größte 

Verwunderung. Die politischen Verhältnisse lagen damals wie folgt. Während des Pontifikates 
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des Papstes Gelasius I., war der heilige Laurentius Maiorano Bischof von Siponto. Im Orient 

regierte Kaiser Zenone. König der Eruli war Odoaker. Odoaker beabsichtigte die Stadt Siponto 

zu zerstören und führte seine Truppen gegen diese. Sein Lager schlug er auf dem benachbarten 

Hügel "Sankt Restituta" auf. Die Sipontiner befragten den hl. Laurentius um Rat, was betreffs 

der überhebenden Drohung Odoakers zu unternehmen sei. Der hl. Laurentius pilgerte auf den 

"Monte Gargano" und flehte unter inständigem Gebete zum hl. Erzengel Michael. 

Die Kriegserklärung der Goten an die Sipontiner erfolgte im September durch Boten. Der Prälat, 

Laurentius, stieg vom "Monte Gargano" herunter und riet den Seinen, sie mögen um einen 

dreitägigen Waffenstillstand bitten. Er wurde gewährt. In dieser Zeit drang das Volk der 

Sipontiner in stürmischem Gebete unter Seufzer und Tränen an den Thron des Herrn der 

Heerscharen. Der Fürst der Heerscharen erschien nach Ablauf der drei Tage dem hl. Bischof 

Laurentius, während dieser in der Kirche "Santa Maria" zu Gott flehte. Über diese zweite 

Erscheinung entnehmen wir den Akten des "Codice Vaticano" Folgendes: St. Michael erschien 

am 20. September, verhieß dem Bischof den Sieg der Sipontiner über die Goten. Er riet ihm 

aber, die Feinde erst in der vierten Tagesstunde anzugreifen. Welch ein Wunder! In der dritten 

Stunde hüllte eine riesige Wolke den "Monte Gargano" ein. Dies galt als offenkundiges Zeichen 

der Siegesgewißheit. Der Himmel mit schweren Wolken behangen, drohte den Feinden mit der 

Entfesselung von Blitzen. Krachende Donnerschläge rollten. Der Himmel verfinsterte sich 

zusehends. Fürchterliche Erdstöße ließen die Erde erbeben. Ein unheimlicher Sturm peitschte 

das Meer und wirbelte die Wogen tief auf. Des Himmels Feldmarschall schoß todbringende 

Blitze in die Reihen der Goten. Tod und Niederlage der Goten waren das Ende der Schlacht. 

Wenige konnten der Geißel des Himmels entkommen, fielen jedoch in die Hände der Sipontiner, 

wurden verfolgt und niedergeschlagen. 

Nach diesem offensichtlichen Eingreifen St. Michaels ordnete der Bischof eine feierliche 

Prozession auf den "Monte Gargano" an. Er erstieg mit den Seinen den Berg, um dem Herrn des 

Himmels und der Erde, sowie dem Kriegsminister St. Michael, unter dessen liebevollen Schutz 

die Welt gestellt ist, eine innige Danksagung darzubringen. An der Grotte angekommen, wagte 

niemand den geheiligten Ort zu betreten. Von außen betrachteten sie mit Ehrfurcht den hehren 

Sitz der Engel. Innige Dankgebete und Opfergaben brachten sie Gott dem Herrn dar, und 

gedachten in Verehrung des himmlischen Seraphin St. Michael. 

Da Odoaker besiegt war, wählten die wenigen Überlebenden den Arier Totila zu ihrem Haupte. 

Durch besondere Hilfe des hl. Erzengls Michael wurde auch er gedemütigt und besiegt. Immer 

wieder zogen die Sipontiner unter der Führung des hl. Bischofs Laurentius auf den "Monte 

Gargano", um an geheiligter Stätte seinen heiligen Schutz zu erflehen. 

Totila erkor Betrug und Hintergehung zu seinen Trabanten, um sein Vorhaben zu verwirklichen. 

Er wollte sich des Bischofs entledigen. Er sandte in listiger Absicht sein unzähmbares Pferd an 

den Bischof und ließ ihn zu sich rufen, mit dem Hintergedanken, so der Bischof sein Pferd reite, 

werde es ihn abwerfen, sollte aber Laurentius des Tieres Herr werden und mit ihm in sein Lager 

gelangen, so werde er den Bischof gefangen nehmen. Doch das Ansinnen schlug fehl. Der 

Heilige betete in der Kirche "Santa Maria" und erhielt himmlische Weisung, daß er dem Rufe 

Totilas ruhig folgen solle. Die Reise werde ihm eine ganz besondere Freude werden. 

Ausgerüstet mit dem hl. Kreuze bestieg der Bischof das Pferd. Kein Zeichen von Wildheit war 

bemerkbar, und gefügig trabte es davon. Heute noch liest man im Brevier von Siponto: 

"Laurentius ita mitem reddidit equum, ut nullum in eo feritatis signum remaneret." Das heißt: 
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"So kehrte Laurentius mit dem zahmen Pferde zurück, und keinerlei Zeichen von Wildheit blieb 

in ihm." 

Totila erblickte in diesem wunderbaren Fingerzeig Gottes eine Einmischung des heiligen 

Michaels. Er hatte in der Folge nicht nur eine hohe Achtung für den ehrwürdigen Bischof, 

sondern er versprach ihm, die Belagerung der Sipontiner aufzuheben und in Zukunft denselben 

keinen Schaden mehr zuzufügen. Der Bischof kehrte auf diese Weise wieder froh und 

unversehrt an seinen Sitz zurück. 

Dritte Erscheinung 

Der heilige Laurentius begab sich mit den Seinen auf den "Monte Gargano", um den dritten 

Jahrestag der Erscheinung zu feiern. Auch diesmal getraute sich die gläubige Schar aus 

Ehrerbietigkeit nicht, die Höhle zu betreten. "Orationi prae foribus insistunt" (Sie brachten Ihre 

Gebete vor der Höhle dar). Das genannte Volk konnte sich aber nicht zufrieden geben und 

forderte in seiner Frömmigkeit, es möge die göttliche Opferhandlung im Innern der Höhle 

gefeiert werden. Aus diesem Grunde erflehte es, die Höhle möge dem kirchlichen Brauche 

gemäß geweiht werden. Der Oberhirte beschloß, den Papst in Rom darum zu befragen. Papst 

Sankt Gelasio, der sich zu jener Zeit auf dem Hügel St. Silvester aufhielt, gab den Bescheid: 

"Wären wir bestimmt, darüber zu beschließen, so sollte zum Weihetag der 29. September, der 

Tag des Sieges über die Barbaren bestimmt werden; es ist aber geraten, den Befehl des 

himmlischen Fürsten abzuwarten. In einem Triduum, zu Ehren der heiligen Dreifaltigkeit werdet 

Ihr, geliebter Bruder Laurentius, mit den geliebten Bischöfen von Canosa, Austerio von Venosa, 

Riccardo von Andria, Eutichio von Trani, Giovanni von Ruvo, Ruggero von Canne und Polladio 

von Salpi, ebenso werden alle Bürger und Diözesanen von Siponto, gleichzeitig nochmals ein 

Fastentriduum abhalten." Sobald der hl. Bischof Laurentius diese Antwort erhielt, lud er die 

angeführten Bischöfe ein, sie mögen am 23. September in Siponto eintreffen, zum Gebete, 

Fasten und zur vorgesehenen Weihe. Welch ein Wunder! Die Bischöfe begannen am 26. 

September das Fasten, Beten und Opfern, und siehe da, in der Nacht des dritten Tages erhörte 

Gott der Herr die Gebete seiner Diener. Dem hl. Laurentius wurde der Vorzug zuteil, die dritte 

Erscheinung zu erleben. Der glorreiche Erzengel Michael strahlend im hellsten Lichte sprach 

also zu ihm: Diese Kirche muß nicht mehr geweiht werden, da ich sie zu meinem Sitze erwählt 

habe, habe ich sie selbst geweiht. Tretet ein und eifert unter meinem Beistande im Gebete und 

feiert die hl. Opferhandlung, damit das Volk kommunizieren kann. Ich behalte mir vor, bekannt 

zu geben, wie ich diesen Ort geweiht habe. Laurentius wartete den folgenden Tag, den Freitag, 

nicht ab, sondern teilte sogleich seinen Mitbrüdern, den Bischöfen, und dem Volke die 

Offenbarung St. Michaels mit. 

Und siehe da. Mit entblößten Füßen brachen Bischöfe und Volk prozessionweise auf und 

pilgerten zur geweihten Höhle. 

Die Überlieferung berichtet: In den ersten Morgenstunden wurde die Pilgerfahrt durch die Kühle 

und angenehme Luft erleichtert. Mit dem Höhersteigen der Sonne, deren Strahlen alsdann auf 

den Berg herniederbrannten, wurde aber der Aufstieg auf den Berg umso mühsamer. Mit 

liebevoller Macht soll St. Michael eingegriffen haben. 
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Am Himmel erschienen vier riesig große Adler, von denen zwei mit ihren ausgebreiteten 

Schwingen die Bischöfe vor der sengenden Sonnenglut schützten. Die beiden andern schlugen 

fächerartig ihre Flügel und fächelten dem Volke kühlende Lüftchen. 

So gelangte die fromme Pilgerschar an den Höhleneingang, den sie ehrfürchtig überschritt. Und 

siehe da! Ein neues Wunder wurde ihnen offenbar. Im Felsgestein fanden sie den Fußabdruck 

des hl. Erzengels Michael, und einen von ihm eigens errichteten Altar mit einem purpurnen 

Baldachin bedeckt. In der Mitte lag ein Kreuz aus Metall. Dies bezeugte die Echtheit der Weihe. 

Der heilige Bischof brachte alsdann das erste hl. Opfer dar. Bei dieser denkwürdigen 

Gelegenheit sollen laut Bericht von Balzo zwei weitere Altäre vom Erzengel Michael errichtet 

worden sein. Zur Rechten des Erscheinungsortes einer zur Ehren der seligen Jungfrau, und zur 

Linken ein Altar zu Ehren der hl. Apostelfürsten Peter und Paul. 

Dies der Bericht über die himmlische Weihe der Basilika des hl. Erzengel Michael auf dem 

"Monte Gargano", dessen Andenken am 29. September jeden Jahres die hl. Kirche feiert. 

Vierte Erscheinung 

Im Jahre 1656 herrschte in ganz Italien der schwarze Tod, die Pest, und wütete ganz besonders 

stark in Neapel, daselbst hat sie rund 400'000 Menschen dahingerafft. Die Stadt Foggia wurde 

ebenfalls angesteckt und wurde sozusagen entvölkert. Die Stadt Manfredonia sah den Tod an 

ihrer Schwelle und ordnete alle Vorsichtsmaßregeln an. Wachen wurden um die Wohnstätten 

aufgestellt, zweckmäßige Befehle und Edikte erlassen. Zu Siponto war damals Monsignor 

Giovanni Alfonso Puccinelli Erzbischof. Die unmittelbare Züchtigung erschreckte ihn. Ganz 

besonders aber der Umstand, daß ihr menschlich nicht beizukommen war. Deshalb suchte er 

durch geistige Mittel die Gefahr zu bannen. Voll vertraute er dem besonderen Beistande des hl. 

Erzengels Michael. In Asche und Büßerhemd hielt er öffentliche Buß-Prozessionen ab und 

begab sich mit Klerus und Volk zum hl. Grottentempel. Im Gotteshause warf er sich auf sein 

Angesicht und rang unter Tränen und Seufzer lange Zeit um himmlischen Schutz. Alsdann 

ordnete er ein Fastentriduum an. Inzwischen nahte mit Riesenschritten die Pest, der Tod. Der 

gute Prälat war überzeugt, daß der hl. Erzengel Michael seine Hilfe nicht versagen werde, 

spornte das Volk an, umso inniger den Beistand des himmlischen Fürsten zu erflehen, und ja 

nicht zu ermüden. Ein zweites Fastentriduum wurde angeordnet und alle ermahnt, ja in Buße zu 

verharren. Soviel Seeleneifer wurde belohnt. Plötzlich sagte ihm eine innere Stimme, er möge 

im Namen der ganzen Stadt ein Bittschreiben auf den Altar des hl. Erzengels niederlegen, damit 

St. Michael für das Volk beim Throne Gottes vermittle. Sogleich vollbrachte er dies. Die 

wunderbare Wirkung blieb nicht aus. 

Die Nacht des 22. September ging zur Neige. Fünf Uhr morgens weilte der Erzbischof in seinem 

Zimmer im Gebet, in Betrachtung vertieft. Da plötzlich hörte er vom Sonnenaufgange her einen 

bebenden Lärm, als ob er die Erde erschüttere. In einem Strahlenkleide, das funkelte wie ein 

Diamant, sah er den hl. Erzengel Michael vor sich. Er sprach ihn wie folgt an: Wisse, Hüter 

dieser Schäfchen, ich bin der Erzengel St. Michael, von der hl. Dreifaltigkeit habe ich erlangt, 

jeder, der mit Andacht die Steine meiner Basilika gebraucht, wird von Häusern, Städten und 

jedem Orte die Pest entfernen. Predigt und erzählt allen das göttliche Wunder. Ihr werdet die 

Steine segnen, auf ihnen ein Kreuz und meinen Namen eintragen. 



 

 - 21 - 

Tränen der Rührung weinte der Bischof und konnte nur immer eines aussprechen: Es lebe Sankt 

Michael. Zur Stunde kündigte er dem Volke das große Wunder. In der Zwischenzeit hieß er von 

der Höhle kleine Felssteine abbrechen und bezeichnete diese dem Willen des hl. Erzengels 

Michael gemäß (S+M), darauf weihte er sie nach eigenem Ritus. 

Die Wirkung zeigte sich bald durch die Flucht der Pest. Die unheilbare Seuche floh aus der 

Stadt Gargano und aus der Provinz, sowie aus allen Städten, die diese Steine verlangten, die 

zahlreich abgegeben wurden. 

Zum immerwährenden Andenken an dies große Wunder und zur ewigen Dankbarkeit an den hl. 

Erzengel Michael, ließen Erzbischof Puccinelli und die Bürger auf dem alten Platze der Stadt 

einen Obelisken aufstellen, der heute noch als Denkmal dieser historischen Tat zeugt. Er trägt 

die Inschrift: 

Dem Fürsten der Erzengel, Besieger der Pest, Patron und Beschützer, ein Denkmal von ewiger 

Dankbarkeit. Alfonso Puccinelli 1656. 

Seither wird je am 15. Sonntag nach Pfingsten in der geweihten Grotte ein feierliches Hochamt 

und Te Deum gesungen. Dieser Brauch wird immer währen. Die frommen Könige wünschten, 

daß das Heiligtum königliche palatinische Basilika genannt werde. An diesem Tage wird zum 

Andenken die Prozession des hl. Steins abgehalten. 

Dieser Brauch ist wohl der liebste Ritus für das Volk der Engelsstadt. 

Schlußwort 

In unserem Jahrhundert ist dieser Fürst des Himmels etwas vergessen worden, sonst ständen 

wir nicht da, wo wir heute stehen. Die Verehrung des hl. Erzengels Michael neu zu beleben, 

der den Siegesruf erschallen ließ: "Wer ist wie Gott"! ist ein dringendes Gebot der Stunde. 

Sankt Michael wird sich heute noch bewähren als der sieghafte Gottesstreiter. Wegen seines 

Mutes ist er ja auch der Patron der Soldaten und wir alle, als Soldaten Christi, wollen ihn 

aber auch zu unserm Schutze anrufen. Bekanntlich ist die Erzengel Michael-Wallfahrtskiche 

auf dem Monte Gargano das einzige Gotteshaus auf Erden, das von ihm persönlich geweiht 

worden ist. Die Geschichte beweist uns, daß diese sehr sehenswerte Wallfahrtskirche schon 

von solchen, die im Rufe der Heiligkeit standen, sowie von Päpsten, unzähligen Kardinälen 

und gelehrten Priestern früherer Zeiten, Archäologen, Künstlern, Dichtern usw. besucht 

wurde. Unter jenen Heiligen sei genannt: der hl. Thomas von Aquin, der hl. Franziskus von 

Assisi, der hl. Anselmo, der hl. Brunone, der hl. Vincenz Ferrer, der hl. Franz von Paola, der 

hl. Bernardin, der hl. Camillus von Lellis, der hl. Nikolaus, Bischof, der hl. Antonius der Abt, 

der hl. Gerard Majella, die hl. Ortolana, die hl. Katharina von Siena, die hl. Brigitta von 

Schweden usw. usw. Noch heute ist diese Wallfahrtskirche das Ziel von Massen von 

Besuchern. Im Innern ist die von St. Michael bewohnte Grotte noch zu sehen, sowie der von 

ihm selbst geweihte Altar. Beachtenswert sind hier ferner die Überreste des Normannen-

Kastells, mit dem "Turm der Riesen", das Grab des Rotaris, die uralten Kirchen St. Pietro, 

Santa Maria Maggiore und St. Franziskus, mit dem alten Kloster. Reizvoll sind die 

Spaziergänge hier oben durch die Überreste denkwürdiger Bauten dieser Umgebung, mit dem 

herrlichen Blick über den Golf von Manfredonia. Zu gewissen Zeiten im Jahre sieht man hier 
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oben Leute von der ganzen Welt zusammenströmen, und die auffallenden Straßenbilder 

erinnern ganz deutlich an die Nähe des Orients... 

 

Beschreibung  - Pfarrer Augustinus Hieber 
 
Er war ein großer Beter. Wenn man ihn suchte, fand man ihn meistens vor dem Tabernakel im stillen 

Gebet. Von Jugend auf  betete er und konnte ohne Gebet nicht leben. Später, als er krank und gebrochen 

darniederlag, konnte er nur noch beten. "Übergib dich mit deinem ganzen Wesen, mit Leib und Seele 

und allen Fähigkeiten dem Herzen Jesu! Ich hab's auch getan und nie bereut!", das waren seine 

Worte. 

Ohne die Mutter Gottes kann man sich Pfarrer Augustinus Hieber gar nicht denken. Täglich betete er 

den Rosenkranz. Mit welcher Innigkeit flehte er mit ganzer Seele: "Maria, nimm mich an als Dein Kind!" 

Maria hat ihren Diener auch oft wunderbar belohnt. Wallfahrten zu ihren Gnadenorten bildeten immer 

Höhepunkte in seinem Leben. Nie ermüdete der große Verehrer der allerseligsten Jungfrau in ihrem Lobe, 

nie wankte er im Vertrauen zu ihr. 

Wie auch andere große Menschen wurde Pfarrer Augustinus Hieber von der Kindheit Jesu 

wunderbar ergriffen. Wie innig liebte er den kleinen König in der Krippe! Als die Kreuze aus den 

Schulen verschwinden sollten und der Religionsunterricht nicht mehr erteilt werden sollte, nahm er 

seine Zuflucht zum göttlichen Kind und rang im Gebet um tausende Kinderseelen. Dabei vernahm er 

die Worte: "Es geschieht euch nichts!" Er glaubte und dankte. In den 52 Schulen seines Bezirks blieben 

die Kreuze an der Wand, der Religionsunterricht wurde weiter erteilt. 

Er hatte eine besondere Segenskraft für Kranke. Wenn auch das Heil der Seelen ihm das wichtigste 

Anliegen seines ganzen Lebens war, so konnte doch sein väterlich liebendes Herz keinen Leidenden sehen, 

ohne den Wusch, ihm Erleichterung oder sogar Heilung zu erbitten. Sein Segen hat vielen neue Kräfte 

geschenkt. Auch wenn Außenstehende nichts davon erfuhren und man nicht von Wundern sprach, für den 

Einzelnen, bedeuten solche Geschehnisse trotzdem Wunder. 

Ähnlich wie der heilige Pfarrer von Ars besaß auch Pfarrer Augustinus Hieber die Gabe der Seelenschau 

und über das Schicksal Verstorbener Auskunft geben zu können. Wie oft konnte er Hinterbliebene 

trösten, indem er ihnen versicherte, ihr Verstorbener sei im Himmel oder weinigstens im 

Reinigungsort. Wie oft konnte er Seelen im Reinigungsort durch sein Gebet und das Heilige Messopfer zu 

Hilfe kommen. Er selbst erzählte Vertrauten, wie er im ganzen Priesterleben mit seiner verstorbenen Mutter 

wunderbar verbunden blieb: "Sie stärkte meinen Mut und versicherte mich ihres Beistandes." 

Wer Pfarrer Augustinus Hieber zum ersten Male sah, wer seine väterliche Stimme hörte, der fühlte - auch 

wenn er kein besonderer Menschenkenner war - seine Herzensgüte. Wer gar eine Bitte an ihn richtete, durfte 

erfahren, dass er nicht "nein" sagen konnte. "Ein Priester ist immer für andere da!", waren seine Worte. 

Niemand und nichts konnte ihn zurückhalten, wenn es galt, einem Menschen zu helfen.  

Der Merazhofer Pfarrer Augustinus Hieber, der durch sein außergewöhnliches priesterliches Leben und 

Wirken vom Volk liebevoll der Segenspfarrer vom Allgäu genannt, dessen Grabstätte auf dem Merazhofer 

Friedhof mittlerweile ein bedeutsamer Pilgerort des Allgäus ist, hat zu Lebzeiten mehrmals verbürgt gesagt, 

dass nach seinem Tod "in der Pfarrei ein großes Wunder geschehen wird"! Wir 

sind der festen Überzeugung, dass er hier das Rasenkreuz von Meggen gemeint 

hat, das vier Jahre nach seinem Tod wundersam entstand. 

 Gewiss das Kreuz in den einen ein Ärgernis, den andern eine Torheit, ein 

Zeichen, dem widersprochen wird (1 Kor 1,23); und so darf es niemanden 

wundern, wenn auch hier in Meggen dieses Kreuz vereinzelt auf Widerspruch 

und Ablehnung stößt: Den Berufenen aber ist es ein Zeichen des Heils! (1 Kor 

1,23). 

 Möge all denjenigen, die tagtäglich (besonders Sonntags um 14.00Uhr) hierher 

kommen, und an dieser denkwürdigen Stätte vertrauensvoll bitten und beten, 

nicht nur in den privaten Anliegen, Sorgen und Nöten, sondern auch in denen 
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des ganzen Volkes Gottes, der Segen des dreifaltigen Gottes † des Vaters † und des Sohnes † und des 

heiligen Geistes in reichlichem Maße zuteil werden. 

"Das Kreuz ist unsere einzige Rettung..., eine Kraft unmittelbar von Gott!" (1 Kor 1,18). 

 

Augustinus Hieber, der sogenannte „Segenspfarrer des Allgäus“, hatte vor seinem Tod 1968 

prophezeit, dass nach seinem Tod in der Pfarrei Merazhofen ein Wundergeschehen werde. 

Am 30. Juni 1972 entdeckte ein Landwirt einen kahlen Fleck auf seinem vorher mit Kunstdünger 

behandelten Feld. Er schenkte diesem Phänomen keine Beachtung. 

Am 18. Juli 1972, also noch gar nicht so lange her, entdeckte der damals 

12 jährige Bub von Landwirt Gebhard Bareth etwas sehr wundersames 

und unerklärliches auf einer Wiese bei Meggen Nähe Merazhofen im 

Allgäu. 

Ein Kreuz, 3,30 Meter lang, 1,60 breit die Balkenbreite beträgt 20 

cm. Dieses ist bis heute am Boden sichtbar. Das heilige Rasenkreuz 

von Meggen. Identisch groß wie das Kreuz von Jesus Christus, an dem 

er gestorben ist.  

Der für Meggen zuständige Pfarrer von Merazhofen meldete den Vorfall 

an das zuständige bischöfliche Ordinariat in Rottenburg. Nach Angaben  

von Gläubigen sollen Untersuchungen der Universität Hohenheim keine                  " Reliquie" 

Befunde ergeben haben.Der Vorfall wird von der Diözese Rottenburg        Gras vom Rasenkreuz 

-Stuttgart nicht als Wunder anerkannt. (leider!!) 

Bereits nach kurzer Zeit kursierte die Vermutung, das Rasenkreuz 

sei nicht durch ein Wunder entstanden, sondern von einem 

Scherzbold erzeugt worden. Eine im Oktober 1972 im Auftrag des 

zuständigen Dekans aus der Vertiefung entnommene Bodenprobe 

ergab, dass das Erdreich an dieser Stelle überdüngt war, wodurch 

dort nichts mehr wachsen konnte. 

Andachtsraum 

2002 wurde ohne behördliche Genehmigung ein Andachtsraum bei 

dem Rasenkreuz errichtet. 

 2007 wurde dieser Andachtsraum mit der Genehmigung der Gemeinde Argenbühl erweitert. Täglich 

besuchen im Durchschnitt einhundertfünfzig Personen das Rasenkreuz. Sie erhoffen sich durch den Besuch 

Heilung von ihren Krankheiten oder eine geistige Inspiration. 

Und seltsames geschah, laut Augenzeugen in der Nacht vom 30. auf 31. Juli 2005, in den Tagen wo Herr 

Gebhard Bareth, mittlerweile ein sehr großer Verehrer und Anbeter des heiligen Rasenkreuzes verstarb. 

Sämtliche Blätter, von der an der Kultstätte stehenden Birke fielen herab und doch war kein einziges Blatt 

am Boden zu sehen. Der Segenspfarrer von Merazhofen, der selbst in seiner Zeit als Priester und auch nach 

dem Tod weit hinaus bis heute vielen Kranken und Bittenden geholfen hat, was auch die vielen, vielen 

Dankestafeln am Grab zeigen, prophezeite schon zur damaligen Zeit. 
Es wird eine Zeit kommen, wo viele Menschen vom Glauben abfallen wie die Blätter 

der Bäume. Er verstarb 1968 und wird noch heute als Segenspfarrer vom Allgäu 

verehrt.  

 

Am Sonntag ...  
 

Wo bleibt Gottes Ehr? Sind viele Kirchen jetzt halb leer.  

Die Glocke ruft zum hl. Ort, doch muß man weg zu Spiel und Sport.  

Mit Reisebus und mit der Bahn, kein Gottesdienst im Tagesplan.  

Der rast im Auto durch die Welt, der andere sein Feld bestellt  

Der 3. werkt an seinem Haus, so treibt er Gottes Segen aus. 
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Ist Sonntag nicht mehr Tag des Herrn, erlischt dem Leben Stern um Stern.  

Fällt eins, ziehts andre mit hinein.  

Ist Gottes Wille nicht mehr Norm, verliert das Leben Halt und Form.  

Macht man zur rechten Zeit nicht kehrt, wird man auf andre Weis’ belehrt.  

Es löscht sich alle Ordung auf, das Unheil nimmt nun seinen Lauf.  

Nicht Gott läßt seine Welt im Stich, nein umgekehrt verhält es sich.  

Vergessen ist, der für uns litt, drum folgt der Fluch auf Schritt und Tritt.  

Und einmal kommt das End’, o Christ!  

Was dann? Der Herr Dein Richter ist!  

Ja in den Himmel wächst kein Baum, Glück ohne Gott, das bleibt ein Traum!  

 

 

Sein Grabmal befindet sich auf dem Merazhofener Friedhof. Nicht weit entfernt in 

Meggen befindet sich das Rasenkreuz unter den Birken, geschützt von Gitter und 

Maschendraht. 

 
Zwischen 2008 und 2011 haben sich die Votivgaben am Grab sichtlich vermehrt. In der Friedhofskapelle 

steht oberhalb des Altars eine Lourdes-Madonna in ihrer Grotte, und die Höhlungen im hölzernen 

Wurzelwerk am Fuß der Grotte sind vollgestopft mit Bittzettelchen. Wer in der Kapelle oder am Grab 

fotografieren will, muß – ebenso wie in Meggen – mit langen Wartezeiten rechnen, weil immer Andächtige 

und Betende da sind, die man ja nicht stören möchte. 

 

 

' 

 - Das Kirchlein heute -  

 

Die Gebetsgruppe und die Pfarrgemeinde grüßen alle Kirchenbesucher mit dem Gruß 

der Engel: 

Ave Maria ! 
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In Kircheneingang stehen die Worte von Pater Pio 
 

Ermahnungen von Pater 

Pio: 

 

Zolle Jesus im Allerheiligsten den Tribut deines 

Gebetes. 
 

„Betrete Still und mit großem Respekt die 

Kirche, halt Dich für unwürdig, vor dem Herrn 

Majestät zu erscheinen. Nimm Weihwasser und 

mache langsam und gut das Zeichen unserer 

Erlösung. Sobald Du im Angesicht des 

sakramentalen Gottes bist, verbeuge Dich 

andächtig. Hast Du einen Platz gefunden, knie 

nieder und zolle Jesus im Allerheiligsten den 

Tribut deines Gebetes und deiner Anbetung. 

Vertraue Ihm all deine und andere Bedürfnisse 

an, sprich zu Ihm mit kindlichem Vertrauen, 

schütte dein Herz aus und lasse Ihn 

uneingeschränkt in Dir Wirken, wie es Ihm 

beliebt“ 

Pater Pio  
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- Deckengemälde -  im  „St.  Laurentius – Kirchlein“ in 

Bulgenbach von 1985  von Paul Przybilsky aus Tiengen,  

gemalt,  
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Bildbeschreibung:  
Nach mündlicher Schilderung des Künstlers und Kirchenmalers   

Paul Przybilsky aus Tiengen, von TH. Isele ,  

 niedergeschrieben im Jahre 1987,  gestorben im Jahre  †  1995. 

 

Sinn des Deckengemäldes im Kirchlein: 

„Du bist Petrus und auf diesem Felsen will ich meine Kirche 

bauen“. 
 

Evangelium nach Matthäus 16,13-19. 

Als Jesus in das Gebiet von Cäsarea Philippi kam, fragte er seine 

Jünger: Für wen halten die Leute den Menschensohn? 

Sie sagten: Die einen für Johannes den Täufer, andere für Elija, wieder 

andere für Jeremia oder sonst einen Propheten. 

Da sagte er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? 

Simon Petrus antwortete: Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen 

Gottes! 

Jesus sagte zu ihm: Selig bist du, Simon Barjona; denn nicht Fleisch 

und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. 

Ich aber sage dir: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich 

meine Kirche bauen, und die Mächte der Unterwelt werden sie 

nicht überwältigen. 

Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben; was du auf Erden 

binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein, und was du auf 

Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein. 

 

Vor der Peterskirche als Hintergrund,  erscheint über einem mit Wasser umgebenen  

Lichterkreis, als Symbol der Eucharistie der thronende Christus (  1  ). 
 

Er übergibt den Schlüssel einem Papst (  2  ), dessen Wappen ihn als Pius den IX 

kennzeichnet. 

Diese Szene wird von Heiligen - Märtyrer und Seeliggestalten flankiert, die sich im Kampf 

um den Bestand der Kirche besonders ausgezeichneten und teils  ihr Leben als  Märtyrer 

hingaben. 

 

Im oberen Teil (  3  )    frohlocken die Engelscharen ,  
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und rechts am Rand ( 4 ) stößt Erzengel Michael als Schutzherr der Kirche mit dem 

Flammenschwert den Teufel in Gestalt des Drachens in den Abgrund. 

  

Gekrönt wird die Szene mit dem Marienmonogramm, wie auch der schützende blaue Mantel  

( 5 ) sich über die Darstellung ausbreitet. 

 

Im Zentrum oben ( 6.1  ) schweben drei Fische, eine weniger bekanntes Symbol der hl. 

Dreieinigkeit. 

 

Auf der Bildseite links ( 7  ) steht eine Truhe, gefüllt mit Geld- und Goldstücken. Davor 

stehen Kapitalisten, der eine gibt dem anderen einen Sack voll Gold um alles zu 

organisieren, was gegen das Christentum - den Felsen Petri gerichtet ist. Den immer ist 

genug Geld da, wenn es gegen das Christentum geht. Wenn ein Armer etwas will, ist kein 

Geld vorhanden.  

 

Eine Frau (  8  ) in der Mitte am unteren Rand eine Betrogene des Kapitalismus, klammert 

sich am  eingepflockten Ring des Felsen Petri fest , denn sie sieht über sich den verlorenen 

Sohn, der zum Vater heimgekehrt ist, kniend vor seinem Vater (  9  ).   

 

Als nächste Figur ( 10 ) zwischen Drachen und vorgenannter Frau ist ein Mann mit 

antichristlicher  Literatur in den Händen, abwehrend gegen den Felsen Petri gerichtet , er 

steht in der Kloake der Welt.  

 

Im Lichterring in der Mitte des Bildes sind Heilige und Märtyrer der Christenheit von 

links nach rechts beginnend: 

 

 

( 11 ) St. Liborius Wagner!   
 

Gedenktag 9. Dezember 

Name bedeutet: der Gott geopferte. ( griech. – latain ) 

Liborius Wagner war evangelisch, konvertierte unter dem Einfluss von Jesuiten zum 

Katholizismus, empfing schon 1623 die Priesterweihe in Altmünster bei Schweinfurt. 

Dort haben ihn 1631 die Schweden gefangen genommen. Er war Pfarrer von Altmünster , 

Wagner wurde im Schloßhof von Mainberg  unterhalb von Schonungen hoch über dem Main 

auf grausamste Weise gefoltert. Er weigerte sich wieder evangelisch zu werden. Die Feder 

sträubt sich , die Marter zu Schildern , die Liborius Wagner 4 Tage lang zu erdulden hatte. 

Es war die Zeit des Schwedenkönigs und die meisten Priester hatten sich von den 

anrückenden Schweden in Sicherheit gebracht. 

Am 9. Dezember 1631 endete das Leben des Mannes, der als Student in Mülhausen sowie 

als Pfarrer in Altmünster nur seinem Gewissen gehorchend, sich der Führung des hl. Geistes 

überlassen wollte.  

Liborius Wagners Gebeine ruhen in der Pfarrkirche von Heidenheim.   
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( 12 )  Fidelis von Sigmaringen! 

 
* im Herbst 1578 in Sigmaringen  

Gedenktag 24. April 

Name bedeutet: der Treue. ( griech. – latain ) 

 

Markus Roy, wie Fidelis mit bürgerlichem Namen hieß, war Sohn des Bürgermeisters von 

Sigmaringen, studierte und promovierte als Jurist in Freiburg und war 1611 bis 1612 

Gerichtsrat im Elsass, wobei er sich das Prädikat "Advokat der Armen" erwarb.  

Und da er alle Stände und Verhältnisse in der Welt mit ähnlichen Gefahren umlagert sah, 

wurde der Entschluß, sich ganz aus der Welt zu retten, von Tag zu Tag stärker und zuletzt so 

mächtig ihn ihm, dass er dem Zuge der Gnade nicht widerstehen konnte.  

Im Jahr 1611 zog er sich aus dem Weltleben zurück, studierte zu Altdorf in Württemberg 

Theologie und erhielt schon im folgenden Jahr zu Freiburg die heilige Priesterweihe und 

noch am selben Tag das Ordenskleid der ehrwürdigen Kapuziner, mit dem schönen Namen 

Fidelis. Sei getreu ( Fidelis ) bis in den Tod und ich will dir geben die Krone des Lebens“, 

rief ihm der Festprediger zu und er hat dieser Aufforderung durch Wort und Tat entsprochen 

bis zum letzten Lebenshauch.  

Fidelis hatte eine besondere Gabe, die Irrgläubigen ihres Irrtums zu überführen und durch die 

Kraft seiner Rede, wie durch die Liebe seines Benehmens, zur Kirche zurückzuführen. 

Deshalb erhielt er von der Kongregation, für die Verbreitung des Glaubens, in Rom den 

ehrenvollen Auftrag, in Graubünden, wo der Calvinismus religiöse und politische 

Zwistigkeiten erregt hatte, durch christlichen Unterricht , die Glaubenseinheit und dadurch 

einen dauernden Frieden herzustellen.  

 

Als Seelsorger und Prediger in der Zeit des dreißigjährigen Krieges, der Zeit unerbittlicher 

und verbissener konfessioneller Streitigkeiten, bereiste er das Elsaß, die Schweiz und 

Vorarlberg, um dort für seinen Orden rekatholisierend zu wirken. 

Seine Predigten machten lange Wanderungen notwendig, durch Schnee, Regen und Kälte 

wurde er geschwächt, schließlich krank; schon zu jener Zeit unterschrieb er seine Briefe mit 

"Bruder Fidelis, in Kürze eine Speise der Würmer." 

 

Am 24. April 1622 predigte Fidelis zuerst in Grüsch. Die Bauern von Seewies hatten ihm 

sagen lassen, er möge dorthin kommen um zu predigen. Sogleich nach der Predigt ging er 

nach Seewies und predigte über die Worte: „Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe.“ Auf der 

Kanzel fand er einen Zettel mit den Worten: „Heute wirst du noch predigen, morgen nicht 

mehr.“ Ruhig legte er das Blatt beiseite und begann seine Predigt. Da stürmten die 

Calvinisten, von ihrem Prediger angeführt, mit wildem Geschrei und Waffengeklirr in die 

Kirche und einer der Aufrührer feuerte seine Büchse auf Fidelis ab, so daß die Kugel dicht 

neben ihm in die Wand fuhr. Fidelis verließ die Kanzel, weihte noch einmal vor dem Altar 

Gott sein Leben und ging ruhigen Schrittes aus der Kirche. Ein Calviner forderte ihn auf, zu 

ihrer Sekte überzutreten. Er aber erwiderte freundlich: „Liebe Brüder, ich bin zu euch 

gekommen, nicht um einen Glauben anzunehmen, sondern euch den Wahren zu bringen, und 

ich bin bereit für diesen zu sterben.  
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Unter Flüchen und Verwünschungen schlugen sie ihm mit dem Schwert aufs Haupt. Fidelis 

sank auf die Knie, betete für seine Mörder um Verzeihung und flehte: „Heilige Maria Mutter 

Gottes, steh mir bei. Jetzt hieben, stachen und schlugen alle auf ihn ein, und zuletzt 

zerschmetterte ihm einer mit einem Gewehrkolben die Hirnschale. Mehr als 20 Stiche 

befanden sich in der Brust des Märtyrers, und seine Rippen waren fast alle eingeschlagen. 

Ein calvinistischer Prediger, namens Jodocus, welcher für den Märtyrer und für seine Feinde 

betete rief aus nachdem er den Märtyrer bei seinem grausigen Tod heiter lächeln sah: 

„Wahrlich ein Glaube, welcher so sterben lehrt, muß der Rechte sein!“ Er wiederrief seine 

Irrlehren und kehrte reuig zur katholischen Kirche zurück.  

 

Sein Vermögen und seine Bibliothek vermachte er dem Seminar zu Freiburg, damit junge, 

unbemittelte Geistliche davon unterstützt würden.  

Fidelis wurde so zum ersten Märtyrer des Kapuzinerordens. Seine Reliquien ruhen in Chur 

und im Kapuzinerinnenkloster "Maria der Engel" in Appenzell, in Feldkirch und in Stuttgart. 
 

( 13 )  Hl. Katherina von Siena! 

 
* 25. März 1347 in Siena Italien  

Gedenktag 29. April 

Name bedeutet: der Reine ( griech. ) 

Ordensfrau, Mystikerin, Kirchenlehrerei 

 

Caterina Benincasa wurde am Himmelfahrtstag als 24. Kind einer Färberfamilie in 

bescheidenen Verhältnissen geboren. Es war eine Zeit der Bürgerkriege, Machtkämpfe und 

Familienfehden; der Papst residierte in Avignon in der Abhängigkeit französischer 

Herrscher; der Adel unterdrückte das Volk. Mit sechs Jahren hatte Caterina ihre erste Vision 

mitten auf der Straße, mit sieben Jahren legte sie das Gelübde der Jungfräulichkeit ab. Schon 

als Kind lebte sie asketisch. Im Alter von 12 Jahren sollte sie heiraten, weigerte sich aber, 

was ihr die Eltern übel nahmen. Als ihr Gesicht durch Pockennnarben entstellt wurde, lebte 

sie nur noch zurückgezogen zu Hause.  

Mit 18 Jahren trat Caterina in ihrer Heimat gegen den Willen ihrer Eltern in den Dritten 

Orden der Dominikaner in Siena ein. Sie lebte in asketischer Strenge gegen sich selbst und 

mit äußerster Hingabe in der Pflege von Kranken und Armen, mehr und mehr kam nun auch 

ihre seherische Begabung zum Vorschein. In einer mystischen Vision erlebte sie ihre 

Vermählung mit Christus, den Ehering sah sie ihr Leben lang an ihrem Finger. Mit 

inständigen Gebeten erflehte sie für ihre Eltern die Lösung aus dem Fegefeuer und nahm 

Peinigungen auf sich. Legenden berichten, wie sie bei einer Teuerung Brot aus dem als 

verdorben geltenden Mehl buk und damit ihre Umgebung ernähren konnte.  

Caterina arbeitete hingebungsvoll für Arme und Kranke in Siena, bei der Pflege von 

Pestkranken steckte sie sich an. Einem frierenden Bettler gab sie eines Tages ihren Mantel; 

kritisiert, dass es unschicklich sei, ohne Mantel auf die Straße zu gehen, antwortete sie: "Ich 

will mich lieber ohne Mantel als ohne Liebe finden lassen." Den Verfall der Integrität des 

Klerus kritisierte Caterina nachhaltig: "Was Christus am Kreuz erwarb, wird mit Huren 

vergeudet!" Sie scheute sich nicht, den "Herren der Kirche im Namen Gottes den Tod zu 

wünschen".  

../Orden/Kapuziner.htm
../Orden/Kapuziner.htm
../Orden/Dominikaner.htm
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Bewunderung weckten Caterinas Briefe zu spirituellen Fragen. 1374 wurde Raimund von 

Capua, der spätere Ordensgeneral der Dominikaner, in Pisa ihr Spiritus Rector und verfolgte 

von da an ihre Aktivitäten aus nächster Nähe. Am 1. April 1375 erfolgte ihre 

Stigmatisierung: auf wunderbare Weise erscheinen an ihrem Körper die Wundmale Jesu; bis 

zu ihrem Tod waren sie allerdings nur für Caterina selbst zu erkennen.  

1376 reiste Caterina nach Avignon, um dort bei Papst Gregor XI. Fürsprache für die im 

Krieg mit dem Papsttum befindlichen Florentiner einzulegen. Zwar scheiterte ihre Mission, 

doch konnte sie den Papst dazu bewegen, nach Rom zurück zu kehren. Caterina begab sich 

wieder nach Siena und begann wieder zu meditieren und sich um die Hilfsbedürftigen zu 

kümmern. 1378 brach das Abendländische Schisma aus, Caterina unterstützte Papst Urban 

VI. und zog auf seinen Wunsch hin nach Rom, um für die Einheit der Kirche zu arbeiten. So 

sehr das Leben Katerinas verwurzelt war im Gebet, in Innerlichkeit und mystischer 

Versenkung, so leidenschaftlich engagierte sie sich in den politischen, kirchlichen, 

theologischen und sozialen Brennpunkten ihrer Zeit. Sie bemühte sich, den Friedensprozess 

in Italien voran zu treiben.  

Die letzten Jahre ihres Lebens ernährte Caterina sich nur noch von der Eucharistie. Katharina 

starb in der Peterskirche in Rom, wohin sie sich noch täglich geschleppt hatte. Ihre letzten 

Worte waren "Sangue, Sangue", "Blut, Blut".  

Katharinas Grab ist in der Kirche Santa Maria sopra Minerva in Rom. Ihr Körper war, als er 

1430 exhumiert wurde, noch immer unversehrt. Mit päpstlicher Erlaubnis wurde der 

Leichnam zerteilt, um Reliquien zu erhalten; dies wurde zum letzten Mal 1855 wiederholt, 

als ihre Überreste noch immer erstaunlich gut erhalten waren. In der Basilika San Domenico 

in Siena werden heute Reliquien - u. a. ein in Silber gefasster Finger - und der Kopf der 

Heiligen aufbewahrt.  

Caterina gilt in Italien als "die größte Frau der Kirchengeschichte". Erhalten sind 381 ihrer 

Briefe als Zeugnisse mystischer Theologie.  

Kanonisation: Katharinas Heiligsprechung erfolgte 1461 durch Papst Pius II., ihre 

Ernennung zur Schutzpatronin Italiens 1939 durch Papst Pius XII. und zur Kirchenlehrerin 

1970 durch Papst Paul VI.  

Attribute: Dominikanerhabit, Herz, Stigmata  

Patronin von Europa, Italien, Rom; der Sterbenden und Wäscherinnen; für Vorsorge gegen 

Feuer; gegen Kopfschmerzen und Pest  

 

 

( 14 )  Josaphat ( Johannes ) Kunzewitsch! 

 

Gedenktag katholisch: 12. November  

gebotener Gedenktag Name bedeutet: Gott richtet (hebr.) Erzbischof von Polock, 

Märtyrer  

* 1580 in Wolhynien, dem heutigen Volynskaja Oblast in der Ukraine  

† 12. November 1623 in Vitebsk in Weißrussland 

 

Johannes Kunzewitsch war Sohn orthodoxer Eltern, trat aber als junger Mann zur unierten 

Kirche über und wurde 1604 => Basilianermönch mit dem Ordensnamen Josaphat.  

../BiographienR/Raimund_von_Capua.html
../BiographienR/Raimund_von_Capua.html
../Orden/Dominikaner.htm
../Glossar/Abendlaendisches_Schisma.htm
../Glossar/Kirchenlehrer.htm
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1618 wurde er Erzbischof von Polock im damaligen Polen - heute Weißrussland - und 

förderte mit Nachdruck die Einheit seiner Kirche mit dem Papst in Rom.  

Gegner ermorderten ihn auf einer Visitationsreise.  

Reliquien kamen 1916 nach Wien, 1949 nach Rom. Kanonisation: Josaphat Kunzewitsch 

wurde 1643 selig und 1867 heilig gesprochen.  
 

( 15 )  Anna Maria Taigi! -1769-1837- 
 
Gedenktag katholisch: 9. Juni Name 

bedeutet:  

A: die Begnadete (hebr.)  

M: die Beleibte/die Schöne / die Bittere/die 

von Gott Geliebte (aramäisch) Mystikerin  

* 29. Mai 1769 in Siena in Italien  

† 9. Juni 1837 in Rom 

 

Die außergewöhnlichen Gaben und 

staunenswerten Erleuchtungen die ihr 

Gott gewährt hat, erreichten die der 

größten Heiligen 

 

         Der unverweste Leichnam der seligen 

          Anna Maria Taigi 

 

Anna Maria Taigi  lebte ein  gewöhnliches Leben.  

Aber sie leben auch ein zweites Leben, das ein Bild der Ewigkeit ist und das ihr seliges 

Leben bezeugt“ (Louis Veuillot). Diese Aussage trifft ganz besonders auf die sel. Anna 

Maria Taigi zu: 

 

In einer verarmten Apothekerfamilie geboren erhielt Anna Maria eine strenge und gute 

Erziehung. Ans sie 6 Jahre alt war zog die Familie von Siena nach Rom um, wo sie ihr stilles 

Apostolat ausführen sollte. Als junges Mädchen arbeitete Anna Maria zunächst in einer 

Fabrik und trat dann in die Dienste eines bürgerlichen Hauses. 

 

Nach einer glücklichen durchlebten Jugendzeit entschloss sich Anna Maria 1789, mit 20 

Jahren zur Ehe, mit dem Knecht Domenico  einen »Mann von rohen, ungepflegten Sitten 

und von eigensinnigem Charakter«, der ihre Tugend auf eine harte Probe stellte. Zu Beginn 

ihres Ehelebens wurde sie mit einer großen Gnade von Gott gewürdigt. Anna Maria sah eine 

mit der Dornenkrone überzogenen „Sonne“ In dieser Sonne, für die Umstehenden 

unsichtbar, erkannte sie die Schicksale der Menschen: Todesfälle zukünftige Ereignisse, 

wichtige Vorfälle für sie persönlich und für die Kirche. Nebst dieser außerordentlichen 

Gnaden wurden sie göttlicher Ansprachen gewürdigt.  
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 Unter ärmlichsten Bedingungen zog Anna Maria  sieben Kinder groß. Anna Maria, war die 

Tochter eines bankrotten Apothekers, Ehefrau und Mutter von sieben Kindern, sie lebte in 

einfachen Verhältnissen in Rom. Seit dem Bankrott ihrer Eltern, die Apotheker waren, lebte 

Anna Maria in sehr bescheidenen Verhältnissen, arbeitete in einer Manufaktur und später als 

Dienstmagd.  

 

 Anna Maria verbrachte 48 Jahre an seiner Seite ihres Mannes, in denen sie sieben 

Kinder gebar, von denen drei schon sehr jung starben .Es war eine Zeit des 

Umbruches, in der die Auswirkungen der Französischen Revolution und die Politik 

Napoleons Europa veränderten. 

 

 Ein Jahr nach ihrer Hochzeit begann Anna Maria ein Leben der Buße und Sühne zu 

führen. Bald schon erhielt sie die Gabe der Heilung und der mystischen Schauungen. Bis zu 

ihrem Tode sah sie Personen und Ereignisse aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und 

wurde zur gefragten Ratgeberin von Armen und Fürsten, Bischöfen und Päpsten.  

Anna Marias unverwester Leichnam siehe oben, befindet sich heute in einer ihr 

geweihten Kapelle in der Basilika San Crisogono in Rom.  

Die  am 30.5. 1920 seliggesprochene Familienmutter ist eine große Patronin für unsere 

bedrängten Familien und wird bei Gott Fürsprache für uns einlegen, wie sie es schon zu 

Lebzeiten tat, was folgender Ausschnitt aus der Kurzbiographie: Das zweite Leben der 

seligen Anna Maria Taigi veranschaulicht: 

 

Die Visionärin Roms 
Nach Annas Ekstasen befragt, erinnert sich Domenico (ihr Mann): „Von Ekstasen habe ich 

kaum etwas an ihr wahrnehmen können Doch erinnere ich mich, dass es abends beim 

Rosenkranzgebet öfter vorkam, dass sie keine Antwort gab. Ebenso kam es bei Tisch 

mehrmals vor, dass sie sich, bald mit der Gabel in der Hand, bald unbeweglich dasitzend, 

ganz geistesabwesend verhielt. 

Ich rief sie bei ihrem Namen, und lächelnd nahm sie ihre Beschäftigung wieder auf.“Wenn 

sie so dasitzt, die Augen zum Himmelgerichtet, dann weint die kleine Maria:„Die Mama ist 

tot!“ – „Nein, sie betet“ ,verbessert Sophia. „Seid still, sie schläft“, mahnt Domenico. „Lasst 

sie, sie hat heute Nacht nicht geschlafen!“ Als Sophia ihre Mutter einmal dabei beobachtet, 

wie sie mit dem Besen in der Hand in die Höheschwebt, ruft sie ihr zu: „Mama, wo gehst du 

hin? Da oben gibt es keinen Schmutz!“Während Domenico die Ekstasen als Schlaf oder 

Krankheit deutet, empfindet Anna Maria sie als etwas Lästiges und beklagt sich beim Herrn: 

„Lass mich in Ruhe, Herr, zieh dich zurück! Ich habe meine Beschäftigung, ich bin 

Familienmutter!“ … 

Mehrere hundert Heilungen werden nach ihrem Tod von Kardinal Pedicini schriftlich 

festgehalten und der Seligsprechungskommission übergeben, daneben „gibt es Tausende, 

die nicht aufgeschrieben wurden“ Albert Bessières schildert, gleichsam als Fioretti, 

folgendes Geschehen: „Eines Tages geht Anna beichten. Es regnet in Strömen. Sie begibt 

sich in das nächste Haus, wo ihr auf ihr Klopfen die Tür geöffnet 

wird. ‚ Würden Sie mir einen Regenschirm leihen, damit ich zu Unserer lieben Frau vom 

Siege kommen kann?‘ Die biedere Frau an der Tür erkennt sie und verspricht ihr den Schirm, 

fügt aber hinzu: ‚Wissen Sie, dass wir eine Tote im Haus haben?‘ Sie führt Anna zu einer 
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armen Mieterin, die zwar nicht tot ist, aber röchelnd im Sterben liegt Die Verwandten 

umstehen das Bett und haben über die Füße der Sterbenden 

schon das Leichentuch ausgebreitet .Anna legt ihre Hand auf die eisige Stirn und macht ein 

Kreuzzeichen; dann geht sie fort, vergisst aber den Regenschirm. Doch der Sturm hat 

aufgehört, und die ‚Tote‘ steht auf.“ 

Wenn Anna wegen eines Kranken um Rat gefragt wird, verweist sie zunächst auf die Ärzte. 

Erkennt sie aber, dass diese sich täuschten, empfiehlt sie meist ein einfaches Heilmittel und 

erklärt die Ursache des Übels.  

 

Einmal sagt sie zu der Tante eines ernsthaft erkrankten jungen Mannes: „Für diesmal wird 

er geheilt, aber in fünf Jahren wird er vom Pferd stürzen Rufen Sie dann den Namen 

Jesus an, er wird wieder zu Bewusstsein kommen. Lassen Sie ihn gleich beichten und 

versehen ;kurz danach wird er sterben, aber nicht an dem Sturz, sondern an dem 

unheilbaren Darmleiden, das er in sich trägt.“ Alles bestätigte sich so, wie Anna es 

gesagt hatte. 

 

 

( 16 )  Hl Johannes von Osterwijk!  
 
Priester und Märthyrer  

 

Johannes Lenarts wurde in Osterwijk in Brabant geboren, daher auch sein Name. Von seinen 

Eltern christlich erzogen trat er in den Orden der Augustiner – Chorherren im Kloster 

Ruggen bei Briel ein das der hl. Elisabeth geweiht war und zur Windesheimer Kongregation 

gehörte. In den hl. Disziplinen wohl unterrichtet und in der strengen Lebensweise bewährt 

wurde er von seinen Vorgesetzten als Rektor ( Spiritual ) in das Kloster der Chorfrauen in 

Gorkum gesandt, eine Aufgabe, die er mit großem Erfolg erfüllte. Als die Calvinisten 

zunahmen und insbesondere gegen den katholischen Klerus wüteten, wurde Johannes  - 

bereits im  fortgeschrittenen Alter – von einer Sehnsucht nach dem Märthyrium erfaßt. Als 

Briel von den Calvinisten erobert und das Kloster Ruggen geplündert und zerstört wurde, 

wurde Johannes zusammen mit 18 Pristern und Ordensleuten , zum Großteil aus der 

benachbarten Stadt eingekerkert, grausam gequält und verhöhnt.  

Weil er zusammen mit seinen Gefährten in diesem ruhmreichen Kampf die katholische 

Kirche Wahrheit über die Eucharistie und den Primat des Römischen Papstes standhaft 

bekannte, wurde er am 9. Juli 1572 mit seinen Gefährten in einer noch stehen gebliebenen 

Scheune des Klosters Ruggen erhängt.  

 

  

DDiiee  SSttaattuuee  ddeess  HHeeiilliiggeenn  PPaatteerr  PPiioo  iinn  

eeiinneerr  BBiiooggrraapphhyy  vveerrddeeuuttlliicchhtt.. 

Pater Pio ( als Francesco Forgione am  * 25. Mai 1887 

in Pietrelcina, Italien;  
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† am 23. September 1968 in San Giovanni Rotondo, Italien) ist einer der 

größten Heiligen der Kirche. 

Pater Pio wurde am 16. Juni 2002 von Papst Johannes Paul II. 
heiliggesprochen.  

Gedenktag: 23. September  

Francesco Forgione wurde   am 25. Mai 1887 in Pietrelcina in Italien als Kind von Grazio 

Forgione und Maria Giuseppa Di Nunzio geboren. Pietrelcina ist ein kleines Dorf, das sich 

zwischen den Tälern der Provinz Benevento befindet. Bereits 13 Stunden nach der Geburt 

wurde das Kind getauft. Zuvor waren den Eltern bereits zwei Kinder den frühen Kindstod 

gestorben. Francesco hatte noch fünf weitere Geschwister. Die ganze Familie war sehr 

fromm und betete regelmäßig in der Familie.  

Bereits als Kind erhielt er warnende Vorzeichen in Bezug auf seine Zukunft. 

Bereits im Alter von sechs Jahren hatte er ein ungewöhnliches Gebetsleben entwickelt. 

Während der Arbeit auf den Feldern betete er bereits manchmal stundenlang. Die 

Grundschule besuchte Francesco in Castello. Er war sehr fleißig und wollte lieber Bücher 

lesen als mit seinen Kollegen spielen. Der Junge war auch sehr sensibel, was die 

Verwendung von Schimpfwörtern betraf. Sobald er Flüchte hörte, brach er in Tränen aus. 

Mit zehn Jahren empfing er die Erstkommunion und mit zwölf Jahren die Firmung. Er war 

anschließend auch als Ministrant tätig und verübte den Dienst in so einer Ehrfurcht, dass ihn 

alle bewunderten.  

1902 

Gegen Ende als er bereits beschlossen hatte in den Orden der Kapuziner einzutreten, und 

über seine Zukunft nachdachte, hatte er eine Vision, in der er sich gegen einen ungeheueren 

Riesen Kämpfen sah, den er jedoch dank der Hilfe eines geheimnisvollen Führers besiegte. 

In seiner Kindheit ereigneten sich weitere wundersame Dinge. Bei einer Wallfahrt zur 

Wallfahrtskirche von Altavilla Irpina vollzog sich vor seinen Augen eine Heilung eines 

verkrüppelten Kindes. Durch die Begegnung mit Bruder Camillo, einem Kapuzinermönch 

mit einem langen weißen Bart, wächst in ihm die Idee, den Kapuzinerorden beizutreten.  

1903 

Nach der Schule trat er im Alter von 15 Jahren am 6. Januar 1903 in das Kloster von 

Morcone ein. Morcone befand sich nahe bei Pietrelcina. Am 22. Januar 1903 wählte 

Francesco den neuen Ordensnamen Bruder Pio aus. Es begann das Noviziat, dass viele 

Entbehrungen mit sich brachte. Er entwickelte ein noch intensiveres Gebetsleben. Ende 1903 

hatte Bruder Pio eine Vision, in der er sah, wie das Gute über das Schlechte triumphierte. In 

http://www.kathpedia.com/index.php?title=Johannes_Paul_II.
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einer weitere Vision erhielt er die Erklärung für den Kampf mit jener schrecklichen Gestalt, 

die er wenige Tage zuvor gesehen hatte, und zwar dahingehend, dass sein ganzes Leben ein  

fortwährender Kampf gegen feindliche Kräfte auf seinem Weg zur christlichen 

Vollkommenheit sein würde. 

Am 22. Januar 1904 legte Pio die Gelübde ab und versprach in Anwesenheit 

der Eltern und der ganzen Gemeinde Gehorsam, Armut und Keuschheit.  

Bruder Pio wechselte bis 1906 ins Kloster Sant'Elia in Pianise und begannt mit dem 

Philosophiestudium. Anschließend wechselte er in das Kloster von San Marco La Catola in 

der Provinz von Foggia. Zu diesem Zeitpunkt wurde er erstmal von mysteriösen Krankheiten 

heimgefallen. Es traten merkwürdige Symptome auf, darunter plötzliches Erglühen, 

Totenblässe, totale Essenverweigerung. Manchmal hatte er auch ungewöhnliche 

Schweißausbrüche, Dauerhusten, hohes Fieber und Schmerzen in der Brust. Die Ursache für 

diese Symptome konnten von den Ärzten nicht gefunden werden.  

1907 kehrte Bruder Pio für einige Monate nach Pietrelcina zurück, anschließend ging er 

Serracapriola und im Februar 1908 dann in das Kloster von Montefusco. Am 10. August 

1908 wurde er im Dom von Benevento im Alter von 23 Jahren zum Priester geweiht. Vier 

Tage später feierte er seine Primizmesse in Pietrelcina  

1911  gesteht Pater Pio in einem Brief  an P. Agostino seinem Beichtvater, dass er im 

Jahre zuvor die Wundmahle der Kreuzigung Unseres Herrn erhalten hatte, allerdings nicht in 

Sichtbarer Form. In anderen Briefen offenbarte er, was sich in ihm und um ihn herum 

abspielte. 

In den Folgejahren nahmen die göttlichen Visionen und auch die dämonischen Qualen 

immer mehr zu. Seine Antwort war das Gebet. An manchen Tagen betete er bis zu 15 

Rosenkränze an einem Tag. Für sechs Jahre blieb Pio in Pietrelcina. Neben dem Gebet war 

ihm auch die Hilfe für die Armen und Bedürften ein großes Anliegen. Nach der Zeit in 

Pietrelcina ging Padre Pio in das Kloster von Sant' Anna. Dort geschahen in seiner Zelle 

immer mehr merkwürdige Dinge. Die Mitbrüder hörten aus seiner Zelle immer wieder laute 

Geräusche. Pater Pio erklärte später immer, dass er fast jede Nacht mit dem Teufel kämpfe.  

1915  erhielt er den Musterungsbefehl für den Militärdienst. Der Krieg wütete in ganz 

Europa Italien war bereits in den Krieg gegen Österreich eingetreten. 

1916 wechselte Padre Pio nach San Giovanni Rotondo in das Kloster mit dem Kirchlein 

Santa Maria delle Grazie. Es war damals noch ein kleiner und einsamer Ort. San Giovanni 

Rotondo war für Pater Pio am Anfang sehr erholsam. Er verbrachte erneut viel Zeit im Gebet 

und mit geistlicher Lektüre. Am 18. Dezember 1916 wurde Pio plötzlich in die Armee 

eingezogen. Sein Gesundheitszustand war allerdings so, dass er mehrfach beurlaubt wurde 

und am 5. Mai 1918 definitiv entlassen wurde. Er kehrte nach San Giovanni Rotondo zurück.  
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1917 verbrachte Pater Pio, in dem er seine Aufgaben im Kloster nachkam und ein paar 

mal wegen Militärdienst und verschiedene Visiten nach Neapel reiste. Im Mai begleitete er 

seien Schwester nach Rom, welche dort in einen religiösen Orden eintrat um Nonne zu 

werden. 

1918 war für Pater Pio ein »schreckliches« Jahr, vom geistigen und mystischen 

Standpunkt aus gesehen. Nach er allen zivilen Verpflichtungen nachgekommen war, ließ ihn 

der Herr, man kann sagen, auf mystische Weise den Gipfel des Kalvarienberges erklimmen: 

Aus seinem Briefen spricht ein Mensch, der innere Höllenqualen durchleidet, der in der 

»dunklen Nacht umherirrt aus der Suche nach seinem Herrn im Zweifel des Kerkers 

gefangen ist, wo ihn Liebe und Tod in einem schrecklichen Zustand der Unentschlossenheit 

halten und er nicht weiß wo er das Herz hinlegen soll das ihm in der Brust zu zerspringen 

droht. 

Am  Abend des 5. August 1918 bekam Pater Pio die Wundmale Christi. Er beschrieb 

dies in einem Brief an seinen geistlichen Begleiter  - Beichtvater - Patre Agostino – wie 

folgt:  

"Als ich am Abend des 5. Augustes unseren Jungen die Beichte abnahm, überkam mich 

plötzlich eine extreme Angst beim Anblick einer himmlischen Figur; die sich vor meinem 

irdischen Auge präsentierte. In der Hand trug sie eine Art Waffe, die einer sehr langen 

Eisenklinge ähnelte, mit einer scharfen Spitze. Mir schien es, als trete aus dieser Spitze Feuer 

aus. Es war ein einziger Vorgang, mit anzuschauen und zu beobachten, wie die Figur voller 

Kraft die oben erwähnte Waffe mir direkt in das Herz bohrte.  

 Ich sprach mühsam eine Klage aus. Ich fühlte mich sterben. Zu dem Jungen sagte ich, er 

möge sich zurückziehen, weil ich mich elend fühle und keine Kraft mehr habe, fortzufahren. 

Dieses Martyrium dauerte ununterbrochen bis zum Morgen des 7. Augustes an. Die Qualen, 

die ich in dieser Zeit erlitt, waren derart schmerzhaft, dass ich es Dir nicht beschreiben 

kann... Seit jenem Tag bin ich tödlich verwundet. Ich fühle im Innersten meines Herzens eine 

Wunde, die immer offen ist und die mich ununterbrochen quält. Mag dies die neue 

Bestrafung sein, die mir die göttliche Gerechtigkeit auferlegt?" 'Liebster Vater, Du Jesus, 

Born der Gerechtigkeit, der Du immer im Bewußtsein Eures Geistes glänzt, der umgeben ist 

von der mysteriösen Dunkelheit der von ihm selbst und direkt gewollten Prüfung. Vater 

weshalb seid Ihr so bekümmert und voller Furcht in Eurem Herzen? Beruhigt Euch, denn 

Gott ist mit Euch! Mir zerreist es das Herz, Euch in so großem geistigen Leiden zu wissen. 

Wie viele Stunden habe ich für Euch zum Herrgott gebetet ...Ihr bittet mich, von meiner 

Kreuzigung zu sprechen; was soll ich Euch mitteilen? Mein Gott! Welche Verwirrung und 

Demütigung muß ich verspüren, indem ich das kundtun muß, was Du Herr in diese klägliche 

Kreatur hineingelegt hast!  

Es war am Morgen des 20. letzten Monats. Ich befand mich nach der Heiligen Messe im 

Chor; als ich von einer Müdigkeit überrascht wurde. Es war ähnlich eines süßen 

Traumes. Alle inneren und äußeren Sinne sowie der Zustand meiner Seele befanden sich in 

einer unbeschreiblichen Ruhe. Im Ganzen war eine unbeschreibliche Ruhe um mich herum. 
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An die Stelle des vollkommenen Verzichts und des Zusammenbruches, trat ein großer 

Friede. All das kam wie ein Blitz. Und während all dessen, sah ich mich vor einer 

mysteriösen Gestalt, ähnlich der des 5. Augustes. Sie unterschied sich von der Ersten nur 

darin, dass sie an den Händen, Füßen und an der Rippengegend blutete. Ihr Blick war 

erschreckend. Das was ich in diesen Sekunden fühlte, weiß ich nicht zu sagen... ich fühlte 

mich sterben und ich wäre auch gestorben, wenn der Herrgott nicht eingegriffen hätte, dem 

Herzen beizustehen, das ich in Stücke zerspringen fühlte.  

Der Anblick der Gestalt verschwand und ich bemerkte, dass meine Hände, Füße und Rippen 

durchbohrt waren und Blut heraussickerte. Stellt Euch die Qual vor; die ich durchlebte und 

die ich fast täglich durchlebte. Aus der Verletzung der Rippen fließt von Donnerstagabend 

bis Samstag ständig eine Art Blut aus. Mein Vater ich sterbe vor quälenden Schmerzen und 

vor andauernder Verwirrung, die ich im innersten meines Herzens spüre. Ich habe Angst zu 

verbluten, und wenn der Herr nicht die Klage meines Herzens hört und nicht dieses von mir 

abnimmt. Wird mir Jesus diese Gnade erweisen, der doch so gut ist? Wird er wenigstens 

diese Verwirrung von mir nehmen, die ich deswegen durchmache? Mein Vater; jetzt dass 

mein Innerstes Euch bekannt ist, verachtet es nicht, mir das Wort des Trostes in Mitten einer 

so blühenden und harten Bitterkeit zukommen zu lassen. Ich bete immer für Euch, für den 

armen Padre Agostino, für alle. Segnet mich immer, Euer untergebenster Sohn, Bruder Pio". 

Die Wundmahle: 

Es geschieht im Chor des Klosters Santa Maria delle Grazie in 

San Giovanni Rotondo  

Durch dieses Phänomen wuchs die Schar derer, die Pater Pio 

um Rat besuchten wollte. Bereits damals wurde San Giovanni 

Rotondo zu einem Wallfahrtsort. Jeder wollte Pater Pio sehen 

oder anzufassen. Neben der Wundmale passierten noch andere wunderbare Dinge. Pater Pio 

strahlte einen ungewöhnlichen Duft aus: Ein Parfum aus Jasmin, Rosen und Veilchen. Viele 

sprachen von einem "Duft der Heiligkeit".  

Ein weiteres bekanntes Phänomen war die Bilokation, die immer wieder "passierte". 

Das bekannteste Beispiel ist das, als Pater Pio neben einem General stand und dessen 

Selbstmordversuch nach einer Niederlage verhinderte. Gleichzeitig war Pio auch in seiner 

Klosterzelle zu sehen. Es wurde auch berichtet, dass Pater Pio im Rahmen einer Bilokation 

sogar bei der Heiligsprechung der Heiligen Teresa von Kinde Jesu anwesend war.  

Pater Pio hatte auch die Herzensschau. Er konnte in den Herzen 

der Gläubigen alles erkennen und sah genau, ob jemand zum Beispiel bei der Beichte 

wirklich Reue zeigte. Es wird berichtet, dass Pater Pio sogar Leute die Absolution verweigert 

hatte oder Leute sogar aus der Kirche vertrieb, die es nicht ehrlich meinten. Er wollte mit 

seinen ungewöhnlichen Methoden die Sünder wirklich zur Umkehr animieren.  

http://www.kathpedia.com/index.php?title=Bilokation&action=edit
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Auch die Gabe der Prophetie besaß der Heilige. Zur 

bekanntesten Prophezeiung gehörte, dass Kardinal Montini Papst Paul VI. werden würde. Je 

mehr all dies übernatürlichen Dinge zunahmen, desto schlimmer wurde aber auch sein 

Leiden. Er litt insbesonder’s unter den Wundmalen und verlor oft viel Blut. Zu den 

Anfechtungen in seinem Leben gehörten auch Verleumdungskampagnen gegen ihn von 

einigen Klerikern geführt wurde. Man machte sich über seine Wundmale lächerlich. Er 

wurde als Psychopath bezeichnet, der sich seine Wunden einredete. Die Verleumdungen 

hatten offensichtlich Wirkung.  

Der Fall "Pater Pio" wurde von Pasquale Gagliarde, Erzbischof von Manfredonia, in Rom 

vor die Glaubenskongregation gebracht. Diese hielt Pater Pio für einen Besessenen. Es kam 

zu einem Verfahren, verschieden Experten wurden einvernommen. Unter anderem 

behauptete Professor Bignami, dass die Wunden von Pader Pio nicht übernatürlich seien.  

1920 kam auch Professor Gemelli, der Gründer der Katholischen Universität Mailands 

nach San Giovanni Rotondo zum Kloster jedoch untersucht er Pater Pio nicht. 

Es gab auch Versuche Pater Pio in andere Kloster zu verlegen worauf er zu Volksunruhen 

von Seiten der Einwohnerschaft San Giovanni Rotondo kam. Pater Pio wurde bald eine eine 

besondere Bewachung zu Teil, rund um die Uhr. Die Bevölkerung überwachte das Kloster 

und kontrollierte alle Besucher die dort hin kamen. 

Im Jahre 1923 passierte das Unglaubliche, dass die Phänomene von Pater Pio für 

"nicht übernatürlich" erklärt wurden. Infolge kam es zu einer Reihe Restriktionen für den 

Priester. Unter anderem bekam er Mess- und Beichtverbot in der Öffentlichkeit. Auch 

Gläubige durften nicht mehr zu ihm kommen. Die Gläubigen wurden aufgerufen, nicht mehr 

zu dem Heiligen zu pilgern. Padre Pio war über das ganze sehr bestürzt und 

niedergeschlagen. Nach einer Zeit der Trostlosigkeit kam aber durch eine 

Bischofsneubesetzung neues Licht. Andrea Cesarano wurde neuer Erzbischof von 

Manfredonia und veranlasste, dass Pater Pio ab  

1925 wurde in San Giovanni Rotondo ein kleines Krankenhaus eingeweiht. Im selben 

Jahr wurde Pater Pi am Leistenbruch operiert. Pater Pio lies dieses in seiner Zelle 

durchführen, er wollte damit verhindern, daß der Arzt seine Herzenswunde untersuchen 

könnte. Da erhebliche Schmerzen zu erwarten ließ es sich Überreden ein Elexier mit 

schmerzbetäubenden Wirkungen einzunehmen. Bei der Operation jedoch viel Pater Pio in 

Ohnmacht. Und so ist auch geschehen, der Arzt untersuchte seine Herzenswunde, dieses ist 

der einzige Bericht den es darüber gibt.  

1931 gab es einen erneuten Volksaufstand weil man eine erneute Versetzung Pater Pios 

befürchtete. Die aufgebrachte Menschenmenge brach sogar ins Kloster ein in den sie die 

Türen mit Gewalt öffneten. Pater Pio griff selber ein um die Gemüter zu beruhigen.  Am 

folgenden 23. Mai jedoch wurde Pater Pio jegliche priesterliche Tätigkeit untersagt. 

Lediglich durfte er in der Kapelle innerhalb der Klausur die hl. Messe feiern. Pater Pio 

http://www.kathpedia.com/index.php?title=Paul_VI.
http://www.kathpedia.com/index.php?title=Glaubenskongregation
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wurde im Kloster Isoliert, er hatte jedoch immer das Gebet und die vertraute Gesellschaft 

seiner Mitbrüder.   

14. Juli 1933  erhielt Pater Pio durch einen Brief an den Ordensgeneral  der 

Kapuziner das Recht zurück wieder die Hl. Messe feiern zu dürfen. Ein neuer Schmerz 

passiert aber bald darauf. Die Mutter von Pater Pio, die er so geliebt hatte, starb.  

1934 – 1944  Das Leben Pater Pios in diesen Jahren verlief ruhig und gleichmäßig. 

Gemäß den Ordensregeln der Kapuziner und den seelsorgerischen Erfordernissen der Kirche. 

Gegen Ende erhielt Pater Pio die Erlaubnis wieder die Beichte abzunehmen, zunächst nur 

den Männern, an Mai auch den Frauen. 

1940 gab Pater Pio seinem langen Wunsch Ausdruck ein Krankenhaus in San Giovanni 

Rotondo zu bauen, und er selber schlug den Namen vor: Das Haus sollte "Sollievo della 

Sofferenza" (Erlösung der Leiden) heißen. Es sollte den ärmsten Kranken beistehen. 

1945 griff Pater Pio einen seit Anfang des Jahrhunderts unter den Kapuzinern Foggias 

üblichen Brauch in Bezug auf das gemeinsame Gebet zu einem Zweck wieder auf und 

gründete die Bewegung der Gebetsgruppen. Während des 2. 

Weltkrieges richtete der Papst eine dringenden Gebetsappell an die Gläubigen. Padre 

Pio hörte diesen Aufruf und begann intensiv mit Gründungen von Gebetsgruppen, die sich 

im Laufe der Jahre auf der ganzen Welt verbreiteten. Heute gibt es weltweit tausende Pater – 

Pio – Gebetsgruppen.  

1946 gab Pater Pio in Übereinstimmung mit seinen Oberen dem Komitee für das zu 

bauende Krankenhaus eine juristische Form.  

1947 im Mai begann der Bau, aus der ganzen Welt trafen Spenden für das 

Projekt ein. Die Arbeiten für den Bau gingen ununterbrochen weiter. Der Zustrom der Pilger 

wurde immer größer. Auch viele berühmte Leute , Politiker, Künstler, und Schauspieler 

kamen nach San Giovanni Rotondo. 

1956 im April erkrankte Pater Pio. Sein Gesundheitszustand war besorgniserregend und 

dauerte bis zum 8. August. Am 2. Juli desselben Jahres wurde die neue Kirche gesegnet und 

eingeweiht. 

Am 8. August bat Pater Pio vor der Pilgermadonna um die Gesundheit von seiner seit 

Monaten andauernden Krankheit, was Ihm gewährt wurde. 

Am 5. Mai 1956 war das Krankenhaus fertig. Es hat tausend Betten und zählt 

heute zu den modernsten Krankenhäusern Europas. Im Umfeld der Spendensammlung für 
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dieses Projekt gab es eine weitere Anfechtung. Es wurde von Mitbrüdern versucht, Pater Pio 

in einen Finanzskandal mit einem korrupten Bankier hineinzuziehen. Bei einer kirchlichen 

Untersuchung wurde allerdings festgestellt, dass die Beschuldigungen falsch waren.  

1960 am 10. August feiert Pater Pio den 50. Jahrtag seiner Priesterweihe.  

1964 am 11. Mai bestimmte Pater Pio den heiligen Stuhl zum Erben aller Güter die auf 

seinem Namen eingetragen waren. Das Leben von Pater Pio ging inzwischen immer den 

gleichen Weg. Jede Nacht um halb drei Uhr stand er auf und feierte täglich um 3.30 die 

Heilige Messe, die für viele Gläubige zum Höhepunkt in ihrem Leben wurde. Besonders 

während des Gottesdienstes passierten viele wunderbare Heilungen.  

  Bild - Pater Pio hält eine Hl. Messe, 

1964  

1966 wurde Pater Pio die Erlaubnis gewährt, die Heilige 

Messe sitzend zu zelebrieren. 

1968 im 29 März begann man damit für die Wege die Pater 

Pio  zurücklegen musste, einem Rollstuhl zu benutzen. Die 

letzten Jahre in seinem Leben wurde immer wieder um sein 

Leben gefürchtete. Die Leiden steigerten sich jedes Jahr. 

Während seines letzten Osterfestes vom 7. bis zum 10. April 

1968 öffneten sich seine Wundmale ganz stark. Antonio 

Pandisca, Giornalist und Autor eines Buches über Padre Pio, 

meinte zum damaligen Geschehen: "Wir befanden uns bei Padre Pio am Karfreitag, einem 

Tag an dem seine Leiden an der Schwelle des menschenerträglichen standen. Die ganze 

Nacht hatte er damit verbracht zu beten, auf dem Ruhelager in seiner Zelle sitzend. Der 

Ordensbruder, der ihm Beistand leistete, hatte ihm ungefähr zehnmal die Handschuhe 

gewechselt, und die Wundmal von Blut und Schweiß zu säubern. Wir haben so einen 

anderen Padre Pio gesehen. Sein Gesicht war hager und abgemagert, der weiße Bart und 

seine weißen Haare unterstrichen so noch mehr den Eindruck seines 

Erschöpfungszustandes."  

Am 20. September zum 50. Jahrestag seiner 

Stigmatisation, registrierte man in San Giovanni Rotondo einen großen Andrang 

von Pilgern. Tags darauf konnte Pater Pio aus gesundheitlichen Gründen nicht die Messe 

feiern.  

Am 22. September, an einem Sonntag feierte man in San Giovanni Rotondo das 

erste offizielle treffen der Gebetsgruppen. Im Laufe des Vormittags wurde die Krypta unter 
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dem Presbyterium eingeweiht. Am Nachmittag legte man den Grundstein des neuen 

Kreuzweges. Um 18:00 Uhr gab Pater Pio seinen geistigen Kindern zum letzten mal seinen 

Segen.  

Am 23. September um 2:30 Uhr hauchte Pater Pio, nachdem er die 

Sakramente der Beichte und der Krankensalbung erhalten hatte, seinen 

Atem aus, mit dem Rosenkranz in seinem Händen und den Namen Jesu und 

Mariens auf seinen Lippen. 

Gottes letztes Wunder kurz vor und nach seinem Tod: 

3 1/2 Stunden nach seinem Tod verschlossen sich die  Wundmale des Herrn 

total von Pater Pio, so dass man nichts mehr von seiner 

Stigmatisation,  erkennen  konnte, die er auf den Tag genau 50 Jahre 

gehabt hatte. 

Diese Anzeichen war auf einem Zufallsbild einige Tage zuvor schon zu 

beobachten.   Vier Tage lang konnten die Gläubigen am Sarg von Pater Pio 

Abschied nehmen. Am 26. September fand das Begräbnis statt. Sein Sarg wurde 

in die Krypta des Klosters Santa Maria delle Grazie beigesetzt.  

Nach seinem Tod: 

1973 bereits wurde die Genehmigung zur Einführung des    

Seligsprechungsprozesses gegeben.  

Am 2. Mai 1999 wurde Pater Pio seliggesprochen,  

Am 16. Juni 2002 wurde er vor über 1 Million Menschen auf dem 

Petersplatz vom Papst von  Johannes Paul II. heilig gesprochen; noch nie in der 

neueren Kirchengeschichte wurde bis dahin eine Person so kurz nach ihrem Tod 

heilig gesprochen. 

2009   Pater Pio wird Exhumiert, sein Leichnam wird ausgegraben aus der 

Krypta entnommen. Man stellt fest, dass sein Leichnam unverwest ist. Er 

wird ½ Jahr lang in einem Glasschrein aufgebahrt 

http://www.kathpedia.com/index.php?title=Johannes_Paul_II.
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Pater Pio sagte einmal 

offen und klar, daß die große, 

schreckliche Katastrophe kommen wird. 

Es ist heute wie zur Zeit Noes: 

zunehmende Glaubenslosigkeit, 

moralischer Verfall, weltweiter Abfall 

von Gott. Man soll einen dreimonatigen 

Bedarf an Lebensmittelkonserven und 

viel Mineralwasser lagern. Überleben 

wird nur, wer vorsorgt! Pater Pio sagte 

einmal: „Es wird Feuer vom Himmel 

regnen. Dabei wird die Erde gereinigt 

werden. Die Bösen werden bestraft und 

vernichtet, und die Guten werden 

verschont bleiben.“   

Groß sind die Wunder, die 

Gott durch Pater Pio wirkte: 

Blinde sehen, Lahme gehen, 

Taube hören und Stumme 

reden. Das größte Wunder 

aber wirkte Gott durch Pater 

Pio im Beichtstuhl und am 

Altar. 

Prophezeiungen von Padre Pio  

1949: 

»Mein Sohn, mein Sohn, ich habe mich gesehnt nach dieser Stunde, in der ich dir 

wieder die große Liebe meines Herzens offenbare. Bete zu mir. Ermahne andere 

dasselbe zu tun, denn die Zeit ist nahe, wo ich meine ungläubigen Menschen besuche, 

die die Zeit der Gnade verachteten. Verharre im Gebet, so daß deine Widersacher 

keine Gewalt über dich bekommen. Sag meinen Leuten, sie sollen vorbereitet sein alle 

Zeit, weil mein Gericht plötzlich über sie kommen wird, wenn sie es nicht erwarten - 

und niemand wird mir entrinnen, ich werde sie alle finden! Ich werde die Gerechten 

schützen. Achte auf die Sonne und den Mond und die Sterne am Himmel. Wenn sie 

unruhig und ruhelos erscheinen und sich seltsam bewegen, weißt du, daß der Tag nicht 

mehr fern ist. Bleibt stark im Gebet und wachet bis der Engel der Zerstörung eure 

Türen passiert hat. Betet, daß diese Tage abgekürzt werden.«  

23. 1. 1950: 
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»Bete! Kehre um! Große Dinge stehen auf dem Spiele! Bete! Menschen rennen in den 

Abgrund der Hölle mit großer Lust und Vergnügtheit, als wenn sie zu einem 

Maskenball gehen oder zu einem Hochzeitsfest des Teufels selbst! Unterstütze mich 

bei der Rettung der Seelen. Das Maß der Sünden ist voll! Der Tag der Rache, mit 

seinen erschreckenden Ereignissen ist nahe — näher, als du dir vorstellst! Und die 

Welt wiegt sich in falscher Sicherheit! Das göttliche Gericht wird einschlagen wie ein 

Blitzschlag! Diese gottlosen und bösen Menschen werden zerstört werden ohne 

Gnade, gegen das die Bestrafung der Leute von Sodom und Gomorra nichts sein wird. 

Ja, ich sage dir, ihre Bosheit war beim Menschengeschlecht nie so groß wie heute!«  

28. 1. 1950: 

»Haltet eure Fenster geschlossen. Seht nicht hinaus. Brennt eine gesegnete Kerze an, 

sie wird für viele Tage reichen. Betet den Rosenkranz. Lest geistige Bücher. Macht 

geistige Kommunion und Taten der Liebe, welche uns erfreuen. Betet mit 

ausgestreckten Armen oder werft euch zu Boden, damit vielleicht viele Seelen gerettet 

werden. Geht nicht aus dem Haus. Versorgt euch mit ausreichend Essen. Die Kräfte 

der Natur werden im Gange sein und ein Feuerregen wird die Leute zittern lassen vor 

Angst. Habt Mut! Ich bin mitten unter euch.«  

7. 2. 1950: 

»Gebt acht auf die Tiere in diesen Tagen. Ich bin der Schöpfer und Beschützer der 

Tiere als auch der Menschen. Ich werde euch vorher einige Zeichen geben, zu welcher 

Zeit ihr mehr Futter für sie unterbringen sollt. Ich werde das Eigentum der 

Auserwählten beschützen, inklusive die Tiere. Laß niemanden auf den Hof, wer 

rausgeht und die Tiere füttert, wird sterben! Bedeckt eure Fenster sorgfältig. Meine 

Auserwählten sollen meinen Zorn nicht sehen. Habt Vertrauen zu mir und ich werde 

euer Schutz sein. Hurrikane des Feuers werden ausströmen aus den Wolken und sich 

über die ganze Erde verbreiten! Stürme, Unwetter, Blitze und Erdbeben werden die 

Erde bedecken für zwei Tage. Ein ununterbrochener Feuerregen wird niedergehen! Es 

wird beginnen während einer sehr kalten Nacht. All das ist der Beweis, daß Gott der 

Herr der Schöpfung ist. Die, die auf mich hoffen und meinen Worten glauben, haben 

nichts zu befürchten, weil ich sie nicht im Stich lassen werde, auch die nicht, die 

meine Botschaft verbreiten.    

„Aus den Wolken werden Orkane von Feuerströmen sich über die 

Erde verbreiten. Sturm und Unwetter, Donnerschläge und 

Erdbeben werden einander folgen, unaufhörlich wird der 

Feuerregen niedergehen. Der Wind wird Gift und Gas mit sich 

führen, das sich auf der ganzen Erde ausbreitet. Damit ihr euch 

auf das Ereingis vorbereiten könnt, gebe ich euch 

folgendes Zeichen: Die Nacht ist sehr kalt, der Wind braust, 
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und nach einiger Zeit wird der Donner einsetzen. Dann versperrt 

alle Türen und Fenster und sprecht mit niemandem außerhalb des 

Hauses. Kniet euch nieder vor dem Kreuz und bereut eure Sünden. 

Bittet meine Mutter um ihren Schutz. Während die Erde bebt, 

schaut nicht hinaus, denn der Zorn meines Vaters ist heilig. In der 

dritten Nacht werden Erdbeben und Feuer aufhören, und am 

folgenden Tag wird die Sonne wieder scheinen. Die Engel werden 

vom Himmel steigen und den Geist des Friedens über die Erde 

bringen.“ Ein Gefühl von unermesslicher Dankbarkeit wird die 

ergreifen, die diese schreckliche Prüfung überlebten.  

Ich habe auch Seelen aus anderen Ländern gewählt, die diese Offenbarung erhalten 

haben, wie Belgien, Schweiz, Spanien, so daß diese Länder auch vorbereitet sind. 

Betet den Rosenkranz, aber betet ihn gut, so daß eure Gebete den Himmel erreichen. 

Bald wird eine schreckliche Katastrophe über die ganze Erde kommen, wie sie 

niemals zuvor bezeugt worden ist, eine furchtbare Züchtigung wie nie zuvor!  

Wie sorglos die Menschen sind wegen dieser Dinge! Diese werden so bald über sie 

kommen, gegen alle Erwartungen. Wie gleichgültig sie sind in Vorbereitung auf diese 

Ereignisse, durch die sie bald hindurch müssen! Das Gewicht von Gottes Waage hat 

die Erde erreicht! Der Zorn meines Vaters wird über der ganzen Welt ausgeschüttet 

werden. Ich warne die Welt wieder durch eure Mitwirkung, wie ich es bis jetzt schon 

so oft getan habe.  

Diese Katastrophe wird über die Erde kommen wie ein Blitz! In diesem Moment wird 

das Licht der Morgensonne ersetzt werden durch schwarze Dunkelheit! Niemand soll 

das Haus verlassen oder aus dem Fenster sehen von diesem Moment an. Ich selbst 

werde kommen mitten in Blitz und Donner. Die Bösen sollen mein göttliches Herz 

erblicken. Es wird eine große Verwirrung sein, wegen dieser totalen Dunkelheit, die 

die ganze Erde umzieht und viele, viele werden sterben aus Furcht und Verzweiflung.  

An diesem Tagen der Finsternis soll niemand das Haus verlassen oder aus dem Fenster 

sehen. Die Dunkelheit wird einen Tag dauern und eine Nacht, gefolgt von einem 

weiteren Tag und einer Nacht und noch einem Tag; aber in der folgenden Nacht 

werden die Sterne wieder scheinen und am nächsten Morgen wird die Sonne wieder 

aufgehen und es wird Frühling sein!! An den Tagen der Dunkelheit sollen meine 

Auserwählten nicht schlafen. Sie sollen unaufhörlich beten und sollen nicht von mir 

enttäuscht sein. Ich werde meine Auserwählten sammeln. Die Hölle wird glauben, die 

ganze Erde zu besitzen, aber ich werde sie bändigen.  

Wieder und wieder habe ich die Menschen gewarnt und oft gab ich ihnen günstige 

Gelegenheiten, zum richtigen Weg zurückzukehren; aber jetzt hat die Bosheit ihren 
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Höhepunkt erreicht und die Strafe kann nicht länger zurückgehalten werden. Sagt allen, daß 

die Zeit gekommen ist, in der sich diese Dinge erfüllen werden.«  

Pater Pio, antwortete 1956 und 1961 auf die an ihn gerichtete Fragen:  

Padre, was für Zeiten gehen wir entgegen? „Das Christentum ist daran, alt zu werden, und 

Gott erlaubt es, zur Strafe der Völker.“  

Padre, wie betrachten Sie diese unsere Zeit? „Das ist die Zeit des Ungewitters!“  

Was soll das bedeuten? „Das ist die Epoche der Zerstörung aller Werte.“  

In der Karwoche 1965 rief Pater Pio mehrmals laut aus: „Helft mir beten, ich kann nicht 

mehr weiter! Ihr wißt nicht, welch schreckliche Zeiten euch bevorstehen! Glücklich alle, die 

gestorben sind!“  

Noch nie hatte er so gelitten wie jetzt. Einmal, im Juli 1965, rief er aus: „Lieber Gott, laß 

mich sterben!“ „Schlaft jetzt nicht, stellt alle privaten Angelegenheiten zur Seite, da die 

Menschheit im Sterben liegt!“ „Ich kann das Schreckliche nicht mehr abwenden, da es eine 

direkte Züchtigung Gottes ist - und sie wird kommen!“  

  Er war Empfänger der nachfolgend wiedergegebenen Mahnworte 

Jesu (die mit vielen anderen Botschaften übereinstimmen): Im Jahr darauf urteilte Pater Pio 

über die heutige Lage: „Ideenverwirrung und Vorherrschaft der Diebe.“ Über die 

Überschwemmung von Florenz sagte er: „Es sind Gottesgerichte. Selig, wer dies versteht!“ 

„Unsere Kinder werden nicht genug Tränen haben, die Sünden ihrer Väter zu beweinen.“  

Pater Pio  „Mit diesen Regierungen wird alles zugrundegerichtet werden!“ „Auch Italien 

wird einen Kommunistenschreck erleben... Die rote Fahne im Vatikan (Elena Leonardi 

schaut die russische Fahne auf der Peterskuppel)...  Doch, das wird vorübergehen.“  

Padre, werden auch wir die Kommunisten an der Macht haben? „Sie werden sie 

überraschend erreichen ... ohne Schwertstreich ... Wir werden sie über Nacht an der Macht 

sehen.“  

 Der Franziskanergeneral ging 1966, bevor er das Kapitel zur Erneuerung 

der Konstitution besuchte, zu Pater Pio, um Gebet und Segen von ihm zu 

erbitten. Er traf Pater Pio im Klosterkreuzgang von San Giovanni Rotondo: 

Padre, ich möchte zu Ihnen kommen, um unser Spezialkapitel für die neuen 

Konstitutionen zu empfehlen... Bei den Worten: „Spezialkapitel“ und „Neue 

Konstitutionen“ reagierte Pater Pio heftig und sprach: „Alles Geschwätz 

und Verderben...“ Aber Padre.., die neue Generation ... die Jungen, wie sie 

heute aufwachsen ... die Bedürfnisse haben sich geändert. „... Ohne Kopf 

und Herz. Das fehlt: Gehirn und Liebe.“ Dann ging Pater Pio bis zur Zelle, 

wandte sich um und sprach mit erhobenem Finger: „Entarten wir nicht, 
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entarten wir nicht. Beim Gerichte Gottes wird uns der heilige Franziskus 

nicht mehr als seine Söhne und Töchter anerkennen.“  

1967 besprachen einmal einige Mitbrüder in Gegenwart des Generaldefinitors 

Ordensprobleme, da nahm der Pater eine ganz ungewohnte Haltung an, blickte in die Ferne 

und sprach: „Aber, was tut ihr denn in Rom..? Was braut ihr da zusammen..? Wollt ihr gar 

die Regel des heiligen Franziskus ändern..?“ Der Pater Definitor wandte ein: Padre, es 

werden diese Änderungen vorgenommen, weil die Jungen nichts mehr wissen wollen von 

einer Tonsur, von einem Ordenskleid, von nackten Füßen...  „Jagt sie fort, jagt sie fort..! 

Glauben denn diese, sie würden dem heiligen Franziskus einen Dienst erweisen, wenn sie 

sein Kleid und seine Lebensform nehmen, oder ist es nicht vielmehr der heilige Franzsikus, 

der ihnen ein Geschenk macht?!“ AUS „Edizioni Casa sollievo della sofferenza“, mitgeteilt  

Biography aus  Berichten, und gelesenen Büchern  erarbeitet und 

zusammengestellt. 
Theodor Isele,  Pater Pio Gebetsgruppe Bulgenbach - Staufen im Schwarzwald: 

Nach dem ich die Bücher, Pater Pio hat geholfen 176 Seiten,-  und Pater Pio durchsichtig auf 

Gott hin 920 Seiten,- Pater Pio und die Armen Seelen 435 Seiten,-  Schick mit deinen 

Schutzengel 187 Seiten,-  und der Padre – Augenzeugenberichte 224 Seiten,  gelesen habe, 

muß ich hinzufügen, daß der Hl. Pater Pio zu Lebzeiten Wunder über Wunder gewirkt hat! 

Weiter Wunder vom Himmel aus, kann man heute noch feststellen! 

Er ist ein großer Heiliger, unser Helfer und Führsprecher bei Gott! 

Alle Gläubigen  sollten  ihn  verehren, und ihn um Hilfe anflehen in Nöten aber auch sonst! 

Worte von Pater Pio: 

Das Gebet ist der Schlüssel, der uns Zugang zum Herzen Gottes verschafft. Nur das Gebet ist 

imstande, die Welt zu verwandeln. 

 

 

Eine Dokumentation der Pater Pio Gebetsgruppe 
„St. Laurentius Bulgenbach 

“ 

Die Geschichte  wird ständig gepflegt und 

erweitert, so wie die Zeit sich entwickelt, es sich 

gibt.  (der Leiter der Gebetsbruppe). 

 

. INFO’s unter: http://www.pater-pio-gebetsgruppe-bulgenbach.de 
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