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Von den LETZTEN DINGEN – der gute Tod. 
 

Am 22. Oktober verstarb im 
Paulusheim in Visp in seinem 
106. Lebensjahr und im 82 
Jahr seiner Priesterweihe  
 

H. H. Pfarrer Josef 
POSPIECH  

(* 24. 12. 1915). 
 

Es war der Wunsch dieses 
hochbetagten und frommen Priesters, bei seiner Beerdigung möge über 
die Letzen Dinge gepredigt werden. Leider hat ihm der Oberwalliser 
Generalvikar diesen letzten Willen nicht erfüllt. RIP. 
 
Im Nachlass des verstorbenen Priesters fanden sich mehrere 
«Persönliche Erlebnisse mit der Wundertätigen Medaille». Es sind 
Zeugnisse, die er selbst erlebte und niederschrieb. Sie sind ein 
wunderbarer Ausdruck seines tiefen Glaubens und seines 



unerschütterlichen Vertrauens in die Hilfe der Gottesmutter und in die 
Kraft der Wundertätigen Medaille. 
Der folgende Bericht möge allen eine Anregung sein, täglich um einen 
guten Tod zu beten und ein gläubiges Vertrauen in die Hilfe der Mutter 
Gottes, des hl. Josef und aller Heiligen zu haben. «Von einem jähen 
und unversehenen Tode, erlöse uns, o Herr.» (Allerheiligenlitanei) 
 

1. Gerettet im letzten Augenblick 
 

Der Priester, der die wundertätige Medaille schon von Jugend auf 
verehrte und als Gymnasiast und Theologie-Student immer bei sich trug, 
ist heute ein noch lebhafter und rüstiger Herr und erzählt voll 
Begeisterung von den «Wundern», die er durch sein Vertrauen auf die 
Gottesmutter erleben durfte.  
Es war einige Monate vor Kriegsausbruch 1939, als er die Priesterweihe 
empfing. Seine erste Tätigkeit war ein Aushilfsposten als 2. Vikar in einer 
Grenzstadt zwischen Deutschland und Polen. Am 1. September kam die 
Schreckensnachricht: der Krieg ist ausgebrochen. Kaum war der Tag 
erwacht, als schon die ersten Bomben fielen. Wer fliehen konnte, 
machte sich davon, auch der Pfarrer und ein Vikar. Der Neupriester aber 
bleib auf dem Posten. Jammer und Schrecken überall! Schon am 
Morgen wurde das Spital überfüllt mit verletzten Kriegsopfern. Im 
Korridor und Saal wurden sie auf Notbetten hingelegt. Die 
Ordensschwestern holten den jungen Vikar. Heute noch ist ihm das 
traurige Geschehen so lebhaft vor Augen, als wäre es gestern gewesen, 
und er erzählt davon wie folgt:  
«So rasch als möglich machte ich mich auf den Weg zum Spital. 
Unbeschreibliche Not, Jammer und Schmerz starrten mir entgegen. Ich 
trug wie immer die wundertätige Medaille bei mir. Auf die unbefleckte 
Gottesmutter setzte ich mein ganzes Vertrauen. Ich trat zu jedem 
Einzelnen der Soldaten hin, tröstete und fragten nach dem Befinden. Die 
Katholiken beichteten. Ich spendete ihnen hernach das Sakrament der 
Krankenölung. Es gab ja nur einen einzigen Trost in dieser ernsten 
Stunde, jenen des guten Hirten und seiner heiligsten Mutter. Wie 
wunderbar beruhigend wirkten die heiligen Worte: ‘Durch diese heilige 



Salbung helfe dir der Herr in seinem reichen Erbarmen. Er stehe dir bei 
in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen.’ Aber einer war da, der alles 
ablehnte, und gerade er war dem Tode sehr nahe. Ich wurde tief 
betrübt, als er mich abwies und beugte mich noch zu den drei letzten, 
die da lagen. Dann eilte ich in die Hauskapelle und betete innigst, dass 
die Muttergottes doch ein Wunder wirke an dem hartherzigen Mann. 
‘Unbeflecktes Mutterherz, hilf doch, er ist ja auch dein Kind.’  
Nach einer halben Stunde ging ich zurück in den Saal. Mir war so bange 
um die Seele jenes Mannes. Um nicht aufzufallen, besuchte ich wieder 
jeden Einzelnen der Reihe nach, segnete und betete. Jetzt kam ich zu 
dem Verstockten, und wieder wurde ich abgewiesen. Ich kehrte zurück 
in die Kapelle, betete und flehte um die Rettung des Sünders, denn seine 
Stunden waren bemessen. Das sagte mir auch die Krankenschwester. 
Jetzt fiel mir ein, dass ich doch die wundertätige Medaille bei mir trage. 
Wiederum nach einer halben Stunde heissen Flehens, betrat ich den 
Saal und beugte mich der Reihe nach zu jedem der Armen. Mir klopfte 
das Herz hörbar als ich zum Hartherzigen kam. Ich nahm die Medaille in 
die Hand und sagte: Schau, ich will dir etwas schenken. Um mich los zu 
werden, nickte er mit dem Kopf. Ich steckte die Medaille unter sein 
Kopfkissen. Dann ging ich von neuem in die Kapelle. Mein Flehen wurde 
noch inniger: ‘Muttergottes, jetzt musst du helfen. Es ist höchste Zeit.’  
 Zum vierten Mal besuchte ich die Verwundeten. Und jetzt 
geschah das Wunder. Der arme Sünder lehnte mich nicht mehr ab. Die 
Unbefleckte hatte des Satans Macht gebrochen. Er beichtete, konnte 
aber nur mit Kopfnicken beantworten, was ich ihm sagte. Ganz ergeben 
empfing er das Sakrament der heiligen Ölung. Und nun lag er still da. 
Jetzt eilte ich wieder in die Kapelle und konnte nur stammeln: ‘Liebe 
Muttergottes, danke, danke!’  
Jetzt erst fiel mir ein, dass ich seit 6 Uhr in der Frühe bis jetzt, 
nachmittags halb 2 Uhr, nichts gegessen hatte. Ich kehrte für kurze Zeit 
nach Hause zurück. Bald nach dem Essen machte ich mich wieder auf 
den Weg zum Spital. Als ich dort ankam, trat die Schwester mir entgegen 
mit den Worten: ‘Er ist als erster gestorben.’ O wie dankte ich der liebs-
ten mächtigsten Mutter für die Rettung dieser Seele! Mein Vertrauen 
zur wundertätigen Medaille wurde noch vermehrt.» (Josef F. Pospiech) 



GOTTESDIENSTORDNUNG 
 

 
Vom 7. – 21. November 

 
 

 
v Katechismus 

Ø Gruppe I (Olivier und Leon B.; Leon A. ist herzlich 
eingeladen): Samstag, 13. November und Samstag, 27. 
November, jeweils um 9 Uhr. 

Ø Gruppe II (Manuel): jeweils samstags um 9 Uhr 45.  
v KJB-Treffen 

Ø Samstag, 20. November und Samstag, 18. Dezember um 
18 Uhr.  

v Glaubensvortrag 
Ø Jeweils am 1. Sonntag im Monat nach dem Amt.  

SO  7. 11.  24. Sonntag n. Pfingsten 
(5. nachgeholter Sonntag 
nach Epiphanie) 

9.30 Choralamt; anschl.  
Glaubensvortrag und 
Gemeinde-Brunch 

FR  12. 11.  Fest des hl. Martin, Papst 
und Martyrer 

18.00 Hl. Messe mit Predigt; 
Sakramentsandacht 

SA  13. 11. Fest des hl. Didacus, 
Bekenner 

8.00 Hl. Messe mit Predigt 

SO  14. 11.  25. Sonntag n. Pfingsten 
(6. nachgeholter Sonntag 
nach Epiphanie) 

9.30  Choralamt 

FR  19. 11. Fest der hl. Elisabeth von 
Ungarn, Witwe 

18.00 Hl. Messe mit Predigt; 
Sakramentsandacht 

SA  20. 11.  Fest des hl. Felix von 
Valois, Bekenner 

8.00 
18.00 

Hl. Messe mit Predigt 
KJB-Treffen 

SO  21. 11.  26. und letzter Sonntag 
nach Pfingsten 

9.30  Choralamt 


