
Wochenbrief 
2021 – 46 

Kirche Heiliger Mauritius 
Wierystrasse 60 – 3902 GLIS – Einfahrt Tiefgarage: Gliserallee 136 

027 / 761 21 40 – n.pfluger@fsspx.email – 078 / 629 82 18 
 
 
Liebe Gläubige! 
 
Sie finden in diesem Wochenbrief ein weiteres persönliches 
Zeugnis von Pfr. Josef POSPIECH über die wunderbare Kraft der 
Wundertätigen Medaille (Fest am 27. November).  
Diese Medaille geht auf die hl. Katharina Labouré zurück. In der 
Nacht auf den 19. Juli des Jahres 1830 hatte sie vor dem Altar 
betend eine Marienerscheinung, doch erst nach einer zweiten 
Erscheinung am 27. November 1830 wurde ihr von ihrem 
Beichtvater geglaubt. Maria hatte ihr aufgetragen, nach dem Bild, 
wie sich die Jungfrau und Gottesmutter ihr zeigte, Medaillen 
prägen zu lassen. Die Erscheinung war von den Worten umgeben: 
«O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir zu Dir 
unsere Zuflucht nehmen.» 
Mit der Medaille wurde die Verheißung verbunden: «Die Perso-
nen, welche sie tragen, werden große Gnaden erhalten. Die Gna-
den werden überreich sein für jene, die Vertrauen haben.» (PNP) 
 



2. Bewahrung vor dem Konzentrationslager 
 
 Derselbe Priester berichtet von einem ganz 
aussergewöhnlichen Geschehnis, das er durch die wundertätige 
Medaille erlebte, aus dem Jahre 1940. Es bedeutet für ihn das 
grösste Wunder seines Lebens. Damals wirkte er in einer 
Industriegemeinde von ca. 14‘OOO Einwohnern während der 
Schreckenszeit des Nationalsozialismus. Kein Priester war seines 
Lebens sicher. Es war am Herz-Jesu-Freitag, dem 3.Mai 1940. 
Davon erzählt er: 
 
 «Früh morgens 4.30 Uhr ein Gepolter – die Gestapo holte 
mich und den zweiten Vikar ab ins Gefängnis. Ich versteckte das 
Brevier auf der Brust und trug wie immer einige Medaillen in der 
Tasche. Wir zwei Priester waren die ersten, die in einer kleinen 
Zelle eingesperrt wurden. Nach und nach waren wir unser 35 
Personen, eng zusammengepresst. Wir waren uns bewusst, was 
nun kommen werde. Unter diesen stand neben mir ein 
Familienvater von 6 Kindern, Kaufmann von Beruf. Er weinte wie 
ein Kind. Ich blieb ruhig und tröstete ihn mit den Worten: “Maria 
wird helfen“. Dann schenkte ich ihm eine Medaille. Er presste sie 
an die Lippen, immerzu flehend: “Maria hilf, Maria hilf!“ Zwei 
lange bange Stunden mussten wir dastehen. Ich betete und 
tröstete so gut ich es vermochte. Jetzt hielt ein Lastauto an vor 
dem Gefängnis. SS-Leute holten uns und forderten uns auf 
einzusteigen. Schweigend gehorchten wir. Nach einer schrecklich 
bangen Stunde erreichten wir die bestimmte Stadt. Ich betete auf 
der Fahrt ununterbrochen zur Muttergottes. Und der Vater weinte 
und betete mit. 
In dieser Stadt hielt das Lastauto vor einer Riesenhalle an. Darin 
waren einige hundert Gefangene. Auf was warteten sie? Keiner 
sprach ein Wort davon. Wir wurden zu ihnen gesellt. Ich wusste, 



was uns nun bevorstand, nämlich der Abtransport ins KZ nach 
Dachau. Welch wunderbare Gnade ward mir doch zuteil! Ich 
konnte beten und betete, und der Familienvater betete auch und 
flehte zur Muttergottes, sie solle sich doch seiner Kinder 
erbarmen. Ich wusste genau, dass wir nur durch ein Wunder 
gerettet werden konnten. 
Aber ich glaubte an das Wunder, denn ich hatte ja schon oft erlebt, 
wie Maria durch ihre wundertätige Medaille in aussichtsloser Lage 
geholfen hat. Jetzt nahte der Augenblick, wo alle Gefangenen den 
Eisenbahnzug nach Dachau besteigen mussten. Alle? — Zwei 
Personen wurden entlassen, der Kaufmann und ich! Aus was für 
einem Grunde? Da frage man das Unbefleckte Herz Mariens, das 
allein Macht hat über die Hölle. 
Und man vertraue weiter auf dieses Unbefleckte Herz das uns alle 
so innig liebt und uns retten will, wenn es sein muss, durch 
Wunder!» (Josef F. Pospiech) 
 

Opfer und Spenden 
 
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen allen für die kleinen und 
grossen Spenden im Monat Oktober. Besonders sage ich Dank 
für die Spenden für den Kauf der Statue des hl. MAURITIUS!  
 

v Spenden im Monat Oktober:  
Ø Messkollekte:   Fr. 2‘261. – 
Ø Missionskollekte:  Fr. 1'000. –  
Ø Kirchenschuld:   Fr. 1‘135. –  
Ø Statue St. Mauritius:  Fr. 4‘150. – 
Ø Insgesamt:    Fr. 8‘546. –  

 

Ein herzliches Vergelt’s Gott allen! 



GOTTESDIENSTORDNUNG 
 

Vom 14. – 28. November 
 

 
 

«Wir sind wie ein Schilf, das am Flussufer wächst.  
Schwillt der Fluss, so beugt sich das Schilf;  

sinkt das Wasser, so richtet es sich wieder empor  
und wächst in seiner Kraft fröhlich und erquickt weiter.  

So müssen auch wir uns bisweilen beugen und demütigen, 
um uns dann froh und erquickt wieder aufzurichten.» 

 

«Herr, da du immer bei mir sein willst,  
will auch ich dir immer gehören  

und nie von dir weichen.» 
 

Hl. Elisabeth von Thüringen 

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

9.30  Choralamt 

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

18.00 Hl. Messe u. Predigt; 
Sakramentsandacht 

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

8.00 
18.00 

Hl. Messe u. Predigt 
KJB-Treffen 

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

9.30  Choralamt 

FR 26. 11.  Fest des hl. Silvester, 
Abt  

18.00 Hl. Messe u. Predigt; 
Sakramentsandacht 

SA 27. 11.  Fest d. wundertätigen 
Medaille 

8.00 Hl. Messe u. Predigt 

SO 28. 11. Erster Advents-
sonntag 

9.30  Choralamt 


