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kam heil heraus. Das Auto hatte nur geringen Blechschaden. Ich glaube fest, dass der hl. Josef das Steuerrad herumgerissen hatte, um ein grosses Unheil zu verhindern. Tausend Dank! Seit diesem Vorkommen betet mein Mann mit
mir den Rosenkranz, soweit es mit unserer Gesundheit geht.
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(K. St. in N.)

Unsere Herzensanliegen in diesem Monat

Immer der helfende Josef

 Dass wir Maria oft um Schutz und Hilfe bitten, auch um
Durchhaltevermögen, dass wir in dieser schweren Bedrängnis nicht aufgeben. Sprechen wir still im Herzen oft
kurze Gebete.

Wenn der hl. Josef uns manchmal nicht zu helfen scheint,
bedeutet das nicht, dass er uns im Stich lässt, sondern
dass er uns vertraut und das segnet, was wir im Moment
planen, oder dass er etwas Besseres vorhat. Seien wir
kühn in unseren Bitten und im Vertrauen, dass Josef hilft.


Es ist Mai-Monat, der Blütemonat, der Maria zugeordnet ist.
Wir nennen ihn auch Rosenkranzmonat.
Gegrüsst, heilige Mutter JESU CHRISTI. In diesem Monat
wollen wir Dich erfreuen mit wenigstens einem Gesätzchen
des Rosenkranzes. Der HEILAND sagte zu Schwester Faustina: Bete ohne Unterlass: ,JESUS  Maria, ich liebe Euch!
Mit herzlichen Grüssen und dem Segen des heiligen Josef,
eure

Gerade jetzt in dieser Zeit drücken so viele Sorgen  eine
Zeit, in der die Arbeit wieder zu einem sozialen Thema
geworden ist, die Arbeitslosigkeit drastisch zunimmt. Der
hl. Josef hatte oft dieselben Sorgen: Wie soll ich meine
Familie ernähren? Arbeit verleiht Würde und Zuversicht.
Josef ist unser Vorbild und Schutzpatron. Arbeit gibt Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und die eigenen Fähigkeiten in den Dienst anderer zu stellen. Der hl. Josef machte es auch so. Wir können nicht über Menschenwürde
sprechen, ohne uns dafür einzusetzen, dass alle eine
Chance auf ein würdiges Leben haben. Bestürmen wir
den hl. Josef ohne Unterlass!
Josef liebte die Arbeit. Ja selbst JESUS, der GOTTESSOHN, verschmähte die Arbeit nicht. Er war Josef eine
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grosse Stütze und im Schweisse Seines Angesichts scheute
Er keine Anstrengung.
GOTT sagte zum hl. Josef: Steh auf, nimm das Kind und
Seine Mutter ... Stehen auch wir auf und nehmen das Kind
und Seine Mutter in Schutz  gerade in dieser Zeit? Verteidigen wir sie gegen allen Unflat, Hohn und Spott? Hüten wir
sie in unserem Herzen! Sie gehören doch zu unseren Familien, im tiefsten Sinne zu unserem Glaubensgut.

Mutter verschenkte die letzten Kartoffeln
Meine Mutter wurde 1937 schon Witwe und musste uns Kinder  vier an der Zahl  allein versorgen. Als während des
Krieges der Tauschhandel blühte, kam eines Tages ein altes
Mütterchen mit einem Körbchen am Arm zu meiner Mutter
und bat um Kartoffeln. Sie sagte, sie könne aber nichts anderes bieten als das hier: Dabei öffnete sie ihre Hand und
zeigte einen Rosenkranz. Meine Mutter füllte das Körbchen
mit unseren letzten Kartoffeln. Nachher machten wir Kinder
der Mutter Vorhaltungen, wie sie unsere letzten Kartoffeln
habe weggeben können, wo wir doch selbst nur wenig Feld
hätten und vom Milchertrag nur einer Kuh auch noch einen
Teil abliefern müssten.
Tags darauf fuhr ein Mann aus einem Nachbarort bei uns
vorbei und sagte: Ich habe in A gehört, dass Mutter O...
keine Kartoffeln mehr hat. Ich habe hier drei Säcke Kartoffeln. Wollen Sie die haben? Voll Freude nahm meine Mutter diese unerwartete Hilfe und bezahlte die Kartoffeln. Sicher hat hier der hl. Josef die barmherzige Gabe meiner Mutter rasch und reich belohnt.

Wie gut ist der heilige Josef
Ein tüchtiger Handwerker befand sich in schwerer Bedrängnis und musste Schulden machen, um seine Familie zu ernähren. In seiner Not suchte er Zuflucht beim hl. Josef und
betete ständig zu ihm, dass er ihm helfe. Da kam eines
Tages ein Unternehmer und suchte einen Handwerker für
einen bestimmten Arbeitsauftrag. Der bedrängte Handwerker erklärte sich dazu bereit und erhielt den Auftrag
zugeteilt. Er war gerettet.
Seinem Beichtvater erzählte er unter Freudentränen: Wie
gut ist doch der hl. Josef! Mit dem Erlös aus dem zugeteilten Arbeitsauftrag konnte ich nicht nur meine Schulden
begleichen, sondern auch noch einen Holzvorrat anschaffen und meine Familie für lange Zeit mit dem versorgen,
was in der Not lange entbehrt werden musste. (D. O.)

Und schon rollte das Auto mit dem Kind davon
Mein Enkel hatte auf seinem Bauernhof den Mercedes hergerichtet und den Anhänger mit Kartoffeln und Gemüse beladen, um auf den Markt zu
fahren. Als er nochmals ins Haus zurückging, um
etwas zu holen, kletterte der kleinste von fünf Buben in einem unbewachten Augenblick ins Auto
und spielte an den Hebeln. Und schon rollte das
Auto mit offener Tür und voll beladenem Anhänger die etwas geneigte Ausfahrt hinab. Kurz vor der
Strasse spielte der Bub mit dem Steuerrad. Da
schwenkte das Auto etwas nach rechts ab und
prallte auf einen Stapel Betonplatten. Der Kleine

