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Herz Jesu,
unser Leben
und unsere
Auferstehung,
erbarme Dich
unser.
„Wenn ihr die Wahrheit
erkennt, werdet ihr
glauben müssen, denn
Ich lese auch eure
Gedanken.“
(Aus einer Botschaft Christi
an Mutter Lex)

Liebe Leserinnen und Leser des Eisenberg-Boten

Kürzlich beging die Kirche das Gedenken an die erste Erscheinung der Gottesmut-

ter am 13. Mai 1917 in Fatima. Seit einigen Jahren ist dieser Tag im liturgischen Kalender als „Gedenktag Unserer Lieben Frau in Fatima“ verzeichnet. Wir verdanken
diese erfreuliche Ergänzung des gottesdienstlichen Kalenders dem vor gut einem
Jahr verstorbenen Hl. Vater Johannes Paul II., der ja auch die beiden Seherkinder
Jacinta und Francesco seliggesprochen hat. Karol Wojtyła war bekanntlich davon
überzeugt, es der Gottesmutter von Fatima zu verdanken, dass er das Attentat vom
13.5.1981 überlebte. Darum auch liess er die Kugel des Attentäters in die Krone der
Gnadenstatue in der Cova da Iria einfügen. Wenn wir den Botschaften Mariens an
Don Gobbi im Blauen Büchlein der MPB (Marianische Priesterbewegung) Glauben
schenken – ich bin zutiefst überzeugt von ihrem übernatürlichen Ursprung, wie ich
es auch von dem des Rasenkreuzes in Eisenberg bin – dann kann es keinen Zweifel
daran geben, dass Johannes Paul II. in ganz besonderer Weise „IHR“ Papst war.

Warum erwähne ich das hier? Für Gläubige gibt es letztlich keinen Zufall. Heuer

sind es, wie erwähnt, 25 Jahre seit dem denkwürdigen Anschlag auf den Papst auf
dem Petersplatz in Rom und zugleich 50 Jahre seit der Entstehung des Rasenkreuzes.
Dieses nun erschien 1956 exakt in dem Jahr, als sich in Ungarn (nur wenige hundert
Meter vom Rasenkreuz entfernt verläuft die Grenze) das Volk gegen die gottlose
kommunistische Herrschaft und die Besatzung durch die Sowjetunion erhob. Von
eben jenem Russland hat nun Maria in der Fatimabotschaft gesprochen, wie wir alle
wohl wissen. Heutzutage nun sind viele, ja die meisten Zeitgenossen der (irrigen)
Meinung, es drohe keine Gefahr mehr aus dem Osten, mit dem Sowjetreich sei es
endgültig zu Ende und Russland habe sich bekehrt. Wie wenig letzteres zutrifft,
müsste eigentlich jedem nüchternen Betrachter einleuchten. Und dass – selbst wenn
wir einmal annehmen, aus Moskau drohe keine Gefahr mehr (was nicht mehr als
eine blosse Annahme ist) – das riesige China immer noch kommunistisch ist und erst
noch der zunehmende islamische Terrorismus eine reale Bedrohung darstellt, sollte
jedem klar sein. Nur Blinde können demnach meinen, ernsthafte Bedrohungen gebe
es keine (mehr).

Das grosse Rettungszeichen, welches Gott uns schenkt, ist und bleibt heute wie vor

50 Jahren wie auch während der ganzen Kirchengeschichte das Kreuz Christi. „In
hoc signo vinces“ (In diesem Zeichen wirst du siegen) soll Konstantin damals gehört
haben, bevor er den denkwürdigen Sieg an der Milvischen Brücke davontrug, der
drei Jahrhunderte Christenverfolgung beendete und der Kirche den Frieden brachte. Den Sieg wird die Christenheit über alle Gottlosigkeit und alles Böse heute wie
einst und in Zukunft nur erringen, wenn sie dem Glauben an Christus treu bleibt, der
sich am Kreuz für unser Heil und das der ganzen Welt hingegeben hat. So kann und
möchte uns das grosse Jubiläum „50 Jahre Kreuz am Boden in Eisenberg“ eindringlich mahnen, mitzuwirken, so gut wir nur können, dass unsere Länder (die Schweiz,
Österreich und Deutschland, ja ganz Europa) ihrem christlichen Erbe treu bleiben.
„Kreuz oder Roter Stern“, so lautete die Alternative 1956 (und vielleicht bald wieder?). „Kreuz oder Halbmond“ wird sie wohl bald heissen, wenn die Entwicklung
weiter so verläuft wie in den vergangenen Jahren. Dagegen helfen letztlich weder
politische Mittel noch Waffen, sondern nur Gebet und Opfer, wie es Maria in Fatima
(und Eisenberg) gesagt hat.

Bitten wir Unsere Liebe Frau, die ihrem göttlichen Sohn treu blieb bis unter das

Kreuz, dass auch wir uns an Ihn und an Sie halten. Das Wappen des verstorbenen
Papstes zeigte ein „M“ (für Maria) unter dem Kreuz. Es erinnert uns, dass Treue zu
Christus und Maria auch immer Treue zur Kirche bedeutet. Es sei einmal wieder
in aller Klarheit gesagt: Den wahren, echten Katholiken erkennt man stets an seiner tiefen, aufrichtigen Verbundenheit mit dem Hl. Vater – und das ohne wenn und
aber. Dann dürfen wir gewiss sein, auf dem rechten Weg zu sein und in Gefahr und
Bedrängnis in sicherem Schutz zu stehen: Dem von Christus, von seinem heiligen
Kreuz und von Unserer Lieben Frau vom Siege.

O Maria, die der Erlöser vom Kreuz herab uns allen zur Mutter gegeben hat, bitte
für uns!
Pfarrer Peter Miksch, Trimmis GR,
Mitglied der Marianischen Priesterbewegung (MPB)
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GESCHICHTE

Die Botschaft von Eisenberg
H.H. Kaplan Josef Lagler schildert seine Erlebnisse (Teil 3/Schluss)
Der Wiener Kaplan Josef Lagler hat wiederholt von seinen
Begegnungen mit Frau Aloisia Lex und seinen Schauungen in
Eisenberg berichtet. Der Geistliche wurde Zeuge merkwürdiger und erschütternder Vorgänge in Eisenberg. Nach den
Mitschriften seiner Ansprache ist dieser Bericht verfasst. Es
folgt der Schlussteil seiner Erlebnisse mit Eisenberg.
Am 11. Juni 1968 bekam Frau Lex von der Gottesmutter eine Botschaft an mich. Als ich diese Botschaft das erste Mal las, zweifelte
ich sehr an ihrer Echtheit, insbesondere bei den Worten „mein Lieblingsdiener Kaplan Lagler“. Als ich jedoch weiterlas und die Worte
fand, mit denen sich die Mutter Gottes selbst vorstellte, nämlich als
die „Königin der Apostel“, wurde ich stutzig. Frau Lex hat keine
Ahnung, welcher Orden Maria als die Königin der Apostel verehrt
und schon gar nicht, dass ich einem solchen Orden angehörte. Auch
weiss Frau Lex nicht, dass ich seit meiner Jugend den hl. Apostel
Paulus verehre, der mir in der Botschaft als Vorbild hingestellt
wird. So wurden meine Zweifel etwas verringert. Dazu kam noch
ein seltsames Zusammentreffen:
Noch immer unsicher, was ich von dieser Mitteilung halten solle,
verlas ich, als Frauenseelsorger, die Botschaft eines Abends im Vortragssaal in Wien auf Bitten der Frauen. Kaum hatte ich die ersten
Sätze begonnen, als sich zu meinem Erstaunen Frau Lex am Fenster
des Saales zeigte. Dass Frau Lex ausgerechnet jetzt erschien, da wir
sie doch alle in Eisenberg vermuteten, war für uns so überraschend,
dass wir zuerst schon an eine Vision dachten. Zufällig war sie an
diesem Tag nach Wien gefahren und hatte die Gelegenheit benützt,
uns im Pfarrsaal aufzusuchen.
Noch ein anderes Erlebnis hatte ich mit dieser Botschaft. Da ich
sie auf der Maschine abschreiben lassen wollte und auch andere
Schreibarbeiten zu erledigen hatte, machte ich mich am darauffolgenden Sonntag zur Kirchentante auf den Weg. Von der Diözese
Eisenstadt hatte ich das Verbot bekommen, Eisenberg zu betreten.
Auch da musste eine Antwort geschrieben werden. Ich wollte um
Einreiseerlaubnis ansuchen, denn nur wer die Sehnsucht kennt
weiss, was ich leide. Unterwegs griff ich in die Tasche, um mich zu
vergewissern, dass ich auch die Botschaft mitgenommen hätte. Ich
durchsuchte alle Taschen, doch fand ich keine Spur von dem Brief.
Da ich den langen Weg nicht wieder zurückgehen wollte und noch
andere dringende Schreiben zu erledigen waren, setzte ich den Weg
fort. Im Wohnzimmer der Kirchentante zog ich wegen der Hitze
meinen Rock aus und bemerkte zu meiner Verwunderung in der
Seitentasche ein Blatt Papier. Als ich es entfaltete, hielt ich die Botschaft in der Hand. Da die Tasche vorher leer gewesen war, nahm
ich auch dieses Erlebnis als Fingerzeig Gottes für die Echtheit hin.
Mutter Lex hatte mir erzählt, dass die Himmelsbotschaften von
einer Art Orgelmusik begleitet wären. Das fand ich eigentümlich
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Kaplan Josef Lagler, Wien, zusammen mit Mutter Lex in Eisenberg. Im Jahre 1967 besuchte er erstmals die Gebetsstätte. Gott
hatte ihn als Zeugen für die Wahrheit Eisenbergs auserwählt
und beauftragt, die an Mutter Lex gegebenen Botschaften zu
verbreiten und Zeugnis für die Echtheit abzugeben. Seine hier
beschriebenen Erlebnisse sind wahrhaftig ein schönes Zeugnis.

und konnte es fast nicht glauben. Da erwachte ich
eines Morgens, es war am Montag nach dem Passionssonntag, und als ich, wie gewöhnlich, gleich
aufstand, hörte ich plötzlich eine orgelähnliche Musik und eine liebliche Frauenstimme, die die Worte sprach: „Tut Busse!“ Es klang wie von fernher,
und weder Gesang noch Sprache waren damit vergleichbar. So hatte ich auch für diese Aussage der
Mutter Lex ein Beispiel bekommen. Sind es auch
nur Bruchstücke jener Erlebnisse, die Mutter Lex
erfährt, so dienen sie mir doch als Beweise, dass
ihre Visionen echt sind, wenn auch viele nicht daran
glauben wollen.
Am Apostelfest, dem 11. Juni 1968, erhielt Frau
Lex von der Gottesmutter eine Botschaft, die an
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mich persönlich gerichtet ist. Diese
Botschaft diktierte sie in der Kirche am
Taufbrunnen der Zeugin, Frau Mayer
aus Deutschland, die mir die Niederschrift übersandte. In der Botschaft
heisst es:
„Meine Tochter, höre genau auf meinen
dringenden Auftrag. Er betrifft einen
von meinen Lieblingsdienern, Kaplan
Lagler, und zwar befehle ich als Königin der Apostel und Märtyrer, dem Auftrag des Herrn und auch meinem warnenden Auftrag sofort Folge zu leisten,
da diese Sache und das erschütternde
Zeichen von der Herz-Jesu-Statue sehr
ernst genommen werden muss; denn
diesmal geht es um etwas Grosses in
der Welt, und die Zeit drängt sehr!
Ich ermahne meinen Diener, Kaplan
Lagler, im Auftrag meines göttlichen Sohnes, wie auch in meinem
Namen, sehr stark zu bleiben genau
wie Sankt Paulus und diese erschütternde Botschaft von dem angekündigten furchtbaren Strafgericht
Gottes zu verbreiten, von dem der
Herr selbst in seiner heiligen Kirche
durch ein erschütterndes Zeichen
vor seinem Diener Zeugnis abgelegt
hat. Es ist daher seine Pﬂicht, sich
ohne Zögern dem heiligen Willen
Gottes in strengem Gehorsam zu
unterwerfen.
Mein geliebter Sohn und getreuer Diener Gottes, du darfst nicht
schwach werden. Du musst stark
bleiben, um dich überall für die
Wahrheit dieser heiligen Sache einzusetzen, um die Wahrheit in diesem
schweren Entscheidungskampf gegen
die Macht des bösen Feindes, gegen
den bösen Ungeist des Unglaubens, der
Unwahrheit und Lüge zu verteidigen
und im Kampf für die Wahrheit durchzuhalten, wie St. Paulus dies getan hat.
Ich mache dich, meinen Diener, aufmerksam: sei sehr vorsichtig, las dich
nicht durch die ablehnende Haltung
der Feinde überlisten und geh nur den
Weg, den Gott dich führt. Gott wird dir
auch die Kraft geben, wie Er es bei St.
Paulus getan hat.
Wenn mein Diener sich den Mächten
der Ablehung dieser heiligen Sache unterwirft, ist er der Macht des Bösen unterworfen und ausgeliefert. Daher ist es
auch seine heilige Pﬂicht, durch sofor4

tiges Verkünden dieser meiner ernsten
mahnenden Botschaft in der Öffentlichkeit von der Wahrheit Zeugnis zu
geben und der Menschheit kundzutun,
was dieses erschütternde Zeichen von
der Herz-Jesu-Statue, das auf das angekündigte furchtbare Strafgericht Gottes
hindeutet, für die Welt und Menschheit
zu bedeuten hat, damit sich die Menschen durch Gebet und Busse vorbereiten können und Gott nicht als strenger
Richter, sondern als barmherziger Gott
und Vater kommen kann.
Bereitet euch darum vor, seid wachsam, betet viel, bringt viele Opfer und

Pater Christopher und Kaplan Lagler mit Pilgern
aus der Schweiz, im September 1982, beim hl.
Rasenkreuz in Eisenberg.

tut Busse, ehe die Gerechtigkeit Gottes
die Welt strafen muss.“
Zum Schluss sagte mir die Gottesmutter: „Ich befehle dir, meine Tochter,
diesen strengen Auftrag meinem Diener sofort zu übermitteln, damit er sich
auf diesen Auftrag alsbald vorbereiten
und sich darüber entscheiden kann.
Denn Gott, der Herr, verlangt von seinem getreuen Diener, den er als Zeugen
für die Wahrheit dieser heiligen Sache
auserwählt hat, eine klare, entschiedene
Antwort. Entweder ja oder nein zu diesem entscheidenden Auftrag. Entweder
für Gott oder gegen Gott. Entweder für
die Wahrheit oder gegen die Wahrheit.
Entweder Anerkennung dieses Zeichens

des heiligen Kreuzes oder Ablehnung
dieses Kreuzeszeichens. Anerkennung
heisst Abwendung dieses furchtbaren
Strafgerichtes und Ablehnung heisst
Herausforderung dieses Strafgerichtes.
Eines von beiden wird es diesmal sein.
Dies liegt ganz an euch, wie ihr euch
zu dem heiligen Willen Gottes in dieser
Sache entscheiden werdet. In diesem
Sinne befehle ich als Königin der Apostel meinem Diener, diese Botschaft
von der Wahrheit dieses erschütternden
Zeichens von der Herz-Jesu-Statue der
kirchlichen Obrigkeit und dem ganzen
Volke auf raschestem Wege zu verkünden.
Sollte dies nicht geschehen und der
Wille Gottes in dieser heiligen Sache
nicht voll und ganz erfüllt werden,
wird sich Gottes Eingreifen in grösstem Ausmass katastrophal auswirken. Denn die Zeugen der Wahrheit
dieser heiligen Sache tragen eine
schwere Verantwortung und können
sich ihr nicht entziehen.
Habt keine Angst, ihr habt euch vor
nichts zu fürchten, denn Gott ist mit
Seiner Gnade immer bei euch und
wird euch die Kraft geben, durchzuhalten. Der himmlische Schutz und
Segen wird euch bei euren gefahrvollen Wegen überall begleiten. Seid
nicht beängstigt, indem ihr wisset,
dass nur unter der Schmerzenslast
des Kreuzes der Sieg der Wahrheit
errungen werden kann. Musste nicht
Christus auch dies alles erdulden für
euch und noch viel mehr leiden? Ihr
wisst ja, dass nach jedem Karfreitag
ein Ostermorgen kommt. Darum bleibt
stark und kämpft für die Wahrheit, wie
St. Paulus es getan hat. Denn nach diesem schweren Leidensweg geht auch
ihr einem schönen, strahlenden Ostermorgen entgegen, jenem Ostermorgen,
an dem das Kreuzzeichen siegen und
triumphieren wird, und deswegen wird
euer Lohn im Himmel grösser sein.“
Deshalb habe ich Ihnen über die Botschaft
von Eisenberg so ausführlich berichtet. Sie
mögen Zweifel haben — auch ich habe gezweifelt. Aber ich habe gebetet, dass Gott
mich die Echtheit erkennen lasse und Er
hat mir die Beweise gegeben. So werden
auch Sie und jeder die Wahrheit ﬁnden, der
sie ehrlich sucht. Dazu segne Sie Gott!
Ihr Kaplan Lagler
Eisenberg-Bote Nr. 6

BOTSCHAFTEN & PROPHEZEIUNGEN

Das heiligste Herz Jesu
gibt ein deutliches Zeichen
in der Pfarrkirche
St. Martin/Raab
Eigentlich bleibt die Hand des Heilandes von der Herz Jesu
Statute immer gleich, doch Wunder ereignen sich. Anfangs
Mai 1965 geschah es in der Kirche der Gemeinde St. Martin
an der Raab, dass die vier Ministranten dem Pfarrer während
des Gottesdienstes zuriefen: „Herr Pfarrer, die Hand vom
Heiland ist grösser geworden!“
Was ist geschehen? Der Herr gab jenen Priestern, welche das
Kreuz am Boden und die Botschaften durch die Mutter Lex als
Privatsache erklärten, die sie nichts anginge, eine allen sichtbare deutliche Antwort. Während des Gottesdienstes hatte
sich, ohne sichtbaren Anlass, die rechte Hand der Herz JesuStatue verdunkelt, vergrössert, vergröbert und die Handwunde sprang auf. Zur gleichen Zeit verdunkelten sich die Engelund Heiligenstatuen in der Kirche.
Zu diesem Ereignis erhielt Frau Lex erneut den Auftrag, den
Priestern die Botschaft von der strafenden Hand Gottes zu
überbringen:

W

arum wollt ihr, Meine Diener Gottes, nicht wahrhaben und die Wahrheit ableugnen, da ihr es selbst
vor Augen sehen könnt, dass Ich, Christus der Herr,
und Meine heilige Mutter und alle Engel und Heiligen durch
die Verdunkelung der Statuen von der Wahrheit und Echtheit
dieses Kreuzzeichens und aller Meiner Worte und Aufträge
Zeugnis gebe? Wahrlich Ich sage euch, Meine Diener Gottes,
die ihr durch den Versucher und Meine Widersacher in die Irre
geführt werdet, um von der Wahrheit falsches Zeugnis zu geben gegen Mich und Meine heilige Mutter, gegen Meine Engel
und Heiligen: Das ist ein Verrat an Meiner göttlichen Wahrheit
und Gerechtigkeit.

I

ch sage euch, Meine Diener Gottes, betrachtet die rechte
Hand der Herz Jesu-Statue. Ihr werdet erkennen und daran
glauben müssen, dass diese rechte Hand dunkler und grösser ist als die linke Hand und ihr werdet auch sehen, dass die
Finger von der rechten Hand dunkler und spröder sind. Wenn
ihr die Wahrheit erkennt, werdet ihr glauben müssen, denn Ich
lese auch eure Gedanken. Wenn ihr aber nicht von der Wahrheit
seid, dann soll euch dies zum ernsten Zeichen sein.

Eisenberg-Bote Nr. 6

Die Herz Jesu-Gnadenstatue in der Kirche St. Martin
wurde oft lebendig und klagte den Undank der Menschen an. Nicht nur Frau Lex, sondern auch Pilger sind
Zeugen von Veränderungen an der grossen Gnadenstatue. So zeigte das Antlitz der Herz Jesu-Statue dem Betrachter einmal einen strengen, ein anderes Mal einen
milden Blick.
“Süssestes Herz Jesu, gib, dass ich Dich immer mehr
liebe!”

E

s ist eure heiligste Pﬂicht, Meine Diener Gottes,
ohne zu zögern dem Volke alles zu offenbaren
und zu verkünden. Wenn Mein heiliger Wille
nicht erfüllt wird und die Wahrheit Meiner heiligen Worte nicht geglaubt werden, sowie auch alle diese ernsten
Aufträge von Mir und Meiner heiligen Mutter und auch
ihren Botschaften nicht Folge geleistet wird und all dies
nicht geschieht, dann soll euch diese rechte Hand der
Christus-Statue zum Wahrzeichen sein, dass durch den
gerechten Zorn des Himmels Meine strafende Gotteshand sich über euch sowie über das gesamte Volk katastrophal auswirken kann.

Diese Botschaft ist entnommen aus dem Buch: „Der Kampf um
das Erlösungszeichen, Eisenberg 1956 - 1983“. Das Buch ist beim
Eisenberg-Boten (siehe letzte Seite) und beim RKPV erhältlich.
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MITTEILUNGEN
99. GEBURTSTAG VON MUTTER LEX SELIG

Tochter und Urgrosskind der Mutter Lex: Auch Gretl und Josef
helfen bei den Versandarbeiten des Eisenberg-Boten mit.
Keiner zu klein, ein Gottesarbeiter zu sein!

50 JAHRE HL. RASENKREUZ IN EISENBERG
Wie in der letzten Ausgabe angekündigt, begehen wir im
September den 50. Jahrestag seit der Entstehung des Hl.
Kreuzes im Rasen der Familie Lex. Am 6. September 1956
bezeichnete ein mächtiger Engel Gottes den Rasen an
dieser Stelle mit dem Zeichen des Hl. Kreuzes. Am 14.
September, dem Fest Kreuzerhöhung, war das Bodenkreuz
vollkommen ausgeprägt.
Gerade in diesem Jubiläumsjahr möchten der Rasenkreuz-Pilgerverein RKPV und der Förderverein für das
Rasenkreuz in Eisenberg das Fest Kreuzerhöhung am 14.
September in Eisenberg würdig feiern.
Aus organisatorischen Gründen (Kirche, Verpﬂegung)
bitten wir alle Pilgerleiter, die eine Pilgerreise zum Fest
Kreuzerhöhung am 14. September organisieren, die Pilgergruppe uns frühzeitig zu melden.

Festtagsprogramm für den 14. September:
10.00 Uhr
15.00 Uhr

Aloisia Lex selig wurde am 19.
Juni 1907 geboren und gehört
zu den ganz grossen Österreichern des vergangenen Jahrhunderts. Mutter Lex ist nicht
vergessen. Trotz ihres Heimganges am 28. Dezember 1984
erfährt man noch heute an
ihrem Grab in der Pfarre St.
Martin an der Raab besonders
deutlich die Macht ihrer Fürbitte. Ihr Grab wird fast täglich von Pilgern besucht.
Darum ist es angezeigt, dass
man inmitten der FeierlichkeiAloisia Lex
ten des 50-jährigen Bestehens
19.06.1907
- 28.12.1984
des hl. Rasenkreuzes auch der
verstorbenen Frau Aloisia Lex gedenkt. Ohne ihr demütiges Ja zum Willen Gottes, was unweigerlich ein grenzenloses Ja zum Sühnen und Opfern bedeutete, hätte der Herr
sich in Eisenberg nicht auf diese Art und Weise offenbaren
können.
Mutter Lex lebte in einer schwierigen Zeit. Sie hat aber
im Denken und Fühlen des gläubigen Volkes tiefe Spuren
hinterlassen. Sie hat zwar keine grossartige Werke der verschiedenen Künste geschaffen. Sie hat aber den Menschen
geholfen, besser und vollkommener zu werden. Darauf
kommt es im christlichen Glauben an: Auf die Umwandlung
des Herzens und des Verstandes durch die Gnade Gottes.
Mögen wir in diesem Jubiläumsjahr auch Mutter Lex um
Hilfe und Beistand anrufen, wie sie selbst vor ihrem Tod
gesagt hatte: „Wenn ich einmal gestorben bin, kann ich
viel mehr für euch tun, wenn ihr mich dann noch bittet
und nicht vergesst.“ Mutter Lex, bitte für uns.

Feierliches Festhochamt
mit Beichtgelegenheit,
Pfarrkirche St. Martin an der Raab
Kreuzwegandacht beim hl. Rasenkreuz

Pilgergruppen haben auf frühzeitige Anmeldung die Möglichkeit, ein Gottesdienst vor oder nach dem Festhochamt
zu feiern (um 08.30 Uhr und 11.30 Uhr). Die Pilgerleiter
wollen sich bitte melden (Anschriften siehe nebenan).
Das Pilgerheim mit Kapelle und Gasthaus ist wegen Umbau geschlossen. Das Gasthaus bietet jedoch an diesem
Festtag preisgünstige Verpﬂegung an. Übernachtungsmöglichkeiten im Pilgerheim gibt es nicht.
Berücksichtigen Sie bitte diesen Umstand in Ihrer Reiseplanung zum hl. Rasenkreuz nach Eisenberg. Vergelt‘s
Gott für Ihr Verständnis. Wir hoffen, dass das Pilgerheim
bald in neuem Glanz erstrahlen wird.
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GNADENERWEISE AUS EISENBERG - IM KREUZ IST HEIL!

An dieser Stelle werden wieder einige Gebetserhörungen veröffentlicht. Haben auch Sie in Eisenberg Erhörung Ihrer Bitten erhalten?
Hat Ihnen das Heilige Kreuzzeichen am Boden geholfen? Wir sind sehr dankbar, wenn uns berichtet wird, wie Gott durch die Fürbitte
von Mutter Lex spürbar geholfen hat. Zeugnisse stärken den Glauben. Auch andere Menschen werden dadurch angeregt, hinter den
menschlichen Bemühungen die Nähe und Hilfe des allmächtigen Vaters zu erkennen. Und das ist nicht nur in Zeiten der Not wichtig,
sondern auch in Zeiten der Freude. Schreiben Sie uns!

Heiliger Geist über dem Rasenkreuz
Als wir vor dem hl. Kreuz in Eisenberg beteten und sangen, da sah ich wie am Firmament die trüben Wolken auf eine kurze
Zeit sich teilten und ganz hell sah ich das
Kreuz mit Strahlen und der Taube in der
Mitte. Dieses Zeichen war so markant aus
hellem Licht bestehend. Ich freute mich so
sehr über diese Erscheinung, da ich nach
einem Zeichen suchte, dass die Menschen
von diesem demütigen Kreuz am Boden
überzeugt würden und nicht immer diesen
Schmähungen ausgesetzt ist. So hat dann
der allmächtige Gott mir den Heiligen
Geist über dem Kreuz gezeigt, ich geringes
Menschenkind durfte dieses heilige Zeichen schauen. Ich bin sehr glücklich darüber und weiss auch, dass dieses heilige
Rasenkreuz mit dem Himmel verbunden ist.
Seien wir glücklich, dass wir den grossen
Engel Frau Lex haben und ihre Familie.
Frau Lex ist auserwählt, von dem heiligen
Rasenkreuz Zeugnis zu geben.
Eine Pilgerin

Gebetserhöhrung
Aus Dankbarkeit für meine Gebetserhörung beim Rasenkreuz in Eisenberg berichte ich meine Erlebnisse: Ich war in
grosser Verzweiﬂung wegen eines Streites
um einen grösseren Geldbetrag und kam in
meiner Verzweiﬂung in Sinnesverwirrung
und wollte Selbstmord begehen. In meiner
Verzweiﬂung ging ich zum Rasenkreuz und
betete zur Mutter Gottes. Es wurde mir auf
wunderbare Weise plötzlich geholfen. Und
von dieser Zeit war ich wieder voll im Verstand wie früher. Ich schreibe aus Dankbarkeit für meine Hilfe am Rasenkreuz.
Franz W.
Madonna über Eisenberg
Am Freitag, 10. Mai 1968, am Morgen gegen neun Uhr, schwebte aus Richtung Graz
eine Marienstatue mit betenden Händen
über unser Haus in Pöllau in Richtung Eisenberg, in Kirchturmhöhe, in etwa 70 cm
Grösse, sich sehr langsam vorwärtsbewegend, so dass sie jeder gut betrachten konnte, denn ich konnte sie dadurch deutlich als
Madonna erkennen. Sie war ganz in Weiss,
etwas glänzend, was aber nicht von der
Sonnenbestrahlung kommen konnte. Der
Himmel war völlig wolkenlos. Die Erscheinung dauerte ungefähr 10 Minuten.
Gute Gesundheit
In den 80er Jahren war ich in Eisenberg am
Kreuz bei Frau Lex und bat sie, sie möge
für meine Mutter beten, die krank sei. Sie
hatte eine üble Blasenkrankheit und musste
täglich den Katheter benützen.
Wie ich von Eisenberg zurückkehrte, sagte
meine Mutter zu mir, dass nun wieder alles in Ordnung sei und sie keinen Katheter
mehr benützen müsse.
Zur Verherrlichung des Kreuzes am Boden
und zur Verehrung der Mutter Gottes bestätige ich die Angaben dieser Heilung an
meiner 80-jährigen Mutter, die gerne selbst
nach Eisenberg hergekommen wäre, um ihren Dank abzustatten. S. A.

Wunderbare Hilfe
Den innigsten Dank der lieben Mutter Gottes, dem heiligen Kreuz von Eisenberg für
die wunderbare Hilfe und Heilung unseres
Sohnes Engelbert. Er hatte ein schweres
Leiden, einen eingeklemmten Nerv an der
Wirbelsäule und ein Bandscheibenleiden.
Er war in fünf Spitälern und ging nach einer schweren Operation fast gelähmt heraus. Nun ist er durch das gesegnete Wasser
von Eisenberg wieder so weit genesen, dass
er wieder ohne Krücken gehen kann. Wir
danken nochmals der lieben Gottes Mutter
und bitten sie um weitere Hilfe.
Johann und Walpurga S. mit Sohn Engelbert S.
Richtigstellung aus Bote Nr. 1/2006

In der letzten Ausgabe hat sich leider ein
Schreibfehler eingeschlichen. Eine Leserin
aus Deutschland hat uns ihren Gnadenerweis zugestellt. Sie hat jahrelang, dem
neuen „Brauch“ folgend, die Handkommunion gemacht. Bei einem Kuraufenthalt
bekam sie von einer ihr völlig fremden
Person das Buch von Pfr. Wagner „Licht
über Eisenberg“ in die Hand und sie wusste sofort, was sie zu tun habe. Seit dieser
Zeit und nicht wie fälschlicherweise abgedruckt ‚seit einiger Zeit‘ gibt es für sie
wieder Mundkommunion.
An dieser Stelle verweisen wir nochmals
auf das besagte Buch von Pfarrer H. Wagner selig „Licht über Eisenberg“. Unzählige haben nach dem Lesen dieses Buches
wieder auf den richtigen Weg gefunden.
Das Buch kann auf der nachfolgenden Seite
bestellt werden.

Der himmlische Vater hat diesen kleinen Fleck der Erde sich auserwählt, um durch die Herablassung meiner heiligen Erscheinungen sich zu würdigen und der armen Menschheit zu zeigen, wie
gross die Barmherzigkeit Gottes ist. [aus einer Botschaft der Gottesmutter Maria an Aloisia Lex]
Eisenberg-Bote Nr. 6
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Pilgerfahrten
Schweiz - Eisenberg:
12. - 16. September (50 Jahre Rasenkreuz)
26. - 30. Dezember (Weihnachtsfahrt)
Wir bitten um frühzeitige Anmeldung!

Pilgerservice für Eisenberg
Die folgenden Artikel können beim Eisenberg-Boten bestellt werden.

„Eisenberg-Bote“ (Pilgerzeitschrift)
Alle Ausgaben der Pilgerzeitschrift „Eisenberg-Bote“ (4
Ausgaben 2005 und Ausgaben Nr. 1 und 2/2006) sind noch
erhältlich und können gegen eine Spende angefordert werden. Helfen Sie mit, diese Pilgerzeitschrift zu verbreiten!

Tonbandkassette RKPV: „Mutter Lex erzählt“
Mutter Lex erzählte den Pilgern oft beim Rasenkreuz von ihrer Krankheit und Heilung und wie das Rasenkreuz entstand. Auch von ihren Erscheinungen und den Botschaften, den Wundern und Bekehrungen sprach sie, unvermittelt
einfach und so, wie sie es erlebte. Ein historisches Tondokument!

EUR 6.70 oder CHF 10.00, zuzüglich Inland-Versandkosten

Kleinschrift RKPV mit Text von Tonbandkassette „Mutter Lex erzählt“
EUR 2.00 oder CHF 3.00, zuzüglich Inland-Versandkosten

Kleinschrift: „Das hl. Kreuz von Eisenberg - die Geschichte des Rasenkreuzes“
Im handlichen Taschenformat berichtet diese Kleinschrift ausführlich über das Eingreifen Gottes in Eisenberg.
Der Leser erhält einen Einblick in die Kernbotschaft von Eisenberg und den vielen Botschaften Christi und der
Gottesmutter Maria. Die Kleinschrift beinhaltet auch eine Beschreibung über das Leben der Opfer- und Sühneseele
Aloisia Lex. Eindrückliche Bilder runden das kleine Werk ab. Diesem Geschichtsbüchlein liegt ein extra Zusatzheft
mit schönen Andachten, Gebeten und Liedern zur Kreuzverehrung bei. Schönes Wallfahrtsbüchlein!

EUR 5.00 oder CHF 7.50, zuzüglich Inland-Versandkosten

Buch: „Eisenberg 1956-1983: Der Kampf um das Erlösungszeichen“
Das Sammelwerk beinhaltet die meisten Botschaften Christus und der Gottesmutter in Eisenberg. Die Ereignisse der Gebetsstätte werden ab 1954 wahrheitsgetreu dargestellt, zusammen mit einem eindrücklichen Lebensbild der Mutter Lex. Die Botschaften sind in chronologischer (zeitlicher) Folge gesammelt und abgedruckt.
Eindrückliche Bilder machen dieses Werk zu einem wertvollen Schatz.

EUR 10.00 oder CHF 15.00, zuzüglich Inland-Versandkosten

Buch: „Licht über Eisenberg“ (Pfr. Wagner sel.)
Pfarrer Hermann Wagner selig berichtet über seine Gespräche mit Aloisia Lex. Die genaue Entstehung des hl. Rasenkreuzes und die Botschaft von Eisenberg werden ausführlich und verständlich vom Priester erklärt. Auch zur Glaubensvertiefung gut geeignet.

EUR 10.00 oder CHF 15.00, zuzüglich Inland-Versandkosten

