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Rosenkranzbeten vor dem ausgesetzten 

Allerheiligsten wirkt Wunder: 
 

UNSICHTBAR : WUNDER IN POLEN 

WÄHREND DES 2. WELTKRIEGES 

+Hitler, ein von Satan besessener Mann, und der fromme Priester+ 

 

Die wahre Geschichte eines Wunders in Polen während des Zweiten Weltkriegs. Gott beschützt. 

immer Seine treuen Schafe  
 

Niemand aus dieser Gemeinde ist im Krieg gestorben! Alle Soldaten kehrten mit ihren Familien aus 

dem Krieg zurück. Während des gesamten Krieges überquerten keine Deutschen die Grenze dieser 

Gemeinde. DAS IST EIN WUNDER! Wie hat diese Gemeinde dieses Wunder erlebt? 

 

Diese Gemeinde heißt Garnek. Es liegt in Zentralpolen, etwa 70 km von 

Warschau entfernt. 1939 hatte es 7.000 Einwohner. 
 

Am 1. September. 1939, als Deutschland Polen überfiel, war in der Gemeinde ein sehr weiser und frommer 

Priester. An diesem tragischen Tag versammelten sich einige Menschen in der örtlichen Kirche zur 

Heiligen Messe, es war der erste Freitag des Monats. Der Priester sagte es den Versammelten. 

Es war der erste Freitag im Monat: 

 

 „Heute hat Hitlerdeutschland Polen angegriffen. Hitler ist ein von Satan besessener Mann. Hitler wird 

Polen und ganz Europa schreckliches Böses antun. Millionen Menschen werden sterben, Europa wird 

zerstört. Irgendeine Rettung?" "Können wir dem Tod entgehen, unsere Häuser, Höfe und Arbeitsplätze 

retten? Ja, es gibt eine Rettung! Diese Rettung ist der Rosenkranz vor dem Allerheiligsten Sakrament, 

ausgestellt in der Monstranz! 

 

„Ab heute und bis zum Ende des Krieges (wir wissen nicht, wie lange dieser Krieg dauern wird), werden 

wir jeden Tag in unserer Kirche den Rosenkranz vor dem Allerheiligsten Sakrament beten. Ich lade alle 

jeden Tag zu diesem Gottesdienst ein.“ 

  

Der Krieg dauerte 6 Jahre, der Rosenkranz in der Kirche dauerte 6 Jahre. Der Priester gab den 

Menschen die Dienststunde. Die Leute begannen zu diesem Dienst zu strömen. Sie beteten den Rosenkranz  

(5 Geheimnisse), nachdem der Pfarrer die Menschen nach dem Rosenkranz mit dem Allerheiligsten 

Sakrament gesegnet hatte. 

 

Anfangs waren es nicht viele Leute, aber im Laufe des Krieges kamen immer mehr. Die Kirche war jeden 

Tag voller Menschen. Als man bemerkte, wie mächtig dieser Gottesdienst war, - das heißt, 

dass niemand aus dieser Pfarrei getötet wurde (in anderen Pfarreien waren bereits viele getötet worden), 

- versammelten sich jeden Tag so viele Menschen zum Rosenkranzgebet, dass die Gemeinde sie nicht alle 

aufnehmen konnte ! 
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Es gab keine Stadt in Polen, die deutsche Soldaten während des Krieges nicht erreichten. Selbst in die 

entferntesten Städte, 300, 400 km aus Warschau. Sie erreichten sogar die Dörfer, die keine Straße hatten 

(sie reisten zu Pferd), während diese Gemeinde im Zentrum Polens liegt, ganz in der Nähe von Warschau. 

Also: WIE GROSS IST DIE KRAFT DES ROSENKRANZGEBETS 

IN DER GEMEINDE, VOR DEM AUSGESETZTEN ALLERHEILIGSTEN SAKRAMENT! 

 

Aus dieser Gemeinde wurden viele junge Leute vor September 1939 zur Armee mobilisiert. Einige 

kämpften (im September 1939) bei den Deutschen, andere bei den Russen. Keiner von ihnen starb an der  

Front! Einige von ihnen kehrten nach Beendigung der Kämpfe nach Hause zurück, andere wurden 

gefangengenommen. Einige waren in deutschen Lagern, andere in russischen Lagern, sogar im fernen 

Sibirien. Alle kehrten zu ihren Familien zurück. 

 

So wurden die Soldaten dieser Gemeinde, die sogar mehrere tausend Kilometer entfernt (Sibirien) waren, 

auf wundersame Weise von dem oben genannten Gebet begleitet. 

 

Wie ist das alles zu verstehen? Wie soll man das alles erklären? Es kann mit Sicherheit gesagt werden, 

dass der Rosenkranz in der Kirche vor dem in einer Monstranz ausgestellten Allerheiligsten eine 

große Kraft ist. Es hat sich als stärker erwiesen als alle Bomben, Panzer, Kanonen, Maschinengewehre 

usw. Stärker als alle Macht Nazideutschlands. 

 

War es nur während des Krieges? Und hat es nicht die gleiche Kraft, die gleiche Stärke, die gleiche 

Wirksamkeit in anderen Bereichen des gegenwärtigen menschlichen Daseins? 

 

„Der Rosenkranz ist ein Glaubensbekenntnis, das zu einem Gebet geworden ist“ (Hl Henri Newman). 

 

gepostet am 23.2.2022 von Dwa Serca Maryja Jezus 

La verdadera historia de un milagro en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. Dios siempre … 
 

https://gloria.tv/user/UKmHGJgAE3rP3KiAC8G8G9JSs
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