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„Wir wissen, dass Gott 
bei denen, die ihn lieben, al-
les zum Guten führt, bei de-
nen, die nach seinem ewi-
gen Plan berufen sind“ 
(Röm, 8,28).  
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Vorwort 

Der große französische Dichter Paul Claudel hat einmal sinn-
gemäß gesagt: Jesus ist nicht gekommen, um das Leid zu erklä-
ren, sondern es mit uns zu tragen. Analog dazu möchte ich über 
Mijo Barada sagen: „Er ist nicht gekommen, um uns die drei 
Glaubensschritte nur zu erklären, sondern vor allem, um sie uns 
vorzuleben.“ 

Als wir, mein Mann und ich, im Jahr 2009 bei einem Seminar 
in Deutschland Mijo Barada kennenlernten, waren wir so faszi-
niert von seinem mitreißenden Glauben, seinen Erfahrungen, 
Erkenntnissen und Gaben, dass wir spontan den heftigen 
Wunsch in uns verspürten: Er soll auch in Österreich wirken. So 
luden wir ihn für das Jahr 2010 ein und seither kommt er auch 
in unser Heimatland Österreich und bringt Segen über Segen. 

Nun liegt Mijos Lebenszeugnis auch in Deutsch als Buch vor, 
wofür wir äußerst dankbar sind. Mijo verschweigt nichts von sei-
nen Versuchungen und düsteren Gedanken, die ihn in seinen 
schweren Leidensjahren bedrängten und in die er durch Betrug 
und Täuschung wie in eine Falle geraten war.  

Er erzählt unbefangen und ehrlich sein langes Suchen und die 
Rückschläge, die er hingenommen hat, bis er „sie“ endlich fand, 
die Gott für ihn vorgesehen hatte. Doch nach einer kurzen sor-
genfreien Zeit schickte Gott erneut schwere Prüfungen. Äußerst 
schwere Prüfungen! 

Ob es die schwerwiegenden Diagnosen (die Entwicklung der 
Kinder betreffend) während der Schwangerschaften waren, die 
Lebensgefahr, in der seine Ehefrau Erika bei der Geburt ihres 
letzten Kindes schwebte oder Erikas spätere, bedrohliche 
Krankheit – immer machte Mijo voll Vertrauen und Mut die drei 
Glaubensschritte. 
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Auch für ihn war es nicht leicht, in jeder dieser Situationen, in 
denen die menschliche Natur zurückschaudert, diese drei Glau-
bensschritte zu setzen. Doch er machte sie! Immer ließ er sich 
von der Verheißung leiten: „Wir wissen, dass Gott bei denen, die 
ihn lieben, alles zum Guten führt …“ (Röm 8, 28). 

 

Lieber Mijo, wir danken dir für dein Lebenszeugnis, das ge-
sprochene, das geschriebene, vor allem aber für das vorgelebte! 
Wir danken dir! 

 

Mijo Barada hat reiche Gaben und Erkenntnisse. Glaube, 
Hoffnung und Liebe leiten ihn. Das Gebet bestimmt sein Leben. 
Er ist ein Jünger Jesu im wahrsten Sinn des Wortes, und er ist in 
die Schule der Heiligen gegangen. Deshalb möchten wir das Le-
benszeugnis von Mijo mit einer Botschaft der neuen Kirchenleh-
rerin, der hl. Therese von Lisieux, unterstreichen. 

 

Vor vielen Jahren durfte ich aus dem Karml von Lisieux einige 
Original-Bände des „Rosenregens“, das ist eine beeindruckende 
Sammlung von Gebetserhörungen auf die Fürsprache Thereses, 
ausleihen. Ein Bericht ist mir noch nach vierzig Jahren in lebhaf-
ter Erinnerung. 

 

Einer Krankenschwester erschien kurz vor Weihnachten 
Schwester Therese und kündigte ihr „ein großes Kreuz“ an. Zu 
diesem Zeitpunkt befand sie sich bei guter Gesundheit. Am 
Weihnachtstag bekam sie plötzlich große Schmerzen. Nach drei 
Tagen wurde die Diagnose gestellt: ein Tumor in der Brust. Die-
ser wurde am 23. Januar operativ entfernt. Und nun wörtlich: 

„Heute, wo ich schreibe, weiß ich nicht, ob der Tumor wieder-
kommt. Die Operation kostete mich schrecklich viel, ich bin nun 
stark verschuldet. Zu meinen körperlichen Schmerzen und mei-
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nen finanziellen Nöten kommt noch der Kummer hinzu, den der 
Tod meiner Schwester verursacht hat; Schwester Therese wurde 
auch für deren Heilung angerufen, aber vergeblich. Eines Tages, 
als mir alle diese Sorgen ständig durch den Kopf gingen, beklag-
te ich mich bei Schwester Therese, dass sie mich offensichtlich 
so verlassen habe. Wie so ganz anders verhält sie sich sonst, wo 
sie mit vollen Händen Wunder wirkt. Da würdigte mich die kleine 
Heilige, die folgenden Worte zu hören, die mich sehr trösteten: 

„Die Prüfungen deines Glaubens sind eine viel größere Gnade 
als all die Wunder, die ich für die anderen tue.“ 

Dublin, Irland, 24.3.1913; Bd IV S 361 
 
Mijo ist auch in diesem Sinne ein reich Begnadeter. Er hat, 

ohne müde zu werden, in leidvollen Situationen immer wieder 
die von ihm verkündeten drei Glaubensschritte gesetzt:  

 
1. die Situation annehmen,  
2. Gott für diese Situation zu danken  
3. Gott bitten, dass er sich in der Situation  

verherrlicht und seine Liebe, Gnade, Allmacht, 
Barmherzigkeit und Gerechtigkeit verkündet 

 
Wenn man die Gnaden betrachtet, die Mijo durch seine Glau-

bensschritte erfahren hat, dann werden eventuelle Einwände 
dagegen kraftlos und wir sind gut beraten, auch unser Leben, 
wie Mijo sagt, „vertrauensvoll in Gottes Hände zu legen“. 

 
Linz, am 13. 5. 2017 
Horst & Ingeborg Obereder 
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Mein Stammbaum und meine Kindheit  

Die Familie meines Vaters  

Nach der türkischen Besatzung im 16. Jahrhundert flüchtete 
ein Großteil der Bevölkerung aus Bosnien und ließ sich an der 
Küste Dalmatiens und auf den Inseln nieder. Unter diesen 
Flüchtlingen waren auch meine Vorfahren, die sich zwei Kilome-
ter nördlich der Stadt Trogir ansiedelten. Gemeinsam mit ande-
ren Auswanderern bauten sie einen Turm und bald darauf auch 
eine kleine befestigte Siedlung – Seget Donji. Ihre Einwohner 
lebten von der Fischerei und von der Landwirtschaft. Das be-
scheidene Leben, das sie führten, war hart, denn sie arbeiteten 
hauptsächlich als Tagelöhner oder sie pachteten Felder, die im 
Besitz adeliger Familien der Stadt Trogir waren.  

Meine Urgroßmutter väterlicherseits wurde schon in jungen 
Jahren, im 33. Lebensjahr, Witwe. Ihr Ehemann, mein Urgroßva-
ter, starb leider viel zu früh an einer Lungenentzündung und 
meine Urgroßmutter blieb mit sieben kleinen Kindern zurück. Um 
seine Familie zu ernähren, ging mein Urgroßvater oft tauchen, 
um mit Algen überzogene Steine aus dem Meer zu holen. Aus 
diesen Algen kochte meine Urgroßmutter eine Suppe, die zu je-
ner Zeit das Essen armer Leute war. Ihr ohnedies sehr hartes 
und beschwerliches Leben wurde durch große Kälte, viele Ent-
behrungen, sowie Armut und Hunger zusätzlich erschwert.  

 
Die Urgroßmutter war eine glaubensstarke und betende Frau, 

die im großen Vertrauen auf Gott als Witwe lebte und ihre Kinder 
großzog, und das stets mit einem warmen, gütigen Lächeln im 
Gesicht. In der Nacht fertigte sie Näharbeiten an, untertags ar-
beitete sie auf dem Feld. Sie besaß ein außerordentliches Orga-
nisationstalent – was auch immer sie in Angriff nahm, war von 
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Gott reichlich gesegnet. Da sie möglichst viel eigenen Landbesitz 
haben wollte, investierte sie ihr mühevoll erspartes Geld in den 
Kauf von Grundstücken. Dem Fleiß seiner Mutter hatte es mein 

Großvater zu verdanken, dass er die größten Ländereien in der 
Gegend besaß. Und heute noch gehört uns, dank , dieser meiner 
Urgroßmutter, ein ansehnlicher Grundbesitz, auf dem unsere 
Mandarinen wachsen. Mein Großvater Ante, der von Weintrau-
ben und Mandeln sowie von Wein- und Ölherstellung lebte, erbte 
von ihr das Organisationstalent. Er hatte keinerlei Schulbildung, 
doch das alltägliche Leben war sein Lehrer. So konnte er mit 
seinem Wissen vielen Menschen helfen. Im ersten Weltkrieg 
diente er in der österreichisch-ungarischen Armee. Zweimal wur-
de er für seinen mutigen Einsatz beim Heer mit dem Goldenen 
Verdienstkreuz ausgezeichnet. Dort machte er eine Ausbildung 
zum Krankenpfleger und bewährte sich später in diesem Beruf. 
Als er einmal an der linken Hand schwer verletzt worden war, 
wollten die Ärzte die Hand amputieren, doch er willigte dazu 
nicht ein. Er nahm die Therapie buchstäblich selbst in die Hand, 
indem er Tag für Tag die Hand verband und vertrauensvoll zum 
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Herrn betete, dass er die schweren Verletzungen heilen möge. 
Es war ihm bewusst, dass man mit nur einer Hand in der Land-
wirtschaft nicht bestehen konnte. Gott erhörte seine Gebete und 
nach und nach verheilte seine Hand, sodass er sie wieder wie 
früher gebrauchen konnte.  

Großvater Ante war ein Mann des Gebetes und des Fastens; 
sehr viel Zeit verbrachte er im Gebet und Zeit seines Lebens fas-
tete er freitags und vor bestimmten Festtagen bei Brot und Was-
ser. Sein Bruder Don Mijo Barada, dessen Namen ich mit Stolz 
tragen darf, genoss hohes Ansehen als Mitglied der Kroatischen 
Akademie der Wissenschaften. Dieser war Professor für Kir-
chengeschichte an der Theologisch-Philosophischen Fakultät in 
Zagreb und als Priester auch aufgrund seiner Tätigkeit im Be-
freiungsdienst bekannt. Zunächst studierte er Theologie an der 
Fakultät für Katholische Theologie in Zadar und promovierte spä-
ter in Rom im Fach Kirchengeschichte. Er schrieb viele Werke 




