20. Februar: Radio Maria ehrt
Francisco und Jacinta
Am 20. Februar feiern wir die Seligen Francisco und Jacinta
Marto, die beiden heroischen Hirtenkinder von Fatima.
Radio Maria bringt aus diesem Anlass am Montag, 20. Februar
2013 um 14 Uhr eine Sendung über die Hirtenkinder. Lassen Sie
sich diesen Überblick über das heiligmässige Leben dieser
beiden Hirtenkinder nicht entgehen!
Erinnern wir uns kurz:
Mit knapp elf bzw. zehn Jahren wurden diese Kinder in den
Himmel geholt.
Der ihnen zugemutete kurze Blick in die Hölle, anlässlich der
dritten Erscheinung am 13. Juli 1917, veränderte schlagartig
ihr Leben. Jacinta setzte hernach alle ihre Anstrengungen voll
und ganz darauf, ihre Opfer und Abtötungen für die sich auf
dem Weg zur Hölle befindlichen Seelen einzusetzen.
„Die Hölle, die Hölle“, sagte sie oft – in Gedanken vertieft.

Wenn wir an Francisco denken, kommt uns seine vorbildliche
Haltung in den Sinn, Gott mit Gebeten und Opfern zu trösten,
der durch die Menschen so sehr beleidigt wird. Und wenn wir an
den Zustand der heutigen Welt – verglichen mit jener vor rund
100 Jahren – denken, wird uns erst recht bewusst, wie sehr
diese sühnenden Handlungen notwendig sind. Denn die
Beleidigungen haben leider nicht ab- sondern noch in starkem
Masse zugenommen.
Liebe Besucher unserer Homepage, wir laden Sie ein, die
Seligen Francisco und Jacinta dadurch zu ehren, ihr
tugendhaftes Beispiel nachzuahmen und bei Opfern das den

Kindern von Unserer Lieben Frau gelehrte Gebet zu verrichten:
„O Jesus, das tue ich aus Liebe zu Dir, für die Bekehrung der
Sünder und zur Sühne für die Sünden gegen das Unbefleckte Herz
Mariens.“
Und
wenn
wir
das
bekannte
Rosenkranzgesätzlein verrichten:

Gebet

nach

jedem

„O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem
Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders
jene, die Deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen“, dann
soll uns bewusst werden, dass nicht nur die Hirtenkinder in
der Lage waren, Seelen vor dem Verderben zu bewahren, sondern
dass uns allen diese Möglichkeit ebenfalls geboten wird! Nebst
dem täglichen Rosenkranzgebet eignen sich dazu die bekannten
Birgitten-Gebete. Sie finden sie bei folgendem Link:
PDF FatimaBote 1/2003
auf den Seiten 9 bis 12. Schauen Sie bitte nach und zögern Sie
nicht, mit diesen Gebeten noch heute zu beginnen: Die Seligen
Francisco und Jacinta werden Sie mit Freude vom Himmel aus
unterstützen!

