Papstrücktritt:
Erklärungsversuch
„Wer glaubt, dass die prophetische Mission Fatimas beendet
sei, der irrt sich“
(Papst Benedikt XVI.
2010)

in seiner Predigt in Fatima, am 13. Mai

Die auf die Rücktrittsankündigung folgenden Mitteilungen des
Heiligen Vaters bestätigen klar, dass er einen jüngeren und
gesünderen Papst möchte, um der Kirche in den nächsten Jahren
zu dienen. Warum? Weil Papst Benedikt die grosse Dringlichkeit
erkennt, in den vor uns liegenden Jahren den in Fatima
prophezeiten Triumph des unbefleckten Herzens Mariens
vorzubereiten. Wir erinnern an die Predigt des Papstes vom 13.
Mai 2010 in Fatima mit der Aufforderung „die Botschaft von
Fatima vor der Jahrhundertfeier im Jahr 2017 allen
christlichen Gemeinschaften bekannt zu machen und auch danach
zu leben, so dass der Triumph Mariens beschleunigt werde.
„Papst Benedikt XVI. wortwörtlich: “Möge in den sieben Jahren,
die uns vom hundertsten Jahrestag der Erscheinungen trennen,
der angekündigte Triumph des Unbefleckten Herzens zu Ehren der
Allerheiligsten Dreifaltigkeit näherkommen.”
Dies wird durch die Neuevangelisierung verwirklicht; die
Botschaft von Fatima enthält die gleichen Elemente der
Neuevangelisierung wie auch umgekehrt.
Wir müssen viel beten und unsere täglichen Pflichten
aufopfern; dies ist die wichtigste Form der Busse unserer
Tage, und dadurch arbeiten wir mit dem Heiligen Geist zusammen
für Gottes Pläne für die Kirche. Die kommenden Jahre werden
mühsam sein durch den grossen Kampf der Frau mit dem Drachen.
Für diese Herausforderungen benötigen wir einen physisch und
mental starken Papst. Lasst uns über diesen bevorstehenden

schrecklichen spirituellen Kampf im Klaren sein und unsere
Anstrengungen vervielfachen, die authentische Botschaft von
Fatima – ihre Spiritualität und Aufrufe zur Umkehr – zu
verbreiten!
Wenn unsere Anstrengungen fehlschlagen, wird der Triumph nur
durch grosses Leid kommen!!! BUSSE, BUSSE, BUSSE IST ANGESAGT,
BEVOR ES ZU SPÄT IST!!! (Forderung des Engels im dritten Teil
des Geheimnisses von Fatima!)
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