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!)
Prof. Americo Pablo Lopez-Ortiz
Internationaler Präsident des World Apostolate of Fatima (WAF)
(Übersetzung des englischen Originaltextes mit Ergänzungen von
Georges Inglin, Int. Vizepräsident des WAF)

Am Abend des Papstrücktritts
– Zufall?

Der Blitz schlug nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa um
17.56 Uhr (11 Feb.) ein, also nach der Rücktritts-Ankündigung.
Ansa-Fotograf Alessandro di Meo habe länger mit einem Stativ
vor der Basilika gestanden – für ihn wahrscheinlich schon
jetzt das Foto des Jahres.

Schwester Lucia von Fatima:
Aufgelöstes Rätsel
Im Buch „Erinnerungen der Sr. Lucia II“ lesen wir:
„Als ich geboren wurde, so hörte ich es von meiner Mutter in
einer Befragung durch Dr. Formigão, in der er nach meinem
Geburtstag fragte, antwortete meine Mutter: „Wir sagten, dass
sie am 22. März geboren sei, da sie registriert wurde, als
wäre sie an diesem Tag geboren. Aber in Wirklichkeit war es
nicht ganz so: Sie wurde am 28. März 1907 geboren. Es war

Gründonnerstag; am Morgen war ich noch in der Hl. Messe, ging
auch zur Kommunion und hatte vor, am Nachmittag noch einen
Besuch beim Allerheiligsten zu machen, was mir nicht mehr
möglich war, weil sie an diesem Nachmittag zur Welt kam“ (so
erfuhr ich endlich mein wahres Geburtsdatum, was nicht
verwundern darf, denn zur damaligen Zeit mass man in Fatima
dem Geburstag keine grosse Bedeutung bei und feierte ihn auch
nicht; deshalb war nie davon die Rede) „indessen, da ihr
Geburtstag auf den 22. eingetragen worden war, behielten wir
diesen Tag bei. Der Vater bereitete gleich die Taufe vor. Da
er wegen seiner Arbeit in der darauf folgenden Woche keine
Zeit hatte und da vorgeschrieben war, dass Eltern ihr
Neugeborenes nach acht Tagen zur Taufe bringen sollten – wenn
nicht, musste man mit einer Geldstrafe rechnen – beschloss der
Vater, das Geburtsdatum auf den 22. festzulegen, so dass der
Pfarrer sie am Karsamstag taufen konnte, was der 30. des
Monats war“. Als meine Taufpatin wurde ein junges Mädchen
eingeladen. Sie nahm gerne an und bat um Erlaubnis bei ihrem
Vater. In jener Zeit durften Jugendliche keinerlei
Verantwortung ohne Erlaubnis ihrer Eltern übernehmen. Ihr
Vater fragte sie, welchen Namen sie dem Mädchen geben würde.
Sie nannte Maria Rosa, weil ihre Mutter bereits vier Töchter
hatte, aber noch keine mit diesem Namen und weil es ihr
eigener war; auch sie selber hiess Maria Rosa und die Kleine,
die vor mir zur Welt kam und die Gott schon zu sich in den
Himmel geholt hatte, auch Maria Rosa hiess. Ihr Vater
antwortete: – Nein! Du musst ihr den Namen Lucia geben! Wenn
du das nicht tust, erlaube ich es dir nicht, Patin zu sein!
Sie berichtete dies meinen Eltern und sehr überrascht fragten
sie: – Woher hat dein Vater diesen Namen? Schliesslich gaben
sie nach und akzeptierten, dass mir der Name Lucia gegeben
wurde. So wurde ich durch die Gnade Gottes am Karsamstag, den
30. März 1907 getauft, als die Glocken der Pfarrkirche die
Auferstehung unseres Herrn ankündigten. (Zur damaligen Zeit
gab es keine Registrierung auf dem Einwohnermeldeamt, sondern
nur in der Kirche).
Möge Schwester Lucia Papst Benedikt XVI. auf seiner Reise nach

Mexico und Kuba vom Himmel aus begleiten!

