
anempfehlen. Ihre bevorstehende Selig-

sprechung war schließlich massgebend, 

dass wir uns für eine eigene Zeitung ent-

schieden haben: Es ist an der Zeit, unseren 

Kindern und Jugendlichen endlich die volle 

Wahrheit über unseren katholischen Glau-

ben weiterzugeben - was ja nicht mehr 

selbstverständlich ist für eine große Anzahl 

von Schulklassen...  

Hierzu ein Vorschlag: Naturgemäß besteht 

unser Adressverzeichnis vor allem aus er-

wachsenen Lesern. Wir möchten jedoch die 

jungen Leute vermehrt zu den Botschaften 

von Fatima hinführen. Seit dem 8. Dezem-

ber letzten Jahres haben wir auf dem Inter-

net eine eigene sogenannte "homepage". 

Sagen Sie doch bitte ihren Kindern und En-

keln, [übrigens sind bei der Mehrzahl-

Formulierung logischerweise immer beide 

Geschlechter gemeint!] sie sollten unbe-

dingt folgende Adresse im Internet öffnen: 

www.fatima.ch  
Auf  diesem Weg erfahren die Jugendli-

chen alles über Fatima und darüber hinaus 

über Vieles andere dazu!  

Vielleicht  entscheiden Sie, den "Boten aus 

Regensburg" weiterhin zu abonnieren. Wir 

werden unsere Schweizer Artikel noch bis 

zum Ende dieses Jahres 2000 weiter lie-

fern, sie ab nächstem Jahr jedoch einstel-

len. Unsere Publikation wird vorderhand 

12 Seiten umfassen und alle drei Monate 

erscheinen. Die Redaktion arbeitet unent-

geltlich. Das Jahresabonnement von Fr. 

15.- deckt unsere Druck- und Portokosten. 

Um unnötige Umtriebe zu ersparen, haben 

wir den Einzahlungsschein auf der letzten 

Seite abgedruckt. Sie können ihn also ein-

Liebe treue Leser des  "Bote von Fatima" / Regensburg 
 

Seit geraumer Zeit haben wir uns ernsthaft überlegt, ob es nicht sinn-

voll wäre, unsere Schweizer Leser mit  einer eigenen Publikation zu 

bedienen. Eine Anzahl von Argumenten sprachen sehr dafür. Erlauben 

Sie uns, Ihnen einige auszubreiten: 

Zum Ersten soll die gute, alte Tradition des "eigenen Blattes" - wie zur 

Zeit des Gründers des Schweizer Fatima-Apostolats, Herrn Albert 

Setz-Degen sel. - neu belebt und die im Regensburger BOTE angedeu-

tete Suche nach den Wurzeln unseres Apostolats abgeschlossen wer-

den. (Vergleichen Sie hierzu den Text auf Seite 5). Wir knüpfen dabei 

direkt an unseren Gründer an (siehe Faksimile auf Seite 2 der von 

Herrn Albert Setz-Degen herausgegebenen "Bote von Fatima"- Num-

mer vom 13. Mai 1954. Gerne bringen wir Ihnen in den folgenden 

Nummern einen geschichtlichen Abriss unseres Apostolats seit seiner 

Gründung). 

Zum Anderen sind wir davon überzeugt, dass das katholische 

"Umfeld" in der Schweiz sich von dem in Deutschland wenn auch 

nicht völlig unterscheidet, so doch sehr "schweizerisch" ist, was uns 

dazu veranlasst hat, in einer eige-

nen Zeitung auf Ihre Sorgen und 

Nöte einzugehen. Es reicht schon 

lange nicht mehr, "fromme Artikel" zu schreiben; vielmehr gilt es 

konkret auf unsere Situation in Diözesen, Kirchgemeinden und Pfar-

reien einzugehen. Das jedoch ist über den "Umweg Regensburg" nicht 

möglich, zumal uns dort nur 2 Seiten zur Verfügung stehen. 

Dem wagen wir auch ein drittes Argument hinzuzufügen. Viele unse-

rer Leser kennen einige neuzeitlichen Erscheinungen. Medjugorje sei 

hier als Beispiel für alle erwähnt. Wir sind überzeugt, dass unsere Le-

ser interessiert sind, auch in einem Fatima-Apostolat "über den Hag 

von Fatima" hinaus zu blicken. Das heißt: In unserer Publikation sol-

len auch andere Themen Platz finden, sei es über ernst zu nehmende 

neuzeitliche Erscheinungsorte bzw. Botschaften, sei es über bindende 

Aussagen katholischer Lehrsätze, die heute nicht selten sinnentleert 

und falsch - selbst „von den Kanzeln“ - verkündet werden.  

Schließlich hoffen wir natürlich, dass diese Zeitschrift auch die jünge-

re Generation ansprechen wird. Gerade sie - unsere Jugend - möchten 

wir dem Schutze und Gebete der neuen Seligen Francisco und Jacinta 
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fach abtrennen. Die Einzahlung 
gilt für uns wie ein Stimmungsba-
rometer. Lassen Sie sich Zeit mit 
der Einzahlung. Sie erhalten in 
diesem Jahr noch weitere 3 Aus-
gaben unseres Quartalheftes zeit-
gleich mit dem „Boten“ aus Re-
gensburg. Wir hoffen gerne, dass 
es dann bis Ende des Jahres heißt: 
Einbezahlt = mit dem Wechsel 
vom Regensburger „Bote“ zum  
„Schweizer Quartalsheft“  einver-
standen.  
Schon jetzt danken wir für ein - 
hoffentlich - positives Echo. Ganz 
im Sinne unserer Öffnung  über 
die Fatima-Botschaften hinaus, 
können Sie in dieser ersten Num-
mer einen sehr interessanten Bei-
trag bezüglich der Botschaften 
von Jesus an eine Seherin in 
F r a n k r e i c h  m i t  N a m e n 
"JNSR" (die Buchstaben stammen 
aus den abgekürzten Wörtern "je 
ne suis rien" = ich bin nichts) le-
sen. Vorab eine Kurzinfo: Diese 
Seherin erhält seit vielen Jahren 
für die ganze Welt äußerst wichti-
ge Botschaften, welche sich mit 
jenen anderer ernstzunehmenden  
Sehern decken. Sie bestätigen 
nach unserer Ansicht die Echtheit, 
wobei  wir dem kirchlichen Urteil 

in keiner Art und Weise vorgreifen  
wollen. Auffällig an der Seherin 
"JNSR" sind die direkten Verweise 
zu den zwischen 1972 und 1978 er-
folgten Erscheinungen von Jesus an 
die Seherin Madeleine Aumont von 
Dozulé (ca. 30 km nördlich Lisieux). 
Dort verlangte Jesus die Errichtung 
eines 738 Meter hohen Kreuzes. Wa-
rum 738 Meter? Jesus sagte der Sehe-
rin, dies sei  die Höhe von Golgotha 
(über Meer). Auch der zuständige Bi-
schof wurde damals orientiert;  er 
lehnte jedoch diese Botschaften ab 
und verbot sogar ausdrücklich, dass 
in Dozulé "irgendetwas" passieren 
dürfe. Die Botschaften von Dozulé 
wurden vom Ortspfarrer, Abbé Victor 
L'Horset am Erscheinungsort 
(meistens vor dem Tabernakel der   
Dorfkirche) protokolliert und dem 
Bischof  übergeben. Dieser Pfarrer 
hat nun kürzlich selbst ein Buch ver-
fasst, in dem die Botschaften von Je-
sus an Madeleine nachgelesen wer-
den können (leider nur in französisch 
verfügbar). Da das riesige Kreuz 
nicht erstellt worden ist, bittet Jesus 
die Seherin JNSR, man solle wenigs-
tens Kreuze im Maßstab 1:100, also 
7.38 m hohe errichten. Die Orte mit 
diesen von Priestern gesegneten 
Kreuzen würden von eintretenden Er-

eignissen verschont bleiben. Es ist 
kaum zu glauben, aber es wurden 
in den letzten Jahren tatsächlich 
Hunderte, wenn nicht Tausende 
solcher Kreuze in der ganzen Welt 
errichtet. z.B. in Syrien, an der 
Stelle, wo Paulus von einem Licht-
strahl geblendet zu Boden stürzte.  
Nun hoffe ich, diese neue Publika-
tion bereite Ihnen Freude. Scheuen 
Sie sich nicht, uns Ihre Meinung  
mitzuteilen. (Adressen finden Sie 
im Impressum oder auf schnells-
tem Wege im Internet). An dieser 
Stelle danke ich unserem Geistli-
chen Leiter, Herrn Pfarrer Dr. A-
dolf Fugel, ganz herzlich für sei-
nen  unglaublichen Einsatz  zur 
Realisierung  unserer neuen Zeit-
schrift, aber auch für die enorme 
Arbeit im Zusammenhang mit dem 
Auftritt im weltweiten Internet.  
Ich wünsche Ihnen noch eine be-
reichernde restliche Fastenzeit und 
dann ein frohes und gesegnetes 
Osterfest!  
 

Georges Inglin, Präsident Fatima 

Weltapostolat der Deutsch-Schweiz 
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GELEITWORT  

des Bischofs  

Liebe Leser des „Schweizer 

Fatima-Boten" 

Die Gottesmutter hat in Fatima 
die Menschen zum täglichen Be-
ten de Rosenkranzes aufgerufen. 
Dies ist kein Zufall, sondern 
darin ist der Kern der Botschaft 
von Fatima enthalten. Denn der 
Rosenkranz hilft uns, in der bit-
tenden Hinwendung zu Maria 
die Geheimnisse 
v o n  L e b e n , 
Kreuz und Auf-
erstehung Jesu 
Christi und sei-
ner Geistsen-
dung zu meditie-
ren. Maria will 
uns immer zu ih-
rem Sohn hin-
führen, auch und 
gerade im Beten 
des Rosenkran-
zes. Dieses Ge-
bet zur großen 
V e r m i t t l e r i n 
kann das Blick-
feld des Beters 
öffnen für das 
Entscheidende, 
das Sie uns 
vermittelt. 
Vom Ro-
s e n k r a n z 
hat der 
große ka-
thol i sche 
Schweizer Theologe und Kardi-
nal Hans Urs von Balthasar mit 
Recht gesagt, in diesem Marien-
gebet sei "das Heil der Welt" ge-
genwärtig: "das Heil der Welt 
durch Christus, Gottes Sohn, un-
seren Herrn, den der Vater uns 
schenkt und der mit dem Vater 
zusammen den Heiligen Geist in 
unsere Herzen ausgießt".  
Uns in diesen dreifachen Kranz 

des Heils zu vertiefen, ist der 
besondere Anruf des Heili-
gen Jahres 2000, in dem wir 
das große Jubiläum der 
Menschwerdung Gottes fei-
ern und uns ganz in den 
Dienst jener Versöhnung 
stellen wollen, die Christus 
uns erwirkt hat. Solche Ver-
söhnung haben wir gerade in 
unserer Kirche in der Schweiz 
nötig, die von vielen Polarisie-
rungen heimgesucht wird und 
sich überhaupt in einer schwieri-

g e n 
Pha-
s e 

ihres Lebens befindet. Diese 
Sorgen und Leiden unserer Kir-
che wollen wir im Gebet immer 
wieder der Fürbitte der Gottes-
mutter empfehlen, um aus dem 
Beten des Rosenkranzes neue 
Kraft zu erhalten, in unserem all-
täglichen Leben versöhnend zu 
wirken. Ich bin überzeugt, 
dass der mit der heutigen ers-
ten Nummer vorliegende 
"Schweizer Fatima-Bote" Sie, 

liebe Leser, in diesem Anlie-
gen unterstützen und Ihnen 
geistliche Nahrung für Ihr 
tägliches Leben des Glau-
bens, der Hoffnung und der 
Liebe in der Gemeinschaft 
der Kirche geben wird. Gerne 
schließe ich mich der Bitte 
der Redaktion an Sie an, vor 
allem den Heiligen Vater in 
Rom und uns Schweizer Bi-
schöfe mit Ihrem Gebet zu 

begleiten. Die gegenseitige 
Unterstützung im Gebet ist das 
schönste Geschenk, das sich 
glaubende Menschen machen 
können. In dieser dankbaren 
Rosenkranzgebetsverbunden-
heit grüße ich Sie mit meinen 
herzlichen Segenswünschen als 
Ihr 
                              +Kurt Koch 

                            
           

                                                  
Bischof  

von Basel 
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 In dieser Nummer: 
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Unser Foto: Prof. Dr. Kurt Koch 
wird am 6. Januar 1996 in der St. Pe-
terskirche zu Rom von Papst Johan-
nes Paul II. zum Bischof der Diözese 
Basel geweiht. 

„... Gerade in den schwierigen 
Stunden in meinem bischöfli-
chen Dienst hilft mir die Verge-
genwärtigung dieses sakramen-
talen Geschehens immer wieder 
weiter...“ 
S. Exzellenz in einem Schreiben an 
unsere Redaktion. 

 Leitspruch des Bischofs: 
„Dass Christus in allem den Vorrang hat!“ (Kol 1,18). 
Zum 50. Geburtstag am 15. März wünschen wir Gottes 
Segen für sein hohes Amt zum Wohle seiner Diözese 
und der Weltkirche! 



 

 

EINE ZEITUNG – WIE DIE 

KIRCHE FÜR DIE KIRCHE 

EINIG. Jeder weiß, daß Einigkeit zur 

Wesenheit Gottes gehört.  So spricht 

Christus: "Der Herr, unser Gott, ist 

der einzige Herr!" (Mk 12,29). Und 

weiter: "Ich und der Vater  sind 

eins" (Joh 10,30).  Diese Einigkeit 

Gottes muß auch in der Kirche Jesu 

Christi sichtbar werden, "damit alle 

eins seien wie wir" (Joh 17,11). Nie-

mand, der den Willen Gottes zur Ein-

heit mißachtet, hat Gott je verstan-

den! Darum ist die erste und wich-

tigste Schlußfolgerung aus den Wor-

ten Christi die unumgängliche An-

strengung, alles zu unternehmen, da-

mit bald nur "eine Herde und ein Hir-

te werde" (Joh 10,16). 

Damit ist viel gesagt! Nach dem Wil-

len unseres göttlichen Erlösers kann 

nur die Einheit im Glauben "unter ei-

nem Hirten" - unter ihm allein, als 

dem wahren Hirten -, Sinn und 

Zweck seines Schreitens durch die 

Jahrhunderte sein. Und in der Tat 

schreitet Christus, kreuzbeladen, 

durch alle Jahrhunderte; zusammen 

mit den Menschen, die ihm folgen - 

und leidend für die Sünden jener, für 

die er vergeblich den Kreuzestod auf 

sich nahm. Dieses "Schreiten durch 

die Jahrhunderte" aber ist jenes hoch-

heilige Gebilde, dessen unsichtbares 

Haupt er ist und bleibt und zu dessen 

sichtbarem Haupt er Petrus - den u-

nüberwindlichen Felsen "Petros" -,  

gesetzt hat.  

Einig heißt schlicht und ein-

fach die Einheit mit dem durch 

die Jahrhunderte schreitenden 

Christus, aber hier und jetzt!  

Einig heißt für uns die unver-

brüchliche Treue zu den Bi-

schöfen unserer Hierarchie - 

jenen Bischöfen, die das Wort 

des Heiligen Vaters, des Paps-

tes, als Gebot des Tages 

hochhalten.  

HEILIG. In Fatima hat die Gottes-

mutter zu drei unschuldigen, reinen 

Kinderherzen gesprochen. Darum 

lassen wir uns in der Arbeit am 

“Schweizer Fatima-Bote“ von dem 

alten Grundsatz der Kirche leiten:  

Sancti sancte! Über Heiliges nur 
heiligmässig! Lieber nichts - als 

nicht die reine katholische Lehre!  

Und weil es im Glauben um 

die heiligen Worte unseres 

Herrn und Erlösers Jesus 

Christus geht, muß es immer 

heißen: Sancti sancte! 

KATHOLISCH. Allenthalben hört 

man sich rühmen, "ka-tholisch" zu 

sein. Nichts aber ist ärgerlicher, als 

die anschlie-

ß e n d e 

„ H i n t e r -

fragung„: A-

ber was ver-

steht man un-

ter "katho-

lisch"? Dar-

über herrscht 

Klarheit: Ka-

tholisch heißt 

in erster Linie: 

weltumspan-

nend. Es sei 

mir schon ein-

gangs erlaubt, 

an dieser Stel-

le zu er-

wähnen, daß 

es in diesem 

Sinne eben 

keine soge-

n a n n t e 

"Schweizer" oder "Deutsche" Kir-

che gibt; es gibt nur die eine für al-

le: die katholische Kirche! Wer die-

se Kirche in politische Grenzen ein-

schließen will, darf sich nimmer ka-

tholisch nennen! 

Dann heißt "katholisch": allgemein 

gültig! Gültig für alle Sprachen, 

Sprachregionen, Völker, Nationen, 

Kulturen, Zeiten und Zeitepochen! 

Daher ist es unsinnig, in der Bekeh-

rung der Menschen - oder ganzer 

Völkerstämme - eine Zerstörung ih-

rer Kultur zu sehen, wie dies von 

der Esoterik her gepredigt wird; 

e w i g  ( u n d  d a h e r 

"katholisch") bleibt Christi 

Auftrag, den er uns als 

Testament hinterlassen 

hat: "Darum gehet hin und 

macht alle Völker zu mei-

nen Jüngern und taufet sie 

im Namen des Vaters und 

des Sohnes und des Heili-

gen Geistes und lehrt sie 

alles halten, was ich euch 

befohlen habe!" (Mt 

27,19).  

APOSTOLISCH. Christus hat 

seine Kirche auf "Felsen" ge-

gründet. Deutlich warnt er davor, 

ein Haus auf Sand zu bauen (vgl. 

Mt 7,26). Und er hat sie in der 

Gemeinschaft der Apostel ge-

gründet. Nichts hat er 

verkündet, kein einzi-

ges Wunder gewirkt,  

keinen Kranken ge-

heilt, bevor er nicht sei-

ne Apostel berief. Ih-

nen vertraute er alles 

an, was die Menschen 

nicht fassen konnten 

(vgl. Mk 4,10). Diesen 

Aposteln gab er den 

Auftrag, alle Menschen 

zu taufen. Dann ent-

standen die ersten 

christlichen Gemein-

den. Erst nachher wur-

den die Worte Christi 

aufgeschrieben. Es sei 

betont: Erst nachher! 

Die Heilige Schrift, 

das Wort Gottes zu 

den Menschen, ent-

stand nach dem Willen des Heili-

gen Geistes aus dem gelebten 

Christentum der ersten Gemein-

de, aus dem Predigtauftrag an die 

Apostel und als gelebtes "Wort 

des Herrn". Christus, der Herr, 

wollte - so lehrt uns die Praxis 

der ersten christlichen Gemeinde 

-, daß wir in erster Linie sein 

Wort leben, nicht schreiben, 

nicht in erster Linie auf Lehr-

stühlen dozieren, nicht gelehrt 

über Ihn diskutieren... Er wollte, 

daß wir es leben! Die Vollmacht, 

es ohne Irrtum weiterzugeben, 
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Ich glaube an die eine, heilige katholi-
sche und apostolische Kirche! 

Im „großen Glaubensbekenntnis“ 
der heiligen Messe bekennen wir die 
vier Grundpfeiler unseres katholi-
schen Glaubens. Sie sind uns wich-
tig! An ihnen orientieren wir alle 
Informationen, die wir  weitergeben. 



damit alle kommenden Generatio-

nen es ebenso wie die ersten Chris-

tus "leben" können, gab er den A-

posteln. Sie sollten binden und lö-

sen (vgl. Mt 16,19; Joh 20,23); 

sollten dem Worte Gottes Gehör 

verschaffen; auftreten gegen jeder-

mann im Namen Jesu, gelegen oder 

ungelegen, damit "einigen, die vom 

Glauben abfallen und Geistern der 

Verführung und Teufelslehre Ge-

hör schenken,..." (vgl. 1 Tim 4,2) 

und  "immer weiter in der Gottlo-

sigkeit" voranschreiten, deren Leh-

re sich "wie ein Krebsgeschwür" in 

die Menschheit hineinfrißt, die 

Chance der Umkehr und der Busse 

angeboten wird. Wenn heute in 

sündhaftem Frevel die Apostolizität 

der Kirche geleugnet - und was 

noch schlimmer ist -, uminterpre-

tiert wird; wenn heute die apostoli-

sche Sukzession, jene ununterbro-

chene Weitergabe der bischöflichen 

Vollmachten von den Aposteln bis 

heute in der katholische Kirche, 

sinnentleert wird, dann ist es 

höchste Zeit, daß sich eine Zeit-
schrift mit dem nötigen Wissen 
und Ernst sowie mit der erfor-
derlichen Klarheit mit diesen 
Themen auseinandersetzt und es 
keinem erlaubt, katholische 
Lehrsätze, Dogmen, in den 
Schmutz modernistischer Irrleh-
ren zu ziehen. 
 

EINIG - HEILIG -  
KATHOLISCH- 
APOSTOLISCH!  
Das will diese Zeitschrift sein. Dies 

ist ein hoher Anspruch, den sie an 

sich selbst stellt - und unter dieses 

Niveau wird sie sich nicht begeben. 

Vielmehr wird sie all jene, die sich 

nach der unverfälschten katholi-

schen Lehre sehnen, eine geistige 

Heimat bieten! 

                                                (af) 

FATIMA-

WELTAPOSTOLAT DER 

DEUTSCH-SCHWEIZ 
 

1. Geschichtlicher Überblick 
 

Unser Apostolat hat seinen Ur-

sprung in den großen Fatima-

Aktionen Anfang der 50er Jahren. 

Im Mai 1952  startete im Dreilän-

dereck von Basel mit über 20'000 

Personen aus Frankreich, der 

Schweiz und Deutschland eine fei-

erliche Lichterprozession über alle 

drei Grenzen hinweg. Am 1. Mai 

1953 begann die erste große 

Schweizerische Pilgerfahrt Unserer 

Lieben Frau von Fatima von der St. 

Josefskirche in Basel aus in zwei 

Richtungen durch die ganze 

Schweiz. Die Madonna verweilte 

jeweils zwei Wochen in einer Pfarr-

kirche, wurde dann von der Nach-

bargemeinde auf halbem Weg ab-

geholt und in einer feierlichen Pro-

zession in die Dorfkirche begleitet. 

Auf schweizerischer Seite organi-

sierte diese Aktion  Albert Setz-

Degen, sel. Gedenkens, zusammen 

mit dem Leiter des Süddeutschen 

Fatima-Apostolats, Oberstudienrat 

F r a n z  R i e s t e r ,  V i l l i g e n 

(Schwarzwald).   

Als offizieller Gründungstag unse-

res Apostolats darf der 1. Mai 1953 

angesehen werden. An diesem Tag 

gründete Herr Setz das „Fatima-

Sekretariat“ in Basel (siehe unser 

Faksimile auf Seite 2), dem er 

selbst vorstand und das er dann 

auch bis etwa 1990 leitete. Einige 

Jahre vor dem endgültigen Rück-

zug aus Altersgründen begann er 

seine Nachfolge zu klären, damit 

das Werk, das er sich zur Lebens-

aufgabe machte, die Botschaft von 

Fatima in der Schweiz verwirkli-

chen zu helfen, bestehen bleibe. 

1987 ließ er durch den damaligen 

Bischof von Basel, Dr. Otto Wüst,  

als ersten geistlichen Leiter des A-

postolats Pfarrer Dr. Adolf Fugel 

ernennen. Mit ihm zusammen ar-

beitete Herr Setz ab 1986 Statuten 

für einen „Fatima-Verein“ aus.  

Von Anfang an hatte Herr Setz sich 

ein großes Ziel gesetzt: Menschen 

nach Fatima zu führen. Im Mai 

1973 war es dann soweit, als Frau 

Paola Haeberli, Zürich, ihre erste 

Flugreise nach Fatima unter dem 

Namen BAM-Reisen („Reisedienst 

der Blauen Armee Mariens“)  

durchführte. Sie leitete diesen Rei-

sedienst mit bis zu fünf Flügen pro 

Jahr nur aus der Schweiz bis 1995, 

als sie den Reisedienst aus alters-

gründen abgab. Durch ihre belieb-

ten Reisen begleitete sie mehrere 

Tausend Pilger nach Fatima, Ponte-

vedra und Santiago.  

Bis zur Vereinsgründung am 12. 

September 1987 unter dem Vorsitz 

von Pfarrer A. Fugel in Einsiedeln 

mit Verabschiedung der ersten Sta-

tuten und Wahl des ersten Präsidi-

ums führte Herr Setz-Degen das 

Apostolat in vollem Umfange selb-

ständig. Er verfügte über die Akti-

vitäten und über die Verwendung 

der eingegangenen Spenden. So be-

suchte er viele Dritt-Welt-Länder, 

wo er dauernd ca. 80 Theologiestu-

denten das Studium ermöglichte. 

Auch gründete er das „Fatima-

Sekretariat“, welches über einen 

umfangreichen Warenkatalog wie 

Fatima-Statuen, Rosenkränze, Bil-

der und Bücher, die in großen Men-

gen sowohl in die damaligen Ost-

block-Staaten Europas als auch 

nach Afrika vermittelt wurden. Ihm 

stand die unermüdliche Frau Elisa-

beth Fräfel, sel. vor. 

 
 

2. Das Deutsch-Schweizer  
Fatima-Apostolat heute 
Die Gründung des „Fatima-

Vereins“ 1987 zwang das Aposto-

lat der Deutsch-Schweiz, eine eige-

ne Identität zu finden.  Seit 1997 ist 

das Fatima-Apostolat der Deutsch-

Schweiz ein vom Diözesanbischof 

anerkannter und  unter den überre-
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ermöglicht.  

3. Um die „Marianischen  Kräfte“ 

zu bündeln, beschloss der Vor-

stand eine enge Zusammenarbeit 

unseres Apostolats mit dem 

" L e b e n d i g e n  R o s e n k r a n z 

Schweiz" (mit über 5.500 einge-

schriebenen Mitgliedern), mit des-

sen geistlicher Leitung unser Diö-

zesanbischof ebenfalls Pfarrer A-

dolf Fugel beauftragt hat.  

4. Als ersten konkreten Schritt des 

praktischen Apostolats beschlos-

sen wir zu Beginn dieses Jahres, 

eine "Werbebroschüre" mit den 

wichtigsten Aussagen von Fatima 

zu erstellen. Diese Broschüre 

liegt nun seit dem 13. Mai in ei-

ner ersten Auflage von 10.000, 

und seit dem 13. Oktober 1999 

in einer zweiten Auflage von e-

benfalls 10'000 Exemplaren vor 

(siehe rechts). Ebenso wurde mit 

unserer Hilfe dieselbe Broschüre 

in ungarischer Sprache, ebenfalls 

zum 13. Oktober 

1999, in 5'000 Ex-

emplaren veröffent-

licht sowie in 3‘000 

Exemplaren in ru-

mänischer Sprache. 

Die letzteren wur-

den dem Fatima-

Apostolat in Rumä-

nien für die dort le-

benden ungarisch und rumänisch 

sprechenden Katholiken zur Ver-

fügung gestellt.  

5. Wir haben eine Inseratenkam-

pagne in den Tageszeitungen ge-

startet, indem wir mit Kleininsera-

ten auf diese Botschaften hinwei-

sen und dann entsprechend Bro-

schüren - auf Verlangen - verschi-

cken. Die Resultate sind äusserst 

erfolgreich: Auf diesem Weg er-

fahren nämlich Hunderte von Inte-

ressierten – oft erstmals in ihrem 

Leben – etwas von Fatima. 
 

3. Perspektiven 
Dank der neuen, sehr schlanken 

Organisationsform und der ausge-

zeichneten Zusammenarbeit zwi-

schen Geistlichem Leiter und Prä-

sidenten einerseits und dem Ge-

samtvorstand andererseits, sind 

wir nun in der Lage, die Aposto-

lats-Arbeit in der Schweiz mit ers-

ter Priorität voranzutreiben. Dies 

ist auch deshalb möglich, weil wir 

uns von allen unnötigen und zum 

Teil aufwendigen administrativen 

Arbeiten befreien konnten. 

Wir werden versuchen, die Bot-

schaft des 20. Jahrhunderts 

(gemäß Papst Johannes Paul II.) in 

der Schweiz weiter zu verbreiten 

und dazu alle möglichen Informati-

onskanäle zu nutzen, nicht zuletzt 

auch –  wie der Vatikan - das Inter-

net. Durch solche Informations-

Aktionen wollen wir möglichst vie-

le neue Beter gewinnen, damit sich 

die so tröstliche Verheißung „am 

Ende wird mein unbeflecktes Herz 

triumphieren“ so bald als nur mög-

lich erfüllen möge! 

Schließlich werden wir auch versu-

chen, uns mit andern Gebets-

Vereinigungen in der Schweiz und 

im deutschen Sprachraum kurz zu 

schließen, da es nach unserer Mei-

nung immer dringender wird, die 

gleichgerichteten Kräfte zu bün-

deln. Um es zu präzisieren: Kein 

Zusammenschluss, sondern eine 

enge Zusammenarbeit mit Informa-

tionsaustausch ist das Ziel. 

                   (gi) 
_______________________________

gionalen kirchlichen Gemeinschaf-

ten der Schweiz aufgeführter offi-

zieller Verein, dessen Präsident, zu-

sammen mit einem aktiven Vor-

stand und dem geistlichen Leiter, 

seine Hauptaufgabe insbesondere in 

der Verbreitung der Fatimabotschaft  

in der Schweiz und im deutschen 

Sprachraum sieht. Dabei werden 

wir von der Erfahrung geleitet, dass 

es im deutschen Sprachraum noch 

sehr viele Menschen gibt, denen die 

Botschaften von Fatima völlig un-

bekannt sind. 

Seine wichtigste Aufgabe sah der 

neue Vorstand, als Abschluss der 

Identitätsfindung, in der Erarbeitung 

eines Apostolatkonzepts, das sich 

an den Erfahrungen des beendeten 

Jahrhunderts orientiert - an dessen 

Beginn uns Gott in Maria die Gnade 

von Fatima schenkte - und das in 

Treue zur Kirche Christi den Weg 

des Glaubens für die nächste Gene-

ration vorbereiten hilft. In der letz-

ten Jahres-

versammlung (1999) des Vereins 

wurden  tiefgreifende Veränderun-

gen unserer Vereinsstruktur be-

schlossen.  

1. So führen wir keinen eigenen 

Reisedienst mehr. Trotzdem be-

trachten wir es als eine unserer 

Hauptaufgaben, möglichst viele 

Marienverehrer zu einer Pilgerreise 

nach Fatima zu bewegen. Es gibt 

genügend Reiseveranstalter mit ei-

nem entsprechenden Angebot. 

2. Eine weitere große Veränderung 

ergab sich durch die Aufhebung des 

Sekretariats. Die anfallenden Arbei-

ten werden heute im Rahmen des 

Vorstandes bewältigt. Dies selbst-

verständlich ehrenamtlich, was ge-

genüber der früheren Organisation 

einiges mehr an Geldmitteln dem 

praktischen Apostolat zuzuführen 
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   Es gibt im deutschen  

   Sprachraum  sehr viele 

  Menschen, denen die 

Botschaft  von Fatima 

noch völlig  

 unbekannt ist! 

Unsere Werbebroschüre 



____ 

 

 

 

 

 

 

Sind Sie verunsichert? Wollen Sie eine 

Glaubensfrage genauer kennenlernen? Ha-

ben Sie Probleme mit dem gelebten glau-

ben? Schreiben Sie uns. In jeder Nummer 

beantworten wir 1-2 wichtige  fragen, die 

uns gestellt wurden. 
 

„ B i t t e 

a n t -

worten Sie mir 

per E-Mail. Ich habe einige Fragen: 1. 

Durch die Göttliche Vorsehung hat Gott 

die Zukunft bereits definitiv festgelegt. 

Wozu dann noch die Fürbitten beten, 

wenn alles schon festgelegt worden 

ist? / 2. Ist es für das Seelenheil unbe-

dingt notwendig, den hl. Rosenkranz 

täglich zu beten (F.R., D)“ 

1.) VORSEHUNG ist nicht gleichzuset-

zen mit FESTLEGUNG. In seiner All-

macht kennt Gott natürlich alles – auch 

das Zukünftige. Heißt das nun, da er un-

sere Zukunft „kennt“, dass er diese auch 

ohne  unser Zutun „festgelegt“ hat? Nie-

mals! Vergleichen wir das Leben mit 

einem Weg. Sie stehen an einer Kreu-

zung mit vielen Möglichkeiten, den 

Weg fortzusetzen. Sie wissen es: der ei-

ne oder andere Weg könnte gefährlich 

für Sie werden. Doch welcher...? Hätte 

nun Gott schon „festgelegt“, auf wel-

chen Weg Sie gehen werden, könnte es 

Ihnen doch egal sein – und Sie würden 

einfach auf irgend einen losschreiten... 

Gott will jedoch unsere Entscheidung in 

Freiheit. Und ER “verzweifelt“ auch 

nicht, wenn Sie mal in den falschen 

Weg einbiegen... Seine VORSEHUNG 

KENNT den Weg und hält Ihnen all je-

ne Gnaden bereit, die Sie benötigen, um 

trotz des falschen Weges zu einem guten 

Ende zu gelangen. Voraussetzung ist 

immer, dass Sie die zur Ver-

fügung gestellten Gnaden 

auch wahrnehmen: Sakra-

mente, Menschen, Schick-

salsschläge, frohe Ereignis-

se... Nochmals: Von Ewig-

keit her kennt Er den Weg, 

den Sie einschlagen werden 

– und hindert Sie nicht dar-

an; Er steht Ihnen jedoch 

dank der Vorsehung bei, 

denn für Gott zählt eines: Er 

will alle Menschen zur seli-

gen Anschauung „im Hause 

Seines Vaters“, wie Jesus 

sagt, führen. Die Vorsehung 

will uns in voller Freiheit 

des Willens gewinnen! Da-

für stehen auch die Fürbit-

ten, Gebete! Die Festlegung 

hingegen (auch Prädestinati-

on, Vorherbestimmung ge-

nannt) würde uns zwingen 

und dem freien Willen des 

Menschen keinen Freiraum 

lassen. 

2.) Der Rosenkranz ist für 

das Seelenheil überhaupt 

nicht notwendig. Sonst 

könnten jene, die den Rosen-

kranz nicht kennen, nicht zur 

Anschauung Gottes gelan-

gen (z.B. unsere orthodoxen 

Mitchristen!). Die Gottes-

mutter aber bittet in Fatima 

darum, ihn täglich zu beten. 

Nun – wenn eine Mutter bit-

tet...    
 (af) 

SR. FAUSTINE KO-
WALSKA, 

DIE BOTIN DER GÖTTLI-
CHEN BARMHERZIGKEIT 

 (1905-1938) 

von Papst Johannes Paul II 

am 18. April 1993 seligge-

sprochen,  
WIRD AM 30. APRIL 2000 
am „Weißen Sonntag“ - von 

J e s u s  a l s  d e r 

„Barmherzigkeitssonntag“ 

bezeichnet 
IN ROM VON PAPST JO-
HANNES PAUL II. HEI-

LIGGESPROCHEN. 
 

Jesus an Sr. Kowalska:  

„Künde der Welt Meine große, uner-

gründliche Barmherzigkeit. Bereite 

die Welt vor auf Meine zweite An-

kunft. Bevor Ich als Richter komme, 

öffne Ich noch ganz weit die Tore 

Meiner Barmherzigkeit. Die Flam-

men Meiner Barmherzigkeit verzeh-

ren Mich: Ich fühle Mich gedrängt, 

sie über die Seelen auszugießen. Aus 

allen Meinen Wunden, besonders a-

ber aus Meinem Herzen, fließen Strö-

me der Liebe. 

Zum Strafen habe Ich die ganze E-

wigkeit; jetzt verlängere Ich noch die 

Zeit Meiner Barmherzigkeit. Ich stra-

fe nur, wenn man Mich zwingt. 

Ich will, dass die Sünder zu Mir kom- 

 

Fortsetzung auf Seite 9 

SCHWEIZER FATIMA-BOTE  1/2000, Seite 7 

Interessiert Sie die Fatima-Botschaft? .... 

Schicken Sie ein an sich selbst adressier-

tes Couvert der Grösse C5 an: Postfach 

174, 3427  

Utzenstorf. Sie erhalten die  

Broschüre postwendend gratis! 

Die Frage des Glaubens 

VATIKAN DIREKT? 

Siehe: www.fatima.ch 



 

JUBELJAHR 2000 

JAHR DER VERHERRLI-

CHUNG DER ALLERHEI-

LIGSTEN DREIFALTIGKEIT 

UND DER EUCHARISTI-

SCHEN ANBETUNG 
 

"JUBELJAHRE" -  

"HEILIGE JAHRE".  
Geschichtlicher Rückblick 
 
Die Kirche besteht seit rund 2000 
Jahren. Seit Jahrhunderten feiert sie 
"heilige Jahre" und "Jubeljahre". Bei 
besonderen Anlässen wurden 
"außergewöhnliche heilige Jahre" 
ausgerufen, so das "Marianische 
Heilige Jahr 1987/88". Bisher feierte 
die Kirche 25-mal ein Jubeljahr. An 
Weihnachten 1999 begann das 26. 
 Das Wort "Jubeljahr"  
hat weniger mit dem deutschen 
"jubeln" als vielmehr mit dem heb-
räischen Wort (die Sprache, die Je-
sus gesprochen hat): YOBEL zu tun 
und bedeutet das Horn des Widders, 
welches man als Blasinstrument be-
nützte, um im Alten Israel ein Jahr 
der Versöhnung auszurufen (vgl. 
Lev 25,8-12). 

 Die Öffnung der "heiligen 
Pforte" der vier großen Basiliken in 
Rom - und erstmals in diesem Jahr 
auch in den Diözesen und in Jerusa-
lem - ist eine Aktualisierung des 
Herrenwortes (Joh 10,7): "Ich bin 
die Tür!", durch welche "die Gerech-
ten eingehen" (vgl. Ps 118,20). Aus-
gerufen hat dieses Jubeljahr Papst 
Johannes Paul II. in seiner Enzyklika 
"Incarnationis mysterium" (Das Ge-
heimnis der Menschwerdung), in der 
er die Zeitspanne des "Jubeljahres" 
vom 25. Dezember 1999 bis 6. Janu-
ar 2001 festsetzt. 
Die Reihenfolge der "ordentlichen 

heiligen Jahre der Christenheit": 

1300. Papst Bonifaz VIII. ruft 
z u m e r s t e n  M a l  e i n 
"Jubeljahr"  aus. Ganz dem 
biblischen Gedanken folgend 
fordert er darin ein Jahr der 
Brüderlichkeit, der Versöh-
nung und der geistig-
religiösen Neubelebung ge-
genüber dem damals vorherr-
schenden Hass und der Ge-
walt. Er ruft die Christenheit 
nach Rom und bestimmt, dass 
alle 100 Jahre ein solches Ju-
beljahr ausgerufen werde. 
Unter den ersten Pilgern be-
fand sich auch Dante Alighie-
ri. In seiner "Göttlichen Tri-
logie" tauchen seine Erfah-
rungen dieser Pilgerreise im 
31. Lied des Paradieses auf. 
Carlo de Valois und seine 
Frau Katharina - Bruder des 
damaligen französischen Kö-
nigs - sind ebenfalls unter den 
ersten Pilgern zu finden. 
1350. Papst Klemens VI. geht 
auf die zahlreichen Bittschrif-
ten ein, die von ihm verlan-
gen, noch vor der nächsten 
Jahrhundertwende ein Jubel-
jahr auszurufen. Aus seinem 
Exil in Avignon verkündet 
daraufhin der Papst das zwei-
te Jubeljahr. 
1390. Papst Urban 
VI. schlägt vor, Ju-
beljahre alle 33 Jahre 
auszurufen, entspre-
chend den Lebens-
jahren Jesu. Sein 
Nachfolger, Papst 
Bonifaz IX. beginnt 
diesen Zyklus mit 
der Ausrufung des 
ersten "heiligen Jah-

res". Wegen des 
grossen Stroms der 
Pilger, die damals 
kaum alle in einem 
Jahr nach Rom pil-
gern konnten, rief er 
für 
1400 .  ein 
weiteres Ju-

beljahr aus. 
1425. ruft 

P a p s t  M a r t i n  V .  e i n 
"außergewöhnliches heiliges 
Jahr" aus und lässt zum ersten 
Mal eine eigene Medaille prä-
gen. Er führt mit der Eröff-
nung der Pforte der Lateran-
Basilika (damalige Papstka-
thedrale) die "Öffnung der hei-
ligen Pforte" ein. 
1450. Papst Nikolaus V. kehrt 
zur Verkündigung der Jubel-
jahre nach der Einführung von 
Papst Urban VI. (alle 50 Jahre) 
zurück. 
1475. Papst Paul II. legt in ei-
ner 1470 veröffentlichten Bul-
le fest, dass inskünftig alle 25 
Jahre als "Jubeljahr" zu gelten 
habe. Sein  Nachfolger, Papst 
Sixtus IV. ruft das Jubeljahr 
aus. Unter diesem Papst wird 
die "Sixtinische Kapelle" ge-
baut. Zu dieser Zeit arbeiten 
im Auftrag des Papstes in Rom 
die berühmtesten  Maler wie 
Botticelli, Perugino, Signorelli 
u.a. 
1500. Papst Alexander VI. be-
stimmt, dass in allen vier 
H a u p t b a s i l i k e n  R o m s 
(Peterskirche, Paulskirche, La-
teran und Santa Maria Maggi-
ore) die "heilige Pforte" eröff-

net werde und be-
hält dem Papst 
die Eröffnung der 
Pforte der Peters-
basilika vor. 

1 5 2 5 .  I n 
deutschen Landen 
bricht die Refor-
mation aus. Papst 
Klemens VII. ruft 
zum vermehrten 
Gebet und lädt 
zum Zeichen der 
Treue zu Rom 
und dem Papst-
tum zur Pilger-
fahrt nach Rom 
ein. Es ist zum 
ersten Mal, dass 

d a s 
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Papst Johannes Paul II. bei der Eröffnung der 

„heiligen Pforte“ der St. Petersbasilika  

am 24.12.1999 



ner Hände 

und Füße 

w e r d e n 

Lichtstrah-

len hervor-

brechen, die 

für kurze 

Zeit die Er-

de erhellen. 

Dies wird 

geschehen, 

kurze Zeit 

vor dem 

J ü n g s t e n 

Tag.“ 
 

Sr. Fausti-

ne zu Jesus 

(am 27. No-

v e m b e r 

1936): 

„O Mein Gott, wie leid tun mir die 

Menschen, die nicht an das ewige Le-

ben glauben; ich bete so sehr für sie, 

damit auch sie von einem Strahl der 

Barmherzigkeit erfasst werden und 

Gott sie an sein väter- liches Herz 

d r ü c k e n 

möge.“ 
 

Jesus zu 
Sr. Faustine über das von Ihm 

gewünschte Bild: 

„Ich gebe den Menschen  ein Gefäß, 

mit dem sie zur Quelle der Barmher-

zigkeit kommen sollten, um Gnaden zu 

schöpfen. Das Gefäß ist dieses Bild 

mit der Unterschrift: 

Nicht in der Schönheit der Farben ... 

liegt die Größe dieses Bildes, sondern 

in Meiner Gnade ... Ich wünsche, dass 

dieses Bild öffentlich verehrt wird.“ 

Erscheinungen in Dozulé 

 1972 – 1978 und an "JNSR"  

- sie dauern noch an - 
1. Dozulé 
Alle Erscheinungen der Seherin erfolgten 

am Ort des Tabernakels in der Kirche von 

Dozulé (30 km nördlich von Lisieux), 

ausser den ersten sechs, bei welchen die 

Seherin jeweils am frühen Morgen, im-

mer um 04.35 Uhr (ihr Mann ging dann 

zur Arbeit)  beim Herausschauen aus dem 

Fenster jedes Mal sah, wie sich ein gros-

"heilige Jahr" schon am 25. 

Dezember (1524) beginnt.  

1550. Papst Paul III. ruft das 

Jubeljahr aus, jedoch erst 

sein Nachfolger, Papst Julius 

III. wird es eröffnen 
(Fortsetzung in der nächsten Nummer) 

Der Jubiläumsablass 
Gewährt die Vergebung der im 

F e g f e u e r  a b z u b ü ß e n d e n 

"zeitlichen Strafen". So wird das 

Jubeljahr zu einem "Jahr der Ver-

söhnung", wie  es in der Bibel ge-

fordert wird (siehe Einleitung). 

Laut Verkündigungsbulle des 

Heiligen Vaters sind hierzu erfor-

derlich: 

1. Persönliche, sakramentale 

Beichte mit dem Willen zur 

völligen Abkehr von allen 

Anhänglichkeiten an Sünde 

und von Gott Trennendem. 

2. Sakramentaler Kommunion-

empfang als Anbetung des 

Allerheiligsten und Bekräfti-

gung des eucharistischen 

Glaubens verstanden. 

3. Eine Wallfahrt, verstanden 

als Hinweis auf unser Leben, 

das ein Weg der Heimkehr 

zum Schöpfergott sein soll. 

4. Besuch einer Kirche, die vom 

Diözesan-

bischof da-

für be-

s t i m m t 

wurden. In 

Rom: be-

s o n d e r e r 
Jubiläums-

ablass bei Besuch der vier 

Hauptkirchen Roms und 

Durchschreiten der "heiligen 

Pforte". 

5. Die üblichen Gebete zur Er-

langung eines vollkommenen 

Ablassen (6 Vaterunser, 6 

Gegrüsset seist Du, Maria; 

einmal: Ehre sei dem Vater, 

Glaubensbekenntnis). 

6. Gebet für den Heiligen Vater 

(einmal: Vaterunser, Gegrüsset 

seist Du, Maria, Ehre sei dem 

Vater, Glaubensbekenntnis). 

7. Ein gutes Werk der Nächsten-

liebe (vgl. Mt 25,34-46).         

            (af) 

____________________________ 

Fortsetzung von Seite 7 

 

men ohne jede Furcht. Die größten 

Sünder haben ein ganz besonderes 

Anrecht auf Meine Barmherzigkeit. 

Ich freue mich, wenn sie ihre Zu-

flucht nehmen zu Meiner Barmher-

zigkeit. Ich überhäufe sie mit Lie-

be, weit über ihre Erwartungen... 

Ihretwegen bin Ich auf diese Erde 

gekommen; ihretwegen habe Ich 

mein Blut vergossen. Ich kann den 

nicht strafen, der sich Meiner 

Barmherzigkeit anvertraut. 

Der größte Sünder entwaffnet Mei-

nen Zorn, wenn er nach Meinem 

Mitleid ruft. Ich werde ihm gerecht 

durch Meine unergründliche, un-

endliche Barmherzig-

k e i t . 

Ich bin 

h e i l i g 

und die geringste Sünde ist 

mir ein Abscheu. Aber wenn die 

Sünder Reue haben, ist Mein 

Erbarmen ohne Grenzen. Ich ver-

folge sie mit Meiner Barmherzig-

keit auf allen ihren Wegen. 

Wer nicht durch die Pforten Mei-

ner Barmherzigkeit eingehen will, 

muss vor Meiner Gerechtigkeit er-

scheinen. 

Wenn eine Seele Meine Güte lobt, 

zittert der Satan und flieht bis in 

die tiefste Hölle. 

Nichts verletzt mich so sehr als der 

Mangel an Vertrauen einer gottge-

weihten Seele; Ihre Untreue durch-

bohrt Mein Herz. 

Ehe Ich als gerechter Richter er-

scheine, komme ich noch zuvor als 

König der Barmherzigkeit. Ehe der 

Tag des Gerichts anbricht, wird 

am Himmel und auf der Erde ein 

Zeichen sein. Dann wird vom Him-

mel her das Zeichen des Kreuzes 

erscheinen: aus jeder Wunde Mei-
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JESUS, ICH VERTRAUE  

AUF DICH 

Barmherzigkeitsnovene: 

Karfreitag bis Weisser  Sonntag! 

Unser geistlicher Leiter begleitet 

im Jubeljahr folgende Wallfahr-

ten: ROM, 7.-11. April 

LOURDES, 11.-15. Mai 

Verlangen Sie Unterlagen! 



ses Kreuz über dem Nachthimmel bilde-

te. Das Licht des Kreuzes war heller als 

die Sonne; bei der siebten Erscheinung, 

am 27. Dezember 1972, sah die Seherin, 

Madeleine Aumont, um 19 Uhr zuerst 

das Kreuz und nach dessen Verschwin-

den erschien ihr Jesus. Der 27. Dezem-

ber ist bekanntlich auch der erste Er-

scheinungstag von Jesus an Margareta 

Alacoque (Herz-Jesu-Verehrung) in Pa-

ray-le-Monial (1673). Der 27. Dezember 

ist im weiteren auch der Festtag des A-

postels Johannes, dem Verfasser der A-

pokalypse, die in den Botschaften an 

Madeleine eindeutig aufleuchtet! 

Abbé Victor L'Horset und drei Nonnen 

waren bei dieser 7. Erscheinung und den 

nachfolgenden rund 40 weiteren dabei, 

ohne allerdings die Visionen selbst mit-

zuerleben. Von allen Erscheinungen ver-

fasste jedoch der stets anwesende Pfar-

rer der Gemeinde Protokolle und liess 

diese auf Anweisung seinem Bischof 

zukommen. Nach rund zwanzig Jahren 

des Schweigens hat dieser Pfarrer ein 

Buch mit allen Botschaften herausgege-

ben (Titel "Dozulé", François-Xavier de 

Guibert, 3, rue Jean-François-Gerbillon, 

75006 Paris, ISBN 2 86839 466-3). In 

der Botschaft vom 5.4.1974 wünschte 

Jesus die Errichtung eines riesigen 

Kreuzes mit folgenden Massen: Jeder 

Arm solle 123 m lang sein; die Höhe 6 

mal höher, also 738 m. Weshalb diese 

enorme Höhe? Weil sie der Höhe von 

Golgotha entspricht.  

 
 

2. "JNSR" 

Der Name Dozulé erscheint auch 

immer wieder in den Büchern von 

"J.N.S.R." Témoins de la Croix 

(Zeugen des Kreuzes). Da das in Do-

zulé verlangte 738 m-Kreuz nicht 

errichtet wurde, wünschte Jesus, 

dass an möglichst vielen Orten (der 

ganzen Welt) wenigstens Kreuze im 

Massstab von 1:100, also von 7.38 m 

Höhe errichtet werden. Bei diesen 

Kreuzen sollte jeden Tag das an Ma-

deleine diktierte Gebet und ein Ge-

sätzlein des Rosenkranzes gebetet 

werden.  

Die Bücher von „JNSR“ können 

beim Parvis-Verlag in 1648 Haute-

ville (leider nur in franz. Sprache) 

bezogen werden. Es handelt sich um 

vier umfangreiche Bücher. Jesus hat 

der Seherin mitgeteilt, dass sie noch 

vier weitere "Bändchen" schreiben 

werde. Die Titel wurden ihr im 

voraus mitgeteilt: Sie heissen:  

1. Verkündigt Meine Rückkehr 

in Glorie 

2. Und hier komme Ich. Amen. 

3. Das Reich Gottes ist unter 

euch. 

4. Lebt mit Mir die Geschenke 

Gottes: Neue Erde, neue 

H i m m e l .                                 

(gi) 
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Es ist erstaunlich, dass die 

Botschaften von Jesus Christus an 

die französische Seherin Madeleine 

Aumont in den Jahren 1972 –1978 in 

unseren Breitengraden nur sehr 

wenig bis überhaupt nicht bekannt 

sind. Diese Botschaften sind 

dermassen aktuell und für die ganze 

Menschheit so gravierend, dass eine 

Fälschung ausgeschlossen werden 

kann. Hier kurz das Wichtigste. 

Bändchen 1 kam im November 

1998 heraus und umfasste Bot-

schaften vom 2.1.1998 bis 

1.10.1998.  

Bändchen 2 erschien im Mai 

1999 und umfasste Botschaften 

vom 5.10.1998 bis 24.4.1999, 

Bändchen 3 ist im Dezember 

1999 erschienen und enthält die 

Botschaften vom 24. April bis 2. 

November 1999. Aus diesen letz-

ten Botschaften bringen wir Ih-

nen in unserem nächsten Quar-

talsheft Auszüge. 
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AVE 

CRUX –  

SPES U-

NICA! 

+ 

AVE 

KREUZ - 

EINZIGE 

HOFF-

NUNG! 

„Die Feier der Fasten-

zeit als Zeit der Um-

kehr und Versöhnung 

erhält in diesem Jahr einen ganz 

besonderen Charakter, weil sie in 

das Große Jubiläum des Jahres 

2000 fällt. Denn die Fastenzeit 

stellt den Höhepunkt jenes Weges 

der Umkehr und Versöhnung 

dar, den das Jubiläum als Gna-

denjahr des Herrn allen Gläubi-

gen an- bietet, auf dass sie ihre 

Zugehörigkeit zu Christus erneu-

ern und sein Heilsmysterium im 

neuen Jahrtausend mit neuem 

Eifer verkünden. Die Fastenzeit 

hilft den Christen, dieses "von 

Ewigkeit her verborgene Ge-

heimnis" (Eph 3,9) tiefer zu er-

gründen: sie hält die Christen da-

zu an, sich mit dem Wort des le-

bendigen Gottes auseinanderzu-

setzen, und fordert sie auf, von 

ihrem Egoismus abzulassen, um 

das Heilswirken des Heiligen 

Geistes zu empfangen.“ 

Fastenbrief 2000 des Hl. Vaters 

Gedank

en zur 

Fastenz
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SEHERKINDER VON FATIMA WERDEN AM 13. MAI 2000  

VOM HEILIGEN VATER, PAPST JOHANNES PAUL II.,  

IN FATIMA  SELIGGESPROCHEN 
 

Die im portugiesischen Ma-
rienwallfahrtsort Fatima gebo-
renen Seherkinder Francisco 
(1908-1919) und Jacinta 
(1910-1920) Marto werden 
bald als die zwei jüngsten Se-
ligen der Katholischen Kirche 
verehrt werden dürfen. In 
Rom unterzeichnete Papst Jo-
hannes Paul II. am 28. Juni 
1999 das Dekret zur Seligsprechung der im Alter 

von knapp 11 Jahren gestorbenen Geschwister und Seher-Kinder. Ihnen 
und ihrer heute 93jährigen Cousine, Schwester Lucia, die heute im Karme-
litinnenkloster von Coimbra lebt, erschien die Gottesmutter 1917 sechs-
mal. Nach der Seligsprechung werden sie die ersten Kinder sein, denen als 
Nicht-Märtyrer diese Ehre zuteil wird. 
Der Seligsprechungsprozess der Kinder begann schon 1979. Geleitet wur-
de das Verfahren von dem aus Ungarn stammenden Priester Pater Louis 
Kondor. Nach der üblichen Praxis der Kirche war die Seligsprechung von 
Kindern unter 17 Jahren, die nicht den Märtyrertod erlitten hatten, unter-
sagt. Dieses Hindernis wurde von der Kirche 1981 beseitigt. 
Am 13. Mai 1991, dem 10. Jahrestag des Attentats in Rom, kam Papst Jo-
hannes Paul II. zum zweiten Mal als Pilger nach Fatima. An diesem Tag 
verkündete er den "heroischen Tugendgrad" der beiden Seherkinder. Aus-
schlaggebend dafür war die plötzliche Genesung der seit 22 Jahren ge-
lähmt und bettlägerig gewesenen Frau Maria Emilia dos Santos aus Leiria. 
17 Jahre lang habe sie zu den Kindern gebetet und schließlich 1987 eine 
Novene (Neun-Tage-Andacht) gehalten. Zum Abschluss der Novene war 
die Lähmung plötzlich verschwunden und sie konnte wieder aus eigener 
Kraft zuerst sitzen, dann sogar gehen. Nach eigenem Zeugnis hat sie sich 
sogar nach Rom zu ärztlichen Untersuchungen fliegen lassen. Weder zuvor 
in Portugal noch in Rom fand das untersuchende Ärzteteam eine natürliche 
Erklärung für ihre Genesung.  
Wie der Vatikan verlauten ließ, waren nicht die Erscheinungen der Gottes-

mutter ausschlaggebend für die 
Seligsprechung der Kinder, viel-
mehr wurde ein beispielhaftes 
Verhalten gewürdigt, welches man 
bei Kindern in diesem Alter, ohne 
die notwendigen Gnadengaben, 
nicht unbedingt voraussetzen 
kann. So waren die Kinder auch 
angesichts eines durch die Gegner 
ihnen angedrohten qualvollen To-
des und in Abwesenheit ihrer El-
tern nicht bereit, über die ihnen 
von der Gottesmutter anvertrauten 
Geheimnisse zu sprechen; in kind-
licher Offenheit waren sie eher be-
reit zu sterben, als der Gottesmut-
ter die Treue zu brechen. Den Tod 
nicht scheuend, nahmen sie die 
Todesdrohungen und den mögli-
chen Tod als Beweis ihrer Treue 
zur Gottesmutter an. Nicht zuletzt 
sei hier erwähnt, dass der Heilige 
Vater das Attentat vom 13. Mai 
1981 auf dem St. Petersplatz und 
seine schnelle Heilung als ein Hin-
weis des Himmels betrachtete, war 
er doch schon am 13. Mai 1982 
nach Fatima gepilgert, um "der 
Gottesmutter für die Errettung zu 
danken". Damals wurde die aus 
seinem Leib heraus- operierte Ku-
gel an der Krone der Muttergottes-
Statue in Fatima befestigt, die heu-
te auf dem in Marmor gefassten 
Baumstumpf jener Steineiche 
steht, wo Maria 1917 den Kindern 
erschien.              

  

Kennen Sie die schönste Frau der Welt.......? 
 

Siehe Internetadresse:    www.fatima.ch 
 
 

Kennen Sie die schönste 
Frau der Welt.....? 
 
 

Siehe Internetadresse: 
 

www.fatima.ch 

CH-Einzahlungsschein 



Francisco und Jacinta haben ihre Krankheiten bis zum Tode in bewun-

dernswerter Weise ertragen. Damit wollten sie Sühne leisten für jene, die 

Gott aus ihrem Leben ausschließen, um auch für sie die Gnade der Bekeh-

rung zu erflehen. Francisco lag schon im Sterben, als seine Schwester Ja-

cinta ihn besuchte. Da sagte sie zu ihrem Bruder: "Grüße unseren Herrn 

und Unsere Liebe Frau auch in meinem Namen und sage ihnen, dass ich 

gerne noch lange leiden möchte, wenn sie es wünschen, um die Sünder zu 

bekehren und dem Unbefleckten Herzen Mariens Sühne zu leisten!" 

Wir können mit Recht stolz auf diese beiden Kinder sein und Großmut von 

ihnen lernen! Gott aber sind wir dankbar für diese beiden aus Liebe zu 

Gott brennenden Kinderherzen. Mögen sie Vorbild und Ansporn auch für 

unsere Kinder sein! 

Selige Francisco und Jacinta, bittet für unsere Kinder  und Jugend ! 
                                                                                                                                                                                                        (af) 

________________________________________________________________________________ 
 

Gebet des Engels von Fatima: 
Mein Gott, ich glaube an Dich, ich bete Dich an, ich hoffe auf Dich und ich liebe 
Dich. Ich bitte Dich um Verzeihung für jene, die nicht glauben, Dich nicht an-
beten, nicht hoffen und Dich nicht lieben. 
Heiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist! 
Ich opfere Dir auf den kostbaren Leib und das Blut,  die Seele und die Gottheit 
unseres Herrn Jesus Christus,  gegenwärtig in allen Tabernakeln der Welt, zur 
Sühne für die Schmähungen, Sakrilegien  und Gleichgültigkeiten, durch welche 
Er selbst beleidigt wird.  
Durch die unendlichen Verdienste Seines heiligsten Herzens und durch die des 
Unbefleckten Herzens Mariens erflehe ich von Dir die Bekehrung der armen 
Sünder. Amen. 
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tima als gegeben ansieht. Wie bei den Prophetien des Alten 
Bundes, so muss auch hier unterschieden werden vom Zeit-
punkt der Veröffentlichung und der endgültigen Erfüllung der-
selben. Das Geheimnis von Fatima wird uns wohl einiges aus 
dem vergangenen Jahrhundert besser verstehen lassen, doch 
wird es auch in die Zukunft weisen. Die biblischen Propheten-
worte liessen den Menschen immer noch Zeit und boten ihnen 
Gelegenheit, den von Gott gewollten Weg im letzten Augen-
blick noch einzuschlagen – oder ihn, die angedrohten Konse-
quenz in Kauf nehmend, abzulehnen. In diesem Sinne stellte 
der Hl. Vater auch eine Verbindung her zwischen den Visionen 
der Kinder und denen der Geheimen Offenbarung aus dem 
Neuen Testament, die vom großen Kampf des Guten mit dem 
Bösen und gleichfalls von der Erscheinung einer „Frau“ berich-
tet. "Die Botschaft von Fatima ist 
ein Appell zur Umkehr" sagte der 
Papst und wies damit auf die im 
Hinblick auf die Zukunft schon 
jetzt zu treffende Entscheidung 
des einzelnen genau so wie der 
Menschheitsfamilie hin. Als Er-
kennungszeichen der Zeit (vgl. Lk 
21,25ff) verwies der Papst auf die 
Katastrophen des 20. Jahrhun-
derts, die Weltkriege, Vernich-
tungslager und Gulags, auf ethni-
sche Säuberungen, Terrorismus, 
Entführungen, Drogenkriminalität 
und bewaffnete Auseinanderset-
zungen. Weiter nannte er die An-
griffe auf das geborene und das 
ungeborene Leben. Der Papst er-
innerte an die Christen, die im 20. 
Jahrhundert in Zeiten harter Prü-
fungen durch ihr Leben und 
Sterben Zeugnis für den Glau-
ben gaben. "Hier in Fatima, wo 
diese Zeiten der Prüfung pro-
phezeit worden sind, will ich 
dem Himmel danken für die 
Kraft dieses Zeugnisses", sagte 
der Papst.  
Die Gottesmutter habe dieses Zeichen den "Kleinen" anver-
traut, wie auch schon im Evangelium davon die Rede sei, dass 

Der Hl. Vater lässt das "Dritte Geheimnis" veröf-

fentlichen! 

Papst sieht den Zeitpunkt zur Veröffentlichung des 

"Geheimnisses von Fatima" als gekommen! 

Papstattentat vom 13. Mai 1981 in Rom steht in Zu-

sammenhang mit dem Kampf der atheistischen 

Mächte gegen die Kirche Christi und das Christen-

tum! 
 

EINLEITENDER KOMMENTAR 
Wenige Tage vor dem achtzigsten Geburtstag von Johannes 
Paul II. hat die Papstreise nach Fatima und die Ankündigung, 
auch das bislang unveröffentlichte "Dritte Geheimnis " be-
kannt zu machen, in der ganzen Weltkirche für Aufsehen ge-
sorgt. Kardinal-Staatssekretär Angelo Sodano, den der Papst 
in seiner bis zur letzten Minute geheim gehaltenen Überra-
schung als Sprecher für die Ankündigung der Enthüllung 
ausgewählt hatte, bestätigte, dass der Papst seit langem an 
eine Veröffentlichung gedacht und nur auf den geeigneten 
Moment gewartet habe. Diesen sah der Heilige Vater mit der 
Seligsprechung der beiden Seherkinder am Samstag den 13. 
Mai für gekommen. 
 

Ende der Spekulationen 
Über das "dritte Geheimnis", das bislang allein den Päpsten 
und einigen ihrer Vertrauten bekannt war, gab es nur Speku-
lationen. In Fatima kündigte Kardinal-Staatssekretär Angelo 
Sodano zum Abschluss der Messe dann überraschend an, 
dass diese Prophezeiung jetzt veröffentlicht werde, aber erst 
nach Erstellung eines sorgfältigen Kommentars der Glau-
benskongregation, "um sicher zu stellen, dass die Gläubigen 
die Botschaft der Jungfrau von Fatima besser verstehen", so 
der Kardinal.  Sodano erklärte, dass die bislang nicht veröf-
fentlichte Prophezeiung "prophetische Visionen", ähnlich de-
nen der Bibel enthalte und symbolisch interpretiert werden 
müsse. Genaue Zeitangaben gebe es nicht, und es gebe auch 
keine "fotografisch klaren Details". Trotz dieser Einschrän-
kung war Sodano eindeutig, was den Inhalt betrifft: Das Ge-
heimnis handle vom Kampf der atheistischen Systeme gegen 
die Kirche und darüber hinaus auch vom Attentat auf Johan-
nes Paul II., das der türkische Terrorist Ali Agca 1981 auf 
dem Petersplatz verübte 
Der Papst als Hauptperson der Enthüllungen hatte Sodano 
mit der Rede beauftragt, hörte aber selbst schweigend zu, 
während der Kardinal-Staatssekretär sprach. Zuvor hatte Jo-
hannes Paul II. im Gottesdienst bei seiner Predigt einige An-
deutungen gemacht, die den Schluss zuließen, dass er selbst 
den Zeitpunkt zur Veröffentlichung der Geheimnisse von Fa-
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Muttergottesstatue in der Er-
scheinungskapelle von Fati-
ma. In die Krone wurde die 
Kugel des Attentats von Rom 
am  13. Mai 1981 eingebaut. 
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den „Kleinen“ vieles geoffenbart werde, was den „Weisen 
und Klugen“ verborgen bleibt. Johannes Paul II. hob her-
vor, dass in den beiden Hirtenkindern nach den Erscheinun-
gen eine bemerkenswerte völlige Änderung ihres Lebens 
vor sich gegangen sei. Francisco und Jacinta hätten die 
Trauer Jesu über die Sünde tief mitempfunden, sie hätten 
ein intensives spirituelles Leben geführt, wie es für ihr kind-
liches Gemüt möglich war, bereit, die Sünden der anderen 
wieder gut zu machen. Abermals dankte der Papst aus-
drücklich für die Rettung vor dem eigenen Tod. "Noch ein-
mal möchte ich die Güte Gottes mir gegenüber preisen, als 
ich, an jenem 13. Mai 1981 schwer getroffen, vom Tod er-
rettet wurde", sagte Johannes Paul II. Damals hatte der Tür-
ke Ali Agca, der in Italien eine lebenslängliche Freiheits-
strafe absitzt, den Papst mit mehreren Schüssen schwer ver-
letzt. Über die Hintergründe des Attentats gibt es immer 
noch keine genauen Informationen. 
Der Papst verwies auf die Seligsprechung am Ort der Ma-
rienerscheinungen als zentralen Anlass seiner kurzen Pasto-
ralreise. Zugleich wünschte er allen Portugiesen eine Zu-
kunft in Frieden, Wohlergehen und Zufriedenheit, auf 
Grundlage ihrer christlichen Traditionen und Werte. 
Francisco und Jacinta Marto, die im Alter von zehn bezie-
hungsweise elf Jahren gestorben waren, sind die jüngsten 
katholischen Seligen der Kirche, die nicht Märtyrer waren. 
 
 
 

ANSPRACHE DES HEILIGEN VATERS, 
PAPST JOHANNES PAUL II. 

NACH DER SELIGSPRECHUNG  
DER SEHERKINDER 

FRANCISCO UND JACINTA IN FATIMA 
AM 13. MAI 2000 

 

Übersetzung der "Traduzione non ufficiale" (nicht offizielle 
italienische Übersetzung) aus dem SALA STAMPA DELLA 
SANTA SEDE (Pressesaal des Heiligen Stuhls). Man kann 
davon ausgehen, dass der italienische Text sehr zuverlässig 
ist; erfahrungsgemäß wird vom Portugiesischen ins Italieni-
sche Wort für Wort übersetzt. Der Papst hat die ganze Pre-
digt abgelesen, so dass anzunehmen ist, dass er den vorge-
legten Text auch wörtlich verwendet hat. (Übersetzung: Kap-
lan Matthias Rey) 

________________________________________ 
 

1. Ich preise dich, o Vater, (...) weil du all diese Sachen den 
Weisen und den Klugen verborgen, den Kleinen aber offen-
bart hast" (Mt 11,25). 
Mit diesen Worten, liebe Brüder und Schwestern, lobt Jesus 
den himmlischen Vater für seine Pläne; er weiß, dass nie-
mand zu ihm kommen kann, wenn ihn nicht der Vater zieht 
(vgl. Joh 6,44). Deshalb lobt er diesen Plan und fügt 
schlussendlich hinzu: "Ja, o Vater, denn so hat es dir gefal-
len" (Mt 11, 26). Dir hat es gefallen, das Reich den Kleinen 
zu öffnen. Nach dem göttlichen Plan ist "eine Frau mit der 
Sonne bekleidet" (Apk 12,1) vom Himmel auf diese Erde 
gekommen, um die vom Vater privilegierten Kleinen aufzu-
suchen. Sie spricht zu ihnen mit mütterlicher Stimme und 
mütterlichem Herzen. Sie lädt sie ein, sich als Opfer für die 
Wiedergutmachung darzubieten, und verspricht ihnen da-
bei, sie sicher bis zu Gott hin zu führen. Und siehe, sie se-
hen von den mütterlichen Händen ein Licht ausgehen, wel-
ches ihr Innerstes durchdringt, so dass sie sich in Gott ein-
getaucht fühlen, wie wenn sich eine Person - so erklären sie 

selber - im Spiegel betrachtet. Etwas später bemerkte Francis-
co, einer der drei Privilegierten: "Wir brannten in jenem Licht, 
das Gott ist, und es verbrannte uns nicht. Wie ist Gott! Man 
kann es nicht sagen. Doch das, ja, das können wir sagen, dass 
wir es nie sagen können. "Gott: ein Licht, das brennt, jedoch 
nicht verbrennt. Dieselbe Wahrnehmung hatte Moses, als er 
Gott im brennenden Dornbusch sah, dabei sprach Gott zu ihm, 
dass er besorgt sei wegen der Versklavung seines Volkes, und 
er entschloss sich, es durch ihn zu befreien. "Ich werde mit dir 
sein" (vgl. Ex 3, 2-12). Jene, die diese Gegenwart Gottes auf-
nehmen, werden zur Wohnung und folglich zum "brennenden 
Dornbusch" des Allerhöchsten. 
2. Was den seligen Francisco am meisten verwundert hat und 
was ihn durchdrang, war Gott in diesem immensen Licht, das 
sie alle drei in ihrem Innersten erreicht hat. Jedoch hat sich Gott 
nur ihm als "sehr traurig" zu erkennen gegeben, wie er selber 
sagte. Eines nachts hörte ihn sein Vater schluchzen, und er 
fragte ihn, warum er weine; der Sohn antwortete: "Ich dachte 
an Jesus, der wegen der Sünden, die gegen ihn gemacht wer-
den, sehr traurig ist". Jetzt bewegt Francisco nur ein Wunsch, 
nämlich - so ausdrucksvoll, wie es Kinder in ihrer Art tun - 
"Jesus trösten und ihn glücklich machen". In seinem Leben ge-
schieht eine Verwandlung, man könnte sagen, eine radikale 
Verwandlung, eine für Kinder in diesem Alter sicher unge-
wöhnliche Verwandlung. Er verpflichtet sich einem intensiven 
geistlichen Leben, mit einem so beharrlichen und leidenschaft-
lichen Gebet, dass er eine wahrhafte Form der mystischen Ver-

einigung mit dem Herrn erreicht. Genau das treibt ihn zu einer 
wachsenden Reinigung des Geistes und zwar durch viele Entsa-
gungen gegenüber dem, was ihm gefällt und sogar bis in die 
unschuldigen Spiele der Kinder. Francisco ertrug die großen 
Leiden, die durch die Krankheit verursacht wurden, an welcher 
er schließlich starb, ohne jegliche Klage. Alles erschien ihm 
wenig, um Jesus zu trösten; er starb mit einem Lächeln auf den 
Lippen. In diesem Kleinen war der Wunsch groß, die Beleidi-
gungen der Sünder wieder gut zu machen. Dazu brachte er die 
Anstrengung, gut zu sein, dar; die Opfer, das Gebet. Auch Ja-
cinta, seine fast zwei Jahre jüngere Schwester, lebte beseelt von 
denselben Gefühlen. 
3.  "Alsdann erschien ein anderes Zeichen am Himmel: ein ge-
waltiger Drache" (Apk 12,3). Diese Worte, die wir in der ersten 
Lesung der Messe gehört haben, führen uns zu den Gedanken 
an den großen Kampf zwischen Gut und Böse und erinnern uns 
daran, dass der Mensch, wenn er Gott auf die Seite schiebt, das 
Glück nicht erreichen kann, sondern in der Selbstzerstörung 
endet. Wie viele Opfer im Laufe des letzten Jahrhunderts, des 
zweiten Jahrtausends! Die Gedanken gehen zu den Grausam-
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keiten der zwei "großen Kriege" und aller andern Kriege in 

vielen Teilen der Welt, zu den Konzentrations- und Vernich-

tungslagern, zu den Gulags, zu den ethnischen Säuberungen 

und den Verfolgungen, zum Terrorismus, zu den Geiselnah-

men, zur Droge, zu den Attentaten gegen das ungeborene 

Leben und gegen die Familie. Gott will, dass niemand verlo-

ren geht; darum hat er vor 2000 Jahren seinen Sohn auf die 

Erde gesandt, um "zu suchen und zu retten, was verloren 

war" (Lk 19,10), Er hat 

uns mit seinem Tod am 

Kreuz. gerettet. Niemand 

verachte dieses Kreuz! 

Jesus ist gestorben und 

auferstanden, um "der 

Erstgeborene vieler Brü-

der" zu sein. (Röm 8,29). 

In ihrer mütterlichen Für-

sorge ist die Heiligste 

Jungfrau hierher nach Fa-

tima gekommen, um die 

Menschheit zu bitten, 

"Gott, unsern Herrn nicht 

mehr zu beleidigen, der 

schon so viel beleidigt 

wurde". Es ist der mütter-

liche Schmerz, der sie verpflichtet, zu sprechen; das Schick-

sal ihrer Kinder steht auf dem Spiel. Darum bittet sie die 

Hirtenkinder: "Betet, betet viel und bringt Opfer für die Sün-

der; viele enden in der Hölle, weil niemand da ist, der für sie 

betet und sich für sie opfert". 

4. Die kleine Jacinta hat diesen Kummer der Madonna ge-

teilt und erlebt und hat sich heroisch als Opfer für die Sün-

der dargeboten. Eines Tages, als sie und Francisco bereits 

durch die Krankheit gezeichnet und ans Bett gezwungen wa-

ren, kam die Jungfrau Maria, sie im Haus zu besuchen, wie 

Jacinta erzählt: "Die Madonna ist gekommen, um uns zu se-

hen, und sie hat gesagt, dass sie sehr bald Francisco holen 

werde, um ihn in den Himmel zu bringen. Mich hat sie ge-

fragt, ob ich noch mehr Sünder bekehren wolle. Ich habe ihr 

Ja gesagt". Und, als der Augenblick des Weggangs von 

Francisco kam, hat ihm die Kleine ans Herz gelegt: "Bringe 

unserem Herrn und der Madonna viele Grüße von mir und 

sag ihnen, dass ich bereit hin, alles zu ertragen, was sie wol-

len, um die Sünder zu bekehren". Jacinta war von der Höl-

lenvision, geschehen in der Erscheinung im Monat Juli, der-

art getroffen, dass ihr alle Abtötungen und Bußübungen als 

Kleinigkeit erschienen, um die Sünder zu retten. Jacinta 

könnte bestens mit dem heiligen Paulus ausrufen: "Ich freue 

mich, für euch zu leiden, so ergänze ich in mir, was an den 

Leiden Christi fehlt, zum Nutzen seines Leibes, der die Kir-

che ist" (Kol 1,24). Letzten Sonntag haben wir beim Kolos-

seum in Rom der sehr vielen Zeugen des Glaubens des 20. 

Jahrhunderts gedacht und haben durch die ausgeprägten 

Zeugnisse, die sie uns hinterlassen haben, die Leiden in Er-

innerung gerufen, die sie ertragen haben. Eine Wolke unzäh-

liger mutiger Glaubenszeugen hat uns ein wertvolles Erbe 

hinterlassen, welches im dritten Jahrtausend lebendig blei-

ben muss. Hier in Fatima, wo diese Zeiten der Drangsal vor-

hergesagt worden sind und die Madonna um Gebet und Bus-

se gebeten hat, um sie zu verkürzen, möchte ich heute dem 

Himmel danken für die Kraft des Zeugnisses, welche sich in 

allen diesen Menschenleben gezeigt hat. Und ich wünsche 

einmal mehr, die Güte des Herrn mir gegenüber zu feiern, 

als ich während des Anschlags an jenem 13. Mai 1981 vor dem 

Tode gerettet wurde. Ich drücke meine Anerkennung auch der 

seligen Jacinta gegenüber aus für die Opfer und Gebete, die sie 

für den Heiligen Vater gemacht hat, den sie so sehr leiden sah. 

5. "Ich preise dich, o Vater, weil du all diese Sachen den Klei-

nen offenbart hast". Das Lob Jesu nimmt heute die feierliche 

Form der Seligsprechung der Hirtenkinder Francisco und Jacinta 

an. Die Kirche will mit diesem Ritus diese zwei Flämmchen, 

welche Gott entzündet hat, um 

die Menschheit während ihrer 

dunklen und unruhigen Stunden 

zu erhellen, auf den Leuchter 

stellen. Mögen also diese Lich-

ter auf dem Weg dieser immen-

sen Menge von Pilgern und aller 

andern, die uns durch Radio und 

Fernseher begleiten, leuchten, 

"seien Francisco und Jacinta ein 

freundschaftliches Licht, das 

ganz Portugal erhellt und, in 

spezieller Weise, diese Diözese 

von Leiria-Fatima.. 

Ich danke Monsignore Serafim, 

Bischof dieser bedeutenden 

Ortskirche, für seine Willkom-

mens-Worte, und mit großer 

Freude grüße ich den ganzen portugiesischen Episkopat und die 

betreffenden kirchlichen Gemeinschaften, die ich von Herzen 

liebe und ich fordere sie auf, ihre Heiligen nachzuahmen. Ein 

brüderlicher Gruß den anwesenden Kardinälen und Bischöfen, 

speziell jenen Hirten von Gemeinschaften der Länder mit portu-

giesischer Sprache: die Jungfrau Maria erwirke dem angolani-

schen Volk die Versöhnung, sie bringe Trost den Hochwasser-

geschädigten in Mozambique, sie wache über den Wegen von 

Timor Lorosae, Guinea Bisau, Capo Verde, São Tomé und Prin-

cipe; sie behüte ihre Söhne und Töchter von Brasilien in der 

Einheit des Glaubens. Mein ehrerbietiger Gruß geht an den Pre-

mier-Minister und an die Autoritäten, welche an dieser Feier 

teilnehmen wollten. Ich profitiere von der Gelegenheit, dem Re-

gierungsoberhaupt meine Anerkennung auszudrücken für alle, 

die mitgearbeitet haben, meine Pilgerreise zu ermöglichen. Eine 

herzliche Umarmung und einen speziellen Segen der Pfarrei und 

der Stadt Fatima, welche sich heute über ihre Kinder, die zur 

Ehre der Altäre erhoben sind, freuen. 

6. Mein letztes Wort gilt den Kindern: Liebe Buben und Mäd-

chen, ich sehe viele von euch mit jenen Kleidern gekleidet, die 

denen von Francisco und Jacinta gleichen. Sie stehen euch sehr 

gut! Das Unglück ist nur, dass ihr diese Kleider heute Abend 

oder vielleicht morgen wieder abzieht und... die Hirtenkinder 

verschwinden. Meint ihr nicht, dass sie nicht verschwinden soll-

ten?! Die Madonna braucht euch alle, um Jesus zu trösten, der 

traurig ist wegen der Kränkungen, die ihm zugefügt werden; er 

braucht eure Gebete und eure Opfer für die Sünder. 

Bittet eure Eltern und eure Lehrer, euch bei der "Schule der Ma-

donna" einzuschreiben, damit sie euch lehre, so zu werden, wie 

die Hirtenkinder, die danach strebten, das zu machen, was sie 

von ihnen erbat. Ich sage euch, dass man "größere Fortschritte 

macht in kurzer Zeit, wenn man sich Maria unterordnet und von 

ihr abhängig ist, als während langen Jahren persönlichen Bemü-

hens, bei dem man sich nur auf sich selber stützt" (Hl. Ludwig 

Maria Grignon von Montfort, Traktat über die wahre Verehrung 

der allerseligsten Jungfrau, Nr. 155). Genau so sind die Hirten-

kinder schnell heilig geworden. Als eine Frau, welche Jacinta in 
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Lissabon aufgenommen hatte, all die sehr schönen und wei-
sen Ratschläge hörte, die die Kleine gab, fragte sie sie, wer 
sie denn all das gelehrt habe. "Es war die Madonna" antwor-
tete sie. Jacinta und Francisco haben in kurzer Zeit den Gip-
fel der Vollkommenheit erreicht, indem sie sich mit ganzer 
Hingabe von einer so guten Meisterin führen ließen. 
7. "Ich preise dich, o Vater, (... ) weil du all diese Sachen 
den Weisen und den Klugen verborgen, den Kleinen aber 
offenbart hast." 
Ich preise dich, o Vater, für all deine Kleinen, angefangen 
von der Jungfrau Maria, deine demütige Magd, bis zu den 
Hirtenkindern Francisco und Jacinta. 
Die Botschaft ihres Lebens bleibe immer lebendig und er-
leuchte den Weg der Menschheit! 
Amen. 

_________________________________________ 
 

 

ANKÜNDIGUNG DES KARDINALS  
ANGELO SODANO BEZÜGLICH DES  

"DRITTEN TEILS" DES GEHEIMNISSES VON 
FÁTIMA 

AM ENDE DER HEILIGEN MESSE MIT  
JOHANNES PAUL II.  

FATIMA, 13. MAI 2000 
Die Ansprache des Kardinals im vollen Wortlaut 

 

Liebe Brüder und Schwestern im Herrn! 
 

Am Ende dieser festlichen Feier erachte ich es als meine 
Pflicht, stellvertretend für alle hier Anwesenden unserem 
geliebten Heiligen Vater unsere herzlichsten Glückwünsche 
zu seinem bevorstehenden 80. Geburtstag auszusprechen 
und ihm für sein wertvolles Hirtenamt zum Wohl der ganzen 
heiligen Kirche Gottes zu danken. 
Anläßlich der Feier seines Kommens nach Fatima hat mich 
Seine Heiligkeit beauftragt, Ihnen etwas mitzuteilen. Ziel 
seines Besuches in Fatima war bekanntlich die Seligspre-
chung der zwei "Hirtenkinder". Doch möchte er mit seiner 
Pilgerreise auch noch einmal der Muttergottes für den 
Schutz danken, die sie ihm während dieser Jahre des Pontifi-
kats gewährt hat. Es ist ein Schutz, der auch den sogenann-
ten "dritten Teil" des Geheimnisses von Fatima zu berühren 
scheint. Dieser Text stellt eine prophetische Schau dar, die 
man mit jenen der Heiligen Schrift vergleichen kann. Sie 
beschreiben nicht im fotografischen Sinn die Einzelheiten 
der zukünftigen Ereignisse, sondern fassen auf einem ge-
meinsamen Hintergrund Tatsachen verdichtend zusammen, 
die sich zeitlich in einer nicht präzisierten Abfolge und Dau-
er erstrecken. Daher kann der Schlüssel zum Verständnis 
des Textes nur symbolisch sein. 
Die Vision von Fatima betrifft besonders den Kampf der a-
theistischen Systeme gegen die Kirche und die Christen und 
beschreibt das schreckliche Leiden der Glaubenszeugen des 
letzten Jahrhunderts des zweiten Jahrtausends. Es handelt 
sich um einen endlosen Kreuzweg, der von den Päpsten des 
zwanzigsten Jahrhunderts angeführt wird. 
Nach der Interpretation der "Hirtenkinder", die auch vor 
kurzem von Schwester Lucia bestätigt wurde, ist der "weiß 
gekleidete Bischof", der für alle Gläubigen betet, der Papst. 
Auch er  fällt, von Schüssen getroffen, wie tot zu Boden, 
während er alle Mühe aufwendet, um unter den Leichnamen 
der Gemarterten (Bischöfe, Priester, Ordensleute und zahl-
reicher Laien) auf das Kreuz zugeht. 
Nach dem Attentat vom 13. Mai 1981 erschien es Seiner 

Heiligkeit klar, daß "eine mütterliche Hand die Kugel der 
Flugbahn leitete" und es dem "Papst, der mit dem Tode 
rang" erlaubte, "an der Schwelle des Todes" stehenzubleiben 
(Johannes Paul II., Meditation mit dem italienischen Bischö-
fen aus dem Poliklinikum Gemelli; in: Insegnamenti, Bd. 
XVII/1, 1994, S. 1061). 
Anläßlich eines Kurzbesuches des damaligen Bischofs von 
Leiria-Fatima in Rom traf der Papst die Entscheidung, ihm 
die Kugel zu überlassen, die nach dem Attentat im Jeep 
geblieben war, um sie im Heiligtum aufzubewahren. Auf 
Initiative des Bischofs hin wurde sie daraufhin in die Krone 
der Statue der Madonna von Fatima eingefaßt. Die Ereignis-
se, die im Jahre 1989 folgten, führten sowohl in der Sowjet-
union als auch in zahlreichen östlichen Ländern zum Fall 
des kommunistischen Regimes, das den Atheismus verfoch-
ten hatte. Auch dafür dankt der Heilige Vater der Jungfrau 
Maria aus ganzem Herzen. Dennoch haben in anderen Tei-
len der Welt die Angriffe gegen die Kirche und die Christen 
mit der Last des Leidens, die sie mit sich bringen, leider 
nicht aufgehört. Selbst wenn die Geschehnisse, auf die sich 
der dritte Teil des Geheimnisses von Fatima bezieht, nun-
mehr der Vergangenheit anzugehören scheinen, so bleibt der 
am Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts ergangene Ruf der 
Gottesmutter zu Umkehr und Buße auch heute von stimulie-
render Aktualität. "Die Hohe Frau dieser Botschaft liest 
gleichsam 'die Zeichen der Zeit' mit besonderer Eindring-
lichkeit, die Zeichen unserer Zeit (...). Die eindringliche 
Aufforderung Marias zur Buße ist nichts anderes als der 
Ausdruck ihrer mütterlichen Sorge um das Los der Men-
schenfamilie, die der Umkehr und der Verzeihung be-
darf" (Johannes Paul II., Bot-
schaft zum Welttag der Kran-
ken 1997, n.1; in: Insegnamen-
ti, Bd. XIX/2, 1996, S. 561). 
Um es den Gläubigen zu er-
möglichen, die Botschaft der 
Jungfrau von Fatima besser zu 
erfassen, hat der Papst der 
Kongregation für die Glau-
benslehre den Auftrag erteilt, 
den dritten Teil des Geheim-
nisses zu veröffentlichen und 
vorher einen entsprechenden 
Kommentar vorzubereiten. 
Wir danken der Muttergottes von Fatima für ihren Schutz. 
Ihrer mütterlichen Fürsprache vertrauen wir die Kirche des 
dritten Jahrtausends an. 
Sub tuum praesidium confugimus, Sancta Dei Genetrix! 
 
 

[Unter Deinen Schutz fliehen wir, heilige Gottesgebärerin!] 



18. Juni:  

FEST  

DER ALLERHEILIGSTEN 
DREIFALTIGKEIT  

und Hauptfest  

des Jubeljahres! 

Gebet 
 
Gepriesen bist Du Gott,  
gütiger Vater,  
Du hast uns erschaffen und  
in Christus gesegnet.  
 
Gepriesen bist  Du, 
Jesus Christus,  
Du bist vom Heiligen Geist ge-
sandt,  
den Armen eine gute Nachricht zu bringen.  
Du bist der gleiche  
gestern, heute und in Ewigkeit.  
 
Gepriesen bist Du,  
Heiliger Geist,  
eins mit dem Vater und dem Sohn,  
Du brennendes Feuer der Liebe,  
Du Quelle, die unseren Durst stillt,  
Du Atem Gottes im Herzen dieser Welt. 
 
Gepriesen bist Du,  
Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist,  
Heilige Dreifaltigkeit,  
Du versammelst uns im einen Volk der Kirche 
und öffnest uns  
für Deine göttliche Gemeinschaft. Amen. 

Aquarell: Sr. M.R. Bürgi, Ingenbohl 

Liebe Leser 
 
Willkommen bei der Lektüre der Nummer 2 
 
Vorerst dürfen wir für die zahlreichen, äußerst positiven Reaktio-
nen aus der Leserschaft herzlich danken: sie haben uns natürlich 
sehr gefreut und uns bestätigt, dass wir uns auf dem richtigen Weg 
befinden. Überrascht haben uns auch die vielen Einzahlungen, die 
sogar oft den Betrag des Jahresabonnements von Fr. 15.- über-
stiegen haben. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. 
Sie finden trotz vielleicht bereits erfolgter Einzahlung auf der letz-
ten Umschlagseite immer wieder einen Einzahlungsschein vorge-
druckt. Dies ist rein organisatorisch bedingt.  
Was uns übrigens auch sehr erstaunt, ist die hohe Zahl der bis 
heute erfolgten Besuche auf unserer Internetadresse. Es bestätigt 
uns, mit diesem Informationsmittel weiter zu fahren. 
Nun noch eine Bitte: Bestimmt möchten auch Sie dazu beitragen, 
dass diese Zeitschrift möglichst weite Verbreitung findet. Wenn je-
der Leser einen oder mehrere weitere Abonnenten fände, könnte 
die Auflage entscheidend gesteigert und die Gestehungskosten 
pro Stück entsprechend verringert werden. Melden Sie uns doch 
bitte Adressen, die wir in Zukunft anschreiben sollten. (Adresse im 
"Impressum"). Mit Ihrer Aktivität unterstützen Sie das heute so 
wichtige Apostolat in der mehrheitlich unchristlich gewordenen 
Schweiz! 
Nun liegt vor Ihnen wiederum eine Ausgabe mit interessanten Arti-
keln, z.B.: Kardinal Ratzinger über "den Geist der Liturgie". Dieser 
Artikel wird den meisten Lesern aus dem Herzen sprechen! Oder 
über die Erscheinungen an die beiden Seher in Venezuela, den 
reichen Festkalender der Kirche, die Botschaften über unseren 
Papst an die französische Seherin JNSR, der Artikel im Zusam-
menhang mit der demnächst anstehenden Abstimmung über die 
sogenannte "Fristenlösung" (welch schrecklicher Begriff, noch 
nicht lange ist es her, da sprach man über die "Endlösung"!). 
Gerne erwarten wir Ihre weiteren Echos. Es sind auch kritische Be-
merkungen, Verbesserungsvorschläge oder Anregungen willkom-
men! 

Georges Inglin, Präsident Fatima-Weltapostolat der Deutsch-Schweiz 

Kirchenväter über  
die Frau der  

Apokalypse........?
Siehe:   

www.fatima.ch 
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Am Freitag Morgen, 12. 
Mai, als Fatima bereits voll 
Menschen war, hat der Zu-
strom der Pilger erst richtig 
begonnen. Schon seit ge-
raumer Zeit sind alle Zim-
mer ausgebucht und jeder 
freie Platz wird mit Zelten 
und Wohnwagen belegt. 
Hinter der Basilika ist ein 
grossangelegtes Lager von 
Militärzelten, damit mög-
lichst viele Pilger in Fatima 
selber übernachten können. 
Auf 20.30 Uhr ist die An-
kunft des Papstes angesagt. Doch 
schon Stunden vorher gibt es vie-
lerorts kein Durchkommen mehr. 
Der grosse Platz überquillt auf al-
le Seiten. Menschen aller Schich-
ten sind da, vom Säugling bis zu 
Greisen, Kinder, Jugendliche, Fa-
milien, Ordensleute, Priester... 
Grosse Aufregung ist in der Luft. 
Und dann der durchdringende 
Ruf “viva o Papa – viva! Es lebe 
der Papst!”  
Der Papst wird zur Erscheinungs-
kapelle gefahren, wo er vor der 
Statue der Muttergottes nieder-
kniet und in Stille betet. 
Auf dem Platz herrscht eine 
tief beein- 
druckende Stille.  
Lebensgefahr beim Attentat am 

Papst zur Ruhe, während auf dem 
Platz die ganze Nacht gebetet und 
gesungen wurde. 
 

Samstag, 13. Mai.  
Um 8.30 begann die grosse Feier, 

In dieser Nummer 

an der weit mehr Leute teilnah-
men, als der riesige Platz fassen 
kann. Die Schätzung des portu-

giesischen Radios von einer 
Million Pilgern ist wohl eher 
vorsichtig. Nachdem der Papst 
im eigens dazu hergerichteten 
Auto durch die überschwäng-
lich begeisterte Menge geführt 
wurde, trat er dann um 9.30 Uhr 
an den Altar, von Jubelschreien 
“viva o Papa” begleitet. 

SELIGSPRECHUNG IN FATIMA 

Geschwister, Hirten und Selige: Francisco und Jacinta Marto 

13. Mai 1981 ausdrücklich IHR 
zuschreibt. Wie S.Em. Kardinal 
Sodano am Ende der Feier der Se-
ligsprechung verlauten liess, hat 
der Heilige Vater klar gesehen, 
dass es “eine mütterliche Hand 
war, welche die Geschossbahn der 
Kugel so geleitet hat, dass es dem 
sterbenden Papst erlaubt wurde, 
auf der Schwelle des Todes stehen 
zu bleiben.” 
Nach diesem bewegenden 
Moment ging dann der 

Beachten Sie bitte unsere SONDERBEILAGE :   

„FATIMA, 13. MAI 2000“ ab Seite 12 

Siehe auch den vollständigen Bericht auf unserer  
Internetseite: www.fatima.ch 

Nicht nur, dass sich der Heilige Va-
ter ganz unter ihre Führung stellt, 
sondern dass er die Rettung aus der 

Prozession von der Erscheinungskapelle zum Altar 

Zu Beginn der Eucharistiefei-
er bittet der Bischof von Fati-
ma, S.E. Msgr. Serafim den 
Heiligen Vater, Jacinta und 
Francisco in die Liste der Seli-
gen aufzunehmen, worauf der 
Papst die eigentliche Seligspre-
chung vornimmt und die Bil-
der der beiden Kinder zu bei-
den Seiten des Turmes der Ba-
silika unter dem gewaltigen 
Applaus enthüllt werden.    

Der Papst legt seinen Ring zu 
Füssen der Madonna: jenen 
wertvollen Ring, den ihm der 
polnische Kardinal und damali-
ge Primas von Polen, Stefan 
Wyszynski, 1978 zum Amtsan-
tritt im Vatikan schenkte. Da-
bei sagte er dem neugewählten 
Papst, er werde die Kirche ins 
dritte Jahrtausend führen. Die 
Gabe dieses Rings an die Frau 
von Fatima ist ein Zeichen, dass 
letztlich SIE die Kirche ins drit-
te Jahrtausend geführt hat. 
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Der Hl. Vater auf dem Weg zum  Grab  
des sel. Francisco 

 Donnerstag, 18 Mai 2000, beging  
der Hl. Vater, Papst Johannes Paul II.  

Seinen 80. Geburtstag  
 

 
 
 
 

GOTT, ERHALT  
DEN HEIL‘GEN VATER,  

SEGEN IHM UND LANGES HEIL! 
 

Ioannes  

Paulus PP. II 

Karol Wojtyla 
 

Der 264. Nachfolger des hl. Apos-
tels Petrus in ununterbrochener  

Reihenfolge auf dem Bischofstuhle zu ROM 

Die 4 Hauptbasiliken Roms

Lateran

St. Peter
St. Paul

St. Maria Maggiore

GANZ DEIN

Wadowice, Erzbistum Krakau:                         18. Mai 1920 
Priesterweihe:                                           1. November 1945 
Bischofsweihe (Weihbischof):                 28. September 1958  
Erzbischof von Krakau:                                13. Januar 1964 
Kardinalsernennung durch Papst Paul VI.:       26. Juni 1967 
Papst:                                                        16. Oktober 1978 

Der Heilige Vater, 
Bischof von Rom und Nachfolger des hl. Petrus, ist “das 
immerwährende und sichtbare Prinzip und Fundament für 
die Einheit der Vielfalt sowohl von Bischöfen als auch von 
Gläubigen.“                 (II. Vatikanisches Konzil in: Lumen Gentium Nr. 23) 

traut sei; sie wird dazu einen geeigne-
ten Kommentar erarbeiten, damit die 
Gläubigen die Botschaft der Jungfrau 
von Fatima besser erfassen. Unter gro-
ßem Jubel der Menge endete die Feier, 
die eine gewaltige Manifestation des 
Glaubens und des Vertrauens in die 
Führung des Himmels war. Schwester 
Lucia hat an der Feier teilgenommen 
und wurde zu Beginn und am Schluss 
der Feier, während der sie sich sonst 
verborgen hielt, bejubelt. Eindrücklich 
war der Moment, als die mehreren Tau-
send konzelebrierenden Priester ihre 
Plätze verließen und die Treppe hoch 
dem Papst entgegenstürmten mit dem 
begeisterten Ruf: "Viva o Papa", worauf 
der Papst mehrmals mit der Geste des 
Segens antwortete. "Portugal wird den 
wahren Glauben bewahren" heißt es im 
schon bekannten 2. Geheimnis. Diese 
Prophetie hat sich erfüllt. Und das Mit-
erleben der Seligsprechung, sei es 
auch "nur" durch das Lesen der ver-
schiedenen Berichte, möge den Glau-
ben stärken und uns den Eifer der seli-
g e n  H i r t e n k i n d e r  v e r m i t t e l n .                
Kaplan Matthias Rey 

scheinungen) mit dem brennenden Dornbusch 
(Ex 3). Und die Botschaften der Madonna an 
die Kinder bringt er in direktem Zusammenhang 
mit der "Frau", von der das 12. Kapitel der Apo-
kalypse spricht. Wer beim Anhören der Predigt 
wußte, dass Schwester Lucia vor drei Jahren 
sagte, man brauche nur das 12. Kapitel der A-
pokalypse zu lesen, um zu begreifen, in wel-
cher Zeit wir uns befinden, konnte erahnen, 
dass die Offenbarung des 3. Geheimnisses nun 
zu erwarten ist. Die Botschaft ist aber nicht eine 
Angstmacherei, sondern eine Stärkung des 
Vertrauens in die Führung und den Schutz die-
ser "Frau", gegen die der "Drache" letztlich kei-
ne Chance hat. Wer sich Maria anvertraut, wird 
nicht verloren gehen. Zielpunkt der Predigt so-
wie der ganzen Feier in der Cova da Iria, dem 
Erscheinungsort von 1917, war aber nicht das 
3. Geheimnis, sondern das vorbildliche Leben 
der Hirtenkinder unter der Führung der Mutter-
gottes. Diese Kinder mit ihrem Gebet und Opfer 
sind Leuchten in einer dunklen Welt. Und auch 
heute sind die "Kleinen" gerufen, die Geheim-
nisse des Reiches Gottes zu erfassen, zu be-
ten und zu opfern. Am Schluss der Feier kün-
digte dann Kardinal Sodano an, dass das 3. 
Geheimnis der Glaubenskongregation zur Ver-
öffentlichung anver- 

Es lohnt sich, den vollen Wortlaut 
der Ansprache des Papstes zu 
lesen. Sehr eindrücklich sind seine 
Bezüge von der Erscheinung in 
Fatima zu biblischen Erscheinun-
gen und Visionen. Das ist von gro-
ßer Bedeutung, wenn man be-
denkt, mit welcher Zurückhaltung 
sonst die Kirche mit Erscheinun-
gen umgeht. Der Papst verglich 
die Vision der Kinder vom gewalti-
gen göttlichen Licht (bei den Er- 
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1. Juni: Christi Himmelfahrt 

Die Himmelfahrt des Heilandes ist die 
Krönung und Vollendung seines gott-
menschlichen Lebens auf Erden. Unter 
den Siegesgesängen der  vereinigten 
Himmelschöre öffnen sich für ihn die 
Tore des Himmels für seine verklärte 
Menschheit, begleitet von den Erstlingen 
der Erlösung: den Vätern der Vorzeit. 
Christus zog nicht allein in den Himmel 
ein, an seinem Triumphzug  nahm die 
ganze menschliche Natur teil. So findet 
das erhabene Geheimnis der Himmel-
fahrt seine Fortsetzung in der Aufnahme 
des letzten Auserwählten – seiner Kir-
che, sei-
n e s 
m y s t i -
s c h e n , 
d u r c h 
d i e 
J a h r -

hunderte schreitenden Leibes. Wir wol-
len uns freuen über den Triumph unseres 
göttlichen Heilandes. 
Ursprünglich war die gottesdienstliche 
Feier der Auffahrt mit dem Pfingsttag 
verbunden gewesen. Um das Jahr 400 
aber war bereits ein eigenes Fest in Rom 
entstanden. War Ostern das Fest des Sie-
ges Jesu über Sünde und Tod, so ist sei-
ne Auffahrt zum Vatergott der trium-
phierende Einzug des Ostersiegers  in 
die Ewigkeit  Gottes. „Die Himmelfahrt 
Christi ist die Vollendung und Erfüllung 
aller seiner übrigen Feste und ein glück-
seliger Abschluss der ganzen irdischen 
Laufbahn des Gottessohnes“ (hl. Bern-
hard + 1153). 
 
 

11. Juni: Pfingsten 

Sieben Wochen seit Ostern sind vergan-
gen. Das Pfingstfest des Alten Bundes 
war zunächst ein Erntefest. An ihm wur-
de der Verkündigung des Gesetzes auf 
Sinai gefeiert. Es galt dem auserwählten  
Volk  des  Alten  Bundes  als  „Tag der 

Das christliche Pfingstfest ist das „Fest 
der  innerlichen Gesetzgebung des Neuen 
Bundes“, des Bundes der Gnade und der 
Liebe durch die Herabkunft des Heiligen 
Geistes. Er teilte sich den Aposteln mit 
und schrieb das Gesetz Christi in ihre 
Herzen ein. Pfingsten ist der Gründungs-
tag, die feierliche Einweihung der von 
Christus gestifteten und auf das Funda-
ment der Apostel gebauten Kirche. Der 
Heilige Geist ist „die Seele der Kirche 
Christi“ und bringt in ihr das Leben der 
Gnade und der Heiligung hervor; er be-
lebt, leitet, lehrt und bewahrt sie vor je-
dem Irrtum. Liturgisch ist das Pfingstfest 
die „Jubeloktav des Osterfes-
tes“ (siebenmal sieben Tage), Vollendung 
und Abschluss des Osterfestkreises, der 
mit dem Aschermittwoch begann. 
Nach dem Bericht der Pilgerin Ätheria (4. 
Jh.) wurde in Jerusalem das Fest mit einer 
Lichtfeier in der Nacht eingeleitet; der 
erste Gottesdienst fand am Morgen auf 
Golgotha, der zweite auf Sion, dem Orte 
der Herabkunft des Heiligen Geistes, statt. 
Die Feier schloss am Nachmittag auf dem 
Ölberg. 
 

22. Juni: Fronleichnam* 

Aus dem Schoss der Allerheiligsten Drei-
faltigkeit 
tritt der 
Sohn Got-
tes durch 
d i e 
Men s ch -
w er dung 
in den 
S c h o s s 
des Men-

schengeschlechts ein und – seine Mensch-
werdung gleichsam erweiternd –  durch 
die heilige Eucharistie in die Seelen der 
einzelnen. Dankbar feiert deshalb die Kir-
che nicht bloss die Allerheiligste Dreifal-
tigkeit und die Menschwerdung Gottes, 
sondern auch die Einsetzung des allerhei-
ligsten Altarsakramentes. Wohl gedachte 
sie schon am Gründonnerstag des Liebes-
erweises des scheidenden Heilandes, aber 
es drängt die Kirche, ihren Dank in unge-
trübtem Jubel – der in den Kartagen nicht 
möglich war – Ausdruck zu verleihen. 
Die Liturgie des Festes feiert Christus als 
Opfer, als Kommunion (Speise) und als 
ständige 

Gegenwart unter uns im Tabernakel. 
Die erste Anregung zu diesem Fest 
entstammt einer Vision der hl. Juliana 
von Lüttich (+ 5.April 1258). Der Bi-
schof von Lüttich, Robert, führte das 
Fest daraufhin 1246 ein; 1252 ordnete 
es der Dominikanerkardinal Hugo für 
Deutschland und die Niederlande an. 
1264 wurde es durch Papst Urban 
IV.als „Fest des Leibes Christi“ auf 
die Weltkirche ausgedehnt.  Der hl. 
Thomas von Aquin wurde beauftragt, 
Texte für die hl. Messe und das Bre-
vier zusammenzustellen. 1279 wurde 
in Köln die Prozession zu Ehren der 
Eucharistie eingeführt. 
* Fronleichnam kommt von: „vron-lichnam“ 
= Herrenleib. 

 

30. Juni: Herz-Jesu Fest 
(Freitag nach der Oktav von Fronleichnam) 
 

Die Geheimnisse des Erlöserlebens 
Christi, das wir im Laufe des Kir-
chenjahres feiern, gründen schliess-
lich alle in dem einen tiefen Geheim-
nis seiner Lie-
be. Sie ist da 
vor Urbeginn 
des Werdens; 
sie ist die 
schöpferische 
Kraft aller 
G r o s s t a t e n 
Gottes wie 
Menschwer-
dung, Erlö-
sungstod, Eu-
c h a r i s t i e , 
Gnade der 
Sündenvergebung, Grundlegung der 
Kirche. All diese Liebe stellt sich uns 
verkörpert dar im Herzen Jesu. 
Sinn und Zweck dieses Festes ist, wie 
der Herz-Jesu  Verehrung überhaupt, 
in die Liebe dieses göttlichen Her-
zens, das trotz aller Hingabe so viel 
Undank erfährt, sich zu vertiefen und 
Sühne zu leisten. Im christlichen Al-
tertum war es Augustinus, im Mittel-
alter die hll. Bernhard, Gertrud und 
Mechthild, in der Neuzeit die hll. Jo-
hannes Eudes und Margareta Alaco-
que, die diesem Fest Inhalt und Ges-
talt verliehen. Papst Pius XI. schliess-
lich verlieh dem Fest jenen liturgi-
schen Rang, der es unter die höchsten 
Herrenfeste einreiht. 

DIE FESTE DER KIRCHE 

 Friede sei
 mit euch!
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1. Juli: Herz-Mariä Fest 
(Am Samstag nach der Fronleichnamsoktav; 
früher am 22. August) 
 

Unter dem 
Symbol des 
Herzens Mariä 
verehrt die 
Kirche die 
e inz igar t ige 
Heiligkeit ih-
rer Seele, be-
sonders aber 
ihre glühende 
m ü t t e r l i c h e 
Liebe zu Gott 
und Ihrem 
Sohn Jesus 
Christus. Die-
se  L iebe 

schenkt sie auch den Erlösten, die Chris-
tus mit seinem kostbaren Blut erkauft 
hat. Inmitten der grossen Not des II. 
Weltkrieges weihte Papst Pius XII. am 
Fest der Unbefleckten Empfängnis (8. 
Dezember 1942) die heilige Kirche und 
die gesamte Menschheit feierlich dem 
Unbefleckten Herzen der allerseligsten 
Jungfrau und Gottesmutter Maria. Um 
diese Weihe lebendig zu halten, schrieb 
er zwei Jahre später das Fest der Unbe-
fleckten Empfängnis für die Gesamtkir-
che vor. 
In den Erscheinungen der Gottesmutter 
an Sr. Lucia von Fatima bittet die Gottes-
mutter um Sühne und um die Einführung 
der 5 Herz-Mariä-Sühnesamstage. 
 

Unser Bild: Vision von Sr.Lucia in Ponte-
vedra. Die Übung der Herz-Mariä-
Sühnesamstage mit entsprechenden Er-
klärungen und Marienweihe sind auf un-

serer Internetseite www.fatima.ch 
abrufbar. 
 
 

1. Juli: Fest des kostbaren 

Blutes unseres Herrn Jesus 

Christus 

Karfreitag und Fron-
leichnamsfest haben 
uns schon zu den 
Quellkammern des 
Opferblutes Christi 
geführt; auch das 
Herz-Jesu Fest hat 
uns die Herzwunde 
des Erlösers gezeigt. 
Um uns aber noch 
mehr auf den uner-
schöpflichen Wert des heiligen Erlöser-
blutes hinzuweisen, hat Papst Pius IX. 
nach seiner Flucht aus Rom (siehe Papst 
Pius IX unter:  

JUBELJAHRE) das Fest zu Ehren des 
heiligsten Blutes 1849 angeordnet. Papst 
Johannes XXIII. gilt als grosser Verehrer 
des Kostbaren Blutes Christi und schrieb 
eine eigene Litanei für dieses Fest. 
 
 

2. Juli: Mariä Heimsuchung 
 

Heute gedenkt die Kirche des Besuchs der 
gesegneten jungfräulichen Mutter Maria 
im Hause ihrer Base Elisabeth, der Heili-
gung von Johannes dem Täufer schon vor 
seiner Geburt und des unvergleichlichen 
Jubelgesangs Mariä, des Magnifikats. 
 
 

16. Juli: Jungfrau vom Berge 

Karmel 

Diese Gedächtnisfeier geht auf den Kar-
melitenorden zurück, der in ihr schon seit 
dem Ende des 14. Jahrhunderts seine 
Dankbarkeit zum Ausdruck bringt für alle 
Gnaden, die er 
durch den be-
s o n d e r e n 
Schutz der al-
l e r s e l i g s t e n 
Jungfrau Maria 
erhalten hat. 
Papst Benedikt 
XIII: dehnte 
das Fest 1726 
auf die ganze 
Kirche aus. 
Am 13. Okto-
ber erschien 
die Gottesmut-
ter den Seherkindern von Fatima im Klei-
de des Karmelordens und bat, die Men-
schen mögen fortan immer das Karmel-

Skapulier auf sich tragen. 
 

Unser Bild: Madonna vom Karmel im 
Karmelitenkloster auf dem Karmelberg/
Israel. Die Geschichte des Karmelskapu-
liers und  dessen Segnung sind auf unse-
rer  Internetseite abrufbar. 
 
 
 

5. August: Fest Maria Schnee 
 

Das Fest wurde eingeführt zur Erinnerung 
an die Grundsteinlegung der grössten Ma-
rienkirche Roms, „Santa Maria Maggio-
re“, durch Papst Liberius (+ 366) und ihre 
Konsekration durch Papst Sixtus III 
(+440). Das Fest hat seinen Namen vom 
Schneewunder, das nach der Legende bei  
der Grundsteinlegung den Bauplatz für 
die Kirche bezeichnete. 

6. August:  

Verklärung Christi 
 

Der göttliche Heiland zeigte sich auf 
den Höhen des Tabor vor seinen Jün-
gern im herrlichen Lichtglanz der 
Verklärung. Er wollte dadurch die 
Apostel, bevor für Ihn die Nacht des 
Leidens begann, im Glauben an seine 
Gottheit stärken und ihnen zugleich 
einen Vorgeschmack ihrer eigenen 
Verklärung geben. Das Fest wurde 
1457 von Papst Kalixtus III. allge-
mein vorgeschrieben zur Erinnerung 
an den Sieg, den der hl. Johannes Ca-
pistran mit Johannes Hunyadi (Fürst 
aus Ungarn) errang. Im Orient jedoch 
wurde das Fest schon im 5. Jahrhun-
dert gefeiert. Es gilt in der orthodo-
xen Schwesterkirche als Fest ersten  
Ranges. 
Was sich auf  Tabor abspielte, erneu-
ert sich in geistiger Weise beim Op-
fer des Altares: Verklärendes Licht 
erstrahlt aus dem Himmel in die See-
le und weckt in uns die Sehnsucht 
nach der ewigen Glorie. 
 
 

15. August: Fest Mariä 

Himmelfahrt 
 

Die Kirche feiert heute den Tod in 
Unversehrtheit und die Aufnahme 
der Gottesmutter mit Leib und Seele 
in den Himmel. Am 1. November 
1950 wurde von Papst Pius XII. der 
Glaubenssatz verkündet, dass die al-
lerseligste Jungfrau Maria mit Leib 
und Seele in den Himmel aufgenom-
men ward. Die demütige Magd er-
hielt die herrliche Himmelskrone als 
Königin der Engel und Heiligen und 
als mächtige Fürbitterin der Gläubi-
gen auf ihrer gefahrvollen Pilgerreise 
in die Ewigkeit. Der Ursprung des 
Festes reicht vor das Konzil von E-
phesus (431)und Chalcedon (451), 
wo die Christologie und die christli-

che Lehre 
über Maria 
weitgehend 
a b g e -
schlossen 
wurde. 
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Marienerscheinungen  

in Venezuela 
 

Bleibt  meinem Papst  treu! 
 

Der folgende Artikel ist dem Buch "Eine 
Liebesbotschaft", Mitteilungen Marias an 
zwei Seher von Venezuela, entnommen. 
Klammern und Hervorhebungen sind von 
uns gesetzt. 
Wie schon im Artikel von "JNSR" geht es 
auch hier um Papst Johannes Paul II. 
 
(Parvis-Verlag, 1648 Hauteville / Schweiz; Original-
ausgabe in franz. Sprache: Editions Résiac, 1997; 
deutsch Parvis-Verlag Dezember 1998).  
 
 

 "Meine Kleinen,  (gemeint sind die beiden 
Seher José-Luis Matheus und Juan-Antonio 
Gil) bleibt mit meinem Papst vereint. Es 
wird innerhalb meiner Kirche zu einem 
grossen Bruch kommen. Bleibt dem Papst 
treu, er ist der Stellvertreter meines Sohnes 
auf Erden. Ihr fragt mich: Wann wird das 
eintreten? Kümmert euch nicht darum. Es ist 
nicht an euch, den Zeitpunkt zu wissen. Es 
ist an euch, treu zu sein und in der Liebe 
meines Sohnes zu bleiben, um zu bezeugen, 
dass er es ist, der mich gesandt hat; dass ihr 
mich liebt und meine Gegenwart aner-kennt.  
Bitte, meine Kinder, hört auf meine Worte, 
vereint euch mit meinem Papst, bleibt mit 
dem höchsten Stellvertreter meines Sohnes, 
meinem Papst Johannes Paul II., vereint. Ich 
bitte euch, meine Kleinen, euch von ihm lei-
ten zu lassen, denn der Heilige Geist steht 
ihm unablässig bei, damit er die Sendung 
erfüllt, das Gottesvolk zu leiten. Vereint 
euch mit ihm mit euren 
Gebeten und Opfern und 
befolgt seine Lehren.  
Indem ihr Papst Johannes 
Paul II. meinem geliebten 
Sohn,  treu und gehorsam 
bleibt, könnt ihr im wah-
ren Glauben dahinschrei-
ten. Seid demütiger, 
nehmt meine Worte an 
und hört auf die Stimme 
des Hirten, den mein 
Sohn euch für diese Zeit 
gegeben hat und der in 
der grössten Verborgen-
heit und tiefsten Tiefe meines Herzens zu 
dieser Sendung herangebildet wurde. 
Ich verlange von euch, meine Kinder, Ver-
eint zu sein mit dem Heiligen Vater, mit 
meinem heiligen Papst und mit der Hierar-
chie; Gehorsam. Ich bitte euch, meine Kin-
der, der (Heiligen) Schrift nachzuleben und 
sie in eurem Herzen zu verkörpern.  
Heute sage ich euch, meine Kinder: Wenn 
ihr nicht wollt, dass euer Glaube im Sturm 

wie ein Flämmchen erlischt, bleibt dem 
Rosenkranzgebet treu; liebt meinen Sohn 
Jesus im Sakrament, empfangt ihn oft 
und verlasst nicht die Kirche. Insbeson-
dere fordere ich euch auf, meinem ge-
liebten Sohn, dem Papst zu gehorchen.  
Heute bitte ich euch, meine Kinder, die 
Gebote des Gesetzes Gottes zu halten 
und intensiv aus den Sakramenten zu le-
ben, die Jesus durch die Kirche und 
durch die Apostel meines Sohnes hinter-
lassen hat."             (Seiten 144 und 145) 
Der diabolische Einfluss der 

Rockmusik... 
 

Mittel des Teufels, um auf die Jugend zu 
wirken, sind nach den Worten Marias die 
moderne Musik, das Fernsehen und das 

Kino. Maria ruft die Eltern auf, die Kin-
der von der Rockmusik fernzuhalten, 
denn diese ist, wie sie klar sagt, eine 
teuflische Musik. In den Rockkon-zerten 
sind Mengen von direkten und indirekten 
Einflüssen zu finden, die solche, die sie 
anhören, zu Gewalt, Hass, Hässlichem 
und Bösen verführen. Bekanntlich über-
mitteln diese destruktiven Toneinsätze 
oft unterschwellige Botschaften, die den 
Zuhörer drängen, sich von jeder in sei-
nem Geist geformten sittlichen Regel und 
Vorschrift zu befreien. Die Jugend lässt 
sich dann zu Drogenkonsum, sexueller 
Ausschweifung, Dieb-stahl, Gewalt, ja 

sogar zu Selbstmord – 
und was unendlich 
schlimmer ist – gegen 
Gott verführen.  
"Jedesmal, wenn ihr 
diese Gesänge singt, 
ruft ihr, ohne es zu wis-
sen, Satan an und lob-
preist ihn; er macht 
sich durch euch über 
Gott lustig."  
Auch schon früher 
wusste man um die 
suggestive Macht der 
Musik auf den Menschen 

und verstand, sie auszu-nützen: 
"Eine Gesellschaft lässt sich leicht zer-
stören durch ihre Musik." (Lenin) 
"Wenn die Musikweisen sich ändern, än-
dern sich mit ihnen auch die Grundgeset-
ze des Staates." (Plato) 
"Die Musik wird überall gebraucht, um 
den menschlichen Geist zu lenken. Das 
kann ebenso mächtig sein, wie eine Dro-
ge und sicherlich auch ebenso gefährlich, 

denn heute nimmt niemand die 
Manipulation durch die Musik sehr 
ernst." (Eddy Manson). 
Msgr. Fellay, ein französischer 
Fachmann in Bezug auf die in der 
Rockmusik verborgenen Gefahren, 
hat in Europa über dieses Thema 
mehrere Vorträge gehalten. Wie er 
sagt, gehören von den berühmtes-
ten Spielern moderner Musik Mi-
chael Jackson, Pink Floyd und 
"Cheap Tricks" zu denen, die als 
Übermittler unterschwelliger Bot-
schaften an die Massen am be-
kanntesten sind. Die heilige Jung-
frau Maria nannte José-Luis einige 
Sänger und Musikgruppen als Au-
toren verderblicher Chansons beim 
Namen: Michael Jackson, die 
Gruppe "Police", die Gruppe 
"Métalica" und die Gruppe 
"KISS". Wie sie sagt, übermitteln 
diese Gruppen unterschwellige 
Botschaften, die vom bösen Feind 
kommen. Gebt acht, meine lieben 
Kinder, denn Satan ist sehr schlau; 
er will eure Seelen zur Hölle reis-
sen, und die Rockmusik ist eines 
der Mittel, die er dazu benützt. 
Anmerkung: Die in der Zwischen-
zeit aufgekommene neue Musikart 
"Techno" ist mit Sicherheit noch 
eine Steigerung der destruktiven 
Wirkung. Man denke hier auch an 
die unglaubliche Massenbegeiste-
rung, um nicht –hysterie zu schrei-
ben, die Techno-Veranstal-tungen 
auszulösen vermögen! Eine halbe 
Million oder fast 10 % der Schwei-
zer Bevölkerung an der "Love-
Parade" in Zürich...! 
Wie José-Luis uns sagt, erklärt die 
Mutter Christi, dass Satan vor Ver-
gnügen lacht, wenn er diese hässli-
chen und verderblichen "Konzerte" 
hört und sieht... 
                                              (gi) 

Auf den Seiten 88 und ff. des gleichen 
Buches "Liebesbotschaft" wird die 

Rockmusik beleuchtet: 

15. August: 
Bodensee-

Schiffsprozession! 

Unser Apostolat 
macht mit! Nehmen 
auch Sie an dieser 
Kundgebung des 

Glaubens teil! 
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„Wir haben uns ‚ökumenisch‘ 

getraut. Mein Mann ist nicht 

katholisch. Als wir das erste 

Kind katholisch taufen las-

sen wollten, wurde uns klar-

gemacht, dass meine Trau-

ung kirchlich nicht in Ord-

nung ist. Warum nicht?“  

(M.E.) 
 

Zur Ehevorbereitung gehört es dazu, 
dass Sie sich spätestens einige Wochen  
vor der Zivilehe in Ihrem Pfarramt 
zum "Brautgespräch" anmelden. Sie 
schreiben, dass Sie seinerzeit weder ei-
nen katholischen Pfarrer aufgesucht 
noch um irgendeine Dispens angefragt 
haben. Besonders dann, wenn einer 
Mischehe nicht der katholische Pfarrer 
vorsteht, ist dies jedoch unumgänglich. 
Hier eine kurzgefasste Übersicht, aus 
der Sie ersehen können, was Sie drin-
gend nachholen sollten. 
Die MISCHEHE kann sein: 
1. Eine konfessionsverschiedene 

Ehe zwischen Katholiken und in 
einer anderen christlichen Kon-
fession gültig getauften Person. 
Sie ist ohne weiteres möglich, be-
nötigt aber eine Dispens, die der 
Ortspfarrer erteilt. 

2. Eine kultusverschiedene Ehe 
zwischen einer getauften und ei-
ner ungetauften Person. Hierzu 
benötigt der katholische Partner 
eine Dispens seines Bischöflichen 
Ordinariats. 

DIE TRAUUNG kann sein: 
A) "Nach katholischem Trauritus", 
wenn nur der katholische Pfarrer der 
Trauung vorsteht und mindestens ein 
Partner katholisch getauft ist.  
B) "Ökumenisch", wenn die Pfarrer 
beider Konfessionen der Trauung vor-
stehen. (Wenn nur ein Pfarrer der bei-
den Konfessionen der Trauung vorsteht, 
kann nicht von einer "ökumenischen" 
Trauung gesprochen werden!)  
C)  "Zivilehe mit Dispens von der ka-
tholischen Trauungsform", wenn nur 
ein nichtkatholischer Pfarrer den 
"Trausegen" nach vollzogener ziviler 
Trauung spendet (das kann grundsätz-
lich auch in der Kirche sein!) bzw.  

wenn eine „nur Zivilehe“ geschlossen 
wird. 
Hierzu benötigt der katholische Part-
ner eine Dispens von der katholischen 
Trauungsform, die vom Bischöflichen 
Ordinariat erteilt wird. Diese Dispens 
muss unbedingt vor der zivilen Trau-
ung über das kath. Pfarramt des 
Wohnortes eingeholt werden! Haben 
Sie eine Zivilehe (oder eine Trauung 
vor nur nichtkatholischem Pfarrer 
und ohne die nötige Dispens) ge-
schlossen, kann der Ehekonsens nach-
träglich vom Bischöflichen Ordinariat 
bestätigt werden. Verlangen Sie von 
Ihrem Pfarrer, dass er für Sie um die 
„sanatio in radice“ bei Ihrem Bischöf-
lichen Ordinariat nachsucht. 
Zur Dispens von der katholischen 
Trauungsform – die vor der Trauung 
eingeholt werden muss – ist erforder-
lich, dass beide Brautleute vor dem 
Ortspfarrer des katholischen Part-
ners die Grundsätze der katholi-
schen Ehe bestätigen. Diese sind 
u.a.:  

nur eine gültige Ehe solange 
beide Partner leben;  
kein Zwang zur Eheschlies-
sung;  
gegenseitiges Versprechen der 
ehelichen Treue;   
kein geplanter Ausschluss der 
Kinder in der Ehe, u.a. 

Aus Gründen des Konkordats zwi-
schen dem Hl. Stuhl und der 
Schweiz muss der kirchlichen 
Trauung die Zivilehe vorausgehen. 
Die Zivilehe ist sakramental gesehen 
belanglos und hat lediglich den Stel-
lenwert einer üblichen bürgerlichen 
Buchführung. 
 
 

Abtreibung in der 

Schweiz ab dem Jahr 

2001 legal? 
 

Voraussichtlich im Dezember dieses 
Jahres sind wir aufgerufen, über die 
sogenannte Fristenlösung (straffreier 
Schwangerschaftsabbruch in den ers-
ten 14 Wochen!) zu befinden. Schon 
heute weisen wir auf die grosse Trag-
weite dieser lebenswichtigen Angele-
genheit hin.  
In einer persönlichen Botschaft an 
José-Luis Matheus in Venezuela 
(siehe Seite 6: "Eine Liebesbot-
schaft") sagte die Muttergottes:  
"Der Bauch der Frau ist zu einem mo-
dernen Konzentrationslager ge- 

worden. Betet, betet, betet, meine Kinder 
für diese kleinen Wesen, die so sehr leiden 
und denen vor ihrer Geburt das Dasein ge-
nommen wird." 
Die Verteidiger der Bewegung "freier Ent-
scheid" behaupten lautstark – und dies mit 
Unterstützung der meisten Medien! – eine 
Schwangerschaft zu beenden, komme aus-
schliesslich der betreffenden Frau und 
sonst niemandem zu, denn es gehe um ih-
ren Leib. Wie uns die Jungfrau Maria sagt, 
kann nichts von der Wahrheit weiter ent-
fernt sein. Übrigens stützt die Wissenschaft 
die von der Kirche vertretene Auffassung, 
dass das Leben des Menschen mit der Zeu-
gung beginnt. 
Heute ist nämlich medizinisch erwiesen: 
1. Schon in den ersten 18 Tagen nach der 

Empfängnis des Kindes beginnen sein 
kleines Herz und seine Augen sich zu 

entwickeln. 
2. Z w e i 
Tage später 
b e g i n n e n 
sich die 
A n s ä t z e 
zum Ge-
hirn, zum 
Nervensys-
tem und 
zur Wirbel-
säule zu 
entwickeln. 
3. V i e r 
Tage später 
beginnt das 
Herz zu 

schlagen. 
4. Einen Monat nach der Empfängnis 

beginnt das Blut des Kindes in seinem 
eigenen System zu zirkulieren, unab-
hängig von dem seiner Mutter und oh-
ne sich mit diesem zu vermischen. 

5. Zehn Tage später macht die durch das 
Herz des Kindes erzeugte Energie 
schon 20 % eines Erwachsenen aus, 
und schon zwei Tage danach beginnt 
sich das ganze Skelett zu bilden. 

6. 42 Tage nach seiner Empfängnis ent-
wickelt das Kind im Gehirn eine Ko-
ordinierung der Muskelbewegungen 
und der Muskelreflexe. 

7. Schon 43 Tage nach der Empfängnis 
werden die ersten Gehirnempfin- dun-
gen des Kindes registriert. 

8. Nach neun Wochen beginnt das Kind 
an seinem Daumen zu saugen, und ei-
ne Woche später wird es schlucken 
und die Brauen runzeln, und bereits in 
der elften Woche beginnt es zu lä-
cheln. 

          Fortsetzung auf Seite 11 

Die Frage des Glaubens 

MAMA 
Ist die 
Beste! 



reduzieren versucht, indem man viel-
fältige Aktivitäten verteilt und die 
'kreative' Gestaltung vorbereitenden 
Gruppen anvertraut, die vor allem 
"sich selbst einbringen" wollen und 
sollen. Immer weniger steht Gott im 
Blickfeld». (S.69f)  

 4. Im Blickpunkt des Altars 
muss das Kreuz stehen.   Das Kreuz 
„sollte in der Mitte des Altares stehen 
und der gemeinsame Blickpunkt für 
den Priester und für die betende Ge-
meinde sein. (...) Zu den wahrhaft ab-
surden Erscheinungen der letzten Jahr-
zehnte zähle ich es, dass man das 
Kreuz auf die Seite stellt, um den 
Blick zum Pries-
ter frei zu geben. 
Stört das Kreuz 
bei der Eucharis-
tie? Ist der Pries-
ter wichtiger als 
der Herr? Diesen 
Irrtum sollte man 
so schnell wie 
möglich korrigie-
ren; das geht oh-
ne neuerliche 
U m b a u -
ten.» (S .73)
  

5. Eine Kirche 
ohne eucharisti-
sche Gegenwart 
ist tot, die Kom-
munion bedarf der eucharistischen 
Anbetung. «Transsubstantiation 
[Wesensverwandlung von Brot und 
Wein], Anbetung des Herrn im Sakra-
ment, eucharistischer Kult mit Monst-
ranz und Prozessionen - das alles seien 
mittelalterliche Irrtümer, so sagt man 
uns; Irrtümer, von denen man nun ein 
für alle Mal Abschied nehmen müsse. 
Die eucharistischen  Gaben seien zum 
Essen, nicht zum Anschauen da». 
(S.74). Aber: Die Eucharistie zu essen 
ist «ein spiritueller, ein ganz-
menschlicher Vorgang. Ihn 'essen' 
heisst: Ihn anbeten. Ihn 'essen' heisst: 
Ihn einlassen in mich, so dass mein 
Ich umgewandelt wird (...) So steht 
Anbetung nicht gegen Kommunion, 
auch nicht neben ihr, sondern Kom-
munion erreicht ihre Tiefe nur, wenn 
sie getragen und umfangen ist von der 
Anbetung. Die eucharistische Gegen-
wart im Tabernakel setzt nicht eine 
andere Auffassung von Eucharistie 
neben oder gegen die Eucharistiefeier, 
sondern bedeutet erst ihre volle Ver-
wirklichung. (...) Eine Kirche ohne 
eucharistische Gegenwart ist irgend-
wie tot, auch wenn sie zum Beten ein-
lädt. Aber eine Kirche, in der vor dem 
Tabernakel das heilige Licht brennt, 
lebt immer, ist mehr als steinerner 
Bau. (...) Damit die Gegenwart des 
Herrn uns konkret anrührt, muss der 
Tabernakel auch in der Architektonik 
des Kirchenbaus den gebührenden 
Platz finden.» (S.74ff) 

 6. Der lkonoklasmus ist 
Leugnung der Inkarnation. Die alt-
kirchlichen Konzilien sehen «in der 
lkone ein Bekenntnis zur Inkarnation... 

u n d  d e n  l k o n o k l a s m u s 
[Bilderstürmerei] als Leugnung der In-
karnation, als Summe aller Häresien».
(S. 105) Ein neuer lkonoklasmus wurde 
«vielfach geradezu als Auftrag des II. 
Vatikanischen Konzils angesehen ... . 
Der Bildersturm ... hat manches Kit-
schige und Unwürdige beiseite ge-
schafft, aber zuletzt auch eine Leere 
hinterlassen, deren Armseligkeit wir 
inzwischen wieder recht deutlich emp-
finden.»(S. 112)  

 7. Tanz im Gottesdienst ist 
unchristlich.  

«Der Tanz ist keine Ausdrucksform 
christlicher Liturgie. Gnos-
tisch-doketische Kreise ha-
ben ihn etwa im 3. Jahrhun-
dert in die Liturgie einzu-
führen versucht; für sie war 
Christi Kreuzigung nur  
Schein... Vollkommen wi-
dersinnig ist es, wenn bei 
dem Versuch, die Liturgie 
'attraktiv' zu gestalten, 
Tanzpantomimen - womög-
lich von professionellen 
Tanzgruppen - eingelegt 
werden, die dann häufig 
(von ihrer Anlage her zu 
Recht) in Beifall münden. 
Wo immer Beifall für 
menschliches Machen in 
der Liturgie aufbricht, ist 
dies ein sicheres Zeichen, 

dass man das Wesen der Liturgie gänz-
lich verloren und sie durch eine Art reli-
giös gemeinter Unterhaltung ersetzt hat. 
Solche Attraktivität hält nicht lange - 
auf dem Markt der Freizeitangebote, der 
zusehends Formen des Religiösen als 
Kitzel einbezieht, ist die Konkurrenz 
nicht zu bestehen.» (S. 170)  

 8. Das Knien ist nach dem 
Vorbild Christi die richtige Haltung 
für den Eintritt in das Kreuzopfer. 
Der Kardinal macht darauf aufmerk-
sam, wie oft die Evangelien beim Beten 
Christi das «Knien» erwähnen. Über-
einstimmend berichten Mt (22,39), Mk 
(14,35) und Lk (22,41) vom Niederfal-
len bzw. Knien am Gründonnerstag. 
«Dieses Gebet als Eingangsgebet in die 
Passion ist von der Gebärde wie vom 
Inhalt her exemplarisch.» [S.160] 
(Deshalb ist es auch nur folgerichtig, 
die Vergegenwärtigung des Kreuzesop-
fers in der hl. Messe nach dem Vorbild 
Christi, insbesondere bei der Zelebrati-
on  des "alten Messritus'" in lateinischer 
Sprache, mit dem Niederknien zum Stu-
fengebet zu beginnen.]. 

 9. «Der fast theatralische 
Auftritt unterschiedlicher Akteure, 
den man heute besonders bei der Ga-
benbereitung erlebt, geht ganz einfach 
am Wesentlichen vorbei. Wenn die ein-
zelnen äusseren Aktionen - deren es ja 
gar nicht viele sind und die man künst-
lich vermehrt - zum Wesentlichen der 
Liturgie werden und diese selber in ein 
allgemeines Agieren ausartet, dann wird 
das eigentliche Theo-Drama der Litur-
gie verfehlt und geradezu in einen Paro-
die verkehrt.» (S.150) Ob das Sitzen 
«auch für die Gabenbereitung angemes-
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Joseph Kardinal Ratzinger: 

„Der Geist der Liturgie“ 

Kardinal Ratzingers neuestes Buch "Der 
Geist der Liturgie. Eine Einführung" lässt 
die Struktur einer Liturgiereform erken-
nen, deren einzelne Elemente sorgfältig 
und tiefschürfend aus Schrift, Tradition 
und Kirchengeschichte begründet werden. 
Wir bringen eine Zusammenfassung mit 
Seitenhinweisen im Buch. [Alle Klammern 
sind von uns gesetzt] 

 Der Kardinal zeigt den Priestern 
Verbesserungsmöglichkeiten auf, die sie  
schon jetzt umsetzen können. Natürlich 
darf eine Reform der seit dem Konzil ein-
geführten Reform kein Anlass sein, den 
überlieferten Ritus zu beseitigen. Dieser 
ist vielmehr, wie gerade wieder das vor-
liegende Werk zeigt, in seiner unverän-
derten Form eine bleibend notwendige 
Quelle der Orientierung und der Inspirati-
on.  

 1. Eine schnelle Reform ist nö-
tig, sonst droht der definitive Verlust. 
Der Kardinal vergleicht die Liturgie mit 
einem Fresko, das durch das II. Vat. Kon-
zil freigelegt wurde und «einen Augen-
blick» seine faszinierende Schönheit zeig-
te, «aber inzwischen ist es durch klimati-
sche Bedingungen wie auch durch man-
cherlei Restaurationen und Rekonstruktio-
nen gefährdet und droht, zerstört zu wer-
den, wenn nicht schnell das Nötige getan 
wird, um diesen schädlichen Einflüssen 
Einhalt zu gebieten. Natürlich darf es 
nicht wieder übertüncht werden, aber eine 
neue Ehrfurcht im Umgang damit ist ge-
boten, damit nicht die Wieder-entdeckung 
zur ersten Stufe des definitiven Verlustes 
wird.» (S. 8)  

 2. Zelebration „versus popu-
lum“ ist eine ahistorische Konstrukti-
on.  „Nirgends im christlichen Altertum 
hätte die Idee aufkommen können, der 
Vorsitzende eines Mahles müsse seinen 
Platz versus populum [dem Volk gegen-
über] einnehmen. Der gemeinschaftliche 
Charakter eines Mahls wurde gerade 
durch die gegenteilige Anordnung betont, 
nämlich durch die Tatsache, dass alle 
Teilnehmer sich an derselben Seite des 
Tisches befanden. Dieser Analyse der 
'Mahlgestalt' ist nun freilich hinzuzufü-
gen, dass die Eucharistie der Christen mit 
dem Begriff 'Mahl' überhaupt nicht zu-
länglich beschrieben werden kann. Denn 
der Herr hat das Neue des christlichen 
Kultes zwar im Rahmen eines jüdischen 
(Pascha-)Mahles gestiftet, aber nur dies 
Neue und nicht das Mahl als solches zur 
Wiederholung aufgetragen". (S. 68).  

 3. Gegen die nachkonziliare 
klerozentrische Wende mit dem «sich 
einbringenden» Gestalter. «In Wahrheit 
ist [mit der Idee des 'Mahls'] damit eine 
Klerikalisierung eingetreten, wie sie vor-
her nie existiert hatte. Nun wird der Pries-
ter - der Vorsteher, wie man ihn jetzt lie-
ber nennt - zum eigentlichen Bezugspunkt 
des Ganzen. Alles kommt auf ihn an, ihn 
muss man sehen, ... seine Kreativität trägt 
das Ganze. Verständlich, dass man diese 
eben erst geschaffene Rolle nun wieder zu 



sen ist, mag hier dahingestellt bleiben. 
Man hat es in jüngster Zeit eingeführt 
aus einem bestimmten Verständnis 
dieses Teils der heiligen Liturgie her-
aus, dem man jeden sakralen Charak-
ter absprechen wollte, um es als eine 
rein pragmatische Aktion anzuse-
hen.» (S.168f).  

 10. Eine Liturgie ohne 
Knien ist zutiefst krank. Der Kardi-
nal führt eine Fülle von biblischen Be-
gebenheiten an, bei denen die Men-
schen vor Christus die Knie beugten 
und folgert: «Daher ist das Beugen der 
Knie vor der Gegenwart des lebendi-
gen  Gottes unverzichtbar. (S. 164) ... 
Die Unfähigkeit zu knien erscheint 
geradezu als das Wesen des Diaboli-
schen. ... Es mag wohl sein, dass mo-
derner Kultur das Knien fremd ist - 
insofern sie nämlich eine Kultur ist, 
die sich vom Glauben entfernt hat und 
den nicht mehr kennt, vor dem zu 
knien die rechte, ja von innen her nöti-
ge Gebärde ist. Wer glauben lernt, 
lernt auch knien, und ein Glaube oder 
eine Liturgie, die das Knien nicht 
mehr kennt, wäre an zentraler Stelle 
krank. Wo es verlorengegangen ist, 
müssen wir das Knien wieder erler-
nen». (S. 166f) «Denjenigen, der glau-
bend und betend an der Eucharistie 
teilnimmt, muss der Augenblick zuin-
nerst erschüttern, in dem der Herr her-
niedersteigt und Brot und Wein um-

wandelt, so dass sie 
nun sein Leib und sein 
Blut werden. Es kann 
gar nicht anders sein, 
als dass wir vor diesem 
Geschehen in die Knie 
sinken und ihn grüs-
sen.» (S. 182). 

 11. Die Ka-
nonstille als eindring-
liches Rufen zu Gott. 
"Zum Verdruss man-
cher Liturgiker habe 
ich 1978 einmal ge-
sagt, dass keineswegs 
der ganze Kanon laut 
gesprochen werden 
muss. Ich möchte das 
nach allem Überlegen 
hier noch einmal nach-
drücklich wiederholen 
in der Hoffnung, dass 
sich nach zwanzig Jah-
ren mehr Verständnis 
für diese These finden 

lässt. Inzwischen haben die deutschen 
Liturgiker bei ihrem Bemühen für eine 
Reform des Missale selbst ausdrück-
lich bekundet, dass ausgerechnet der 
Höhepunkt der Eucharistiefeier, das 
Hochgebet, zu ihrem eigentlichen Kri-
senpunkt geworden ist. Man hatte dem 
seit der Reform zunächst durch die 
Erfindung fortwährend neuer Hochge-
bete zu begegnen gesucht und ist da-
mit immer noch weiter ins Banale ab-
gesunken. Die Vermehrung der Wör-
ter hilft nicht, das ist inzwischen allzu 
offenkundig. ... Es ist gar nicht wahr, 
dass der vollständige, ununterbroche-
ne laute Vortrag des Hochgebets die 
Bedingung für die Beteiligung aller an 

diesem zentralen Akt der Eucharistie-
feier sei.... Wer je eine im stillen Ka-
nongebet geeinte Kirche erlebt hat, der 
hat erfahren, was wirklich gefülltes 
Schweigen ist, das zugleich ein lautes 
und eindringliches Rufen zu Gott, ein 
geisterfülltes Beten darstellte" (S. 
184f).  

 12. «Bei der gegenwärtigen 
Ordnung (entsteht) durch den Frie-
densgruss häufig eine grosse Unru-
he in der Messe,...  in die dann sehr 
unvermittelt die Einladung hineinplat-
zen kann, auf das Lamm Gottes zu 
schauen» (S. 183) Daher wäre eine 
Platzierung vor der Gabendarbrin-
gung wünschbar, «soweit man den 
Friedensgruss als solchen beibehal-
ten. will.» (S. 146). 

 13. Die stillen Priestergebe-
te. «Ein weiterer, von der Liturgie 
selbst  erfüllter vorgegebener Ansatz 
zur Stille, die die liturgische Handlung 
nicht unterbricht, sondern ihr zuge-
hört, sind die stillen Priestergebete. 
Von einer soziologisch-aktionistischen 
Sicht der priesterlichen Aufgabe in der 
Eucharistie her werden sie verpönt 
und möglichst ausgelassen. (...) Die 
stillen Priestergebete laden ihn zur 
Verpersönlichung seines Auftrags ein, 
dass er auch mit seinem eigenen Ich 
sich dem Herrn hingebe. (...) Die Zahl 
dieser Priestergebete ist in der Litur-
giereform stark reduziert worden, aber 
es gibt sie gottlob nach wie vor und 
muss sie geben. Da ist zunächst ein 
kurzes Vorbereitungsgebet vor der 
Verkündigung des Evangeliums.  Es 
sollte vom Priester wirklich still und 
andächtig gebetet werden. (...) Von 
der Bedeutung der Gabenbereitung, 
die in der neuen Liturgie nicht ganz 
klar ist, haben wir schon gesprochen 
(S.182f). «Dem Kommunionempfang 
gehen zwei sehr schöne, tiefe Gebete 
voraus, die man - um zu lange Stille 
zu vermeiden - inzwischen zur Wahl 
gestellt hat. Vielleicht wird man sich 
später wieder Zeit für beide nehmen. 
Auch nach dem Kommunionempfang 
sind zwei stille Dankgebete des Pries-
ters vorgesehen, die wiederum von 
den Gläubigen je auf ihre Weise mit-
vollzogen werden können und sollen. 
(S. 183). 
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Gemeinschaft mit Weltkirche 

stärken - Weltjugendtag in Rom 
 

Die katholischen 
W e l t j u g e n d t a g e 
vom 14. bis 20. Au-
gust 2000 sollen 
etwa 1,5 Millionen 
junge Menschen 
nach Rom bringen. 
Dies kündigte der 
Generalsekretär des 
vatikanischen Ko-
mitees für das Heili-
ge Jahr, Erzbischof 
Crescenzio Sepe, 
bei einer Pressekon-
ferenz im Vatikan 
an. Sepe erklärte, 
die religiöse Groß-
veranstaltung mit 
Teilnehmern aus fünf Erdteilen werde 
wahrscheinlich das "herausragende Ereig-
nis" des Heiligen Jahres 2000 in Rom wer-
den. Der Vorsitzende der Italienischen Bi-
schofskonferenz und Vikar des Papstes für 
Rom, Kardinal Camillo Ruini, sagte, dass 
seine Diözese und die zwölf benachbarten 
Diözesen die jungen Gäste aus Italien und 
aus aller Welt kostenlos unterbringen wür-
den. Allerdings sei die private Unterbrin-
gung eher schwierig, da die meisten römi-
schen Familien sich Mitte August traditio-
nell außerhalb der Stadt aufhielten. In den 
letzten Tagen seien an die Familien in der 
Diözese Rom 1,5 Millionen Briefe mit der 
Bitte um Aufnahme der Jugendlichen ver-
sandt worden. 25‘000 freiwillige Helfer 
werden nach Angaben Ruinis bei den Welt-
jugendtagen im Einsatz sein. Der Präsident 
des Päpstlichen Laienrates, Kardinal James 
Stafford, erklärte, dass es zu den besonde-
ren Fähigkeiten von Papst Johannes Paul II. 
gehöre, mit der Jugend in Kontakt zu tre-
ten. Diese Gabe sei eines der 
"prophetischen Zeichen" seines Pontifikats. 
In Rom werde es wie bei den früheren 
Weltjugendtagen um die Evangelisierung 
der Jugend, um ein "wirksames Zeichen" 
kirchlicher Gemeinschaft zwischen Jugend-
lichen aus unterschiedlichen Organisatio-
nen, aber auch zwischen der Jugend und 
den Bischöfen gehen. Alle teilnehmenden 
Jugendlichen würden als Zeichen ihrer 
Tauferneuerung die Heilige Pforte des Pe-
tersdoms durchschreiten, denn die Taufe 
sei eine "Schwellen-Erfahrung". Die 15. 
Weltjugendtage beginnen nach einer viertä-
gigen Sammlungsphase, in der Zehntausen-
de  
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über eine halbe Millikon Pilger nach 
Rom. Die Paulus-Basilika wird stark 
durch ein Feuer beschädigt.  
1850 kann Papst Pius IX. (Papst vom 
16.6.1846 bis 7.2.1878) das Jubeljahr 
nicht verkünden. Italien stand im Zei-
chen politischer Unruhen, so dass er am 
24.11.1848 vor einem Aufstand der Re-
publikaner aus Rom fliehen muss. In 
Rom wird unterdessen die Republik 
ausgerufen. Unterstützt von  einem 
französischen Expeditionskorps zieht 
der Papst am 12.4.1850, nach fast zwei-
jähriger Verbannung, erneut in Rom 
ein. Nach der endgültigen Besetzung 
Roms durch die italienischen Truppen 
und die völlige Zerschlagung des Kir-
chenstaates zieht sich der Papst am 
20.9.1870 in die Vatikanischen Paläste 
zurück und betrachtet sich fortan als 
"Gefangener im Vatikan".  
1854 ruft der Papst ein "heiliges Jahr" 

aus und verkündet am 8.12. desselben 
Jahres das Dogma (verbindlicher Lehr-
satz) der Unbefleckten Empfängnis. Er 
beruft das I. Vatikanische Konzil ein, 
wo das Dogma der Unfehlbarkeit des 
kirchlichen Lehramtes in Sachen des 
Glaubens und der Sitten verkündet wur-
de. Das Konzil wurde beim Rückzug 
des Papstes in den Vatikan, ohne abge-
schlossen zu werden, vertagt. Erst Papst 

Johannes XXIII. Wird dieses Konzil 
offiziell als abgeschlossen erklären und 
das II. Vatikanische Konzil (1962) ein-
berufen. Unter Pius IX. blüht die maria-
nische Frömmigkeit auf, es findet eine 
allgemeine und breite Vertiefung des 
religiösen Lebens statt und die priester-
liche Spiritualität erreicht in der ganzen 
Weltkirche einen noch nie dagewesenen 
Höhepunkt. Um dem Lebenswerk des 
"persönlich sehr frommen Papstes" Be-
stand zu verleihen, verweigerte der 
Papst jedwelche Kon- 

J.N.S.R 
 

Seit mehreren Jahren spricht JESUS zu 
einer französischen Seherin. Sie trägt den 
ihr von JESUS selbst gegebenen Namen: 
"J.N.S.R." Das heisst: "Je ne suis rien". 
Ich bin nichts.  
Aus dem dritten Bändchen, das im De-
zember 1999 erschienen ist, vermitteln 
wir Ihnen heute wichtige Informationen 
bezüglich unseres Papstes Johannes 
Paul II. 
 Dieses Büchlein trägt den Titel 
"Das Reich Gottes ist unter euch". 
Am 16. Oktober 1999, am Jahrestag der 
Papstwahl von 1978, erhielt "JNSR" fol-
gende (von uns) gekürzte Botschaft: 
" Ich habe es dir gesagt. Ich lasse euch 
eine Zeit, sehr kurz, aber  genügend, um 
nachzudenken.   
Mein Papst weiss es,  und er wird euch  
bald bitten, ihm zu folgen, wie wenn er 
JESUS selbst wäre. In Wahrheit sage 
Ich euch, Ich bin in ihm. Also hört  auf 
ihn." 

Als Ich dich gefragt habe zu schreiben, 
hast du Mir gehorcht. Wisse, dass Ich es 
bin, der dich gerufen hat, sei also ohne 
Furcht. Alles wurde durch den Mund 
Gottes in dein Herz gesagt, das Ich für 
dieses ernste Zuhören gebildet 
h a - be. Mein Herz 

ist traurig, 
weil  der 
Mensch trotz 
M e i n e r 
W a r n u n g 
mit diesen 
Z e i l e n , 
Mir nicht 
g l a u b e n 

wollen wird. 
Gehe, Mein Kind, ru-

he dich auf  Meinem Herzen aus. 
Deine Tränen sind Meine Liebesperlen. 
Ja, Meine Mutter tröstet dich. Aber du 
weißt es, Gott ruft dich, also sei mutig. 
Ich segne dich. 
Ich segne jene, die diese Büchlein der 
Liebe lesen werden. 
Ich segne jene, die es mit soviel Glauben 
geschrieben haben. 
Ich segne sie, so wie Ich bereits jene 
Tausende von Kreuzen gesegnet habe, 
die die Welt in dieser kurzen aber genü-
genden Zeit, die Ich euch gewähre, über-
fluten werden. 
Ich segne die Arbeiter Meines Kreuzes 

der Liebe und all jene, die an seinem 
Bau und seiner Entwicklung teilha-
ben, um alle Länder zu unterweisen. 
Lasst Tausende von Kreuzen der Lie-
be errichten (Anm.: und zwar in der 
verlangten Höhe von 7.38 m).. 
Sag all jenen, die an dem, was in 
Wahrheit Mein Kreuz der Liebe, 
Mein Heiliges, Glorreiches Kreuz ist, 
zweifeln: Es ist jenes, das die Welt 
retten wird. Denn, wenn ihr es in der 
Höhe von 738 m nicht habt errichten 
wollen (in Dozulé an die Seherin Ma-
deleine Aumont 1974 verlangt), um 
Meine Herrlichkeit zu zeigen und 
dass durch es sich alle Nationen be-
kehren, hat euch euer Ungehorsam 
alle diese Katastrophen gebracht, die 
auf die ganze Welt niedergehen. 
Aber Mein Glorreiches Kreuz wird  
triumphieren, weil Ich es am Him-
mel    erscheinen lassen werde.  
Wort   des   Herrn. 
Ehre und Lob sei Gott. 
 A m e n.                                    (gi) 
 
 
JUBELJAHR 2000 
                    (Fortsetzung von Nr. 1) 
 
1575. Zum ersten Mal wird gele-

gentlich des von Papst Gregor XIII. 
ausgerufenen "heiligen 
Jahres" die Zahl der Rom-
Pilger erwähnt. Es waren 
nur aus Europa etwa 
300.000 Pilger! 
1600. Klemens VIII. 
1625. Urban VIII. 
1650. Innocenz X. 
1675. Klemens X. 
1700. Innocenz XII / 

            Klemens XI. 
1725. Benedikt XIII. 
1750. Benedikt XIV. 
1775. Klemens XIV. ruft 

das Jubeljahr aus, stirbt 
aber drei Monate vor dessen Beginn. 
Sein Nachfolger, Papst Pius IV. eröff-
net das Jubeljahr. 
1800 konnte wegen den europaweiten 
Umtrieben von Napoleon das Jubel-
jahr nicht ausgerufen werden. Es wä-
re Papst Pius VII. gewesen, der dieses 
Jubeljahr ausrufen hätte sollen. Dazu 
kam es aber nicht. 
1825. Das von Papst Leo XII. ausge-
rufene Jubeljahr zieht 50 Jahre nach 
dem letzten Jubeljahr nachweislich  

J.N.S.R. 

Den ganzen Text des 3. 

Büchleins finden Sie 

auf unserer 

Internetseite: 

www.fatima.ch 

Modell der Petersbasilika, wie sie die Pilger des  
ersten Jubeljahres erlebt haben 
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zessionen an die modernen Ideen 
des Antiklerikalismus und der Auf-
klärung nach dem Muster der fran-
zösischen Revolution. 
1875. Ruft der Papst trotz allen 

vorhandenen Schwierigkeiten ein 
Jubeljahr aus, unterlässt jedoch die 
Öffnung bzw. Schliessung der 
"heiligen Pforte", da zur selben Zeit 
die Besetzung Roms durch Viktor 
Emanuel II. stattfindet. 
1900. Papst Leo XIII eröffnet das 

XX. Jahrhundert mit der Ausrufung 
des 22. Jubeljahres. Unter anderen 
wird er in diesem Jubeljahr auch 
Rita von Cascia heiligsprechen. In-
mitten des Kulturkampfes eint der 
Papst die Kirche zu Be-
ginn des Jahrhunderts 
noch einmal um den Stuhl 
Petri und leitet die Kirche 
entschieden in das neue 
Jahrhundert. 
1925. Der Anfang dieses 
Jahrhunderts brachte 
Krieg und Verwüstung 
über die Menschheit. Dar-
um ruft Papst Pius XI. in 
diesem Jubeljahr zu ver-
mehrtem Gebet um den 
Frieden zwischen den 
Völkern auf. 
Das Hauptaugenmerk des Papstes 
richtet sich auf den Missionsauftrag 
Christi: "Gehet und lehret alle Völ-
ker..." und fordert eine vermehrte 
Präsenz der Kirche in den Missi-
onsgebieten.  
1950. Papst Pius XII. sieht sich 

seit dem letzten Jubeljahr erneut in 
einer Nachkriegsepoche. Das Ziel, 
das er mit der Ausrufung des Jubel-
jahres anstrebt, ist das Bewusstma-
chen der Alltagsheiligkeit in treuer 
Pflichterfüllung und Umkehr. Dies 
soll erreicht werden durch eine un-
erschütterliche Treue zur Kirche 
und ihrer Lehren. Das Jubeljahr 
wird zugleich auch als ein "heiliges 
Jahr" proklamiert. Am 1. Novem-
ber verkündet er das Dogma der 
leiblichen Aufnahme Mariens in 
den Himmel, eine Lehre, welche 
die Kirche seit ihren Anfängen ge-
glaubt hat und nun als bindende 
Lehre festgeschrieben wird. Er tritt 
ein für die Erneuerung des katholi-
schen Schulwesens und mahnt zu 
Recht und Ordnung als Folge der 
zerrütteten Sitten des zurückliegen-
den Weltkrieges.  

1975. Papst Paul VI. ruft zu Versöhnung und 
Erneuerung auf und verleiht durch die Ausru-
fung des Jubeljahres dieser Forderung Nach-
druck. 
2000. Papst Johannes Paul II. eröffnet nach 
einer dreijährigen Vorbereitung das Jahr der 
Verherrlichung der Allerheiligsten Dreifaltig-
keit. 
 
 

Weltjugendtag 
Fortsetzung von Seite 9 

Jugendliche aus aller Welt in mehr als zwei-
hundert italienischen Diözesen aufgenommen 
werden, am 15. August mit Messfeiern in den 
römischen Pfarrgemeinden. Am Nachmittag 
begrüßt der Papst die Teilnehmer in zwei auf-

einanderfolgenden  Grossveranstaltungen vor 
der Lateranbasilika und vor dem Petersdom. 
Vom 16. bis 18. August finden in verschiede-
nen Kirchen und Sportarenen der Stadt Glau-
bensseminare mit Bischöfen und Diskussi-
onsrunden unter den Jugendlichen statt. Auf 
dem Gelände des "Circus Maximus" findet 
ein "Versöhnungsfest" statt,  bei dem zwei-
tausend Priester in allen gängigen Sprachen 
der Welt Beichte hören. Der Freitag, 18. Au-
gust, ist für Kreuzwegprozessionen in allen 
Teilen der Stadt reserviert; eine besonders 
eindrucksvolle ist im Kolosseum vorgesehen. 
Am Samstag, 19. August, pilgern die Jugend-
lichen zum großen Freigelände der Universi-
tät Rom III in Tor Vergata im Süden der 
Stadt, wo am Sonntag der Papst mit ihnen 
den Abschlussgottesdienst feiert.  
 
 

Abtreibung ab 2001 legal? 
Fortsetzung von Seite 7 

All das ist allgemein bekannt. Wieso kann 
man dann, obwohl man ganz genau weiss, 
dass sich das Nervensystem des Kindes schon 
zwanzig Tage nach der Empfängnis zu entwi-
ckeln beginnt – und es somit Schmerz empfin-
den kann – behaupten, der Entscheid, die 
Schwangerschaft abzubrechen, komme nur 
der Frau zu? 

Der Schmerz und der Todeskampf, die 
diesen Kindlein bei der Abtreibung zu-
gefügt werden, lassen keinen Zweifel 
mehr, dass diese Argumentation des 
"freien Entscheides" unhaltbar ist. Bei 
der Echographie ist nämlich nicht selten 
festzustellen, dass das Kind bei der Ab-
treibung vor Schmerz die Gesichtszüge 
zusammenzieht oder seine Fäustchen 
zusammenpresst.  
Die Jungfrau Maria bittet uns, für die zu 
beten, welche dieses Handwerk des Tö-
tens betreiben, für die Seelen, die aus 
Gewinnsucht ihr Leben auf Kosten des 
Lebens anderer fristen. 
"...wie viele dieser (meiner) Kinder ver-
urteilen sich selbst. Viele Ärzte kreuzi-
gen meinen Sohn durch die Abtrei-
bung, viele von ihnen dienen nicht 
Gott, sondern dem Geld, und die Sen-
dung, die mein Sohn ihnen nahegelegt 
hat, ist ihnen unwichtig."(Aus der öf-
fentlichen Botschaft vom 6. März 1996) 
Der Heilige Vater hat sich über dieses 
Thema wiederholt sehr deutlich 
geäussert. So in seiner Enzyklika 
"Evangelium Vitae" (1995): Wir stehen 
in einer ungeheuren und dramatischen 
Auseinandersetzung zwischen Bösem 
und Gutem, Tod und Leben, der "Kultur 
des Todes" und der "Kultur des 
Lebens"...Wir sind alle durch die 
unausweichliche Verantwortlichkeit in 
die bedingungslose Entscheidung für das 
Leben involviert und daran beteiligt..." . 
"Mit der Autorität, die Christus Petrus 
und seinen Nachfolgern übertragen hat, 
erkläre ich deshalb in Gemeinschaft mit 
den Bischöfen...., dass die direkte, das 
heisst als Ziel oder Mittel gewollte 
Abtreibung immer ein schweres 
sittliches Vergehen darstellt, nämlich die 
vorsätzliche Tötung eines unschuldigen 
Menschen...  
Kein Umstand, kein Zweck, kein Gesetz 
(!) wird jeweils eine Handlung für die 
Welt statthaft machen können, die in 
sich unerlaubt ist, weil sie dem Gesetz 
Gottes widerspricht, das jedem Men-
schen ins Herz geschrieben ist....“. 
"Der schlimmste Zerstörer des Friedens 
ist heute die Abtreibung, welche die 
Menschen zu einer solchen Verblendung 
führt." (Mutter Teresa, Febr. 1994)  
Das II. Vatikanische Konzil findet 
bezüglich der Abtreibung auch eine 
klare Sprache: „ ....ein verabscheuungs- 
würdiges Verbrechen...“  (Gaudium et 
Spes)                                             (gi) 

 

Sie wollen alles über Fatima wissen ...? 
Möchten Sie den „Lebendigen Rosenkranz“ 
kennen lernen...? 

 

Siehe unsere Internetseite:   
 www.fatima.ch 

 

Verlangen Sie: 
unsere Gratisbroschüre: „Fatima – Die Botschaft des 
Jahrhunderts“ oder Informationsmaterial zum Leben-
digen Rosenkranz! Schicken Sie einen Umschlag der 
Grösse C5 mit Ihrer Adresse an die Redaktion. 



SCHWEIZER FATIMA-BOTE 2/2000  Seite 16 

IMPRESSUM 
SCHWEIZER FATIMA-BOTE  
1. Jahrgang     Nr. 2    Juni 2000 

© Fatima Weltapostolat der 

 Deutsch-Schweiz 
Postfach 174, CH-3427 Utzenstorf 
eMail: info@fatima.ch 
Fax: (0041)x32 665 4248 
Postscheck: Fatima-Sekretariat  
Basel Konto: 40-24851-1 
Herausgeber: Fatima-Verein CH 
Redaktion: Pfarrer Dr. Adolf Fugel 
Nachdruck mit Quellenangabe gestat-
tet. Erscheint vierteljährlich.  
Kann nur im Jahresabonnement bezo-
gen werden.  
Kündigung nur zum Jahresende.  
Schweiz: Fr. 15.-  
Ausland: DEM 18.-  öS 128.- 
Verantwortlich für den Inhalt:  
Der Herausgeber. 
Mitarbeiter dieser Nummer: 
(gi) Georges Inglin   
(af) Adolf Fugel 
Matthias Rey 

Mitteilung. Ab Januar 2001 erhalten Sie ohne 
gegenteilige Nachricht nur noch den SCHWEI-
ZER FATIMA-BOTEN.  In der Tat waren die  
vielen Anlässe im zweiten Teil des deutschen 
BOTEN  für die Schweizer Leser kaum, für die 
deutschen Leser jedoch von grossem Interesse! 
Damit soll aber nicht der Wert dieser Zeitschrift 
gemindert werden! Im Gegenteil: Wir werden 
auch weiterhin in echtem Apostolatsgeist zusam-
menarbeiten. Unsere Trennung hat sicher nichts 
mit "Auseinandergehen" zu tun. Mit zwei Zeit-
schriften aber können wir dem Geist und der Bot-
schaft von Fatima einen besseren Dienst erwei-
sen! Möchten Sie den deutschen BOTEN auch 
weiterhin beibehalten, bitten wir Sie, diesen ab 
dem Jahre 2001 direkt in Regensburg zu bestel-
len. 
So bestellen Sie unser Quartalsheft: 
Nicht in der Schweiz lebende Abonnenten erhal-
ten nach schriftlicher Bestellung (Brief, eMail 
oder Fax – siehe Impressum) eine Rechnung. Sie 
können das Abonnement in ihrer eigenen Landes-
währung begleichen. Für schweizer Abonnenten 
genügt es, den beigelegten Einzahlungsschein an 
der entsprechenden Stelle anzukreuzen. 

AUS DEM RITUS DER SELIGSPRECHUNG DER SEHERKINDER FRANCISCO UND JACINTA 
AM 13. MAI 2000 IN FATIMA DURCH PAPST JOHANNES PAUL II. 

 

Der Bischof von Leiria-Fatima, begleitet von den Postulatoren, begibt sich zum Hl. Vater und bittet ihn, die Diener 
Gottes FRANCISCO MARTO und JACINTA MARTO seligzusprechen 
Heiliger Vater! Der Bischof von Leiria-Fatima bittet demütig Eure Heiligkeit, die Diener Gottes FRANCISCO 
MARTO und JACINTA MARTO in das Verzeichnis der Seligen aufnehmen zu wollen. 
FRANCISCO MARTO (11.3.1908 - 4.4.1919) und JACINTA MARTO (11.6.1910 - 20.2.1020) wurden in Aljustrel, 
Pfarrei Fatima, Diözese Leiria-Fatima geboren. Sie lernten schon in der Familie Jesus und Maria kennen und 
lieben. Sie haben im Jahre 1916, mit ihrer Cousine zusammen, dreimal einen Engel und 1917 sechsmal die 
heiligste Jungfrau gesehen. Diese forderten die Kinder auf, zu beten und Opfer zu bringen, um Gott und Ma-
riens Unbeflecktem Herzen für die Beleidigungen Sühne zu leisten und bei der Bekehrung der Sünder mitzu-
wirken. Von der Zeit ab hatten sie nur ein Anliegen: diese Wünsche des Engels und Mariens zu erfüllen. Sie 
kamen dadurch stets auf dem Weg der Vollkommenheit vorwärts. 
Die Worte des Engels: "Tröstet euren Gott" machten vor allem auf Francisco einen ausserordentlich tiefen 
Eindruck. Sein Lebensideal war: Gott Freude und Trost zu bereiten. 
Jacintas Leben war ein unermüdliches Beten und hochherziges Opfern, um die Sünder zu bekehren und 
dem Unbefleckten Herzen Mariens Sühne zu leisten. In ihrer letzten Krankheit gestand sie ihrer Cousine: 
"Ich leide - opfere aber alles für die Sünder auf und dem Unbeflekcten Herzen Mariens zur Sühne." Kurz vor 
ihrem Tode erklärte sie: "Ich werde im Himmel Jesus und das Unbefleckte Herz Mariens sehr lieben." 
Nach dieser kurzen Biographie stehen alle auf, während der Hl. Vater sitzend vornimmt 
 

        DIE FEIERLICHE SELIGSPRECHUNG 
 

Nachdem Wir das Gutachten der Kongregation für die Selig- und Heiligsprechung eingeholt haben,  
erfüllen Wir gerne die Bitte unseres Mitbruders Serafim de Sousa Ferreira e Silva, Bischof von Leiria-Fatima, 
vieler anderer Mitbrüder im Bischofsamt sowie zahlreicher Christgläubiger und gestatten kraft Unserer A-
postolischen Autorität, dass die ehrwürdigen Diener Gottes FRANCISCO MARTO und JACINTA MARTO 
künftig SELIGE genannt werden. 
Ihr Gedächtnis kann an den Orten und gemäss den Vorschriften, die rechtlich festgelegt sind, alljährlich am 
20. Februar begangen werden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
 

Es folgt der Friedensgruss des Heiligen Vaters mit dem Bischof und den Postulatoren. 

Adresskleber 
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„Am Ende  
wird mein  

Unbeflecktes Herz  
triumphieren!“ 

1. Jahrgang     Nr. 3      September  2000 

„Das Geheimnis von Fatima“ 
16 Seiten Kommentare und 

Deutungen 

Wird allen Mitgliedern des Lebendigen Rosenkranzes zugestellt. Bitte benützen Sie Doppelsendungen zur Verbreitung! 

Würde der 2. Teil des Geheim-
nisses nur der Vergangenheit 
angehören, wäre die Veröffent-
lichung des 3. Teiles gar nicht 
mehr nötig geworden, da ja 
dann "der Welt eine Zeit des 
Friedens geschenkt worden 
wäre".  

Das "Dritte Geheimnis" ist seit dem  

26. Juni 2000 kein Geheimnis mehr  

– oder vielleicht seither umsomehr? 

 
Die Veröffentlichung des 3. Geheimnisses hat welt-
weit ein riesiges Echo ausgelöst. Es steht eigentlich 
im Kontrast zur Tatsache, dass "Fatima" in unserer 
Zeit – und speziell auch in unserem Land -  nur weni-
gen Leuten bekannt war (sogar katholische Priester 
gehören dazu!).  
 Fast scheint es, die Veröffentlichung dieses 
"Geheimnisses" wäre besser gar nie erfolgt. Unzählige – selbst tief überzeugte  
Katholiken – erwarteten von diesem 3. Geheimnis mögliche Aufschlüsse über die 
Zukunft von Kirche und Welt. Und nun sind diese Vermutungen und auch Speku-
lationen wie ein Kartenhaus in sich zusammengefallen. Nach der Veröffentli-
chung des 3. Geheimnisses stellen sich – so könnte man argumentieren – mehr 
Fragen als je zuvor! 
 Vielleicht sind auch Sie über den Inhalt des 3. Geheimnisses etwas ver-
wundert oder gar enttäuscht. Es wurde darüber jahrzehntelang so viel geschrie-
ben und auch ebenso viel spekuliert, dass nun – nach Bekanntgabe – tatsächlich 
ein Gefühl der Ernüchterung eintreten könnte. Das wäre aber bestimmt nicht die 
richtige Reaktion – obschon ich sie von allen Seiten immer wieder zu hören be-
komme. 
 

Warum wird – so fragt man sich – von einem Geheimnis gesprochen? 
Warum wird es erst jetzt veröffentlicht? 
Was soll man konkret daraus ableiten? 
 

Ich will versuchen, auf diese Frage schlüssige Antworten zu geben, im Bewusst-
sein, dass es sich auch meinerseits nur um Interpretationen handelt. 
 

Für die Seherin Lucia, der ja dieses dreiteilige Geheimnis 1917 anvertraut wurde, 
handelt es sich ganz klar um Geheimnisse, da ja deren Eintreffen aus ihrer da-
maligen Sicht  
 

a) in der Zukunft liegen und 
b) erst noch in Abhängigkeit von gewissen Dingen gesehen werden müssen. 
 

Wir sollten uns den Wortlaut des ganzen dreiteiligen Geheimnisses vorerst noch-
mals in Erinnerung rufen. (Siehe unter: "Wortlaut des dreiteiligen Geheimnisses 
von Fatima", Seite 13) 

 

GEBET EINT DIE WELT 

Im zweiten Teil des "Geheim- 
nisses" (das ja schon lange kei-
nes mehr war) gibt es nach wie 
vor Stellen, die noch nicht alle 
als "in Erfüllung gegangen" be-
zeichnet werden können. 
 Hat sich etwa Russland 
wirklich bekehrt? Mit Sicherheit 
nicht. Schauen wir uns aber 
den ganzen Satz aus dem 2. 
Teil des Geheimnisses an: 
"Wenn man auf meine Wün-
sche hört, wird Russland sich 
bekehren und es wird Friede 
sein" bzw. "der Heilige Vater 
wird mir Russland weihen, das 
sich  bekehren wird, und der 
Welt wird eine Zeit des Frie-
dens geschenkt". 
 Die Weihe wurde nach 
Aussagen von Lucia zwar am 
25. März 1984 gültig vollzogen 
(endlich, muss man sagen!), 
aber die Bekehrung Russlands 
lässt noch immer auf sich war-
ten – das zeigt sich auch an der 
Tatsache, dass Papst Johan-
nes Paul II. die Reise nach 
Russland leider noch immer 
verwehrt bleibt!  
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Es ist für mich deshalb offensichtlich, 
dass der 3. Teil des Geheimnisses 
unsere Gegenwart und Zukunft 
betrifft. Dies wird auch der Grund da-
für sein, dass der Papst den Zeit-
punkt für die Veröffentlichung (erst 
jetzt) als gekommen sah. Bestimmt 
teilt er die Meinung von Kardinal 
Ratzinger, das Schlüsselwort des 
3. Geheimnisses laute mit den Wor-
ten des Engels: Busse, Busse, 
Busse! Dieser eindringliche Ruf zur 
Busse erfolgt im übrigen nicht nur in 
diesem Geheimnis, sondern an vie-
len andern gegenwärtigen Erschei-
nungsorten der Erde. Fatima ist aber 
von der Kirche offiziell anerkannt, 
und nicht umsonst wird in der Ein-
führung des Dokumentes der Kon-
gregation für die Glaubenslehre fest-
gehalten, Fatima sei unter den mo-
dernen Erscheinungen zweifellos 
die prophetischste. Dass der Aufruf 
zur Busse ausgerechnet im Heiligen 
Jahr 2000 durch die "Botschaft von 
Fatima" der ganzen Welt kund getan 
wird, zeigt wie hochaktuell die Ange-
legenheit für den Papst ist.  
 Die Frage, weshalb mit der 
Veröffentlichung so lange zugewar-
tet wurde, hängt wohl damit zusam-
men, dass der Papst nach den un-
glaublichen Umwälzungen im Ost-
block (ab 1989, im Anschluss an das 
Marianische Jahr 1987/1988!) erst 
einmal abwarten wollte, ob als Folge 
davon auch die Bekehrung Russ-
lands erfolgen würde. Wäre sie ein-
getreten, dann würde uns ja nach 
der Verheissung der Gottesmutter 
eine Zeit des Friedens geschenkt. 
Nun scheint dieser Friede aber noch 
in weiter Ferne. Die Konflikte haben 
leider nicht abgenommen und der 
grösste Krieg, den die Menschheit 
je geführt hat, ist jener gegen das 
ungeborene Leben. Das ist – des-
sen bin ich sicher – der Hauptgrund 
dafür, dass der Welt der so sehnlich 
erwünschte Frieden (noch) nicht 
"geschenkt" worden ist! 
 Es stehen also sowohl der 
Triumph des Unbefleckten Herzens 
wie auch die verheissene Zeit des 
Friedens nach wie vor aus. Und um 
diesen Triumph zu erreichen, 
braucht es nach wie vor viele Gebe-
te und Opfer. Im 2. Teil wurde die 
Drohung ausgesprochen, wenn Gott 
weiterhin beleidigt werde, folge ein 
schlimmerer Krieg (als der 1. Welt-
krieg). 
 Fragen wir uns: Wird denn 

Gott heute weniger beleidigt als in 
den Jahren vor dem Ausbruch des 2. 
Weltkrieges? Die meisten werden – 
bei nüchterner Betrachtung – be-
stimmt mit mir übereinstimmen, dass 
dem leider überhaupt nicht so ist: 
Der Zustand unserer Welt und unse-
rer Kirche -  insbesondere der katho-
lischen Kirche in der Schweiz -ist in 
jeder Beziehung besorgniserregend. 
Gerade deshalb gewinnt die Veröf-
fentlichung des dritten Geheimnisses 
zusätzliche Bedeutung. "Das Ausse-
hen von Himmel und Erde könnt ihr 
deuten. Warum könnt ihr dann die 
Zeichen dieser Zeit nicht deu-
ten?" (Lk 12, 56). 
Mit der Fixierung alleine auf den 3. 
Teil des Geheimnisses besteht die 

grosse Gefahr, dass die Haupt-
Botschaften der sechs Erschei-
nungen ins Abseits gerückt wer-
den. Die wesentlichsten Aussagen 
bestehen nämlich nicht in Form die-
ser drei Geheimnisse, sondern in 
den Ereignissen während der Jahre 
1916 (Engelerscheinungen) und 
1917 (Muttergottes-Erscheinungen 
in den Monaten Mai bis Oktober). 
Und alle jene damals gegebenen 
Botschaften bleiben auch für unsere 
gegenwärtige Zeit hoch aktuell! Es 
ist anzunehmen, dass die meisten 
Kommentatoren diese Botschaften 
noch nie in ihrem Leben gelesen ha-
ben, sich aber trotzdem eigenwillige 
Interpretationen erlauben, die nie-
mals im Sinne der Botschaften von 
Fatima stehen. 
 Gemäss Darlegungen von 
Kardinal Ratzinger war das Schlüs-
selwort des ersten und zweiten Ge-
heimnisses "die Seelen zu ret-
ten" (durch Opfer und Gebete ande-
rer). Auf diese Geheimnisse wird im 
Dokument der Glaubenskongregati-
on bewusst nicht eingegangen, da 
darüber schon eine immense Litera-
tur vorhanden ist. Immerhin wird – 

wohl nicht zufällig – auf die Höllen-
vision der Seherkinder verwiesen 
und damit erneut auch von der 
obersten Kirchenführung die E-
xistenz der Hölle und des Teufels 
unterstrichen! 
 Das Schlüsselwort des 
dritten Geheimnisses ist also der 
dreimalige Ruf des Engels mit dem 
Flammenschwert: "Busse, Busse, 
Busse".  
Im Zusammenhang mit dem er-
wähnten Schlüsselwort folgen nun 
wichtige Zitate aus den Ausführun-

gen von Kardinal Ratzinger: 

"Wir werden an den Anfang 
des Evangeliums erinnert: "Tut 
Busse und glaubt an das Evan-
gelium" (Mk 1,15).  

Die Zeichen der Zeit verstehen 
heisst: Die Dringlichkeit von 
Busse – Umkehr – Glaube be-
greifen. Das ist die richtige Ant-
wort auf den historischen Au-
genblick, der von grossen Ge-
fahren umstellt ist......"  

In diesen Zusammenhang 
muss – wiederum nach Inter-
pretation von Kardinal Ratzin-
ger - der Engel mit dem Flam-
menschwert zur Linken der 
Muttergottes gestellt werden.  

Er erinnert an ähnliche Bilder 
der Geheimen Offenbarung. 
Er stellt die Gerichtsdrohung 
dar, unter der die Welt steht. 
Dass sie in einem Flammen-
meer verbrennen könnte, er-
scheint heute keineswegs mehr 
als blosse Fantasie: Der 
Mensch selbst hat das Flam-
menschwert mit seinen Erfin-
dungen bereit gestellt.  

Wäre das dritte Geheimnis in 
früheren Jahren veröffentlicht wor- 
den, hätte es auch nicht schlag- artig 
– mittels elektronischer Medien wie 
Internet, Mondovision, etc. – der 
ganzen Welt zur gleichen Stunde 
übermittelt werden können und wäre 
längst vergessen. Die Welt kann ab 
dem 26. Juni 2000 nicht mehr 
sagen, sie hätte nichts gewusst! Die 
Zeit zu Umkehr und Busse drängt 
offensichtlich sehr. 

Und eines ist sicher: Die Muttergot-
tes hat selbstverständlich voraus-
gesehen, wann das dritte Geheim-
nis veröffentlicht werden würde. Sie 
wusste, dass dies (erst) im Jahr 
2000, im Heiligen Jahr, im Jahr der 
Seligsprechung der beiden Seher-
kinder Francisco und Jacinta erfol-
gen würde. Und gerade deshalb 
kann und darf dieses Geheimnis 
nicht auf die Vergangenheit, son-
dern muss auf die Gegenwart und 
Zukunft bezogen werden! Die Bot-
schaft und das eben erwähnte 
Schlüsselwort richten sich an unse-
re heutige Welt! 
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Es ist bedauerlich, dass im offiziel-
len Wortlaut des "Vatikans" ge-
schrieben wird, man müsse an die-
se Erscheinungen (und damit auch 
an die entsprechenden Botschaf-
ten) nicht glauben! Genau diesen 
Kommentar haben sehr viele Jour-
nalisten – noch so gerne – aufge-
nommen....und damit lässt man es 
dann bewenden.  
Die Botschaft von Fatima ist eine 

grosse Chance und viel-
leicht die letzte Warnung 
des Himmels an die 
Menschheit, endlich um-
zukehren!  
Diese Aufforderung an 
unsere so gottlos gewor-
dene Zeit darf nicht un-
gehört verstreichen. Gott 
lässt sich erbarmen – Er 

ist äusserst langmütig (siehe auch 
das Tagesgebet des 26. Juni 2000; 
Seite 4). Wir müssen diese War-
nung sehr ernst nehmen.  
 Im Dokument der Kongre-
gation für die Glaubenslehre heisst 
es  im Zusammenhang mit der De-
finition und Einordnung von Privat-
Offenbarungen: "Eine solche Bot-
schaft kann eine wertvolle Hilfe 
sein, das Evangelium in der je-
weils gegenwärtigen Stunde bes-
ser zu verstehen und zu leben; 
deswegen soll man sie nicht acht-
los beiseite schieben. Sie ist eine 
Hilfe, die angeboten wird, aber von 
der man nicht Gebrauch machen 
muss." Und etwas später heisst es 
unter Bezug auf das Neue Testa-
ment: "Löscht den Geist nicht aus! 
Verachtet prophetisches Reden 
nicht! Prüft alles und behaltet das 
Gute!" (Paulusbrief 5,19-21). 
Kardinal Sodano erwähnte in sei-
ner Rede  am 13. Mai 2000 in Fa-
tima, die Vision betreffe beson-
ders den Kampf der atheisti-
schen Systeme gegen die Kir-
che und die Christen. Und dann 
etwas später: "Die Ereignisse, die 
im Jahre 1989 folgten, führten so-
wohl in der Sowjetunion als auch in 
zahlreichen östlichen Ländern zum 
Fall des kommunistischen Re-
gimes, das den Atheismus verfoch-
ten hatte." (Persönliche Anmer-
kung: Die Sowjetunion wurde am 8. 
Dezember 1991, also am Festtag 
der Unbefleckten Empfängnis Ma-
riens, offiziell "zu Grabe getragen").  
 Kardinal Sodano weiter: 
"Dennoch haben in anderen Teilen 

der Welt die Angriffe gegen die Kir-
che und die Christen mit der Last des 
Leidens, die sie mit sich bringen, lei-
der nicht aufgehört. Selbst wenn die 
Geschehnisse, auf die sich der dritte 
Teil des Geheimnisses von Fatima 
bezieht, nunmehr der Vergangenheit 
anzugehören scheinen, so bleibt der 
am Anfang des 20. Jahrhunderts 
ergangene Ruf der Gottesmutter 
zu Umkehr und Busse auch heute 
aktuell und anregend (andere Über-
setzung: "von stimulierender Aktuali-
tät"). Die eindringliche Aufforderung 
Marias zur Busse ist nichts anderes 
als der Ausdruck ihrer mütterlichen 
Sorge um das Los der Menschen-
familie, die der Umkehr und Verzei-
hung bedarf" (Johannes Paul II., 
Botschaft zum Welttag der Kranken 
1997). 
 Die Ankündigung der Veröf-
fentlichung erfolgte übrigens nur ge-
rade 14 Tage nach der Heiligspre-
chung von Schwester Faustina 
(30.4.2000 in Rom). Es lohnt sich, 
das Leben dieser Heiligen zu studie-
ren und den möglichen Zusammen-
hang mit Fatima zu erkennen. Sie hat 
auftrags von Jesus die "Verehrung 
der göttlichen Barmherzigkeit" ins Le-
ben gerufen.  
Jesus hat der Hl. Faustina (1905 bis 
1938 – wie Jesus mit 33 Jahren ge-
storben) u.a. gesagt: 
 "Ehe Ich als gerechter Rich-
ter erscheine, komme Ich noch zuvor 
als König der Barmherzigkeit. Ehe 
der Tag des Gerichtes anbricht, wird 
am Himmel und auf der Erde ein Zei-
chen sein. Dann wird vom Himmel 
her das Zeichen des Kreuzes er-
scheinen: aus jeder Wunde Meiner 
Hände und Füsse werden Lichtstrah-

len hervorbrechen, die für kurze Zeit 
die Erde erhellen. Dies wird gesche-
hen, kurze Zeit vor dem Jüngsten 
Tag." 
 Ein Zusammenhang zwi-
schen dieser Botschaft und jener von 
Fatima kann eindeutig erkannt wer-
den: Den Menschen wird die grosse 
Barmherzigkeit Gottes kundgetan. 
Das kann ja auch den Botschaften 
von Fatima entnommen werden. Was 

Die Vision zeigt dann die Ge-
genkraft zur Macht der Zerstö-
rung – zum einen den Glanz 
der Muttergottes, zum anderen, 
gleichsam aus ihm hervorkom-
mend, den Ruf zur Busse. 
Und jetzt folgt eine sehr wichti-
ge, ja entscheidende Stelle:  

"Damit wird das Moment der Frei-
heit des Menschen ins Spiel ge-
bracht: Die Zukunft ist keines-

wegs unabänderlich determiniert 
(also vorausbestimmt), und das 
Bild, das die Kinder sahen, ist kein 
im voraus aufgenommener Film 
des Künftigen, an dem nichts mehr 
geändert werden könnte. Die ganze 
Schauung ergeht überhaupt nur, 
um die Freiheit auf den Plan  zu ru-
fen und sie (die Schauung) ins Po-
sitive zu wenden. Der Sinn der 
Schauung ist es eben nicht, einen 
Film über die unabänderlich fixierte 
Zukunft zu zeigen. Ihr Sinn ist ge-
nau umgekehrt, die Kräfte der Ver-
änderung zum Guten hin zu mobili-
sieren. Deswegen gehen fatalisti-
sche Deutungen des Geheimnisses 
völlig an der Sache vorbei, die zum 
Beispiel sagen, der Attentäter vom 
13. Mai 1981 sei nun einmal ein 
von der Vorsehung gelenktes 
Werkzeug göttlichen Planens ge-
wesen und habe daher gar nicht 
frei handeln können, oder was 
sonst an ähnlichen Ideen umläuft. 
Die Vision spricht vielmehr von Ge-
fährdungen und vom Weg der Hei-
lung.  
Soweit Auszüge aus der Interpreta-
tion von Kardinal Ratzinger.  
 Wie wir sehen, ist mit der 
Veröffentlichung des 3. Geheimnis-
ses die Botschaft von Fatima nicht 
weniger aktuell geworden, im Ge-
genteil: Alles deutet darauf hin, 
dass – wenn die Menschheit die 
Aufforderung zur Busse (und damit 
zur Umkehr) nicht ernst nimmt - die 
Konsequenzen sehr gravierend 
ausfallen können; dafür steht "der 
Engel mit dem Feuerschwert, als 
sollte es die Welt anzünden". 

GEBET FÜR DIE PRIESTER 
Himmlischer Vater! Dein vielgeliebter Sohn, 
die ewige Schönheit, wurde vor seinem Kreu-
zesopfer in qualvoller Weise seiner Kleider be-
raubt. Habe Erbarmen mit jenen armen, über 
alles erbarmungswürdigen Priestern, die ihre 
heilige Berufung aufgegeben und ihr Priesteride-
al von sich geworfen haben. 

GEBET FÜR DIE PRIESTER 
Göttlicher Heiland! Um der entsetzlichen Qual 
deiner Kreuzigung willen, übe Barmherzigkeit an 
jenen, die von der Höhe des Priestertums gestürzt 
und durch Abfall vom Glauben oder durch sündhaf-
ten Lebenswandel unserer Mutter, der heiligen Kir-
che, bittersten Kummer bereiten. 
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anderes als Barmherzigkeit ist es, 
wenn die Menschheit eindringlich 
zur Busse gemahnt wird, mit dem 
alleinigen Ziel, uns vor dem Verder-
ben und möglichem grossen Unheil 
zu bewahren. Wird man nicht un-
weigerlich an den Propheten Jonas 
erinnert, der der Stadt Ninive in 
vierzig Tagen den Untergang an-
kündigte, dieser jedoch durch Bus-
se und Umkehr abgewendet wer-
den konnte? Ob dies unserer tau-
ben Welt auch gelingt?? 
Ein Beispiel für Gottes Barmherzig-
keit müssen wir unbedingt im Zu-
sammenbruch des gewaltigen Sow-
jetreiches ab 1989 sehen, das ohne 
jedes Blutvergiessen erfolgte und 
bestimmt durch das fürbittende Ein-
greifen der Gottesmutter bewirkt 
worden ist. 
Der Papst wird wissen, weshalb er 
diese erneute Weihe vornehmen 
will: Denken wir an die Früchte, die 
vom 25. März 1984 ausgingen, als 

der Papst auf dem Petersplatz in 
geistlicher Einheit mit den zuvor 
"zusammengerufenen" Bischöfen 
der Welt dem Unbefleckten Herzen 
Mariens die Menschen und Völker 
anvertraute. (Nur wenige Monate 
danach gelangte Gorbatschow an 
die Spitze der Sowjetunion).Das 
vom Papst vorgetragene Fürbitt-
Gebet kann der von der Glaubens-
kongregation erschienenen "Bot- 
schaft von Fatima" entnommen 
werden. Hoffen wir, dass diese 
Weihe der ganzen Welt den in Fati-
ma vorhergesagten Triumph des 
Unbefleckten Herzens Marias be-
schleunigen wird (am Ende wir 
mein Unbeflecktes Herz triumphie-
ren)! 
 Aus den veröffentlichten 
Kommentaren in den Schweizer 
Zeitungen (aber auch jenen des 
Auslandes) kommt man um den 
Eindruck nicht herum, mit der Ver-
öffentlichung des 3. Geheimnisses 
seien nun apokalyptische Gescheh-

nisse nicht (mehr) zu erwarten. 
Dies will man noch so gerne glau-
ben, anderes hingegen wird entwe-
der nicht erwähnt, geflissentlich 
uminterpretiert oder dann aber für 
Katholiken als nicht bindend (weil 
eben Privatoffenbarung) erklärt! 
Man vergisst, dass die in der Bibel 
(sowohl im Alten wie im Neuen 
Testament)  enthaltenen Zukunfts-
visionen nach wie vor gültig sind 
und – im Gegensatz zu den Privat-
offenbarungen – einen verbindli-
chen Charakter aufweisen. 
Im weiteren gibt es ja unzählige an-
dere – zwar von der Kirche teilwei-
se noch nicht anerkannte – Er-
scheinungsorte, an denen der Welt 
eindringlichst verkündet wird, sie 
befinde sich am Abgrund und sei 
nur durch Umkehr und Busse zu 
retten. (Blutige Tränen vergiessen-
de Statuen und andere übernatürli-
che Phänomene in verschiedens-
ten Ländern!). 
 

Es ist im übrigen höchst interes-
sant, die am Montag 26. Juni 2000 
– also am Tag der Veröffentlichung 
– von der Kirche in jeder Hl. Messe 
der ganzen Welt vorgesehene Le-
sung im Zusammenhang mit der 
"Botschaft von Fatima" zu verneh-
men. 
Es gibt übrigens noch eine weitere 
äusserst interessante Parallele zum 
3. Geheimnis von Fatima: Die Vi-
son des Hl. Don Bosco über die Zu-

Die Wichtigkeit und grosse Aktualität 
der "Botschaft von Fatima" wird er-
neut dadurch unterstrichen, dass un-
ser Papst die Statue der Fatima-
Madonna auf den 8. Oktober 2000 
von Fatima nach Rom bringen lässt 
und dann – an diesem Oktober-
Sonntag – die Welt der Muttergottes 
weihen wird. Beachten Sie unseren 
Aufruf auf der letzten Seite! 

Tages-Lesung vom 26. Juni 2000 

(Tag der Veröffentlichung des 3. 

Geheimnisses von Fatima)  aus 

dem zweiten Buch der Könige (2 

Kön 17, 5-8, 13-15a.18) 
 
In jenen Tagen fiel der König von 
Assur über das ganze Land her, 
rückte gegen Samaria vor und be-
lagerte es drei Jahre lang. Im 
neunten Jahr Hoschéas eroberte 
er die Stadt, verschleppte die Isra-
eliten nach Assur und siedelte sie 
in Halach, am Habor, einem Fluss 
von Gosan, und in den Städten der 
Meder an. 
Das geschah, weil die Israeliten 
sich gegen den Herrn, ihren Gott, 
versündigten, der sie aus Ägypten, 
aus der Gewalt des Pharao, des 
Königs von Ägypten, heraufgeführt 
hatte. Sie verehrten fremde Götter, 
ahmten die Bräuche der Völker 
nach, die der Herr vor den Israeli-
ten vertrieben hatte, und folgten 

dem Beispiel, das die Könige von Isra-
el gaben. 
Der Herr warnte Israel und Juda 
durch alle seine Propheten, durch 
alle Seher: Kehrt um von euren bö-
sen Wegen, achtet auf meine Befeh-
le und meine Gebote genau nach 
dem Gesetz, das ich euren Vätern 
gegeben und euch durch meine 
Knechte, die Propheten, verkündet 
habe. 
Doch sie wollten nicht hören, sondern 
versteiften ihre Nacken wie ihre Väter, 
die nicht auf den Herrn, ihren Gott, 
vertrauten. Sie verwarfen seine Gebo-
te und den Bund, den er mit ihren Vä-
tern geschlossen hatte und ver-
schmähten die Warnungen, die er 
an sie richtete. Darum wurde der Herr 
über Israel sehr zornig. Er verstiess es 
von seinem Angesicht, so dass der 
Stamm Juda allein übrigblieb." 
 
Soweit diese Lesung des 26. Juni 
2000, die uns doch sehr an vieles 
der "Botschaft von Fatima" und an 
unsere von Gott zum grössten Teil 
abgefallene Welt erinnern muss. 
 

Auch das Tagesgebet passt wun-
derbar in den ganzen Rahmen der 
Veröffentlichung des 3. Geheimnis-
ses von Fatima:  
 

Tagesgebet des 26. Juni 2000 
 

"Verborgener Gott. Du lässt uns Men-
schen gewähren, du wartest und 
greifst nicht ein. Du gibst uns Zeit, du 
öffnest uns Wege, du redest zu uns in 
Langmut und Liebe. Wir danken dir für 
deine Geduld. Bring uns heute zur Be-
sinnung. Mach uns offen für dich. Lass 
die ganze verlorene Menschheit hinfin-
den zu dir. Darum bitten wir durch Je-
sus Christus." 

Es ist unbestritten, dass unser Papst 
Johannes Paul II. in seinem langen 
Pontifikat eine unglaubliche, sogar von 
Atheisten anerkannte - die Weltge-
schichte massgeblich beeinflussende - 
Wirkung ausgeübt hat. Deshalb war es 
ja auch so eminent wichtig, dass die-
ser grosse Verehrer der Muttergottes 
von ihr selbst an der Schwelle des To-
des gerettet wurde und der so füh-
rungslosen Welt erhalten geblieben ist. 
Insofern ist es richtig, dass ein Kern-
punkt der "Botschaft von Fatima" den 
Papst betrifft. 
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seine Herrschaft über Völker und Kon-
tinente ausbreiten wird. Und sie legt 
es in unsere Hände, an der Befreiung 
aus dem diktatorischen Joch des A-
theismus mitzuwirken. Haben wir - hat 
der vom Atheismus verschont geblie-
bene Teil der Welt diese Bitte gehört, 
ernst genommen? 
«Wenn man auf meine Worte hört, 
wird Rußland sich bekehren und es 
wird Friede sein, wenn nicht, wird es 
seine Irrlehren über die Welt verbrei-
ten, wird Kriege und Kirchenverfolgun-
gen heraufbeschwören; die Guten 
werden gemartert werden, der Heilige 
Vater wird viel zu leiden haben, ver-
schiedene Nationen werden vernichtet 
werden.» Nimmt man diese Sätze ein-
zeln, so fällt auf, daß die Gottesmutter 
den Sieg des Glaubens über den A-
theismus (was wohl unter «Rußland» 
zu verstehen ist) an die Weihe Ruß-
lands durch die Kirche bindet. Dem 
fügt sie noch ein Gnadenmittel hinzu: 
die Sühnekommunion an den ersten 
Samstagen des Monats. Doch Gott 
zwingt nicht - er will uns gewinnen! 
Deshalb fügt die Gottesmutter hinzu: 
«wenn nicht ... » Nun, der Staats-
atheismus Rußlands ist seit einiger 
Zeit nur noch Geschichte. Hätte sich 
Rußland bekehrt im Sinne des Wun-
sches der Gottesmutter, wäre eine 
“scheinbare Selbstauflösung des 
Kommunismus“ nicht notwendig ge-
wesen; die Gnade hätte die Men-
schen umwandeln können. Ich sagte 
«scheinbare», denn tatsächlich sind 
weder der Kommunismus weltweit, 
noch viel weniger seine Ideale über-
wunden. Unter den verschiedensten 
neuen, noch nicht gebrandmarkten 
Namen tauchen dieselben Vorstellun-
gen heute weltweit auf; ja selbst im 
christlichen Abendland, das sich zu-
nehmend seiner Gottlosigkeit rühmt 
(«säkularisierte Gesellschaft»), drin-
gen die von jener atheistischen Ideo-
logie verbreiteten Auffassungen in Le-
ben und Umwelt ein und führen so, 
ungestört durch eine sichtbare, für ih-
re Verbreitung eher hinderliche Welt-
macht, ihr schreckliches, seelenzer-
setzendes Werk fort. Nur eine 
«scheinbare» Auflösung der konzent-
rierten und faßbaren atheistischen  

hunderts ergangene Ruf der 
Gottesmutter zu Umkehr und 
Busse ist auch heute von 
"stimulierender Aktualität". 

4.  Die Zukunft ist keineswegs un-
abänderlich determiniert (vor- 
ausbestimmt). Sie kann durch 
Gebet und Opfer ins Positive 
verändert werden! 

5.  Der Kampf der atheistischen 
Systeme gegen die Kirche und 
die Christen hat leider mit dem 
Untergang der Sowjetunion und 
anderer Ost-Staaten nicht auf-
gehört. 

6.  Mit der Veröffentlichung des 3. 
Geheimnisses werden bezüg-
lich der weiteren Zukunft weder 
die Bibel noch andere Erschei-
nungen ausser Kraft gesetzt. 

7.  Am 8. Oktober 2000 wird Papst 
Johannes Paul II. die Welt er-
neut dem Unbefleckten Herz 
Mariens weihen. 

 

Und was können wir beitragen? 
Dritte Erscheinung vom 
13.7.1917: "Betet weiterhin 
jeden Tag den Rosenkranz 
zu Ehren Unserer Lieben 
Frau vom Rosenkranz, um 
den Frieden für die Welt (...) 
zu erlangen, denn nur sie 
allein kann es erreichen!" 

Vierte Erscheinung vom 
19.8.1917: "Betet, betet und 
bringt Opfer für die Sünder, 
denn viele Seelen kommen 
in die Hölle, weil sich nie-
mand für sie opfert und für 
sie betet.“ 

10. Dezember 1925, Ponte-
vedra: Feiern der ersten 
Samstage des Monats (Herz-
Mariä-Sühne-Samstage). 

                      .                         (gi) 
Die nichterfüllte Bitte von Fatima 
 

Am 13. Juli 1917 spricht die Gottes-
mutter eindeutig vom Ende des 
staatsgetragenen Atheismus, auch 
wenn dieser für eine längere Zeit 

kunft der Kirche vom Mai 1862. Le-
sen Sie diese spannende Vision im 
separaten Artikel (auf Seite 6). 
Unser Papst Johannes Paul II. ist 
ein wahrer Leuchtturm inmitten 
eines stürmischen, aufgepeitschten 
Meeres. Er wird allerdings vielfach 
verkannt und – vor allem von vielen 
Med ien  –  vö l l i g  ve r ze r r t 
wiedergegeben. Hätte man die 
Gnade, seine äusserst wertvollen 
Botschaften, Predigten, Enzykliken 
und Ansprachen nicht nur ober-
flächlich zu lesen, sondern sich die-
se zu Herzen zu nehmen, würden 
die Welt und die Kirche!! anders 
dastehen. Dieser Papst ist ein wür-
diger Diener und Kämpfer für die 
Sache Gottes; er ist anderseits ein 
riesiges, aber leider verkanntes Ge-

schenk an diese mit Blindheit be-
schlagene, durch falsche Lehren 
(die  - gemäss 2 Timotheus 4 - den 
Ohren schmeicheln) irregeführte 
Menschheit. 
 Fassen wir kurz das Aller-
wichtigste zusammen: 
 

1.   Das Schlüsselwort des drit-
ten Geheimnisses von Fati-
ma lautet: Busse, Busse, 
Busse. (Anmerkung: Es be-
steht die grosse Gefahr, dass 
unsere hedonistische Welt, die 
für solche Botschaften auf bei-
den Ohren taub ist, Musse, 
Musse, Musse versteht!)  

2.  Die Botschaften der sechs Er-
scheinungen von 1917 bleiben 
hochaktuell: Es geht auch wei-
terhin um die Rettung von See-
len. 

3.  Der am Anfang des 20. Jahr-

Büsserpfad in der Cova da Iria 

GEBET FÜR DIE PRIESTER 
Gott, Heiliger Geist, Du Geist strah-
lender Reinheit! Vernichte alles in den 
Priesterseelen, das Deiner Heiligkeit 
zuwider ist. Hilf den gefährdeten 
Priestern! Hilf und führe sie zurück 
vom Rand des Verderbens. 
Maria, gute Mutter der Priester! Er-
flehe uns viele gute, seeleneifrige 
Priester! Ja Mutter, reine und heilige 
Priester! Amen. 
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Gewalt durch das Sprengen der en-
gen nationalen Grenzen eines Ge-
meinwesens konnte die atheisti-
schen Irrlehren «Rußlands der gan-
zen Welt» auftischen: « ... wenn 
nicht, wird es seine Irrlehren über 
die ganze Welt verbreiten ... » Wir 
sind in unseren Tagen also nicht 
Zeugen der Auflösung des Staats-
atheismus («Rußland»), sondern 
der weltweiten hemmungslosen 
Verbreitung der von dort ausgegan-
genen und entwickelten Irreführun-
gen! Dies wurde in Fatima voraus-
gesagt für den Fall der Nichtbeach-
tung der Wünsche der Gottesmut-
ter.  
Bleibt uns nur zu hoffen, daß die 
anschließende Prophezeiung der 
Gottesmutter, wonach diese Irrleh-
ren «Kriege und Kirchenverfolgun-
gen heraufbeschwören» werden, 
durch das Gebet des Rosenkran-
zes, durch Umkehr, Buße und Süh-
ne abgemildert oder gar abgewen-
det werden kann. Bedingungslos 

hingegen steht das Versprechen 
Mariens: “Am Ende wird mein Un-
beflecktes Herz triumphie-
ren.“                                     (af) 

versuchen sie Brandmaterial an 
Bord des grossen Schiffes zu 
schleudern und feuern mit ihren 
Bordgeschützen aus allen Rohren. 
Trotz des leidenschaftlichen Kamp-
fes der feindlichen Schiffe und des 
Einsatzes aller Waffen scheitert je-
doch der Angriff, und das päpstliche 
Schiff durchpflügt, obwohl auf beiden 
Seiten bereits schwer angeschlagen, 
frei und sicher das Meer, denn kaum 

getroffen, schliesst ein sanfter Wind, 
der von den beiden Säulen ausgeht, 
sofort jedes Leck. 
Auf den Schiffen der Angreifer plat-
zen jetzt die Kanonenrohre, die 
Schiffsschnäbel zerbrechen, viele 
Schiffe bersten auseinander und ver-
sinken im Meer. Plötzlich wird jedoch 
der Papst von einer feindlichen Ku-
gel getroffen. Seine Helfer stützen 
ihn und richten ihn wieder auf, wenig 
später trifft ihn erneut ein feindliches 
Geschoss, und er sinkt tot zu Boden. 
Bei der feindlichen Flotte erhebt sich 
ein Freuden- und Siegesgeschrei. 
Die auf dem päpstlichen Schiff ver-
sammelten Kommandeure wählen in 
solcher Eile einen neuen Papst, 
dass die Nachricht vom Tod des 
Steuermanns zugleich mit der Nach-
richt von der Wahl des Nachfolgers 
bei den Feinden ankommt. Jetzt ver-
lieren diese plötzlich allen Mut, das 
päpstliche Schiff aber überwindet al-
le Hindernisse und fährt sicher zwi-
schen die beiden Säulen, wo es vor 

Die Vision des Hl. Don Bosco 
vom Mai 1862: 
 

"Stellt euch vor, wir befinden uns 
an der Küste des Meeres oder bes-
ser noch auf einer einsamen Klippe 
und sehen kein Land ausser dem 
Boden unter unseren Füssen. Auf 
dem weiten Meer erkennen wir eine 
unzählbare Menge von Schiffen, 
die sich für eine Seeschlacht ge-
ordnet haben. Sie verfügen über 
eiserne Schiffsschnäbel und sind 
mit Kanonen, Gewehren, sonstigen 
Waffen jeglicher Art und Brand-
sätzen ausgerüstet. Sie nähern 
sich einem Schiff, das viel grösser 
ist als das ihrige und versuchen, 
dieses mit ihren spitzigen Schnä-
beln zu beschädigen, es anzuzün-
den und ihm jeden nur möglichen 
Schaden zuzufügen. Das grosse 
Schiff wird von vielen kleinen Boo-
ten begleitet, die von ihm Befehle 
empfangen und das majestätische 
Schiff gegen die feindliche Flotte 
verteidigen. Sie haben starken Ge-
genwind und das aufgewühlte Meer 
scheint die Angreifer zu begünsti-
gen. 
Mitten im weiten Meer stehen in ge-
ringem Abstand voneinander zwei 
mächtige Säulen. Die eine wird von 
einer Statue der Immaculata ge-
k r ö n t ,  z u  d e r e n  F ü s s e n 
steht:"Auxilium christianorum“ (Hel- 
ferin der Christen), auf der zweiten, 
viel höheren und mächtigeren Säu-
le sehen wir eine übergrosse Hos-
tie, darunter auf einem Schild die 
Worte: "Salus credentium" (Heil der 
Gläubigen). 
Der Papst als Kommandant des 
grossen Schiffes erkennt die Wut 
der Feinde und damit die Gefahr, in 
der sich seine Getreuen befinden. 
Er ruft deshalb die Steuermänner 
der Begleitboote zur Beratung auf 
sein Schiff. Der Sturm wird immer 
heftiger; die Kommandanten müs-
sen auf ihre Boote zurückkehren. 
Nach Beruhigung der See ruft der 
Papst die Kommandeure ein zwei-
tes Mal zu sich. Plötzlich bricht der 
Sturm von Neuem los. Der Papst 
steht am Steuer und versucht mit 
aller Kraft sein Schiff zwischen die 
beiden Säulen zu lenken, an denen 
viele Anker und grosse Haken an-
gebracht sind. Die feindlichen 
Schiffe beginnen nun mit dem An-
griff und wollen das päpstliche 
Schiff versenken. Immer wieder 

Seit Fatima wird keiner mehr sagen 
können, er habe «es nicht ge-
wußt ... », wie dies am Ende des 2. 
Weltkrieges mit den Konzentrati-
onslagern der Fall war.  

Alles über Fatima...?  
Lebendiger Rosenkranz...?  

Und vieles mehr...? 
Siehe unsere Internetseite:   

 ww.fatima.ch 
Verlangen Sie unsere Gratis-
broschüre: „Fatima – Die Botschaft 
des Jahrhunderts“.  
Schicken Sie einen Umschlag der 
Grösse C5 mit Ihrer Adresse an die 
Redaktion.  

Selige Francisco und Jacinta,  
bittet für  unsere Kinder  

und Jugend! 
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MIT SCHWESTER LUCIA 
 

Das Treffen von Schwester Lucia 
mit Seiner Exzellenz Msgr. Tarcisio 
Bertone, dem Sekretär der Kongre-

gation für die 
G l a u b e n s l e h r e 
und Beauftragten 
des Heiligen Va-
ters, und Seiner 
Exzellenz Msgr. 
Serafim de Sousa 
Ferreira e Silva, 
dem Bischof von 
Leiria-Fatima, fand 
am vergangenen 

27. April im Karmel der heiligen Te-
resa von Coimbra statt. Schwester 
Lucia war geistig wach und gelas-
sen. Sie freute sich sehr, daß der 
Heilige Vater Fatima besuchen 
würde, um die von ihr lang ersehn-
te Seligsprechung von Francisco 
und Jacinta vorzunehmen. Der Bi-
schof von Leiria-Fatima las den 
vom Heiligen Vater unterschriebe-
nen Brief vor, der die Gründe des 
Besuchs erläuterte. Schwester Lu-
cia fühlte sich dadurch geehrt und 
las selbst den Brief noch einmal, 
indem sie ihn in ihren Händen be-
trachtete. Sie erklärte sich bereit, 
auf alle Fragen frei zu antworten. 
An dieser Stelle legt ihr Seine Ex-
zellenz Msgr. Tarcisio Bertone die 
beiden Umschläge vor: den äuße-
ren und denjenigen, der den Brief 
enthält mit dem dritten  Teil des 
"Geheimnisses" von Fatima. Als sie 
ihn mit den Fingern berührt, sagt 
sie sofort: "Es ist mein Papier". Und 
als sie ihn dann liest: "Es ist meine 
Schrift".  
Mit Hilfe des Bischofs von Leiria-
Fatima wird der Originaltext, der 
auf portugiesisch abgefaßt ist, gele-
sen und gedeutet. Schwester Lucia 
teilt die Interpretation, nach der der 
dritte Teil des "Geheimnisses" in 
einer prophetischen Schau besteht, 
die man mit jenen der heiligen Ge-
schichte vergleichen kann. Sie be-
tont ihre Überzeugung, daß sich die 
Vision von Fatima vor allem auf 
den Kampf des atheistischen Kom-
munismus gegen die Kirche und 
die Christen bezieht, und be-
schreibt das ungeheure Leid der 
Opfer des Glaubens im zwanzigs-
ten Jahrhundert.   
Auf die Frage: "Ist die Hauptperson 
der Vision der Papst?", antwortet 
Schwester Lucia sofort mit Ja und 

IM VORFELD DER  
VERÖFFENTLICHUNG 
Schreiben von Papst Johannes 

Paul II. an Schwester Lucia 
 
Im Jubel der österlichen Festtage 
grüße ich Sie mit dem Wunsch, den 
der Auferstandene an seine Jünger 
gerichtet hat: "Der Friede sei mit dir!" 
Ich freue mich, Sie am ersehnten 
Tag der Seligsprechung von Francis-
co und Jacinta treffen zu können, die 
- so Gott will - am kommenden 13. 
Mai stattfinden wird. Da jedoch an 
diesem Tag keine Zeit sein wird zu 
einem Gespräch, sondern nur für ei-
nen kurzen Gruß, habe ich eigens 
Seine Exzellenz Msgr. Tarcisio Ber-
tone, Sekretär der Kongregation für 
die Glaubenslehre, beauftragt, Sie 
aufzusuchen und mit Ihnen zu spre-
chen. Diese Kongregation arbeitet 
engstens mit dem Papst zusam-
men, um den wahren katholischen 
Glauben zu schützen, und hat, wie 
Sie wissen, seit 1957 Ihren hand-
schriftlichen Brief aufbewahrt, der 
den dritten Teil des Geheimnisses 
enthält, das am 13. Juli 1917 in der 
Cova da Iria, Fatima, offenbart wur-
de. Msgr. Bertone, der von Seiner 
Exzellenz Msgr. Serafim de Sousa 
Ferreira e Silva, dem Bischof von 
Leiria, begleitet wird, kommt in mei-
nem Namen, um einige Fragen zu 
stellen zur Deutung des "dritten Teils 
des Geheimnisses".  
Ehrwürdige Schwester Maria Lucia, 
sprechen Sie auch offen und ehrlich 
mit Msgr. Bertone, der mir Ihre Ant-
worten persönlich berichten wird.  
Ich bete innig zur Mutter des Aufer-
standenen für Sie, für die Gemein-
schaft von Coimbra und für die gan-
ze Kirche. Maria, die Mutter der 
Menschheit auf dem Pilgerweg, halte 
uns stets eng an Jesus, ihren gelieb-
ten Sohn und unseren Bruder, den 
Herrn des Lebens und der Herrlich-
keit.   
Mit einem besonderen Apostolischen 
Segen. 

JOHANNES PAUL II. 
 am 19. April 2000. 

GESPRÄCH 

Anker geht. Die Feinde flüchten, ram-
men sich gegenseitig und gehen 
zugrunde. Die kleinen Begleitboote 
des päpstlichen Schiffes rudern mit 
voller Kraft ebenfalls zu den beiden 
Säulen und machen dort fest. Auf dem 
Meer tritt eine grosse Stille ein." 
An dieser Stelle fragte Don Bosco sei-
nen späteren Nachfolger als General-
oberer, Don Michael Rua: "Was hältst 
Du von dieser Erzählung?" Don Rua 
antwortete: "Mir scheint, das Schiff des 
Papstes ist die Kirche, deren Ober-
haupt er ist. Die andern Schiffe sind 
die Menschen, das Meer ist die Welt. 
Jene, die das grosse Schiff verteidi-
gen, sind die treuen Anhänger des 
Papstes, die anderen seine Feinde, 
die mit allen Mitteln die Kirche zu ver-
nichten suchen. Die beiden Säulen be-
deuten, wie mir scheint, die Verehrung 
Mariens und der hl. Eucharistie." 
Don Bosco sagte: "Du hast gut ge-
sprochen. Nur ein Ausdruck muss rich-
tig gestellt werden: Die feindlichen 
Schiffe bedeuten die Verfolgungen der 
Kirche. Sie bereiten schwerste Qualen 
für die Kirche vor. Das, was bisher 
war, ist beinahe nichts im Vergleich zu 
dem, was noch kommen wird. Die 
Schiffe symbolisieren die Feinde der 
Kirche, die  das Hauptschiff zu versen-
ken versuchen, wenn es ihnen gelän-
ge. Nur zwei Mittel verbleiben uns zur 
Rettung in dieser Verwirrung: Die Ver-
ehrung der Gottesmutter und die häufi-
ge hl. Kommunion." 
Diese Vision von Don Bosco hatte vor 
allem zu Ziel: 
Uns zum Gebet für die Kirche und den 
Papst zu ermuntern und auf die Vereh-
rung des Altarsakramentes und Maria, 
der Immaculata, hinzuweisen. 

Alles über Fatima / Direktlink 
zum Vatikan: 

Auf unserer Internetseite 
www.fatima.ch 

Verheissungen U.L.F. von Fatima: 
Ich verspreche  meinen Gnadenbeistand in 

der Sterbestunde allen, die an fünf aufein-

anderfolgenden ersten Monatssamstagen: 

1. beichten 

2. die hl. Kommunion würdig empfangen 

3. den Rosenkranz beten, und 

4. mir eine Viertelstunde Gesellschaft leis-

ten, indem sie die Rosenkranzgeheimnisse 

betrachten, um mir Sühne zu leisten! 
 

„O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden; 

bewahre uns vor dem Feuer der Hölle; füh-

re alle Seelen  in den Himmel, besonders 

jene, die Deiner Barmherzigkeit am meis-

ten bedürfen.“ 
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Hört das nie auf, dass er Deinen Namen 
beschimpft? ... Hör doch, Herr, wie sie 
toben; immer lauter wird ihr Ge-
schrei" (Ps 74, 9-10,23). 
Propheten sandte Gott immer in grosser 
Glaubensnot; wenn die Gefahr gross war, 
dass das Volk des kommenden Erlösers 
vom Wege Gottes abirrt und sich dem 
Heidentum zuwendet - aber auch in den 
Bedrängnissen des irdischen Fortbestan-
des des auserwählten Volkes. 
2) Die doppelte Botschaft  
- Zuerst einmal mussten die Propheten 
dem Volk das selbstverschuldete Unrecht, 
seine Abwege, seine Gottlosigkeit vor 
Augen halten. Das Volk musste zur Ein-
sicht gebracht werden, dass der einge-
schlagene Weg ein Irrweg ist. Das war 
wohl ihre schwierigste Aufgabe, denn 
nicht selten standen an der Spitze des Irr-
weges der König selbst [die Staatsmacht], 
die Priesterschaft und die Führer des Vol-
kes. Das Wort der Propheten klang hart 
und unnachgiebig. So wurden sie nicht 
selten ein Opfer ihres Auftrags - um an-
schliessend dennoch Recht  zu erhalten. 
Über jene Generationen sagt Jesus: "Weh 
euch, Gesetzeslehrer und Pharisäer. Ihr 
Scheinheiligen! Ihr baut den Propheten 
wunderbare Grabmäler und schmückt die 
Gräber der Gesetzestreuen ... Damit gebt 
ihr zu, dass ihr die Nachkommen dieser 
Prophetenmörder seid. Macht nur das 
Mass eurer Väter voll!" (Mt 23,29-32). 
- Wollte das Volk sich der Botschaft des 
Propheten nicht beugen durch Umkehr 
und Busse, gab Gott den Auftrag, das En-
de ihres bösen Treibens (wenn das "Mass 
voll ist"...) in einer Schau der Zukunft ih-
nen vor Augen zu führen. Das Ende des 
Unglaubens, der Gottferne, führt im-
mer und unausweichlich in eine 
menschliche Katastrophe. Nicht als ob 
Gott diese Katastrophe verhängen würde 
in Form einer Bestrafung, sondern viel-
mehr weil die gottgegebene Ordnung, ein-
mal zerstört, sich selbst gegen ihre Zerstö-
rer erhebt! 
Drohbotschaft? Ja und Nein! Die Prophe-
tie stellte sie in Aussicht, aber nicht um 
mit unausweichlicher Konsequenz ein 
Strafgericht anzudrohen, sondern um mit 
den letzten menschenmöglichen Mitteln 
zur Umkehr und Busse zu bewegen! 
- Eine Prophetie wird also immer den 
"hier und jetzt" lebenden Menschen gege-
ben, damit diese sich erneut Gott zuwen-
den und zur Einsicht ihrer Gottferne ge-
langen. Trifft dies ein, so kann unmöglich 
die Katastrophe am Ende stehen, sondern 
die wiedererstellte göttliche Ordnung!   
Natürlich muss - auch wenn es uns nicht 
gefällt, dies wahrzunehmen - die Katast-

erinnert  daran, daß die drei Hirten-
kinder sehr betrübt waren über das 
Leiden des Papstes und daß Jacin-
ta wiederholte: " Coitadinho do 
Santo Padre, tenho muita pena dos 
pecadores! " ("Armer Heiliger Va-
ter, ich muß viel leiden für die Sün-
der!"). Schwester Lucia fährt fort: 
"Wir wußten den Namen des Paps-
tes nicht; die Dame hat uns den 
Namen des Papstes nicht gesagt; 
wir wußten nicht, ob es Benedikt 
XV. war oder Pius XII. oder Paul VI. 
oder Johannes Paul II., aber es war 
der Papst, der litt und auch     uns 
leiden ließ". Was den Abschnitt an-
belangt, der vom weißgekleideten 
Bischof handelt, d.h. vom Papst - 
wie die Hirtenkinder die "Vision" so-
fort wahrnahmen -, der tödlich ge-
troffen zu Boden fällt, so teilt 
Schwester Lucia voll die Feststel-
lung des Papstes: "Es war eine 
mütterliche Hand, die die Flugbahn 
der Kugel leitete und der Papst, der 
mit dem Tode rang, blieb auf der 
Schwel le  des  Todes s te-
hen" (JOHANNES PAUL II., Medi-
tation mit den italienischen Bischö-
fen aus dem Poliklinikum Gemelli, 
13. Mai 1994).  
Bevor Schwester Lucia den versie-
gelten Umschlag, der den dritten 
Teil des "Geheimnisses" enthält, 
dem damaligen Bischof von Leiria-
Fatima übergab, hatte sie auf den 
äußeren Umschlag geschrieben, 
daß dieser erst nach 1960 entwe-
der vom Patriarchen von Lissabon 
oder vom Bischof von Leiria geöff-
net werden dürfe. Daher stellt Sei-
ne Exzellenz Msgr. Bertone die 
Frage: "Warum gibt es den Termin 
1960? Hat die Madonna dieses Da-
tum angegeben?" Schwester Lucia 
antwortet: "Es war nicht die Dame, 
sondern ich habe 1960 als Datum 
gesetzt, weil man es - wie ich spür-
te - vor 1960 nicht verstehen wür-
de. Man würde es nur danach ver-
stehen. Jetzt kann man es besser 
verstehen. Ich habe das geschrie-
ben, was ich gesehen habe. Mir 
steht die Deutung nicht zu, sondern 
dem Papst". 
Schließlich kommt die Sprache auf 
die nicht veröffentliche Handschrift, 
die Schwester Lucia als Antwort auf 
viele Briefe von Marienverehrern 
und Pilgern vorbereitet hat. Das 
Werk trägt den Titel "Os apelos da 
Mensagen de Fatima"; es faßt Ge-
danken und Überlegungen zusam-

men, die in katechetischer und parä-
netischer Weise ihre Gefühle sowie 
ihre klare und einfache Spiritualität 
zum Ausdruck bringen. Auf die Fra-
ge, ob sie sich freue, wenn es veröf-
fentlicht würde, gab sie die Antwort: 
"Wenn der Heilige Vater einverstan-
den ist, freue ich mich. Andernfalls 
gehorche ich dem, was der Heilige 
Vater entscheidet". 
Schwester Lucia möchte den Text 
der kirchlichen Autorität zur Appro-
bation vorlegen und hegt die Hoff-
nung, mit ihrer Schrift einen Beitrag 
dafür zu leisten, die Männer und 
Frauen guten Willens auf den Weg 
zu geleiten, der zu Gott hinführt, 
dem letzten Ziel aller menschlichen 
Erwartung. Das Gespräch endet mit 
dem Austausch von Rosenkränzen: 
Schwester Lucia erhält einen Rosen-
kranz als Geschenk vom Heiligen 
Vater; sie übergibt ihrerseits einige 
Rosenkränze, die sie selbst angefer-
tigt hat. Der im Namen des Heiligen 
Vaters erteilte Segen beschließt die 
Begegnung. 
 
 
 
 
 

 
PROPHETIE UND ERFÜLLUNG 
 

Der Heilige Vater hat die Botschaft von 
Fatima ausdrücklich als "Prophetie" be-
zeichnet. Hier eine kurze – wenn auch 
nicht vollständige - Deutung des Wortes 
"Prophetie". 
 

1) Schon im Alten Testament sandte 
Gott den Menschen, dem auserwählten 
Volke Israel, den Nachfahren der Patri-
archenväter Abraham, Isaak und Jakob, 
Propheten. Sie waren Menschen, von 
Gott auserkoren, um jenem Volke, aus 
dem der Messias stammen sollte,  seine 
Botschaft zu übermitteln. Propheten wa-
ren denn auch vom alten Bundesvolk als 
der "Lebensnerv", als die "Gewissheit", 
dass Gott zu ihm hält, angesehen wor-
den. Gab es einmal eine lange Zeit ohne 
Propheten, wehklagte man: "Es gibt kein 
Zeichen mehr dafür, dass Du noch bei 
uns bist. Kein Prophet spricht mehr; nie-
mand von uns weiss, wie lange das noch 
dauert. Gott, wie lange darf der Feind 
Dich verhöhnen?  

Die Frage des Glaubens 
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rophe, das Aufbäumen der von Gott uns 

gesetzten Ordnung in Kauf genommen 

werden für den Fall, dass die Umkehr 

ausbleibt! So "straft" nicht Gott - das 

wird ER nie tun! -, sondern wir selbst 

besorgen durch die Gottferne die eigene 

Bestrafung! Schliesslich muss noch er-

wähnt werden, dass der grosse Feind der 

Erlösung und des Seelenheils, der Satan, 

seine Macht ganz besonders in der Zer-

störung  zeigt: in der Zerstörung des 

Seelenheils des Menschen ("Gottferne") 

durch das Einschenken des Giftes des 

Unglaubens genau so, wie in der Zerstö-

rung der vom Schöpfer gewollten Ord-

nung menschlicher Kultur und Werte! 

3) Die Botschaft von Fatima ist eine 

Prophetie. Sie ist dem Menschen von 

heute, "hier und jetzt", gegeben. 1917 

wurde sie der Menschheit durch die Got-

tesmutter übermittelt. Lucia schrieb sie 

ab und übergab sie dem Hl. Vater. Es lag 

in seinen Händen zu entscheiden, wann 

diese Prophetie "aktuell" ist; wann die 

Menschheit in Gefahr gerät, in das Hei-

dentum zurückzufallen, in die Gefahr 

der Gottferne sich zu begeben. Am 13. 

Mai 2000 hielt der Hl. Vater die Zeit  für 

gekommen, den Menschen diese Pro-

phetie bekannt zu geben. Wohl wird - so 

Kardinal Ratzinger in einer Ansprache - 

keine Katastrophe "vor- hergesagt", aber 

das Wesentliche 

der Prophetie 

enthält diese 

Botschaft: Der 

Aufruf zur Um-

kehr und Busse! 

Doch das ist  - 

wer Fatima 

kennt - nichts 

Neues. Diese 

Botschaft zieht 

sich wie ein ro-

ter Faden durch 

alle Erscheinun-

gen in Fatima 

1917. Ist die 

Botschaft von 

Fatima aber ein 

Prophetie - und 

der Hl. Vater 

hat sie als 

solche be-

zeichnet -, dann wird sie sich mit impe-

rativem Ton an die heutige Menschheit 

wenden; eine Menschheit, die im Begrif-

fe ist, Jesus Christus nicht mehr als den 

Sohn Gottes, als wahren Gott und wah-

ren Menschen anzuerkennen.  

Ebenso wird die Magnifikat-Prophetie 

Mariens  missachtet: "Siehe, von nun an 

werden mich selig preisen alle Ge-

schlechter!" Unsere heutige Welt ist 

kaum noch gewillt, auf Maria, die reine, 

keusche, unbefleckte Magd Gottes zu 

schauen und sie als Vorbild der Frau zu 

nehmen! Ein "Geschlecht", das Maria 

nicht mehr "selig preisen" will? 

Nun, Prophetien haben es in sich, ver-

worfen oder angenommen zu werden... 

Wie tröstlich lautet schliesslich die un-

widerrufliche Aussage Mariens in Fati-

ma 1917: "Am Ende wird mein Unbe-

flecktes Herz triumphieren!" Denn in der 

göttlichen Ordnung kann am Ende nie 

die Katastrophe, sondern die liebende 

Umarmung des Schöpfergottes stehen.                                               

(af) 

 
 

ZEITUNGSECHO 
 

Dieser Artikel wurde vor Veröffentlichung 
des 3. Geheimnisses geschrieben und 
ist deshalb umso mehr beachtenswert! 
 (Hervorhebungen durch die Red.) 
 

"Die Kirche, die sich in diesem Jubi-
läumsjahr in Fatima versammelt hat, 
erlebte dort einen prunkvollen Au-
genblick ihrer Geschichte: die Selig-
sprechung der beiden Hirtenkinder 
Jacinta und Francisco. Eine prophe-
tische Seligsprechung!" 
Am Schluss des ausführlichen Arti-
kels schreibt der Verfasser: 

 

"UND JETZT?" 
 

Nichts wäre der Bot-
schaft von Fatima ent-
gegengesetzter als zu 
glauben, dass sie keine 
Gültigkeit mehr habe, 
wenn dieses dritte Ge-
heimnis veröffentlicht 
sein wird. Das Wesentli-
che besteht nicht in 
dem Geheimnis, son-
dern in der Botschaft, die 
dieses Geheimnis um-
hüllt. Von dieser Bot-
schaft sagte der Heilige 
Vater am 13. Mai 1982, 
d a s s  s i e 

"evangeliumsgemäss, dringend, 
aktuell, aktueller als jemals zuvor, 
ausserordentlich" sei.  
-  Der Triumph der beiden heiligen 
Herzen steht vor unserer Tür. Aber 
so lange er noch nicht tatsächlich 
eingetreten ist, dürfen wir in unserer 
Wachsamkeit gegenüber demjeni-

gen, "der nicht schläft", nicht nach-
lassen. In Übereinstimmung mit den 
Bitten Unserer Lieben Frau vom Ro-
senkranz sollen wir die klugen Jung-
frauen nachahmen, um "dem Bräuti-
gam entgegenzugehen". Die letzte 
Vorbereitung dieses Triumphes darf 
nun nicht verzögert werden. Sie ist 
eine Angelegenheit der ganzen Kir-
che...   
-  Die Botschaft von Fatima beinhal-
tet noch weitere drängende Prophe-
zeiungen, die sich noch nicht erfüllt 
haben: 
- Die Verehrung an den ersten 
Samstagen im Monat, die eine Be-
dingung für die Bekehrung Russ-
lands ist, wurde von der Kirche noch 
immer nicht offiziell eingeführt. 
Man muss daher "die Axt an der 
Wurzel des Baumes anlegen." 
-  Das Schreckgespenst des Marxis-
mus ist von der ehemaligen UdSSR 
und den früheren Ostblockstaaten 
gewichen, aber Russland hat noch 
nicht zur Einheit zurückgefunden 
und aufgrund der fehlenden Bekeh-
rung hat sich die Vorhersage von P. 
Maximilian Kolbe noch nicht erfüllt 
("eines Tages werdet ihr die Statue 
der Immaculata auf der höchsten 
Zinne des Kremls sehen!"). Es geht 
darum, viel zu beten und Gott anzu-
rufen, damit Johannes Paul II. Russ-
land besuchen kann, um dort, vom 
Landesinneren aus, dieses Land (...) 
zu weihen. Vergessen wir nicht, 
dass noch immer 1,3 Milliarden 
Menschen unter dem Joch des Kom-
munismus leben – vor allem im ge-
marterten China. Der Heilige Vater 
leidet sehr darunter.  
-    Fatima ist das Präludium zum 
grossen Sieg der Eucharistie (die wir 
in diesem Jahr ganz besonders ver-
ehren!). Mögen sich die westlichen 
Kirchen, die durch unseren Glau-
bensmangel willentlich geschlossen 
wurden, wieder öffnen! Mögen die 
Prozessionen wieder eingeführt wer-
den!  
-  Möge die Realpräsenz anerkannt 
werden. Machen wir uns den Gedan-
ken unseres Papstes zu eigen:  

Michelangelo: Isaias. Sixtinische Kapelle 
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"Man darf, was die Interpretation 
der Realpräsenz betrifft, keinen 
Millimeter abweichen". 
-  Maria hat bei den drei Hirtenkin-
dern mit der Neuevangelisierung der 
Welt begonnen. Johannes Paul II. 
hat den "Staffelstab" übernommen: 
unablässige Katechesen auf dem 
ganzen Erdball, die Urbi et Orbi ver-
kündete Wahrheit, die Veröffentli-
chung des katholischen Katechis-
mus. Trotz dieses unvergleichlichen 
Bemühens werden die Zehn Gebote 
mit Füssen getreten. Auf was warten 
wir noch, um zu reagieren? 
-  Fatima hat eine Verehrung für den 
Heiligen Vater hervorgerufen. Von 
den einen wird er geliebt, von den 
andern sehr angegriffen. Die Bot-
schaft von Fatima und ihre Geheim-
nisse bezeugen es. Ein bewegender 
Punkt seiner Predigt war, als Johan-
nes Paul II. sagte: "Ich danke der se-
ligen Jacinta für ihre Opfer und ihre 
Gebete, die sie für den Heiligen Va-
ter dargebracht hat, den sie so sehr 
leiden sah". Macht uns diese Erklä-
rung nicht betroffen? Der Papst ist 
der Stellvertreter Christi. Die Katholi-
ken sollen stark und eins sein, um 
ihn zu verteidigen. Wir sollten immer 
seine Gefährten und solche "Jacin- 
tas" sein. 
 

Ja, Fatima ist die Morgendämmerung 
der neuen Zeit; die Botschaft von Fati-
ma, die von Seiner Heiligkeit, Johannes 
Paul II. ausgeweitet wurde, ist die 
Grundlage des neuen Zeitalters: Nach 
Jahrzehnten der Wüste zeigt uns die mit 
der Sonne bekleidete Frau den neuen 
Mose, unseren Anführer und unseren 
Hirten, "der Papst, der für alle Gläubigen 
betet". 
(Bernard Balayn, in: „Maria heute“, 
Parvis-Verlag, 7/8 2000) 
 
 
 

Am 2. Juli 2000 veröffentlichte "il 
Mattino della domenica" (Lugano) 
folgenden lesenswerten Artikel: 
 
DAS GEHEIMNIS VON FATIMA 

(Übersetzung Paola Haeberli-Geiger) 
 
"Als der Kardinal-Staatssekretär das 
dritte Geheimnis von Fatima bekannt 
gab, wurde eine grosse Nachfor-
schung entfesselt, es zu begreifen 
und zu erforschen, aber auch des-
halb, um eine legitime Neugierde zu 
befriedigen. Eine Neugierde, mit wel-
cher Kartenhäuser gebaut worden 
sind und jene enttäuschen musste, 
die diese eigenen Erwartungen nicht 

erfüllt sahen. Eines ist sicher: Die 
Kirche als Mutter und Lehrerin wollte 
diesen Teil des Geheimnisses mit 
einer Katechese über den Wert der 
Privat-Offenbarungen begleiten; sie 
fügen den Offenbarungen Christi, die 
mit dem letzten Apostel abgeschlos-
sen wurden, nichts hinzu, und wir 
bewahren sie in ihrer Ganzheit von 
der Genesis bis zur Apokalypse in 
der Bibel auf. Obschon diese Offen-
barungen also nichts hinzufügen, ha-
ben sie ihre Funktion in den geheim-
nisvollen Plänen der Ökonomie Got-
tes, in der göttlichen Pädagogik. 
Man kann bestätigen, dass diese Of-
fenbarungen eine spezielle Funktion 
einnehmen, welche uns helfen sol-
len, die Bedeutung des Evangeliums 
immer besser zu verstehen, und es 
ist unleugbar, dass in Fatima, wie an 
anderen marianischen Erschei-
nungsorten, (hauptsächlich im 20. 
Jahrhundert)  Botschaften erfolgten, 
die ganz klar und konkret zur Bekeh-
rung, zum Gebet, zur zentralen Be-
deutung der Eucharistie, zur Treue 
zur Kirche und zum Gehorsam ge-
genüber den Hirten aufrufen. Dies 
sind alles konkrete Signale, dass 
das angenommene und gelebte E-
vangelium zum glaubwürdigen Le-
bensgesetz wird.  
Die Muttergottes ist besorgt, die 
Menschheit zu dieser grossen Einla-
dung zu rufen: Bekehrt euch und 
glaubt an das Evangelium. Das Ju-
beljahr, welches die Pforten zum 
dritten Jahrtausend öffnet, ist zum 
Jahr geworden, in welchem man mit 
immer grösserer Hoffnung in die Zu-
kunft schaut. Möge die Jungfrau alle 
begangenen Attentate gegen die 
Menschheit und die Fehler der Ver-
gangenheit hinter uns legen. Möge 
der Glaube im Zeugnis von uns 
Gläubigen leuchten, damit das Evan-
gelium der Liebe zum Herz von allen 
gelangen kann. Zu nichts würde es 
führen, diesen letzten Teil des Fati-
ma-Geheimnisses zu kennen, wenn 
wir dann nicht die ersten Seiten die-
ses Geheimnisses in die Praxis um-
setzen: Es sind konkrete Aufrufe der 
Bekehrung, der Busse, des Gehor-
sams und der spirituellen Erneue-
rung, gemacht stets in der Absicht 
der vollen Ehrerbietung gegenüber 
dem Gesetz des Herrn." 

"DIE BOTSCHAFT VON FATIMA" 
 

Einführung von Erzbischof  
Tarcisio Bertone SDP, 

Sekretär der Kongregation für die Glau-
benslehre 

bei der Veröffentlichung in Rom 
am 26. Juni 2000 

 
Am Übergang vom zweiten zum 
dritten Jahrtausend hat Papst Jo-
hannes Paul II. entschieden, den 
Wortlaut des dritten Teils des 
"Geheimnisses von Fatima" zu ver-
öffentlichen. Nach den aufregenden 
und grausamen Ereignissen des 
zwanzigsten Jahrhunderts, das zu 
den kritischsten der Menschheits-
geschichte zählt und im blutigen 
Attentat gegen den "milden Chris-
tus auf Erden" gipfelte, wird nun-
mehr über einer Wirklichkeit ein 
Vorhang aufgetan, der Geschichte 
macht und diese Wirklichkeit auf 
tiefsinnige Weise in einem geistli-
chen Horizont deutet, für den die 
heutige Geisteshaltung, die oft das 
Wasserzeichen des Rationalismus 
trägt, keinen Sinn hat. Erscheinun-
gen und übernatürliche Zeichen un-
terbrechen die Geschichte. Sie tre-
ten auf lebendige Weise in die 
menschlichen Fährnisse ein und 
begleiten den Weg der Welt, wobei 
sie Gläubige und Ungläubige über-
raschen. Diese Kundgaben, die 
dem Inhalt des Glaubens nicht wi-
dersprechen können, müssen auf 
den zentralen Gegenstand der Ver-
kündigung Christi zulaufen: die Lie-
be des Vaters, der die Menschen 
zur Umkehr bewegt und die Gnade 
schenkt, sich in kindlicher Ergeben-
heit ihm zu überlassen. Das ist 
auch die Botschaft von Fatima, die 
mit ihrem bekümmerten Ruf zu Um-
kehr und Buße tatsächlich zum 
Herzen des Menschen vordringt.  
Fatima ist unter den modernen 
Erscheinungen zweifellos die 
prophetischste.  
Der erste und der zweite Teil des 
"Geheimnisses", die der Reihe 
nach zur Vervollständigung der Do-
kumentation veröffentlicht werden, 
beziehen sich vor allem auf die 
schreckliche Vision von der Hölle, 
die Verehrung des Unbefleckten 
Herzens Mariens, den Zweiten 
Weltkrieg und sodann auf die Vor-

hersage der ungeheuren 
Schäden, die das vom 
christlichen Glauben ab-
gefallene und dafür dem 

„Opfert euch auf für die Sünder und sagt oft, besonders 
wenn ihr ein Opfer bringt: O Jesus, aus Liebe zu Dir, 
für die Bekehrung der Sünder und zur Sühne für die 
Sünden gegen das Unbefleckte Herz Mariens!“ 
Die Gottesmutter am 13. Juli 1917 zur Seherin Lucia 
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kommunistischen Totalitarismus 
verfallene Rußland der Menschheit 
zufügen würde.  Keiner hätte sich 
das alles im Jahre 1917 vorstellen 
können: Die drei Hirtenkinder von 
Fatima schauen, hören und bewah-
ren es im Gedächtnis auf, und Lu-
cia, die Zeugin, die überlebt hat, 
schreibt es nieder in dem Augen-
blick, als sie vom Bischof von Leiria 
den Auftrag und von Unserer Lieben 
Frau die Erlaubnis erhält. 
Im Hinblick auf die Beschreibung 
der beiden ersten Teile des 
"Geheimnisses", das übrigens 
schon veröffentlicht und daher be-
kannt ist, wurde der Text gewählt, 
den Schwester Lucia in der dritten 
Erinnerung am 31. August 1941 nie-
dergeschrieben hat; in der vierten 
Erinnerung vom 8. Dezember 1941 
werden dann einige Bemerkungen 
angefügt.   
Der dritte Teil des "Geheimnisses" 
wurde "auf Anweisung Seiner Exzel-
lenz, des Hochwürdigsten Herrn Bi-
schofs von Leiria, und der Allerhei-
ligsten Mut-
ter ..." am 3. 
Januar 1944 
niedergeschrie-
ben.   Es gibt 
nur eine einzige 
Handschrift, die 
hier fotostatisch 
wiedergegeben 
wird. Der ver-
siegelte Um-
schlag wurde 
zunächst vom 
Bischof von 
Leiria aufbe-
wahrt. Um das "Geheimnis" besser 
zu schützen, wurde der Umschlag 
am 4. April 1957 dem Geheimarchiv 
des Heiligen Offiziums übergeben. 
Schwester Lucia wurde davon vom 
Bischof von Leiria in Kenntnis ge-
setzt. Archivnotizen zufolge hat am 
17. August 1959, mit Einverständnis 
seiner Eminenz des Hochwürdigs-
ten Herrn Kardinal Alfredo Ottaviani, 
der Kommissar des Heiligen Offizi-
ums Pater Pierre Paul Philippe O.P. 
den Umschlag, der den dritten Teil 
des "Geheim- nisses von Fatima" 
enthält, Papst Johannes XXIII. über-
bracht. Seine Heiligkeit sagte "nach 
einigem Zögern": "Laßt uns warten. 
Ich werde beten. Ich werde wissen 
lassen, was ich entschieden habe". 
Tatsächlich hat Papst Johannes 
XXIII. entschieden, den versiegelten 

Umschlag an das Heilige Offizium 
zurückzuschicken und den dritten 
Teil des "Geheimnisses" nicht zu of-
fenbaren.  Paul VI. hat den Inhalt ge-
meinsam mit dem Substituten Seiner 
Exzellenz Msgr. Angelo Dell'Acqua 
am 27. März 1965 gelesen und den 
Umschlag an das Archiv des Heili-
gen Offiziums mit der Entscheidung 
zurückgesandt, den Text nicht zu 
veröffentlichen.  Johannes Paul II. 
hat seinerseits den Umschlag mit 
dem dritten Teil des "Geheimnisses" 
nach dem Attentat vom 13. Mai 1981 
erbeten. Seine Eminenz der Kardi-
nalpräfekt der Kongregation Franjo 
Seper übergab am 18. Juli 1981 an 
Seine Exzellenz Msgr. Eduardo Mar-
tinez Somalo, den Substituten des 
Staatssekretariats, zwei Umschläge: 
- einen weißen mit dem Originaltext 
von Schwester Lucia auf portugie-
sisch; - einen weiteren orangefarbe-
nen mit der Übersetzung des 
"Geheimnisses" auf italienisch. Am 
darauffolgenden 11. August hat 
Msgr. Martinez die beiden Umschlä-

ge dem Archiv des Heili-
gen Offiziums zurückge-
geben. Wie bekannt ist, 
hat Papst Johannes Paul 
II. sofort daran gedacht, 
die Welt dem Unbefleck-
ten Herzen Mariens zu 
weihen. Er selbst hat ein 
Gebet verfaßt für diesen 
von ihm so genannten 
"Vertrauensakt", der in 
der Basilika Santa Maria 
Maggiore am 7. Juni, 
dem Hohen Pfingstfest 
1981, gefeiert werden 

sollte. Diesen Tag hatte man ge-
wählt, um 1600 Jahre nach dem ers-
ten Konzil von Konstantinopel und 
1550 Jahre nach dem Konzil von E-
phesus zu gedenken. Da der Papst  
gezwungenermaßen abwesend war, 
wurde seine aufgezeichnete Anspra-
che übertragen. Wir geben den Text 
wieder, der sich genau auf den Ver-
trauensakt bezieht: 
Dann fährt der Papst mit stärkerem 

Nachdruck fort und mit konkreten 
Anspielungen, als wolle er gleichsam 
kommentieren, in welch trauriger 
Weise sich die Botschaft von Fati-
ma bewahrheitet hat: 

"O Mutter der Menschen und der 
Völker, Du kennst all ihre Leiden und 
Hoffnungen, Du fühlst mit mütterli-
cher Anteilnahme alles Kämpfen 
zwischen Gut und Böse, zwischen 
dem Licht und der Dunkelheit, von 
der die Welt befallen ist - erhöre un-
serenRuf, den wir im Heiligen Geist 
unmittelbar an Dein Herz richten. 

Umfange mit der Liebe der Mutter und 
der Magd des Herrn jene, die diese 
liebende Zuneigung am meisten er-
sehnen, und zugleich auch diejenigen, 
auf deren Vertrauen Du besonders 
wartest! Nimm die ganze Menschheits-
familie, die wir mit liebender Hingabe 
Dir, o Mutter, anvertrauen, unter Dei-
nen mütterlichen Schutz. Mögen allen 
Menschen Zeiten des Friedens und 
der Freiheit, Zeiten der Wahrheit, der 
Gerechtigkeit und der Hoffnung be-
schieden sein!" 

"Darum, o Mutter der Menschen und 
Völker, die du alle ihre Leiden und 
Hoffnungen kennst und mit mütterli-
chem Herzen an allen Kämpfen zwi-
schen Gut und Böse, zwischen Licht 
und Finsternis Anteil nimmst, die unse-
re heutige Welt erschüttern, höre un-
ser Rufen, das wir unter dem Antrieb 
des Heiligen Geistes direkt an dein 
Herz richten; umfange mit deiner Liebe 
als Mutter und Magd des Herrn diese 
unsere Welt, die wir dir anvertrauen 
und weihen, erfüllt von der Sorge um 
das irdische und ewige Heil der Men-
schen und Völker. In besonderer Wei-
se überantworten und weihen wir dir 
jene Menschen und Nationen, die die-
ser Überantwortung und Weihe beson-
ders bedürfen. Unter deinen Schutz 
und Schirm fliehen wir, o heilige Got-
tesmutter! Verschmähe nicht unser 
Gebet in unseren Nöten!"  

Doch der Heilige Vater wollte noch 
vollkommener auf die Bitten "Unse- rer 
Lieben Frau" antworten. So hat er 
während des Heiligen Jahres der Erlö-
sung [1983] den Vertrauensakt vom 7. 
Juni 1981 entfaltet und in Fatima am 
13. Mai 1982 wiederholt. Eingedenk 
des "Fiat", das Maria im Augenblick 
der Verkündigung gesprochen hat, 
vertraut der Papst am 25. März 1984 
auf dem Petersplatz in geistlicher 
Einheit mit den zuvor "zusammen- 
gerufenen" Bischöfen der Welt dem 
Unbefleckten Herzen Mariens die 
Menschen und Völker an. Er tut dies 
mit Anspielungen, die an die von Kum-
mer gezeichneten und im Jahre 1981 
gesprochenen Worte erinnern: 
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„Vor dir, o Mutter Christi, vor dei-
nem Unbefleckten Herzen, möch-
ten wir uns heute zusammen mit 
der ganzen Kirche mit jener Weihe 
vereinen, durch die dein Sohn aus 
Liebe zu uns sich selber dem Va-
ter geweiht hat, indem er sprach: 
Ich heilige mich für sie, damit auch 
sie in der Wahrheit geheiligt sind 
(Joh 17,19). Wir wollen uns in die-
ser Weihe für die Welt und für die 
Menschen mit unserem Erlöser 
verbinden; in seinem göttlichen 
Herzen findet eine solche Weihe 
die Kraft, Verzeihung zu erlangen 
und Sühne zu leisten.   
Die Kraft dieser Weihe dauert 
durch alle Zeiten und umfängt alle 
Menschen, Völker, Nationen; sie 
überwindet alles Böse, welches 
der Fürst der Finsternis im Herzen 
des Menschen und in seiner Ge-
schichte zu wecken vermag und in 
unseren Zeiten auch tatsächlich 
geweckt hat.  
Wie tief empfinden wir das Bedürf-
nis nach dieser Weihe für die 
Menschheit und für die Welt, für 
unsere heutige Welt: der Weihe, 
die wir in Einheit mit Christus voll-
ziehen. Das Erlösungswerk Christi 
muß ja durch die Kirche an die 
Welt vermittelt werden. Das 
zeigt das gegenwär-
tige Jahr der Erlö-
sung, das 
außerordentliche Ju-
biläum der ganzen Kirche. Sei in 
diesem Heiligen Jahr gepriesen 
über alle Geschöpfe, du Magd des 
Herrn, die du dem göttlichen Ruf in 
vollkommenster Weise gefolgt bist. 
Sei gegrüßt, die du mit der erlö-
senden Weihe deines Sohnes auf 
das engste verbunden bist!  
Mutter der Kirche! Erleuchte das 
Volk Gottes auf den Wegen des 
Glaubens, der Hoffnung und der 
Liebe! Erleuchte besonders die 
Völker, deren Weihe und Überant-
wortung du von uns erwartest. Hilf 
uns, die Weihe Christi für die ge-
samte Menschheitsfamilie der heu-
tigen Welt in ganzer Wahrheit zu 
leben! 
Wenn wir dir, o Mutter, die Welt, 
alle Menschen und Völker anver-
trauen, so vertrauen wir dir dabei 
auch diese Weihe der Welt an und 
legen sie in dein mütterliches Herz. 
O Unbeflecktes Herz, hilf uns, die 
Gefahr des Bösen zu überwinden, 

das so leicht in den Herzen der heuti-
gen Menschen Wurzel faßt und des-
sen unermeßliche Auswirkungen über 
dem heutigen Leben lasten und den 
Weg in die Zukunft zu versperren 
scheinen.  
Höre, Mutter Christi, diesen Hilfe-

schrei, in welchem das Leid aller Men-
schen zu dir ruft, das 
L e i d 

ganzer Völker!  
Hilf uns mit der Kraft des Heili-

gen Geistes, alle Sünde zu besiegen: 
die Sünde des Menschen und die 
'Sünde der Welt', die Sünde in jegli-
cher Form.  
Noch einmal zeige sich in der Ge-
schichte der Welt die unermeßliche 
Heilskraft der Erlösung: die Macht der 
erbarmenden Liebe! Möge sie dem 
Bösen Einhalt gebieten! Möge sie die 
Gewissen wandeln! In deinem Unbe-
fleckten Herzen offenbare sich allen 
das Licht der Hoffnung!". 
. . . 

Einen Hinweis für die Deutung des 
dritten Teils des "Geheimnisses" hatte 
schon Schwester Lucia gegeben, als 
sie am 12. Mai 1982 in einem Brief an 
den Heiligen Vater schrieb: "Der dritte 
Teil des Geheimnisses bezieht sich 
auf die Worte Unserer Lieben Frau: 
"Wenn nicht, dann wird es [Rußland] 
seine Irrlehren über die Welt verbrei-
ten, wird Kriege und Verfolgungen der 
Kirche heraufbeschwören, die Guten 
werden gemartert werden und der 
Heilige Vater wird viel zu leiden ha-
ben. Verschiedene Nationen werden 

vernichtet werden" (13. Juli 1917).  
Der dritte Teil des Geheimnisses ist 
eine symbolische Offenbarung, die 
sich auf diesen Teil der Botschaft be-
zieht und von der Tatsache abhängig 
ist, ob wir das annehmen oder nicht, 
was die Botschaft von uns verlangt: 
"Wenn man auf meine Wünsche hört, 
wird Rußland sich bekehren, und es 
wird Friede sein; wenn nicht, dann 
wird es seine Irrlehren über die Welt 
verbreiten, usw".  
Von dem Augenblick an, da wir dem 
Ruf der Botschaft nicht Rechnung tru-
gen, stellen wir fest, daß die Botschaft 
sich bewahrheitet hat, daß Rußland die 
Welt mit seinen Irrlehren eingenom-
men hat. Und wenn wir die vollständi-
ge Erfüllung des Endes dieser Prophe-
zeiung noch nicht feststellen, dann se-
hen wir, daß wir allmählich mit weiten 
Schritten darauf zusteuern. Wenn wir 
nicht den Weg der Sünde, des Has-
ses, der Rache, der Ungerechtigkeit, 
der Verletzung der menschlichen 
Person, des unmoralischen Verhal-
tens und der Gewalt usw. verlassen. 
Und sagen wir nicht, daß Gott es ist, 
der uns so straft; im Gegenteil: Es 
sind die Menschen, die sich selbst 
die Strafe bereiten. Gott gibt uns das 
in seiner Fürsorge kund und ruft auf 
den guten Weg. Dabei achtet er die 
Freiheit, die er uns gegeben hat. 
Deshalb sind die Menschen verant-
wortlich". 
Die Entscheidung des Heiligen Va-
ters, Papst Johannes Paul II., den 
dritten Teil des "Geheimnisses" 
von Fatima zu veröffentlichen, be-
schließt einen Zeitabschnitt, der 
davon gezeichnet ist, daß sich 
menschliches Wollen auf tragische 
Weise mit Gewalt und Bosheit verbin-
den kann. Gleichzeitig ist diese Zeit 
aber auch durchdrungen von der 
barmherzigen Liebe Gottes und von 
der Sorge, mit der die Mutter Jesu 
und die Mutter der Kirche wacht.  
Das Wirken Gottes, des Herrn der 
Geschichte, und die Mitverantwor-
tung des Menschen in seiner drama-
tischen und fruchtbaren Freiheit sind 
die beiden Stützen, auf denen die 
Geschichte der Menschheit gebaut 
ist.  Die Madonna, die in Fatima er-
schienen ist, ruft uns diese vergesse-
nen Werte ins Gedächtnis. Sie erin-
nert uns, daß die Zukunft des Men-
schen in Gott liegt. Dabei kommt uns 
eine aktive und verantwortungsvolle 
Rolle zu. 

Unser Quartalsheft bietet Ihnen den bisher vollstän-

digsten Kommentar des dreiteiligen Fatima-

Von Hunger und Krieg: befreie uns! 
Von Atomkrieg, unkontrollierter 
Selbstzerstörung und jeder Art des 
Krieges: befreie uns!  
Von den Sünden gegen das Leben des 
Menschen von seinen Anfängen an: 
befreie uns!  
Vom Haß und von der Mißachtung der 
Würde der Kinder Gottes: befreie uns!  
Von jeder Ungerechtigkeit im sozialen, 
nationalen und internationalen Leben: 
befreie uns! 
Von leichtfertiger Übertretung der Ge-
bote Gottes: befreie uns!  
Vom Versuch, in den Herzen der Men-
schen sogar die Wahrheit von Gott zu 
ersticken: befreie uns! 
Vom Verlust des Bewußtseins von Gut 
und Böse: befreie uns!  
Von den Sünden gegen den Heiligen 
Geist: befreie uns, befreie uns! 
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Erster Teil: Vision der Hölle 
Unsere Liebe Frau zeigte uns ein grosses Feuermeer, das in der Tiefe der Erde zu sein schien. Einge-
taucht in dieses Feuer sahen wir die Teufel und die Seelen, als seien es durchsichtige schwarze oder 
braune, glühende Kohlen in menschlicher Gestalt. Sie trieben im Feuer dahin, emporgeworfen von den 
Flammen, die aus ihnen selber zusammen mit Rauchwolken hervorbrachen. Sie fielen nach allen Rich-
tungen, wie Funken bei gewaltigen Bränden, ohne Schwere und Gleichgewicht, unter Schmerzensgeheul 
und Verzweiflungsschreien, die einen vor Entsetzen erbeben und erstarren liessen. Die Teufel waren ge-
zeichnet durch eine schreckliche und grauenvolle Gestalt von scheusslichen, unbekannten Tieren, aber 
auch sie waren durchsichtig und schwarz. 
Die Vision dauerte nur einen Augenblick. Dank sei unserer himmlischen Mutter, die uns vorher verspro-
chen hatte, uns in den Himmel zu führen (in der ersten Erscheinung vom 13. Mai 1917). Wäre das nicht 
so gewesen, dann glaube ich, wären wir vor Schrecken und Entsetzen gestorben.  

 

Zweiter  Teil: Notwendigkeit der Weihe 
Wir erhoben den Blick zu Unserer Lieben Frau, die voll Güte und Traurigkeit sprach: 
Ihr habt die Hölle gesehen, wohin die Seelen der armen Sünder kommen. Um sie zu retten, will Gott in 
der Welt die Andacht zu meinem Unbefleckten Herzen begründen. Wenn man tut, was ich euch sage, 
werden viele Seelen gerettet werden, und es wird Friede sein. Der Krieg (Anmerkung Red.: gemeint ist 
der 1. Weltkrieg) wird ein Ende nehmen. Wenn man aber nicht aufhört, Gott zu beleidigen, wird unter 
dem Pontifikat von Papst Pius XII. ein anderer, schlimmerer beginnen. Wenn ihr eine Nacht von einem 
unbekannten Licht erhellt seht, dann wisst, dass dies das grosse Zeichen ist, das Gott euch gibt, dass Er 
die Welt für ihre Missetaten durch Krieg, Hungersnot, Verfolgungen der Kirche und des Heiligen Vaters 
bestrafen wird. Um das zu verhüten, werde ich kommen, um die Weihe Russlands an mein Unbeflecktes 
Herz und die Sühnekommunion an den ersten Samstagen des Monats zu verlangen. Wenn man auf mei-
ne Wünsche hört, wird Russland sich bekehren und es wird Friede sein. Wenn nicht, wird es seine Irr-
lehren über die Welt verbreiten, wird Kriege und Kirchenverfolgungen heraufbeschwören. Die Guten 
werden gemartert werden, der Heilige Vater wird viel zu leiden haben, verschiedene Nationen werden 
vernichtet werden, am Ende aber wird mein Unbeflecktes Herz triumphieren. Der Heilige Vater wird 
mir Russland weihen, das sich bekehren wird, und der Welt wird eine Zeit des Friedens geschenkt wer-
den. 

 

Dritter Teil: Aktualität und offene Zukunft (Veröffentlicht am 26. Juni 2000 in Rom) 
Nach den zwei Teilen, die ich schon dargestellt habe, haben wir links von Unserer Lieben Frau etwas o-
berhalb einen Engel gesehen, der ein Feuerschwert in der linken Hand hielt; es sprühte Funken, und 
Flammen gingen von ihm aus, als sollten sie die Welt anzünden; doch die Flammen verlöschten, als sie 
mit dem Glanz in Berührung kamen, den Unsere Liebe Frau von ihrer rechten Hand auf ihn ausströmte: 
der Engel, der mit der rechten Hand auf die Erde zeigte und mit lauter Stimme rief: Busse, Busse, 
Busse! Und wir sahen in einem ungeheuren Licht, das Gott ist: "etwas, das aussieht wie Personen in ei-
nem Spiegel, wenn sie davor vorübergehen" einen in Weiss gekleidetet Bischof "wir hatten die Ahnung, 
dass es der Heilige Vater war". Verschiedene andere Bischöfe, Priester, Ordensmänner und Ordensfrau-
en stiegen einen steilen Berg hinauf, auf dessen Gipfel sich ein grosses Kreuz befand aus rohen Stäm-
men wie aus Korkeiche mit Rinde. Bevor er dort ankam, ging der Heilige Vater durch eine grosse Stadt, 
die halb zerstört war und halb zitternd mit wankendem Schritt, von Schmerz und Sorge gedrückt, betete 
er für die Seelen der Leichen, denen er auf seinem Weg begegnete. Am Berg angekommen, kniete er zu 
Füssen des grossen Kreuzes nieder. Da wurde er von einer Gruppe Soldaten getötet, die mit Feuerwaffen 
und Pfeilen auf ihn schossen. Genauso starben nach und nach die Bischöfe, Priester und Ordensleute 
und verschiedene weltliche Personen, Männer und Frauen unterschiedlicher Klassen und Positionen. 
Unter den beiden Armen des Kreuzes waren zwei Engel, ein jeder hatte eine Giesskanne aus Kristall in 
der Hand. Darin sammelten sie das Blut der Märtyrer auf und tränkten damit die Seelen, die sich Gott 
näherten. Tuy, 3.1.1944 

Wortlaut des dreiteiligen Geheimnisses von Fatima 
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FATIMAS OST-ANTENNEN 
 

In unserer ersten Ausgabe berichte-
ten wir über die 1952 mit grossem 
Erfolg vom Fatima-Apostolat durch-
geführte Wandermadonna-Aktion. 
Eine fast lebensgrosse Fatima-
Statue, die damals den Grossteil der 
Schweizer Kirchen besuchen durfte, 
steht heute in der zu Ehren der Got-
tesmutter von Fatima neu erbauten 
und konsekrierten Kirche im Nord-
westen Rumäniens, in Gross-Karol, 
Diözese Sathmar (Satu-Mare). Für 
eine zweite Fatima-Kirche im ehe-
maligen Ostblock segnete Erzbi-
schof Dr. Julius Márfi, Diözese 
Veszprém, Ungarn, am 9. April 2000 
den Grundstein. Sowohl am Bau die-
ser Kirchen als auch am Aufbau des 
Fatima-Weltapostolats in diesen 
Ländern ist das Schweizer Aposto-
lat massgeblich beteiligt.  
 
 
 

Fatima-Antenne des Ostens 
in Rumänien 
 

Dem entschiedenen und schnellen 
Eingreifen des Heiligen Vaters nach 
der politischen Wende von 1989 ist 
es zu verdanken, dass in diesem 
Land, in dem es nur noch einen Bi-
schof gab und seit über 40 Jahren 
keine Kirche mehr gebaut wurde, 
schon im Mai 1990 die volle Hierar-

chie – noch vor 
den ersten frei-
en Wahlen – 
wiederherge-
stellt wurde. 
Bald darauf, im 
Herbst 1991, 
begann der 
Bau einer Fati-
makirche in 
der Kreisstadt 
Gross-Karol , 
die am 12. Ok-

tober 1996 durch Bischof Msgr. 
Paul Reizer konsekriert wurde. Im 
Frühjahr desselben Jahres nahm der 
Bischof bei einem Pilgerflug nach 
Fatima, der durch unser Apostolat 
durchgeführt wurde, teil. Am Ende 
der Pilgerreise stand für ihn fest: In 
seiner Diözese muss die Botschaft 
von Fatima verbreitet werden. An-
lässlich der Kirchenkonsekration 
1996 setzte er seinen Vorsatz in die 
Tat um und  weihte sich und seine 
Diözese dem Unbefleckten Herzen.  

PROPHETISCHE WORTE 

DES PAPSTES 
 

Liest man die – auch ansonsten her-
vorragenden – Schriften des Hl. Va-
ters, stösst man immer wieder auf 
A u s s a g e n , 
deren Inhalt 
den zeitlichen 
Rahmen  weit 
überschreitet.  
Verschiede-
nen Aussa-
gen grenzen 
an rein pro-
phetische Vi-
sion. Wir brin-
gen hier eini-
ge Beispiele. 
 

  Als Papst Johannes Paul II. im 
November 1980 bei seinem 
Deutschlandbesuch in Fulda von  
Journalisten nach dem 3. Ge-
heimnis gefragt wurde, antworte-
te er kurz: „Ihr kennt den Inhalt 
aus der Bibel, lebt ihn!“ 
   

Hier noch der Artikelauszug aus 
dem neu erschienenen Buch von 
Joachim Kardinal Meisner "Mit 
dem Herzen sehen. Chance und 
Auftrag der Kirche zu Beginn des 
dritten Jahrtausends." 
....Und mit mancher Überra-
schung hat das Buch aufzuwar-
ten. Im Zusammenhang mit einer 
sehr aufschlussreichen Beschrei-
bung von Papst Johannes Paul 
II., den Kardinal Meisner persön-
lich sehr gut kennt, erwähnt er 
die Szene, als er sich beim Papst 
persönlich massiv dafür einsetz-
te, in Berlin bleiben zu können. 
Da habe ihm der Papst geantwor-
tet, was er nicht für möglich 
gehalten habe: "Was wollen Sie 
denn? Sie werden der erste von 
vielen Ostdeutschen sein, die 
nach Westdeutschland gehen, 
und viele Westdeutsche werden 
nach Ostdeutschland gehen. Die 
Verhältnisse werden sich grund-
legend verändern." Dies habe der 
Papst ihm im September 1987 
gesagt. Er gebe zu, er habe das 
dem Papst damals nicht ge-
glaubt." 

  Generalaudienz  
vom 26. Juli 2000:  

 
„Seid wachsam, damit der Hausherr 
euch nicht schlafend  antrifft, wenn 
er plötzlich kommt. Diese Worte Je-
su drücken das Wesen der christli-
chen Existenz aus.  
Das ganze 
Leben der 
Gläubigen ist 
ein Warten 
auf die Wie-
derkunft des 
Herrn. Die-
ses Warten 
ist kein pas-
siver Zeitver-
treib, unsere 
menschliche 
Existenz ist auf diese Begegnung mit 
Gott am Ende der Zeit ausgerichtet. 
Und doch ist es nicht einfach für uns 
Christen, in einer oberflächlichen 
und hastigen Gesellschaft, treu und 
gelassen auf diesen Zeitpunkt hin zu 
leben. Seid wachsam! Wartet auf die 
Wiederkunft des Herrn, damit er sei-
ne Diener nicht schlafend antrifft! 

TOTUS TUUS 

AUF UNSEREM INTERNET:  

www.fatima.ch 
durften wir seit der Eröffnung am 9. 
Dezember 1999 über 4000 Besucher 
begrüssen!             Aus dem Inhalt:  

Alles über „Fatima 1916/1917“ /  
Sr. Lucia über das 3. Geheimnis / 
Papstansprachen, Enzykliken / Le-
bendiger Rosenkranz / Brigitta-Ge-
bete / J.N.S.R / Links zu interessan-
ten Homepages / Hintergrundinfor-
mationen aus dem Vatikan / Kirche 
und Kirchenrecht der Schweiz / und 

vieles mehr!  Dürfen wir SIE als 
nächsten Gast begrüssen?          

Warum fünf Sühnesamstage? 
„Meine Tochter, es geht um die fünf Ar-
ten von Beleidigungen und Lästerun-
gen gegen das Unbefleckte Herz Ma-
riens: 
1. gegen die Unbefleckte Empfängnis 
2. gegen die Jungfräulichkeit 
3. gegen die Gottesmutterschaft, 
zugleich mit der Ablehnung, sie als 
Mutter der Menschen anzuerkennen 
4. jene, die öffentlich versuchen, den 
Kinderherzen die Gleichgültigkeit, die 
Verachtung und sogar den Hass gegen 
diese Unbefleckte Mutter einzuflössen. 
5. jene, die sie direkt in ihren heiligen 
Bildern verunehren.  
Jesus zu Sr. Lucia in Pontevedra 
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Noch in derselben Nacht begann ei-
ne doppelte Wandermadonna Akti-
on. 16  kleinere, von unserem Apos-
tolat gespendete Statuen wanderten 
in der ganzen Diözese für je 3 Tage 
von Haus zu Haus, wo man den Ro-
senkranz betete. Am dritten Tag 
weihte sich die ganze Familie dem 
Unbefleckten Herzen Mariens. Zur 
selben Zeit besuchte eine gros-se 
Fatimastatue sämtliche Kirchen der 
Diözese jeweils eine ganze Woche 
lang. Zum täglichen Rosenkranzge-
bet strömte das Volk in Scharen, so 
dass nicht selten die Kirche zweimal 
nacheinander gefüllt war. Am Sams-
tag weihte der Pfarrer zum Ab-
schluss sich und die Gläubigen dem 
Unbefleckten Herzen Mariens. Diese 
Aktion dauerte ein ganzes Jahr lang. 
Am 13. Oktober 1998 wiederholte 
der Bischof vor gut 3‘000 Personen, 
die zur Fatimakirche gepilgert sind, 
die Weihe und erklärte die Fatimakir-
che zur “Wallfahrtskirche“ seiner Diö-
zese. Im selben Jahr genehmigte er 
d i e  S t a t u t e n  d e s  F a t i m a -
Weltapostolats, das in der Zentrale 
von Fatima als neues Mitglied in die 
Liste der nationalen Sektionen auf-
genommen wurde. Seinem Wunsch 
entsprechend sollte dieses Apostolat 
als offizielle geistige Bewegung der 
Diözese gelten. Zur Zeit ist eine Ju-
gendorganisation im Aufbau, die sich 
“Francis- co-Buben“ bzw. “Jacinta-
Mädchen“ nennt. Am 13. Oktober 
1999 schliesslich besuchte der 
Päpstliche Nuntius die Fatimakirche, 
in der seit 1996 jährlich vor dem 13. 
Oktober eine Volksmission stattfin-
det,  und zelebrierte die hl. Messe 
vor fast 4‘000 anwesenden Pilgern. 
Der Diözesanbischof: “Diese geistige 
Bewegung hat meine Diözese völlig 
verändert!“ 
Anschliessend an den Festgottes-
dienst nahm die Wandermadonna-
Aktion zum zweiten Mal ihren Weg 
durch die Diözese. Wie uns der 
geistliche Leiter des Fatima-
Weltapostolats und Pfarrer der Wall-
fahrtskirche, Dekan Stefan Papellas, 
mitteilte ist vorgesehen, die Aktion 
alle drei Jahre zu wiederholen. Eine 
rege Tätigkeit setzte seit 1996 ein. 
So werden unter grosser Beteiligung 
in der Fastenzeit Frauen– und Män-
nereinkehrtage und im Juni Jugend-
tage gehalten. In den Monaten Mai 
bis Oktober ist vor dem 13. Süh-
nenacht mit mitternächtlicher Lich-
terprozession, in den Wintermonaten 

werden die 5 Sühnesamstage mit 
Sühnenacht begangen.  

 

40 Jahre Atheismus hat den Glau-
ben dieser Menschen nicht er-
schüttert! 
 

Eine Kirche zu Ehren der 
Gottesmutter von Fatima 
und der Märtyrer des 20. 
Jahrhunderts in Ungarn 
 

Nichts trifft den Kern der Botschaft 
von Fatima besser, als diese Kombi-
nation. Als der Erzbischof von 
Veszprém/Ungarn den Grundstein 
zu dieser Kirche am 9. April 2000 
segnete, gedachte er – wie der Hl. 
Vater – all jener, die im verflossenen 
Jahrhundert ihr Leben für Christus 
hingegeben haben. Ein an Grausam-
keit mit nichts zu überbietendes 
Jahrhundert hat der Kirche viele 
Märtyrer geschenkt. Und genau die-
se sind der Glanz, der Stolz und das 
“Kapital“ der einzigen und wahren 
Kirche Jesu Christi! Dass Ungarn 
(zusammen mit Polen) an der Spitze 
des Kampfes gegen den kommunis-
tischen Atheismus stand, muss nicht 

eigens erwähnt werden. Als Stichort 
sei nur das unsägliche Leid des Pri-
mas von Ungarn und Erzbischofs 
von Esztergom, Kardinal Josef 
Mindszenty erwähnt. Er starb in sei-
nem  österreichischen Exilort, von 
den eigenen “Volksgenossen“ ver-
stossen, in Maria Zell. Seine Über-
führung nach Ungarn war denn auch 
für das ganze Volk ein bedeutendes 

Ereignis. Zur Zeit läuft sein Selig-
sprechungsprozess.  
Ungarn nennt sich stolz “Das Land 
der Gottesmutter“. Der Staatsgrün-
der, der hl. König Stephan, der kei-
nen männlichen Nachkommen hatte 
(sein Sohn Emmerich ist in jungen 
Jahren tödlich verunglückt), legte vor 
seinem Tode die Krone nieder und 
weihte Volk und Land auf ewig der 
Gottesmutter, wobei er seine Krone 
ihr zu eigen gab als Zeichen der Hul-
digung. Die unbedingte Treue zum 
Heiligen Stuhl und die Marienvereh-
rung dieses Volkes kann leicht am 
Ende eines Festgottesdienstes ab-
gelesen werden. Dann werden näm-
lich immer zwei Hymnen nacheinan-
der gesungen: eine zu “Unserer Lie-
ben Frau,  ewige Schutzherrin und 
Mutter des Volkes“ (“Boldogasszony 
Anyánk“) und die Papsthymne: “Wo 
sich Petri Dom erhebet“ (Hol szent 
Péter sirba téve“).  
Von hier aus ist es verständlich, 
dass dieses marianisch-gläubige 
Volk die Fatimabotschaft und das 
Apostolat mit dem Gedenken an die 
Märtyrer des verflossenen Jahrhun-
derts verbindet. 

Bei der Grund-
s t e i n l e g u n g 
sprach S. Exzel-
lenz auch einen 
Dank an unser A-
postolat aus für 
die finanzielle Hil-
fe, die wir anhand 
der vielen kleinen 
Spenden zur Ver-
fügung stellen 
konnten. Der Auf-
bau von nationa-
len Sektionen des 
weltweiten Fati-
ma-Apostolats ist 
für uns eine 
Pflicht, der wir 
auch in Zukunft 
nachkommen wol-
len. 
Die alte Kirche 

des Dorfes ist nicht nur zu klein, son-
dern sehr baufällig geworden, mit 
grossen Rissen in den Wänden. Sie 
soll nach Fertigstellung der neuen  
“Wallfahrtskirche Unserer Lieben 
Frau von Fatima“ als Kapelle der e-
wigen Anbetung und als Beichtka-
pelle dienen. 
                                                 (af) 

Modell der Kirche zu Ehren „U.L.F. von Fatima und der 

Märtyrer des 20. Jahrhunderts“. Künftiges Zentrum des 

Fatima-Weltapostolats in Ungarn. Bitte beachten Sie auch 

unseren Aufruf auch der letzten Seite 
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MITTEILUNG 

 Mitglieder des LEBENDIGEN 
ROSENKRANZES, die auch BOTE-
Abonnenten sind, erhalten dieses  
Quartalsheft zweimal! Bitte benützen 
Sie das Zweitexemplar zum Weiter-
reichen! Ab Januar 2001 erhalten 
auch die Mitglieder des LEBENDI-
GEN ROSENKRANZES unser 
Quartalsheft nur noch  im Abonne-
ment.  

 Klöster und Pfarrämter erhalten 
Gratis-Mehrfachexemplare für ihren 
Schriftenstand. 

 So bestellen Sie unser Quar-
talsheft: 1. Über unsere Internet- 
adresse: www.fatima.ch 
2. Nicht in der Schweiz lebende A-
bonnenten erhalten nach schriftli-
cher Bestellung (Brief, eMail oder 
Fax) eine Rechnung. Sie können das 
Abonnement in ihrer eigenen Wäh-
rung begleichen.  
3. Für Schweizer Abonnenten genügt 
es, den beigelegten Einzahlungs-
schein an der entsprechenden Stelle 
anzukreuzen. 

 Verlangen Sie Gratisexemplare 
von dieser Nummer zum Verteilen! 

Die Gnadenstatue U. L. Frau wird 

Fatima ein zweites Mal verlassen  

Für kommenden 8. Oktober 2000 
wird die Gnadenstatue U. L. Frau für 
kurze Zeit das Heiligtum in Fatima 
verlassen und nach Rom gebracht 
werden. Mons. Crescenzio Sepe, der 
Sekretär des Zentralkomitees für das 
Jubeljahr 2000,  bestätigte, dass die 
Ankunft der Statue der Gottesmutter 
einer der bedeutendsten mariani-
schen Aspekte des Jubiläumsjahres 
2000 sein wird. Zugleich mit der An-
kunft der Fatima-Madonna in Rom 
wird S. Heiligkeit, Papst Johannes 
Paul II., während einer großen Feier 
in Gemeinschaft mit den Bischöfen 
der ganzen Welt, das dritte Jahrtau-
send der allerseligsten Jungfrau und 
Gottesmutter feierlich weihen und an-
vertrauen. Die Gnadenstatue steht 
auf dem Baumstumpf jener Steinei-
che, wo die Erscheinungen 1917 
stattfanden.  In all den Jahren hat die 
Statue U. L. Frau nur ein einziges 
Mal diesen Ort verlassen, und zwar 
vom 24. bis 27. März 1984, ebenfalls 
auf Wunsch von Papst Johannes 
Paul II.,  anlässlich der Weltweihe an 
das Unbefleckte Herz in Rom. Da-
mals weihte der Heilige Vater zusam-
men mit den Bischöfen die Welt der 
Gottesmutter.  

SONNTAG,  
8. Oktober 2000! 

Wir bitten alle Bischö-
fe, Priester und Gläu-
bige, diesen Tag in 
festlicher Weise in 
Pfarrei und Familie zu 
begehen. 
Die Muttergottes ver-
langt in Fatima die 
Weihe an Ihr Unbe-
flecktes Herz. Vollzie-
hen Sie diese Weihe in 
der Pfarrei und in der 
Familie! 
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Möchten Sie einen finanziellen Beitrag an den Bau der Fatima-Kirche 
in Ungarn leisten (siehe Seite 15)? Wir suchen grossherzige Spender! 
(Ab DM/FR 1‘000.– stellt der Stiftungsrat eine Spendenquittung aus).  
Der ganze Kirchenbau kostet rund 600.000 Franken(!) Wenn wir 
600 Einzelspender oder Gruppen (Pfarreien, Vereine)  fin-
den, die je DM/FR 1‘000 beitragen, ist die Kirche gebaut! 
Jede noch so kleine Spende wird ohne Abzug weitergeleitet. Benützen 
Sie folgende Spendenkonten: Adolf Fugel, Pfarrer 
In D: Konto 7205-007, BLZ 64290120 /  In A: Konto 220 160 317, BLZ 
45710 / In CH: PC  34-1444-2 Bitte geben Sie bei Ihrer Überweisung 
den Verwendungszweck an: „Kirchenbau“. Vergelt‘s Gott! 

Kennen Sie  
die schönste Frau der Welt? 

Wir zeigen sie Ihnen  
und beschreiben sie  

auf unserer Internetseite: 

www.fatima.ch 
Klicken Sie an! 

„Betet täglich den Rosenkranz!“ 
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Fortsetzung: Wandlungsworte im 
Wandel 

Zwei Neuerungen fallen besonders 
auf. 
1. Die Wandlungsworte beginnen 
nicht mit „Das ist..“, sondern schon mit 
der Einleitung: „Nehmet und...“; Eben-
so enden beide nicht mit den Worten 
der Konsekration, sondern mit einem 
Zusatz, der dem „Römischen Messka-
non“ Papst Johannes XXIII. nicht ganz 
entspricht. Dies sei nur erwähnt, weil 
im Messbuch Papst Pauls VI. dieses 
Hochgebet auch als „Rö-mischer 
Messkanon“ bezeichnet wird. 
Schliesslich ist bei der Konsekration 
des Weines  -  entgegen der „editio 
typica“ des Messbuchs in lateinischer 
Sprache  –   vom  „Blut, das für alle 
vergossen wird“ die Rede. Natürlich 
schliesst Gott niemand aus der Teilha-
be an der Heilsgnade aus, jedoch 
scheint zwischen „alle“ und „viele“ 
mehr als nur ein stilistischer Unter-
schied zu sein! Während man die 
Konsekrationsformel im Messbuch 
Papst Johannes XXIII. als einen aus 
der Tradition hervorgegangenen 

 

„liturgischen Text“ bezeichnen könnte, 
lehnt sich die Konsekrationsformel im 
Messbuch von Papst Paul VI. eher an 
biblische Formeln an, ein Umstand, 
den auch die Reformatoren des XVI. 
Jahrhunderts für sich beanspruchten.    
Auch macht der Priester nur nach der 
Erhebung der konsekrierten Gestalten 
ein Kniebeuge. Während im Missale 
Johannes XXIII. das Kniebeugen dem 
Ziele der Anbetung: „genuflexus ado-
rat“ („niederkniend betet er an“) dient, 
erwähnt das „Deutsche Messbuch“ 
nur: „und macht eine Kniebeuge“. Na-
türlich ist jede Kniebeuge eine Anbe-
tung und muss wohl auch so interpre-
tiert werden. 
2. Von nicht so grosser Tragweite ist 
die Bemerkung: „ausser wenn er dem 
Volk zugewandt steht“. Entweder man 
ging davon aus, dass es noch nicht in 
allen Kirchen einen zum Volk hin ge-
wendeten Altar hat, oder davon, dass 
der Priester im Normalfall eben nicht 
dem Volk zugewandt steht. Es ist 
kaum anzunehmen, dass diese Rubri-
ken vor der hl. Wandlung für eine Ü-

bergangszeit gedacht waren. Dem-
gegenüber scheint heute die Ze-
lebration „dem Volke zugewandt“ 
nicht mehr als die Ausnahme... 
 

3. Die Rubriken des „Missale 
2000“ 
Eine abschliessende Beurteilung 
dieser Rubriken ist im Augenblick 
noch nicht zulässig, muss doch zu-
erst die editio typica in lateinischer 
Sprache abgewartet werden.  Die 
Rubriken (in lateinischer Sprache) 
und ein Interview mit Erzbischof 
Tamburrino vom 25. August 2000, in 
welchem er die Gründe für eine 
Neuausgabe des Messbuchs dar-
legt, sind auf unserer Internetadres-
se www.fatima.ch/Themen nachzu-
lesen. Es bleibt zu hoffen, dass das 
Messbuch des seligen Papst Johan-
nes XXIII. wieder gleichberechtigt 
neben dem Deutschen Messbuch 
ohne jede Einschränkung benützt 
werden darf. 

 

Der Freitag, 24. November 2000, wird Georges Inglin, Präsident unseres Vereins, unvergesslich bleiben. Er 
wurde zusammen mit 30 Personen auf privater Basis zum Besuch der hl. Messe mit Papst Johannes Paul II. 
in seine Privatkapelle eingeladen. Beim anschliessenden Empfang im Audienzsaal benutzte Georges Inglin 
die Gelegenheit, dem Papst die vier Ausgaben des Jubiläumsjahres 2000 des „Schweizer Fatima-Boten“ zu 
überreichen. Der Hl. Vater war der erste Empfänger der vorliegenden Dezembernummer. 
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schwöre dich bei Gott und bei Jesus 
Christus...: Verkünde das Wort, tritt 
dafür ein, ob man es hören will oder 
nicht; weise zurecht, tadle, ermah-
ne...., sei in allem nüchtern...erfülle 
treu deinen Dienst“ (2 Tim 4,1-5) mö-
ge besonders die geistlichen Hirten 
angehen, die gerufen sind, die ihnen 
e igene Aufgabe zu er fü l len 
(....).Partikulargesetze und geltendes 
Gewohnheitsrecht, die diesen Nor-
men entgegenstehen, sowie etwaige 
Befugnisse, die der Heilige Stuhl o-
der irgendeine andere ihm unterge-
bene Autorität "ad experimentum" ge-
währt hat, sind widerrufen. 
Der Papst hat vorliegende Instruktion 
am 13. August 1997 „in forma specifi-
ca“ approbiert und deren Veröffentli-
chung angeordnet. 

FATIMAS OST-ANTENNEN 
 

Rumänien  
In der letzten Nummer berichteten wir 
über das Aufleben des Fatimaaposto-
lats in der Diözese Sathmar im Nord-
westen Rumäniens. Heute bringen 
wir Ihnen den Bericht des Generalvi-
kars aus Oradea in Rumänien. 

ruf unseres Herrn Bischof, die Fati-
ma-Tage zu halten, folgten bisher 
viele Gläubigen. Dazu kommt, dass 
wir das ganze Jahr hindurch die ers-
ten Samstage als „Herz-Mariä-
Sühnesamstage“ eingeführt haben. 
In allen Kirchen unserer Stadt wer-
den ganztägige Anbetungsstunden 
gehalten. Diese verstehen wir immer 
als Sühneleistung, gibt es doch vie-
les, wofür wir unserer lieben Gottes-
mutter Sühne-Opfer bringen müssen. 
Seit wir die Fatima-Sühnetage halten, 
haben sich die Priesterberufe in un-
serer Diözese deutlich vermehrt. Dies 
verdanken wir aus voller Überzeu-
gung der lieben Gottesmutter. Allein 
in meiner Pfarrei gibt es zur Zeit sie-
ben Priesteramtskandidaten, zwei 
davon sind schon zum Priester, einer 
zum Diakon geweiht. Wir beten wei-
ter um die so dringend benötigten 
Priesterberufe, die wir uns durch die 
Fürbitte Mariens, der Mutter der 
Priester, erhoffen  
  
 
Ungarn 
„Nur einige Gläubige kommen von Un-

garn nach Fatima, den Geist der Bot-

schaften von Fatima jedoch kann man 

überall leben.“ Darum ist es auch der 

sehnlichste Wunsch des Erzbischofs 
von Veszprém, Dr. Gyula Marfi, so 

schnell wie möglich eine Fatima-Kirche 

in seiner Diözese zu bauen, welche das 

Zentrum des Fatima-Welt-apostolats für 

Ungarn sein wird. In weiser Vorsorge hat 

der Erzbischof auch einen neuen Priester-

orden gegründet, der sich hauptsächlich 

der Verbreitung der Botschaft  von Fati-

ma widmen wird. Im nächsten Jahr wer-

den die ersten Priester dieses jungen, dy-

namischen Marianischen Ordens ge-

weiht. Der Orden nennt sich „Gemein-

schaft Mariä vom 

Kreuz“. Der erst 

vor zweieinhalb 

Jahren gegründe-

te junge Orden 

zählt zur Zeit 

schon zwei Mit-

glieder mit Ge-

lübde (sie stehen 

vor der Priester-

weihe), zwei No-

vizen und drei 

P o s t u l a n t e n . 

Letztere werden 

in Kürze einge-

kleidet und be- 

ginnen das 

Noviz ia t . 

Ihre Kon-

stitutionen  

sehen vor, 

dass aus 

ihm  eine 

m a r i a n i -

sche „Prie-  

s t e r g e - 

meinschaft 

des  Apos-

to l i s ch en 

L e b e n s “ 

entstehe.  

Nebst der 

marianischen  Gesinnung und der Selbsthei-

ligung verpflichten sich die jungen Priester 

zu absolutem Gehorsam gegenüber der 

rechtmässigen Hierarchie unserer heiligen 

katholischen Kirche und zur Verteidigung 

des Papstes  und des Lehramtes. Ein beson-

deres Anliegen des Erzbischofs ist der Auf-

bau des Fatima-Weltapostolats in seiner Di-

özese und in Ungarn. Hierzu hat er am 7. 

August 2000 Pfarrer A. Fugel zum geistli-

chen Leiter des Fatima-Weltapostolats für 

Ungarn ernannt, bis sich die jungen Priester 

in den Geist und die Spiritualität von Fatima 

eingelebt haben und das Apostolat selbst 

übernehmen können. Dann soll eine Jugend-

organisation, die „Francisco-Buben“ und 

„Jacinta-Mädchen“ nach dem Vorbild der 

kleinen Seligen von Fatima, aufgebaut wer-

den. 

Möge diese Kirche eine Antenne für die 

Botschaften von Fatima in Richtung Osten 

sein!  

Die marianische Gesinnung der Gläubigen 

in Ungarn und ihre Treue zur katholischen 

Kirche ist geradezu sprichwörtlich.  

 

Bitte helfen Sie mit, diese Kirche zu 
bauen! 

Modell der Kirche „Zu Ehren U.L.Frau von Fatima und der Märtyrer des 20. 
Jahrhunderts“, künftiges Zentrum des Fatima-Weltapostolats in Ungarn. Bitte 
beachten Sie auch unseren Aufruf auf der letzten Seite. 

Abt und Generalvikar Josef Fodor mit Diöze-
san- 
bischof Josef Tempfli, Oradea, bei der Lich-

Das beigelegte Foto stammt von der 
Sühnenacht. Wir halten von Mai bis 
Oktober alle Fatima-Tage. Dem Auf- 


