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Rückschau - Vorschau - Rundschau 
 

Das 3. Christliche Jahrtausend Maria anvertraut 
Niemand hätte vor Jahresfrist daran gedacht, das Heilige Jahr 2000 
würde die Veröffentlichung des 3. Geheimnisses von Fatima brin-
gen. Zusammen mit der Interpretation der Vision – die nicht den An-
spruch auf Unfehlbarkeit erhebt! – wurde es am 26. Juni 2000 be-
kanntgegeben. Zu rasch wurde dann in der Folge die Meinung ver-
treten, die Erfüllung des 3. Teil des Geheimnisses würde der Ver-
gangenheit angehören. Wir haben schon in unserer Nr. 3/2000 eine 
andere Meinung vertreten und fühlen uns nun erst recht in dieser 
Meinung bestärkt, nachdem Kardinal Ratzinger im Dezember 2000 
klar bestätigte, das 3. Geheimnis betreffe nicht nur die Vergangen-
heit, sondern eben auch die Zukunft. Wir bleiben im Uebrigen bei 
unserer Version, die dreifache Nennung des Wortes “Busse” (im  
Originaltext erst noch unterstrichen) stelle das Schlüsselwort des 3. 
Geheimnisses dar.  

In diesem Zusammenhang sehen wir auch das Ereignis, 
dass der Papst das 3. Christliche Jahrtausend am 8. Oktober 
2000 Maria anvertraute und zwar vor der eigens für diesen 
Anlass eingeflogenen Original-Fatima-Statue. Der Heilige 
Vater hat bewusst keine erneute Weltweihe vollzogen, son-
dern sie “Maria anvertraut”. Nach Aussagen von Sr. Lucia 
wurde die 1917  in Fatima verlangte Weltweihe mit der Wei-
he Russlands an das Unbefleckte Herz Mariens am 25. März 
1984 gültig vollzogen, so dass eine erneute Weihe sich nicht 
mehr aufdrängt. In seinem "Anvertrauen an Maria" spricht 
der Hl. Vater die bedeutungsvollen Worte: 
"Wir leben in einer aussergewöhnlichen Zeit,  die zugleich 
verheissungsvoll und schwierig ist.... Die Menschheit steht 
heute an einem Scheideweg wie nie zuvor... sie hat die aus-
serordentliche Fähigkeit erlangt, sogar in die Anfänge des 
Lebens einzugreifen. Sie kann dies zum Wohl aller...nutzen 

OSTER-ALLELUJA! 
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union durch TV und Radio bekannt. 
 Und der Höhepunkt:  Am 8. 

Dezember 1991 (Fest Unbefleckte 
Empfängnis Mariä) hörte die Exis-
tenz der atheistischen Sowjetunion 
auf. Das geschichtliche Russland 
ersteht von Neuem. Die Botschaft 
von Fatima sprach nie von der 
Sowjetunion, sondern „dass Russ-
land sich bekehren wird..." (steht 
leider noch aus). 
 

Handkommunion 
Papst Johannes Paul II., Schreiben 
an die Bischöfe, 1. Fastensonntag 
1980: 
"In einigen Ländern ist die Hand-
kommunion üblich geworden. Sie 
wurde von einzelnen Bischofskon-
ferenzen erbeten und fand die Billi-
gung des Apostolischen Stuhles. Es 
werden aber Stimmen laut über Fäl-
le von bedauerlichem Mangel an 
Ehrfurcht vor den eucharistischen 
Gestalten, ein Mangel, der nicht nur 
die eines solchen Verhaltens schul-
digen Personen belastet, sondern 
auch die Hirten der Kirche, die es 
vielleicht an Wachsamkeit über das 
Verhalten der Gläubigen gegenüber 
der Eucharistie haben fehlen las-
sen. Es kommt mitunter auch vor, 
dass die freie Wahl und der Wille 
jener nicht berücksichtigt werden, 
die auch dort, wo die Handkommu-
nion amtlich gestattet ist, es vorzie-
hen, ihrerseits die Mundkommunion 
zu wählen. Ich kann nicht umhin, im 
Zusammenhang dieses Briefes auf 
die soeben genannten schmerzli-
chen Probleme wenigstens kurz 
hinzuweisen.  Damit meine ich in 
keiner Weise jene Personen, die in 
den Ländern, wo diese Praxis er-
laubt ist, den Herrn Jesus bei der 
Handkommunion im Geist tiefer 
Ehrfurcht und Frömmigkeit empfan-
gen. Man darf jedoch den vorrangi-
gen Auftrag der Priester nicht ver-
gessen, die in ihrer Ordination dazu 
geweiht wurden, den Priester Chris-
tus darzustellen: Damit sind ihre 
Hände wie ihr Wort und ihr Wille 
zum direkten Werkzeug Christi ge-
worden. Deshalb haben sie als Die-
ner der heiligen Eucharistie für die 
heiligen Gestalten eine vorrangige 
Verantwortung... Die heiligen Ges-
talten zu berühren und sie mit den 
eigenen Händen auszuteilen, ist ein 
Vorrecht der Geweihten. ( s. auch S. 
12) 

dem Tiefschlaf für die meisten erst 
nach ausserordentlichen Ereignissen 
eintreten wird.  Können Menschen tat-
sächlich nur auf Ruinen sitzend über 
Umkehr nachdenken?  
Lasst uns dem Ruf der Muttergottes 
folgen: “Betet, betet, betet!” (damit die 
Vorhersage von Pater Pio  “Die 
Schweiz wird  hungern” nie wahr wer-
de). 
 

Weltweihe und Erfüllung 
Am 25. März 1984 vollzog der Hl. Va-
ter die 1917 in Fatima verlangte Welt-
weihe. 
 Zwei Monate nach der gültig 

vollzogenen Weihe vom 25.3.1984 
zerstörte eine riesige Explosion 80 % 
des Haupt-Munitionslagers der sowje-
tischen Nordflotte. 
 Am 13. Dezember 1984 wur-

de durch eine weitere Explosion das 
grösste Munitionslager der Sowjetuni-
on in Sibirien zerstört. 
 Am 19.12.1984 starb der sow-

jetische Verteidigungsminister Usti-
now. 
 Drei Tage später starb der 

neue Verteidigungsminister Marschall 
Sodolow. 
 Im März 1985 starb Tscher-

nenko und Gorbatschow wurde Präsi-
dent mit den berühmten Schlagwör-
tern “Glasnost” und “Perestroika”. 
Nach 70 Jahren Verbot erneute Pres-
se- und Religionsfreiheit 
 Um den 15. August 1989 

(Fest Mariä Himmelfahrt) wurde im 
damals kommunistischen Polen eine 
nicht-kommunistische Regierung ge-
bildet. 
 Am 7. Oktober 1989 (Rosen-

kranzfest) beschloss die ungarische 
kommunistische Partei ihre Aende-
rung zu einer demokratischen Partei. 
 Am 9. November 1989 fiel die 

Berliner Mauer. 
 Am 1. Dezember 1989 traf 

Gorbatschow mit Papst Johannes 
Paul II. zusammen und versprach ihm  
Religionsfreiheit. Der Papst nannte 
dieses Ereignis “Göttliche Vorse-
hung”. 
 Am 19.8.1991 (4. Erschei-

nung in Fatima!) erfolgte ein Putsch-
versuch der Kommunisten gegen Gor-
batschow.  
 Am 22.8.1991 (Fest Maria Kö-

nigin) war der Spuk vorbei! Der 
Putsch misslang! 
 Am 13. Oktober 1991 (Fa-

timatag) kamen die ersten russischen 
Pilger nach Fatima. Dieses historische 
Ereignis wurde in der ganzen Sowjet-

oder dem kurzfristigen Hochmut ei-
ner Wissenschaft nachgeben, die 
keine Grenzen anerkennt und sogar 
die gebührende Achtung vor jedem 
Menschenleben verweigert." 
 

Fastenzeit ist Gnadenzeit  
Die erste Ausgabe unserer Quar-
talsschrift fällt alljährlich in die ös-
terliche Buss- und Fastenzeit. Es ist 
deshalb sinnvoll, uns über das 
Fastengebot der Kirche wieder ein-
mal genau zu orientieren. Keiner 
soll von sich denken, es komme auf 
einen mehr oder weniger nicht an. 
Im Gegenteil: Je mehr Gläubige die 
Fastenzeit bewusst leben, desto 
mehr Unheil kann abgewendet oder 
zumindest gemildert werden. Abra-
hams Feilschen mit Gott zeigt auf, 
dass Sodom und Gomorrha Ret-
tung gefunden hätten vor ihrem Un-
tergang, wenn sich auch nur zehn 
“Gerechte” darin befänden. Wir ha-
ben allen Grund, Gott um Verzei-
hung, Geduld und Langmut zu bit-
ten. Wenn wir die Menschheit am 
Beginn des Jahres 2001 analysie-
ren, stellen wir eine erschreckende 
Zunahme der Gottlosigkeit, der Ab-
wendung von Gott fest. Der Mensch 
sieht sich immer mehr als Gott ü-
berlegen: Das Klonen von mensch-
l ichen Stammzellen zwecks 
“Erstellung von menschlichen Er-
satzteilen” in England oder in 
Deutschland, wo die Regierung die 
Prä-Implantationsdiagnostik für 
Gentests an im Reagenzglas be-
fruchteten Eizellen noch vor dem 
Einsetzen in den Mutterleib akzep-
tieren will mit dem Ziel, bei schwe-
ren Erbkrankheiten “rechtzeitig” 
handeln zu können! Man überlege 
sich einmal all die Ungeheuerlich-
keiten, die in diesem vorhergehen-
den Satz enthalten sind!  
Und was tut sich in der Schweiz? 
Die zu Recht so genannte Abtrei-
bungspille RU 486 wurde kassen-
pflichtig und die Legalisierung der 
Abtreibung in den ersten zwölf 
Schwangerschaftswochen durch 
unser Parlament steht unmittelbar 
bevor!  
Dass ein Grossteil unserer Gesell-
schaft von Gott abgefallen ist, zeigt 
sich auch in den immer schwächer 
besuchten Gottesdiensten. So ge-
sehen, besteht nämlich überhaupt 
kein Priestermangel! Wer nimmt 
sich noch Zeit, Gott wenigstens ein-
mal in der Woche während einer 
Stunde zu danken? Es bleibt zu be-
fürchten, dass ein Erwachen aus 
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19. März 
Fest des Hl. Josef 
PATRON DER KIRCHE 
 

Der Stellvertreter Gott-Vaters  

auf Erden  
Die hl. Schrift berichtet über den hl. 
Josef, dass er “gerecht war, und Ma-
ria nicht dem Gesetz ausliefern woll-
te”. . "Gerecht sein" bedeutete, ein 
treuer und zuverlässiger Beobachter 
der Gesetzesvorschriften sein. 
Demnach wäre Josef nicht ge-
recht, wenn er an der Unschuld 
seiner Braut irgendwelche Zwei-
fel gehabt und sie nicht ange-
zeigt hätte. Zweifelsohne war 
sich der hl. Josef der Unschuld 
Marias sicher. Denn schon auf 
den Verdacht hin war das Ge-
setz unerbittlich: "Wenn der Vor-
wurf aber zutrifft, wenn sich kei-
ne Beweisstücke für die Unbe-
rührtheit des Mädchens beibrin-
gen lassen, soll man die Frau 
hinausführen und vor die Tür ih-
res Vaterhauses bringen." (Dtn 
22, 20 f.). Die Tatsache, daß sie 
ein Kind erwartete, führte er of-
fensichtlich nicht auf den Verlust 
ihrer Jungfräulichkeit zurück, 
sondern vertraute darauf, dass 
sie ja den Grund kenne. Deswe-
gen wollte er sie "im Geheimen 
verlassen". Die erfahrene Heilig-
keit und Reinheit Mariens ließen 
in ihm keine Zweifel an ihrer Un-
schuld aufkommen. Umso mehr 
musste er sich wundern über das 
Geschehene. Er hüllte in Schweigen 
ihr und sein Geheimnis, die er nicht 
ergründen konnte.  
Nur in Gott ist es wahr, daß alle Tu-
genden eins mit seinem Wesen sind. 
Für Josef muß eine andere Erklä-
rung gefunden werden. In einer Ho-
milie, die Origenes zugeschrieben 
wird, ist eine Lösung angedeutet und 
sie ist voll befriedigend: Josef war 
gerecht und die Jungfrau schuldlos. 
Wenn Josef sie aber entlassen woll-
te, dann nur, nur weil er in ihr das 
Wirken der Kraft Gottes  sah und ein 
so großes Geheimnis, dem er nahe-
zukommen sich unwürdig sah. De-
mütig wie er war, betrachtete er ein 
so großes Wunder, und fand keine 
andere Lösung, als sich zu entfer-
nen. Er war wie später Petrus: Wei-
che von mir, Herr, ich bin ein sündi-
ger Mensch! Oder wie der Haupt-
mann, der den Herrn nicht in sein 
Haus empfangen wollte und bekann-

te: Ich bin nicht würdig, daß Du unter 
mein Dach trittst. Oder wie Elisabeth 
zu Maria: Wer bin ich, daß die Mutter 
meines Herrn zu mir kommt! So de-
mütig und gerecht war Josef. Er 
fürchtete sich, mit einer so großen 
Heiligkeit in Verbindung zu treten. 
Soweit die Ausführungen Origenes‘. 
Diese Lösung ist "gerecht". Josef 
wußte, wie Maria Mutter geworden 
war, wußte aber nicht, was für eine 
Aufgabe Gott ihm gedacht hatte; 

dies mußte der Engel ihm offenba-
ren. 
 
Wie wußte der hl. Josef vom  
Wunder der Empfängnis Jesu?  
 
Hier müssen wir das Evangelium 
nach Lukas befragen: "Maria sagte 
zu dem Engel: Wie soll das gesche-
hen, da ich keinen Mann erken-
ne?" (Lk 1,34). Daraus leiten viele 
das Versprechen der Jungfräulich-
keit Marias ab. Wäre dem aber so, 
dann hätte sie dieses Versprechen 
nicht ohne die Zustimmung ihres zu-
künftigen Mannes ablegen können; 
ohne dies zu tun, wäre Josef betro-
gen worden. Nach Auffassung der 
Kirchenväter wäre eine solche Ehe 
ungültig. Hat Maria jedoch ihr Jung-
fräulichkeitsversprechen Josef mit-
geteilt, dann hätte sie auch von der 
Botschaft des Engels, die auf ihre 
Frage folgte, Josef berichtet. Dies 
wäre eine ähnlich intime Angelegen-
heit, wie das Versprechen zur Jung-

fräulichkeit. So aber konnte Maria 
mit dem  Verständnis des hl. Josef 
rechnen.  
Die Antwort des Engels bejaht die-
sen Zustand: "Der Heilige Geist wird 
über dich kommen, und die Kraft 
des Höchsten wird dich überschat-
ten; deshalb wird das Kind heilig 
und Sohn Gottes genannt wer-
den" (Lk 1,35).  
Was folgt, spricht für sich: "Nach ei-
nigen Tagen machte sich Maria auf 
den Weg und eilte in eine Stadt im 
Bergland von Judäa" (Lk 1,39), um 
der Base zu helfen. Maria nimmt 
sich einige Tage Zeit, bevor sie die-
se Reise antritt. Sie berichtete dem 
hl. Josef von der frohen Botschaft, 
die aber im Kenner der Messiaspro-
phezeiungen angesichts des heili-
gen Geschehens die Frage bestärk-
te: Wie soll ich die Magd des Herrn 
zu meiner Frau nehmen? Maria 
kann auch darauf nicht antworten, 
eilte zu Elisabeth und erwartete be-
tend, daß Gott das Seine tut. So 
kam es, dass während Josef „noch 
darüber nachdachte, erschien ihm 
ein Engel des Herrn im Traum und 
sagte: <Josef, Sohn Davids, fürchte 
dich nicht, Maria zu dir zu nehmen; 
denn das Kind, das sie erwartet, ist 
vom Heiligen Geist.>" (Mt 1, 19 f.) 
Dann gab der Engel ihm den Hin-
weis, worin seine Aufgabe bei der 
Menschwerdung des Sohnes Gottes 
besteht: "Sie wird einen Sohn gebä-
ren; ihm sollst du den Namen Jesus 
geben; denn er wird sein Volk von 
seinen Sünden erlösen" (Mt 1,21).  
Der Engel erklärt Josef eine sich auf 
den kommenden Messias beziehen-
de Prophezeiung: "Ihm wird man 
den Namen Immanuel geben, das 
heißt: Gott mit uns" (Mt 1,23 bzw. 
Jes 7,14). Die Namensgebung war 
ein Privileg des Vaters. Man denkt 
unwillkürlich an die Frage, welche 
die Verwandten des Kindes an Za-
charias stellten bezüglich des Na-
mens (Lk 1,59-65). Auch die Be-
schneidung wurde vom Vater vollzo-
gen. Im Bericht von der Geburt Jesu 
scheint Josef diese Zeremonie voll-
zogen zu haben (Lk 2,21). Man 
brachte zwar das Kind 40 Tage 
nach der Geburt in den Tempel von 
Jerusalem, jedoch nicht des Kindes, 
sondern der Reinigung der Mutter 
wegen; die Beschneidung vollzog 
man am Geburtsort des Kindes (vgl. 
Lk 2,21-22). Josef ist so vor der 
Welt „der Vater“ des Kindes. 
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Das Geheimnis der wunderbaren 
Empfängnis und Geburt Jesu wäre 
uns ohne die Offenbarung verbor-
gen geblieben. So trug die demütige 
Haltung des hl. Josef dazu bei, uns 
dieses Geheimnis besser zu verste-
hen. Im Plan Gottes war dem hl. Jo-
sef die irdische Aufgabe des Vaters 
zugedacht. Er war auf dieser Erde 
der Stellvertreter Gottes des Vaters. 
Wenn die Kirche Christi den hl. Jo-
sef als ihren Patron ehrt, dann wohl 
auch deshalb, weil er, der so nahe 
wie kein anderer Mensch beim wun-
derbaren Geschehen der Mensch-
werdung Gottes stand, uns als Bei-
spiel dafür dient, das Geschenk der 
Erlösung dankbar und demütigen 
Herzens anzunehmen und dort, wo 
die göttliche Vorsehung uns vor Auf-
gaben stellt, die wir im gegebenen 
Augenblick noch nicht verstehen, 
lernen, im Gebet auf die Hilfe Gottes 
zu vertrauen.                       (af) 

OSTERSONNTAG 
 

„Am dritten Tage auferstanden 
von den Toten...“ 
Der Karsamstag war der Tag der 
Ruhe im Leben Jesu. Die Men-
schen,  wohl  auch die Apostel, 
konnten das unsichtbare Gesche-
hen der Heimkehr Jesu mit den 
Vätern des Alten Bundes nicht 
erahnen. Ihre Gedanken kreisten 
noch immer um jenen  Jesus, der  
ein wundervoller  Mensch war,  
sogar sein Sterben war einzigar-
tig.  Ob nun wohl alles aus sei?  
Manch einer hatte wohl an das 
Erwecken des Jünglings von 
Naim  oder auch an  den noch  le-
benden, von den Toten aufer-
weckten Lazarus denken müs-
sen .  P rophe tensch i cksa l : 
"Anderen hat er geholfen, sich 
selbst...” Pilatus hat seit dem Ur-
teilsspruch gelitten und sich in-
nerlich am liebsten von der gan-
zen Affäre trennen wollen -  ge-
länge ihm das. Doch so einfach 
geht das nicht. Dauernd kommen 
andere Menschen ins Haus:  Jo-
sef von  Arimathäa  will  den  to-
ten  Leichnam  Jesu zur Bestat-
tung haben,  die Pharisäer bitten  
um  eine  Wache  vor dem Gra-
be...  "Sie  aber  gingen  hin und 
sicherten das Grab,  indem sie 
den Stein versiegelten  im Beisein 
der Wache"  (Mt 27,62-66). Si-
cherheit hat Vorrang! Ganz be-
sonders dann,  wenn es um  eine 
wichtige Sache geht.  Und um die  
geht es hier.    
Der Siegel des Hohenpriesters 
bestätigt endgültig  seinen eige-
nen  Untergang. Es ist dies die 
letzte Amtshandlung eines Erb-
priestertums, das  seit zwei Ta-
gen,  seit der  Einsetzung des 
Weihepriestertums am Hohen 
Donnerstag Abend, sein Ende ge-
funden hat. 
Ein Felsengrab war es,  in das 
Jesus gelegt worden war. Darauf 
das Siegel des Hohenpriesters. In 
der Taufe wurden wir auf den Tod 
Jesu getauft, damit wir mit ihm 
auch zur Auferstehung und zum  
ewigen Leben gelangen.  Dazu 
braucht es den Glauben an jenen, 
der allein den Weg ins himmli-
sche Vaterhaus zeigen konnte 
und der allein die Wahrheit uns 
bringen konnte; es gibt keine 
Wahrheit  außer  ihm. Die Einzig-
artigkeit der göttlichen  Offenba-

Das Fastengebot der Kirche 
 

Die Fastenzeit oder österliche Busszeit 
dient der geistigen Vorbereitung auf die 
Feier des Erlösertodes und der Aufer-
stehung Jesu. Die Enthaltung von lauter 
Musik und Unterhaltung soll Raum für 
die nötige Ruhe und Stille zu dieser 
Vorbereitung schaffen. 
1. Abstinenz- oder Bußtage. In 

der Fastenzeit enthalten wir uns an 
den Freitagen der Fleischspeisen. 

An allen anderen Freitagen des 
Jahres kann man sich entweder der 
Fleischspeisen enthalten oder ein 
anderes Werk der geistigen oder 
leiblichen Barmherzigkeit verrichten. 
(Siehe: Katechismus der Katholi-
schen Kirche Nr 2447). Ebenso 
kann durch die bewusste Wahl von 
einfachen Speisen oder den Ver-
zicht auf Genussmittel und Unter-
haltung das Abstinenzgebot erfüllt 
werden. Die Abstinenz verpflichtet 
vom erfüllten 14. Jahr an bis zum 
Lebensende. 

2. Fasttage sind der Aschermitt-
woch und Karfreitag. An diesen 
strengen Fasttagen enthalten wir 
uns der Fleischspeise, essen be-
wusst einfach und begnügen uns 
mit einer Hauptmahlzeit (und höchs-
ten zwei kleineren Imbissen). Diese 
Tage sollte man nach Möglichkeit in 
Stille, in vermehrtem Gebet und mit 
Gottesdienstbesuch begehen. Zum 
Fasten gehört ein spürbarer Ver-

zicht auf Essen. Der Verzicht 
auf laute Musik, Tanz oder Un-
terhaltung gehört an diesen bei-
den Tagen zum wesentlichen 
Bestandteil des Gebotes. Das 
Fastengebot verpflichtet vom 
erfüllten 18. bis zum begonne-
nen 60. Lebensjahr. 

„Wir aber verkünden Christus, 
den Gekreuzigten!“  (1 Kor 1,23) 

Gebet zum heiligen Josef,  
Patron der Kirche 

Zu dir, heiliger Josef, fliehen wir in un-
serer Not und bitten voll Vertrauen um 
deinen Schutz. Bei der Liebe, welche 
dich mit der unbefleckten Jungfrau 
und Gottesmutter verband, und deiner 
väterlichen Sorge für das Jesuskind 
flehen wir dich an: blicke in Milde auf 
das Erbe, das Jesus Christus mit sei-
nem Blut erworben hat. Hilf uns in un-
seren Nöten mit deinem mächtigen 
Beistand, fürsorglicher Beschützer der 
Heiligen Familie, und wache über die 
auserwählte Schar Jesu Christi.  
Halte fern von uns, liebreicher Vater, 
alle Ansteckung durch Irrtum und Ver-
derbnis. Steh uns vom Himmel her 
gnädig bei, du starker Helfer im Kampf 
mit den Mächten der Finsternis. Wie du 
einst das Jesuskind aus der höchsten 
Lebensgefahr errettet hast, so verteidi-
ge jetzt die heilige Kirche Gottes gegen 
die Nachstellungen der Feinde und je-
de Widerwärtigkeit. Nimm uns alle un-
ter deinen beständigen Schutz, auf 
dass wir nach deinem Beispiel und mit 
deiner Hilfe heilig leben, fromm ster-
ben und die ewige Seligkeit im Himmel 
erlangen.  Amen.  

Liebe Leser unseres Quartalsheftes! 
Herzlichen Dank all jenen, die ihr Abonne-
ment für 2001 erneuert oder unser Apostolat 
mit einer über die Abonnementsgebühr hi-
nausgehenden Spende unterstützt haben. 
Die restlichen Leser bitten wir, Ihr Abonne-
ment zu begleichen. Bitte beachten Sie den 
eingehefteten Einzahlungsschein!  
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seiner  Personifizierung  in  den  
Gestalten der Unterwelt,  eben  der  
Hölle, und ordnet ihr  Begriffe wie 
Satan  (Verführer)  und Teufel 
(Abgefallener) zu. Doch nicht diese 
Hölle ist Gegenstand der Credo-
Aussage, sondern die Vorhölle (bzw. 
Vorhimmel!), wohin Jesus hinabge-
stiegen ist, nachdem er auf dieser 
Erde feststellen konnte: “Es ist voll-
bracht”. Unser Glaubensbekenntnis 
läßt uns diesen Satz Sonntag für 
Sonntag in der Eucharistiefeier aus-
sprechen,  ganz gleich, welche Ü-
bersetzung wir benützen. Es  nützt  
nichts,  die Augen zu schließen um 
die Sonne zu leugnen.  Was man 
nicht  sieht, ist erst recht wahr - 
Wahrheit   des   ewigen    und   nicht   
des irdisch-materiellen Lebens! 
Wahrheit des Glaubens! 
 

Jesus im Vorhimmel 
An  diesen  Ort des stillen Wartens  
nun  steigt  die  Seele Jesu Christi 
sogleich nach dem Eintritt  seines 
Todes  nieder, um dort die Freuden-
kunde  der vollbrachten  Erlösung zu 
verkünden.  Obwohl unserem dies-
seitigen Erkennen vieles  verborgen  
bleibt,   darf  unsere  Betrachtung  
über  diese Aussage  des  Credo  im  
Lichte  der  seit   zweitausend  Jah-
ren fortgeschriebenen  Lehre   der   
heiligen  Kirche   Christi  dort einset-
zen,  wo  man sicher  sagen kann:  
Hier muß  es so gewesen sein.   
Denn  wenn  schon  die  Ankunft  
Christi   auf  Erden  so sehnsuchts-
voll  erwartet  wurde -  eine  Sehn-
sucht,  die  von den Eltern auf die 
Kinder überging -  wie könnte man 
jene vergessen, die in dieser Sehn-
sucht gelebt haben und diese  Hoff-
nung mit sich ins Grab,  in die Ewig-
keit,  wo nur  die  Seele,  unbescha-
det des leiblichen Todes,  weiterle-
ben kann, mitgenommen haben? Ihr 
Sehnen kann nicht unnötig gewesen 
sein. Christus selbst erwähnt in ei-
ner großen Schau jene Seelen, die 
schon  in  der Ewigkeit sich dieses 
Tages freuen (vgl.  Joh 8,56). Zum 
abertausendsten Male riefen und  
sangen sie sich ihre  Sehnsucht 
nach  dem Erlöser aus dem Leibe:  
„Rorate coeli  desuper,  et nubes 
pluant Justum! Tauet ihr Himmel von 
oben und ihr Wolken, regnet herab 
den Gerechten!“ 
"Siehe, das ist unser Gott,  auf den 
wir hofften,  daß er uns helfe. Das ist 
der Herr,  auf den wir hofften;  laßt 
uns jubeln  und  fröhlich sein über  
sein  Heil!"  (Jes  25,9). 

rung  Jesu  Christi  gegenüber  allen  
anderen Religionen,  einschließlich der 
des Moses,  entspringt  aus diesen drei  
Siegeln,  die er  den seinen im Bad der 
Taufe  gibt:  Weg - Wahrheit -  Leben.  
Doch wohlgemerkt: er gibt sie, er  bie-
tet sie an,  er drängt  sie nicht auf und 
zwingt  niemand  dazu.  Nur der gerne 
gegangene Weg,  die innerlich ange-
nommene Wahrheit  und das aus sei-
nen Sakramenten spriessende Leben  
ist jenes Felsengrab, aus  dem   der   
Ostersonntag,  die   Auferstehung  des  
Fleisches hervorgehen kann. 
Da Du als Kindlein lagest in der Krippe 

Da sangen Engel Dir in dunkler Nacht. 

Doch um Dein Grab, da schweigt die 

         fromme Lippe 

Und nur der Feinde Späherauge wacht. 

Drum laßt uns zum verlassnen Grabe eilen, 

Es gilt, dem Herrn zu singen fromm ein Lied. 

Wie einst die Hirten laßt bei ihm uns weilen, 

Er segnet uns, wenn er so treu uns sieht! 
 
 

Sie haben den Herrn aus dem Grabe 
genommen 
Beim  Hause des Johannes  
steht Maria  aus  Magdala  keu-
chend und klopft an.  Es wird ihr 
geöffnet. Ohne Gruß verkündet 
sie - ihre Stimme  dringt  weitum  
in  der Stille des  Morgen-
grauens: "Sie haben den Herrn 
aus dem  Grabe  genommen  
und  wir  wissen nicht, wohin sie 
ihn gelegt  haben!"  Die  uner-
wartete Kunde verscheucht den 
Schlaf und bringt Aufruhr unter 
die Apostel. In ihrem  Schmerz  
erkennen   wir  jenes übernatürli-
che  Moment,   daß  die  Anwe-
senden sich  der Größe  und  un-
vergleichlichen  Bedeutung  des 
toten Meisters bewußt waren.  
Solch ein Lehrer und Meister 
kommt nicht wieder!  Mit dem 
Wort  „unersetzlich“  treiben wir  
zuweilen Unfug, wenn wir es auf Men-
schen an deren Bahre beziehen.  Ein 
Mensch ist umso  unersetzlicher,   je  
mehr  das Gnadenleben   in   ihm  die 
Vorherrschaft  übernommen  hat.  Die 
Natur  ersetzt  sich nämlich rastlos und 
fraglos immer von selber.  Versuchen 
wir uns klar zu  werden,  daß jener ers-
te Ostermorgen, den  die Erde  ge-
schaut  hat,  ganz verschieden war von 
unserer heutigen Osterfeier.  Kein Hal-
leluja war damals  zu  hören, dafür aber 
bebte die Erde -  und es erbebten die 
Herzen. Es war für die an Christus 
Glaubenden eine Morgenröte der Freu-
de und  für seine Gegner ein Tag des 
Schreckens, ja des Gerichts. 
 
Mein Herz verzagt in trüben Leidenstagen, 

 Bekennend Deiner weisen Führung Macht. 

Und: "Alles ist verloren!", will es sagen, 

 Gewahrt um sich nur Finsternis und Nacht! 

 Da sende Du von lichten Himmelshöhen 

 Ins dunkle Herz mir der Erkenntnis Schein, 

 Daß ich es klar und deutlich möge sehen: 

 Was Gott geschickt -  es mußte also sein! 
 

Freu Dich, du Himmelskönigin! 
Wir  können  uns  den Ostermorgen 
kaum  vorstellen  ohne diesen Preis-
gesang an  die seligste  aller Mütter.  
Es ist,  als  ob der ganze katholische 
Erdkreis diesen  herrlichen  Augen-
blick immer neu miterleben  möchte,  
obwohl in  der  Bibel  kein Wort dar-
über steht.  Doch  die Überlieferung 
hält  dieses  Treffen des Gottessoh-
nes  mit seiner  Mutter  als den ersten  
und wichtigsten Augenblick  nach   
der  leiblichen  Auferstehung   Jesu.  
Maria, immer und immer wieder  ih-
res Sohnes  gedenkend,  in  ihrem  
Herzen die verheißene Auferstehung  
erwartend,  hatte in  der  Vornacht 

des dritten Tages 
keine Ruhe mehr:  
Ich muß zum Gra-
be meines Sohnes 
gehen! "Reißt die-
sen  Tempel  ab,  
ich werde ihn  in 
drei Tagen aufbau-
en..."  In  der Nähe  
des Zieles  ange-
langt,  verharrt sie 
im Gebet und stiller 
Erwartung.  Dort 
liegt mein Sohn.  
Wie viel hat er gelit-
ten -  sein Marter-
gang, sein totblei-
ches Angesicht, 
seine Kreuzigung,  
sein Vergeben am 
Kreuze!  Dies alles 
ging  ihr durch den 

Kopf...  bis sie jenes helle Licht sah,  
das sie umhüllte und in eine Wolke 
himmlischer Erfüllung tauchte. 
 

... hinabgestiegen zu der Hölle 
Der  Tatsache, daß über das Thema 
der Hölle auf unseren Kanzeln selten 
gesprochen wird, soll schon von 
vornherein Rechnung getragen wer-
den. Daher ist sie vielen  von uns  
modernen,  postindustriellen Men-
schen fast abhanden gekommen.  
Irgendwie,  im Hinterkopf,  da hat  
man schon noch  das  schier ver-
drängte Wissen über den barmherzi-
gen  -  aber auch den gerechten Gott;  
man weiß Bescheid um die Realität 
des  Bösen in  der Welt  und 
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“Seinen Engeln hat er  
befohlen, dich zu  
beschützen” 
 

„Engelglaube der Kirche“ 
und das Fest Mariä Verkündi-
gung am 25. März 
 

"Ich sage euch: Wer sich vor den 
Menschen zu mir bekennt, zu dem 
wird sich auch der Menschensohn 
vor den Engeln Gottes bekennen. 
Wer mich aber vor den Menschen  
verleugnet, der wird auch vor den 
Engeln Gottes verleugnet wer-
den." (Lk 12,8-9). 
Es muß etwas Großes um die En-
gel sein, wenn Jesus sich "vor den 
Engeln" zu uns bekennt. Nicht vor 
den Heiligen, nicht vor den Apos-
teln - nein, "vor den Engeln" wird 
Jesus sich zu uns bekennen als 
Gegenstück dafür, daß wir ihn vor 
den Menschen bekannt haben.  
Es gehört zum Glaubensgut der 
Kirche, daß jeder einzelne Mensch 
schon bei der Empfängnis einen 
Engel von Gott zugeteilt bekommt, 
der uns schützt. Gott wußte es, 
daß der Mensch als ein Geist-
Materie-Wesen so sehr an der Ma-
terie haften wird, daß er darob so-
gar seinen Schöpfer vergessen 
wird können. Unserer Seele 
Schutz und Hilfe zu gewähren, hat 
er Schutzengel abgeordnet, und 
sie verlangen sehnsüchtig danach, 
uns in unserem Geist-Materie-
Kampf beistehen zu dürfen. Ein 
Beispiel dafür ist der hl. Josef,  
"der gerecht war und Maria nicht 
bloßstellen wollte" (vgl. Mt 1,19). 
Rein menschlich gesehen hätte er 
Maria verlassen müssen. Ein En-
gel, ein Bote Gottes, war es, der 
ihm, dem Kenner der alttestamen-
tarischen Verheißungen, auf die 
Geist-Ebene seines Menschseins 
verhalf. Zu sehr war er auf das 
"nur-irdisch-Logische" konzentriert. 
Doch jetzt, sich seiner geistig-
seelischen Dimension gewahr, 
"nahm er Maria zu sich" (Mt 1,24), 
umsorgte sie und das Kind, das, 
wie der Engel ihm kundtat, "vom 
Heiligen Geist" ist. Hier entdecken 
wir klar den Auftrag der Engel in 
unserem Leben, nämlich unsere 
Seele zu begleiten, beschützen 
und zum Guten anzuleiten.  
Wenn Jesus, der Erlöser, sich vor 
den Engeln des Himmels zu uns 
bekennen wird, dann, so sagten 
wir, muß es etwas Großes um die 

Engel sein! Als wollte Jesus sagen: Ihr 
beide, Engel und Seele, ihr seid mir in 
eurem, wenn auch sehr verschiedenen 
Kampf, treu geblieben. Ja, noch mehr! 
Den gefallenen Engeln wurde kein 
Bußsakrament gegeben, keine Heils-
gnade vermittelnden Sakramente; es 
gab keine "Engelwerdung" Gottes ähn-

lich der Menschwerdung. 
Im Lobgesang der Engel bei der 
Menschwerdung Jesu in Bethlehem tut 
sich uns jene unendliche Zuneigung 
Gottes auf, die der geretteten, erlösten 
Seele durch Leid, Kreuz und Auferste-
hung zuteil wurde.  
Engel schickt Gott dem aus Ägypten 
ausziehenden Volk der Israeliten vor-
aus, um das gelobte Land zu erreichen 
und sie sind es, die Moses auf der 
Bundeslade zum Zeichen der Präsenz 
Gottes unter seinem Volk aufstellen 
ließ; Engel sind es, die auf der Leiter 
Jakobs auf- und abstiegen (vgl. 1 Mos 
2 8 , 1 1 ) ;  E n g e l  d i e n t e n  d e m 
“Menschensohn” nach der dreimaligen 
Versuchung in der Wüste; Engel sind 
es, die “im Himmel stets das Angesicht 
des himmlischen Vaters sehen” (Mt 
18,10), und schließlich waren es En-
gel, die den Aposteln die Kunde von 
der Auferstehung mitteilten!  
Durch seine Menschwerdung gab uns 
Jesus - so Johannes in seinem Prolog 
- "die Macht, Kinder Gottes zu wer-
den!" (Joh 1,12). Kraft dieser Macht 

erhob er die Seele, durch sein Blut 
der Vergebung gereinigt, in den 
Himmel über die Chöre der Engel, 
die sich über jeden freuen, der 
"seinen" Kampf  für Gott bestanden 
hat (vgl. 2 Tim 4,7). Im irdischen 
Dasein helfen uns die Schutzengel. 
Sie erwarten von uns, daß wir kei-
nen Tag vergehen lassen, ohne an 
sie zu denken. Ihre Pflicht ist es  - 
wie beim hl. Josef - unsere Schritte 
auf jene Wege zu führen, auf denen 
wir oft plötzlich einleuchtend und 
klar den Willen Gottes in unserem 
Leben erkennen. Es gibt viele Heili-
ge, die uns mit ihrer Fürbitte beiste-
hen, aber es gibt nur einen schüt-
zenden Geist, der in unmittelbarem 
Auftrag Gottes unser Leben beglei-
tet!  
In der dogmatischen Konstitution 
über die Kirche “Lumen Gentium”  
sagt das II. Vatikanum wörtlich: 
“Alle Christgläubigen mögen instän-
dig zur Muttergottes und Mutter der 
Menschen flehen, daß sie, die den 
Anfängen der Kirche mit ihren Ge-
beten zur Seite stand, auch jetzt im 
Himmel über alle seligen und heili-
gen Engel erhöht, in Gemeinschaft 
mit allen Heiligen bei ihrem Sohn 
Fürbitte einlegen möge ... zur Ehre 
der heiligsten und ungeteilten Drei-
faltigkeit.” Diesen einmaligen Gna-
denvorzug begründet dieselbe Kon-
stitution wie folgt: “Maria wird durch 
Gottes Gnade nach Christus, aber 
vor allen heiligen Engeln und Men-
schen erhöht, mit Recht, da ja sie 
die heilige Mutter Gottes ist und bei 
den Mysterien Christi dabei war.” 
Die bevorzugte Stellung Mariens 

über die Engel hat auch ihren kulti-
schen Niederschlag in der Kirche 
gefunden als “Königin der Engel”. 
Indem aber das Konzil Maria nicht 
nur als Gottesmutter und Mitsiege-
rin über Satan, als Herrscherin über 
die Engel bezeichnet, sondern ihr 
auch eine besondere Verehrung 
zuspricht, welche über die der En-
gel hinausgeht, bestätigt es 
zugleich auch die besondere Ver-
ehrungswürdigkeit der Engel. 
Der Glaube an die Schöpfung der 
Engel kann nicht marginalisiert wer-
den, ohne an unserem Glauben all-
gemein Schaden zu nehmen. Im 

Die Engel sind reine Geisteswesen, 
mit einem freien Willen und einem 
klaren Verstand ausgestattet, also 
personale Wesen.  
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großen Glaubensbekenntnis der hl. 
Messe bekennen  wir: “Ich glaube an 
den einen Gott, den allmächtigen Va-
ter, den Schöpfer des Himmels und 
der Erde, aller sichtbaren und un-
sichtbaren Dinge” (d.h. “Wesen”). 
Wir wissen, daß der Mensch inner-
halb der Schöpfung eine besondere 
Stellung genießt: Dank seines Leibes 
gehört er der sichtbaren Schöpfung 
an, während er sich durch die Seele 
gleichsam an der Grenze zwischen 
sichtbarer und unsichtbarer Schöp-
fung bewegt. Der Schöpfung aber 
gehören - im Lichte der ganzen hl. 
Schrift betrachtet - noch andere, rein 
geistige Wesen an, die nicht zur 
sichtbaren, materiellen Welt gehö-
ren, auch wenn sie in ihr  gegenwär-
tig und tätig sind.  
 
Verwirrende Meinungen 
 

Man muß zugeben, daß die Ver-
wirrung bisweilen groß ist, wenn 
es um diese Geisteswesen geht. 
Die Gefahr ist gross, etwas als 
Glaube der Kirche über die Engel 
hinzustellen, was nicht zum 
Glauben gehört. So zögert unse-
re materiell geprägte Welt nicht, 
die reinen Geisteswesen mit je-
nen guten Menschen auf eine 
Stufe zu stellen, denen wir die 
Eigenschaft eines “Engels” zuer-
kennen. Doch bei näherem Hin-
sehen ist hier eine Umdrehung 
der Tatsachen, eine gänzliche 
Umwertung der Realitäten er-
kennbar. “Sie war ein Engel der 
Armen”, sagen viele über Mutter 
Teresa; “heute bin ich einem En-
gel begegnet” sagen viele, wenn 
sie es mit einem guten, hilfrei-
chen Menschen zu tun hatten. 
So wahr dies sein mag, müssen 
die Werte ins rechte Licht gerückt 
werden. Eigenschaften der guten En-
gel auf Menschen übertragen zu 
können setzt voraus, daß es tatsäch-
lich auch Engel gibt, die diese Eigen-
schaften besitzen! Ihr Tätigwerden 
auf Erden kann menschliches Han-
deln analog bezeichnen. Jedoch 
menschliches Tun nur noch  in sich, 
abstrahiert von der Geisteswelt und 
um seiner selbst willen, ja unter 
Leugnung der von Gott geschaffenen 
geistigen Wesen zu akzeptieren, 
heißt, nur noch die Eigenschaft, nicht 
aber das personale Wesen anzuer-
kennen, was die Substanz  christli-
chen Glaubens angreift. Freilich wa-
ren die Engel auch zur Zeit Christi 
schon Objekt der Leugnung, so bei 

den Sadduzäern (Apg 23,8) und 
seither bei allen Denominationen 
von Materialismus und Rationalis-
mus. Doch wollte man die Engel 
auf rein menschliches Handeln re-
duzieren, sozusagen sie “zum 
Sprichwort” machen,  müßte man 
die Bibel neu schreiben und die 
ganze Heilsgeschichte revidieren. 
Ihnen allen  muß Paulus entgegen-
gehalten werden, der an die Kolos-
sergemeinde schreibt (1,16): “Denn 
in Christus wurde alles erschaffen 
im Himmel und auf Erden, das 
Sichtbare und das Unsichtbare, 
Throne und Herrschaften, Mächte 
und Gewalten, alles ist durch ihn 
und auf ihn hin geschaffen”. Die 
Bezugnahme auf den Primat Christi 

in der Schöpfung durch Paulus hilft 
uns zu verstehen, wie und wo wir 
die Engel - und zwar die guten und 
die gefallenen - im Heilsgeschehen 
einzuordnen haben.  
In der Offenbarung redet Gott vor 
allem den Menschen an, sind doch 
die Engel nicht Subjekte derselben! 
Die Lehre über die Engel ist in der 
christlichen - und einzigen - Offen-
barungsreligion gewissermaßen se-
kundär. Doch gerade deshalb ist 
sie nicht von der Hauptoffenbarung, 
nämlich der Existenz eines Schöp-
fergottes, trennbar. Darin liegt wohl 
der Denkfehler all jener, welche die 
Engel nur als “Eigenschaft”, nicht 
aber als “Wesen” definieren möch-
ten. In der Wirklichkeit der Offenba-

rungsordnung sind die Engel in der 
Tat nicht Geschöpfe ersten Ranges, 
da sich die Offenbarung in Jesus 
Christus auf die Menschen bezieht. 
Heißt das nun, daß man jenseits der 
Offenbarungsordnung befindliche We-
sen, durch ein und denselben Schöp-
fergott erschaffen, beiseite legen oder 
gar leugnen darf? Eindeutig nein! 
Denn gerade die Engel sind es, die im 
Namen des Schöpfergottes nicht sel-
ten grundlegende Aufgaben innerhalb 
der Offenbarung wahrnehmen. Als 
Beispiel sei hier nur der hl. Erzengel 
Gabriel erwähnt, durch den Gott bei 
der Jungfrau Maria anfragen ließ, ob 
sie unwiderruflich und endgültig zu ih-
rem Auftrag steht, “Magd des Herrn” 
zu sein! Alles, was zur Schöpfung ge-
hört, gehört nach der Offenbarung 
auch zum für uns Menschen undurch-
schaubaren Geheimnis der Vorse-
hung Gottes. Diese aber umfaßt nicht 
nur das Materielle, sondern auch die 
Welt der Geister, die mehr noch als 
wir Menschen freie Vernunftswesen 
sind. Als Geisteswesen sind sie Gott, 
der absoluter Geist ist, näher als die 
menschliche Kreatur. Die hl. Schrift 
berichtet uns in eindrücklichen Erleb-
nissen von dieser Nähe der Engel zu 
Gott. 
 

Gute und böse Geister 
 

Tatsächlich scheiden sich die reinen 
Geister, wie die Offenbarung deutlich 
zeigt, in gute und in böse. Doch die 
Spaltung wurde nicht durch Gottes 
Schöpfung bewirkt, sondern auf 
Grund der Freiheit ihrer geistig-
personalen Natur. Sie wurde bewirkt 
durch jene Erst-Entscheidung, die bei 
den reinen geistigen Wesen einen un-
vergleichlich radikaleren Charakter hat 
als bei der Erst-Entscheidung des 
Menschen. Sie ist irreversibel in An-
betracht des hohen geistigen Grades 
von intuitiver Erkenntnis und Durch-
dringung des Guten, mit denen ihr 
Verstand ausgestattet ist. In diesem 
Zusammenhang muß erwähnt wer-
den, daß auch die reinen Geister einer 
moralischen Prüfung unterworfen wur-
den. Es ging um die Entscheidung im 
Hinblick auf Gott selbst, einem Gott, 
der seinem Wesen nach von ihnen 
stärker und intensiver erkannt wurde, 
als dies menschlicher Verstand jemals 
erreicht. Während beim Menschen ei-
ne moralische Probe, zum Beispiel in 
der Versuchung, zur Tugend bzw. zur 
Sünde führen kann, ging die Erst-
Entscheidung für oder gegen Gott bei 
den reinen Geisteswesen mit einer 
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Wesensverwandlung einher, die, wie 
erwähnt, unwiderruflich ist. In dieser 
Wahl, die auf Grund ihres hohen In-
tellekts in der dem Menschen weit 
überlegenen Wahrheitserkenntnis 
über Gott getroffen wurde,  ist die Ur-

sache für die Spaltung der reinen 
Geisteswesen in gute und böse zu 
suchen. Während die einen Gott als 
ihr höchstes und endgültiges Gut er-
wählten und mit ihrer ganzen inneren 
Kraft der Freiheit sich ihm endgültig 
zugewandt haben, wandten sich die 
anderen in eben derselben tiefen 
Einsicht ihres Intellekts von Gott ab. 
Das gerade im Gegensatz zu der er-
kannten Wahrheit, oder anders ge-
sagt, entgegen besserem Wissen. 
Dadurch aber wandten sie sich nicht 
nur gegen ihren Schöpfer, sondern 
auch gegen die noch zu erfolgende 
Erlösung in Jesus Christus, das heißt 
gegen die Gnaden-Ordnung. 
 

Kampf der bösen Geister rich-
tet sich gegen die Gnadenord-
nung 
 

Von hier aus ist zu erklären, warum 
die abgefallenen Engel auch heute 
noch die Ordnung der Gnade be-
kämpfen und die Menschen durch 
Abwendung von ihrem Schöpfer auf 
den Pfad der Auflehnung, des Unge-
horsams und der Sünde führen wol-
len. Der Kampf der gefallenen reinen 
Geister ist also niemals ein “Kampf 
gegen Gott”, sondern immer ein 
Kampf gegen die Ordnung der Gna-
de, die jedem Menschen durch den 
Erlösertod Jesu angeboten wurde. 

So ist die Stossrichtung dieses 
Kampfes ausschließlich der Mensch 
und nur indirekt Gott. 
Zugegeben, eine solche Rebellion 
gegen Gott bei Wesen mit ungebro-
chen klarem Intellekt und absolut 

tiefer Einsicht ist 
schwer zu verstehen. 
Die Kirchenväter zö-
gern nicht von Verblen-
dung zu sprechen, her-
vorgerufen von der Ü-
berschätzung der Voll-
kommenheit des eige-
nen Seins. Dies führte 
dazu, daß die Größe 
Gottes in ihrem Intel-
lekt getrübt wurde. Die 
verblendeten Engel 
traten ihrem Schöpfer 
entgegen, als dieser 
einen Akt des willigen 
Gehorsams und der 
Unterwerfung von ih-
nen verlangte. Ihre Re-
aktion der Verblendung 
darauf, angeführt von 
Luzifer, war: “Ich will 
nicht dienen!” So ist es 
verständlich, daß Sa-

tan sein eigenes Reich - und nicht 
das Reich des Schöpfergottes auf-
bauen will und in seiner Verblen-
dung sich als Widersacher Gottes 
betrachtet, obwohl er doch nur ein 
geschaffenes Wesen ist.  Wir müs-
sen endlich damit aufhören, in 
“Luzifer und seinem Anhang” einen 

direkten “Widersacher” Gottes zu 
sehen, da dies zu dem falschen 
Schluss führen könnte, als gebe es 
im Christentum zwei - möglichweise 
sogar gleichartige - Prinzipien: das 
des Guten, also Gott und das des 
Bösen, also Satan! Wer diese dua-
listische Ansicht vertritt und in Gott 
nur noch “ein Prinzip” sieht, wird frü-
her oder später den Teufel leugnen 
müssen! Daher noch einmal:  
Der Teufel ist das Personal-Böse, 
das jedoch als Gegenpart nicht 
den Schöpfergott hat, sondern 
die Gnadenordnung, und somit 
den Menschen!  
Hier, und nur hier ist sein Betäti-
gungsfeld! So ist der Mensch es, 

der erneut vor die Entscheidung der 
Annahme des absolut Guten, also 
Gott oder der Hinwendung zum Bö-
sen, also zu Satan, gestellt ist. Gott 
ist es, der das Böse zu unserer Prü-
fung zuläßt. Die gefallenen Geistes-
wesen aber wirken im Menschen 
durch mancherlei Versuchung ge-
gen die Gnadenordnung der Erlö-
sung. Die Lehre aus der Entzweiung 
der Geisterwelt kann daher nur lau-
ten: Der Stolz führt zur Verblendung 
- und die Verblendung ins Verder-
ben. Tatsache ist, dass der Teufel 
keine Macht über uns hat, wenn wir 
ihm diese nicht zugestehen! 
 

Abschließend noch ein Blick auf die 
Parusie, auf die Wiederkunft Christi. 
Hierzu finden wir die Aussage Chris-
ti, daß “der Menschensohn mit den 
heiligen Engeln in der Hoheit seines 
Vaters kommen wird”. Man kann al-
so sagen, daß die Engel als reine 
Geisteswesen nicht nur in der ihnen 
eigenen Weise an der Heiligkeit 
Gottes selbst Anteil haben, sondern 
auch in den entscheidenden Augen-
blicken des Erlösungswerkes Chris-
tus umgeben und ihn begleiten bei 
der Erfüllung seiner Heilssendung 
für die Menschen. Die Heilige Schrift 
bezeichnet jene Geisteswesen als 
Engel, die bei der grundlegenden 
Prüfung der freien Entscheidung 
sich für Gott, für seine Ehre und für 
sein Reich entschieden haben. Sie 
sind mit Gott verbunden in der ver-
zehrenden Liebe, die aus der beseli-

genden Schau der Heiligsten Drei-
faltigkeit von Angesicht zu Angesicht 
hervorgeht. Jesus selbst sagt: “Die 
Engel des Himmels sehen stets das 
Angesicht meines himmlischen Va-
t e r s ”  ( M t  1 8 , 1 0 ) .  D i e s e 
“Anschauung” bedeutet aber den 
höchsten Ausdruck der Anbetung 
Gottes, eine Art “himmlische Litur-
gie”, die im Namen des ganzen Uni-
versums vollzogen wird.  
(Ps 91,9.11). 

Hl. Franz v. Sales:
"Die Schutzengel lassen uns nicht
im Stich, auch wenn wir Gott
verlassen!"

P. Gerard Stegmiller, Kapuziner,
bekannt als "Schutzengelpater":
Kein Mensch, auch wenn er noch
so gottlos wäre, kann sich dem
Machtbereich seines Engels
entziehen. Der menschliche Körper
ist sozusagen der 'Amtsplatz' des
heiligen Schutzengels."

Therese Neumann von
Konnersreuth. Sie trug die
Wundmale Jesu an ihrem Leib:
"Wenn Sie sich die Liebe ihres
Schutzengels zu Ihnen vorstellen
könnten und wie er sich an Ihren
Freuden freut und an Ihren Leiden
leidet, würden Sie zu ihm stets die
liebevollste und vertrauensvollste
Beziehung unterhalten."

Die Engel und die Menschen, intelligente und freie Geschöpfe, müssen 
ihrer letzten Bestimmung aus freier Wahl entgegengehen und ihr aus 
Liebe den Vorzug geben. Sie können darum auch vom Weg abirren 
und sie haben auch tatsächlich gesündigt. So ist das moralische Übel 
in die Welt gekommen, das unvergleichlich schlimmer ist als das phy-
sische Übel. (Katechismus der Katholischen Kirche Nr. 311). 

Marienweihe, Barmherzigkeitssonntag, 

verschiedene Themen und Stellungnah-

men. Siehe: www.fatima.ch 
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Die Zeichen der Zeit erkennen... 
 

„Am Berg angekommen, kniete er zu Füßen des großen Kreuzes nie-

der. Da wurde er von einer Gruppe von Soldaten getötet, die mit Feu-

erwaffen und Pfeilen auf ihn schossen. Genauso starben nach und 

nach die Bischöfe, Priester, Ordensleute und verschiedene weltliche 

Personen, Männer und Frauen unterschiedlicher Klassen und Positio-

nen.“                                        (Aus dem 3. Teil des Fatimageheimnisses) 
 
 

Christliches Abendland? 
Das Theaterstück „Corpus Christi“, auf mehreren deutschen Büh-
nen aufgeführt, war wochenlang Thema der Presse. Im Stück wer-
den Jesus, Maria, Josef und die Apostel als Homosexuelle und das 
Abendmahl als Sauf– und Fressgelage dargestellt. Es regte sich 

Widerstand bei den Christen, die aber als-
bald als „faschistoide Kreise“ bezeichnet 
wurden; selbst das konservative Blatt „Die 
Welt“ mahnte bei den Christen Toleranz 
an. Damit war der Boden für eine weitere 
Attacke gegen Christen und Christentum 
vorbereitet. In Holland wurde Papst Johan-
nes Paul II. und in Deutschland der inzwi-
schen verstorbene Erzbischof J. Dyba we-
gen Diskriminierung und Volksverhetzung 
verzeigt. Das Wort „Toleranz“ wurde in aller 
Munde geführt und die Christen als intole-
rant abgestempelt. Das war im Juli 2000. 
Schon im August meldete die dpa 
(Deutsche Presseagentur), dass zwei bay-
rische Rechtsanwälte im Auftrag einiger 

Eltern von minderjährigen Kindern einen Antrag bei Bundesfamili-
enministerin C. Bergmann eingereicht hatten, um die christliche Bi-
bel auf den Index jugendgefährdeter Schriften zu setzen. Die Hl. 
Schrift, so hieß es in der Begründung, predige „Völkermord, Ras-
sismus, grausame Hinrichtungen von Ehebrechern und Homosexu-
ellen, die Ermordung der eigenen Kinder und viele andere Perver-
sitäten.“ Was kaum gemeldet wurde: Dieser Antrag hatte keine 
Chance, berücksichtigt zu werden. Die Ministerin ließ daraufhin 
mitteilen, dass die Bibel als „Dokumentation des christlichen Glau-
bens“ gegen kein deutsches Gesetz verstoße. Nicht gemeldet wur-
de ebenfalls, dass beide Anwälte zum harten Kern der Sekte des 
„Universellen Lebens“ gehören. Deren „Prophetin“ erhält angeblich 
direkte Botschaften von Christus. Zu dieser Stimmungskampagne 
trugen auch  rechtsradikale Flugblätter bei, die mit dem Titel: 
„Jahwe der Verlierer“ in Süddeutschland in Briefkästen gesteckt 
wurden. Darin heißt es u.a. “Die Zeit Jahwes neigt sich dem Ende 
zu. Juden und Pseudo-Christen müssen begreifen, wem sie aufge-
sessen sind und von wem sie missbraucht werden.“ 
 

„Genau so starben nach und nach...“ / Esoterische Töne 
Die Internetseiten aller dieser Subkulturen sind verknüpft. Per 
Mausklick gerät man schnell zur „Heavy Metal“-Schilderung einer 
Schwarzen Messe; und weiter gehts zu Photos abgetriebener Kin-
der in einem Mülleimer sowie zu einer enthaupteten jungen Frau 
auf einem Satansaltar. Ein weiterer Klick, und man kann lesen: 
„Wenn ich sterbe, werde ich deinem Gott die Augen ausreissen. 
Stirb, Versklaver! Stirb Jehova, du Hure der Angst.“ Die finstere 
Variante dieser Musik, „Black Metal“ genannt, verschmäht das Gu-
te als schwach, preist das Böse als eine Kraft der Freiheit und ver-
kündet: „Gott ist tot, jetzt schlachten wir auch sein Gefolge.“ „Metal-
Musik stammt aus einer weltweiten Subkultur, die für eine  nihilisti-
sche, postmoralische Ordnung eintritt“, steht in einem langen Inter-
net-Dokument.                                                        (idea)  

Die Zahl des Antichrists 
Der Fall hat die italienische Öffentlichkeit er-
regt: drei siebzehnjährige Schülerinnen lock-
ten in Chiavenna (Norditalien) die 61jährige 
Ordensfrau Maria Laura Marnetti unter einem 
Vorwand zu einem abendlichen Treffen in ei-
nen Park, steinigten sie und töteten sie her-
nach mit 19 Messerstichen. Es war ein (fast) 
perfekter Satanistenmord, "aber nur die Spitze 
des Eisbergs", wie P. Gabriele Amorth, Exor-
zist des Vatikans, gegenüber "Trenta Giorni" 
erklärte. 

("30 Tage in Kirche und Welt", Nr. 8/2000).  
 

Das Phänomen des Satanismus, erklärte der 
bekannte Exorzist, werde weithin als Folklore 
verharmlost und vor allem von der kirchlichen 
Hierarchie nicht wahrgenommen. Die Schwes-
ter sei mit wirklich heimtückischer Grausamkeit 
umgebracht worden, die der eines Profi-Killers 
in nichts nachsteht. Er zitiert den berühmten 
Psychiater Emilio Servadio, einen Atheisten: 
"Wenn Perfidie menschlich nicht mehr erklär-
bare Ausmaße annimmt, sehe ich darin die 
Hand des Teufels." Die Mädchen gestanden, 
daß jede von ihnen der Schwester sechs Mes-
serstiche zugefügt habe und eine der anderen 
das Messer weiterreichte, weil 666 (dreimal 
sechs) die Zahl des Teufels sei. Sie waren a-
ber ein wenig verärgert darüber, daß sie ein-
mal zuviel zugestochen hatten und somit die 
Zahl nicht stimmte. "Sie haben diese herzens-
gute Schwester, die überall für ihren Glauben 
und ihren Einsatz für die Bedürftigen bekannt 
war, Drogensüchtigen und Straßenmädchen 
half, hinterhältig in eine Falle gelockt. Ihre Ge-
bete, ihr Flehen und die Tatsache, daß sie so-
gar, während sie regelrecht exekutiert wurde, 
Gott um Verzeihung für sie bat, ließen sie völ-
lig kalt. Zuerst steinigten sie sie fast zu Tode, 
und dann stachen sie abwechselnd mit dem-
selben Messer auf den gemarterten Körper 
ein. Danach - und das ist der Gipfel des Zynis-
mus - gingen zwei von ihnen, als wäre nichts 
geschehen, auf einen Jahrmarkt, wo sie sich 
amüsierten. Die dritte von ihnen ging nach 
Hause, wusch das Messer, mit dem sie den 
Mord begangen hatten, und legte es zu den 
anderen Küchenutensilien ihrer Mutter. Be-
merkenswert ist auch, daß diese Mädchen im 
Alter zwischen 16 und 17 Jahren weder unter 
Alkohol- noch unter Drogeneinfluß standen 
und auch keine Betäubungsmittel genommen 
hatten. Selbst Amorth, der erfahrene Exorzist, 
habe ähnliche Formen des teuflischen Einflus-
ses noch nicht gesehen. 
 
Die unterschätzte Gefahr  
Einen eigentlichen Ritualmord sieht Pater A-
morth in dem Verbrechen der drei Teenager 
nicht, sondern vielmehr einen explosiven Aus-
bruch teuflischer Heimtücke gegen die katholi-
sche Kirche. Die Zahl der Satanssekten in Ita-
lien schätzt er auf 600 bis 700, meist sehr klei-
ne, leicht überschaubare Gruppen mit etwa 
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einem Dutzend Mitgliedern. Große 
Satanssekten gibt es vier. Kleine und 
große Gruppen zusammen zählen je-
doch immerhin bis zu 7000 Mitglie-
dern. Viel weiter verbreitet ist hinge-
gen der über diese Sektenmitglieder 
hinausreichende Satanismus selbst. 
Er denkt da an den "Satans-Rock", 
der den absoluten Nihilismus predigt, 
den katholischen Glauben und jegli-
che Gesellschaftsordnung verdammt. 
Die drei jungen Mörderinnen waren 
zweifellos Anhänger dieser Art von 
Rockmusik, die zum Haß auf die Kir-
che führt.  
Warum der Satanismus heute auf so 
fruchtbaren Boden fällt? Weil den jun-
gen Leuten der Lebenssinn fehlt. "Die 
Jugendlichen von heute bekommen 
alles, alles, außer dem Glauben", so 
Pater Amorth. Auch die drei Mädchen 
erklärten, sie hätten es aus Langewei-
le getan. Okkultismus und Satanis-
mus haben immer schon großes Inte-
resse erweckt, und sie tun dies heute 
mehr denn je. Neue Erfahrungen ma-
chen, neue Gefühle kennenlernen - 
das fasziniert. "Wer in eine Satans-
sekte eintritt, ist davon überzeugt eine 
Macht zu erlangen, die andere nicht 
haben." Zudem wird heute für den Sa-
tanismus die Werbetrommel gerührt. 
Das Internet liefert die fertige 
Gebrauchsanweisung. Nicht zufällig 
nehmen die Hostiendiebstähle zu, 
und man zahlt für eine konsekrierte 
Hostie zwischen 50 und 1000 Fran-
ken. "Die Satansanhänger glauben 
wirklich an die Gegenwart Jesu in der 
Eucharistie. Mehr als die Katholiken", 
so der Exorzist des Vatikans. 
  

Und die Kirche?  
Sie ist überhaupt nicht da. Die lateini-
sche Kirche führt - im Gegensatz zur 
Orthodoxie - seit langem keine Exor-
zismusgebete mehr durch. Mit dem 
Ergebnis, daß Priester und Bischöfe, 
die sie nie  gelernt oder selbst gebetet 
haben, im Kampf gegen den Teufel 
ihre geweihte Persönlichkeit nicht 
mehr einsetzen.  Pater Amorth ist der 
Meinung, „daß 99 Prozent der Bischö-
fe nicht mehr daran glauben, daß der 
Teufel auf außerordentliche Weise 
wirken kann." Im Zuge der Liturgiere-
form wurden  schliesslich von den vier 
sogenannten "niederen Weihen" vor 
der Priesterweihe (Ostiariat, Exor-
zistat, Lektorat, Akolythat) die ersten 
beiden ersatzlos abgeschafft. Man 
müsse nur den erneuerten Exorzis-
mus anschauen (im Gegensatz zum 
Exorzismusgebet von Papst Leo XI-
II.).  Er wurde von Personen erstellt, 
die "vollkommen inkompetent" sind 

und "Angst vor Exorzismen haben", so 
P. Amorth. Es darf kein Exorzismus 
mehr vorgenommen werden, bevor 
nicht die Anwesenheit Satans festge-
stellt wurde. Das ist absurd. Priester 
können das Exozismusgebet über ihre 
Pfarrei nicht oft genug beten! Denn 

"Satan versteckt und tarnt sich auf jede 
nur erdenkliche Weise". Das alte römi-
sche Handbuch riet zur Vorsicht, psy-
chische Krankheiten nicht mit Beses-
senheit zu verwechseln, es lehrte aber 
auch die Tricks, deren sich der Teufel 
bedient, um sich zu verbergen. Aber 
das ist noch nicht alles. Der neue Ritus 
verbietet den Exorzismus auch im Fal-
le der Hexerei, "obwohl 90 Prozent al-
ler Fälle von Be- oder Umsessenheit 
gerade darauf zurückzuführen sind". 
Das bedeutet im Endeffekt, daß der 
Exorzismus nie angewendet werden 
soll. So unglaublich es erscheint: "Der 
neue Ritus ist der vollkommene Wider-
spruch des alten.“ Mehrere wertvolle 
Dinge des alten Ritus wurden vollkom-
men gestrichen. Mit Ausnahme der 
ersten zehn Kapitel (der einleitenden 
Erklärungen), die sich mit den evange-
lischen Grundlagen des Exorzismus 
befassen, ist dieses neue Ritual 
"vollkommen zu vergessen". Die liturgi-
schen Reformen, die davon ausgehen, 
beruhen auf der Voraussetzung, daß 
sich die Kirche scheinbar jahrhunderte-
lang geirrt hat. "Ja, Satan ist überall, 
und er kann vollkommen ungestört ar-
beiten, denn wer ihm heute am we-
nigsten in die Quere kommt, sind ganz 
gewiß die Priester!"  
 
 
Erfahrungen eines 85jährigen über die 

"Weltweite Kirche" 
 

Wenn ein Vielgelehrter, der zeit seines 
Lebens die Welt nach allen Himmels-
richtungen   wiederholt durchreist und 
31 Bücher in verschiedenen Sprachen 
geschrieben hat, mit 85 zur Feder 
greift, um seine "Erinnerungen" aufzu-
schreiben, dann darf man auf seine 
Einsichten und Erfahrungen gespannt 
sein. Erik von Kuehnelt-Leddihn (1909-
1999), gebürtiger Tiroler, war schon 
als Gymnasiast für Geschichte begeis-

tert, interessierte sich für Politik, 
war aber kein "Konservativer", son-
dern Monarchist, weil "die Demo-
kratie der Mottenkiste der Antike 
entstammte". Seiner religiösen Ge-
sinnung nach verstand er sich zeit-
lebens als "kämpferischer Katho-

lik", der aus seinem Her-
zen keine Mördergrube 
machte, sondern heraus-
forderte und Klartext 
sprach. Er bekennt von 
sich selbst: "Ich kann 
keinen Roman schrei-
ben, ohne mich offen o-
der verdeckt auf meinen 
Glauben zu beziehen, 
oder mit Gewinn eine Li-

teratur genießen, die sich in rein 
psychologischen Details erschöpft 
oder mir nicht irgendwie die Mög-
lichkeit gibt, das Licht des Glau-
bens darüberzuwerfen. Die radikale 
Gottlosigkeit oder Gottferne ist für 
mich völlig sinnlos." 
 

Kuehnelt-Leddihn registriert mit 
Forscherblick die Phänomene, fragt 
nach ihrer Geschichte und ordnet 
sie in den geschichtlichen Zusam-
menhang ein. Dabei hilft ihm sein 
heiterer Sinn und Humor, und mehr 
noch die persönliche Begegnung 
mit unzähligen Politikern, Künstlern 
und Wissenschaftlern, aber auch 
mit vielen einfachen Menschen in 
den verschiedenen Völkern. Im 
Spanischen Bürgerkrieg kannte er 
Familien mit Opfern von beiden 
Parteien. In Leningrad hatte er 
"kurz in die Hölle geblickt", als er im 
Vorbeigehen die Tiergesichter 
zweier Gefängniswärter sah. Den 
Rassismus in Amerika fand er 
"recht empörend". In Südamerika 
stellte er fest, daß die Südamerika-
ner die Nordamerikaner  in der Kri-
minalität schlagen. Dem recht an-
sehnlichen Bevölkerungsteil dieses 
Halbkontinents, der sich zuneh-
mend den protestantischen Sekten 
hinwendet, sagt er keine große Zu-
kunft voraus, denn "sozial ist er ge-
drückt, intellektuell bescheiden, po-
litisch machtlos und theologisch 
zerstritten; finanziell wird er von 
den USA stets abhängig bleiben, 
und dies, obwohl der Dollar schon 
lange nicht mehr das ist, was er 
einst war".  
Über Pius XII. war er besorgt, daß 
er noch zu Lebzeiten zum Heiligen 
hochgejubelt werden könnte, umso 
mehr ärgerte es ihn, daß man ihn 
nach seinem Tod "nicht nur auf nie-
derträchtigste, sondern auch auf 
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die dümmste Weise angegriffen 
(hatte), obwohl er vielen Hunderttau-
senden von Söhnen und Töchtern 
Abrahams das Leben gerettet hatte". 
( A l s  e r  H o c h h u t h s  B u c h 
"Stellvertreter" am Abend las, wäre er 
"vor Lachen" fast aus dem Bett gefal-
len) Das Pontifikat Johannes XXIII. 
erfüllte ihn anfangs "mit Schrecken, 
denn er ließ die Zügel schleifen". Die 
auf das Konzil folgenden Turbulen-
zen können jedoch darauf nicht zu-
rückgeführt werden. Vielmehr haben 
sie ihren wahren Grund in einem 
zweiseitigen "Spießertum". "Die ent-
täuschten Periti (die theologischen 
Berater der Bischöfe) legten nun das 
Vatikanum sofort nach der Beendi-
gung des Konzils eifrig in ihrem Sinn 
aus. Wenn man sie dann fragte, wo 
dies oder jenes in den Dekreten stün-
de, so bekam man zur Antwort, daß 
es zwar wortwörtlich nicht zu finden 
sei, es aber "den Geist des Konzils" 
verkörpere. Natürlich ist es hingegen, 
dass der echte "Geist des Konzils" 
aus den Dokumenten herausgelesen 
werden müsste! "Gerade diese, mit 
den Anders- und Irrgläubigen flirten-
den Periti fanden aber die volle Un-
terstützung der Medien.  
Unglücklich ist der Autor über die 
"praktische" Abschaffung des La-
teins. Man "nationalisiert" in einem 
internationalen Zeitalter bei einem 
logistisch rapid schrumpfenden Erd-
ball mit wachsenden ethnischen 
Spannungen den Ritus! Er spreche 
viele Sprachen, aber bereise auch 
Länder, wo ihm die Meßtexte heute 
unverständlich seien. Alle Großreligi-
onen benützen Sakralsprachen, ha-
ben diese doch mit dem "Heiligen" zu 
tun. Übrigens: Sein Freund, der e-
vangelische Altbischof von Olden-
burg, Wilhelm Stählin, zeigte ihm die 
Originalkopie der "Deutschen Messe" 
von Martin Luther aus dem Jahre 
1525 und las ihm das Vorwort des 
Reformators vor. Darin heißt es, er 
habe die Messe ins Deutsche über-
setzt, weil Bauern und bald auch jun-
ge Leute kein Latein mehr verstün-
den, sei aber überzeugt, daß nur die 
lateinische Messe das einigende 
Band der Christenheit bleiben könne.  
Ebensowenig Gnade findet bei unse-
rem Buchautor der sogenannte 
"Volksaltar". Um sich "modern", 
"aufgeschlossen", "tolerant" und 
"demokratisch" zu zeigen, mußte der 
in den Dekreten nirgends erwähnte 
"Volksaltar" her. Er denke da an 
Volksdemokratien, Volksarmeen, 
Volksgerichte, Volkswagen, Volkspo-

lizisten und Volksempfänger (so nannte 
Hitler das Radio). "Durch die Volksaltä-
re wurde das Innere vieler Kirchen 
gründlich ruiniert. Und wie wurde das 
alles vom „Volk“ honoriert? Es blieb in 
steigendem Maß den heiligen Messen 
fern - auch wenn diese auf einmal in 
Eucharistiefeiern (statt "hl. Messopfer") 
umbenannt wurden."  
Es tut gut, einen Blick in die Vielfalt der 
Völker und Kulturen, ihrer Lebensbe-
dingungen, Verhältnisse und Gewohn-
heiten zu werfen, um in katholischer 
Weite die Welt und das Leben besser 
zu verstehen, aus der Geschichte zu 
lernen und Mut für die Zukunft zu 
schöpfen.  
 

Erik von Kuehnelt-Leddihn: WELTWEITE KIR-
CHE. Erinnerungen und Erfahrungen in sechs 
Kontinenten (1909-1999). 605 Seiten, 31 Fotos, 
farb. Schutzumschlag. Christiana-Verlag, CH-
8260 Stein am Rhein. DM 48,-, sFr 42,-, öS 382,-
.  
 

 
 

MARIA UND EUROPA 
 
Die europäische Flagge, die auch das 
Wahrzeichen Europas ist, wurde 1955 vom 
Europarat eingeführt. (Empfehlung der Par-
lamentarischen Versammlung vom 25. Ok-
tober; Entschließung des Ministerkomitees 
vom 9. 12. 1955). 
 

Der Europarat hat das Symbol folgen-
dermaßen beschrieben: "Auf dem blau-
en Grund des westlichen Himmels bil-
den die für die Völker Europas stehen-
den Sterne einen Kreis als 
Zeichen der Einheit. Die 
Zahl zwölf ist unveränder-
lich; sie symbolisiert Voll-
kommenheit und Vollen-
dung." 

Unwillkürlich erin-
nert man sich an die Aussa-
ge über die "Frau der 
Vollendung" aus der Gehei-
men Offenbarung des Apostels Johan-
nes, die auch das Symbol der 
"Immakulata", der "Unbefleckten Emp-
fängnis Mariens" ist: "Dann erschien 
ein großes Zeichen am Himmel: Eine 
Frau, mit der Sonne bekleidet [Fatima-
Vision vom 13. Oktober 1917]; der 
Mond war unter Ihren Füßen und ein 
Kranz von zwölf Sternen auf ihrem 
Haupt." (Offb 12,1). Die Zahl der Ster-
ne in der Europaflagge ist also unab-
hängig von der Zahl der Mitgliedstaaten 
des Europarats bzw. der Gemeinschaft, 
die diese Flagge 1986 angenommen 
hat. [1986/1987: Der Papst ruft das 
"Marianische Jahr" aus!]  
 
 

Ursprung der Flagge 
Die Geschichte der Flagge begann zur 

Zeit des Zweiten Weltkrieges. Paul 
Levi, ein Belgier jüdischer Abstam-
mung, sah damals in Löwen Eisen-
bahnzüge fahren, in denen Juden 
von der deutschen Gestapo nach 
Osten in eine ungewisse Zukunft 
transportiert wurden. Damals legte 
Levi das Gelübde ab, wenn er den 
Krieg und die Herrschaft der Natio-
nalsozialisten lebend überstehen 
würde, zum katholischen Glauben 
überzutreten. Er überlebte und wur-
de katholisch. Am 5. Mai 1949 wur-
de in London der Europarat gegrün-
det und Paul Levi der Leiter der Kul-
turabteilung. Sechs Jahre später dis-
kutierten die Mitgliedsländer über 
eine gemeinsame Flagge. Sämtliche 
Entwürfe, in denen - etwa nach dem 
Vorbild der skandinavischen Flag-
gen - ein Kreuz enthalten war, wur-
de von den sozialistischen Ratsmit-
gliedern als "ideologisch gebunden" 
und als "zu christlich" abgelehnt. Ei-
nes Tages kam Levi an einer Statue 
der Immakulata mit dem Sternen-
kranz vorbei. Durch die Sonne be-
schienen leuchteten die goldenen 
Sterne vor dem blauen Himmel. Levi 
suchte daraufhin Graf Benvenuti auf, 
einen Venezianer, der damals Ge-
neralsekretär des Europarates war, 
und schlug ihm vor, zwölf Sterne auf 
blauem Grund als Motiv für die Eu-
ropaflagge vorzuschlagen, was dann 
allgemein akzeptiert wurde. Und so 

ziert bis heute 
in allen Staaten 
der Europäi-
schen Union 
der Sternen-
kranz die Euro-
pafahne schon 
beim Grenzein-
tritt.  
 

D i e 
Zwölfzahl der Sterne  

(in der Bibel) weist unter anderem 
auf die zwölf Stämme Israels (Gen 
37,9) und somit auf das Volk Gottes 
hin. Der Kranz kann als Symbol des 
Erfolges und des Triumphes und da-
mit der Unbesiegbarkeit "der Frau" 
gedeutet werden. [Fatima: "Am En-
de wird mein Unbeflecktes Herz tri-
umphieren!"]. Europa hat noch die 
Chance, christlich zu bleiben – 
oder es erneut zu werden! Führen 
wir die Völker Europas Maria zu! 



Aus der Erklärung der  
Kongregation für den  
Gottesdienst über die  

Handkommunion  
 

Vorbemerkung. Die Redakti-

on sieht in der Mundkommuni-

on die ehrwürdigere Form des 

Kommunionempfangs. Wegen 

der weiten Verbreitung der 

Handkommunion in den Pfar-

reien halten wir es jedoch für 

wichtig, Ihnen mitzuteilen, un-

ter welchen Bedingungen die 

Handkommunion zugelassen ist 

und welche Rechte den Gläubi-

gen beim Kommunionempfang zuste-

hen. 
 

„Der Apostolische Stuhl hält 
zwar die traditionelle Art der 
Kommunionspendung aufrecht, 
hat aber seit 1969 denjenigen Bi-
schofskonferenzen, die darum ge-
beten hatten, die Erlaubnis erteilt, 
die Kommunion in der Weise zu 
spenden, daß den Gläubigen die 
Hostie in die Hand gelegt wird. 
Diese Erlaubnis wird bestimmt 
durch die Instructio Memoriale Do-
mini und die Instructio Immensae 
caritatis  sowie durch das Rituale 
De sacra Communione. Dennoch 
scheint es angebracht zu sein, 
sein Augenmerk auf folgende 
Punkte zu richten:  
1. Genauso wie bei der Mundkom-
munion sollte man bei der Hand-
kommunion der Realpräsenz 
Christi in der Eucharistie gebüh-
rende Ehrfurcht erweisen. Daher 
sollte, so wie es die Kirchenväter 
getan haben, auf die Würde der 
Geste des Kommunikanten gro-
ßen Wert gelegt werden.  Demge-
mäß wurden Ende des 4. Jahrhun-
derts die neu Getauften angewie-
sen, beide Hände auszustrecken 
und "mit beiden Händen einen 
Thron zu bilden, welche den König 
empfangen". 
2. Wiederum nach den Lehren der 
Väter muß eindringlich auf die Be-
deutung des Amen hingewiesen 
werden, mit dem man dem Pries-
ter auf die Formel "Der Leib Chris-
ti" antwortet; dieses Amen ist eine 
Bekräftigung des Glaubens. 
3. Wenn der Kommunikant die Eu-
charistie in die Hand empfangen 
hat, soll er sie verzehren, indem er 
beiseite tritt, jedoch mit dem Ge-
sicht zum Altar gewandt, um dem 
ihm Nachfolgenden die Möglich-
keit zu geben, sich dem Priester 

zu nähern.  
4. Die Gläubigen erhalten die Hl. Eu-
charistie, die Teilhabe am Leib des 
Herrn, von der Kirche; aus diesem 
Grunde sollte der Kommunikant die 

Hostie nicht 
von der Pate-
ne oder aus 
dem Gefäß 
nehmen, so 
wie man es 
mit gewöhnli-
chem Brot 
machen wür-
de, sondern 
die Hände 

müssen ausgestreckt sein, um sie von 
dem die Kommunion austeilenden 
Priester zu empfangen.  
5. Aus Ehrfurcht vor der Eucharistie 
wird Reinlichkeit der Hände erwartet; 
Kinder müssen daran erinnert werden. 
6. Es ist unerläßlich, daß die Gläubi-
gen eine gute fundierte Katechese 
diesbezüglich erhalten und daß mit 
Nachdruck auf die Empfindung der 
Verehrung und der Ehrfurcht hinge-
wiesen wird, die dieses Allerheiligste 
Sakrament verlangt. Es 
muß darauf geachtet wer-
den, daß kein Teilchen 
der konsekrierten Hostie 
verlorengeht.  
7. Die Gläubigen sollen 
nicht gezwungen werden, 
die Handkommunion zu 
praktizieren; jeder kann 
frei entscheiden, auf wel-
che Art er kommunizieren 
möchte. Diese Richtlinien 
und jene, die in den oben 
genannten Dokumenten 
angegeben sind, sollen an die Pflicht 
der Ehrfurcht vor der Eucharistie und 
deren Anwendung erinnern, unabhän-
gig von der Art des Kommunionemp-
fangs. Diejenigen, die in der Seelsor-
ge tätig sind, sollten nicht nur auf die 
notwendigen Vorkehrungen für einen 
fruchtbaren Kommunionempfang 
drängen, der in gewissen Fällen ein 
Zurückgreifen auf das Sakrament der 
Versöhnung verlangt, sondern auch 
auf eine äußere Haltung, die im allge-
meinen ein Empfinden von Ehrfurcht 
ausdrückt und im einzelnen den Glau-
ben der Gläubigen an die Eucharistie.“ 

Kongregation für den Gottesdienst,  
3. April 1985 

 
In der Praxis: Die linke Hand soll in der Form 
eines Kreuzes auf die rechte Hand gelegt wer-
den, so daß die Hl. Hostie mit der rechten Hand 
zum Mund geführt werden kann.  

Engelserscheinungen  
in Fatima  
Die Steinhöhle, bei der sich ein über-
natürliches Wesen zum ersten Mal 
den drei Kindern von Aljustrel zu er-
kennen gab, heißt Loca da Cabeço; 
der Hügel, an dessen Abhang sie 
sich befindet, trägt den Namen Ca-
beço. Hierher kam Lucia mit den bei-
den anderen Kindern, Francisco und 
Jacinta, des öfteren wegen der safti-
gen Weiden für die Schafe und der 
kleinen Höhlen, die zum Rosen-
kranzbeten einluden. Zwischen den 
einzelnen Gebeten pflegten sie sich 
tolle Spiele auszudenken und sofort 
durchzuführen. So auch an diesem 
warmen Frühlingstag des Jahres 
1916. Plötzlich, so erzählt Lucia in 
ihren Erinnerungen, näherte sich ein 
etwa 14-15 Jahre alter Jüngling. Er 
schien mehr in der Luft zu schweben 
als auf der Erde zu gehen; als Lucia 
auf ihn blickte, war es, als würde die 
Sonne  durch ihn hindurchstrahlen, 
als wäre er aus Kristall. Der Jüngling 
war von großer Schönheit, und das 

Licht, das ihn umgab, war 
weißer als der Schnee. 
Lucia berichtet: Als er bei 
uns ankam, sagte er:  
»Habt keine Angst! Ich 
bin der Engel des Frie-
dens! Betet mit mir!« 
Dann kniete er nieder, 
senkte sein Haupt bis 
zum Boden, forderte die 
Kinder auf, ihm die Worte 
nachzusprechen und be-
tete dreimal: 
     “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 
anbeten, nicht hoffen und Dich nicht 
lieben.” 
Es war wohl gegen Ende Juli, als Lu-
cia die Zeit der glühenden Mittagshit-
ze beim Brunnen im elterlichen Bau-
ernhof zusammen mit Francisco und 
Jacinta verbrachte. Mitten in ihr un-
befangenes Spiel hinein trat plötzlich 
dieselbe Lichtgestalt wie damals am 
Cabeço; er sagte: “Betet, betet viel! 
Die heiligsten Herzen Jesu und Ma-
riens wollen euch Barmherzigkeit er-
weisen. Bringt ständig dem Aller-
höchsten Gebete und Opfer dar.” Lu-
cia fragte die Erscheinung: “Aber wie 
sollen wir Opfer bringen?” Der Engel 
antwortete ihr: “Bringt alles, was ihr 
könnt, Gott als Opfer dar, als Akt der 
Wiedergutmachung für die Sünden, 

SCHWEIZER FATIMA-BOTE    1/2001    Seite 12 



SCHWEIZER FATIMA-BOTE    1/2001  Seite 13 

durch die Er verletzt wird, und als 
Bitte um die Bekehrung der Sün-
der. Gewinnt so für euer Vaterland 
den Frieden. Ich bin sein Schutz-
engel, der Engel Portugals. Vor al-
lem nehmt an und tragt mit Erge-
bung die Leiden, die der Herr euch 
schicken wird.” 
Die drei Hirtenkinder nahmen die 
Botschaft ernst. Täglich knieten sie 
unzählige Male nieder, beugten die 
Stirn bis zur Erde und beteten das 
Gebet, das der Engel sie bei der 
Frühjahrserscheinung gelehrt hat-
te. Immer wieder gingen sie mit ih-
ren Schafen in die Umgebung des 
Cabeço, denn hier fiel ihnen das 
Gebet am leichtesten. So auch an 
diesem Herbsttag mit klarem, blau-
en Himmel. Sobald wir dort anka-
men, erinnert sich Schwester Lucia 
später, begannen wir auf den 
Knien, die Gesichter am Boden, 
das Gebet des Engels zu wieder-
holen. Da sahen wir über uns ein 
unbekanntes Licht erstrahlen. Wir 
richteten uns auf, um zu sehen, 
was geschah, und sahen den En-
gel. In der linken Hand hielt er ei-
nen Kelch, darüber schwebte eine 
Hostie, von der einige Blutstropfen 
in den Kelch fielen. Der Engel ließ 
den Kelch in der Luft schweben, 
kniete sich zu uns und ließ uns 
dreimal wiederholen: 
     „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 Ta-
bernakeln der Welt: 
     zur Sühne für die Schmähun-
gen, Sakrilegien und Gleichgültig-
keiten, 
     durch welche Er selbst beleidigt 
wird. 
     Durch die unendlichen Ver-
dienste Seines heiligsten Herzens 
     und durch die des Unbefleckten 
Herzens Mariens 
     erflehe ich von Dir die Bekeh-
rung der armen Sünder.” 
Zusammen mit dem angeführten 
Gebet: “Mein Gott, ich glaube an 
Dich...” gilt dieses Gebet als das 
“Gebet des Engels von Fatima”. 
Danach erhob sich der Engel, 
schritt wieder zu Kelch und Hostie 
zurück, reichte Lucia die heilige 
Hostie und teilte anschließend das 
Blut Christi im Kelch zwischen Ja-
cinta und Francisco auf. Dies 
scheint einerseits ein Hinweis zu 

sein auf die große Sehnsucht nach 
der hl. Eucharistie, welche die Kinder 
schon in diesem Alter in sich trugen, 
und andererseits auf die Gnadenfülle, 
welche der geistigen Vereinigung mit 
dem eucharistischen Christus, der 
sogenannten geistigen Kommunion, 
folgt. Daß es sehr fruchtbringend ist, 
die geistige Kommunion täglich öfter 
zu wiederholen, zeigte der Engel 
durch seine Worte an, die er bei der 
Austeilung der Kommunion sprach; 
er gab an, um was dabei gebetet 
werden soll: “Empfangt den Leib und 
trinkt das Blut Christi, der durch die 
undankbaren Menschen so furchtbar 
beleidigt wird. Sühnt ihre Sünden und 
tröstet Euren Gott.”  
In Fatima wird später fortan ein gro-
ßer Gedanke über allen Ereignissen 
stehen: die Sühne! 
 
 

Sr. Maria Faustyne Kowalska, 
1905-1938 

und der Sonntag der göttlichen 
Barmherzigkeit 

                             
 Schwester Maria Faustyne, Apostel 
der Barmherzigkeit Gottes, gehört 
heute zu den bekanntesten Heiligen 
der Kirche. Durch sie vermittelte Je-
sus Christus der Welt die große Bot-
schaft von der Barmherzigkeit Gottes 
und zeigt ein Vorbild christlicher Voll-
kommenheit, das sich auf  Vertrauen 
zu Gott und eine Haltung der Barm-
herzigkeit gegenüber den Nächsten 
gründet. 
Sie wurde am 25. August 1905 als 
drittes von zehn Kindern der Familie 
von Marianne und Stanislaw Kowals-
ki, Bauersleuten aus dem Dorf Glo-
gowiec, geboren. Bei der heiligen 
Taufe in der Pfarrkirche in Ðwinice 
Warckie erhielt sie den Vornamen 
Helena. Seit ihrer Kindheit zeichnete 
sie sich durch Liebe zum Gebet, 
Fleiß, Gehorsam und ein großes Mit-
gefühl mit menschlicher Armut aus. 
Im neunten Lebensjahr empfing sie 
die erste heilige Kommunion, die sie 
im Bewußtsein der Gegenwart des 
Göttlichen Gastes in ihrer Seele tief 
erlebte. Die Schule besuchte sie nur 
knappe drei Jahre und als junges 
Mädchen von 16 Jahren verließ sie 
ihr Elternhaus, um im Dienste bei 
wohlhabenden Familien in Alek-
sandrów, Lódz und Ostrówek für ih-
ren eigenen Unterhalt zu sorgen und 
ihren Eltern zu helfen.  
Die Stimme der Berufung vernahm 
sie in ihrer Seele bereits seit dem 

siebten Lebensjahr. Aber da ihre El-
tern dem Eintritt in ein Kloster nicht 
zustimmten, versuchte sie, diese 
Stimme in sich zu betäuben. Unter 
dem Eindruck einer Vision des Lei-
denden Christus fuhr sie jedoch nach 
Warschau und trat dort am 1. August 
1925 in die Kongregation der 
Schwestern der Muttergottes der 
Barmherzigkeit ein. Im Kloster ver-
brachte sie als Sr. Maria Faustyne 
dreizehn Jahre, in denen sie als Kö-
chin, Gärtnerin und Pförtnerin tätig 
war, am längsten in Plock, Wilnius 
und Krakau. 
Nach außen verriet nichts ihr äußerst 
reiches mystisches Leben. Voller Hin-
gabe verrichtete sie alle Arbeiten und 
hielt treu die Ordensregeln ein, sie 
war gesammelt und schweigsam, da-
bei natürlich, voller wohlwollender 
und selbstloser Liebe. Ihr Leben, das 

dem Anschein nach gewöhnlich, ein-
tönig und grau war, barg eine unge-
wöhnliche Tiefe der Vereinigung mit 
Gott in sich.  Das Fundament ihrer 
Geistigkeit bildet das Geheimnis der 
Barmherzigkeit Gottes, das sie im 
Worte Gottes zu ergründen suchte 
und in das sie sich im Alltag ihres Le-
bens vertiefte. Die Erkenntnis der 
Barmherzigkeit Gottes und die Vertie-
fung in sie entwickelten in ihr die Hal-
tung eines kindlichen  Vertrauens zu 
Gott und der Barmherzigkeit gegen-
über den Nächsten. O mein Jesus — 
schrieb sie — jeder Deiner Heiligen 
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trägt eine Deiner Eigenschaften. Ich 
will von Deinem gütigen Herzen ge-
prägt sein und will es lobpreisen. 
Deine Barmherzigkeit, o Jesus, soll 
meinem Herzen und meiner Seele 
als Siegel aufgeprägt sein, als mein 
Zeichen in diesem und im künftigen 
Leben. Schwester Maria Faustyne 
war eine treue Tochter der Kirche, 
die sie   wie eine Mutter und als den 
Mystischen Leib Jesu Christi liebte. 
Sie war sich ihrer Rolle in der Kirche 
bewußt und arbeitete mit der Barm-
herzigkeit Gottes im Werke der Ret-
tung verlorener Seelen zusammen. 
Auf den Wunsch von Jesus Christus 
hin und seinem Beispiel folgend, 
brachte sie deshalb ihr Leben zum 
Opfer dar. In ihrem geistigen Leben 
zeichnete sie sich auch durch die 
Liebe zur Eucharistie und eine tiefe 
Verehrung der 
Muttergottes der 
Barmherz igke i t 
aus. 
Die Jahre ihres 
Ordenslebens wa-
ren von außerge-
wöhnlichen Gna-
den erfüllt: von Erscheinungen, Visi-
onen, verborgenen Stigmata, der 
Teilnahme an der Passion Christi, 
der Gabe der Bilokation, dem Lesen 
in den menschlichen Seelen, Pro-
phezeiungen und der seltenen Gabe 
der mystischen  Verlobung und Ver-
mählung. Der lebendige Kontakt mit 
Gott, der Muttergottes, den Engeln, 
Heiligen, den Seelen im Fegefeuer 
und die ganze übernatürliche Welt 
war für sie nicht weniger real  und 
wirklich als die mit den Sinnen wahr-
nehmbare Welt. Obwohl sie so reich 
mit außergewöhnlichen Gnaden be-
schenkt wurde, wußte sie, daß diese 
nicht über das Wesen der Heiligkeit 
entscheiden. Im Tagebuch schrieb 
sie: Weder Gnaden, noch Eingebun-
gen, noch Entzückungen wie auch 
andere verliehene Gaben machen 
die Seele vollkommen, sondern nur 
die innere Vereinigung meiner Seele 
mit Gott. Die Gaben sind lediglich 
Schmuck für die Seele, doch bilden 
sie weder ihren Inhalt noch die Voll-
kommenheit. Meine Heiligkeit und 
Vollkommenheit beruht auf der en-
gen Vereinigung meines Willens mit 
dem Willen Gottes. 
Jesus wählte Sr. Maria Faustyne 
aus  als Apostel Seiner Barmherzig-
keit, um durch sie der Welt die gro-
ße Botschaft zu verkünden. Im Alten 
Testament — sprach Er zu ihr — 

habe Ich zu Meinem Volk Propheten 
mit Blitz und Donner gesandt, heute 
sende Ich dich zu der ganzen 
Menschheit mit Meiner Barmherzig-
keit. Ich will die wunde Menschheit 
nicht strafen, sondern sie gesund 
machen, sie an Mein barmherziges 
Herz drücken. 
Die Sendung von Sr. Maria Faustyne 
beruht auf drei Aufgaben: 
  – Der Welt die in der Heiligen 
Schrift geoffenbarte Wahrheit von 
der barmherzigen Liebe Gottes je-
dem Menschen näherzubringen und 
zu verkünden. 
  – Die Barmherzigkeit Gottes für die 
ganze Welt, insbesondere für die 
Sünder zu erbitten, u. a. durch die 
von Jesus empfohlenen neuen Kult-
formen der Barmherzigkeit Gottes: 
das Bild des Barmherzigen Jesus 

mit der Unterschrift: Jesus, ich ver-
traue auf Dich, das Fest der  Barm-
herzigkeit Gottes am ersten Sonntag 
nach Ostern, der Rosenkranz zur 
Barmherzigkeit Gottes, das Gebet in 
der Stunde der Barmherzigkeit (15 
Uhr). An diese Kultformen sowie an 
die Verbreitung der Verehrung der 
Barmherzigkeit Gottes knüpfte Jesus 
große Versprechungen, unter der 
Bedingung, daß sie mit Vertrauen zu 
Gott und tätiger Nächstenliebe ver-
bunden sind.   
 – Die dritte Aufgabe in der Sendung 
von Sr. Faustyne besteht in der In-
spiration einer apostolischen Bewe-
gung der Barmherzigkeit Gottes, die 
die Aufgabe übernimmt, die Barm-
herzigkeit Gottes zu verkünden und 
für die Welt zu erbitten, und die — 
auf dem von der hl. Sr. Maria 
Faustyne gezeigten Weg — nach 
Vollkommenheit strebt. Dieser Weg 
beruht auf einer Haltung kindlichen 
Vertrauens zu Gott, das sich in der 
Erfüllung Seines Willens ausdrückt 
sowie auf einer Haltung der Barm-
herzigkeit gegenüber den Nächsten. 
Heute umfaßt diese Bewegung in 
der Kirche Millionen von Menschen 
in aller Welt: Ordensgemeinschaften, 
Laieninstitutionen, Priesterbruder-
schaften, Vereine, verschiedene Ge-
meinschaften der Apostel der Barm-
herzigkeit Gottes und Einzelperso-

nen, die die Aufgaben übernehmen, 
die Jesus Christus durch Sr. 
Faustyne übermittelte. Sie schrieb 
in einem Tagebuch alle Wünsche, 
die Jesus ihr gegenüber äußerte, 
getreulich nieder.  
Jesus sprach zu Sr. Faustyne: Du 
hast die Aufgabe, alles  aufzu-
schreiben, was Ich dich über Meine 
Barmherzigkeit erkennen lasse und 
zwar zum Nutzen der Seelen, die 
diese Schriften lesen. Sie erfahren 
in ihrer Seele Trost und Mut, sich 
Mir zu nähern. Dieses Werk bringt 
uns das Geheimnis der Barmher-
zigkeit Gottes auf  außergewöhnli-
che Weise näher. Es begeistert 
nicht nur einfache Menschen, son-
dern auch Wissenschafter, die in 
ihm eine zusätzliche Quelle für ihre 
theologischen Forschungen entde-
cken.. 
Schwester Maria Faustyne starb in 
Krakau am 5. Oktober 1938 im Alter 
von nur 33 Jahren, aufgezehrt 
durch Krankheit und verschiedene 
Leiden, die sie als freiwilliges Opfer 
für die Sünder auf sich genommen 
hatte, voll geistiger Reife und mys-
tisch mit Gott vereint. Der Ruf der 
Heiligkeit ihres Lebens wuchs mit 
der Ausbreitung der Andacht zur 
Barmherzigkeit Gottes und in dem 
Maße, in dem Gnaden durch ihre 
Fürbitte gewährt wurden. In den 
Jahren 1965-1967 wurde in Krakau 
der Informationsprozess über ihr 
Leben und ihre Tugenden durchge-
führt, und 1968 begann in Rom der 
Seligsprechungsprozess, der im 
Dezember 1992 beendet wurde. 
Am 18. April 1993 wurde sie auf 
dem Petersplatz in Rom von 
Papst Johannes Paul II. seligge-
sprochen. Ihre Reliquien ruhen im 
Sanktuarium der Barmherzigkeit 
Gottes in Krakau-Lagiewniki. 

Halten auch Sie die BARMHERZIGKEITS-NOVENE  

vom Karfreitag bis zum Weissen Sonntag! 
Anleitungen dazu finden Sie auf unserer  

 

                 Internetseite: 

Am Weissen Sonntag, am ersten 
Sonntag nach Ostern, dem 30. April 
2000, wurde Sr. Faustina von Papst 
Johannes Paul II. heiliggesprochen. 
Zugleich hat er das FEST DER 
GÖTTLICHEN BARMHERZIGKEIT 
auf den Sonntag nach Ostern fest-
gesetzt und auf die ganze Kirche 
ausgebreitet. 

In diesem Jahr feiert die Kirche zum 
ersten Mal das FEST DER GÖTTLI-
CHEN BARMHERZIGKEIT am 
Weissen Sonntag! 

www.fatima.ch 



SCHWEIZER FATIMA-BOTE    1/2001   Seite 15 

rere nebeneinander gleichberechtigt 
stehende Liturgien - und dafür tretet 
der Schreiber dieser Zeilen ein! - 
nicht der Schönheit und der liturgi-
sche Vielfalt unserer Kirche dienen, 
sondern eine Spaltung im gläubigen 
Volk hervorrufen sollte! Und das zu 
einer Zeit, in der liturgische Vielfalt 
geradezu gepriesen und gefordert 
wird. 
 

Aus dem Gesagten könnte man 
folgende Konsequenzen ziehen: 
1) Man setzt eine Pause zwischen 
die Worte: "Nehmet und esset alle 
davon", die so zu den hinführenden 
Worten gehören, und "Das ist mein 
Leib, der für euch hingegeben wird", 
die den Augenblick der Trans-
s u b s t a n t i a t i o n 
(Wesensverwandlung) klar hervor-
heben. Ebenso auch bei der Kon-
sekration des Weines. Dasselbe 
sollte auch für den Hinweis nach 
den Wandlungsworten über den 
Kelch gelten: durch eine kleine Pau-
se kann eindeutig auf den  liturgi-
schen Vollzug der hl. Wandlung 
durch den Priester "in persona 
Christi" hingewiesen werden, indem 
die Worte "Tut dies zu meinem Ge-
dächtnis" zwar vor der Kniebeuge, 
aber getrennt von den Wandlungs-
worten gesprochen werden. 
2) Im "ersten Messkanon" sollte 
man - ungehindert der dort befindli-
chen deutschen Übersetzung - die 
Worte der lateinischen editio typica 
benützen. Zur Wandlung des Wei-
nes hiesse es demnach nicht "für 
alle" sondern "für viele". Dies auch 
dann, wenn  der Priester, im Gehor-
sam gegenüber der kirchlichen Hie-
rarchie, bei den anderen drei Kano-
nes an dieser Stelle die Worte "für 
alle" benützt.  
3) Es sollte sowohl in den Priester-
seminaren als auch in der Pfarrei-
seelsorge der erneuerte Ritus des 
sel. Papst Johannes XXIII. gleicher-
massen gelernt und zelebriert wer-
den. Ein Ungehorsam gegenüber 
der Kirche kann dabei nicht vorlie-
gen, da der lateinische Messritus, 
1960 von Papst Johannes XXIII. ap-
probiert, nie durch das oberste 
Lehramt abgeschafft wurde. Mehr 
und mehr setzt sich die Erkenntnis 
durch, dass es sich hier um zwei 
schöne, von der Kirche approbierte 
Messriten handelt, was ein Gegen-
einander beider Riten vernünftiger-
weise ausschliessen sollte. 
In diesem Zusammenhang wird oft 
fälschlicherweise  über "Freimaurer 

im Vatikan" gesprochen. Der Hl. Va-
ter kennt diese Zweifel. Es gibt nur 
einen einzigen Fall, der bekannt wur-
de. Wir beziehen uns hier auf öffentli-
che Ansprachen von Alfons Kardinal 
Stickler und des europaweit bekann-
testen Wissenschafters in Sachen 
Kirche und Freimaurerei, Prof. Dr. Dr. 
Robert Prantner, Wien, der die fol-
genden Zeilen aus einem seiner Vor-
träge schriftlich bestätigte. 
"Es war in der Zeit nach dem II. Vati-
kanischen Konzil, als die neue Mess-
liturgie vom Kardinalpräfekten der 
Kongregation für den Gottesdienst, 
Seine Eminenz James Kardinal Knox 
und dem Erzbischof-Sekretär dieser 
Kongregation, S. E. Msgr. A. Bugnini 
unterschrieben wurde. Von Letzte-
rem wird angenommen, dass er Frei-
maurer war. Wieso wusste man das? 
Die Schwester eines pensionierten 
Pfarrers, der in einer Seitenstrasse 
zur Via della Conciliazione wohnte 
und ihm den Haushalt besorgte, war 
zugleich Bedienstete im Vatikan. All-
abendlich, wenn die Büros sich leer-
ten, entsorgte sie den angefallenen 
Papierabfall. Eines Tages fand sie im 
Papierkorb des Erzbischofs ein Blau-
papier (damals gab es noch keine 
Kopiergeräte - man schrieb auf der 
Schreibmaschine mit Kohlepapier). 
Da es mehrere, wohl Entwurfs-Exem-
plare, davon gab, nahm sie eines mit 
nach Hause und zeigte es ihrem Bru-
der. Dieser staunte nicht schlecht 
und wurde erst recht neugierig, als er 
in der Ansprache die Worte las: 
<Erzbischof Bugnini, Sekretär, Seiner 
Ehrwürden, dem ehrwürdigen Bruder 
Grossmeister der Grossloge von 
Rom. Ehrwürdiger Grossmeister, 
hiermit  übermittle ich Ihnen den Text 
des neugeordneten Messritus mit 
vier Kanones. Sehen Sie es bitte 
durch. Mehr war nicht zu machen. Ihr 
ergebener  [drei Punkte] Bruder 
Bugnini>. Das Papier gelang innert 
zwei Tagen zu Papst Paul VI., der 
blitzartig handelte. Er bestellte den 
Erzbischof zu sich und eröffnete ihm, 
dass er <sofort seines Amtes an der 
Kurie enthoben> sei. <Über Ihre wei-
tere Verwendung warten Sie, bis ich 
darüber entscheide.> Man behauptet, 
was dann folgte,  sei eine Strafe ge-
wesen. Jedenfalls wurde er in den 
diplomatischen Dienst des Vatikans 
versetzt und zum apostolischen Nun-
tius in Teheran ernannt. Es war dort 
die Anfangszeit der Machtübernahme 
von Ayatollah Khomeini. Bugnini 
selbst ist kurz darauf an einem 
furchtbaren Krebsleiden gestorben."  

Die Frage des Glaubens 

WANDLUNGWORTE  
IM WANDEL  
 

Das "Deutsche Messbuch" 
(Fortsetzung von unserer letzten 
Nummer)  
 

Nützliche Überlegungen 
Es bleibt zu hoffen, dass das Mess-
buch des seligen Papst Johannes 
XXIII. wieder gleichberechtigt neben 
dem Deutschen Messbuch ohne jede 
Einschränkung benützt werden darf 
und dass es ohne jeden Vorbehalt 
dem Priester freigestellt ist, welchen 
Ritus er zelebrieren will. Die Masche, 
dass dadurch das Volk gespalten wer-
de, scheint ebenso fadenscheinig wie 
die Tatsache, dass die Kirche jeder-
zeit das Recht hat, Riten neu zu ges-
talten.  

Dies umso mehr als 
A) der selige Papst Johannes XXIII. 
die Rubriken des "erneuerten tridenti-
nischen Ritus" durch  Motu proprio 
vom 25. Juli 1960 approbierte. Damit 
schloss dieser grosse Papst eine lan-
ge Phase der liturgischen Erneuerun-
gen, die lange unter seinen Vorgän-
gern begonnen hat, ab. Es sei hier nur 
an die Erneuerung der Karwoche un-
ter Papst Pius XII. als Beispiel erin-
nert. Der erneuerte tridentinische Ri-
tus kann unmöglich für sich alleinste-
hend betrachtet werden. Er ist das 
grosse Finale der schon unter dem hl. 
Papst Pius X. begonnenen Liturgiere-
form. Es fällt einem schwer anzuneh-
men, dass der Hl. Vater oder die Kon-
zilsväter an eine Umgestaltung der Li-
turgie in diesem Aussmass gedacht 
haben, hat doch gerade der das Kon-
zil einberufende Papst diesen 
Schlussakkord der Liturgiereform ge-
setzt! Nicht von ungefähr war auch 
das erste Dokument des Konzils eine 
Liturgiekonstitution; damit wollte wohl 
der selige Papst Johannes XXIII. sei-
ner eben abgeschlossenen Liturgiere-
form auch das Siegel des Konzils auf-
prägen! 
B) es kaum einzusehen ist, dass meh-

Jeder Priester der "lateinischen Kir-
che" sollte ohne Vorbedingung das 
Recht haben, in lateinischer Sprache 
und zwar in beiden gültigen Riten der 
lateinischen Katholischen Kirche, das 
hl. Messopfer zu zelebrieren!  
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Klöster und Pfarrämter erhalten 
auf Wunsch im Abonnement Gra-
tis-Mehrfachexemplare für ihren 
Schriftenstand 
So bestellen Sie unser  
Quartalsheft:  

Im Ausland lebende Leser 
können das Jahresabonne-
ment in ihrer eigenen Wäh-
rung begleichen. Beachten 
Sie bitte die Hinweise in 
der Mitte des Heftes! Bitte 
geben Sie bei Ihrer Über-
weisung unbedingt den 
Verwendungszweck an: 
„CH-BOTE“. 
In der Schweiz lebende A-
bonnenten benützen zur 
Bestellung den in der Mitte 
des Heftes befindlichen 
Einzahlungsschein. Danke! 
Verlangen Sie Gratisex-
emplare zum Verteilen! 
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Gebet für abgetriebene Kinder  
Vater unser im Himmel, Du hast uns das Geschenk der Freiheit gegeben, 
damit wir lieben und Deine Wege und Gebote befolgen. Doch Menschen 
missbrauchen diese Freiheit und zerstören das Geschenk des Lebens, das 
Du ihnen in ihren Kindern anvertraut hast. Wir bitten Dich, denen zu ver-
zeihen, die das menschliche Leben durch Abtreibung ungeborener Kinder 
zerstören. Gewähre diesen Kindern, die nicht das Licht der Welt erblicken 
durften, daß sie bei Dir sein dürfen in der Ewigkeit. Hilf mir, dass ich mich 
innerlich mit Deinen Kleinen verbunden fühle und mir die Worte Deines 
Sohnes zu Herzen nehme: "Was ihr für einen meiner geringsten Brüder 
getan habt das habt ihr mir getan“ (Mt 25,40). Darum lass mich heute, 
himmlischer Vater, ein Kind, das nicht das Licht der Welt erblicken durfte, 
geistig annehmen und diesem kleinen Wesen alle meine Gebete, meine Wer-
ke, meine Freuden und meine Leiden aufopfern, damit dieses Kind zu Dei-
ner Ehre und Deiner größten Glorie erwache und lebe. Wir bitten Dich im 
Namen Jesu, in der Einheit des Heiligen Geistes, ein Gott von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. Amen.  

„Betet täglich den Rosenkranz!“ 

Fastenzeit! 
Busse! Busse! Busse! 

(Fatima 1917) 

  - Eine Frau hat im italienischen Pavia ein 
Kind ohne Gehirn zur Welt gebracht. Es starb 
zwei Stunden nach der Geburt. Die Eltern wa-
ren dem Rat der Mediziner, das Kind abzutrei-
ben, aus Glaubensgründen nicht gefolgt. Sie 
liessen das Kind im Krankenhaus nottaufen. 
Der Vatikan begrüsste den Beschluss der El-
tern, die Schwangerschaft zu Ende zu führen, 
damit das Kind die Taufe erhalten könne. 
  - Mit einer neuen Kampagne will die britische 
Regierung schwangere Teenager dazu bewe-
gen, Abtreibungen vornehmen zu lassen. Hel-
fer sollen ihnen entsprechende Informationen 
geben und sie sogar, wenn notwendig, zu einer 
Klinik begleiten...  Ist der Mensch in England 
zu einer Ware verkommen? Das erste Land, 
das Klonen am menschlichen Erbmaterial (zu 
therapeutischen Zwecken) unlängst zuliess und 
sich zugleich schockiert zeigte über die Massenlagerung klein-
kindlicher Organe... 
  - Weltweit gibt es nach Angaben der deutschen "Stiftung Welt-

bevölkerung" jedes Jahr rund 46 Millionen Ab-
treibungen... (Im Zweiten Weltkrieg gab es 
zwanzig Millionen Tote). 
 -  Das Abtreibungspräparat Mifegyne wird ab 
Januar 2001 von einer neuen Vertriebsfirma in 
Deutschland angeboten, und zwar von dem in 
Hessen liegende Unternehmen "contragest", das 
allein zu diesem Zweck gegründet wurde, wie 
die französische Herstellerfirma mitteilte. Der 
bisherige Vertreiber, das bayerische Unterneh-
men "Femagen" aus Holzkirchen, hatte die Li-
zenz nach eigenen Angaben wegen zu geringer 
Verkaufszahlen zurückgegeben. 
  - Kinderliebende Italiener... Nach jahrelangen 
Rückgängen ist die Geburtenrate in Italien erst-
mals ein wenig angestiegen. Sie lag 1999 bei 9,3 
Geburten pro tausend Einwohner. Im Jahre 1998 
hatte sie mit 9,0 einen absoluten Tiefstpunkt er-
reicht und Italien damit zu einem der kinder-
ärmsten Länder Europas werden lassen. 

Kurz belichtet  Kurz belichtet  Kurz  
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„Am Ende  
wird mein  

Unbeflecktes Herz  
triumphieren!“ 

2. Jahrgang        Nr. 2         Juni  2001 

Liebe Fatimafreunde! 
 
Kürzlich behandelte eine der Lesungen den 
Auszug des auserwählten Volkes Gottes 
von Ägypten ins gelobte Land. Sie kennen 
ja die Geschichte mit diesem störrischen 
Volk, dem auch das unglaubliche Wunder 
Gottes beim Durchzug durch das Rote 
Meer und das tägliche Manna nicht genüg-
ten; schon bald beteten sie anstatt Jahwe das 
goldene Kalb an! Bekanntlich wollte Gott dar-
auf das ganze Volk vernichten, wäre da nicht 
ein gewaltiger Fürsprecher – Moses – gewe-
sen, der für sein Volk in die Bresche sprang. Unweigerlich kam mir der 
Gedanke, dass auch wir wohlstandsverwöhnte Zeitgenossen des Wes-
tens  grosse Ähnlichkeiten mit dem aus der Sklaverei Ägyptens befrei-
ten Volk von damals aufweisen. Und auch wir haben einen grossartigen, 
unvergleichlichen Fürsprecher bei Gott: Unseren wunderbaren, helden-
haften Papst Johannes Paul II. Ich bin überzeugt, dass dank diesem 
Papst schon viel Unheil von uns abgewendet worden ist. Hoffen und be-
ten wir, dass ihn Gott uns noch lange erhält und er für uns immer wieder 
in die Bresche springt! 
 Zu einem andern Thema: In letzter Zeit haben wir viel über die 
im Zusammenhang mit BSE und Maul- und Klauenseuche erfolgten 
Massenschlachtungen von Tieren lesen müssen. Auf einem Aushang 
eines Boulevardblattes stand geschrieben: “Die Kirche sagt, diese 
Massenschlachtung sei Sünde”. Nun, ich teile diese Meinung nicht. 
Aber Sünde ist meines Erachtens unser schwacher oder fehlender 
Glaube. Früher wurden das Vieh und die Ställe zur Abwehr von Seu-
chen mit Weihwasser besprengt. Heute lacht man darüber und tut dies 
als faulen Zauber ab (so gelesen in der einzigen Zentralschweizer Zei-
tung). Die Frage stellt sich schon, wie viel eigentlich noch geschehen 
muss, bis man wieder zu Gott zurückkehrt und ihn flehentlich bittet, die-
se Seuchen zu stoppen. Auch Erdbeben und andere Katastrophen 
könnten mit Glauben und Gebet abgewendet werden. Sie kennen das 
Schlüsselwort des 3. Geheimnisses von Fatima: “Busse, Busse, Bus-
se”. Hat sich seit der Bekanntgabe am 26.6.2000 bei uns in dieser Rich-

tung etwas getan? Leider muss das Ge-
genteil festgestellt werden. Wir sind zur 
Busse nicht bereit. Genuss ist die Devise 
und gottlose Gesetze sind in Vorberei-
tung: Die Fristenlösung – welch schreckli-
cher Begriff – steht auch in der Schweiz 
sehr nahe. Wir alle tragen eine grosse 
Verantwortung, dass diese legalisierte 
Tötung Ungeborener niemals wahr wird. 
Wie wäre es, wenn sich alle Leser 
(Frauen und Männer) zum Ziel setzen, 
zehn Personen zur Unterschrift unter das 
laufende Referendum zu bewegen? 
(Siehe Hinweis auf der letzten Seite). 
 Die zweite Ausgabe des Jahres 
2001 erreicht Sie bewusst etwas früher. 
Der 13. Mai ist ja ein Schlüsseldatum für 
Fatima und deshalb versuchen wir, Ihnen 
diese Ausgabe rund um dieses Datum 
herum auszuliefern. Nachher müssen Sie 
sich dann für die Ausgabe Nr. 3 aller-
dings wieder bis im September gedulden. 
Sie haben also genügend Zeit, den für 
Sie zusammengestellten Stoff zu verar-
beiten. 
Auch haben wir den Einzahlungsschein 
für Sie vereinfacht; er betrifft eindeutig 
nur noch das Abonnement für den Boten 
oder allfällige Beiträge für Aktionen. 
Mess-Stipendien sind nicht mehr vorge-
sehen. Wenn dafür jedoch trotzdem Geld 
eingezahlt wird, überweisen wir dieses 
insgesamt an den Bischof von Basel, Dr. 
Kurt Koch. 

In dieser Ausgabe  
 

 

GEBET EINT DIE WELT! 

Bei allfälligen Adressänderungen unserer geschätzten Leser sind wir für einen schriftlichen Hinweis sehr 

dankbar! Rücksendungen der Post kommen uns doppelt so teuer zu stehen wie der Versand! Wenn Sie Ihre 

Adresse ändern, geben Sie die alte und die neue Adresse an. Beachten Sie den Hinweis „Adressverwaltung“ 

im Impressum (Seite 16). Auch Abbestellungen sind an diese Adresse zu richten.  Neubestellungen bitte nur 

mittels des in der Mitte des Heftes eingefügten Einzahlungsscheins. Die Redaktion sagt Ihnen herzlich 
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Die Fatima-Wandermadonna in der Schweiz 
 

Unsere Liebe Frau von Fatima hat bei uns vielerorts eine Heimat gefunden. 
Aber leider ist ihr Wort, das drei Kinder 1917 vernommen, viel zu wenig be-
kannt und erst recht nicht befolgt worden. Jacinta und Francisco sind zwar 
als Kinder, aber vollendet wie Heilige gestorben. Lucia (94 Jahre alt) lebt 
heute noch im Karmel von Coimbra und gibt Zeugnis von den ernsten Bot-
schaften Marias. Sie ist eine Auserwählte der Muttergottes für unsere Zeit, 
lebt aber ganz verborgen im strengen Orden des Karmels. 

 

Es war im Ersten Weltkrieg, als Blut und Tränen in Strömen flossen. Wenige 
wußten, daß Lenin die große Revolution in Rußland vorbereitete und dies 
sogar von der Schweiz aus. Und erst recht wenige ahnten, daß der entste-
hende Kommunismus sich über alle Kontinente ausbreiten würde. Sie er-
wählte unvoreingenommene und unwissende Kinder zu ihren Werkzeugen; 
Instrumente, welche noch rein und klar die Töne des Heiligen Geistes wie-
dergeben können und nicht mit verstandesmäßigen Überlegungen die einfa-
che Wahrheit auseinanderreißen und kritisch zersetzen. Was diese Kinder 
der Menschheit sagen mußten, haben sie gesagt. Tiefe Geheimnisse, wel-
che sie allein angingen, verschwiegen sie. Die große Botschaft der heiligsten 
Jungfrau hätte die Welt aufrütteln und bekehren sollen, dann gäbe es Friede 
unter den Menschen. Sie wünschte den täglichen Rosenkranz für die Bekeh-
rung der Sünder. Sie wünschte, daß die Menschheit ihrem Unbefleckten 
Herzen geweiht würde. Sie wünschte an fünf ersten Samstagen des Monats 
den Empfang der heiligen Sakramente zu Ehren ihres Unbefleckten Her-
zens und ein Verweilen bei ihr durch kurze Betrachtung. Sind das Wün-
sche, die man nicht zu erfüllen vermag? Dafür aber sollte die Menschheit 
beglückt werden mit einem Frieden, den die Weit nicht geben kann! Ihre 
Botschaft wollte uns helfen in aller Trübsal, Angst und Not und unsere 
Herzen froh machen! Wo Maria ist, ist Friede, Freude, Liebe. Aber so 
viele begreifen es nicht!.  
Es war 1953, als auch in der Schweiz an über tausend Orten der Fati-
ma-Pilgermadonna ein Siegeszug bereitet wurde. Wer mit kindlicher 
Liebe sich daran beteiligte, dem hat sie es auf ihre Weise vergolten. In 
jenen Kirchen und Kapellen, wo man ihr einen Platz einräumte, verbrei-
tete sich eine wunderbare Atmosphäre. Von Kerzen und Blumen umge-
ben, stand sie unter ihren Gläubigen, und man konnte ein wenig ah-
nen, wie es den drei Kindern von Fatima zumute gewesen sein mußte, 
wenn die himmlische Mutter in ihrer Nähe war und mit ihnen sprach. 
Eine Welle von unbegrenztem Vertrauen erfaßte manche, die da den 
Rosenkranz beteten, und das Vertrauen wurde auch belohnt. Tau-
sende haben ihr Versprechen abgelegt, täglich den Rosenkranz zu 
beten, indem sie der Blauen Armee Mariens beitraten und die 

ersten Samstage als Herz-Mariä-Sühnesamstage begingen.  
Heute ist es stiller geworden, und der Jubel scheint verklungen. 

Aber wer weiß, was für Gnaden von jenen Orten ausgehen, wo 
die Fatima-Madonna einen bleibenden Platz gefunden hat und 
immer wieder stille Beter sich einfinden und dankbar eine Ker-
ze anzünden! Am 1. Mai 1953 eröffneten einige vom Aposto-
lat Begeisterte in Basel, im Einverständnis mit dem Bischof 
von Basel, Msgr. Dr. Franziskus von Streng, die Schwei-
zerische Pilgerfahrt Unserer Lieben Frau von Fati-
ma, die zehn Jahre dauerte und über tausend Kirchen und 

Kapellen umfaßte. Überall wurde die für unser Jahrhundert so wichti-
ge «Botschaft des Himmels» verkündet. (Wir berichteten darüber in un-

serer ersten Ausgabe). Dies geschah im Anschluß an die Weltpilgerfahrt der 
Muttergottes, von der Papst Pius XII. in seiner Radiobotschaft an die Pilger 
in Fatima am 13. Oktober 1951 folgendes ausführte: «Nicht mehr und nicht 
nur der Engel des Herrn, sondern die Königin der Engel macht ihren Jubi-

läumsbesuch in all ihren Bereichen, mit all den wundertätigen Bil-
dern aus den berühmten Heiligtümern der Christenheit und vor 
allem aus diesem Heiligtum zu Fatima, wo der Himmel es Uns 
gewährte, sie als Königin der Welt zu krönen... »  

(Aus: Helvetia Mariana, Christiana-Verlag, Stein/Rh. 1979, Seite364f.) 

finden Sie in der Mitte einen einge-
heftete Einlage.  
Es handelt sich um eine Beitrittser-
klärung zum Fatima-Weltapostolat. 
Wir tun dies, weil wir von der Leser-
schaft immer wieder nach einem 
Beitritt gefragt werden. Wir sind uns 
bewusst, dass viele Leser seiner-
zeit, d.h. seit der Gründung der 
“Schweizer Sektion” den Beitritt – 
damals unter dem Namen BAM 
(Blaue Armee Mariens)  erklärt ha-
ben. (Siehe nebenstehenden Text)  
Trotzdem bitten wir alle, auch jene, 
die seinerzeit die Beitrittserklärung 
zur “Blauen Armee Unserer Lieben 
Frau von Fatima” unterschrieben ha-
ben, diese Erklärung mit 
dem eingehefteten Blatt 
zu erneuern und uns zu-
zustellen. Sie gehen 
mit der Beitrittserklä-
rung keine finan-
ziellen Verpflich-
tungen ein. Sie 
verpflichten sich 
lediglich, täglich 
gewisse Gebe-
te und Opfer 
zu bringen. 
Wichtig für 
Sie ist: Wir lei-
ten Ihre Anmel-
dung nach Fati-
ma weiter, wo sie 
zu Füssen der 
Gottesmutter 
in der Erschei-
nungskapelle de-
poniert werden 
als Zeichen da-
für, dass Sie Ihre 
Gebete und Op-
fer in die Hän-
de Unserer 
Lieben Frau 
legen. Wir wür-
den uns freuen, 
wenn wir diese 
Bei t r i t tserk lä-
rung von möglichst 
v i e l e n  F a t i m a -
freunden erhielten.  
V i e l e n  D a n k .                 
(gi) 

Unser Bild. Eine der Fatima-Wanderstatuen 
steht heute in der Fatima-Kirche von Carei/
Rumänien. Ein heute noch tiefgläubiges Volk 
dankt der Gottesmutter für die Befreiung aus 
der Sklaverei des Kommunismus. 
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Die Glaubenswahrheit der Trinität ist  
spezifisch christlich. Von zwei Sei-
ten her kann dieses "größte Ge-
heimnis  unseres Glaubens" nie ver-
standen werden:  Von 
der Wissenschaft her,  
das heißt, es kann durch 
unseren Verstand  nie er-
faßt noch erklärt werden 
und von  den ausser-
christlichen  Religionen  
her,  weil es dort keine 
Glaubensgeheimnisse  
im wahren Wortsinne gibt  
noch geben kann.  
 

Der Trinitätsglaube der 
Urkirche 
Die  biblischen  Berichte sind an  
sich schon  Deutungen, wie die A-
postel und deren Schüler  die Worte 
Jesu  verstanden und, gemäß ihrem 
Auftrag (vgl.  Mt 28,16-20), "der 
ganzen Welt" ver-
kündeten. Da Jesus 
Christus seiner  Kir-
che den Geist  der 
Wahrheit verspro-
chen  hat,  der sie 
in alles  einführen 
wird  (er selbst hat 
ihnen nach seiner 
Auferstehung das 
Verständnis für die 
Worte der Prophe-
ten eröffnet, vgl. Joh 16,12f.; Lk 
24,44f.), kann nicht nur angenom-
men,  sondern  muß  geglaubt  wer-
den, daß alles,  was in der Heiligen 
Schrift des Neuen Testaments ge-
schrieben steht,  von Ihm selbst, 
und zwar so und nicht anders, ge-
wollt war,  warum es dem Menschen 
nicht zusteht, diesen Berichten et-
was hinzuzufügen  oder  Teile  weg-
zulassen  bzw.   nach  anderen  als 
den Kriterien des Glaubens zu inter-
pretieren.  
Die Apostel gebrauchen insbeson-
dere bei der Segnung oder  bei  ei-
nem Segenswunsch  die Trinitätsfor-
mel: Vater-Sohn-Heiliger Geist ganz 
bewusst.  So grüßt  der  Apostel  
Petrus  die  "in  der  Fremde  von  
Pontus, Galatien,  Kappadozien, der 
Provinz Asien und Bithynien" leben-
den als die Gläubigen, die "von 
Gott, dem Vater, von jeher auserse-
hen und durch den Geist geheiligt 

sind, um Jesus Christus gehorsam 
zu sein"   (1  Petr  1,1f.  vgl.  auch  2  
Kor  1,21f).  Und  Paulus verabschie-
det  sich  von   den  Korinthern   mit  

dem herrlichen Gruss:  "Die Gnade 
Jesu Christi,  des Herrn, die Liebe 
Gottes  und die Gemeinschaft  des 
Heiligen  Geistes sei mit euch al-
len!"  (2  Kor 13,13). In Eph 1,3-14 
singt er einen Hymnus auf unsere 
Auserwählung durch Gott den Vater,  
die Erlösung durch "das Blut"  -  Jesu  
Kreuzestod  -  und  die Besiegelung  
mit dem Heiligen Geist. 
 

Der Vater unseres Herrn Jesus 
Christus 
Im Christentum wird  die Vaterschaft  
Gottes  durch  die Aussagen Jesu 
selbst begründet. Sein erstes, von 
ihm in der Bibel überliefertes (vgl.  Lk 
2,49)  wie auch sein letztes Wort am 
Kreuz (vgl. Lk 23,46)  bestätigt seine 
Vertrautheit im Umgang mit seinem 
"Vater, der im Himmel ist". Jahre 
nach dem ersten Wort über "seines 
Vaters Haus" als Zwölfjähriger im 
Tempel,  wird er im Eifer für dieses 
"Vaterhaus" den Tempel das Haus 
des  Gebets nennen (vgl.  Mt 21,13). 
Später schärft er  den Aposteln ein,  
ihren Blick auf  jene Wohnungen zu 
richten,  die "im Hause des Vaters" 
sind (vgl. Joh 14,2), und die er, als 
des Vaters Sohn, den Menschen er-
schließt. Das Ineinandersein des Va-
ters mit dem Sohn und dem Heiligen 
Geist wird  ebenfalls oft direkt  ange-
sprochen.  So können wir, von der 
Bibel ausgehend,  mit Recht nur 
dann vom  "Vater unseres Herrn  Je-
sus Christus"  sprechen,  wenn wir 
jenes Gottesbild darunter verstehen, 
welches Jesus uns bewußt übermit-
telt hat.  
Die  biblische  Schöpfungslehre  wi-
derspricht   einem  zeugungsbeding-

ten Zusammenhang zwischen Gott 
und  irgendeinem Geschöpf.  Ähnli-
ches ist uns aus den alten Hochkul-
turen bekannt. So wird dort der Kö-

nig  nicht anhand sei-
ner fleischlichen Ab-
stammung, sondern 
erst durch seine In-
thronisation und  Pro-
klamation zum  "Sohn 
Gottes"  oder gar gött-
lichen Wesens, wäh-
rend  er  vor   diesem  
"Staatsakt"   ein  ge-
wöhnlicher Sterblicher  
war.  Darum ist es  

möglich,  daß  auch  Frauen den 
Thron besteigen und aus des 
Staatsaktes Gnaden  vergöttlicht 
wurden. Demgegenüber spricht 
schon das Alte Testament klar über 
ein ganz andersartiges Vaterverhal-
ten  Gottes,  das  in einer freien, lie-
benden Zuwendung zu  dem von 
ihm  auserwählten  Volk begründet 
ist.  Das ist auch  die Linie,  die Je-
sus in  seiner Verkündigung auf-
nimmt und fortschreibt,  wenngleich 
seine Verkündigung des Vatergottes 
einen völlig  neuen  Unterbau  er-
hält.  Mit  dem Vater-Begriff wird bei 
Jesus die einzigartige  Verbindung  
zwischen ihm selbst und Gott be-
zeichnet. Konkret steht das Wort 
"Vater"  bei Jesus immer für eine 
Beziehung zum Sohn,  der  damit 
ins Wesen Gottes  selbst hineinge-
hört. Somit kann die Vaterschaft  
Gottes primär nicht aus  der Analo-
gie mit  der menschlichen  Vater-
schaft erklärt werden,  sondern um-
gekehrt,  es erhält  jede  Vaterschaft 
außerhalb  Gottes ihren Ursprung in 
Gott (vgl.  Eph 3,15). Die Vater-
schaft, trinitarisch in der Relation 
zwischen Vater und Sohn und dem 
beide verbindenden Geist  der Liebe 
begründet,  weitet sich auf die  
Menschheit aus, wenn sie,  nach 
dem Ebenbild Gottes geschaffen, an 
der Sohnschaft Christi teilhaben soll  
(vgl.  Röm  8,29).  Wohl  spricht der 
33-Tage-Papst Johannes Paul I.  
auch über die  "Mütterlichkeit" Got-
tes,  was  jedoch  nur als von 
menschlichem Verhalten  abgelese-
ne Eigenschaften des Handelns 
Gottes  am Menschen bedeuten 

 

Zum Fest der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 

Christlicher Glaube an den Drei-Einen Gott 

FESTKALENDER 

"Ehre sei dem 
Vater und dem 
Sohne und dem 
Heiligen Geiste. 
Wie es war im  
Anfang,  so auch  
jetzt und  allezeit,  
und  in Ewigkeit. 
Amen." 
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kann (menschliche Sprache teilt die 
Dinge in Geschlechter ein!). So 
spricht die Bibel von einem Gott, der 
sein Volk  mit Liebe umgibt  "wie  ei-
ne stillende  Mutter" (Jes 49,15; Hos 
11,1-4;),  oder von Gott,  der sein 
Volk  tröstet gleich einer Mutter ihr 
Kind  (Jes 66, 12.13).  Man sollte 
sich aber  hüten, Züge, die wir 
menschlichem Verhalten zuschrei-
ben, im Gespräch über Gott als zu 
Gottes Wesenhaftigkeit gehörend zu 
verwenden (Gott-Mutter!).  Auch der 
Mensch ist nicht primär mit seinen 
guten oder  weniger guten Eigen-
schaften identisch!  Das  Sein des 
Menschen und  seine Eigenschaften 
sind zwei verschiedene Ebenen, die  
es  auseinanderzuhalten gilt.  Hinzu 
kommt,  daß wir uns im Gespräch ü-
ber Gottes Größe und Güte mit 
menschlichen Begriffen immer  
schwertun,  da  Gott  unsere  Beg-
riffswelt übersteigt. Das Bekenntnis 
zu Gott als Vater in der hier erwähn-
ten christologischen Begründung eint 
heute alle  Christen. Christliche 
Theologie kann auf die trinitarische  
und schöpfungstheologische Bezie-
hung Gottes nicht verzichten.  Die 
Vaterschaft Gottes hat keine - ja 
kann  gar keine -  Analogien  in  der  
Sexualität menschlicher Vaterschaft  
haben  (auch  nicht in daraus fälsch-
licherweise gefolgerten patriarchali-
schen Ideen);  sie ist  vielmehr ein 
Bild der totalen und  radikalen Liebe 
Gottes,  die in den zwischenmensch-
lichen Beziehungen, aber eben nur 
hier,  ebenso in der Mütterlichkeit wie 
in der Väterlichkeit abgebildet wer-
den kann. 
 

Seele der Kirche Christi 
Christus hat von Beginn seiner Tätig-
keit an   eine Kirche gewollt und ihre 
Fundamente mit der Berufung, der 
Aussendung und der Ausstattung der 
Apostel mit Vollmachten grundge-
legt. Der größte Teil seiner biblisch  
überlieferten  Aussagen wäre  sinn-
los,  hätte er nicht klar und deutlich 
eine um ihn,  als das geistige Haupt 
seiner  Kirche,  gescharte Men-
schenmenge gewollt.  Ist nun Chris-
tus der Stifter der Kirche und spen-
det die  Kirche  seine Sakramente, 
so besteht zwischen beiden,  der Kir-
che und Christus, eine so innige Ver-
bindung,  daß Christus und die Kir-
che gleichsam eine mystische  Per-
son bilden (S. th.  II 48,2  ad 1). 
Christus identifiziert  sich förmlich mit 
seiner  Kirche und  ihren Gliedern, 
wenn er  als der kommende  Welten-
richter  spricht:  "Ich war hungrig, und 

ihr habt mir zu essen  gege-
ben..."  (Mt 25,35f.) oder wenn er zu 
Saulus  spricht:  "Saul,  Saul, warum 
verfolgst du mich?" (Apg 9,4).  Au-
gustinus sagt in Anlehnung  an ein 
Wort des  Apostels (1Kor 12,12):  
"Christus (=  die Kirche) predigt 
Christus, der Leib predigt sein 
Haupt und das Haupt nützt seinem 
Leib"  (Ser 345,1). Nach Augustinus 
sind die Getauften nicht Christen,  
sondern Christus geworden:  "Wir 
wollen  uns Glück wünschen  und  
Dank sagen, daß wir nicht bloß 

Christen geworden sind,  sondern 
Christus... Staunet, freuet euch, 
Christus sind wir geworden. Denn 
wenn jener das Haupt ist,  wir die 
Glieder,  dann ist der ganze  Leib Er 
und wir!" (In Joan tr. 21,8). Wie  
Christus nun  das Haupt der Kirche  
ist,  so ist der Heilige Geist  ihre  
Seele (Leo  XIII.,  Divinum illud, 
1897). Inhaltlich besagt dies,  daß 
der Hl.  Geist, “ähnlich wie die Seele 
im Leib, Wesens- und Le-
bensprinzip der Kirche  ist,  der ihr 
von Christus versprochen und ge-
sendet wurde und in  ihr innewohnt.“  
Er ist es, der die Glieder mit dem 
Haupt und untereinander verbindet. 
Er ist es,  der die Kirche in der un-
fehlbaren Wahrheit  leitet und lenkt 
und sie dem Zweiten Kommen 
Christi entgegenführt.  Er ist es, der 
die  von Christus  in  der Erlösung  
erworbenen  Gnaden in seiner 
Heils-tätigkeit den Gliedern  mitteilt  
und sie zur  Heiligung und Heiligkeit 
heranreifen läßt (vgl. Lumen Genti-

um 4 und 7). Biblisch grundgelegt ist 
die Lehre vom Heiligen  Geist als We-
sensprinzip der Kirche in zahlreichen 
Aussagen der hl.  Schrift, wenn sie ü-
ber sein inneres, verborgenes Wirken 
redet.  Er bleibt an Jesu Statt für alle  
Zeiten bei  den Jüngern (Joh14,16); er 
wohnt in ihnen wie in einem Tempel (1 
Kor 3,16; 6,19); er verbindet sie alle zu 
einem Leib (1 Kor 12,13);  er lehrt sie 
alles und erinnert sie an alles, was Je-
sus gesagt hat (Joh 14,26; 1 Joh 2,27);  
er legt Zeugnis über  Jesus ab  (Joh 
15,26)  und führt in alle Wahrheit ein 
(Joh 16,13); er redet aus ihnen,  wenn  
sie vor Gericht gestellt werden (Mt 
10,20);  er hilft, das den Aposteln an-
vertraute Glaubensgut zu bewahren (2 
Tim 1,14);  er verleiht die außerordent-
lichen Gnadengaben und teilt einem je-
den zu, wie er will (1 Kor 12,11); er 
gestaltet den Christen zu einer Woh-
nung Gottes (Eph 2,22);  er bewirkt  
die Sündenvergebung (Joh  20,22.23), 
die Neugeburt aus  dem Glauben (Joh  
3,5.8)  und die  geistige  Erneuerung 
(Tit 3,5); er schenkt in der Kirche die 
Gotteskindschaft (Röm 8,15); er bringt 
die christlichen Tugenden hervor (Gal 
5,22); er setzt die kirchlichen Vorsteher 
ein (Apg 20,28);  er nimmt  sich unse-
rer Schwachheit  an und tritt  für uns 
beim Vater ein (Röm 8,26);  schließlich 
werden wir durch ihn ermuntert und 
von ihm unterstützt, Gott als unseren 
Vater anzurufen: in ihm rufen wir 
"Abba, Vater!" (Gal 4,6).  
 

Eins ist der Vater und der Sohn und 
der Heilige Geist 
 

Werfen wir zum Abschluß  noch einen 
Gesamtblick über  die allerheiligste Tri-
nität. Im  großen Glaubensbekenntnis  
der hl.  Messe bekennen wir: Wir glau-
ben an den Heiligen Geist,  der Herr ist 
und  lebendig macht, der aus dem Va-
ter und dem Sohn hervorgeht,  der mit 
dem Vater und dem  Sohn  angebetet 
und verherrlicht  wird,  der  gesprochen 
hat durch die Propheten. 
Christus hat die  "numerische"  Einheit 
mit seinem Vater bezeugt: "Ich und der 
Vater sind eins!"  (Joh 10,30). Schon 
auf dem Konzil von Nizäa (325)  wurde  
die "numerische  Wesenseinheit  des 
Dreieinigen Gottes"  als Dogma defi-
niert. Das liturgische Leben der alt-

„Die Glaubenswahrheit der Tri-
nität ist spezifisch christlich. Sie 
kann weder von der Wissen-
schaft erklärt, noch vom 
Verstand erfasst oder von den 
ausserchristlichen Religionen 
her interpretiert werden.“ 



SCHWEIZER FATIMA-BOTE    2/2001   Seite 5 

christlichen Kirche bekennt sich 
seit den Anfängen  zur Trinitätsfor-
mel  bei der   Taufe.  So schreibt 
bereits die Didache (in  c. 7): "Was  
die Taufe angeht,  tauft  folgender-
maßen:  Nachdem ihr das alles 
vorher mitgeteilt habt, tauft auf den 
Namen des Vaters, des Sohnes 
und des Heiligen  Geistes in  le-
bendigem  Wasser... gieße über 
den Kopf  dreimal Wasser aus  auf 
den Namen des  Vaters, des Soh-
nes und des Heiligen  Geistes...  
gebiete,  daß  der Täufling vorher 
ein oder zwei Tage fastet."  Ähnlich 
lautet auch das Zeugnis  sämtli-
cher alten Kirchenväter  (vgl.  Jus-
tin, Apologia I 61; Irenäus,  Adv. 
haer. III 17,1; Tertullian, De baptis-
mo 13; Origenes,  In ep. ad Rom. 
5,8; Cyprian, Ep. 73,18). Nicht zu 
vergessen ist hier das  apostoli-
sche Glaubensbekenntnis,  das 
klar und eindeutig  von Gott,  dem  
Vater,  dem Schöpfer des  Him-
mels und der Erde; von Jesus 
Christus, seinem eingeborenen 
Sohn, unserem Herrn und  vom 
Heiligen Geist  spricht;  von dem 
dreifaltigen Gott, den man als ei-
nen Gott in Drei Personen  beken-
nen muß.  Noch zu Lebzeiten des 
Apostels  Johannes  schreibt  der 
Nachfolger  Petri in Rom, Klemens 
Romanus, an die Gemeinde von 
Korinth (um 96): "Haben wir nicht 
einen Gott und einen Christus und 
einen  Geist der Gnade?"  Im fol-
genden bezeichnet er  dann  Gott 
und  den Herrn Jesus Christus und 
den Heiligen Geist als den Glau-
ben  und die Hoffnung der Auser-
wählten (58,2). 
 

Ehre,  die  wir Gott schulden  
Und so beginnt das kurze Gebet 
zur Ehre der Dreifaltigkeit:  "Ehre  
sei  dem  Vater  und  dem  Sohne  
und  dem Heiligen Geiste!" Er, der 
Anfanglose, "der Schöpfer aller 
sichtbaren und unsichtbaren  Din-
ge", hat in der  Fülle der Zeit sei-
nen Eingeborenen Sohn  zu den 
Menschen  gesandt, damit unsere 
Zeit in Ihm ihre Vollendung finde 
und wir,  erlöst von der Unordnung 
der Sünde und ausgestattet mit 
den Gnadengaben des Heiligen 
Geistes, eingehen können in das 
Reich seiner Herrlichkeit: "Wie es 
war im Anfang,  so auch jetzt und 
allezeit,  und in Ewigkeit!" Amen - 
so glauben und bekennen wir!  
Maranatha –  Komm, Herr Jesus! 

 

 

So sprach die Gottesmutter in Fatima 

Die Botschaft des XX. Jahrhunderts 
 
 

13. Mai 1917: Erste Erscheinung  in der Cova da Iria 

Die drei Hirtenkinder Lucia, Francisco 
und Jacinta waren ein Jahr zuvor auf 
die Begegnung mit der übernatürlichen 
Welt durch einen Engel gut vorbereitet 
worden. (Wir berichteten darüber in un-
serer Ausgabe 1/2001, Seite 12). Sie 
wußten nun - und nahmen es durchaus 
sehr ernst -, daß sie viel beten und vie-
le Opfer zu bringen haben; daß Gott 
Sühne verlangt von jenen Menschen, 
die dazu bereit sind, um die Bekehrung 
der Sünder zu erlangen und insbeson-
dere für jene Menschen, die Busse und 
Umkehr nicht mehr ernst nehmen. Sie 
hatten das Gebet des Engels täglich oft 
wiederholt. Gott, der Geber alles Gu-
ten, senkte seine Liebe in diese kleinen 
Sühneseelen und machte sie würdig, 
himmlische Worte zu hören, die den 
Menschen zur Rettung gegeben wur-
den und an denen keiner mehr unbe-
rührt vorbeigehen kann, ganz gleich, 
ob er sie zur Kenntnis nimmt oder 
nicht. Gott steht zu seinem Wort, unab-
hängig von menschlichem Dafürhalten. 
Es war gegen Mittag des 13. Mai 1917. 
Lucia spielte mit den beiden anderen 
Kindern auf einer Anhöhe der Senke 
von Iria. Um der sengenden Hitze zu 

entkommen, bauten sie sich ein kleines 
Häuschen aus Ästen und Blättern. 
Plötzlich vernahmen alle drei einen 
Blitz. Schnell sammelten sie die Herde 
ein und wandten sich dem Heimweg 
zu, ohne auch nur zu prüfen, von wo 
der Blitz bei heiterem Himmel hätte 
kommen können. So erreichten sie et-
wa die Mitte des Abhanges. In der 
Senke standen viele uralte Steinei-
chen. Plötzlich sahen sie neben sich 
über der Eiche erneut einen Blitz. Sie 
schauten nach oben und erblickten ei-
ne Frau, ganz in Weiß gekleidet, strah-
lender als die Sonne. Obwohl sie durch 
die Engelserscheinungen strahlende, 
übernatürliche Wesen schon kannten, 
schien dieses tausendfach heller und 
majestätischer zu sein. Überrascht 
durch diese Wahrnehmung hielten sie 
an - so nahe beim Licht, daß sie sich 
noch innerhalb des Lichtkranzes emp-
fanden, der auch sie umgab. Die Frau 
lächelte die Kinder an und sagte:  
”Fürchtet euch nicht! Ich tue euch 

nichts Böses!” 
Lucia faßte Mut und fragte: ”Woher 
kommen Sie?”  
”Ich bin vom Himmel”, war die Ant-

Fatima 

Am 13. Mai 2000 wurden die Seherkinder Francisco und Jacinta von Papst Johan-

nes Paul II. in Fatima seliggesprochen und die Veröffentlichung des 3. Teils des Fa-

timageheimnisses angekündigt.   



“Mein Gott, ich glaube an Dich, ich 
bete Dich an, ich hoffe auf Dich 
und ich liebe Dich. 
 Ich bitte dich um Verzei-
hung für jene, die nicht glauben, 
Dich nicht anbeten, nicht hoffen 
und Dich nicht lieben.” 
 
“Heiligste Dreifaltigkeit, Vater, 
Sohn und Heiliger Geist! 
 Ich opfere Dir auf den kost-
baren Leib und das Blut, die Seele 
und die Gottheit unseres Herrn Je-
sus Christus, gegenwärtig in allen 
Tabernakeln der Welt: 
 zur Sühne für die Schmä-
hungen, Sakrilegien und Gleichgül-
tigkeiten, durch welche Er selbst 
beleidigt wird. 
 Durch die unendlichen Ver-
dienste Seines heiligsten Herzens 
und durch die des Unbefleckten 
Herzens Mariens 
 erflehe ich von Dir die Be-

kehrung der armen Sünder.” 
Der Kelch des eucharistischen  

Wunders von Lanciano 

SCHWEIZER FATIMA-BOTE    2/2001   Seite 6 

überrascht. Über die Blitze schreibt 
sie, daß es sich um ”keine eigentli-
chen Blitze handelte, sondern um 
einen Widerschein des Lichtes, das 
sich näherte. Wenn wir dieses Licht 
sahen, sagten wir manchmal, wir sä-
hen Unsere Liebe Frau kommen; wir 
konnten aber Unsere Liebe Frau erst 
vom Licht unterscheiden, wenn sie 
schon über der Steineiche war.” 
Die Jungfrau Maria sagte bei dieser 

ihrer ersten Erscheinung in Fatima nichts Neues. Als sie am 11. Februar 1858 in 
Lourdes zum ersten Mal erschien, zeigte sie sich als eine Frau von wunderbarer 
Schönheit, mit einem Antlitz von Milde und Anmut, in einem strahlenden Ge-
wand; über dem Haupt einen Schleier, um die Hüften ein blaues Band und an 
der Hand der Rosenkranz. Am Sonntag, dem 21. Februar 1858, bat sie Berna-
dette Soubirous, von einem schmerzvollen Blick begleitet: ”Bete für die Sünder!” 
Schließlich rief sie am 24. Februar 1858 zur Busse auf und gab am darauffolgen-
den 1. März der Seherin eine Lehre, die Bernadette tief ins Herz einschloß: Sie 
solle ihren Rosenkranz stets bei sich tragen.  
In Lourdes wollte der Himmel zeigen, wie ernst er es mit dem Menschen - der 
aus Leib und Seele  besteht - meint. Der Leib, als Tempel des Heiligen Geistes  
(1 Kor 6,19), wird von Gott sehr ernst genommen - und durch ihn die ganze ma-
terielle Welt. Es kann dem Schöpfer nicht gleichgültig sein, was mit seiner Schöp-
fung geschieht! Fatima ergänzt Lourdes und führt den Gedanken der Sorge Got-
tes um seine Geschöpfe weiter. Hier wurde durch die Vermittlung der Gottesmut-
ter jene ernste Gefahr beschworen, in die Leib und Seele geraten können, wenn 
sie sich von ihrem Schöpfer abwenden.  
Lourdes und Fatima sagen uns: Gott wünscht einen gesunden Leib – und 
eine Seele, die ewig nur ihm allein gehört! 

wort. ”Und was wollen Sie von mir?” 
wollte Lucia weiter wissen. Dann bat 
die Frau, ”in den folgenden  Monaten, 
jeweils am 13., zur selben Stunde, 
hierher zu kommen”; dann werde sie 
sagen, wer sie sei und was sie wolle. 
Lucia richtete weitere Fragen an die 
Frau: ”Komme ich auch in den Him-
mel? Und Francisco? Und Jacinta?” 
Die Frau bejahte jedesmal. Dann 
fragte sie die Kinder:  
”Wollt ihr euch Gott darbieten, um 
alle Leiden zu ertragen, die Er 
euch schicken wird, zur Sühne für 
die Sünden, durch die Er beleidigt 
wird und als Bitte um die Bekeh-
rung der Sünder?”  

Gott läßt den Menschen am Schöns-
ten und Größten teilnehmen: an der 
Errettung unsterblicher Seelen! Die 
Kinder, mit dem Sühnegedanken 
schon recht gut vertraut, schienen 
auf diese Frage gleichsam gewartet 
zu haben. Lucia sprach es freudig 
aus: ”Ja, wir wollen es!” Die Dame 
nahm ihr freies Angebot an und bes-
tätigte ihnen:  
”Ihr werdet also viel leiden müs-
sen, aber die Gnade Gottes wird 
eure Stärke sein!”  

Über die nun folgenden Augenblicke 
der Entzückung lassen wir lieber Lu-
cia selber reden. ”Als sie diese letz-
ten Worte sagte”, schreibt Lucia, 
”öffnete sie zum ersten Mal die Hän-
de und übermittelte uns ein so star-
kes Licht, wie ein Widerschein, der 
von ihren Händen ausging; es drang 
uns in die Brust und bis in die tiefste 
Tiefe der Seele und ließ uns selbst in 
Gott schauen, der dieses Licht war, 
viel klarer als wir uns im besten Spie-
gel sehen können. Durch eine innere 
Anregung, die uns ebenfalls mitgeteilt 
wurde, fielen wir nun auf die Knie und 
wiederholten ganz innerlich: O Hei-
ligste Dreifaltigkeit, ich bete Dich an; 
mein Gott, mein Gott, ich liebe Dich 
im heiligsten Sakrament! Nach eini-
gen Augenblicken fügte Unsere Lie-
be Frau hinzu:  

»Betet täglich den Rosen-
kranz, um den Frieden der 
Welt und das Ende des Krie-
ges zu erlangen!” 

Die Kinder sahen nun, wie sich die 
Frau erhob und sich langsam gegen 
Sonnenaufgang entfernte, bis sie ih-
ren Blicken entschwand. Lucia wird 
später ihrem Bischof auf die Frage 
nach ihrem Befinden antworten, daß 
”die Erscheinungen Unserer Lieben 
Frau uns weder Angst noch Schre-
cken einflößten”, sie hätten sie nur 

Bestellen Sie unsere 

Gratisbroschüre: „Fatima – die 

Botschaft des Jahrhunderts“ für 

sich und zum Verteilen! 
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 www.fatima.ch 

Das Gebet des Engels von Fatima 
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In diesem Jahr – am Weissen Sonntag - zum ersten Mal begangen: 

Das Fest der Göttlichen Barmherzigkeit 
 

Die Menschheit benötigt mehr denn je einen Gnadenakt der Göttlichen Barmherzigkeit. Der Hl. Vater hat sich in letzter Zeit in vie-
len Ansprachen und Schreiben gegen eine „Kultur des Todes“ gewendet. Dabei dachte er nicht nur an den 
Krieg - viel schlimmer noch fallen die vielen „legalen“ Abtreibungen – Abtötung menschlichen Lebens im 
Mutterleib – in die Wagschaale. Viele vergessen dabei, dass sich auch bei „legalen“, das heisst vom Ge-
setz her erlaubten Abtreibungen nur um eine Ausnahme handelt. Ist es aber die Ausnahme, dann gilt 
die Regel noch immer! Jedoch kaum hat sich das Gewissen in der „Legalität“ des Tötens beruhigt, 
rollt schon die andere Welle auf uns zu, die uns klar machen will, dass der Mensch das Recht hätte, 
sein oder anderes Leben je nach Lage zu beenden.  Holland führt die Euthanasie ein, England disku-
tiert darüber und in Deutschland denkt man laut über deren Zweckmässigkeit nach. Sind wir einer 
Kultur des Todes verfallen? 
An Ostern sah man einen körperlich entkräfteten Papst seine Pflicht bis zum Letzten erfüllen. Viele, die 
sich einen „Papst zum Repräsentieren“ wünschten, waren enttäuscht. Aufgabe der Kirche und des 
Papstes ist nicht in erster Linie zu  „repräsentieren“, sondern das Leben in Christus zu verkünden! Und das 
macht gerade dieser „alte Papst“ mit Hochachtung erzwingendem Heldenmut. Zugleich zeigt er der Menschheit d e n 
Weg im Kampf für die Erhaltung des Lebens  von seinem Beginn  bis zum gottgewollten Ende! 
Die Kirche hat die Pflicht, sich in jeder Form gegen eine sich einschleichende Kultur des Todes zu wehren!  
Die Menschheit benötigt mehr denn je einen Gnadenakt der Göttlichen Barmherzigkeit... 

Das Bild des Barmherzigen Heilands. 
Jesus wählte eine schlichte Seele, welche in 
ihrer Demut ganz Gott und ihren Pflichten 
hingegeben war, zum Apostel Seiner Barm-
herzigkeit, indem Er ihr zwei bestimmte 
Wünsche offenbarte: Die Verehrung des Bil-
des des Barmherzigsten Jesus und die Ein-
führung des Festes der göttlichen Barmher-
zigkeit am ersten Sonntag nach Ostern. Er 
erschien der heiligen Sr. Faustyne Kowalska 
am 22. Februar 1931. In ihrem Tagebuch 
schreibt sie darüber:  
Am Abend, während ich in meiner Zelle war, 
sah ich Jesus, weiß gekleidet; eine Hand 
hielt Er zum Segen erhoben, mit der ande-
ren streifte Er die Brustfalte Seines Gewan-
des. Aus dem halbgeöffneten Gewande 
drangen zwei Strahlenbündel hervor, das ei-
ne war rot, das andere bleich. Ich sah 
schweigend den Herrn an, meine Seele war 
erfüllt von Furcht, aber auch von großer 
Freude. Nach einigen Augenblicken sagte 
Jesus zu mir: "Male ein Bild nach dem Mus-
ter, das du hier siehst, mit der Unterschrift: 
Jesus, ich vertraue auf Dich! Ich wünsche, 
daß dieses Bild verehrt wird, zunächst in eurer Kapelle 
und dann in der ganzen Welt."  Jesus verband zwei 
Verheißungen mit der Verehrung dieses Bildes: "Ich 
verspreche der Seele, die dieses Bild verehrt, daß sie 
nicht zugrunde gehen wird. Ich verspreche ihr ferner 
schon hier auf Erden den Sieg über die Feinde, aber in 
besonderer Weise in der Stunde des Todes. Ich selbst 
werde sie verteidigen wie meine eigene Ehre. Ich wün-
sche, daß ein Fest der göttlichen Barmherzigkeit am 
ersten Sonntag nach Ostern gefeiert wird... Ich will, 
daß die Priester diese meine große Barmherzigkeit 
den sündigen Seelen verkünden; der Sünder fürchte 
sich nicht, sich mir zu nahen; es verzehren mich die 
Flammen der Barmherzigkeit, und ich will sie in den 
Seelen entzünden. Das Mißtrauen der Seele zerreißt 
mein Inneres. Noch weit mehr schmerzt mich das 
Mißtrauen einer auserwählten Seele. Trotz meiner un-
erschöpflichen Liebe vertrauen sie mir nicht, nicht ein-

mal mein Tod genügt ihnen. Wehe der See-
le, die meine Liebe mißbraucht!" Das Bild 
wurde 1934 fertig. Als Sr. Faustyne es er-
blickte, empfand sie großes Leid darüber, 
daß es nicht so schön ausgefallen ist wie 
das Bild ihrer Vision. Jesus aber sagte zu 
ihr, daß es so genüge, und fügte hinzu: "Ich 
gebe den Menschen ein Gefäß, mit dem sie 
kommen und an der Quelle der Barmherzig-
keit Gnaden schöpfen sollen. Das Gefäß ist 
dieses Bild mit der Unterschrift: Jesus, ich 
vertraue auf Dich!"  
 

Das Fest der göttlichen Barmherzig-
keit. Die zweite, den Gläubigen durch die hl. 
Sr. Faustyne von Jesus auferlegte Aufgabe 
betraf die Einsetzung des Festes der göttli-
chen Barmherzigkeit. Der Heiland sprach fol-
gende Worte zu ihr: "Ich wünsche, daß der 
erste Sonntag nach Ostern zum Feste der 
göttlichen Barmherzigkeit bestimmt wird. Sa-
ge deinem Beichtvater, daß er meine große 
Barmherzigkeit der ganzen Welt verkünde. 
Wer immer an diesem Tage sich der Quelle 
des Lebens nähert, wird die vollkommene 

Nachlassung aller Sünden und Strafen erlangen. Das 
menschliche Geschlecht wird nicht eher den Frieden 
finden, bis es mit Vertrauen sich an meine Barmherzig-
keit wendet. Meine Seele erfreut sich an diesem Titel der 
Barmherzigkeit, da die Barmherzigkeit die größte aller gött-
lichen Eigenschaften ist. Alle Werke meiner Hände sind 
von Barmherzigkeit  gekrönt. Ehe ich als gerechter Rich-
ter komme, komme ich als König der Barmherzigkeit. 
Oh, wie mich das Mißtrauen der Seelen verwundet! Solche 
Seelen bekennen zwar, daß ich heilig und gerecht bin, a-
ber sie glauben nicht, daß ich barmherzig bin und erken-
nen meine Güte nicht an. Auch die Teufel ehren meine 
Gerechtigkeit, aber sie glauben nicht an meine Güte, und 
dies ist die Ursache, dass sie Teufel sind." Ein anderes 
Mal sagte ihr  Jesus "Meine Tochter, sprich zur ganzen 
Welt  von meiner unvorstellbaren Barmherzigkeit. Ich wün-
sche, daß das Fest der Barmherzigkeit eine Zuflucht und 
eine Heimstätte sei für alle Seelen und vor allem für die 

 

Jesus, ich vertraue auf Dich!
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Pauline-Marie Jaricot, die Gründerin des Lebendigen Rosenkranzes, wurde 1799 als 
Tochter armer Leute in Lyon geboren und ist daselbst 1862 im Ruf der Heiligkeit ge-
storben. Sie rief zwei große Werke ins Leben: “Das Werk der Glaubensverbrei-
tung” (1819) und “Den Lebendigen Rosenkranz” (1826). Mit beiden Werken verfolgte 
sie ein einziges Ziel: Die Verbreitung des katholischen Glaubens in den Missionen und 
die Erhaltung desselben in ihrer Heimat. Das erste wurde zum “Päpstlichen Missions-
werk MISSIO” (1822 durch Papst Pius VII.), das zweite verbreitete sich weltweit als 
Gebetsgemeinschaft aus. Das von der Gründerin vorgegebene Ziel ist in beiden Wer-
ken erhalten geblieben. Bei ihrem Tod waren es allein in Frankreich über 2 Millionen 
eingeschriebene Mitglieder, die im Lebendigen Rosenkranz für die Verbreitung und 
Erhaltung des Glaubens beteten. Am 27. Januar 1832 approbierte Papst Gregor XVI. 
diese “neue Gebetsform” des Rosenkranzes. Durch das “Breve” Papst Pius IX. “Quod 
iure” vom 17. August 1877 erhielt der Lebendige Rosenkranz “für alle künftigen Zeiten” 
einen Generaldirektor in der Person des Generals des Dominikanerordens, der dann 
am 15. November 1877 und am 5. Juni 1879 im Auftrag des Papstes eine Reihe orga-
nisatorischer Erlasse veröffentlichte, um die schon in mehreren Kontinenten verbreite-
te Gebetsgemeinschaft zu vereinheitlichen. Seither muss jede Neugründung über ei-
nen geistlichen Leiter (“Director spiritualis”) verfügen, der seine Beauftragung durch 
den zuständigen Provinzial des Dominikanerordens erhält. Im Verlauf der Zeit entstan-
den weitere Rosenkranzgemeinschaften, so: Rosenkranzkreuzzug des Dominikaner-
ordens (1939); Familienrosenkranz (1942); der in Europa nebst dem Lebendigen Ro-
senkranz wohl bekannteste Sühnerosenkranz um den Frieden in der Welt (Wien 1949) 

Der Lebendige Rosenkranz 

 
 

Seine Geschichte in Kürze 

 
„Am Übergang vom zweiten zum dritten 
Jahrtausend hat Papst Johannes Paul 
II. entschieden, den Wortlaut des dritten 
Teils des "Geheimnisses von Fatima" zu 
veröffentlichen. Nach den aufregenden 
und grausamen Ereignissen des zwan-
zigsten Jahrhunderts, das zu den kri-
tischsten der Menschheitsgeschichte 

zählt und im blutigen Attentat gegen den "milden Chris-
tus auf Erden" gipfelte, wird nunmehr über einer Wirk-
lichkeit ein Vorhang aufgetan, der Geschichte macht 
und diese Wirklichkeit auf tiefsinnige Weise in einem 
geistlichen Horizont deutet, für den die heutige Geistes-
haltung, die oft das Wasserzeichen des Rationalismus 
trägt, keinen Sinn hat. Erscheinungen und übernatürli-
che Zeichen unterbrechen die Geschichte. Sie treten 
auf lebendige Weise in die menschlichen Fährnisse ein 
und begleiten den Weg der Welt, wobei sie Gläubige 
und Ungläubige überraschen. Diese Kundgaben, die 
dem Inhalt des Glaubens nicht widersprechen können, 
müssen auf den zentralen Gegenstand der Verkündi-
gung Christi zulaufen: die Liebe des Vaters, der die 
Menschen zur Umkehr bewegt und die Gnade schenkt, 
sich in kindlicher Ergebenheit ihm zu überlassen. Das 
ist auch die Botschaft von Fatima, die mit ihrem beküm-
merten Ruf zu Umkehr und Buße tatsächlich zum Her-
zen des Menschen vordringt.  
Fatima ist unter den modernen Erscheinungen 
zweifellos die prophetischste.“  
 

(Kardinal Ratzinger bei der Veröffentlichung des 3. Teils 
des Fatimageheimnisses, Rom am 26. Juni 2000)  

armen Sünder. An jenem Tage wird sich 
das Innerste meiner Barmherzigkeit öffnen. 
Ich werde ein Meer von Gnaden auf die 
Seelen ausgießen, welche sich dem Brun-
nen meiner Barmherzigkeit nähern werden. 
Die Seele, die an diesem Tage beichtet 
und kommuniziert, wird die vollkommene 
Nachlassung aller Schuld und aller Strafen 
erhalten. Möge keine Seele sich fürchten, 
sich mir zu nähern, selbst wenn ihre Sün-

den rot wie Purpur wären! Dieses Fest ist hervorgequollen 
aus dem Schoß der Allerheiligsten Dreifaltigkeit, die durch 
mich, das Göttliche Wort, euch den Abgrund ihrer göttli-
chen Barmherzigkeit zu erkennen gibt. Ich wünsche, daß 
es am ersten Sonntag nach Ostern feierlich begangen wer-
de."  
Auf die Bitte der Sr. Faustyne, daß Gott die Schwierigkei-
ten, die etwa der Einsetzung dieses Festes entgegenste-
hen könnten, beseitigen wolle, gab der Heiland folgende 
Antwort. "Ich handle in dieser Weise, um Zeugnis dafür zu 
geben, dass das Werk von mir ist, und ich werde es, mei-
ner Barmherzigkeit entsprechend, leiten; nichts kann sich 
meinem Willen entgegenstellen. Alle meine Werke entwi-
ckeln sich allmählich mit Schwierigkeiten, und das 
größte derselben, die Erlösung, war vom Tode gekrönt und 
erst darnach von der Auferstehung. Auch in diesem Falle 
werden die Feinde zu meinen Füßen hinstürzen. Ich be-
lohne nicht den glücklichen Ausgang, sondern die Mü-
hen und Leiden, die für mich ertragen wurden. " 

Pauline Marie Jaricot 

Die Gründerin  

des  

Lebendigen Rosenkranzes 

1799 – 1862 
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sich – obwohl sie täglich nur ein Ge-
heimnis beten - anhand der von den 
Päpsten diesem Gebet verliehenen Pri-
vilegien, eines ganzes Psalters, das 
heißt der Gnaden aller drei Rosenkrän-
ze, erfreuen. 

 Das Leben Jesu ist für uns 
Menschen etwas Geheimnisvolles; wir 
werden es hier auf Erden nie verstehen 

können. An diesem 
geheimnisvol len 
Leben nehmen wir 
durch “unser Ge-
heimnis” aktiv teil. 
Wie die Apostel, 
denen es gegeben 
war, das geheim-
nisvolle Leben Je-

su auf Erden zu 
begleiten, so soll 
“unser Geheimnis” unser Leben be-
gleiten und uns zu Aposteln unserer 
Zeit für unseren göttlichen Erlöser Je-

sus Christus machen!  
Wer schon täglich den Rosenkranz be-
tet, sollte jetzt den nächsten Schritt wa-
gen: Das Hineinnehmen des Lebens Je-
su in den eigenen Alltag! Dazu verhilft 
der Lebendige Rosenkranz. Die Kürze 
dieser Form des Rosenkranzes trägt da-
zu bei, die Familie im Gebet zu einen 
und zu umschließen. Daher können 
auch schon Kleinkinder ange-
meldet werden, wenn die El-
tern (in Gegenwart des Kin-
des) das Gesätz stellvertre-
tend für das Kind beten. So 
wächst Ihr Kind schon früh in 
“sein” Gebet hinein! 

  Zur Zeit sind es et-
wa 6‘000 Personen, die in un-
serer Gebetsgemeinschaft 
täglich füreinander beten. Je-
der betet für jeden – und na-
türlich für sich selbst.  

und einige Rosenkranzbruderschaf-
ten. 
Die “Gebetsgemeinschaft Lebendi-
ger Rosenkranz Schweiz” ist 
vorschriftsgemäß vom Provinzial 
des Dominikanerordens der 
Schweiz am 25. März 1989 errichtet 
worden. Ein Jahr danach waren es 
fast 100, heute – zehn Jahre da-
nach - sind es rund 360 “Rosen”! 
Nach Einsicht sämtlicher Unterlagen 
der neugegründeten Gebetsgemein-
schaft schrieb der Provinzial der 
Schweizer Dominikaner in seiner 
Errichtungsurkunde an den geistli-
chen Leiter: “Gerne erteile ich Ihnen 
hiermit die Erlaubnis zur Installie-
rung des Lebendigen Rosenkranzes 
in der Schweiz und beauftrage Sie 
zu dessen geistlichen Direktor. Die 
Generalkapitel unseres Ordens ha-
ben in den letzten Jahren immer 
wieder auf die Bedeutung des Ro-
senkranzes als eine Form der Pre-
digt und des Gebetsapostolats hin-
gewiesen. In diesem Sinne möchte 
ich Ihnen für Ihren unermüdlichen 
Einsatz danken.” 
Im Herbst 1997 hat der Diözesanbi-
schof von Basel, Dr. Kurt Koch, die 
Unterlagen wohlwollend geprüft und 
als Gebetsgemeinschaft Lebendi-
ger Rosenkranz in das Verzeichnis 
der diözesanen Vereine und Ge-
meinschaften aufgenommen! 

KURZINFORMATION 
Unsere Gebetsgemeinschaft hat 
seit ihrem Bestehen sehr viele Mit-
glieder aufnehmen dürfen. Viele von 
ihnen sind inzwischen unsere Für-
sprecher in der Ewigkeit. In ein paar 
Worten soll das Wesentliche des 
Lebendigen Rosenkranzes erklärt 
werden. 

 Eine “ROSE” besteht aus 
15 Mitbetern (Mitgliedern). Das ein-
zelne Mitglied einer “Rose” betet 
täglich nur ein Rosenkranzgeheim-
nis, gemeinsam jedoch beten sie 
täglich den ganzen “Psalter” (=alle 
15 Geheimnisse). Jede Rose hat 
einen Förderer, der täglich stellver-
tretend für alle 15, das heißt im Na-
men “seiner Rose”, das apostoli-
sche Glaubensbekenntnis (beim 
Kreuz) und bei den ersten drei Per-
len um Glaube – Hoffnung – göttli-
che Liebe betet. Die Mitglieder des 
Lebendigen Rosenkranzes dürfen 

UNSERE GEBETSTREFFEN 2001 

Im März + April: Dussnang TG,  Mariazell LU, Baden AG 

Im Mai:                   Sarnen, Frauenkloster, 14.00 Uhr 

                                Risch ZG, 14.00 Uhr  

Im August:             St. Gallen-Winkeln, 14.00 Uhr 

Im Sept.:                Tübach TG, 14.00 Uhr 

Im Okt. :                 Eschen FL, 14.00 Uhr 

Im Dez.:                  Dussnang TG, 13.30 Uhr 

Der Lebendige Ro-
senkranz geht ei-
nen Schritt über 

das nur Beten des 
Rosenkranzes hin-

aus: Wir stellen 
uns ein Leben lang 

ganz und vorbe-
haltlos unter das 
“Geheimnis aus 

dem Leben Jesu”, 
das uns im Heili-
gen Geiste zuge-

teilt wurde und 
deuten alles, was 

uns freut oder was  

wir ertragen müssen, 
im Lichte und im Sin-
ne dieses Geheimnis-
ses. So entsteht mit 
der Zeit ein lebendi-
ger Austausch zwi-
schen dem Beter und 
“seinem Geheimnis 
aus dem Leben Je-
su”; indem wir immer 
mehr in das geheim-
nisvolle Erdenleben 
Jesu eindringen, ver-
suchen wir, unser ei-
genes Leben zu ver-
stehen. 

Ihre Freude, Ihr Leid 
ist täglich in eine große Beter-
schar eingebettet.  

 
Der geistliche Leiter 

zelebriert jeden Samstag das 
heilige Messopfer für alle le-
benden und verstorbenen Mit-
glieder.  

Mit unserer Gebetsge-
meinschaft wollen wir 
ein nationenumgreifen-
des Netz des Gebetes 
für die Gottesmutter 
aufbauen. Wir sind 
kein Verein – unsere 
Jahresversammlungen 
sind die Gebetsnach-
mittage.  Diese beste-

hen aus Anbetung vor dem Al-
lerheiligsten, Beichtgelegenheit 
und Rosenkranzgebet.  
Wir sind der Botschaft von Fati-
ma, der Treue zur Römisch Ka-
tholischen Kirche und ihrer 
rechtmässigen Hierarchie, sowie 
der christlichen Lehre, wie sie in 
den Dogmen verankert ist, ver-
pflichtet. Unser besonderes Ge-
bet gilt dem Heiligen Vater! 

Ave Maria, gratia plena. Dominus te-

cum. Benedicta tu in mulieribus, et bene-

dictus fructus ventris tui Iesus. 

20: 

 

27: 

 

19: 

 

2: 

 

28: 
 

9: 
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Der kirchliche Umbruch be-
gann spätestens 1965  
Oft wird über das Jahr 1968 als 
dem Jahr des großen Um-
bruchs gesprochen. Inner-
kirchlich begann der Um-
bruch jedoch spätestens 
schon 1965. 1968, im 

Jahr der großen gesell-

schaftlichen Trendwende, 

konnte die Kirche bereits 

nicht mehr ihre alte wert-

stabilisierende Funktion 

wahrnehmen. Indirekt hat 
so der Umbruch in der 
Kirche den Paradigmen-
wechsel in der Gesell-
schaft begünstigt. Kardi-
nal Ratzinger hat den Um-
bruch in seiner Biographie 
("Aus meinem Leben", S. 134ff) 
deutlich geschildert: "Von Mal zu 
Mal fand ich, aus Rom (vom Kon-
zil, Red.) zurückkehrend, die Stim-
mung in der Kirche und unter den 
Theologen aufgewühlter. Immer 
mehr verbreitete sich der Eindruck, 
dass eigentlich nichts fest sei in 
der Kirche, dass alles zur Revision 
stehe. ... Hinter (der) Tendenz zur 
Herrschaft der Spezialisten war a-
ber schon das andere zu spüren, 
die Idee einer kirchlichen Volks-

souveränität, in der das Volk selbst 
bestimmt, was es unter Kirche ver-
stehen will, die ja nun ganz deut-
lich als Volk Gottes definiert 
schien."  Vor einigen Monaten ist 
nun auch in deutscher Sprache ein 
weiteres Buch erschienen, das die-
sen Befund bestätigt. Jean-Pierre 
Dickes erlebte den Umbruch in ei-
nem französischen Seminar. Als er 
im Oktober 1965 an seinem ersten 

Kirchlicher Umbruch 

 

Sein Anfang und heutige Entwicklungstendenzen 
 

Längst haben wir uns an „Forderungen an die Kirche“ angewöhnt: Frauenpriestertum, Rebellion gegen Bischöfe, 
offene Kritik am Papst, Laien, die eine Pfarrei leiten und dem ein „priesterlicher Mitarbeiter“  zur Seite steht, Pries-
termanagement statt Gebet um gute Priester  ... Die „Litanei“ könnte fortgesetzt werden. Keiner frägt nach, ob dann 
auch die „Priesterinnen“ zum Zölibat und zum täglichen Beten des Breviers verpflichtet wären (die Pflicht, das Bre-
vier täglich zu beten, wurde von der Kleruskongregation im Vatikan am 15. November 2000 zum wiederholten Male 
bekräftigt und die Priester zur Erfüllung dieser Pflicht angehalten!). Ob Laien, die eine Pfarrei leiten, das notwendi-
ge Beispiel sind für junge Männer, den Priesterberuf zu ergreifen? Eine Entwicklung, die es lohnt, sie ernst zu neh-
men! 

Tag mit Hunderten von Mitseminaris-
ten die lateinische Komplet sang, 
glaubte er, eine geistliche Heimat für 

seine Berufung 
gefunden zu 
haben. Bereits 
nach wenigen 
Monaten war 
alles vorbei: 
Der verbindli-
che gemeinsa-
me Gottes-
dienst hatte 
aufgehört, des-
gleichen die 
S e m i n a r o r d -
nung und der 
geordnete Stu-
d i e n b e t r i e b . 

Wer sich dem 
neuen Trend nicht anschloß, musste 
gehen. Das Seminar leerte sich.  
Dickes Buch ist ein überzeugender 
Situationsbericht. (Dickes, Die Ver-
wundung). Im deutsch-sprachigen 
Raum sprechen die Zahlen der neu-
geweihten Diözesanpriester eine deut-
liche Sprache! 
 

Von interreligiösen Begegnun-
gen zur Welt-Einheitsreligion  
Vom absoluten Wahrheitsanspruch 
des Ersten Gebots, vom Missionsbe-
fehl Christi, von der Heilsnotwendig-
keit des Glaubens, der Taufe und der 
Kirche als unausweichliche Voraus-
setzungen des Friedens Christi ist in 
der Kirche von heute nicht mehr viel 
die Rede. Stattdessen wird ein interre-
ligiöser Dialog praktiziert, der einem 
pluralistischen Religionsverständnis 
Vorschub leistet, als dessen Prophet 
der Schweizer Theologe Hans Küng 
gelten darf. Dabei geht es um einen 

Die Frage des Glaubens 

Austausch (!, was über ein gegen-

seitiges Kennenlernen hinausgeht), 
über christliche, jüdische, islami-
sche, buddhistische und hinduisti-
sche Spiritualität Tatsächlich ist es 
alte Lehre, daß es auch in den 
nichtchristlichen Religionen und Kul-
turen Wahres und Gutes gibt. Dies 
hat die Kirche von Anfang an auf 
Christus, den Logos, bezogen. Die-
se katholische Lehre, die schon im 
NT angelegt ist, anerkennt die nicht-
christlichen Religionen aber keines-
wegs als legitime oder der katholi-
schen Kirche ebenbürtige Heilswe-
ge. Denn wesentlicher als die Ge-
meinsamkeiten sind die kontradikto-
rischen Gegensätze zu christlichen 
Glaubensfundamenten wie den 
Dreifaltigen Gott, die Menschwer-
dung des Sohnes, die Erlösung 
durch den Kreuzestod. Es ist un-
denkbar, daß der eine Gott, wenn er 
sich offenbart, mit doppelter Zunge 
redet. Allerdings darf man nach der 
"Gemeinsamen Erklärung"  mit den 
Lutheranern vom 31.10. 1999, wenn 
man auf der interreligiösen Dialog- 
und Begegnungsschiene weiter-
fährt, wohl bald auch auf eine sol-
che mit den Moslems, Juden, Budd-
histen, Hindus usw. "hoffen". Denn 
irgend etwas Gemeinsames läßt 
sich doch aus den Vorstellungsmas-
sen der Religionen herausdestillie-
ren, das als Minimalkonsens für die 
Einheit bürgt, während das Übrige 
für eine Weile toleriertes Sondergut 
ist. So steht dann eine "pluriforme" 
Welteinheitsreligion ins Haus, eine 
globale religiöse Einheit "in versöhn-
ter Verschiedenheit".  
Außerordentliche Kardinals-
versammlung im Mai 2001 

Ein Haus voll Glorie 

schauet - 

Weit über alle Land – Aus 

ew‘gem Stein erbauet – 

Von Gottes Meisterhand. 

 

Wohl tobet um die Mauern 

– Der Sturm mit wilder 

Wut – Das Haus wird‘s 

überdauern – Auf festem 

Grund es ruht! 
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Neue Kirchenstruktur - neues Kon-
zil? Der vormalige Bischof von Rot-
tenburg-Stuttgart, Walter Kardinal 
Kasper, hat eine neue Phase der 
Ökumene angekündigt. "In den 
Grundaussagen besteht mittlerweile 
Einigkeit zwischen den verschiede-
nen Konfessionen", so der Kardinal. 
Im interkonfessionellen Dialog sei 
ein "Basiskonsens zur Rechtferti-
gungslehre" gefunden, jetzt stünden 
strukturelle Fragen an. So könne 
über das Bischofsamt gesprochen 
werden, aber auch über "die Aus-
übung des Petrusamtes". Kardinal 
Kasper hält es für möglich, daß der 
Papst die Frage nach seinem Amt 
schon beim nächsten Konsistorium 
zur Diskussion stellen könnte. Für 
Mai hat Johannes Paul II. eine sol-
che außerordentliche Versammlung 
der Kardinäle angekündigt. Erwartet 
wird, daß der Papst Fragen der Ku-
rienreform und des Bischofsamtes 
diskutieren will, möglich ist auch, 
daß die Einberufung eines Konzils 
erörtert wird. Vor einem Jahr hatte 
bereits der Mailänder Kardinal Mar-
tini den Wunsch nach einem Konzil 
geäußert. Nun findet ihn auch Kardi-
nal Kasper diskutabel. Überdies 
sprach der deutsche Prälat sich für 
eine stärkere Kollegialität in der Kir-
chenhierarchie aus, mithin für mehr 
Demokratie. "Man dürfe aus der Kir-
che kein Museum machen." Die zi-
tierten Äußerungen weisen eine auf-
fällige Ähnlichkeit mit den Vorschlä-
gen von Hans Maier, Vorsitzender 
des Zentralkomitees der Katholiken 
in Deutschland, zu einer revolutio-
nären Strukturveränderung der Kir-
che auf. Die im Februar erfolgten 
Kardinalsernennungen haben das 
Kräfteverhältnis erheblich zuguns-
ten jener Kräfte verschoben, die für 
tiefgreifende Veränderungen aufge-
schlossen sind. Die Umfunktionie-
rung des päpstlichen Amtes wird 
vorläufig ökumenisch bemäntelt. 
Beobachter sehen auch in der Pres-
sekampagne gegen Priester und 
Ordensleute im Vorfeld der Kardi-
nalsversammlung eine Stimmungs-
mache für eine Lockerung des ver-
bindlichen Priesterzölibats, eine Lo-
ckerung, der nach den gemachten 
Erfahrungen auf anderen Gebieten 
mit entsprechenden Ausnahmen 
sehr schnell die völlige Aufgabe fol-
gen dürfte. 
„Wir sind Kirche“ setzt auf ge-
plante Strukturreform der Kir-

Gebeine eines Heiligen im 
Trödelladen  
Große Aufregung herrschte vor ei-
nigen Wochen in Europa über die 
Barbarei der islamischen Taliban in 
Afganistan. Barbarische Aktionen 
ähnlicher Art gab es freilich auch in 
Europa immer wieder, so etwa im 
reformatorischen Bildersturm oder 
bei der Säkularisation um 1800 im 
Namen der Aufklärung. Übertroffen 
wurden diese Aktionen an Umfang 
allerdings in unseren Tagen bei den 
Säuberungen katholischer Kirchen 
von Altären und Heiligenstatuen im 
Zuge der Liturgiereform.  
Von einem kaum glaublichen Tief-
punkt berichtete die Berliner Ausga-
be der FAZ (14.3.): Im Zuge der 
Ausräumung katholischer Kirchen 
in den Niederlanden hatte man dort 
die vollständigen Gebeine eines 
Heiligen an einen Trödelladen ver-
kauft. Die besondere Pointe: Der 
Heilige war erst 1984, also vom ge-
genwärtigen Papst, zur Ehre der 
Altäre erhoben worden. So ruhten 
also die Gebeine des hl. Märtyrer-
Bischofs Simeon Franciskus Ber-
neux, der in Korea sein Leben für 
Christus hingegeben hatte, in ei-
nem Trödelladen, bis ihn dort Ange-
hörige der Pius-Bruderschaft auf 
der Suche nach Ausrüstungsge-
genständen für ihre neue Berliner 
Kirche fanden. Die Christen aus 
dem geteilten Korea sehen in der 
Überführung  nach Berlin ein be-
sonderes Zeichen. Was sie über die 
Zustände im christlichen Abendland 
denken ist nicht bekannt. 

che  
Was die Kirchenabbruchs-Initiative 
"Wir sind Kirche" als einen "zarten 
Hoffnungsschimmer am römischen 
Horizont" (Münchner Merkur 24.3.) 
ausgemacht haben will, nämlich ei-
ne Art Strukturreform der Kirche in 
Richtung einer synodalen Verfas-
sung, ist weit eher als Anzeichen 
eines heraufziehenden Orkantiefs 
zu verstehen. 
Viele Ordinariate sind mit mächtigen 
modernistischen Kräften besetzt, 
die viele Gläubige mit ihren Ideen 
drangsalieren. Auf die Kardinäle 
Kasper und Lehmann setzt die er-
wähnte Bewegung ihre Hoffnungen. 
Beim Weltgebetstag für Frauenordi-
nation und einem Gottesdienst mit 
Mahlfeier, bei der Frauen gemein-
sam das Gabengebet und die Ein-
setzungsworte mitsprechen werden 
- eine Aufgabe, die nur Priestem 
vorbehalten ist -, entlarvt sich die 
Initiative als ein Verein, der mit La-
denhütern alter Häresien hausieren 
geht. Man fragt sich, wann sich "Wir 
sind Kirche" endlich zum Protestan-
tismus bekehrt, bei dem alle ihre 
Anliegen doch längst verwirklicht 
sind. 

Paradigmenwechsel wird jener Trick des esoterisch beeinflussten Gesprächs ge-
nannt, bei dem man bekannte christliche – vornehmlich katholische – Begriffe des 
Glaubens benützt, ihnen jedoch einen religionsfremden Sinn gibt. Das heisst: man 
nimmt die „christliche“ Schale und füllt sie mit einem christlich-fremden Inhalt. In 
sogenannten „ökumenischen Gesprächen“ wird dieser Vorgang nicht selten ge-
braucht. Dies trägt dann schnell zu einer Profanisierung des christlichen Wortes bei, 
wenn es zu allen möglichen Gelegenheiten benützt wird. Ein konkretes Beispiel von 
vielen: Bis vor Kurzem verstand man unter Kommunion bzw. „kommunizieren“ den 
Empfang des wahrhaft in der allerheiligsten Eucharistie vorhandenen Heilandes. Seit 
einigen Jahren wird in der deutschsprachigen Schweiz (vielleicht inzwischen auch in 
Deutschland und Österreich) unwahrscheinlich viel „kommuniziert“. Das Wort hat 
sich lawinenartig via Management, Kurse und Geschäftsleben überallhin verbreitet. 
Es ist heute in aller Mund und wird nun sogar auch im privaten Gespräch verwendet. 
Dass es auch Katholiken ganz unbefangen benützen, ist ein erster Etappensieg 

der Esoterik! Noch nie stand die Kirche so sehr vor der inneren Aushöhlung  ihrer 
spezifischen Glaubensbegriffe von innen her wie heute – insbesondere durch die Eso-
terik! Wem sein Glaube lieb ist, sollte sich von jeder Art esoterische Beeinflussung 
fernhalten. Spielen wir da ganz bewusst nicht mit! Um beim konkreten Beispiel zu 
bleiben: Das Wort „kommunizieren“ ist zu heilig, als dass es für alles und jedes be-
nützt und so profanisiert werde! 

Die Befürchtung darf geäussert wer-
den, dass  eine mögliche Minderheit 

der Kardinäle – im Hinblick auf den 
körperlichen Zustand des Heiligen 
Vaters – die Gelegenheit dazu be-
nützen könnte, Weichen für einen 
kommenden Pontifex zu stellen, auf 
die man sich später berufen kann 
und in denen in der Tat das Bi-
schofs– und Petrusamt in der Kirche 
zur Diskussion gestellt wird. 



 

„Nach den zwei Teilen, die ich schon dargestellt habe, haben wir links von 
Unserer Lie-
ben Frau et-
was oberhalb 
einen Engel 
gesehen, der 
ein Feuer-
schwert in der 
linken Hand 
hielt; es sprüh-
te Funken, und 
Flammen gin-
gen von ihm 
aus, als sollten 
sie die Welt 
a n z ü n d e n ; 
doch die Flam-
men verlösch-
ten, als sie mit 
dem Glanz in 
Berührung ka-
men, den Un-
sere Liebe 
Frau von ihrer 
rechten Hand 
auf ihn aus-
strömte: den 
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 Perso-
nen in einem Spiegel, wenn sie davor vorübergehen"  
- einen in Weiß gekleideten Bischof; "wir hatten die Ahnung, daß es der 
Heilige Vater war". Verschiedene andere Bischöfe, Priester, Ordensmän-
ner und Ordensfrauen die einen steilen Berg hinaufsteigen, auf dessen 
Gipfel sich ein großes Kreuz befand aus rohen Stämmen wie aus Korkei-
che 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 von Soldaten getö-
tet, die mit Feuerwaffen und Pfeilen auf ihn schossen. Genauso starben 
nach und nach die Bischöfe, Priester, Ordensleute und verschiedene welt-
liche Personen, Männer und Frauen unterschiedlicher Klassen und Positi-
onen. 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 näher-
ten.“ Tuy, 3. Januar 1944. 

 

Der Hl. Vater hat nach der Ernen-
nung von vier neuen Kardinälen für 
Deutschland an alle deutschen Kardi-
näle einen persönlichen Brief ge-
schrieben. 
 

Der Brief des Papstes 
 

macht auf lebensbedrohliche Gefah-
ren für die Kirche aufmerksam. Bi-
schof Graber, Regensburg,  sah 
schon 1973 Pfeiler, die in der Kir-
chenkrise einstürzen werden, in sei-
ner Schrift "Athanasius und die Kir-
che unserer Zeit" voraus. Er zitiert 
dazu (S. 74ff) die Freimaurerzeit-
schrift des Grand Orient de France 
"L' Humanisme" aus dem Jahr 1968: 
"Unter den Pfeilern, die am leichtes-
ten einstürzen, vermerken wir die 
Lehrgewalt, die Unfehlbarkeit (... ); 

die reale eucharistische Gegen-

wart, die (... ) mit dem Fortschreiten 
der lnterkommunionen und Interze-
lebrationen der katholischen Priester 
und der protestantischen Pastoren 
verschwinden wird; der geheiligte 

Charakter des Priesters, der von 
der Einsetzung des Sakraments der 
Priesterweihe herrührt und der einer 
Wahl auf Zeit Platz machen wird; die 
Unterscheidung zwischen der wei-
sungsgebenden Kirche und dem ... 
(niederen) Klerus, wo von nun an die 

Bewegung von der Basis aus nach 
oben erfolgt wie in jeder Demokratie; 
das allmähliche Verschwinden (...) 

der Sakramente und dann gleich der 
Tod der Beichte". Bischof Graber 
kommentierte: "Wer heute angesichts 
dieser eindeutigen Geständnisse 
noch meint, es handle sich bei den 
Vorgängen in der Kirche um Rander-
scheinungen oder Übergangsschwie-
rigkeiten, die von selbst nach einiger 
Zeit abebben, dem ist einfach nicht 
zu helfen. (... ). Wir möchten nur wün-
schen, dass das folgende Zitat aus 
„L' Humanisme“ in seiner Tragweite 
erkannt würde: „Wenn die traditionel-
len Strukturen einstürzen, wird der 
ganze Rest folgen. Es ist nicht das 
Schafott, das den Papst erwartet, es 
ist das Emporkommen der örtlichen 
Kirchen, die sich demokratisch orga-
nisieren, die Schranken zwischen 
Klerikern und Laien ablehnen, die 
sich ihr eigenes Dogma schaffen und 
die in einer völligen Unabhängigkeit 
in Bezug auf Rom leben."  
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Fatima,  Juli 1917  
 

Dritter Teil des Fatimageheimnisses:   

„Aktualität und offene Zukunft“ 
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Sind wir zur letzten Konsequenz bereit, wenn es 

darum geht, Leben zu schützen? 

 „Ja!", werden jene sagen, die für die Tötung Ungebo-
rener sind. Ihr Argument zielt auf den Hunger und die 
Not in der Welt. Die Abtreibung muß her, um das schon 
geborene menschliche Leben zu schützen, seinen 
Wohlstand zu er-
halten; auch das 
Recht der Mutter 
über sich selbst 
wird angesprochen. 

 „Ja!", werden je-
ne antworten, die dem ungeborenen menschlichen Le-
ben vom Augenblick der Empfängnis an dasselbe Recht 
zum Leben einräumen wie dem schon Geborenen. Der 
Mensch wird nicht Mensch, sondern er ist Mensch vom 
Augenblick der Empfängnis an! 

Daß das erste "Ja" nur eine fiktive Argumentation zu-
läßt, liegt auf der Hand, denn keinem westeuropäischen 
Bürger geht es so schlecht, daß er dem Ungeborenen 
das Licht der Welt versagen muß; das fundamentale 
Recht auf Leben des Schwächeren bleibt sowieso auf 
der Strecke, da es sich hier nicht um das Leben der 
Mutter, sondern um das ihres Kindes handelt! Dort, wo 
das "Hunger-Argument" zutrifft, könnte das Ende des 
Hungerns mit besseren Mitteln als durch Tötung erreicht 
werden. Die Not der Ungeborenen ist groß. Daher bleibt 
jenen, die das zweite "Ja" sagen, fast keine andere Lö-
sung als das Gebet - ein Hilfeschrei des gläubigen Men-
schen an seinen Schöpfer für die Schwächsten seiner 
Schöpfung! Im folgenden möchten wir jenen, die den 
Schutz des Ungeborenen ernst nehmen, einen Vor-
schlag machen:  
 

Adoptieren Sie ein werdendes Kind! 

Einfacher geht es nicht mehr: Sie notieren sich ein Da-
tum und opfern neun Monate lang jeden Tag den Zeh-
ner aus dem freudenreichen Rosenkranz: "Den du, o 
Jungfrau, geboren hast" für jenes (gefährdete) Kind auf, 
das heute empfangen wurde.  

1) Gehen Sie an diesem ersten Tag – dem Tag der A-
doption - zur hl. Messe und beten Sie nach der hl. Kom-
munion zum ersten Mal für "Ihr adoptiertes Kind"; geben 
Sie ihm gleich einen echten christlichen Namen und 
stellen Sie es unter den Schutz des Namensheiligen,  
der allerseligsten Jungfrau und Gottesgebärerin Maria 
und seines Schutzengels.  

2) Überlassen Sie es Gott Vater, dem "Schöpfer des 
Himmels und der Erde", wo auf der Welt und welches 
Kind er Ihnen anvertrauen will.  

3) Nach neun Monaten beten Sie um die Barmherzigkeit 
Gottes für Mutter und Kind, damit beiden ein christliches 
Leben geschenkt werde. Damit endet Ihre Adoption. 
Vielleicht beginnen Sie am selben Tag gleich eine neue 
"geistige Adoption" ... . An dieser "geistigen Adoption" 

können schon Jugendliche ab 12 Jahren mitmachen. 
Scheuen wir uns nicht, es ihnen mitzuteilen. Wenn Ju-
gendliche oder ein verliebtes Paar schon vor der Ehe die 
geistige Adoption recht eifrig üben, ist der erzieherische 
Wert dieses gemeinsamen Gebetes auf das eigene spä-
tere Familienleben nicht zu unterschätzen, lernen sie 

doch schon von jungen Jahren 
an, für das werdende Leben zu 
beten und es als das zu neh-
men, was es in der Tat ist: 
menschliches Leben von der 
Empfängnis an. Schließlich 
soll ja besonders den Jugendli-

chen, Verliebten und Jungverheirateten die Botschaft 
durch Gebet vermittelt werden, das Leben aus der Hand 
Gottes, des Schöpfers, in Dankbarkeit anzunehmen. 

Gebet  der seligen Gianna Beretta Molla  

zur Göttlichen Vorsehung 

Allmächtiger, ewiger Gott, verleihe gnädig, dass wir Deine  

Göttliche Vorsehung allezeit vor Augen haben. 

Verbanne aus unseren Herzen alle unnützen Sorgen. 

Lass uns immer fest auf Deine Göttliche Allmacht, ewige  

Weisheit und unendliche Güte vertrauen. 

Ordne alle Umstände unseres Lebens und leite sie bis an unser En-

de, wie Du weißt, dass es Dir gefällig und uns nützlich ist. 

Jeder Mensch, auch der Geringste, ist in Gottes Hand, als wäre er 

Gottes einzige Sorge. 

Durch Jesus Christus unseren Herrn. Amen. 

Vaterunser. Ave Maria. Ehre sei dem Vater. 

„Gerade das Sakra-
ment der Ehe 
braucht eine sorg-
fältige Vorberei-
tung, weil es hohe 
Anforderungen an 
die jungen Men-
schen stellt.“   
Unser Bild: Die Selige 
Gianna Beretta Mol-
la, Mutter von vier 
Kindern, Ärztin, Ju-
gendleiterin und Mit-
glied der Kath. Aktion 
in Italien, mit ihren 
Kindern. 

Aktion für das Leben 
 

Adoption Ungeborener  

 

Verlangen Sie weite-
re Informationen über 
christliche Familien-
planung, Ehevorbe-
reitung, Schutz des 
Ungeborenen oder 
Ehebegleitung beim  

„Freundeskreis Gianna Beretta Molla“, Postfach, 8730 Uznach 

Aus unserer Bundesverfassung. Präambel: „Im Namen Gottes, des 

Allmächtigen! ... In der Verantwortung gegenüber der Schöpfung ... 

und gewiss, ... dass die Stärke des Volkes sich misst am Wohl der 

Schwachen...“. Art. 10: Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die 

Todesstrafe ist verboten“. 



28. Februar 2000 
 

JESUS: Die heilige Gnade von 
Jesus Christus wohne auf immer 
bei euch, die ihr Mir zuhört. Mein 
heiliges Herz lässt seine Ströme 
des Erbarmens auf alle Völker 
fliessen, die Mich als ihren Gott 
und Meister anerkennen, und die 
Meine heilige Mutter als Schutz-
patronin ihrer Nation durch Ihre 
Verehrung als wunderbare Mutter 
des göttlichen heiligen Herzens 
anerkannt haben. 
 Ich sage euch erneut 
Meine Liebe zu und komme, um 
die Verirrten auf Meinen wahren 
Weg zu bringen. Sie werden Mir 
bald folgen. Ich bin die Wahrheit 
und das Leben. Sie werden als-
dann Meine Stimme erkennen. 
Alle werden zu Mir kommen.  
 Ja, du musst ihnen alles 
sagen, was du über Meine heilige 
Eucharistie weißt. Man darf Gott 
in Seinem anbetungswürdigen 
Sakrament nicht weiter lästern; 
diese Verachtung muss aufhören. 
Wenn du wüsstest, wie viel Ich 
leide, wenn nicht geweihte Hän-
de Mich berühren, würdest du 
darüber erschaudern! Und Ich bin 
so traurig, dass das Kind, wel-
ches Mich in seine Hände nimmt, 
darüber weinen würde, wenn es 
Mein Leiden messen könnte. 
(Anmerkung des Übersetzers: Je-
sus spricht immer von Kindern, 
auch wenn Erwachsene gemeint 
sind!). 
 Es ist das Gleiche, wenn 
eine Person den Platz des Pries-
ters einnimmt, um Mich zu spen-
den; Ich weiss, dass dies sehr 
modern geworden ist. Sag Mei-
nen Priestern, die denken, sie 
würden so gewisse Krankheiten 
abwehren, indem sie den Kontakt 
mit dem Speichel des Kommun-

zierenden vermeiden, dass ihnen 
nichts Böses passieren kann, denn Ich 
gebe Mich Meinen Kindern und Gott 
kann Sich nur geben, um die Seele 
und den Leib zu heilen; Gott kommt 
um zu reinigen, nicht um zu beschmut-
zen. Sag ihnen, dass sie Meine heili-
ge Hand in der ihrigen halten. Sag ih-
nen, dass Mein Priester bis zum Ende 
der Messe, bis er sein Priestergewand 
auszieht, fortfährt, mein Leben in ihm 
in Meiner Kirche zu leben. 
Viele Kinder erwarten eine Erleichte-
rung für ihre Seelen, Opfer von Verwir-
rungen und innerer Verfolgungen, die 
schlimmer sind, als die am Leib sicht-
baren Verletzungen.  

J.N.S.R. – Neue Folge 
 

                                       Heiliger Priester Gottes! 

SCHWEIZER FATIMA-BOTE   2/2001   Seite 14 

Diese Seelen kommen zu Meinen 
Priestern, die ihr Priestergewand be-
reits abgelegt haben. Ihr seid Ver-
walter des Göttlichen Sakramentes. 
Ihr seid ebenfalls Beichtväter Zeit eu-
res Lebens. Denkt daran, dass das 
Sakrament der Versöhnung das 
einzige ist, das die Türe des Vaters 
öffnen kann. 
 Der verlorene Sohn kann zu 
jeder Stunde ankommen, und wenn 
ihr diese Beichte auf später ver-
schiebt, seid ihr verantwortlich, wenn 
dieses Kind beim Hinausgehen stirbt 
und in diesem traurigen Zustand zum 
Vater aufbrechen muss. Ich werde 
dann seinem Wunsch zu beichten, 
welchen es vor seinem Tod hatte, 
Rechnung tragen. Dieser  Wunsch 
zu beichten, wird seine Schuld tilgen. 
Seine Fehler, die Ich kenne, werde 
Ich ihm vergeben. 
Aber ihr (die Priester) werdet durch 
Gott nicht hier unten gerichtet. Ihr 
werdet euch sehen, wie ihr seid, ihr 
werdet sehen, was ihr gemacht und 
was ihr unterlassen habt, ihr werdet 
ein zerknirschtes Herz haben... Am 
Tag des Gerichts eurer Seele vor 
Gott werdet ihr dann verstehen, was 
ihr in Wahrheit seid: In Meiner heili-
gen Messe, wie auch im Sakrament 
der Busse, erhebt euch euer Glaube 
so hoch, dass ihr das Erbarmen Got-
tes habt, damit Er euch in diesem 
Freudentaumel zu unterstützt. 
Beim Feiern der heiligen Messe seid 
Ihr Christus. Ihr seid der Vater, der 
dem verlorenen Sohn in seiner 
Beichte vergibt. 
 Niemand hier unten kann 
heiliger sein als ein heiliger Priester 
Gottes. Seid für eure Brüder verfüg-
bar, so wie Gott für jeden von euch 
verfügbar ist. Ich segne euch. 
JESUS, im Heiligen Altarsakrament. 
Amen 

In der Ausgabe 1/2000 des Schweizer Fatima-Boten  brachten wir auf Seite 10 einen Hinweis auf die noch andau-
ernden Zwiesprachen Jesu mit J.N.S.R. Damals besorgte die Redaktion eine (nichtautorisierte) Übersetzung aus 
dem Französischen der ersten drei Bändchen und publizierte diese – in verdankenswerter Weise mit Erlaubnis des 
Verlegers der französischen Ausgabe – auf unserer Internetseite:  

www.fatima.ch 
Nun liegt der 1. Teil des IV. Bandes vor – das letzte Buch. Es wird insgesamt drei Teile haben. Der erste Teil von 
Band 4 enthält die Botschaften an J.N.S.R. (Je ne suis rien = „ich bin nichs“, Benennung, die Jesus der Seherin gab) 
vom 21. November 1999 bis zum 4. September 2000 auf 231 Seiten. Wir bringen hier einige Auswahltexte aus Band 
IV, 1. Teil. Zugleich weisen wir darauf hin, dass der vollständige Text auf unserer Internetseite abrufbar ist! Der 
deutsche Text ist bisher noch nicht im Druck erschienen und kann – in Deutsch – unseres Wissens nur auf unserer 
Internetseite eingesehen werden. 
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9. März 2000 
 

JESUS: “Die Zeit zieht vorbei, sie läuft 
ab wie der Faden auf der Spule der 
Nähmaschine, während mit Seiner hei-
ligen Kirche das Hochzeitskleid genäht 
wird. Und hier beginnt der Faden, sich 
schneller abzuwickeln. Aber das Kleid 
muss vollkommen sein, um den Bräuti-
gam zu empfangen, und dies erlaubt 
den Eingeladenen auch ihrerseits, das 
Hochzeitskleid vorzubereiten. Denn 
niemand wird vergessen, abgesehen 
von den Verspäteten, die als erste ge-
warnt wurden. Mein heiliges Herz kann 
euch nicht eingeschlafen lassen, und 
Ich wiederhole euch unaufhörlich, euch 
bereit zu halten. 
 Schreibe mit deinem Herzen. 
Denke an nichts. Lass deinen Geist in 
Meinem ruhen. Höre die Stimme dei-
nes Herzens. Ich spreche zu dir, bege-
he nicht den Fehler, jetzt einen andern 
als Meinen Weg zu gehen.  
 Die Zeit vergeht sehr schnell 
und alles geschieht, wie Ich es von 
euch verlange: ohne Eile. Ich komme in 
der Stille eurer Herzen in diese Welt, 
die Mich nicht mehr erwartet, denn 
Mein Versprechen macht ihnen Angst, 
und sie ziehen es vor, es von ihrem 
Geist zu verbannen. Aber Ich werde 
Mein heiliges Wort nicht widerrufen, 
das Meine Wahrheit ist, das in jedem 
von euch, ihr Kinder des Vaters, lebt. 
Unterstellt euch nicht einer anderen 
“Wahrheit” als jener von Mir. 
 Ihr wisst, dass Ich mit Meinem 
geöffneten Herzen komme, das fort-
fährt, in diese Welt Meine reinigende 
Liebe auszugiessen. Ich liebe euch und 
bezeichne alles, was euch geschieht, 
als Liebe und Verzeihung Gottes. Ihr 
werdet nur in den von Mir zugelasse-
nen Grenzen leiden,  denn Gott kennt 
euch und wird nie weiter gehen, als 
was ihr in eurem Leib und in eurer See-
le ertragen könnt. Denn Gott hat euch 
bereits geprüft und kennt den Zustand 
von allen ganz genau. Derjenige, der 
Meine Gabe zurückweist, wird nicht ak-
zeptieren, Mir zu folgen, denn um dies 
zu tun, muss jeder sein Kreuz tragen, 
jenes für sein eigenes Heil. 
 Wie ist es möglich, dass ihr im-
mer noch an Meiner unendlichen Liebe 
zweifelt, die Meinem göttlichen Wesen 
entströmt? Bald werde Ich so nahe bei 
euch sein, dass der Menschensohn 
euch Sein anbetungswürdiges Gesicht 
zeigen wird: das Heilige Antlitz Gottes. 
 Schreibe für Mich. Ich kann 
euch nicht alles sagen. Alles wäre zu 

zweiflungsrufe hören. Aber Meine 
Tür wird verriegelt bleiben, denn 
der letzte Eingeladene ist soeben 
angekommen. 
 Für diesen werde Ich Mei-
nen Mantel ausbreiten, um ihn von 
der erlittenen Kälte zu erwärmen; 
er ist gegen den immer eisiger ge-
wordenen Wind gelaufen, und er 
hat die entfesselten Elemente be-
siegt; er hat geradeaus vor sich 
geschaut, er hat den Weg, den Ich 
ihm bereits gezeigt hatte, erkannt. 

Einige Male hat er 
gezögert! Aber nun 
ist er hier, auf Mei-
nem Herzen, das 
ihn erwärmt; er war 
der letzte, den Ich 
erwartete. Nach ihm 
werdet ihr die An-
geln Meiner Tür, die 
sich nach ihm ver-
schliesst, hören. Ich 
werde ihm sagen: 
“Mein Kind, du bist 
verspätet zu Mir ge-
langt, aber Ich 
wusste, dass dir 
dein Herz ununter-
brochen Meinen Na-
men wiederholte, 
und Ich wartete.” 
 Und du, der 
du Mir zuhörst, in-
dem du dies liest, 
vergesse nicht, dass 
trotz Meiner unendli-
chen Liebe, die 
Barmherzigkeit den 

Platz Meiner Heiligen Gerechtig-
keit überlassen wird, wenn die 
Stunde schlägt. 
 Ich verlange von dir, le-
sendes Kind dieser Botschaft der 
Liebe, dich vorzubereiten, denn du 
weißt nicht, ob deine Kraft dir er-
lauben wird, schnell genug zu lau-
fen, um all das, was sich unter dei-
nen Füssen entfesseln wird, zu be-
siegen, bevor du in Meiner Zu-
flucht der Liebe ankommen kannst: 
Mein Herz, das fortfährt, sich zu 
erweitern, um die ganze Mensch-
heit zu enthalten, wird nicht zö-
gern, sich zu schliessen, denn jetzt 
wird die Stunde Meiner Heiligen 
Gerechtigkeit schlagen. 
 Kommt zu Mir, solange Ich 
euch noch diese Zeit der Gnade 
gewähre. 
JESUS, der Barmherzige. 

viel und würde euch hindern, zu Mir 
voranzuschreiten. Ich bereite euch 
vor, das Nötige zu empfangen, damit 
sich unsere Zusammenkunft verwirk-
licht. 
 Ich wiederhole es euch; ein 
Vater kann Seinem Kind nur das Bes-
te geben; auch wenn das Medikament 
im Mund bitter ist, muss man es schlu-
cken zum Wohl eures Leibes und eu-
res Wesens, denn eure Seele wird da-
von viel mehr profitieren 
als euer Fleisch. 
 Mein Kind, wie-
derhole dies: “Ich kom-
me zu Dir, Herr, durch 
das Kreuz, das Du mir 
angeboten hast”, weil 
nichts einem Kreuz 
mehr gleichen kann, als 
ein anderes Kreuz. So 
sind auch jene Meiner 
Kinder. Aber alle diese 
Kreuze gleichen Meinem 
Kreuz, was heisst, dass 
alle eure vereinten und 
hinzugefügten Leiden 
eurer Brüder der Gegen-
wart, der Vergangenheit 
und der Zukunft Meinem 
Leiden aus Liebe glei-
chen. 
 Merke wohl, 
dass wenn ihr manch-
mal viel mehr leidet, 
dann deshalb,  weil ihr 
wie der gute Cyrener 
(Simon) mit Kreuzen be-
laden seid, die die Eurigen und einige 
Meiner Kinder, eure Brüder, abgelehnt 
haben und die Ich euch anvertraue. 
Denn jene, ob sie nahe bei euch oder 
am Ende der Welt sind, sind Meine 
Kinder, und Ich will sie retten. 
 Siehst du diesen Faden der 
sich von der Spule abwickelt: er kann 
sich nur langsam abwickeln, denn 
wenn er sein Ende erreicht, wird Mein 
Hochzeitskleid bereit sein; und dann 
werde Ich es anziehen. Ihr werdet 
euch ebenfalls mit eurem schmücken, 
das ihr daran seid, bald zu beendigen. 
Und Ich werde all jene hinausstellen, 
die nichts vorbereitet haben, um Mich 
zu empfangen; und ihre Einladung 
wird ins Leere, in den Papierkorb, der 
sich auf der andern Seite öffnet, ge-
worfen; und so können sie nichts ern-
ten, denn der Papierkorb hat keinen 
Boden.  
 Der König wird Sich setzen. 
Jedermann wird um Ihn herum Platz 
nehmen. Draussen werdet ihr Ver-

Die Stunde Meiner heiligen Gerechtigkeit bricht an 
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Schweizer ische 

Hilfe für Mutter 

und Kind 

Postfach 

4011 Basel 

Tel. 061 703 7777 
Sie erhalten an dieser Adresse   

Unterschriftenbögen für das 

R e f e r e n d u m  

NEIN zur „Fristenlösung“! 
Bitte unterstützen Sie das Refe-
rendum mit Ihrer Unterschrift! 
 

(Auf einem Bogen unterschreiben nur 
Stimmberechtigte, die in der gleichen 
politischen Gemeinde wohnen!)    

www.mamma.ch 

Lange genug waren wir Katholiken in 
der Schweiz Bürger zweiter Klasse!  
Ein aus der Kulturkampfzeit stammender 

Bistumsartikel macht die Errichtung von 

Bistümern von der Genehmigung des Bun-

des abhängig. Das II. Vatikanische Konzil 

widerspricht dieser Einschränkung. Helfen 

Sie mit, die Zeit des Kulturkampfes zu über-

winden. Stimmen Sie am 10. Juni 2001 
eindeutig und unmissverständlich für 
die Abschaffung dieses diskriminie-
renden Verfassungsartikels!  

Komm  

HEILIGER  GEIST 

komm  

durch die mächtige Fürspra-

che des 

Unbefleckten Herzens  

Mariens 
Deiner so geliebten Braut! 
 
 

Komm,  
Schöpfer Geist, kehr bei uns ein! 
Besuch das Herz  
der Kinder Dein. 
Erfüll uns all mit Deiner Gnad, 
die Deine Macht erschaffen hat! 

 

Glasfenster über der „Kathedra Petri“   

in der St. Petersbasilika, Rom 
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„Am Ende  
wird mein  

Unbeflecktes Herz  
triumphieren!“ 

2. Jahrgang        Nr. 3         September  2001 

Liebe Leser 
  
Das Echo auf unsere Sonder-Nummer „JNSR“ war gross-
artig. Dutzende von Lesern haben von uns innerhalb kür-
zester Zeit den Vorrat von über 2'000 Exemplaren zur wei-
teren Verteilung angefordert. Für das grosse Interesse und 
die Mitwirkung an der Weiterverbreitung dieser so wichti-
gen Botschaften danken wir allen bestens. 
 

Mit Freude haben wir dann auch erfahren, dass in Biel (BE) am 
Längfeldweg 91 (in der Nähe des Jumbo-Carrefour) offenbar seit 
zwei Jahren ein „Dozulé-Kreuz“ steht. 
Wir hoffen natürlich, dass unsere Sondernummer einige 
von Ihnen veranlassen wird, ebenfalls ein solches Kreuz zu errichten: 
Sie wissen ja, die Verheissung lautet: Jene Orte – sogar ganze Städte 
– an denen ein solches Kreuz steht und bei dem täglich die geforder-
ten Gebete verrichtet werden, werden von den „Ereignissen“ ver-
schont! Bitte melden Sie uns die allfällige Errichtung eines Kreuzes – 
damit bekannt wird, wo solche Kreuze stehen. 
Bis zur Redaktion dieses Artikels – Ende Juli – ist bezüglich Fortset-
zung, d.h. dem zweiten von drei Teilen des Buches Nr. 4 von „JNSR“ 
noch nichts bekannt. Bei dieser Gelegenheit verweisen wir auch ein-
mal mehr darauf, dass die Sondernummer höchstens zehn Prozent al-
ler im ersten Teil des Buches Nr. 4 enthaltenen Botschaften abdecken 
konnte. Die restlichen Botschaften können im Internet unter  

www.fatima.ch  
abgerufen werden. 
 

Leser teilten uns im Übrigen mit, dass die Erscheinungen von Dozulé 
auch in einer deutschen Übersetzung vorliegen. Das Buch trägt den 
(verheissungsvollen) Titel: „Dozulé. Die glorreiche Wiederkunft des 
Menschensohnes.“ Es kann beim Miriam-Verlag bestellt werden. 
Brühlweg 1, D-79798 Jestetten oder Postfach 121, CH- 8212 Neuhau-
sen am Rheinfall 2. Es wurde von einem Priester geschrieben: P. J.-B. 
Manceaux†. 
Für Zweifler an den an die Seherin Madeleine Aumont in den Jahren 
1972 – 1978 ergangenen Botschaften wäre das Studium dieses Bu-
ches sehr hilfreich.  
Der Verfasser zeigt u.a. die Parallelität der Erscheinungen von Paray-
Le-Monial mit Dozulé auf. In Paray-le-Monial ist Jesus vor 300 Jahren 
(1673 bis 1675) der hl. Margareta-Maria (Alacoque) erschienen. Sie 
wurde am Fest der hl. Maria-Magdalena, am 22. Juli 1647 geboren. 

Die erste grosse Erscheinung 
fand am 27. Dezember 
1673 statt, am Fest des hl. 
Johannes (in Dozulé er-
schien Christus Madeleine 
(zu deutsch: Magdalena)  
am 

27. Dezember 1972 zum 
ersten Mal (also genau 299 

Jahre später). Seit der Erschei-
nung vom 27. Dezember 
1673 hatte Schwester Mar-
gareta Maria jeden ersten 

Freitag des Monats vor dem ausgesetzten 
Allerheiligsten von Neuem die Vision des 
Herzens Jesu. In Dozulé erschien Jesus 
Madeleine gleichfalls jeden ersten Freitag 
des Monats (und immer vor dem Taberna-
kel). Wie erwähnt: Wir empfehlen Ihnen 
dieses Buch; es bildet die Grundlage vie-
ler Hinweise in den Büchern von „JNSR“. 
 

Nun noch zu einem andern Thema: Auf 
dem Hauptfriedhof von Luzern wurden 
Ende Juli  
86 Gräber geschändet und eindeutige Zei-
chen der Satanisten-Anhänger hinterlas-
sen. In der Luzerner Presse entsetzte 
man sich natürlich, ist sich aber offen-
sichtlich nicht bewusst, wo wir heute ste-
hen. Ein Kommentator schrieb im Zusam-
menhang mit den Aktivitäten der „Satans-
Jünger“: „Die Welt steht aber trotz allem 
nicht kurz vor der Machtübernahme durch 
Luzifer“. 
Dass sich jedoch unsere Welt schon lan-
ge und immer mehr in der Hand Luzifers 
befindet, ist offensichtlich und die Entwick-
lung steuert unweigerlich auf ihren Höhe-
punkt – mit dem Auftreten des Antichrists 
– zu. Die nachfolgenden Beispiele zeigen 

GEBET EINT DIE WELT! 
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 auf Zeit; die Konkubi-
natsverhältnisse, die 
Ehescheidungen. 

Die Propagierung und zur 
Schau-Stellung von 
gleichgeschlechtlichen 
Partnerschaften – als 
wäre dies die normalste 
Sache der Welt! 

Die dämonische Musik 
(bzw. Lärm – Techno 
etc.) und die Zunahme 
der Satansverehrer. 

Die ständig steigende Zahl 
von Sekten 

Der Drogenkonsum und die 
steigenden Selbstmorde 
etc., etc. 

 
Und die Natur? Nach Hildegard von 
Bingen haben diese chaotischen Ge-
gebenheiten auch eine Rebellion der 
Natur zur Folge: Sie sind Auslöser 
für vermehrt auftretende Erdbeben, 
Stürme, Vulkanausbrüche, Über-
schwemmungen. Und trotz all dieser 
warnenden Zeichen lebt der 
Grossteil gedankenlos in den Tag 
hinein und will nicht wahrhaben, wel-
ches Menetekel an der Wand steht. 
Jesus diktierte JNSR am 8. Mai 
2000: 
„Wahrlich, Ich sage euch: Wenn der 
Mensch sich nicht ändert, wird Gott 
die entfesselten Elemente nicht auf-
halten können.....Es ist noch immer 
Zeit. Aber die Zeit ist nahe und 
nichts wird aufgehalten, was ihr 
selbst ausgelöst habt.  
Und am 21. August 2000: „Dies ist 
die Zeit der Katastrophe, die sich zu-
nehmend verstärkt; Millionen von 
Dämonen sind am Werk; sie säen 
überall Unordnung...  
Und am 22. Dezember 1999: „Ich 
sage es euch in Wahrheit: Ich lasse 
euch noch die Zeit, euch zu bekeh-
ren, aber es bleibt nur noch wenig 
Zeit.“  
Das bringt uns zurück zum 26. Juni 
2000, dem Tag der Veröffentlichung 
des 
3. Geheimnisses mit den Schlüssel-
worten: „Busse, Busse, Busse!“ 
Ernüchtert müssen wir heute fest-
stellen, dass diese Worte nicht auf 
fruchtbaren Boden gefallen sind. 
Wurden sie nicht auch von vatikani-
schen Stellen zu wenig deutlich in-
terpretiert? Wir werden im Dezember 
darauf zurückkommen. 

(gi) 

in aller Deutlichkeit den Ernst der 
Stunde auf: 

Die Manipulationen an Embryos: 
Sie sind eine ungeheuerliche 
Beleidigung des Schöpfers. 
Der Mensch spielt sich zum 
Schöpfer auf – „ihr werdet sein 
wie Gott“! 

Die Gen-Manipulationen an Tie-
ren und Pflanzen. 

Die überall legalisierten Abtrei-
bungen.  

Die zunehmende tätliche und 
verbale Gewalt. 

Die Selbstverständlichkeit, mit 
der heute unanständige, 
schamlose Presse- und Fil-
merzeugnisse selbst von prak-
tizierenden Christen konsu-
miert werden  

Die Mode (Jacinta vor ihrem Tod: 
„Es werden gewisse Moden 
eingeführt, die unseren Herrn 
sehr beleidigen“).  

Die Geringschätzung der Hl. 
Messe und die Ehrfurchtslosig-
keit vor dem heiligsten Altars-
sakramentes (man denke an 
den unwürdigen Kommunion-
Empfang bei Beerdigungen 
oder Hochzeiten). 

Die Umfunktionierung bzw. 
Zweckentfremdung  vieler 
schöner Kirchen in Konzertsä-
le. 

Die Rebellion vieler Priester und 
Bischöfe gegen den Papst. 

Das Auftreten vieler Irrlehrer 
(darunter hochgepriesene aus 
der Schweiz) 

Die dramatische Abnahme der 
Sonntagsheiligung, bzw. die 
Umkehr zur Entheiligung. 

Die überhandnehmenden 
losen Partnerschaften 

 

Nichts schwindet in unserer Zeit so 

sehr aus dem Bewusstsein der Men-

schen als die Tatsache, dass Gott Va-

ter für die Menschwerdung Jesu 

Christi, der Zweiten Göttlichen Per-

son und Erlösers der Menschheit, ei-

ne Jungfrau auserwählte, die in der 

Kraft des Heiligen Geistes Mutter 

wurde. Gott schafft sich selbst, was er 

braucht. Daher ist die Jungfräulich-

keit Mariens weder biologisch-

wissenschaftlich noch empirisch 

(durch Beobachtung bzw. Wiederho-

lung) zu begründen. Wir nehmen die-

ses Fest zum Anlass, die Lehre der 

Kirche über die Jungfräulichkeit Ma-

riens kurz darzulegen. 

„MARIA IST IMMERWÄHRENDE 
JUNGFRAU"  
 

Die Bezeugung des Glaubens-
satzes in der Überlieferung der 
Kirche 
Bei der tieferen Betrachtung dieses 
Dogmas unterscheiden wir drei  
verschiedene Glaubensinhalte:  
1.  Die Jungfrauschaft Marias bis 
zur Empfängnis Jesu. Dies besagt, 
daß die Menschwerdung Jesu 
nicht auf menschliche Zeugung, 
sondern auf ein Tätigwerden des 
Schöpfergottes zurückzuführen ist. 
2.  Die Jungfräulichkeit in der Ge-
burt Jesu. Der eigentliche Geburts-
vorgang ist  in  außerordentlicher,  
die natürliche, biologische Unver-
sehrtheit der Mutter nicht berühren-
der Weise vor sich gegangen. 
3.  Die lebenslange Jungfräulich-
keit Marias, das heißt, Maria ist 
auch nach der Geburt Jesu  Jung-
frau geblieben.  
 

Der biblische Hintergrund dieser  
drei  Momente  ist unterschiedlich.  
Die Kindheitsberichte Jesu bei 
Matthäus und  Lukas   setzen die 
erste und die dritte  Aussage ein-
deutig und klar  voraus. Das zweite 
Moment bleibt überhaupt außer-
halb der neutestamentlichen Auf-
merksamkeit, da es, nach der ü-
berzeugten Darlegung des ersten 
Moments überhaupt keinen Zweifel 
gibt,  dies bekräftigen zu müssen. 
Ferner ist die immerwährende 
Jungfrauschaft der Muttergottes 
von den Anfängen  an Gegenstand 
ungezählter Verlautbarungen der 

Festkalender: 8. September 
 

Mariä Geburt 
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Kirche, auch solcher feierlicher Natur 
(z. B. die Verkündigung als bindenden 
Glaubenssatz, Dogma). Für den 
Theologen kann es keinen Zweifel ge-
ben,  daß  auch  in  dieser  Lehre ein 
Offenbarungselement ausgedrückt 
wird:  er muß sie als de fide  d.h. zum 
Glaubensgut unzertrennbar gehörend, 
zum Glauben verpflichtend, bezeich-
nen. 
 

Die Aussagen des Lehramts der 
Kirche   
Die jungfräuliche Empfängnis  wird in  
den frühchristlichen Glaubensbe-
kenntnissen in dem Moment  schrift-
lich bezeugt,  als sich das ursprüng-
lich an Gott dem Schöpfer orientierte 
Bekenntnis  um die Aussage von der 
Menschwerdung  des Sohnes Gottes 
erweitert.  Jesus wird dort als der  
vom   Heiligen  Geist  und  aus  der  
Jungfrau  Maria Geborene bezeichnet.  
Spätestens seit  dem Beginn  des 3.  
Jhs.  gehört diese Aussage zum Be-
stand der in der Liturgie gebräuchli-
chen  Bekenntnisgebete.  Sie  wird  
dann auch von den  konziliaren Glau-
bensbekenntnissen des  4.  und 5.  
Jhs. übernommen. So erklärt das 
Konzil von  Konstantinopel (381):  "Für 
uns Menschen und um unseres Heiles  
willen ist er  vom Himmel  herabge-
stiegen. Er hat Fleisch angenommen 
durch den Hl.  Geist aus  Maria, der 
Jungfrau,  und ist Mensch gewor-
den."  (Großes Glaubensbekenntnis 
der Messe). 
Italienische und afrikanische Bischöfe 
legen der Lokalsynode im Lateran 
(649) ein Papier vor. Sein Hauptthema 
galt der Bekämpfung der Irrlehre des 
Monotheletismus.  Indem sie sich ge-
gen diese Irrlehre wenden, beschrei-
ben sie  vier Merkmale Marias: 
"Wer  nicht mit den heiligen  Vätern  
im  eigentlichen und wahren Sinne 
die heilige und immer jungfräuliche  
und  unbefleckte (1) Maria als Got-
tesgebärerin bekennt,  da sie ei-
gentlich und  wahrhaft das göttli-
che Wort selbst,  das vom Vater vor 
aller Zeit gezeugte, in den letzten 
Zeiten,  ohne Samen, vom Heiligen 
Geist empfangen (2) und unver-
sehrt  geboren (3) hat,  indem un-
verletzt  blieb  ihre Jungfrauschaft 
auch nach der Geburt (4): der sei 
verurteilt." 
Die lebenslange Jungfräulichkeit  der 
Gottesmutter hat die Kirche seit alters    
festgehalten,  auch wenn der eine o-
der andere Kirchenvater  vor dem  4.  
Jahrhundert  die  gegenteilige Über-
zeugung nicht für glaubenswidrig hielt. 
Jedoch schon seit dem 4. Jh. nimmt 

diese Überzeugung im Ausdruck 
"semper  virgo", d.h. immerwähren-
de Jungfrauschaft,  Gestalt an. Das 
2. Konzil von Konstantinopel   (553) 
verwendet ihn  schon wie selbstver-
ständlich in seinen Lehrdokumen-
ten. 
 

Die Christusbezogenheit des 
Glaubenssatzes 
Die glaubensinhaltliche Eröffnung 

der kirchlichen  Lehre über Maria 
muß  davon ausgehen,  daß die 
drei  erwähnten   Momente der 
Jungfräulichkeit nicht unmittelbar 
Maria,   sondern  der Absicherung 
des christologischen   Dogmas: 
"Gott ist Mensch" dienen. Der zwei-
te  Artikel  des  Credo:   "Und  an   
Jesus  Christus  seinen eingebore-
nen Sohn, unsern Herrn" ist ein 
Christusbekenntnis.  Offensichtlich 
aber  konnten und wollten   die  al-
ten  Kirchenväter im  Kontext der 
gegenwärtigen  Erlösung   die  Ge-
burt  Jesu nicht erwähnen,    ohne   
auf   die   Jungfrauenempfängnis  
zu sprechen zu   kommen.  Schon 
der Völkerapostel  Paulus hat die 
Erkenntnis, daß der am Ostersonn-
tag  glorreich von den Toten  Er-
standene der Sohn Gottes   war,  
bis  an den Anfang des Lebens Je-
su verlängert (Gal 4,4).   Matthäus  
und Lukas greifen das bei  ihm  nur 
andeutungsweise Gesagte in den 
Einleitungen ihrer Evangelien   auf  
in der Erzählung von der Geburt  
aus der Jungfrau. Die lehramtlichen  
Aussagen über Maria  sind also 

ganz  vom Osterereignis her und 
ganz christuszentriert zu  verste-
hen.  Erst  sekundär  dienen sie 
auch   der Umschreibung der Be-
deutung und  der Persönlichkeit 
Marias,   die  diese in   der   Heils-
geschichte   hat.  Der gleiche 
Grund  erklärt  auch,   weshalb   
die   jungfräuliche  Empfängnis erst 
spät    in  den   Horizont  der neu-
testamentlichen Schriften in   Er-
scheinung tritt:  das Nachdenken 
über Ostern führt allmählich zu  
den konkreten Aussagen über Ma-
ria. Weil die Mutter Christi heilsge-
schichtliche Bedeutung hat,  be-
sagt der tiefere Inhalt dieser  Lehre  
dann  auch  etwas  über  die  anth-
ropologische und religiöse Bedeu-
tung  der  auf  die  sexuelle 
Selbstverwirklichung im anderen 
Geschlecht verzichtenden Exis-
tenz.  Sie wird durch die Sätze  von 
der geburtlichen  und lebenslangen  
Jungfrauschaft der Mutter Jesu  
geklärt und vertieft.   Diese haben 
also  ihren Sinn in  einer sich  an  
Maria orientierenden  christlichen  
Sicht des menschlichen Wesens. 
 
Die Problematik des Glaubens-
satzes und heutige Zweifel 
Man kann  nicht sagen,  daß  die  
immerwährende Jungfräulichkeit 
Mariens in der Kirche fraglos ge-
wesen sei;  gerade  in den ersten 
Jahrhunderten der Geschichte der 
Mariologie gab es nicht unerhebli-
che Irritationen.   Dennoch ist spä-
testens seit der  Mitte  des ersten 
Jahrtausends aufs  Ganze gese-
hen die Lehre  innerhalb  der ge-
samten Christenheit unangefoch-
ten.  Sie bleibt es auch über die 
Glaubensspaltungen des 11.  und 
des 16.  Jhs. Erst in der Neuzeit 
gerät sie unter Kritik. Diese setzt 
an verschiedenen Punkten an.  
a) Vom  naturwissenschaftlich-
biologischen Denken  her schien 
es unmöglich,  daß menschliches 
Leben anders denn durch sexuelle 
Zeugung entstehen könne. Zudem 
sind wir in unserer Zeit daran ge-
wöhnt,  als streng wissenschaftlich 
nur das zu akzeptieren, was im La-
bor bzw. in der Praxis unter den-
selben Voraussetzungen jederzeit 
nachvollziehbar oder multiplizierbar  
ist.  Jungfrauengeburt  ist  jedoch  
weder  nachvollziehbar, wissen-
schaftlich beweisbar,  noch irgend-
wie wiederholbar. Sie ist an den 
einmaligen, unwiderruflichen Erlö-
sungswillen Gottes gebunden und 
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nur im Glauben 
faßbar. 
b) Dem   kommt  
hinzu,   daß  re-

ligionsgeschichtliche  Erkenntnisse 
scheinbare Parallelen zur Jungfrau-
engeburt Marias bei heidnischen 
Autoren zutage förderten,   wonach 
Jungfrauengeburten offenbar zu 
gängigen antiken Vorstellungen ge-
hörten. Ohne Scham verfällt auch 
die katholische Exegese  unserer  
Zeit vereinzelt  dem  Irrtum, Marias 
Jungfrauengeburt in die Reihe die-
ser heidnischen  Götterwelt einzu-
ordnen.  Insbesondere extreme fe-
ministische Theologie knüpft an 
diesem fatalen   Irrtum an und wi-
dersetzt sich so  einer von Anfang 
an geglaubten Offenbarungswahr-
heit.  Von der ernsten  Theologie 
her ließen sich  diese  Einwände  
relativ leicht entkräften, denn zu 
den christlichen  Grundüberzeu-
gungen  gehört jene von der All-
macht und Schöpferkraft  Gottes.  
Nimmt man sie an und stellt man 
sich damit mitten in den Glauben 
hinein, gibt es keine ernstlichen 
Einwände dagegen,   daß Gott 
zwar nicht die Naturgesetze auf-
hebt,  sie aber  dergestalt in den 
Dienst seines Willens nehmen 
kann,  daß er die   von ihm ge-
wünschten Wirkungen hervorbringt.     
c) Eine genauere  Analyse der 
heidnischen  "Jungfrauen"-Sagen 
zeigt, daß  es  sich  bei den diesbe-
züglichen  Berichten  allenfalls um 
Analogien  zum biblischen   Bericht 
handelt.  Wenn im Mythos ein 
Mensch aus einer Verbindung   ei-
nes Mädchens mit einer  "Gottheit" 
entspross,  handelte es sich  stets 
um eine sexuelle  Verbindung, um 
eine in  sich normale Zeugung,   bei 
der irgend  einer der vielen Götter 
den Part  des menschlichen  Man-
nes  übernahm. Gerade  dies aber 
schließen  die Kindheitsevangelien 
und die  gesamte spätere christli-
che Tradition aus. 
d) Theologisch wesentlich ernster 
zu nehmen waren die  Einwände, 
die sich von den Untersuchungen 
der historisch-kritischen Exegese 
aus erhoben. Sie versuchten nach-
zuweisen,      

-  das die  Kindheitsgeschichte  kei-
ne  "historischen  Reports" sind;   
-  daß der lebenslangen Jungfrau-
enschaft Marias von vielen Texten 
der Bibel widersprochen zu werden  
scheint;   
-  daß endlich die Vorstellungen ei-
ner geburtlichen  Unversehrtheit  
Marias  den   Aussagen  über  den  
Gottmenschen  Jesus Christus  wi-
dersprächen. 
Ist die Jungfrauenempfängnis also  
eine „nur-theologische“ Aussage, 
oder ist sie doch  auch  ein ge-
schichtliches Ereignis? So stellt sich 
die Frage.  In diesem Zusammen-
hang kann man  wohl auch nicht 
ungerührt an  der Tatsache  vorbei-
gehen,   daß heute  sehr viele Ka-
tholiken  keinerlei Zugang, Ver-
ständnis  oder Bindung mehr zu 
diesem Glaubenssatz haben. 
 

Argumente für die Jungfrauen-
lehre der Kirche 
Es werden im allgemeinen folgende 
fünf Begründungen zur Stützung 
des Dogmas herangezogen: 
- Die Reinheit und Sündenlosigkeit 
Jesu wie auch Marias lassen es als 
notwendig erscheinen, daß seine 
Zeugung auf die direkte Einwirkung 
der Kraft  Gottes zurückzuführen   
sei. Zu dieser Auffassung tragen  
auch  viele offizielle liturgische  Tex-
te bei. (Vgl. die "Präfation von der 
sel.  Jungfrau  Maria"  im dt. Meß-
buch S. 419:  "Vom Heiligen Geist 
überschattet, hat sie deinen einge-
borenen Sohn empfangen und im  
Glanz unversehrter Jungfräulich-
keit... geboren.") 
-  Die  Notwendigkeit eines Aus-
schlusses  der Erbsünde  von Jesus 
erfordert eine nichtsexuelle Zeu-
gung. 
-  Die sexuelle Zeugung hätte die  
radikale  Verfügbarkeit Marias ge-
schmälert  und  sie ins  Partikuläre  
des Generationenprozesses ver-
setzt (H.U. v Balthasar), d.h. Ihr 
Sohn wäre als das Kind einer belie-
bigen Familie geboren und nicht als 
das Resultat der völligen Hingabe 
Mariens an Gottes Erlöserwillen. 
So aber wurde die wunderbare 
Empfängnis für Maria und Josef  ein 
Hinweis auf die Messianität ihres 
Kindes. 
-  Als tiefster Grund wird  angeführt,  
daß die Gottessohnschaft Jesu 
letztendlich diese Weise der 
Menschwerdung erforderlich ma-
che. (Diese Aussage führt vor allem 
H.U. v. Balthasar ins Feld).  

In seinem Buch "Die Tochter Zion" 
schreibt Kardinal Ratzinger: "Die jung-
fräuliche Geburt  ist der notwendige  Ur-
sprung  dessen,  der der Sohn ist,  und  
der darin auch  erst der  messianischen 
Hoffnung einen bleibenden und über Is-
rael hinausweisenden Sinn gibt." 
 

Die Bedeutung des Glaubenssatzes 
Ist  Maria  tatsächlich  durch  Überschat-
tung   des  Hl.  Geistes schwanger ge-
worden,  dann kann das mit empiri-
schen (d.h.  mit Methoden der Erfah-
rung durch Beobachtung und Vergleich) 
oder historischen  Mitteln nicht nachge-
wiesen,  aber auch  nicht bestritten wer-
den, weil sich das Wirken des Geistes 
Gottes unserer Erfahrung entzieht.  Die 
jungfräuliche Empfängnis Jesu ist eine 
Aussage vom Horizont des Osterge-
schehens aus.   
Wie der Überstieg aus  der Geschichte 
in  Gottes  Herrlichkeit,  ist auch   sein 
Einstieg  ein Geschehen,  in dem der 
Gottessohn die Grenze menschlicher 
Erfahrbarkeit  überschreitet.  Diesen  
Weg zeichnet  das biblische Verständ-
nis über die jungfräuliche Empfängnis 
Jesu.   
Diese Dimension kann  zwar  nicht  
nachgewiesen,  wohl  aber  glaubend 
akzeptiert werden,  weil  sich  darin gött-
liches  Handeln widerspiegelt.  In Jesus 
Christus ist das Biologische geistig-
geistlich, das Göttliche leibhaftig gewor-
den.  Grundlage des kirchlichen Glau-
bens über die Jungfrauengeburt ist also 
die Menschwerdung des Gottessohnes. 
Bei der Betrachtung dieses mariani-
schen Dogmas   darf die in  der Bibel  
sehr klar formulierte Wirkkraft des  Geis-
tes  Gottes nicht übersehen werden.  
Die Schwangerschaft Marias wird durch  
den Hl. Geist  bedingt.  Dadurch er-
scheint der Heilige Geist,  die Dritte 
Göttliche Person, in der   Heilsgeschich-
te in Einheit und zugleich trinitätsent-
sprechender  Verschiedenheit  zum  Va-
ter   und  Sohn. 

Francisco: „Ich werde sehr 

bald in den Himmel gehen, 

ich werde Unseren Herrn und 

Unsere Liebe Frau bitten, 

euch auch bald zu holen.“ 

Jacinta: Grüsse Unseren 

Herrn und Unsere Liebe Frau 

von mir und sage, dass ich 

alles erdulde, wenn sie es wünschen, um die Sün-

der zu bekehren und dem Unbefleckten Herzen 

Mariens Sühne zu leisten.“ 

Francisco: Mutter schau, dieses wunderbare Licht 

an der Türe!“   

... und ein wenig später: 

„Jetzt sehe ich es nicht mehr.“  

(Die letzten Worte des sel. Francisco) 



knieten die Kinder nieder, denn sie 
sahen ”ihren Blitz”, währenddes-
sen das ganze Volk, es waren 
schätzungsweise 70’000 Perso-
nen zugegen, durchnäßt vom Re-
gen und in tiefem Morast stehend, 
den Rosenkranz betete. 
”Was wünschen Sie von mir?” 
sprach Lucia die Gottesmutter an. 
”Ich möchte dir sagen, daß hier 
eine Kapelle zu meiner Ehre ge-
baut werden soll. Ich bin Unsere 
Liebe Frau vom Rosenkranz. 
Man soll weiterhin täglich den 
Rosenkranz beten. Der Krieg 
geht zu Ende, und die Soldaten 
werden in Kürze nach Hause zu-
rückkehren.” 

”Ich wollte Sie um vieles bitten: ob 
Sie einige Kranke heilen und eini-
ge Sünder bekehren möchten”, 
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Fatima 
 

 

Die Botschaft des XX. Jahrhunderts 
 

13. Oktober 1917: Sechste Erscheinung der Gottesmutter in der Cova da Iria 

Die Zeit vom 13. 
September bis zum 
13. Oktober war für 
die Seherkinder 
sehr bewegt. Sie 
litten viel unter den 
täglichen Beleidi-
gungen der Dorfbe-
völkerung, deren 
größter Teil zwar 
sichtlich neugierig 
war, jedoch ein 
sehr ablehnendes 
bis spöttisches Ver-
halten an den Tag 
legte. Der Dorf-
priester versuchte 
eifrig den Kindern 
und deren Eltern 
einzureden, daß sie 
alles zu leugnen 
hätten, da die Got-
tesmutter nicht so 
einfach irgend je-
mandem erscheine, 
und erst recht nicht 
in Fatima, und besonders auch wegen 
der feindseligen Einstellung der staatli-
chen Behörden, die das Leben der Kir-
che auch ohne wunderbare Erschei-
nungen schon zur Genüge ein-
schränkten und erschwerten. Die Kin-
der mögen daher im Gehorsam und 
zum Wohle der Kirche derlei Dinge 
nicht weiterhin behaupten. Andere 
wiederum drohten den Kindern, nicht 
zuletzt der Administrator, der in Aus-
sicht stellte, daß er im Oktober eine 
Bombe neben den Kindern zünden 
werde. 
Am 13. Oktober regnete es schon 
frühmorgens in Strömen. Da die Eltern 
Lucias fürchteten, es könnte doch 
noch ein ”Schwindel” aufgedeckt wer-
den und dies der letzte Tag ihres Le-
bens sei, munterten sie Lucia auf, zur 
hl. Beichte zu gehen; sie selbst woll-
ten, um ihr Kind zu beschützen, bei 
der behaupteten Erscheinung in un-
mittelbarer Nähe sein. Die Kinder ar-
beiteten sich durch den großen 
Schlamm, unterstützt von ihren Eltern, 
zur Steineiche durch. Überall suchten 
die Menschen den Kindern ihre Bitten 
mitzugeben: ”Betet für meinen blinden 
Sohn, für einen Gelähmten, für einen 
Kranken...” Der Regen schien nicht 
aufhören zu wollen. Um die Mittagszeit 

Verbreiten auch Sie die Botschaft von 

Fatima! Verlangen Sie unsere Gratis-

broschüre: „Fatima – die Botschaft 

des Jahrhunderts“ zum Verteilen o-

der zum Auflegen am Schriftenstand 

der Kirche! 

Kennen Sie unsere Internetseite 

schon? 

www.fatima.ch 

FATIMA. Prozession am 13. Oktober 2000 

Seine  Übernatürlichkeit  wird  dadurch  
hervorgehoben,  daß  er deutlich nicht   
als Mariens Partner, sondern als göttli-
che Ursache  der   Zeugung Jesu  be-
schrieben wird.   Seine  Wirkkraft ist da-
her mit den Erdentagen Jesu   nicht be-
endet. Indem er den Geist in seine Kir-
che sendet,  lebt Jesus in ihr real weiter 
- die Kirche hingegen ist real  sein Leib,  
Gottes Volk und Grundsakrament des 
Christusheils.   
Nicht an letzter Stelle ist durch die  
jungfräuliche Zeugung Jesu auch  die  
wesentliche  Gestalt   von  Jungfräu-
lichkeit  sichtbar geworden.  Ihr eigentli-
cher Sinn ist nicht  negativ, die Enthalt-
samkeit oder  gar die Verweigerung  
der  menschlichen Geschlechtlichkeit, 
sondern positiv, eine  Bewahrung der 
eigenen Integrität und Menschlichkeit 
für eine andere  Person,  in unserem 
Falle die Dritte Göttliche Person,  um 
für diese und  mit dieser  fruchtbar zu 
werden.   Jungfräulichkeit ist Haltung,  
nicht Enthaltung. Sie hat also ihrem 
Wesen nach einen positiven Charakter. 
Bei Maria geht die jungfräuliche Be-
wahrung   nicht auf der biologischen 
Ebene in  der Gemeinschaft  mit einem  
anderen  Mann auf, sondern auf der E-
bene von Gnade und  Glaube  in  der 
Gemeinschaft mit  Gott.   Jungfräuliche 
Mutterschaft  ist unter  diesem Aspekt 
kein  Widerspruch,  keine Zusammen-
bindung widerstrebender Sachverhalte,   
sondern  eine  durchaus  sinnenhafte  
und   innerhalb  des göttlichen Heilspla-
nes  auch  (theo-)logische  Folgerung  
aus dem Wesen menschl icher 
Jungfrauschaft überhaupt.  Genau die-
se Kompromißlosigkeit zeichnet Maria 
vor allen anderen  Menschen aus. Die 
aus  ihrer  Erwählung  sich  ergebende  
intensive   Hinwendung zu Christus,  ja 
Jüngerschaft und Nachfolge   über-
haupt, sind grundsätzlich, im Fall Mari-
as auch tatsächlich, total.  Sie macht 
ihre Zusage  an  Gott und damit  ihre 
Mütterlichkeit zu  ihm in keinem Mo-
ment mehr rückgängig. Sie bleibt voll-
kommen in Gottes Gnade. 
Erst recht gilt das von der Dimension  
der jungfräulichen Geburt. Sie   ist   
gleichfalls   ein   Ausdruck   für   die   
vollendete Jüngerschaft,  in der die 
endgültige Bestimmung des Menschen 
ausreift  und sich im Eingehen  zu Gott 
verwirklicht.   
Auch hier gilt der alte Grundsatz:  Was 
nicht von Christus aufgenommen wird,  
das   wird auch nicht erlöst. Gerade in 
der  Geburt des Gottessohnes  erweist   
sich  Maria  als  echte  Partnerin im 
Heilsplan Gottes. 

Bitte beachten Sie den Aufruf 

auf Seite 16! Wirken Sie mit! 
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”Einige ja, andere nicht. Alle aber 
müssen sich bessern und um die 
Vergebung ihrer Sünden bitten.”  

Lucia fügt hier an, daß die Gottes-
mutter ”mit traurigem Ausdruck” sag-
te: 
”Man soll den Herrn, unsern Gott, 
nicht mehr beleidigen, der schon 
so sehr beleidigt worden ist.”   
Die ”Frau” hatte ihren Namen ge-
nannt: Unsere Liebe Frau vom Ro-

senkranz. Hatte sie bisher immer 
nur von den Kindern verlangt, täglich 
den Rosenkranz zu beten, so sprach 
sie nun alle Christen an: ”Man soll 
weiterhin täglich den Rosenkranz 
beten!” Als Bestätigung der Macht, 
die sie diesem Gebet zu verleihen 
gedenkt, sagte sie voraus, daß die 
Soldaten bald heimkehren werden.  
Man mag sich zuweilen fragen, wa-
rum den Rosenkranz? Und es mö-
gen auch viele plausiblen Argumen-
te dafür sprechen, im Grunde ge-
nommen jedoch bleibt die Antwort 
das Geheimnis der Gottesmutter. 
Viel wichtiger scheint mir an dieser 
Stelle der Hinweis darauf zu sein, 
daß es die Mutter Jesu und unsere 
himmlische Mutter war, die diesen 
Wunsch äußerte und Großes durch 
ihn versprach. Ziemt es sich für ein 
wohlerzogenes Kind nicht, den 
Wunsch einer Mutter, auch wenn 
alle Hintergründe nicht erhellt sind, 
zu erfüllen?Als Dank für ihre Treue 
öffnete die Gottesmutter vor ihrem 
Weggang erneut ihre Hände, und 
ein Strahl, stärker als die Sonne, 
durchflutete den Ort. Die Kinder sa-
hen sie in gewohnter Weise am östli-
chen Horizont verschwinden, wäh-
renddessen die Anwesenden Au-
genblicke des höchsten Glücks und 
zugleich unaussprechlicher Schre-
cken, das große Sonnenwunder, er-
lebten. Viele Menschen waren 
schlagartig gesund, Lahme erhoben 
sich und priesen Gott, Blinde riefen 
ihre Freude über das zurückgewon-
nene Augenlicht aus und jene, die 
die Erscheinungen - und mit ihnen 
den Glauben des Volkes - bekämpf-
ten, schlugen sich reumütig und zum 
Zeichen ihrer Bekehrung an die 
Brust. 
 

Avelino de Almeida, ein Reporter, 
beschreibt in ”O Século” den Ablauf 
der Ereignisse, wie sie von den An-
wesenden erlebt wurden. Das ganze 
Volk in der Cova sah plötzlich ein 
Lichtbündel wie einen Sonnenball. 
”Der Stern erinnerte an eine Platte 
aus mattem Silber. Es war möglich, 
ohne auch nur im geringsten geblen-

det zu werden, in diese ‘Scheibe’ zu 
schauen. Sie brannte und blendete 
nicht. Man möchte sagen, daß sich eine 
Sonnenfinsternis ereigne. Aber siehe! 
Es löst sich ein kolossaler Schrei, und 
man hört von den Zuschauern, die sich 
in der Nähe befanden, wie sie rufen: 
»Ein Wunder, ein Wunder! Ein Schau-
spiel, ein Schauspiel!«” Bleich vor 
Schrecken, mit entblößtem Haupt, starr-
te alles in den blauen Himmel; der Feu-
erball hatte die Wolken durchbrochen 
und war zu sehen wie eine vibrierende 
Sonne. ”Die Sonne machte schroffe Be-
wegungen, wie sie bisher niemals zu 
beobachten waren, ganz gegen alle 
kosmischen Gesetze; es löste sich 
auch aus dem Mund einiger der typi-
sche Ausdruck: »Die Sonne tanzte.«”  
Vom Vater Lucias sind die Worte über-
liefert: ”Alle hatten die Augen zum Him-
mel erhoben, als die Sonne stillstand, 
und danach zu tanzen begann. Sie 
blieb stehen, um nochmals zu tanzen, 

bis sie sich ganz vom Himmel zu lösen 
und auf uns hernieder zu fallen schien 
wie ein riesiges Feuerrad. Es war ein 
schrecklicher Augenblick. Viele schrien: 
»O weh, wir sterben alle! Unsere Liebe 
Frau, hilf uns!« Es gab Leute, die laut 
ihre Sünden bekannten. Schließlich 
blieb die Sonne auf ihrem gewohnten 
Platz stehen.” 
Erst als das Ereignis vorbei war, be-
merkten die Menschen, daß ihre völlig 
durchnäßten Kleider plötzlich trocken 
waren. 
Die Seher selbst bemerkten kaum et-
was von dem, was um sie herum ge-
schah. Noch schauten sie der im Hori-
zont verschwindenden Lichtflut nach, 
als ihnen plötzlich weitere Schauungen 
zuteil wurden. Lucia beschreibt das Fol-
gende mit sehr einfachen, schlichten 
Worten als ein unvergeßliches, ein-
drückliches Erlebnis und bemerkt dazu, 
daß sie, um alles richtig zu beschrei-
ben, keine passenden menschlichen 
Worte fände. 
”Nachdem Unsere Liebe Frau in der un-

endlichen Ferne des Firmaments ver-
schwunden war, sahen wir dann zur 
Seite der Sonne den heiligen Josef 
mit dem Jesuskind und Unsere Liebe 
Frau in Weiß gekleidet mit einem 
blauen Mantel. Der heilige Josef mit 
dem Jesuskind schien die Welt mit 
einer Handbewegung in Kreuzesform 
zu segnen. Kurz darauf verschwand 
die Erscheinung.” 
Die Gottesmutter hatte schon in der 
Erscheinung vom September ange-
deutet, daß sie im Oktober nicht allein 
kommen werde. Als erstes sah Lucia 
den hl. Josef, der seinen Segen der 
Welt spendet. Dies darf als Hinweis 
gewertet werden, daß die Familie im  
Verlauf des XX. Jahrhunderts schwer-
wiegenden Belastungsproben ausge-
setzt sein werde. Fatima zeigt hier ei-
nen Weg auf, wie die Familien aus 
der Krise kommen können: Die demü-
tige Bescheidenheit, mit der der hl. 
Josef seinerzeit den Willen Gottes oh-

ne große Nachforschungen erfüll-
te, ist, bei näherem Hinsehen, 
genau der Gegenpol jenes Fami-
lienbildes, in dem jeder nur auf 
seine Freiheit, seine zu errei-
chenden Ziele, seine Ideale 
pocht und vielfach Partner und 
Kinder auf der Strecke - von 
Streit, Zwietracht und Auseinan-
dergehen - bleiben.  
Der hl. Josef hat unserer heuti-
gen Welt, gerade im Hinblick auf 
die Familie, einiges zu sagen! 
”Dann sahen wir Unseren Herrn 

und Unsere Liebe Frau”, so Lu-
cia in ihrem Bericht. ”Ich hatte 

den Eindruck, es sei Unsere Liebe 
Frau von den Schmerzen. Unser Herr 
schien die Welt in der gleichen Weise 
zu segnen wie der heilige Josef. Die-
se Erscheinung verschwand, und ich 
meine wohl, daß ich auch noch Unse-
re Liebe Frau vom Karmel gesehen 
habe.” 
Entsprang wohl der große Wunsch 
Lucias, einmal Karmelitin zu wer-
den, dieser Vision? Hier wird vor-
ausgesetzt, daß der Leser über die 
Segnungen des Karmelskapuliers 
bestens Bescheid weiß, ist es doch 
in den letzten Jahrzehnten gerade 
Schwester Lucia gewesen, die bei 
jeder sich nur bietenden Gelegen-
heit aus der Verborgenheit des Kar-
melklosters heraus mit Nachdruck 
die Seelsorger daran erinnerte, das 
Karmelskapulier zahlreich ihren 
Gläubigen aufzuerlegen. 

Hl. Bruder Klaus, Landesvater der Schweiz – mit Familie 

Adressänderungen bitte der Adressver-

waltung melden (siehe Impressum) und 

nicht der Redaktion! Danke! 
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Pauline Marie Jaricot, die 1799 als 
Tochter eines Seidenfabrikanten in 
Lyon geboren wurde und 1862 dort 
im Ruf der Heiligkeit gestorben ist, 
war ihrer Zeit weit voraus. Wenn wir 
die Gründung des Lebendigen Ro-
senkranzes verstehen wollen, müs-
sen wir beachten, dass ihr das 
Werk der Glaubensverbreitung vo-
rausgegangen war. 
 

Das Werk der Glaubens-
verbreitung 
Pauline wollte ihrem Bruder helfen, 
der Missionar werden wollte. Sie 
hatte gehört, dass in England gläu-
bige Christen wöchentlich einen 
kleinen Geldbetrag für die Mission 
opferten. Es war die bahnbrechen-
de Idee von Pauline Jaricot, das 
Einsammeln des Geldes zu organi-
sieren. Sie hat Helfer gesucht und 
gefunden, die das wöchentliche 
Geldopfer von den Spendern abhol-
ten. Jeder Helfer betreute zehn 
Teilnehmer dieser Aktion. Zehn 
Helfer gaben das Geld weiter an 
einen, der für tausend Mitglieder 
zuständig war. Nach drei Jahren ist 
Pauline aus diesem Werk ausge-
schieden und hat sich zurückgezo-
gen. Aber ihr Werk dauert bis heute 
fort im päpstlichen Werk der Glau-
bensverbreitung. Nur wenige wis-
sen, dass das heutige Missions-
werk - Missio -  auf Pauline Jaricot 
zurückgeht. 
 

Der Lebendige Rosenkranz  
Der glühende religiöse Eifer hat 
Pauline bald wieder zu einer neuen 
Aufgabe angeregt. Die Gottlosigkeit 
vieler Menschen nach der Französi-
schen Revolution brannte Pauline 
auf der Seele. Sie wollte durch die 
Förderung des damals aus der Ü-
bung gekommenen Rosenkranzge-
betes den Himmel bestürmen. Da-
bei ging sie vom Gedanken aus, 
dass um den ganzen Erdkreis eine 

Kette der Liebe gespannt wird, wenn 
jedes Mitglied einer Gebetsgemein-
schaft täglich ein Gesätzchen des 
Rosenkranzes betet. Diese Gemein-
schaft organisierte Pauline ähnlich 
wie vorher das Werk der Glaubens-
verbreitung. Statt einer Gruppe von 
zehn Mitgliedern setzte sie sich ein 
für die Bildung von Gruppen, zu de-
nen fünfzehn Beter gehörten. Wenn 
jedes Mitglied sich verpflichtete, täg-
lich ein bestimmtes Rosenkranzge-
sätzchen zu beten, wurde an diesem 
Tag von der Gruppe der ganze Ro-
senkranz gebetet. Diese Methode, 
die besonders auch den damals 
schwer und lange arbeitenden Men-
schen entsprach, breitete sich, wie 
vorher das Werk der Glaubens-
verbreitung, mit ungeheurer Schnel-
ligkeit aus. Beim Tod Paulines vier-
zig Jahre später hatte der Lebendige 
Rosenkranz allein in Frankreich 2 ¼ 
Millionen eingeschriebene Mitglie-
der. 
 

Pauline Marie Jaricot 
Wer ist diese Frau, die weitgehend 
noch so gut wie unbekannt ist, ob-
wohl ihre religiösen Ideen auch bei 
uns eine begeisterte Gefolgschaft 
gefunden haben? Warum ist sie bei 
uns nicht volkstümlich geworden? 
Die Lösung dieses Rätsels liegt nicht 
nur in der jahrzehntelangen Anfein-
dung, sondern auch in ihr selbst. Sie 
ist so sehr Französin, dass vielleicht 
nur der Franzose sie ganz verstehen 
kann. Schon die Frömmigkeit ihrer 
Jugend ist seltsam leidenschaftlich 
wie die Revolutionszeit, in der sie 
geboren wurde. Während die rote 
Jakobinermütze in den Strassen ih-
rer Heimatstadt Lyon auftaucht und 
die Plünderungen beginnen, muss 
ihre Mutter mit den Kindern auf ein 
Landgut flüchten. Schrecken der 
Flucht, grauenhafte Nachrichten aus 
ganz Frankreich, flehentliches Gebet 
der Mutter - unter solchen Eindrü-

cken stand die Kindheit der kleinen 
Pauline. Die Kinderseele vergaß 
rasch, aber es blieb ihr doch eine 
gewisse Zwiespältigkeit des Cha-
rakters, unter der sie selbst litt. Sie 
konnte großmütig sein wie eine Hei-
lige, konnte viele Stunden in einer 
Dorfkapelle knien und hätte gerne 
einen Goldbrunnen besessen, um 
alle Armut damit auszulöschen; a-
ber das weiche, von Liebe erfüllte 
Herz wurde von einem sehr eigen-
willigen Kopf beherrscht, der eine 
führende Rolle in der Gesellschaft 
spielen wollte. Dies kam ihrem Ehr-
geiz entgegen; sie konnte sich aus-
gelassen ihrer Jugend und Schön-
heit freuen mit dem Ziel, insgeheim 
den „Goldfisch“ im Netz einer rei-
chen Heirat einzufangen. Pauline 
ließ sich Schmeicheleien gern ge-
fallen, tanzte manche Nacht die 
Sohlen durch, ritt spazieren, be-
suchte Konzerte und war überall zu 
sehen, wo sich die Jugend von Ly-
on zu treffen pflegte. Ein unglückli-
cher Sturz erst mahnte sie, über 
dem Trubel der Vergnügungen die 
ernste Welt der Religion nicht ganz 
zu vernachlässigen. Lange schwer 
nervenkrank, dem Tode nahe, wur-
de sie fast augenblicklich durch den 
Empfang der heiligen Kommunion 
gerettet; aber ihre Mutter war dem 
Kummer und den Anstrengungen 
der Nachtwachen erlegen. Pauline 
gab sich auch jetzt noch nach dem 
Trauerjahr für die Mutter aufs neue 
den früheren Zerstreuungen hin, bis 
ein heiligmässiger Beichtvater die 
guten Seiten ihres Charakters ent-
deckte und ihr Mut machte.  
Mit dem rücksichtslosen Ungestüm 
ihrer siebzehn Jahre wirft sich nun 
Pauline Jaricot auf die schwierigs-
ten Übungen der Vollkommenheit. 
In großem, ja übertriebenem Eifer 
rechnet sie mit ihrem vorherigen 
Leben ab, um sich auf jenen Weg 
zu begeben, der geradeaus zum 

Höhen und Tiefen einer heldenhaften Frau 

 

Der Weitblick von Pauline Jaricot, der Gründerin des Lebendigen Rosenkranzes  
 

 

Ein halbes Jahrhundert vor den Erscheinungen in Fatima baut die Gründerin des Lebendigen Rosen-
kranzes auf die menschenverändernde Kraft des Rosenkranzgebetes. Die Menschen waren dem Fort-
schritt der ersten grossen industriellen Erfindungen so sehr erlegen, dass sie Gefahr liefen, das Gebet 
völlig zu vernachlässigen. Doch dieser Fortschritt hat neue Armut und Verelendung gebracht. Wenn die 
Menschen nun auch noch das Gebet vernachlässigten, würden sie in der Verrohung der Sitten unterge-
hen. Dem wollte Pauline Marie Jaricot einen Damm entgegenstellen. Ihr Leben war – menschlich ge-
sehen – eine einzige Tragik. Doch, hat nicht Gott schon immer das Kleine erwählt, um das Grosse zu 
besiegen? „Ich belohne nicht den Erfolg“ - wird der Heiland über hundert Jahre nach dem Tode von 
Pauline-Marie zur hl. Sr. Maria Faustyne Kowalska sagen – „ sondern die Mühe“. 
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Himmel führt. Ihre Bekannten 
schütteln entsetzt den Kopf, als sie 
plötzlich wie ein Dienstmädchen 
vom Lande mit einem groben blau-
en Rock, derben Schuhen, weißem 
Schultertuch und Häubchen auf-
taucht, ihre Schmucksachen ver-
kauft und im Armenhospital die wi-
derwärtigsten Kranken pflegt. Von 
der Verwunderung bis zum Vorwurf 
der Hysterie ist nur ein kleiner 
Schritt. Man muss es den Tadlern 
zugute halten, dass Pauline ihnen 
oft Anlass zu dieser Meinung gege-
ben hat. Ihre häufigen, unerklärli-
chen Krankheiten und plötzlichen 
Heilungen, ihre sprunghaft wech-
selnden Ideen und Handlungen ga-
ben diesem Verdacht seine Berech-
tigung. Die abgeklärte Ruhe und 
namenlosen Leiden der späteren 
Jahrzehnte haben jedoch erwiesen, 
dass diese Seele stark und fromm 
genug war, die Anfälle krankhafter 
Selbstbespiegelung zu überwinden 
und sogar als Antriebskraft zu he-
roischen Leistungen zu nutzen. Je-
denfalls findet sie zuerst nur unter 
den einfachen Arbeiterinnen der 
Fabriken Achtung und Gefolgschaft, 
als sie diese zu einer Sühnekongre-
gation für das Herz Jesu zusam-
menschließen will. Selbst ihre Fa-
milie gibt Skepsis und Widerstand 
erst auf, als ihr Lieblingsbruder Phi-
leas eines Tages seinen Entschluss 
kundgibt, ins Priesterseminar einzu-
treten und als Missionar sterben zu 
wollen.  
Die vertrauteste Freundschaft ver-
bindet nun Bruder und Schwester. 
Phileas sendet ihr regelmäßig Be-
richte aus den Missionen und Pauli-
ne hilft ihm, indem sie ihm ihre Er-
sparnisse und den Ertrag einer von 
ihr angeregten wöchentlichen Frei-
tagskollekte der Arbeiterinnen zu-
gunsten der Heidenmissionare ü-
bersendet. Die Idee ihres Bruders 
füllt mehr und mehr auch ihr eige-
nes Sinnen und Trachten aus. Wo 
aber ein Wille ist, ist auch ein Weg. 
Bei den zwanglosen abendlichen 
Beratungen in der Familie am Ka-
min sitzend, stößt sie auf einen 
praktischen Gedanken, der als 
Werk der Glaubensverbreitung für 
die katholischen Missionen von un-
geheurer Bedeutung werden sollte. 
Jeder soll sich verpflichten, wö-
chentlich einen Sou (vier Rappen) 
für die Heidenmission zu stiften und 
andere zu gleichem Zweck zu wer-
ben. In strenger Organisation, auf-
gebaut auf Zehner- und Hundert-

schaften, soll dann das Geld einer 
Sammelstelle zugeleitet werden, die 
es an die Missionen verteilt. Dies war 
der Plan, den Pauline sofort auf die 
Rückseite einer Spielkarte notiert und 
unter den Bekannten ihrer Vaterstadt 
ausprobiert. Als habe die Welt nur auf 
eine so einfache und geschickte Me-
thode gewartet, bürgert sich das Werk 
der Glaubensverbreitung mit überra-
schender Schnelligkeit ein. Papst Pius 
VII. segnet es mit Freuden, und als 
am 3. Mai 1822 ein Zentralverwal-

tungsrat eingesetzt wird, sind der Mis-
sion riesige Summen zugeflossen. Die 
Gründerin des Werkes aber lässt sich 
ohne Einspruch die Leitung der Bewe-
gung, für die sie drei Jahre unermüdli-
cher Arbeit geopfert hat, aus der Hand 
nehmen und tritt bescheiden in die 
Reihe jener zurück, die mit ihren 
Spenden Missionare ausrüsten und 
Katechismen besolden. Wenn man 
auch ihre Verdienste um das Werk 
der Glaubensverbreitung nie aner-
kannt hat, ihre Pläne vielmehr als 
Hirngespinste einer Betschwester be-
zeichnete, diejenigen, die sich durch 
die geniale Idee der erst dreiundzwan-
zigjährigen Lyoneserin so nachdrück-
lich in ihrer Missionsarbeit unterstützt 
sahen, vergessen Pauline Jaricot 
nicht. Ihre stille Wohnung sah bis zu 
ihrem Tode unzählige Besuche von 
Missionaren, die allen Verleumdungen 
zum Trotz ihrer Wohltäterin persönlich 

danken wollten. 
 

In Sorge um den Glauben in 
der Heimat 
Die päpstliche Enzyklika des Jubel-
jahres 1825, ein Ruf der Sorge über 
die Gottlosigkeit der Welt, gab Pau-
line Jaricot einen neuen Gedanken 
ein: durch gemeinsames Rosen-
kranzgebet von vielen tausend 
frommen Seelen den Himmel um 
Gnade und Verzeihung zu bitten. 
Wenn jedes Mitglied täglich nur ein 
Gesätzchen des Rosenkranzes be-
tete, so wäre eine Kette der Liebe 
um den ganzen Erdball gespannt. 
1826 als Lebendiger Rosenkranz 
gegründet, fand auch diese Idee 
Paulines rasche Verbreitung, ob-
wohl ihre Feinde sogar ein Breve 
des Papstes, das die neue Andacht 
empfahl, auf dem Wege von Rom 
nach Lyon unterschlugen und Kar-
dinal Lambruschini sie öffentlich in 
Schutz nehmen musste. Hätte sich 
nicht dieser weitschauende Kir-
chenfürst, mit dem sie in regem 
Briefwechsel stand, für die Lauter-
keit ihrer Ansichten verbürgt, wäre 
ihr auch die Leitung dieser Organi-
sation entrissen worden. Ihr Tage-
werk war nun geteilt in die Sorge für 
die Armen und Kranken und in die 
Verwaltung des Lebendigen Rosen-
kranzes. Über das Büromässige 
hinaus wußte sie durch immer neue 
Briefe und Rundschreiben den as-
ketisch-mystischen Sinn der großen 
Gebetsgemeinschaft zu erklären. 
Wie sie selbst im Übernatürlichen 
lebte, so wollte sie auch ihre Mit-
glieder ganz in die Übernatur erhe-
ben. Alles musste ihr dazu helfen: 
Gebet, Nachtwachen, Fasten und 
andere Kasteiungen, Verbreitung 
von Kruzifixen, Medaillen, erbauli-
chen Büchern. Die Zeit konnte nicht 
unruhiger sein. Ihr seeleneifriger 
Bruder Phileas war einem Giftatten-
tat zum Opfer gefallen, als er die 
skandalösen Zustände eines Kran-
kenhauses reformieren wollte. Eini-
ge Spitalschwestern, die um Ge-
sundheit und Ehre bangten, hatten 
Pauline zu sich genommen und bil-
deten die Gesellschaft Mariä. Kurz 
darauf brach die revolutionäre Ar-
beiterbewegung aus. Da sich die 
Aufständischen am Haus Loreto 
verschanzten, wurde es von den 
Regierungstruppen vier Tage und 
vier Nächte lang unter Granatfeuer 
genommen. Pauline hatte sich mit 
den Schwestern in die Katakom-
bengänge des Berges zurückgezo-

Pauline-Marie Jaricot,  1799 – 1862 

begründete mit dem „Lebendigen Rosen-

kranz“ die weltweit verbreitete und grösste 
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gen und entging so dem Tode, aber 
der Schrecken hatte ihre ohnehin le-
bensgefährliche Herzerweiterung so 
verschlimmert, dass man mit ihrem 
Ableben rechnete. Um so mehr be-
fremdete es, als sie sich in star-
kem Vertrauen auf die Hilfe 
der Märtyrin Philomena 
entschloss, eine Pilger-
fahrt zur Grabesstätte 
dieser Heiligen in 
Mugnano bei Neapel 
zu machen. Das 
kühne Unternehmen 
gelang. Obwohl sie 
in Rom halbtot an-
gekommen war und 
nicht zur Audienz 
erscheinen konnte, 
so dass Papst Gre-
gor XVI. sie zweimal 
besuchte, konnte 
sie bei der Rückkehr 
von Mugnano dem 
Papst frohlockend 
von ihrer völligen 
Heilung berichten. Die 
Julirevolution des Jah-
res 1830 und die ihr fol-
genden Aufstände hatten in Pauline 
Jaricot den Entschluss reifen las-
sen, den verhetzten Arbeitern das 
Ideal eines christlich geführten 
Industrieunternehmens beispiel-
haft aufzuzeigen. Sie hatte tiefstes 
Mitleid mit den Proletariern und 
glaubte an ihre Redlichkeit, nachdem 
sie gesehen hatte, wie die aufständi-
schen Arbeiterbataillone im Gegen-
satz zur großen Revolution strenge 
Ordnung hielten, Diebstahl bestraften 
und vor dem Sakrament salutierten. 
Sollte es unmöglich sein, den Klas-
senkampfparolen eine wirkliche sozi-
ale Tat entgegenzustellen? Eine Liga 
des Gebetes und eine Liga der Cari-
tas bestanden bereits, auch eine so-
genannte Banca Coeli hatte sie ge-
gründet, um mit katholischem Kapital 
die wucherische Ausbeutung der klei-
nen Leute zu verhindern.  
 

Tod in bitterstem Elend 
Diesem sozialen Hilfswerk glaubte sie 
die Krone aufzusetzen, indem sie ein 
Hüttenwerk mit starken Erzlagern er-
warb. Viele Arbeiter, Dienstmädchen 
und Handwerker, die ihr vertrauten, 
legten ihre Ersparnisse an. Doch der 

Bevollmächtigte Gustav Perre, ein 
schlauer und heuchlerischer Ver-
schwender, veruntreute die riesigen 
Summen bis auf den letzten Pfennig, 
so dass Pauline Jaricot nicht nur fi-

nanziell ruiniert war, sondern 
auch vom Gericht für die 

Verluste der Sparer haft-
bar gemacht wurde. Nie 
hat sie über den Ver-
lust des eigenen Ver-
mögens geklagt. 
Dass sie aber gera-
de diejenigen, denen 
sie mit allem Idealis-
mus ihrer Seele 
helfen wollte, nun 
ins bitterste Elend 
stieß, war ihr eine 
unerträgliche Pein. 
Früher hatte sie ein-
mal als echte Toch-
ter der Märtyrerstadt 
Lyon nach dem bluti-

gen Martyrium ver-
langt. Das Martyrium 

des Herzens, das sie 
nun fünfzehn Jahre 

lang erduldete, ließ alle 
Qualen leiblicher Tortur hinter sich. 
Die wenigen reichen Gläubiger be-
drängten sie unaufhörlich mit Klagen, 

Drohungen und Schmähbriefen, 
die vielen armen Gläubiger 
schwiegen zu ihrem Verlust, aber 

ihre stumme Verzweiflung schien ihr 
die entsetzlichste Anklage. Da machte 
sie sich auf, siech und fiebernd, um 
vier Jahre lang quer durch ganz 
Frankreich an den Haustüren zu bet-
teln und den kleinen Sparern wenigs-
tens einen Teil ihrer Einlagen zurück-
zuzahlen. Im Alter schien sich die Welt 
gegen sie verschworen zu haben. Ver-
leumdungen, wohin sie auch kam. Der 
Hausgeistliche behandelte sie wie ei-
ne versteckte Sünderin, zwölf 
Schwestern der Gesellschaft Mariä 
verließen sie ohne Abschied. Um nicht 
verhungern zu müssen, saß sie vom 
Morgen bis zum Abend über ihre 
Handarbeit gebeugt. Jeder Franc a-
ber, der ihr geschenkt wurde, wander-
te zu den Gläubigern. Am 9. Januar 
1862 endete dieses Leben im Dienste 
der Mission und des Rosenkranzes 
aber auch im Dienste des Glaubens 
ihrer Heimat, verraten von den ehe-
maligen Freunden, geliebt nur von we-
nigen, ein tragisches Schicksal in den 
Augen der Welt, ein Beispiel helden-
haften Opfermutes für ihr Volk und Va-
terland.  

Maria - die Brücke zwischen 

Konfessionen und Religionen 

“Dir wird der 
Kopf  zertreten 
werden” - so 
lautet das Urteil 
Gottes über 
Verführung und 
Sünde, als an 
der Geburts-
schwelle der 
Menschheit jene 
Frau in den 
Heilsplan Got-
tes gestellt wird, 
die am Ende der 
Zeiten in der 

Geheimen Offenbarung als die Sie-
gerin über den Drachen und als die 
Königin, bekleidet mit der Sonne 
und mit Sternen umgeben, geschil-
dert wird. Wie Maria damals, am 
Anfang, als rettende Säule voraus-
projektiert wird, so steht sie auch 
als Vorausprojektion in der Apoka-
lypse als jene zweite Säule, um-
spannt vom Heilswillen Gottes, auf 
denen er aufruht. In der Mitte der 
Zeiten aber ist diese Frau erschie-
nen und wurde die Mutter des Erlö-
sers. Sie war es auf dieser Erde und 
wird es in der Ewigkeit immer blei-
ben!  Daher muss ein offenes und 
klares Wort über Maria gesprochen 
werden im Hinblick auf die von al-
len Menschen herbeigesehnte Öku-
mene, damit – nach Jesu Verheis-
sung – bald nur eine Herde und ein 
Hirt werde! Wir alle sind davon ü-
berzeugt, dass es nur Maria sein 
kann, die die Brücke aller Konfessi-
onen und Religionen hin zu Jesus 
bildet. Über Maria zu reden und 
schreiben ist daher in keiner Weise 
gegen die Ökumene - das Gegenteil 
ist wahr: Je mehr wir über Maria in 
klaren Worten reden, je mehr wir 
Maria so hinstellen, wie Gott sie 
uns gab (und nicht wie wir sie oft 
gerne hätten!), umso mehr bauen 
wir Brücken zu einer echten Öku-
mene, das heisst zu einer echten 
Einheit aller Christen! Maria ver-
schweigen hiesse, die Ökumene 
nicht ernst zu nehmen, ja, gegen die 
von Christus gewollte Einheit Sei-
ner Kirche zu sündigen! 

Sie können sich zum  
LEBENDIGEN ROSENKRANZ 

schriftlich bei unserer Redaktions-
adresse (s. Seite 16) anmelden! 



SCHWEIZER FATIMA-BOTE    3/2001    Seite  10 

Die Frage des Glaubens 

Demokratische Kirche? 

Recht hatte er, der deutsche Bun-
deskanzler Helmut Schmidt, als er 
den „Geburtsfehler der Demokratie“ 
erläuterte, der darin besteht, dass 
immer die Mehrheit Recht erhält – 
was aber nicht unbedingt einer ob-
jektiven Wahrheit oder deren Recht-
mässigkeit zwangsläufig entspre-
chen muss! Angenommen, in der 
Kirche ginge es recht demokratisch 
zu. Heute stimmten wir darüber ab, 
ob wir Maria ehren dürfen, morgen 
darüber, ob Christus in der Eucha-
ristie zugegen ist und übermorgen – 
vielleicht schon bald – ob es einen 
Sinn macht, überhaupt noch über 
Glaubensfragen abzustimmen, denn 
mit „Mehrheitsvotum“ wurde ja alles 
abgeschafft, was zu glauben wäre... 
 Da lobe ich mir lieber das Lehramt, 

von Christus eingesetzt, nicht um 
den eigenen Willen durchzusetzen, 
sondern glaubhaft zu bewahren, 
was Christus uns zu glauben gelehrt 
hat! 
 

Auch „ordiniert“? 

Ein Leser aus Deutschland wollte 
wissen, ob die hl. Messe auch dann 
gültig sei, wenn sie der evangeli-
sche Pastor hält, weil der eigene 
Pfarrer abwesend sei. Die Frau Pas-
torin hielt sich allerdings an den Ri-
tus der katholischen Kirche! 
Schliesslich sagte sie auf Anfrage, 
dass sie ja auch von ihrem Bischof 
ordiniert sei, gleich dem katholi-
schen Kollegen durch seinen Bi-
schofs. 
 Die gehaltene liturgische Feier ver-

dient das Wort „hl. Messe“ nicht und 
kann somit niemals gültig sein! Zum 
„Kirche-sein“ gehört unabdingbar die 
Gründung durch Christus und die 
„ a p o s t o l i s c h e  S u k z e s s i -
on“ (ununterbrochene Weitergabe 
der apostolischen Vollmachten in 
der Bischofsweihe). Und genau die-
se fehlt in den Kirchen der Reforma-
tion! Somit kann man weder von ei-
nem mit apostolischen und sakra-
mentalen Vollmachten versehenen 
Bischof noch von einer Priesterwei- 

he ausgehen. Dass man das Wort 
Ordination (das lateinische Wort für 
Weihe) dennoch verwendet, darf ü-
ber den grundsätzlichen und sakra-
mentalen Unterschied zwischen ei-
nem „geweihten Priester“ und einem 
Mann oder einer Frau, die ein kirch-
liches (Prediger-)Amt ausübt, nicht 
überlagern. Priester = sakramentale 
Weihe. Pfarrer = ein Amt (das unter 
Umständen auch zivile Personen 
ausüben können, was auf die Kir-
chen der Reformation, nach ihrem 
eigenen Selbstverständnis, zutrifft!) 
Von hier aus ist auch das strikte 
Verbot der Interkommunion zu be-
werten! 
 

Wo soll ich sie lernen? 

Auf unsere Überlegungen mit dem 
Titel „Wandlungsworte im Wandel“ 
haben sich erfreulicherweise junge 
Priester gemeldet mit der Frage, wo 
oder wie man den klassischen latei-
nischen Ritus der röm. kath. Kirche 
erlernen könne. 
 Leider gibt es noch keine Kurse – 

und die Priesterseminare bekle-
ckern sich auch nicht mit dem Lob 
der Übereile, diesen schönen, alt-
ehrwürdigen Ritus den Seminaristen 
beizubringen. Einfach anfangen! 
Das Missale Romanum des seligen 
Papst Johannes XXIII. (Ausgabe 
1962) hat klare und nachvollziehba-
re Rubriken. Wer diese Rubriken 
treu befolgt, wird sehr bald das Ver-
langen in sich spüren, diesen Ritus 
als Priester der röm. kath. Kirche 
auch zu zelebrieren! Und wer dies 
tut, wird sehr schnell die heilsame 
Wirkung dieses Ritus in der Art der 
Ausübung seines Priester-Seins 
verspüren! 
 

Messformulare noch und noch... 

Unlängst erhielt ich ein Messbuch 
mit dem Titel: „Hochgebete – Texte 
zum Teilen von Brot und Wein“. Es 
stellte sich die Frage, ob man diese 
„Hochgebete“ zur hl. Messe benüt-
zen darf. 
 Als Priester sicher nicht. Eine sol-

che Liturgie wäre keine hl. Messe. 

Damit ist auch die wichtigere Frage 
nach der „Gültigkeit“ beantwortet. 
- Hält ein Priester die hl. Messe mit 
diesen Texten, führt er die Gläubi-
gen in einen schismatischen Irrtum.  
- Hält ein Laie (Pastoralassistent 
u.ä. Pfarreiaushilfen) den Wortgot-
tesdienst damit, simuliert er eine hl. 
Messe, zu dessen Vollzug ihm je-
doch die Priesterweihe fehlt! 
Wegen der Dringlichkeit und Be-
deutung der Sache, richtete der 
Schweizerische Journalistenver-
band Franz von Sales eine Anfrage 
an die Schweizerische Bischofskon-
ferenz (SBK) um Klärung. Leider 
mussten wir dabei der SBK anfüh-
ren, dass dieses Buch in der Tat 
von Priestern benützt wird.  
Wir zitieren aus der Antwort des 
Generalsekretärs der SBK: „Ich bin 
mit Ihnen selbstverständlich einver-
standen, dass die Eucharistie keine 
„Teilete“ ist und deswegen die Tex-
te zum Teilen von Brot und Wein 
keine Texte für eine Eucharistiefeier 
sein können. Wenn diese Texte 
trotzdem offiziell zur Feier der Eu-
charistie benützt werden, so han-
delt es sich um einen Missstand. 
Ich möchte Sie daran erinnern, 
dass die SBK nie irgendwie erklärt 
hat, dass es sich bei diesen Texten 
um ein offizielles Hochgebet han-
delt. Deswegen sind diese Texte in 
keinster Weise irgendwie approbiert 
oder zum offiziellen Gebrauch von 
der SBK freigegeben worden. Im 
Gegenteil: Wird bekannt, dass 
Priester dieses angeführte Buch zur 
Feier der Eucharistie benützen, 
wird sich die SBK natürlich dage-
gen wehren. Von einem Gebrauch 
dieser Texte durch Laientheologen 
und Pastoralassistenten, um die 
Vortäuschung einer Eucharistie zu 
inszenieren, ist uns nichts bekannt. 
In der heutigen Situation ist dies al-
lerdings nicht ganz auszuschlies-
sen, doch kann es sich hierbei nie 
um eine von der SBK irgendwie to-
lerierte Form von Praxis handeln.“              

 

Klärung der Begriffe tut not! 
 

In unserer Juni-Ausgabe haben wir schon auf den Unfug hingewiesen, der mit rein religiösen Bergriffen allenthalben  
getrieben wird. Als Beispiel brachten wir das Wort „Kommunizieren“. Die Liste liesse sich ins Unendliche verlängern! 
So „pilgert“ man heute zu den „Stars“, jubelt einer „Kultgruppe“ zu und „zelebriert„ Siege. Hinzu kommt die völli-
ge Verwirrung beim Gebrauch von Begriffen, die nie und niemals ihrem ursprünglichen Sinne entsprechen können. 
Einige dieser Begriffe greifen wir heute auf – nicht zuletzt angeregt durch unsere geschätzten Leser! 
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 Frage: Wo sind die aufmerksamen 
Gläubigen, die der SBK in aller Be-
scheidenheit und Ehrfurcht vor dem 
Amt des Bischofs diese nicht tole-
rierten „Messen“ melden würden? 
 

Trauung oder Trausegen? 
 Von Pater Pio ist bekannt, dass er 

die Schau der Seele besass. Im 
Beichtstuhl sah er die Seele des 
Menschen und erkannte sie besser, 
als der Beichtende selbst. Von ihm 
stammt die Aussage einem Beicht-
kind gegenüber, das in wilder Ehe 
lebte: „Deine Seele stinkt wie die 
Hölle!“ - sprach‘s und schloss das 
Fenster zum Beichtenden. Zum 
Glück können wir mit unserem 
menschlichen Riechorgan die hölli-
schen Düfte nicht wahrnehmen. 
Wenn jede dritte Ehe in der Schweiz 
geschieden wird, muss es seelisch 
ganz gehörig stinken... 
Die heute nicht selten quer durch 
alle Altersstufen angetroffene „Ehe 
ohne Trauschein“ (zu gut Deutsch: 
Konkubinat) darf mit Fug und Recht 
hierher gezählt werden. Nicht selten 
entschuldigen selbst Eltern ihre Kin-
der: Heute tut man es halt so! Fra-
ge: Wer ist „man“? Warum „tut man 
es so“? Ist nicht jeder einzelne für 
sein Seelenheil verantwortlich? Wer 
wird vor Gott erscheinen: „Man“? 
Die Mode? Die Zeiterscheinung? 
Oder nicht doch jeder einzelne 
selbst? 
 Ist eine „Trauung beim Zi-

vilstandsamt“ auch eine Trauung?   
Eindeutig nein! 
Nicht nur, weil es diese nicht in allen 
Ländern gibt, sondern weil dies ein 
rein buchhalterischer Akt des Staa-
tes ist, zu dem er auch ein Recht 
hat. Warum man dazu aber gleich 
Trauung sagen muss, leuchtet kaum 
ein. Wäre da ein anderes als das 
von der Kirche geprägte Wort nicht 
angebrachter?  
 Katholiken sind verpflichtet, die E-

heschliessung – und hier am richti-
gen Ort  „Trauung“ genannt - vor der 
Kirche zu vollziehen. Eine „nur zivile 
Eheschliessung“ hat mit dem Sakra-
ment der Ehe nichts gemeinsam 
und muss als „wilde Ehe“ (das 
heisst: nichtsakramental geschlos-
sene Ehe) gelten.  
 Leider reden die Kirchen der Re-

formation auch über „Trauung“. Dem 
ist jedoch nicht so. Die Kirchen der 
Reformation spenden – nach ihrer 
eigenen Lehre – nur einen Segen 
der Kirche auf den beim Zivilstan-
desamt bezeugten Ehewillen.  

Eine kirchlich-sakramentale Trauung 
kennen diese Kirchen nicht. Wäre 
es da nicht viel ehrlicher, über 
„Trausegen“ als über „Trauung“ zu 
sprechen? 
 

Sündenvergebung ohne Beichte 
ist illusorisch 
Papst Johannes Paul II. betonte die 
Notwendigkeit der Beibehaltung  
von Beichte und Ablass in der bishe-
rigen Form. In seiner Ansprache  an 
die Mitarbeiter der für die Fragen 
der Busse zuständigen Apostoli-
schen Pönitentiarie und an die  
Beichtväter der römischen Patriar-
chalbasiliken sagte der Hl. Vater am 
1. April 2001, die Meinung, man 
könne mit Gott auf eigene Rech-
nung und ohne persönliches Schuld-
bekenntnis in der Beichte ins Reine 
kommen, sei „illusorisch und schäd-
lich“. Er erinnerte daran, dass Chris-
tus selbst das Sakrament der Ver-
söhnung (mit Gott) eingesetzt habe 
und dass zwischen Sündenverge-
bung in der Beichte und dem Emp-
fang der hl. Eucharistie eine un-
trennbare Verbindung bestehe. Der 
Papst zeigte sich in seiner Anspra-
che erfreut über die grosse Nachfra-
ge nach Beichte und Ablass wäh-
rend des Heiligen Jahres 2000. Er 
wertete den Andrang an den Beicht-
stühlen als ein Indiz dafür, dass die-
ses Thema weiterhin aktuell bleibe. 
Die Ablassgewährung bezeichnete 
er in diesem Zusammenhang als ei-
nen geeigneten Impuls für die sakra-
mentale Versöhnung. Mit Nachdruck 
ermahnte der Papst die Priester, 
sich bei der Absolution an die gülti-
gen Formeln zu halten und die Ge-
neralabsolution nur auf die vom Kir-
chenrecht vorgesehenen, äussers-
ten Notfälle zu beschränken. 
Zugleich betonte er, die Beichte dür-
fe nicht mit psychotherapeutischen 
Techniken verwechselt werden. 
 

Seele kann nicht wandern 
Die esoterische Tendenz, christli-
ches Glaubensgut auf vorchristliche 
heidnische „Riten“ zurückzuführen, 
hat Hochkonjunktur. Leider nehmen 
viele Christen sich kaum die Mühe, 
nach dem Richtigen zu sehen, son-
dern nehmen jedes noch so naive 
Tagesgeschwätz, wenn es nur plau-
sibel erscheint und das persönliche 
Glaubensleben menschlicher und  
durchsichtiger macht, unbesehen 
an. Abgesehen davon, dass ein 
Glaube, der bis ins Detail ver-
menschlicht und „durchsichtig“ ist,  

kein Glaube mehr ist, sondern ein 
von den Menschen zusammenge-
setztes, je nach Lust und Mode än-
derbares Produkt! 
Unser höchstes Gut ist das Heil un-
serer Seele. Dazu hat uns Jesus 
Christus erlöst. Das Gegenteil von 
Erlösung ist die Seelenwanderung. 
Das moderne Fortschrittsdenken, 
die Suche nach Selbstverwirkli-
chung statt Heilsverwirklichung und 
die Flucht vor jeglicher Bindung und 
Verantwortung (auch vor Gott als 
letzter Instanz!)  fördern diese Leh-
re. Die Idee von der beliebigen Wie-
derholung der Lebenszeit steht der 
christlichen Lehre von der Einmalig-
keit und Verantwortung vor Gott und 
den Menschen diametral entgegen! 
Das Christentum hat sich  der Viel-
gott-Annahme vorchristlicher Zeit 
durch die Erlösung in Christus entle-
digt. Nicht „astralische Kräfte“, son-
dern ein personaler Gott ist sein 
Ziel. Schliesslich steht dem immer 
wiederkehrenden Kreislauf des Le-
bens die Auferstehung gegenüber. 
Auferstehung jedoch als Reinkarna-
tion (Wiedergeburt) zu verstehen, ist 
das Höchstmass an Missverständ-
nis. Christus ist nicht in diese Welt 
auferstanden, sondern in die Ewig-
keit!  
Im östlichen Denken, das in Verbin-
dung mit Reinkarnation das Karma 
kennt, ist es vorrangiges Ziel, kein 
Karma mehr zu erzeugen, um aus 
dem Kreislauf des stets wiederkeh-
renden Seins auszusteigen; nur 
durch das Ende des Karma könne 
demnach Erlösung geschehen.  
Bleibt festzustellen, dass somit der 
Weg des Karma kein Heilsweg, son-
dern ein Weg des Auflösens ist. 
Christus jedoch hat uns einen Heils-
weg aufgezeigt, in dem wir, gleich 
seinem Tod und seiner Auferste-
hung, die ewige Seligkeit erlangen 
können. 
 

Prüfstand der Ehrlichkeit für die 
Ökumene heute 
Längst sind jene Zeiten der Motten-
kiste anvertraut, in welchen die 
“Papisten” den “Ketzern” alles nur 
denkbare an Unchristlichem - und 
diese wiederum den Ersteren die 
“Anbetung” Marias, um nur ein Bei-
spiel zu nennen, vorwarfen. Der 
heutige Stand der Ökumene kann in 
der vom II. Vatikanum verlangten 
Toleranz dem Andersgläubigen ge-
genüber ausgemacht werden. So 
banal dies klingt, stimmt es den-
noch: Auch dies mußte von der 

                   



Handkommunion 
Eine historisch-dogmatische 
Untersuchung 

 
 

Rezension zum Büchlein „Handkommu-
nion", von P. Martin Lugmayr FSSP 
 
 
Im Verlag Stella Maris, D-86647 Buttenwie-
sen, ist im Februar 2001 von P. Martin Lug-
mayr FSSP die Broschüre erschienen: 
"HANDKOMMUNION - Eine historisch-
dogmatische Untersuchung"  
(ISBN 3-934225-13-6). Das Vorwort schrieb 
Prof. em. Dr. Robert Spaemann. 
 

 Diese Arbeit zeugt von hervorra-
gender Sachkenntnis. Sie besticht 
durch ihre grosse Sorgfalt und wissen-
schaftliche Präzision. Ohne zu über-
treiben darf die Feststellung gemacht 
werden, dass es innerhalb der theologi-
schen Literatur zur Frage der Hand-
kommunion zur Zeit keine bessere Un-
tersuchung gibt. 
 Dazu ist zu bemerken, dass in ei-
ner von unzähligen Krisen geschüttel-
ten Kirche der Frage nach der Art und 
Weise des Kommunionempfangs die 
allergrösste Bedeutung zugemessen 
werden muss. Nach dem Zeugnis des 
Neuen Testaments ist die Kirche der 
Leib Christi (vgl. 1 Kor 12,12.27), des-
sen Glieder mit Christus gerade durch 
das Sakrament des Leibes Christi mit 
dem Herrn und dadurch untereinander 
verbunden sind (vgl. Joh 6,56; 1 Kor 
10,17). So geschieht die Auferbauung 
des mystischen Leibes Christi, der Kir-
che, entscheidend durch den sakra-
mentalen Leib Christi und die Haltung 
zu demselben. Daher muss der hl. Pau-
lus den Korinthern warnend sagen: 
"Wer daher unwürdig dieses Brot isst 
oder den Kelch trinkt, der wird schuldig 
am Leibe und Blute des Herrn. Es prüfe 
ein jeder sich selbst, und so esse er 
von dem Brot und trinke aus dem 
Kelch." Nichtbeachtung dieser Satzung 
durch einzelne Mitglieder der Gemeinde 
hat Konsequenzen für die ganze Ge-
meinde: "Darum sind unter euch viele 
Schwache und Kranke und sind so 
manche entschlafen. Gingen wir mit 
uns selbst ins Gericht, würden wir nicht 
gerichtet werden. Wenn wir aber vom 
Herrn gerichtet werden, dann erfahren 
wir Züchtigung, damit wir nicht mit der 
Welt verdammt werden" (1 Kor 11,27f. 
30f.). 
 Der Verfasser will den Nachweis 
erbringen, dass es die heute weit ver-
breitete Form der Handkommunion nie 
gegeben hat, dass diese Weise enorme 
Gefahren in sich birgt, dass sie also in 
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O unbefleck-
tes Herz, hilf 
uns, die Ge-
fahr des Bö-
sen zu über-
winden, das 
so leicht in 
den Herzen 
der heutigen 
M e n s c h e n 
Wurzel faßt 
und dessen 
unermeßlichen Auswirkungen über 
dem heutigen Leben lasten und 
den Weg in die Zukunft zu versper-
ren scheinen. 
Von Hunger und Krieg: befreie uns! 
Von Atomkrieg, unkontrollierbarer 
Selbstzerstörung und jeder Art des 
Krieges: befreie uns! 
Von den Sünden gegen das Leben 
des Menschen von seinen Anfän-
gen an: befreie uns! 
Von Haß und von der Mißachtung 
der Würde der Kinder Gottes: be-
freie uns! 
Von jeder Ungerechtigkeit im sozi-
alen, nationalen und internationa-
len Leben: befreie uns! 
Von leichtfertiger Übertretung der 
Gebote Gottes: befreie uns! 
Vom Versuch, in den Herzen der 
Menschen sogar die Wahrheit von 
Gott zu ersticken: befreie uns! 
Vom Verlust des Bewußtseins von 
Gut und Böse: befreie uns! 
Von den Sünden gegen den Heili-
gen Geist: befreie uns! Befreie uns! 
Höre, Mutter Christi, diesen Hilfe-
schrei, in welchem das Leid aller 
Menschen zu dir ruft, das Leid gan-
zer Völker. Hilf uns mit der Kraft 
des Heiligen Geistes, alle Sünden 
zu besiegen; die Sünde des Men-
schen und die “Sünde der Welt” - 
die Sünde in jeglicher Form. 
Noch einmal zeige sich in der Ge-
schichte der Welt die unendliche 
Heilskraft der Erlösung: die Macht 
der erbarmenden Liebe!  
Daß sie dem Bösen Einhalt gebie-
te!  
Daß sie die Gewissen wandle!  
In deinem Unbefleckten Herzen 
offenbare sich allen das Licht der 
Hoffnung!  
Amen. 
 
Papst Johannes Paul II. in Fatima am 
13. Mai 1982, ein Jahr nach dem At-
tentat auf dem Petersplatz. 

“ersten ökumenischen Generation” 
gelernt werden. Fehler waren un-
vermeidlich auf beiden Seiten. Die 
bis heute mühsam erreichte Tole-
ranz aber zwingt uns, über die je-
weilen andere christliche Konfessi-
on nur noch streng genommen das 
zu sagen, was diese in ihren Lehr-
äusserungen als Glaubensgut fest-
gelegt hat. Hier setzt der ökumeni-
sche Wert der genauen Kenntnis 
marianischer Dogmen an. Ohne 
gleich die ganze Mariologie der rö-
misch-katholischen Kirche im Ein-
zelnen erklären zu wollen, soll im 
ökumenischen Gespräch dem Ka-
tholiken wie dem Protestanten ein 
Minimum dessen anerkannt wer-
den, was die katholische Kirche 
über Maria bindend aussagt.  
Auch wenn der ganze Inhalt von 
manch einem protestantischen Mit-
christen (noch) nicht geteilt werden 
kann, möge man, in großer Tole-
ranz gegenüber der Glaubensüber-
zeugung des Anderen, bei jeder 
Erwähnung Marias hinzufügen, 
daß dies die katholische Kirche so 
lehrt und hält und nicht anders, un-
ter Weglassung überalterter Kli-
schees und Vorurteilen. Erst wenn 
die Mitchristen der protestanti-
schen Kirchen die in den Konzilien 
festgelegten bindenden Glaubens-
sätze in unserem Sinne weiterge-
ben und bereit sind zu interpretie-
ren, kann man von einem echten 
Fortschritt in der Ökumene, viel-
leicht sogar vom großen Durch-
bruch, der uns den Horizont der 
Einheit in Christus erblicken läßt, 
reden. Daher müssen die Katholi-
ken endlich den Mut haben, im of-
fenen, ökumenischem Geist darzu-
legen, was die katholische Kirche, 
insbesondere im Lichte des II. Vati-
kanums, darlegt. Wenn wir wirklich 
Ökumene wollen - und wer will das 
nicht? -, dann müssen wir in der 
Tat damit anfangen, offen mitein-
ander auch über jene Themen zu 
reden, bei denen wir uns vorder-
gründig einbilden, dies oder jenes 
könnte der Ökumene schaden. 
Echte Ökumene kann demnach 
nur dort erspriessen, wo die Ge-
sprächspartner alles offen auf den 
Tisch legen. Nur die Kenntnis und 
die Annahme des Anderen in sei-
nem Anders-sein kann das ökume-
nische Gespräch ehrlich werden 
lassen und vorantreiben.  
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Weg zur Heiligkeit 
 
„Es ist schon so im Leben, dass wir 
erst dann einen Menschen schätzen 
und lieben lernen, je besser wir ihn 
kennen, je mehr der Betroffene sich 
uns erschliesst. Und so ist es auch mit 

Gott. Das geht natürlich nicht von 
heute auf morgen; wir müssen zäh 
sein, müssen Gott immer wieder su-
chen in stundenlangem Gebet, bevor 
einmal der Vorhang zerreisst – und 
auf einmal bricht eine Flut von Gna-
den in die Seele, und man wird em-
porgerissen in die höchste Höhe.“ 
 
(P. Petrus Pavlicek, Gründer des Rosen-
kranz-Sühnekreuzzuges, Wien.) 

Erzengelfest  29. September 
 
 

Hl. Michael, Gabriel, Raphael 

der Praxis nicht den Anforderungen 
gerecht wird, die seit den ersten Jahr-
hunderten an den Umgang mit dem 
Allerheiligsten gestellt wurden. 
 Aufgrund der vorher gezeigten 
Verknüpfung von Kirche und Altars-
sakrament ist eine Auferbauung der 
Kirche nicht möglich, wo Ehrfurchtslo-
sigkeit, Verlust des Glaubens an die 
Realpräsenz und mangelnde Sorge 
vor dem Verlust von Teilchen des 
Sakramentes sich verbreiten. Und ge-
rade dies ist durch die Handkommu-
nion, so wie sie heute praktiziert wird, 
geschehen. Deshalb wundert es 
nicht, dass die Länder, in denen die-
se Form vorherrschend wurde, von 
einem kirchlichen Niedergang son-
dergleichen geprägt wurden und wer-
den.  
 Somit hat diese Studie eine gros-
se Bedeutung für die Kirche. Heisst 
es doch in der römischen Instruktion 
"Memoriale Domini" vom März 1969 
über die Mundkommunion, dass sie 
"zuverlässiger die erforderliche Ehr-
furcht und die geziemende Würde bei 
der Spendung der heiligen Kommu-
nion" gewährleistet und "die Gefahr 
der Verunehrung der eucharistischen 
Gestalten fernhält". Die Weise des 
Kommunionempfangs, die vor diesen 
Gefahren schützt, nämlich die Mund-
kommunion, trägt nicht nur bei zur 
persönlichen Frömmigkeit, sondern 
wird zum Segen werden für die ganze 
Kirche.  
 Mehr denn je gilt das Wort des 
heiligen Pierre-Julien Eymard (1811-
1868): "Ein Jahrhundert schreitet vor-
an oder geht zurück in dem Mass, in 
welchem das Allerheiligste Sakra-
ment verehrt wird." 

A. Betschart, a. Kpl. 

Engel  
im Heilsplan Gottes 

 

(Aus: Katechismus der Katholischen Kirche, 

331ff.) 

 

 
Christus ist das Zentrum der En-
gelwelt – sie sind sein, weil sie 
durch ihn und auf ihn hin erschaf-
fen sind (Mt 25,31). Sie sind da seit 
der Welterschaffung und im Laufe 
der ganzen Heilsgeschichte: Sie 
schliessen das irdische Paradies 
ab (Gen 3,24), stehen den Prophe-
ten bei (vgl. 1 Kön 19,5), schliess-
lich erscheint der Erzengel Gabriel, 
um die Geburt des Vorläufers und 
die Geburt Jesu selbst anzukündi-
gen (Lk 1,11.26). 
 

Von der Menschwerdung bis zur 
Himmelfahrt ist das Leben des 
fleischgewordenen Wortes von der 
Anbetung und dem Dienst der En-
gel umgeben. Als Gott „den Erstge-
borenen in die Welt einführt, sagte 
er: Alle Engel Gottes sollen sich 
vor ihm niederwerfen (Hebr 1,6). 
Ihr Lobgesang bei der Geburt 
Christi (Lk 2,14) klingt im Lobpreis 
der Kirche weiter. Sie beschützen 
Jesus im Kindesalter (vgl. Mt 1,20; 
2,13.19), dienen ihm in der Wüste 
(vgl. Mk 1,12; Mt 4,11), stärken ihn 
in der Todesangst  (Lk. 22,43), und 
sie hätten ihn auch, wie einst Israel 
(2 Makk 10,29-30; 11,8), aus der 
Hand der Feinde retten können 
(vgl. Mt 26,53).  
 

Bei der Wiederkunft Christi, die 
sie ankündigen (vgl. Apg 1,10-11), 
werden sie ihn begleiten und ihm 
bei seinem Gericht dienen. Bis zur 
Wiederkunft Christi kommt die ge-
heimnisvolle, mächtige Hilfe der 
Engel dem ganzen Leben der Kir-
che zugute. 
 

Die Engel im Leben der Kirche. 
In ihrer Liturgie  vereint sich die 
Kirche mit den Engeln, um den 
dreimal heiligen Gott anzubeten. 
Sie bittet um deren Beistand und 
feiert insbesondere das Gedächt-
nis gewisser Engel (der heiligen 
Michael, Gabriel und Raphael oder 
der heiligen Schutzengel). 
 

Von der Kindheit (vgl. Mt 18,10) 
bis zum Tod (vgl. Lk 16,22) umge-
ben die Engel mit ihrer Hut (vgl. 

Ps. 34,8; 91,10-13) und Fürbitte das 
Leben des Menschen (vgl. Ijob 
33,23-24; Sach 1,12; Tob 12,12).  
„Einem jeden der Gläubigen steht ein 
Engel als Beschützer und Hirte zur 
Seite, um ihn zum Leben zu füh-
ren“ (Hl. Basilius, Eun. 3,1). Schon 
auf dieser Erde hat das christliche 
Leben im Glauben an der glückseli-
gen Gemeinschaft der in Gott verei-
nigten  Engel und Menschen teil. 

KURZTEXTE 

Die Engel sind geistige Geschöpfe, die 

Gott unablässig verherrlichen und sei-

nem Heilsplan für die anderen Geschöp-

fe dienen:  „Bei allen unseren guten 

Werken wirken die Engel mit“ (Hl. Tho-

mas von Aquin, S.th. 1,114,3, ad 3). 
 

Die Engel umgeben Christus, ihren 

Herrn.  Sie dienen ihm insbesondere bei 

der Erfüllung seiner Heilssendung für 

die Menschen. 
 

Die Kirche verehrt die Engel, die der 

Kirche auf ihrem irdischen Pilgerweg 

beistehen und jeden Menschen beschüt-

zen. 
 

Gott hat gewollt, dass seine Geschöpfe 

voneinander verschieden sind, dass sie 

ihre je eigene Güte haben, dass sie von-

einander abhängen und dass sie in einer  

Ordnung stehen. 
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Rosenkranzsiege weltweit 
 

 Als eine kleine christliche Flotte 
die Mohammedaner im Golf von Le-
panto (bei Sizilien) am 7. Oktober 
1571 besiegte, war dies der grosse 
Sieg für den Glauben und für Frei-
heit. Dieser Sieg war die Frucht von 
unzähligen Tausender Rosenkranz-
beter, die dafür beteten, die Chris-
tenheit vor dem Islam zu schützen. 
Papst Pius V. führte darauf hin das 
Fest des Hl. Rosenkranzes ein, das 
die Kirche seither jährlich am 7. Ok-
tober begeht 
 

 Rund ein Jahrhundert später, im 
Jahr 1683 wurde die Christenheit er-
neut vor einer Invasion der Türken 
vor Wien gerettet. Ohne den Sieg ü-
ber die Türken, wäre die Christenheit 
in Europa aufs Höchste bedroht ge-
wesen.  Die akute Gefahr wurde 
auch hier durch die unzähligen Ro-
senkranzgebete abgewendet. 
 

 Der Rosenkranz-Sühnekreuz-
zug in unserer Zeit: Aus der ameri-
kanischen Gefangenschaft heimge-
kehrt, macht der Franziskanerpater 
Petrus Pavlicek  1946 eine Wallfahrt 
nach Mariazell. Vor dem Gnadenbild 
der „Grossen Schutzfrau Öster-
reichs“ wird P. Petrus die Eingebung 
zuteil: „Tut, was ich euch sage“. Dies 
ist die Antwort auf sein Gebet für sei-
ne besetzte Heimat. Er überlegt und 
betet, dann wird ihm klar: Im Sinne 
der Botschaft von Fatima soll eine 
Rosenkranz-Gebetsgemeinschaft 
entstehen. Die Mitglieder sollen stell-
vertretend für die vielen, die Gott ver-
gessen haben, beten; sie werden für 
Frieden in der Welt und die Freiheit 
Österreichs beten. Mit Feuereifer 
macht sich P. Petrus daran, den Auf-
trag von Mariazell in die Tat umzu-
setzen. In Radiopredigten, bei Volks-
missionen, Exerzitien und vor allem 
auch mit der Fatima-Statue von Ort 
zu Ort pilgernd, wirbt er Beter für sei-
ne Gemeinschaft. Ein erster Erfolg 
stellt sich 1949 ein. Die österreichi-
sche Bischofskonferenz anerkennt 
am 20. März den Rosenkranz-
Sühnekreuzzug. Die Schar der Be-
ter wächst unaufhörlich. 1955 waren 
es bereits eine halbe Million Gläubi-

ge. Doch zunächst schien die Frei-
heit Österreichs in weiter Ferne. 
Noch im Dezember 1954 meinte der 

russische Aussenminister Molotow, 
dass keine Hoffnung auf Abschluss 
eines Staatsvertrages bestünde. Da-
mals sagte der österreichische Aus-
senminister Figl zu Pater Petrus: 
„Jetzt können wir nur noch beten.“ 
Doch dann bahnte sich eine überra-
schende Wende an. Im April 1955 
reiste eine österreichische Delegati-
on nach Moskau und erreichte wider 
Erwarten nach über 300 ergebnislo-
sen Verhandlungen nun doch den 
Staatsvertrag, der Österreichs Frei-
heit garantieren sollte. Ergriffen sag-
te Bundeskanzler Raab bei der 
Rückkehr aus Moskau: „Vor allem 
möchte ich dem Herrgott meinen 
Dank sagen, dass wir diese Stunde 
für Österreich erleben konnten.“ Am 
15. Mai 1955 – mitten im Marienmo-
nat – wurde der Staatsvertrag unter-
zeichnet, und im Rosenkranzmonat 

Oktober verliess der letzte Besat-
zungssoldat Österreich. „Mit dem 
Dank an den Allmächtigen wollen 
wir die Unterschrift setzen, und mit 
Freude rufen wir aus: Österreich ist 
frei!“ So Aussenminister Figl am 15. 
Mai 1955. Mit diesen Worten doku-
mentiert der Politiker, dass für ihn 
die Freiheit Österreichs nicht nur ein 
„weltlich Ding“ sei. Kritische Zeitge-
nossen bezweifelten dies. Diesen 
Skeptikern antwortete Bundeskanz-
ler Raab so: „Ich sehe schon heute 
die sogenannten Aufgeklärten da-
bei, dieses Phänomen zu erläutern 
und zu sezieren. Um einen Tatbe-
stand kommen sie nie herum: Die 
Macht des Glaubens hat dem öster-
reichischen Volk die moralische 
Stärke gegeben, in härtester Zeit 
durchzuhalten, ohne einen Finger-
breit von seinem eingeschlagenen 
Weg abzugehen. Die Macht des 
Glaubens war es, die uns aufrecht-
erhalten hat; unser Gebet war unse-
re Waffe und unsere Stärke.“ 
 

 Brasilien wurde 1964 vor dem 
Kommunismus gerettet. Der kom-
munistische Präsident Joao Gulart 
erschien zu wiederholten Malen im 
Fernsehen und prahlte damit, der 
Rosenkranz könne nie und nimmer 
sein kommunistisches Regime ver-
drängen. Und was geschah? Der 
Präsident blieb weniger als dreissig 
Tage im Amt! 
 

 1974 wurde Portugal von den 
Kommunisten übernommen. Die 
„Allianz Unserer Lieben Frau“ war 
überzeugt, dass Portugal bedroht 
sei, weil man der Botschaft von Fati-
ma, täglich den Rosenkranz zu be-
ten,  nicht genug Beachtung ge-
schenkt habe. Also wurde in allen 
Pfarreien ein Rosenkranz-Kreuzzug 
gestartet. Mehr als eine Million un-
terzeichneten Bittkarten und ver-
sprachen, den Rosenkranz zu be-
ten, damit man vom atheistischen 
Kommunismus befreit werde. Das 
Resultat? Am Christkönigsfest des 
folgenden Jahres 1975 stürzte die 
kommunistische Regierung. 1998 
organisierte die gleiche Bewegung 
einen erneuten Gebetskreuzzug mit 
der Bitte, das vom Parlament einge-

Der Rosenkranz, ein gewinnbringendes Gebet 
 
 
 
Anhand von Beispielen soll uns wieder einmal bewusst werden, welch reiche Gnaden dieses Gebet, „diese Waffe“,  bewirkt. Wir 
halten uns dabei teilweise an einen Artikel in der amerikanischen Fatima-Zeitschrift „SOUL“. 

Der hl. Dominikus empfängt den Rosen-

kranz aus der Hand der Gottesmutter – so 

eine alte Legende. Tatsache ist, dass der 

Dominikanerorden sehr viel für die Verbrei-

tung des Rosenkranzes getan hat. Es ist bei-

spielsweise auch heute noch Recht des Do-

minikanerordens, den „Lebendigen Rosen-

ranz“ zu bestätigen. 
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brachte Gesetz der legalisierten 
Abtreibung zu Fall zu bringen. Jede 
Meinungsumfrage ergab, dass die-
ses Gesetz mit Leichtigkeit durch-
kommen werde. Doch es kam an-
ders: Mit der kleinstmöglichen Mehr-
heit wurde dieses Gesetz abgelehnt! 
(Anmerkung: Sollten wir in der 
Schweiz diesem Beispiel Portugals 
nicht folgen?) 
 

Johannes Paul II. und der Rosen-
kranz 
Am 7. Oktober 2000 (Lepanto: 7. 
Oktober 1571) be-
tete der Papst mit 
Hunderten von Bi-
schöfen, Tausen-
den von Gläubi-
gen und der zuge-
s c h a l t e t e n 
Schwester Lucia 
den Rosenkranz. 
Es ist bekannt, 
dass der Papst jeden Tag die 15 
Geheimnisse des Rosenkranzes be-
tet. Dafür reserviert er sich immer 
Zeit, und er bestätigt: „Der Rosen-
kranz ist mein Lieblingsgebet“. 
  
Pater Pio ist ebenfalls sehr bekannt 
für seine Liebe zum Rosenkranz. In 
vorgerücktem Alter musste er sich 
beim Ankleiden durch seine Brüder 

helfen lassen. Eines 
Tages sagte er zu 
Padre Alessio: „Gib 
mir meine Waffe!“ 
Erstaunt antwortete 
P. Alessio: „Waffe? 
Sie haben doch gar 
keine Waffe.“ Darauf 
Padre Pio: Gib mir 
meinen Rosen-

kranz!“  
 
Und heute?  
Warum ist der Rosenkranz so 
wichtig?  
Durch das Beten der 15 Geheimnis-
se konzentrieren wir uns auf die we-
sentlichen Ereignisse im Leben von 
Jesus Christus und seiner Mutter, 
von der Empfängnis Jesu, der Kreu-
zigung und Auferstehung bis hin zur 
Krönung Marias im Himmel. Der Ro-
senkranz führt uns durch Maria zu 
Jesus. Der Rosenkranz kann über-
all gebetet werden: In der Kirche, zu 
Hause, auf der Wanderung oder so-
gar im Auto (besser als Radiohören 
oder gefährliche Ablenkung durchs 
Handy!). 

 

"Warum feiere ich exklusiv die Messlitur-
gie von 1962?" Es sollen damit einige 
Überlegungen vorgelegt werden, die 
vielleicht für den einen oder anderen 
auch eine Antwort sein können auf die 
augenblickliche Diskussion über die Biri-
tualität (d. h. die Zelebration der Hl. 
Messe sowohl im alten als auch im neu-
en Ritus). Dazu gleich die Zitation eines 
Wortes eines sehr bedeutenden Kurien-
kardinals, das er in einem persönlichen 
Gespräch am 4. Mai 1993 einem mir be-
kannten Priester gegenüber geäus-sert 
hat: 

"Biritualität hilft nicht unseren Zie-
len. Bleiben Sie treu; wir brauchen Zeu-
gen!” 
Und der verstorbene Schweizer Kardinal 
Charles Journet hatte seinerzeit dem 
heutigen Abt Dom Gérard des Klosters 
Ste. Madeleine in F-Le Barroux über 
den alten Ritus gesagt: 

"Machen Sie weiter! Sie sind Zeu-
gen, Richtpunkte für später, für die Wie-
derentdeckung der grossen katholischen 
Liturgie" (in: DER FELS, 7-8/1989). 

Ein ebenso eindrückliches Zeugnis für 
die Feier der alten Liturgie sind die fol-
genden Worte Josef Kardinal Ratzin-
gers, Präfekt der Glaubenskongregation, 
in seinem Buch "Salz der Erde": 

"Ich bin ... der Meinung, dass man 
viel grosszügiger den alten Ritus all de-
nen gewähren sollte, die das wünschen. 
Es ist überhaupt nicht einzusehen, was 
daran gefährlich oder unannehmbar sein 
sollte. Eine Gemeinschaft, die das, was 
ihr bisher das Heiligste und Höchste 
war, plötzlich als strikt verboten erklärt 
und das Verlangen danach geradezu als 
unanständig erscheinen lässt, stellt sich 
selbst in Frage. Denn was soll man ihr 
eigentlich noch glauben? Wird sie nicht 
morgen wieder verbieten, was sie heute 
vorschreibt? ... Leider ist bei uns die To-
leranz selbst für abenteuerliche (liturgi-
sche) Spielereien fast unbegrenzt, die 
Toleranz dagegen für die alte Liturgie 
praktisch inexistent. Damit ist man si-
cher auf dem falschen Weg." 

 
RÜCKBLICK 
Bevor wir zum eigentlichen Thema kom-

men, mögen Sie mir bitte verzeihen, wenn 
ich zuerst aus meinem liturgischen Werde-
gang erzähle, also einen kleinen Rückblick 
halte, Ihnen damit etwas Einblick gebe in 
die Kämpfe, die für den alten Ritus in der 
Schweiz zu kämpfen waren. Ebenso möch-
te ich Ihnen zeigen, dass ein schüchternes 
"appeasment" und Diplomatie nicht immer 
zum Ziele führen, sondern dass man im 
Vertrauen auf die Hilfe Gottes in dieser so 
wichtigen Sache zu den einmal als richtig 
erkannten Grundsätzen - wenn auch im-
mer höflich - in Festigkeit und Treue ste-
hen muss. 
 
Die Priesterweihe empfing ich noch im al-
ten Ritus am 8. Dezember 1963 im Pries-
terseminar der Steyler Missionare in St. 
Augustin bei Bonn, also nach Abschluss 
der ersten Konzilssession des 2. Vati-
canums. Dieses hatte am 4. Dezember 
1963 die Konstitution über die heilige Litur-
gie "SACROSANCTUM CONCILIUM" ver-
öffentlicht. Nebenbei bemerkt: Bei der Prie-
sterweihe, also vier Tage nach der offi-
ziellen Publikation der Liturgie-Konstitution, 
war der Altar im Seminar bereits von der 
Wand weggerückt. 
 Nach Ostern begann das Pastoraljahr 
in einer Pfarrei Münchens, wo ich zu-
sammen mit etwa fünfzig anderen Prie-
stern eine Einführung in die neue Messli-
turgie durch Seine Eminenz Julius Kardinal 
Döpfner erhielt. Der Pfarrer beauftragte 
mich, dies im sonn- und werktäglichen 
Pfarrgottesdienst konkret umzusetzen. Ich 
wusste, dass der Wortgottesdienst von nun 
an "versus populum" zu halten war und be-
reits recht viele Texte in der Muttersprache 
gebetet werden durften. Es gab noch keine 
Rubriken, weder für den Priester noch für 
die Ministranten, so dass ich selber 
entsprechend den Möglichkeiten den Got-
tesdienst gestalten musste. Bis im Oktober 
1975 habe ich ausnahmslos die neue Litur-
gie gefeiert mit all den Entwicklungen, die 
sie bis dahin durchlaufen hatte. 
 

(Fortsetzung in der nächsten Ausgabe) 

Kaplan Alfred Betschart 
 

Warum feiere ich exclusiv die Messliturgie von 1962? 
Einleitung 

 

Ich lege ich grossen Wert auf die Feststellung: Da ich jahrelang selber die Hl. Messe ge-

mäss der neuen Liturgie feierte, habe ich kein Recht, jemandem deswegen einen Vorwurf 

zu machen. Ich tue es auch nicht: weder den Gläubigen noch den Mitbrüdern. In dieser 

Frage muss jeder selber für sich nach seinem Gewissen entscheiden, nachdem er die Sache 

studiert und den Heiligen Geist um Erleuchtung gebeten hat. Was mich betrifft, so danke 

ich dem Lieben Gott für die Gnade, wieder die Hl. Messe im alten Ritus feiern zu dürfen in 

Einheit mit dem Hl. Vater und mit Erlaubnis der zuständigen Bi-schöfe, in deren Diözesen 

ich tätig bin. Es ist für mich wie eine zweite Berufung, diese Liturgie wieder feiern zu kön-

nen, die man wegen ihrer theologischen Klarheit und Eindeutigkeit, wegen ihrer Ehrfurcht 

und Schönheit rühmen muss. 
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„Nur eines ist hienieden vonnöten: Jesus lieben, ihm Seelen gewin-
nen, damit er geliebt werde. Ergreifen wir eifersüchtig die unbedeu-
tendsten Anlässe, uns zu opfern, verweigern wir ihm nichts; er be-
darf so sehr der Liebe.“ 
(Hl. Theresia vom Kinde Jesus in ihrem 6. Brief an ihre Schwester Céline). 

1.038 Milliarden Katholiken. 

Die Zahl der Katholiken ist weltweit 

um 1,6 Prozent auf 1.038 Milliarden 

gestiegen, wie aus dem Annuario 

Pontificio (Päpstliches Jahrbuch) 

hervorgeht. Demnach sind  von der 

gesamten Weltbevölkerung 17,4 

Prozent katholisch. Die Hälfte der 

Katholiken lebte 1999 in (Nord und 

Süd-)Amerika, 27,3% in Europa, in 

Afrika 12% und in Asien 10,4%. 

Weltweit gibt es 4‘482 Bischöfe, 

405‘009 Priester und 25‘529 ständi-

ge Diakone, 55‘428 Ordensbrüder, 

809‘351 Ordensschwestern, 31‘049 

Mitglieder von Säku-larinstituten, 

80‘662  Laienmiss ionare  und 

2‘449‘659 vollamtliche Katecheten. 

Die Zahl der Priester stieg zwischen 

1998 und 1999 um 383; dabei stieg 

der Diözesanklerus um 810 und ging 

die Zahl der Ordenspriester um 427 

zurück.  

52% der Priester sind Europäer, 30% 

Amerikaner, 10,6% Asiaten und 6,6% 

Afrikaner. Die Priesteramtskandidaten 
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ROM.  Innenansicht der St. Petersbasilika 

„O mein Jesus! Es ist aus Liebe zu Dir, für die Bekehrung der 
Sünder, für den Heiligen Vater und zur Wiedergutmachung 
der Sünden, die gegen das Unbefleckte Herz Mariens began-
gen werden.“ 
(Sel. Jacinta am 13. August 1917 im Gefängnis von Ourem) 

GEBETSGEMEINSCHAFT LEBENDIGER ROSENKRANZ. Mitteilung 
Folgende Gebetsnachmittage müssen leider wegfallen: 19. August (St. Gallen), 

2. September (Tübach), 28. Oktober (Eschen). Um Verständnis bittet 

Pfr. A. Fugel, geistlicher Leiter LEBENDIGER ROSENKRANZ SCHWEIZ. 

„Wenn ich wiederkomme, werde ich noch 
Glauben finden auf Erden?“ (Vgl. Lk  18,8) 

      Lieber Jugendlicher! 
Du bist (bald) 18; Du hast ein Gymnasium absolviert – oder auch nicht...; Du suchst nach dem Sinn Dei-

nes Lebens; Dir ist dein katholischer Glaube wichtig; Du gehörst nicht zu jenen, die an allem und jedem in der Kirche her-

umnörgeln, sondern Du möchtest Dich für diese Kirche mit Deinem Leben einsetzen; Du weißt, dass die Kirche heute von 
vielen guten Laien getragen wird – Du weißt aber auch, dass die Kirche heute in erster Linie gute Priester braucht; Du 

willst keine neue, sondern eine erneuerte Kirche; Du weißt auch, dass diese Erneuerung nur (in der Tat nur!) durch gute 
Priester herbeigeführt werden kann... ? Findest Du Dich wieder in diesen Fragen? Dann melde Dich schriftlich oder über 
eMail bei der Redaktionsadresse! Wir nehmen Anmeldungen aus dem ganzen deutschen Sprachraum entgegen! Schon bei 
ca. 10 ernsten Kandidaten gründen wir eine PRIESTERGEMEINSCHAFT DES APOSTOLISCHEN LEBENS. Eine Art 

Ordensgemeinschaft für unsere Schweizer Kirche hier und jetzt! Vorwärtsgewandt. Zeitgemäss. Römisch-

Katholisch! (PS. Das Theologiestudium machst Du schon als Mitglied der Gemeinschaft!).  

AUFRUF 
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„Am Ende  
wird mein  

Unbeflecktes Herz  
triumphieren!“ 

2. Jahrgang        Nr. 4         Dezember  2001 

 

„Im Anfang war Das Wort, und Das Wort war bei Gott, 
und Das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott. Al-
les ist durch Das Wort geworden, 
und ohne Das Wort w u r d e 
nichts, was ge-
worden ist.  In 
ihm war das 
Leben, und 
das Leben 
war das 
Licht der 
M e n -
s c h e n . 
Und das 
L i c h t 
l euchte t 
in der Finsternis, und die Finsternis hat es 
nicht er- fasst. Es trat ein Mensch auf, der von 
Gott ge- sandt war; sein Name war Johannes. Er 
kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das 
Licht, da- mit alle durch ihn zum Glauben kommen. 
Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis able-
gen für das Licht. Das wahre Licht, das jeden Menschen er-
leuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt, und die Welt ist 
durch ihn gewor- den, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in 
sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die 
ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an seinen 
Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen 
des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns 

gewohnt, und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes  vom Vater, 
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 und die Bundesräte (Frau und 
Mann!) mit dem „C“ etc.   
Was können wir in dieser ausweglos 
scheinenden Situation tun? Nur ei-
nes: Beten, beten, beten. So wie es 
unsere Gottesmutter an vielen Er-
scheinungsorten der ganzen Welt 
immer neu und stets eindringlicher 
wiederholt. Wir schlagen Ihnen des-
halb vor, konsequent jeden Tag ein 
Gesätz des Rosenkranzes – „den 
Du, oh Jungfrau, vom heiligen Geist 
empfangen hast“  -   für dieses Anlie-
gen, nämlich für die Ablehnung der 
„Fristenlösung“, zu beten. Wir richten 
diesen Aufruf nicht nur an unsere 
Leser, sondern an alle anderen Ge-
betsvereinigungen, mit denen wir 
uns verbunden wissen. 
Es bleibt die einzige Hoffnung, dass 
durch einen Rosenkranzfeldzug das 
unmöglich Scheinende doch noch 
erreicht werden kann: Der 2. Juni 
2002 muss als Tag des (wer-
denden) Lebens in die Geschichte 
der Schweiz eingehen. Dann, nur 
dann, dürfen wir auch auf den weite-
ren Schutz Gottes für unser Land 
vertrauen! Tragen Sie bitte unser 
Gebetsanliegen an möglichst breite 
Kreise heran. 
 

Nun noch zum Thema „JNSR“. Er-
freulicherweise sind als Folge unse-
rer Sondernummer I/2001 bereits ei-
nige Kreuze im Sinne von „JNSR“ 
erstellt worden. (Siehe Seite 11). 
 Am 14. September, also am Festtag 
der Kreuzerhöhung Christi, wurde im 
Garten von Pfarrer A. Fugel ein sol-
ches Kreuz feierlich eingeweiht. 
Durch die Aktivitäten von Pfarrer Fu-
gel in Ungarn und in Rumänien 
konnte auch hier je ein Kreuz errich-
tet werden. Wir wissen, dass in der 
Schweiz noch weitere Personen sol-
che Kreuze errichten möchten. Wen-
den Sie sich bei Interesse an die Re-
daktion, wo Sie nähere Angaben im 
Zusammenhang mit der Errichtung 
eines solchen Kreuzes erhalten kön-
nen (z.B. Lieferanten oder Anwei-
sungen zur Erstellung). 
 

Bezüglich Fortsetzung des 2. Teiles 
des Buches von JNSR haben wir bis 
zum Redaktionsschluss keine weite-
ren Informationen erhalten. Irrtümlich 
wurde auf den Seiten mit den Ein-
zahlungsscheinen in der September-
Nummer nochmals der gleiche Text 
bezüglich Sondernummer wie im Ju-
ni abgedruckt. Wir bitten um Ent-
schuldigung.                         (gi) 
 

Nun wünschen wir Ihnen ein geseg-
netes, frohes Geburtsfest Christi und 

dieses von finsteren Mächten insze-
nierte Unglück zuliess? (Achtung: 
Nicht etwa bewirkte!!) 
 „God bless America“ (Gott schütze 
Amerika), sangen die Abgeordneten 
des Kongresses nach dem An-
schlag. Ob die Katastrophe einen 
Gesinnungswechsel herbeiführen 
wird? Es bleibt zu befürchten, dass 
nach einer kurzen Zeit bezüglich 
praktiziertem Glauben alles wieder 
beim Alten sein wird. Was nützt es, 

wenn die Men-
schen nur nach 
solchen Katastro-
phen an Gott den-
ken? Die Kirchen 
seien in den USA 
am 11. und 12. 
September zum 
Bersten voll gewe-
sen, hiess es. Und 
jetzt?  
Würden die Men-
schen auch sonst 
Gottes Gesetze 
besser beachten, 
den Sonntag heili-
gen und Gott an 
Werktagen aus 

ihrem Leben nicht ausklammern, 
dann würde sich die Welt sehr 
schnell zum Positiven ändern. Der 
gütige und überaus barmherzige 
Gott würde dann solche und andere 
Katastrophen abwenden. Er wartet 
nur auf unsere Umkehr, auf die 
Rückkehr des „verlorenen Sohnes“. 
Diese Botschaften konnten wir  auch 
der Sondernummer „JNSR“ entneh-
men. 
Was ich hier über Amerika schreibe, 
gilt natürlich für die ganze Welt, ins-
besondere aber auch für unsere 
heidnisch gewordene Schweiz. Ich 
erinnere hier an die Diskussionen 
um die sogenannte „Fristenlösung“. 
Voraussichtlich am 2. Juni 2002 sol-
len wir über die Legalisierung des 
Mordes im Mutterleib befinden. Die 
Bischöfe lehnten die Fristenlösung 
des Parlamentes zwar ab, versagten 
aber leider dem Referendum „Mutter 
und Kind“ die Unterstützung. Welch 
eine Schande – das müssen wir 
schreiben, auch wenn dieser Vor-
wurf  an die Adresse unserer Bischö-
fe gerichtet ist! 
Es bleiben jetzt noch rund 6 Monate 
bis zum Volksentscheid und so wie 
es aussieht, kann nur ein Wunder 
bewirken, dass die Verblendung 
breitester Kreise „geheilt“ werden 
kann; ich denke insbesondere an 
den kath. Frauenbund, an die Partei 

Liebe Fatima-Freunde 
 

Wir stehen wieder einmal in der Ad-
ventszeit.  Diese Zeit bereitet uns 
auf das Kommen des Erlösers, Je-
sus Christus, vor. Sollte uns dieses 
jährl ich wiederkehrende Ge-
burtstagsfest Jesu nicht auch an sei-
ne Wiederkunft  am Ende der Zeiten 
oder an die Begegnung mit Ihm am 
Ende unseres Lebens erinnern? 
Und bei diesen Gedanken kommt 
man nicht umhin, sich einmal 
mehr darüber bewusst zu wer-
den, dass wir uns jeden Tag auf 
diese für unsere Ewigkeit so emi-
nent wichtige Begegnung vorbe-
reiten müssen (müssten!)....“denn 
der Herr kommt zu einer Stunde, 
da ihr es nicht erwartet“.  Leben 
wir aber nicht oft so in den Tag 
hinein, als ob wir mit dieser Stun-
de noch lange nicht rechneten? 
Diese Zeilen schreibe ich nach 
dem 11. September, der als Zä-
sur in die Weltgeschichte einge-
hen wird, weil mit diesem Datum 
Vieles nicht mehr so sein wird, 
wie es vorher war. Der plötzliche 
und unerwartete Terrorakt gegen 
Amerika zeigte die Verletzlichkeit 
unserer Gesellschaft durch Mächte 
des Bösen drastisch auf. Mir gingen 
in diesem Zusammenhang viele Fra-
gen durch den Kopf: Tausende von 
Menschen mussten von einem Au-
genblick auf den andern ihr Leben 
lassen. Waren sie vorbereitet? Wie 
standen sie mit Gott? Wie wäre es 
mit uns? 
 

Der Aufschrei der ganzen Welt an-
gesichts der verheerenden Auswir-
kungen ist verständlich. Warum 
bleibt er aber bei den viel schreckli-
cheren Attentaten auf das werdende 
Leben aus? Jeden Tag werden 
weltweit – unser Land inbegriffen - 
rund 150'000 Kinder im Mutterleib 
getötet! Jeden Tag!!  
 

Der teuflische Angriff auf die USA  
passierte nur wenige Wochen nach 
dem traurigen Entscheid des ameri-
kanischen Präsidenten, die Stamm-
zellenforschung an Embryonen fi-
nanziell durch den Staat zu unter-
stützen. Anlässlich seines Besuches 
im Vatikan wurde Präsident Bush 
vom Papst in aller Deutlichkeit auf 
die Unvereinbarkeit eines solchen 
Vorhabens mit dem Gesetz unseres 
Schöpfers hingewiesen. Leider folg-
te er dem Ansinnen des Papstes 
nicht. Könnte es nicht sein, dass we-
gen dieses Fehlentscheides Gott  
Amerika seinen Schutz entzog und 

Helfen Sie mit, die 
Katastrophe der 
Fristenlösung mit 
Ihrem täglichen 
Gesätz des Ro-
senkranzes: „Den 
Du, o Jungfrau, 
vom Heiligen 
Geist empfangen 
hast“ abzuwen-
den. Sprechen 
Sie auch andere 
Gläubige in dieser 
Richtung an. 
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ber das Unerwartete. Seid vorsichtig und 

fest in eurem Glauben. Preist bei jeder 

Gelegenheit euren Schutzengel, der in 

dieser letzten Zeit wachsamer als je zu-

vor ist; sprecht mit ihm; bittet ihn um 

seinen Schutz, um seine Hilfe; ent-

täuscht ihn nicht. Jedes Schiff hat einen 

Kompass, um ohne Unterbruch den gu-

ten Weg zu finden. Euer Schutzengel 

wird euer Führer, und mit ihm kommt 

ihr nicht vom Weg ab, sei es tags oder 

nachts. Ihr seid das Schiff und euer En-

gel ist der Kompass Gottes. 
 

Gott beruhigt seine Kinder, warnt und 

führt sie. Der Himmel macht mobil, um 

euch vor dem Schlimmsten zu bewah-

ren. Aber eure Leiber sind bedroht: An 

jedem Ort des Planeten befindet sich die 

Revolte auf ihrem Höhepunkt; das Böse 

bricht hervor, es hat einen solchen 

Schwung, dass es sich von einem Land 

auf das andere stürzt. Ganze Völker 

wurden bereits zersprengt und andere 

sind bedroht. In der Luft, im Meer und 

auf der Erde hört der Böse nicht auf, zu 

zerstören und alle Elemente sind zum 

Verbündeten des Bösen geworden. 
 

Ja, aus der Sicht des Menschen scheint 

es, dass der Böse die Schlacht gewonnen 

habe, dass alle bestehenden Kräfte der 

Stimme des Bösen gehorsam geworden 

sind; und doch wird Gott siegen. Ich ha-

be es euch versprochen. 
 

Ihr meint euch zu retten, indem ihr das 

Lager, das weder die Menschen noch die 

Natur verschont, wählt. Ihr wollt euren 

Leib retten. Daher sage ich euch erneut: 

Was macht ihr mit eurer Seele? Ist es 

besser seine Seele zu verlieren, um sei-

nen Leib zu retten? Achtung! 

Ich warne euch, dass der Hinterhältige 

seine letzte List anwenden wird, denn es ist 

seine letzte Stunde und sie wird schrecklich 

sein. Denkt immer daran, dass der Schmet-

terling geboren wird, weil die Raupe stirbt. 

Ich bin auf die Welt gekommen, nicht um zu 

sterben, sondern um das Leben allen meinen 

Brüdern in Gott zu schenken. Ich bin JESUS 

von Nazareth; meine Mutter heisst MARIA 

und mein Vater auf der Erde heisst Joseph. 

Wir sind die Heilige Familie auf der Erde, 

immer vereint, die sich an euren Weih-

nachtstisch einladen. Der Arme, der heute 

Abend an eurer Türe anklopft, kommt um 

Obdach zu finden und sich von eurer Liebe 

zu erwärmen; er wird euren Frieden und eu-

re Freude mehr schätzen, als die Gerichte, 

die ihr mit ihm teilen werdet. Wisst ihr, was 

er euch als Weihnachtsgeschenk bringt? 

Sein Herz des Armen, ja, aber in seinem 

Herzen kommt die Heilige Familie, um Ob-

dach zu suchen, denn JESUS, MARIA und 

Joseph leben im Herzen der Armen. 
 

Seid die Reichsten der Erde, wenn ihr den 

Armen Gottes heute Abend empfängt, an 

dem die Menschen alles für das Fest vorbe-

reitet haben: Esswaren und Lichter, Lieder 

und Tänze; seid die Reichsten der Erde, in-

dem ihr die Türe dem Armen Gottes öffnet; 

er bringt mit sich das Licht der Welt, JE-

SUS, MARIA und Joseph; Liebe, Frieden 

und Freude. 
 

Bittet die Heilige Familie für alle Famili-

en der Erde. 

Dass Gott auf der ganzen Erde verehrt 

und verherrlicht werde. 

Lobt Gott in jeder Minute, die vergeht. 

Die Sanduhr leert sich. Amen.  

 

 

JESUS: An euch alle, die ihr mir zu-

hört, wisst, dass eine Stunde die an-

dere ablöst; ich spreche nicht mehr 

von Tagen. Wie solltet ihr in euren 

Herzen den geringsten Groll zurück-

behalten, das geringste Andenken, 

das einen vergangenen Kummer wie-

der aufleben lässt und ihr dadurch in 

den Hass verfällt? Seid Kinder der 

grossen Liebe, die mit euch geboren 

wurde. 

Denn, wenn ich jedes Jahr an Weih-

nachten komme, um euch daran zu 

erinnern, dass ich eines Tages ge-

kommen bin, um mit euch zu leben 

und wenn ich unter euch gelebt habe, 

um euch lieben zu lehren und zu ver-

zeihen, so komme ich heute, um mit 

euch in Wahrheit wieder neu geboren 

zu werden, damit ihr mit mir lebt. 

Welch ein wunderbares Geheimnis! 
 

Ich gebe euch die Hand, meine Hand, 

die euch ausserhalb des dunklen Tun-

nels anzieht, um euch mein Leben zu 

geben, meinen Tag; gesegneter Tag 

Gottes, der kommt, um euch zu leh-

ren mit seinem Leben wieder gebo-

ren zu werden. Ich komme, um euch 

den Weg aus diesem dunklen Tunnel 

zu öffnen. Ich komme, um euch an 

mich zu ziehen und euch zu helfen, 

die Ruchlosigkeit der Welt zurückzu-

weisen. Ich komme, um euch meine 

Freude zuzurufen: Meine Kinder 

werden den Neuen Tag sehen. Mit 

euch will ich rufen. Seid Freude! 
 

Meine Tochter, ich spreche mit dir 

von Stunden, damit du besser ver-

stehst, dass ihr fast angekommen 

seid. Der Parcours des Kämpfenden 

muss ohne Fehler gemacht werden. 

Stolpert nicht im letzten Moment ü-

 
8. Dezember: Hochfest der Unbefleckten Empfängnis Mariä 

Aus den Botschaften  Jesu an JNSR 
 

Weihnachten 1999, Seiten 23-24 



Die Gottesmutter legte ihre Hand auf 
die Schultern Lucias und zeigte ein 
von Dornen umgebenes Herz, das 
sie in der rechten Hand hatte. Das 
Kind sagte: „Habe Mitleid mit dem 
Herzen deiner Heiligsten Mutter, um-
geben von Dornen, mit denen die 
undankbaren Menschen es ständig 
durchbohren, ohne daß jemand ei-
nen Sühneakt machen würde, um 
sie herauszuziehen.“ 
Darauf sagte die Heiligste Jungfrau: 

„Meine Tochter, schau 
mein Herz, umgeben 
von Dornen, mit denen 
die undankbaren Men-
schen durch ihre Läste-
rungen und Undankbar-
keiten es ständig durch-
bohren. Suche wenigs-
tens du mich zu trösten 
und teile mit, daß ich 

verspreche, all jenen in der Todes-
stunde mit allen Gnaden, die für das 
Heil dieser Seelen notwendig sind, 
beizustehen, die fünf Monate lang 
jeweils am ersten Samstag beichten, 
die heilige Kommunion empfangen, 
einen Rosenkranz beten und mir 
während 15 Minuten durch Betrach-
tung der 15 Rosenkranzgeheimnisse 
Gesellschaft leisten in der Absicht, 
mir dadurch Sühne zu leisten.“ ...   
„Meine Tochter, der Grund ist ein-
fach: Es geht um die fünf Arten von 
Beleidigungen und Lästerungen, die 
gegen das Unbefleckte Herz Ma-
riens begangen werden: 
   a) die Lästerungen gegen die Un-
befleckte Empfängnis, 
   b) gegen ihre Jungfräulichkeit, 
   c) gegen ihre Gottesmutterschaft, 
zugleich mit der Ablehnung, sie als 
Mutter der Menschen anzuerkennen; 
   d) jene, die öffentlich versuchen, 
den Kinderherzen die Gleichgültig-
keit, die Verachtung und sogar den 
Haß gegen diese unbefleckte Mutter 
einzuflößen; 

   e) jene, die sie direkt in ih-
ren heiligen Bildern veru-
nehren.“ 

Über die fünf Sühnesamstage... 
von Fatima berichteten wir schon in 
einer vorhergehenden Ausgabe. Ma-
chen wir uns heute Gedanken über 
eine scheinbar schlichte und harmlo-
se Aussage. Wir sind aufgefordert, 
Sühne zu leisten für jene, die Maria 

in ihren Bildern verunehren. Was 
ist darunter zu verstehen? 
Natürlich darf man davon ausgehen, 
dass es eine Gott wohlgefällige An-
dacht ist, das Bildnis seiner heiligs-
ten Mutter, der auserlesenen Braut 
des Heiligen Geistes, in Ehren zu 
halten. Doch um diese natürliche 
Haltung einer Mutter gegenüber zu 
fordern braucht es keine Botschaft 
des Himmels. Die Ehre der Eltern 
hat Gott schon im 4. Gebot veran-
kert: „Du sollst Vater und Mutter eh-
ren, auf dass es dir wohlergehe und 
du lange lebest auf Erden!“ (5 Mos 
5,16). Vielmehr ist zu vermuten, 
dass es hier um das Bild Jesu geht, 
das er in seinem Herzen von seiner 
Mutter trug beziehungsweise um das 
Bild, das Maria von Jesus in ihrem 
Herzen bewahrte. Es gilt also tiefer 
einzudringen in diesen fünften 
Grund, die Sühnesamstage ernst zu 
nehmen. Um die beiden Herzensbil-
der verständlicher zu machen, be-
nützen wir zwei Berichte aus der Hl. 
Schrift. Sie zeigen exemplarisch an, 
was unter dem „Bild Mariens“ zu ver-
stehen ist. 
 

Einst gab es in Kanaa ... 
eine Hochzeit, zu der auch Maria 
aus Nazareth und ihr Sohn geladen 
waren. Vorerst Gäste wie alle ande-
ren. Plötzlich war kein Wein mehr 
da. Das könnte für das junge Paar 
peinlich werden. Maria aus Nazareth 
zeigt grosses Mitgefühl für die Not 
des Brautpaares. Für sie tut es 
nichts zur Sache, dass vielleicht der 
eine oder andere schon zu viel ge-
trunken hat. Mit feinem Gespür 
nimmt sie die Not wahr. Nur sie al-
lein kennt ihren Sohn. Nur sie allein 
weiss, dass der Gottessohn zugegen 

Fatima – Vom Jahrhundert der Sünde zum Jahrhundert der Sühne! 
 
 

„Sühne für jene, die Maria direkt in ihren heiligen Bildern verunehren“ 
 

Am Ende der Erscheinung vom 13. Juli 1917 sprach die Gottesmutter: „Ich werde wiederkommen, um die 

Weihe Rußlands an mein Unbeflecktes Herz und die Sühnekommunion an den ersten Samstagen zu erbit-

ten.“ Dieses Versprechen wurde zu einer Zeit eingelöst, als die junge Postulantin Lucia für kurze Zeit von 

Tuy nach Pontevedra versetzt wurde.  „Am 10. Dezember (1925) erschien mir die Heiligste Jungfrau in 

Pontevedra“, schreibt Schwester Lucia zurückblickend. Die Erscheinung war in der Zelle der Postulantin, 

die heute zu einer kleinen Hauskapelle umgebaut ist, in einer leuchtenden Wolke; an der Seite der Gottes-

mutter war das Jesuskind zu sehen.  
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ist. Vor dreissig Jahren sagte sie zur 
Menschwerdung des Gottessohnes: 
„Fiat – Mir geschehe nach deinem 
Wort; ich selbst bin ja nur die Magd 
Gottes.“ Sie ist auch hier auf der 
Hochzeit nur die Magd ihres göttli-
chen Sohnes. Die Aussage  ist eher 
eine Bitte an Ihn: „Sie haben keinen 
Wein mehr!“ (Joh 2,3) 
In diesem Augenblick geschieht et-
was ungeheuerlich Grosses! Jesus 
offenbart jenes Bild, das er in sei-
nem Herzen von seiner Mutter trug. 
Er liebt seine Mutter über alles. Er 
weiss, wenn er erfüllt, was in der Bit-
te ausgedrückt wurde, gibt es für ihn 
kein Zurück mehr. Die Blicke Ma-
riens und Jesu kreuzen sich. Sie re-
den Bände. Die Antwort Jesu wird 
kein Mensch je in seiner ganzen 
Fülle erfassen können! „Mutter! Sag 
mir, dass meine Zeit noch nicht ge-
kommen ist! Mutter, wenn ich tue, 
was du verlangst, dann darf ich nicht 
mehr mit dir nach Nazareth in die 
Geborgenheit deines trauten Hei-
mes zurück – dann beginnt mein 
Weg nach Jerusalem; er wird auf 
Golgotha enden! Mutter! Sag mir, 
dass meine Zeit noch nicht gekom-
men ist!“ Doch Maria ist und bleibt 
die Magd des Herrn. Nur des Herren 
Wille zählt. Noch kreuzen sich die 
Blicke. „Geh, mein Sohn! Du wirst 
das Volk lehren, du wirst es zum Va-
ter führen! Geh, mein Sohn! Begin-
ne deinen Weg nach Kalvaria! Die 
Menschheit wartet auf dich! Sie 
sehnt sich nach dir, nach der Erlö-
sung, nach der Hinführung ins Reich 
deines Vaters!“  
Das stumme Gespräch ist beendet. 
Die Mutter hat entschieden und der 
Sohn fügt sich. Jetzt kann sie – oh-
ne weitere Worte an Jesus zu rich-
ten – zu den Dienern sagen: „Was 
er euch sagt, das tut!“ Das Wunder 
ist schon längst geschehen. Was 
nun folgt, ist der blosse Beweis der 
Hinwendug Gottes zur Not des Men-
schen; erster zaghafter Beweis jener 
Aufgabe, welche Maria inskünftig in 
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diesem Leben und im Jenseits zu-
fällt: Eintreten für die Menschen, 
Fürsprecherin sein! Jesus wird das 
Wasser nicht berühren, gleich den 
Augen des Blindgeborenen; er wird 
die sonst immer vor einem Wunder 
übliche Frage „Glaubst du...“ auch 
nicht stellen. Mariens Glaube bürgt 
für die Tat. „Füllt die Krüge mit Was-
ser und bringt es dem Speisemeis-
ter!“ (Joh 2,7-8) 
Keiner kennt das Herz seiner Mutter 
besser als er! Nicht das Wunder von 
Kanaa in Galiläa ist in diesem bibli-
schen Bericht das Wichtige – nein! 
Hier geht es um mehr! Hier wird jene 
unglaubliche Macht gelüftet, mit der 
die Allerheiligste Dreifaltigkeit Maria 
ausgestattet hat. Sie – und kein an-
derer – bestimmt die Stunde, wann 
das Werk der Erlösung seinen Lauf 
nimmt. Damals mit dem „Fiat“ und 
hier mit dem Anstoss an den Gottes-
sohn: Gehe und offenbare Deinen 
Auftrag, die Menschheit zu erlösen! 
Im durch Maria festgelegten Zeit-
punkt und angestossen von ihr, be-
ginnt Jesus sein öffentliches Wirken. 
Er geht nicht mehr zurück nach Na-
zareth, sondern beginnt mit dem er-
habenen Bild seiner Mutter im Her-
zen den Weg nach Jerusalem, nach 
Golgotha! Ginge es bei diesen bibli-
schen Bericht „nur“ um das Wunder, 
wäre dieser Moment aus dem Leben 
Jesu, angesichts der viel grösseren 
Wunder, die er vollbrachte, nie auf-
notiert worden. Nein, hier geht es um 
den deutlichen Hinweis, wie eng ver-
knüpft aber auch mitentscheidend 
Marias Rolle im Heilsplan Gottes ist! 
 

Die vierte Station des Kreuzwegs 
trägt dieselben Züge wie die Hoch-
zeit zu Kanaa, wenn es um das Ver-
hältnis  zwischen Jesus und seiner 
Mutter geht. Und dennoch gibt es 
einen grossen Unterschied. Hier wird 
uns das Bild Mariens offenbart, das 
sie von Ihrem Sohne Jesus in sich 
trug. 
Mariens Unruhe treibt sie nach Jeru-
salem. Aber es scheint zu spät zu 
sein. Schon hat die Welt ihr Urteil 
über Gott gesprochen. Damals wie 
heute gibt es Menschen, die mit Ma-
riens Hinweis: „Was er euch sagt 
das tut“ (Joh 2,5) nicht viel anfangen 
können. So klingt es heute: Ich kann 
einfach nicht glauben; ich will nicht 
glauben; ich „suche“ Gott; Naturkräf-
te ja – aber Gott..? Wenn schon Gott 
– aber warum dann Kirche...? Und 
so klang es damals: „Ans Kreuz mit 
ihm!“ 
Maria sieht ihren Sohn: das Gesicht 

blutüberströmt, staubig verklebt, die 
Dornen der Krone ziehen Blutstrie-
men quer übers Gesicht. Das Kreuz 
ist gross und schwer – eben erhebt 
er sich vom ersten Fall. Maria steht 
vor ihrem Sohn Auge in Auge. „Ist 
das der Weg, auf den ich ihn damals 
in Kanaa geschickt habe?“ Es ist 
nicht das Bild, das Maria von ihrem 
Sohne im Herzen trägt! Ihre Blicke 
kreuzen sich wie damals und spre-
chen Bände. „Ja, Mutter, das ist der 
Weg, den ich gehen will! Was du 
siehst, ist nicht Mein Angesicht! Du 
siehst in meinem Angesicht die ge-
samte Menschheit. Du siehst ihre 
Seelen, zermartert und zerfetzt 
durch die Sünde, untergegangen im 
Staub der Versuchungen dieser 
Welt, blutend aus allen Wunden, die 
nach Linderung schreien, durch ihre 
eigenen Vergehen mit schier untrag-
baren Kreuzen beladen! Siehe, Mut-
ter, das ist die Menschheit, die ich 
Dir in einigen Stunden vom Kreuze 
herab anvertrauen werde. Siehe dei-
ne Söhne; siehe deine Töchter; sie-
he die unschuldig Gemarterten; sie-
he die blutigen Hände der Mächtigen 
und die von 
Geisselh ieben 
zerfurchten Rü-
cken jener, die 
mir folgen wer-
den; siehe die 
Ungeborenen, in 
den Staub der 
Erde zurückge-
kehrten noch e-
he sie zum Le-
ben geboren 
wurden; siehe 
das Antlitz der 
erbarmungswür-
digen Mensch-
heit.... Ja, Mut-
ter, das ist der Weg, den ich gehen 
will!“ 
Das „Fiat – ich bin ja nur eine Magd 
des Herrn!“ weitet sich in diesem Au-
genblick auf die ganze Menschheit 
aus. Nur weil Jesus dieses erneute 
„Fiat“ seiner Mutter sah und ange-
nommen hat, kann er vom Kreuze 
herab sie, die reinste, die unbefleck-
te Jungfrau, zur Mutter aller Men-
schen bestimmen! Im Antlitz ihre 
Sohnes liebt sie fortan jene Mensch-
heit, denen „der Wein ausgegangen 
ist“, deren Glaube geschwunden ist. 
Und sie wird sich, wie einst in Ka-
naa, mit grosser Sorge ihr zuwen-
den. Sie wird zu den Menschen 
sprechen, ob in La Salette oder 
Lourdes, ob in Fatima oder an jedem 

Wallfahrtsort der Welt! Sie wird zu 
Einsicht, Busse, Umkehr und Sühne 
aufrufen. Und sie wird dabei immer 
nur das eine, wahre Bild Jesu in ih-
rem Herzen tragen, das auch die 4. 
Station nicht auslöschen konnte. In 
diesem Antlitz hat sie uns auch ins 
Herz geschlossen und sie kann 
nichts anderen wollen, als dass alle 
Menschen in ihrem Herzen mit dem 
Bild Ihres Jesus sich begegnen. 
 

Das also ist das Bild 
von dem in Pontevedra gesprochen 
wird. Es ist, als würde Jesus uns sa-
gen: Macht mit mir was ihr wollt, ihr 
Menschen! Geisselt mich, krönt mich 
erneut mit Dornen, legt alle eure 
schweren Lasten auf meine Schul-
ter, kreuzigt mich sooft ihr wollt, 
denn ich bin euer Erlöser! Meine 
Barmherzigkeit wird immer siegen! 
Ich werde euch in meinem unendli-
chen Erbarmen verzeihen bis ich 
wiederkomme in Herrlichkeit! Aber 
bitte lasst das Bild meiner Mutter – 
eurer Mutter – unangetastet! Liebt es 
und pflegt es, beleidigt es nicht wei-
ter! Tut Sühne für die Beleidigungen 
gegen ihr unbeflecktes Herz! Legt 

das Bild, das ich von ihr in mei-
nem Herzen trage, in die Herzen 
eurer Kinder! Gebt eure Kinder 
nicht der Sünde und dem Staub 
der Erde preis! 
 

Als die Gottesmutter in Fatima 
erschien 
begann das blutigste Jahrhun-
dert der Sünde und des Hasses, 
das die Menschheit je kannte. 
Maria steht in Fatima im Geiste 
erneut vor der 4. Station; sie 
sieht die Menschheit und will ihr 
helfen! Sie ruft zur Umkehr, zur 
Sühne, zur Busse. Wurde ihre 
zarte, liebende, mütterliche 
Stimme gehört? Wäre dem so, 

wir würden nicht über ein grausames 
Jahrhundert sprechen! 
 

Was ist zu tun? 
Die Antwort ist einfacher, als man 
denkt: Kehren wir um; wenden wir 
uns erneut Gott zu; geben wir unse-
ren Kindern einen unverfälschten 
Glauben weiter; beschützen wir sie 
vor dem Glaubensabfall; beginnen 
wir bei uns selbst! 

Lasst uns mit Maria von einem 

Jahrhundert der Sünde – das 

wir verabschiedet haben – in 

ein Jahrhundert der Sühne 

schreiten!  
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Das Zeugnis des Johannes 
 

"Ich habe es gesehen und lege 
Zeugnis ab: Dieser ist der Erwählte 
Gottes!" (Joh 1,34). 
 

Drei Aussagen von gleicher Wichtig-
keit stehen in diesem Evangelium-
text nebeneinander. 
Alle entstammen sie 
dem Zeugnis des 
Täufers:  
- Jesus ist das 
Lamm Gottes, auf 
ihn weisen die Pro-
pheten hin; die Zeit 
des Wartens ist zu 
Ende. 
- Jesus ist der 
"Erwählte", der Mes-
sias, den der Vater 
als seinen Sohn be-
zeugt hat. 
- Der Geist Gottes ist 
auf Jesus herabge-
kommen und auf ihm 
geblieben. Daher 
wird Jesus mit 
"Heiligem Geist" tau-
fen und die Taufe 
des Johannes für be-
endet erklären. So konnten die in 
das Kommen des Messias gelegten 
Hoffnungen "erfüllt werden" (vgl. Mt 
3,15). 
Jesus ist in der Tat gekommen, zu 
erfüllen. Gott, der den Menschen auf 
Herzen und Nieren prüft (Ps 7,10), 
wusste, dass für unser Leben gera-
de die Erfüllung einen so grossen 
Stellenwert besitzt. Jeder Mensch 
sehnt sich nach Erfüllung; und im-
mer hat man etwas vor sich, dessen 
Erfüllung man herbeisehnt. Das Kind 
und der Jugendliche, der Jungver-
heiratete und der Alte, der Erfolgrei-
che und der Erfolglose, alle sehnen 
sich nach etwas und wünschen die 
Erfüllung ihrer Sehnsucht. Ich glau-
be, es gibt im menschlichen Leben 
mehr unerfüllte Sehnsüchte als er-
füllte!  
Jesus ist gekommen, um "zu erfül-
len" und "aus seiner Fülle haben wir 
alle empfangen" (Joh 1,16), damit 
alle, die ihm folgen, "hingelangen 
zum vollen Mass der Fülle Chris-
ti" (Eph 4,13), in dem "die ganze Fül-
le der Gottheit wohnt" (Kol 2,9). Die 
Zeit des Wartens ist zu Ende. Einen 
weiteren Messias zu erwarten ist ü-
berflüssig, sinnlos und Gottes 
Heilsplänen entgegengesetzt. 
Erfüllung bedeutet Ende! 
Johannes bezeugte, dass Jesus 
der Sohn Gottes ist. "Denn er, 

der mich gesandt hat, mit Wasser zu 
taufen", ist derselbe, der auch den 
Sohn auf Erden sandte, um das 
Werk der Erlösung zu beginnen und 
zu vollenden. Darauf beruht jede 
Verkündigung des Evangeliums, 
dass wir "das Wort Gottes", das die 
Apostel predigten, "nicht als Men-
schenwort" aufnehmen, "sondern 
als das, was es in Wahrheit ist, als 
Gottes Wort" (1 Thess 2,13), das in 
denen wirkt, die glauben. Dieses 
Wort wird nicht von allen aufgenom-
men werden, wie auch nicht alle 
"den Geist wie eine Taube" auf Je-
sus herabkommen sahen. Für viele 
der Zeitgenossen Jesu war das 
Wort des Rabbi aus Nazareth 
"Ärgernis" und "Torheit" (1 Kor 
1,23), da die Bereitschaft zur Um-
kehr fehlte. 
Johannes taufte mit Wasser. Seine 
Taufe galt als Aufruf zur Umkehr an 
jene, die sie empfingen. Umkehr 
wovon? Die Antwort blieb Johannes 
seinen Zuhörern schuldig; die Be-
reitschaft zur radikalen Umkehr wird 
hier angesprochen. Umkehr auch 
dann, wenn der Messias Überkom-
menes als "erfüllt" und beendet er-

klärt; Umkehr, wenn er neue Gebote 
verkündet: Liebe statt "Auge um Au-
ge, Zahn um Zahn", Vergebung statt 
Rache (Mt 5,38-39), Feindesliebe 
statt Vergeltung (Mt 5,43-44). Dies 
sind die Zeichen, die Merkmale, auf 
die sich der Geist niederlässt und bei 
denen er bleibt.  
 

Zeugnis geben!  
Johannes wusste, dass die kom-
mende Zeit eine Zeit des Zeugnisge-
bens sein wird. Ohne Zeugnis, ohne 
persönlichen Einsatz, ohne ganze 
Hinkehr zum Geist Jesu und seiner 
Worte, kann echtes Christentum 
nicht gelingen. Das Christentum ist 
die Religion des Zeugnisgebens par 
excellence! Wer aufhört, Zeugnis zu 
geben - nicht nur im Wort, sondern 
in erster Linie durch sein Leben - hat 
das Christentum aufgegeben! Das 
Wasser der sakramentalen Taufe, in 
der der Geist Christi gegeben wird 
und durch die der Heilige Geist auch 
über uns bleibt, ruft uns in die Ver-
antwortung des Zeugnisgebens!  
Der Täufer fasst die Aufgabe der 
Christusnachfolge in dem wunderba-
ren Satz zusammen: "Ich habe es 
gesehen und lege Zeugnis ab: Die-

Wie nie zuvor empfinden 
wir  es in diesem Augen-
blick als unsere Pflicht 
und Schuldigkeit, uns das 
Lob- und Danklied des  
Apostels zu eigen zu ma-
chen: »Gepriesen sei der 
Gott und Vater unseres 
Herrn Jesus Christus: Er 
hat uns mit allem Segen seines Geis-
tes gesegnet durch unsere Gemein-
schaft mit Christus im Himmel.  Denn 
in ihm hat er uns erwählt vor der Er-
schaffung der Welt, damit wir heilig 
und untadelig leben vor Gott; er hat 
uns aus Liebe im voraus dazu be-
stimmt, seine Söhne zu werden durch 
Jesus  Christus und nach seinem gnä-
digen Willen zu ihm zu gelangen. Er 
hat uns das Geheimnis seines Willens 
kundgetan, wie er es gnädig im voraus 
bestimmt hat: Er hat beschlossen, die 
Fülle der Zeiten heraufzuführen, in 
Christus alles zu vereinen, alles, was 
im Himmel und auf Erden ist« (Eph 
1,  3-5.9-10). 
Aus diesen Worten geht klar hervor, 
daß die Heilsgeschichte in Jesus 
Christus ihren Höhepunkt und  letz-
ten Sinn findet. In ihm haben wir alle 
»Gnade über Gnade« (Joh 1, 16) emp-
fangen; so wurde es   uns gewährt, mit 
dem Vater versöhnt zu werden (vgl. 
Röm 5, 10; 2 Kor 5, 18). 
Die Geburt Jesu in Bethlehem ist kein 
Ereignis, das sich in die Vergangen-
heit verbannen ließe. Denn  vor ihm 
steht die ganze Menschheitsgeschich-
te: unsere Gegenwart und die Zukunft 
der Welt werden   von seinem Dasein 
erleuchtet. Er ist »der Lebendi-
ge« (Offb 1, 18), der ist und war und 
der  kommt (Offb 1, 4). Vor ihm muß 
jeder im Himmel, auf der Erde und 
unter der Erde sein Knie   beugen, 
und jeder Mund muß bekennen, daß 
er der Herr ist (vgl. Phil 2, 10-11). 
Durch die  Begegnung mit Christus 
entdeckt jeder Mensch das Geheimnis 
seines eigenen Lebens. 
Jesus ist die wahre Neuheit, die jede 
Erwartung der Menschheit übersteigt. 
Er wird es durch die aufeinanderfol-
genden Geschichtsepochen hindurch 
für immer bleiben. Die Menschwer-
dung des Gottessohnes und das Heil, 
das er durch seinen Tod und seine 
Auferstehung gewirkt hat, sind daher  
das eigentliche Kriterium für die Be-
urteilung der zeitlichen Wirklichkeit 
und jedes Vorhabens, das  sich zum 
Ziel setzt, das Leben des Menschen 

immer menschlicher zu machen.  
Papst Johannes Paul II. in 

 „Incarnationis mysterium“ 1) 

Fest soll mein Taufbund immer stehn, ich will die 

Kirche hören! - Sie soll mich  allzeit gläubig sehn, 

und folgsam ihren Lehren. 

Dank sei dem Herrn, der mich aus Gnad‘ in seine 

Kirch‘ berufen hat. Nie will ich von ihr weichen!  
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Advent 
Das Wort „Advent“ (lateinisch: adven-
tus) bedeutet Ankunft. Die Kirche be-
zeichnet damit die sichtbare Ankunft 
Christi auf Erden als jener Erlöser, von 
dem die Propheten gesprochen haben. 
Der Adventsgedanke ruht auf dem fes-
ten Glauben der Kirche an den Sün-
denfall, die damit verbundene Erbsün-
de und dem unwiderruflichen Ent-
schluss Gottes, die Menschheit von 
der Sünde zu erlösen. Diese Erlösung 
wird ihren vollen Umfang und ihre 
Vollendung bei der Wiederkunft Christi 
in Macht und Herrlichkeit erreichen. 
Advent drückt somit auch den Glauben 
und die selige Hoffnung auf die Wie-
derkunft Christi aus. 
Ihren Ursprung hat die Adventszeit mit 
ihrem Doppelgedanken, der Ankunft 
Christi in der Geburt aus Maria der 
Jungfrau und zum Endgericht, im 
Frühchristentum. Schon der hl. Ambro-
sius (+ 397) und der hl. Augustinus (+ 
430) berichten über das Fest der Ge-
burt Christi am 25. Dezember. Um 500 
findet sich vor dem Festtag im rö-
misch-fränkischen Gallien eine ausge-
bildete Vorbereitungszeit. Zur Zeit des 
hl. Papstes Gregor d. Grossen (Papst 
von 590-604) war die Adventszeit fes-
ter Bestandteil des römischen liturgi-
schen Kirchenjahres. 
Der erste Adventssonntag ist 
zugleich der Beginn des liturgi-
schen Kirchenjahres. 
 

Weihnachten, 25. Dezember 
Der Weihnachtstag ist der Beginn ei-
ner äusserst abwechslungsreichen 
Folge von Festtagen. Unter ihnen ragt 
nach 12 Tagen das Hochfest der E-
piphanie hervor. In der Folge bieten 
wir einen kurzen Überblick auf diesen 
festlichen Reigen. 
Den Gegenstand des Festes bildet die 

grosse Tatsache der Ge-
burt des menschgewor-
denen Gottessohnes aus 
der Jungfrau Maria im 
Stalle zu Bethlehem. Ob-
wohl er wahrer Gott war, 
ist und bleibt, hat er sich 
selbst entäussert und hat 
Knechtsgestalt angenom-

men (vgl. Phil 2,6-7). 
Als Gottmensch 
zieht er in seiner 
menschlichen Natur 
d a s  g a n z e 

Menschengeschlecht an sich und 
macht es durch seine Kirche zu sei-
nem mystischen Leib, indem er allen 
die Macht gab, Kinder Gottes zu wer-
den (vgl. Joh 1,12). Somit gründen alle 
Gnaden und alles Heil, die wir in die-
sem Leben erhalten und im zukünfti-
gen erhoffen, in der Geburt des Soh-
nes Gottes – eben im Weihnachtsge-
schehen! 
Der älteste Kern des Weihnachtsfestes 
als Doppelfest – Geburt und Epiphanie 
- findet sich in Ansätzen schon im 3. 
Jahrhundert. Das Weihnachtsfest 
knüpft nicht, wie Ostern oder Pfings-
ten, an vorchristlich-biblische  Vorbil-
der an, sondern ist in seinem vollen 
Umfang christlichen Ursprungs. Die 
Ostkirche feierte schon im 3. Jahrhun-
dert das Fest der Epiphanie. Zu dieser 
Zeit war die Kirche des Westens noch 
grossen und blutigen Verfolgungen 
durch die römischen Kaiser ausge-
setzt. Dass das Fest der Geburt Christi 
jedoch schon in der Zeit des Katakom-
bendaseins gefeiert wurde beweisst 
nichts deutlicher als die Tatsache, 
dass nach der Befreiung der Kirche 
aus dem Untergrund (314) unter Kai-
ser Konstantin d. Grossen, der 25. De-
zember als das Geburtsfest Christi 
schon feststand. Eine Anlehnung an 
germanisch-nordische Sonnenwend-
feste, wie dies da und dort betont wird, 
kommt somit nicht in Frage. Eher 
scheint es dem Willen des vom Hei-
dentum zum Christentum bekehrten 
Kaisers entsprochen zu haben, das 
römische  Fest der unbesiegbaren 
Sonne („sol invictus“), das am 25. De-
zember in Rom gefeiert wurde, in das 
Fest des wahren Lichtes, das alle 
Menschen erleuchtet (vgl. Joh 1,9), 

umzuwandeln. 
26. Dezember: Hl. Erzmärtyrer Ste-
phanus 
 
Das Martyrium des ersten Blutzeugen 
des Christentums nach der Himmel-
fahrt Christi berichtet die Apostelge-
schichte mit eindrücklichen Worten 
(Apg 6,8-7,15). Christi erste Ankunft 
erweist hier ihre Fruchtbarkeit im 
Starkmut und Martyrium. Mit dem heili-
gen Stephanus sehen auch wir uns im 
Geiste von Feinden des Heilands um-
geben (atheistische Ideologien, Sün-
den, Kriege, Armut). Wie er, so erhe-
ben auch wir unseren Blick nach oben 
zu Christus und flehen um Hilfe 
Nach dem Zeugnis des hl. Gregor von 
Nyssa (+ um 394) bestehen das Fest 
des hl. Stephanus und das des hl. A-
postels Johannes in der Ostkirche 

schon im 4. Jahrhundert. 
 

27. Dezember:  
Hl. Apostel Johannes  

 
Wenn uns die Kirche als 
erste Frucht der Gnaden 
der Menschwerdung Got-
tes in der Feier des heili-
gen Erzmärtyrers den 
Starkmut und das Martyri-
um präsentiert, dann ist 
es, im Hinblick auf die 
jungfräuliche Mutter des 

Gottmenschen Jesus unumgänglich, 
den hohen Stellenwert christlicher 
Jungfräulichkeit in Erinnerung zu ru-
fen. Der jungfräuliche, mit Maria so 
eng verbundene Apostel und Evange-
list Johannes war erfüllt von der Weis-
heit Gottes. Er übermittelt uns Christi 
Wahrheit und „wir wissen, dass sein 
Zeugnis wahr ist“ (Joh 21,24). 
 

28. Dezember: Unschuldige Kinder   
In der St. Paulusbasilika zu Rom wer-
den Reliquien der heiligen Unschuldi-
gen Kinder aufbewahrt und verehrt. Es 
ist das dritte Begleitfest von Weihnach-
ten und im Abendland schon im 5. 
Jahrhundert als Fest bezeugt. 
Kinder, unschuldig und neugeboren 
wie Jesus selbst, legen Zeugnis ab für 
jenes Kind, das, in Behlehem geboren, 
auch sie erlösen wird. Es ist der Tag 

Tauet Himmel den Gerechten... 
 

Kalender des Weihnachtsfestkreises 
 

Im Verlauf des Jahres gedenkt die Kirche in zwei grossen Festkreisen der Höhepunkte aus dem Leben des Erlösers. Der Weih-

nachtsfestkreis beginnt mit dem Vorabend des 1. Adventssonntags und endet mit dem Fest der Taufe Jesu am Sonntag nach 

Dreikönig. Der Osterfestkreis nimmt seinen Anfang am Aschermittwoch und schliesst am 50. Tage nach Ostern, am Pfingst-

sonntag, ab. Die Zeit zwischen dem Fest der Taufe Jesu bis zum Aschermittwoch sowie von Pfingstmontag bis zum 1. Advents-

sonntag wurde im 2. Vatikanischen Konzil als „Die Zeit im Jahreskreis“ benannt. Vorher trug diese Zeit die Bezeichnung Zeit 
nach Pfingsten. In den „geprägten Zeiten“ oder Festkreisen  führen uns die Bibellesungen (Lesungen und Evangelium in der hl. 

Messe) durch das Mysterium des Lebens Jesu. Die dazugehörende Homilie (Predigt) gilt der Vertiefung dieses Mysteriums. 

Reliquiar in der Basi-
lika Santa Maria 
Maggiore, Rom, mit 
Überresten der Krip-
pe von Bethlehem. 



SCHWEIZER FATIMA-BOTE     4/2001   Seite 8 

des „Kindes Jesus“, das 
alle Kinder an sich zie-
hen will. Darum wird 
heute allenthalben für 
jene Kinder gebetet, die, 
gleich dem feigen Kin-
dermord zu Bethlehem 
und Umgebung, ihr Le-
ben schon vor der Ge-
burt gewaltsam been-
den müssen. Herodes 

fürchtete um seinen Thron, heute 
fürchtet man eher um den Thron des 
Wohlstandes und des Verzichts. Hier 
wie dort sind es die Unschuldigen, die 
diesem Thron zum Opfer fallen. 
 
Sonntag in der Weih-
nachtsoktav 
Fest der Hl.  
Familie 
Dieses Fest ist 
neueren Da-
tums, schliesst 
sich aber gedank-
lich nahtlos an die 
drei vorherigen Begleit-
feste des Weihnachtsfestes. Schliess-
lich ist die Familie jener geheiligte Ort, 
wo der mystische Leib Christi, die heili-
ge katholische Kirche, aufgebaut und 
weitergegeben wird. Die Heiligkeit der 
folgenden Generation muss in der Fa-
milie beginnen! Starkmut (Stephanus), 
Jungfräulichkeit (Jo-hannes) und Un-
schuld (Unschuldige Kinder) gedeihen 
am Besten in der christlichen Familie, 
deren Vorbild die hl. Familie, Jesus, 
Maria und Josef, ist. 
Die Verehrung der  Hl. Familie begann 
in Kanada, Papst Benedikt XV. breitete 
das Fest 1921 auf die ganze Weltkir-
che aus. 
 
29. Dezember: Hl. Thomas Becket 
Er war Erzbischof von Canterbury 
(England) und trat als Kanzler König 
Heinrichs II. unerschrockenen für die 
Verteidigung der Freiheit seiner Kirche 
ein. Deshalb wurde er am heutigen Ta-
ge des Jahres 1170 in seiner Kathed-
rale während der hl. Messe grausam 
ermordet. 
 
31. Dezember: Hl. Papst Silvester I. 
Es war die grosse Aufgabe des hl. 
Papstes Silvester I. (Papst von 314-
335, der erste Papst der Nachkata-
kombenzeit), unterstützt durch den 
ersten christlichen Kaiser Konstantin 
dem Grossen, die Kirche aus dem 
Zeitalter der Verfolgung in die neue 
Periode des Friedens hinüber zu füh-
ren. Unter seiner Autorität fand das 
erste allgemeine Konzil in Nizäa (325) 
statt. Auf diesem Konzil wurden erst-
mals die wichtigsten Glaubenssätze 
des Christentums (Dogmen) verbind-
lich festgelegt. Sein Fest am Übergang 

des bürgerlichen Jahres ist ein Hin-
weis auf seine Aufgabe als Papst, die 
Kirche von den Katakomben zur Frei-
heit zu führen. 
 
1. Januar: Fest der Beschneidung 
des Herrn. 
Hochfest der Gottesmutterschaft 
Mariens. 
Oktav von Weihnachten     
Am achten Tage nach seiner Geburt 
erhält das göttliche Kind den Namen 
über alle Namen, Jesus, „wie ihn der 
Engel genannt hatte“ (Luk 2,21). 
Schon seit ältester Zeit gedenkt die 
Liturgie des heutigen Festes in zarter 
Liebe und dankbarer Ehrfurcht der hei-
ligen Gottesmutter. 
 

6. Januar: Erscheinung des Herrn 
Dreikönig.                              
Die Liturgie des heutigen Festes ge-
denkt heute der dreifachen Offenba-
rung des Gott-Königs: die Anbetung 
und Huldigung der Weisen aus dem 
Morgenlande; die feierliche Verkündi-
gung durch den Vater bei der Taufe 
Jesu durch Johannes und die Offenba-
rung der Allmacht 
Gottes über die Ele-
mente der Schöpfung 
(Jesu erstes Wun-
der). Das Hochfest 
vom 6. Januar  galt 
schon im 3. Jahrhun-
dert in der morgen-
ländischen Kirche 
dem Gedächtnis der 
Geburt Christi. Ge-
gen Ende des 4. 
Jahrhunderts wird es 
vom abendländischen Christentum ü-
bernommen, jedoch mit einem ande-
ren Festinhalt. Während man es in der 
Ostkirche zusätzlich zum Gedenken 
der Geburt eher als Fest der Taufe 
Christi und des gemeinsamen feierli-
chen Tauftages beging, feierte man in 
der Westkirche von Anfang an die An-
kunft der drei Könige. 
 

Sonntag nach Dreikönig: 
Fest der Taufe Jesu 
Das heutige Fest ist eine Erweiterung 
des Epiphaniefestes und hebt den 
aussergewöhnlichen Vorgang bei der 
Taufe Jesu im Jordan hervor. Hier 
geht es natürlich nicht um die sakra-
mentale Taufe, das heisst um jene 
Taufe, die Jesus den Aposteln  vor sei-
ner Himmelfahrt zum Auftrag macht 
(Vgl. Taufbefehl Jesu: Mt. 25, 18-20), 
sondern vielmehr um die Bestätigung 
des Täufers Johannes als der von den 
Propheten vorausgesagte Vorläufer 
des Messias (vgl. Jes 40,3-4) sowie 
um die Bestätigung Jesu als der Mes-
sias durch die Stimme des Vaters. 
Mit dem heutigen Tag endet der 
Weihnachtsfestkreis. 

Gedanken zum Jahresende 
 

Bischof Dr. Kurt Koch, Basel: 
 

Fragen zur Oekumene 
 

Die Abstimmung über die 
Streichung des Bistums-
artikels [am 10. Juni 2001 

durch Volksabstimmung. 

Red.] aus der Bundesver-
fassung liegt hinter uns. 
Obwohl das Ergebnis 
recht positiv ausgefallen 
ist, bleibt für mich ein bit-
terer Nachgeschmack. Ich 
denke dabei nicht nur an 

jene römisch-katholischen Stimmen, die auf 
dem Weg der Aufrechterhaltung dieses ver-
alteten Artikels den Staat instrumentalisieren 
wollten, um kirchliche Reformen durchzuset-
zen. Ich denke vielmehr auch an viele Stim-
men aus dem Bereich der Ökumene: Bei 
nicht wenigen Vertretern der reformierten 
Kirchen waren antikatholische Ressenti-
ments wieder wach geworden, die man für 
überwunden geglaubt hatte. Ein reformierter 
Theologe verstieg sich sogar zur Aussage, 
eine Kirche mit Bischöfen verdiene es gar 
nicht, vom Staat öffentlich-rechtlich aner-
kannt zu werden. Einmal mehr ist deutlich 
geworden, dass sich nicht wenige reformier-
te Christen und Christinnen schwer tun mit 
der römisch-katholischen Kirche mit ihrer 
bischöflichen Verfassung und universalkirch-
lichen Struktur. 
Diese Stimmen haben indirekt bestätigt, was 
sie freilich nach Erscheinen von "Dominus 
Iesus" als Ärgernis empfunden hatten, dass 
sie nämlich in anderer Weise Kirche sind 
und sein wollen als die römisch-katholische 
Kirche. Dies ist natürlich ihr gutes Recht, 
das ihnen niemand streitig macht. Aber darf 
man dann nicht ebenso natürlich erwarten, 
dass dies auch in der umgekehrten Richtung 
gilt? Damit wird der wundeste Punkt in der 
Ökumene in der Schweiz sichtbar, der mich 
seit Jahren beschäftigt: Wenn in der rö-
misch-katholischen Kirche problematische 
Entwicklungen festzustellen sind, pflegen 
Protestanten und Katholiken gemeinsam zu 
protestieren. Wenn hingegen in den refor-
mierten Kirchen unökumenische Verhaltens-
weisen ans Tageslicht kommen, pflegen Ka-
tholiken und Protestanten gemeinsam zu 
schweigen. Ob man eine solche Ökumene 
als ehrlich bezeichnen kann, ist die Frage, 
die mich bewegt. 
Zu einer echten Ökumene gehört in meinen 
Augen, dass man gegenseitig dankbar ist für 
die Bereicherungen, die man von der ande-
ren Kirche erfährt, dass man sich aber auch 
gegenseitig sagen darf, welche Entwicklun-
gen in der anderen Kirche weh tun. Solche 
Offenheit setzt voraus, dass Ökumene mehr 
ist als blosse Nettigkeit. Eine tragfähige Ö-
kumene besteht vielmehr darin, dass man 
sich gemeinsam um die Hebung des seit 
längerer Zeit gesunkenen Grundwasserspie-
gels des Glaubens kümmert. Darauf hoffe 
ich, und für eine solche Ökumene setze ich 
mich entschieden ein. 
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(Jesus:) „Nach der Erschaffung des 
Universums erfolgte jene des Men-
schen. Sie brachte die erste grosse, 
gegen Gott geführte und von Satan 
mit allen Mächten des Bösen über 
die Stammeltern gewonnene 
Schlacht. Diese erste, erbarmungs-
lose Schlacht ist noch im Gang und 
wird erst dann durch den Tod des 
letzten Menschen, am Ende der Zei-
ten beendet. ... Dass heute in der 
Menschheit und in meiner Kirche 
weniger Glaube an die historischen 
Wirklichkeiten vorhanden ist, die den 
Grund ihrer Existenz bilden, glaubt 
und erlebt ihr seit Jahrtausenden im 
auserwählen Volk und in der Kirche 
selbst, die ohne diese Wirklichkeiten 
keinen Daseinsgrund hätten. Diesen 
Existenzgrund nicht anzunehmen, ist 
gegen jeden richtigen Gebrauch des 
Verstandes, gegen die nie bestritte-
ne Geschichte der vergangenen 
Jahrhunderte, gegen die Klarsicht 
der jetzigen Wirklichkeit. Es ist euch 
bekannt, dass es ohne Ursache kei-
ne Wirkung gibt; nun ist aber das 
Böse (Wirkung) mit der menschli-
chen Natur verbunden, in der es sei-
nen Ursprung (Ursache) hat, wäh-
rend Gott alle Dinge gut erschaffen 
hat. Wo ist also der Ursprung dieser 
Kirche? Von wem und  warum hat 
sie ihren Ursprung? 
Die Geschichte des hebräischen 
Volkes mit seinen Propheten und all 
seinen Mängeln und meiner Kirche 
und die zahllose Schar der Heiligen 
und Märtyrer müssen miteinbezogen 
werden in den ständig herrschenden 
Krieg, der in der Geschichte eine 
Wirklichkeit ist. Wie könnte man die 
gegenwärtige Lage der Welt und der 
Kirche erklären ohne das Gute und 
das Böse, die sich bedrängen und in 
einem pausenlosen Duell aufeinan-
der prallen? 
Erkennen die Menschen, wer hinter 
dem Bösen steht, wer es sät und so 
aggressiv gestaltet, dass Gewaltakte 
aller Art, Revolutionen, Kriege, Zwie-
tracht und Ruinen in der ganzen 
Welt verursacht werden? Und umge-
kehrt: Wer steht hinter dem Guten, 
wer beseelt das Gute, und wer führt 

es  zu den höchsten Gipfeln der Voll-
kommenheit? Sind es vielleicht die 
Menschen, die Theologen, die Philo-
sophen und die Naturwissenschaft-
ler, die diesen bestehenden Kampf 
zu sehr bestimmten Zwecken führen 
und ordnen? 
Warum setzen die Menschen uner-
hörte Kräfte ein, um die grossen his-
tor ischen Wirkl ichkeiten des 
menschlichen Lebens auf Erden zu 
vertuschen? Wäre es bei richtigem 
Gebrauch des Verstandes und des 
menschlichen Willens nicht ehrlicher, 
einfacher und menschenwürdiger, 
der Wirklichkeit ins Auge zu schau-
en, statt angestrengt darüber nach-
zudenken, Mittel und Wege zu fin-
den, die Geschichte zu verfälschen 
und sie in eine grosse Lüge zu ver-
kehren? Ist das keine Folge und kei-
ne Bestätigung der Erbsünde, der 
Wurzel und Ursache alles Bösen, 
das die Menschheit belastet? Ist das 
unaufhörliche Gerede über die gros-
sen Probleme des Ursprungs, des 
Daseins und Endziels des Menschen 
auf der Erde nicht ein Beweis für die 
stets wirksame Lüge Satans in der 
Welt, der die Wahrheit  - und die 
Wahrheit ist Gott – schrecklich 
hasst? Was sagen die Historiker, die 
Wissenschaftler, die Theologen 
schwachen Gaubens, aber grosser 
Anmassung, darüber? Was sie sa-
gen, hat keine Bedeutung. Wichtig 
ist die aus den Jahrhunderten auf-
tauchende Wirklichkeit, die die Men-
schen mit all ihrem Gerede weder 
zerstören noch verneinen können. 
Mein Sohn, ich kann dir nur wieder-
holen, dass es für mich unerhört 
traurig ist, feststellen zu müssen, in 
welcher erbarmungswürdiger  Ver-
fassung sich meine Kirche heute be-
findet. Verstehst du, mein Sohn: 
meine Kirche, der Preis meines Blu-

tes! ... Mein Sohn, ich kann dir nur 
die schon mehrmals wiederholte Ein-

ladung erneuern: Liebe mich; sühne, 
lass beten und gutmachen; ich bin 
es, der dich darum bittet, und du 
weißt warum. (19. Juni 1978) ... Meine 
Kirche müsste aus einem unermess-
lichem Heer tapferer Gotteskinder 
gebildet sein, aus kühnen und muti-
gen, wachsamen und einsatzberei-
ten Soldaten. Alle erfüllt von Begeis-
terung, alle – nicht nur eine kleine 
Elite – geistig gewappnet und gefeit; 
so wären sie unüberwindlich, weil ich 
ihnen dafür alles Notwendige gege-
ben habe. Meine Kirche wird nicht 
untergehen! Ich werde sie wieder 
herstellen im Leiden, wie ich im Lei-
den, in der Verdemütigung und im 
Blut das Geheimnis des Heiles ge-
wirkt habe. 
Mein mystischer Leib wird sein Blut 
vergiessen. Ich, sein Haupt, habe 
das meinige vergossen und die Kir-
che wird nach zwei Jahrtausenden 
wieder hergestellt und erneuert, als 
Mutter und Führerin der Völker wie-
der voranschreiten. Bete, mein 
Sohn, und kümmere dich nicht um 
das negative Urteil anderer, das aus 
der Anmassung entspringt. Ein sehr 
kurzlebiges Urteil!“ (8. Juni 1976) 

Die Erbsünde 
 

Ursache und Wirkung von Anbeginn bis heute 
 

Am 15. Oktober 1979 starb der Priester  Ottavio Michelini. Er hinterliess umfangreiche Anweisungen des Heilands für unsere 

Zeit. Die „Mitteilungen“ empfing Don Michelini „im Herzen“. Wir zitieren aus dem Buch „Nicht ich, meine Söhne, habe diese 

Stunde gewollt - Offenbarungen Jesu an Priester und Gläubige“, herausgegeben durch das „Werk der Barmherzigen Liebe, 

Schweiz, im Parvis Verlag, 1992 

Bestellen 

Sie unsere 

Gratis-

Broschüre 

zum Ver-

teilen! 

(Sie kön-

nen über‘s 

Internet 

oder 

schriftlich 

bestellen!) 

Damit hel-

fen Sie, 

die Bot-

schaft von 

Fatima zu 

verbrei-

ten! 

Die Hauptbotschaft von Fatima: Beten – 

Umkehr – Sühne – „Busse! Busse! Busse“ 
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Laie, ganz gleich, wie 
dessen Amtsbezeich-
nung auch lauten  mag. 
Die Bischöfe sind hier 
gefordert, die Laisierung 
unserer Pfarreien zu 
stoppen und in den 
Priesterseminaren, die 
nur Priesteramtskandi-
daten zugänglich sind, 
einen Geist der völligen, 

selbstvergessenen Hingabe an die 
Nachfolge Christi und der Kirchen-
treue – die unbedingt eine strenge 
Lehramtstreue beinhaltet – neu er-
stehen zu lassen. Eine katholische 
Pfarrei kann ohne den geweihten 
Priester unmöglich Bestand haben 
und er ist mit nichts und durch nie-
mand ersetzbar! 
Mitarbeit der Laien? Ja, aus ganzem 
Herzen! Laien als Priesterersatz? 
Hier muss jenen Männern, welche 
die Hingabe an die Verkündigung 
des Evangeliums und der Nachfolge 
Christi als Berufung einmal erkannt 
haben, dann aber den „leichteren 
Weg“ wählten, ein klares Nein entge-
gengehalten werden! 

Du bist (bald) 18 oder schon älter; Du hast ein Gymnasium absolviert – oder auch nicht...; Vielleicht 

hast ein Theologiestudium begonnen... oder Du bist schon im vorletzten Semester und bemerkst erst 

jetzt, dass Du „nicht zum Priester berufen“ bist?  (Ist Dein Beruf während der theologischen Ausbildung auf der 

Strecke der Ideologien hängen geblieben?.....). Du bist zwischen 20 und 30 und suchst 

nach dem Sinn Deines Lebens; Dir ist dein katholischer Glaube wichtig; Du gehörst nicht 

zu jenen, die an allem und jedem in der Kirche herumnörgeln, sondern Du möchtest Dich 

für diese Kirche mit Deinem Leben einsetzen; Du weißt, dass die Kirche heute von vielen 

guten Laien getragen wird – Du weißt aber auch, dass die Kirche heute in erster Linie gu-

te Priester braucht; Du willst keine neue, sondern eine erneuerte Kirche; Du weißt auch, 

dass diese Erneuerung nur (in der Tat nur!) durch gute Priester herbeigeführt werden 

kann... ? Findest Du Dich wieder in einer von diesen Überlegungen?  Dann 

melde Dich schriftlich oder über eMail bei der Redaktionsadresse! Wir nehmen Anmeldungen aus dem ganzen 

deutschen Sprachraum entgegen! Schon bei ca. 10 ernsten Kandidaten gründen wir eine  

PRIESTERGEMEINSCHAFT DES APOSTOLISCHEN LEBENS.  
Eine Ordensgemeinschaft für unsere Kirche hier und jetzt! Vorwärtsgewandt. Zeitgemäss. Römisch-Katholisch!  
(PS. Das Theologiestudium beginnst – oder führst Du weiter – als Mitglied der Gemeinschaft!) 

AUFRUF! 

Priestermangel – und kein Ende? 
 

„Bittet den Herrn der Ernte... 
 

dass er Arbeiter in seine Ernte entsende!“ Christus sendet alle aus. Auch heute noch! Jeder Getaufte Christ hat die Pflicht eines 

„Ausgesandten“. Doch nur zu den Aposteln – nicht zu den anderen Jüngern – sprach er die Worte: „Komm, folge mir!“  Und er 

beruft auch heute – wie damals – nur jene, die er als APOSTEL aussenden will. Es ist Sein Vorrecht, in Seine Nachfolge zu beru-

fen! Der Kirche obliegt es, diese Berufungen zu hegen und zu pflegen, zu mehren und zu bewahren. 

Nicht um einen Hilferuf Christi geht 
es bei der erwähnten Berufung, son-
dern um einen zutiefst von  Christus 
gewollten und heute noch persönlich 
verliehenen Ruf. Ein Blick auf den 
Zustand in unseren Pfarreien jedoch 
genügt, um festzustellen, dass nicht 
selten „Gerufene“ statt „Berufene“ 
dem gläubigen Volk vorstehen. Ge-

rufen sein, das ist der Hilfeschrei in 
der Not; Berufen sein, das ist der 
entschlossene Wille eines Mannes, 
der seine Berufung durch Gott in 
sich verspürt, trotz aller nur erdenkli-
chen menschlichen Schwächen, sei-
ne Jugend, sein ganzes Leben in 
den Dienst der Kirche Christi zu stel-
len. Kurz gesagt: Priester werden! 
Kann dies ein Laie nicht? Natürlich 
kann er es, ja er soll und muss er es, 
wenn ihm  das Los der Kirche, die 
Verkündigung des Evangeliums, die 
Spendung der gnadenvermittelnden 
Sakramente, besonders das der 
Sündenvergebung und der Verge-
genwärtigung des eucharistischen 
Heilands im allerheiligsten Altarsak-
rament am Herzen liegt.  Doch ge-
nau zu den letzterwähnten Dingen 
ist die Priesterweihe unabkömmlich. 
Es genügt einfach nicht, über den 
vorhandenen Priestermangel zu kla-
gen um anschliessend zu sagen, 
man wolle sich doch auch als Laie 
ganz den Aufgaben der Kirche wid-

men. Solchen Aussagen fehlt 
solange die letzte Glaubwür-
digkeit, solange es Priester-
mangel gibt. Denn den Auf-
gaben der Kirche sich voll 
und ganz zu widmen setzt in 
einer Zeit des Priesterman-
gels unbedingt voraus, dass 
man dort einspringt, wo die 
Kirche Not leidet. Und das 
heisst nun mal: Priester! Nur 
so kann die vom II. Vatikani-
schen Konzil geforderte 
„Mitarbeit der Laien“ voll und 
ganz als „Mitarbeit“ bezeichnet wer-
den. Wenn hingegen Laien sich zu 
Pfarreileitern hochspielen und der 
Priester nur noch als „sakraler Mitar-
beiter“ verstanden wird, kann von 
einer „Einbeziehung der Laien in den 
Verkündigungsauftrag der Kirche“ 
nicht mehr gesprochen werden! Kein 
Mensch will die Verdrängung der 
Gerufenen, solange die Kirche die 
Berufenen fördert und bewahrt. Das 
II. Vatikanum hat den Laien zur Mit-
arbeit in der Kirche gerufen – und sie 
folgten dem Ruf der Kirche vieltau-
sendfach! Das ist zu begrüssen und 
gar nicht hoch genug einzuschätzen. 
Was das Konzil aber nie und nimmer 
wollen konnte, ist das, was allenthal-
ben daraus geworden ist: eine Pfar-
rei ohne Priester und als Hauptver-
antwortlichen für die Seelsorge ein 

Der hl. Apostel Thomas 

Evangeliar. Köln 1250 
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Mit grosser Freu-

de wurde das 

Kreuz der Liebe 

durch François 

und seinen Bruder 

Jésus-Juste am 

27.08.1999 er-

richtet. Der Pries-

ter Rigobert hat es 

am 1. September 

1999 vor der 

Messe, die er 

beim Kreuz in 

Anwesenheit 

mehrerer Perso-

nen zelebrierte, gesegnet. Der Wunsch 

zur Errichtung dieses Kreuzes senkte 

sich in mein Herz, als ich ein Büchlein 

über die vom Herrn an Madeleine Au-

mont ergangenen Botschaften las und 

dank einer Freundin, die mir sagte, dass 

Jesus durch die Vermittlung von JNSR 

Kreuze im Massstab von 1:100 des 

„Dozulé-Kreuzes“ verlange. Ich habe 

mich dann an die „Arbeiter des Kreuzes“ 

gewandt, und so wurde in meinem Gar-

ten das Kreuz von ihnen errichtet. Es ist 

so mitten in unserem Leben. Durch seine 

Gegenwart nimmt es an unseren tägli-

chen Arbeiten teil und erhellt die Nacht 

mit einem milden Licht, das uns ein 

schwer zu erklärendes Gefühl der Freu-

de und des Trostes Gottes vermittelt. 

Dieses Kreuz hat viel Staub aufgewirbelt 

und Fragen, aber auch viele Gnaden. Ei-

ne Nachbarin, die durch dieses Kreuz 

berührt und angezogen wurde, erkrankte 

plötzlich und wurde von einer heiklen 

Kopfoperation sehr schnell geheilt. 

Zahlreiche Eisenbahnzüge von mehreren 

grossen Städten der Schweiz fahren am 

Kreuz vorbei; auch eine sehr stark be-

fahrene Strasse. Es kommt manchmal 

vor, dass die Autofahrer anhalten und 

zurückfahren, um das beleuchtete Kreuz 

besser zu sehen. 

Herr, Du sagst, dass Du selbst den Ort 

wählst, wo Dein heiliges, glorreiches 

Kreuz hingestellt werden soll; so kann 

ich Dir nur sagen: „Danke, Herr, für 

dieses königliche Geschenk für die 

Stadt Biel (Bienne), für unsere Famili-

en, für die ganze Schweiz und die ganze 

Welt“. 

(Bild und Text: Frau Misteli, Biel) 

Am Vorabend des 

Festes Maria Ge-

burt (8.09.2001) 

konnte durch die 

Vermittlung unse-

res Apostolats ein 

„Kreuz der Lie-

be“ in Ungarn 

aufgestellt und 

gesegnet werden. 

Es steht in der 

Mitte des Dorfes, 

gegenüber der im 

Bau befindlichen 

Fatima-Kirche 

und dem Rathaus. Mit lobenswertem Ei-

fer hat sich der Bürgermeister selbst für 

die Errichtung dieses Kreuzes im Dorf-

zentrum eingesetzt. Möge es jedem, der 

an ihm vorbeigeht, Segen und Trost 

spenden und so die Hinwendung zum 

Kreuz Christi in allen erneuern! 

Bei der Kirche in Utzenstorf (Bern)  ragt 

das „Kreuz der Liebe“ seit dem Fest der 

Kreuzerhöhung  7.38 m hoch in die Hö-

he empor. 

 

Das „Kreuz der Liebe“ 
entspricht der Höhe, an der Jesus am 

Kreuze starb (Golgothahügel + Kreuz: 

738 m) im Massstab 1:100. Jesus selbst 

wünschte diese Masse für ein Kreuz, das 

in Dozulé aufgebaut hätte werden sollen. 

Natürlich ist das Aufstellen eines Kreu-

zes allein nicht alles, wenn davor nicht 

auch gebetet wird! 

Das Kreuz trägt die Farben blau und 

weiss (leider auf dem Foto nicht klar er-

kennbar). Die weisse Farbe zeigt hin 

auf das „makellose Osterlamm, das ge-

opfert wurde“ und unter uns blieb in den 

reinen, weissen und heiligen Gestalten 

des Altarsakramentes. (Daher sollten die 

Hostien bei der hl. Kommunion auch 

weiss sein!). Ferner ist die weisse Farbe 

ein Hinweis auf die Reinheit der Seele, 

welche gerade durch das Kreuzesopfer 

ermöglicht wurde (in der hl. Beichte!).  

Die blaue Farbe hingegen lässt die un-

ter dem Kreuz stehende Gottesmutter 

Maria erahnen.  

Wenn wir vor dem Kreuz stehen und die 

Kreuzigungsszene betrachtend erwägen, 

entsteht ein lebhaftes Bild vor unseren 

geistigen Augen 

Neue „Kreuze der Liebe“ aufgestellt 
 
 

„Die Farben blau und weiss zur Ehre meiner heiligen Mutter...“ 
(Siehe unsere Sondernummer  „JNSR“ 1/2001, Seite 19) 

 

GEBET ZUM  

GLORREICHEN KREUZ 

CHRISTI 

 
- Hab Erbarmen, mein Gott, mit de-
nen, die Dich lästern! Verzeihe ih-
nen! Sie wissen nicht, was sie tun. 
- Hab Erbarmen, mein Gott, mit dem 
Skandal der Welt! Befreie sie vom 
Geiste Satans! 
- Hab Erbarmen, mein Gott, mit de-
nen, die Dich fliehen. Schenke ihnen 
Geschmack an der hl. Eucharistie! 
- Erbarme Dich, mein Gott,  derer, 
die kommen werden, um am Fusse 
des Glorreichen Kreuzes ihre Sün-
den zu bereuen. Mögen sie in Gott, 
unserem Erlöser, Frieden und Freu-
de finden. 
- Hab Erbarmen, mein Gott, damit 
Deine Herrschaft komme! Aber rette 
sie. Noch ist es Zeit, denn die Zeit ist 
nahe. Siehe, ich komme. Amen. 
Komm, Herr Jesus! 
 
Vater unser, Ehre sei dem Vater,  
Ave 
 
Herr breite über die ganze Welt den 
Reichtum Deiner unendlichen Barm-
herzigkeit aus! 

Amen. 



SCHWEIZER FATIMA-BOTE    4/2001    Seite 12 

In  unseren  Tagen  scheint  die  Kir-
chenfeindlichkeit  ein Ausmass an-
genommen zu haben,  das zur  
höchsten  Alarmstufe  der Wach-
samkeit und der Unterscheidung der 
Geister mahnt. In Radio- und Fern-
sehsendungen wird -  wie könnte es 
anders sein  - jeder lächerlich  ge-
macht,  der  noch  immer  die  Da-
seinsberechtigung  der  Kirche mit 
ihren festgelegten Lehrsätzen, ins-
besondere was die Gottesmutter an-
belangt, nachweisen möchte.   
Es sind  erst  einige  Jahre  her,  da   
sogenannte „moderne Theologen“ 
damit begonnen haben, ihre eigene 
Kirche ins Lächerliche  zu  ziehen,  
ihre Dogmen preiszugeben oder 
zu leugnen, sie als nicht zeitge-
mäss hinzustellen und gleichzei-
tig sich vom Kirchenrecht zu  ver-
abschieden. Dieselben Personen 
beanspruchten hingegen gegen-
über ihren eigenen Aussagen Ge-
folgschaft als das Ziel der Wahr-
heit. Mit  einem Wort:  Sie  liefer-
ten die Kirche dem Messer  aus. 
Was Wunder,  wenn  New-Age, 
Esoterik oder sonst von vorchrist-
lichem Glaubensgut versessene 
Menschen diese Theologen auf-
griffen und hochjubelten – wobei 
sie unbemerkt doch nur als nützli-
che Idioten im Marx'schen Sinne 
benützt wurden. Die Esoterik fand 
in vielen dieser Thesen nämlich ihre 
eigene christlich-fremde Praxis bes-
tätigt. (Ob der Oberflächlichkeit ihrer 
Argumentation jedoch kann  man  
die meisten dieser „katholischen 
Schreiberlinge“ selten als Wissen-
schaftler bezeichnen!).  
Die teuflische Macht der Sünde wur-
de zu lange verharmlost, obwohl 
doch gerade sie, diese Macht, das 
Kommen Jesu,  des Erlösers, vor-
aussetzt. Warum sonst sollte Gottes 
Sohn Mensch geworden sein? Da-
her gilt: „Wer steht, möge darauf 
achten,  daß er nicht fällt.“  
Ersterschaffene und Ersterwählte 

Wann und auf welche Art bekam die 
Menschheit die allererste Kunde von  
Jesus?   Zweifelsohne müssen wir, 
um diese Frage zu beantworten, die 
ersten Seiten der Bibel aufschlagen. 
Das Gefühl, ein grobes Unrecht im 
Namen der gesamten Menschheit 
und stellvertretend für alle kommen-
den Generationen getan zu haben, 
lastet schwer auf den von Gott Erst-

Erschaffenen. Selbst das Paradies 
scheint irgendwie fremd geworden 
zu sein. Und Gott? Er lässt ihnen 
Zeit. „Gott hat die Zeit erschaffen - 
von Eile hat er nichts gesagt“,  so ein 
altes Sprichwort. Die Eile kommt 
meistens vom Teufel  -  sie ist  sein 

ureigenes Werkzeug. Wer nicht war-
ten kann, hat nichts von Gottes Vor-
sehung verstanden! 
Hinter dem Baum windet sich die 
Schlange. Sie liess den Ersterschaf-
fenen keine Bedenkzeit.  Ein untrüg-
liches Gefühl sagt ihnen, daß sich 
der Herr  naht.   
Die Frage ertönt:  „Wo bist du, 
Mensch?“ In welcher Gestalt der 
Mensch Gott gesehen  hat? Wir wis-
sen es nicht.  Jedenfalls fühlt er sich 
im Innern gezwungen zu reden: “Ich 
habe mich gefürchtet,  weil ich nackt 
bin.  Ich habe von dem Baum geges-
sen.  Eva  das Weib,  das du mir ge-

geben hast,  gab mir davon und ich 
aß!“  (1 Mose 3,12). Und Gott spricht 
den Bann aus über den Verführer,  
den Lügner und Menschenmörder  
von Anbeginn, wie ihn Jesus einst 
nennen  wird  (vgl.  Joh 8,44).  Und 
um diese Aussage geht  es:  Im Na-
men der Menschheit  haben die 
Stamm-Eltern gehandelt, im Namen 
der ganzen Menschheit muß erneut 
ein Handeln ausgehen,  um aufzu-
richten,  was zertrümmert wurde.  
Der  Mensch stellte sich auf die Sei-
te der Sünde  -  der  Menschensohn 
wird sich für Gott entscheiden.  Gott 
will Menschen, die frei zwischen 
Sünde und Tugend  wählen  können. 

Aus dieser Freiheit jedoch  ent-
springt  jene  ewige  Feind-
schaft,  die  zwischen  dem Gu-
tes-Wollen  und  dem  Böses-
Tun  dem  Menschen  innewohnt 
(vgl. Röm 7,23-24). Gott sprach:  
„Ich will Feindschaft setzen zwi-
schen dir und dem Weibe, zwi-
schen deinen Nachkommen und 
ihren Nachkommen; SIE wird dir 
den Kopf zertreten und du ihrer 
Ferse nachstellen!“ (1 Mose 
3,15). Eine empfindliche Demüti-
gung für den  stolzen  Geist Lu-
zifers. Die Stamm-Mutter hat der 
Teufel sich ausgesucht,  jene 
Sünde in die Welt zu bringen,  
die auf alle Erdenkinder überge-

hen soll, die Erbsünde; nach dem 
Willen des  Schöpfers soll es erneut 
eine Ersterwählte sein, die, wie die 
Ersterschaffene, sündenlos in die 
Welt tritt und in ihrer  Herzensrein-
heit, in ihrer Demut und ihrer völligen 
Hingabe an Gottes Willen, dem Ver-
sucher den Kopf zertritt. Die Auser-
wählung, ja Erhöhung der Frau als 
solcher ist in Gottes Heilsplan unum-
kehrbar. Maria wurde dadurch die 

Frau schlechthin, die Frau aller Völ-
ker – Vorbild, Beispiel und Urquell 
aller Frauen- und Mutterschaft auf 
Erden! 
Vergessene Jüngerinnen Jesu?  

SIE wird dir den Kopf zertreten 

 

Die Immakulata und Gottes Frauenbild 
 

Das Bild der Frau hat sich im vergangenen Jahrhundert radikal geändert. Das ist gut so. Was weniger gut ist, das 

ist die Entfernung vieler Frauen vom Bild, das Gott in das „Frau-sein“ gelegt hat.  Man sollte meinen, dass nun 

endlich Maria jenen Platz im Gesamtbild der Frauen erlangt hat, der ihr gebührt.  Doch weit gefehlt! Statt sich an 

erhabenen, von Gott erlesenen Vorbildern zu orientieren, nahm die Frauenbewegung oft einen Kurs, der nicht sel-

ten zur Abwertung der Frau gegenüber dem Tauschobjekt „Geld“ geführt hat (wöchentliche Titelbilder an den 

Kiosken bestätigen diesen Befund). Hand in Hand mit der Entledigung der Kleider ging die Abwertung der Natür-

lichkeit  fraulichen Wesens (oder ist etwa die Abtreibung was anderes, als eine weitere Demütigung gottgewollten 

Frauendaseins?) . Viele „katholische Schreiberlinge“ zogen an dieser fatalen Entwicklung mit. 

Herr Jesus Christus, Sohn des Vaters, 
Sende jetzt Deinen Geist über die Erde. 

Lass den Heiligen Geist wohnen 
in den Herzen aller Völker, 

damit sie bewahrt bleiben mögen 
vor Verfall, Unheil und Krieg. 

Möge die Frau aller Völker, 

Maria, 

unsere Fürsprecherin sein. Amen. 
In den Jahren 1945-1959 erhielt in Amsterdam ei-

ne Frau namens Ida Peerdeman Botschften. Darin 

wünscht Maria, gerade jetzt „in dieser Zeit, die un-

sere Zeit ist“, Frau aller Völker genannt zu wer-

den.  (Unser Bild oben rechts). 
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Es ist nicht die einzige Schrift
1
, doch 

als Beispiel genügt sie - eine Bro-
schüre, die das Bild der Frau völlig 
umdeutet. Es werden alle möglichen 
Frauenepisoden der Bibel zitiert um 
damit den Beweis anzutreten,  daß 
es um Jesus herum auch „auch 
Frauen-Jüngerinnen“,  daß heißt, 
Frauen, die Jesus auf seinem Wege 
begleitet haben,  gab.  Dies ist für-
wahr keine große biblische Entde-
ckung, denn auch schon vor dieser  
eher dürftig argumentierenden  Bro-
schüre konnte jedermann dieselben 
Szenen in der Bibel lesen.  Zugege-
ben, eines ist neu:  Aus den Jesus 
begleitenden  Frauen (geradeso gut 
könnten es ja auch  noch viel mehr  
als zwölf Männer gewesen sein) wird 
so was wie „Aposteln“  gemacht. Die 
Argumentation ist denkbar einfach: 
Man stufe das Apostelamt ab  und 
nenne es „Jesus begleitende Jün-
ger“, dann nivelliere man die ganze 
Jesus begleitende Jüngerschar aller 
Evangelien ein und hebe die über 
alle Jüngerinnen und Jünger überlie-
ferten Berichte auf dieselbe Stufe; 
ganz gleich, ob es um die Gegen-
wart im Abendmahlssaal oder um 
das gnadenvolle Hinneigen Jesus 
zur Sündenvergebung (Zachäus, 
Magdalena...) geht. Im folgenden 
Schritt wiederum erhebe man alle 
Kontakte Jesu zu den „Jüngerinnen 
und Jüngern“ erneut auf die 
„Apostelstufe“, und schon sind die in 
der Bibel verankerten „Apostolinnen“ 
geboren. Von einem Professor der 
Theologie sollte man eigentlich mehr 
erwarten  können,  als auf dreissig 
Seiten, deren mindestens die Hälfte 
aus dem Abschreiben von Bibeltex-
ten besteht (wenn jemand wirklich 
etwas über einen Bibeltext zu sagen 
hat, genügt üblicherweise die Stel-
lenangabe...), in der Frage zu gip-
feln: „Warum haben die Frauen noch 
zur Zeit des Neuen Testaments so-
wohl in den Schriften  wie auch in 
den  Gemeinden soviel an Bedeu-
tung  eingebüßt?“  (S. 30). Der Wi-
derspruch liegt auf der Hand,  ohne  
dass  ihn gleich jeder Leser ent-
deckt.  
Unter „Zur  Zeit  des  Neuen  Testa-
ments“   wird man   wohl  jene  Zeit 
verstehen müssen,  in  der die  neu-
testamentlichen  Schriften entstan-
den sind, also die Zeit der Jüngerin-
nen und Jünger Jesu, schliesslich 
leben wir ja auch heute noch in der 
Zeit des Neuen Testaments.  Doch 
ist  diese nicht die einzige 
(absichtliche?) Ungenauigkeit. Der 

nächste Widerspruch folgt dem 
ersten auf den Fersen. Es  darf  
nämlich mit ruhigem Gewissen 
angenommen  werden,  daß man 
zur Zeit des Neuen  Testaments  
schon wegen der zeitlichen Nähe 
zu Christus  und der 
Gegenwart der noch 
l e b e n d e n 
„Jüngerinnen und 
Jünger Jesu“, bei  der  
Gründung der ersten   
christlichen   Gemein-
den   die    Trennung   
zwischen Apostelamt 
und  Jüngerschaft als 
durch Jesus Christus 
gewollt kannte und 
auch danach handel-
te! Schliesslich gab 
es ausser den 12 A-
posteln eine ebenso 
grosse Schar Männer 
wie Frauen unter den 
„Jüngern“. Die Praxis 
der ersten Christen-
gemeinden -  das 
sagt ja der Satz des 
Herrn Professor klar 
aus -  war eben nicht 
die der Jünger 
(meinetwegen auch 
Jüngerinnen),  son-
dern  jene,  die sich 
dann auch tatsächlich  
seit der Zeit der Grün-
dung christlicher Ur-
gemeinden über 
zweitausend Jahre hindurchgeret-
tet hat:  die der Nur-Apostel! Von 
Bedeutungseinbusse kann hier 
keine Rede sein.  
Daher finde ich es unfair,  in die-
sem Zusammenhang den folgen-
den Satz aus dem Buche Jesus 
Sirach  (25,24)  zu zitieren: Von 
der  Frau nahm die Sünde ihren 
Anfang und ihretwegen müssen 
wir alle sterben, ohne zugleich auf 
die angesprochene Praxis der Ur-
gemeinden hinzuweisen. Hier er-
gibt sich ein völlig anderes Bild 
über den Ursprung der Sünde. 
Der hl. Paulus spricht Klartext: 
Denn wie in Adam alle sterben,  
so werden in Christus einst alle 
lebendig gemacht! (1 Kor 15,22). 
Die  Willkür der  Zitatenzusam-
menstellung  dieser  Broschüre 
kann nicht mehr überboten wer-
den und  ihr Ziel ist  leicht erkenn-
bar. Es geht in ihr  kaum  um  
Wahrheitsfindung,  denn eher um 
Lobhudelei für einen schon im 
Zerfallen begriffenen theologi-

schen Feminismus; von dem  aber  
sind  wir  gezielte   Ungereimtheiten  
und  chaotische Argumentationen 
längst gewohnt.  Eine  Broschüre,  die 
nur noch ein paar wenige, die dem un-
tergehenden Feminismus  nachtrau-

ern,  begeistert, wird kaum fähig sein, 
zur katholischen theologischen For-
schung beizutragen. Dem gottgewoll-
ten Frauenbild dient sie mit Sicherheit 
nicht, da die seligste Jungfrau Maria, 
als die „Ersterwählte“, kaum ins Ge-
spräch gebracht wird! 
———– 
1  Es handelt sich um die Broschüre eines schweizer 
kath. Thelogieprofessors: „Vergessene Jüngerinnen 
Jesu?“ 

Besuchen Sie unsere Internet-
seite: www.fatima.ch mit 
vielen Anregungen und interes-
santen Themen! 
All jenen, denen es nicht möglich 
ist, ein „Kreuz der Liebe“ (siehe 
Seite 11) zu errichten, dafür aber 
einen Internetzugang haben, 
empfehlen wir, einfach täglich un-
sere Internetseite zu besuchen 
und so geistigerweise unter dem 
Kreuz stehend die verlangten Ge-
bet zu verrichten! 
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Die Frage des Glaubens 

 

Ein Hinweis 
Wenn im Folgenden über den neuen 
Messritus gesprochen wird, so beschrän-
ken sich die Ausführungen zur Hauptsa-
che auf den "Ordo Missae", d. h. auf jene 
Teile der Messe, die bei jeder Feier 
gleich bleiben, also nicht wechseln. Vie-
les wäre auch zu sagen über die Verän-
derung des Kirchenjahres, über den Hei-
ligenkalender, zum Latein als Sprache 
der Liturgie, zu den - manchmal ge-
fälschten - deutschen Übersetzungen in 
Lesungen und Gebeten; Prof. Georg 
May spricht von "schwerwiegenden Ver-
fälschungen". Dies würde jedoch den 
Rahmen sprengen. Das Folgende will 
also nur einen Ausschnitt aus der heuti-
gen kirchlichen Situation bzgl. der Messe 
darstellen, wohl aber einen sehr bedeut-
samen. Es werden keine sehr erbau-
enden und erfreulichen Ausführungen 
sein. Dieses Thema wird aber behandelt 
in der Hoffnung, dass das Bewusstsein 
um die zerstörerischen Vorgänge inner-
halb der katholischen Kirche geschärft 
werde und dass daraus die Liebe und Opferbereitschaft für 
den alten Ritus des Hl. Messopfers wachse. 
 Eine zweite Vorbemerkung ist notwendig: Wenn von 
"Protestantisierung" der Kirche oder der Hl. Messe die Rede 
sein wird, so darf dies nicht im polemischen, kämpferischen 
Sinne verstanden werden, sondern als nüchterne Feststel-
lung von Tatsachen, die einfach gegeben sind und die nicht 
anders bezeichnet werden können. Leider muss diese Vor-
bemerkung gemacht werden, da jene gerne als Störer des 
Religionsfriedens disqualifiziert werden, die auf den Glau-
bensabfall innerhalb der katholischen Kirche hinweisen. 
Schuld an der sogenannten Protestantisierung der katholi-
schen Kirche sind nicht die Protestanten, sondern die Ver-
antwortlichen unserer eigenen Kirche selbst. Dass sich viele 
Protestanten darüber freuen, kann man ihnen - aus ihrer 
Sicht gesehen - gewiss nicht verargen. Aber noch viel weni-
ger darf man es einem katholischen Gläubigen verargen, 

wenn er katholisch bleiben will 
und sich für seinen Glauben zur 
Wehr setzt. Genauso wenig würde 
man es ja einem Protestanten ver-
übeln, wenn er sich der "Katholi-
sierung" seiner Kirche zur Wehr 
setzen würde, wenn er von der 
Verkehrtheit solchen Tuns aus 
Gewissensgründen überzeugt ist. 
Genau dieses Recht beanspru-
chen wir auch für uns. Es ist mir 
zur Genüge bekannt, dass dieses 
Recht von charaktervollen Prote-
stanten auch ohne weiteres re-
spektiert wird. 
 

Über die Zerstörung des alten 
Messritus 
Welch kostbarer Schatz ist doch 
damit der Kirche und ihren Gläu-
bigen anvertraut worden! Ihn gilt 
es unversehrt und treu zu wahren, 
auch wenn wir heute vor dem Un-
fassbaren, ja Ungeheuerlichen 
stehen, dass diese altehrwürdige 
Messfeier zum grossen Teil in ein 

Trümmerfeld verwandelt worden ist. Dies wurde erreicht 
durch die gewaltsame, radikale Neuordnung der römischen 
Liturgie, einer Neuordnung, die den Namen Revolution ver-
dient. Man hat den ritus modernus fabriziert, der niemals 
"die natürliche und legitime Entwicklung der abendländi-
schen Liturgie" darstellt, wie manche Neuerer zu behaupten 
pflegen (So z. B. Prof. Rennings; vgl. UVK, Heft 5, 1976, S. 298). 

 Dagegen hat P. Gelineau SJ, einer der Köpfe der Re-
formbewegung, diese radikale Neuordnung der römischen 
Liturgie ganz offen bestätigt, wenn er in seinem Buche "Die 
Liturgie von morgen" triumphierend schreibt: 

"Jene, die wie ich noch das lateinisch und gre-
gorianisch gesungene Hochamt zelebriert haben, 
mögen sich daran erinnern, wenn sie noch kön-
nen. Sie mögen die heutige Messe nach dem Vati-
kanum II damit vergleichen. Nicht nur die Worte, 
die Melodien, die Gesten sind anders; es handelt  

Kaplan Alfred Betschart 
 

Warum feiere ich exclusiv die Messliturgie von 1962? 
 

Im Folgenden soll versucht werden, den neuen Ritus der Messe, den sogenannten NOM (Novus Ordo Missae), aus der 
Sicht unseres katholischen Glaubens zu betrachten. Als Ziel wird angestrebt zu zeigen, welch kostbares Gut wir im alten 
Ritus des Hl. Messopfers - im Vergleich zum neuen Ritus - besitzen, für dessen Erhaltung es sich wirklich lohnt, auch 
grosse persönliche Opfer auf sich zu nehmen, den der selige Kardinal Ildefons Schuster als den "wahrheitsgetreuen 
Spiegel des Lebens der Kirche, das heilige Lied, an dessen Vollendung Himmel und Erde mitgewirkt haben" be-
zeichnet hat. Beim Hl. Messopfer vollzieht sich eines der grössten und herrlichsten Geheimnisse unseres katholischen 
Glaubens: Jesus Christus selbst wird unter den Gestalten von Brot und Wein "wahrhaft, wirklich und wesentlich" als Gott 
und als Mensch gegenwärtig, wie das Konzil von Trient lehrt. Und unter diesen Gestalten schenkt ER sich uns als jene 
Speise, die das Unterpfand für das ewige Leben ist. Zudem ist das Hl. Messopfer ein makelloses und reines Opfer, an 
dem Gott ein unendliches Wohlgefallen hat. Damit ist die Hl. Messe die Erfüllung der Sehnsucht der Menschheit, welche 
in ihren besten Vertretern mit ihren unvollkommenen Opfern Gott bzw. ihre Gottheiten zu versöhnen suchten. Das Hl. 
Messopfer ist auch die höchste und reinste Form der Anbetung und Verherrlichung des Dreifaltigen Gottes. Der Arme-
nier Mandukaniz sagte: 
"Weisst du nicht, dass in dem Augenblick, wo das hl. Sakrament auf den Altar kommt, der Himmel droben sich öffnet 
und Christus herniedersteigt und ankommt, dass Engelheerscharen vom Himmel zur Erde schweben und den Altar um-

1. Fortsetzung 
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sich um eine andere Messliturgie. Man muss es 
ohne Umschweife aussprechen: der römische Ri-
tus, so wie wir ihn gekannt haben, existiert nicht 
mehr. Er ist zerstört! Mauern des ursprünglichen 
Gebäudes sind gefallen ... das heute wie eine Rui-
ne aussieht ... die Liturgie ist eine beständige Bau-
stelle" (S. 11; zit. aus UNA VOCE KORRESPONDENZ, 
Heft 6; Nov. / Dez. 1979, Seite 377). 

Mit diesen Worten sagt einer der Reformierer offen die 
Wahrheit. 
 
Zur Entstehung des Neuen Messritus 
Die Entstehungsgeschichte des neuen Messritus darf wohl 
als einmalig und als eigenartig bezeichnet werden. Sie ist 
nicht organisch aus dem religiösen Leben herausgewach-
sen, sondern am grünen Tisch fabriziert worden. Bei Ottavi-
ani und Bacci heisst es: 

"Auf der Bischofssynode, die im Oktober 1967 in 
Rom stattfand, wurden die Teilnehmer zu einem 
Urteil über die experimentweise Zelebration einer 
sogenannten 'Normativmesse' aufgefordert, die 
vom Consilium ad exequendam Constitutionem de 
Sacra Liturgia (Rat zur Verwirklichung der Konsti-
tution über die Heilige Liturgie. Red.) konzipiert 
worden war. Diese Messe erregte unter den Syno-
denteilnehmern grösstes Befremden; es gab eine 
starke Opposition (43 non placet), sehr viele und 
wesentliche Vorbehalte (62 iuxta modum) und 4 
Stimmenthaltungen bei insgesamt 187 Stimmen. 
Die internationale Presse sprach von Ablehnung 
der vorgeschlagenen Messe durch die Synode. 
Die Blätter mit neuerungsfreudigen Tendenzen 
schwiegen sich aus. Ein bekanntes Periodikum 
(regelmässig erscheinende Zeitschrift. Red.), das 
für Bischöfe bestimmt ist und deren Verlautbarun-
gen enthält, fasste sein Urteil über den neuen Ri-
tus folgendermassen zusammen: '(Hier) will man 
mit der gesamten Theologie der Messe tabula ra-
sa (reinen Tisch. Red.) machen. Im Grunde nähert 
man sich der protestantischen Theologie, die das 
Messopfer zerstört hat'" (a. a. O., S. 5). 

Trotz des grossen Widerstandes seitens vieler Bischöfe 
wurde die sogenannte Normativmesse durch die Apo-
stolische Konstitution "Missale Romanum" Papst Pauls VI. 
mit geringfügigen Änderungen promulgiert, d.h. für verbind-
lich erklärt. Es war der Gründonnerstag, 3. April 1969. In 
dieser Konstitution heisst es u. a., dass durch das alte über 
alle Länder verbreitete Missale 

"zahllose, sehr heilige Männer ihre Herzens-
frömmigkeit gegen Gott ... genährt haben". 

Angesichts solcher Tatsachen bzgl. des alten Ritus der Hl. 
Messe fragt man sich bestürzt, weshalb eine sogenannte 
Reform dieser herrlichen Messe nötig war, die zum brutalen 
Verbot eben dieser Messe führte. Die Antwort darauf geben 
die Erfahrungen mit dem neuen Ritus: man will den katholi-
schen Glauben den Zielen eines fragwürdigen Ökumenis-
mus anpassen. Der neue Ritus der Hl. Messe dient als sog. 
Trojanisches Pferd, mit dem die Verwässerung des Glau-
bens in die Reihen der katholischen Gläubigen hin-
eingetragen werden soll. Dr. Klaus Gamber, Professor für 
Liturgie in Regensburg, schreibt: 
"Der Ritus romanus (gemeint ist der alte Ritus der Hl. Mes-
se. Red.) ist gegenwärtig der Fels in der Brandung des Un-
glaubens. Das wissen die Neuerer sehr gut. Darum auch 
der blinde Hass gegen die 'Tridentinische Messe'. Ihre Er-
haltung ist keine Frage der Ästhetik, sondern des Lebens 
der Kirche" (UVK, Heft 5, 1976, S. 301). 
 
Der Novus Ordo Missae (NOM) 

Was im neuen Ritus bei den stets gleichbleibenden Teilen 
anders geworden ist, soll im Folgenden teilweise aufgezeigt 
werden. 
 Bereits die erste Definition, die Wesenserklärung des 
neuen Ritus in Kap. 2, § 7 der "institutio generalis", ist sehr 
aufschlussreich. Sie lautet: "Das Herrenmahl oder die Mes-
se ist die heilige Zusammenkunft oder die Versammlung 
des Volkes Gottes, das unter dem Vorsitz eines Priesters 
zusammenkommt, um das Gedächtnis des Herrn zu feiern. 
Deshalb gilt von der örtlichen Versammlung der heiligen Kir-
che in hervorragendem Masse die Verheissung Christi: 'Wo 
zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin 
ich mitten unter ihnen' (Mt 18,20)." 
 Es sei voraus bemerkt, dass diese Definition auf zahl-
reiche Proteste hin geändert worden ist. Doch ist damit 
nicht viel erreicht worden. 

"Denn dieselbe Instanz, die die falsche Definition 
der Messe formuliert hat, ist für den neuen Ordo 
Missae verantwortlich, und dieser ist aufgrund des 
erwähnten Einspruches nicht geändert worden ... 
Die Betonung liegt in ihm auf dem Charakter der 
hl. Messe als Gedächtnis und als Mahl, nicht auf 
dem Opfer und der Vergegenwärtigung des Op-
fers Christi" (G. May, aaO., S. 62). 

Der Geist der ursprünglichen falschen Definition ist also im 
neuen Ritus derselbe geblieben. Das Wesen des neuen Ri-
tus hat gemäss dieser Erklärung mit dem Kreuzesopfer 
Christi auf dem Kalvarienberg offensichtlich nichts zu tun. 
Der neue Messritus ist denn auch auffallend stark auf das 
Mahl reduziert, welches die Versammlung der Gläubigen 
unter dem Vorsitz des Priesters ist zum Gedächtnis des 
Herrn, des Ereignisses am Gründonnerstag. 
 Um dies zu belegen: ich hatte vor zehn Jahren die Ge-
legenheit, einen ehemaligen Peritus des 2. Vatikanischen 
Konzils und Mitarbeiter der Liturgiekonstitution "Sacro-
sanctum Concilium" persönlich zu fragen, ob die heutigen 
Änderungen innerhalb der Messliturgie dem entsprechen, 
was das Konzil beabsichtigt habe. Es ist dies der heutige 
Alfons Kardinal Stickler. Seine spontane Antwort lautete: 
"Nein, niemals! Was heute geschieht, kommt einer Revoluti-
on gleich! Die Theologie des Messopfers wird zu einer 
Theologie der Mahlfeier umfunktioniert." 
 
Konzil von Trient und heiliges Messopfer 

Der Erklärung der "institutio gene-
ralis" seien jene Erklärungen des 
Konzils von Trient gegenüber ge-
stellt, welche die Hl. Messe als 
Opfer definieren, ebenso die wirk-
liche Gegenwart des Herrn beim 
Hl. Messopfer und die Erklärung 
über das Priestertum. Zuerst über 
das Opfer: 
"Weil aber durch den Tod 
Sein Priestertum nicht ausge-
löscht werden sollte, so woll-
te ER (Jesus Christus. Red.) 
beim letzten Mahle in der 
Nacht des Verrates Seiner 
geliebten Braut, der Kirche, 

ein sichtbares Opfer hinterlassen, ... in dem jenes 
blutige Opfer, das einmal am Kreuze dargebracht 
werden sollte, dargestellt, Sein Andenken bis zum 
Ende der Zeiten bewahrt und Seine heilbringende 
Kraft zur Vergebung der Sünden, die wir täglich 
begehen, zugewandt werden sollte" (D 938). 
"Wer sagt, in der Messe werde Gott nicht ein 
wirkliches und eigentliches Opfer dargebracht o-
der die Opferhandlung bestehe in nichts anderem,  



SCHWEIZER FATIMA-BOTE   4/2001   Seite 16 

Einleitende Gedanken............... 
JNSR, Weihnachten 1999......... 
Fatima. Vom Jahrhundert der 
Sünde zum Jahrhundert der 
Sühne....................................... 
Das Zeugnis des Johannes....... 
Kalender des Weihnachtsfest-
kreises...................................... 
Fragen zur Ökumene................ 
Die Erbsünde............................ 
Priestermangel?....................... 
Neue „Kreuze der Liebe“........... 
SIE wird dir den Kopf zertre-
ten............................................ 
Die Frage des Glaubens........... 

In dieser Nummer 

2 
3 

 
 

4 
6 

 
7 
8 
9 

10 
11 

 
12 
14 

als dass uns Christus zur Speise gereicht werde, 
der sei ausgeschlossen" (D 948). 
"Wer sagt, das Messopfer sei nur Lob - und Dank-
sagung oder das blosse Gedächtnis des Kreuzes-
opfers, nicht aber ein Sühneopfer, ... der sei aus-
geschlossen" (D 950). 

Erklärung über die sakramentale Gegenwart Christi:  
"Vor allem lehrt die Heilige Synode und bekennt of-
fen und unumwunden, dass in dem erhabenen 
Sakrament der heiligen Eucharistie nach der Kon-
sekration des Brotes und des Weines unser Herr 
Jesus Christus als wahrer Gott und Mensch wahr-
haft, wirklich und wesentlich unter der Gestalt jener 
sichtbaren Dinge gegenwärtig ist" ( D 847). 

Bezüglich des Priestertums lehrt das Konzil von Trient:  
"Er (Jesus Christus. Red.) brachte Gott dem Vater 
Seinen Leib und Sein Blut unter den Gestalten von 
Brot und Wein dar, reichte Ihn den Aposteln, die Er 
damals zu Priestern des Neuen Bundes bestellte, 
unter denselben Zeichen zum Genuss und befahl 
ihnen und ihren Nachfolgern im Priestertum, dieses 
Opfer darzubringen mit den Worten: Tut dies zu 
Meinem Andenken usw. (Lukas 22,19; 1 Kor 
11,24). So hat es die katholische Kirche stets ver-
standen und gelehrt" (D 938). "Wer sagt, durch jene 
Worte 'Tut dies zu Meinem Andenken', habe Chris-
tus Seine Apostel nicht zu Priestern bestellt, oder 
nicht angeordnet, dass sie selbst und die andern 
Priester Seinen Leib und Sein Blut opferten, der sei 
ausgeschlossen" (D 949). 

Der geweihte Priester also ist derjenige, welcher das Hl. 
Messopfer darbringt und nicht "die Versammlung des Volkes 

Gottes, das unter dem Vorsitz eines Priesters zusammen-
kommt, um das Gedächtnis des Herrn zu feiern", wie es in 
der ersten Erklärung zum neuen Ritus heisst. 
 Der Vollständigkeit wegen sei hier die zweite Er-
klärung zum neuen Ritus angefügt, die aber, wie bereits 
gesagt, am Geiste des neuen Ritus nichts geändert hat. 
Sie lautet: "In der Messfeier, die das Kreuzopfer Christi zu 
allen Zeiten vergegenwärtigt, ist Christus wirklich gegen-
wärtig in der Gemeinde, die sich in seinem Namen ver-
sammelt, in der Person des Amtsträgers, in seinem Wort 
sowie wesenhaft und fortdauernd unter den eucha-
ristischen Gestalten." 
 

Zusammenfassend beurteilen die Kardinäle Ottaviani und 
Bacci die erste und ursprüngliche Wesenserklärung des 
neuen Ritus: 

"Darin ist weder die wirkliche Gegenwart enthal-
ten noch die Sakramentalität des konsekrie-
renden Priesters noch der in ihm selbst liegende 
Wert des eucharistischen Opfers, unabhängig 
von der Anwesenheit der Versammlung. Mit ei-
nem Wort: Keiner der wesentlichen dogmati-
schen Werte der Messe, die doch ihre wahre De-
finition ausmachen, findet sich hier vor. Diese 
gewollte Auslassung kommt ihrer 'Überwindung' 
und daher, wenigstens in der Praxis, ihrer Nega-
tion gleich" (S. 8 f.). 
 
 

Fortsetzung in unserer nächsten Ausgabe 

Da liegt es, das Kindlein, auf 

Heu und auf Stroh. 

Maria und Josef betrachten es 

froh.  

Die redlichen Hirten knien 

betend davor.  

Hoch oben singt jubelnd der 

Engelein  Chor! 

Ihr Kinderlein kommet, o kommet doch all! Zur Krippe her kommet im Beth-

lehemstall. Und seht, was in dieser hochheiligen Nacht Der Vater im Himmel für 

Freude uns macht! 
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