SCHWEIZER

FATIMA-BOTE
„Am Ende
wird mein
Unbeflecktes Herz
triumphieren!“

QUARTALSHEFT DES FATIMA-WELTAPOSTOLATS
DER DEUTSCH-SCHWEIZ
3. Jahrgang

Deinem Heiland, deinem Lehrer, deinem Hirten und Ernährer, Christen
stimmt ein Loblied an.
Preist nach Kräften seine Würde, da
kein Lobpreis, keine Zierde, Seinem
Ruhm genügen kann.
Dieses Brot sollst du erheben, welches lebt und gibt das Leben, das
man heut‘ den Christen weist.
Dieses Brot mit dem im Saale Christus bei dem Abendmahle, die zwölf
Jünger hat gespeist.
Neuer König, neue Zeiten, neue Ostern, neue Freuden, neues Opfer allzumal!
Vor der WAHRHEIT muss das Zeichen, vor dem LICHT der Schatten
weichen, hell erglänzt des Tages
Strahl.
Was von Christus dort geschehen,
sollen wir fortan begehen, Seiner eingedenk zu sein.
Treu dem heiligen Befehle, wandeln
wir zum Heil der Seele, in Sein Opfer Brot und Wein.
Doch wie uns der Glaube kündet, der Gestalten Wesen
schwindet, Fleisch und Blut wird Brot und Wein.
Was das Auge nicht kann sehen, der Verstand nicht
kann verstehen, sieht der feste Glaube ein.
Unter beiderlei Gestalten hohe Dinge sind enthalten, in
den Zeichen tief verhüllt:
Blut ist Trank, und Fleisch ist Speise, doch der Herr
bleibt gleicherweise, ungeteilt in beider Bild.
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März 2002

Wer ihm nahet voll Verlangen, darf
Ihn unversehrt empfangen, ungemindert, wunderbar.
Einer kommt und tausend kommen;
doch so viele Ihn genommen: Er
bleibt immer, der Er war.
Gute kommen, Böse kommen; Alle
haben ihn genommen, die zum Leben, die zum Tod.
Bösen wird er Tod und Hölle, Guten
ihres Lebens Quelle. Wie verschieden wirkt dies Brot.
Wird die Hostie auch gespalten,
zweifle nicht an Gottes Walten, dass
die Teile das enthalten, was das ganze Brot enthält.
Niemals kann das Wesen weichen,
teilen lässt sich nur das Zeichen,
Sach‘ und Wesen sind die gleichen,
beide bleiben unentstellt.
Seht das Brot, die Engelspeise! Auf
des Lebens Pilerreise nehmt es nach
der Kinder Weise; nicht den Hunden
werft es hin!
Guter Hirt, Du wahre Speise, Jesus, gnädig dich erweise! Nähre uns auf Deinen Auen, lass uns Deine Wonnen schauen in des Lebens ewigem Reich!
Du, Der alles weiss und leitet, uns im Tal des Todes
weidet, lass an Deinem Tisch uns weilen, Deine Herrlichkeit uns teilen, Deinen Seligen mach uns gleich. Amen. Alleluja.
(Hl. Thomas v. Aquin, Hymnus zum Fronleichnamsfest)

Der Herr ist wahrhaft auferstanden!
Das ist der Tag, den der Herr gemacht hat; lasst uns frohlocken und seiner uns freuen. (Ps. 118,24)

Ein frohes, gnadenreiches Osterfest in der Freude
des Auferstandenen Herrn!
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Wichtige
und dringende
Information
Liebe Leser
In der Nummer 4/2001 vom Dezember haben wir geschrieben, wir
hätten bezüglich der Botschaften
von JNSR keine weiteren Nachrichten. „Zufälligerweise“ erfuhr ich
jedoch anlässlich meines Besuches
vom November 2001 in Fatima
vom Dolmetscher des Diözesanbischofs von Fatima (!!), dass Botschaften des zweiten Teiles des
Buches in Portugal bereits im Umlauf seien. Sie erinnern sich: Das 4.
Buch besteht aus drei Teilen; aus
dem ersten Teil, der im September
2000 zu Ende ging, erstellten wir
mit Genehmigung von JNSR einen
Sonderdruck.
Nach meiner Rückkehr ging ich
der ganzen Sache nach; beim
„Sekretär“ von JNSR, Monsieur
Fernand Aleman, erfuhr ich dann
anfangs Dezember, dass der zweite Teil vor dem Ende stehe. Herr
Aleman redigiert die Botschaften
für JNSR laufend und verteilt sie an
gewisse Priester und Übersetzer,
so eben auch in Portugal. Entgegenkommenderweise schickte er
mir dann alle Unterlagen dieses
zweiten Teiles, und wir gingen sofort an die Übersetzung. Nun liegen
die 234 Seiten des Buches IV/2
vor. Sie können auf unserer Homepage www.fatima.ch vollumfänglich abgerufen bzw. heruntergeladen werden. Dies bevor das französische Buch auf dem Markt ist!
Die darin gegebenen Botschaften – auch mit Bezug auf Fatima –
sind wiederum so packend, aufschlussreich und auch äusserst
dringend, dass wir uns entschlossen haben, es mit der Übersetzung
des Werkes nicht bewenden zu lassen, sondern eine weitere Sondernummer herauszugeben. Diese
Sondernummer wollen wir auf Ostern 2002 bereitstellen.
Nun stehen wir aber vor einem
Problem: Welche Auflage sollen
wir drucken? Die erste Sondernummer von 7'000 Stück war sehr
schnell vergriffen; wir hätten einige
Tausend Exemplare mehr verteilen

„Ich darf
Ihnen mitteilen, dass ein
Kreuz bereits
in Rue FR
steht.
Das
Kreuz
steht
auf privatem
Grund.“

können, so
gross war
die Nachfrage
–
und
sie
besteht auch heute noch! Auf der
andern Seite geht es aber auch um
die Kostenfrage. Eine Auflage von
10'000 Stück kommt – ohne Portokosten – auf ca. Fr. 18'000 (12'000
Euro) zu stehen. Diese Kosten können mit dem normalen Abonnementspreis für die vier regulären
Ausgaben niemals gedeckt werden;
wir sind also auf Spenden angewiesen und erlauben uns, auf dem in
der Mitte dieser Nummer eingehefteten Einzahlungsschein eine Rubrik Sondernummer JNSR anzubringen.
Dann besteht noch ein anderes
Problem: Wir haben bestimmt mindestens 300 Gesuche erhalten, die
zwischen 20 und 100 Exemplare zur
Verteilung bestellen wollten; viele
dieser Gesuche stammten auch aus
Deutschland. Aufgrund der extrem
hohen Portokosten und der beschränkten Auflage waren wir jedoch nicht in der Lage, diese Wünsche befriedigen zu können.
Nun haben wir eine grosse Bitte:
All jene, die die „Sondernummer
JNSR 2“ zusätzlich verteilen wollen,
sollten uns dies möglichst sofort an
unsere Adressverwaltung schriftlich
melden (siehe Impressum). Wir benötigen die gewünschte Anzahl mit
genauer Adresse. Dann werden Sie
bestimmt auch verstehen, dass wir
die Portokosten unmöglich selber
berappen können. Wir sind also auf
Ihre Spenden bzw. Kostenbeiträge
dringend angewiesen.
Georges Inglin
Wenn Sie uns nach Erhalt dieser
regulären Ausgabe unseres Quartalsheftes umgehend informieren,
erlaubt uns dies, die Höhe der Auflage zu bestimmen. Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe.

Das Fastengebot
der Kirche
Die Fastenzeit oder österliche Busszeit dient der geistigen Vorbereitung
auf die Feier des Erlösertodes und der
Auferstehung 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 Katholischen Kirche Nr 2447).
Ebenso kann durch die bewusste
Wahl von einfachen Speisen oder
den Verzicht auf Genussmittel und
Unterhaltung das Abstinenzgebot
erfüllt werden. Die Abstinenz verpflichtet vom erfüllten 14. Jahr an
bis zum Lebensende.
2. Fasttage sind der Aschermittwoch und Karfreitag. An diesen
strengen Fasttagen enthalten wir
uns der Fleischspeise, essen bewusst einfach und begnügen uns
mit einer Hauptmahlzeit (und
höchsten zwei kleineren Imbissen). Diese Tage sollte man nach
Möglichkeit in Stille, in vermehrtem Gebet und mit Gottesdienstbesuch begehen. Zum Fasten gehört ein spürbarer Verzicht auf Essen. Der Verzicht auf laute Musik,
Tanz oder Unterhaltung gehört an
diesen beiden Tagen zum wesentlichen Bestandteil des Gebotes.
Das Fastengebot verpflichtet vom
erfüllten 18. bis zum begonnenen
60. Lebensjahr.

Ich danke Dir,
Herr Jesus
Christ,
dass Du für
mich gestorben bist!
Ach lass Dein
Blut und Deine Pein,
an mir doch
nicht verloren
sein! Amen.
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OSTERN – Tauftag der Urkirche

TAUFE UND EUCHARISTIE IM URCHRISTENTUM
Cyrill von Jerusalem (+ 386)

Aus einer Ansprache an die
Neugetauften
1. Die Salbung mit dem Heiligen
Geist
Die ihr auf Christus getauft seid und
Christus als Gewand angelegt habt,
seid der verherrlichten Gestalt des
Sohnes Gottes nachgebildet worden.
Gott, der uns im Voraus dazu bestimmt hat, seine Söhne zu werden,
hat uns dem verherrlichten Leib Christi gleichgestaltet. Da ihr so an Christus
Anteil erhalten habt, werdet ihr nicht
mit Unrecht Christen, das heißt
"Gesalbte", genannt. Denn von
euch sagt Gott: "Tastet meine
Gesalbten nicht an, tut meinen
Propheten nichts zuleide!" Ihr
seid gesalbt worden und habt
die Prägung des Heiligen Geistes empfangen. Alles ist im Bild
an euch geschehen, da ihr Abbild Christi seid. Auch er wurde
im Jordanfluß abgewaschen,
verlieh so dem Wasser die Berührung mit der Gottheit und
stieg wieder herauf. Der Heilige
Geist kam selbst auf ihn herab:
der Gleiche ruhte auf dem Gleichen. In ähnlicher Weise seid auch ihr
aus dem Wasser des heiligen Bades
wieder heraufgestiegen. Ihr habt das
Chrisam erhalten, das Bild dessen,
mit dem Christus gesalbt wurde. Es ist
der Heilige Geist, von dem der selige
Jesaja weissagte und in der Person
des Herrn sprach: "Der Geist Gottes,
des Herrn, ruht auf mir, denn der Herr
hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt,
damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe." Christus wurde nicht
von Menschen und nicht mit stofflichem Öl oder Chrisam gesalbt. Der
Vater salbte ihn mit dem Heiligen
Geist, weil er ihn zum Heiland der
ganzen Welt erwählt hatte. So sagt
Petrus: "Jesus von Nazaret, den Gott
mit dem Heiligen Geist und mit Kraft
gesalbt hat." Der Prophet David ruft:
"Dein Thron, du Göttlicher, steht für
immer und ewig; das Zepter deiner
Herrschaft ist ein gerechtes Zepter.
Du liebst das Recht und haßt das Unrecht, darum hat Gott, dein Gott, dich
gesalbt mit dem Öl der Freude wie
keinen deiner Gefährten." Wie Christus wirklich gekreuzigt und begraben
wurde und wirklich auferweckt wurde,
so hat die Huld Gottes euch gewährt,

daß ihr in der Taufe mit ihm mitgekreuzigt, mitbegraben und miterstanden seid. Gleiches gilt auch von der
Salbung. Christus wurde mit dem
geistlichen Öl der Freude, mit dem
Heiligen Geist, gesalbt. Dieser wird
"Öl der Freude" genannt, weil er die
Ursache geistlichen Jubels ist. Ihr
seid mit Chrisam gesalbt und habt
dadurch Gemeinschaft mit Christus
und Teilhabe an ihm. Doch sieh zu,
daß du nicht meinst, dieses Chrisam
sei nur Salbe! Denn wie das Brot der
Eucharistie nach der Anrufung des
Heiligen Geistes nicht mehr gewöhn-

liches Brot ist, sondern der Leib
Christi, so ist auch dieses heilige
Salböl nach der Anrufung nicht mehr
das bedeutungslose oder sozusagen
gewöhnliche Öl, sondern Gnadengabe Christi und des Heiligen Geistes,
wirksam geworden durch die Gegenwart seiner Gottheit. Mit dem heiligen Zeichen werden dir die Stirn und
die übrigen Sinne gesalbt. Mit dem
sichtbaren Chrisam wird der Leib gesalbt - durch den heiligen und lebendigmachenden Geist wird die Seele
geheiligt.
2. Das Brot vom Himmel und der
Kelch des Heils
"Jesus, der Herr, nahm in der Nacht,
in der er ausgeliefert wurde, Brot,
sprach das Dankgebet, brach das
Brot und sagte. Das ist mein Leib für
euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er den Kelch und
sprach: Dieser Kelch ist der Neue
Bund in meinem Blut. Tut dies, sooft
ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis!" Da er nun vom Brot ausdrücklich erklärt: "Das ist mein Leib",
wer könnte fortan zu zweifeln wagen? Und da er versichert: "Dieser
Kelch ist der Neue Bund in meinem
Blut", wer könnte zweifeln und be-

haupten, es sei nicht sein
Blut?
So laßt uns Brot und Wein in tiefer Überzeugung als den Leib und
das Blut Christi empfangen. Unter
dem Zeichen des Brotes wird dir
der Leib gegeben und unter dem
Zeichen des Weines das Blut.
Wenn du den Leib und das Blut
Christi empfängst, sollst du an
Leib und Blut eins mit ihm werden. So werden wir Christusträger, da sein Leib und sein Blut
unsre Glieder durchdringen. So
erhalten wir nach dem heiligen
Petrus Anteil an der göttlichen Natur. Im Gespräch mit den Juden
sagte einst Christus: "Wahrlich,
wahrlich, das sage ich euch:
Wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein
Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch." Sie hörten das
Wort nicht seinem geistlichen
Sinn nach, nahmen Anstoss und
zogen sich zurück in dem Glauben, er verlange von ihnen, Menschenfleisch zu essen. Im Alten
Bund gab es die Schaubrote. Sie
gehörten in den Alten Bund und
nahmen mit Jesus ein Ende. Im
Neuen Bund jedoch gibt es das
Brot vom Himmel und den heilbringenden Kelch. Sie heiligen
Seele und Leib. Wie das Brot dem
Leib zukommt, so entspricht das
göttliche Wort der Seele. Wir haben gelernt und die sichere Überzeugung gewonnen: Was Brot zu
sein scheint, ist nicht Brot, auch
wenn es so schmeckt, sondern es
ist der Leib Christi. Was Wein zu
sein scheint, ist nicht Wein, auch
wenn es der Geschmack so will,
sondern das Blut Christi. Davon
hat vor Zeiten David gesungen:
"Das Brot stärkt das Herz des
Menschen, und sein Gesicht erglänzt von Öl." Stärke darum dein
Herz, indem du das Brot als geistliches Brot nimmst, und lass das
Angesicht deiner Seele erstrahlen. Möge dir dies in einem reinen
Gewissen enthüllt werden, damit
du wie in einem Spiegel die Herrlichkeit des Herrn spiegelst und
fortschreitest von Herrlichkeit zu
Herrlichkeit, in Christus Jesus, unserem Herrn. Ihm sei die Macht
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.
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Weltjugendtag 2002
Motto: "Ihr seid das Salz
der Erde ... Ihr seid das
Licht der Welt"
Er wird im Juli 2002 in Toronto
(Kanada) stattfinden und vom 27.
auf den 28. Juli mit einer Jugendgebetswache unter Anwesenheit
des Papstes und einer abschließenden Messe seinen Höhepunkt
und gleichzeitigen Abschluss finden.

Aus der Botschaft von
Papst Johannes Paul II.
zum 17. Weltjugendtag
Als Salz der Erde seid ihr aufgerufen, den Glauben, den ihr
empfangen habt, zu bewahren
und unversehrt an die anderen
weiterzugeben. Eure Generation
wird besonders nachdrücklich mit
der Herausforderung konfrontiert,
das Glaubensgut unversehrt zu
erhalten (vgl. 2 Thess 2,15; 1 Tim 6,20;
2 Tim 1,14).

Entdeckt eure christlichen
Wurzeln, lernt die Geschichte der
Kirche, vertieft die Kenntnis des
geistlichen Erbes, das an euch
weitergegeben wurde, folgt den
Zeugen und Lehrern, die euch vorausgegangen sind! Nur wenn ihr
den Geboten Gottes, dem Bund,
den Christus mit seinem am
Kreuz vergossenen Blut besiegelt
hat, treu bleibt, werdet ihr die Apostel und Zeugen des neuen
Jahrtausends sein können.
Dem Menschen und in besonderer Weise der Jugend ist es eigen, nach dem Absoluten, nach
dem Sinn und der Fülle des Daseins zu suchen. Liebe Jugendliche, möge euch nichts zufriedenstellen, was hinter den höchsten
Idealen zurückbleibt! Laßt euch
nicht von denen entmutigen, die,
vom Leben enttäuscht, taub geworden sind für die tiefsten und
echten Sehnsüchte ihres Herzens! Ihr tut gut daran, euch nicht
mit geistlosen Vergnügungen, vorübergehenden Modeerscheinungen und einseitigen Plänen abzufinden.
Wenn ihr euch die große
Sehnsucht nach dem Herrn bewahrt, werdet ihr die Mittelmäßigkeit und den Konformismus, die in
unserer Gesellschaft so verbreitet
sind, vermeiden können.
(Weltjugendtag. Fortsetzung)

Fatima

Tagung des Internationalen Vorstandes des
Fatima-Weltapostolats
In der Woche vom 5. bis 11. November 2001 tagte der Internationale Vorstand des Fatima-Weltapostolates (World Apostolate of Fatima, WAF) in Fatima . Im November 1999 wurde dieser Vorstand von 24 Ländervertretern gewählt. Die 9 Vertreter des
Vorstandes kommen aus allen fünf Kontinenten. An der Sitzung waren vertreten: P. Otto
Pisoni, Präsident, USA; Americo Lopez-Ortiz, Vizepräsident, Puerto Rico; Camille Provencher, Int. Sekretär; Kanada; Mons. John Omoding, Uganda, P. Gregory Jayartha Fernando, Sri Lanka, Hana Francakova, Tschechien und Georges Inglin, Int. Finanzverwalter,
Schweiz. Nachstehend möchten wir Sie über wichtige Punkte dieser Versammlung orientieren.

Herrlicher Sonnenschein erstrahlte am Morgen des 7. November
2001 im Domus Pacis in Fatima. Ebenso strahlte auch der
Diözesanbischof von LeiriaFatima, Serafim de Sousa
Ferreira e Silva, als er sich an
den Internationalen Vorstand
wandte. Wir alle spürten seine
Herzensgüte und seine starke
Ausstrahlung. Gemeinsam mit
Bischof Serafim bereinigten wir
die neuen Statuten des WAF.
Der Bischof wird nun die erneuerten Statuten nach Rom
weiter leiten.
Es war übrigens Papst
Johannes Paul II., der am 12.
Mai 2000 in Fatima nachdrücklich die
Bereinigung unserer Vereinigung
wünschte, weil ihm sehr daran gelegen
ist, die Botschaft von Fatima weltweit
bekannt zu machen. Bischof Serafim
ermutigte uns, mit der portugiesischen
Bewegung der Botschaft von Fatima
(portugiesisch Movimento) Kontakte zu
knüpfen. Dieses Movimento ist in Portugal Millionen von Gläubigen ein Begriff (im Gegensatz zum Rest der Welt,
wo die entsprechenden Fatimaorganisationen nur sehr wenigen bekannt
sind).
Anlässlich der letzten Generalversammlung vom November 1999 haben
24 Länder die Statuten unterzeichnet.
Nun liegen von weiteren 16 Ländern
Beitrittswünsche vor.
Im Hinblick auf die zukünftige
aktive Rolle des WAF hat der Vorstand
an dieser Tagung sehr intensiv gearbeitet. Es wurden verschiedene Kommissionen gegründet: Theologische
Kommission; Finanzen; Jugend, Entwicklungsländer; Kontakte zum Movimento. Sodann hat der Vorstand den
Hauptzweck des WAF so definiert:
„Die Aufgabe des WAF ist es,
die Botschaft von Fatima in der ganzen Welt bekannt und gelebt zu machen. Die Aufgabe des WAF besteht

fundamental in der Neuevangelisierung (die ja durch unseren Papst Johannes Paul II. lanciert wurde) durch
die Bekanntmachung
der Botschaft von
Fatima. Unsere Liebe Frau von Fatima
verlangte eine grössere Liebe und Ehrfurcht der Heiligen
Dreifaltigkeit,
das
Gebet und die Busse
zur Sühne für die
Sünden und die Bekehrung der Sünder.
Sodann eine grössere Ehrfurcht vor
der hl. Eucharistie und dem Rosenkranz und schliesslich die Weihe an
ihr Unbeflecktes Herz.
Die dringende Notwendigkeit
einer Antwort auf diese Botschaft
und ihre aktive Verbreitung – im Interesse der Rettung von Seelen und
des Friedens - ist durch die Gnade
Gottes die treibende Kraft bei der
Verbreitung des Fatima-Apostolates
über die ganze Welt.“
„Fatima bedeutet in seiner
Botschaft und seinen Gnaden die
Bekehrung zu Gott. Hier können wir
das Zeugnis der Erlösung der
Menschheit erspüren, durch das Eingreifen der Gottesmutter, welche mit
ihrem Fuss den Kopf der alten
Schlange zertrat und weiterhin zertreten wird” (Papst Johannes Paul II,
12. Mai 1991 in Fatima).
“Der Ruf des Evangeliums zu
Reue und Umkehr in der Botschaft
Unserer Lieben Mutter von Fatima,
bleibt stets aktuell. Er ist aktueller
und dringender denn je.” (Papst Johannes Paul II. am 13. Mai 1982 in
Fatima).
(gi)
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Ostern – Die Kirche bekennt:

„Am dritten Tage auferstanden von den Toten“
Es ist nicht unsere Absicht, an
dieser Stelle auf die üblichen Gedankengänge abzuheben, wie das
von den Pharisäern in Umlauf gebrachte Gerücht der schlafenden
römischen Soldaten - ein von vornherein zum Scheitern verurteiltes
Argument, denn Schlafende können nichts bezeugen -, oder auf die
verschiedenen
Leugnungen der
tatsächlichen Auferstehung Jesu,
wie sie von Papst Pius X. im gemeinsamen Sammelbecken
modernistischer Heräsien verurteilt
wurden. Hierher gehören die Formen alter rationalistischer Auferstehungsleugnung, wie die Betrugshypothese, die Scheintodhypothese oder die
Visionshypothese.
Letztere ist in neuester Zeit durch
modernistische Theologen erneut
"salonfähig" gemacht worden, indem man in der
sogenannten
Auferstehung Jesu nur ein inneres Visionserlebnis der Apostel also ein hysterischer Selbstbetrug vermutet.
Diesen Hypothesen
muß die katholische Lehre aus
zweitausend Jahre Christentum
entschieden entgegengehalten werden, die besagt: "Am dritten Tage
nach seinem Tode stand Christus
glorreich von den Toten
auf" (verbindlicher Glaubenssatz/
Dogma).
Zugleich muß hinzugefügt werden, daß dieser Satz zu den absoluten Grundwahrheiten des Christentums gehört und in allen Glaubensbekenntnissen und Glaubensregeln aller Zeiten seit Christus
Himmelfahrt unverändert
vorkommt. Die Auferstehung Jesu
ist Mittelpunkt sämtlicher Lehrverkündigungen der Apostel. "Mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis
ab von der Auferstehung des
Herrn Jesus Christus" (Apg 4,33).
Die Auferstehung Jesu ist mit Sicherheit das größte aller Wunder
Christi und der stärkste Beweis für
die Wahrheit seiner Lehre: Wenn
aber Christus nicht auferstanden
ist, so der hl. Apostel Paulus (1 Kor
15,14f.), ist unsere Predigt ohne
Sinn und ohne Sinn auch euer
Glaube. (Liegt hier der Ursprung
des modernistischen Glaubensabfalls? Haben die vielen sinnentleerten Predigten hier ihren An-

fang?) Fest steht, wer in die Auferstehung Jesu etwas anderes hineininterpretiert, und sei es auch
nur die kleinste Abweichung vom
zweitausendjährigen Glaubensgut,
der setzt sich mit seiner Lehre
nicht nur außerhalb der katholischen Kirche, sondern außerhalb
der von allen Christen und christlichen Kirchen und zu allen Zeiten bekannten Glaubensüberlieferung - mit einer einzigen Ausnahme: die der Irrlehrer!
In konsequenter Fortführung
des oben erwähnten Dogmas lehrt
die Kirche, daß Christus aus eigener Kraft auferstanden ist. Das allein deckt die volle Wahrheit über
die Auferstehung Jesu ab. So beten wir auch im Glaubensbekenntnis folgerichtig: "Am dritten Tage
auferstanden von den Toten!"
Welch merkwürdiges Leben
führte doch der Erstandene in den
folgende vierzig Tagen auf Erden!
Waren seine Erscheinungen auch
nicht zahlreich - die Bibel berichtet
nur über eine kleine Anzahl - so
schien er doch alles darauf anzulegen, seine Weggefährten von vor
der Kreuzigung davon zu überzeugen, daß er wirklich derselbe ist,
der er vorher war. Obwohl er seine himmlische Herrlichkeit während des irdischen Daseins auf
dem Berge Tabor dreien seiner Aposteln offenbarte, wird nirgends
berichtet, daß er auch jetzt in seinem himmlischen Glanze erschienen wäre.
Seine Engel, die er voraussandte - Gabriel bei Maria in Nazareth,
der Trostengel am Ölberg, Moses
und Elias bei der Verklärung -, sie
alle waren in ein wunderbares,
von Menschen
nicht greifbares
Licht gehüllt. Er selbst aber wollte
nach seiner Auferstehung kommen
als "der Menschensohn", denn gerade auf diesen Glanz, der ihm bei
seinem Vater von Anbeginn eigen
war,
"ehe
noch
die
Welt
war" (vgl. Joh 17,5), hatte er in seinem Kommen in Bethlehem verzichtet. So wurde die Auferstehung
Jesu zum sicheren Unterpfand für
unsere eigene Auferstehung - für
unseren Eingang ins himmlische
Reich des Vaters, das uns von Anbeginn bereitet ist.
(af)

„Ihr seid das Licht der
Welt." Bei allen, die Jesus am
Anfang hörten, wie auch bei
uns ruft das Symbol des Lichtes
die Sehnsucht nach Wahrheit
und den Drang hervor, zur Fülle der
Erkenntnis zu gelangen, die jedem
Menschen in seinem tiefsten Inneren
eingeprägt sind...
Im Zusammenhang mit der gegenwärtigen Säkularisierung, wo viele
unserer Zeitgenossen denken und
leben, als ob es Gott nicht gäbe, oder
von irrationalen Religiositätsformen
angezogen werden, müßt gerade ihr,
liebe Jugendliche, wieder beteuern,
daß der Glaube eine persönliche Entscheidung ist, die die ganze Existenz
in Anspruch nimmt. Das Evangelium
soll das große Kriterium sein, das die
Entscheidungen und Ausrichtung
eures Lebens leitet! So werdet ihr mit
Taten und Worten zu Missionaren
werden und überall, wo ihr arbeitet
und lebt, werdet ihr Zeichen für die
Liebe Gottes, glaubwürdige Zeugen
der liebenden Gegenwart Christi sein.
Vergeßt nicht: "Man zündet auch
nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß
darüber" (Mt 5,15)!
Wie das Salz die Speise würzt und
das Licht die Finsternis erleuchtet, so
gibt die Heiligkeit dem Leben dadurch
seinen vollen Sinn, daß sie es zum
Widerschein der Herrlichkeit Gottes
macht. Wie viele Heilige verzeichnet
die Kirchengeschichte auch unter den
jungen Menschen! In ihrer Liebe zu
Gott haben sie ihre heroischen Tugenden im Angesicht der Welt erstrahlen lassen und sind so zu Vorbildern für das Leben geworden, welche
die Kirche als nachahmenswertes
Beispiel für andere hinstellte. Ja, die
Zeit der Sendung ist gekommen! In
euren Diözesen und in euren Pfarreien, in euren Bewegungen, Vereinen
und Gemeinschaften ruft euch Christus, empfängt euch die Kirche als
Haus und Schule der Gemeinsamkeit
und des Gebets. Studiert eingehend
das Wort Gottes und laßt zu, daß es
euren Verstand und euer Herz erleuchtet. Schöpft Kraft aus der sakramentalen Gnade der Versöhnung und
der Eucharistie. Besucht den Herrn
"von Herz zu Herz" in der eucharistischen Anbetung. Tag für Tag werdet
ihr neuen Auftrieb erhalten, der es
euch erlauben wird, die Leidenden zu
trösten und der Welt den Frieden zu
bringen.
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Maria von Agreda

Geheimnisse des Erlösungswerkes
Im 17. Jahrhundert erhielt die Äbtissin des Konventes der Unbefleckten Empfängnis in der Stadt
Agreda, Provinz Burgos, Offenbarungen über die heilige Geschichte
und das Leben der jungfräulichen
Gottes mu tter MARIA (Titel
“Mystische Stadt Gottes”). Auf rund
2000 Seiten wird uns in diesem
Werk ein wunderbarer Einblick in
viele Geheimnisse des Erlösungswerkes von Jesus und Maria geschenkt.
Nach jeweils jedem Kapitel gibt die
Himmelskönigin der Äbtissin eine
Lehre. Wir zitieren hier in Auszügen diese Lehre nach dem Kapitel
“Kenntnis der seligsten Jungfrau
von den sieben heiligen Sakramenten, sowie von den fünf Geboten der Kirche”.
Meine Tochter, ich habe dir
schon oft vorgestellt, wie beleidigend es für den Allerhöchsten und
wie gefährlich es für euch Menschen ist, wenn ihr die Wunderwerke vergesst und gering achtet, welche er in unendlicher Güte
zu eurem Heil vollbracht hat. ... Wo
ist doch Sinn und Verstand der
Menschen, dass sie ihr ewiges Heil
und die Ehre ihres Schöpfer und
Erlösers zu ihrer eigenen grössten
Gefahr gering schätzen? Die Pforten der Gnade und Glorie stehen
weit offen, sie aber wollen nicht
eintreten; ja, wenn ihnen von dort
Licht und Leben entgegenkommt,
so verschliessen sie ihre Türen,
damit dasselbe nicht eindringe in
ihre Herzen, die voll Finsternis und
Tod sind. Oh mehr als unmenschliche Grausamkeit des Sünders!
Deine Krankheit ist tödlich, die gefährlichste unter allen und du willst
das Heilmittel nicht annehmen, das
aus reiner Gnade dir angeboten
wird. Welcher Tote würde sich
nicht zum Dank verpflichtet glauben, wenn man ihm das Leben
wiedergäbe? Welcher Kranke würde nicht dem Arzte danken, der ihn
von schmerzlicher Krankheit befreit? Wenn nun die Menschenkinder dies einsehen und jenen dankbar zu sein wissen, welche ihnen
Gesundheit und Leben des Leibes
geben, das sie doch bald verlieren

müssen und durch welches sie nur
neuen Gefahren und Mühen ausgesetzt werden, wie töricht und hartherzig sind sie dann, da sie keine
Dankbarkeit und keine Erkenntlichkeit gegen denjenigen tragen, welcher ihnen das Heil der Seele und
ein Leben ewiger Ruhe geben und
sie erlösen will aus Peinen, welche

kein Ende nehmen und an Grösse
jede Fassungskraft übersteigen!
Oh meine liebste Tochter (die
Himmelskönigin spricht zur Äbtissin), wie kann ich diejenigen als
meine Kinder anerkennen, die auf
solche Weise meinen einzigen und
liebevollsten Sohn und Herrn verachten und seine freigebige Güte
gering schätzen? Die Engel und
Heiligen des Himmels kennen diese Güte und staunen über den
Stumpfsinn und die Undankbarkeit
der Erdenpilger und über die gefährliche Lage, in welcher diese
sich befinden. Sie sehen es, wie
sehr das gerechte Verfahren Gottes begründet ist. ....Weine auch du
bitterlich über ein so unseliges Elend, dass Gott der Herr so ungemein beleidigt worden ist und noch
beleidigt wird (Anmerkung: Botschaften von Fatima!). Ich wünsche, dass du keinen Tag vorübergehen lässt, ohne Seiner Majestät
demütig dafür zu danken, dass er
die heiligen Sakramente eingesetzt hat und den Missbrauch derselben von Seiten der schlechten
Christen geduldig erträgt. Empfange sie mit tiefer Ehrfurcht, mit lebendigem Glauben und mit festem

Vertrauen. Und da du das heilige Sakrament der Busse sehr liebst, so
trachte, demselben mit der Vorbereitung und mit Beobachtung aller der
Bedingungen zu nahen, welche die
heilige Kirche und ihre Lehrer zum
fruchtreichen Empfange desselben
verlangen. ....und sooft du einen Fehler an dir findest, wende ohne Verzug
das Heilmittel dieses Sakramentes
an. Wasche und reinige deine Seele; denn es ist eine schreckliche
Nachlässigkeit, wenn man sich mit
einer Sünde bemakelt sieht und, ich
will nicht sagen lange Zeit, auch nur
einen Augenblick verstreichen lässt,
um sich von dem Schmutze derselben zu reinigen.
Ganz besonders aber wünsche ich,
dass du einsehest, wie gross der
Zorn des allmächtigen Gottes gegen diejenigen ist, welche in
wahnsinniger Frechheit und Verwegenheit die heiligen Sakramente und
insbesondere das allerheiligste
Sakrament des Altares unwürdig
empfangen. Freilich wird es dir
nicht möglich sein, diesen Zorn nach
seiner ganzen Grösse vollkommen zu
fassen. Oh Seele, wie schwer wiegt
diese Verschuldung in den Augen des
Herrn und seiner Heiligen! Allein, nicht
bloss der unwürdige Empfang der heiligen Kommunion ist so schuldbar, es
sind auch die Unehrerbietigkeiten,
welche in den Kirchen vor den Augen der göttlichen Majestät begangen werden, sündhaft. Wie können die
Kinder der Kirche behaupten, einen
lebendigen und ehrfurchtsvollen Glauben an das allerheiligste Sakrament
des Altars zu haben, wenn sie, obwohl
der Herr an so vielen Orten darin gegenwärtig ist, ihn dennoch nicht nur
nicht besuchen und anbeten, sondern
in seiner Gegenwart Sakrilegien begehen, wie sie nicht einmal die Heiden
bei ihrem Götzendiensten sich erlauben. Das ist eine Sache, über welche
gar vieles zu sagen und viele Bücher
zu schreiben wären; ich sage dir aber,
dass die Menschen in der gegenwärtigen Zeit die Gerechtigkeit des
Herrn gar sehr erzürnt haben, so
dass ich ihnen nicht einmal sagen
kann, was ich in meiner Barmherzigkeit ihnen zu ihrem Heile sagen möchte. Was sie aber jetzt wissen müssen,
ist dies, dass ihr Gericht furchtbar
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und ohne Erbarmen sein wird,
da sie als böse und untreue
Knechte aus ihrem eigenen Munde
verurteilt werden. Du kannst dies
allen, welche auf dich hören wollen, mitteilen und allen den Rat geben, womöglich jeden Tag eine
Kirche zu besuchen, in welcher
das allerheiligste Altarsakrament
aufbewahrt wird, um es ehrerbietig
anzubeten. Auch mögen sie danach trachten, die heilige Messe
täglich mit Ehrfurcht anzuhören;
denn die Menschen wissen nicht,
wie viel sie durch Nachlässigkeit in
diesem Punkte verlieren.
So weit ein kurzer Auszug, der
für unsere heutige Zeit noch viel
aktueller erscheint, als für die damalige!
Papst Innozenz XI. erklärte in einem Schreiben an König Karl II.
von Spanien am 9. November
1681 ausdrücklich, dass dieses
Werk von allen Christgläubigen gelesen werden dürfe, und Papst Alexander VIII. gab im Jahre 1690
mündlich dieselbe Erklärung. Die
Päpste Klemens XI. und Benedikt
XIII. erteilten die gleiche Erlaubnis...
Erzbischof Franz Albert von Salzburg schreibt: “Gestützt auf die
päpstlichen Dekrete, bischöflichen
Approbationen und auf das Urteil
der gelehrten und urteilsfähigen
sowie frommen und edlen Männer
nehmen wir keinen Anstand, der
aus dem Spanischen ins Deutsche
übertragenen “Mystischen Stadt
Gottes” von der ehrwürdigen Dienerin Gottes Maria von Jesus unsere oberhirtliche Approbation zu
erteilen und dieses Buch unseren
Gläubigen, vor allem aber unserem
hochwürdigen Klerus zu empfehlen, umso mehr, als die dieser Übersetzung angefügten Anmerkungen in allem die Übereinstimmung
mit der Lehre der Kirche und der
hl. Väter nachweisen.”

Bestellen Sie unsere
Gratisbroschüre: „Fatima – die
Botschaft des Jahrhunderts“ für
sich und zum Verteilen!

@
Kennen Sie schon unsere
Internetseite

www.fatima.ch
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Aus dem Schreiben des Heiligen Vaters an die Priester

zum Gründonnerstag 2001
... Ich denke in diesem Augenblick
auch an die Arbeit, die ihr tagtäglich
leistet: eine oft verborgene Arbeit, die
zwar keine Schlagzeilen macht, aber
das Reich Gottes in die Gewissen der
Menschen eindringen läßt. Ich spreche
euch meine Bewunderung aus für
diesen unaufdringlichen, beharrlichen,
kreativen Dienst, wenn er auch
manchmal durchtränkt ist von jenen
Tränen der Seele, die nur Gott sieht
und »in seinem Krug sammelt« (vgl.
Ps 56,9). Er ist ein Dienst, der um so
mehr Achtung verdient, je stärker er
den Widerstand einer
weithin säkularisierten
Umgebung zu spüren
bekommt, die das Wirken des Priesters der
Anfechtung von Erschöpfung und
Entmutigung aussetzt. Ihr
wißt es wohl: In den
Augen Gottes ist dieser tägliche Einsatz
wertvoll.
Gleichzeitig möchte ich mich zur Stimme
Christi machen, der
uns aufruft, unsere Beziehung zu ihm immer
mehr zu stärken. »Ich
stehe vor der Tür und
klopfe an« (Offb 3,20).
Als Verkündiger Christi
sind wir vor allem eingeladen, in enger Vertrautheit mit ihm zu leben: Man kann
den anderen nicht geben, was wir selber nicht haben! Es gibt einen Durst
nach Christus, der sich trotz vieler gegenteiliger Erscheinungen auch in unserer modernen Gesellschaft zeigt, der
unter den Widersprüchen neuer Spiritualitätsformen zum Vorschein kommt,
der sogar dann sichtbar wird, wenn bei
den großen ethischen Kernfragen das
Zeugnis der Kirche zum Zeichen des
Widerspruchs wird. Dieser - mehr oder
weniger bewußte - Durst nach Christus
läßt sich nicht mit leeren Worten stillen. Nur echte Zeugen können das rettende Wort glaubwürdig ausstrahlen...
Zu diesem Zweck ist es wichtig,
daß wir das Sakrament der Versöhnung als grundlegendes Mittel unserer
Heiligung wiederentdecken. An einen
priesterlichen Mitbruder herantreten,
um ihn um jene Absolution zu bitten,
die wir selbst so oft unseren Gläubigen
erteilen, das läßt uns die große und
tröstliche Wahrheit erleben, daß wir,

noch ehe wir Amtsträger sind,
Glieder eines einzigen Volkes
sind, eines Volkes von
»Erlösten«. Was Augustinus von
seiner bischöflichen Aufgabe sagte,
gilt auch für den priesterlichen
Dienst: »Auch wenn es mich erschreckt, für euch dazusein, so tröstet es mich, mit euch zu sein. Für
euch bin ich Bischof, mit euch bin
ich Christ ... Jener ist der Name für
eine Gefahr, dieser für die Rettung« (Sermones, 340,1). Es ist
schön, unsere Sünden bekennen zu
können und wie Balsam das Wort zu vernehmen, das uns mit
Barmherzigkeit überströmt und auf den
Weg
zurückbringt.
Nur wer die Zärtlichkeit der Umarmung
des Vaters gespürt
hat, wie sie das Evangelium im Gleichnis vom verlorenen
Sohn beschreibt »er fiel ihm um den
Hals
und
küßte
ihn« (Lk 15,20) -,
vermag
dieselbe
Herzlichkeit an die
anderen
weiterzugeben, wenn er
vom Empfänger der
Vergebung zu ihrem
Ausspender wird. So
laßt uns an diesem heiligen Tag
Christus bitten, daß er uns helfe, die
Schönheit dieses Sakramentes für
uns selbst in Fülle neu zu entdecken...
Greifen wir, liebe Priester, regelmäßig zu diesem Sakrament, damit der Herr ständig unser Herz reinigen kann, indem er uns würdiger
macht für die Geheimnisse, die wir
feiern. Da wir berufen sind, das Antlitz des Guten Hirten zu verkörpern
und somit das Herz Christi selbst zu
haben, müssen wir uns mehr als andere die inständige Anrufung des
Psalmisten zu eigen machen:
»Erschaffe mir, Gott, ein reines
Herz, und gib mir einen neuen, beständigen Geist!« (Ps 51, 12). Das
für jedes christliche Dasein unverzichtbare Sakrament der Versöhnung erweist sich auch als Hilfe, Orientierung und Medizin des priesterlichen Lebens.
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Am 13. Mai 2000 hat sie der Hl. Vater seliggesprochen

Die Seligen Francisco und Jacinta Marto
Eine der grössten Tragödien
unserer Tage ist die Entfremdung des praktischen Lebens vieler
Christen von dem Glauben, auf den
sie getauft sind. Hans Urs von Balthasar hat diese Loslösung, die bereits im Mittelalter begann, sehr klar
dargestellt, und appellierte an die
neue Einigkeit. Die Taufe, das
Christsein, ist heute für viele nur zu
einer traditionellen Feier geworden,
die im Leben keine Bedeutung mehr
hat. Um diese Unkenntnis, deren
Ursache im Unterlassen des Gebetes liegt, zu beheben, sind bereits
auf vielen Gebieten Bewegungen
und Versuche entstanden.
"Selig sind jene, die das Wort
Gottes hören und es befolgen" (Lk 11,28). Mit diesen Worten
hat der Herr seine persönliche Einstellung zu den Werten des christlichen Lebens zum Ausdruck gebracht. Die wahre Seligkeit,
der höchste Wert der
menschlichen Person
besteht darin, sich
das Wort Gottes
zueigen zu machen und es auch
in die Tat umzusetzen. Der religiöse
Mensch
nimmt nach Jesu
Wort in der Wertordnung den erhabensten Platz ein. Es
wird jedem, der über das
Innenleben der zwei jüngsten
Seligen nachdenkt, auf den ersten
Blick sichtbar, was diese Kinder bewegte, erfasste, stets belebte und
das Hauptmotiv ihres Lebens ausmachte: Es war ihre bedingungslose
Hingabe an die Appelle der Mutter
Jesu. Schwester Lucia beschreibt
nichts in ihren Erinnerungen mit solcher Emotion und Nachdrücklichkeit,
so umfangreich und lebendig, wie
gerade die Bemühungen der beiden
Kinder, das zu tun, was ihnen der
Engel und die Gottesmutter aufgetragen haben. Sie lebt ständig vor,
wie die Kleinen in einer Atmosphäre
vom Gebet und Opfer gelebt haben.
Ihre Gespräche und Handlungen
hatten nur das Ziel, auf die Appelle
des Himmels die beste Antwort zu
finden. Dies stand einzig im Mittelpunkt ihrer Interessen; hier finden

wir die Quelle, die ihr Heroismus
bis zum letzten Augenblick ihres
Lebens "zum Mehr" getrieben hatte.
Mit inniger Wonne schauen wir
den kleinen Francisco beim Beten.
Sein stilles Verharren greift in das
Geheimnis seiner Seele: Mit Jesus
zu bleiben war seine tiefste Sehnsucht. Seine "Einsamkeit“, bei Jesus hat sich in einen Umgang mit
Gott verwandelt.
Und die kleine Jacinta! Sie flehte nicht um Verzeihung für sich
selbst, viel mehr für die Sünder. Sie
wiederholte bei den strengsten
Bußübungen: "Liebe Senhora, jetzt
kannst du viele Sünder bekehren,
weil dieses Opfer sehr schwer war!"
Beide liebten die Sünder, weil dies
der Auftrag der himmlischen Mutter
war und ihr Gesprächthema war
nur der Wunsch der Erscheinung.
Wie beeindruckt uns das Vertrauen von Francisco und
Jacinta, als sie sich
dem Willen Gottes
sogar im Angesicht
des Todes hingegeben
haben!
Wer waren diese
Kinder, die so unschuldig starben?
Vor ihnen bleibt
das menschliche
Verstehen stumm.
Ihre Spiritualität ist in
unserer Welt wie eine
Poesie von einem fremden Planet. Es ist trotzdem Wirklichkeit. Es ist echte Geschichte,
was wir von ihrem Leben und von
ihren Tugenden hören. Es gab
wirklich diese Kinder, deren
menschliches Erscheinen heute die
wahre Heiligkeit vorzeigt.
Grundsätzliches zur Untersuchung eines Wunders
Am 20. Februar 2001 wurde
zum ersten Mal das liturgische Fest
der Seligen Francisco und Jacinta
gefeiert. Für diese Gelegenheit
wurden die Texte von der Messe
und vom Stundengebet erarbeitet.
[PS. Sie können von unserer Redaktion angefordert werden].
An diesem Festtag kamen in
Prozession die Bewohner der Heimatpfarrei der Seherkinder, darunter ihre Verwandten und etwa 1.200

Kinder, vom Taufbrunnen der Pfarrkirche zur Erscheinungskapelle in die
Cova da Iria, in der unter Leitung von
Bischof Serafim zu Ehren der Seligen
eine Konzelebration stattfand. Obwohl der 20. Februar nur in Fatima
selbst als Fest und ausserhalb Fatimas nur als Gedenktag gefeiert wird,
haben bereits mehrere Orte im Inund Ausland angefangen, zu ihren
Ehren Kirchen und Altäre zu errichten. Dadurch offenbaren die Gläubigen ihren Wunsch, dieses Fest auf
die ganze Kirche zu erweitern, was
eigentlich erst nach der Heiligsprechung geschieht. Was noch zur Heiligsprechung von Francisco und Jacinta fehlt, ist ein wissenschaftlich bewiesenes Wunder, das auf ihre Fürbitte nach der Seligsprechung geschehen ist. Es hat bereits Papst Innozenz IV. (1243-1254) so bestimmt:
Dass zur Heiligsprechung eines Dieners Gottes nicht nur das heiligmäßige Leben bewiesen werden soll, sondern auch Wunder, die auf ihre Fürsprache geschahen. Dies soll zur
Bestätigung des Himmels dienen,
dass im menschlichen Untersuchungsprozess über die Heiligkeit
kein Irrtum unterlaufen ist. Seit dem
Heiligen Jahr 1975 wird sowohl für
die Selig- wie auch für die Heiligsprechung je ein wissenschaftlich bewiesenes Wunder gefordet, nur bei der
Seligsprechung eines Martyrers dispensiert die Kirche heute von dem
Beweis des Wunders.
Was ist eigentlich das Wunder?
Die meisten Theologen sagen, dass
das Wunder ein seltenes religiöses
Geschehen ist, das Gottes besonderes und freies Eingreifen beansprucht
und gleichzeitig für den Menschen
Zeichen oder Offenbarung der göttlichen Botschaft ist, um ihn zu seiner
Bekehrung zu bewegen. Somit überschreitet das Wunder die Naturgesetze und läßt keine Möglichkeit zu, es
durch einen normalen Prozess zu beweisen. Die Theologen unterscheiden, nach der Lehre des Hl. Thomas,
drei verschiedene Arten von Wundern: 1. Das die Naturkräfte "quoad
substantiam" (in ihrer Wesentlichkeit)
übertrifft, und deswegen die Natur ein
solches Geschehen nicht hervorbringen kann, z.B. dass zwei Körper
gleichzeitig am selben Platz stehen,
oder ein Körper verklärt sei. 2. Das
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die Naturkräfte nicht im Geschehen
selbst, sondern im Subjekt übertrifft,
an dem es geschieht: so z.B. die
Auferstehung eines Toten oder der
Zuwachs eines Beines oder anderen
Körperteiles, das bereits amputiert
wurde. Die Natur ist zwar fähig, Leben zu erzeugen, doch keineswegs
beim Toten; ein Glied kann zwar
wachsen, nicht aber dann, wenn es
amputiert wurde. 3. Endlich, wenn
das Geschehen die Naturkräfte
"quoad modum" (in der Art des Geschehens) übertrifft, z.B. die plötzliche Heilung ohne Medikamente und

teren müssen noch besser untersucht
werden, bevor man sie einem strengen kanonischen Prozess unterzieht,
um so spätere schwere Enttäuschungen zu ersparen. Man verwendet für
eine Heiligsprechung zur Zeit kein
Wunder moralischer Art (wie z.B. die
Bekehrung eines großen Sünders, die
Versöhnung einer gespalteten Familie, die Befreiung von Drogen- und Alkoholsucht usw.), deswegen richtet
man die Aufmerksamkeit auf Wunder
physikalischer Art, - wie Heilungen
von unheilbaren Krankheiten -, die eben auf die Fürbitte der Seherkinder
geschehen.
Bevor man bei
solchen
Heilungen,
die
Wunder sein
könnten, einen
kanonischen
Prozess einleitet, muß folgendes
besorgt werden:
1. Es müssen
beschrieben
werden:
Die
Krankheit mit
ihren Symptomen, von Beginn bis zur
Heilung,
wie
sie sich eben
entwickelt hatte; die DiagnoFronleichnamsaltar 2001 der Familie Markus Schallbetter in
Grengiols VS mit den beiden Seligen Jacinta und Francisco Marto se des Arztes
und, soweit es
Behandlungen aus einer schweren möglich ist, die Behandlung der
Krankheit; die Befreiung von einer Krankheit, ihre Erfolge und Prognoschweren Verkümmerung; oder sen; ein eingehender Bericht davon,
wenn sich eine Wunde plötzlich wie die Heilung erfolgte, und ob Franheilt. Die Natur kann zwar die Ver- cisco und Jacinta in der Tat um Hilfe
kümmerung eines Gliedes korrigie- angerufen wurden; ob die Heilung
ren und eine Wunde heilen, das ge- plötzlich und in welcher Phase der Behandlung geschah.
schieht aber nie plötzlich.
2. Sollten Gründe dafür sprechen,
Bereits im Jahre 1917 haben viele Menschen ihre Anliegen den klei- dass es sich um ein Wunder handeln
nen Seherkindern anvertraut und könnte, müssen auch alle diesbezüglivon Gebetserhörungen gesprochen, chen Dokumente eingesammelt werdie ihrer Fürbitte zugeschrieben den: Die Kopie des klinischen Prozeswurden. Oft ging es nur um Einbil- ses mit dem ärztlichen Bericht über
dungen, manchmal aber um erlang- die Krankheit; die Befunde von der
te Gnaden, die nur selten als Wun- Behandlung, von der Entwicklung der
der angesehen werden können. Es Krankheit und ihre Prognose; alle erwerden heute bei der Leitung der gänzenden Mittel für die Diagnose
Heiligsprechungsprozesse etwa ein- (Iaboratorische Analysen, Radiogratausend Gebetserhörungen regist- fien, TAC, Ekografien, Biopsien und
riert, die jährlich auf die Fürsprache andere) und, wenn möglich, die dazu
der Seligen Francisco und Jacinta gehörigen Berichte; ärztliche Kontrolle
gemeldet werden. Die Erfahrung nach der Heilung, ärztliche Aussage
zeigt, dass nur der eine oder der an- über die Möglichkeit eines Wunders.
dere Fall von hundert Fällen ein Es werden eben alle Dokumente beWunder sein könnte. Auch die erns- nötigt, die den Fall besser klären

könnten. Sie werden bei den
verschiedenen Instanzen beantragt, sie sind ja verpflichtet, solche Unterlagen 5 Jahre - und später auf Mikrofilmen dauernd - zu bewahren.
3. Der Postulator wird angesichts der Dokumente einen
sachverständigen Arzt zu Hilfe rufen, der sich über den Fall äußern
soll. Wenn die Möglichkeit eines
Wunders feststeht, wird er die Dokumente an den Postulator in Rom
weiterleiten, der dann, nach Beratung mit einem Sachverständigen,
entscheidet, ob der kanonische
Prozess eröffnet wird. Die Seligen
Francisco und Jacinta sind bereits
in der ganzen Welt bekannt und
werden um Hilfe angerufen. Ihre
Freunde wünschen nun, dass sie
bald heiliggesprochen werden und
ihre Verehrung für die Universalkirche bestätigt werde.
Wie können Sie nun helfen,
damit die Heiligsprechung bald
geschehen kann?
Die Antwort ist einfach: Sie mögen in ihrer Krankheit, in schwerer
Krankheit ihrer Freunde, mit unerschütterlichem Glauben und großem Vertrauen - mit Novenen, anderen Gebeten und Opfern die
beiden Seligen um Hilfe bestürmen. Alle werden durch die Worte
Jesu dazu ermuntert: "Alles, worum ihr betet und bittet - glaubt nur,
daß ihr es schon erhalten habt,
dann wird es euch zuteil." (Mk 11,
24) Francisco und Jacinta sind bereits bestätigte Fürbitter am Throne
Gottes. Auch im Fatimaheiligtum,
wo sich ihre Gräber befinden, wird
für die Anliegen, die den Seligen
Hirtenkindern anempfohlen täglich
um 11.00 Uhr die hl. Messe gefeiert.
Beten auch Sie für die Heiligsprechung von Francisco und Jacinta. Mit ihrer glühenden Liebe zur
Gottesmutter mögen sie auch für
unsere Kinder ein Lebensbeispiel
sein.
(Leicht gekürzt aus: Mitteilungsblatt über die
Hirtenkinder, 39. Jahrgang, von P. Luis
Kondor, Fatima)

O Mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der
Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die Deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen.
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Gebetsgemeinschaft Lebendiger Rosenkranz
Am 2. Juni stimmt das Schweizer Volk über die Fristenlösung ab. Wir nehmen dies zum Anlass zu einer Jahresgebetsmeinung.
Ein Neues Jahr - ein Neues Jahrhundert - ein Neues Jahrtausend hat begonnen! ... und?
Ist die Menschheit Gott näher gekommen? In Fatima hat die Gottesmutter
schon 1917 das Rosenkranzgebet,
die Busse und die Umkehr verlangt,
damit "Rußland" sich bekehrt. "Wenn
nicht, wird es seine Irrlehren auf der
ganzen Welt verbreiten..."
Hat sich "Rußland" bekehrt? Eindeutig nein! Mit "Rußland" meinte
die Gottesmutter die dort in
72jähriger Herrschaft des
Kommunismus entstandene gottlose Ideologie nicht das arme, geschundene und tiefgläubige Volk!
Was die Gottesmutter voraussagte, ist eingetroffen.
Die in "Rußland" entwickelte Gottlosigkeit verbreitet
sich vor unseren Augen in
Windeseile auf der ganzen
Welt. Die Staaten und die
staatsführenden Kräfte
rühmen sich im christlichen Abendland zunehmend ihrer Ungebundenheit an christlich-religiöse
Wertvorstellungen - und viele
in unserer Kirche ziehen dabei
leider mit.
Wohin ziehen die Völker der Erde wohin hat sich unsere christliche Generation auf den Weg gemacht? Eines ist sicher: Ohne Gott gibt es keinen Frieden!
Frieden können nicht die "Großen" in
teuren "Gipfeltreffen" schaffen - der
Friede wird der Lohn des Gebetes
sein! Kann aber Frieden dort herrschen, wo augenblicklich in jedem
unserer christlichen Länder ein Weltkrieg tobt? Oder kennen Sie ein Jahr
aus den beiden Weltkriegen des vergangenen Jahrhunderts, in dem
durchschnittlich über dreissigtausend
Menschen pro Land starben - einschließlich der Schweiz? Heute machen sich manche "Großen" dieser
Welt Sorgen um die Rente der Zukunft - und befürworten im gleichen
Augenblick den vernichtendsten Krieg
aller Zeiten gegen das eigene Volk,
unter dem Namen Schwangerschaftsabbruch getarnt. Wo bleibt hier der
Glaube an die unsterbliche Seele der
Ungeborenen? Wo bleibt hier das

Unsere Gebetstreffen
Dussnang TG, Pfarrkirche

13.30

10. März

Sursee LU, Mariazell

14.00

14. April

Zug, Kapuzinerlkloster

14.00

28. April

Zug, Kapuzinerkloster

14.00

09. Juni

Sündenbewusstsein? Gleicht dies nicht
einer totalen Rückweisung der Erlösung durch Jesus Christus?
Wir müssen nicht mehr vor
einem dritten Weltkrieg Angst
haben! Kann es einen größeAm Weissen Sonntag, 7. April,
ren Krieg geben als den, der
feiert die Kirche weltweit das
in unseren christlichen SpitäFest der Barmherzigkeit Gottes!
lern ausgetragen wird?
Vor einem Jahr wurde Sr.
In diesem Jahr wollen wir daFaustyne Kowalska in Rom vom
her als erste GebetsmeiHl. Vater heiliggesprochen und
nung jene Seelen ins Gebet
zugleich das Barmherzigkeitsschließen, denen es nicht
fest auf die ganze Kirche ausgegegönnt war, auf die Welt zu
breitet.
kommen und im Sakrament
der Taufe der Erlösung teilhaftig zu werden! Möge Halten auch Sie
Gott uns und ihnen barm- die Novene zur Göttlichen
herzig sein! Ich lade Sie Barmherzigkeit! Mehr darüber:
ein, vermehrt zum Rosenwww.fatima.ch
kranzgebet zusammen zu
kommen! Besuchen Sie unsere
Aus dem Tagebuch der Heiligen
Gebetsnachmittage!
„Die Seele, die an diesem TaEine so großartige Gebetsgemeinge beichtet und kommuniziert,
schaft wie der LEBENDIGE ROSENwird die vollkommene NachlasKRANZ, der es sich zum Ziel gemacht
sung aller Schuld und aller Strafen
hat, immer mehr und immer besser in
erhalten. Möge keine Seele sich
das geheimnisvolle Leben Jesu einzufürchten, sich mir zu nähern,
dringen und so Gott näher zu kommen,
selbst wenn ihre Sünden rot wie
kommt ohne die GebetszusammenPurpur wären! Dieses Fest ist herkünfte nicht aus! Im gemeinsamen Gevorgequollen aus dem Schoß der
bet erhalten wir jene Kraft, von welcher
Allerheiligsten Dreifaltigkeit... Ich
die Gottesmutter in Fatima sagte, dass
wünsche, daß es am ersten Sonn"durch den Rosenkranz auch Weltkrietag nach Ostern feierlich begange verhindert werden können".
gen werde... Nichts kann sich meiWir beten ja täglich alle füreinander!
nem Willen entgegenstellen. Alle
Ihre Sorgen und Nöte sind täglich in
meine Werke entwickeln sich allüber 5'000 betende Hände eingemählich mit Schwierigkeiten, und
schlossen! Ich selbst opfere jeden
das größte derselben, die ErlöSamstag das hl. Messopfer für alle lesung, war vom Tode gekrönt und
benden und verstorbenen Mitglieder
erst darnach von der Aufersteauf. Schließen Sie sich bewusst in diehung. Auch in diesem Falle werses hl. Messopfer mit ein! (af)
den die Feinde zu meinen Füßen
hinstürzen. Ich belohne nicht den
glücklichen Ausgang, sondern die
Mühen und Leiden, die für mich
Anmeldungen zum
ertragen wurden."
LEBENDIGEN ROSENKRANZ
bei der Redaktion
(siehe Seite 16: Impressum)
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Vor weltbekannten Heiligsprechungen

Juan Diego, Josemaría Escrivá de Balaguer und
Pater Pio werden bald heiliggesprochen
Der Heilige Vater hat drei Dekrete zur
Anerkennung eines ihrer Fürsprache
zugesprochenen Wunders approbiert.
José Kardinal Saraiva Martins, der
Präfekt der Heiligsprechungskongregation, legte dem Heiligen Vater die
Ergebnisse der kirchlichen Untersuchungen vor.
Der portugiesische Kardinal sprach
zuerst über den seligen Escrivá de
Balaguer (1902-1975), dem Gründer
des Opus Dei. Er bezeichnete ihn als
eine herausragende Gestalt der Kirche im 20. Jahrhundert. "Er hat mit
unermüdlichem Eifer die Heiligkeit
der Laien gefördert und durch unzählige Initiativen die Gesellschaft unserer Tage mit dem Sauerteig des Evangeliums durchwirkt".
Sodann erwähnte er den seligen Juan Diego, mexikanischer Ureinwohner aus dem 16. Jahrhundert, Ehemann und Familienvater. Sein Gedächtnis ist verbunden mit der Jungfrau
von
Guadalupe, die ihm
1531 erschienen
war.
Die unerwartete
Begegnung mit
der
Gottesmutter
stärkte seinen Glauben, den
er erst im
Erwachsenenalter
Gnadenbild von
annahm.
Guadalupe, Mexiko
Er verließ
sogar sein
Haus, um sich der ersten Kapelle von
Guadalupe zu widmen.
Papst Johannes Paul II. hat das kanonische Dekret zur Anerkennung eines Wunders approbiert, das der Fürsprache des seligen Pater Pio von
Pietrelcina (1887-1968) zugesprochen wird.
Francesco Forgione, so der weltliche
Name von Pater Pio, wurde in Pietrelcina (Provinz Benevento) am 25.
März 1887 geboren. 1907 legte er die
ewigen Gelübde als Kapuzinermönch

ab und 1910 wurde er zum Priester geweiht. 1918 wurden ihm die
Wundmale Christi zuteil. Er starb
am 23. September 1968 im Alter
von 81 Jahren.
Der Heilige
Vater
besuchte ihn
als
Erzbischof
von
Krakau. Am
2. Mai 1999
konnte
er
ihn in Anwesenheit von
300.000 Pilgern in Rom
seligsprechen. Nun wird der gerade unter
einfachen Menschen in Italien enorm beliebte "Padre Pio" nach
kaum zweieinhalb Jahren bereits
heiliggesprochen.

Genesung eines Kindes führt
zur Heiligsprechung des Kapuzinerpaters Pio
Es handelt sich um die Heilung eines siebenjährigen Kindes, Matteo
Pio Colella, Sohn eines Arztes, der
in dem vom seligen Pater Pio gegründeten Krankenhaus Casa Sollievo (Haus der Linderung) in San
Giovanni Rotondo tätig ist.
In der Nacht zum 20. Juni 2000
wurde Matteo mit einer akuten Gehirnhautentzündung als Notfall auf
die Intensivstation des besagten
Krankenhauses eingeliefert. Tags
darauf hätten die Ärzte bereits jede
Hoffnung aufgegeben, denn neun
wichtige Körperorgane hätten kein
Lebenszeichen mehr von sich gegeben. In der darauffolgenden
Nacht hielten die Mutter und einige
Kapuzinerpatres aus dem Konvent
des Seligen eine Gebetswache.
Der Zustand des Kindes verbesserte sich plötzlich zur Überraschung der Ärzte.
Als Matteo aus dem Koma erwachte, sagte er, er habe einen alten
Mann mit weißem Bart und langem
braunen Gewand gesehen, der zu
ihm sagte: "Hab keine Angst, bald
bist du wieder gesund".
VATIKAN, 20. Dezember 2001

Kardinal
Ratzinger
denkt über eine Reform
der Liturgiereform nach
Die Liturgie der Kirche ist bedroht. Das meint der Präfekt
der vatikanischen Glaubenskongregation, Kardinal Josef Ratzinger. Im Gespräch mit der katholischen französischen Tageszeitung
La Croix wiederholte Ratzinger Bedenken. Es ist unsere
Kultur des Individualismus, die - nach Ansicht Ratzingers - eine weltweit einheitliche Liturgie, wie übrigens auch eine einheitliche Glaubensverkündigung,
bedroht. Wo einzelne
katholische Gemeinschaften immer mehr
nach liturgischer Kreativität suchten,
gerate das Gesamt-Katholische aus
dem Blick. Viele fragten sich schon,
ob es überhaupt noch eine einheitliche katholische Liturgie gebe, so der
Kardinal. Sein Appell: ”Befreien wir
uns von uns selbst, öffnen wir uns für
eine Realität, die uns übersteigt." Liturgie sei ein zentrales Element der
ganzen Kirche, sie lasse sich nicht
jeden Tag ändern. Jede Generation
müsse daher überlegen, was sie an
der Liturgie verbessern könne, um
ihren Ursprüngen und ihrem Geist
weiterhin gerecht zu bleiben. Es ist
durchaus möglich, so Kardinal Ratzinger, dass die jetzige Generation
Anlass finde für eine ”Reform der
Reform".
Vatikan, 29. 12. 2001

Papst Johannes Paul II. ist im
Jahre 2001 über 2,5 Millionen Menschen begegnet. Das wurde aus Statistiken bekannt, die der Heilige Stuhl
am 31. Dezember veröffentlicht
hat.Nach diesen Angaben haben im
Jahre 2001: 550.000 Pilger an einer
Generalaudienz (es waren deren 43
im Jahre 2001), 218.300 an einer
Sonderaudienz, 980.000 an einem
päpstlichen Gottesdienst und
810.000 am Angelusgebet teilgenommen. Insgesamt konnten genau
2.558.300 Menschen den Heiligen
Vater im Jahr 2001 direkt erleben.
Bei diesen Angaben sind die Begegnungen des Papstes bei seinen Besuchen außerhalb des Vatikans, in
den römischen Pfarreien und bei seinen Pastoralreisen nicht berücksich-
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Jesus zu JNSR (Je ne suis rien / Ich bin nichts)

Wie ein Laserstrahl
Botschaft des 4. Oktober 2001 – Hl. Franz von Assisi

JESUS: „Schreibe. Ich bin vor
dir und diktiere dir dieses. Verschiebe nicht auf später, wenn
du mich hörst: Schreibe unverzüglich. Dies ist, was ich erneut
zu dir rede.
Mein Herz überbordet vor Liebe und Zärtlichkeit, denn die
Welt wird sehr unglücklich. Ich
verlange von euch, dass ihr euch
nicht untereinander spaltet. Rufe
es allen Arbeitern des Kreuzes in
Erinnerung. Die Arbeit wird bald
zu Ende sein, jeder Augenblick
ist gezählt; vergeudet nicht diese
Zeit, die euch noch gewährt ist
und nehmt euch in diesen gefährlichen Zeiten der Kämpfe vor
dem Feind in acht.
Meine Arbeiter werden mir
noch immer folgen, wohin ich sie
befehle. Begreife, dass sie zu
meinen Diensten sind; ich will sie
unter sich vereinen. Ihre Arbeit
ist ein heiliges Amt, wenn sie es
für meine heilige Verehrung erfüllen und dabei an den Schutz
denken, welche alle ihre Brüder
durch die Ausstrahlung der Liebe
meines heiligen Kreuzes erhalten. Ihr seid das wahre Kreuz
Christi, jenes, das heute in seiner
heiligen Glorie die letzten Leiden
des Gottesvolkes erblickt – vor
dem Ende des Reiches des Teufels. Ihr befindet euch in der Materie eurer Liebeskreuze, so wie
die Materie in euch ist, denn
wahrlich, sie sind Liebe, gesegnet durch meine heiligen Priester.
Schreibe weiter: Ich werde
euch auffordern die Aufrichtung
der Kreuze sehr bald anzuhalten.
Gehorcht mir:
Niemand wird
mehr in Richtung der Regionen
oder Länder vorstossen können,
die gezögert haben, mein Liebeskreuz zu empfangen. Ich werde es aufhalten. Dort wird mein
göttlicher Atem sich von einem
zum andern (Kreuz) auszudehnen beginnen, indem sie wie ein
unsichtbares Seil miteinander
verbunden sein werden und diesen Raum überall auf der Welt

und jenseits der Meere wie mit einem
Laser-Strahl markieren. Sie werden
meine heiligen Engel rufen, jenen
Völkern, die mich aufgenommen haben, zu Hilfe zu kommen; sie werden
wie Wachposten alle Grenzen der
Liebe, die der Feind überschreiten
möchte, bewachen.
Dann werdet ihr sehen, was meine heiligen Engel machen, und ihr
werdet an ihren göttlichen Eingriff
glauben. Betet zu ihnen und preist
sie jeden Tag. Die Mutter so vieler

„Wir aber verkünden
Christus,
Liebe, die heiligste MARIA bittet und
betet Gott in der Gegenwart der heiligen Engel des Herrn an, denn sie
(die hl. Engel) sind lebendig in der
Liebe der Heiligsten Dreifaltigkeit und
der dreifach gesegneten Mutter Gottes.
Wenn ich dir sagen werde, meinen Kindern des Kreuzes die Ankündigung zu geben, sich von der Arbeit
der Kreuze zurückzuziehen, werden
sie verstehen, dass Gott, der sie erwählt und gerufen hat, von ihnen verlangt, Ihn anzuhören:
„Zieht euch zurück, jedes in eure
Häuser; zieht bei euch die Brüder,
Schwestern, Kinder und Greise zusammen – jene die nahe bei euch
wohnen – und betet, so wie ihr es
noch nie fertig gebracht habt, ohne
an Nahrung oder an Schlaf zu denken.“
Denn der Moment ist da, wo Gott,
in seinem unendlichen Erbarmen die
Gerechten belohnen und die Verräter
bestrafen wird.
Versucht nicht hinauszugehen,
wenn diese Stunde kommt. Wartet
bis sie vorbeigeht, so wie der Todesengel zu Zeiten von Moses. Dieser
Engel wird vorübergehen und jene
erkennen, die in der Liebe Gottes leben, und sie werden nicht getroffen;
verschont werden sie fortfahren drei
Tage zu leben, eingeschlossen und
Gott aus ihrem ganzen Herzen lobend.
Gott rettet. Wer ist wie Gott? Der

hl. Michael und die heiligste Mutter
Gottes werden euch Kraft und Mut geben. Ich sage es euch erneut: Nichts
Übles wird euch treffen, wenn ihr fortfährt, auf mich zu hören und all das zu
tun, was ich von euch verlange.
Jene, die in jenem Augenblick in
der Nähe eurer Wohnungen leben,
werden sie leuchten sehen und sich
ihnen nähern: Solange der schicksalshafte Augenblick noch nicht da ist,
sollt ihr ihnen die Türen öffnen. Nach
diesem Moment werden alle anderen
anklopfen können; ihr sollt eure Türe
nicht öffnen. Ihr werdet innerlich in eurem Herzen gewarnt: Ich spreche von
meinen auserwählten Kindern, von jenen, die mir gehorcht haben, die mir
gedient haben bis zu dieser Stunde, in
der die Nacht sogar am Mittag kommen wird.
Ich brauche dich darüber nicht zu
warnen, denn du bist es bereits und
dies ist in dich niedergeschrieben. Ich
werde also dann die Türe zu meinem
geheimen Garten öffnen, um dich zu
rufen, damit meine Stimme ebenfalls
deine in dir eingeschlafenen Kinder
wecke, dass der Moment meiner grossen Warnung da ist. (Anmerkung: Es
handelt sich um ihre eigenen Kinder,
die offenbar nicht zu ihr halten).
Meine kleine Tochter; dein Glaube
wird ebenso gross sein wie deine Liebe zu mir, denn ich habe dir mein heiliges Herz gegeben. Dass mein Friede
mit dir sei. Vergiss nicht, dass Gott vorübergeht und zu dir kommt, wenn du
es wünschst: es liegt an dir, dein Herz
sofort zu öffnen, um mich zu hören
und zu schreiben; Ich will nicht, dass
du mich auch nur eine Sekunde vergisst; Ich werde fortfahren mit dir zu
sprechen, aber höre zu. Was Deinen
Sekretär betrifft (Anmerkung: Es handelt sich hier offensichtlich um Herrn
Fernand Aleman, der uns diese Botschaften zustellt), wird er mich hören
wie du, habe keine Angst.
ICH BIN
euer Gott der Liebe und des Mitgefühls.
†††
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Neue „Kreuze der Liebe“ aufgestellt

Ein Kreuz, bei dem nicht täglich gebetet
wird, nützt nichts!

Die Zahl der aufgestellten Kreuze wächst in Europa

A
m
13. Oktober 2001 wurde das 7.38 m
hohe Kreuz über dem Altar im Freien
neben der Pfarrei- und
Wallfahrtskirche in Carei/Rumänien
eingeweiht. Die Kirche ist der Gottesmutter von Fatima geweiht. Über
3000 Gläubige waren anwesend, als
der Diözesanbischof das heilige
Messopfer im Freien zelebrierte. In
der hl. Messe fand die erste Kinderund Jugendweihe an das Unbefleckte Herz Mariens statt. Am Schluss
der hl. Messe erneuerte der Bischof
die schon zweimal durch ihn vorgetragene Weihe seiner Diözese an
das Unbefleckte Herz Mariens und
wies auf die Bedeutung des weithin
sichtbaren Kreuzes hin. Der Pfarrer
der Wallfahrtskirche erklärte den Anwesenden sodann die Symbolik der
Farben und der Grösse des Kreuzes
und rief auf, beim Vorbeigehen das
"Gebet zum Glorreichen Kreuz Christi" zu beten.

trägt die Farben weiss und blau. Die
weisse Farbe steht für den auferstandenen Herrn, die blaue für die Teilnahme Mariens an den Leiden Ihres
Sohnes Jesus Christus unterm Kreuz
und ist 7.38 m hoch (der 100. Teil des
Golgothahügels). Errichtet wurde das
Kreuz in Valea Plopului durch die rumänische Journalistin Maria Liliana
Vasilescu, die seit drei Jahrzehnten
belgische Staatsbürgerin ist. Damit
erfüllt sie ein Versprechen, je mehr
Kreuze aufzustellen, um die Menschen an den Erlösertod zu erinnern.“
„Vasárnap“ (Der Sonntag), XI. Jhg. Nr. 38,
23. Sept. 2001, Seite 4

Gleich von zwei Liebeskreuzen berichtet uns Familie Uebelhart-Brunner
aus Welschenrohr SO: „Als letztes
Jahr im FATIMA BOTE über diese

Kreuze berichtet wurde, haben wir in
unseren Familien (Brunner-Flury,
Brunner-Dietschi und UebelhartBrunner) beschlossen, auch solche
Kreuze zu errichten. Im Herbst wurden zwei Tannen aus dem eigenen
Wald gefällt, welche anfangs Winter in
den vorgegebenen Massen gesägt
wurden, was die Sägerei uns gratis
„Ein neues Glorreiches Kreuz“ ti- machte, weil es eben für Kreuze betelt die in der zweitgrössten Stadt stimmt war. Weiteres Material – BeRumäniens, Cluj, erscheinende ka- festigungen, Betonsockel - erhielten
tholische Wochenzeitung in ungari- wir ebenfalls stark verbilligt. Bemalung
scher Sprache „Vasárnap„. Wir zitie- und Beleuchtung wird im Frühling,
wenn das Holz trocken ist, fertig geren wörtlich:
„Eines der bisher auf Verlangen des macht. Das Kreuz der Fam. Uebelhart
Heiligen Vaters weltweit über 2500 «in der Malsen» wurde am 17. Deaufgestellten Kreuze wurde in der zember 2001 und das Liebeskreuz
Gemeinde Valea Plopului, Kreis Pra- der Fam. Brunner am 18. Dezember
hova, errichtet. (Der Papst hat an- «in der Sollmatt» aufgestellt.
lässlich des 1997 stattgefundenen Mit grosser Freude schauen wir zu
Welt-Jugendtreffens die freiwilligen den Kreuzen auf – es ist ein sehr gujugendlichen Helfer aus Italien, tes Gefühl! Gesegnet wurden die
Frankreich und Spanien dazu aufge- Kreuze am 19. Januar 2002. Im übrirufen, das Kreuz Jesu Christi welt- gen haben wir bis jetzt nur gute Reakweit aufzustellen). Das
tionen auf die Kreuze
Kreuz ist aus Metall und Und wo steht IHR Kreuz? gehabt – anderes kam
Melden Sie es uns!

uns wenigstens nicht zu Ohren.“

Am Vormittag des 3. Januar 2002
war es soweit: Ein “ouvrier de la
croix” (Arbeiter des Kreuzes),
Monsieur Serge Blancher, traf auf
dem Bauernhof der Familie von
Reding in Kaisten AG ein.
Nach einer kurzen Einführung
durch Herrn Blancher ging es an
den Aushub. Nach ca. drei Stunden konnte das Kreuz von 7.38
Meter in die Erde gepflanzt werden. Hier steht es nun und verbindet sich unsichtbar mit allen anderen Tausenden von Kreuzen in der
ganzen Welt. Die positiven Auswirkungen werden wir noch erleben! Herr Blancher hat in den letzten 3 bis 4 Jahren selber ca. 300
solcher Kreuze errichtet. Er stellt
sie übrigens auch selber her. In
einem Belegbuch zeigte er uns
unglaubliche Orte, an denen ein
solches Kreuz steht. Zum Beispiel
in China, 600 km südlich von Peking. Herr Blancher ist ohne jedes
Material dahin gereist, wo sich alles wunderbar fügte: Das Material
für das Kreuz, der Ort, der Priester
für die Einweihung etc.
Übrigens: Wer ein solches Kreuz
errichten möchte, wendet sich am
besten an diesen Herrn; die Kosten sind nie so hoch wie bei uns
und die Errichtung viel
einfacher.
Wir
haben
einmal
geschrieben,
die
Stärke
des Kreuzes
müsse
30
auf 30 cm
betragen.
Dies ist jedoch offenbar nicht nötig; wesentlich sind die
Masse 7.38
m und die Arme 1.23 m sowie die
Beleuchtung in der Nacht!

Die Adresse von Herrn Blancher:
M. Serge Blancher, 34 rue des
Barolines, F – 63370 Lempdes
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Die Frage des Glaubens
Kaplan Alfred Betschart

2. Fortsetzung

Warum feiere ich exclusiv die Messliturgie von 1962?
Im Folgenden wollen wir auf einige bedeutsame
Mängel des NOM (Novus Ordo Missae – Neue Messordnung) aufmerksam machen, die sich aus der Sicht
des katholischen Glaubens ergeben. Hinter dieser kurzen Feststellung verbirgt sich heute eine schmerzliche
Tragik, eine eigentliche Glaubenskatastrophe für viele
gläubige Katholiken. Zweitausend Jahre lang war die
Feier des Hl. Messopfers eine der wichtigsten Quellen,
aus der der katholische Gläubige den irrtumsfreien und
unverfälschten Glauben der Kirche schöpfen konnte,
dargeboten und verkündigt durch die Gebete und
Handlungen des Gottesdienstes.
Beim neuen Ritus ist dies nicht mehr ohne weiteres
gewährleistet. Prof. Georg May schrieb:
"Der Haupteinwand gegen den Ordo Missae
Pauls VI. ist seine Unzulänglichkeit in bezug auf die
Wiedergabe des katholischen Glaubens" (aaO., S.
59).

Dies lässt sich bereits bei den Eingangsriten feststellen, die im neuen Ordo stark verkürzt und verändert
worden sind, ohne ersichtlichen Grund. Der Psalm 42,
"Zum Altare Gottes will ich treten", dieses wunderbare
Einführungsgebet ist gestrichen worden. Das Confiteor
ist verdünnt worden und muss nicht mehr gebetet werden. Die Apostelfürsten Petrus und Paulus, diese beiden Grundsäulen der Kirche, werden im Confiteor nicht
mehr genannt; ebenso der Fürst der Engel, der hl. Erzengel Michael, und Johannes der Täufer. Weiter ist bei
der Jungfrau Maria das "allzeit reine" gestrichen worden. Bekanntlich anerkennen viele Protestanten die immerwährende Jungfräulichkeit der Muttergottes nicht.
Zudem beten Priester und Volk das Confiteor gemeinsam. Die sakramentale Sonderstellung des Priesters wird hier nicht mehr deutlich sichtbar wie beim alten Ritus der Hl. Messe. Auch ist der Priester nicht
mehr Richter (vgl. Konz. v. Trient über das Sakrament
der Beichte), noch legt er für die Gläubigen Fürsprache
ein bei Gott. Konsequenterweise sind auch die Vergebungsbitten nach dem Confiteor, das "Misereatur" und
das "Indulgentiam", abgeschafft.
Wie bereits gesagt: Der Priester ist ja nur noch
"Vorsitzender", Leiter der Versammlung. Dort, wo in der
Erklärung des neuen Ritus das "allgemeine Gebet" (Nr.
45) beschrieben wird, steht der Ausdruck: "Das sein
Priesteramt ausübende Volk" (vgl. Ottaviani/Bacci,
S.17), ohne die Unterordnung unter das sakramentale
Amt des Priesters zu erwähnen. Einer solchen Formulierung des Priestertums kann ein protestantischer
Theologe, der kein sakramentales Priestertum anerkennt, ohne weiteres zustimmen. Mit Bedauern wird in
der Untersuchung des NOM bei Ottaviani und Bacci gesagt:
"Kein Wort mehr jetzt über seine Gewalt als Opferpriester, über seinen Wandlungsakt, über die
durch ihn verwirklichte eucharistische Gegenwart.

Er unterscheidet sich in nichts mehr von einem protestantischen Religionsdiener" (aaO., S. 18).
Nicht von ungefähr gelten heute ja bereits sogenannte priesterlose Gottesdienste am Sonntag als Ersatz
für die Erfüllung der Sonntagspflicht.
Im neuen Ritus sind auch die zwei Gebete des Priesters beim Hinaufsteigen zum Altar ersatzlos gestrichen
worden. Das erste enthält die Bitte, mit reiner Seele in
"das Heilige der Heiligen" eintreten zu dürfen. Das zweite ist die demütige Bitte des Priesters an Gott, dass ER
durch die Verdienste Seiner Heiligen, deren Reliquien im
Altare ruhen, ihm alle Sünden gnädig verzeihen möge.
Durch die Streichung von Psalm 42 und die Auslassung der zwei erwähnten Gebete des Priesters werden weder der Priester noch die Gläubigen daran gemahnt, dass sie bei der Feier des Hl. Messopfers das Allerheiligste betreten. Das ist eine grosse Verarmung und
ein Verlust an Ehrfurcht, der inzwischen bereits katastrophale Folgen angenommen hat.
Vielleicht hängt dieser massive Verlust an Ehrfurcht
auch damit zusammen, dass im neuen Ritus die Anbetung des Dreifaltigen Gottes radikal zurückgedrängt wurde. Dies ist vollkommen unverständlich, da ja das Hl.
Messopfer die höchste und reinste Form der Anbetung
und Verherrlichung der Dreifaltigkeit ist. Dies zeigt sich
einmal im vollständigen Streichen des Gebetes "Ehre sei
dem Vater...", das im alten Ritus der Hl. Messe dreimal
gebetet wird (Stufengebet - Introitus - Lavabo). Dieses
Gebet ist ein klares Bekenntnis unseres grössten Glaubensgeheimnisses, der Trinität. Ebenso muss in diesem
Zusammenhang die Vorschrift gesehen werden, dass
das "Gloria in excelsis Deo" nur noch selten zu beten sei
(Institutio generalis Nr. 31).
Als sehr schwerwiegend müssen die Eingriffe bei der
Opferung bezeichnet werden, die zum Teil ganz neue
Gebete erhalten hat. Prof. G. May urteilt über die neuen
Opferungsgebete:
"Die neuen Gebete bei der Gabenbereitung dienen mithin der Verharmlosung des Geschehens der
hl. Messe. Sie geben sich als Tischgebete oder Formeln einer Art Erntedankgottesdienst. Darin liegt
nicht nur eine Verarmung, sondern eine Verfälschung" (aaO., S. 66).
So betet der Priester im neuen Ritus bei der sogenannten Gabenbereitung: "Deus universi - Gott des Universums, Gott des Weltalls." Meines Wissens ist dies eine Formulierung, die katholischerseits bis dahin weder in
der Dogmatik noch in der Liturgie gebraucht worden ist;
eine Formulierung also, die "weder christlich noch katholisch" ist. "'Gott des Universums' verfehlt die absolute
Transzendenz des persönlichen Gottes und führt u. U.
das Missverständnis des Pantheismus herauf" (aaO., S.
66). Ein Gott des Universums ist nicht mehr der Schöpfer
Himmels und der Erde, nicht mehr der Vater Jesu Christi
und unser Vater! Ein Gott des Universums ist schon gar
nicht mehr der dreimal Heilige und Dreifaltige Gott!
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Eine weitere Verkürzung der Anbetung besteht auch
darin, dass am Schluss der Opferung das wunderbare
Aufopferungsgebet "Suscipe, sancta Trinitas - Heilige
Dreifaltigkeit, nimm diese Opfergabe an", ersatzlos gestrichen wurde.
Ausserhalb der Opferung begegnen wir der Zurückdrängung der Anbetung in der Verkürzung oder Unterdrückung der feierlichen trinitarischen Schlussformeln bei
mehreren Gebeten. Sie waren ein Bekenntnis zum Dreifaltigen Gott. Dafür heisst es jetzt nur: "Durch Christus unsern Herrn."
Ein weiteres Beispiel: im alten Ritus des Hl. Messopfers betet der Priester am Schluss
vor dem Segen das "Placeat Tibi,
sancta Trinitas - Heilige Dreifaltigkeit, es möge Dir die Huldigung
meines Dienstes gefallen". Auch
diese tiefgläubige und kraftvolle
Bitte um Annahme des Opfers ist
ersatzlos gestrichen worden.
Die Dreifaltigkeitspräfation,
diese liturgische Verkündigung des
Dreifaltigkeitsdogmas, die wir an
allen Sonntagen nach Pfingsten
und Epiphanie beten, wird in der
neuen Liturgie nur noch ein einziges Mal im Jahr gebetet. Zusammenfassend schreibt Prof. Georg
May:
"Mit Bedacht sind wichtige trinitarische Aussagen aus der Messordnung Pauls VI. entfernt worden ... Diese Auslassungen sind
unverantwortlich und doppelt gefährlich in einer Zeit, in der sich Jesuanismus und Arianismus in unerhörter Weise ausbreiten und der
Glaube an die Trinität (Dreifaltigkeit. Red.) bedroht ist wie seit langem nicht mehr" (aaO., S. 66).
Soviel über die Zurückdrängung der Anbetung im neuen Ritus der Messe.
Schliesslich ist es auch notwendig, auf die ersten drei
neuen Kanones hinzuweisen, die zu Beginn der neuen Liturgie erlaubt waren. Wieviele neue bis zum jetzigen Zeitpunkt hinzugekommen sind, entzieht sich meiner Kenntnis. Die inoffiziellen Kanones sind heute kaum mehr zählbar.
Mit der Einführung der neuen Kanones ist der römische Kanon praktisch verdrängt worden. Wenn man den
Geist der "Liturgiereform" beachtet, kommt man zum
Schluss, dass es mit Absicht geschah. Von diesem praktisch beseitigten römischen Kanon erklärt das Konzil von
Trient:
"Wer sagt, der Messkanon enthalte Irrtümer und
sei deshalb abzuschaffen, der sei ausgeschlossen" (DS 1756).
Es ist kaum anzunehmen, dass das Konzil von Trient
über die neuen Kanones im gleichen Sinne urteilen würde
wie über den alten römischen Kanon, der religiös viel reicher ist. Für unsere heutige Zeit verharmlosen und verfälschen die neu eingeführten Kanones den Glauben zum
Teil sehr bedenklich. Dazu ein einziges Beispiel: In den
neuen Kanones (II -IV) fehlt der bedeutsame Gedanke an
die "Bewahrung vor der ewigen Verdammnis". Im römi-

schen Kanon des alten Ritus betet der Priester
vor der hl. Wandlung:
"Bewahre uns gütig vor der ewigen Verdammnis und reihe uns ein in die Schar Deiner
Auserwählten."
Dass die Gefahr für uns besteht, die ewige
Seligkeit zu verlieren, ist theologisch eine Tatsache. Daran zu erinnern war selten so notwendig wie
heute, "wo eine vermessene Heilssicherheit fast überall die heilsame Gottesfurcht ausgelöscht hat" (G.
May).
Diese seltsame Heilsverwegenheit nach dem Motto
"Wir kommen alle, alle in den
Himmel, weil wir so brav sind",
zu der die Masse der Gläubigen
von den Theologen praktisch
verführt wird, mag einer Fasnachtsstimmung entsprechen,
aber niemals der katholischen
Glaubenslehre. Es sei nur erinnert an die Höllenvision der
Seherkinder von Fatima, um zu
ahnen, was für ein "Dienst" den
Gläubigen mit einer solchen
Theologie erwiesen wird, die
die grosse Gefahr einer möglichen Verdammnis verschweigt.
Schliesslich noch eine Bemerkung zu den Wandlungsworten! Im alten Ritus des Hl.
Messopfers werden die Wandlungsworte klar und eindeutig in
sakramentaler und nicht in erzählender Weise gebraucht.
Diese Eindeutigkeit ist bei den
veränderten Wandlungsworten
des neuen Ritus nicht mehr unbedingt gegeben. So wurden
die Worte "Mysterium fidei - Geheimnis des Glaubens" aus der Konsekrationsformel
über den Kelch herausgenommen. Im alten Ritus unterbrechen sie nämlich den wörtlichen Schrifttext und
sind ein Einschub, ein Akt der Anbetung, ein unmittelbares Bekenntnis des Priesters an die sakramentale
Gegenwart des HERRN. Um den erzählenden Charakter der Wandlungsworte beim neuen Ritus noch
mehr hervorzuheben, sind bei der Konsekrationsformel über das Brot beim neuen Messritus die Worte
eingefügt worden: "Der für euch hingegeben wird!"
Des weiteren wird in der deutschen Übersetzung
bei den Wandlungsworten "für alle" statt "für viele" gebetet, entgegen der ursprünglichen Vorschrift. Man
kommt aus dem Staunen nicht heraus, wenn man vernimmt, dass Martin Luther bei seiner "Messreform"
dasselbe getan hat. Er hat die Worte "Geheimnis des
Glaubens" aus der Konsekrationsformel herausgenommen, den erwähnten Text bei den Wandlungsworten über das Brot neu eingefügt und das "für viele"
ausgemerzt (vgl. Leo Christiani, Vom Luthertum zum
Protestantismus, S. 317).
Über die veränderten Wandlungsworte heisst es
bei Ottaviani und Bacci:
"Die Wandlungsworte, wie sie in den Kontext
des Novus Ordo eingefügt worden sind, können
gültig sein kraft der Intention (Absicht. Red.) des
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Betet täglich den Rosenkranz!
Die Gottesmutter in Fatima, 1917
Priesters. Sie können auch ungültig sein, weil sie nicht mehr gültig
sind ex vi verborum (aus der Kraft
der Worte. Red.) oder genauer
kraft des 'modus significandi', den
sie bis jetzt in der Messe hatten
(Gemeint ist die eindeutige Hinordnung der Wandlungsworte auf
die sakramentale Wirkung. Die
Worte meinten das, was sie bezeichneten. Bei einer bloss erzählenden Weise ist das nicht mehr
der Fall. Red.). Werden die Priester, die die traditionelle Ausbildung
nicht mehr erhalten haben - was in
nächster Zukunft der Fall sein
wird - und sich, um 'das zu tun,
was die Kirche tut', auf den Novus
Ordo verlassen, gültig konsekrieren? Man darf daran zweifeln" (S.
16).
In diesem Zusammenhang sei ein
sehr bemerkenswertes Wort von Dr.
Rudolf Kaschewsky zitiert, der sagt:
"Von daher erscheinen ... jene
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Adressänderung, Ab– und Neubestellung bitte schriftlich
an unsere ADRESSVERWALTUNG zu richten. Danke!
Adoptieren Sie ein ungeborenes Kind! Sie beginnen an einem beliebigen Tag
und geben „Ihrem Adoptivkind“ - ein Kind, das an diesem Tag irgendwo auf der
Welt empfangen wurde – einen christlichen Namen. Beten Sie täglich das Geheimnis aus dem Rosenkranz: „Den Du, o Jungfrau, geboren hast“. Nach neun
Monaten empfehlen Sie es dem Schutz der Gottesmutter und seines christlichen
Namenspatrons. Wenn Sie wollen, können Sie sodann ein neues Kind adoptieren.
Gemeinschaften, die die treue Bewahrung von Glauben und Ritus
der heiligen Eucharistie gelobt haben, in einem anderen Licht, sind
sie doch in dieser Zeit der Ungewissheit ein Garant dafür, dass
das Band der Sukzession (der ununterbrochenen Weiterführung.
Red.), die bei Christus ihren Anfang nahm und sich lückenlos
durch die Geschichte der Kirche
verfolgen lässt, nicht abgerissen
ist. Jedenfalls dürfte eine kirchliche Obrigkeit ... schwerlich gegen jene vorgehen können, denen
ein Abgleiten von der Rechtgläubigkeit nun wirklich nicht nachgewiesen werden kann"
(UVK, Heft 6, 1976, S. 393).
(Fortsetzung folgt)

Selbstbestimmung
über das Leben?
Bischofswort zur Österlichen Busszeit von
Prof. Dr. Kurt Koch,
Diözesan-bischof von
Basel.
„Ich bin mir dessen bewusst, dass
es sich bei dem Problem der Sterbehilfe und des Schwangerschaftsabbruchs sowie bei den biomedizinischen und gentechnischen Herausforderungen um schwierige
Fragen handelt, die man nur differenziert angehen kann. Als Kirche
sind wir aber berufen und verpflichtet, dazu im Licht unseres
Gottes– und Menschenverständnisses Stellung zu nehmen.“
Sie können das Bischofswort auf
unserer Internetseite
www.fatima.ch
im vollen Wortlaut lesen!

SCHWEIZER

FATIMA-BOTE
„Am Ende
wird mein
Unbeflecktes Herz
triumphieren!“

QUARTALSHEFT DES FATIMA-WELTAPOSTOLATS
DER DEUTSCH-SCHWEIZ
3. Jahrgang

Liebe Leser!
Es freut uns, Sie in diesem Jahr bereits mit der zweiten
Ausgabe (und einer zusätzlichen Sondernummer) bedienen zu können. Angesichts der für unser Land und das Leben ungeborener Kinder so eminent wichtigen Abstimmung
vom 2. Juni 2002 (über die "Fristenlösung") liefern wir diese Ausgabe wiederum etwas früher. Wir sind uns vermutlich einig: Nur ein Wunder oder etwas Ausserordentliches
kann ein Umdenken vieler unserer Zeitgenossen noch bewirken. Es ist unglaublich, wie verblendet weiteste Kreise
in unserem Land sind. Angefangen bei der „zuständigen“
Bundesrätin, über die grosse Mehrheit unseres Parlamentes, der sich „christlich“ nennenden Partei (welche Perversion!), des kath. Frauenbundes bis hin zu (fast) allen Parteiversammlungen etc, etc. Man ist geblendet und sieht die
Realitäten nicht mehr.Alle, die dieser gottlosen, Menschen
verachtenden Fristenlösung zustimmen, müssten erkennen, dass sie gar nicht existieren würden, hätten ihre Mütter gleich gehandelt, wie sie jetzt selber zum Handeln auffordern!
Wird die Fristenlösung tatsächlich angenommen, dann sind
wir das einzige Land auf der ganzen Welt, in dem das Volk
mehrheitlich einer solchen Lösung zugestimmt hat; in allen
anderen Ländern sind es ja die Regierungen, die solche
Gesetze beschliessen! Das Konzil nennt jede Abtreibung
ein „verabscheuungswürdiges Verbrechen“. Alle Ja-Sager
und Nicht-Stimmenden müssten sich darüber klar werden, dass diese Worte des Konzils für sie gelten! Das Argument, wonach dem Gesetz schon heute nicht nachgelebt
werde, ist nie und nimmer ein Grund, die Fristenlösung
(welch scheusslicher Begriff!) anzunehmen. Die negativen
Folgen einer leider zu erwartenden Annahme werden mit
Sicherheit nicht ausbleiben. Noch bleibt ein Fünkchen Hoffnung, unser Land werde doch noch zur Vernunft kommen!
Beten wir mit grösster Intensität dafür.
Mit grosser Freude können wir hier bekannt geben, dass
seit Anfang dieses Jahres in der Schweiz schon bald 20
“Liebeskreuze“ erstellt worden sind. Wir danken in diesem
Zusammenhang auch den vielen Einzelspendern, die mithelfen, die Kosten der Sondernummer zu finanzieren.
Zur Zahl 738 haben wir einige Überlegungen angestellt:
Anstatt sie zu zerlegen, umzufunktionieren oder Zahlenspielereien zu betreiben, nehmen wir sie so, wie der Heiland sie an JNSR und Madeleine Aumont von Dozulé gegeben hat: Er selbst sagte, sein Kreuz auf Golgotha habe

Nr. 2

Juni 2002

eben auf dieser Höhe über Meer gestanden. Die Zahlen 7, 3
und 8 sind unseres Erachtens nicht ohne Bedeutung; es sind
mystische Zahlen. Nicht der Zahlenwert ist dabei wichtig, sondern ihre Bedeutung!
Die Zahl „7“ ist das Sinnbild für die „heilige Ruhe Gottes“ (vgl
Gen 2,3). Sie ist auch die Zahl der Heiligkeit und wird insbesondere auf das Werk der Erlösung bezogen als Mittel bzw.
Hilfe für den Menschen, dem „Ruf“ Gottes zu folgen. Man denke an die 7 Gaben des Hl. Geistes, die 7 Sakramente, die 7
Schmerzen Marias, die 7 Geister Gottes (vgl. Offb 1,4; 10,7),
das Vaterunser mit 7 Bitten. Die Zahl 7 drückt daher das Verhältnis von Gott zum Menschen und umgekehrt aus.
Die Zahl „3“ ist das Sinnbild der Göttlichkeit. Trinität
(Dreifaltigkeit) steht als Wesensinhalt für den EINEN GOTT.
Die Zahl „8“ ist die Zahl der Vollendung. Sie ist nur im Neuen
Testament als Ausdruck der „Vollendung“ bekannt. Jesus ist
am 6. Tag (also am „letzten Arbeitstag“ der Woche) gestorben,
am 7. Tag (Sabbat) ruhte er im Grab und am 8. Tag vollendete
er das Erlösungswerk in seiner Auferstehung (vgl. Joh 20,1:
Erster Tag der Woche im Alten Bund und zugleich dessen
Vollendung – Mt 5,17 – bzw. „erster Tag“ des Neuen Bundes!)
Die Zahl 8 bedeutet auch das alleinige Wirken Gottes – ohne
Zutun des Menschen. Deshalb auch die achteckige Form der
Taufbecken in früherer Zeit oder die achteckigen Denkmäler in
den Friedhöfen als Zeichen der Auferstehung.
Betrachtet man die Zahlen unter diesen Aspekten, kann man
unschwer feststellen, dass sie alles umfassen: Das alte wie das
neue Testament, die Dreifaltigkeit und das Erlösungswerk. Es
sind eindeutig die wichtigsten, bedeutungsvollsten aller Zahlen,
und es ist mit Sicherheit kein Zufall, dass das Kreuz von Golgotha eben auf dieser Höhe gestanden hat! Abklärungen mit
offiziellen Stellen in Jerusalem bestätigen uns, dass die Höhe
von 738 Metern sehr wohl stimmen kann (die Grabeskirche
steht z.B. heute auf 753 Metern; durch Schutt der früheren Zerstörungen gibt es gegenüber vor 2000 Jahren Abweichungen).
Freuen Sie sich im Übrigen mit uns über die auf Seite 7 abgebildeten Kreuze, die die weltweite Dimension dieser Aktion eindrücklich dokumentieren. Man überlege sich: Die Botschaft
wurde am Karmeltag, 16. Juli 1996, an JNSR gegeben und
heute – also in weniger als 6 Jahren - stehen bereits Tausende
von Kreuzen - nach Aussagen eines „Arbeiters des Kreuzes“ (Serge) - in über 100 Ländern.
(gi)
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Fatima – Das „Dritte Geheimnis“
Dr. Herbert Madinger, Wien

„Der Engel mit dem Flammenschwert“
Der dritte Teil des Geheimnisses, das am 13. Juli 1917 in Fatima geoffenbart worden ist, beginnt mit einer Vision, von der Sr.
Lucia schreibt: "Nach den zwei Teilen, die ich schon dargestellt habe, haben wir links von Unserer Lieben Frau etwas oberhalb
einen Engel gesehen, der ein Feuerschwert in der linken Hand hielt. Es sprühte Funken, und Flammen gingen von ihm aus, als
sollten sie die Welt anzünden! Doch die Flammen verlöschten, als sie mit dem Glanz in Berührung kamen, den unsere Liebe
Frau von ihrer rechten Hand auf ihn (den Engel) ausströmte. Der Engel zeigte mit der rechten Hand auf die Erde und rief mit
lauter Stimme: Busse, Busse, Busse!"
Als ich am Tag nach der Veröffenltichung des 3. Geheimnisses den
Text zum ersten Mal las, hatte ich
den Eindruck, dass ich jetzt zum
erstenmal die unfassbare Bedeutung und Vollmacht der Muttergottes
auf ganz neue Weise erkannt hatte.
Dieser "Engel mit dem Flammenschwert" erinnerte mich an jenen
Engel, der mit seinem Flammenschwert die Stammeltern der
Menschheit aus dem Paradies vertrieb, als sie dem Gebot Gottes getrotzt hatten und dem Versucher
folgten, der ihnen versprach: "Dann
werdet ihr sein wie Gott!" Da wurden
sie aus der innigen GottesGemeinschaft des Paradieses verstossen. Und Gott stellte Engel auf
und das "lodernde Flammenschwert", damit sie das Paradies bewachten (vgl. Gen 3,24).
Dieser "Engel mit dem Flammenschwert" ist ein Gerichts-Engel! Er
warnt heute die Menschen vor jenem Feuer, das sie selber entzünden, wenn sie "wie Gott sein" wollen
und sich gegen Gott erheben.
Der "Engel mit dem Flammenschwert" sagt uns heute bildhaft: Die
Erde ist reif für das Gericht Gottes!
Denn der "Mensch ohne Gott" baut
kein "Paradies", sondern errichtet
einen Vorhof der Hölle: die Zerstörung der Seelen, der Familien, der
Luft und des Wassers, der Wälder
und der Felder, der Nahrung und
der Religion. Wenn sich die Menschen nicht zu Gott hin bekehren,
werden sie ebenso zugrunde gehen
wie in den Tagen der Sintflut. Aber
diesmal nicht durch das Wasser,
sondern durch das Feuer. Die Bibel
spricht in dramatischen Bildern von
diesem Feuer, das die "grosse Stadt
Babylon" zerstört (vgl. Offb 17,16;
18,8.9; 18,18).
Diese "grosse Stadt Babylon" ist ein
symbolisches Bild für jenen Teil der
Christenheit, der von Gott abgefallen ist, zur "Hure" (Offb 17,1) geworden ist, weil sie ihren Bräutigam -

Jesus Christus - verlassen hat und
sich fremden Liebhabern an den Hals
geworfen hat: dem Mammon und der
Macht, allen Arten von Frevel, Verkehrtheiten, Lästerung, Verführung,
Verfolgung der Propheten und der
wahrhaft Gläubigen...
Dieser "Engel mit dem Flammenschwert" ist wie ein Gerichts-Engel,
der die Völker aufruft: "Fürchtet Gott
und gebt ihm die Ehre! Die Stunde
seines Gerichtes ist gekommen!" (vgl. Offb 14,7). Dieser Gerichts-Engel kündigt das Gericht über
"Babylon, die grosse Stadt" an:
"Gefallen ist Babylon" (Offb 14,8). In
einer einzigen Stunde bricht diese
"grosse Stadt" in drei Teile auseinander, wenn sie sich nicht bekehrt. Das
ist das Strafgericht Gottes durch Erdbeben und Feuer" (Offb 16,19).
Aber nicht Gott ist es, der straft, sondern die Menschen selber sind es,
die sich strafe bereiten. Denn sie lassen sich nicht mehr führen von Gott
auf jenen Wegen, die Gott uns zeigt

in seinen Geboten und
durch Seinen Heiligen
Geist. Die sich vom Geist
Gottes führen lassen, die
sind Kinder Gottes! Aber
der Mensch lässt sich heute
so schwer von der Stimme
des Guten Hirten zurückrufen von jenen Abgründen,
die Verderben bringen. Deswegen entzünden heute die
Menschen selber jenes unermessliche Feuer, das sie
in ihrer Vermessenheit in
ihre Hände gebracht haben:
das atomare Feuer der
Bomben und das "Feuer
des Lebens", das sie nach
eigenen Vorstellungen und
Wünschen beherrschen
wollen, als wären sie wie
Gott, Herren über das Leben!
Dieser "Engel mit dem
Flammenschwert" zeigt
heute mit seiner rechten
Hand auf die Erde und ruft ihr mit
lauter Stimme zu: "Busse, Busse,
Busse!" Aber hat es jemand gehört?
Hat eine grosse Buss-Bewegung
begonnen? Haben sich die Männer
und Frauen Gottes erhoben, um eine radikale Erneuerung der Herzen
auszurufen? Hat jene "NeuEvangelisierung" begonnen, die
Papst Johannes-Paul II. schon jahrelang ausruft wie ein einsamer Rufer aus der Wüste? - Es war nur eine Zeitungsnotiz: "Das dritte Geheimnis von Fatima veröffentlicht."
Einige Zeilen, einen Tag lang.
Nachher nichts mehr..
Kardinal Ratzinger sagt in seinem
Kommentar zum 3. Geheimnis von
Fatima: "Der Engel mit dem Flammenschwert stellt die Gerichtsdrohung dar, unter der die Welt steht.
Dass sie in einem Flammenmeer
verbrennen könnte, erscheint heute
keineswegs als brosse Fantasie.
Die Vision zeigt dann die Gegenkraft zur Macht der Zerstörung: der

SCHWEIZER FATIMA-BOTE 2/2002 Seite 3

Glanz der Muttergottes und der Ruf
zur Busse."
Das innerste Geheimnis dieses dritten Teiles besteht in diesem ausserordentlichen Wunder, das durch Maria geschieht: von ihr geht ein Licht
aus, ein "Glanz", der auf den "Engel
mit dem Flammenschwert" ausströmt. Dieser Licht-Glanz der Gottesmutter ist so mächtig, dass er jenes alles zerstörende Feuer auslöscht, das vom "Flammenschwert"
ausgeht und die Welt zu verbrennen
droht! "Doch die Flammen verlöschten, als sie mit dem Glanz in Berührung kamen, den Unsere Liebe Frau
auf den Engel ausströmte!"
Was ist das für ein Lichtglanz, der
von Maria so machtvoll ausströmt,
so dass die ganze Erde gerettet
wird? Es ist jenes "ungeheuere
Licht, das Gott ist!" Denn Maria trägt
jenes Licht in sich, das Jesus Christus ist. Er ist "das Licht der Welt".
Und dieses "ungeheuere Licht, das
Gott ist", ist stärker als jenes Feuer,
das die ganze Welt in Flammen setzen kann. Diese Verheissung wird
sich erfüllen, die uns die Muttergottes gegeben hat: "Am Ende wird
mein Unbeflecktes Herz triumphieren!"
Der Mensch kann die Erde anzünden, aber das Feuer löschen kann
er nicht. Das kann nur die "Mutter
der Barmherzigkeit". Sie ist uns gegeben, damit sie uns vor uns selber
rettet, wenn wir in unserer Torheit
die letzte Gelegenheit verpasst haben, die uns noch einmal zu Gott
zurückführen wollte.

nen."
Dieses prophetische Bild beschreibt
jenen langen Kreuzweg der Kirche
und des Papstes, der Priester und
der Bischöfe, der gläubigen Männer
und Frauen, die Christus auf seinem

chen vom Wort Gottes geführt. Zunächst im protestantischen Bereich,
dann auch im katholischen Denken.
Man rückt immer stärker vom wörtlichen Für-wahr-Halten der Bibel ab.
Aber Jesus hat uns die Verheissung
gegeben: "Himmel und Erde werden
Die Ankunft der vergehen, aber meine Worte werden
Pilger. Büsserpfad
nicht vergehen" (Mk 23,31). Denn Er
vom Grossen Kreuz
bis zur Erschei- ist das Wort Gottes (Joh 1,1-17).
nungskapelle Die Verfolgungen von aussen her
und die innerkirchliche Verfolgung
der Christus-Gläubigen führt zu einem "unheilvollen Greuel", von dem
Jesus Christus gesprochen hat (vgl.
Mt 24,15). Wenn jene, die nicht
mehr an die Gottheit Christi glauben, innerhalb der Kirche bleiben,
um sie von innen her zu verändern,
dann ist die Zeit der "falschen Propheten" gekommen, die mit den antichristlichen Machthabern der Welt
zusammenwirken: der "falsche Prophet" (Offb 19,20). Durch ihn kommt
die Zeit der grossen Verfolgung des
Glaubens und der Gläubigen.
Kreuzweg nachfolgen. Denn die Kir- Diese "falschen Propheten" (vgl. Mt
che hat Anteil am ganzen Schicksal 24,11) haben verantwortliche,
Jesu Christi, an Seinem Leidens- machtvolle Stellen innerhalb der Kirweg, an Seinem Kreuzweg, an Sei- che. Sie hören aber nicht mehr auf
nem Todeskampf und an Seiner Auf- das, was der Papst sagt und was
erstehung. Die Kirche geht heute je- die Lehre der Kirche sagt. Sie maner Zeit entgegen, von der Jesus ge- chen es dem Papst und den Bischösagt hat: "Jetzt hat die Finsternis fen unmöglich, ihr Lehramt wirksam
Macht" (Lk 22,53). So wie Jesus ver- auszuüben, als Hirten der Kirche
folgt wurde, so geht auch die Kirche wirkungsvoll zu führen und das Heiam Ende in die grosse Verfolgung ligtum vor dem "Greuel der Verwüshinein: "Wenn sie mich verfolgt ha- tung" zu schützen. Diese Revolte
ben, werden sie auch euch verfol- gegen das Wort Gottes, gegen das
Lehramt des Papstes, gegen das
gen" (Joh 15,20).
Warum wird die Kirche am Ende der Hirtenamt der Bischöfe und gegen
Der Tod der Gläubigen Christen Zeit "ans Kreuz geschlagen"? (vgl. das Priesteramt war in der katholiHebr 6,6). Weil sie der "Einheit der schen Kirche noch niemals so stark
auf dem Gipfel des Gottes-Berges
Der dritte Teil des Geheimnisses Welt" scheinbar im Wege steht. Je- wie heute. Der Zweifel an den Worvon Fatima enthält noch ein weite- sus ist der Einzige, der uns wirklich ten des Evangeliums zerstört heute
res wuchtiges Bild, das ganz erfüllt von unseren Sünden erlösen kann. den Glauben vieler Christen. Kardiist von prophetischer Kraft und Sym- "Ich bin der Weg, die Wahrheit und nal Ratzinger hat diese Situation
bolik. Zuerst wird gesagt, dass der das Leben." Er ist der Einzige, der wiederholt mit dramatischen Worten
Heilige Vater durch eine halbzerstör- von sich mit Recht sagen konnte: ausgedrückt: "Der Verzicht auf die
te grosse Stadt hindurchgeht, "Ich bin die Auferstehung und das Wahrheit ist der Kern unserer Krise!"
"zitternd, mit wankendem Schritt, Leben." Dieser Anspruch auf Einzig- Europa hat die Kraft der Offenbavon Schmerz und Sorge gedrückt. keit wird im Zeitalter der zusammen- rung Christi verworfen. Die falschen
Propheten
arbeiten
Er betet für die Seelen der
seit
Jahrhunderten
„Fatima
ist
unter
den
modernen
Erscheinungen
Leichen, denen er auf seizweifellos die prophetischste.“ (Ratzinger, 26.06.2000) daran, das Christennem Weg begegnete. Am
tum in eine HumaniBerg angekommen, kniete
wachsenden
Welt-Einheit
immer
täts-Religion
umzuwandeln.
Desweer zu Füssen des Kreuzes nieder.
mehr
zum
Ärgernis.
Deswegen
gen
ergeht
es
der
Kirche
heute
so,
Da wurde er von einer Gruppe von
drängt
und
bedrängt
man
die
Kirche
wie
Jesus
es
vorausgesagt
hat:
Als
Soldaten getötet, die mit Feuerwaffen und Pfeilen auf ihn schossen. schon jetzt in unserer Zeit, diesen Er in den letzten Tagen seines LeGenau so starben nach und nach Anspruch aufzugeben und sich bens nach Jerusalem hinaufging,
weinte Er über die Stadt und sagte
die Bischöfe, Priester, Ordensleute "einzureihen in die Weltreligionen".
Dieser
Kampf
gegen
das
Wort
Chrisvoraus, wohin das führen würde und
und verschiedene weltliche Persoti
hat
im
Verlauf
der
letzten
150
Jahwie das endet: die Zerstörung der
nen, Männer und Frauen unterre
zu
einem
immer
stärkeren
AbweiStadt Jerusalem!
schiedlicher Klassen und Positio-
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Wir erleben heute diese zunehmende „Zerstörung Jersualems", der Kirche in unserer Zeit. Das ehemalige
christliche Abendland ist
ähnlich geworden dem alten
Rom: ein halbes "Babylon".
Die ganze Geschichte der
Kirche ist wie ein langer
Kreuzweg der Bekenner und
Märtyrer. Aber heute kommt
dieser Zug am Gipfel des
Gottesberges an, dort wo
das Kreuz des Gekreuzigten
steht. "Der Papst wird erschossen." Leiblich, oder in
jener tiefen Wirklichkeit, die
hier bildhaft ausgerückt wird:
Er kann die "Wahrheit" nicht
mehr wirksam verkünden,
weil der Widerspruch innerhalb und ausserhalb der Kirche zu gross geworden ist!
Er kann nicht mehr der Hirte
sein, der die Herde vor den
Wölfen schützt. Denn die
Wölfe sind mitten unter den
Schafen, und sie bewirken
das Werk der Zerstörung,
den "Greuel der Verwüstung", den Zweifel, den
"grossen Abfall". Ebenso ergeht es den Bischöfen,
Priestern und gläubigen
Christen.
Das "dritte Geheimnis" will
uns warnen vor jenem Augenblick, von dem Jesus
sagt: "Das ist eure Stunde,
jetzt hat die Finsternis
Macht." Wenn man den
Stellvertreter Christi und alle
gläubigen
Christen
"mundtot" macht, tötet oder
mit den Giftpfeilen der Verleumdung anschiesst, dann
wird der Herr selber kommen und Seine Kirche regieren. Dann erfüllt sich das
Wort des Herrn: "Wenn der
Besitzer des Weinberges
kommt, wird er diesen bösen
Menschen ein böses Ende
bereiten und den Weinberg
an andere Winzer verpachten. Darum sage ich euch:
Das Reich Gottes wird euch
weggenommen und einem
Volk gegeben werden, das
die erwarteten Früchte
bringt" (Mt 21,43).

Die Vision vom 13. Juli 1917

Das Geheimnis besteht aus drei verschiedenen Teilen
Der erste Teil war die Vision der Hölle. Sr. Lucia schreibt darüber: „Unsere Liebe
Frau zeigte uns ein großes Feuermeer, das in der Tiefe der Erde zu sein schien.
Eingetaucht in dieses Feuer sahen wir die Teufel und die Seelen, als seien es
durchsichtige schwarze oder braune, glühende Kohlen in menschlicher Gestalt. Sie
trieben im Feuer dahin, emporgeworfen von den Flammen, die aus ihnen selber zusammen mit Rauchwolken hervorbrachen. Sie fielen nach allen Richtungen, wie
Funken bei gewaltigen Bränden, ohne Schwere und Gleichgewicht, unter Schmerzensgeheul und Verzweiflungsschreien, die einen vor Entsetzen erbeben und erstarren ließen. Die Teufel waren gezeichnet durch eine schreckliche und grauenvolle
Gestalt von scheußlichen, unbekannten Tieren, aber auch sie waren durchsichtig
und schwarz.“
Im zweiten Teil verlangt die Gottesmutter die Weihe an ihr Unbeflecktes Herz.
„Diese Vision dauerte nur einen Augenblick. Dank sei unserer himmlische Mutter,
die uns vorher versprochen hatte, uns in den Himmel zu führen (in der ersten Erscheinung). Wäre das nicht so gewesen, dann glaube ich, wären wir vor Schrecken
und Entsetzen gestorben. Wir erhoben den Blick zu Unserer Lieben Frau, die voll
Güte und Traurigkeit sprach: - Ihr habt die Hölle gesehen, wohin die Seelen der armen Sünder kommen. Um sie zu retten, will Gott in der Welt die Andacht zu meinem
Unbefleckten Herzen begründen. Wenn man tut, was ich euch sage, werden viele
Seelen gerettet werden, und es wird Friede sein. Der Krieg wird ein Ende nehmen.
Wenn man aber nicht aufhört, Gott zu beleidigen, wird unter dem Pontifikat von
Papst Pius XII. ein anderer, schlimmerer beginnen. Wenn ihr eine Nacht von einem
unbekannten Licht erhellt seht, dann wißt, daß dies das große Zeichen ist, dass Gott
euch gibt, daß Er die Welt für ihre Missetaten durch Krieg, Hungersnot, Verfolgungen der Kirche und des Heiligen Vaters bestrafen wird. Um das zu verhüten, werde
ich kommen, um die Weihe Rußlands an mein unbeflecktes Herz und die Sühnekommunion an den ersten Samstagen des Monats zu verlangen. Wenn man auf
meine Wünsche hört, wird Rußland sich bekehren und es wird Friede sein. Wenn
nicht, wird es seine Irrlehren über die Welt verbreiten, wird Kriege und Kirchenverfolgungen heraufbeschwören. Die Guten werden gemartert werden, der Heilige Vater
wird viel zu leiden haben, verschiedene Nationen werden vernichtet werden, am Ende aber wird mein Unbeflecktes Herz triumphieren. Der Heilige Vater wird mir
Rußland weihen, das sich bekehren wird, und der Welt wird eine Zeit des Friedens
geschenkt werden."
Der dritte Teil im Wortlaut:
„Nach den zwei Teilen, die ich schon dargestellt habe, haben wir links von Unserer Lieben Frau etwas oberhalb einen Engel gesehen, der ein Feuerschwert in
der linken Hand hielt; es sprühte Funken, und Flammen gingen von ihm aus, als
sollten sie die Welt anzünden; doch die Flammen verlöschten, als sie mit dem
Glanz in Berührung kamen, den Unsere Liebe Frau von ihrer rechten Hand auf
ihn ausströmte: 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 Personen
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, Ordensmänner und
Ordensfrauen die einen steilen Berg hinaufsteigen, auf dessen Gipfel sich
ein großes Kreuz befand aus rohen Stämmen wie aus Korkeiche mit Rinde.
Bevor er dort ankam, ging der Heilige Vater durch eine große Stadt, die halb zerstört war und halb zitternd mit wankendem Schritt, von Schmerz und Sorge gedrückt, betete er für die Seelen der Leichen, denen er auf seinem Weg begegnete. Am Berg angekommen, kniete er zu Füßen des großen Kreuzes nieder. Da
wurde er von einer Gruppe von Soldaten getötet, die mit Feuerwaffen und Pfeilen
auf ihn schossen. Genauso starben nach und nach die Bischöfe, Priester, Ordensleute und verschiedene weltliche Personen, Männer und Frauen unterschiedlicher Klassen und Positionen. Unter den beiden Armen des Kreuzes waren zwei Engel, ein jeder hatte eine Gießkanne aus Kristall in der Hand. Darin
sammelten sie das Blut der Märtyrer auf und tränkten damit die Seelen, die sich
Gott näherten. Tuy, 3. Januar 1944".
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Erzbischof
TARCISIO BERTONE,
Sekretär der Kongregation für die Glaubenslehre bei der Veröffentlichung des
3. Teils des Fatima-Geheimnisses am
26. Juni 2000 in Rom:
„Von dem Augenblick an, da wir
dem Ruf der Botschaft nicht
Rechnung trugen, stellen wir fest,
daß die Botschaft sich bewahrheitet hat, daß Rußland [d.h. die atheistische Ideologie, die sich dort entwickelt
hat, Red.] die Welt mit seinen Irrlehren eingenommen hat. Und
wenn wir die vollständige Erfüllung des Endes dieser Prophezeiung noch nicht feststellen, dann
sehen wir, daß wir allmählich mit
weiten Schritten darauf zusteuern, wenn wir nicht den Weg der
Sünde, des Hasses, der Rache, der
Ungerechtigkeit, der Verletzung der
menschlichen Person, des unmoralischen Verhaltens und der Gewalt
usw. verlassen. Und sagen wir nicht,
daß Gott es ist, der uns so straft; im
Gegenteil: Es sind die Menschen,
die sich selbst die Strafe bereiten.
Gott gibt uns das in seiner Fürsorge
kund und ruft auf den guten Weg.
Dabei achtet er die Freiheit, die er
uns gegeben hat. Deshalb sind die
Menschen verantwortlich.
Die Entscheidung des Heiligen
Vaters Papst Johannes Paul II.,
den dritten Teil des
Geheimnisses von Fatima zu veröffentlichen, beschließt einen
Zeitabschnitt, der davon gezeichnet ist,
daß sich menschliches Wollen auf tragische Weise mit Gewalt und Bosheit verbinden kann. Gleichzeitig
ist diese Zeit aber auch durchdrungen von der barmherzigen Liebe
Gottes und von der Sorge, mit der
die Mutter Jesu und die Mutter der
Kirche wacht.
Das Wirken Gottes, des Herrn der
Geschichte, und die Mitverantwortung des Menschen in seiner dramatischen und fruchtbaren Freiheit sind
die beiden Stützen, auf denen die
Geschichte der Menschheit gebaut
ist. Die Madonna, die in Fatima erschienen ist, ruft uns diese vergessenen Werte ins Gedächtnis. Sie
erinnert uns, daß die Zukunft des
Menschen in Gott liegt. Dabei
kommt uns eine aktive und verantwortungsvolle Rolle zu.“

„Kurz belichtet“
"Man muss mit Festigkeit und Überzeugung aufzeigen, dass das BussSakrament der normale Weg ist, um die
Vergebung und den Erlass der nach der
Taufe begangenen schweren Sünden
zu erlangen. Das Sakrament muss auf
die bestmögliche Weise, in den liturgisch vorgesehenen Formen, vollzogen
werden, damit es seine volle Gestalt als
Feier der göttlichen Barmherzigkeit bewahre." (Papst Johannes Paul II. am
Gründonnerstag 2001)
Während in unseren Landen die Kreuze
aus den Schulzimmern verschwinden,
hat das amerikanische Repräsentantenhaus einstimmig entschieden, dass der
Satz: "Gott schütze Amerika" an Schulen und öffentlichen Gebäuden angebracht werden darf. Die Zurschaustellung dieser Parole verletze nicht die in
der Verfassung vorgeschriebene Trennung von Staat und Kirche, erklärten
die 440 Abgeordneten in Washington.
Mit ihrer Entscheidung reagierten die
Abgeordneten auf mehrere Eingaben
atheistischer Bürger, die gegen das öffentliche Anbringen dieses Satzes protestiert haben.

Beten Sie den Rosenkranz zur
Göttlichen Barmherzigkeit!
Der Heiland zur hl. Sr. Faustyne:
„Bete den Rosenkranz, den ich dich gelehrt
habe. Derjenige, der ihn betet, wird stets
von grosser Barmherzigkeit umgeben sein
im Leben und besonders in der Todesstunde... Ich wünsche, dass die ganze Welt meine Barmherzigkeit kenne. Ich verlange danach, unermessliche Gnaden jenen Menschen zu schenken, welche auf meine Barmherzigkeit vertrauen!“

Vaterunser... Gegrüsset seist Du, Maria... Glaubensbekenntnis.
Dann einmal:
A) Ewiger Vater, ich opfere Dir auf
den Leib und das Blut, die Seele und
die Gottheit Deines über alles geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus,
um Verzeihung für unsere Sünden und
die Sünden der ganzen Welt zu erlangen.
Anschliessend zehnmal:
B) Durch Sein schmerzhaftes Leiden
habe Erbarmen mit uns und mit der
ganzen Welt!
Wiederholen Sie A und B fünf Mal (wie
beim üblichen Rosenkranz). Als Abschluss beten Sie dreimal:
Heiliger Gott, heiliger starker Gott, heiliger unsterblicher Gott, habe Erbarmen
mit uns und mit der ganzen Welt!.

Dem Päpstlichen Jahrbuch 2002 zufolge
gibt es auf der Welt 1.05 Milliarden getaufte Katholiken, das heißt, 17, 3 % der
Weltbevölkerung. 49,4 % der Katholiken
leben in Amerika (alle drei Teile), 26,7 %
in Europa, 12,4 % in Afrika, 10,7 % in Asien und 0,8 % in Ozeanien.
Die Krise der letzten Jahrzehnte ist hinsichtlich der Neueintritte von Priesteramtskandidaten in die Seminare überwunden worden. Insgesamt stieg die Anzahl der Neueintritte um 73,1 %. Während
1978 nur 63.882 Neueintritte zu verzeichnen waren, sind es im Jahr 2000 wieder
110.583 gewesen. Der bedeutendste Zuwachs erfolgte in Afrika. Dort hat sich die
Zahl der Seminaristen verdreifacht. Aber
auch in Asien ist ein Zuwachs von 125 %
zu verzeichnen, während er in Amerika
bei 65 % und in Europa nur bei 12 % liegt.
Es gibt 4.092.725 Ordensleute auf der
Welt, deren ganzer Einsatz der Evangelisierung gilt, 4.541 Bischöfe, 405.178
Priester (davon 265.781 Diözesanpriester) 27.824 ständige Diakone, 55.057 Ordensmänner, welche die Ewigen Gelübde
abgelegt haben, aber keine Priester sind,
801.185 Professnonnen, 30.687 Mitglieder von Säkularinstituten, 126.365 Laienmissionare und 2.641.888 Katecheten.
Derzeit unterhält der Heilige Stuhl mit 174
Staaten diplomatische Beziehungen. Im
letzten Jahr wurden 161 neue Bischöfe
ernannt.
Am Tage der Eröffnung des Europakonvents hat einer der Vizepräsidenten eindeutig zum Ausdruck gebracht, dass dieses Forum keinen expliziten Bezug nehmen könne auf die christlichen Werte. Der
ehemalige belgische Premierminister und
Vizepräsident
des Konvents,
Jean-Luc Dehaene hat darauf verwiesen,
dass der Versuch, das europäische religiöse Erbe bei der
Christliches Europa Abfassung der
Wie lange noch?
Charta
der
Grundrechte
der Europäischen Union einzubringen, zu
Problemen geführt hat. Die französische
Regierung weigerte sich, jegliche Erwähnung religiöser Werte in die Formulierung
aufzunehmen, selbst wenn sie auch nur
allgemeiner Natur seien. Das sei eine
Verletzung des französischen Prinzips der
Trennung zwischen Staat und Kirche.

Auf unserer Internetseite:

www.fatima.ch
finden Sie viele interessante Themen!
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Papst spricht sich deutlich gegen Astrologie aus

Volksabstimmung am 2. Juni

über die Fristenlösung

Die Zukunft ist Gott vorbehalten
Am Anfang dieses Jahres hatten Astrologen und Wahrsager mit ihren Prophezeiungen über das, was die kommenden Monate bringen werden, besonders im abergläubischen Italien, Hochkonjunktur. Vielleicht hatte Johannes Paul II. dies im Sinn, als er
vor nutzlosen Versuchen warnte, die Zukunft vorauszusagen.
In seinen Bemerkungen bei der
Feier der feierlichen Vesper an Silvester 2001 erkannte der Papst an,
dass wir alle gerne wissen möchten, was die Zukunft bringt. Auch
die Apostel fragten Jesus, ob die
Zeit gekommen sei, das Königreich
zu errichten. Johannes Paul II. bemerkte, dass Jesus nicht bereit
war, zu antworten. Er erwiderte,
nur der Vater kenne Zeiten und
Fristen (Apg 1,7). Der Papst wies
darauf hin, dass Jesus uns ermahnt hat, keine unnützen Versuche zu machen, herauszufinden,
was zu wissen allein Gott vorbehalten ist. Wir sollten uns bemühen,
die Zeit, die jeder Einzelne von uns
zur Verfügung hat, gut zu nutzen,
um von kindlicher Liebe motiviert,
die Botschaft des Evangeliums zu
verbreiten
Martin Rees, der britische königliche Astronom, bemerkte in der
"Sunday Times" am 6. Januar
2002, dass die Leute sich der Astrologie bedienen, um ein Bedürfnis
nach "Trost und Beistand ohne die
Forderungen, die von der traditionellen Religion gestellt werden" zu
befriedigen.
Totale geistige Verwirrung
Trotz ihres Versagens erhielten im
vergangenen Jahr Astrologen in
einigen Ländern akademische Anerkennung. In den Vereinigten
Staaten gab eine föderative Körperschaft, die AkkreditierungsKommission für Berufsfachschulen
und Fachhochschulen für Technologie, dem Astrologischen Institut
in Phönix, Arizona, akademische
Anerkennung.
"The New York Times" vom 28.
Aug. erklärte, dass dies als der
erste Schritt für eine Schule für
Astrologie gelte. Die Anerkennung
der Schule wird ihr ermöglichen,
die Zustimmung vom Erziehungsministerium zu erbitten, dass ihre
Schüler föderative Subventionen
und Darlehen bekommen.
Der Gründer der Schule, Joyce
Jensen, teilte mit, dass es unter
den Kursen im Institut eine

"Meister-Klasse über die AsteroidenGöttinnen" gebe und den Kurs "Wie
schreibt man eine astrologische Kolumne". Die Schule bietet ein einziges
Studienprogramm an: ein Diplom in
Astrologie und Psychologie.
In Indien beschlossen die Erziehungsbehörden, Astrologiekurse zur Erlangung eines niederen oder höheren akademischen Grades anzuerkennen.
Bildungsminister Murli Manohar Joshi
habe die Schaffung von Astrologieabteilungen an nicht weniger als 24 Universitäten beantragt. Joshi gehört der
Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS)
an, der Gruppe, die für die Vorherrschaft des Hinduismus eintritt, ...
Der Katechismus der katholischen
Kirche erkennt in Abschnitt 2115 an,
dass Gott seinen Propheten und anderen Heiligen die Zukunft offenbaren
kann. "Die christliche Haltung besteht
jedoch darin", fügt er hinzu, "die Zukunft vertrauensvoll der Vorsehung anheim zu stellen und sich jeglicher ungesunder Neugier zu enthalten." Abschnitt 2116 fordert, alle Formen der
Wahrsagerei zu verwerfen, und fügt
hinzu: "Hinter Horoskopen, Astrologie,
Handlesen, Deuten von Vorzeichen
und Orakeln, Hellseherei und dem Befragen eines Mediums verbirgt sich der
Wille zur Macht über die Zeit, die Geschichte und letztlich über die Menschen, sowie der Wunsch, sich die geheimen Mächte geneigt zu machen.
Dies widerspricht der mit liebender
Ehrfurcht erfüllten Hochachtung, die
wir allein Gott schulden."
Für alle, die sich Sorgen über die Zukunft machen, empfahl Johannes Paul
II. in einer Botschaft zum Angelusgebet am 6. September 1998: "Wenn wir
unserem Leben die richtige Richtung
geben wollen, müssen wir lernen, Gottes Plan zu erkennen, indem wir die
geheimnisvollen ‚Wegzeichen' lesen,
die Gott in unserer täglichen Geschichte aufstellt. Für diesen Zweck sind weder Horoskope noch Wahrsagerei von
Nutzen. Notwendig ist Gebet, echtes
Gebet, das immer eine in Übereinstimmung mit Gottes Gesetz getroffene Lebensentscheidung begleiten sollte."

Auszug aus dem „Bischofswort zur Österlichen Busszeit 2002“ des Bischofs
von Basel, Prof. Dr. Kurt Koch
„Die neue Abtreibungsregelung hat
das Dilemma zwischen dem Lebensrecht des Kindes vor der Geburt und dem Anspruch der
schwangeren Frau auf eigene Entscheidung über das Lebendürfen
des Kindes einseitig zugunsten der
Selbstbestimmung der Frau und zuungunsten des Lebensrechtes des
ohnehin wehrlosen Kindes entschieden. Die vordringliche Frage
aber stellt sich, ob zwischen dem
Anspruch auf Selbstbestimmung
und dem Recht auf Leben überhaupt abgewogen werden darf.
Denn beim noch ungeborenen Kind
geht es um Leben oder Tod, während es sich bei der Mutter um eine
mehr oder weniger relative Einschränkung ihrer Selbstbestimmung handelt.
Die vom Parlament beschlossene und vom
Bundesrat gutgeheissene
Fristenregelung verzichtet
von vornherein
auf den vom Prof. Kurt Koch wird am
vom Papst zum
Staat geschul- 6.1.96
Bischof von Basel gedeten Schutz
des Rechtes auf Leben des Kindes.
Sie ist deshalb nicht als "liberal" zu
bezeichnen; unter dem Gesichtspunkt des Rechtes auf Leben ist sie
vielmehr als "repressiv" zu beurteilen. Sie ist die schlechteste aller
denkbaren "Lösungen" für dieses
dornenvolle Problem und aus der
Sicht des christlichen Glaubens
schlechthin inakzeptabel.
Christen und Christinnen können
sich nur für eine Regelung einsetzen, die zugleich die Mutter, das
ungeborene Leben und das Gewissen der Ärzte und des Krankenpflegepersonals schützt. Dies aber ist
bei der vorgesehenen Regelung
eindeutig nicht der Fall. Ich bitte
Sie bereits heute, Ihre Verantwortung wahrzunehmen und sich im
christlichen Sinn an der Abstimmung im kommenden Juni zu
beteiligen.“
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„Kreuze der Liebe“ weltweit!

„Wir aber verkünden Christus, den Gekreuzigten!“ (1 Kor 1,23)
In unserer letzten Ausgabe durften wir Ihnen mitteilen, dass das Zeichen unseres Heiles, das Kreuz, in Europa an vielen Orten
aufgestellt wurde und laufend neue aufgestellt werden – ein deutliches Zeichen gegen die Ablehnung des Kreuzes unserer heutigen Gesellschaft. Mit umso grösserer Freude bringen wir Ihnen heute eine kleine Auswahl der weltweit tausendfach aufgestellten Kreuze, insbesondere jener, die an wichtigen Orten stehen. Haben Sie den Mut, sich für ein Kreuz zu entscheiden!

1

2

3
4

5

6

9

7

11

8
15

10
14

12
13

20
1:
Samoëns
/
18
19
Frankreich;
2:Insel Guadelupe; 3: Coimbra / Portugal;
17
4: Valencia / Spanien; 5: Pontevedra / Spanien; 6: Tarnowiec / Polen;
7: Kriksteniai / Litauen; 8. Saulkrasti / Lettland (vom Bischof geseg16
net); 9: Damaskus / Syrien; 10: Haifa / Israel; 11: Sankt-Petersburg / Russland; 12: Bethlehem / Palästina; 13: Ramallah / Palästina;
14: Ajlun / Jordanien. Das dritte Kreuz in Jordanien wurde am 2. März 1999 am Glockenturm der Kirche angebracht, wo der
Prophet Elias geboren wurde, unweit der Stelle, an der Jesus im Jordan getauft wurde. 15: Verklärungskirche auf dem Berge Tabor (in der Nähe von Nazareth) / Israel; 16: Araraquara / Brasilien; 17: Nkoabang / Kamerun; 18: Simakiyeh / Jordanien; 19:
Shawinigan / Quebec, Kanada; 20: Berlin / New Hampshire, USA.
Tausende gleiche Kreuze weltweit!

SCHWEIZER FATIMA-BOTE

2/2002 Seite 8

Fest der Muttergottes vom Berge Karmel

Fatima und das Karmel-Skapulier
Am 16. Juli feiert die Kirche das Fest der Gottesmutter vom Berge Karmel. Sr. Lucia berichtet in ihren
„Erinnerungen“ darüber, dass sie nach dem Sonnenwunder vom 13. Oktober 1917 „die Jungfrau vom Berge
Karmel“ und dann die Heilige Familie Jesus, Maria und Josef sah. Sie ermutigt bei jeder sich nur anbietenden Gelegenheit aus der Stille des Karmelklosters von Coimbra aus, das Skapulier immer auf sich zu tragen.
Allen, die sich mittels der eingehefteten Anmeldung zur „Blauen (Gebets-) Armee Mariens“ anmelden, senden wir postwendend die „Wundertätige Medaille der Unbefleckten“ zu. Sie ist mit dem Segen versehen, den
der grosse Papst Leo XIII. für diese Medaille veröffentlichte. Tragen Sie immer eine gesegnete Marienmedaille auf sich und geben Sie diese auch Ihren Kindern zum dauernden Tragen!
Die Seherin von Fatima, Sr. Lucia dos Santos, vollendete am 22. März 2002 das 95. Lebensjahr bei bester
Gesundheit
In der katholischen Welt wird viel
über Fatima gesprochen und geschrieben. Eigentümlich ist es, daß
man in den meisten Büchern, wie
auch in Predigten und Vorträgen
nicht erwähnt, daß Maria am 13. Oktober 1917 als Königin des heiligen
Skapuliers, als Unsere Liebe Frau
vom Berge Karmel, erschien. Daher
ist es angebracht und wünschenswert, immer wieder über dieses Thema zu informieren
Rosenkranz und Skapulier
Der Rosenkranz und das heilige
Skapulier sind die zwei bedeutendsten Formen der Marienverehrung.
Die Gottesmutter wünscht in Fatima
das Rosenkranzgebet als Mittel, die
bestehenden und neu aufkommenden lrrlehren zu überwinden. Das
Skapulier überreichte die Gottesmutter im Jahre 1251 dem hl. Simon
Stock und schenkte ihm dadurch ein
Gnadenmittel und Schutzkleid in all
den Gefahren, die uns in der Zeit
und für die Ewigkeit drohen. Beide
Arten der Marienverehrung unterscheiden sich voneinander durch die
jeweilige innere Haltung gegenüber
der Muttergottes. Durch das Rosenkranzgebet huldigen wir in vorzüglicher Weise Maria, während wir
durch das Tragen des hl. Skapuliers
unsere beharrliche Hingabe und
Weihe an die Mutter bekunden. Immerzu wird uns der Anblick des Skapuliers anspornen, diese Hingabe
und Weihe fortzusetzen, zu vertiefen
und in unseren Alltag einzubauen.
Das Gnadenkleid des heiligen
Skapuliers
Da wo viele Gläubige noch zu wenig
mit dem hl. Skapulier vertraut sind,
ist es sicher angebracht, daß wir die
Geschichte des heiligen Skapuliers
hier kurz erwähnen. Das heilige Karmeliten-Skapulier oder das Skapulier Unserer Lieben Frau vom Berge
Karmel wird so genannt, weil es ur-

sprünglich das Skapulier der Karmeliten, einem der seligsten Jungfrau auf dem Berge Karmel geweihten Orden, war. Das Wort Skapulier
kommt vom Lateinischen und bedeutet ein auf den Schultern ruhen-

Hochalter in der Basilika auf dem
Karmelberg
des, den ganzen Körper vorne und
hinten bedeckendes Tuch. Bei den
Benediktinern ist dies ein schwarzes
Tuch, das den ganzen Körper bedeckt. Das Karmel-Skapulier ist
braun und das berühmteste und
verbreitetste von allen Skapulieren.
Seinen Ursprung verdankt es der
allerseligsten Jungfrau Maria selber,
die am 16. Juli 1251 dem heiligen
Simon Stock, dem damaligen Generaloberen des Karmelitenordens,
erschienen ist. Zu seiner Zeit hatten
die Karmeliten wegen der blutigen
Verfolgungen von Seiten des Islam
in Palästina sich in Europa niedergelassen. Doch auch hier konnte
man ihre strenge Lebensweise nicht
gleich verstehen und es entstanden

neue Verfolgungen und Drangsale.
Viele einflußreiche Katholiken bestürmten Papst Honorius III. mit falschen Anschuldigungen, er möge
diesen Orden in Europa nicht dulden
und ihn aufheben. In dieser äußersten Bedrängnis flehte der hl. Simon
Stock unaufhörlich die Gottesmutter
und seine Herrin an, sie möge sich
ihres Ordens annehmen und ihm ein
besonderes Unterpfand ihres Schutzes schenken. Beide Bitten erhörte
die gütige Mutter des Karmels. Sie
erschien dem Heiligen Vater in Rom
und forderte ihn auf, den Orden der
Karmeliten zu beschützen; auch teilte sie dem Hl. Vater mit, daß in derselben Nacht die zwei Hauptfeinde
der Karmeliten in Rom plötzlich sterben würden, was auch geschah. Am
selben Tage aber - es war der 16.
Juli 1251 - erschien die Gottesmutter
dem hl. Simon Stock, von vielen Engeln begleitet, überreichte ihm das
Skapulier und sprach: »Nimm hin,
mein vielgeliebter Sohn, dieses Skapulier deines Ordens als ein besonderes Zeichen der mir gehörenden
Bruderschaft, als ein Vorrecht für
dich und alle Karmeliten; wer mit diesem Kleide bekleidet stirbt, wird das
ewige Feuer nicht erleiden. Siehe, es
ist ein Zeichen des Heils, eine
Schutzwehr in Gefahren, ein Unterpfand des Friedens und des ewigen
Bundes.«
Sobald dieses kostbare Versprechen
der Gottesmutter bekannt wurde, baten Gläubige, die nicht zum Orden
gehörten, dieses unschätzbare Unterpfand eines guten Todes besitzen.
Päpste und Kardinäle, Kaiser und
Könige, so die deutschen Kaiser Ferdinand II. und III., König Eduard von
England, mehrere Könige von Spanien, Frankreich, Portugal, Bischöfe
und Priester und Millionen und abermals Millionen von Gläubigen haben
sich in der Folge mit diesem Gewande Mariens bekleidet, um ihres be-
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sonderen Schutzes im Leben und im
Sterben sowie der zahlreichen Gnaden und Privilegien teilhaftig zu werden zu werden. Als Leo XI. zum
Papst gekrönt wurde und dabei mit
den päpstlichen Gewändern bekleidet
werden sollte, wollte ihm eine Geistlicher zuvor das hl. Skapulier abnehmen, welches er schon von seiner
frühesten Jugend an beständig getragen hatte. Allein der neue Papst liess
dies nicht zu; er sprach: "Lasset mir
Maria, damit Maria mich nicht verlasse." Man kann wohl sagen, daß das
hl. Skapulier ein Wahrzeichen der
Kinder und Verehrer Mariens ist.
Teil der Fatima-Botschaft
Schwester Lucia wurde gefragt, ob
das hl. Skapulier ein Teil der Botschaft sei? Lucia antwortete: Ja! Und
sie fügte hinzu: "Jetzt hat dies auch
der Heilige Vater der ganzen Welt gegenüber ausgesprochen, als er in seinem Rundschreiben zum Skapulierjubiläum sagte, daß das heilige Skapulier ein deutliches Zeichen der Weihe
an das Unbefleckte Herz Mariens sei.
Jetzt kann niemand mehr daran zweifeln!" Die Fatima-Botschaft ist eine
Aufforderung zur Weihe an das Unbefleckte Herz Mariens, eine Weihe,
durch die wir die völlige Hingabe an
Maria vollziehen mit dem Versprechen, durch Aufopferung der täglichen Mühen und Leiden Sühne zu
leisten für die Sünden, für die eigenen als auch für die der Mitmenschen. Was will das Tragen des heiligen Skapuliers anderes bezwecken,
als daß wir diese Hingabe an Maria
nicht bloß einmal in heiliger Begeisterung versprechen, sondern daß wir
Tag für Tag, ja Stunde für Stunde an
diese unsere Hingabe erinnert werden und uns bemühen, als wahre
Kinder Mariens zu leben. Wenn der
Priester das heilige Skapulier auflegt,
betet er: Empfange dieses geweihte
Gewand und bitte die hochheilige
Jungfrau, es durch ihre Verdienste
fleckenlos zu tragen, auf daß sie dich
schütze vor allem Übel und dich zum
ewigen Leben führe.
Und unsere Antwort soll sein, daß wir
immer wieder mit dem heiligen Johannes vom Kreuze sprechen: "Ich
wünsche mit allem Eifer alle Tugenden Mariens zu üben, an die mich
dieses heilige Kleid erinnert."
So wird gerade der Skapulierträger
die Botschaft von Fatima aufnehmen
und bestrebt sein, die eigene Heiligung zu betreiben und an der Sühne
für die Welt mitzuhelfen.

So kann das III. Jahrtausend gelingen

Bedeutung der Marienweihe
Der Zweite Weltkrieg war in Fatima für den Fall, dass die Menschheit sich nicht bekehrt, vorausgesagt worden. Die Gottesmutter gab
zugleich auch den Ausweg aus der Menschheitskrise an: Die Weihe
an das Unbefleckte Herz Mariä. Eine kurze Gegenüberstellung zeigt,
was die Gottesmutter mit „...dann wird Friede sein“ meinte!
Der Siegeszug Hitlers versetzte die Welt in Angst und Schrecken. Die
Siegesfeier nach dem Endsieg war schon geplant Er hatte die Weisung erteilt, als erstes jeden katholischen Geistlichen aufzuhängen.
Ein Drei-Punkte-Programm, vom Führer unterzeichnet, sah vor: „Sofortige und
bedingungslose Abschaffung sämtlicher Religionsbekenntnisse; der Führer ist als
Gottgesandter hinzustellen, dem göttliche Ehren zustehen; Kirchen, Kapellen, Tempel und Kultstätten der Religionsbekenntnisse sind in Adolf-Hitler-Weihestätten
umzuwandeln.“
In der Erscheinung von 1917 versprach die Gottesmutter: „Portugal
wird den Glauben bewahren!“
Zur Besetzung Portugals ersann
Hitler die „Operation Felix“. Am 10.
Januar 1941 sollte die spanische
Grenze überschritten, Mitte Februar
Gibraltar erreicht sein, und alle portugiesischen Häfen sollten besetzt
werden, um eine Landung der englischen Truppen zu verhindern. So
gross war die Gefahr, dass die portugiesische Regierung vorbereitet
war, ihren Sitz auf die Azoren zu
verlegen.
Aber der geplante Einmarsch verzögerte sich...
Am 31. Oktober 1942 erfolgte die
Weltweihe an das Unbefleckte
Herz Mariens durch Papst Pius
XII. – und von da an kehrte sich der
Siegestaumel der Nationalsozialisten ins Gegenteil um:
4.11.1942: Sieg der Briten bei El
Alamein, darauf Rückzug der deutschen Truppen bis Tunis;
7.11.1942: Landung der Amerikaner in Nordafrika
9.11.1942: Es beginnt die Zurückschlagung in Russland.
Ein Historiker der Alliierten Truppen
schrieb: „Auf allen Schlachtfeldern,
in der Wüste Afrikas wie auf den
vereisten Ebenen Russlands, treten
die deutschen Armeen seit dem
November 1942 den Rückzug an.
Die Umkehr der Lage erfolgte plötzlich und fast gleichzeitig, von einem
Ende der ungeheuren Schlachtlinie
zur anderen. Dieser Charakter der
Ereignisse hat alle Beobachter verblüfft.“
Was aber besonders auffällt, ist die
Tatsache, dass die schwersten Niederlagen für das Dritte Reich immer
auf hohe Marienfeste fielen:
2.2.1943, Maria Lichtmess: Stalin-

grad fällt. Die eingeschlossene deutsche Armee ergibt sich.
15.8.1943, Maria Himmelfahrt: Sizilien fällt. 8.9.1943, Maria Geburt: Italien kapituliert. 15.8.1944, Maria Himmelfahrt: Landung der Alliierten
Truppen bei Toulon. Die deutsche
Front wird von Süden her in ihrer
ganzen Länge durchbrochen.
12.9.1944, Mariä Namen: Die Alliierten überschreiten die deutsche
Reichsgrenze. 8.5.1945, Fest St. Michael (St. Michael ist Schutzpatron
Deutschlands): Kapitulation der letzten deutschen Heeresgruppe.
15.8.1945, Maria Himmelfahrt: Kapitulation Japans. Damit ist der Krieg
zu Ende.
Die selige Jacinta von Fatima sagte
kurz vor ihrem Tod: „Kriege sind Strafen Gottes für die Sünden der Welt.
Die Menschen sollen das Unbefleckte
Herz Mariens um den Frieden bitten,
denn Gott hat Maria den Frieden anvertraut.“

Liebe Fatimafreunde!
Wenn Sie unsere Informationen über den
„Weg ohne Gott“ der heutigen Regierungen lesen, taucht unwillkürlich die Frage
auf: Wann endlich wird es der christliche
Westen begreifen, warum es im letzten
Jahrhundert so viele und so grausame
Kriege gegeben hat...? Ein Weg ohne
Gott kann nur ein Irrweg der Menschen
sein – ein Weg, der unweigerlich in eine
Katastrophe führen muss!
Nehmen Sie persönlich, in Ihrer Familie und in Ihrer Pfarrei die Marienweihe vor. Verlangen Sie von der Redaktion hierzu schriftliche Unterlagen.
Auf unserer Internetseite finden Sie
auch Weihegebete für sich und die
Familie:

www.fatima.ch
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EU lehnt Gottesbegriff in Verfassung ab

Das vereinte Europa rüstet sich fürs Neuheidentum
Unsere Kirche ist zur Zeit einer starken Zerreissprobe ausgesetzt. Die Palette reicht vom Lächerlichmachen bis zur offenen Ablehnung, ja Demütigung. Parlamentarier rühmen sich der „Neutralität“ in Glaubenssachen; Gerichte entziehen Schulkindern
den „Anblick des Kreuzes“ in Schulklassen; Christen, welche die Hierarchie der Kirche – das heisst die klerikale
„Männerkirche – ablehnten, wollen plötzlich um jeden Preis „Kleriker“ werden; der eucharistische Glaube schwindet laut Umfragen allenthalben und die hl. Messe muss nicht selten für
ein „Fröhliches Beisammensein“ herhalten; eher ein reiner
Menschendienst – so sehr Gottesdienst auch Dienst am
Menschen ist – als von der Anbetung Gottes geprägt. Die stete Unterwanderung der Kirche Christi scheint in erschreckendem Tempo voranzuschreiten, und sie wird nicht
aufhören, ehe die Menschheit, die sich von Gott losgesagt hat, um ihr Schicksal in die eigenen Hände zu
nehmen, erneut in sich zusammenbricht. Das XX.
Jahrhundert hat das Ende der Gottferne an zwei verschiedenen – nur in der Gottlosigkeit geeinten –
Systemen beispielhaft aufgezeigt.
(Bild: Eine von Kugeln zerschossene Marienstatue
auf der Geburtskirche Jesu in Bethlehem im März 2002)

Formen der Ablehnung Gottes
1. Zerrüttung der Ehe.
„Währt die Ehe nicht ewig, ist sie
auch keine Ehe, und ohne Ehe ist
das Fundament der Gesellschaft und
Familie bedroht.“ Das sagte der
Papst, als er eine positive Haltung zur
Bekämpfung einer Scheidungsmentalität vorschlug.
"Man muss die Einstellung überwinden, die Unauflöslichkeit der Ehe sei
eine Einschränkung der Freiheit der
Eheleute und eine Last, die mitunter
unerträglich werden kann". Er bat,
die Ehe als etwas Positives darzustellen, um ihre Schönheit wieder zu entdecken, damit die Eheleute wieder an
die eheliche Liebe glauben können.
Das erreiche man, wenn diese
Schönheit "von den Familien, den
Hauskirchen bezeugt werde, in denen
sich die Eheleute auf ewig zueinander gehörig anerkennen durch ein
Band, das eine immer wieder erneuerte großzügige und opferbereite Liebe erfordert. Man darf sich der Scheidungsmentalität nicht ergeben. Es
könnte scheinen, dass die Scheidung
in gewissen Gesellschaftsbereichen
so sehr verwurzelt ist, dass es sich
fast nicht mehr lohnt, sie zu bekämpfen. Dennoch muss man eine Mentalität und gesellschaftliche Gepflogenheit zugunsten der Unauflöslichkeit
verbreiten", so der Papst.
"Es lohnt sich trotzdem!" rief der
Papst aus. "Denn dieses Gut gehört
zur Basis jeder Gesellschaft. Es ist
eine conditio sine qua non (eine unaufgebbare Bedingung) für die Existenz der Familie. Daher hat ihr Abhandenkommen verheerende Folgen,
die sich innerhalb der Gesellschaft
wie eine Plage bemerkbar machen,
gemäß dem, was das Zweite Vatikanum über die Scheidung sagte (vgl.
"Gaudium et spes", 47). Sie üben negativen Einfluss auf die neuen Gene-

rationen aus, vor denen die Schönheit der wahren Ehe ermattet.Der
Wert der Unauflöslichkeit darf nicht
als eine reine Privatangelegenheit
betrachtet werden, denn sie gehört
zu den Pfeilern jeder Gesellschaft".
Der Papst geht von zwei Überzeugungen aus: Erstens die Unauflöslichkeit der Ehe ist kein Zwang, wie
oft angenommen wird, sondern ein
Gut für das Paar selbst, aber auch
für die Kinder und die Gesellschaft.
Zweitens: Es ist ein Irrtum zu glauben, dass man die steigenden
Scheidungszahlen einfach resigniert
hinnehmen müsse. Die Unauflöslichkeit der Ehe ist nicht nur im
christlichen Glauben begründet,
sondern auch im Naturrecht. Sie
macht die Eheleute nicht unfrei, sondern frei, so der Papst.
2. Rechte der Person und Kirche
Sollten Länder es zulassen, dass
die Vereinten Nationen ihnen in ihre
Sozialpolitik hineinreden? Bestimmt
nicht, sagt der Präsident der chilenischen Bischofskonferenz, Kardinal
Francisco Javier Errázuriz. (26. Januar 2002). Der Hintergrund:
CEDAW wurde von der Generalversammlung der UNO im Jahr 1979
angenommen und trat im September 1981 in Kraft. Die Konvention
wurde von 168 Nationen unterzeichnet. Am 6. Oktober 1999 nahm die
Generalversammlung der UNO ein
21 Artikel enthaltendes Zusatzprotokoll zur Konvention an. Durch die
Ratifizierung des Zusatzprotokolls
erkennt ein Staat die Kompetenz
des Ausschusses für die Abschaffung von Diskriminierung gegen
Frauen an, Beschwerden von Einzelpersonen oder Gruppen in Empfang zu nehmen und im Bereich seiner Zuständigkeit zu berücksichtigen. Chiles Senat sei dabei, darüber
zu beraten, ob das Zusatzprotokoll
der UNO zu der Konvention über die

Beseitigung jeglicher Form von Diskriminierung der Frauen (CEDAW)
ratifiziert werden soll. Die Zeitung
”El Mercurio” berichtete am 9. Januar 2002, die katholische Kirche habe den Senat ersucht, das Protokoll
nicht zu ratifizieren, weil es Chile
verpflichten könnte, die Abtreibung
zu legalisieren.
Die Konvention enthalte auch
schwerwiegende Fehler, bemerkte
der Kardinal. Zuallererst müsse gesagt werden, dass das Dokument
auf einer beschränkten Sicht der
Frau gründe, welche den Wert der
Mutterschaft und der Beziehung der
Mutter zu ihrer Familie nicht anerkenne. Das Dokument leide auch
an einer juristischen Unklarheit, da
es Begriffe einführe, wie ”Genus"
und ”reproduktive Rechte", die nicht
hinreichend definiert seien. Die Art
und Weise, wie das Geschlecht von
den Vereinten Nationen dargestellt
werde, führe zu einer Subjektivierung der sexuellen Identität, wonach jede Person ihr Geschlecht
frei wählen könne, unabhängig von
ihrer biologischen Beschaffenheit,
machte Kardinal Errázuriz geltend.
Auf diese Weise werde die sexuelle
Identität zum Ergebnis äußerlicher
Umstände.Außerdem sei es nach
Ansicht der UNO einerlei, ob eine
Person homosexuell, lesbisch, bisexuell, transsexuell oder heterosexuell sei.
Was den Begriff der reproduktiven
Rechte angehe, bemerkte Kardinal
Errázuriz, hätten die Vereinten Nationen eine sehr verengte Sichtweise. Er sei nur auf das Recht einer
Frau auf vollständige Autonomie
über ihren Körper beschränkt, ohne
Berücksichtigung der Rechte der
Männer und der Kinder. Solch ein
individualistischer Begriff führe zur
Diskriminierung anderer, besonders
der Ungeborenen.
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Der Kardinal wies darauf hin, dass die
Konvention die Unterzeichner dazu
auffordere, ihre Gesetze zu ändern,
die irgend eine Form der Diskriminierung gegen Frauen begründeten. Die
beschränkte Sichtweise und die Unklarheiten des Dokumentes öffneten
damit internationalen Organisationen,
wie dem Ausschuss der CEDAW, den
Weg, Druck auf Länder auszuüben.
Das sei ”kultureller Kolonialismus", der
die Werte und die Souveränität nicht
respektiere.
3. EU-Konvent gegen Gottesbegriff
(Vergleichen Sie auch unseren Bericht auf Seite
5, neben der Europaflagge).

Am 10. Januar 2002 hat Johannes
Paul II. auch die Ablehnung des Beitrages der Christen zur europäischen
Konvention seitens der EU als eine
"irrige Perspektive" bezeichnet. Die
Konvention soll die Grundlage für eine
künftige europäische Verfassung sein.
Der Heilige Vater brachte den Wunsch
der katholischen Kirche zum Ausdruck, "einen Dialog anzuknüpfen, der
nur durch die Liebe zur Wahrheit inspiriert und von gebotener Umsicht
getragen ist, der niemanden ausschließt, auch nicht jene, welche die
Güter des menschlichen Geistes kultivieren, doch den Autor all dessen
[Gott] noch nicht erkennen.“
4. Debatte im Europaparlament:
Katholische Kirche soll verurteilt
werden
Das Europaparlament hatte eine Debatte über einen Bericht, in dem die
Verurteilung der katholischen Kirche
wegen ihrer moralischen Positionen
und ihrer Haltung zum Zugang von
Frauen zum Priestertum gefordert
wird. Das vom der spanischen Sozialistin María Izquierdo Rojo verfasste
Dokument wurde im Oktober letzten
Jahres von der Kommission für die
Rechte der Frauen verabschiedet und
später von der Kommission für Freiheit und Bürgerrechte analysiert.
Unter anderem werden darin "die Leiter religiöser Organisationen und extremistischer politischer Bewegungen
verurteilt, welche die Rassendiskriminierung, Fremdenhass, Fanatismus
und Ausgrenzung der Frau aus Leitungspositionen in der politischen und
religiösen Hierarchie fördern".
Auch denunziert der Bericht "die Einmischung der Kirchen und religiösen
Gemeinschaften in das öffentliche und
politische Leben der Staaten, insbesondere, wenn sie die Menschenrechte und grundlegenden Freiheiten sowie den sexuellen und Fortpflan-

zungsbereich beschränken wollen.
Dazu gehört nach Auffassung einiger
Europapolitiker auch das Recht auf
Abtreibung.
Es wird der katholischen Kirche das
Recht abgesprochen, die Morallehre
zu verkünden, die sie seit 2000 Jahren verkündet, da sie eine eindeutige
Verletzung des Prinzips der Trennung von Staat und Kirche sei.
Das Europaparlament stimmte (am
15. März 2002) mit zwei Stimmen
Mehrheit einem Bericht über "Frauen
und Fundamentalismus" zu, der von
katholischer Seite als widersprüchlich
und laizistisch beurteilt wird.
Kommentar von Kardinal Tucci: Das
Papier des Europaparlaments ist laizistisch-fundamentalistisch und verletzt das Recht der Religionsfreiheit.
„Auch wenn eine EuropaparlamentResolution keinen direkten Einfluss
auf die Gesetzgebung der verschiedenen Staaten hat, ist dies doch eine
ideologische Botschaft, die durchaus
ihre Bedeutung haben kann", so der
Kardinal. "Mir scheint, es geht hier
um eine Demonstration eines übertriebenen Laizismus, ich würde sogar
sagen eines laizistischen Fundamentalismus, der sich ausbreitet und der
Folgen haben könnte auf die Abfassung der sogenannten Europäischen
Konvention, der Verfassung, die derzeit überprüft wird, was wir natürlich
nicht hoffen wollen".
Der Bericht fordert ausdrücklich "die
Mitgliedstaaten der EU auf, Länder,
in denen Frauen nicht die vollen
Staatsbürgerrechte erwerben können
oder nicht regieren können, nicht anzuerkennen". Von diesem Prinzip
ausgehend, fügte die Liberale Abgeordnete Lousewies Van der Laan hinzu, die EU müßte daher konsequenterweise mit dem Vatikan
sämtliche diplomatischen Beziehungen abbrechen und dieser
müßte seinen Beobachterstatus in
der UNO verlieren.
Im weiteren sprach das Europaparlament den Religionen das Recht ab,
ihre Morallehre und ihr inneres Organisationssystem zu verkünden und zu
bekennen, was eine Verletzung des
Prinzips der Trennung von Staat und
Kirche ist.
(Die Verkündigung von Glaubenswahrheiten wird durch die Charta der Grundrechte der EU vom Oktober 2000 in Artikel 10 über die Meinungs- Gewissensund Religionsfreiheit garantiert!)

15. August

Hochfest der
Aufnahme Mariens
in den Himmel

Die Kirche feiert heute den kostbaren Tod und die glorreiche Aufnahme der Gottesmutter in den Himmel.
Am 1. November 1950 wurde von
Papst Pius XII. als Glaubenssatz
verkündet, dass die allerseligste
Jungfrau Maria mit Leib und Seele in
den Himmel aufgenommen wurde –
was dem Glauben der ganzen Christenheit seit apostolischer Zeit entspricht.
Die demütige „Magd des Herrn“ erhielt nach ihrem leiblichen Tod die
herrliche Himmelskrone. Nun ist sie
Königin der Engel, aber auch die
mächtige und milde Fürbitterin der
Gläubigen auf der gefahrvollen irdischen Pilgerreise in den Himmel.
In vielen Kirchen findet heute die
„Kräutersegnung“ statt, ein Hinweis
auf den Wohlduft der Tugenden Mariens. Sie hängt jedoch auch zusammen mit der frommen Legende,
nach der die Apostel, als sie das
Grab Mariens öffneten, darin statt
des Leichnams Blumen fanden.
Bei der Weihe der Kräuter und Blumen wird um Wohlfahrt des Leibes
und der Seele gebetet. Mit Vertrauen zur Gottesmutter soll man die geweihten Kräuter aufbewahren.
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Maria von Agreda

Die grossen Geheimnisse der heiligen Eucharistie
Bereits in Nr. 1/2002 haben wir kurz über Maria von Agreda berichtet. Wie daselbst erwähnt, erhielt die Äbtissin des Konventes
der Unbefleckten Empfängnis in der Stadt Agreda, Spanien, im 17. Jahrhundert Offenbarungen über die heilige Geschichte und
das Leben der jungfräulichen Gottesmutter MARIA. Bezüglich der Einsetzung der hl. Eucharistie gab die Himmelskönigin der
Äbtissin folgende Lehre (Wir zitieren aus dem 5. Buch die Seiten 360 bis 362)
Oh meine Tochter, möchten doch alle
Gläubigen ihre harten und irdisch gesinnten Herzen öffnen, um die wahre
Erkenntnis der heiligen Geheimnisse
der Eucharistie darin aufzunehmen!
Möchten sie doch die Fesseln ihrer
irdischen Neigungen zerreissen und
ihre Leidenschaften
bezähmen, um im
göttlichen Lichte einzusehen,
welches
Glück es für sie ist,
den ewigen Gott im
heiligen Sakrament
bei sich zu haben,
Ihn empfangen, besuchen und an den
Wirkungen
dieses
himmlischen, göttlichen Mannas teilnehmen zu können!
Möchten sie die Süssigkeit dieses Sakramentes kosten und der darin verborgenen Kraft ihres allmächtigen Gottes
teilhaftig machen. Sie würden am Ort
der Verbannung nichts mehr zu wünschen, nichts mehr zu fürchten haben. Die Menschen dürfen sich nicht
mehr beklagen, dass ihre Gebrechlichkeit und ihre Leidenschaften ihnen
so viel zu schaffen machen: In diesem Himmelsbrot haben sie ja das
Mittel des Heiles und der Stärke. Sie
dürfen sich auch nicht beklagen, dass
sie vom Satan versucht und angefochten werden; denn durch den häufigen und würdigen Empfang dieses
unaussprechlichen Sakramentes werden sie ihn glorreich überwinden, sofern sie es in dieser Absicht empfangen. Die Schuld liegt auf Seiten der
Gläubigen, weil sie auf dieses Geheimnis nicht achten. Ich sage dir in
Wahrheit, meine Tochter: Luzifer und
seine bösen Geister haben einen solchen Schrecken vor der Gegenwart
des allerheiligsten Altarssakramentes, dass ihnen das Weilen in der Nähe desselben grössere Qualen verursacht als selbst der Aufenthalt in der
Hölle. Sie gehen zwar in die Gotteshäuser hinein, um die Gläubigen anzufechten. Sie tun dies gleichsam mit
Überwindung, indem sie sich zwin-

gen, grausame Qualen zu leiden, nur
um eine Seele zu zerstreuen und zu
verwirren, oder, was sie am meisten
freut, an den geweihten Stätten in
Gegenwart des allerheiligsten Sakramentes jemand zu einer Sünde zu
verleiten. Ihr Hass gegen Gott und
gegen die Seelen treibt sie an,
ihren furchtbaren Qualen zu
trotzen, um einen solchen
Sieg zu erringen.
Wenn das Allerheiligste in
Prozession durch die Strassen
getragen wird, fliehen die bösen Geister gewöhnlich davon. Sie würden sich nicht
getrauen, denen, welche dasselbe begleiten, zu nahen,
wenn nicht eine langjährige
Erfahrung ihnen die Zuversicht gäbe, wenigstens Einzelne dazu zu bringen, die Ehrfurcht gegen den Herrn zu
verletzen. Aus diesem Grund geben
sie sich auch so viele Mühe, die Menschen in den Kirchen zu versuchen.
Daraus kannst du entnehmen, welche grosse Gewalt gegen den Satan
jene besitzen, die das hochheilige
Brot der Engel würdig geniessen, und
welche Furcht die Teufel vor den
Menschen hätten, wenn diese das
heiligste Sakrament mit Andacht
empfangen und ihr Herz rein bewahren würden. Leider gibt es deren nur
wenige, und der böse Feind arbeitet
mit Wachsamkeit und Eifer daran,
dass sie bald wieder gleichgültig, lau
und zerstreut werden und ihre mächtigen Waffen gegen ihn nicht gebrauchen. Präge diese Lehre deinem Herzen ein. Weil der Allerhöchste durch
deine Obern angeordnet hat, dass du
dieses heiligste Sakrament täglich
empfangen sollst, so bewahre den
Eifer, mit dem du dich zu einer Kommunion vorbereitest, bis zur folgenden; Jesus und ich wollen, dass du
mit diesem Schwert die Schlachten
des Herrn schlagest und im Namen
der heiligen Kirche gegen ihre unsichtbaren Feinde kämpfst.
Ist die Unehrerbietigkeit gegen das
heiligste Sakrament eine sehr schwere Schuld für alle Kinder de Kirche,

so sind die unwürdigen und
schlechten Priester noch strafbarer. Von der Unehrerbietigkeit, mit
der sie das allerheiligste Sakrament behandeln, haben die übrigen Katholiken Anlass genommen, dasselbe gering zu achten.
Würde das Volk sehen, wie die
Priester den heiligen Geheimnissen mit Ehrfurcht und heiligem
Schauer nahen, dann würde es
begreifen, dass es seinen Gott im
heiligsten Sakrament ebenso behandeln und empfangen muss.
Jene, die es tun, werden im Himmel strahlen wie die Sonne unter
den Sternen. Von der verklärten
Menschheit meines göttlichen
Sohnes wird auf jene, die Ihn mit
aller Ehrfurcht behandeln und
empfangen haben, ein besonderer
Glorienglanz überströmen, der
den anderen abgehen wird. Überdies werden ihr verklärten Leiber
auf der Brust hellstrahlende und
wunderbar schöne Sinnbilder tragen zum Zeugnis, dass sie würdige Tabernakel des heiligsten Sakramentes waren. Dies wird ihnen
eine unsagbare Freude bereiten,
die Engel zu Jubelliedern anregen
und alle mit Bewunderung erfüllen.
Sie werden aber auch noch eine
andere aussergewöhnliche Belohnung erhalten, nämlich ein besonderes Verständnis der Art und
Weise, wie mein göttlicher Sohn in
der Eucharistie gegenwärtig ist,
sowie aller Wunder, die sie in ich
schliesst. Ihre Freude hierüber
wird so gross sein, dass sie dadurch schon allein ewig glücklich
sein würden, wenn es auch sonst
keine andere Wonnen im Himmel
für sie gäbe. Die wesentliche Glorie jener, die mit gebührender Andacht und Reinheit die heilige Eucharistie empfangen haben, wird
die Glorie mancher Martyrer erreichen, ja übertreffen, denen es
nicht gegönnt war, das heilige
Sakrament zu empfangen.
Vernimm noch, meine Tochter,
was ich von mir selbst gedacht habe, wenn ich meinen Gott und
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Herrn im heiligsten Sakrament empfing. Rufe dir nochmals alles ins Gedächtnis zurück, was ich dir über meine Gnaden, über mein Wirken und
übe die Verdienste meines Lebens
geoffenbart habe. Für alle meine Verdienste hielt ich mich gebührend belohnt durch den Empfang einer einmaligen heiligen Kommunion. Ja, ich
erachtete mich dieser grossen Gnade
gar nicht einmal würdig. Nun erwäge,
meine Tochter, was ihr beim Empfang dieses wunderbaren Sakramentes denken müsst. Wäre eine einzige
Kommunion eine überreiche Belohnung selbst für den grössten Heiligen,
was müssen dann die Priester und
die Gläubigen, die sie häufig empfangen, denken und tun? Erhebe deine
Augen zum himmlischen Licht, um
diese Geheimnisse zu verstehen. Erachte deine Werke als unbedeutend,
deine Verdienste als höchst gering,
deine Mühen als sehr leicht, deine
Dankbarkeit als viel zu schwach im
Vergleich zu der unermesslichen
Wohltat der heiligen Eucharistie. Jesus verlangt, dass alle Ihn empfangen, damit Er sie bereichern könne.
Und siehst du dich ausserstande, diese und andere Wohltaten nach Gebühr zu vergelten, so erniedrige dich
wenigstens bis zum Staub und bekenne aufrichtig deine Unwürdigkeit.
Lobe und preise den Herrn und sei
allzeit bereit, Ihn mit Eifer und Inbrunst zu empfangen, ja viele Martern
zu erdulden, um ein so hohes Glück
zu erlangen.

Die Kraft des Gebets

Ein sensationeller wissenschaftlicher Befund
(übersetzt aus dem Buch von F. Aleman
“Dieu existe” – “Gott existiert”, Seiten 392393. Nachfolgend die Zusammenfassung
der durch den amerikanischen Wissenschafter J. STOVELL durchgeführten Experimente)

“Ich war ein zynischer Atheist; ich
konnte nicht an ein lebendiges göttliches Wesen glauben, das uns liebt
und über uns Macht hat.
Als ich eines Tages im pathologischen Laboratorium einer Klinik arbeitete, beschäftigte ich mich mit dem
Messen der Wellenlänge und der
Stärke der durch das menschliche
Hirn erzeugten Strahlung. Zusammen mit meinen Mitarbeitern fühlte
ich mich getrieben, ein kniffliges Experiment zu vollziehen.

Wir wollten überprüfen, was im
menschlichen Hirn im Moment des
Übergangs vom Leben zum Tod
geschieht. Zu diesem Zweck wählten wir eine an Hirnkrebs erkrankte,
aber geistig völlig gesunde Frau.
Wir wussten, dass sie sterben würde und sie auch. Sie hatte im Glauben an einen persönlichen Retter,
Jesus Christus, gelebt. Kurz vor ihrem Tod wurde in ihrem Zimmer ein
sehr wirkungsvoller Sensor installiert, der an ein in einem angrenzenden Zimmer befindliches Aufnahmegerät angeschlossen war. An
der Kopfseite ihres Bettes wurde
ein Mikrophon installiert, um hören
zu können, was sie - solange es ihr
möglich war - sprechen würde.
Vor unseren Instrumenten waren
wir im Nachbarzimmer neun skeptische Wissenschafter, aufmerksam,
aber innerlich gespannt. Auf dem
Zifferblatt des Apparates konnte der
Zeiger um 500 Grad negativ nach
links bis 500 Grad positiv nach
rechts ausschlagen, ausgehend zu
beiden Seiten von Null. Einige Zeit
vorher hatten wir den gleichen Apparat verwendet, um die Empfangsqualität einer Radiostation, die
mit 50 Kilowatt Leistung arbeitete,
zu messen; das Mess-Resultat lag
bei 9 Grad positiv.
Die letzten Momente der Kranken
schienen gekommen zu sein. Wir
hörten sie beten und Gott loben; sie
bat Gott, all jenen zu verzeihen, die
mit ihr ungerecht waren. Dann lobte
sie Gott mit dem überzeugten Ausdruck ihres Glaubens mit diesen
Worten:
“Ich weiss, dass Du die einzige authentische Kraftquelle aller Geschöpfe bist und es bleiben wirst.”
Sie dankte Ihm für seine Kraft, mit
welcher Er sie während ihres ganzen Lebens unterstützt hatte und
für die Gewissheit, die sie hatte, JESUS anzugehören. Sie erklärte
Ihm, dass ihr Glaube trotz ihrer Leiden nicht gewankt habe. Und beim
Gedanken, dass ihr ihre Sünden
durch das Blut JESU vergeben würden, strahlte aus ihren Worten eine
unbeschreibliche Freude – und
auch beim Gedanken, dass sie ihren Retter bald sehen würde.
Bewegt waren wir vor unseren Apparaten und vergassen unser Experiment; der Eine schaute den Anderen an, ohne sich unserer Tränen
zu schämen.
Plötzlich, währenddem diese Frau
immer noch betete, hörten wir un-

seren Apparat klirren: Es war dies
ein Signal, das anzeigte, dass die
Messkapazität des Instrumentes überschritten wurde. Tatsächlich befand sich der Zeiger auf 500 Grad
positiv, am Ende des Messbereiches blockiert. Dies bedeutete, dass
zum ersten Mal auf der Welt eine
Maschine anzeigte, dass eine mit
Gott in Verbindung stehende Sterbende eine Leistung entwickelte, die
55 mal grösser war, als ein Sender
von 50 Kilowatt!
Hier kam uns die Aussage des Wissenschafters Alexis Carrel, Medizinnobelpreisträger, in den Sinn:
“Das Gebet ist die mächtigste Form
der schöpferischen Energie.”
Um unser Experiment noch weiter zu
führen, haben wir ein wenig später
den Sensor und das Mikrophon im
Zimmer eines Patienten mit krankem
Geist platziert, und wir haben eine
Ordensschwester gebeten, ihn auf
die eine oder andere Art zu ärgern:
Mit Knurren und Fluchen lästerte der
Mann Gott auf eine niederträchtige
Weise... und unser Apparat klirrte erneut: Wie waren wir bewegt festzustellen, dass der Zeiger des Zifferblattes sich auf 500 Grad negativ
am Anschlag blockierte!
Wir waren am Ende unserer Nachforschungen angelangt, indem es
uns gelang, die positive Kraft des
Gebetes dieser Frau mit einer innigen Gottesbeziehung experimentell
zu beweisen und ebenfalls die negative Kraft der Gotteslästerungen dieses sich in den Klauen satanischer
Macht befindlichen Mannes; und dies
wissenschaftlich, mit Hilfe eines
Messapparates unserer Technologie.
In einem Augenblick wurde meine
atheistische Auffassung zerschlagen:
Es gab einen Gott, der es ermöglicht,
Bitten durch das Gebet an Ihn zu
richten.
Die Lächerlichkeit meiner vergangenen Ungläubigkeit wurde immer klarer. Ich konnte mich dieser eindringlichen Wahrheit nicht mehr länger verschliessen. Ich wurde ein Jünger
Christi, der lernte, in JESUS-Christus
seinen persönlichen Retter zu erkennen. Heute weiss ich, dass der Glorienschein, den die Künstler oft um
das Haupt JESU malten, keine
Phantasie des Malers, sondern eine
Wirklichkeit ist. Welche befreiende
Kraft entsprang einstmals von JESUS und strahlt auch heute noch
von Ihm aus!”
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Die Frage des Glaubens
Kaplan Alfred Betschart

3. Fortsetzung

Warum feiere ich exklusiv die Messliturgie von 1962?
Ändert die Katholische Kirche ihren Glauben?
Diese Frage drängt sich auf angesichts der schweren Eingriffe ins Hl. Messopfer, welches ja das Zentrum des katholischen Glaubens ist. Zur Beantwortung dieser Frage sollen einige Zeugenaussagen vorgelegt werden.

1. „Die ersten, die unter der Abwesenheit des Sakralen in
der Liturgie leiden, sind die Kleinen, die Kinder und die Armen, die nicht in der Lage sind, den Verlust eines solchen
Schatzes anderswie auszugleichen. Zeugen dafür sind die
zahlreichen Familien, die jungen Leute, die Tausende von
Pilgern, die zu Pfingsten nach Chartres marschieren, die
Vereinigungen 'Domus Christiani', 'Jeune Chrétienté' 'Renaissance Catholique', 'Christkönigjugend', mehrere Pfadfinderbewegungen, vielfältige Laiengruppierungen, die danach streben, mittels der Liturgie wieder ein echtes geistliches Leben zu finden. Aber wenn sie sich nun an ihre Bischöfe wenden, scheinen sie nicht gerade von denen abgewiesen zu werden, die ihre Väter sind? Denn wenn ein
französischer Bischof erklärt: 'Ich verstehe nicht, weshalb
Sie sich dem alten Ritus verbunden fühlen', verkennt er
den Reichtum der traditionellen Liturgie und ignoriert, mit
welcher Phantasie das, was er selbst 'erneuerte Messe'
nennt, an vielen Orten gefeiert wird...
Was uns betrifft, so sind wir nicht versucht, die Kirche zu verlassen, und wir hören nicht auf, sie zu ermahnen, in der einzigen Arche des Heils zu bleiben, denn wir
vertrauen auf die Worte unseres Herrn. Doch erinnern wir
uns auch an die Versprechungen seines irdischen Stellvertreters: 'Der Hl. Stuhl will auch einen dringenden Aufruf an
die Mitglieder der Priesterbruderschaft St.Pius X. wie an
die ihnen verbundenen Gläubigen richten, dass sie ihre Position überdenken und mit dem Stellvertreter Christi vereint
bleiben. Der Hl. Stuhl versichert ihnen, dass man alle
Massnahmen ergreifen wird, um ihnen ihre Identität in der
vollen Gemeinschaft der katholischen Kirche zu garantieren.'
Ist das Experiment der Tradition möglich? Ja, mit der
Mitarbeit der Bischöfe, die es akzeptieren, die Entscheidungen des hl. Vaters in ihrer Diözese zu verwirklichen. Die
berechtigten Anliegen der Gläubigen können befriedigt
werden: das Beispiel der Pfarreien von Saint-Georges in
Lyon, Saint-Eugène in Paris und St. Sebastian in Salzburg
beweist es.
Daher fordern wir Sie auf, kraftvoll zu
kämpfen, ohne leere Polemik, indem Sie, gelegen oder ungelegen, von Ihren Hirten die Aufrechterhaltung der lateinischen liturgischen Tradition in wenigstens einer Kirche je
Stadt verlangen, im Namen des klar ausgedrückten Willens
des Papstes: 'Es ist aber erforderlich, dass alle Hirten und
übrigen Gläubigen aufs neue nicht nur die Autorität, sondern auch den Schatz der Kirche anerkennen, die sich auf
die Vielfalt der Charismen sowie der Traditionen der Spiritualität und des Apostels [Petrus] stützen, und auch die
Schönheit der Einheit in der Vielgestaltigkeit bewirken ..."
(Abt Gérard Calvet, “Verrat”, in seinem “Brief an die Freunde der Abtei Sainte-Madeleine“, am 10. August 1994)
2. Am 23. Januar 1955 schrieb der weltberühmte französische Dichter Paul Claudel, Mitglied der Académie Française, publiziert in der UVK (Una Voce-Korrespondenz)
vom Jan./Febr. 1999, Heft 1, S. 44 f.: "Ganz entschieden

möchte ich protestieren gegen den Für uns gebrochen...
sich in Frankreich immer mehr ausbreitenden Brauch, die
Messe mit dem Gesicht zum Publikum hin zu lesen. Die
Religion beruht darauf, dass Gott der erste Platz gebührt,
und dass das Wohl des Menschen lediglich eine Konsequenz aus der Anerkennung dieses entscheidenden
Prinzips und seiner Anwendung im praktischen Leben ist.
Die Messe stellt die Huldigung par excellence dar, die wir
Gott in dem Opfer erweisen, das der Priester auf dem Altar
Seines Sohnes in unserem Namen vollzieht. Wir sind es,
die, hinter dem Priester geschart und zusammen mit ihm,
vor Gott treten, um ihm hostias et preces, Opfergaben und
Gebete, darzubringen. Nicht Gott kommt und präsentiert
sich uns als einem gleichgültigen Publikum, das auf die für
es bequemste Weise Zeuge beim Vollzug des Mysteriums
werden soll.
Die neue Liturgie beraubt das christliche Volk seiner
Würde und seines Rechtes. Ist es doch nicht mehr das
Volk, das die Messe mit dem Priester feiert, ihr 'folgt', wie
man sehr richtig sagt. Nicht mehr das Volk, dem sich der
Priester von Zeit zu Zeit zukehrt, um sich seiner Gegenwart, seiner Teilnahme und seiner Mitwirkung bei dem
Werk, dessen Ausführung er in unserem Namen übernommen hat, zu vergewissern. Vielmehr haben wir es nur noch
mit der Neugierde von Anwesenden zu tun, die ihm bei der
Ausübung seines Amtes zuschauen. So wird es den Gottlosen leicht gemacht, ihn mit einem Taschenspieler zu vergleichen, der seine Nummer abzieht inmitten einer ihn höflich staunend umgebenden Runde. Gewiss trifft es zu,
dass sich bei der traditionellen Liturgie ein grosser, rührender, ergreifender Teil des Heiligen Opfers den Blicken der
Gläubigen entzieht, nicht aber ihren Herzen und ihrem
Glauben. Auch wir werden dadurch aufgefordert, zu beten, in uns selber einzukehren. Nicht zur Neugierde ermahnt uns diese Gebärde, sondern zur Sammlung.
In allen orthodoxen Riten vollzieht sich das Wunder
der Wesensverwandlung von den Gläubigen ungesehen
hinter der Ikonostase (Bilderwand. Red.). Erst danach erscheint der Zelebrant auf der Schwelle der Heiligen Pforte,
Christi Leib und Blut in den Händen tragend.
Ein Überbleibsel dieser Vorstellung ist in Frankreich
lange erhalten geblieben, indem man die alten Euchologien - die Kanongebete nicht übersetzte. Dom Guéranger
hat energisch gegen jene Leichtfertigen protestiert, die gegen dieses Verbot verstiessen.
Der derzeitige, beklagenswerte Brauch hat das altehrwürdige Zeremonial zur grössten Verwirrung der Gläubigen völlig durcheinander gebracht. Es gibt keinen Altar
mehr. Wohin ist jener geweihte Block entschwunden, mit
dem die Geheime Offenbarung Christi Leib selber vergleicht? Da steht nur noch ein undefinierbares, mit einem
Tischtuch bedecktes Gestell, das schmerzlich an die kalvinistische 'Hobelbank' erinnert. Im Sinne der zum Prinzip
erhobenen Bequemlichkeit der Gläubigen galt es, besag-
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ten Tisch so weit wie möglich von seinem sperrigen
'Zubehör' zu befreien: Und zwar nicht nur von Leuchtern
und Blumenvasen, sondern auch vom Tabernakel, ja
sogar vom Kruzifix! Der Priester liest seine Messe ins
Leere! Wenn er das Volk auffordert, sein Herz und seine Augen zu erheben, muss man sich fragen: wohin?
Gibt es doch über uns nichts mehr, das der aufgehenden Sonne als Blickfang dienen könnte!
Offenbar darf man von den Leuten keinerlei
geistige Anstrengung mehr verlangen, und es erscheint
als unvermeidlich, ihnen die erhabensten Mysterien ins
Angesicht zu schleudern. Daher würde ich mich - voll
grosser Bekümmernis - damit abfinden, dass die Messe
auf die ursprüngliche Form
des Abendmahls zurückgeführt wird. Doch dann heisst
es, das gesamte Rituale zu
verändern. Was für eine Bedeutung haben dann noch jene Dominus vobiscum, jenes
Orate Fratres eines von seinem Volk getrennten Priesters, der nichts von diesem zu
verlangen hat? Welche Bewandtnis haben noch jene
prachtvollen Gewänder der
von uns delegierten Gesandten und das Kreuz auf ihrem
Rücken, das nun der Gottheit
zugekehrt erscheint? ..."
3. In einem weiteren Zeugnis handelt es sich um die Zuschrift eines alten Priesters an die Zeitschrift "Theologisches", Nr. 11, November 1988, mit dem Titel "Der Felsen Petri - ein Wackelstein?" von Philipp Hermann
Seidler, Pfr. i. R., Wien.
Wir zitieren daraus als Abschluss unserer Abhandlung: "(Es) muss bald wieder die Autorität des Papstes
hergestellt werden. Die Autorität des Papstes ist momentan keineswegs felsenhart.
Man hat das Wort Pius V., des heiligen Papstes - das Wort, das 400 Jahre in jedem Messbuch
stand, weggenommen und total missachtet. Also kann
man ein sehr lange hochgeachtetes Wort jedes Papstes
missachten!
Man hat auch die Weisungen des 'Heiligen' Konzils, Vatikanum II., betreffend alte Riten restlos in den
Grund gefahren! Wie ich die entsprechenden Konzilstexte zusammenstellte, glaubte ich: mich tritt ein
Pferd!:
- Auszug aus dem Dekret Pius V., das 4 Jahrhunderte
im Messbuch stand:
'Ausserdem darf unter Strafe unseres Unwillens zu diesem jüngst von uns herausgegebenen Messbuch niemals mehr irgendetwas hinzugefügt, etwas hinweggenommen oder verändert werden.'
'... keine Bischöfe, Amtsträger, Kanoniker, Kapläne
und andere Weltgeistlichen ... dürfen gezwungen werden, die Messe anders zu feiern als es von uns festgesetzt worden ist ... auch kann das vorliegende Schreiben nie und zu keiner Zeit widerrufen oder anders bestimmt werden. Wir bestimmen und erklären vielmehr in
gleicher Weise, dass es für immer in unerschütterlich
gültiger Kraft bestehen bleibt.'
'So ist es denn überhaupt keinem unter den Menschen gestattet, diese Urkunde zu verbieten oder sich
ihr in schändlicher Verwegenheit zu widersetzen. Wenn
aber jemand sich anmasst, zum Abfall davon zu führen,

so wisse er, dass er im Begriffe ist, sich den Unwillen des Allmächtigen zuzuziehen.'
- Auszug aus den Konzilsakten des 2. Vatikanischen Konzils:
Dekret über die kath. Ostkirchen (Ostdekr.) und Dekret über
den Ökumenismus (Ök). (Seitenzahl aus dem Konzilskompendium Rahner/Vorgrimler, Herder).
Ostdekr. 2, S. 206: 'Das ist nämlich das Ziel der katholischen Kirche, dass jeder Ritus unverletzt erhalten bleibt.‘
Ostdekr. 4, S. 207: 'Endlich soll jeder Katholik wie auch
jeder in irgendeiner nichtkatholischen Kirche oder Gemeinschaft Getaufte, der zur vollen katholischen Einheit kommt,
auf der ganzen Welt seinen eigenen Ritus pflegen und nach
besten Kräften bewahren‚.
Ök Kp 3, 17, S. 245:
'Dieses heilige Konzil erklärt, dass
dieses ganze geistliche und liturgische, disziplinäre und theologische Erbe mit seinen verschiedenen Traditionen zur vollen
Katholizität und Apostolizität der
Kirche gehört ...'
Ök Kp 3, 18, S. 245: 'Im
Hinblick auf all dies erneuert das
Heilige Konzil feierlich, was in der
Vergangenheit von Heiligen Konzilien und von römischen Päpsten
erklärt wurde, dass es nämlich
zur Wiederherstellung oder Erhaltung der Gemeinschaft und Einheit notwendig sei, keine Lasten
aufzuerlegen, die über das Notwendige hinausgehen' (Apg 15,28).
Diese Texte sind ausgiebigst zu verbreiten, bis die Verursacher unserer gegenwärtigen Situation die Segel streichen
oder zugeben, dass ihr Kompass und ihr Fahrziel ganz anders ist, nämlich ein neuer Glaube und eine ganz andere Kirche.
Nicht nur dem Wort Pius V., der mit dem Unwillen des allmächtigen Gottes droht, sondern auch dem vielberufenen
Geist des Vat. II. widerspricht die momentane Praxis.
Dieser uralte, hochehrwürdige Ritus – [jede noch so kleine Änderung am Ritus war unter Sünde verboten] und den
alle bisherigen Heiligen, Päpste, Kirchenlehrer, Kardinäle, Bischöfe, Benediktiner, Dominikaner, Franziskaner, Kapuziner,
Jesuiten, Karmeliten, Kamillianer, Klöster, Stifte, weltberühmte Wallfahrtsorte unverändert feierten, steht nun unter
Strafandrohung! Man muss überhaupt erst einen Priester finden, der bereit ist, sich beim Bischof nennen zu lassen, muss
ein Gesuch machen, eine Namensliste der interessierten
Gläubigen einreichen, sich vom Bischof eine sehr unwichtige
Kirche oder Kapelle nennen lassen, bekommt dann für einmal
pro Woche oder Monat oder gar nicht die Erlaubnis.
Oder man muss mit dem Autobus, Strassenbahn, Eisenbahn eine dieser zur Kapelle verwandelten Scheunen oder
Garagen aufsuchen!
Aber das Tanzbein vor dem Tabernakel zum Himmel heben kann man sogar unter Assistenz eines Kardinals vor Millionen Fernsehzuschauern. Etwas anstrengend, wenn man religiös nicht gerade künstlerisch begabt ist!... Da kann man ruhig auch die moderne Kunst herbeiziehen. Daher das Kasperlfastentuch über dem Hochaltar!
Aber den Messritus, den 260 Päpste gefeiert haben, darf
ich nicht öffentlich feiern! Ich bin 80 Jahre alt, Angehöriger der
Erzdiözese Wien. Ich fühle mich einer Kirche, die den heiligen
Papst Pius V. und die entsprechenden Dekrete des Vaticanum II missachtet, nicht verpflichtet und würde eine Exkommunikation so lächerlich finden, so wie sie Pius V. und die Dekrete des 2. Vaticanum lächerlich machen.
Und dies unter einem hochrespektierten Papst, der ange-
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treten ist, die Dekrete des Vaticanum II
lebendig zu machen. Es wird hunderte - und wahrscheinlich tausende junge
Priester geben, die ebenso denken!
Will man eine neue Kirche? Sie wird
nicht neu sein, sondern alt, antik, ehrwürdig, solid, fest, vertrauenswürdig - mit neuen, jungen Kräften!
Zu vermuten ist, dass die wenigsten meiner Adressaten jemals die Konzilstexte studiert, kaum gelesen haben.
Das kann man ruhig auch von Priestern annehmen. Ich bin 80. Mit 11 hatte
ich einen ganz lateinischen Schott, ein
kleines Missale Romanum und habe es
noch. Selbstverständlich in der Einleitung das Dekret Pius V. - wie seit
400 Jahren unter allen Päpsten.
Wenn aber nun jemand, der die
Entwicklung der letzten 25 Jahre verfolgt hat, beides liest - das Dekret Pius
V. und die entspr. Konzilsdekrete,
glaubt er, er muss zum Arzt! Er hat das
Kopfwackeln!
Für uns (geb. 1909) war die Kirche
etwas Begeisterndes. Ich erinnere mich
an die Silvesterpredigt eines Jesuiten
1917! Über eine Stunde! Ich war 8! Aber ich hätte noch eine Stunde zugehört! Die Kirche von der Brandung umtost! Die Arche der Wahrheit! Der
Leuchtturm der Welt! - (Heute) Krach!
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Neu– oder Abbestellungen unseres Quartalsheftes, Adressänderungen
oder Bestellung von Gratisexemplaren zum Verteilen richten Sie bitte
schriftlich an unsere Adressverwaltung. DANKE!
Bau einer Kirche zu Ehren der Gottesmutter von Fatima in Ungarn. Unsere
Aktion ist inzwischen beendet. Auf diesem Wege leiten wir das herzliche
„Vergelt‘s Gott“ der Kirchenbaustiftung an die Spender weiter! Insgesamt konnten
wir umgerechnet rund 46.000 Euro für den Bau zur Verfügung stellen!
Aus mehreren Zuschriften erfuhren wir, dass einige Leser die Meinung der in der
Artikelserie von H. Kaplan A. Betschart geäusserten Gedanken nicht teilen. Offenbar wird von zwei verschiedenen theologischen Grundlagen ausgegangen. Unser
Blatt möchte mit diesem Leserbrief auch eine gegenteilige Meinung zu Worte kommen lassen (wobei bemerkt sei, dass wir schon aus Platzgründen weder Antworten
auf diese Meinung noch allgemein Leserbriefe veröffentlichen! Geäusserte Meinungen leiten wir jedoch gerne an den Schreiber dieses Leserbriefes weiter).
Leserbrief zu Betscharts: „Warum feiere ich exclusiv die Messliturgie von 1962?“
Gottvertrauen, nicht Angst um alte Floskeln
Offenbar hat Betschart und seine wenigen schmalbrüstigen theologischen Gewährsmänner kaum eine Ahnung von geschichtlicher Entwicklung. Der christliche
Glaube hat sich bis heute stetig entwickelt und wird sich auch weiterentwickeln,
sonst wäre er ja tot. Was lebt, entwickelt sich eben auch.
Gerade der Opferpriester-Gedanke ist schon zu biblischer Zeit im Neuen Testament
(vergleiche den Hebräerbrief) für die christliche Gemeinde total relativiert worden.
Darum wurde die zeitweilige Verengung auf ein reines Opferpriestertum vom 2. Vatikanischen Konzil auch zu Recht wieder im Sinne der biblischen Urkunde relativiert.
Was ist denn gegen den sinnvollen Titel „Gott des Universums“ (Deus universi) einzuwenden? Ihn „weder christlich noch katholisch“ zu bezeichnen ist ja mehr als
kleinkariert! Als ob der Geist Gottes in der heutigen Zeit nicht mehr wirken dürfte.
Zudem sagt ja dieser Titel gerade aus, dass Gott Schöpfer des ganzen Universums
ist, auch wenn ein einziger vermeintlicher Professor das Gegenteil behauptet. Es ist
eben noch heute gottgewollt, auch in Glaubensfragen noch selber etwas zu denken,
nicht nur andern nachzuplappern.
Der heutigen Zeit „eine vermessene Heilssicherheit“ nachzusagen scheint mir doppelt problematisch: Einerseits, weil ich gerade die gegenteilige Erfahrung mache,
anderseits weil Jesus selber ja mit seiner Frohbotschaft gerade eine stärkende
Heilssicherheit verkündete. Er jedenfalls brauchte keine Drohbotschaft, um die Leute Gott näherzubringen. Jesus hatte keine „Höllenvisionen“ nötig um andersdenkende gefügig zu machen. Angst ist auch heute noch keine göttliche Triebfeder für echte Ehrfurcht vor Gott.
Aber offenbar gibt es Menschen, die meinen, sie allein hätten die ganze Wahrheit
gepachtet und alle andern seien im Glauben verirrt. Ja, da scheint mir tatsächlich
„eine vermessene Heilssicherheit“ durchzuscheinen.
Hans Hüppi, Pastoralassistent
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FATIMA-BOTE
„Am Ende
wird mein
Unbeflecktes Herz
triumphieren!“

QUARTALSHEFT DES FATIMA-WELTAPOSTOLATS
DER DEUTSCH-SCHWEIZ
3. Jahrgang

Fest Kreuzerhöhung
Heute begeht die Kirche das Gedächtnis an den Triumphzug, in dem
der griechische Kaiser Heraklius das
heilige Zeichen unserer Erlösung
nach Jerusalem zurückbrachte, nachdem es eine Zeit lang in den Händen
der Perser war. Im Evangelium kündet der göttliche Heiland seinen Tod
am Kreuze an und verspricht, dass er
vom Kreuze aus alles an sich ziehen
werde. Das bewahrheitet sich auch
bei der unblutigen Erneuerung des
Kreuzesopfers in jeder hl. Messe.
„Jetzt ergeht das Gericht über die
Welt, jetzt wird der Fürst dieser
Welt [der Satan] hinausgeworfen
werden [durch den Opfertod
Christi]. Ich aber werde, wenn ich
von der Erde [am Kreuze] erhöht
bin alles an mich ziehen. Das
sagte er, um die Art seines Todes
anzudeuten. Das Volk antwortete
ihm: Wir haben aus dem Gesetze
gehört, dass Christus [der Messias] ewig bleibt. Wie kannst Du sagen, der Menschensohn muss erhöht werden? Wer ist dieser Menschensohn? Jesus antwortete ihnen: Noch kurze Zeit ist das Licht
bei euch. Wandelt, solange ihr
das Licht habt, damit die Finsternis euch nicht überrasche; denn
wer in der Finsternis wandelt,
weiss nicht, wohin er geht. Glaubet an das Licht, solange ihr das
Licht habt, damit ihr Kinder des
Lichtes seid“.
(Joh 12,31-36)

Nr. 3

September 2002
Liebe Fatimafreunde!

14. Sept.: Fest Kreuzerhöhung

Der 2. Juni 2002 (Abstimmung über die
„Fristenlösung“) muss ohne Übertreibung als
schwärzester Tag der mehr als 700-jährigen
Geschichte der Schweiz bezeichnet werden.
Er lässt Böses ahnen! Würde heute ein
Krieg ausbrechen, dürften wir mit Sicherheit
nicht mehr mit dem Schutz unseres Landespatrons, des hl. Bruder Klaus, rechnen. Es
ist einfach unglaublich, wie verblendet weiteste Kreise unseres Landes sind. Das Ergebnis der Abstimmung war niederschmetternd! Der Grossteil der Katholiken unseres
Landes hat die eindringlichen Aufrufe unserer Bischöfe, sich gegen eine „Frist“ für das
ungeborene Leben zu wenden, missachtet;
die vielen Aufrufe des Heiligen Vaters gegen
eine Kultur des Todes und für ein Kultur des
Lebens sich einzusetzen, wurden überhört.
Unser Volk hat sich für den Tod der eigenen
Zukunft entschieden!
Es bleibt uns nur, stellvertretend für unser
armes, reiches Land um Vergebung für diesen katastrophalen Fehlentscheid, der zum
Himmel schreit, zu bitten.
Die Frage muss sich heute jeder stellen:
Wer sitzt hinter der „Zollstelle“ (vgl. Mt 9,9),
an der Schaltstelle öffentlicher Meinungsmache, an der Nahtstelle zwischen Gottesglaube und Atheismus, der bewussten Abwendung von Gott? Christen setzen heute vielfach den Akzent des gelebten Glaubens eigenmächtig, jenseits göttlicher Offenbarung.
Der Offenbarungsgott der hl. Schrift wollte
gerade für jene, die sich „seine Bekenner“
nennen – und zu diesem Bekenntnis sind wir
alle durch die Taufe berufen – selbst der
„Wir aber verkünden Christus, Massstab aller Entscheidung und jegliden Gekreuzigten!“ (1 Kor 1,23) chen Bekennens sein. Anderswo, wie etwa an den eigenen Vorstellungen, Mass
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zu nehmen, ist gerade nicht die Religion, die uns Jesus verkündete!
Christlicher Glaube orientiert sich an
Christus! Am Auferstandenen! Am
Leben!
Nochmals: Wer sass hinter der Zollstelle, die unserem Volk als Mass für
die Abstimmung den Tod – und nicht
das Leben darreichte?
Nahtlos reiht sich hier auch ein anderer Bereich unseres Glaubens ein.
Ein Grossteil der praktizierenden Katholiken hat offensichtlich keine Ahnung mehr über das Verhalten der
allerheiligsten Eucharistie gegenüber.
Da wird zum Beispiel das Allerheiligste Altarsakrament ausgesetzt
und nur wenige wissen noch, was
sich nun geziemt: Das Knien vor
der hl. Hostie! Die Ehrfurcht entschwindet zunehmend. Das ist aber
leider auch nicht überraschend,
wenn man bedenkt, mit welcher Ehrfurchtslosigkeit zum Teil die hl. Kommunion ausgeteilt bzw. empfangen
wird.
Knien wir daher zumindest bei der hl.
Wandlung bis zum Vaterunser nieder
oder sooft die hl. Hostie dem gläubigen Volk gezeigt wird. Jedes Mal,
wenn die Hostie sichtbar wird, wissen wir: Es ist der Herr selbst! (Vgl.
Joh 21,7). Und dann kann es nur
noch eine Reaktion geben: Vor dem
Allmächtigen Gott auf die Knie
sinken!
In diesem Zusammenhang sei auch
wieder daran erinnert, dass das Austeilen der hl. Kommunion im Prinzip
Sache des zelebrierenden Priesters ist und deshalb nur im Notfall
von einem Laien erteilt wird. Wenn
immer möglich, empfängt man die
Kommunion vom Priester!
Nun noch zu einem erfreulicheren
Thema: Immer mehr 7.38-MeterKreuze wachsen in unserem Land
zum Himmel! Nutzen wir die uns
noch gewährte Zeit, um weitere
Kreuze zu errichten. Wie wir erfahren
haben, stehen in Kanada bereits
Hunderte solcher Kreuze!!
Die Botschaften des 3. Teiles des
letzten Buches von JNSR laufen
auch bereits und können auf unserer
Internetseite www.fatima.ch abgerufen werden.
(gi)

24.09: Maria von der Erlösung der
Gefangenen
Das Festgedächtnis hat seinen Ursprung in der Gründung des Ordens
der Mercedarier („Mater de Mercede“ - Mutter des Erbarmens) durch
die hll. Petrus Nolascus und Raymund von Peñaforte, welche sich
den Loskauf christlicher Gefangenen und Sklaven aus der Gewalt der
Sarazenen zum Ziel setzten.

Gebet eint die Welt!
Marienfeste
September – November
08.09: Mariä Geburt
Maria ist die aufglänzende Morgenröte am Himmel der Erlösung und
Gnade. Aus ihrem Schoss erhob
sich, sie tausendfach überstrahlend,
die Sonne der Gerechtigkeit, Jesus
Christus. Sie ist der treueste, vollkommenste geschaffene Spiegel
Gottes. Weil sie dazu bestimmt war,
die Mutter Gottes zu werden, war sie
von Geburt an das heiligste von allen
Geschöpfen. Unter allen Heiligen teilt
nur der hl. Johannes der Täufer mit
ihr die Ehre der kirchlichen Feier der
Geburt.
12.09: Mariä Namen
Das Fest wurde von Papst Innozenz
XI. zum Dank für die Befreiung
Wiens aus der Türkengefahr im Jahre 1683 eingeführt. Das Fest huldigt
der Mutter des Welterlösers und unserer himmlischen Königin.
15.09: Sieben Schmerzen Mariens
Die Kirche widmet einen Tag nach
dem Fest Kreuzerhöhung ein eigenes Fest dem Gedächtnis der
Schmerzensmutter. Maria stand heldenmütig unter dem Kreuze, als ihr
göttlicher Sohn den Opfertod starb.
Sie erduldete unblutigerweise alle
seine Martern und nahm so innigen
Anteil am welterlösenden Opfertod
Christi. Das Fest wurde 1423 zum
ersten Mal auf einer Kölner Synode
empfohlen und durch Papst Benedikt
XIII. 1727 für die ganze Kirche vorgeschrieben. Papst Pius VII. setzte
seine Feier auf den 15. September
fest als Dank für seine glückliche
Rückkehr aus der Gefangenschaft,

07.10: Rosenkranzfest
Das Fest wurde 1573 von Papst
Gregor XIII. zunächst für all jene Kirchen eingeführt, in denen sich ein
Rosenkranzalter befand, zum Dank
für den christlichen Sieg bei Lepanto
(7. Oktober 1571), welcher der
Macht des Rosenkranzgebetes, zu
dem der Hl. Vater die Christenheit
aufrief, zugeschrieben wurde. Papst
Klemens XI. dehnte das Fest auf die
ganze Kirche aus, als erneut, offenbar durch die Macht des die Christenheit einigenden Rosenkranzgebetes, im Jahre 1716 bei Peterwardein durch den Prinzen Eugen von
Savoyen ein glänzender Sieg über
die Türken – deren Vormarsch in
Europa eine Bedrohung des Christentums bedeutete – errungen wurde.
11.10: Fest der Mutterschaft
Mariens
Im Jahre 431 verkündete das Konzil
von Ephesus feierlich die als für alle
Christen verpflichtende und von den
Aposteln überlieferte Glaubenswahrheit, dass der Messias wahrhaft Gott
und daher die heilige Jungfrau wahre Gottesgebärerin ist. Im Jahre
1931, da man die 1500. Wiederkehr
dieses bedeutenden Ereignisses feierlich beging, führte Papst Pius XI.
das Fest der Mutterschaft Mariens
ein, das die grossen Gnadenprivilegien und die vorzügliche Marienverehrung der Kirche vereinen sollte.
21.11. Fest Mariä Opferung
Nach alter Überlieferung wurde Maria mit drei Jahren von ihren Eltern
in den Tempel nach Jerusalem gebracht, wo sie unter den Tempeljungfrauen erzogen wurde. In der
Ostkirche reicht das Fest bis ins 8.
Jahrhundert zurück, im 11. Jahrhundert ist es in England nachweisbar
und 1585 wurde es von Papst Sixtus
V. für die ganze Kirche vorgeschrieben.

SCHWEIZER FATIMA-BOTE 3/2002 Seite 3

Rom, 16. Juni 2002

Der geistige Vater des Fatima-Apostolats wurde heiliggesprochen

Der hl. Pater Pio
und das Fatima-Apostolat
Als die beiden Gründer des FatimaWeltapostolats, Pfarrer Colgan und
John Mathias Haffert, im Heiligen
Jahr 1950 erstmals nach Fatima pilgerten, konnten sie bereits eine Million Anmeldungen zur „Blauen Armee
Mariens“ mitnehmen. Dort wo Maria
1917 erschienen war, wurden die
Unterschriften der Erde von Fatima
übergeben, und zwar unter dem
Baum, in dessen Schatten die drei
Hirtenkinder jeweils am 13. des Monats das Kommen der allerseligsten
Jungfrau erwarteten. (Dies wird auch
heute noch so gehandhabt). Zuvor
betete man, damit die Unterzeichner
in aller Welt die Kraft erhalten mögen, dem Vorsatz, die Botschaft von
Fatima zu leben, treu zu bleiben.
Von Fatima führte die Pilgerfahrt der
beiden Marien-Apostel nach Rom.
Papst Pius XII. empfing sie in Privataudienz. Er hatte diese marianische
Gebetsbewegung durch Information
und eigene Lektüre bereits kennengelernt und begrüsste Pfarrer Colgan
mit den Worten: Du also bist der
Führer im Kampf gegen den gottlosen Kommunismus. Ich erteile
Dir und allen Mitgliedern der Blauen Armee U. L. Frau von Fatima
meinen päpstlichen Segen.

Überglücklich und voller Genugtuung verliess Colgan den päpstlichen Palast, denn jetzt hatte er
für seine Tätigkeit auch den Segen der Weltkirche erhalten.
Die beiden Pilger fuhren dann
nach S. Giovanni Rotondo, um
Pater Pio zu grüssen und um
seine geistliche Hilfe zu bitten.
Zwei Äusserungen dieses stigmatisierten Paters, die er den
beiden Pilgern auf den Weg mitgab, sind bedeutungsvoll:
«Ja, ich bin bereit, alle Mitglieder der Blauen Armee Mariens
als meine geistlichen Kinder
anzunehmen, wenn sie nach
dem gegebenen Versprechen
leben.»
Und auf die Frage, wann wohl
Russland sich bekehren werde,
antwortete er, «Ich bin der Meinung, dass sich Russland bekehrt, wenn ihr für jeden Kommunisten ein treues Mitglied
der Blauen Armee Mariens haben
werdet».
Sind Sie, lieber Leser, vielleicht das
fehlende treue Mitglied?

Der Papst über Pater Pio bei
der Heiligsprechung
»Ich aber will mich allein des Kreuzes
Jesu Christi, unseres Herrn, rühmen« (Gal 6, 14).
Zeichnete sich Pater Pio nicht hauptsächlich dadurch aus, daß er sich »des Kreuzes rühmte«? Die von dem einfachen
Kapuziner aus Pietrelcina gelebte Spiritualität des Kreuzes ist überaus aktuell.
Unsere Zeit muß diesen Wert wiederentdecken, damit sie das Herz auf die Hoffnung hin öffnet. In seinem ganzen Leben
hat er eine immer größere Ähnlichkeit
mit dem Gekreuzigten angestrebt, wobei
er sich seiner besonderen Berufung bewußt war, in einzigartiger Weise am
Heilswerk mitzuwirken. Ohne diesen
ständigen Bezug auf das Kreuz versteht
man seine Heiligkeit nicht.
Im Plan Gottes ist das Kreuz das wahre
Heilswerkzeug für die ganze Menschheit
und der vom Herrn ausdrücklich angebotene Weg für alle, die ihm nachfolgen
wollen (Mk 16, 24). Am 15. August
1914 schrieb er: »Wenn wir zu unserer
endgültigen Bestimmung gelangen wol-

len, müssen wir dem göttlichen Haupt
folgen. Gott will die erwählte Seele auf
keinen anderen als den von ihm beschrittenen Weg führen; ich meine, auf
den Weg der Selbstverleugnung und
des Kreuzes« (Epistolarium II , S. 155).
Pater Pio war ein hochherziger
Ausspender der göttlichen Gnade, indem er allen zur Verfügung stand durch
die Aufnahmebereitschaft, die geistliche Führung und besonders durch die
Spendung des Bußsakraments. Auch
mir wurde das Privileg zuteil, in meinen Jugendjahren in den Genuß seiner
Verfügbarkeit gegenüber den Beichtenden zu kommen. Der Dienst im Beichtstuhl, der für sein Apostolat kennzeichnend war, hat große Scharen von Gläubigen zum Kloster von San Giovanni
Rotondo hingezogen. Auch wenn dieser einzigartige Beichtvater die Pilger
scheinbar mit Härte behandelte, kehrten sie, der schweren Sünde bewußt
und wirklich reumütig, fast immer zur
versöhnlichen Umarmung der sakramentalen Vergebung zurück.
Sein Beispiel möge die Priester dazu
anspornen, mit Freude und Seeleneifer
diesen Dienst zu vollbringen, der auch
heute sehr wichtig ist...
Der tiefste Grund des apostolischen
Wirkens von Pater Pio, die eigentliche
Wurzel seiner großen geistlichen
Fruchtbarkeit findet sich in der festen
inneren Verbundenheit mit Gott, deren
sprechendes Zeugnis die vielen im Gebet und im Beichtstuhl verbrachten
Stunden waren. Er pflegte zu sagen:
Ich bin ein einfacher Bruder, der betet,
überzeugt davon, daß das Gebet die
beste Waffe ist, die wir haben, ein
Schlüssel, der das Herz Gottes öffnet.Dieses grundlegende Merkmal seiner Spiritualität setzt sich fort in den
von ihm gegründeten Gebetsgruppen,
die durch ihr unablässiges und vertrauensvolles Gebet in großartiger Weise
zum Wohl der Kirche und der Gesellschaft beitragen. Mit dem Gebet hat
Pater Pio eine intensive karitative Tätigkeit verbunden... Gebet und Nächstenliebe, das ist die konkrete Zusammenfassung der Lehre Pater Pios, die
heute allen erneut angeboten wird.
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Der Heilige Vater
an die Jugendlichen in Toronto
Ich habe Eure festlichen Stimmen gehört,
Eure Rufe, Eure Lieder und ich habe die
tiefe Sehnsucht gefühlt, die in Euren Herzen schlägt: Ihr möchtet glücklich sein!
Vielfältig und verlockend sind die Stimmen, die von allen Seiten nach Euch rufen: Viele von diesen Stimmen sprechen
zu Euch über eine Freude, die man mit
Geld haben kann, mit Erfolg, mit Macht.
Meistens bringen sie eine Freude, die mit
dem oberflächlichen und vergänglichem
Vergnügen der Sinne kommt.
Liebe Freunde, der betagte Papst, reich
an Jahren, aber noch jung im Herzen, beantwortet Euer jugendliches Verlangen
nach Glück mit Worten, die nicht seine
eigenen sind. Es sind Worte, die vor
zweitausend Jahren erklangen... Das
Schlüsselwort in Jesu Lehren ist die Verkündigung der Freude. Menschen sind
für das Glück geschaffen. Euer Durst
nach Glück ist also richtig.Christus hat
die Antwort für diesen Wunsch Eurerseits. Aber er verlangt von Euch, ihm zu
vertrauen. Wahre Freude ist ein Sieg, etwas, das man nicht ohne einen langen
und schwierigen Kampf bekommen
kann. Christus bewahrt das Geheimnis
dieses Sieges. Ihr wisst, was vorher kam.
Es wird in dem Buch Genesis gesagt:
Gott schuf Mann und Frau in einem Paradies, weil er wollte, dass sie glücklich
sind. Leider ruinierte die Sünde seine anfänglichen Pläne. Aber Gott fand sich
nicht mit dieser Niederlage ab. Er sandte
seinen Sohn in die Welt, um uns eine
noch schönere Vorstellung des Himmels
zu geben. Gott wurde Mensch!... Dies ist
der entscheidende Wendepunkt - durch
die Menschwerdung in die menschliche
Geschichte gebracht.
Über welchen Kampf sprechen wir?
Christus selbst gibt uns die Antwort. "Er
war Gott gleich", schrieb der Heilige
Paulus, er "entäusserte sich und wurde
ein Sklave... er erniedrigte sich und wurde gehorsam bis zum Tod" (Phil 2,6-8).
Es war ein Kampf bis zum Tod. Christus
kämpfte diese Schlacht nicht für sich
selbst, sondern für uns. Durch seinen Tod
ging das Leben weiter. Das Grab auf dem
Kalvarienberg wurde die Wiege der neuen Menschheit auf ihrer Reise zu wahrem
Glück. Die Bergpredigt zeichnet die Karte dieser Reise. Die acht Seligpreisungen
sind die Straßenschilder, die den Weg
weisen. Es ist ein steiler Weg, aber Er ist
ihn vor uns gegangen.

Marcel Farine

Mit Maria auf dem Weg
Als Maria den Engel Gabriel ankündigen hörte, daß sie den Sohn Gottes gebären werde, vernahm sie
gleichzeitig, daß ihre Verwandte Elisabeth im sechsten Monat schwanger sei. Diese stammte aus dem
Hause Aarons, des älteren Bruders
des Mose und wohnte in einer Stadt
im Gebirge Judäas. Ihre Ehe mit
dem Priester Zacharias war bis ins
hohe Alter kinderlos geblieben.

Der hl. Lukas erzählt die von diesen
Gatten erlebten Geschehnisse und
bemerkt gleich eingangs: "Beide lebten so, wie es in den Augen Gottes
recht ist, und hielten sich in allem
streng an die Gebote und Vorschriften des Herrn." Ihr Leben erfährt auf
einmal eine große Wende, denn der
Engel Gabriel überrascht Zacharias,
als dieser seinen Priesterdienst im
Tempel verrichtet und der Tradition
gemäß ein Rauchopfer darbringt; er
erscheint ihm zur Rechten des Altars, während das ganze Volk draußen steht. Wie Josef bei der Ankündigung des Kommens Jesu wird
auch Zacharias verwirrt und von
Schrecken gepackt. Aber der Engel
sagt zu ihm: "Fürchte dich nicht, Zacharias! Dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir
einen Sohn gebären; dem sollst du
den Namen Johannes geben." Und
er erklärt ihm dessen Sendung: "Er
wird groß sein vor dem Herrn... und
schon im Mutterleib vom Heiligen

Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird
er zum Herrn, ihrem Gott, bekehren."
Als Zacharias diese Nachricht anzweifelt, weil er ein alter Mann und
auch seine Frau in vorgerücktem Alter ist, kündigt ihm der Engel an, daß
er stumm sein werde, bis all das eingetroffen sei. Und als er aus dem
Heiligtum kommt, stellen die Leute
fest, daß er nicht mehr reden kann,
denn er macht nur Gesten, und er
kehrt nach den Tagen seines Priesterdienstes in diesem Zustand nach
Hause zurück.
Gut sechs Monate darauf kommt
Maria bei Elisabeth an und grüßt
sie.(Ż Unser Bild nebenan). Das ruft
bei dieser sofort eine außerordentliche Reaktion hervor. Sie spürt, wie
das Kind in ihrem Leib hüpft, und ruft
mit lauter Stimme: "Gesegnet bist du
mehr als alle anderen Frauen, und
gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, daß die Mutter meines Herrn zu mir kommt?" Der Heilige Geist hatte ihr geoffenbart, was
mit Maria geschehen war, und machte sie gleichzeitig zur ersten menschlichen prophetischen Stimme im
Neuen Testament. Die Stimme einer
Frau...
Heute ist viel von der Emanzipation
der Frau die Rede. Diese Stelle des
Evangeliums läßt mit Händen greifen, wie sehr Gott sein Vertrauen auf
Frauen - hier auf Maria und Elisabeth
- setzt und dabei auf ihre Situationen
und Reaktionen Rücksicht nimmt.
Frauen werden ebenfalls die Ersten
sein, die das Grab Jesu leer auffinden und die Botschaft der Auferstehung Christi verbreiten. An uns ist
es, daraus eine Lehre zu ziehen und
aufmerksam auf unsere Mütter,unsere Gattinnen, unsere Töchter
und auf die Frauen ganz allgemein
zu hören, wenn sie ihre tiefen Empfindungen äußern.
Bei dieser Begegnung verfügt Maria,
so jung wie sie noch ist, über einen
bemerkenswert entschlossenen
Geist. Daß sie gleich nach der Ankündigung ihrer Mutterschaft sich auf
eine etwa dreitägige anstrengende
Reise von der Ebene bis zu den Bergen einlässt und Elisabeth besucht,
beweist das. Sie kann so ihre Freude
über die Auserwählung zur Mutter
des Messias äußern, sehen, wie es
ihrer Verwandten in der verspäteten
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Schwangerschaft geht, und ihr sodann in ihrem Haushalt helfen.
Ist das nicht ein Beispiel, das uns dazu ermutigt, zur gewollten Zeit die
richtigen Entscheidungen zu treffen?
Das ist leider nicht immer leicht,
denn wir werden durch unsere Arbeit
vollständig in Anspruch genommen,
aber auch durch eine aufregende
Welt voller Umtriebe, oft wegen unnützer Dinge oder sinnloser Vergnügungen. Die heilige Jungfrau kann
uns in allem, was wir unternehmen,
lenken. Wie sie können auch wir uns
vom Heiligen Geist inspirieren lassen, der uns eingibt, welche unserer
Unternehmungen, Besuche und Ausgänge nützlich sind und welche
nicht. Das Gebet wird uns helfen,
zwischen Gut und Böse, Wertvollem
und Nichtigem, Gesundem und
Krankhaftem leichter zu unterscheiden, uns von schlechten Gedanken
oder von Personen zu befreien, deren Einfluß uns schadet, und unsere
Freizeitbeschäftigungen und unsere
Lektüren besser auszuwählen.
Der Umstand, daß Zacharias stumm
geworden ist, weil er Gott nicht ganz
geglaubt hat, während Maria nur
Freude empfunden hat, ist für uns
auch ein Hinweis darauf, der Dreifaltigkeit - dem Vater, dem Sohn und
dem Heiligen Geist - stärker zu vertrauen. Oft wankt unser Glaube,
wenn uns ein unerwartetes schlimmes Ereignis trifft: der Tod eines Angehörigen, ein Unglück, eine Krankheit, aber auch wenn ein Wunsch
nicht gestillt, eine Bitte zurückgewiesen, eine bessere Stelle uns weggeschnappt wird. Wir beginnen zu
zweifeln, und vielleicht werden wir
dann nicht nur innerlich verwirrt, sondern hat auch unser Leib die Folgen
zu verspüren: Leber- oder Magenkrisen, Kopfweh, Schwindelanfälle. Das
ist ganz normal, denn wir sind eben
Menschen, die durch die Erbsünde
und das Leid gezeichnet sind. Doch
Gott läßt uns nicht im Stich... Zacharias konnte nach der Geburt seines
Sohnes Johannes wieder sprechen;
sicherlich hatte er bereut und viel gebetet. Versuchen wir, es wie Maria
zu machen: Legen wir uns in die
Hand Gottes, vertrauen wir ihm unsere Schwäche an und erinnern wir
uns an das Wort Jesu: "Ich bin der
gute Hirt; ich kenne die Meinen, und
die Meinen kennen mich, wie mich
der Vater kennt und ich den Vater
kenne; und ich gebe mein Leben hin
für die Schafe." Wir alle gehören seiner Herde an, und er wacht über uns

Tag und Nacht, denn wir sind alle
Gottes Kinder.
Der Glaube Elisabeths wird belohnt
in ihrem Sohn, der in dem Moment,
als Maria sie grüßt, in ihrem Leib
vor Freude hüpft. Mehr noch - Ihr
Glaube läßt sie durch das Wirken
des Heiligen Geistes den Herrn
ganz nahe wahrnehmen, im Schoß
Marias wie auf ihr selbst. Ihre Freude ist grenzenlos. Das ist noch ein
Grund mehr, Gott zu vertrauen. Er
wirkt nicht nur im Schoß der beiden
Frauen Wunder, sondern erfüllt
auch ihren Geist mit Freude. Warum
sollte er nicht auch in uns ähnlich
Großes wirken? "Für Gott ist ja
nichts unmöglich", wie der Engel
Gabriel bei der Verkündigung zu
Maria gesagt hat. Vielleicht haben
wir das bei gewissen Ereignissen
schon feststellen können, aber öfters nicht im vollen Ausmaß wahrgenommen. Lauschen wir auf Gott
und bitten wir ihn, etwas in uns in
Bewegung zu setzen, um unseren
Geschwistern zu dienen und das
Evangelium zu verbreiten.
Rufen wir auch, wie Elisabeth auf
Maria, auf unsere Angehörigen, unsere Freunde und unsere Mitmenschen, bei uns oder anderswo, den
Segen Gottes herab, damit er ihnen
einen unerschütterlichen Glauben
schenke, aber auch seine Hilfe in
allen geistigen und materiellen
Schwierigkeiten, die sie belasten
können.
Dann wird Freude über uns kommen; ich bin davon überzeugt.

Jungfrau, Mutter Gottes mein,

Marcel Farine,

“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.”
Heiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und
Heiliger Geist!
Ich opfere Dir auf den kostbaren Leib und
das Blut, die Seele und die Gottheit unseres Herrn Jesus Christus, gegenwärtig in
allen Tabernakeln der Welt:
zur Sühne für die Schmähungen, Sakrilegien und Gleichgültigkeiten,
durch welche Er selbst beleidigt wird.
Durch die unendlichen Verdienste Seines
heiligsten Herzens und durch die des Unbefleckten Herzens Mariens erflehe ich
von Dir die Bekehrung der armen Sünder.”

Lass mich ganz Dein eigen sein!
Dein im Leben – Dein im Tod,
Dein in Unglück, Angst und Not;
Dein in Kreuz und bittrem Leid,
Dein für Zeit und Ewigkeit.
Jungfrau, Mutter Gottes mein,
Lass mich ganz Dein eigen sein!
Mutter, auf Dich hoff‘ und baue ich;
Mutter, zu Dir ruf‘ und seufze ich;
Mutter, Du Gütigste, steh mir bei;
Mutter, Du Mächtigste, Schutz mir leih!
Du kannst mir ja helfen, o Mächtigste
Du willst mir ja helfen, o Gütigste;
Du musst mir nun helfen. O Treueste;
Du wirst mir auch helfen, Barmherzigste.
O Mutter der Gnade, der Christen Hort,
Du Zuflucht der Sünder, des Heiles Pfort‘,
Du Hoffnung der Erde, des Himmels Zier,
Du Trost der Betrübten, ihr Schutzpanier.
Wer hat je umsonst Deine Hilf‘ angefleht?
Wann hast Du vergessen ein kindlich‘ Gebet?
Drum ruf ich beharrlich in Kreuz und im Leid:
„Maria hilft immer! Sie hilft jederzeit!“
Ich ruf‘ voll Vertrauen in Leiden und Tod:
„Maria hilft immer in jeglicher Not!“
So glaub‘ ich und lebe und sterbe darauf:
Maria hilft mir in den Himmel hinauf!
Jungfrau, Mutter Gottes mein,
Lass mich ganz Dein eigen sein!
Dein im Leben – Dein im Tod,
Dein in Unglück, Angst und Not;
Dein in Kreuz und bittrem Leid,
Dein für Zeit und Ewigkeit.
Jungfrau, Mutter Gottes mein,
Lass mich ganz Dein eigen sein!

Tragen Sie immer
eine gesegnete
Wundertätige Medaille auf sich! Unsere Leser können
gesegnete Medaillen gratis anfordern.
(Auf unserer InterAus den Schriften des Autors: netseite finden Sie –
zu Handen Ihres Priesters – das Segensgebet
Bestellungen nur über: Parvis-Verlag,
CH-1648 Hauteville. Tel (0041)x26 915 9393 für diese Medaille!)

Das verlorene Paradies des Eugen
Drewermann.
Antwort
eines
Laien an einen
Theologen.
Ein
Buch, in klaren
und allgemeinverständlichen, jedoch immer höflichen Worten geschrieben für alle,
die verstehen wollen, wie und warum der Theologe Eugen Drewermann
zugleich populär und so weit von der
Kirchenlehre entfernt ist. Ein höchst
interessantes Buch für jedermann. (sFR.
15.-)

(Gebet des Engels von Fatima)
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Die seligen Francisco und Jacinta

Im Kreuzfeuer der Ablehnung
Der 13. September 1917
Die Kunde von den Erscheinungen in
der Cova da Iria verbreitete sich in
Windeseile. Zahlreiche Leute, Menschen aus dem Adel und Bauern
gleichermaßen, drängten sich durch
die engen Gassen von Aljustrel, wo
die Kinder wohnten. Alle wollten mit
ihnen sprechen, sie sehen, fragen,
um Heilung bitten. Die atheistischen
Gegner warteten auf eine passende
Gelegenheit, den von ihnen vermuteten Schwindel aufzudecken und
warnten die Leute vor einem Besuch
in der Cova da Iria. Alles nützte
nichts. Am 13. September waren,
vorsichtigen Schätzungen zufolge,
gut 25’000 Personen aus allen Teilen
Portugals anwesend, als die Gottesmutter zur gewohnten Mittagszeit
sich ankündigte. Lucia beschreibt

diesen Morgen in ihren Erinnerungen
mit lebhaften Worten, besonders die
vielen Kranken und Leidenden, die
um Hilfe und Fürsprache baten:
Als die Seherkinder an der Steineiche ankamen, betete das Volk schon
den Rosenkranz. Die Gottesmutter
ließ nicht auf sich warten. Nach der
üblichen Ankündigung durch einen
hellen Lichtschein sahen die Kinder
sie über der Steineiche. Sie knieten
nieder und vernahmen die Worte:
“Betet weiterhin den Rosenkranz, um
das Ende des Krieges zu erlangen.”
Zurückkommend auf das Versprechen, im Oktober ein großes Wunder
zu wirken, weitete sie die Vorankündigung aus und sagte:
“Im Oktober wird auch Unser Herr
kommen, Unsere Liebe Frau von den
Schmerzen und vom Karmel und der
heilige Josef mit dem Jesuskind, um
die Welt zu segnen. Gott ist mit euren Opfern zufrieden, aber er will

nicht, daß ihr mit dem Strick schlaft.
Tragt ihn nur tagsüber.” Aus lauter
Busseifer hatten sich die Kinder
nämlich einen rauhen Strick um den
Leib gebunden, damit sie auch dann
Opfer bringen könnten, wenn es mal
eine Stunde geben sollte, in der sie
sonst nichts aufzuopfern hätten. Voller Liebe sah die Gottesmutter auf
diese Opferbereitschaft und milderte
die selbstauferlegte Härte ab.
Lucia bat die Gottesmutter erneut,
wie auch schon bei den vorausgehenden Erscheinungen, um die Heilung “einiger Kranken und eines
Taubstummen”, was ihr die Gottesmutter auch sofort gewährte, bevor
sie sich, im Lichtschein eingehüllt, in
Richtung Osten entfernte.
Mit diesem Lied der beiden Seligen beginnt in
Fatima die Prozession am 12./13. des Monats

Im Kreuzfeuer der Ablehnung
Wie ernst die zwischen 7 und 10
Jahre alten Seherkinder die Visionen
nahmen, und damit die Treue zur
Gottesmutter beziehungsweise zu
dem, was sie in den Visionen erfuhren, ist aus dem Geschehen um den
13. August 1917 erkennbar. Natürlich nahmen die Kinder auch das
wörtlich und sehr ernst, was die
Feinde der Gottesmutter mit ihnen
vorhatten. Doch alle Drohungen halfen nichts: Sie blieben der Gottesmutter treu.
Schon am Abend vor dem 13. August kam das Volk aus allen Gegenden Portugals. Man hatte allen
Grund dazu, denn es galt, sich einer
atheistischen Staatsmacht im Glauben zu widersetzen, welche sich in
den Tagen zuvor lautstark zu Wort
meldete mittels der in ihrer Hand befindlichen Zeitungen, die verkündeten, dass im ganzen Geschehen um
Fatima nichts anderes als eine Ma-

chenschaft der Kirche und des Klerus gegen die Pläne des Staates zu
vermuten sei. Kurz zuvor hatte man
nämlich als Staatsziel erklärt, daß in
zwei Generationen der Gottesglaube
in Portugal zur Gänze ausgerottet
sein werde. Konfessionelle Schulen
wurden gesperrt, öffentliche Gottesdienste verboten, Klöster aufgehoben. Und jetzt stand diese geballte
Macht ratlos vor drei Kindern.
Unter dem Vorwand, die Kinder vor
dem Ortspfarrer zur Rechenschaft zu
ziehen, wurden sie in der Cova da
Iria buchstäblich aus der Hand ihrer
Eltern entführt und kurzerhand ins
Gefängnis der Kreisstadt Ourem geworfen. Dort verbrachten sie die Zeit
zwischen dem 13. und 15. August.
Die Gegner hofften, dem Erscheinungs-Schwindel so ein jähes Ende
zu bereiten
Im Gefängnis selber spielten sich ergreifende Szenen ab. Lucia schreibt:
“Es war die Abwesenheit der Eltern,
die Jacinta am schwersten fiel. Mit
tränenüberströmtem Gesicht klagte
sie: Weder deine noch meine Eltern
kommen uns besuchen. Sie haben
nichts mehr für uns übrig. Weine
nicht, sagte ihr Bruder Francisco zu
ihr, opfern wir es Jesus für die Sünder auf. Augen und Hände zum Himmel gehoben, sprach er das Aufopferungsgebet: O mein Jesus, es ist aus
Liebe zu Dir und für die Bekehrung
der Sünder. Jacinta fügte hinzu: Und
auch für den Heiligen Vater und zur
Wiedergutmachung der Sünden, die
gegen das Unbefleckte Herz Mariens
begangen werden.
Die beiden Kinder Marto wurden im
Gefängnis von Lucia getrennt verhört. Als man sie wieder zusammenbrachte, drohte man ihnen, falls sie
nicht zugäben, die Erscheinungen
seien bloße Sinnestäuschung oder
gar eine erfundene kindliche Lüge
gewesen, sie bei lebendigem Leib zu
braten. Die Kinder nahmen das Wort
der Erwachsenen ernst und bereiteten sich darauf vor, bald ins Feuer
geworfen zu werden. Jacinta hatte,
trotz des Willens, für das Gesehene
zu sterben, Tränen in den Augen.
Lucia fragte die Kleine, warum sie
weine: Weil wir sterben werden, ohne unsere Väter und Mütter wiedergesehen zu haben, antwortete sie.
Ich möchte wenigstens meine Mutter
sehen! Auf die Frage Lucias, ob sie
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85 Jahre Fatima
Hat man auf die Botschaft gehört?

In den Valinhos erschien die Gottesmutter
den Kindern, um für ihre Treue zu danken
denn nicht wirklich alles für die Bekehrung der Sünder aufopfern möchte, rief sie: Ich will, ich will! Und um
dies zu bekräftigen, verrichtete sie
sofort das Aufopferungsgebet, das
sie vor einigen Minuten zusammen
mit ihrem Bruder Francisco schon
einmal gebetet hatte. Das Verhalten
der drei Kinder machte einen gewaltigen Eindruck auf die weiteren Insassen des Gefängnisses; als die
drei Kinder den Rosenkranz zu beten
begannen, betete so manch ein Insasse aus Rührung und Staunen mit.
Schließlich wurden die Kinder dennoch freigelassen. Die kirchenfeindliche Staatsmacht hatte vor drei kleinen Kindern, die sich nicht scheuten,
selbst ihr Leben für ihre Überzeugung zu opfern, kapituliert. Hat Gott
diese Verhöre zugelassen, damit wir
nachträglich aus dem schriftlichen
Zeugnis der Feinde Fatimas wissen,
was damals geschah?
Doch schon ein paar Tage danach,
am 19. August, als die Kinder mit ihren Schafen eine neue Weide aufsuchten, erreichten sie die Stelle, die
Valinhos heißt. Lucia bemerkte den
Lichtschein, mit dem die Gottesmutter ihr Kommen ankündigte. Es war
wohl ein Dankeschön des Himmels,
daß die Gottesmutter sich hier, in
den Valinhos, den Kindern zeigte
und sie erneut bat, täglich den Rosenkranz zu beten für die Bekehrung
der Sünder. Dem fügte sie erneut die
Ankündigung hinzu, daß sie “im letzten Monat”, das heißt bei ihrer letzten Erscheinung, ein Wunder wirken
werde, damit alle glauben. Bevor die
Gottesmutter verschwand, sprach sie
die eindringlichen Worte:
“Betet, betet viel und bringt Opfer für
die Sünder, denn viele Seelen kommen in die Hölle, weil sich niemand
für sie opfert und für sie betet.”

„Wenn man auf meine Wünsche hört,
wird Rußland sich bekehren, und es wird
Friede sein, wenn nicht, dann wird es
seine Irrlehren über die Welt verbreiten, wird Kriege und Verfolgungen der
Kirche heraufbeschwören, die Guten
werden gemartert werden und der Heilige Vater wird viel zu leiden ha(Fatima, 13. Juli 1917)
ben.“

Die kommunistische Revolution ist
zwar in Rußland ausgebrochen, die
Ideologie dazu wurde aber in Westeuropa geboren. Bischof Fulton
Sheen sagt: "Der Westen ist verantwortlich für die Philosophie
des Kommunismus und in gewissem Grade für die kommunistische Revolution. In der ganzen
kommunistischen Philosophie findet sich nicht eine einzige russische Idee. Sie ist in ihrem Ursprung bourgeois, westlich, materialistisch und kapitalistisch." Die
Abkehr von Christus hat sich im europäischen Geistesleben verheerend
ausgewirkt. Die Grenzen zwischen
Gut und Böse wurden verwischt, die
Moral aus dem Handels- und Wirtschaftsleben ausgeschaltet, ja das
Anhäufen von Reichtum sogar als
Zeichen göttlichen Wohlgefallens gedeutet, so daß der Russe Berdjajew
schreiben konnte: "Die Christen, die
den Kommunisten Gottlosigkeit und
antireligiöse Verfolgungen vorwerfen,
können die Schuld an dieser atheistischen Welle nicht einzig den Kommunisten zur Last legen. Vor dem
höheren Gericht [vor Gott] können
denn auch die Christen nicht als
Richter und Ankläger, sondern nur
als reuige Sünder erscheinen."
Inzwischen hat der Westen mit der
Gottlosigkeit des im ehemaligen Ostblock als Staatsziel vorgeschriebenen atheistischen Ideologie gleichgezogen. Hat der im Osten an die
Macht gekommene dialektische Materialismus die Materie buchstäblich
an die Stelle Gottes gesetzt, so hat
der praktische Materialismus des
Westens zur Selbstvergottung des
Menschen geführt, der sein eigener
Schöpfer, Herr, Gesetzgeber und
Richter ist.

Der Ruf zum Zeugnis geben
Zeugnis geben in unserer Welt – hier
und jetzt – heisst, unbefangen und
vorbehaltlos zum Lehramt der Kirche
zu stehen. Es scheint in den letzten
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Jahren “in” geworden zu sein, sich
nicht offen an die Seite der Kirche
und des Lehramtes zu stellen, ja,
selbst vor dem Heiligen Vater macht
die genau so überflüssige wie lieblose Kritik keinen Halt mehr! Nehmen
wir den Unglauben und die Gleichgültigkeit gegenüber dem Allerheiligsten Altarsakrament hinzu, haben
wir allen Grund, uns endlich offen
und in absoluter Treue zum Lehramt
der Kirche Christi zu bekennen.
Schwer zu begreifen ist, warum das
Gnadenangebot von Fatima so wenig angenommen, ja geflissentlich
überhört oder zur Seite geschoben
wurde. Vielen Christen scheinen die
Forderungen der Gottesmutter zu
hochgesteckt: Beichten fällt heute
schon "guten" Christen schwer, die
heilige Kommunion zur Sühne für die
Maria zugefügten Sünden verlangt
einen klaren Begriff von der Heiligkeit Mariens, der Tatsache der Sünde und der absoluten Unverletzlichkeit der Majestät Gottes. Täglich einen Rosenkranz beten mag viel verlangt erscheinen, zumindest denen,
„Der Heilige Vater wird mir Rußland
weihen, das sich bekehren wird, und
es wird der Welt eine Zeit des Friedens geschenkt werden.“
„Russland“ - darunter ist jene atheistische Ideologie zu verstehen, die in
der „Sowjetunion“ zur Reife gelangt
ist. Am Tag, als die Gottesmutter diese Worte sprach (Juli 1917), hiess das
Land „Russland“. Die „Sowjetunion“
ist seither verschwunden, heute
heisst das Land wieder wie damals.
Hat sich „Russland“ bekehrt? Ist der
versprochene Friede eingetreten..?
Der Heilige Vater hat zwar, nach den
Worten von Sr. Lucia, Russland dem
Unbefleckten Herzen Mariä geweiht,
doch die „Bekehrung“ der Ideologie –
und der Menschen – ist ausgeblieben. Im Gegenteil. Der Atheismus
breitet sich ungehemmt ganz besonders dort aus, wo er geboren ist.
Kam die Weihe zu spät..?

die keine Freunde des Rosenkranzes sind. Und eine Viertelstunde bei
Maria sein, um mit ihr über die Geheimnisse des Rosenkranzes nachzudenken, fällt nur der Liebe leicht.
Wem die innere Verbundenheit mit
der göttlichen Liebe fehlt, dem ist alles schwer. Allzuviel redet man zur
Zeit über die Liebe – aber auf dem
Markt wird meistens nur darüber gesprochen, was Mangelware ist!
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Oktober

Rosenkranzmonat
Die Anfänge des Rosenkranzes
liegen in frühmittelalterlichen Marienanrufungen, die bis zu 150 AveMaria umfaßten. Von Anfang an wurden mit diesen sich wiederholenden
Gebeten Glaubensgeheimnisse und
biblische Texte verbunden. Schon
früh waren es vor allem die 150 Psalmen, die dazu motivierten, analog
150 "Ave-Maria" zu beten und zu betrachten. Daher rührt auch ein alternativer Name für den Rosenkranz,
der „Psalter“. Im Laufe der Jahrhunderte entwickelten sich daraus sehr
verschiedene Gebets-Variationen
unterschiedlichen Umfangs und thematischer Schwerpunkte. So werden
zum Beispiel im sogenannten Wunden-Rosenkranz die fünf Wunden
Jesu betrachtet. Diese Betrachtung
steht jeweils am Beginn einer Reihe
von fünf Gegrüßet seist du, Maria
und einem einleitenden Ehre sei dem
Vater. Allein zu diesem Themenkranz „Wunden“ gibt es bei inhaltlicher Verwandtschaft formal sehr unterschiedliche Rosenkranzvarianten,
so den Wundenrosenkranz der Salesianerinnen, den der Passionisten
und den kleinen WundenRosenkranz des hl. Alfons Maria von
Liguori.
Der heute üblicherweise in der katholischen Kirche gebetete Rosenkranz entwickelte sich aus einer Vorform, die der hl. Dominikus von Preußen in einem Karthäuserkloster in
Trier entwickelte. Die von ihm vorgeschlagenen 50 Einzelthemen wurden
schließlich in die heute übliche Form
von dreimal fünf Geheimnissen zusammengefaßt.
Die Verbreitung der Rosenkranzfrömmigkeit wird vor allem dem Dominikaner-Orden zugeschrieben, aber auch dem Jesuitenorden.
Den entscheidenden Durchbruch der
Rosenkranzfrömmigkeit für die ganze Kirche bildete der Sieg der christlichen Flotte über die Türken in der
Schlacht von Lepanto 1571. Diesen
Sieg interpretierte man als Erhörung
intensiven Rosenkranzgebetes. Seit
dem gibt es das Rosenkranzfest am
7. Oktober; der ganze Monat Oktober wurde zum Rosenkranzmonat, in
dem an jedem Tag der Rosenkranz
gebetet werden soll. Maria erhält den
Titel der „Rosenkranzkönigin“. 1937
veröffentlichte Papst Pius XI eine eigene Rosenkranz-Enzyklika.

Madonna von der immerwährenden Hilfe

Papst Leo XIII.

110 Jahre:

Enzyklika
"Magnae Dei Matris" (1892)
Wir bringen hier einige Auszüge aus
der Rosenkranzenzyklika „Die erhabene Mutter Gottes“

Der Rosenkranz als christliche
Tugendschule
„Wenn Wir auf all die furchtbaren
Zersetzungserscheinungen unserer
verdorbenen Zeit hinweisen, verraten
Wir kein Geheimnis. Zielt nicht alles
darauf ab, den christlichen Glauben,
seinen Nährboden und seine Frucht,
nämlich die Beobachtung der Gottesgebote, zu untergraben und aus den
Herzen zu reißen? Es ist, als ob über
das Ackerfeld unseres Herrn ein
schrecklicher Pesthauch wehte, so
daß durch Ungewißheit in Glaubenssachen, durch Irrtümer und Laster
allenthalben eine Verwilderung sich
zeigt. Noch bedauerlicher ist der Gedanke, daß jene Instanzen, die eigentlich einem solch verheerenden
Treiben voll von Schäden Einhalt gebieten könnten und dagegen mit
durchaus gerechten Strafen einschreiten müßten, eine solche Sorglosigkeit zeigen, daß man den Eindruck hat, als begünstigten sie noch
solche Dinge.
Nur mit tiefem Schmerz verzeichnen

Wir die Tatsache, daß in den Schulen für Künste und Wissenschaft eifrigst alles getan wird, um Gottes Namen entweder zu verschweigen oder
vorsätzlich zu mißachten. Schrankenlosigkeit und Zügellosigkeit wachsen von Tag zu Tag und werfen alles
unter das Volk, was der Gottheit
Christi und der Kirche schadet. Nicht
weniger beklagen Wir die stets zunehmende Gleichgültigkeit und Lauheit mancher Katholiken. Mit offenem
Glaubensverfall kann sie zwar noch
nicht gleichgesetzt werden, aber sie
bewegt sich ganz sicher in dieser
Richtung, weil Lebensführung und
Glaube nicht mehr in Einklang stehen. Hält man sich alle diese Erscheinungen einer Auflösung und
eines Niederganges ernstlich vor Augen, dann wundert man sich nicht,
wenn die Völker das dumpfe Gefühl
eines herannahenden göttlichen
Strafgerichtes beschleicht und die
Furcht vor kommendem Unglück sie
im Banne hält...
Wir erfüllen einen lieben Wunsch der
Seligsten Jungfrau, wenn Wir Maria
[im Rosenkranz] mit dem Engel als
die Gnadenvolle grüßen und dieses
wiederkehrende Lob gleichsam zu
herrlichen Kränzen winden. Die Erinnerung an ihre hohe und erhabene
Würde wird dadurch immer wieder
aufs neue geweckt, aber auch die
Erinnerung an unsere Erlösung, die
nach Gottes Willen durch sie begonnen hat. Wir dringen ein in jene
wahrhaft göttlichen und nie mehr endenden gegenseitigen Beziehungen,
die Maria mit den Freuden und Leiden, mit der Schmach und dem Sieg
Christi verbinden und somit auch in
die sichere und die hilfreiche Führung der Menschen in die Ewigkeit.
Diese enge Beziehung offenbart sich
auch darin, daß Christus und Maria
sich ganz uns Menschen angleichen
wollten. Aus reiner Güte nannte
Christus sich Menschensohn und unseren Bruder. Er zeigte sich auch als
solcher, damit seine Barmherzigkeit
um so eindrucksvoller vor uns stünde; "mußte Er doch in allem den Brüdern gleich werden, um barmherzig
zu sein". So wurde auch Maria als
unsere Mutter erwählt, weil Jesus
Christus, der Herr, zugleich unser
Bruder ist. Deshalb wurde sie auch
mit dem einzigartigen Vorzug ausgestattet, den sonst keine Mutter be-

SCHWEIZER FATIMA-BOTE 3/2002 Seite 9

sitzt, sich gänzlich in barmherziger
Liebe mitzuteilen...
Die Natur kennt keinen zärtlicheren
Namen als den Namen Mutter. Die
innige und sorgende Liebe erreicht
ihren Gipfelpunkt in der Mutter. Menschenworte können nimmer hinreichend ausdrücken, was frommer
Sinn empfindet, welch gewaltige
Flamme gütiger und tätiger Liebe in
Maria aufflammt, in ihr, die uns nicht
auf menschlicher Ebene, sondern
von Christus her als Mutter gegeben
ist. Mehr als eine irdische Mutter erkennt und durchschaut sie alle unsere Lebensverhältnisse. Ihr ist bekannt, welchen Schutz wir im Leben
notwendig haben, wo uns Gefahren
drohen in der Öffentlichkeit und im
stillen Kämmerlein, welche Nöte und
Leiden uns drücken, und besonders
ist ihr bekannt, wie furchtbar hart wir
mit dem schlimmsten Feind unseres
Heiles und unserer Seele zu ringen
haben. In diesen und in unzähligen
anderen Stürmen des Lebens vermag sie ihren lieben Kindern Trost
und Hilfe zu spenden in reichstem
Maße, ja, es ist sogar der Wunsch
ihres Herzens, uns jegliche Hilfe zu
gewähren. Es wäre darum falsch,
nur zögernd und furchtsam vor Maria
zu treten. Wir müssen sie beschwören bei ihren mütterlichen Banden,
die sie mit Jesus und uns in gleicher
Weise aufs Engste verbinden. Gerade jetzt müssen wir um ihre Hilfe inständig flehen, und zwar in jenem
Gebet, das sie selbst sich wünscht

Patenschaftsaktion für
gottgeweihte Seelen
Ich verpflichte mich für
die Dauer von 12 Monaten vor Gott, der
seligsten Jungfrau Maria
und dem Heiligen Josef,
Patron der Kirche
Christi, eine

Gebetspatenschaft
für eine (oder mehrere)
gottgeweihte Seele(n),
welche die
UNBEFLECKTE EMPFÄNGNIS
mir anvertraut, zu übernehmen.
Ich opfere für diese Seele(n) täglich symbolisch 13 Minuten auf und bete dabei, auf
dass sich der Wille Gottes an ihnen erfülle,
das Glaubensbekenntnis, ein Geheimnis
aus dem Rosenkranz* und das Magnifikat
(Lk 1,46-55). (*Es kann auch das Geheimnis aus
dem LEBENDIGEN ROSENKRANZ sein!
Die Verpflichtung bindet nicht unter Sünde!)
Ausschneiden und aufbewahren!

und ihr so teuer ist. Sicher und froh
dürfen wir unter dem Schutzmantel
einer so guten Mutter in Ruhe und
Frieden leben.
Noch einen anderen Vorteil zeigt
uns die Gebetsart des Rosenkranzes. Vorzüglich ist sie geeignet, die wichtigsten Glaubenswahrheiten uns in leichter und feierlicher
Form zum Bewußtsein zu bringen.
Darin liegt vielleicht die beste Empfehlung des Rosenkranzgebetes.
An erster Stelle steht der Glaube.
Durch ihn schreiten wir mit geradem und sicherem Schritt zu Gott.
Seine Majestät, die ihm allein eigen
ist, seine alles umfassende Herrschaft, seine Allmacht und weise
Vorsehung lernen wir kennen und
beugen uns in tiefer Ehrfurcht:
"Denn wer sich Gott naht, muß
glauben, daß er ist, und denen, die
ihn suchen, ein Vergelter wird."
Gottes ewiger Sohn wurde Mensch
und ging uns voran. Als Weg,
Wahrheit und Leben steht er uns
zur Seite. Darum muß unser Glaube sowohl die tiefen Geheimnisse
der erhabenen Dreieinigkeit wie
auch der Menschwerdung des Sohnes Gottes umfassen, dem Wort
entsprechend. "Dies ist das ewige
Leben, daß sie Dich erkennen, den
allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus." Gott
gab uns mit diesem heiligen Glauben ein unsagbar großes Geschenk....
Eine ausgezeichnete Gebetsform
ist der Rosenkranz der Jungfrau
Maria! Er hilft uns, den Glauben zu
bewahren und das Streben nach
sittlicher Vollkommenheit damit zu
verbinden. Er gehört in die Hand
eines jeden echten Christen. Er soll
ihn künftig betend betrachten...
Die freudenreichen Geheimnisse
gipfeln ja gerade darin, daß Jesus,
nachdem er seine Weisheit im
Tempel bezeigt, mit Maria und Joseph nach Nazareth ging und
"ihnen untertan war". Aus diesem
Geheimnis erheben sich alle anderen Geheimnisse, die uns Menschen belehren und uns die Erlösung näherbringen sollen...
Bezüglich der früher gewährten
Gnaden des heiligen Ablasses erklären Wir sie Unsererseits für voll
in Kraft für alle, die den Monat Oktober in diesem Sinne begehen.“

Der Heilige Vater:
Über das Gebet...
„Ich habe am Anfang meines
Pontifikats gesagt: Das Gebet ist für mich die erste
Pflicht und so etwas wie die
erste Verkündigung, wie es
auch die erste Bedingung
meines Dienstes an der Kirche und der
Welt ist. Wir wissen nur zu gut, dass die
Treue zum Gebet oder seine Vernachlässigung der Beweis für die Lebenskraft oder
den Verfall des Ordenslebens, des Apostolats und der christlichen Glaubwürdigkeit
ist. Wer die Freude am Beten kennt, weiss
auch, dass es in diesem Erlebnis etwas Unsagbares gibt, und die einzige Möglichkeit,
den inneren Reichtum des Gebetes zu erfassen, ist die Erfahrung: Was das Gebet
ist, erfährt man beim Beten! Beten heisst
eingehen in das Geheimnis der Gemeinschaft mit Gott, der sich der Seele in der
Fülle seiner unendlichen Liebe offenbart;
beten bedeutet sich einschmiegen in das
Herz Jesu, um seine Gefühle zu begreifen;
beten bedeutet auch, dass wir in gewisser
Weise auf Erden im Geheimnis die verklärende Betrachtung Gottes vorwegnehmen,
der sich jenseits der Zeit, in der Ewigkeit,
sichtbar machen wird. Das Gebet ist somit
seinem Wesen nach ein unendliches Thema und ebenso unendlich ist es in unserer
Erfahrung, da sich die Gabe des Gebetes in
dem, der betet, entsprechend der mannigfaltigen, unwiederholbaren und unvorhersehbaren Fülle der göttlichen Gnade, die
uns im Gebet zuteil wird, vermehrt.“

...und über den Rosenkranz
„Das Rosenkranzgebet ist gerade für den
Menschen unserer Zeit eine grosse Hilfe.
Es vermittelt Ruhe und Sammlung; es trägt
unser Leben hinein in die Geheimnisse
Gottes, es trägt hinein in unser Leben.
Denken und Fühlen lösen sich allmählich
aus der Bedrängnis unserer Probleme und
Interessen und öffnen sich immer mehr
dem Wirken Gottes. Die Worte, die wir
dabei sprechen, können unsere ganze Aufmerksamkeit ausfüllen; sie treten aber
auch gerne zurück und werden zum äusseren Rahmen, der von Ermüdung und Zerstreuung schützt, zu einer Grundmelodie,
welche vieles in uns zum Klingen bringt.
Es wäre mir eine grosse Freude, wenn das
Miterleben des Rosenkranzgebetes vielen
zum Anlass würde, diese Form besinnlichen Betens ernsthaft zu versuchen. In
Zeiten der Not gibt sie unserem Beten
Kraft und Klarheit.“
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Georges Cottier, Päpstlicher Theologe

Die Miterlöserschaft Mariens
Wird das Dogma „Maria – Miterlöserin“ verkündet? Beten wir
dafür, dass es bald komme!
In dem wunderbaren Schlusskapitel
der dogmatischen Konstitution über
die Kirche ”Lumen Gentium”, das der
Jungfrau Maria gewidmet ist, lesen
wir, ”so ging auch die selige Jungfrau
den Pilgerweg des Glaubens. Ihre
Vereinigung mit dem Sohn hielt sie in
Treue bis zum Kreuz, wo sie nicht ohne göttliche Absicht stand (vgl. Jo 19,
25), heftig mit ihrem Eingeborenen litt
und sich mit seinem Opfer in mütterlichem Geist verband, indem sie der
Darbietung des Schlachtopfers, das
sie geboren hatte, liebevoll zustimmte.
Und schließlich wurde sie von Christus Jesus selbst, als er am Kreuz
starb, dem Jünger zur Mutter gegeben
mit den Worten: Frau, siehe da dein
Sohn (vgl. Jo 19, 26-27)” (siehe Nr.
58 / Die Nummern beziehen sich auf das
Konzilsdekret „Lumen Gentium“).

Diese sehr eindringlichen Zeilen lassen eine lange vom Lehramt beglaubigte Tradition widerhallen. Die Mutter
des Mensch gewordenen Sohnes
Gottes wird unter dem Kreuz zur Mutter seines Mystischen Leibes geweiht.
Daher wurde sie von Paul VI. zur Mutter der Kirche erklärt. Dieser Titel erleuchtet, was die ”innigste Verbundenheit” Mariens mit der Kirche bedeutet,
in der sie ”auf hervorragende und einzigartige Weise” den ersten Platz inne
hat (63). In ihr hat die Kirche bereits
jene Vollkommenheit erlangt, die sie
ohne Makel und Runzeln macht (Eph.
5,27). Sie ist das Urbild der Kirche
(der Typus). Man muss begreifen,
dass Maria nicht außerhalb der Kirche
steht, da sie ihr hervorragendes und
beispielhaftes Mitglied ist, und dass
sie eine mütterliche Funktion für die
Kirche ausübt. Das Mysterium der Kirche und das Mysterium Mariens
schließen einander ein und erleuchten
einander gegenseitig. Wie kann dies
erklärt werden? Das Konzil erinnert
zuerst an die Worte des Apostels (1
Tim 2, 5-6): ”Es gibt nämlich nur einen
Gott und nur einen Mittler Gottes und
der Menschen, den Menschen Christus Jesus, der sich selbst als Erlösung
für alle gegeben hat”, und fügt dann
hinzu: ”Marias mütterliche Aufgabe
gegenüber den Menschen aber verdunkelt oder vermindert diese einzige
Mittlerschaft Christi in keiner Weise,
sondern zeigt ihre Wirkkraft” (60). Ein
Leben der Gnade, Teilhabe am göttlichen Leben, existiert grundlegend und

in Fülle bei Christus,
dem Haupt des Mystischen Leibes, um seinem Leibe, der die Kirche ist, mitgeteilt zu
werden. Mit dieser Übermittlung zieht
Christus die Kirche und all ihre Glieder an, damit sie in ihn hinein genommen, ihm gleichförmig werden
und an seiner Hingabe an den Vater
teilnehmen, durch den er die
Menschheit gerettet hat. Der einzige
Mittler: Seine Hingabe ist ganz und
uneingeschränkt ausreichend für die
Erlösung der Welt. Dass er es seiner
Kirche erlaubt, daran teilzuhaben, ist
Zeichen seiner Liebe und der Tiefe
der Vereinigung, in die er sie hinein
führt. So wie alles Lebendige Früchte
bringt, so ist es auch beim Leben der
Gnade, es bringt seine Früchte im
Überfluss. Dieses Gesetz gilt für beide, für die Kirche und für Maria, je
nach den besonderen Vorrechten.
Der Konzilstext, den wir zitiert haben,
hebt dies stark hervor: Unter dem
Kreuz leidet Maria tief mit ihrem eingeborenen Sohn, sie vereinigt sich
mit seinem Opfer in mütterlicher Liebe; liebevoll der Darbringung des
Schlachtopfers, das sie geboren hat,
zustimmend: Was können diese
Worte anderes bedeuten, als dass
Maria eine aktive Rolle im Mysterium
der Passion und im Werk der Erlösung spielt? Das Konzil selbst erläutert dies: Die Mutter des göttlichen
Erlösers war ”in einzigartiger Weise
vor allen andern seine großmütige
Gefährtin. ...Indem sie ... mit ihrem
am Kreuz sterbenden Sohn litt, hat
sie beim Werk des Erlösers in einzigartiger Weise durch ihren Gehorsam,
ihren Glauben, ihre Hoffnung und
brennende Liebe mitgewirkt, zur
Wiederherstellung des übernatürlichen Lebens der Seelen. Deshalb ist
sie uns in der Ordnung der Gnade
Mutter” (61). ”In den Himmel aufgenommen, hat sie diesen heilbringenden Auftrag nicht aufgegeben, sondern fährt durch ihre dauernde Fürbitte fort, uns die Gaben des ewigen
Heils zu erwirken.” Aus diesem
Grund ”wird die selige Jungfrau in
der Kirche unter dem Titel der
Fürsprecherin, der Helferin, des Beistandes und der Mittlerin angerufen” (62).

Dürfen wir dem Titel

„Mittlerin“ den der
Miterlöserin hinzufügen?
Im Licht des bisher Gesagten
lautet die Antwort ja. In der Tat
fügt das Konzil, um jeder falschen Interpretation zuvorzukommen, hinzu, dass die Verwendung dieser Titel legitim,
dies aber so zu verstehen ist,
”dass es der Würde und Wirksamkeit Christi, des einzigen
Mittlers, nichts abträgt und
nichts hinzufügt” (ebd.).
Es wird Ihnen aufgefallen sein, dass
der Titel Miterlöserin nicht in den Konzilstexten erscheint. Man könnte sich
vorstellen, dass das absichtliche Fehlen auf einen ökumenischen Grund zurückzuführen ist. Die Verwendung dieses Begriffes bedurfte einer weiteren
Entfaltung und Erläuterung.
Wenn das Wort Miterlöserin als
Gleichstellung und Hinzufügung zum
Erlösungswerk des Retters aufgefasst
werden sollte, wäre es freilich heftig
abgelehnt worden.
Mariens Miterlöserschaft unter dem
Kreuz ist so zu verstehen, dass sie
nach Gottes Vorsehung auf untergeordnete Art an Christi erlösendem Opfer teilhat, ganz von ihm abhängig, genau so, wie sie ganz und gar von der
Fürsprache des Sohnes in seiner Herrlichkeit durchdrungen ist, seiner Mittlerschaft, wenn er im Himmel für uns
eintritt. Das Konzil formuliert das Prinzip, das, eine unmittelbare Glaubenserkenntnis auslegend, das theologische Nachdenken in diesem Bereich
leitet: ”Jeglicher heilbringende Einfluss
der seligen Jungfrau auf die Menschen
kommt nämlich nicht aus irgend einer
sachlichen Notwendigkeit, sondern
aus dem Wohlgefallen Gottes und
fließt aus dem Überfluss der Verdienste Christi, stützt sich auf seine Mittlerschaft, hängt von ihr vollständig ab
und schöpft aus ihr seine ganze Wirkkraft. Die unmittelbare Vereinigung der
Glaubenden mit Christus wird dadurch
aber in keiner Weise gehindert, sondern vielmehr gefördert” (60).
Im Lichte dieses Prinzips verstehen
wir, in welchem Sinn Maria, und nur
sie, die Miterlöserin ist, und wie die
Kirche anteilmäßig ebenfalls Miterlöserin ist. Wir verstehen auch, in welchem
Sinn, die Berufung aller Getauften zur
Heiligkeit diese dazu führt, am Mysterium der Erlösung teilzuhaben. Jede
dieser Teilhaben ist gleichsam eine
Epiphanie der Fruchtbarkeit des Kreuzes Jesu.
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Gedanken zum Fest Mariä Geburt, 8. September

Maria - Mittlerin unseres Heiles
Auf dem Pilgerweg unseres Heiles jenen Gott, der es unbefleckt er- wird berichtet, fragte Bernadette: Mazählt allein das Mittel, das wir ergrei- schaffen und durch den Heiligen dame, haben Sie die Güte und safen. Keinem kann es gleichgültig Geist zur Lebensquelle seines Soh- gen Sie mir, wer Sie sind. Da faltete
sein, wohin sein Weg führt. Halten nes bereitete. Verstehen wir unseren die Dame ihre Hände und antwortete
wir zu Beginn den Grundsatz fest: Auftrag in unserer heutigen Welt hier im Dialekt von Lourdes: “Ich bin die
Ein Weg ohne Ziel ist kein Weg, son- uns jetzt recht, schwindet sehr Unbefleckte Empfängnis”. Maria
dern ein Irrweg. Christus lädt uns schnell jedes Gejammer um die Bos- nennt uns hier einen Namen, ganz
ein, die von ihm gegebenen Mittel heit und Sündhaftigkeit der heutigen anders als wir ihn kennen. Bei der
einzusetzen, ja ihn als Weg zu be- Welt; wir sehen mit klaren, ungetrüb- Begrüßung durch den Engel in Nazanützen, ist doch er selbst “der
reth will sie ohne Wenn und Aber
Weg” (vgl. Joh 14,6). Den Weg
jener Weg werden für den Sohn
Jesu aber zu gehen heißt, ihm
Gottes, wie er ihr vom himmlivon den Anfängen an zu folgen.
schen Vater angeboten wurde:
Sein erster Weg “um unseres
“Siehe ich bin die Magd des
Heiles willen” (vgl. großes GlauHerrn, mir geschehe nach Deibensbekenntnis der hl. Messe)
nem Wort”. Nicht irdische Überlewar der von Gott Vater in den
gungen zählen, nicht was die
keuschen und unbefleckten
Zeitgenossen hier und jetzt
Schoß Mariens. Es bleibt dem
gebrauchen könnten, wie den
Christusnachfolger gar keine anGlauben an die Ankunft des Mesdere Wahl, als ebenfalls durch
sias, an die Erfüllung der Schrift;
Maria den Weg des eigenen Heinur eines zählt, der Wille Gottes:
les zu beginnen. Ein wahrhaft öIch bin die Magd des Herrn! So
kumenischer Weg, da er für alle
wurde Maria zum Weg - nicht nur
an Christus Glaubenden gilt!
für den Sohn Gottes, sondern für
Durch die Herabkunft Jesu aus
alle, die Jesus folgen wollen! Unseiner himmlischen Herrlichkeit La Salette 1846. Die Gottesmutter weint... am An- ter dem Kreuze sollte sie dann
fang der neuzeitlichen Marienerscheinungen
wurde Maria zum Weg Gottes für
auch zur Mutter und Mittlerin für
unser ewiges Heil. Wer diesen
die Christusnachfolger werden.
ersten Weg Jesu ausschlägt, muß ten Augen, was wir zu tun haben. Tatsache ist, wer den Plan Gottes
schon plausibel machen können, wie Freilich tut es uns weh, wenn Men- mit Maria nicht annimmt, der läuft
er den vollen biblischen Weg des schen rechts und links abfallen (vgl. Gefahr, auch Gott zu verlieren. Wir
Heiles zu gehen gedenkt! Um das Ps 91,7-8), vom Wege Gottes abwei- sind Zeugen einer Zeit, in der man
ewige Heil zu erlangen braucht es chen. Und das ist ein heilsamer zuerst die Marienstatuen aus den
nicht so sehr der nach irdisch- Schmerz, er darf aber unseren Blick Kirchen entrümpelte, und damit auch
materiellen Gesichtspunkten ge- für die dringende Aufgabe, die uns die kindliche Wahrnehmung des Weschaffenen Wege und Mittel, son- gestellt ist, nicht verdunkeln. An je- ges Jesu zu uns verschleierte; dann
dern in erster Linie der übernatürli- nem Tag, an dem die Gottesmutter wurde das Mittel, das Maria uns in
chen. Unsere Welt entfernt sich zu- ihr “Fiat” dem Boten des himmli- Fatima in die Hände gab, um das
sehends von eben diesem überna- schen Vaters sagte, hat jener Weg Böse zu besiegen, der Rosenkranz,
türlichen Weg des Heiles. Irdische begonnen, auf dem neun Monate immer seltener in den Kirchen geMittel sind zu begrenzt, unserem Heil später Christus leibhaftig, greifbar zu hört; am Ende wird stehen - man
in seiner Wesenheit zu dienen. Da- uns kommen konnte. Sie sagte ihr kann es mit Sicherheit sagen - daß
her gibt uns die Gottesmutter in Fati- “Ja” schließlich auch in einer Welt, wir die Göttlichkeit Christi und sein
ma ein geeignetes Mittel in die Hand: die Jesus nicht anerkennen wollte Heilswerk an uns nicht mehr erkenBetet täglich den Rosenkranz!, da- und von Gottes Wegen so weit abge- nen. Es täuscht zu meinen, man könmit “am Ende mein unbeflecktes wichen war, dass man selbst dem ne in der Ganzheit biblischer AussaHerz triumphieren” kann; jenes Herz, Sohn Gottes nach dem Leben trach- gen an Gott glauben, ohne dem eindas nach göttlichem Ratschluß der tete.
maligen und großartigen Heilsplan
Zweiten göttlichen Person Jesus
Gottes in der Menschwerdung seines
„Ich bin die Magd des Herrn“
Christus das eigene Leben und Blut
einzigen Sohnes Jesus Christus aus
Doch wer war es, die hier das “Ja”
zur Verfügung gestellt hat. Wenn ader Jungfrau Maria den geziemengesagt hat? Schließlich ist “Maria”
ber Maria im Namen ihres Herzens
den Platz einzuräumen.
nur der menschliche Name für jenes
von uns den täglichen Rosenkranz
Nochmals: Göttliche Pläne können
junge Mädchen in Nazareth.
verlangt, will sie uns in ihr Leben, in
wir nur mit den Mitteln, die der HimBlicken wir kurz nach Lourdes. Dort
ihren Blutkreislauf mit einbeziehen!
mel uns gibt, erfüllen. Maria greift in
gibt sie uns selbst eine Antwort darMit diesem Mittel können wir Ewiges
Fatima in die menschliche Ebene ein
auf, wer sie ist und welchen Namen
bewirken, das Weggehen von Gott
und sieht schon 1917 die kommende
ihr der himmlische Vater gegeben
beenden. Der Rosenkranz läßt uns
Verwirrung. Sie gibt uns den Rosenhat. Die 16. Erscheinung schildert in
täglich neu auf jenes Herz schauen,
kranz in die Hand als Mittel, den götteinfachen Worten Aufgabe, Wesen
das vom ersten Augenblick seines
lichen Plan mit der Menschheit zur
und Name Mariens. Überwältigt von
Daseins an nur für Gott schlug; für
Vollendung zu bringen. Wenn wir
der Freundlichkeit der Dame, so
dieses Mittel nicht ergreifen, geben
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wir uns dem freien Spiel des Teufels
hin. Wer geht noch beichten? Wer
bereitet sich noch ernsthaft auf eine
Kommunion vor, bei der wir kniend in
Demut den Heiland empfangen? Maria hat geglaubt. Sie hat nicht nach
menschlichen Mitteln gegriffen, obwohl sie nach diesen fragt: “Wie soll
das geschehen, da ich keinen Mann
erkenne?” Doch legt sie diese Mittel
sehr schnell beiseite als ihr klar wird,
dass es hier um Göttliches geht.
Dann sagt sie: “Mir geschehe nach
deinem Wort”. Der hl. Thomas von
Aquin bezeichnet die Würde Mariens
in einem gewissen Sinne als unendlich. Die Ewigkeit ist eben unendlich.
Die Heiligkeit des Menschen ist von
seiner Nähe zu Gott abhängig. Dies
bezieht sich in besonderer Weise auf
die Würde des Menschen. Maria hat
diese Würde in Demut angenommen
und preist im Magnifikat den Herrn,
der “herabgeschaut hat auf die Niedrigkeit seiner Magd. Darum werden
mich seligpreisen alle Geschlechter.”
Thomas von Aquin: “Je näher etwas
einem Prinzip steht, um so mehr
empfängt es von der Wirkung dieses
Prinzips.” Maria aber stand auf Erden und steht in der Ewigkeit ihrem
göttlichen Sohn immer am nähesten.
Mit Sicherheit besteht der größte Triumph des Verführers darin, die Menschen von der Heiligkeit und Reinheit
Marias wegzuführen, weil ihm seine
größte Niederlage auch durch Maria
beigebracht wird. Der Triumph Mariens ist uns in Fatima vorausgesagt
worden. Zusammen mit Christus ist
sie von Gott, dem Vater, zu einer
vollendeten und siegreichen Feindschaft mit der Sünde berufen. Der
Sieg Marias aber wäre kein endgültiger Sieg, wenn Maria auch nur einen
einzigen Augenblick lang unter der
Sünde gestanden hätte. Es ist daher
nur geziemend, dass wir uns, als ihre
treuen Kinder, ihrer gottgewollten
und selbst gewählten Sündenlosigkeit stets erinnern. Spätestens dann,
wenn wir die von Gott ihr gestellte
Aufgabe in unserer Zeit - besonders
seit Fatima - erkannt haben, werden
wir in die Knie sinken und erkennen,
das Maria der sicherste Weg und
zugleich das sicherste Mittel für unser Glaubensleben diesseits und unser Seelenheil im Jenseits ist und wir
werden nicht aufhören, unseren Kindern und Enkelkindern den Rosenkranz in die Hand zu geben, sie zu
Maria zu führen.

Papst Johannes Paul II.

"Kirche, fahr hinaus
aufs Meer der Internetnavigation"!
Johannes Paul II. hat die Kirche aufgefordert, zur Evangelisierung "aufs
Meer der Internetnavigation hinaus
zu fahren„. (Duc in altum!, Lk 5,4).
Liebe Brüder und Schwestern!
1. In jedem Zeitalter führt die Kirche die am Pfingsttag begonnene
Arbeit fort, als die Apostel mit der
Kraft des Heiligen Geistes auf den
Straßen Jerusalems das Evangelium
Jesu Christi in vielen verschiedenen
Sprachen verkündeten (vgl. Apg 2,511). Im Laufe der folgenden Jahrhunderte gelangte diese Botschaft in alle
Teile der Welt, wobei das Christentum vielerorts Fuß fassen konnte und
in den verschiedenen Sprachen der
Welt zu sprechen lernte, stets gemäß dem Gebot Christi, das Evangelium allen Völkern zu verkünden (vgl.
Mt 28,19-20).
Doch die Geschichte der Evangelisierung ist nicht lediglich eine Frage
geographischer Ausdehnung, da die
Kirche auch zahlreiche kulturelle Hindernisse überwinden mußte, von denen jedes neue Kraft und Kreativität
für die Verkündigung des einen Evangeliums Jesu Christi erforderte.
Das Zeitalter der großen Entdeckungen, die Renaissance und die Erfindung der Buchdruckerkunst, die Industrielle Revolution und die Entstehung der modernen Welt: Auch dies
waren entscheidende Augenblicke,
die neue Formen der Evangelisierung erforderlich machten. Da die revolutionäre Entwicklung auf dem Gebiet der Kommunikation und Information in vollem Gang ist, befindet sich
die Kirche unweigerlich erneut in einer entscheidenden Phase. Am diesjährigen Welttag der sozialen
Kommunikationsmittel sollten wir daher über das Thema" Internet: Ein
neues Forum zur Verkündigung des
Evangeliums" nachdenken.
2. Das Internet ist zweifellos ein
neues "Forum", ähnlich jenem öffentlichen Platz im antiken Rom, auf dem
Politik und Handel betrieben wurden,
wo religiöse Pflichten erfüllt wurden,
wo ein Großteil des gesellschaftlichen Lebens der Stadt stattfand und
wo die besten und schlechtesten
Seiten des menschlichen Wesens
zutage traten. Das Forum war ein
bevölkerter, belebter Teil der Stadt,

der sowohl die
ihn umgebende
Kultur widerspiegelte als auch eine eigene Kultur
entwickelte. Das
gilt auch für den Cyberspace, der zu
Beginn dieses neuen Jahrtausends
ein bahnbrechendes Neuland ist. Ebenso wie das Neuland zu anderen
Zeiten ist auch dieser Bereich geprägt von einem Wechselspiel zwischen Gefahren und vielversprechenden Aussichten sowie von jenem Abenteuergeist, der auch andere große Zeiten des Umbruchs kennzeichnete. Die neue Welt des Cyberspace spornt die Kirche zu dem großen Abenteuer an, sein Potential für
die Verkündigung der Evangeliumsbotschaft zu nutzen. Diese Herausforderung steht im Mittelpunkt jenes
Auftrags, der uns zu Beginn des gegenwärtigen Jahrtausends dazu ermutigt, dem Gebot des Herrn Folge
zu leisten und "hinauszufahren": Duc
in altum! (Lk 5,4).
3. Die Kirche nähert sich diesem
neuen Medium mit Realismus und
Zuversicht. Wie andere Kommunikationsmittel ist es ein Mittel und kein
Selbstzweck. Das Internet bietet ausgezeichnete Möglichkeiten der Evangelisierung, wenn es auf kompetente
Art und Weise und im klaren Wissen
um seine Stärken und Schwächen
eingesetzt wird. Vor allem durch seine Fähigkeit zu informieren und Interessen zu wecken, ermöglicht das
Internet eine erste Begegnung mit
der christlichen Botschaft insbesondere bei jungen Menschen, die sich
mehr und mehr der Welt des Cyberspace wie einem Fenster zur Welt
nähern. Daher muß die christliche
Gemeinschaft nach praktischen Wegen suchen, um jenen zu helfen, die
nach der ersten Kontaktaufnahme
durch das Internet von der virtuellen
Welt des Cyberspace zur wirklichen
Welt der christlichen Gemeinschaft
geführt werden sollen.
In einer späteren Phase kann das
Internet dann auch die für die Evangelisierung notwendige weiterführen-

Auf unserer Internetseite
finden Sie viele
interessante Themen!
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de und vertiefende Arbeit leisten. Person zu Zeit und Raum. Die AufInsbesondere in einer der christli- merksamkeit richtet sich auf das
chen Lebensweise nicht förderlichen Greifbare, das Nützliche, das unmitUmgebung ist ständige Bildung und telbar Verfügbare; möglicherweise
Katechese notwendig, möglicherwei- fehlen Anregungen zu Meditation
se ein Bereich, in dem das Internet und Reflexion. Dennoch braucht der
ausgezeichnete Hilfe leisten kann. Mensch unbedingt Zeit und innere
Unzählige Informations-, Dokumen- Ruhe zum Nachdenken und Erkuntations- und Bildungsquellen im Hin- den des Lebens und seiner Geheimblick auf die Kirche, ihre Geschichte nisse und um allmählich zu einer reiund Tradition, ihre Lehre und ihren fen Beherrschung seiner selbst und
Einsatz auf zahlreichen Gebieten in seiner Umgebung fähig zu sein.
allen Teilen der Welt sind im Internet
Erkenntnis und Weisheit sind
bereits verfügbar. Zweifellos kann Frucht eingehender Betrachtung der
das Internet nicht jene tiefgreifende Welt und gründen nicht lediglich auf
Gotteserfahrung ersetzen, die allein einer Reihe von Fakten, so interesdas unmittelbare liturgische und sak- sant sie auch sein mögen. Sie sind
ramentale kirchliche Leben bieten das Ergebnis jener Einsicht, die in
kann, dennoch stellt es eine einzigar- die tiefere Bedeutung der Dinge eintige Ergänzung und Unterstützung dringt, die in ihrer Beziehung zueindar, sowohl im Blick auf
ander und zur gesamten
die Vorbereitung der
Realität betrachtet werJohannes Paul II.:
Begegnung mit Chrisden. Als Forum, auf dem
tus in der Gemeinpraktisch alles akzepta"INTERNET: EIN
schaft wie auch für die
bel und beinahe nichts
NEUES FORUM
Betreuung der neuen
von Dauer ist, fördert das
ZUR VERKÜNGläubigen auf ihrem
Internet zudem eine relaDIGUNG DES Esoeben begonnenen
tivistische Denkweise
Glaubensweg.
und unterstützt gelegentVANGELIUMS"
4. Dennoch ergelich die Flucht vor perben sich gewisse notsönlicher Verantwortlichwendige und offenkundige Fragen keit und Verpflichtung.
hinsichtlich der Verwendung des InWie können wir in einem solchen
ternets im Bereich der Evangelisie- Kontext jene Weisheit fördern, die
rung. Das wesentliche Merkmal die- nicht allein auf Information, sondern
ses Kommunikationsmittels ist die auf Einsicht gründet, die Rechtes
Übermittlung einer nahezu grenzen- von Unrechtem unterscheidet und
losen Flut von Informationen binnen jene Werteskala unterstützt, die von
kürzester Zeit. Eine von Vergängli- dieser Differenzierung ausgeht?
chem und Kurzlebigem geprägte Kul5. Die Tatsache, daß durch das
tur läuft leicht Gefahr, zu glauben, Internet die Kontakte zwischen den
daß nicht Werte, sondern Fakten Menschen auf bislang undenkbare
ausschlaggebend sind. Das Internet Art und Weise vermehrt worden sind,
vermittelt umfassende Kenntnisse, bietet wunderbare Möglichkeiten zur
aber es lehrt keine Werte; und wenn Verbreitung des Evangeliums. Wahr
Werte keine Beachtung mehr finden, ist aber auch, daß elektronisch verdann wird unsere menschliche Natur mittelte Beziehungen nie den für eine
selbst erniedrigt, und allzu leicht ver- wahre Evangelisierung notwendigen
liert der Mensch seine transzendente direkten menschlichen Kontakt ersetWürde aus den Augen. Trotz seines zen können, denn Grundlage der Eenormen positiven Potentials sind wir vangelisierung ist stets das persönliuns alle jener entwürdigenden und che Zeugnis dessen, der gesandt ist,
schädlichen Nutzungsmöglichkeiten zu verkünden (vgl. Röm 14-15). Wie
des Internets durchaus bewußt, und kann die Kirche von dem durch das
zweifellos liegt es im Verantwor- Internet ermöglichten Kontakt zu der
tungsbereich des Staates, sicherzu- für die christliche Verkündigung erstellen, daß dieses hervorragende forderlichen tieferen Kommunikation
Kommunikationsmittel dem Gemein- hinlenken? Wie können wir auf dem
wohl dient und nicht zur Gefahren- durch das Internet entstandenen ersquelle wird.
ten Kontakt und InformationsausFerner verursacht das Internet ei- tausch aufbauen?
ne radikale Veränderung der psychiZweifellos läßt die elektronische
schen Beziehung der menschlichen Revolution auf einen vielversprechenden Durchbruch in den Entwicklungsländern hoffen, aber es besteht

www.fatima.ch

auch die Möglichkeit, daß die bereits
existierenden Ungleichheiten sich
weiter vertiefen, während der Rückstand auf dem Informations- und
Kommunikationssektor zunimmt.
Was kann getan werden, damit die
Revolution im Bereich der Information und Kommunikation, deren Triebkraft das Internet ist, der Globalisierung der menschlichen Entwicklung
und Solidarität dient, Ziele, die mit
dem Evangelisierungsauftrag der Kirche in enger Verbindung stehen?
Gestattet mir schließlich in dieser
unruhigen Zeit die Frage, wie dieses
ursprünglich für militärische Ziele
entwickelte wunderbare Kommunikationsmittel nun für friedliche Zwecke
zu gebrauchen ist? Kann es jene
Kultur des Dialogs, der Anteilnahme,
der Solidarität und Versöhnung fördern, ohne die der Friede nicht verwirklicht werden kann? Die Kirche ist
überzeugt, daß diese Möglichkeit besteht, und um dieses Ziel zu erreichen, ist sie fest dazu entschlossen,
mit dem Evangelium Christi - des
Friedensfürsten - dieses neue Forum
zu betreten.
6. Milliarden von Bildern gelangen
über das Internet auf Millionen von
Computermonitore überall auf dem
Planeten. Wird durch diese aus Bildern und Tönen bestehende Galaxis das Antlitz Christi sichtbar und
seine Stimme hörbar werden?
Denn erst, wenn sein Angesicht
gesehen und seine Stimme vernommen werden kann, wird der
Welt die Frohbotschaft unserer Erlösung zuteil werden. Das ist Ziel
und Zweck der Evangelisierung.
Und das ist es auch, was das Internet zu einem wahrhaft menschlichen
Bereich machen wird, denn wo kein
Platz für Christus ist, da ist auch kein
Platz für den Menschen. Anläßlich
dieses Welttags der sozialen Kommunikationsmittel wage ich es daher,
die gesamte Kirche aufzufordern,
mutig diese neue Schwelle zu überschreiten, in die Tiefen des Kommunikationsnetzes vorzudringen, damit
jetzt wie bereits in der Vergangenheit
die große Aufgabe der Evangelisierung und die mit ihr verbundene Kultur "den göttlichen Glanz auf dem
Antlitz Christi" (vgl. 2 Kor 4,6) für die
Welt sichtbar machen kann. Der Herr
möge all jene segnen, die sich für
dieses Ziel einsetzen.
JOANNES PAULUS II.
(Angelus-Ansprache vom 12. Mai 2002)
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Worte Jesu an J.N.S.R.

Botschaft vom 1. Mai 2002

Ich decke dir auf, was ich den Grossen
dieser Welt verberge
Die „SONDERNUMMER 2 J.N.S.R.“
schicken wir Ihnen gerne als Gratis-Exemplare zum Verteilen!
JNSR: Heiliges Kreuz des Kindes JESU,
behüte mich! Herr, sprich zu mir, ich höre
Dir zu.
JESUS: Wie eine Eisenbahnstrecke an
einer Gabelung, wird sich dein Weg teilen,
damit du dem Weg meiner Wahrheit folgest; es gibt nur eine Wahrheit, und ich
habe sie für dich und für einige vorbereitet.
Durch mich geführt, werdet ihr der Wahrheit folgen, und ihr werdet alle wissen,
dass ich es bin, der euch ruft und euch
führt. Sucht nicht wo und nicht wie, sondern stösst zu diesem Ort vor, den ich
euch angeben werde. Es ist eure Pflicht,
mir ohne Auflehnung zu gehorchen, denn
ich habe euer Wort, und ihr habt mich.
Ich werde euch nicht lange verheimlichen,
wohin wir gemeinsam gehen. Zusammen
mit dem heiligen Erzengel Michael und
meiner heiligen Mutter, der reinen und betenden Jungfrau, werden wir uns zu dieser
Neuen Erde, die meine auserwählte Erde
ist, aufmachen. Sie befindet sich in eurer
(Erde), aber der Schlüssel kann nur diese Tür öffnen. Diesen Schlüssel besitze
ich. Gott hat dies so für bald entschieden.
Eine Seele des Himmels: Gott kann dich
nicht täuschen. Ich bin nicht von eurer
Welt. Um uns da zu treffen, wo wir sind,
müsst ihr, die ihr noch auf der Erde lebt,
durch diese Türe gehen, um euch am
gleichen Ort zu befinden, wie wir, die verstorbenen
LeDozulé-Kreuz vor der
benden. Ich rufe
nun den heiligen orthodoxen Kathedrale in
Timisoara/Rumänien
Erzengel Michael, der zu dir reden wird.
Der heilige Erzengel Michael: Du wirst
Gottes Wahrheit schreiben. Dieser Weg
des Lichtes ist der direkte Zugang der Erde zum Himmel, in den durch die heilige
Gnade Gottes nur die Lebenden der Erde
eindringen können. Der Herr will euch sein
ewiges Paradies zeigen, damit jedermann,
der euch hört, das Gefühl hat, dass Gott
durch euch seine heilige Wahrheit bestätigt. Ihr werdet die Lebenden der Erde
sein, die bestimmt sind, zu den Ewiglebenden des Himmels vorzudringen. Du kannst
mich nicht mehr fragen. Gott spricht zu
dir. Höre ihm zu und vertraue.
JESUS: Es handelt sich um die Geheimnisse, die ich dir für diese Zeit versprochen habe. Einige werden die Gnade Gottes sehen, bevor sie in dieser Welt sterben, damit von ihnen für ihre Brüder die
Gewissheit ausgeht, dass Gott EXISTIERT. Ich will meine Schafe erobern, sogar die ungläubigsten, und es gibt nur dieses Mittel, denn die Zeit läuft zu schnell
ab. Ihr werdet sehen und glauben! Ihr werdet eure lieben Verstorbenen sehen; sie

leben sehr wohl; die Heiligen und die Engel. Und ihr, die Gesegneten meines Vaters, werdet sie berühren und verstehen,
dass es nicht nur eine einzige Welt gibt,
und dass die schönste jene ist, die man
noch nicht sehen kann.
Ich spreche zu dir, um dich zu beruhigen
und dass du es überall kundtun kannst:
Gott der Ewige, Gott der Lebendige steht
an unserer Tür. Warum also den Ruf aufschieben, wenn ich jedem sage: “Komm!”
Ihr müsst euch erinnern und denken:
“Gott ruft mich in Wahrheit; es ist mein Vater, mein Schöpfer, der mich bei sich in
seinem Haus will. Ich bin sein vielgeliebter
Sohn; also eile ich herbei.” Mein Kind, du
sollst nicht ungläubig, sondern gläubig
sein. Ich habe es dir immer gesagt: “Um
mit mir, deinem Gott, in Verbindung zu
stehen, segne und heilige ich dich.” Höre:
Fürchte dich nicht und verkündige die
Wunder Gottes. Nein!
Nichts wird dich ängstigen: Dieser Gang ist eine so sanfte Angelegenheit, dass, wenn du dich
auf der andern Seite befindest, bereits bedauerst, dort nicht eher eingetreten zu sein. Aber
ich werde dich zur Erde
zurückschicken, um den
Andern anzukündigen,
dass Gott kommt, und
wenn sie in ihrem Herzen meinen Ruf vernehmen werden, so werden
sie sich beeilen. Wie ich
es mit dem Roten Meer gemacht habe,
werde ich mit meinen Händen alle
schlechten Küsten entfernen, alles was
nachfolgend zusammenstürzen muss.
Und dann, nach all dem, wird nichts mehr
Schlechtes auf eurer Erde existieren, auf
der euch Gott in seiner unendlichen Güte
erneut hinstellen wird, um darauf die euch
bestimmte Zeit zu leben, bevor ihr berufen
seid, in den Himmel einzutreten. Ich kann
dir darüber nichts mehr sagen. Ihr wisst
bereits, dass dies eintreten wird. Fragt
mich nicht nach dem Datum, seid bereit,
ihr, die ihr berufen seid, dort als Reisende
einzudringen, um die heiligen Orte zu erkennen. Wer hat dies schon je erlebt? Ihr
könnt darauf nicht antworten, denn diese
Tatsache ist einzigartig und Gott erlaubt
es für eure so unsichere Zeit. Ihr werdet
alle schon hier unten in der glückseligen
Ewigkeit Gottes leben, die einen auf der
Erde, um ihre Pilgerschaft zu beenden, die
andern im meinem Himmel der Herrlichkeit. Ich habe es dir gesagt: Ich reinige
meine Erde und meine Seelen zur glei-

Gonten AI
Seit unserer letzten Ausgabe wurden erfreulicherweise in der Schweiz mehrere Liebeskreuze
(nach den Massen 1:100 von Dozulé) aufgestellt. Unter anderen wurde am 6.8.2002 in
Stalden VS ein Kreuz gesegnet. Ein weiteres
Kreuz steht nun in Gunzwil LU (Bild rechts
oben), auf genau 738 Metern Höhe über Meer;
es wurde in Anwesenheit von 70 Personen am
Herz-Jesu-Freitag, 2.8.2002 nach dem Rosenkranz-Gebet und der hl. Messe durch Pfarrer
Anton Bossart feierlich gesegnet. Das Kreuz in
Eischoll VS schliesslich hat der Abt von Einsiedeln, Martin Werlen, im Beisein des Ortspfarrers am 4.8.2002 gesegnet.

chen Zeit. Wer wird die Reinigungsorte
belegen? Ich versichere dir, dass ALLES
gereinigt sein wird. Ich sage dir, meine
Kinder zu informieren, dass es Zeit ist, zu
reagieren und Gott zu wählen. Ich sage
dir, dass jene, die in der Hölle sein werden, jene sind, die sie schon seit der ersten Schöpfung dieser Erde belegt haben:
die gefallenen Engel. Nichts von dem
kann euch treffen, denn ich spreche mit dir
nur über meine Geschöpfe, und ich werde
bis zum letzten Schaf suchen, sei darüber
gewiss.
JNSR: Verzeihe mir, Herr, wie soll es mit
den Kreuzen weitergehen, die Du von uns
für die ganze Welt verlangst?
JESUS: Sie haben immer einen Teil meines göttlichen Planes ausgemacht. Ich
halte nichts auf mit meiner Hand. Jene,
die in ihrem Herzen die Gewissheit haben,
dass sie durch Gott an jedem Ort und in
gewissen Perioden geführt wurden, sind
jene, die Gott stets mit JA geantwortet haben, denn ich habe sie immer geführt und
mit meiner heiligen Hand unterstützt. Ich
habe die Schwachen zurückgezogen,
denn der Geist Gottes hat jene gewählt,
die bis zum Ende meines Vorhabens bleiben. Denkt nicht, dass mir die Anderen
untreu geworden seien, aber wisst, dass
jene, die bis zum Ende durchgehalten haben, durch meine enge Tür des Zeugnisses gehen werden. Ja, dies sind die wahren Zeugen meines Kreuzes. Gehe, meine
Tochter; auf dass der Heilige Geist dich
führe, um Gottes Wunder zu verkündigen.
Wenn man von dir mehr erfahren will,
dann schweige; denn ich gebe dir nur das,
was du weitergeben kannst. Es wird noch
eine andere Präzisierung folgen. Aber erkläre nie auf deine Art, was ich dir gebe;
behüte dich wohl. Amen.

SCHWEIZER FATIMA-BOTE 3/2002 Seite 15

Achtung Falle!
Zur Zeit geistern
sogenannte Botschaften herum,
die besagen, man
hätte das DozuléKreuz nur noch
bis 15. Juni 2002
aufstellen können.
Eine Seherin habe
den Auftrag, ein
Nachfolgekreuz zu verbreiten. Dem
ist hinzuzufügen: Wenn eine sog.
Botschaft ein Datum nennt, kann sie
unmöglich von Gott stammen: „Ihr
kennt weder den Tag noch die Stunde!“. Nicht Tag und Stunde ist wichtig, sondern die ganze Hinwendung
zu Gott! Alle Botschaften müssen
diesem Ziel dienen!
Daraufhin kamen schon die ersten
Absagen, Dozulé Kreuze zu errichten mit dem Hinweis auf das Nachfolgekreuz, das auch Kreuz der Eucharistie genannt wird (Satan ist
wirklich raffiniert)! In der Zwischenzeit haben sich schon einige entschlossen, kein Dozulé Kreuz zu
stellen, sondern das Antikreuz. Das
Resultat ist: Mehrere Gegenden
werden ohne den besonderen
Schutz sein, den der Heiland dem
Dozulé Kreuz versprochen hat.
Ich habe den Eindruck, dass ganz
besonders nach der Abstimmung
von Anfang Juni die Leute in der
Schweiz lieber den Aufrufen Satans
als jenen des Heilandes zu folgen
bereit sind.
Betr. "Gegenkreuz" noch ein paar
Gedanken. Vermutlich sind sich die
meisten Leute gar nicht bewusst,
welch besonderen Schutz der Heiland für das Dozulé Kreuz versprochen hat, so z.B. dass eine ganze
Gegend geschützt ist, da nur sie
allein (gemeint sind die Dozulé
Kreuze) den Damm gegen den Bösen bilden, nur sie allein können die
Völker im Krieg stoppen und ansteckende Krankheiten heilen.“ (J.N.S.R., 4. Mai 2000)
Es muss unmissverständlich klar
werden, dass, wenn der Herr die
Aufstellung der Dozulé Kreuze
stoppt, nie ein Nachfolgekreuz kommen wird, denn wenn es gestoppt
ist, stellt der Herr zwischen den
Kreuzen die Verbindung her.
(J.N.S.R., 4.10.2001).
Botschaft vom 4. Mai 2000: „Ich habe nicht verlangt, Tausende und Abertausende von Kreuzen in allen
Dimensionen zu bauen....“
Botschaft vom 13. Juli 2000: „Ich
werde an allen verfälschten Kreuzen
vorbeigehen, ohne sie anzuschauen, sie sind das Zeichen eures Ungehorsams.“

I. Kellenberger, Horriwil

Die Frage des Glaubens

Irrwege im Rückblick
Viele haben die Zeit schon vergessen oder sie erinnern sich nicht mehr gerne daran, als Eltern und
Erziehern beigebracht werden sollte, ihre Kinder „antiautoritär“ zu erziehen als das einzig Richtige
für die gesunde Entfaltung des Kindes. Die Protagonisten dieser Idee sind verstummt.
Die weltweite Einheit des eucharistischen Opfers in lateinischer Sprache wurde just dann aufgegeben, als die Menschheit eine Zeitspanne noch nie dagewesener Mobilität erlebte. Drucktechnisch
wäre es heute kein Problem mehr, nebst der lateinischen Sprache, als die Sprache der Liturgie, in
der Muttersprache die Gebete des hl. Messopfers mit zu verfolgen.
Die Irrwege des 20. Jahrhunderts sind vielfältig. Der Platz reicht nicht, um sie alle aufzuzählen. Manches hat die Welt als Irrweg oder „Experiment“ erkannt und fallengelassen.
Schwieriger wird es, wenn es sich um Glaubenssachen handelt. Denn hier hält eine gewaltige Macht im Hintergrund die Fäden in der Hand. Während am einen Ende dieser „Macht“
der Mensch angekettet ist, steht am anderen Ende das furchtbare Wort, Gott von Luzifer
entgegengeworfen: „Non serviam!“ – Ich diene Dir nicht! (Vgl. Offb 12,7-9).
Der Ungehorsam Gott gegenüber zieht sich wie ein roter Faden durch das verflossene
Jahrhundert. Die Ablehnung Gottes und der einzigen Kirche Christi wurde zum Ende des
Jahrhunderts die Regel – neue Götter, neue Ideologien, neuer Ungehorsam erhoben zeitgleich das Haupt. Und doch werden sie alle, gleich welcher Benennung, von einer einzigen
Quelle gespeist: Dem Ungehorsam.
Vom Ungehorsam her gesehen ist es eigentlich gleich, von welcher „Seite“ her er auf die
gutgläubigen Christen losgelassen wurde: Ob auf der einen Seite die verbalen und schriftlichen Attacken gegen den Papst mit einhergehender Leugnung katholischer Lehrsätze
(Dogmen) von Theologen wie Küng, Ranke-Heinemann, Drewermann, Haag oder sonst
schon eher im Grau der Geschichte untergegangenen Personen, oder auf der anderen Seite ein Erzbischof Lefèbvre mit seinen irregeleiteten Anhängern. Gerade die Tatsache, dass
einzelne Teile der Anhänger des Letztgenannten in den Schoss der Mutter Kirche zurückkehren zeigt, dass es für den Sprecher des „Non serviam“, den Satan, egal ist, von welcher
Seite der Ungehorsam kommt. Vielleicht kann man dem Herrn Erzbischof keine Leugnung
der Dogmen nachsagen, aber Satan genügt ja schon, wenn er seinen Ungehorsam auf die
Menschen übertragen kann. Nichts, gar nichts rechtfertigt die Spaltung der Kirche gerade
durch einen Erzbischof, denn solange Theologen Dogmen leugnen, ist das für die Kirche
Christi weit weniger gefährlich, gehören sie schliesslich nicht dem kirchlichen Lehramt an,
als wenn ein Erzbischof sich selbst überschätzend durch Bischofsweihen dem Papst eine
von Rom losgelöste Hierarchie – und somit eine neue Kirche – vor die Nase setzt. Einen
solchen Schritt des Ungehorsams dem „Felsen Petri“ gegenüber kann man auch damit
nicht rechtfertigen – und genau das sehen ja die Zurückkehrenden richtig, dass ohne Bischofsweihen „sein“ Werk keinen Fortbestand hätte! Ist das Werk eines Bischofs der Kirche
nicht in erster Linie, dem Werk Christi gehorsam zu dienen? Ist es die Kirche eines einzelnen Bischofs oder ist es die Kirche Christi? Wer ist denn das Haupt der Kirche? Etwa ein
Bischof? Nein! Es ist Christus selbst! Und die Kirche ist SEIN Werk! Auch das andere Argument kann einer genauen Prüfung nicht standhalten: Der heilige römische Ritus musste
gerettet werden, hiess es. Genau so, wie es nicht erlaubt ist, den Ritus der hl. Messe nach
Belieben zu gestalten, so ist es umso mehr das Recht des katholischen Lehramtes, Riten
zu ändern oder vorzuschreiben, die im Gehorsam angenommen werden müssen! Das Gegenteil ist wahr: Hätte der Erzbischof nicht den römischen lateinischen Ritus in solch massivem Umfange für sich beansprucht, wahrlich viele Priester würden heute noch – ohne Unterbrechung – diesen Ritus zelebrieren. So aber wurde der Kirche dieser Ritus genommen,
oder zumindest viele Priester hörten mit der Zelebration dieses Messritus auf, weil sie mit
Lefèbvre’s Ungehorsam nicht einverstanden waren. Und das ist jammerschade! Nun, da
selbst die Jünger des Erzbischofs – Gott möge ihm in der Ewigkeit Gnade walten lassen –
reumütig in den Schoss der Kirche zurückkehren, sollten zumindest jene Priester, die den
lateinischen römischen Ritus (1962) noch kennen und in diesem Ritus zum Priester geweiht
wurden, sich nicht scheuen, wenigstens einmal in der Woche die hl. Messe lateinisch zu
feiern! Die Laien aber mögen sich von dieser schismatischen Kirche zurückziehen, um
mehr Zeit zu haben für das Gebet gegen den Ungehorsam in der Kirche – von welche Seite
er auch kommen mag!
(af)
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Maria und die Ökumene

„Ökumene verlangt nicht,
über Maria
zu schweigen“
Pater Julian Porteous, Rektor des Seminars
des Guten Hirten der Erzdiözese Sydney,
in: ”Mariologie vom Zweiten Vatikanischen Konzil bis heute”. Vortrag für die
Vatikanische Kongregation für den Klerus.
Die selige Jungfrau Maria hat schon immer
einen besonderen Platz in den Herzen der
Katholiken der Kirche in Australien während ihrer verhältnismäßig kurzen Geschichte gehabt. Die ”Mutter-Kirche” Australiens, die als erste 1821 gebaut wurde, die
Marien-Kathedrale in Sydney, bezeugt die
Verehrung, welche die ersten Katholiken
Sydneys, sowohl der Klerus als auch die
Laien, der seligen Jungfrau entgegenbrachten, dadurch, dass sie nach ihr benannt ist.
Zwei Jahre nach der Errichtung der australischen Hierarchie wurde Maria, die Hilfe
der Christen, zur Patronin Australiens erklärt. Die Verehrung der seligen Jungfrau
Maria, im 20. Jahrhundert besonders durch
die Liebe zum Rosenkranz ausgedrückt, ist
ein starkes Element des australischen Katholizismus. Jüngeren Datums sind verschiedene Bewegungen zu Ehren Mariens,
welche die Liebe zur seligen Jungfrau Ma-
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ria erneuert haben, nach einem Nachlassen
der Verehrung im letzten Viertel des letzten Jahrhunderts.
In der Kirche nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil ist die Herausforderung zur
Ökumene in Australien ernsthaft in Angriff genommen worden, in Anbetracht
dessen, dass das Land von seiner Geschichte her eine Mischung von anglikanischen, katholischen und protestantischen
kirchlichen Gemeinschaften ist und seit
der Wanderbewegung nach dem Zweiten
Weltkrieg auch östliche katholische und
orthodoxe Kirchen umfasst und gegenwärtig Zeuge einer verstärkten Anwesenheit
des Islam und östlicher Religionen wie des
Buddhismus ist.
Während die Verehrung der seligen Jungfrau Maria ein starkes Element in den Traditionen der östlichen Kirchen, sowohl der
katholischen als auch der orthodoxen ist,
stellt sie in den meisten Fällen ein Hindernis für viele Christen der evangelischen
Glaubensrichtung dar.
Die übliche Anklage gegen Katholiken
lautet, dass wir uns auf einen unnötigen
Weg der Vermittlung zu Gott einlassen,
indem wir um die Fürsprache der seligen
Jungfrau Maria bitten, oder dass religiöse
Praktiken und die Verwendung von Bildern eine Form von Götzendienst sind. In
allerjüngster Zeit stehen Pfingstgemeinden
der katholischen Marienverehrung besonders kritisch gegenüber und stellen die immerwährende Jungfräulichkeit Unserer
Lieben Frau in Frage, indem sie Maria
weitere Kinder zuschreiben. Das Vatikanische Konzil hat sich in vielen seiner Dokumente bemüht, ein ökumenisches Fundament für einen andauerndem Dialog mit
anderen Kirchengemeinschaften, ”unseren
getrennten Brüdern und Schwestern,” zu
legen. So hat das Dokument über die Kirche, ”Lumen Gentium”, die Mariologie als
wesentlichen Teil der Ekklesiologie darge-
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stellt. Die einleitenden Worte dieses letzten Abschnittes des Dokumentes über die
Kirche offenbaren eine deutliche Sensibilität für die Ökumene: ”Ein einziger ist
unser Mittler nach dem Wort des Apostels: ‚Es gibt nämlich nur einen Gott und
nur einen Mittler Gottes und der Menschen, den Menschen Christus Jesus, der
sich selbst als Erlösung für alle gegeben
hat' (1 Tim 2, 5-6)” (Nr. 60).
Das Konzil beeilt sich jedoch zu betonen,
dass ”Marias mütterliche Aufgabe gegenüber den Menschen diese einzige Mittlerschaft Christi weder verdunkelt noch vermindert.” Das Ziel des authentischen katholischen Ökumenismus ist, wie Papst
Johannes Paul II. uns in ”Ut unum sint”,
Nr. 77, ins Gedächtnis ruft, die volle
sichtbare Einheit unter allen Christen wieder herzustellen: ”Die bessere gegenseitige Kenntnis und die Übereinstimmung in
den Fragen der Lehre, die wir schon erreicht haben, und die eine effektive Zunahme des Gemeinschaftsgefühls zur Folge hatten, können dem Gewissen der
Christen, welche die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche bekennen,
freilich noch nicht genügen. Das letzte
Ziel der ökumenischen Bewegung ist die
Wiederherstellung der sichtbaren vollen
Einheit aller Getauften.”
Keine solide ökumenische Anstrengung
kann den Rang der Jungfrau Maria ignorieren. Biblische und patristische Studien
offenbaren Marias Platz in der Ekklesiologie und im Glauben und der Spiritualität
der Kirche von ihren frühesten Anfängen
an. Katholiken können nicht, in einer falschen ökumenischen ‚Sensibilität‘, über
Maria schweigen.
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des LEBENDIGEN ROSENKRANZES

„Am Ende
wird mein
Unbeflecktes Herz
triumphieren!“

QUARTALSHEFT DES FATIMA-WELTAPOSTOLATS
DER DEUTSCH-SCHWEIZ
3. Jahrgang

Nr. 4

Dezember 2002 / Nr. 14

Liebe Fatimafreunde!
In einigen Tagen feiert die Kirche das einmalige und wunderbare Ereignis,
da Gott seinen nach dem Sündenfall der Stammeltern vorhergesagten
Willen zur Wiederherstellung des Menschengeschlechts durch die erbsündenfreie Empfängnis Mariä in die Tat umsetzte. So wurde Maria der beispielhafte Mensch und Zeichen dafür, wie Gott uns eigentlich von Anfang
an wollte. Doch er wollte dies nicht ohne unser eigenes Zutun, ohne unseren eigenen Entscheid für Ihn. Diese persönliche Entscheidung forderte er
zuvor auch von den Engeln – und er fordert sie auch heute noch von jedem Menschen! An diesem freien Willen scheidet sich Krieg oder Frieden
auf dieser Welt, hängt Sünde oder Tugend, Leben oder Tod, himmlische
Seligkeit oder Hölle. Damit unser Wille eine Entscheidungshilfe erhält,
schenkte uns Gott die Unbefleckte Empfängnis. Durch ihren freien Entschluss wurde sie zur Mutter des Erlösers und zur geheiligten Wohnstätte
des Sohnes Gottes.
1830 heisst die Gottesmutter die hl. Katharina Labouré eine Medaille prägen zu lassen mit der Aufschrift: „O Maria, ohne Sünden empfangen, bitte für uns, die wir zu Dir unsere Zuflucht nehmen!“
1846 gibt uns die Gottesmutter in La Salette die „Grosse Botschaft“ als
Vorankündigung der Botschaften von Fatima.
1854 verkündete das kirchliche Lehramt den für alle Christen verbindlichen Lehrsatz (Dogma) von der „Unbefleckten Empfängnis“. 1858
schliesslich nennt die Gottesmutter der hl. Bernadette an der Grotte von
Lourdes ihren Namen, der ganz mit ihrem Wesen übereinstimmt: „Ich bin
die Unbefleckte Empfängnis!“
1917 bietet uns Maria in Fatima ihr reinstes und unbeflecktes Herz als Zufluchtsort und Gnadenquelle an durch die Übung der fünf Sühnesamstage
und verspricht am Ende der Höllenvision vom 13. Juli:

„Am Ende wird mein Unbeflecktes Herz triumphieren!“
Dabei steht „unbefleckt“ für eine Reinheit, die jenseits menschlicher Mög-

„Und das Wort ist Fleisch geworden
und hat unter uns gewohnt,
und wir haben Seine Herrlichkeit gesehen,
die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater,
voll der Gnade und Wahrheit!“

Joh 1,14
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lichkeiten ist und nur von Gott
in uns – wie einst bei ihrer
Empfängnis – begründet und
erhalten werden kann. „Herz“
hingegen steht hier für jene Liebe, mit
der Gott sich der Menschheit so sehr
annahm, dass er „seinen einzigen
Sohn dahingab“ zu unserer Erlösung.
Auf die beiden Herzen, das allerheiligste und anbetungswürdige Herze
Jesu und auf das unbefleckte Herz
Mariens bezogen dürfte man die Aussage Mariens: „Am Ende wird mein
Unbeflecktes Herz triumphieren“
auch so verstehen: „Am Ende wird
die reine Liebe triumphieren!“
Sünde, Hass und Tod können nicht
das letzte Wort auf dieser Erde sein,
das sollten all jene wissen und bedenken, die sich gegen den Heilswillen
Gottes, eben gegen die „Reine Liebe“,
im Endeffekt gegen Maria, auflehnen.
Am 16. Oktober, am Tag seiner Wahl
vor 24 Jahren, hat Papst Johannes
Paul II. das 25. Jahr seines Pontifikats
zum Jahr des Rosenkranzes ausgerufen. Dies ist ein sehr schönes und
zugleich ermutigendes Zeichen für die
Zukunft: Viele werden durch die Initiative des Papstes das Rosenkranzgebet
neu entdecken. Es ist jetzt ja durch
das Hinzufügen der “Lichtreichen
Geheimnisse” noch schöner und tiefer geworden und: Rosenkranz könnte
auch mit Sieg gleichgesetzt werden:
Die grössten Siege gegen die Feinde
der Kirche wurden zweifelsohne mit
dem Rosenkranzgebet erzielt. Wer
weiss, was in diesem 25. Amts-Jahr
von Papst Johannes Paul II. noch bevorsteht; wieso nicht ein Durchbruch in
unserer krisengeschüttelten Welt?
Wieso nicht sogar der in Fatima – von
der Rosenkranz-Königin – angekündigte Triumph ihres Unbefleckten Herzens? Schliessen wir darin immer wieder auch ihn selbst, unsere Bischöfe
und Priester ein, die es in unserer Zeit
so schwer haben!
(gi)

Das Geheimnis der Menschwerdung
in den frühchristlichen Schriften
Papst Leo der Grosse (+ 461)

Christ, erkenne deine Würde!
Laßt uns froh sein: Heute ist unser
Retter geboren, Traurigkeit hat keinen Raum am Geburtstag des Lebens, das uns die Angst vor dem
Sterben genommen hat und uns die
Freude über die verheißene Ewigkeit
bringt. Niemand wird von der Fröhlichkeit ausgeschlossen, alle haben
den einen Grund zur Freude gemeinsam: Denn unser Herr, der Sünde
und Tod vernichtet hat, fand keinen,
der von Schuld frei war. Deshalb
kam er, um alle zu befreien. Der Heilige juble, weil ihm die Siegespalme
winkt. Der Sünder freue sich, weil er
zur Versöhnung eingeladen ist. Der
Heide atme auf; denn er ist zum Leben gerufen. Die Fülle der Zeit ist gekommen, die Gottes unerforschlicher
Ratschluß festgesetzt hat: Der Sohn
Gottes hat die Natur des Menschengeschlechts angenommen, um sie
mit ihrem Schöpfer zu versöhnen
und den Urheber des Todes, den
Teufel, durch eben jene Natur zu besiegen, durch die er einst selbst gesiegt hat. Die jubelnden Engel singen
bei der Geburt des Herrn: "Ehre sei
Gott in der Höhe!", und auf Erden
wird den Menschen seiner Gnade
Friede verkündet (Vgl. Lk 2.14).
Denn die Engel sehen, wie aus allen
Völkern der Erde das himmlische Jerusalem erbaut wird. Wie sehr muß
sich der geringe Mensch über dieses
Werk der unsagbaren Güte Gottes
freuen, wenn schon die erhabenen
Engel vor Freude jubeln. Laßt uns
also Gott dem Vater danken durch
seinen Sohn im Heiligen Geist, daß

JNSR schreibt über ihre Bekehrung: “Durch eine wunderbare Heilung im Jahr 1973 kehrte ich
nach 30 Jahren der Lauheit zur Kirche zurück: Mein linkes Auge war vollständig gelähmt. Ich
verbrachte einen Monat mit Abklärungen im Spital. Eine Operation wurde ins Auge gefasst, die
mir die Möglichkeit eröffnete, 30 % Sehfähigkeit wieder zu erlangen. Ich kehrte zur Erholung
drei Tage nach Hause zurück, bevor ich erneut hospitalisiert werden sollte. Während diesen drei
Tagen habe ich in meinem Zimmer mit zum Kreuz erhobenen Armen zu meinem Gott gebetet,
den ich liebte und den ich ohne Beichte nicht empfangen wollte: Wenn Du wirklich mein Gott
bist, der mich liebt, dann zeige es mir: Die Ärzte versprechen mir 30 % Sehfähigkeit nach einer
Operation des Sehnervs. Wenn Du mir 100%ige Sehfähigkeit schenkst, werde ich in die Kirche
zurückkehren, beichten und alle Sonntage kommunizieren. Ich habe mir erlaubt, diesen “Handel”
mit dem Herrn zu machen! Am nächsten Morgen beim Aufwachen war meine Sicht vollkommen
hergestellt, und ich musste mich keiner Operation unterziehen. Ich habe mein Versprechen gehalten, und in der Kirche hatte ich das Gefühl, im Himmel zu sein. 1978 unternahm ich die erste
Wallfahrt nach San Damiano. Dann hiess mich die Heilige Jungfrau Pilgerfahrten nach Dozulé zu
organisieren. (Aus dem ersten erschienen Buch: Messages de Vie, Volume 1, 1988-1993, Editions Résiac, F- 53150 Monsûrs)

er uns in seiner übergroßen Huld geliebt und sich unser erbarmt hat; wir
waren durch unsere Sünden tot, aber
er hat uns zusammen mit Christus
wieder lebendig gemacht (Vgl. Eph
2.5), um uns in ihm zu einer neuen
Schöpfung (2Kor 5.17), zu einem
neuen Menschen zu machen. Laßt
uns also den alten Menschen mit seinen Werken ablegen (Vgl. Eph 4.22),
und da wir an der Geburt Christi teilhaben, laßt uns den Werken des
Fleisches entsagen.
Christ, erkenne deine Würde! Du bist
der göttlichen Natur teilhaftig geworden (Vgl. 2 Petr 1.4), kehre nicht zu
der alten Erbärmlichkeit zurück und
lebe nicht unter deiner Würde. Denk
an das Haupt und den Leib, dem du
als Glied angehörst! Bedenke, daß
du der Macht der Finsternis entrissen
und in das Licht und das Reich Gottes aufgenommen bist (Vgl. Kol
1.13). Durch das Sakrament der
Taufe wurdest du ein Tempel des
Heiligen Geistes. Verjage nicht durch
deine Sünden den hohen Gast, der
in dir Wohnung genommen hat. Unterwirf dich nicht wieder der Knechtschaft Satans; denn der Preis für deine Freiheit ist das Blut Christi. (Aus
einer Weihnachtspredigt)

Athanasius (+373)

Dem ganzen Menschen ist Heil
widerfahren
Der Apostel sagt, das Wort habe sich
der Nachkommenschaft Abrahams
angenommen. Es mußte darum in
allem seinen Brüdern gleich sein
(Vgl. Hebt 1.16-17) und einen uns
ähnlichen Leib annehmen. Eben dafür war Maria erwählt: Von ihr sollte
er ihn nehmen und als seinen eigenen für uns opfern. Die Schrift erwähnt die Geburt und sagt: "Sie wickelte ihn in Windeln"(Lk 2.7); die
Brust, die ihn stillte, wird seliggepriesen (Vgl. Lk 11.27), und weil er der
Erstgeborene war, wird für ihn das
Opfer dargebracht. Gabriel übermittelte ihr zurückhaltend und klug die
Botschaft (Lk 1.35). Er sagte nicht
einfach: "Was in dir wird", damit man
nicht meint, der Leib werde von außen in sie hineingebracht. Er sagt
vielmehr: "aus dir"; denn dies sollte
der Glaube sein: "Was da gezeugt
wird, hat seinen Ursprung aus ihr."
Das war die Absicht: Das Wort nahm
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das Unsrige an und brachte es als
Opfer dar und nahm es damit gänzlich
hinweg. Als er uns dann mit dem Seinigen bekleidete, konnte der Apostel
schreiben: "Dieses Vergängliche muß
sich mit Unvergänglichkeit bekleiden
und dieses Sterbliche mit Unsterblichkeit" (1 Kor 15.53).
Das ist keine erdichtete Annahme, wie
einige gemeint haben. Keineswegs!
Als vielmehr der Erlöser wahrer
Mensch wurde, erlangte der ganze
Mensch das Heil. Unser Heil ist wahrlich keine erdichtete Sache, und es
geht nicht bloß den Leib, sondern den
ganzen Menschen an, Leib und Seele
ist im Wort Heil widerfahren. Was aus
Maria
gemäß
der
Schrift hervorging, war
seinem Wesen nach
ein wirklicher Mensch,
und es war der wahre
Leib des Herrn. Wirklich: ein wahrer Leib
war es, weil er dem unsern gleich war. Denn
Maria
ist
unsere
Schwester, weil wir alle
von Adam abstammen.
Wenn es bei Johannes
heißt: "Das Wort ist
Fleisch geworden (Joh
1.14), so ist damit dasselbe gemeint, wie
wenn Paulus sagt:
"Christus hat für uns
den Fluch auf sich genommen" (Vgl. Gal 3.13). Dem
menschlichen Leib ist aus der Gemeinschaft mit dem Wort großer
Reichtum zugewachsen: denn aus
dem sterblichen Leib wurde ein unsterblicher; er war ein irdischer Leib
und wurde ein überirdischer (Vgl 1
Kor 15.44); er war aus Erde gemacht
und durfte dennoch das Tor des Himmels durchschreiten. Die Dreieinigkeit
bleibt immer Dreieinigkeit, auch nachdem das Wort aus Maria Fleisch angenommen hat, und sie erfuhr weder
Zuwachs noch Minderung; sie ist vielmehr immer vollendet, und in der
Dreieinigkeit wird der eine Gott erkannt. So wird von der Kirche verkündet: ein Gott, der Vater des Wortes!
(Aus dem Brief an Epiktet)

Leo der Große

Der Herr des Weltalls nimmt
Knechtsgestalt an und verhüllt
die Würde seiner Herrlichkeit
Die Jungfrau aus dem Königsgeschlecht des David wird erwählt, das
gottmenschliche Kind zu empfangen:
zuerst im gläubigen Geist, dann auch

in ihrem Leib (Vgl. Lk 1.26-38; Joh
1.14). Damit sie nicht aus Unkenntnis des Außerordentlichen, das Gott
mit ihr plant, erschrecke, erscheint
ihr der Engel, und sie erfährt, was
durch den Heiligen Geist in ihr geschehen wird, daß sie zur Würde der
Gottesmutter erhoben wird. Für ihre
Unversehrtheit braucht sie nicht zu
fürchten. Warum sollte sie mißtrauisch sein? Die Kraft des Höchsten ist
ihr verheißen, und ihrem Glauben
wird ein Wunderzeichen gegeben:
der hochbetagten Elisabeth ist
Fruchtbarkeit geschenkt. Wenn aber
Gott der Unfruchtbaren Empfängnis
schenkt, warum dann zweifeln, daß
er sie auch der Jungfrau schenken wird?
Dann steigt Jesus
Christus, der Sohn
Gottes, zur Erde nieder. Er bleibt in der
Herrlichkeit des Vaters. Aber auf einer
anderen Ebene und
in einer neuen Ordnung und auf eine
neue Art wird er geboren. In einer neuen
Ordnung: Unsichtbar
und unfaßbar als
Gott, wird er sichtbar
und
faßbar
als
Mensch. Vor aller
Zeit in ewig bleibendem Sein, will er einen Anfang nehmen in der Zeit. Der Herr des Weltalls nimmt Knechtsgestalt an und
verhüllt die Würde seiner Herrlichkeit. Gott, der keinem Leiden unterworfen ist, nimmt die Natur des leidensfähigen Menschen an. Der Unsterbliche unterwirft sich den Gesetzen des Todes.
Auf eine neue Art wird er gezeugt,
empfangen und geboren von der
Jungfrau ohne das Wollen eines irdischen Vaters. Die Unversehrtheit der
Mutter wird nicht verletzt. Bei der Geburt Gottes ist Gott selbst der Schöpfer, wie es der Erzengel der heiligen
Jungfrau Maria bezeugt: "Der Heilige
Geist wird über dich kommen, die
Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das
Kind heilig und ,Sohn Gottes' genannt werden."( Lk 1.35 )
Die Geburt ist anderer Art, aber die
Natur des Kindes ist der unsrigen
gleich. Anders ist die Art der Geburt,
denn die Jungfrau empfängt durch
göttliche Macht, durch göttliche
Macht bringt sie das Kind zur Welt

und bleibt Jungfrau. Hier ist
nicht die (menschliche) Natur
der Mutter, sondern die Entscheidung des Sohnes zu bedenken, der Mensch wird, so wie er
selbst es will. Fragst du nach seiner
wahren Natur, so schau auf die
menschliche Natur, fragst du nach
der Art seiner Menschwerdung, dann
preise Gottes Kraft !
(Aus einer Predigt über das Geheimnis
der Menschwerdung Gottes)

Petrus Chrysologus (+ 450) .

Der für uns am heutigen Hochfest geboren wurde, wollte uns
kein Unbekannter bleiben
Das Geheimnis der Menschwerdung
des Herrn trägt immer deutliche Zeichen der Gottheit an sich. Aber auch
das heutige Hochfest offenbart auf
vielerlei Weise, daß Gott einen
menschlichen Leib angenommen
hat; denn der sterbliche Mensch, dessen
Erkenntnis immer verdunkelt ist, soll nicht
verlieren, was er nur
aus Gnade besitzen
darf.
Christus, der für uns geboren werden
wollte, dachte uns kein Unbekannter
zu bleiben. Deswegen gab er die Offenbarung so, daß das große Geheimnis der Liebe nicht Anlaß zu
groben Irrtümern werden kann.
Heute findet der Sternkundige den
als weinendes Kind in der Wiege,
dessen Glanz er am Sternenhimmel
gesucht hatte.
Heute bewundert er sichtbar in Windeln, den er lange unter den Sternen
verborgen glaubte. In tiefer Bestürzung erkennt er heute, was er dort
sieht: auf der Erde den Himmel, im
Himmel die Erde; in Gott den Menschen, im Menschen Gott und, in
den Leib eines Säuglings gehüllt,
ihn, den die ganze Welt nicht zu fassen vermag (Vgl. 1 Kön 8.27). Und
da er es sieht, bekennt er mit bedeutungsvollen Gaben, daß er ohne
Wenn und Aber glaubt: Mit dem
Weihrauch bekennt er Gott, mit dem
Gold den König, mit der Myrrhe dessen zukünftigen Tod. So wurde der
Heide, der letzter war, erster (Vgl. Mt
19.30); denn damals wurde durch
den Glauben der Weisen die Glaubensbereitschaft der Heiden geweiht.
Heute stieg Christus in den Jordan,
um die Sünde der Welt abzuwaschen. Daß er dazu gekommen war,
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bezeugt ihm Johannes: "Seht
das Lamm Gottes, das die
Sünde der Welt hinwegnimmt" (Joh 1.29). Heute hält der
Knecht den Herrn (an der Hand zum
Einstieg in den Jordan), der Mensch
den Gott, Johannes den Christus; er
hält ihn fest, um Verzeihung zu erlangen, nicht zu geben. Heute geschieht, was der Prophet sagt: "Die
Stimme des Herrn erschallt über den
Wassern."
(Ps 29.3). Welche Stimme? "Das ist
mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe" (Mt 3.17).
Heute schwebt der Heilige Geist in
Gestalt einer Taube über den Wassern. Wie jene Taube des Noach
verkündet, daß die Flut abgelaufen
ist, so soll man an diesem Zeichen
erkennen, daß der Schiffbruch seit
dem Anfang der Welt ein Ende hat.
Jene Taube trug nur einen Zweig
des alten Ölbaums; heute wird über
das Haupt des neuen Stammvaters
die ganze Fülle des Chrisams ausgegossen. So geht in Erfüllung, was
der Prophet vorhergesagt hat:
"Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit dem Öl der Freude wie keinen seiner Gefährten." (Ps 45.8).
Heute wirkt Christus das erste himmlische Zeichen und verwandelt Wasser in Wein (Vgl. Joh 2.1ff). Aber das
Wasser soll in das Mysterium des
Blutes verwandelt werden. Christus
will vom Himmel her den Trinkenden
in lauterem Becher sein Blut darreichen, um das Prophetenwort zu erfüllen: "Wie herrlich ist mein berauschender Kelch!" (Ps 23,5).

Die geistige Adoption
eines Ungeborenen
Adoptieren Sie ein ungeborenes
Kind – tun Sie etwas gegen die Abtreibung. Gerade zu Weihnachten!
Nichts ist einfacher.
Sie beginnen an einem beliebigen
Tag und geben „Ihrem Adoptivkind“ ein Kind, das an diesem Tag irgendwo
auf der Welt empfangen wurde – einen christlichen Namen. Beten Sie
täglich das Geheimnis aus dem Rosenkranz: „Den Du, o Jungfrau, geboren hast“. Nach neun Monaten empfehlen Sie es dem Schutz der Gottesmutter, seines Namenspatrons und
seines Schutzengels. Wenn Sie wollen, können Sie sodann ein neues
Kind adoptieren.

Benedikt Deplazes

Worte und Zeichen von Fatima
Die Theologie sollte vor allem Zeichen verstehen und die Zeichen richtig interpretieren. Diese Aufgabe kann sie nur erfüllen, wenn sie aufmerksam auf die Zeichen achtet, die Gott gibt. Unter diesen Zeichen sind die Erscheinungen von Lourdes und Fatima unbestreitbar die wichtigsten. Fatima ist ohne Übertreibung die Antwort Gottes
auf brennende Fragen unserer Zeit.

Der hl. Bonaventura, einer der großen Theologen des Mittelalters sagt:
"Die Theologie besteht in einer Addition, zum Glauben wird das Denken
hinzugefügt.“ Selbstverständlich
muss auch der einfache Gläubige
denken. Das erste Wort, das uns von
Maria im Evangelium berichtet wird,
ist, dass sie nachdachte, was der
Gruß des Engels zu bedeuten habe.
Auch vom hl. Josef wird gesagt, dass
er nachdachte, wie er seine verwickelte Lage lösen solle. Zu bemerken
wäre, dass in beiden Fällen nicht die
Reflexion, sondern ein Engel die Frage löst. Die Theologen könnten daraus lernen. Die Theologie müsste auf
das achten, "was der Geist den Gemeinden zu sagen hat". Das würde
eine "kniende Theologie" voraussetzen.

Ernst und Freude in Lourdes
und Fatima
Ein Priester hat einmal zu mir gesagt:
Lourdes sei etwas Anziehendes, Fatima werde hingegen nicht gerne akzeptiert, weil in der Botschaft von Fatima das Opfer zu stark in den Vordergrund trete.
Das ist nur ein Missverständnis. Das
erste Zeichen von Lourdes ist das
Kreuz. Bernadette wollte ein flüchtiges Kreuzzeichen machen, bevor sie
ihren Rosenkranz begann; aber ihre
Hand wurde geführt zu einem andächtigen Kreuzzeichen. Das Kreuz
ist das Zeichen der Erlösung und
selbstverständlich auch das Zeichen
des Opfers. Dass das Zeichen so zu
verstehen ist, zeigt sich im dreifachen
Ruf von Lourdes: "Busse, Busse,
Busse!" Gewiss ist auch das Lächeln
ein Zeichen von Lourdes. Man darf
es nur nicht als Relativierung, als
Minderung des Ernstes verstehen.
Das Lächeln ist ein ermutigendes
Zeichen.
In Fatima wiederholt sich das Lächeln, als die Kinder sich bereit erklärt haben, alles zu ertragen, was
Gott ihnen schicken werde. Dieses
Lächeln ist ein doppeltes Verspre-

chen: "Ich werde dich nicht verlassen!"
und "ich verspreche dir nicht, dich in
dieser Welt glücklich zu machen, aber
in der anderen!"

Der Fels widersteht den Pforten
der Hölle
In Lourdes erschien Maria vor einem
Felsen, am Eingang einer Grotte. Wer
denkt da nicht an die Bergpredigt:
"Jeder, der diese meine Worte hört
und sie tut, wird gleich einem klugen
Mann, der sein Haus auf den Felsen
baute." Das Haus auf den Felsen bauen, heißt auch auf Petrus bauen. Sowohl Lourdes (Dogma) wie Fatima
("der Heilige Vater wird viel zu leiden
haben") stehen in Verbindung, ja in
Schicksalsgemeinschaft mit dem
Papsttum. Die Grotte bietet Schutz. Ich
habe das selber vor einigen Jahren
erfahren. Die Hirten hatten schon um 6
Uhr abends die Kirche geschlossen
und es regnete in Strömen. In der
Grotte fand ich Schutz. Maria hat alle
Menschen eingeladen, zu ihr "Zuflucht
zu nehmen" (Wunderbare Medaille).

Der Baum als Zeichen des übernatürlichen Lebens
In Fatima erscheint Maria fünfmal über
einem kleinen Baum. Der Baum ist das
Symbol des Lebens. Im Paradies standen zwei Bäume: der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und der
Baum des Lebens. Vom Baum der Erkenntnis aus hat die Schlange zu den
ersten Menschen gesprochen und sie
verführt. Maria spricht vom Baum des
Lebens aus und das stimmt überein
mit dem, was sie verspricht. Sie verspricht denen, die das tun, was sie
sagt, das Heil. das heißt den Himmel
oder das ewige Leben (13.Juni).
Die große Verheißung von Fatima wird
also wie die übrigen wichtigen Aussagen sowohl in Worten als auch in Zeichen offenbart. Darum wissen wir auch
absolut sicher, dass die drei Hirtenkinder die Botschaft richtig weitergegeben
haben, weil Worte und Zeichen übereinstimmen.

Lourdes: Unbefleckte Empfäng-
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nis /
Herz

Fatima: Unbeflecktes Widerwärtigkeiten zu ertragen, die er ren Sünde leben, ist Gott ge-

uns schicken will." Kurz: Indem wir ja
Das eigentliche Zeichen von Fatima sagen, auch wenn es viel kostet.
ist das Unbefleckte Herz. Das Herz Jeder ist mitverantwortlich für
ist das Zeichen der Liebe. Unbefleckt das Heil der Anderen
bedeutet rein - in diesem Fall nicht
durch eine Abwaschung, durch ein
Rein-werden, sondern als Bewah-

rung. Das Kostbarste, das es gibt, ist
die reine Liebe. Maria hat diese reine
Liebe von Natur aus. Sie ist das einzige unverfälschte Bild des Menschen und damit auch das richtige
Vorbild. Darum will Jesus die Andacht zu ihrem Unbefleckten Herzen
in der Welt begründen". Die Liebe ist
das Hauptgebot. Welche Akzente
setzt Maria?
Die Liebe zu Gott: Maria betont vor
allem die Beobachtung der Gebote.
Positiv bittet sie um Sühne. Das
Wort, das gebraucht wird, heißt reparação. Im Deutschen gebrauchen wir
noch einen Begriff, der sich damit
deckt, „Reparatur". Dieses Wort wird
freilich nur noch für technische Defekte gebraucht, aber es beschreibt
genau den Sachverhalt: Etwas ist nicht mehr in Ordnung und
muss deshalb repariert, in Ordnung
gebracht werden.
Was ist nicht mehr in Ordnung und
woher kommt die Störung? Die Sünden beleidigen die göttliche Majestät
und das Unbefleckte Herz Mariens."
Zeichenhaft wird das ausgedrückt
durch die Dornen, die das Unbefleckte Herz Mariens umgeben. Wenn wir
uns also fragen, was die Sünde bewirkt, erhalten wir hier die Antwort,
sie verwundet das Herz Gottes, sie
kreuzigt den Sohn Gottes. Und wie
können wir das sühnen, wie können
wir das in Ordnung bringen"? Indem
wir uns Gott schenken, bereit jedes
Opfer zu bringen und alle Leiden und

Die Nächstenliebe, die Maria
wünscht, ist ausgedrückt in den Worten: „Opfert euch für die Sünder!" .Betet, betet viel und bringt Opfer für
die Sünder. Denkt daran, dass viele
in die Hölle gehen, weil niemand für
sie betet und Opfer bringt!"
Zeichenhaft wird dieser Wunsch ausgedrückt: Man soll zwei Traggestelle
für die Prozession kaufen. Das eine
sollte von Lucia und Jacinta mit zwei
anderen weiß gekleideten Mädchen
getragen werden. Das andere sollte
von Francisco mit drei anderen ebenfalls weiß gekleideten Buben getragen werden. Auf diesen Traggestellen soll man Unsere liebe Frau
vom Rosenkranz in Prozession tragen und ihr viel Ehre erweisen." Maria ist selber in einem weißen Kleid
erschienen. Weiß ist die Farbe der
Reinheit. Weil es so wichtig ist, dass
wir nicht in der Sünde leben, darum
will Gott das allen Menschen lebendig vor Augen stellen. Nichts ist für
uns und für unsere Mitmenschen
wichtiger als die heilig machende
Gnade. Was ist das? Die Gnade ist
das, was uns schön macht in den
Augen Gottes, die Freundschaft mit
Gott. Am besten wird das ausgedrückt im Gruß des Engels: „Du bist
voll der Gnade - der Herr ist mit dir".
Wenn wir in der Gnade leben, ist
Gott mit uns, wenn wir in der schwe-

gen uns.

Verheißung von Fatima:
Friede und Heil
Durch die Erfüllung dieser Wünsche
durch die wahre Liebe zu Gott und zu
den Mitmenschen, können zwei große Gnaden erlangt werden: „Es werden viele Seelen gerettet werden und
die Welt wird Frieden haben." Das
Herz ist sozusagen der „Motor" des
mystischen Leibes der Kirche. Die hl.
Theresia vom Kinde Jesu sagt: Wenn
das Herz aufhören würde zu schlagen, würden die Apostel nicht mehr
das Evangelium predigen und die
Märtyrer würden die Hingabe ihres
Lebens verweigern." Das Herz hat
eine lebenswichtige Funktion. In Fatima werden wir an das Wesentliche
erinnert, an das, was Himmel und Erde in Bewegung setzt. Man behauptet
oft, dass die Mystiker sich mit der
Frömmigkeit begnügen, die Theologen hingegen wollen erkennen und
verstehen. Aber es sind gerade die
Mystiker, die den Theologen die entscheidenden Fragen stellen. Warum
wünscht die hl. Theresia von Avila
Priester, die die Wissenschaft mit der
Frömmigkeit verbinden? Sie stellt eigentlich nur eine Frage: "Bin ich vom
rechten Geist beseelt?" Oder noch
einfacher: "Bin ich auf dem richtigen
Weg oder nicht?" Diese wichtigste
Frage für uns alle stellt Lucia bei der
ersten Erscheinung: „Komme ich
auch in den Himmel?" Das ist die entscheidende Frage: Steht das, was wir
glauben und tun auf sicherer Grundlage, auf Felsen gebaut, und ist der
Weg, den wir gehen sicher?

Am großen Zeichen der Zeit
vorbeigegangen
Die Theologen sind natürlich nicht in
Verlegenheit mit Antworten. Die Summa des hl. Thomas umfaßt 11 Millionen Worte. Die Dogmatik von Karl
Barth umfaßt mit Register 9'680 Seiten. Wie viel Karl Rahner geschrieben
hat, weiß Gott allein. Aber mit
Lourdes und Fatima haben sich die
Theologen kaum eingehend beschäftigt. Ich kann mich noch gut an die
letzte Vorlesung bei Prof. Ratzinger in
Regensburg
erinnern
(Sommersemester 1972). Er sprach
von den gefalteten Händen der hl.
Bernadette. Aber er hat sich entschuldigt, innerhalb der Theologie davon
zu sprechen. Es ist nicht ganz einfach, gewisse Wahrheiten zu erkennen und zu bekennen. Neun Jahre
später hat Kardinal Ratzinger in einer
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Predigt ein aufrichtiges Bekenntnis abgelegt: „Man hat
die Wahrheit amputiert!" Jawohl, man hat gemeint, es
genüge Schönes und Gescheites zu
sagen. Schon 1960 hatte Pater Petrus Pavlicek, der Leiter des Rosenkranz-Sühnekreuzzuges, geschrieben: "Von der Hölle spricht niemand
mehr."

aufmerksam, von denen damals niemand hätte träumen und sich vorstellen können. Nicht einmal die Physiker, die die erste Atombombe konstruiert haben, waren sich vor dem
Abwurf über die tatsächlichen Wirkungen im klaren. Genannt werden:
Zweiter Weltkrieg, Weltkommunismus, Vernichtung mehrerer Nationen. Genau wie Ester nennt Maria
Bedingungen, damit das Unheil abDie drei wichtigsten Dinge:
gewendet werden könne... „Wenn
Sündenvergebung, Bewahrung
man das tut, was ich euch sage, wird
vor der Hölle, Eingehen
Russland sich bekehren und
in den Himmel.
es wird Friede sein." Gewiss
Fatima, 13.10.1917
„Sonnenwunder“
Warum wird Sünde nicht
sagt Maria bei der Hochzeit
mehr ernst genommen. Weil
zu Kana: "Tut, was er euch
niemand mehr von den Folsagt". Hier sagt sie aber
gen der Sünde spricht. Maria
ausdrücklich, tut, was ich
hat von den Folgen der Süneuch sage. Uns sie sagt das
de gesprochen, ja sie sogar
wohl mit noch viel mehr
gezeigt und erleben lassen.
Recht als der hl. Paulus, der
Von den irdischen Folgen:
die gleiche Formulierung ge"Wenn man nicht aufhört,
braucht!!! Maria nennt auch
Gott zu beleidigen, wird ein
die wahren Gründe für diese
schlimmerer Krieg kommen!"
unheilvollen Entwicklungen.“
Und von den ewigen Folgen:
Der schrecklichere Krieg
"Ihr habt die Hölle gesehen,
kommt, "wenn man nicht
wohin die armen Sünder geaufhört, Gott zu beleidihen!" Eine amputierte Wahrgen"... "Wenn ihr eine Nacht
heit ist nicht lebensfähig.
durch ein unbekanntes Licht
Erkennen, verstehen heißt
erleuchtet seht, wisst ihr: Es
doch, Zusammenhänge richist das große Zeichen, das
tig sehen, Ursachen und WirGott gibt, dass er die Welt
kungen richtig einschätzen.
für ihre Verbrechen strafen
Die Wissenschaft muss schon
will durch Krieg, Hunger,
diese elementaren GrundsätVerfolgungen der Kirche und
ze des gesunden MenschenverstanHeiligen
Vaters" (Die öfters erörterte
Pur“. Das Los fällt auf den 13. Adar des beachten. Die Theologen sollen
Streitfrage
der ungenauen Voraussaletzter Monat im jüdischen Kalender nur ihre Rennen veranstalten und
also ein endzeitliches Zeichen (vgl. ge des Zweiten Weltkrieges findet
sich die Finger wund schreiben. Bis
Ester 1,1; 11,2-12). Der schriftliche hier im Zeichen eine klare Lösung:
zum Ende der Welt werden sie es
Befehl an alle Provinzen lautet: Am "Das ist das Zeichen, das Gott
nicht verstehen.
13. Adar müssen alle Juden "jung gibt...") In der Nacht des Festes Pauli
Nur die ganze Wahrheit taugt etwas.
und alt, Kinder und Frauen" ausge- Bekehrung – also auch ein symboliUnd die ganze Wahrheit hat Maria in
rottet werden (3,13). Tatsächlich scher Tag - 25./26. Januar 1938 von
Fatima verkündet: ,,0 mein Jesus,
fand erst nach den 13. von Fatima 8 Uhr abends bis Mitternacht sah
verzeih uns unsere Sünden, bewahdie größte Judenverfolgung aller Zei- man über ganz Europa einen blutrot
re uns vor dem Feuer der Hölle und
ten statt (Holocaust). Der Jude Mor- leuchtenden Himmel. Es war, wie
führe alle Seelen in den Himmel, bedechai liest den Anschlag mit dem wenn Gott das Blut, das über Europa
sonders jene, die Deiner BarmherAusrottungsbefehl. Er lässt seine kommen sollte, als Warnsignal am
zigkeit am meisten bedürfen!" Das ist
Nichte, die Königin Ester, die eben- Himmel zeigen wollte. (Es ist nicht zu
mehr als die beste Definition der Erfalls Jüdin ist, informieren und fordert glauben, auch im Nachhinein verlösung. Es ist vor allem eine Bitte.
sie auf, beim König für das jüdische steht man noch nicht). Ohne Gebet
Eine Bitte, die die richtigen ZusamVolk einzutreten. Ester antwortet, keine Hinwendung zu Gott und somit
menhänge aufzeigt. Sünde hat mit
wenn die Juden drei Tage lang beten auch kein Heil. "...Wenn man meine
Tod und Hölle zu tun. Prophetisch
und fasten, sei sie bereit beim König Bitte nicht erfüllt, wird Russland seiwird das schon im Paradies angefür die Juden einzutreten, obwohl die ne Irrtümer in der ganzen Welt
deutet durch die Schlange mit ihrem
Todesstrafe darauf liege, ungerufen verbreiten, indem es Kriege und Kirtödlichen Gift. Wird diese tödliche
vor dem König zu erscheinen. Die chenverfolgungen hervorruft. Die GuGefahr nicht richtig erkannt und einJuden beten und fasten und Ester ten werden gemartert werden, der
geschätzt, verliert die Sünde ihr unHeilige Vater wird viel zu leiden hawendet das Unglück ab.
heimliches Gewicht, Verzeihung und
Genau das gleiche haben wir in Fati- ben, mehrere Nationen werden verBarmherzigkeit, ja Erlösung, alles
ma. Maria erscheint 5 mal am 13. nichtet werden..." Warum? Weil man
löst sich in Schall und Rauch auf.
des Monats und macht die Welt auf ihre Bitte nicht erfüllt: "Betet jeden
Begreift man es noch immer nicht?
wahrhaft apokalyptische Gefahren Tag den Rosenkranz... hört auf, Gott
zu beleidigen, der schon zu viel beDie Zahl 13 sagt: Es geht ums

Ganze,

nämlich um die tödliche Gefahr, auf
die die Menschheit zugeht. Maria ist
in Fatima jedes Mal am 13. erschienen. Die 13. kommen vor im Buch
Ester. Die Juden lebten in der Verbannung in Persien. Haman, der
Zweithöchste im Reich, ein Judenhasser, beschließt - ähnlich wie Hitler - die Juden auszurotten. Da er abergläubisch ist, lässt er den geeigneten Termin durch das Los ermitteln. Am 13. Nisan „warf man das
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leidigt worden ist." Wo nicht mehr gebetet wird, wird Gott vergessen und wo
Gott vergessen wird, wird Sünde nicht
mehr ernst genommen, "man findet
nichts mehr dabei", nicht einmal bei
der Abtreibung. Und wie kann der
Mensch dann gerettet werden? Christus sagt zum reichen Jüngling: "Wenn
du ins Leben eingehen willst, halte die
Gebote!" Die letzte Mahnung in Fatima
war: „Die Menschen sollen Gott nicht
mehr beleidigen. der schon zu viel beleidigt worden ist!“ Noch am gleichen
Tag (13. Oktober 1917) hat Prof. M.
Nunes diese Worte notiert. Die Gebote
Gottes gelten auch in der Politik. Jeder
Weg an den Geboten Gottes vorbei
führt zu Zwietracht, Streit, Krieg, Zerstörung des individuellen und des kollektiven Lebens.

quemer und leichtsinniger Gleichgültigkeit oder getrieben von der Lust
für das Böse, für die Sünde. Er wird
immer roher und gemeiner. Die Größe des Menschen besteht in seiner
Fähigkeit für das Göttliche, dessen
Bild er in sich trägt. Verrät er diese
Möglichkeit, verrät er sich selbst an
den Teufel. Diese schreckliche
"Kommunion" ist nicht nur eine böse
Ahnung, sondern wird uns durch den
Apostel Johannes ausdrücklich als
ein Geschehen im Abendmahlssaal
berichtet (13,2). Die Menschen, die
das Sonnenwunder erlebten, sahen
sich eingetaucht in die wunderbaren
farbigen Strahlen, die von der Sonne
ausgingen.
Fulton Sheen meint, diese Strahlen
deuten die Explosion der Atombombe an. Wenn man hingegen die FotoDas Sonnenwunder: Gnade und
aufnahmen der Menge, die das SonEndzeit
nenwunder erlebte, betrachtet, ist
Das "Schlußzeichen" von Fatima ist eine andere Deutung näher liegend.
das Sonnenwunder. Bei der ersten Er- Die Leute schauen mit offenem
scheinung sahen die drei Kinder das Mund zum Himmel empor und etwas
Gesicht der Mutter Gottes strahlend von dem Glück, das sie erleben,
wie die Sonne. Ihr Kleid war strahlend kann man von ihrem Gesicht ableweiß wie Schnee. Maria erscheint in sen.
einem Licht und sie bringt uns Licht.
Zudem blendet die Sonne nicht, sie
Schein und Sein stimmen hier überein. ist mild und kann mit offenen Augen
Die vollkommene Harmonie ist die betrachtet werden (nur vereinzelte
Vereinigung von Güte und Wahrheit, halten die Hand vor dem Gesicht).
die sich als strahlende Schönheit äu- "Die Strahlen bedeuten die Gnaden,
ßert. Schon Plato hat geahnt, dass die die ich über jene ausgieße, die diese
Verwandlung des Menschen bei der Medaille tragen", hatte Maria zu KaBegegnung mit der unerschaffenen tharina Laboure gesagt." Hier sind es
Schönheit sich vollzieht.
die Gnaden des Friedens: RegenboIn Fatima wird freilich auch die andere gen als Zeichen des Friedensbundes
Möglichkeit aufgedeckt. Die Kinder se- Gottes mit den Menschen (Gen 9,12hen die Teufel bei der Höllenvision in 17) und einer glücklichen Wende für
der Gestalt von schrecklichen unbe- die ganze Welt: .„Am Ende wird mein
kannten Tieren. Das Böse und das Unbeflecktes Herz triumphieren." Der
Verlogene (Joh 8,44) äußert sich als Friedensbund findet seine Vollendas Furchterregende und Häßliche. dung in der Weihe an das UnbefleckDer Mensch hat - wie der Engel - letzt- te Herz Mariens, wobei hier vor allem
lich nur zwei Möglichkeiten: Er verwirk- "die Guten" gefordert sind: "Opfert
licht den Plan Gottes durch die be- euch für die Sünder... betet, betet
wusst geübte Liebe zu Gott und zu viel und bringt Opfer für die Sünder."
den Mitmenschen, wodurch seine Ver- Die stürzende Sonne erinnert freilich
edlung, seine Heiligung sich vollzieht, auch an das Ende aller Dinge. Tatoder er weist diesen Plan ab - in be- sächlich glaubten die zirka 70'000
Leute, das Ende der Welt sei da. Alle
Weisheit besteht darin, an die
Auf unserer Internetseite:
letzten Dinge, an das Ende zu
Marienweihe – Heiliger Josef – Papstschrei- denken. "Ich denke so gern!" hat
ben – verschiedene Themen –
die kleine Jazinta gesagt.
J.N.S.R. – Alle Botschaften von Fatima – Ge"Heilige Maria, Mutter Gottes, bitbete – Informationen über die Blaue Armee
Mariens und das weltweite Fatima-Apostolat te für uns Sünder, jetzt und in der
– Marianische Dogmen – Verweise auf ande- Stunde unseres Todes."
re gute Internetseiten –
und vieles mehr.
Schauen Sie rein:

www.fatima.ch
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Papst:
Das Kreuz verkünden!
Angesichts der Fortschreitung
der Säkularisation (Verweltlichung), die
viele der heutigen Gesellschaften kennzeichnet, hat Papst Johannes Paul II.
am 15. September 2002 die Christen
aufgerufen, die verwandelnde Kraft des
Kreuzes Christi zu verkünden, in der
jeder Mensch den letzten Sinn seiner
Existenz erkennen kann.

Dem Menschen, der von Zweifel
und Sünde gequält ist, dem offenbart das Kreuz, dass Gott die Welt
so sehr liebte,
dass er seinen einziggeborenen Sohn
hingab, damit
alles, was er
geschaffen
hatte,
nicht
verloren gehe, sondern
das ewige Leben habe (vgl.
Joh 3,16). Mit
einem Wort:
Das Kreuz ist das höchste Sinnbild der Liebe!
Das Christentum hat im Kreuz sein
größtes Symbol. Das Kreuz hat, wo
immer es Wurzeln schlug, die Anwesenheit von Christen angezeigt. Dadurch hat das Kreuz sich in den Kirchen und in den Häusern, in den
Hospitälern, den Schulen und Friedhöfen in das Zeichen par excellence
einer Kultur verwandelt, die aus
Christi Botschaft Wahrheit und Freiheit, Vertrauen und Hoffnung erhält.
Im Säkularisationsprozess, der viele
der heutigen Gesellschaften kennzeichnet, ist es besonders wichtig,
dass die Gläubigen ihren Blick auf
dieses zentrale Zeichen der Offenbarung fixieren und seine wirkliche
und ursprüngliche Bedeutung erkennen. Indem die Kirche die Wahrheit
des Kreuzes Christi verkündet, stellt
sie der Welt den letztgültigen und
vollen Sinn aller menschlichen Existenz und Geschichte vor. Daher erinnerte er an das, was er von den
jungen Christen in Toronto gebeten
hat: Sie mögen das Kreuz mit Stolz
durch die Wege der Welt tragen.

„Wir aber verkünden
Christus,
den Gekreuzigten!“

SCHWEIZER FATIMA-BOTE
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Gebetsgemeinschaft Lebendiger Rosenkranz
Im vergangenen Jahr konnten wir wiederum eine große Anzahl Mitbeter aufnehmen – und viele Mitbeter sind heimgerufen worden in die ewige Wohnung des himmlischen Vaters. Ich danke allen, die Mitglieder geworben haben und bitte, auch weiterhin unsere Gebetsgemeinschaft mit
neuen Mitgliedern zu vergrößern. Besonders die Alten und Kranken dürfen wir dabei nicht vergessen!
Melden Sie bitte gerade diese Mitglieder nicht ab, auch wenn sie ihr „Lebensgeheimnis“ nicht mehr
beten können. Ihr Leiden, dass sie so sehr Christus ähnlich macht, ist das vollkommenste Gebet! Sie
brauchen unser Gebet und wir brauchen ihr Sühneleiden. Nach wie vor zelebriere ich jeden Samstag
die hl. Messe für alle lebenden und verstorbenen Mitglieder unserer Gemeinschaft. Schließen Sie sich
bewusst in dieses hl. Messopfer ein mit Ihrer Not, aber auch mit Ihrer Freude. Als Zeichen der Verbundenheit untereinander wäre es empfehlenswert, wenn Sie das „Weihegebet“ von Ihrem Aufnahmezeugnis ebenfalls jeden Samstag beten würden. Ebenso sende ich Ihnen täglich durch Ihren Schutzengel meinen priesterlichen Segen!
Am Ende des Jahres wollen
wir uns dessen für einen Augenblick
lang bewusst werden, welch große
Gnadenkraft im gemeinsamen Gebet
von fast sechstausend täglich betenden Mitgliedern liegt! Alle Mitglieder
sind in jedes Gebet täglich eingebettet und ebenso beten auch Sie
täglich für alle anderen. Damit
erfüllen wir die größte Bitte
der Gottesmutter von Fatima: „Betet täglich den
Rosenkranz für die Bekehrung der Sünder und
um den Frieden in der
Welt!“ Viele Menschen
suchen heute den Frieden – aber ihr Sinnen ist
nicht
auf
den
„Friedensfürst“ (vgl. Jesaja 9,5), sondern auf den
„Fürsten
dieser
Welt“ (vgl. Joh 12,31) gerichtet. Jedoch wird es ohne Umkehr, Reinigung
des Herzens und Busse
keinen Frieden geben,
weder in der Natur – die
sich zunehmend gegen den
Menschen auflehnt – noch in
den Herzen. Nur Jesus konnte von
sich sagen: „Frieden hinterlasse
ich euch, meinen Frieden gebe ich
euch; nicht einen Frieden, wie die
Welt ihn gibt, gebe ich euch. Euer
Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht!“ (Joh 14, 27). Um diese
Worte ernst zu nehmen, müssen wir
bedenken, was Paulus über den
Frieden, den die Welt nicht geben
kann, sagt: „Gleicht euch nicht dieser
Welt an, sondern wandelt euch und
erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der
Wille Gottes ist!“ (Röm 12,2). Die
Jahrtausendwende wurde mit Millionen von Feuerwerkskörpern gefeiert

– und was beobachten wir? Die Welt
hat sich vom blutigsten aller Jahrhunderte, was das 20. Jahrhundert in
der Tat war, nicht verabschiedet,
sondern führt, im Atheismus versunken, dasselbe Leben weiter. Die Gottesmutter hat dies schon 1917 in Fatima vorhergesagt: „Wenn ihr euch
nicht bekehrt, wird sich der
Atheismus über die ganze
Welt ausbreiten, wird
Kriege und Verfolgungen der Kirche heraufbeschwören... die Gerechten werden gemartert werden... der Heilige
Vater wird viel zu leiden
haben...“ Diese Zeit erleben wir in unseren Tagen, und die Menschen
erkennen die Zeichen
der Zeit nicht! Diese
Worte der Mutter Jesu
sind keine Drohung,
sondern eine Vorwarnung, damit ihre Kinder
„die Zeichen der Zeit erkennen“ (vgl. Lk 21,29),
denn über allem steht ihr
unwiderrufliches Versprechen
vom 13. Juli 1917 in Fatima:
„Am Ende wird mein Unbeflecktes Herz triumphieren!“
Bei Ihrer Anmeldung haben Sie
einen Vorschlag für die Marienweihe erhalten. Gerne hoffe ich, dass
Sie sich einen Marienfeiertag ausgewählt haben, an dem Sie diese
Weihe auch vollzogen haben. Natürlich wäre es schön, wenn Sie diese
Weihe gemeinsam mit Ihrer Familie
abgelegt hätten! Ist das nicht möglich, so schließen Sie zumindest in
Ihre Weihe auch Ihre Familienmitglieder mit ein! Es ist an der Zeit,
dass sich viele Personen, Familien, aber auch ganze Pfarreien der

Nächstes
Gebetstreffen
in Dussnang TG
am 8. Dezember,
13.30 Uhr

Gottesmutter mittels einer Weihe
anvertrauen. Zum Zeichen Ihrer
Weihe sollten Sie immer eine geweihte Marienmedaille auf sich tragen, Tag und Nacht. Noch immer gilt
das Wort Gottes: „Du wirst ihm den
Kopf zertreten!“ Der Immakulata ist
es anvertraut, diesen Endsieg Christi
vorzubereiten. Ich schlage Ihnen entweder das Skapulier oder die Wundertätige Medaille vor (wobei das
Skapulier zuerst als Stoff-Skapulier
von einem Priester aufgelegt werden
muss!). Der große Papst Leo XIII.
hat eine besondere Segensformel für
die Segnung der Wundertätigen Medaille veröffentlicht. Achten Sie darauf, dass Ihre Medaille mit diesem
Segen versehen ist. (Sie finden die
Segensformel auch auf dem Internet
unter: www.fatima.ch). Mitgliedern
unserer Gebetsgemeinschaft schicke
ich gerne auf Wunsch sowohl die geweihte Medaille als auch das Weihegebet auf dem Postweg zu.

Schriftliche Anmeldung zur
Gebetsgemeinschaft bei
Pfr. Dr. Adolf Fugel
Postfach 174, CH-3427 Utzenstorf

Marcel Farine:

Eine bessere Welt ist möglich
Die Probleme der Zeit im
Lichte des Evangeliums

Der Autor hat das Elend
der Welt gesehen und
stösst einen Schrei der
Empörung aus. Er ist ein
Christ, der Bescheid
weiss, aber nicht verurteilen, sondern Zeugnis geben will. Ein ehrliches
Wort über Globalisierung
und die Abgötterei des
Konsums...
Bestellungen nur über: Parvis Verlag CH-1648
Hauteville, Tel. (0041)x26 915 9393
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Maria Valtorta (Auszug)

„Ich stelle meinen Bogen in die Wolken“
Im Zusammenhang mit dem Fest „Mariä Unbefleckte Empfängnis“ drucken wir
aus dem wunderbaren Buch „Lektionen über den Brief des Hl. Paulus an die Römer“ einen Teil der Botschaft des 14.2.1948 an Maria Valtorta ab. Er passt unseres Erachtens nicht nur sehr gut zum Festtag, sondern insbesondere auch zu unserer gegenwärtigen Zeit.

Der Göttliche Autor sagt:
„Alles, was Gott einrichtet, ist immer
vollkommen, sei es hinsichtlich der
Zeit, der Art und Weise oder der Person.
Deshalb kommt Christus, der gleich
zu Beginn der Strafe (Gen
3,15) verheissen wurde, genau dann, als die Zeit erfüllt
war. Die Jahrhunderte überliefern sich mit immer klarerer Stimme, mit immer eindeutigeren Einzelheiten die
Stimme der göttlichen Verheissung von einem Messias-Erlöser und der Frau ohne Begierlichkeit, die den
Besieger der Sünde und
des Todes gebären und so
den Veruntreuer bestrafen
würde.
Zahlreich sind die Sinnbilder
und die Stimmen, die quer
durch die Jahrhunderte die
Verheissung wiederholen.
Ein göttliches Wort ist allerdings
in seiner Wahrheit noch nicht verstanden worden:
Im 9. Kapitel der Genesis heisst es:
„...Ich stelle meinen Bogen in die
Wolken, er soll ein Zeichen des Bundes zwischen mir und der Erde sein.
Wenn ich die Wolken über die Erde
zusammenballe und der Bogen in
den Wolken erscheint, dann will ich
meines Bundes zwischen mir und
euch....gedenken...um des ewigen
Bundes zwischen Gott und allen lebenden Wesen, allem Fleisch, das
auf Erden ist, zu gedenken.“(Gen
9,13-16).
Der Regenbogen: Zeichen des Friedens. Der Regenbogen: Brücke zwischen Himmel und Erde.
Maria ist die friedliche Brücke, die
Geliebteste, die Himmel und Erde
verbindet und durch ihr blosses Dasein den Sündern Barmherzigkeit erlangt. Als aber in den vorchristlichen
Jahrhunderten die Veruntreuungen
der Menschen die Gewitterwolken
der göttlichen Strafgerichte über der
halsstarrigen und hochmütigen
Menschheit zusammenballten, zerstreute Gott dennoch die Wolken des

erbarmungslosen Gerichts, um der
Menschheit in Erwartung der Rettung
Zeit zu gewähren, weil Er in Seiner
Vorstellung Diejenige betrachtete,
die von Ewigkeit her zur Arche des
Göttlichen Wortes, zur Quelle der
Gnade, zum Sitz der
Weisheit, als die besänftigende Freude ihres
Herrn ausersehen war.
Schon bevor sie geboren
wurde, rief die Stimme
der Jungfrau: „Frieden!
Mitleid! Mein Herr!“ Ihre
vollkommene Liebe, ihr
vollkommener Gehorsam, die Gott schon
kannte, bevor dieser
reinste Stern ins Dasein
trat, waren ein Opfer von
lieblichem Wohlgeruch,
das den Zorn des Herrn
besänftigte. Und in den
Jahrhunderten nach der
Ankunft Christi ist Maria der Friede
und das Erbarmen für die Menschheit. Und mit dem Anwachsen der
Sünde und dem Grosswerden der
Sturmwolken des göttlichen Zorns,
aber auch des satanischen Rauches,
ist jedes Mal Maria, die die Wolken
lichtet und die Blitze ableitet, die ihre
geheimnisvolle Brücke zu der in den
Abgrund gestürzten Menschheit
schlägt, damit diese auf diesem sanften Wege wieder zu ihrem höchsten
Gut aufsteige.
„Ich stelle meinen Regenbogen in die
Wolken...dann will ich meines Bundes gedenken.“
Ach! Der Regenbogen des Friedens,
die Miterlöserin, steht in den Wolken,
über den Wolken als wonnevoller
Stern, der im Angesichte Gottes erstrahlt, um Ihn an Sein ErbarmensVersprechen an die Menschheit zu
erinnern und daran, dass sie den
Sohn dahingegeben hat, damit die
Menschen Verzeihung erlangen. Sie
steht nicht da als eine gedachte
Wonne, sondern als wahre, vollständige Wirklichkeit, mit ihrer fleckenlosen Seele und ihrem makellosen
Fleisch. Sie begnügt sich auch nicht
damit, in Anbetung und Seligkeit dort

zu verharren, sondern sie
zeigt als Handelnde, die die
Menschheit zu ihrer Rettung
ruft und immer wieder ruft.
Die Stunde Mariens. Jetzt ist ihre
Stunde.
Die Arche Noahs rettete nicht alle
Menschen, sondern nur die, welche
Gott vor Seinem Angesicht als gerecht erkannte (Gen 6,9; 7,7; 1 Petr 3,20).
Auch in der jetzigen Stunde, die da
heraufzieht und ganz ablaufen muss,
wird die Arche Gottes, je weiter die
Stunde voranschreitet und sich dunkel bewölkt, nicht alle Menschen retten können, weil nämlich die Menschen – viele von ihnen – sich nicht
durch diese Arche Gottes retten lassen und durch sie Heil finden wollen.
Der Regenbogen nach der Sintflut
war nur von den auf der Erde am Leben gebliebenen Gerechten gesehen
worden (Gen 9, 12-13). In der gegenwärtigen Stunde wird der Regenbogen, das Friedenszeichen, Maria,
in einem Überborden der Barmherzigkeit dagegen von Vielen gesehen
werden, die gar nicht gerecht sind.
Ihre Stimme, ihr Wohlgeruch, ihre
Wunder werden Gerechten und Sündern bekannt werden, und selig jene
unter den letzteren, die sich um seinetwillen zur Gerechtigkeit und zum
Glauben an Jesus, in dem Rettung
ist, wenden, da um dieses göttlichen
Regenbogens willen der Zorn Gottes
nicht ausbricht.....

8. Dezember
Fest der

UNBEFLECKTEN
EMPFÄNGNIS
12.00 – 13.00 Uhr
vor jedem Tabernakel
der Welt:

WELTGNADENSTUNDE!

GEBET EINT DIE WELT!
(Vorschlag zur Gebetsstunde auf Seite 20)
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Wie kam es zu den
sogenannten
„Dozulé-Kreuzen“?
(7.38 Meter hoch, von Osten nach
Westen, blau-weiss...)

letzte sein.
Der 16. Juli
1996 – Unsere
Liebe Frau vom
Berge Karmel –
ist der entscheidende
Ausgangstag
für
die Errichtung
Tausender von
Kreuzen
im
Massstab 1:100
des in Dozulé
verlangten Kreuzes.
Hier auszugsweise
diese
Botschaft vom
16.7.1996:

Im Buch „Dozulé“ berichtet der Priester
Abbé Victor L’Horset über die Ereignisse
der Jahre 1970 – 1978 in Dozulé
(Nordfrankreich – 30 km nordwestlich von
Lisieux). Nach seinen Schilderungen begann alles am 12. April 1970, als Madeleine Aumont nach dem Kommunionemp- Das Kreuz der Fam. Brötzfang mystische Erfahrungen machte. Dies ner in Ainring/Bayern wurwar sozusagen die Vorbereitung auf das, de am 14. September von
H.H.Dekan Parzinger gewas zwei Jahre später beginnen sollte:
segnet
Vom 28. März 1972 bis zum 27. DezemJesus: „Ehe ich
ber 1972: erscheint um 04.35 in der Früh
mein Heiliges Kreuz aufrichte an der
sechsmal Mal am Himmel ein gewaltiges
Lichtkreuz. M. (Madeleine) hört jedesmal Stelle, die mein Vater gezeigt hat, dort,
wo Madeleine (Aumont) es sechsmal geeine Stimme verkünden. Bei der ersten Ersehen hat; ehe der Mensch sich daran
scheinung hörte sie: „Ecce Crucem Domierinnert und es in Wahrheit aufrichtet,
ni“ (hier ist das Kreuz des Herrn) und “Du
werdet ihr es erscheinen sehen, ganz
sollst dieses Kreuz bekannt machen und Du
strahlend von meinem Licht, von dem
wirst es tragen.“ Es folgen dann weitere ErLicht, das die Herrlichkeit meiner Heilischeinungen, jeweils vor dem Tabernakel in
gen Auferstehung ist. Aber ehe ich es
der Kirche in Anwesenheit des Priesters,
aufrichte, will ich meine Apostel (Anm.
der alle Botschaften von M. aufschreibt. Eides Übers.: hier sind nicht die ursprünglinige davon sind in lateinischer Sprache (M.
chen Apostel gemeint, sondern diejenikennt diese Sprache nicht). Insgesamt sind
gen der heutigen Zeit) hinführen, ich will,
es 50 Erscheinungen in den Jahren 1972
dass sie mich in Gesellschaft von Elija
und 1978. Das Buch Dozulé in deutscher
und Mose sehen; ich will, dass sie unseSprache (Die glorreiche Wiederkunft des
rem Gespräch beiwohnen; ich will, dass
Menschensohnes) erschienen bei
sie die Stimme meines Vaters hören. So„Nouvelles Editions Latines, 1, rue Palatine
dann sollt ihr wissen, dass ich immer bei
– 75006 Paris gibt Auskunft über alle Ereuch bleibe, um euch zu leiten, wo auch
scheinungen sowie die entsprechenden
immer ihr seid, denn euer Gott ist treu....“
Botschaften.
„Ich bin bei euch in allem, was ihr tun
Am 5. April 1974 verlangt Jesus, das glorwerdet, damit mein Heiliges Kreuz über
reiche Kreuz solle mit den Dimensionen:
die ganze Welt herrscht, denn durch
Arme je 123 Meter von Osten nach Westen
mein Kreuz künde ich mein Kommen
gerichtet und die Höhe 6 mal die 123 Meter,
in Herrlichkeit an. Durch mein Kreuz
also 738 Meter errichtet werden
werden wir siegen. Es muss wie das E(Bedingung: Vor dem Ende des Hl. Jahres
cho sein, das sich ins Unendliche aus(gemeint war offensichtlich das Jahr 2000,
dehnt... Tausende von Stimmen, Tauda ja ein solches Bauwerk unmöglich in der
sende von Kreuzen werden sich auf der
Zeit bis Ende des Hl. Jahres 1975 hätte
ganzen Welt erheben: das Kreuz schlägt
vollendet werden können). Bekanntlich wurdas Böse in die Flucht. Ja, ihr habt richtig
de dieses Kreuz nicht errichtet und der zugesehen: das geschieht, um den Völkern
ständige Bischof hat im Jahr 1985 auch die
zu zeigen, dass sie im Schatten meines
entsprechende Weisung erteilt, in Dozulé
Kreuzes leben müssen; deshalb müssen
dürfe dieses Kreuz und das Heiligtum nicht
sie leuchtend sein; zahlreich werden die
errichtet werden. Eigenartigerweise erhält
vom Menschen angezündeten Sterne der
nun eine andere Seherin, Frau Fernande
Erde sein, der Gottes Willen gehorcht
Navarro aus Grenoble kurz darauf Bothat; für MARIA, den Stern des Meeres
schaften von unserem Heiland, Jesus
angezündete Sterne, ja für den Stern von
Christus. Sie erhält den Namen „Je ne suis
Sion, den Stern der Nationen; eine Rierien“ = J.N.S.R. Sie wird insgesamt 10 Büsenmenge von Blumen, die zusammen
cher mit Botschaften des Himmels veröfeine grosse und wundervolle Blume bilfentlichen, das letzte Buch wird der Seherin
den, deren Blütenblätter einander umzurzeit von Jesus diktiert; neun wurden
schlingen und sich ineinander verflechdurch den Résiac-Verlag veröffentlicht. Der
ten, um die Rose MARIENS zu bilden...
Parvis-Verlag hat bis Dezember 2001 ein
„Ich will neu beleben... Gott will euch retBuch in deutscher Sprache herausgegeben
ten. Auf der ganzen Erde will ich das
mit dem Titel J.N.S.R. Zeugen des Kreuzes
Gloria singen hören, um die Wieder– Erlebt mir mit die Wunder der neuen
kunft Christi in Herrlichkeit zu beSchöpfung des Vaters“. Diese nun laufenschleunigen. Ihr müsst mit der Hoffnung
den Botschaften bilden den Abschluss, das
auf die Wiederkunft der schönsten Geheisst das zehnte Buch (IV/3) wird auch das

burt für alle...für eure ganze Erde leben.
Eure geistliche Geburt wird die Geburt
eurer Neuen Erde bewirken...“
„Durch den Menschen will ich auf Erden
ein Sternenfeld anzünden...Von all diesen weissen Kreuzen soll in der Nacht
eine Helligkeit ausgehen, leuchtend wie
das Blau des Meeres zu einer Zeit, wo
die Sonne ihre Strahlen über die fröhlichen Fluten hin verschwendet.
Zu Ehren meiner heiligen Mutter wünsche ich diese beiden Farben weiss
und blau, denn meine hochheilige Mutter steht am Fusse des Kreuzes. Auf Golgotha stand sie vor dem aus Liebe Gekreuzigten. Die von Reinheit weisse Rose trägt in ihr den Glauben, die Hoffnung
und die Liebe. Sie hat ihren himmelblauen Schleier mit all ihren heiligen Gnaden
gefüllt; bei jedem Kreuz wird sie ihn über
ihren Kindern entfalten. Das ist MARIA
vom glorreichen Kreuz, die ihre Kinder
auf Erden besuchen gekommen ist. Sie
wird ihre Kinder des Kreuzes segnen; sie
ruft alle meine Priester zum Kreuz hin;
denn alle Kreuze, die ihr mir errichten
werdet, werden die Ausmasse haben,
welche mein glorreiches Kreuz von Dozulé wiedergeben, so wie ich sie von der
Kirche gefordert habe, denn sie allein soll
mir diese Ehre erweisen.
Ihr werdet sie ein Hundertstel so
gross ....errichten.“... „Ich werde diese
Kreuze emporsteigen sehen wie die
Stimmen, die mich herbeirufen, denn die
Menschen werden kommen, um dort zu
beten, damit Gott bald kommt. Ich habe
es euch gesagt: Durch mein Kreuz und
durch den Rosenkranz meiner heiligen
Mutter werden wir die Welt und die Zeit
besiegen. Tausende von Kreuzen, Tausende von Rosenkränzen, Rosen der Erde, ausgestreut in die Luft als krönender
Kranz für die Königin... „Das M MARIENS überragt die Welt, wie das Kreuz
das M MARIENS überragt. MARIA ist
innigst verbunden mit dem Geheimnis
des Leidens und des Kreuzes ihres Sohnes.... „Die beiden vereinten Herzen ziehen uns an sich bei jedem Kreuz. In diesem Heiligen Licht verschmelzen unsere
Herzen, um nur noch ein einziges Herz
zu bilden in den beiden vereinten heiligen Herzen. So wird jedes Kreuz zu einem Magnet, der uns zu dem Kreuz aller
Kreuze hinführt, zum glorreichen Kreuz
des auferstandenen Christus....
Soweit ein Auszug aus dieser für die Errichtung Tausender Kreuze so entscheidenden Botschaft.
(gi)
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Die Menschen haben Gott
herausgefordert, und Gott hat
dem Menschen freie Hand geWeshalb so viele kleine Kreuze
Auszug aus Buch IV/3. Die Botschaften für dieses Buch laufen noch und sind des- lassen, sich ganz alleine zu
halb noch nicht in Buchform zu haben. Sie können jedoch auf unserer Internetseite zerstören, denn er ruft Gott nicht in
www.fatima.ch schon abgerufen werden (Unter JNSR Buch IV/3). Gerne schicken seiner unendlichen Barmherzigkeit an.
Er wird zu dieser hasserfüllten Welt
wir Ihnen unsere Sondernummer JNSR 2 zum Verteilen zu.
und zur Gewalt, die ohne es zu wollen,
die Märtyrer dieses Endes der Zeiten
schafft; sie kaufen durch ihr physiche
Anmassung!
Weshalb
sollte
Gott
sches, moralisches und geistiges LeiJNSR: Dieses Ende der Zeit wird
ein
Kreuz
von
solcher
Höhe
fordern!
den alle diese Sünder zurück, die Sadurch den Sieg Satans beherrscht, der
Handelt
es
sich
wirklich
um
Jenen,
tan eingeladen haben, indem sie die
sein sehr nahes Ende spürt, das Ende
der
die
Welt
in
seiner
Hand
hält,
der
Macht, das Geld und die Sexualität akseines verfluchten Reiches. Seine Wut
eine
solche
Forderung
aufstellt?
zeptierten, zu wahnsinnigen Kindern
zeigt sich überall. Die Menschheit zerBraucht er ein Monument dieser Art? der Gewalt und des Hasses werden
reisst sich und die Erde stirbt. Das HeiWeshalb sollte Er wiederkommen?“
und dadurch die Zerstörung der ganlige Gesetz Gottes wird zurückgewieJa, ich habe solches genug gehört, zen Menschheit und der Erde, die Gott
sen, verspottet und mit Füssen getre- um zu wissen, dass sie noch nicht
dem Menschen anvertraute, immer
ten. Weshalb? Warum verzeiht uns einmal die Höhe des Berges von mehr beschleunigen.
Unser Vater im Himmel noch immer – Golgota, auf dem ich gekreuzigt wur- In dieser Zeit sind jene, die jedes Land
so grossmütig gegen alle diese Sün- de, kennen.
regieren, in ihren Fauteuils der weltder, die JESUS nicht lieben!
Ja, ich besitze das Geschenk der weiten Modernisierung eingeschlafen.
JESUS: „Ich bin Derjenige, der den Verzeihung. Ich bin Liebe und Verge- Ich spreche auch von den Chefs meiZorn des Vaters vor dieser unüber- bung. Die Ablehnung meiner Bot- ner Kirche: Gott hat sich nicht geänwindlichen Mauer, die sich seit der schaft von Dozulé, die Gleichgültig- dert! Ich sehe Gesetze und sehe nieErbsünde durch den Ungehorsam sei- keit gegenüber meiner Prophetin Ma- manden, der reagiert, um ihnen den
ner ersten Kreatur, Adam, immer hö- deleine (Aumont, der Übers.), waren Weg zu versperren. Diese Gesetze,
her erhoben hat, besänftigt. Adam euer Irrtum und diese Ablehnung war die den Fortschritt zur Schau stellen,
wurde zum ersten Glied der Kette aller so monumental, dass sich die Män- sind unzüchtig und verachtend und
dieser Sünden; diese Kette, die die ner der Kirche, meiner Kirche, nicht verstossen gegen die Heiligen SchrifWelt bis zu ihrer Erdrosselung weiter- bewusst wurden, dass dieses Nein ten: Nichts von der heiligen Bibel kann
zum Kreuz die Welt zu ihrem Ab- mehr durchkommen, alles ist falsch
hin einkreist.
Mein heiliges Opfer, mein kostbares grund geführt hat. Und doch sehen und oft beschmutzt.
Blut, das mein heiliges Liebeskreuz sie es, sie erleben es und leben dar- Du sollst deinen Gott anbeten, du
bedeckte, war nicht umsonst. Es bleibt in und lassen diesen Schrecken alle sollst ihn über alles lieben und deinen
Kinder der ganzen Welt erleben,
Nächsten wie dich selbst.
für immer.
Mein Kreuz ist der Schlüssel, mit wel- denn mein glorreiches Kreuz ist für Ich sehe die Gewaltakte der Kinder.
chem der Vater sein heiliges Reich öff- die ganze Welt bestimmt und die Ich sehe die zerbrochenen Leben, die
nete, das den Seelen der Gerechten ganze Welt hat es verworfen und zu- abgewiesenen Eltern und mehr und
seit so langen Jahrhunderten ver- rückgewiesen, so wie ich es vor mehr die legalisierten und verborge2000 Jahren auch wurde.
nen Abtreibungen. Und die Euthanasie
schlossen war.
Diese
Sünde
gegen
Gott
hat
die
kennt keine Grenzen mehr, denn nieDer Himmel öffnete sich für alle, für
Schleuse
geöffnet,
die
alle
Elemente
mand handelt, wie es euch die heilige
jedes Gotteskind, das bereits auf dieeurer
Erde
an
ihrem
Platz
zurückBibel lehrt.
ser Erde den Weg der Reue einschlagen wird, der auf immer durch die hielt. Die Schlammlawinen, das über Das Böse hat überall unterschiedliche
Schritte eures Retters JESUS Christus die Ufer tretende Wasser, das Ernten und annehmbare, weil bequeme Forund Behausungen vernichtete, das men angenommen...
gekennzeichnet ist.
Wenn du mich liebst, dann nimm dein Wasser, das andernorts fehlt und da- Und ihr fragt mich - nach dieser modurch Trockenheit und Durst verur- mentanen Niederlage meines heiligen,
Kreuz, leide und folge mir.
Ich BIN Jesus von Nazareth, Herr und sacht. Das Feuer, das verwüstet und glorreichen Kreuzes - weshalb TauKönig. (Franz. Jésus de Nazareth die Wälder dezimiert; das Feuer, das sende von Kreuzen in der ganzen
sogar jene verschlingt, die ihm zu Welt?
Seigneur et Roi).
Ich sage euch momentan, denn es
Ich habe die ganze Welt zu ihrer eige- nahe kommen.
nen Auferstehung gerufen, dorthin, wo Ich warne euch: Das Feuer wird wird bald am Himmel erscheinen, aber
mein und euer Vater seinen Finger durch die von Satan auf der ganzen es wird zu spät sein für den Menhinlegte : auf den Berg von DOZULE, Welt begehrten Waffen weiterhin ei- schen: die Erde wird bald einer Wüste
gleichen.
auf dass sich dort das Zeichen der ne ständige Bedrohung bleiben.
Die
Katastrophen
setzen
sich
überall
Vor dieser Szenerie, die Gott vom
Wiederkunft des Menschensohnes erfort,
und
ich
hatte
euch
gewarnt.
Himmel her sieht, sage ich euch, dass
hebe, mein heiligstes glorreiches
Kreuz, das die ganze Menschheit zur Nicht eine einzige Gegend des Pla- Sodom und Gomorra, verglichen mit
neten wird meinen Frieden verkosten den schändlichen Sünden, die sich in
weltweiten Reue ruft.
Mein Kreuz, wie auch sein Gott der es bis zum Tag, an dem ich in meiner eurer Welt mehr und mehr entwickeln,
nur zarte Bilder sind.
trug, ist noch immer unverstanden und Herrlichkeit zurückkomme.
Ihr weist mein glorreiches Kreuz zuwird zurückgewiesen: 738 Meter, wel-

Der Heiland an J.N.S.R.

am 18. Oktober 2002
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rück, weil es zu hoch ist?
Dann breite ich eben auf der
ganzen Erde meine Ernte von
Kreuzen im HundertstelMassstab aus: 738 cm mit seinen Armen von 123 cm. Sie werden blau
und weiss sein, in den durch meine
heilige Mutter erwählten Farben,
ganz gerade und leuchtend mit ihren
Armen von Ost nach West gerichtet.
Sie berühren die Herzen, die vor ihnen beten. Geliebt und akzeptiert arbeiten sie gemeinsam mit dem Heiligen Geist, der sie durch die Segnung
des heiligen Priesters bewohnt, den
ich zu einem jeden von ihnen zu
kommen gerufen habe.
Sie (die Kreuze) sind zu euch gekommen wie eine Saat vom Grossen
Kreuz (738 Meter) her, um euch die
Wiederkunft des Menschensohnes
in Herrlichkeit zuzurufen. Bereit euch
vor, tut Busse. Betet und bekehrt
euch, denn die Zeit des Endes ist nahe. Betet das tägliche Gebet von Dozulé und auch den heiligen Rosenkranz von Fatima.
Die beiden heiligen Herzen von JESUS und MARIA befinden sich im
Zentrum all dieser Kreuze, und ihr
werdet, wenn ihr nur schon zum
Zentrum des Kreuzes hinschaut, den
Segen unserer beiden vereinigten,
heiligen Herzen erhalten. Sagt:
„JESUS, MARIA, ich liebe euch,
rettet die Seelen, rettet die
Geweihten.“
Diese Kreuze vermehren sich, um
das zu verwirklichen, was das durch
Unseren Vater des Himmels verlangte grosse, glorreiche Kreuz, in einem
Augenblick machen musste. Aber die
Welt hat bereits einen Fuss im Abgrund.
„Hab Erbarmen, mein Gott, mit
jenen, die dich lästern.
Hab Erbarmen, mein Gott, dass
Dein Reich komme.
Rette sie, noch ist es Zeit...
„So wenig Zeit, antwortet euch der
Herr!“
„Herr, erbarme Dich über diese Welt,
die fortfährt, Dich zu verhöhnen; sie
wissen nicht, was sie tun.
Herr, schaue auf alle diese kleinen
Kreuze (7.38 m), die Deiner heiligen
Herrlichkeit Ehre erbieten.“
Also haben die Stolzen, jene die
noch immer gegen diese Kreuze
kämpfen, mein Boot in ihre Gewalt
gebracht und haben sich von diesem
Ufer der Liebeskreuze entfernt. Dort
sind sie im Laderaum eingeschlafen,
aber dort gehen sie unter. Sie sind
sehr zahlreich und rufen: „Hilfe! Oh-

ne Dich, mein Gott, sind wir verloren!“
Dann sagt der Herr zu seinen Kreuzen: „Kommt an den Rand der Küsten, erleuchtet euer Inneres sehr
stark. Erstrahlt von meinem Licht,
ich bin mit euch. Werdet zu diesem
Leuchtturm in der Nacht aller Sünder, der euch anschaut, um meinen
heiligen Segen und die Bekehrung
zu erhalten.“
Dieses herumtreibende Boot ist das
ganze Gottesvolk, das anfängt gelähmt zu werden, ohne zu wissen,
wohin es treibt. Dann werden meine
kleinen Liebeskreuze zu Geschichten-Erzählern, die es verstehen, zu
den Herzen zu sprechen: Sie sprechen von JESUS und MARIA; das
Kreuz vibriert und lässt diesen ewigen Gesang des dreifach heiligen
Gottes vernehmen:
„Es war einmal ein Gott, der
Mensch wurde, und dies war der
einzige Sohn des ewigen Vaters,
damit der Mensch seinerseits ein
Sohn Gottes werde.“
Die Liebeskreuze reflektieren die
Herrlichkeit Gottes, der euch seine
glorreiche Wiederkunft ankündigt,
so wie das Heilige Grabtuch das Leben Gottes reflektiert, der Ewige,
der uns unser ewiges Leben in Ihm
ankündigt, in seiner heiligen Auferstehung.
„Durch Deine heilige Auferstehung:
Erlöse uns von allem Übel, oh Herr!“
Man muss durch die enge Tür meines heiligen Kreuzes gehen, um
das Leben in Gott zu verdienen.
Meine heilige Mutter führt euch, und
ihr tretet mit ihr ein, denn MARIA ist
die Pforte des Himmels.
Nach ihrem göttlichen Sohn erhielt
meine Mutter mein heiliges Kreuz,
das ihren Leib und ihre Seele mit
meinem Schmerz vermählte.
Die Demut meiner heiligen Mutter
verbirgt dieses Geheimnis zutiefst in
Ihr: Sie wurde Mater Dolorosa genannt.
Meine kleinen Liebeskreuze sind die
Rose MARIENS, es ist dies das Geschenk von JESUS an seine Mutter;
deshalb ist sie es, die über die
Priester, die sie segnen, wacht. Die
Kirche Gottes erbaut sich in Stille,
sie ist das Bild von MARIA, süss,
mild und arm.
In der heiligen
Barmherzigkeit Gottes†
segnet euch JESUS†. Amen.

Unser Schreiben vom
14. September 2002
Am 14. September schrieben wir einen
Brief an unsere Leser mit Informationen
über die Errichtung eines Liebeskreuzes.
Herzlichen Dank für die positiven Reaktionen auf unseren Aufruf. Ihre
Geldzusagen erlauben uns, einige
Kreuze zu finanzieren. Am Geld dürfte also die Entscheidung, ein Kreuz
aufzustellen, nie liegen. Denken wir
daran, die Zeit drängt!

7.38 – Meter- Kreuze
Am 3. Januar 2002 errichteten wir aufgrund unserer Informationen (z.B. mit
der Sondernummer der Botschaften an
JNSR) in Kaisten das erste Kreuz. Beim
Verfassen dieses Artikels Ende Oktober
beträgt die Zahl der Kreuze bereits gegen
40 (!). Dazu kommen noch 10 Kreuze in
Deutschland und je eines in Rumänien,
Fürstentum Liechtenstein und einige in
Österreich. Fast alle Kantone konnten
abgedeckt werden; es fehlen momentan
nur noch Zürich, die beiden Basel,
Schaffhausen und AR!
Mit der welschen Schweiz zusammen
stehen per Ende dieses Jahres über 50
Kreuze in unserem Land!
Es war aber auch höchste Zeit, denn wie
Sie ja aus unserem Schreiben vom September erfahren haben, wird das letzte
Kreuz in Naju Südkorea gestellt werden.
Nachher kann gemäss den Botschaften
an JNSR kein weiteres Kreuz mehr errichtet werden – was immer dies bedeuten mag!
(PS. Auf unserer Internetseite finden Sie
weitere Informationen über den Wallfahrtsort „Naju“. Bitte klicken Sie auf
der Startseite ganz unten „Maria – warum weinst Du?“ an!)
Die letzte uns vorliegende Botschaft an
JNSR trägt das Datum vom 18. Oktober
2002. Alle Botschaften seit Dezember
2001 (88 Seiten) können auf
www.fatima.ch unter Buch IV/3 abgerufen werden. Sobald weitere Botschaften
eintreffen, werden wir sie übersetzen und
unverzüglich aufs Internet einspeisen. Je
nach dem werden wir dann auch noch
eine Sondernummer 3 erstellen (hängt
jedoch von den zur Verfügung stehenden
Finanzen ab).
(gi)
Indem wir uns für die Errichtung von
LIEBESKREUZEN einsetzen, kommen
wir der Bitte des Hl. Vaters nach, der
wünscht, dass wir „das Kreuz mit Stolz
durch die Wege der Welt tragen“. (Vgl.
dazu die Worte des Papstes auf Seite 7).
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Weihe des Heiligtums von Krakau-Lagiewniki

Johannes Paul II. vertraut die Welt der Göttlichen Barmherzigkeit an
Papst Johannes Paul II. hat Samstag, 17. August, die Welt der Göttlichen Barmherzigkeit anvertraut, als er das neue
Heiligtum in Lagiewniki, einem Vorort von Krakau, eingeweiht hat. Der Papst erklärte, dass er von diesem Pilgerzentrum aus,
das innerhalb von drei Jahren neben dem
Konvent entstanden ist, in dem Faustyne
Kowalska (1905-1938) gelebt hat und
starb, die Botschaft dieser jungen polnischen Mystikerin "allen Bewohnern des
Erdkreises" anempfehlen wolle. Die Widmung des Heiligtums der Göttlichen Barmherzigkeit war die wichtigste Kulthandlung der 98. Auslandsreise dieses Pontifikats.
Mit bewegter Stimme proklamierte
Johannes Paul II. in der Homilie: "In
diesem Heiligtum vertraue ich heute
feierlich die Welt der Göttlichen
Barmherzigkeit an, und ich tue dies
mit dem brennenden Wunsch, dass
diese Botschaft der barmherzigen
Liebe Gottes, die an diesem Ort von
der heiligen Faustyne verkündet worden ist, zu allen Bewohnern des Erdkreises gelangen und die Herzen mit
Hoffnung erfüllen möge... Wie sehr
braucht die Welt heute doch die
Barmherzigkeit Gottes!", rief der
Papst aus: "In allen Kontinenten, aus
der Tiefe des menschlichen Leids,
scheint sich die Anrufung der Barmherzigkeit zu erheben!
Wo Hass und Rachlust herrschen,
wo Krieg zu Schmerz und zum Tod
Unschuldiger führt, ist Gnade und
Barmherzigkeit vonnöten, um die
Gemüter und Herzen zu befrieden,
und zum Gedeihen des Friedens beizutragen... Wo die Achtung vor Leben und Würde des Menschen fehlt,
bedarf es der barmherzigen Liebe
Gottes, im Lichte derer sich der unauslöschliche Wert jedes einzelnen
Menschen erweist. Die Barmherzigkeit ist nötig, um zu erreichen, dass
alle Ungerechtigkeit der Welt ihr Ende im Erstrahlen der Wahrheit finden
möge".
Am Ende seiner langen Homilie zitierte der Papst die Worte Jesu aus
dem Tagebuch von Schwester
Faustyne: "Von hier aus soll der
Funken springen, der die Welt für
mein letztes Kommen vorbereitet".
"Es ist nötig, diesen Funken der
Gnade Gottes zu zünden", erklärte
der Papst. "Es ist nötig, der Welt dieses Feuer der Barmherzigkeit zu übermitteln. In der Barmherzigkeit
Gottes wird die Welt Frieden und der
Mensch Glück finden".
Ab 2003

Barmherzigkeitsfest mit Ablass
Als Zeichen seiner grossen Wertschätzung der Göttlichen Barmherzigkeit hat
der Papst bestimmt, das Barmherzig-

"Gott ist reich
an Barmherzigkeit"
Zurück in Rom, erinnerte der Papst
an die Weihe der Basilika in Lagiewniki vor 3500 Pilgern, die im Innenhof der Päpstlichen Sommerresidenz von Castel Gandolfo versammelt waren.

Altar über dem Grab der hl. Sr. Faustyne

Beten Sie den Rosenkranz zur
Göttlichen Barmherzigkeit!
Der Heiland zur hl. Sr. Faustyne:
„Bete den Rosenkranz, den ich dich gelehrt habe. Derjenige, der ihn betet, wird
stets von grosser Barmherzigkeit umgeben
sein im Leben und besonders in der Todesstunde... Ich wünsche, dass die ganze Welt
meine Barmherzigkeit kenne. Ich verlange
danach, unermessliche Gnaden jenen
Menschen zu schenken, welche auf meine
Barmherzigkeit vertrauen!“

Der Hauptzweck der Reise für mich
war wirklich, noch einmal anzukündigen, dass "Gott reich an Barmherzigkeit ist", vor allem durch die Einweihung des neuen Heiligtums der
Göttlichen Barmherzigkeit in Lagiewniki".
"Das neue Gotteshaus wird für die
Welt ein Zentrum der Ausstrahlung
des Feuers der göttlichen Barmherzigkeit sein, so wie der Herr es für
die heilige Faustyne Kowalska gewünscht hat, die Verkünderin dieser
Göttlichen Barmherzigkeit ist", fügte
er hinzu.
"Jesus, ich vertraue auf Dich!,
dies ist das einfache Gebet, das uns
Schwester Faustyne gelehrt hat,
und das wir in jeder Lebenslage auf
den Lippen haben sollten. Wie oft
habe ich diese einfache und tiefschürfende Anrufung wiederholt,
und ihre Wirksamkeit und Kraft gespürt: als Arbeiter, Student, Priester
oder Bischof", räumte er ein.
„Mein Hauptziel war es, den Gläubigen die Barmherzigkeit Gottes zu
verkünden. Die Weihe der Kirche
von Lagiewniki bot dafür eine wunderbare Möglichkeit. Von diesem
neuen Wallfahrtsort wird die Barmherzigkeit Gottes wie ein Feuer in
die Welt strahlen.
Liebe Pilger und Besucher, indem
ich euch herzlich grüße, lade ich alle
ein, Euch immer der göttlichen
Barmherzigkeit anzuvertrauen!“

Vaterunser... Gegrüsset seist Du, Maria...
Glaubensbekenntnis.
Dann einmal (bei den grossen Perlen):
A) Ewiger Vater, ich opfere Dir auf den
Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit Deines über alles geliebten Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus, um Verzeihung für unsere Sünden und die Sünden
der ganzen Welt zu erlangen.
Anschliessend zehnmal (bei den kleinen
Perlen):
B) Durch Sein schmerzhaftes Leiden habe
Erbarmen mit uns und mit der ganzen
Welt!
Wiederholen Sie A und B fünf Mal (wie
beim üblichen Rosenkranz).
Als Abschluss beten Sie dreimal:
keitsfest (1. Sonntag nach Ostern) mit
Heiliger Gott, heiliger starker Gott, heilieinem vollkommenen Ablass zu verseger unsterblicher Gott, habe Erbarmen mit
hen. Es gelten die üblichen Bedingununs und mit der ganzen Welt!.
gen: Persönliche Beichte, würdiger
Kommunionempfang und Gebet nach
der Meinung des Heiligen Vaters.

Jesus, ich vertraue auf Dich!
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Auszug aus dem apostolischen Schreiben

„ROSARIUM VIRGINIS MARIAE“
SEINER HEILIGKEIT PAPST JOHANNES PAUL II.
AN DIE BISCHÖFE, DEN KLERUS, DIE ORDENSLEUTE UND DIE GLÄUBIGEN
ÜBER DEN ROSENKRANZ
Den ganzen Text dieses wunderbaren Schreibens des Hl. Vaters finden Sie auf unserer Internetseite:
www.fatima.ch (Themen)
Der Rosenkranz der Jungfrau Maria
(Rosarium Virginis Mariae), der sich
allmählich im zweiten Jahrtausend
unter dem Wehen des Geistes Gottes entwickelt hat, ist ein durch das
Lehramt empfohlenes beliebtes Gebet vieler Heiliger. In seiner Schlichtheit und Tiefe bleibt der Rosenkranz
auch in dem soeben begonnenen
dritten Jahrtausend ein Gebet von
großer Bedeutung und ist dazu bestimmt, Früchte der Heiligkeit hervorzubringen. Dieses Gebet reiht
sich gut ein in den geistigen Weg
des Christentums, das nach zweitausend Jahren nichts von der Frische des Ursprungs verloren hat
und das sich durch den Geist Gottes
gedrängt fühlt, hinauszufahren, um
der Welt wieder und wieder Christus
zuzurufen, noch mehr ihn hinauszurufen: Christus, als den Herrn und
Erlöser, als »den Weg, die Wahrheit
und das Leben« (Joh 14,6), als »das
Ziel der menschlichen Geschichte,
der Punkt, auf den hin alle Bestrebungen der Geschichte und Kultur
konvergieren«.
Tatsächlich ist der Rosenkranz,
wenn auch von seinem marianischen Erscheinungsbild her charakterisiert, ein zutiefst christologisches
Gebet.
In der Nüchternheit seiner Teile vereinigt er in sich die Tiefe der ganzen
Frohen Botschaft, für die er gleichsam eine Kurzfassung ist. In ihm erklingt das Gebet Marias, ihr unaufhörliches Magnificat durch das Werk
der erlösenden Menschwerdung, die
in ihrem jungfräulichen Schoß ihren
Anfang nahm. Mit dem Rosenkranz
geht das christliche Volk in die
Schule Mariens, um sich in die Betrachtung der Schönheit des Antlitzes Christi und in die Erfahrung der
Tiefe seiner Liebe einführen zu lassen. In der Betrachtung der Rosenkranzgeheimnisse schöpft der Gläubige Gnade in Fülle, die er gleichsam aus den Händen der Mutter des
Erlösers selbst erhält.
Auch ich selbst habe in der Folge
keine Gelegenheit versäumt, um

zum häufigen Rosenkranzgebet zu
ermutigen. Seit meinen Kinder- und
Jugendjahren hat dieses Gebet einen
wichtigen Platz in meinem geistlichen
Leben eingenommen. Daran habe
ich mich während meiner letzten Reise nach Polen erinnert, vor allem
beim Besuch des Wallfahrtsortes Kalwaria Zebrzydowska. Das Rosenkranzgebet hat mich in Augenblicken
der Freude und der Prüfung begleitet.
Viele Sorgen habe ich in dieses Gebet hineingelegt und habe dadurch
stets Stärkung und Trost erfahren.
Vor vierundzwanzig Jahren, am 29.
Oktober 1978, gerade zwei Wochen
nach meiner Wahl auf den Stuhl Petri, habe ich mich, gleichsam mein
Herz öffnend, wie folgt ausgedrückt:
»Der Rosenkranz ist mein Lieblingsgebet. Er ist ein wunderbares Gebet,
wunderbar in seiner Schlichtheit und
seiner Tiefe. Man kann sagen, der
Rosenkranz ist in gewisser Weise ein
Gebetskommentar zum letzten Kapitel der Konstitution Lumen Gentium
des Zweiten Vatikanischen Konzils,
dem Kapitel, das von der wunderbaren Gegenwart der Muttergottes im
Geheimnis Christi und der Kirche
handelt. In der Tat ziehen vor dem
Hintergrund der Worte des Ave Maria
vor den Augen der Seele die wichtigsten Ereignisse des Lebens Jesu
vorbei. Sie bilden zusammen den
freudenreichen, schmerzhaften und
glorreichen Rosenkranz, der uns
durch das Herz seiner Mutter in lebendige Verbindung mit Jesus bringt.
Gleichzeitig kann unser Herz in die
Abfolge dieser Geheimnisse des Rosenkranzes alle Ereignisse einschließen, die das Leben des einzelnen,
der Familie, der Nation, der Kirche
und der Menschheit ausmachen; die
persönlichen Erfahrungen und die
des Nächsten, in besonderer Weise
die jener Menschen, die uns am allernächsten stehen, die uns am Herzen
liegen. So bekommt das schlichte
Gebet des Rosenkranzes den Rhythmus des menschlichen Lebens«
Mit diesen Worten, meine lieben Brü-

Betet täglich den Rosenkranz!
Der Hl. Vater in der
Erscheingungskapelle von Fatima 1981
Ein Jahr nach dem Attentat auf ihn in
Rom, dankt er der „Königin des Rosenkranzes“ für die Genesung.
der und Schwestern, stellte ich das
erste Jahr meines Pontifikates in den
täglichen Rhythmus des Rosenkranzgebetes hinein. Heute, am Anfang
des fünfundzwanzigsten Jahres des
Dienstes als Nachfolger Petri, möchte
ich dasselbe tun. Wie viele Gnaden
habe ich in diesen Jahren von der
Heiligen Jungfrau durch das Rosenkranzgebet empfangen: Magnificat
anima mea Dominum! Meinen Dank
an den Herrn möchte ich mit den
Worten der heiligsten Mutter ausdrücken, unter deren Schutz ich mein
petrinisches Dienstamt gestellt habe:
Totus tuus! (Ganz Dein!)

Oktober 2002 – Oktober 2003:
Jahr des Rosenkranzes
Im Zuge der Überlegungen des Apostolischen Schreibens Novo millennio
ineunte, in welchem ich das Volk Gottes nach der Erfahrung des Großen
Jubiläums dazu eingeladen habe, von
Christus her neu aufzubrechen, erachte ich es als notwendig, eine Betrachtung über das Rosenkranzgebet
zu entfalten. Diese dient gleichsam
einer marianischen Krönung des genannten Apostolischen Schreibens,
um in Gemeinschaft und in der Schule der Allerseligsten Mutter zur Betrachtung des Antlitzes Christi zu ermutigen. Den Rosenkranz beten ist
tatsächlich nichts anderes, als mit
Maria das Antlitz Christi zu betrach-
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ten. Ich wünsche, daß dieses Gebet
im Laufe dieses Jahres in den verschiedenen christlichen Gemeinschaften besonders angeboten und
geschätzt wird. Deshalb erkläre

ich den Zeitraum vom Oktober
dieses Jahres bis zum Oktober
2003 zum „Jahr des Rosenkranzes“.
Diese pastorale Anleitung vertraue
ich der Initiative der einzelnen kirchlichen Gemeinschaften an. Mit ihr
beabsichtige ich nicht, die pastoralen Vorhaben der Teilkirchen zu
hemmen, sondern sie vielmehr zu
ergänzen und zu konsolidieren. Ich
vertraue darauf, daß sie mit Großherzigkeit und Bereitwilligkeit aufgenommen wird. Der Rosenkranz, in
seiner ganzen Bedeutung wieder
neu entdeckt, führt ins Herz des
christlichen Lebens selbst hinein.
Er bietet eine gewohnheitsmäßige
und ebenso fruchtbare geistige wie
pädagogische Möglichkeit der persönlichen Betrachtung, der geistlichen Bildung des Volkes Gottes und
der Neuevangelisierung.

Einwände gegen das Rosenkranzgebet
Das Ergreifen dieser Initiative entspringt verschiedenen Überlegungen.
Die erste betrifft die Notwendigkeit,
einer gewissen Krise dieses Gebetes zu begegnen. Im derzeitigen geschichtlichen und theologischen
Kontext läuft der Rosenkranz Gefahr, in seinem Wert ungerechterweise vermindert zu werden, und
wird darum nur kaum an die neuen
Generationen weitergegeben. Manche denken, die zentrale Bedeutung
der Liturgie, wie sie richtigerweise
vom Ökumenischen II. Vatikanischen Konzil unterstrichen wurde,
müsse notwendigerweise eine Abwertung des Rosenkranzes zur Folge haben. Paul VI. hat klargestellt,
daß dieses Gebet nicht nur der Liturgie nicht entgegensteht, sondern
sie unterstützt. Denn der Rosenkranz bereitet auf die Liturgie vor
und ist ihr Widerhall, indem er uns
ermöglicht, diese in der Fülle innerer
Anteilnahme zu leben und daraus
gute Früchte für das Leben im Alltag
hervorzubringen.
Vielleicht besteht auch die Befürchtung, der Rosenkranz könne wegen
seines ausgesprochen marianischen
Charakters als wenig ökumenisch
gelten. In Wirklichkeit führt uns dieses Gebet in einen viel klareren Ho-

rizont der Verehrung der Mutter Gottes, den das Konzil aufgezeigt hat:
Eine Frömmigkeitsform, die sich am
christologischen Zentrum des christlichen Glaubens orientiert, und zwar in
der Weise, daß »wenn die Mutter geehrt wird, der Sohn richtig erkannt,
geliebt, verherrlicht wird« . Wenn das
Rosenkranzgebet in angebrachter
Weise neu entdeckt wird, ist es eine
Hilfe und sicher kein Hindernis für die
Ökumene!

Jahr
des Rosen-

Okt.
2002
Okt.
2003

Die
lichtGeheim-

reichen
nisse

Wenn wir von der Kindheit und dem
Leben in Nazareth zum öffentlichen
Wirken Jesu übergehen, führt uns die
Betrachtung zu jenen Geheimnissen,
die in besonderer Weise Geheimnisse des Lichtes genannt werden können. Tatsächlich ist das ganze Geheimnis Christi Licht. Er ist das »Licht
der Welt« (Joh 8, 12). Diese Dimension kommt allerdings in den Jahren
seines öffentlichen Auftretens besonders zum Ausdruck, als er das Evangelium vom Reich verkündet. Im Bemühen, der christlichen Gemeinde
fünf bedeutungsvolle Momente dieser
Lebensphase Jesu aufzuzeigen, erachte ich, daß diese entsprechend
ausgemacht werden können:
1. Seine Taufe im Jordan,
2. Seine Selbstoffenbarung bei der
Hochzeit zu Kana,
3. Seine Verkündigung des Reiches
Gottes mit dem Ruf zur Umkehr,
4. Seine Verklärung
und schließlich
5. Die Einsetzung der Eucharistie,
der sakramentale Ausdruck des Ostergeheimnisses.
Jedes dieser Geheimnisse ist Offenbarung des Reiches, das in der Person Jesu Christi schon eingetroffen
ist.
Die Taufe im Jordan ist ganz besonders ein Geheimnis des Lichtes.
Während Jesus Christus, der Unschuldige, der sich für uns zur Sünde

macht (vgl. 2 Kor 5, 21), in die
Wasser des Flusses hinabsteigt, öffnet sich der Himmel
und der Vater proklamiert ihn
als seinen geliebten Sohn (vgl. Mt 3,
17 par.). Der Geist läßt sich auf ihm
nieder und überträgt ihm die erwartete Mission.
Der Beginn der Zeichen Christi in
Kanaa (vgl. Joh 2, 1-12) ist Geheimnis des Lichtes, wo er das Wasser in
Wein verwandelt und auf die Fürsprache Marias hin, der ersten aller
Glaubenden, das Herz der Jünger für
den Glauben öffnet.
Geheimnis des Lichtes ist die Predigt, mit der Jesus das Kommen
des Reiches Gottes ankündigt und
zur Bekehrung aufruft (vgl. Mk 1,
15), indem er denen die Sünden
nachläßt, die sich ihm mit demütigem
Vertrauen nähern (vgl. Mk 2,3-13; Lk
7, 47-48). Dies ist der Beginn des
Dienstes des Erbarmens, den er bis
zum Ende der Welt auszuüben fortfährt, besonders durch das Sakrament der Versöhnung, das er seiner
Kirche anvertraut hat (vgl. Joh 20,
22-23).
Geheimnis des Lichtes schlechthin
ist die Verklärung, die sich nach der
Überlieferung auf dem Berg Tabor
ereignet hat. Auf dem Antlitz Christi
erstrahlt göttliche Glorie, während
der Gottvater ihn vor den verzückten
Aposteln beglaubigt, damit sie »auf
ihn hören« (vgl. Lk 9, 35 par.) und
sich darauf einstellen, mit ihm auch
die schmerzvollen Augenblicke seiner Passion zu leben, um mit ihm zur
Freude der Auferstehung und zu einem im Heiligen Geist verklärten Leben zu gelangen.
Geheimnis des Lichtes ist schließlich
die Einsetzung der Eucharistie, in
der Christus sich mit seinem Leib
und seinem Blut unter den Gestalten
von Brot und Wein zur Speise gibt
und so der Menschheit seine Liebe
bis zur Vollendung erweist (Joh 13,
1), zum Heil derselben er sich im Opfer darbringt.
Die Präsenz Mariens bleibt in diesen
Geheimnissen im Hintergrund mit
Ausnahme der Hochzeit zu Kanaa.
Die Evangelien deuten gelegentlich
ihre Anwesenheit bei dieser oder jener Predigttätigkeit Jesu an (vgl. Mk
3, 31-35; Joh 2, 12).
Die ihr in Kanaa zugefallene Aufgabe
begleitet jedoch in gewisser Weise
den ganzen Weg Jesu. Die Offenbarung, die bei der Taufe im Jordan direkt vom Vater ausgeht und in den
Worten des Täufers widerhallt, liegt
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zu Kanaa auf ihren Lippen und
wird zu der großen mütterlichen
Ermahnung, die Maria an die
Kirche aller Zeiten richtet:
»Was er euch sagt, das tut!« (Joh 2,
5). Hier finden wir die Mahnung, die
die Worte und Zeichen Jesu während
seines ganzen öffentlichen Wirkens
vorbereitet und somit den marianischen Hintergrund aller lichtreichen
Geheimnisse bildet.

kalypse). In den Jahren
1945 – 1959 erhielt in
Amsterdam eine Frau
namens Ida Peederman,
Botschaften. Darin
wünscht Maria, gerade
jetzt „in dieser Zeit, die
unsere Zeit ist, FRAU
ALLER VÖLKER genannt zu werden. Sie bittet um die offizielle Anerkennung ihrer Sendung als Mittlerin,
Miterlöserin und Fürsprecherin. „Dann
wird die Frau aller Völker der Welt
den Frieden, den wahren Frieden
Die lichtreichen Geheimnisse
schenken.“ Sie zeigt sich vor dem
Kreuz stehend, mit dem sie untrennJesus, der sich am Jordan taufen liess
...der in Kanaan sein erstes Wunder wirkte bar und schmerzvoll verbunden ist,
...der zur Umkehr aufrief und sein König- und gibt der Seherin das Gebet. Aus
reich ankündigte
Marias offenen Händen kommen drei
...der auf dem Berge Tabor verklärt wurde Strahlen, die Gnade, Erlösung und
...der für uns das Allerheiligste Altarsakra- Friede für alle Völker bedeuten. Diement eingesetzt hat.
se Gaben, die am Kreuz Christi entspringen, verspricht sie, all denen zu

schenken, die dieses Gebet täglich vor ei
nem Kreuz oder vor diesem Bild beten.
Die Worte: „... die einst Maria war“, erBeten Sie zum Abschluss des Lichtreichen klärt Maria selbst: Viele haben Maria in
Rosenkranzes das Gebet der Frau aller ihrem irdischen Leben als Maria aus NaVölker um den Frieden in der Welt und zareth hekannt. „Nun aber will ich in dieunter den Menschen.
sem neuen Zeitabschnitt, der anbricht,
Erklärung des Pressedienstes DIE FRAU ALLER VÖLKER sein. Das
der Diözese Haarlem, Holland, versteht jeder.“ (Botschaft vom 2. Juli
1951).
vom 10. Juni 2002
Der Bischof von Haarlem, SE Dr. Jozef
Marianus. Punt, hat – nachdem er darum
gebeten worden war – in einem
Brief an ungefähr 30 Bischöfe aus
Gebet zur FRAU ALLER VÖLKER
der ganzen Welt sein Urteil bekanntgegeben, daß die Erscheinungen von Herr Jesus Christus, Sohn des Vaters, sende
Maria als Frau aller Völker in
jetzt Deinen Geist über die Erde. Lass den
Amsterdam zwischen 1945 und
Heiligen Geist wohnen in den Herzen aller
1959 einen übernatürlichen UrVölker, damit sie bewahrt bleiben mögen
sprung haben. Der Bischof schreibt:
vor Verfall, Unheil und Krieg. Möge die
“Wenn ich all diese Ratschläge,
Frau aller Völker, die einst Maria war, unZeugnisse und Entwicklungen übersere Fürsprecherin sein. Amen.
blicke und all dies im Gebet und in
Imprimatur: Harlem, 1.07.1951; Regensburg
der theologischen Reflexion über- 3.01.1963. Als öffentliches Gebet freigegeben: Harlem, 31.05.1996. Dr. J.M. Punt, Bischof
denke, dann bringt mich dies zu der
Feststellung, daß in den Erscheinungen von Amsterdam ein übernatürlicher Ursprung gegeben ist.”
Beten Sie die Lichtreichen Geheimnisse in
Im Hinblick auf die Position des Hl. diesem Jahr – dem 25. Regierungsjahr des
Stuhls schreibt der Bischof: “In voller Hl. Vaters und zugleich Jahr des RosenAnerkennung der Verantwortlichkeit des kranzes – jeweils am Sonntag. Die übliche
Einteilung der Rosenkränze für jene, die
Hl. Stuhles hat zuerst der Ortsbischof die
mindestens einen Rosenkranz täglich beAufgabe, sich gewissenhaft über die Au- ten (Montag + Donnerstag: Freudenreithentizität von Privatoffenbarungen, die cher, Dienstag + Freitag: Schmerzhafter,
in seiner Diözese stattfinden oder stattge- Mittwoch + Samstag: Glorreicher Rosenkranz) kann dabei erhalten bleiben.
funden haben, auszusprechen.“
Komm, Heiliger Geist!
Zum Gebet selbst
Komm
durch die mächtige
Die Hl. Schrift nennt Maria „Frau“, sooft
Fürsprache
des Unbefleckten
auf ihre vermittelnde Aufgabe hingewieHerzens
Mariens
– Deiner so
sen wird (Genesis, Kanaa, Kalvaria, Apogeliebten Braut!

Ein Buch, das Wellen schlägt:
Zu bestellen bei (oder in jeder Buchhandlung)
Stella Maria-Verlag, D-86647 Buttenwiesen

Tel: (0049)x8274 6543
Am 18. September 2002 wurde in Augsburg das neue Buch von S.E. Weihbischof
Max Ziegelbauer: Die „alte“ Kirche ist
mir lieber vorgestellt. Ein Buch, das in
die Hand jedes Katholiken gehört! Zu
bestellen beim KU-Buchmarkt, Tel.
(0049)x7551 61239.
Wir bringen im Wortlaut ein Interview
aus: Kirchliche Umschau, Nachrichten
aus der Ewigen Stadt und dem katholischen Erdkreis, Nr 10/5. Jhg. / Oktober
2002, Seite 5
Frage: Herr Weihbischof Ziegelbauer, Sie haben ein Buch mit dem Titel
verlaßt: „Die 'alte' Kirche ist mir lieber". Mich würde interessieren, welche beklagenswerten Veränderungen
in der Kirche nach Ihrer Ansicht
selbst verschuldet sind; gegebenenfalls durch Festlegungen des II. Vatikanischen Konzils, und welche
durch ein Umsteuern korrigierbar wären. (Beispiel: Daß Kinder die Bedeutung der Eucharistie offenbar nicht
mehr verstehen, läßt sich vermutlich
nicht allein durch eine Dienstanweisung an Priester, Religionslehrer oder Kommunionhelfer aus der Welt
schaffen.)
Weihbischof Max Ziegelbauer: Das
Zweite Vatikanische Konzil (19621965) habe ich bewußt noch in den
Berichtszeitraum der "alten" Kirche
(1925-1965) hinein gerechnet. Viele,
die sich heute auf das Konzil berufen,
haben die Texte gar nicht gelesen.
Sie wären erstaunt, wenn sie dort lesen würden: "Der Gebrauch der lateinischen Sprache soll in den lateinischen Riten erhalten bleiben" (SC
36). Das Konzil hat auch nicht beabsichtigt, die Zelebrationsrichtung umzudrehen ("zum Volk hin"). Allerdings
wurden von einigen TheologieProfessoren, die die Konzilsväter damals beraten haben, dafür gesorgt,
dass manche Formulierungen des
Konzils sehr offen blieben, um diese
dann später gemäss ihrem modernistischen Gedankengut entsprechend
liberal zu interpretieren und in die
kirchliche Praxis umzusetzen. Warum
sollen Kinder von heute nicht die einzigartige Bedeutung der Eucharistie
verstehen? Wenn es aber in ihrer religiösen Erziehung und Hinführung
ausbleibt, daß die verwandelte Hostie
nicht mehr Brot ist, sondern Jesus
Christus mit Gottheit und Menschheit,
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Altbischof Max Ziegelbauer, Weihbischof von Augsburg

Die „alte“ Kirche ist mir lieber
Ein Plädoyer für die Wiederentdeckung des Katholischen in der Kirche
ist das die desaströse Folge verderbli- Weihbischof Max Ziegelbauer: Eine Deutschland spielt
chen katechetischen Materials, das Kirche, die sich dem Zeitgeist anpaßt, Gott keine Rolle
zwar flott und ansprechend aufge- macht sich überflüssig. Daran, daß mehr in ihrem Lemacht erscheint, theologisch aber weit- der Kirche scharenweise die Men- ben. Bei vielen,
schen davonlaufen, erkennt man, daß auch Kirchenmitgliegehend eine KatastroAnsatz,
den dern, erscheint der
phe darstellt. Die Kin- „Eine Kirche, die sich dem der
„Menschen“
in
die
Mitte
der, die heute zur KomSinn für das Übermunion gehen und die Zeitgeist anpasst, macht zu stellen, falsch war. natürliche wie wegWir müssen als Kirche gebrochen. Wenn in
sich überflüssig.“
Hostie wie einen Keks
wieder Gott ins Zent- einer
in den Mund schieben,
Pfarrkirche
können natürlich nichts dafür. Bei einer rum stellen. Liturgie darf nicht mehr nicht mehr die katholische GlaubensRekatholisierung der Erstkommunion- als „Versammlung des Volkes“ aufge- lehre verkündigt wird, sondern nur akkatechese müßte man bei den Pries- faßt werden, die sich selbst zelebriert. tuelle Zeitfragen beantwortet werden,
tern ansetzen. Gutes katechetisches Vielmehr muß sie wieder als kultische wenn ferner in der Liturgie nicht die
Material gibt es bereits. Ich verweise Verehrung des Dreifaltigen Gottes Verherrlichung Gottes und die Heilihier auf die Mappe „Jesus, wir kom- verstanden werden, die zugleich dem gung des Menschen im Vordergrund
ewigen Heil der Gläubigen dient. stehen, sondern am Sonntag priestermen“.
Frage: Vielleicht können Sie sich zu Dann wird die Kirche auch wieder an- lose Wort-Gottes-Feiern abgehalten
ziehend für die Menschen werden. werden, wenn man sich scheut, kirchder hypothetischen Frage äussern, wie
Das sieht man bereits an den wenigen liche Leitungsgewalt wahrzunehmen,
die Klrche heute ohne das
Orten, an denen die Liturgie wieder sondern stattdessen flächendeckend
Il. Vatikanische Konzil stünde.
als
w i r k l i c h e r Mißbräuche in der Verkündigung und
Weihbischof Max Ziegelbau- Wenn die Kirche medien- „ G o t t e s - D i e n s t “
Liturgie durchgehen läßt, ist es kein
er: Es kann nicht bloß darum wirksame folkloristische verstanden wird;
Wunder, daß das religiöse Leben in
gehen, daß die Kirche mit ir- Veranstaltungen organi- hier sammeln sich
der katholischen Kirche in Deutschgendeiner Botschaft möglichst
die Gläubigen, die land am Boden liegt - von Ausnahmen
siert,
ohne
den
Glauben
zu
viele Menschen erreicht; sie
von den Zeitgeist- abgesehen.
verkündigen, ist damit
muß sie mit der katholischen
Liturgien
e n t - Mein Buch „Die 'alte' Kirche ist mir lienichts gewonnen.
Glaubenslehre erreichen.
täuscht sind. Ob- ber" will in Wort und Bild das lebendiWenn die Kirche medienwirkwohl die Eucharis- ge religiöse Leben wieder auferstehen
same folkloristische Veranstaltungen tiefeier das Höchste ist und die (oft
lassen, das bis zum Konzil noch blühorganisiert, ohne den Glauben zu ver- staunenswerte) Großzahl der Gläubite, jedoch seit 40 Jahren vom Unterkündigen, ist damit nichts gewonnen. gen Sonntag für Sonntag die hl. Mesgang bedroht ist. Ein wichtiger Schritt
Mir geht es nicht, darum, das Zweite se besuchte: Das „Katholische“ kam
wäre es, das "faszinierende GeheimVatikanische Konzil zu kritisieren, son- mit der Andachtsfrömmigkeit rüber,
nis“ der alten Liturgie, in der das Mysdern vielmehr darum, dieses Konzil in mit dem jeder Katholik im Laufe des
terium des Kreuzesopfers deutlich
der 2000-jährigen Überlieferung der Lebens vertraut gespürbar
wird,
Kirche zu interpretieren. Im Übrigen ist macht worden ist, und Buddhistische Kultakte werden in
wieder überall zu
nicht ausgeschlossen, dass einzelne die sich wie selbstver- katholischen Kirchen erlaubt. Dann
gestatten. SolanAussagen des Pastoralkonzils, das in ständlich in den Alltag sollte man auch keine Probleme mit
ge buddhistische
einer bestimmten Zeit und für eine be- und ins häusliche Leben
der klassischen römischen Liturgie Kultakte in kastimmte Zeit gesprochen hat, heute mit fortgesetzt hat.
haben, die jahrhundertelang unzähli- tholischen
Kiranderen Augen gesehen werden. ManFrage: Was müßte gege Heilige hervorgebracht hat.
chen
erlaubt
ches ist auch höchst mißverständlich.
schehen, damit Glauwerden,
sollte
Zum Beispiel die Aussage, daß die
man keine Probleme mit der klassibenswahrheiten
bei
den
Menschen
Muslime "mit uns den einzigen Gott anschen römischen Liturgie haben, die
beten" (LG 16). Denn weder dürfen wieder stärker ins Bewußtsein treten
jahrhundertelang in der Kirche gefeiert
oder
überhaupt
verstanden
werden?
Christen gemeinsam mit Muslimen bewurde und unzählige Heilige hervorten - das wäre Synkretismus; noch Sind sie früher von breiten Bevölkegebracht hat. Gläubige, die sich nach
glauben die Muslime an den dreifalti- rungsgruppen verstanden worden?
der lateinischen Liturgie sehnen, wergen Gott, sondern lehnen diesen viel- Vielleicht läßt sich die Kernthese des
Buches allein an einem Beispiel ver- den vielerorts ausgegrenzt, obwohl
mehr ausdrücklich ab.
Papst Johannes Paul II. die alte LiturFrage: Wäre der Kirche Ihrer Ansicht deutlichen.
gie bereits 1984 wieder zugelassen
nach damit gedient, wenn die Liturgie- Weihbischof Max Ziegelbauer: Frü- und die Bischöfe 1988 gebeten hat,
reformen des Jahreskreises, Marien- her gab es fundiertes Glaubenswissen die Erlaubnis zur Meßfeier mit dem
verehrung, Familienandachten etc. in allen Bildungsschichten. Heute kön- Meßbuch von 1962 „weit und großzümehr forciert würden? Gibt es eine nen Erstkläßler oft nicht einmal mehr gig“ anzuwenden.
das Kreuzzeichen machen. Was faszinennenswerte Zahl von Menschen, die
niert, und nur das, macht neugierig.
solche Angebote vermissen und nicht
Für die meisten Menschen in
wahrnehmen können?
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Bericht
des Europaparlaments
fordert zwangsweise
Einführung der Abtreibung in der EU

bestehende EU-Hilfe an Osteuropa
und Zentralasien diese Arten von
Programmen einschließt". Diese Programme sehen im Allgemeinen die
Abtreibung vor.
Nummer 4 fordert, dass die Programme demographischer Kontrolle
und reproduktiver Gesundheit (dazu
gehört auch Abtreibung) besonders
"für unterversorgte Gruppen wie Jugendliche, ethnische Minderheiten
und sozial Ausgeschlossene bereitgestellt werden".

Ein von einer Kommission des Europaparlamentes verabschiedeter Bericht versucht die Legalisierung der
Abtreibung (auch in den künftigen)
europäischen Mitgliedstaaten durchChristliche
Werte
zusetzen.
unter
„ferner
liefen“
in
Der Text "Sexuelle
Europaverfassung
Rechte von Frauen
und
reproduktive
Marcello Pera, laizistischer
Gesundheit" wurde
Präsident des italienischen
vom Ausschuss für
Senats, zieht Bilanz
die Rechte der Frau
und
ChancenMarcello Pera, Präsident
gleichheit am 4. Judes italienischen Senats
ni 2002 mit 21 Jaund anerkannter Laieninstimmen, 11 Nein- „Stille Nacht, heilige Nacht“ tellektueller, beklagte am
stimmen und 4 Wie lange noch gilt es als 25. Juni 2002 in Rom,
Enthaltungen nach christliches Lied , das über dass das Christentum dergeringfügigen Ver- das Wunder der Menschwer- zeit für die in Bearbeitung
änderungen ratifi- dung des gütigen Gottes be- befindliche Europaverfasrichtet? Oder ist es bald nur sung lediglich eine Fußnoziert.
Der von der sozia- als „Folklore für einen Tag“ te ist.
listischen Abgeord- in jedermanns Munde...? "Ich bin der Meinung, dass
Wohin steuert die EU?
wir im Gegensatz zu dem
neten Anne E. M.
bisher Geschehenen in
Van Lancker vorgelegte Bericht empfiehlt, dass der EU bewusst und mit Stolz die
"Abtreibung zur Gewährleistung der christlichen Wurzeln Europas anerreproduktiven Gesundheit und Rech- kennen müssen, die zwar nicht die
te der Frau legal, sicher und für alle einzigen sind, aber absolut wichtig...
Ich pflege zu sagen, dass Europa
zugänglich sein sollte".
In verschiedenen Abschnitten, z.B. zwei große Vorfahren hat, nämlich
Nr. 9 und Nr. 13, fordert der Bericht die christliche Tradition, die uns
der belgischen Abgeordneten, dass den Personenbegriff bzw. Individuendiese Legalisierung der Abtreibung begriff gebracht hat, das heißt, dass
nicht nur auf alle 15 Mitgliedsstaaten man, bevor man Bürger ist, in erster
der EU angewandt werden möge, Linie mit Würde und Rechten bemitsondern auch auf die Beitrittskandi- telt ist, sodann die griechischrömische Tradition, welche die Vordaten.
Nummer 20 "fordert die Regierungen stellungen von der Welt und den Inder Mitgliedstaaten und der Beitritts- stitutions- und Rechtsbegriff auf den
länder auf, schwangere Jugendliche Markt gebracht hat...
zu begleiten, ungeachtet dessen, ob Es wäre doch sehr kurzsichtig, zu
sie die Schwangerschaft abbrechen vergessen, wessen Kinder wir sind",
oder ob sie das Kind zur Welt brin- so Pera, der vor seiner politischen
Laufbahn Philosophieprofessor an
gen möchten".
Nummer 27 "fordert den Rat und die der Universität Pisa war.
Kommission auf, im Rahmen ihrer "Ich als Laie war doch sehr überbeitrittsvorbereitenden Strategie den rascht über diese Einschränkung auf
Beitrittsländern mehr technische und eine kleine Fußnote einer meiner
finanzielle Unterstützung zukommen Vorfahren. Die christliche Tradition
zu lassen, um Gesundheitsförderpro- ist wesentlich mehr als nur unter
gramme und Qualitätsstandards bei "ferner liefen" angeführt zu werden.
den Dienstleistungen im Bereich der Sie ist die Bedingung dafür, dass wir
sexuellen und reproduktiven Ge- heute hier sind und auf gewisse Wersundheit zu entwickeln und umzuset- te zurückschauen".
zen und zu gewährleisten, dass die

Der hl. Leopold
Mandic, Patron der
Beichtväter und der
Beichtenden
Geboren wurde Pater Leopold in Castelnuovo (Monarchie Österreich-Ungarn, heute Herzegowina)
am 12. Mai 1866 und starb am 30.
Juli 1942 in Padua, wo sein Grab
sich auch heute noch befindet. Unter
heroischen Opfern verbrachte er fast
sein ganzes Kapuzinerleben im
Beichtstuhl. Sein Wort an die Beichtkinder war Verzeihung, Freude und
Trost. Unzählige Erhörungen werden
seiner Fürbitte zugeschrieben. Am
16. Oktober 1983 wurde er von
Papst Johannes Paul II. heiliggesprochen.

Worte des Heiligen:
- Zu den Betrübten: „Glauben!Habt
Glauben. Gott ist zugleich Arzt und
Medizin!“
- Wenn er Menschen nicht begreifen
konnte: „Ich wundere mich alle Augenblicke, wie der Mensch das Heil
seiner Seele aus ganz geringfügigen
und unsicheren Gründen aufs Spiel
setzen kann.“
- Über seine „Parona“ (im venezianischen Dialekt „Patronin“): „Im Himmel haben wir das Herz einer Mutter.
Die Himmelskönigin, unsere Mutter,
hat zu Füssen des Kreuzes so viel
gelitten, als einem menschlichen Geschöpf möglich ist. Sie versteht deshalb unsere Sorgen und tröstet uns.“
- Zu einem Beichtkind, das sich
schwertat mit der Beichte: „Von jetzt
an setzen Sie sich bei der Beichte
und ich knie neben Ihnen!“

Pater Leopold in der Beichtzelle
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Die Frage des Glaubens

Johannes Paul II. hat ein Rundschreiben über die Unzulässigkeit sakramentaler Lossprechung bei Bussfeiern veröffentlicht.
Dies nehmen wir zum Anlass unserer folgenden Überlegungen.

Bussfeier mit
sakramentaler Absolution?
Nicht selten sind die Angebote, eine Bussandacht mit
sakramentaler Lossprechung besuchen zu können im
Hinblick auf die Erfüllung der Beicht-Pflicht. So verlockend wie dies Angebot auf den ersten Augenblick auch
zu sein scheint, so sicher ist es, dass sich ein solcher
Vorgang weder von pastoraler noch von theologischer
Seite her rechtfertigen lässt. Dass eine derartige Sakramentenspendung vor dem Kirchenrecht nicht standhält,
muss nicht eigens erwähnt werden. Dies gilt auch in vollem Umfang für ein eventuelles Berufen auf spezielle
Umstände. Es soll hier kurz, jenseits von Zitaten aus
dem Kirchenrecht, im Anschluss an den erwähnten
Rundbrief des Hl. Vaters, auf einige praktische Überlegungen eingegangen werden.
1) Eine "gemeinsame Lossprechung" scheint einer Pastoral der Vergebungs-Seelsorge und somit dem Sakrament der Sündenvergebung, der Versöhnung mit Gott,
eher kontraproduktiv zu sein. Die Pflicht, mindestens einmal im Jahr zur persönlichen sakramentalen Beichte zu
gehen, besteht nach wie vor. Wird bei einer Bussandacht
eine sakramentale Lossprechung gegeben, könnte
schnell daraus geschlossen werden, dass damit auch
der Pflicht zur Beichte Genüge geleistet wurde. Damit
leisten wir der irrigen Auffassung Vorschub, nach den
Bussandachten ohne weiteres - bis zur nächsten Bussandacht - zur hl. Kommunion gehen zu können. Eine zu
lange zeitliche Distanz zwischen zwei persönlichen
Beichten erschwert jedoch einen Neuanfang psychisch
sehr und birgt die Gefahr des endgültigen Ausbleibens
eines persönlichen Beichtbekenntnisses, der Beichte,
und somit der Unempfindlichkeit gegenüber der schweren Sünde in sich.
"Lässliche Sünden" können mit jedem guten Werk, das
wir vollbringen, getilgt werden. Aus diesem Grunde steht
auch am Anfang der hl. Messe das Schuldbekenntnis.
Es liegt auf der Hand, dass dieses eher ausgebaut werden, und an dessen Ende der Versöhnungsgestus, der
heute nach dem Friedensgruss vor der hl. Kommunion
gegeben wird, stehen sollte. Beim Schuldbekenntnis
zum Beginn der hl. Messe sollte sich die versammelte
Gemeinde allen Ernstes Rechenschaft darüber geben,
ob im einzelnen eine schwere Sünde vorliegt - und somit
den Kommunionempfang aufschiebt bis nach einer Einzelbeichte. Ist dies nicht der Fall, dürfen wir vertrauensvoll unsere alltäglichen, immer wieder neu begangenen
"Lässlichkeiten" bereuend in der Lossprechungs-Bitte
am Ende des Schuldbekenntnisses der hl. Messe dem
Herrn anvertrauen und zur hl. Kommunion gehen. Das
Ernstnehmen des Schuldbekenntnisses vor der hl. Messe kann unter keinen Umständen durch eine ein- bis

zweimal im Jahr gefeierte Bussandacht ersetzt werden.
2) Theologisch gesehen ist eine gemeinsame sakramentale Lossprechung am Ende einer Bussfeier unmöglich, ja ungültig, da kaum anzunehmen ist, dass alle Anwesenden bei derselben Sünde mit der gleichen Intention und der gleichen Intensität dabei waren. Sünde aber
kann es nur dort geben, wo ein ausdrückliches und klares Wissen um die Bedeutung der Übertretung eines
Gebotes Gottes in einer schwerwiegenden Sache besteht und die Tat trotz besserem Wissen durch eine von
jeglichem Zwang befreiten Willen vollzogen wird. Eine
so begangene Sünde jedoch muss persönlich eingeklagt und der sakramentalen Lossprechung unterstellt
werden. Nicht ohne Grund besteht für den Leiter einer
Bussfeier - die Leitung sollte dem Priester vorbehalten
bleiben - die Pflicht, die Anwesenden darauf aufmerksam zu machen, dass schwere Sünden, und um diese
geht es in der theologischen Annäherung, anschliessend in einer Einzelbeichte der Vergebung zugeführt
werden müssen. Die "Materie" der Beichte ist nach wie
vor die schwere Sünde!
Handelt es sich jedoch nicht um schwere Sünden, dann
ist eine sakramentale Lossprechung vom Wesen des
katholischen Sakramentsverständnisses her unnötig. So
besteht z.B. auch bei der Einzelbeichte nicht die strenge
Pflicht, "lässliche" Sünden einzeln aufzuzählen - eine
Pflicht, die für die Todsünden hingegen besteht; sie können pauschal in die Beichte eingeschlossen werden und
bedürfen zu ihrer Vergebung am Ende einer Bussandacht nicht unbedingt der sakramentalen Lossprechung,
sondern nur einer Lossprechungs-Bitte bzw. einer ehrlichen, aufrichtigen Reue aus Liebe zu Gott. Die Vergebung der lässlichen Sünden erhalten wir durch jeden
einzelnen Reueakt, durch gute Werke, Almosen, Fasten, Gebet; durch die leiblichen und geistigen Werke der
Barmherzigkeit und vieles mehr.
3) Was macht das für einen Sinn, eine „gemeinsame“
Lossprechung zu geben, die zur Vergebung der schweren Sünden in dieser Form nicht geeignet ist (und sie
auch nicht herbeiführen kann!) und für nicht-schwere
Sünden unnötig ist?
Die Bussfeier wurde als gemeinsame Vorbereitung auf
die sakramentale Beichte eingeführt - dabei sollte es
auch bleiben! Natürlich ist es dabei sinnvoll, die Bussfeier mit einer Lossprechungs-Bitte abzuschliessen. Sie
soll Mut machen, den Faden zu Gott dort wieder aufzunehmen, wo er "gerissen" ist. Dies kann für unsere
"alltäglichen Lässlichkeiten" grundsätzlich auch in der
Bussandacht geschehen, für die schweren Sünden jedoch einzig im Sakrament der hl. Beichte. Nicht vernachlässigt werden darf der Aspekt der Seelenführung
durch die persönliche Beichte! Nirgendwo wird der
Priester von den Gläubigen am ehesten als "alter Christus - zweiter Christus" empfunden, als in der sakramentalen Zusage der Vergebung und dann, wenn er den
Menschen Christus in der heiligen Eucharistie reicht.
(af)
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Die Muttergottes in
Montichiari
über den Sinn der Weltgnadenstunde

Die Stufen weiter herabsteigend, fuhr
sie fort: "Durch mein Kommen hier in
Montichiari wünsche ich, als

Rosa Mystica (geheimnisvolle Rose)
angerufen zu werden"... (8. Dez. 1947)

"Ich wünsche, dass man jedes
Jahr am 8. Dezember um die
Mittagszeit (12 bis 13 Uhr) die
"Stunde der Gnade für die ganze Welt" feiere. Mit dieser Übung
wird man zahlreiche seelische und leibliche Gnaden erlangen."
Und sie fuhr fort: "Unser Herr, mein
göttlicher Sohn Jesus, wird seine überaus grosse Barmherzigkeit gewähren,
insofern die Guten weiterhin fortfahren,
für ihre sündigen Mitmenschen zu beten"...
„Unser Herr schickt mich, um eine bessere marianische Andacht unter den
religiösen Instituten und Vereinigungen,
seien sie männlich oder weiblich, und
unter allen Priestern zu fördern. Ich
verspreche all denjenigen, die mich am
meisten beehren werden, meinen
Schutz, die Blüte neuer Berufungen,
weniger Glaubensabfall und grosser
Heiligkeitswunsch in der Geistlich-

AZBl
Adressberichtigung melden. CH – 6208 Oberkirch
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Vorschlag zur

WELTGNADENSTUNDE
am 8. Dezember von 12.00 – 13.00 Uhr
zum alleine oder in der Gemeinschaft vor
dem Tabernakel der Kirche beten

keit.“ (13. Juli 1947).
Das Allerheiligste Altarsakrament muss nicht unbedingt
ausgesetzt sein – wenn es
aber irgendwie möglich ist,
beten Sie vor dem ausgesetzten Allerheiligsten. Ebenso
können die Lieder und Gebete
auch durch andere ähnlichen

Inhalts ersetzt werden.
1. Kreuzzeichen
2. Marienlied (bei Aussetzung: Sakramentslied und Anbetung des Sakramentes)
3. (Wenn möglich:) Öffnen des Tabernakels oder Aussetzung
4. (Refrain des Weihnachtsliedes: Herbei, o ihr Gläubigen) Dreimal: Kommt lasset
uns anbeten, kommt lasset uns anbeten, kommt lasset uns anbeten den König, den Herrn!
5. Stille ca. 5-6 Minuten. (Wir laden alle Menschen
der Erde, die Natur und das gesamte Weltall, alle
Engel und Heiligen ein, den eucharistischen Heiland
mit uns anzubeten und die grossen Vorzüge Mariens
mit uns zu preisen. – Persönliche Worte an Maria.
Wir legen Ihr alle jene Menschen in die Hände, für
die wir in dieser Stunde ganz besonders beten und
Gnaden erflehen wollen).
6. Lied: Lobet den Herren, den mächtigen König
7. Allerheiligenlitanei. Als Abschluss beten wir dreimal: Komm, Heiliger Geist, komm durch die
mächtige Fürsprache des Unbefleckten Herzens
Mariens, Deiner so geliebten Braut!
8. Lied (oder Gebet): Gottheit, tief verborgen
(Hymnus des hl. Thomas von Aquin)
9. Um gute Priester: Glaubensbekenntnis. Vaterunser. Gesätz aus dem Rosenkranz: Der Dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat.
10. Lauretanische Litanei
11. Marienlied
12. Gebet zur Anbetung der allerheiligsten Dreifaltigkeit
13. Gebet zum hl. Josef, Patron der Kirche Christi
14. Lied: Kommet lobet ohne End
15. Anbetung der Göttlichen Barmherzigkeit (Gebet der hl. Sr. Faustyne, dreimal:)
Ewiger Vater, ich opfere Dir auf den Leib und das Blut die Seele und die Gottheit Deines geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, um Verzeihung
für unsere Sünden und für die Sünden der ganzen Welt zu erlangen. Durch
sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt!
16. (Wenn möglich:) Sakramentaler Schluss-Segen. Marienlied

