
hören, 
unsern   Heiligen Vater segnen und zur Umkehr uns bewegen!  

   Refrain 
   7. Die ihr Gott im Himmel schauet, den die Engel ewig preisen,  

bittet für die Welt um Frieden, mög‘ er uns 
die Gnad erweisen!                        Refrain 
8.  Christi Kreuz sei unser Zeichen! Jesus 
nimm uns treu an Händen, 
und vermehre unsern Glauben, schütze  
Völker, Vaterländer.                        Refrain 
9.  Bitte laßt uns nicht alleine! Helft in all 
den vielen Nöten. 
Helft  Familien zu vereinen, und den Ro-
senkranz zu leben!                          Refrain 
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Refrain: Wir singen voll Freude wie aus einem Mund:  
              Fancisco, Jacinta, o bittet für uns! 
 2.  Eine wunderschöne Dame durften eure Augen schauen,  
     sie schützt alle Pilgerkinder und wir können ihr vertrauen! 

Refrain 
3.  Sie erschien euch bei der Eiche, bat euch, für die Welt zu 

beten!  
 Wie ein Opfer ohne Ende, wurde euer ganzes Leben! 

Refrain 
4.  Und dem ersten armen Kinde, dem ihr auf dem Weg be-

gegnet, -  schenkt ihr euer Brot in Freuden, ganz er-
füllt von Nächstenliebe! 

                                                                         Refrain 
5.  Bitte helft der Erdenjugend, o Francisco und Jacinta, 
  ihren Lebensweg zu gehen, wohl behütet von Maria 

Refrain 
 6. Mög‘ die Königin der Schmerzen, gnädig unser Flehn er-

„Ihr seid mit Christus auferweckt; darum strebt nach dem, was im Himmel ist, wo Christus 

zur Rechten Gottes sitzt. Richtet euren Sinn auf das Himmlische und nicht auf das Irdi-

sche. Denn ihr seid (in der Taufe) gestorben, und euer neues Leben ist mit Christus verbor-

gen in Gott. Wenn Christus, unser Leben, offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm of-

fenbar werden in Herrlichkeit.“ 
Kol 3,1-4 

Lied der seligen  
Francisco und Jacinta von Fatima 

Liturgisches Fest: 20. Februar 
(Siehe unser Bericht auf Seite 5)   



mehr weiter anstieg und der Dauer-
regen fast augenblicklich zu Ende 
ging.  
Dass die heilige Hostie nicht einfach 
normales Brot ist und der Wein nach 
der Wandlung nicht Wein bleibt, be-
weisen auch die Ereignisse von Naju 
in Südkorea, wie Sie dem Artikel die-
ser Nummer entnehmen können. 

 Wir stehen nun bereits wieder mit-
ten in der Fastenzeit. Wie andere re-

ligiöse Begriffe wird 
heute das Fasten nicht 
mehr in erster Linie als 
freiwilliger Verzicht 
und damit als Aufopfe-
rung an unseren 
Schöpfer verstanden, 
sondern es geht vielen 
Menschen lediglich um 
die Erhaltung „der 
(schlanken) Linie“. Da-
mit erwerben wir uns 
aber leider gar keine 
Verdienste, die in der 
heutigen Zeit zur Ab-
wendung von Unheil 
so dringend nötig wä-
ren. Die Muttergottes 

ruft in ihren zahlreichen Erscheinun-
gen nicht umsonst zum Gebet, zur 
Busse und zum Fasten auf. Wenn 
wir es ablehnen, freiwillig zu fasten, 
werden wir vielleicht in naher Zukunft 
unfreiwillig fasten müssen, weil es 
durch äussere – an vielen Orten pro-
phezeite – Einflüsse zu Hungersnö-
ten kommen könnte. Eben auch des-
halb, weil zu wenig geglaubt, gebetet 
und gefastet wird.  

 Zu den Bitten der Muttergottes ge-
hört auch die Aufforderung zur Um-
kehr. Wie in unserer Zeitschrift nicht 
zum ersten Mal dargelegt, ist es mit 
einer öffentlichen Bussfeier nicht ge-
tan;  die Bussfeier ist nämlich kein 
Sakrament. Und mit gutem Willen 
werden wir bei der Suche nach ge-
eigneten Beichtvätern sogar noch 
fündig; es braucht allerdings eine ge-
wisse Anstrengung und auch eine 
Überwindung. Der „Aufwand“ wird 
sich aber lohnen! Da die Verwirrung 
in Fragen des katholischen Glaubens 
aber stets grösser wird, sei noch dar-
auf hingewiesen, dass eine gültige 
Beichte nur von einem geweihten 
Priester abgenommen werden darf 
(Pastoralassistenten, Gemeindeleiter 
und dergl. erfüllen diese Vorausset-
zung nicht! Ich schreibe dies, weil 
mir bekannt ist, dass z.B. Erstkom-
munikanten – nach erfolgter Erst-
kommunion!! – bei ihren Katechetin-
nen beichten!).  

 Schliesslich möchten wir hier ein-
mal mehr darauf hinweisen, dass ge-
mäss heute gültigem Katechismus 
jeder Katholik verpflichtet ist, das 
Sonntagsgebot zu halten. Dabei 
heisst das konkret: die Teilnahme an 
einer hl. Messe; Wortgottesdienste 
können nur für Notsituationen ein  
Ersatz sein. Aufgrund der heute ge-
gebenen Mobilität dürfte es den 
meisten Gläubigen ohne weiteres 
möglich sein, dieser Forderung ge-
recht zu werden. Sagen Sie jenen, 
die – gedankenlos – Wortgottes-
dienste besuchen (manchmal auch 
aus reiner Bequemlichkeit), dass da-
mit die Gnaden der hl. Messe und 
des Kommunionempfangs nicht ge-
geben sind! Würden alle noch prakti-
zierenden Katholiken dieses Gebot 
konsequent befolgen, würde die 
Nachfrage nach Priestern in priester-
losen Gemeinden steigen! Es gäbe 
nämlich schon noch Priester die – 
würde man sie fragen – ohne weite-
res bereit wären, der hl. Messe vor-
zustehen.  

 Liebe Leser dieser Zeilen: Wir sind 
uns wohl bewusst, dass diese Präzi-
sierungen gar nicht für Sie bestimmt 
sind. Es ist aber sinnvoll, wenn Sie 
diese Tatsachen an nicht mehr so 
sattelfeste oder verunsicherte Katho-
liken weiterleiten bzw. bewusst ma-
chen. 
Der Abschluss der österlichen Buss-
zeit – wie die Fastenzeit ja auch 
heisst – mit einer persönlichen 
Beichte müsste das Ziel aller prakti-
zierenden Katholiken sein! In diesem 
Sinne wünsche ich Ihnen eine ge-
segnete Fastenzeit und dann am 20. 
April ein frohes Osterfest  
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Sehr geehrte Leser 
 

„Ein Jahrhundert schreitet voran oder 
geht zurück in dem Mass, in wel-
chem das Allerheiligste Sakrament 
verehrt wird.“ (Hl. Pierre-Julien Ey-
mard, 1811-1868). 

 Wo wir am Anfang dieses 21. 
Jahrhunderts in dieser Beziehung in 
unseren Breitengraden stehen, ist 
wohl den meisten Le-
sern sofort klar: Die Ver-
ehrung ist auf einem ab-
soluten Tiefstpunkt an-
gelangt. Und auch die 
eindringlichsten Aufrufe 
des Papstes, Gottes 
Barmherzigkeit für un-
sere so bedrohte Welt 
vor dem Allerheiligsten 
anzuflehen, werden lei-
der nur von ganz weni-
gen Gläubigen wahrge-
nommen, angefangen 
natürlich bei den Pries-
tern selbst, die diese  
Appelle  nicht ernst ge-
nug nehmen. Wäre es 
aber angesichts der internationalen 
Lage nicht angebracht, einen wahren 
Gebetssturm zu entfachen?  
Haben wir das vom Papst ausgerufe-
ne Rosenkranzjahr – es ist wie die 
Fortsetzung der Botschaften von Fa-
tima – schon wieder vergessen? 
Wenn die Anbetung des heiligsten 
Altarsakramentes nicht mehr zeitge-
mäss ist, dann kann es nicht überra-
schen, dass auch die Ehrfurcht vor 
der hl. Hostie schwindet. Nimmt man 
an einer Beerdigung, einer Hochzeit, 
an der mitternächtlichen Weihnachts-
messe, einer Firmung oder gar an 
einer Erstkommunion teil, kommt 
man sich als Kniender bei der 
Wandlung, aber auch bereits beim 
Gebet „Herr, ich bin nicht würdig“ als 
Aussenstehender vor. Lassen wir 
uns aber deswegen nicht entmuti-
gen, sondern beten wir für diejeni-
gen, die es an der nötigen Ehrfurcht 
mangeln lassen, und gehen wir 
selbst mit dem mutigen Beispiel der 
anbetenden und knienden Haltung 
voran. Wir glauben ja an die Real-
präsenz unseres Retters und Erlö-
sers in der konsekrierten Hostie und 
an die vom hl. Altarsakrament aus-
gehenden Gnadenschätze. Erst 
kürzlich konnte man einen Bericht 
aus Salzburg lesen, als Erzbischof 
Eder angesichts der drohenden Ü-
berflutung der Altstadt mit der Monst-
ranz zum Fluss Salzach ging, diesen 
segnete, worauf das Wasser nicht 

Pater Rolf-Philipp Schönenberger, 
Missionar aus der Schweiz in der 
Ukraine, schreibt: Zum Schutz 
der Bevölkerung werden wir in 
der Ukraine sechs GLORREICHE 
KREUZE errichten, die nachts 
leuchten. Der Staat hat uns auf 
Wunsch des Kardinals die Erlaub-
nis für vier Kreuze rund um die 
Hauptstadt Kiev und für ein 
Kreuz vor dem Atomreaktor in 
Tschernobyl gegeben. Das sechste 
kommt vor die orthodoxe Kirche 
im Dorf Nabereschnoje. 
Beim Rehabilitationszentrum für 
Drogensüchtige in Gagarina/
Russland wurde das erste  

GLORREICHE KREUZ  
errichtet. 
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Über die Auferstehung Jesu haben schon 
viele Theologen und Philosophen sich 
den Kopf zerbrochen, Theorien aufge-
stellt, die Glaubwürdigkeit bezweifelt 
oder bewiesen, sie als ungeschichtlich 
hingestellt oder – wie der hl. Apostel 
Paulus – sie als Fundament und unauf-
gebbare Tatsache für den christlichen 
Glauben hochgehalten. Mit den „Texten 
aus den urschriftlichen Schriften der 
Kirchenväter“ wollen wir eines: Unsere 
ersten Glaubensahnen fragen, was sie 
geglaubt haben. Sie, die teilweise sogar 
noch die Zeit der Apostel oder Apostel-
schüler erlebt haben. 
 
 

Meliton von Sardes (+ vor 190) 
Aus einer Osterpredigt 
 

Versteht es recht: Das Paschamyste-
rium ist neu und alt, ewig und zeit-
lich, vergänglich und unvergänglich, 
sterblich und unsterblich. Alt ist es 
nach dem Gesetz, neu nach dem 
Wort, zeitlich als Bild, ewig als gnädi-
ge Erfüllung, vergänglich in der Op-
ferung des Lammes, neu als unver-
gängliches Leben des Herrn; sterb-
lich als sein Begräbnis in der Erde, 
unsterblich als seine Auferstehung 
von den Toten. "Er wurde mißhandelt 
und niedergedrückt' (Jes 53,7) und 
war doch kein Lamm. Er war wie ein 
Schaf, das verstummt, und war doch 
kein Schaf. Das Bild ist vorüber, die 
Wirklichkeit da: anstelle des Lam-
mes: Gott, anstelle des Schafes: ein 
Mensch, im Menschen aber ist Chris-
tus da, der alles zusammenhält. Also 
hatte die Opferung des Lammes und 
die Feier des Pascha und alles, was 
im Gesetz geschrieben steht, Chris-
tus Jesus zum Ziel, um dessentwillen 
alle Ereignisse im alten Gesetz ge-
schahen, erst recht jedoch die in der 
neuen Ordnung. 
Aus dem Gesetz (des Mose) wurde 
nämlich das Wort (der Menschen-
sohn), das alte wurde zum neuen 
Gesetz, und beides ging von Zion 
aus. Das Gebot wurde Gnade, das 
Bild Wirklichkeit, das Lamm wurde 
der Sohn, das Schaf der Mensch, 
der Mensch wurde Gott. Obwohl er 
Gott war, nahm der Herr Menschen-
gestalt an, litt für den Leidenden, ließ 
sich binden für den Gefangenen, ver-
urteilen für den Schuldigen, begra-
ben für den Begrabenen. Er erstand 
von den Toten und rief mit lauter 
Stimme: "Wer wagt es, mit mir zu 

sterblichen Leib fern vom Herrn in 
der Fremde lebt (vgl. 2 Kor 5,6). Er 
selbst, zu dem ihr hin wollt, ist euch 
der sichere Weg (vgl. Joh 14,6), 
Christus Jesus in seiner Menschheit, 
die er unseretwegen angenommen 
hat. Er hat denen, die ihn fürchten, 
viele Freuden aufbewahrt. Er wird sie 
denen erschließen und vollenden, 
die auf ihn hoffen, Das wird gesche-
hen, wenn wir in der ewigen Wirklich-
keit erhalten, was wir jetzt schon in 
der Hoffnung empfangen haben. 
Heute ist der achte Tag eurer Wie-
dergeburt. Heute wird an euch das 
Siegel des Glaubens vollendet, das 
bei den alten Vätern die Beschnei-
dung des Fleisches am achten Tag 
nach der leiblichen Geburt war. So 
legte der Herr durch seine Auferste-
hung die Sterblichkeit des Fleisches 
ab und erweckte einen Leib, nicht 
einen andern, aber einen, der in Zu-
kunft nicht mehr stirbt. Durch seine 
Auferstehung gab er so dem Herren-
tag sein Gepräge, dem dritten Tag 
nach seinem Leiden. In der Zählung 
der Tage folgt er auf den Sabbat und 
ist so der achte. Aber er ist zugleich 
der erste. 
Ihr lebt noch nicht in der Wirklichkeit, 
aber in sicherer Hoffnung, weil ihr 
das Zeichen der Wirklichkeit und das 
Angeld des Geistes empfingt. Daher 
gilt: "Ihr seid mit Christus auferweckt; 
darum strebt nach dem, was im Him-
mel ist, wo Christus zur Rechten 
Gottes sitzt. Richtet euren Sinn auf 

streiten? Laßt uns zusammen 
vortreten!" (Jes 50.8).  Ich habe 
den Verdammten befreit, den 
Toten lebendig gemacht, den 
Begrabenen auferweckt. Wer 
will mir widersprechen? Ich bin 
der Christus, sagt er, der den 
Tod vernichtet und über den 
Feind triumphiert hat. Ich habe 
die Unterwelt mit Füßen getre-
ten, den Starken gefesselt (Vgl. 
Mk 3,27) und den Menschen zur 
Höhe des Himmels entführt. Ich, 
so sagt er, ich selbst, der Chris-
tus. 
Kommt also, alle Nationen der 
Menschen, die ihr in der Sünde 
seid, und empfangt die Verge-
bung. Ich bin eure Vergebung, 
ich bin das Pascha des Heils. 
Ich bin das Lamm, das für euch 
geopfert wurde, ich bin euer Lö-
segeld, euer Leben, eure Aufer-
stehung, ich bin euer Licht und 
euer Heil, ich bin euer König (Vgl. 
Joh 11.25; 8,12; 18,37). Ich erhebe 
euch zu den Höhen des Himmels; 
ich werde euch erwecken, euch den 
Vater im Himmel zeigen und euch an 
meine rechte Seite erhöhen.   
 

Augustinus (+ 430) 
Aus einer Predigt zum Weißen 
Sonntag an die Neugetauften 
 

Ich spreche zu euch mit den Worten 
des Apostels: "Legt (als neues Ge-
wand) den Herrn Jesus Christus an 
und sorgt nicht so für euren Leib, 
daß die Begierden erwachen (Röm 
13,14), damit ihr auch im Leben 
Christus tragt wie ein Gewand, das 
ihr angezogen habt im Sakrament. 
"Denn ihr alle, die ihr auf Christus 
getauft seid, habt Christus (als Ge-
wand) angelegt. Es gibt nicht mehr 
Juden und Griechen, nicht Sklaven 
und Freie, nicht Mann und Frau; 
denn ihr alle seid „einer“ in Christus 
Jesus" (Gal 3,27-28). Das vermag 
die Kraft des Sakramentes: Es ist 
das Sakrament des neuen Lebens, 
das in dieser Zeit mit der Vergebung 
der Sünden beginnt und bei der Auf-
erstehung der Toten vollendet wird. 
"Wir wurden mit ihm begraben durch 
die Taufe auf den Tod; wie Christus 
durch die Herrlichkeit des Vaters von 
den Toten auferweckt wurde, so sol-
len auch wir als neue Menschen le-
ben" (Röm 6,4). Ihr lebt jetzt noch im 
Glauben, solange ihr in diesem 

Auferstehung – Taufe – Eucharistie 
in den Schriften frühchristlicher Kirchenväter 
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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" (Ps 104,15). 
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 Gewis-
sen enthüllt werden, damit du wie in 

einem Spiegel die Herrlichkeit des 
Herrn spiegelst und fortschreitest 
von Herrlichkeit zu Herrlichkeit (vgl. 2 
Kor 3,18) in Christus Jesus, unserem 
Herrn. Ihm sei die Herrlichkeit und 
die Macht in alle Ewigkeit. Amen. 
 

Das Allerheiligste –  
in aller Finger?  

Oft hört man heute die Behauptung, 
der moderne Kommunionempfang, 
die Spendung der heiligen Hostie auf 
die Hand, sei schon in der urchristli-
chen Gemeinde praktiziert worden, 
also nichts Neues. 
 

A) Wie war es aber tatsächlich? 
1. Die an den Altar gebrachte, für die 
hl. Wandlung bereitgestellte Opfer-
gabe war ein – aus primitiven Hand-
mühlen stammendes – rauhes Brot. 
2. Um die heilige Gabe austeilen zu 
können, musste sie der Priester auf 
einer grossen tellerförmigen Patene 
in Bröcklein brechen. Wie hätte er 
diese mit eigener Hand ehrfürchtig in 
den Mund der Empfänger bringen 

können „darum die genaue Weisung:  
 „Mache deine Linke zu einer Art 

Thron für die Rechte, die den König 
empfangen soll“ (Cyrill von Jerusalem 
+ 386)  

 Die dargereichte heilige Gabe wur-
de nicht mit den Fingern der rechten 
Hand aus der linken zu Munde geführt 
(wie das heute geschieht), sondern 
unmittelbar aus der von der linken ge-
stützten rechten Hand direkt mit dem 
Munde genommen. 
3. Dazu wurde immer wieder ge-
mahnt: “Gib aber wohl acht, dass dir 
von der heiligen Gabe (weil kostbarer 
als Gold und Edelstein) nicht das ge-
ringste entgleite!“ Darum musste jeder 
Empfänger auch jedes auf der rechten 
Hand haftende Krümlein noch mit der 
Zunge aufnehmen. Welch ein Unter-
schied zwischen einst und heute.  
Zusammenfassend: Gewiss hat man 
in der Urgemeinde das Allerheiligste 
den Gläubigen (weil nicht anders 
möglich) auf die Hand gegeben, aber 
nicht in die Finger. Und sobald man 
das Hostienbrot in Scheibchenform 
herstellen konnte, ist man davon ab-
gegangen, den heiligsten Leib des 
Herrn auf die Hand zu geben.  
 

B) Wer also heute meint, die moderne 
Form des Kommunionempfangs mit 
dem Hinweis auf damals begründen 
zu können, sagt nur einen kleinen Teil 
der Wahrheit.  
Er verschweigt:  
Erstens, dass man heute (was noch 
nie der Fall war) die Finger nimmt. 

Zweitens, dass man dabei gegen ein 
Naturgesetz verstösst, dass nämlich 
der Mensch, was er in seine Finger 
bekommt, mit bestem Willen nicht als 
etwas Aussergewöhnliches, ge-
schweige denn als etwas Heiliges be-
greifen kann. 
Drittens, dass man es allem Anschein 
nach heute überhaupt aufgegeben 
hat, den Empfängern den in der Urkir-
che lebendigen Glauben beizubrin-
gen, der Christus, den König, nicht 
bloss in der heiligen Hostie, sondern 
auch in allen Teilen und Teilchen 
sieht, die heute bedenkenlos verstreut 
werden. Wann wird man endlich 
zugeben, dass diese noch nie dage-
wesene Form des Kommunionemp-
fanges vom Unglauben stammt und 
immerfort zum Unglauben verführt! 

(Aus „Dienst am Glauben“ 3/2002)  

das Himmlische und nicht auf das Irdi-
sche. Denn ihr seid gestorben, und 
euer Leben ist mit Christus verborgen 
in Gott. Wenn Christus, unser Leben, 
offenbar wird, dann werdet auch ihr 
mit ihm offenbar werden in Herrlich-
keit" (Kol 3,1-4). 
 

Cyrill von Jerusalem (+ 386) 
Aus einer eucharistischen Kate-
chese 
 

„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! E-
benso nahm er nach dem Mahl den 
Kelch und sprach: Dieser Kelch ist der 
Neue Bund in meinem Blut. Tut dies, 
sooft ihr daraus trinkt, zu meinem Ge-
dächtnis!" (1 Kor 11,23-25). Da er nun 
vom Brot ausdrücklich erklärt: "Das ist 
mein Leib", wer könnte fortan zu zwei-
feln wagen? Und da er versichert: 
"Dieser Kelch ist der Neue Bund in 
meinem Blut', wer könnte zweifeln und 
behaupten, es sei nicht sein Blut? So 
laßt uns Brot und Wein in tiefer Über-
zeugung als den Leib und das Blut 
Christi empfangen. Unter dem Zei-
chen des Brotes wird dir der Leib ge-
geben 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 wer-
den. So werden wir Christusträger, da 
sein Leib und sein Blut unsre Glieder 
durchdringt. So erhalten wir nach dem 
heiligen Petrus Anteil an der göttlichen 
Natur (2 Petr 1,4). 
Im Gespräch mit den Juden sagte 
einst Christus: "Wahrlich, wahrlich ich 
sage euch: Wenn ihr das Fleisch des 
Menschensohnes nicht eßt und sein 
Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben 
nicht in euch" (Joh 6,53). Sie hörten 
das Wort nicht seinem geistlichen 
Sinn nach, nahmen Anstoß und zogen 
sich zurück in dem Glauben, er ver-
lange von ihnen, Menschenfleisch zu 
essen. Im Alten Bund gab es die 
Schaubrote (vgl. Num 4,7). Sie gehör-
ten in den Alten Bund und nahmen mit 
ihm 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 göttli-
che Wort der Seele. 
Wir haben gelernt und die sichere Ü-
berzeugung 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 

„Ecce homo!“ 



Erleuchtung bringen, begleitet sind, war 
dies bei den armen Kindern so, dass sie 
weit davon entfernt waren, dass sie da-
mals die Tragweite und den Sinn verste-
hen konnten, wie ich ihn heute den See-
len weitergeben kann. Es ist Gottes Wille 
und darum stelle ich mich hier auch Ih-
nen so zur Verfügung. 
Bei dieser Gelegenheit konnten die Kin-
der überhaupt nicht annehmen, dass die-
ser Aufruf zum Gebet nicht nur für sie, 
sondern für die ganze Menschheit be-
stimmt war. Heute betrachte ich diesen 
Appell als einen Ruf zur Aufmerksamkeit 
für den Weg, den Gott Seinen Kreaturen 
seit Anbeginn der Schöpfung bestimmt 
hat. 
Wir finden tatsächlich im Alten und Neu-
en Testament, die das Wort Gottes ent-
halten, den Weg, den Gott der Mensch-
heit vorzeichnete, beschrieben. Die 
Mehrheit der Menschen weiß unglückli-
cherweise nicht um das Ziel...  sie kennen 
nicht den Weg, den sie gehen sollen, um 
eines Tages ins Haus des Vaters zu gelan-
gen und glücklich zu sein. ...Durch das 
Übertreten der Ordnung seit der Sünde 
Adams wurden alle seine Nachkommen 
in die Strafe des leiblichen Todes hinein-
gezogen. Unsere Seele aber lebt weiter. 
Ist sie im Stand der Gnade kehrt sie zu 
Gott zurück. Ist sie aber im Stand der 
Sünde, und wenn diese Sünde sie von 
Gott trennte, ist sie zum ewigen Tod ver-
urteilt.  ...Für uns ist deshalb wichtig, al-
les zu tun, dass wir das ewige glückliche 
Leben erringen. Das irdische Leben ist ja 
nur vorübergehend, das ewige Leben aber 
kennt keinen Wechsel noch nimmt es ein 
Ende. Was können wir tun? Seht auf die 
Worte des heiligen Apostel Paulus: "Der 
erste Mensch stammt von der Erde und 
ist Erde; der zweite Mensch stammt vom 
Himmel. Wie der von der Erde irdisch 
war, so sind es auch seine Nachfahren. 
Und wie der vom Himmel himmlisch ist, 
so sind es auch seine Nachfahren. Wie 
wir nach dem Bild des Irdischen gestaltet 
wurden, so werden wir auch nach dem 
Bild des Himmlischen gestaltet wer-
den" (1 Kor 15,47-49). Dieses himmli-
sche Bild, von dem der Apostel spricht 
und das wir in uns erneuern sollen, ist 
Jesus Christus; Er soll in uns erneuert 
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Schwester Lucia beschreibt in 22 Artikeln 
die Wünsche der heiligsten Jungfrau. Wir 
haben den Text ausgewählt, weil das Ge-
bet der Weg ist, der uns zu Gott führt; der 
Fortschritt im Gebet verzeichnet den Fort-
schritt in der Vereinigung mit Gott. In un-
serer Welt herrscht eine seelische Dürre, 
eine Wüste an Innerlichkeit. Es gibt aber 
schon auch Gebetsoasen und Gebetsgrup-
pen; viele davon haben ihr Licht von jener 
Kerze bekommen, die in der Erschei-
nungskapelle von Fatima im Jahre 1917 
angezündet wurde. 
In den 11 Seiten des 8. Kapitels, die wir 
hier sehr verkürzt bringen, beschreibt 
Schwester Lucia die Wichtigkeit und die 
verschiedenen Stufen des Gebetes und 
will uns damit helfen, dass wir “die tiefs-
ten Köstlichkeiten der göttlichen Liebe 
verkosten” die Gott allein jenen Seelen 
mitteilen kann, die “Seine Stimme hören 
und Seine Wege gehen. Es gibt nichts auf 
der Welt, was sich vergleichen lässt mit 
dem Glück, das eine Person erfährt, als 
diese tiefste Einheit mit Gott.” 
 

«Betet, betet viel!»  
Wie ihr wißt, fand dieser Aufruf bei der 
zweiten Engelserscheinung statt - schreibt 
Schwester Lucia. 
Die armen Kinder saßen auf den Steinen 
des Brunnens im Garten meiner Eltern 
und unterhielten sich. Der himmlische 
Bote stellte sich vor und richtete an sie 
folgende Frage: "Was tut ihr?" und er fuhr 
fort, ohne auf eine Antwort zu warten: 
"Betet, betet viel! Die Herzen Jesu und 
Marias haben mit euch Pläne der Barm-
herzigkeit vor. Bringt dauernd dem Aller-
höchsten Gebete und Opfer. (...) Von al-
lem, was ihr könnt, bringt ein Opfer als 
Akt der Wiedergutmachung der Sünden, 
mit denen Er beleidigt wird und der Bitte 
um die Bekehrung der Sünder. Zieht so 
den Frieden auf euer Vaterland. Ich bin 
euer Schutzengel, der Engel von Portugal. 
Vor allem nehmt die Leiden, die der Herr 
euch schicken wird, an und ertragt sie!" 
Obwohl die übernatürlichen Offenbarun-
gen normalerweise mit einer besonderen 
Gnade, welche über ihren Inhalt  

Sr. Lucia aus dem Carmel von Coimbra: 
 

„WACHET UND BETET!“ 

DAS LITURGISCHE FEST 
DER SELIGEN FRANCISCO 

UND JACINTA 
 

Welch ein herrlicher Anblick war es am 20. 
Februar! Nicht der grösste, aber sicher ei-
ner der schönsten, den Fatima erlebt hatte. 
2000 Kinder haben sich auf die Einladung 
ihres Pfarrers bei der Pfarrkirche von Fati-
ma versammelt, um gemeinsam zur Er-
scheinungsmulde zu pilgern und dort zu 
Ehren der Seherkinder Francisco und Jacin-
ta ihr liturgisches Fest mit einer feierlichen 
Konzelebration zu begehen. Die Kinder ha-
ben sich dort bereits um 9 Uhr morgens zur 
kurzen Anbetung des Allerheiligsten einge-
funden und beim Taufbrunnen ihr Taufver-
sprechen erneuert. Dann zogen sie in Pro-
zession, mit klarem Blick und feierlich ge-
kleidet, begleitet von Bischof Serafim, von 
ihrem Pfarrer und vielen anderen Priestern 
und Gläubigen, in Richtung Cova da Iria. 
Auf dem halben Weg, beim Denkmal der 
Seherkinder, haben sie einen kurzen Halt 
gemacht, um das heroische Beispiel der Se-
ligen Kinder in Erinnerung zu rufen und für 
ihr eigenes Leben daraus Lehren zu ziehen. 
Sie wurden hier auch daran erinnert, dass 
die kleine, bereits schwerkranke Jacinta vor 
82 Jahren ihre Mutter bat, sie zu dieser Stel-
le zu begleiten, wo gewöhnlich sie und 
Francisco immer auf Lucia warteten, um 
gemeinsam mit ihren Schafen zur Erschei-
nungsmulde zu ziehen. Sie hat hier dann 
aus Blumen der Gegend einen Strauss ge-
macht und ihn anschliessend an der Stelle 
der kleinen Erscheinungseiche niedergelegt. 
Jetzt haben, in Erinnerung an diese Tat Ja-
cintas, ein Junge und ein Mädchen als Hir-
tenkinder gekleidet, einen Blunenstrauss in 
der Erscheinungskapelle zu Füssen der 
Gnadenstatue gelegt. 
Dort wurde dann die feierliche Konzelebra-
tion von Diözesanbischof Serafim geleitet. 
Er bat in seiner Predigt die Kinder, dem 
Beispiel der Seligen folgend, mögen auch 
sie immer rein leben und zueinander gute 
Freunde bleiben. Viele Kinder haben an-
schliessend noch die Gräber von Francisco 
und Jacinta in der Basilika aufgesucht. 
Am Nachmittag gab es eine weitere feierli-
che Konzelebration im Kloster von Coimb-
ra, wo das dritte Seherkind Lucia lebt, unter 
Leitung des Karmeliterprovinzials. Er be-
tonte in seiner Predigt: “Wir dürfen an die-
sem Fest die drei Hirtenkinder nicht von-
einander trennen, die doch vor vielen Jah-
ren im Plan der Barmherzigkeit der Göttli-
chen Vorsehung für immer verbunden wur-
den.” Er wandte sich in seiner Predigt an-
schliessend vor allem an die Eltern und Er-
zieher, die für die Erziehung der Kinder 
verantwortlich sind und brachte ihnen das 
vorbildliche Beispiel Elias, der den kleinen 
Samuel lehrte, wie er auf Jahwes Stimme 
mit den richtigen Worten antworten sollte: 
“Rede, Herr, denn Dein Diener hört!” 

Es sind viele, die die Botschaft Unserer Lieben Frau angenommen ha-
ben und sich bemühen, ihre Forderungen in ihrem Leben zu verwirkli-
chen. Manche von ihnen haben sogar versucht, Schwester Lucia zu bit-

ten, die Forderungen des Engels und der Gottesmutter noch besser zu erklären. Der 
Heilige Stuhl gab im Jahre 1976 der Schwester die Erlaubnis, diesen Bitten nach-
zugeben. So entstand Ihr Buch “Die Forderungen der Botschaft von Fatima”. 



 

„Das Gebet ist wie  
eine mächtige  

Königin, 
die immer Zutritt  

         zum König hat 
und alles erlangt,  
was sie erbittet!“ 

Hl. Theresia v. Kinde Jesu 
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fung unter Gott, denn Er hat uns das Ge-
setz der Arbeit auferlegt. Wir sollen diese 
Arbeit mit Liebe und Treue gegenüber 
Gott und dem Nächsten ausführen; so 
werden unsere alltäglichen Beschäftigun-
gen, die vielleicht nach außen hin un-
scheinbar sind, wenn wir sie aber Gott 
darbringen, werden sie zu einem Lob- , 
Dank-, Buß- und Bittgebet. 
So war es bei Tobit, dem der Engel er-
klärte: "Darum sollt ihr wissen: Als ihr zu 
Gott flehtet, du und deine Schwiegertoch-
ter Sarah, da habe ich euer Gebet vor den 
heiligen Gott gebracht. Und ebenso bin 
ich in deiner Nähe gewesen, als du die 
Toten begraben hast. Auch als du ohne zu 
zögern vom Tisch aufgestanden bist und 
dein Essen stehengelassen hast, um ei-
nem Toten den letzten Dienst zu erwei-
sen, blieb mir deine gute Tat nicht ver-
borgen, sondern ich war bei dir" (Tob 

12,12-13). Diese Seite der Heiligen Schrift 
sagt uns, wie wir die Zeit, die Gott für 
unser Leben gab, benutzen sollen; ein 
Teil soll für das Gebet da sein, ein ande-
rer für die Erledigung unserer Standes-
pflichten und ein dritter Teil ist zuguns-
ten der Nächsten aus Liebe zu Gott be-
stimmt... 
Bei der Erledigung unserer Pflichten ha-
ben wir dafür zu sorgen, uns bewußt zu 
werden der Gegenwart Gottes: Gott und 
unser Schutzengel stehen uns zur Seite. 
Sie sehen, was wir tun und welche Ab-
sichten wir haben bei unserem Tun. Des-
wegen sollen wir unsere Arbeit, unser 
Ausruhen, unser Essen, unsere anständige 
Erholung, als wäre es ein dauerndes Ge-
bet, heiligen. Im Bewußtsein der Gegen-
wart Gottes genügt es, uns gelegentlich 
an Ihn zu erinnern und Ihm irgend etwas 
zu sagen: sei es ein Wort der Liebe: Herr, 
ich liebe Dich!, oder ein Wort des Dan-
kes: Danke, Herr, für Deine Wohltaten... 
Dieser intime und familiäre Umgang mit 
Gott wandelt unsere Arbeit und unsere 
alltäglichen Beschäftigungen zu einem 
wahren und dauernden Gebetsleben... 
 

C) Das mentale Gebet  
Volkstümlich wird es als “Meditation” 
bezeichnet. Es besteht darin, dass wir uns 
vor Gott versetzen und über eines der 
geoffenbarten Geheimnisse nachdenken. 
Dieses Gebet ist für uns, wenn wir es gut 
verrichten, sehr nützlich. Deswegen sol-

bet; dort begegnen wir Gott, und in dieser 
Begegnung schenkt er uns Seine Gnade, 
Seine Gaben, Seine Liebe und Sein Ver-
zeihen. Wir sehen, Jesus Christus bat in 
Seinem Gebet auch für uns: "Aber ich bitte 
nicht nur für diese hier, sondern auch für 
alle, die durch ihr Wort an mich glauben." 
Wir haben das Glück, zur Zahl jener zu 

gehören, die durch das Wort der Apostel, 
das uns durch ihre  
Nachfolger überliefert wurde, an den 
Herrn glauben. Darum hat Christus den 
Vater auch für uns gebeten.  
Ich fühle mich so glücklich beim Gedan-
ken, Er dachte auch an mich, als Er die-
ses Gebet an den Vater richtete: Er dachte 
an mich und stellte mich als Kind Seiner 
Liebe dem Vater vor! Er dachte an mich, 
Er dachte an euch, Er dachte an die zahllo-
se Schar Seiner Brüder. Damit unser Gebet 
von demselben Wunsch und den Gefühlen 
Jesu Christi bereichert ist, sollen wir uns 
mit Seinem Gebet vereinen für alle, die 
nicht an Ihn glauben und sie durch Seine 
Verdienste retten. 
 

Verschiedene Weisen des Gebets 
Kehren wir zurück zu den Gebetsweisen.  
A) Unser Gebet kann vor allem ein Lip-
pengebet sein. Dieses Gebet richten wir 
an Gott mit Worten, die spontan, aus unse-
rem Herzen fließen oder wir benützen 
schon zusammengestellte Formulierungen 
wie z.B. das Vaterunser, das Ave-Maria, 
das Ehre sei dem Vater, das Credo oder 
viele andere Gebete, die wir in der Liturgie 
beten. Das ist die geläufigste und zugäng-
lichste Art im Allgemeinen für die Gläubi-
gen. Es wurde durch Jesus Christus emp-
fohlen: "So sollt ihr beten: Unser Vater im 
Himmel, dein Name werde geheiligt, dein 
Reich komme, dein Wille geschehe...”  (Mt 

6,9-13). Das ist das vornehmste Lippenge-
bet, weil der Sohn Gottes selber uns dieses 
Gebet gelehrt hat. Wir sollen es deswegen 
mit doppelter Andacht, Vertrauen, Demut 
und Liebe beten. Es gibt noch eine andere 
Gebetsform, die wir Gott anbieten sollen 
zusammen mit unserem Lippengebet:  
 

B) Unsere Arbeit als Gebet, 
 also die Erledigung aller unserer Standes-
pflichten im Geiste demütiger Unterwer-

werden durch den Glauben und durch 
die Liebe. All das zeigt uns die grosse 
Notwendigkeit auf zum Beten, durch das 
Gebet uns Gott zu nähern. Durch das 
Gebet erhalten wir Verzeihung für die 
eigenen Sünden, Kraft und Gnade, um 
den Versuchungen der Welt, des Teufels 
und des Fleisches zu widerstehen... Aus 

demselben Grund erneuert die Botschaft 
von Fatima diese Empfehlung des Herrn: 
"Betet, betet viel!" Dieser Appell ist die 
Wiederholung des Rufes zum Gebet, der 
so oft durch Gott und den Jesus Christus 
in den letzten Augenblicken Seines irdi-
schen Lebens an Seine Apostel und auch 
an uns erging: "Wachet und betet!" Wir 
begegnen Jesus Christus an verschiede-
nen Stellen in der Heiligen Schrift, wie 
er uns sein Beispiel gibt und das Gebet 
empfiehlt; er empfiehlt es nicht nur, son-
dern er lehrt uns beten... Es gibt ver-
schiedene Weisen, zu beten oder Gott zu 
begegnen in unserem Gebet. Welches ist 
das beste? Das beste ist für jeden jenes 
Gebet, das uns am meisten hilft zur Be-
gegnung mit Gott und zur innigen Verei-
nigung mit Ihm, Herz in Herz, wo das 
Herz in Liebe für den Vater mit dem 
Herzen Jesu Christi schlägt. Er nimmt 
uns an vereint mit Christus, wie Er es 
wünschte und den Vater gebeten hat: 
"Aber ich bitte nicht nur für diese hier, 
sondern auch für alle, die durch ihr Wort 
an mich glauben. ... Wie du, Vater, in 
mir bist und ich in dir bin, so sollen auch 
sie in uns sein, damit die Welt glaubt, 
dass Du mich gesandt hast. Und ich habe 
ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du 
mir gegeben hast; denn sie sollen eins 
sein, wie wir eins sind, ich in ihnen und 
du in mir. So sollen sie vollendet sein in 
der Einheit, damit die Welt erkennt, dass 
du mich gesandt hast und die Meinen 
ebenso geliebt hast wie mich" (Joh 17, 20-
23). 

Durch dieses Hohegebet Christi sehen 
wir, welches die Pläne Gottes mit uns 
sind: wir sollen eins sein mit Ihm durch 
unsere Einheit mit Christus: "Wie du, 
Vater, in mir bist und ich in dir bin, sol-
len auch sie in uns sein" Diese Einheit 
mit Gott erreichen wir nur durch das Ge-

Fatima – Pfarrkirche am 20. Februar. Rechts und links die Statuen der seligen Jacinta und Francisco 
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len wir die Angelegenheit, die wir be-
trachten wollen, mit Gott bespre-
chen... 
 

D) Weiter gibt es das Gebet, das wir 
gewöhnlich “Beschauung” nennen. 
Es handelt sich um einen Umgang 
großer Intimität mit Gott; die Person 
durchdringt stärker die Gegenwart 
Gottes in sich selber und übergibt sich 
inniger dem Gnadenwirken, dem 
Licht und der Liebe Gottes in ihr. 
Eingetaucht in eine übernatürliche 
Atmosphäre läßt die Seele sich durch-
dringen, läßt sich durch das Wirken 
Gottes erheben und umgestalten, was 
sie reinigt und vertieft. Sie ist vertieft, 
gereinigt, umgestaltet und erhoben 
durch das göttliche Tun, welches 
wahrnimmt, aber nicht weiß wie. Ge-
wiß kann Gott diese Gnade einer Per-
son gewähren, ohne dass sie sich sel-
ber ihrerseits bemüht. Der Herr erwar-
tet normalerweise, dass die Seele da-
hin gelangt, indem sie treu den Weg 
des mündlichen und geistigen Gebetes 
geht; auf diesem Weg reinigt sich die 
Seele, löst sich von den Dingen der 
Welt, um sich ganz Gott zu überge-
ben. Es sind wenige, sehr wenige See-
len, die dahin gelangen, weil es weni-
ge, sehr wenige sind, die sich ganz 
vom Materialismus des Lebens, dem 
angeborenen Ehrgeiz der Eigenliebe, 
der Begierde, vom Stolz und von den 
Auszeichnungen abwenden. Und 
wenn auch diese Dinge gar nicht Sün-
de sind, binden sie die Seele an den 
Staub der Erde und hindern sie zu den 
höchsten Höhen des Übernatürlichen 
zu gelangen! So können sie nie die 
tiefsten Köstlichkeiten der göttlichen 
Liebe verkosten. Gott allein kann sie 
der Seele mitteilen, wenn sie sehn-
süchtig ist, Seine Gnaden zu empfan-
gen, geneigt, Seine Stimme zu hören 
und Seine Wege zu gehen. Es gibt 
nichts auf der Welt, was sich ver-
gleichen läßt mit dem Glück, das 
eine Person erfährt, als diese tiefste 
Einheit mit Gott. Leider schätzen wir 
diese Gaben nicht, würdigen nicht 
diesen Reichtum, noch verstehen wir, 
diese Gabe zu leben. Auch deswegen 
ist es nötig, dass der Herr uns eine be-
sondere Gnade schenkt, die wir nicht 
verdienen. Er schenkt sie uns aus 
Barmherzigkeit und durch die große 
Liebe, die Er zu uns hat. 
E) Schließlich ist das Gebet für alle 
notwendig, alle sollen wir beten, sei 
es mit den Lippen, sei es geistig, sei 
es das Gebet der Kontemplation. ...Ich 
spreche vom Gemeinschaftsgebet, an 
dem wir alle uns beteiligen sollen. 
Wir gehen zur Kirche, um zu beten, 

um unser Gebet im Chor mit unseren Ge-
schwistern zu vereinigen für die Feier der 
Eucharistie, für die Anbetung des Allerhei-
ligsten, für das Rosenkranzgebet und für 
andere Gemeinschaftsandachten.  
 

F) Dann gibt es noch das besondere Ge-
bet jedes Einzelnen, das wir nicht überse-
hen sollen. Alle Kinder haben Augenbli-
cke, in denen sie allein ihrem Vater ihre 

Probleme darlegen, und um seinen Rat und 
seine Hilfe bitten. Da Gott unser wirklicher 
Vater ist, sollen wir uns auch allein mit 
Ihm treffen, um Ihm unsere Bitten, unseren 
Dank, um unsere Beteuerung der Treue 
und der Liebe vorzutragen. Wir tragen 
auch zu Ihm unsere Schwierigkeiten, erhal-
ten Seine Hilfe, seinen Rat, Sein Licht, 
Gnade und Stärkung. 
In diesem Gebet, das wir als intimen Dia-
log mit Christus erleben, bereiten wir uns 
vor für die Erfüllung der uns von Gott an-
vertrauten Sendung. In dieser Begegnung 
mit Gott teilt Er uns Licht, Gnade und 
Kraft zusammen mit den Gaben des Heili-
gen Geistes mit. Nur so können wir Apos-
tel bei unseren Brüdern sein und das Wort 
Christi weitergeben.  ...Neben den von 
Menschenhand gebauten Tempeln gibt es 
andere, nicht weniger wirkliche Tempel, in 
denen wir beten, Gott unsere Opfer 
darbringen: unsere Seele, unser Herz und 
unser Gewissen. Da ist Gott! Da wohnt die 
Heiligste Dreifaltigkeit! Wenn wir im 
Stand der Gnade sind, sind wir Tempel 
Gottes: "Jesus antwortete ihm: Wenn je-
mand mich liebt, wird er an meinem Wort 
festhalten; mein Vater wird ihn lieben, und 
wir werden zu ihm kommen und bei ihm 
wohnen" (Joh 14,23). 

Wir stehen vor dem Geheimnis der Ein-
wohnung Gottes in uns. Es zeigt sich nicht 
bloß in der wirklichen Gegenwart Jesu 

Christi, wenn wir ihn in der hl. Kom-
munion unter den verwandelten Gestal-
ten von Brot und Wein empfangen. Er 
ist wirklich anwesend mit Seinem Leib, 
Blut, Seele und Gottheit, so lebendig 
und wirklich wie er im Himmel ist. So 
steigt er herab in unsere Seele und iden-
tifiziert sich mit uns in der Einheit voll-
kommener Hingabe. Es gibt aber auch 
die Einwohnung in der Gegenwart des 
Dreifaltigen Gottes in den drei Göttli-
chen Personen. Sie wandeln unsere 
Seele zu einem lebendigen und dauern-
den Tempel Seiner Einwohnung, wenn 
wir durch die Sünde Seiner göttlichen 
Gegenwart nicht unwürdig werden. 
So sagt uns der hl. Apostel Paulus: 
"Wißt ihr nicht, daß ihr Gottes Tempel 
seid und der Geist Gottes in euch 
wohnt? Wer den Tempel Gottes ver-
dirbt, den wird Gott verderben. Denn 
Gottes Tempel ist heilig, und der seid 
ihr" (1 Kor 3,16-17)... 
Vielleicht sind wir uns nicht genug be-
wußt geworden, welch unermeßlichen 
Reichtum wir in uns tragen und wie 
fahrlässig wir deswegen oft gelebt ha-
ben! In uns ist der Glaube erstorben, 
sein Licht leuchtet nicht mehr über un-
seren Schritten; so bleibt unser Leben 
ohne Kraft, unser Gebet ohne Glut und 
unsere innere Verbindung mit Gott 
bleibt vergessen und ausgelöscht. Da-
mit wir diesem Ruf zum Gebet, den 
Gott durch die Botschaft an uns richtet, 
entsprechen, ist es wichtig, das Glau-
bensleben in uns zu verstärken, damit 
der Glaube uns zur Maßgabe der Entsa-
gung hilft, die notwendig ist, um Gott 
nicht zu beleidigen und uns in Seiner 
Gnade zu bewähren. 
  

(* Aus: P. Luis Kondor SVD, Die seligen Francis-
co und Jacinta Marto, Mitteilungsblatt über die 
Hirtenkinder 2/2002) 



jedem Verdienst, den wir erlangten, 
wuchs eine Frucht, dank unserer gu-
ten Taten. Wenn wir dagegen durch 
Worte oder Taten schlecht von den 
anderen sprachen und Sünden begin-
gen, fielen die Früchte der erreichten 
Verdienste ab. Maria zeigte mir, daß 
viele Früchte wachsen, wenn wir Bu-
ße tun; und wenn wir Opfer für die an-
deren bringen, fällt Licht auf sie, und 
die Früchte der Verdienste wachsen 
für uns. Der Weg, der zu der Treppe 
führte, war schwierig. Einige rutschten 
aus, andere fielen auf halber Höhe ab, 
andere drehten sich im Kreis, anstatt 
voranzuschreiten... Oberhalb der vier-
zehnten Stufe war eine fünfzehnte, 
auf der das Reich des Himmels stand. 
Dort war Gott. Jesus, Maria, der heili-
ge Joseph, alle Heiligen und alle En-
gel waren bei ihm und schauten unse-
ren Taten zu. Derjenige, der bei sei-

nem Tod auch nur eine einzige Stufe 
dieser Leiter erklommen hat, kommt 
ins Fegefeuer. Demjenigen, der die 
vierzehn Stufen erklommen hat, ist der 
Himmel ganz nahe. 
Maria sagte: "Hast du gesehen, meine 
Tochter...? Jeder kann bis zur halben 
Höhe hinaufsteigen, aber es ist 
schwierig, die vierzehn Stufen der 
Treppe (des Kalvarienbergs Jesu) zu 
erklimmen. Sage allen, daß sie sich so 
verhalten sollen, daß sie die mühsam 
angesammelten Verdienste nicht ver-
lieren. Auf Wiedersehen!"    

10. Jan. 1988 
 

 Trotz großer Schmerzen wohnt Julia 
dieser feierlichen Fronleichnamsmesse 
bei. Julia erzählt dann folgendes: In 
dem Moment, als ich nach der Kom-
munion an meinen Platz zurückkam, 
fühlte ich, wie mein Mund sich füllte, 
und wie ein starker Blutgeruch (der 
von der Hostie kam) aus ihm strömte. 
Zugleich fühlte ich mich wie in die Luft 
erhoben, verbunden mit einem so star-
ken Schwindelgefühl, daß ich meinte, 
auf den Boden zu sinken. Da hörte ich 
eine laute Stimme, die Stimme Jesu, 
die vom Tabernakel kam: "Schau mein 
Gesicht an." Ich war bestürzt und 

Madonna fährt fort: "Hör mir gut zu 
und verbreite, was ich dir sage: Von 
nun an sollt ihr die Priester und Or-
densleute als eure Väter und Mütter 

ehren, die euch gezeugt haben. Ihr 
müßt ihre Tröster sein. Denn in un-
serer gefährlichen Zeit voller Irrtü-
mer kämpft Satan mit allen Mitteln 
gegen die Priester, um ihre Adern 
aufzuschneiden, in dem wilden 
Wunsch, auch nur einen von ihnen 
auszulöschen. Er hat in der Tat viel 
mehr davon, einen einzigen Priester 
zu Fall zu bringen als Tausende von 
Laien.“ 

23. April 1987 
 

 Unter Tränen sagt Maria:  
"Schau, Julia, eine so große Anzahl 
von Seelen befindet sich wegen der 
Abtreibung auf dem Weg zur Hölle. 
Ich muß sie mit meinen Tränen auf-
rufen, um sie zu retten. Ich will sie 
durch dich retten, durch deine Opfer 
und deine Buße. Ich kenne dein Lei-
den und deine Schmerzen ja so gut. 
Willst du das Leiden jener Babys 
teilen, die von ihren grausamen El-
tern durch Abtreibung getötet wer-
den?" 

12. Mai 1987 
 

 Julia sieht dann folgende Szene-
rie: 
Auf dem Gipfel eines hohen Berges 
war eine Treppe mit vierzehn Stu-
fen. Dort war auch ein Baum. Bei 

Es scheint nur natürlich zu sein, dass 
Privatbotschaften des Himmels nie 
mit der Lehre der Kirche im Wider-
spruch stehen können. Diese Über-
einstimmung ist der erste und wich-
tigste Prüfstein einer Botschaft. Das 
muss jedoch noch nicht heissen, 
dass der Himmel sich nicht auch di-
rekt an die Kirche oder an einen 
Stand der Kirche (Ehe, Ordensleute, 
Priester, Bischöfe)  wendet. Bei den 
Botschaften der Gottesmutter in Na-
ju, wo einer Marienstatue an 700 Ta-
gen Bluttränen entsprangen, finden 
wir eine enge gedankliche Verwandt-
schaft zu den Botschaften von Fati-
ma; es scheint, als wären die Worte, 
in Naju gesprochen, eine Fortführung 
oder Interpretation, vielleicht auch 
ein Hinweis oder eine indirekte Vor-
wegnahme des 3. Teils des Fatima-
geheimnisses (welches von der Kir-
che ja erst im Jahre 2000 veröffent-
licht wurde!). 

 
 

 Die Madonna weint normale Trä-
nen und blutige Tränen. Sie sagt zu 
Julia:  
"Heute sind meinem brennenden 
Herzen Tränen der Liebe für meine 
geliebten Priester entsprungen, um 
damit ihre Wunden zu waschen und 
sie zu trösten. Ich bitte auch euch 
darum, daß ihr sie tröstet. Meine ge-
liebten Priester gehen jetzt auf dem 
Weg der Einsamkeit, dem Kreuzweg. 
Sie steigen zum Kalvarienberg hin-
auf. Sie leiden und sind erschöpft. 
Sie gehen auf dem Kreuzweg und 
leiden an ihren Wunden und an ihrer 
Verlassenheit. Helft meinen Pries-
tern! Sie lehren euch die Wege, um 
gemäß dem Willen Jesu zu lieben, 
damit ihr auf diese Weise die Sünder 
bekehren könnt, die im Laster ver-
fangen sind, und ihre ekelerregen-
den Schandflecken waschen könnt. 
Sie opfern sich für viele Seelen, die 
sie ungerecht behandeln und sie ver-
achten. Ich bitte euch, mit mir für die 
Priester zu beten, die schwere Las-
ten von Buße tragen, damit sie treu 
zu ihrer Berufung stehen, ohne sich 
von der Welt besudeln zu lassen. Sie 
sind meine Söhne und sollen von al-
len geachtet und geliebt werden." 
Julia fragt, was man tun solle. Die 

700 Tage Bluttränen 
 

Die unerklärlichen Vorgänge von Naju 

Der Hl. Vater segnet Julia im Vatikan 

Mutter, warum weinst Du? 
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Wir vertrauen darauf, dass Sie die üblichen christlichen Gebete kennen, wie: Vaterunser, Gegrüsset seist Du, Maria, Ehre sei 
derm Vater, apostolisches Glaubensbekenntnis, den Rosenkranzpsalter, den lichtreichen Rosenkranz, den Barmherzigkeitsrosen-
kranz,, die Herz-Jesu und die Lauretanische Litanei und andere, Ihnen liebgewordene Gebete.  
Das Gebet zum GLORREICHEN KREUZ CHRISTI, den lichtreichen Rosenkranz und den Barmherzigkeitsrosenkranz haben wir 
Ihnen in vorhergehenden Ausgaben schon mitgeteilt. An dieser Stelle bieten wir Ihnen zwei Gebete aus dem grossen Gebets-
schatz der Kirche an, vornehmlich solche, die von grossen Heiligen stammen.  

 

GEBETE DER HL. BIRGITTA VON SCHWEDEN 
Mutter, Ordensgründerin, Mystikerin 

 

Am 14. Juni 1303 ist Brigitta von Schweden geboren. Sie lebte 
auf dem Weg zur Heiligkeit fast in ständiger Beschauung und 
Erleben des Leidens Christi. 
Schon lange hatte die heilige Birgitta den Herrn gebeten, ihr 
zu sagen, wieviel Streiche er in seinem bitteren Leiden empfan-
gen habe. Eines Tages erschien der Heiland und sagte zu ihr.' 
Ich habe an meinem Körper 5480 Streiche erhalten, wenn du 
diese verehren willst, so bete 15 Vaterunser und 15 Ave Maria 
während eines Jahres jeden Tag und folgende Gebete dazu, 
und er lehrte die hl. Brigitta die 15 Gebete. Ist dieses Jahr vor-
bei, so hast du jede dieser 5480 Wunden verehrt. Dann sprach 
der Heiland noch: "Wer diese Gebete während eines Jahres 
jeden Tag verrichtet, wird 15 Seelen aus seiner Verwandtschaft 
aus dem Fegefeuer erlösen, 15 Gerechte aus seiner Verwandt-
schaft werden die Gnade der Beharrlichkeit erlangen, und 15 
Sünder aus seiner Verwandtschaft werden sich bekehren. Die 
Person selbst, welche sie betet, wird die ersten Stufen der Voll-
kommenheit erreichen, und 15 Tage vor ihrem Tode werde ich 
ihr meinen Kostbaren Leib reichen, damit sie durch denselben 
vor dem ewigen Hunger bewahrt werde; ich werde ihr mein 
Kostbares Blut zum Trinken geben, um sie vor dem ewigen 
Durst zu bewahren. Und 15 Tage vor ihrem Tod wird sie eine 
tiefe Reue und große Erkenntnis ihrer Sünden erhalten. Ich 
stelle das Zeichen meines SIEGREICHEN KREUZES zwischen 
sie und den bösen Feind, damit sie vor seinen Fallstricken be-
wahrt bleibe. Vor ihrem Tod werde ich mit meiner teuren, viel-
geliebten Mutter kommen und ihre Seele gnadenreich empfan-
gen und sie in die ewigen Freuden einführen. Im Himmel wird 
sie eine besondere Erkenntnis meiner Gottheit erhalten, welche 
ich denen nicht mitteile, die diese Gebete nicht verrichten." 
Wenn jemand auch jahrzehntelang in Todsünden dahingelebt 
hätte, sobald er andächtig diese Gebete verrichtet oder sich 
vornimmt, sie zu verrichten, wird der Herr ihm alle seine Sün-
den verzeihen und wird ihn gegen alle schlechten Versuchun-
gen verteidigen. Er bewahrt seine fünf Sinne und bewahrt ihn 
vor einem jähen und unversehenen Tod und seine Seele vor der 
ewigen Verdammnis. Und alles, was er von Gott und der hl. 
Jungfrau verlangt, wird er ihm gewähren, wenn es zum Heil 
seiner Seele notwendig ist. Wer diese Gebete auch andere 
lehrt, dessen Freude und Verdienste werden in Ewigkeit dau-
ern. An dem Ort, wo man diese Gebete verrichtet, ist Gott mit 
seiner Gnade gegenwärtig.  
Alle diese Vorzüge wurden der hl. Brigitta versprochen durch 
den gekreuzigten Heiland an einem Kruzifix, das jetzt noch in 
der Kirche St. Paul, in Rom, verehrt wird (unser Bild auf der 
nächsten Seite). Diese Gebete wurden im Jahre 1740 von P. 
Adrien Parvillers, Apostolischer Missionar des Heiligen Lan-
des, veröffentlicht. Papst Pius IX. bestätigte und empfahl sie, 
weil sie viel Gutes stiften zum Heil der Seelen. So wenig wie 
möglich soll man einen Tag verfehlen; ist aber ein ernstes Hin-

dernis vorhanden, daß man die Gebete absolut nicht beten 
kann, sollen sie so schnell wie möglich nachgeholt wer-
den.Man muß diese Gebete andächtig verrichten, indem man 
an das denkt, was man sagt.  
 
 

1. Christi Leiden am Ölberg bis zur Dornenkrönung 
O Jesus, Du Wonne aller, die Dich lieben, Du Freund und 
Heiland der Sünder.  
Gedenke der tiefinnersten Betrübnis, die Du erduldet 
hast, als die von Ewigkeit vorherbestimmte Zeit Deines 
heiligen Leidens nahe war,  

Du Deinen Jüngern die Füße gewaschen, Deinen 
Leib und Dein Blut ihnen zur Speise gereicht,  

sie mildreich getröstet hattest und dann in der 
Fülle der Traurigkeit selbst bezeugtest: "Betrübt ist meine 
Seele bis zum Tode."  
Denke an all die Qual und Bedrängnis, die Du vor Dei-
nem Kreuzestod erlitten,  

als Du nach dreimaligem Gebet und blutigem 
Angstschweiß von Deinem Jünger verraten,  

von Deinem Volke gefangen, falsch angeklagt, 
von Deinen Richtern ungerecht verurteilt,  

in der auserwählten Stadt - in hochfestlicher Zeit 
- unschuldig verworfen,  

Deiner Kleider beraubt, mit Fäusten geschlagen, 
an eine Säule gebunden, gegeißelt, mit Dornen gekrönt 
und mit unzähligen anderen Unbilden mißhandelt wur-
dest.  
Durch diese Leiden verleihe mir, o Herr, mein Gott, wah-
re Zerknirschung, würdige Genugtuung und die Nachlas-
sung aller meiner Sünden. 

Vater unser... Gegrüßet seist du, Maria... 
"Jesus, Sohn Gottes, geboren aus Maria der Jungfrau, 
zum Heil der Menschen gekreuzigt, jetzt im Himmel herr-
schend, erbarme dich unser!" 
 

2. Christi Verspottung 
O Jesus, Du Freude der Engel,  
gedenke der Betrübnis, die Du ertragen, als alle Deine 
Feinde wie grimmige Löwen Dich umringten und mit 
Fäusten schlugen und Dein Angesicht bespien.  
 

Durch diese Qualen und die ruchlosen Schmachworte, 
womit Deine Feinde Dich bedrängten, erlöse mich, o Herr 
Jesus, von allen meinen sichtbaren und unsichtbaren 
Feinden und laß mich in Deinem Schutz zum ewigen Hei-
le gelangen. 

Vater unser... Gegrüßet seist du, Maria... 
"Jesus, Sohn Gottes, geboren aus Maria der Jungfrau, 
zum Heil der Menschen gekreuzigt, jetzt im Himmel herr-
schend, erbarme dich unser!" 
 

3. Christi Annagelung ans Kreuz 

Dieses 4 Seiten können Sie herausnehmen, um die Gebete jederzeit bei sich zu haben! 
 

GEBETE, DIE WIR IHNEN EMPFEHLEN 
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die in der Bitterkeit ihrer Seele und mit heiliger 
Treue Dir zur Seite stand und welche Du Deinem Jünger 
empfohlen,  

so wie Du den Jünger anstatt Deiner ihr zum 
Sohne gegeben hast, als Du sprachst: "Frau, siehe dei-
nen Sohn", und zum Jünger: "Siehe, deine Mutter!"  
Bei dem Schwerte des Schmerzes, das damals ihre See-
le durchdrang, bitte ich Dich, o gütigster Jesus, daß Du 
mir in allen Trübsalen des Leibes und der Seele - beson-
ders in der Todesstunde - Deine Erbarmung und Deinen 
Trost schenken wollest. 

Vater unser... Gegrüßet seist du, Maria...  
"Jesus, Sohn Gottes, geboren aus Maria der Jungfrau, 
zum Heil der Menschen gekreuzigt, jetzt im Himmel herr-
schend, erbarme dich unser!" 
 

7. Christi Durst 
O Jesus, Du Quelle der unerschöpflichen Güte, der Du 
aus tiefstem Verlangen am Kreuze sprachst: "Mich dürs-
tet!"               (nämlich nach dem Heil des Menschengeschlechts),  

entzünde in unseren Herzen die Sehnsucht nach al-
len Übungen der wahren Tugend   

und vertilge in uns gänzlich die Begierlichkeit der 
Sinne, alle böse Lust und allen Durst nach Ergötzungen.
 Vater unser... Gegrüßet seist du, Maria... 
"Jesus, Sohn Gottes, geboren aus Maria der Jungfrau, 
zum Heil der Menschen gekreuzigt, jetzt im Himmel herr-
schend, erbarme dich unser!" 
 

8. Christi Trank 
O Jesus, Du Süßigkeit des Herzens und unauslöschliche 
Freude der Dir ergebenen Seelen!  
Durch die Bitterkeit des Essigs und der Galle, die Du für 
mich gekostet hast, verleihe mir, daß ich in der Todes-
stunde zum Heil und Trost meiner Seele Dich würdig 
empfangen möge. 

Vater unser... Gegrüßet seist du, Maria... 
"Jesus, Sohn Gottes, geboren aus Maria der Jungfrau, 
zum Heil der Menschen gekreuzigt, jetzt im Himmel herr-
schend, erbarme dich unser!" 
 

9. Christi Angstruf am Kreuz 
O Gott, Du herrschende Kraft und Jubel des Gemütes.  
Gedenke der Qual und Bedrängnis, die Du gelitten, als 
Du im Herannahen Deines bitteren Todes mit lauter Stim-
me riefest: "Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich 
verlassen!"  
Durch diese Angst der scheinbaren Verlassenheit, womit 
Du uns von der ewigen Verlassenheit erlöst hast, bitte ich 
Dich, Herr, unser Gott, daß Du mich in meinen Drangsa-
len niemals verlassen wollest. 

Vater unser... Gegrüßet seist du, Maria... 
"Jesus, Sohn Gottes, geboren aus Maria der Jungfrau, 
zum Heil der Menschen gekreuzigt, jetzt im Himmel herr-
schend, erbarme dich unser!" 
 

10. Christi viele Wunden 
O Jesus, Anfang und Ende, Kraft und Leben.  
Gedenke, daß Du Dich vom Haupte bis zu den Fußsoh-
len gänzlich für uns in das Meer der Leiden versenkt 
hast.  
Durch die Größe und Tiefe Deiner schmerzlichsten Wun-
den, lehre mich - in Sünden Versunkenen -, durch wah-
ren Liebesgehorsam Deine Gebote beachten. 

Vater unser... Gegrüßet seist du, Maria... 
"Jesus, Sohn Gottes, geboren aus Maria der Jungfrau, 

O Jesus, Du Werkmeister der Welt, der Du in Deiner U-
nermeßlichkeit Himmel und Erde umfassest.  
Gedenke des bitteren Schmerzes, den Du erduldet, als 
die grausamen Kriegsknechte Deine Hände und Füße 
mit scharfen Nägeln durchbohrten und ans Kreuz schlu-
gen,  

wobei sie - Schmerz auf Schmerz häufend - Dei-
ne Glieder so gewaltsam nach der Länge und Breite des 
Kreuzes ausspannten, daß sie aus den Gelenken geris-
sen wurden. 
Durch diese bitterste Kreuzesqual bitte ich Dich, mir die 
heilige Furcht und Liebe zu Deinem hl. Namen zu ertei-
len. 

Vater unser... Gegrüßet seist du, Maria... 
"Jesus, Sohn Gottes, geboren aus Maria der Jungfrau, 
zum Heil der Menschen gekreuzigt, jetzt im Himmel herr-
schend, erbarme dich unser!" 
 

4. Christi Gebet für seine Kreuziger 
O Jesus, Du himmlischer Arzt,  
gedenke der Todesschwäche, der Schmerzen, welche 
Du - erhöht am Kreuzesbaume - an all Deinen verwunde-
ten und zerfleischten Gliedern ertragen hast, so daß kein 
Schmerz dem Deinen glich und vom Scheitel Deines 
Hauptes bis zu den Fußsohlen nichts Gesundes an Dir 
zu finden war,  

und wie Du dennoch - all diese Qualen nicht be-
achtend - für Deine Feinde gebetet und gesprochen hast: 
"Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!"  
 

Durch diese Barmherzigkeit verleihe mir, daß die Erinne-
rung an Deine bittersten Leiden mir zur vollkommenen 
Verzeihung aller meiner Sünden und Verirrungen gerei-
che. 

Vater unser... Gegrüßet seist du, Maria... 
"Jesus, Sohn Gottes, geboren aus Maria der Jungfrau, 
zum Heil der Menschen gekreuzigt, jetzt im Himmel herr-
schend, erbarme dich unser!" 
 

5. Christi Barmherzigkeit gegen reumütige Sünder 
O Jesus, Du Spiegel der ewigen Klarheit.  
Gedenke jener Betrübnis, die Dein Herz bedrängte, als 
Du im Lichte all Deiner Weisheit zwar die selige Zukunft 
der Auserwählten sahst, welche durch die Verdienste 
Deines Leidens ihr Heil finden,  

aber auch die Verwerfung so vieler Gottloser, die 
durch eigene Schuld in das ewige Verderben stürzen 
werden.  

Durch die unergründliche Tiefe Deines Erbar-
mens, in der Du mit uns Sündern und Irrenden so 
schmerzliches Mitleid empfunden und die Du dem Räu-
ber neben Dir erwiesen hast, als Du zu ihm sprachst: 
"Heute wirst du bei Mir im Paradiese sein!", 
bitte ich Dich, Du wollest auch mir in der Stunde des To-
des Barmherzigkeit erweisen. 

Vater unser... Gegrüßet seist du, Maria... 
"Jesus, Sohn Gottes, geboren aus Maria der Jungfrau, 
zum Heil der Menschen gekreuzigt, jetzt im Himmel herr-
schend, erbarme dich unser!" 
 

6. Christi Testament am Kreuz 
O Jesus, König und Freund der Seelen, der Du allein al-
ler Liebe und Sehnsucht würdig bist.  
Gedenke jener Betrübnis, die Du empfunden, als Du in 
Blöße und Elend, von all Deinen Freunden verlassen, am 
Kreuze schwebtest und keinen anderen Tröster fandest 
als Deine geliebte Mutter,  
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endet und so Deinen Geist aufgegeben hast.  
Durch diesen kostbaren Tod bitte ich Dich, o König der 
Heiligen, stärke mich im Streit gegen den Satan, die 
Welt und das Fleisch, damit ich, der Welt absterbend, 
Dir lebe und meine Seele, wenn sie in der Stunde des 
Todes von ihrer Pilgerschaft zurückkehrt, mit erbarmen-
der Liebe von Dir aufgenommen werde. 

Vater unser... Gegrüßet seist du, Maria... 
"Jesus, Sohn Gottes, geboren aus Maria der Jungfrau, 
zum Heil der Menschen gekreuzigt, jetzt im Himmel 
herrschend, erbarme dich unser!" 
 

15. Christi letztes und gänzliches Blutvergießen 
O Jesus, Du wahrer und fruchtbarer Weinstock, in wel-
chen wir eingepflanzt sind.  
Gedenke jener überreichen Vergießung Deines Blutes, 
welches Du, gleich dem Saft der gepreßten Traube, ver-
gossen,  

als Du aus Deiner durch die Lanze geöffneten 
Seite Blut und Wasser so reichlich hervorquellen ließest, 
daß auch kein Tropfen zurückblieb  

und Dein heiligster Leib gleich einem vertrock-
neten Myrrhenbüschlein hoch am Kreuze schwebte.  
Durch diese Vergießung Deines Blutes stärke meine 
Seele im letzten Todesstreite und laß sie, von allen Fle-
cken rein, vor Dir erscheinen. 

Vater unser... Gegrüßet seist du, Maria... 
"Jesus, Sohn Gottes, geboren aus Maria der Jungfrau, 
zum Heil der Menschen gekreuzigt, jetzt im Himmel 
herrschend, erbarme dich unser!" 
 

Schlußgebet  
Nimm an, o Jesus, dieses Gebet in jener übergroßen 
Liebe, in der Du alle Wunden Deines heiligsten Leibes 
für uns getragen hast. Erbarme Dich meiner und aller 
mit Sünden Beladenen, und verleihe allen gläubigen 
Seelen, den lebendigen wie den abgeschiedenen, Gna-
de, Verzeihung und das ewige Leben. Amen. 
 
 

DIE ANDACHT DER   
"SIEBEN  VATERUNSER" 

 

Während der Vaterunser betrachte man das betreffende Ge-
heimnis aus dem Leben Jesu. Nach demselben bete man die 
entsprechende Aufopferung. 
Diese Andacht ist von der Heiligen Kongregation, dem Sac-
rum Collegium de Propaganda fide, sowie auch von Papst 
Clemens XII. (Pontifikat von 1730-1740) gutgeheißen und 
empfohlen worden. 
Der göttliche Heiland offenbarte der hl. Birgitta noch zusätz-
lich folgende Verheißung: "Wisset, daß ich denjenigen, wei-
che 12 Jahre lang sieben Vaterunser und Ave Maria zu Eh-
ren meines Kostbaren Blutes beten, fünf Gnaden erweisen 
werde: 
1 . Sie kommen nicht ins Fegefeuer. 
2. Ich werde sie in die Zahl der Märtyrer aufnehmen, wie 
wenn sie ihr Blut für den Glauben vergossen hätten. 
3. Ich werde drei Seelen ihrer Anverwandten in der heiligma-
chenden Gnade erhalten, je nach ihrer Wahl. 
4. Die Seelen ihrer Verwandten bis ins 4. Glied werden der 
Hölle entgehen. 
5. Sie werden einen Monat vor ihrem Tod davon in Kenntnis 
gesetzt. Sollen sie vor dieser Zeit sterben (also vor Ablauf der 
12 Jahre) , so betrachte ich es als geschehen, d. h. wie wenn 

zum Heil der Men-
schen gekreuzigt, jetzt 
im Himmel herr-
schend, erbarme dich 
unser!" 
 

11. Christi tiefe Wun-
den 
O Jesus, Du Abgrund 
der tiefsten Barmher-
zigkeit.  
Um der Tiefe Deiner 
Wunden willen, die 
das Mark Deiner Ge-
beine durchdrangen, 
bitte ich Dich,  
ziehe mich aus dem 
Abgrund der Sünden, 
und verbirg meine 
Seele in Deinen heili-
gen Wunden vor dem 

Angesichte Deines strafenden Zornes, damit ich nicht 
Deiner Gerechtigkeit anheimfalle. 

Vater unser... Gegrüßet seist du, Maria... 
"Jesus, Sohn Gottes, geboren aus Maria der Jungfrau, 
zum Heil der Menschen gekreuzigt, jetzt im Himmel herr-
schend, erbarme dich unser!" 
 

12. Christi blutende Wunden 
O Jesus, Du strahlendes Bild der Wahrheit, Zeichen der 
Einigkeit und Band der Liebe.  
Gedenke der zahllosen Wunden, die Deinen ganzen Leib 
bedeckten und ihn mit Deinem heiligsten Blute färbten,  

gedenke der unbegreiflichen Pein, die Du in die-
sem reinsten Leib für uns erduldet hast.  

Was hättest Du noch mehr tun sollen, was Du 
nicht getan hast?  
 

Ich bitte Dich, o gütigster Jesus, schreibe mit Deinem 
kostbaren Blut alle diese Wunden in mein Herz, damit ich 
Deinen Schmerz und Deinen Tod darin allzeit lese und in 
treuer Dankbarkeit bis zum Ende verharre. 

Vater unser... Gegrüßet seist du, Maria... 
"Jesus, Sohn Gottes, geboren aus Maria der Jungfrau, 
zum Heil der Menschen gekreuzigt, jetzt im Himmel herr-
schend, erbarme dich unser!" 
 

13. Christi letzte Angst 
O Jesus, unsterblicher und unüberwindlicher König.  
Gedenke der Schmerzen, die Du erlitten hast, als alle 
Kräfte Deines Körpers Dich gänzlich verließen  

und Du mit geneigtem Haupte sprachst: "Es ist 
vollbracht!"  
Durch diese Deine Todesangst erbarme Dich meiner in 
meiner letzten Stunde, wenn mein Gemüt bedrängt und 
mein Geist niedergebeugt sein wird. 

Vater unser... Gegrüßet seist du, Maria... 
"Jesus, Sohn Gottes, geboren aus Maria der Jungfrau, 
zum Heil der Menschen gekreuzigt, jetzt im Himmel herr-
schend, erbarme dich unser!" 
 

14. Christi Scheiden 
O Jesus, Du eingeborener des allerhöchsten Vaters und 
Ebenbild seiner Weisheit.  
Gedenke jener innigsten Hingebung, mit der Du riefest: 
"Vater, in Deine Hände empfehle ich meinen Geist",  

und wie Du alsdann mit zerrissenem Leib, mit ge-
brochenem Herzen, Deine Barmherzigkeit über uns voll-

Birgitta-
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sie diese Bedingungen erfüllt hätten. Papst Innozenz X. bestä-
tigte diese Offenbarung und fügte bei, daß die Seelen, die sie 
erfüllen, jeden Karfreitag eine Seele aus dem Fegefeuer befrei-
en. 
Der Heiland empfahl diese Übung der Schwester Maria Marta 
Chambon und gab ihr dafür große Verheißungen. 
Es empfiehlt sich, den 7 Vaterunsern folgende Gebetsintention 
beizufügen: 
 

Zu Beginn:  
 

O Jesus, ich will jetzt siebenmal das Vaterunser beten in 
Vereinigung mit jener Liebe, in welcher Du dieses Gebet 
in Deinem Herzen geheiligt und versüßt hast. Nimm es 
von meinen Lippen in Dein göttliches Herz auf, verbesse-
re und vervollkommne es so sehr, daß es der Allerhei-
ligsten Dreifaltigkeit soviel Ehre und Freude bereite, als 
Du ihr auf Erden mit diesem Gebet erwiesen hast, und 
diese mögen überströmen auf Deine heiligste Mensch-
heit zur Verherrlichung Deiner heiligen Wunden und des 
kostbaren Blutes, das Du daraus vergossen hast. 
 

1. Beschneidung 
Vater unser... Gegrüßet seist du, Maria... 

Ewiger Vater, durch die unbefleckten Hände Mariä und 
das göttliche Herz Jesu opfere ich dir die ersten Wunden, 
die ersten Schmerzen und die erste Blutvergießung Jesu 
auf  

zur Sühne für meine und aller Menschen Jugendsün-
den und zur Verhütung erster Todsünden, besonders in 
meiner Verwandtschaft. 
 

2. Blutschweiß 
Vater unser... Gegrüßet seist du, Maria... 

Ewiger Vater, durch die unbefleckten Hände Mariä und 
das göttliche Herz Jesu opfere ich die furchtbaren Leiden 
des Herzens Jesu am Ölberg auf  

und jedes Tröpflein seines Blutschweißes  
zur Sühne für meine und aller Menschen Sünden des 

Herzens, zur Verhütung solcher Sünden und für die Ver-
mehrung der Gottes- und Nächstenliebe. 
 
3. Geißelung 

Vater unser... Gegrüßet seist du, Maria... 
Ewiger Vater, durch die unbefleckten Hände Mariä und 
das göttliche Herz Jesu opfere ich die vielen tausend 
Wunden, die grausamen Schmerzen und das kostbare 
Blut Jesu von der Geißelung auf  

zur Sühne für meine und aller Menschen Sünden des 
Fleisches, zur Verhütung solcher Sünden und für die Be-
wahrung der Unschuld, besonders in meiner Verwandt-
schaft.  
 

4. Dornenkrönung 
Vater unser... Gegrüßet seist du, Maria... 

Ewiger Vater, durch die unbefleckten Hände Mariä und 
das göttliche Herz Jesu opfere ich Dir die Wunden, die 
Schmerzen und das kostbare Blut des hl. Hauptes Jesu 
von der Dornenkrönung auf  

zur Sühne für meine und aller Menschen Sünden des 
Geistes, zur Verhütung solcher Sünden und für die Aus-
breitung des Königtums Christi auf Erden. 
 

5. Kreuztragung 
Vater unser... Gegrüßet seist du, Maria... 

Ewiger Vater, durch die unbefleckten Hände Mariä und 
das göttliche Herz Jesu opfere ich Dir die Leiden Jesu 

auf seinem Kreuzweg auf,  
besonders seine heilige Schulterwunde und de-

ren kostbares Blut  
zur Sühne für meine und aller Menschen Aufleh-

nung gegen das Kreuz und Murren gegen Deine hl. An-
ordnungen  

und alle anderen Zungensünden, zur Verhütung 
solcher Sünden und für wahre Kreuzesliebe. 
 

6. Kreuzigung Jesu 
Vater unser... Gegrüßet seist du, Maria... 

Ewiger Vater, durch die unbefleckten Hände Mariä und 
das göttliche Herz Jesu opfere ich Dir Deinen göttlichen 
Sohn am Kreuze auf,  

seine Annagelung und seine Erhöhung,  
seine Wunden an Händen und Füßen und die 

drei Ströme seines hl. Blutes, die sich daraus für uns er-
gossen,  

seine äußerste Armut,  
seinen vollkommenen Gehorsam,  
alle seine Körper- und Seelenqualen,  
seinen kostbaren Tod und dessen unblutige Er-

neuerung in allen hl. Messen der Erde  
zur Sühne aller Verletzungen der hl. Ordensge-

lübde und Ordensregeln,  
zur Genugtuung für meine und der Welt Sünden,  
für die Kranken und Sterbenden,  
für heiligmäßige Priester und Bischöfe 
für die Anliegen des Hl. Vaters, 
für die Eltern, Kinder und alle Laien,  
zur Wiederherstellung der christlichen Familie,  
für Starkmut im Glauben,  
für unser Vaterland  
und die Einheit der Völker in Christus und seiner 

Kirche,  
sowie für die Diaspora. 

 

7. Öffnung der hl. Seite 
Vater unser... Gegrüßet seist du, Maria... 

Ewiger Vater, würdige Dich, für die Bedürfnisse der hl. 
Kirche und zur Sühne der Sünden aller Menschen das 
kostbare Blut und Wasser anzunehmen,  

welches aus der Wunde des göttlichen Herzens 
Jesu geflossen ist, 

und sei uns allen gnädig und barmherzig.  
Blut Christi, letzter kostbarer Inhalt seines heili-

gen Herzens,  
wasche mich rein von allen eigenen und fremden 

Sündenschulden! 
Wasser der Seite Christi, wasche mich rein von 

allen Sündenstrafen 
und lösche mir und allen Armen Seelen die Flam-

men des Fegefeuers aus. 
Amen. 

 
 

(Anschliessend kann der „Barmherzigkeitsrosenkranz“ 
gebetet werden) 
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schaute in die Richtung, aus der die 
Stimme gekommen war. Jesus sah 
erbärmlich aus, und er blutete ent-
setzlich. Das Blut floß aber nicht auf 
den Boden, sondern in einen schö-
nen Kelch und eine schöne Patina, 
wo sie sich in den heiligen Leib und 
das wertvolle Blut verwandelten und 
dann durch die Hände der Priester 

zu uns kamen. Neben ihm stand Ma-
ria, unsere Mittlerin. 
Jesus sagte: "Ich bin immer noch 
ans Kreuz genagelt und vergieße 
mein Blut für euch, damit die ganze 
Menschheit gerettet werde... Ich bin 
so betrübt, wenn ich sehe, daß die 
Seelen mich aus Gewohnheit und 
ohne jede Sammlung in ihrem Her-
zen empfangen, wo mein wertvolles 
Blut doch ein so wirkmächtiges Heil-
mittel ist, das durch die Hände der 
Priester die Augen der kranken See-
len öffnet und die schlafenden See-
len aufweckt. Ich will meine ganze 
Liebe in alle Seelen der Welt gießen. 
Hilf ihnen, damit sie am Festmahl im 
Paradies teilnehmen können. Maria, 
meine Mutter, hat euch ans Herz ge-
legt, oft zur Beichte zu gehen... Aber 
viele meiner Kinder beichten nur der 
Form wegen oder wollen mich emp-
fangen, ohne zunächst zur Beichte 
zu gehen... Ich möchte, daß alle 
Seelen mir ohne Ausnahme gehö-
ren. Deshalb habe ich dies alles mei-
ner Mutter anvertraut und werde es 
weiterhin tun. Wenn ihr also Maria 
folgt, so folgt ihr mir!" 

                                 5. Juni 1988 

 Julia erlitt die Geburtswehen 
(Maria bittet Julia oft, solche Schmer-

zen zu erdulden, um die Anstifter zum 
Kindsmord zu retten) und die Leiden 
der Embryonen, die sich wehren, um 
nicht sterben zu müssen... Dabei fiel 
sie in Ekstase und hörte Maria: 
"Meine geliebte Tochter! Kannst du 
auch noch mehr leiden?" 
"Ja, Mutter. Wenn ich wenigstens das 
Heil jener erlangen kann, die die Kin-

der töten, so bin ich bereit, jeden 
Schmerz zu ertragen." 
"Danke, meine Tochter! Dank der Lei-
den, die du heute erduldest, werden 
Gott fünftausend bekehrte Seelen 
dargebracht werden. Das sollen viele 
Seelen erfahren. (Die Seelen sollen 
wissen, daß es unsere Aufgabe ist, 
anstelle der Sünder Buße zu tun.) 
Wenn sich diese Seelen dann an die 
Kinder erinnern, die sie durch die Ab-
treibung verworfen haben, werden sie 
dabei die Gnade der Bekehrung er-
fahren; denn viele Seelen gehen im 
Elend den Weg zur Hölle, weil sie 
nicht wissen, daß sie Mörder sind, 
wenn sie ihre Kinder erbarmungslos 
umbringen... Mich überkommt eine 
große Trauer, wenn ich die Unwis-
senheit und Gleichgültigkeit der El-
tern sehe, die es fertiggebracht ha-
ben, heiliges Leben, das Gott ihnen 
anvertraut hatte, zu töten, indem sie 
es grausam zertrampeln, es zersto-
ßen, es zerquetschen, oder indem sie 
es rücksichtslos zerreißen. Wenn ich 
dir das Schauspiel dieser "Kleinen" 
zeige, die darum flehen, am Leben zu 
bleiben, so, weil ich wünsche, daß 
dadurch viele Sünder Buße tun und 
zu mir zurückkehren. Ich bitte dich, 
allen zu sagen, daß von dem Augen-

blick an, in dem ein "kleines Leben" im 
Schoß seiner Mutter gebildet ist, es 
kein Blutklumpen mehr ist, sondern ein 
Menschenwesen, in dem das Leben 
pulsiert." 
"Ja, Mutter! Ich will, daß alle deine 
Wünsche sich verwirklichen." 
Julia schreibt weiter: Dann begann ich 
von neuem zu leiden und empfand eine 
große Übelkeit und nahm die Haltung 
eines Embryos an: die Knie zwischen 
den gekreuzten Händen haltend und 
die Füße hochgezogen. 
In dem Moment, in dem man das kleine 
Geschöpf zu entfernen versucht, schrie 
ich laut: "Nein, nein, nein!" Wegen des 
Metallinstrumentes, das tief hinein-
drang. Es war ein unsagbar gellender 
Schrei. 
Das Kind, das leben wollte, bat seine 
Mutter inständig: "Nicht, Mama! Nicht, 
Mama! Nein, Mama! Ich will leben, Ma-
ma! Laß mich leben! Laß mich leben, 
Mama! Mama! Mama! Mama...!" 
Dies war ein Embryo, der leben wollte, 
und der sich überall hin flüchtete und 
ununterbrochen schrie und weinte... 
Viermal mußte ich die Leiden der Emb-
ryonen erdulden..." 

                               29. Juli 1988 
 

 "Bring ohne Unterlaß Opfer und tue 
Buße für den Papst, die Kardinäle, die 
Bischöfe und die Priester... Was täte ich 
nicht, um ihnen alles zu geben, was 
mein ist! Meine Priester... Meine gelieb-
ten Söhne... Heute bete und leide ich 
wieder für sie... Wenn meine geliebten 
Priester dank eurer Opfer und eurer Bu-
ße ihre Berufung leben werden, dann 
werden sie also heldenhaft im Dienst 
Gottes und der Seelen arbeiten, nach-
dem sie die Gabe des Leidens erhalten 
haben. Die ganze Welt geht entschlos-
sen ins Verderben, und Satan entfaltet 
all seine Kräfte, um sie zu zerstören. 
Aber die Einheit wird unfehlbar den 
Sieg davontragen. Ich will die Welt 
durch den Sieg meiner barmherzigen 
Liebe retten..." 

                            15. Januar 1989 
 

 An diesem Tag hatte Maria von 7.40 
bis 8.30 Uhr blutige Tränen vergossen. 
Danach erzählte Julia: 
Nachdem ich ein Gesätz des Rosen-
kranzes vor der Marienstatue gebetet 
hatte, fühlte ich, wie mir die Sinne 
schwanden. Ich betete weiter und hielt 
mich am Altar fest. Schließlich sank ich, 
ohne mir dessen bewußt zu sein, doch 
um (ich fiel in Ekstase) . Ich hörte 
Schreie, die von einer riesigen Men-
schenmenge herkamen. Sie war in Auf-
ruhr und die Menschen waren dabei, 
sich gegenseitig umzubringen. Da er-
schien die Jungfrau Maria, die Frau mit 

“Naju ist der Abschluss aller marianischen Botschaften” 
 

Msgr. Mattias Perrez Merino, Theologe des Vatikans, sagte bei seinem Besuch in 
Naju: “Naju ist der Abschluss aller marianischer Botschaften. In der Tat, viele Zei-
chen, die in Naju geschehen, ereigneten sich auch einzeln an anderen Orten der 
Welt: Tränen und Bluttränen von der Statue Mariens, Hostien- und Sonnenwunder, 
geistige und körperliche Heilungen, Stigmata, geheimnisvolles Sühneleiden und duf-
tendes Öl zeigten sich in Naju. Weil aber alle diese Phänomene an demselben Ort 
geschehen sind, ist Naju einzigartig und hochaktuell mit diesen wichtigen Ereignis-
sen. Die Macht der Finsternis scheint die Welt zu erobern, will die erschöpfte Welt 
bedecken, und der Teufel glaubt kurz vor seinem Sieg zu sein. Die Lage ist sehr 
ernst. Das ist der Grund, weshalb unsere himmlische Mutter derart dringlich Tränen 
und Bluttränen vergiessend uns anfleht, mit ihr zusammen, ihre Hände haltend, ge-
gen den Teufel zu kämpfen mit ununterbrochenem Gebet und Opfer. Wir können 
nicht aus uns allein gegen den Satan kämpfen. Wir benötigen die Muttergottes, um 
den Teufel zu besiegen, weil sie von Gott die Macht erhalten hat, den Satan zu ver-
nichten. Aber sie braucht auch unsere Hilfe, weil wir unseren freien Willen haben, 
solange wir auf Erden leben. Die Muttergottes will den weltweiten grossartigen Sieg 
für die gesamte katholische Kirche erzielen. Deshalb bittet sie uns erneut um unsere 
Hilfe. Um uns zu bestärken, schenkt sie uns so viele wunderbare Zeichen und liebe-
volle Botschaften. Es ist jetzt an der Zeit für uns, ihre Botschaften anzunehmen  und 
sie in die Tat umzusetzen.” 
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den schönen Sternen, lichtstrahlend 
am Himmel. Auf ihrem Haupt trug sie 
einen Lorbeerkranz, der mit zwölf 
Sternen verziert war, und von dem 
hell leuchtende Strahlen ausgingen. 
Ihre Kleider und ihr äußeres Erschei-
nungsbild waren dieselben wie immer, 
aber ihr Antlitz war voller Trauer. 
Während sie zu mir sprach, und ich 
den Rosenkranz betete, liefen unun-
terbrochen Tränen über ihre Wangen.  
Die Madonna sagte: "Meine Tochter, 
schau diese Menge Kinder von mir 
an: sie stecken im Pfuhl 
ihrer Missetaten und be-
schwören den gerechten 
Zorn des Vaters herauf. 
Man muß noch mehr be-
ten, noch mehr Opfer 
bringen und noch mehr 
Buße tun. Zu wenige 
meiner Kinder weihen 
sich mir. Sie beten, besu-
chen andere oder helfen 
ihnen, nur um den 
Schein zu wahren. Ihr 
müßt dies alles mit Le-
ben füllen, indem ihr eu-
rem Nächsten so begeg-
net, wie ihr Jesus begeg-
nen würdet: in aufrichti-
ger Liebe, mit betendem 
Herzen. Laß dies alle 
wissen. Ich schenke meine Liebe al-
len meinen Kindern, wie immer sie 
auch seien. Aber zuviele meiner Kin-
der sind weit davon entfernt, meine 
Liebe anzunehmen: sie schänden 
meine Liebe und lehnen sie ab. Mein 
Herz ist darüber unendlich betrübt, 
und meine Ohren tun mir weh 
wegen der häßlichen Reden, die 
ich höre." 
In diesem Augenblick sah ich 
viele Leute, die schlecht über-
einander redeten, gewagte Ur-
teile fällten, Gott lästerten, sich 
beschimpften, sich verleumde-
ten, sich kritisierten, einander 
schmeichelten und Freveltaten 
begingen. Zudem beneideten 
sie einander, waren eifersüchtig 
aufeinander, wurden im Stolz 
zornig, so daß auch meine Oh-
ren begannen, fürchterlich zu 
schmerzen wegen dieses Geze-
ters, das den Himmel zu zerrei-
ßen drohte. 
Maria sagte: "Ich muß ununter-
brochen wegen meiner Kinder 
auf der Erde leiden. Dabei müß-
te ich eher als Königin des Him-
mels geehrt werden. 
Meine Tochter! Sei nicht zu trau-
rig! Alle Leiden, die du erduldest 
opferst du ja für die Bekehrung 

der Sünder auf. Durch sie nimmst 
du teil am Leiden Jesu. Ich be-
freie dich nicht von diesem hefti-
gen Kampf, der dich quält, denn 
er verwandelt die notwendigen 
Gebete, Opfer und Bußen in Gna-
den und Segnungen für viele See-
len. Diesen heftigen Kampf hat 
Gott dazu bestimmt, zur Heiligung 
der Seelen zu dienen. Kennst du 
die Sintflut Noahs und den Turm 
zu Babel? Wer könnte behaupten, 
daß es heutzutage weniger Böses 

gibt als damals? 
Man darf den ge-
rechten Zorn Got-
tes nicht in den 
Wind schlagen! 
Ich bete ohne Un-
terlaß für meine 
Kinder, die dem 
Laster und der 
Verderbtheit ver-
fallen sind, und 
leide an ihrer Stel-
le, damit das Feu-
er des Himmels 
nicht auf die Erde 
falle. Aber wenn 
man die Botschaf-
ten, die ich gebe, 
nicht annehmen 
will, wenn man 

sich weiterhin mit den Dingen die-
ser Erde zufrieden gibt, ohne sich 
um die Dinge des Himmels zu be-
mühen, dann wird es zu spät sein, 
auch wenn man es danach be-
reut. Ich bitte dich darum, denn 
das Strafgericht könnte durch die 

Menschen selbst ausgelöst werden... 
Bete mit mir, damit solche Seelen nicht 
verdammt, sondern gerettet werden. 
Auf Wiedersehen!"     

 8. Jan. 1989 
 

 "Bring ohne Unterlaß Opfer und tue 
Buße für den Papst, die Kardinäle, die 
Bischöfe und die Priester... Was täte ich 
nicht, um ihnen alles zu geben, was 
mein ist! Meine Priester... Meine gelieb-
ten Söhne... Heute bete und leide ich 
wieder für sie... Wenn meine geliebten 
Priester dank eurer Opfer und eurer Bu-
ße ihre Berufung leben werden, dann 
werden sie also heldenhaft im Dienst 
Gottes und der Seelen arbeiten, nach-
dem sie die Gabe des Leidens erhalten 
haben.Die ganze Welt geht entschlos-
sen ins Verderben, und Satan entfaltet 
all seine Kräfte, um sie zu zerstören. 
Aber die Einheit wird unfehlbar den 
Sieg davontragen. Ich will die Welt 
durch den Sieg meiner barmherzigen 
Liebe retten..."           

 15. Januar 1989 
 

 Julia sagt: Da sah ich Jesus am 
Kreuz hängen. Neben ihm stand die 
Madonna, wunderschön in ihrem blau-
en Mantel auf dem weißen Kleid. Sie 
hielt einen Rosenkranz in der Hand. Sie 
weinte voller Traurigkeit... Zur selben 
Zeit vergoß Jesus Blut aus den Wun-
den, die die Pfeile ihm schlugen, mit de-
nen die Sünder ununterbrochen auf ihn 
warfen. Jesus sprach auf dem Kreuz: 
"Wird denn niemand mich vom Kreuz 
abnehmen?" Ich empfand eine unbe-
schreibliche Angst, sagt Julia, als ich 
die Madonna "Oh nein!" stöhnen hörte, 
während sie Jesus anschaute, der 

fürchterlich unter der Dornenkro-
ne litt, die sich bei jeder Sünde 
ein Stück tiefer in seine Stirn 
bohrte. 
Dieses Leiden hörte nach einer 
Stunde auf, und die Madonna 
sprach zärtlich zu mir: 
"Oh, meine Töchter (Julia und 
Teresa Hwang, eine andere ko-
reanische Mystikerin), was habt 
ihr zu leiden! Mein Sohn Jesus 
und ich selbst fühlen uns getrös-
tet, weil steinharte Herzen zu 
schmelzen beginnen wegen eu-
rer Leiden, Opfer und Bußen. 
Schau: die Welt läuft ins Verder-
ben. Sie ist vom Irrtum erfüllt. 
Daher bleibt mein Sohn Jesus 
ohne Ende ans Kreuz genagelt 
wegen des Stolzes der Men-
schen, wegen der Feigheit der 
Pessimisten, die sich der Unge-
rechtigkeit und der Verführung 
ausliefern, und wegen der Egois-
ten, die sich durch ihre heuchleri-

Die Untersuchung ergab: 
Menschliches Blut („fünf Wun-

den“) auf der Hostie 

Der Heiland zu J.N.S.R. 
 

„...Dies wird in NAJU in Korea geschehen. 
Schau, meine Tochter, mein Kreuz oben auf diesem 
Weg glänzen, wo ich begonnen habe, erneut mein 
kostbares Blut zu vergiessen und mein Herz zu öff-
nen, um euch seinen letzten Blutstropfen zu geben 
und mein Herz zu teilen, das nicht aufhört, sich für 
jedes von euch zu verschenken. Ja, ich erwarte 
euch bei meinem letzten Liebeskreuz. Der Baum 
gibt euch seine reife Frucht. Das Kreuz gibt euch 
das heilige, göttliche Herz. Für dich*, mein Kind 
des Kreuzes: Wenn die Stunde kommen wird, wenn 
du in deinem Herzen meinen Ruf spüren wirst, dann 
wirst du kommen, und du wirst mein letztes Kreuz 
der Liebe auf diesem Berg, in NAJU, aufstellen...  
Dann wirst du, mein Kind des Kreuzes, sagen kön-
nen: “Ich habe gearbeitet, bis Gott mich anzuhalten 
hiess...”  (16.7.2002) 
... „Und hier ist mein Plan nach diesem letzten 
Kreuz in NAJU...“ (02.01.2003. Den ganzen Text 

finden Sie auf: www.fatima.ch) 

* Gemeint ist damit François, ein Arbeiter, der im Auftrag welt-

weit GLORREICHE KREUZE aufstellt. 
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Kurze Zusammenfassung 
der Botschaften von Naju 

 
- Die grösste Sünde heute ist die 

Abtreibung. Sie ist 
die Hauptursache 
d e r  s c h w e r e n 
Schmerzen des Un-
befleckten Herzens 
Mariens und der 
Grund, warum sie 
uns Tränen und 
Bluttränen vergies-
send  anfleht. Sie ist 
sehr traurig, weil so 

viele Menschen wegen der Ab-
treibung in der Hölle landen. 

- Die Muttergottes beklagt auch 
die Selbstsucht, sowie den mora-
lischen Verfall in den Familien 
und den daraus resultierenden 
Unfrieden. Ehepaare lassen sich 
leicht wegen geringer Probleme 
scheiden. Die Muttergottes 
wünscht sich von uns, dass wir 
unsere Familien  auf der Basis 
der Liebe wieder aufbauen, dass 
die Eheleute sich gegenseitig 
respektieren und eigene Fehler 
zugeben, statt gegenseitige 
Schuldzuweisungen zu machen. 

- Die Muttergottes fordert uns zur 
Wiederbelebung der eucharisti-
schen Andacht und zu inständi-
gem Gebet für die Priester auf. 
Sie möchte den Priestern helfen, 
damit sie Christus treu ergeben 
ihre Aufgaben verrichten. Die 
Muttergottes liebt die Priester in-
nigst und bittet inständig, dass 
sie noch inbrünstiger  ihren Glau-
ben leben, noch treuer ihr Pflich-
ten erledigen und die Familien 
betreuen. 

 
Heiliger Erzengel 
Michael, schirme 
uns im Streite! 
Gegen die Bos-
heit und Arglist 
des Teufels sei 
unser Schutz. 
Gott gebiete ihm, 
so bitten wir fle-
hentlich! Du aber, 
Fürst der himmli-
schen Heerscha-
ren, stürze den 

Satan und die anderen bösen Geis-
ter, die zum Verderben der Seelen 
die Welt durchschweifen, in der Kraft 
Gottes hinab in die Hölle! Amen 
 

Heiligstes Herz Jesu, erbarme dich 
unser! 

schen Lügen vieler Entweihungen 
schuldig machen. Deshalb richte ich 
von neuem diesen Aufruf an euch, 
denn die Strafe könnte in Form des 
Dritten Weltkrieges hereinbrechen..."                 

29. Januar 1989 
 

 Julia schreibt: Ich lag im Bett, aber 
da ich nicht einschlafen konnte, 
dachte ich über die Tyrranei des list-
reichen Satans nach. Ich hatte unter 
den verschiedensten Angriffen zu 
leiden, die Satan mit Hilfe anderer 
Menschen gegen mich bewerkstellig-
te. Ich versuchte jedoch mit Vertrau-
en im Herzen zu beten und jegliche 
Angelegenheit der tiefen Liebe Got-
tes zu übergeben. Ich bemühte mich 
einzuschlafen. Ich weiß nicht mehr, 
wieviel Zeit vergangen war; ich weiß 
nicht einmal, ob ich eigentlich schon 
eingeschlafen war oder nicht. Plötz-
lich hörte ich eine Stimme (die ich 
danach als diejenige Satans erkann-
te) . 
"Julia! Du leidest zurzeit zu viel. Ru-
he dich jetzt ein wenig aus. Jesus 
hat sich zum Beten auch ausgeruht." 
Ich dachte erst, daß Maria mit mir 
spreche... Jedenfalls erschien es mir 
seltsam, daß sie mir sagte, ich solle 
mich ausruhen, weil ich ihr während 
der Fastenzeit doch meine Abtötun-
gen aufopfern wollte. Denn Maria 
hatte mir gesagt: "Opfere die vielen 
Qualen, die du erleidest auf... auch 
die entsetzlichen Qualen, die dir die 
Glieder verbiegen und das Herz 
erdrücken, opfere sie mit Dank auf.“ 
Während ich darüber nachdachte, 
vernahm ich von neuem die Stimme 
Satans: "Der Himmel ist voll von den 
Verdiensten, die du durch deine Op-
fer bis heute für die Sünder erwirkt 
hast: die Schätze des Himmels sind 
dein. Gott ist ganz zufrieden, auch 
wenn du von jetzt an ein Leben ohne 
Leiden lebst und dich gut ausruhst. 
In Zukunft sollst du die Angelegen-
heiten der Kapelle jemandem ande-
ren anvertrauen und keine Botschaf-
ten mehr verbreiten. Von nun an 
werde ich mich selbst darum küm-
mern." "Was soll ich dann tun?" "Von 
nun an wird mein Wille geschehen. 
Du kannst also nach Hause zurück-
gehen. Ich werde dir alles geben, 
auch Reichtum und Ehre im Ü-
berfluß, wenn du dich hingebungsvoll 
um deine Familie kümmerst. Gehor-
che mir, ohne etwas an meinem Wil-
len zu verändern. Du brauchst dich 
nicht mehr um den Erfolg deines 
Mannes in der Welt zu kümmern, 
noch um die Zukunft deiner Kinder. 
Hast du verstanden?" 

"Was willst du damit sagen? Ich verste-
he dich nicht recht..." 
"Gefällt es dir etwa nicht, daß ich dir 
Ruhe verspreche?" Da es mir unmög-
lich erschien, daß dies ein Aufruf Ma-
riens sei, fragte ich: "Wer bist du? Zei-
ge dich bitte!" 
"Ich bin Maria, die Mutter, die du liebst. 
Höre auf mich...  Du bist Koreanerin. 
Warum solltest du mit einem Ausländer 
zusammenarbeiten. Von jetzt an sollst 
du mir, und nur mir nachfolgen... Was 
für eine fürchterliche Frau! Wenn du 
nicht an deinem Leben hängst, dann 
nehme ich dich heute noch mit. Ich er-
trage nicht länger, daß du mir die See-
len wieder entreißt, die ich mir mit gro-
ßer Mühe errungen habe. Wenn ich es 
schaffe, dich loszuwerden, dann habe 
ich meine Ruhe. Dann werde ich auch 
den Pulsschlag der Priester beenden." 
Nach diesen Worten mußte ich den An-
griff Satans erdulden, ohne auch nur 
ein Wort sagen zu können. Ich war so 
erdrückt und konnte mich überhaupt 
nicht wehren, daß ich meinte, sterben 
zu müssen. Ich weiß nicht, wieviel Zeit 
auf diese Weise verging.  
Die Madonna sagte: "Hab' keine Angst. 
Solange du dir Sorgen machst, sind die 
Angriffe Satans heftiger, und es bedarf 
ausdauernder Bemühungen, um den 
Sieg davonzutragen. Durch deine Op-
fer und deine Buße gelangen viele 
Seelen, die die Gnade der Bekehrung 
erhalten haben, ins Licht. Deshalb un-
ternehmen die Dämonen alles, was in 
ihrer Macht steht, um dich zu beseiti-
gen... Satan kann mir keine einzige 
Seele entreißen, aber da Gott den 
Menschen die Freiheit gegeben hat, 
können sie weit von Gott weglaufen, 
ihm nicht gehorchen, ihn leugnen, ih-
rem eigenen Willen folgen. Dadurch 
geraten sie blindlings in die Nachfolge 
Satans. Zuviele meiner Kinder verlet-
zen mein Herz durch ihren Mangel an 
Vertrauen. Deshalb wende ich mich an 
dich, meine Tochter." 
Julia: "Mutter, wenn es darum geht, 
den Willen des Herrn zu erfüllen, dann 
will ich selbst mein eigenes Leben ein-
setzen. Allein euer Wille soll gesche-
hen!" "Das ist gut so. Danke! Als Gott 
die Menschen schuf, schuf er sie nicht 
dazu, eine Bande Satans zu werden. 
Das wissen die Menschen auch ganz 
genau, aber dennoch richten sie sich 
als Banden Satans ein... Deshalb müs-
sen meine Botschaften schnell verbrei-
tet werden, damit die Menschen sich 
bekehren... 

                        23. Februar 1989 



Mein Mann und ich schauen uns ver-
blüfft an, jedoch mit einer verrück-
ten Hoffnung im Innersten des Her-
zens... 
Also machen wir uns auf den Weg, und 
in weniger als einer halben Stunde sind 
wir in Dozulé. Ohne weitere Angabe als 
auf dem kleinen Plan, der auf dem von 
diesem Mädchen übergebenen Blatt 
Papier notiert ist, bewegen wir uns zum 
Fusse des Hügels („butte“). Wir folgen 
dicht aufgeschlossen anderen Besu-
chern, die so aussehen, als ob sie den 
Weg kennten. Als wir uns dem kleinen 
„Bassin der Reinigung“ (hierzu muss 
man die Geschichte von Madeleine Au-
mont mit den Erscheinungen von 1972 
bis 1978 kennen; der Üb.) mit seinem 
trüben, stillstehenden Wasser nähern, 
verspüre ich eine Art von Unbehagen.  
Im gleichen Moment entwischt mir Wil-
helm und steigt springend einige Trep-
pen (dieses Bassins, der Üb.) hinunter, 
wobei er auf der letzten Stufe aus-
rutscht und unter den entsetzten Augen 
der Pilger ins Wasser fällt. Mein Mann 
geht und stellt Wilhelm wieder auf und 
holt ihn mit fester Hand zurück. Ich 
stelle fest, dass die Kleider meines 
Sohnes durchnässt sind und der Arme 
vor Kälte erstarrt. Wir beeilen uns also, 
zu unserem Auto zurückzukehren, um 
seine Kleider zu wechseln und zu 
trocknen. Aber der Knabe lässt uns er-
neut im Stich und rennt zur Höhe des 
Hügels, wo sich ungefähr zehn Perso-
nen, vor einem Kreuz kniend, zum Be-
ten versammelt haben. Vergeblich ver-
suchen wir, ihn einzuholen. Bewegli-
cher als wir, springt er im Zick-Zack-
Kurs zwischen den Besuchern herum, 
die er anrempelt, um schneller anzu-
kommen. Zu meiner grössten Schande 
sehe ich ihn dann, wie er sich unter 
Schreien vor dem Kreuz wälzt. Als 
mein Mann und ich ihn eingeholt haben 
und versuchen ihn zu ergreifen und ihn 
nach hinten zu bringen, wehrt er sich 
mit Kraft, indem er instinktmässige 
Laute ausstösst, bevor er mit dem Ge-
sicht zum Boden ausser Atem zusam-
menbricht.  
Eine Frau kniet nahe bei ihm; sie hat 
den Kopf mit einem Foulard bedeckt. 
Ich sehe sie sich über Wilhelm ausstre-
cken und ihm die Haare streicheln. Sie 
murmelt einige Worte, erhebt ihr Ge-

Während unserer sechsten Pilgerfahrt geschah für unseren Guillaume (Wilhelm) und für 
unsere ganze Familie etwas Wunderbares. Seit 9 Jahren war er stumm und wurde als un-
heilbar erklärt, von der Medizin aufgegeben, so dass uns nur die Hoffnung auf ein Wun-
der blieb. 
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Kontaktunfähig und zunehmenden epi-
leptischen Anfällen ausgesetzt, war 
Wilhelm für uns ein sehr schwer zu tra-
gendes Kreuz. Ich – seine Mutter - bin 
gläubig; mein Gatte ist es nicht. Aber 
trotzdem war er damit einverstanden, 
uns nacheinander nach Lourdes, Fati-
ma, La Salette, Pellevoisin und nach 
Pontmain zu führen. Ich habe für mei-
nen Sohn in hundert Kirchen gebetet. 
Mein Mann und ich haben die namhaf-
testen Mediziner um Hilfe gebeten. Als 
ich in den Zeitschriften die Echos neuer 
Errungenschaften der Wissenschaft 
las, liess ich mich jedes Mal informie-
ren, damit mein Sohn von dieser 
(neuen) Behandlungsmethode profitie-
ren könnte.Vergeblich. 
 

Ich bete mit Inbrunst zu Hl. Therese 
von Lisieux für die Heilung von Wil-
helm... 
Anlässlich des Osterwochenendes be-
gaben wir uns vor einigen Jahren zu 
einem Verwandten, der nicht weit weg 
von Lisieux lebte. Am Ostersonntag ge-
hen wir in die Basilika. Während des 
Hochamtes bete ich mit Inbrunst zur 
heiligen Therese um Heilung meines 
Sohnes. Mitten während der Messe be-
fällt unseren Sohn eine sehr peinliche 
Krise, an die er leider Gottes gewohnt 
ist. Angesichts seiner Schreie, seiner 
fürchterlichen Gesten, sind wir gezwun-
gen, ihn vor Ende der Messe nach 
draussen zu bringen. 
Als wir unseren Wagen erreichen und 
versuchen, Wilhelm zu beruhigen, nä-
hert sich uns ein lächelndes Mädchen 
und streckt uns ein Blatt Papier entge-
gen und fragt: Kennen Sie die Bot-
schaft von Dozulé? Wir hörten davon 
noch nie reden. Darauf sagt uns das 
Mädchen mit überzeugender Stimme: 
„Sie sollten zur „Haute Butte“ nach Do-
zulé gehen und dort beten! Jesus er-
wartet sie dort, und er erhört alle Bitten, 
die aufrichtig an ihn gerichtet werden.“  
Mein Mann zuckt mit den Schultern.  
Wilhelm hat sich beruhigt; er döst auf 
dem Rücksitz vor sich hin. Ich schaue 
auf die Karte. Dozulé scheint mindes-
tens eine Stunde von Lisieux entfernt 
zu sein. Mein Mann möchte nach Hau-
se zurück, aber ich insistiere, um die-
sen Ort zu sehen, da ich sehr an Zei-
chen glaube. 

 

sicht zum 
Himmel und 
zeichnet das 
K r e u z z e i -
chen auf sei-
nen ausge-
s t r e c k t e n 
Körper. Auch 
ich falle – in 
Tränen - auf 
die Knie und 
versuche zu 
beten. Aber 
ich finde kei-
ne Worte; ich 
bin zu aufge-
regt. Ich spüre, dass mein Mann ü-
ber diesen erneuten Skandal wütig 
ist. 
Als wir Wilhelm aufheben, sieht er 
wie abwesend aus. Wir steigen 
schnell den Hügel hinunter und zie-
hen und unterstützen ihn. In einem 
bestimmten Augenblick dreht er sich 
um und sagt zu mir: Es ist nicht nö-
tig, mich zu tragen, ich kann gehen, 
versucht doch, mich einzuho-
len...Worauf er rennend den Abhang 
hinunter springt. Mein Mann und ich 
schauen uns verblüfft an und eine 
wahnsinnige Hoffnung steigt von 
Herzensgrund auf. Dies war das ers-
te Mal seit dem Alter von drei Jah-
ren, dass Wilhelm zu uns redete. 
Auf dem Heimweg schwatzte Wil-
helm völlig unbefangen und antwor-
tete auf unsere Fragen, wie wenn er 
nie krank gewesen wäre. Der ihn be-
handelnde Arzt war genau so er-
staunt wie wir.  
 

Wir kehren jedes Jahr nach Li-
sieux zurück.... 
Heute hat Wilhelm den Grossteil sei-
nes Rückstandes aufgeholt. Er wird 
nie übertriebene Studien unterneh-
men, aber er redet, liest, schreibt 
und rechnet mit Leichtigkeit. Er hat 
sehr geschickte Hände, betätigt sich 
in mehreren Sportarten und nichts 
unterscheidet ihn mehr von den an-
dern Heranwachsenden seines Al-
ters. Er liebt die Natur und möchte 
Gärtner werden. 
Wir haben die Hauptstadt verlassen, 
um in der Provinz in einem von Bäu-
men und Blumen umgebenen Haus 
zu leben. Unser Albtraum ist vorbei. 
Jedes Jahr kehren wir pilgernd nach 
Lisieux zur Hl. Therese und dann 
nach Dozulé zurück, um uns am 
Fuss des Kreuzes hinzuknien. 
Aber für mich gibt es noch ein ande-
res riesiges Wunder: Mein Mann hat 
den Glauben wieder gefunden. 

Frau G.B. 
 
 

Heilung in Dozulé 
 

Bericht übersetzt aus dem Französischen 

Hl. Theresia v. Lisieux 
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 Die Steinhöhle, bei der sich ein überna-
türliches Wesen zum ersten Mal den drei 
Kindern von Aljustrel zu erkennen gab, 
heißt Loca da Cabeço. Hierher kam Lucia 
mit den beiden anderen Kindern, Francisco 
und Jacinta, des öfteren wegen der saftigen 
Weiden für die Schafe und der kleinen Höh-
len, die zum Rosenkranzbeten einluden. So 
auch an diesem warmen Frühlingstag des 
Jahres 1916. Plötzlich, so erzählt Lucia in 
ihren Erinnerungen, näherte sich ein etwa 
14-15 Jahre alter Jüngling. Er schien mehr 
in der Luft zu schweben als auf der Erde zu 
gehen; als Lucia auf ihn blickte, war es, als 
würde die Sonne durch ihn hindurchstrah-
len, als wäre er aus Kristall. Der Jüngling 
war von großer Schönheit, und das Licht, 
das ihn umgab, war weißer als der Schnee. 
Lucia berichtet: Als er bei uns ankam, sagte 
er: „Habt keine Angst! Ich bin der Engel 

des Friedens! Betet mit mir!“ Dann kniete 
er nieder, senkte sein Haupt bis zum Boden, 
forderte die Kinder auf, ihm die Worte 
nachzusprechen, und betete dreimal: 
     “Mein Gott, ich glaube an Dich, ich be-

te Dich an, ich hoffe auf Dich und ich lie-

be Dich. 

     Ich bitte dich um Verzeihung für jene, 

die nicht glauben, Dich nicht anbeten, 

nicht hoffen und Dich nicht lieben.” 
 

 Es war wohl gegen Ende Juli, als Lucia 
die Zeit der glühenden Mittagshitze beim 
Brunnen im elterlichen Bauernhof zusam-
men mit Francisco und Jacinta verbrachte. 
Mitten in ihr unbefangenes Spiel hinein trat 
plötzlich dieselbe Lichtgestalt wie damals 
am Cabeço; er sagte: „Betet, betet viel! Die 

heiligsten Herzen Jesu und Mariens wollen 

euch Barmherzigkeit erweisen. Bringt 

ständig dem Allerhöchsten Gebete und Op-

fer dar.” 
 Lucia fragte die Erscheinung: “Aber wie 
sollen wir Opfer bringen?” Der Engel ant-
wortete ihr: “Bringt alles, was ihr könnt, 

Gott als Opfer dar, als Akt der Wiedergut-

machung für die Sünden, durch die Er ver-

letzt wird, und als Bitte um die Bekehrung 

der Sünder. Gewinnt so für euer Vaterland 

den Frieden. Ich bin sein Schutzengel, der 

Engel Portugals. Vor allem nehmt an und 

tragt mit Ergebung die Leiden, die der 

Herr euch schicken wird.” 
Die drei Hirtenkinder nahmen die Botschaft 
ernst. Täglich knieten sie unzählige Male 
nieder, beugten die Stirn bis zur Erde und 
beteten das Gebet, das der Engel sie bei der 
Frühjahrserscheinung gelehrt hatte.  
 

 Immer wieder gingen sie mit ihren Scha-
fen in die Umgebung des Cabeço, denn hier 
fiel ihnen das Gebet am leichtesten. So auch 

an diesem Herbsttag mit klarem, blauen 
Himmel. Sobald wir dort ankamen, erin-
nert sich Schwester Lucia später, began-
nen wir auf den Knien, die Gesichter am 
Boden, das Gebet des Engels zu wiederho-
len. Da sahen wir über uns ein unbekann-
tes Licht erstrahlen. Wir richteten uns auf, 
um zu sehen, was geschah, und sahen den 
Engel. In der linken Hand hielt er einen 
Kelch, darüber schwebte eine Hostie, von 
der einige Blutstropfen in den Kelch fie-
len. Der Engel ließ den Kelch in der Luft 
schweben, kniete sich zu uns und ließ uns 
dreimal wiederholen: 
     „Heiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn 

und Heiliger Geist! 

     Ich opfere Dir auf den kostbaren Leib 

und das Blut, die Seele und die Gottheit 

unseres Herrn Jesus Christus, gegenwär-

tig in allen Tabernakeln der Welt, 

     zur Sühne für die Schmähungen, Sak-

rilegien und Gleichgültigkeiten, durch 

welche Er selbst beleidigt wird. 

     Durch die unendlichen Verdienste 

Seines heiligsten Herzens und durch die 

des Unbefleckten Herzens Mariens erfle-

he ich von Dir die Bekehrung der armen 

Sünder.” 

Zusammen mit dem oben angeführten 
Gebet: “Mein Gott, ich glaube an Dich...” 
gilt dieses Gebet als „Das Gebet des En-
gels von Fatima.” 
Danach erhob sich der Engel, schritt wie-
der zu Kelch und Hostie zurück, reichte 
Lucia die heilige Hostie und teilte an-
schließend das Blut Christi im Kelch zwi-
schen Jacinta und Francisco auf. Dies 
scheint einerseits ein Hinweis zu sein auf 
die große Sehnsucht nach der hl. Eucharis-
tie, welche die Kinder schon in diesem Al-
ter in sich trugen, und andererseits auf die 
Gnadenfülle, welche der geistigen Vereini-
gung mit dem 
eucharistischen 
Christus, der so-
genannten geisti-
gen Kommunion, 
folgt. Daß es sehr 
fruchtbringend 
ist, die geistige 
Kommunion täg-
lich öfter zu wie-
derholen, zeigte 
der Engel durch 
seine Worte an, 
die er bei der 
Austeilung der Kommunion sprach; er gab 
an, um was dabei gebetet werden soll:  
„Empfangt den Leib und trinkt das Blut 

Christi, der durch die undankbaren Men-

schen so furchtbar beleidigt wird. Sühnt 

ihre Sünden und tröstet Euren Gott.”  
In Fatima wird später fortan ein großer 
Gedanke über allen Ereignissen stehen: die 

Sühne! 

FATIMA 
im Frühjahr 1916 
Die Kinder lernen beten 

Langweilig armes Gebet 
„Warum ist der eine oder andere gegen den Ro-
senkranz? Und sagt, dass es sich dabei um ein 
Gebet handelt, das kindisch, abergläubisch, ei-
nes erwachsenen Christen nicht würdig ist. Ein 
Gebet, das in Automatismus verfällt; nicht mehr 
ist als ein hastig heruntergeleiertes , monotones 
und langweiliges Wiederholen des Ave Maria. 
Oder, dass es Schnee von gestern ist, es heute 
Besseres gibt, wie das Lesen der Bibel...  
1. Eindruck: Die Krise des Rosenkranzes 
kommt an zweiter Stelle. Davor kommt heute 
die Krise des Gebets im Allgemeinen. Die Men-
schen haben heute vor allem materielle Interes-
sen; wer denkt da schon an die Seele?  
2. Eindruck: Wenn man von „erwachsenen 
Christen im Gebet“ spricht, übertreibt man 
manchmal. Ich persönlich fühle mich, wenn ich 
allein zu Gott oder der Muttergottes spreche, 
lieber als Kind denn als Erwachsener. Mitra und 
Ring verschwinden dann; ich schicke den Er-
wachsenen auf Urlaub, und auch den Bischof, 
mit seiner ernsten, gesetzten und bedachten 
Haltung, um mich ganz der spontanen Zärtlich-
keit hinzugeben, die ein Kind seiner Mutter und 
seinem Vater gegenüber hat.  
3. Eindruck. Ich darf und will von niemandem 
schlecht denken, aber ich muss doch zugeben, 
dass ich des öfteren versucht war, über den ei-
nen oder anderen zu urteilen, der sich erwach-
sen fühlte, nur weil er auf dem Richterstuhl saß 
und die anderen kritisieren konnte. Ich verspür-
te dann den Wunsch, ihm zu sagen: „Von we-
gen Reife! Wenn Du beim Gebet nichts anderes 
bist als ein unbeholfener Teenager, ein Ent-
täuschter und ein Rebell, der noch nicht die Ag-
gressivität dieses unbeholfenen Alters überwun-
den hat!“. Gott vergebe mir dieses verwegene 
Urteil!... Der Rosenkranz – ein wiederholendes 
Gebet? Pater Foucauld sagte: „Die Liebe drückt 
sich mit wenigen Worten aus, stets denselben, 
die immer wiederholt werden.“ 
Langweiliges Gebet? Kommt darauf an. Viel-
mehr kann es dagegen ein Gebet voller Freude 
und Frohsinn sein. Wenn man sich darauf ver-
steht, wird der Rosenkranz zu einem Blick auf 
Maria; einem Blick, der immer intensiver wird, 
je weiter man voranschreitet. Es kann auch zu 
einem Refrain werden, der aus dem Herzen 
sprudelt, der die Seele wie ein Lied hinschmel-
zen lässt... Die meditierten Geheimnisse des 
Rosenkranzes sind das Herz der Bibel, werden 
zu deren geistlichem Saft und Blut...  
Der Rosenkranz – ein armes Gebet? Und was 
soll dann das reiche Gebet sein? -  Der Rosen-
kranz ist eine Reihe von Vaterunser, ein von 
Jesus gelehrtes Gebet, von Ave Maria, der Gruß 
Gottes an die Jungfrau Maria durch den Engel, 
von Gloria Patri, ein Lob der Heiligsten Dreifal-
tigkeit. Oder soll ich vielleicht noch mit anderen 
theologischen Austüftelungen fortfahren? Doch 
die wären wenig geeignet für die Armen, die 
Alten, die Demütigen, die Einfachen. Der Ro-
senkranz drückt den Glauben aus ohne falsche 
Probleme, ohne Gekünsteltes, ohne Wortspiele, 
hilft bei der Hingabe an Gott, dem großzügigen 
Akzeptieren des Schmerzes.“ 

  

(Albino Luciani – Papst Johannes Paul I.   
Opera omnia VI Bd, S.199f.) 
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Dem ersten der insgesamt zehn Bücher 
von JNSR (es umfasst über 300 Seiten) 
kann auf den Seiten 194 bis 197 die nach-
folgende sehr schöne Botschaft entnom-
men werden. Wir haben diesen Teil für Sie 
übersetzt, weil er uns – obschon gut zehn 
Jahre alt – nach wie vor sehr aktuell er-
scheint. 
 

„JNSR“: Herr, JESUS, es ist von Mal zu 

Mal schwieriger, die Pilger zu Deinem hei-

ligen Berg von Dozulé zu bringen. Hilf mir, 

Herr JESUS!  

[Anmerkung des Üb.: Während einiger 

Jahre leitete JNSR (Fernande Navarro) 

Pilgerfahrten nach Dozulé]. 
JESUS:  ... Vor meinem glorreichen Kreuz 
werden sie meine Wahrheit in einem einzi-
gen Augenblick empfangen; meine ganze 
Kenntnis wird ihnen eingeprägt. Mein 
Kreuz ist Licht für die Blindgeborenen, die 
meine Ansicht zurückweisen. Jene, die die 
Augen für die Reichtümer der Welt weit 
geöffnet haben, sind Blinde. Ich will sie 
von innen her erleuchten. 
 

Dieses Kreuz ist kein Symbol 
Es ist Wahrheit und Licht. Es ist Ankündi-
ger der nahe bevorstehenden Wieder-
kunft Christi in Herrlichkeit. Es ist euer 
Heil. Es berührt den Boden, auf dem ihr 
lebt, auf dieser Erde, die nach und nach 
ihren Gott der Liebe vergessen hat. Es 
erhebt sich und jedes Kind, das ange-
sichts meiner heiligen Gnade zur Reue 
gekommen ist, zum Himmel. Denn mein 
Kreuz, das bin Ich, JESUS, der Auferstan-
dene, der euch immer weiter nach oben 
erhebt. Meine riesigen Arme umarmen die 
ganze Welt. 
Schaut Kinder, schaut, was Gott an die-
sem heiligen Ort vollbringt: Ihr betet auf 
den Knien, die Augen gefüllt mit heiligen 
Liebestränen, das Herz mit dem eurer 
Brüder im Heiligen Herzen JESU vereint; 
und eure Mutter ist da; sie vereint ihr müt-
terliches Herz mit meinem. Welch süsses 
Geheimnis!  
Ihr werdet gehört, unterstützt und mit euch 
jene, die ihr mir nennt, jene die euch so 
leiden lassen und jene, die nie kommen 
werden. Aber Gott rettet, und ich werde in 
ihnen einen Ruf zu Gott hervorrufen, mei-
nen Ruf, denn ich leide zusammen mit 
euch all euren Kummer.  
Denn eure Gebete am Fuss meines Kreu-
zes sprechen in die vereinigten Herzen 
von JESUS und MARIA. Das glorreiche 
Kreuz bin ich, der verherrlichte Sohn Got-
tes, der sowohl Maria-Magdalena wie 
auch Madeleine von Dozulé erschienen 
ist. Wer kann daran zweifeln? Jener, der 
sich dem Geschenk des Lebens entge-
genstellt und es gering achtet ist schuldig; 
denn es ist hier, wo ich hinkomme, um Al-
les zu vollenden. Ich komme, um den aus-
gelöschten Fackeln (Leuchtern), meinen 

Priestern, das Licht wieder 
zu geben.  
Ich komme, um all jene zu 
erhellen und wieder zu verei-
nen, die sich von meiner hei-
ligen Religion der Liebe ent-
fernt haben, von meiner, al-
len vielgeliebten Aposteln 
gegebenen Lehre; an Petrus 
und an alle meine Brüder, an 
Paulus wie an alle, die ihnen 
gefolgt sind. Ich habe meine 

heilige Kirche in die Hände meiner heiligs-
ten und verehrungswürdigen Mutter und 
an Johannes, meinen Bruder und mein 
Kind der Liebe übergeben. 
Meine Kirche ist Liebe, Verzeihung und 
Barmherzigkeit. Ich wiederhole es: Sie ist 
arm, demütig und barmherzig, so wie die 
Muttergottes und wie Johannes, der die 
Mutter des Retters zu sich aufnahm. 
Meine Kirche wird in den Herzen meiner 
heiligen Priester getragen. Sie breitet sich 
in der ganzen Welt im Herzen aller meiner 
heiligen Kinder und Anbeter des lebendi-
gen und einzigen Gottes aus. 
Ihr seid in Wahrheit jene, die mich lieben, 
die meinen heiligen Geboten folgen und 
die meine sieben Sakramente beachten; 
ihr seid meine Kirche, denn ICH BIN die 
Kirche, die in euch lebt. Kinder meines 
göttlichen Priestertums: fahrt fort, das E-
vangelium leben zu lassen. Vergebt ihnen 
in meinem Namen und spendet mich eu-
ren Brüdern als Speise. Tragt mich! Tragt 
eure Kirche. Tragt meine Sakramente mit 
Liebe bis an die Grenzen der Erde und ruft 
der Welt die nahe Wiederkunft von Chris-
tus in Herrlichkeit zu. 
Euer wahre und lebendige Gott, Schöpfer, 
Erlöser und Heiligmacher segnet euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Ich habe euch meine 
glaubensmässige Gnade geschenkt, be-
dient euch damit! 
Ja, mein Kind: Dozulé ist mein lebendi-
ges Kreuz. Ich habe dem Menschen ge-
sagt, es zu errichten: Er findet es ebenso 
schwer wie seinen Zweifel...Der Mensch 
glaubt an den Menschen und seine Ur-
teilsfähigkeit übersteigt die Fähigkeit der 
Liebe, die er mir in seinem Herzen reser-
viert hat. Davon will ich zu ihm sprechen. 
Jesus kommt zurück, und er findet die Ge-
setzeslehrer – mit dem Bleistift in der 
Hand -  noch immer voll beim Disputieren 
und Studieren des Planes eines Kreuzes 
von 738 Metern. Sie sind blind, sie sehen 
diesen Plan nicht; diese menschlichen Be-
rechnungen und vor allem dieser Glau-
bensmangel verdecken ihnen die Wahr-
heit. Sie sind borniert. Alle ihre Berech-
nungen hindern sie daran, den Plan Got-
tes zu erkennen. Dieser Plan göttlicher 
Dimensionen ist das Heil der Welt. 
 

Menschen von wenig Glauben 
Ich lasse handeln; und ihr werdet zu spät 
verstehen, dass ein Gott der Liebe zu 
euch heruntergestiegen ist, unter euch, 
nachdem er seine heilige Mutter auf die 
ganze Erde gesandt hat, um euch an mei-
ne Wahrheit zu erinnern. Ich werde kom-
men und die Welt bald richten. Bereut und 
tut Busse. Betet. Fastet! 

Weshalb betet ihr das Vaterunser wie eine 
Maschine? „Dein Reich komme!“, während 
ihr gar nicht daran glaubt! Hier erfüllt sich vor 
euren Augen das ankündigende Säuseln 
meines Kommens auf die Erde. 
Madeleine (Aumont von Dozulé, der Überset-
zer) hat das sichtbare Zeichen vom Osten 
zum Westen erscheinen gesehen: Mein glor-
reiches Kreuz! Und ihr wollt es verbergen 
(verheimlichen). So wie der leuchtende 
Stern, der meine Geburt in diese sündhafte 
Welt ankündigte, so wie die Verbrechen aus 
alter Zeit das Licht meines ankündigenden 
Sternes ausgelöscht haben... 
Ja, durch mein heiliges Kreuz frage ich euch, 
ob es euch noch immer erlaubt ist, daran 
zu zweifeln, dass ich bald in Herrlichkeit 
zurückkomme? Mein Ankündigungszeichen, 
das Zeichen des Menschensohnes, ist von 
Osten nach Westen aufgeleuchtet, und es 
wurde wie der Stern meiner Krippe durch 
Kleine und Demütige gesehen. 
Madeleine, die vor ausgewählten Zeugen, 
Priester und Ordensleuten, vor dem heili-
gen Tabernakel das Zeugnis meiner göttli-
chen Gegenwart empfing, die der ganzen 
Welt meine nahestehende Wiederkunft an 
diesem Ort, den mein Vater gesegnet und 
geheiligt hat, ankündigte. Habt keine Men-
schenfurcht mehr: Schaut auf meine Wunden 
und berührt meine Seite. Kommt, Kinder der 
Erde, kommt, um den Herrn auf seinem heili-
gen Berg anzubeten. Vernehmt meine Stim-
me von der Höhe meines Kreuzes in euren 
Herzen. Kommt und lasst euch lieben, indem 
ihr zu mir kommt und meinem Ruf Gehorsam 
leistet. Seid nicht mehr ungläubig. Der Tag 
neigt sich, und ich will alle in meinen ewigen 
Tag eintreten lassen, in das Licht, das nicht 
mehr endet. Ja, mein Kind, JESUS verlangt 
am Fusse seines Kreuzes Seelen voller Lie-
be, denn wahrlich, ich werde die Welt mit die-
ser Handvoll, die mich im Geist und in der 
Wahrheit anbeten, retten. Denn ich werde an 
einem nicht mehr fernen Tag vor euch allen 
erscheinen, da meine Erwählten mich den 
Zeitpunkt meiner baldigen Wiederkunft be-
schleunigen lassen.  
Aber ich verlange von euch, auf euer Herz zu 
hören, denn die Zeit ist nahe, und ich rufe 
euch sehr zahlreich zu kommen. Jugend, Ju-
gend, Jugend: Wartet nicht mehr: Von jetzt 
an habt ihr keine Zeit mehr, ruhig auf meine 
Zeit zu warten, denn hier komme ich. Amen, 
komm Herr JESUS! Ja, ihr müsst zu mir 
kommen, ohne euch über den Schlaf, die 
Nahrung und  über alle anderen Unannehm-
lichkeiten bezüglich Wohlstand und sogar der 
Lebensnotwendigkeiten zu sorgen: Ich bin 
jener, der für alles vorsorgt. Es ist Zeit, sich 
nicht mehr für den Leib zu sorgen, sondern 
für eure Seele, denn heute komme ich zu-
rück, nicht um die Körper zu pflegen, son-
dern um die Seelen zu retten. Habt keine 
Angst: Ich bin da. JESUS tröstet euch: Seine 
heilige Gegenwart ist in euch. 

Geh, mein Kind, verkündige der Welt 
die Wunder Gottes. 

JESUS-Christus segnet euch. Amen. 

Das Glorreiche Kreuz bin Ich 
 

14. September 1992  
Fest des Glorreichen Kreuzes 
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Die Frage des Glaubens 

 

Auf der Vorderseite der Medaille 
ist das Bild des heiligen Benediktus eingeprägt, der in 
der rechten Hand ein Kreuz hält. Mit dem Zeichen des 
Kreuzes hat er viele Wundertaten vollbracht. In der lin-
ken Hand hält er ein Buch, seine (Ordens-)Regel. Zu 
Füßen des Heiligen ist ein Rabe, gerade dabei, vergif-
tetes Brot wegzuschaffen. Daneben befindet sich ein 
zerbrochener Krug, aus dem eine Schlange ent-
schlüpft. Der Krug symbolisiert den Giftbecher, mit 
dem der heilige Benediktus einst vergiftet werden soll-
te, der aber auf das Kreuzzeichen des Heiligen hin zer-
sprang. Rings um die Vorderseite der Medaille steht 
die lateinische Inschrift: "Eius in obitu nostro praesen-
tia muniamur" - "Mögen wir bei unserem Sterben durch 
seine Gegenwart gestärkt werden". Klein geschrieben 
steht neben der Abbildung des Heiligen noch "Crux 
Sancti Patris Benedicti" - "Kreuz des heiligen Vaters 
Benediktus". 
 

Auf der Rückseite der Medaille 
ist das (Benediktus-)Kreuz dargestellt, über dem das 
Wort „PAX“ - "Friede" steht, das ursprünglich aber 
auch ein Christusmonogramm bedeutete. Die vier 
Buchstaben rund um das Kreuz "C-S-P-B" sind die Ab-

kürzung für "Crux Sancti Patris Benedicti" - "Kreuz des hei-
ligen Vaters Benediktus". Auf den Balken des Kreuzes sind 
die Anfangsbuchstaben der Beschwörungsformeln, in de-
nen sich der Glaube des heiligen Ordensvaters ausdrückt, 
eingeprägt. 

Im Längs– und Querbal-
ken des Kreuzes auf der 
Rückseite der Medaille:  
„CSSML“ / „NDSMD“   
 Crux Sancta Sit Mihi Lux 
 Non Draco Sit Mihi Dux 
(Das heilige Kreuz sei mir 
Licht.  Der Drache sei mein 
Führer nicht.) 
Die 14 Buchstaben: 
V . R . S . N . S . M . V .  / 
S.M.Q.L.I.V.B. (im Kreis 
ums Kreuz)  bedeuten:  
 Vade retro satanas,  
 nunquam suade mihi vana.  
 Sunt mala quae libas,  
 ipse venena bibas.  
(Weiche Satan und führe 
mich nicht zur Eitelkeit! 
Schlecht ist, was du mir ein-
träufelst. Trinke selber das 
Gift!) 

 

Kreuz und Medaille des hl. Mönchsvaters Benediktus 
Eine wirksame Hilfe für Lebende und Sterbende 

Die Wundertaten des hl. Benedikt (480–547), Vater des abendländischen Mönchstums und einer der grössten 
Wundertäter der Kirchengeschichte, schrieb schon Papst Gregor der Grosse (+604) nieder. Von Papst Leo IX 
(+1054) wird berichtet, dass er während einer Krankheit eine glänzende Leiter sah, auf der der Mönchsvater 
herunterstieg und ihn mit dem Kreuz in der Hand segnete. Papst Benedikt XIV. bestätigte 1741 die 
„Benediktusmedaille“, bestimmte zugleich, dass die Medaille aus Metall sein müsse und genau nach dem Vor-
bild der bis anhin bekannten Medaille sein muss und approbierte die Gebetsformel der für deren Weihe. Das 
Recht zur Weihe der Medaille, deren Weihegebete sich auf den seelischen und leiblichen Schutz und Segen, na-
mentlich gegen dämonische Einflüsse und Angriffe beziehen, erhielten die Benediktiner oder Priester mit Er-
laubnis zu dieser Weihe. Das gläubige Volk trägt diese Medaille wegen ihrer schützenden Kraft, insbesoders 

derer der Abwehr böser Mächte und als Trost und Hilfe in der Sterbestunde,  am Hals oder 
am Rosenkranz. Sie wird auch gerne an Häusern über den Türen und an Ställen angebracht. 

(Die Segensformel finden Sie auch auf unserer Internetseite: www.fatima.ch) 

Statue des hl. 
Benedikt im 
Klosterhof von 
Montecassino 

In der Schweiz können Benediktus-Kreuze und Medaillen bestellt werden bei: Theresia-Verlag, 6424 Lauerz 

Benediktuskreuz mit Medaille 

KARFREITAG BIS WEISSER SONNTAG: Barmherzigkeits-Novene! Nicht vergessen! 

„Was früher als das Heiligste galt – die überlieferte Form der  
Liturgie – erscheint plötzlich als das Verbotenste und das einzige, 
was man mit Sicherheit ablehnen muss... Eine Gemeinschaft, die das, 
was ihr bisher das Heiligste und Höchste war, plötzlich als strikt 
verboten erklärt und das Verlangen danach als unanständig  
erscheinen lässt, stellt sich selbst in Frage.“ Joseph Kardinal Ratzinger 



AUFRUF ZU EINEM GEBETSTREFFEN AN DEN STANDORTEN 
DER DOZULÉ-KREUZE 

Am 28. März 1972 fand in Dozulé die erste Erscheinung statt. Es war der Dienstag in 
der Karwoche um 04.35 Uhr “...dann bildete sich am Nachthimmel ein gewaltiges 
Lichtkreuz”... Madeleine Aumont hört dann eine Stimme verkünden: “Ecce Crucem 
Domini” (Sehet das Kreuz des Herrn), und weiter: “Du sollst dieses Kreuz bekannt 
machen und du wirst es tragen.”  

 

Jedes Jahr findet am 28. März in Dozulé eine Gedenkfeier statt. 

Vorwort des Präsidenten...................... 
Auferstehung-Taufe-Eucharistie.......... 
Bericht vom Fest der Seherkinder........ 
Sr. Lucia: „Wachet und betet!“............ 
Die unerklärlichen Wunder von Naju 
Birgitta-Gebete.................................... 
Heilung in Dozulé............................... 
Johannes Paul I. über den Rosenkranz 
Fatima im Frühjahr 1916..................... 
„Das Glorreiche Kreuz bin ich“........... 
Kreuz und Medaille des hl. Benedikt... 
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Natürliche Empfängnisregelung (NER) verlangt Auf-
merksamkeit und Disziplin, und zwar von beiden Partnern; sie 
führt dafür zu einer größeren inneren Einheit beider und schenkt 
Frieden mit sich, mit Gott und der Kirche. Sie gewährt oben-
drein ohne Chemie und großes Geld zumindest dieselbe Si-
cherheit wie die Pille. Viele Kinder müssten das Los der elterli-
chen Zerrissenheit und das Waisendasein nicht erleben.  
Die NER stellt sich auch einer zweiten wichtigen Aufgabe. In 

nicht wenigen Fällen verhilft sie kinderlosen Ehepaaren 
mit Kinderwunsch zur Schwangerschaft. Beides, die 
Empfängnisregelung und der Kinderwunsch, setzen gedie-
gene Information voraus. Die mit Abstand beste Grundlage da-
für bietet das Buch von Prof. Dr. med. Josef Rötzer: Natürliche 
Empfängnisregelung, erschienen im Herder Verlag, 27. Auflage 
2002, 144 Seiten, Euro 12.50. Bisher in 16 Sprachen übersetzt. 
Auskunft über Kurse in Österreich: Elisabeth Rötzer, Vorstadt 6, 
A-4840 Vöcklabruck, Tel. 07672.23364; in der Schweiz: Ka-
thi+Walter Gabathuler, Mühletobelstr. 63a, CH-9400 Rorschach, 
Tel. 071.855 5503; in Deutschland: Karin Türck, Göserweg 28, 
D-88400 Biberach, Tel. 07351.25584 

 

Über eine Milliarde Katholiken auf der Welt 
Daten aus dem Päpstlichen Jahrbuch 2003  

 

VATIKAN, 10. Februar 2003  

Die Zahl der Katholiken betrug im Jahre 2001: 1,061 Milliar-
den weltweit, gegenüber den 757 Millionen von 1978. Der Zu-
wachs betrug 148 % in Afrika, während in Europa die Zahl 
gleich geblieben ist.  
Das Päpstlichen Jahrbuch umfasst die Namen aller Diözesen 
und Bischöfe der Welt sowie aller Kurienmitglieder und Or-
densoberen; es sind dies 4.270.069 weltweit. Davon sind 4.640 
Bischöfe, 405.067 Priester (266.448 Diözesanpriester), 29.204 
ständige Diakone, 54.970 Ordensbrüder, 792.317 Ordens-
schwestern, 31.512 Mitglieder von Säkularinstituten, 139.078 
Laienmissionare und 2.813.252 Katecheten. Hinzu kommen 
auch 51.973 klausurierte Ordensfrauen kontemplativer Orden. 
Im Jahr 2001 ging die Zahl der Priester um 111 zurück im Ver-
gleich mit dem Vorjahr. Der Heilige Stuhl präzisiert, dass der 
Rückgang im Bereich der Ordenspriester anzusiedeln ist, deren 
Zahl von 139.397 im Jahr 2000 auf 138.619 im Jahr 2001 zu-
rückging. Doch gleichzeitig ist die Zahl der Diözesanpriester 
um 667 gestiegen. Im letzten Jahr gab es einen starken Zu-
wachs an ständigen Diakonen (4,9 %), Mitgliedern von Säku-
larinstituten (2,7 %), Laienmissionaren (10,1%) und Kateche-
ten (6,5 %). Die Zahl der Priesteramtskandidaten ist von 
110.583 im Jahr 2000 auf 112.244 im Jahr 2001 gestiegen, also 
um 1,5 %, und zwar besonders in Asien, Afrika und Amerika, 
während in Europa und Australien ein Rückgang zu verbuchen 
ist.  Laut "Annuario Pontificio 2003" unterhält der Heilige 
Stuhl diplomatische Beziehungen mit 175 Staaten der Erde. 

Bestellen Sie  
Gratis-Exemplare zum Verteilen! 

Jahr des 
Rosen-
kranzes 

Okt. 
2002 

-  
Okt. 
2003 

G E B E T   E I N T   D I E   W E L T ! 

Im  Jahre 2003 wollen wir uns zum ersten Mal geistigerweise mit 
der Gedenkfeier der Pilger in Dozulé verbinden: Wir laden alle 
Eigentümer von entsprechenden Kreuzen ein, an diesem Tag zu 
ihren Kreuzen Gläubige –  so viele wie möglich, sogar auch skep-
tische – zum Gebet einzuladen. Es wäre schön, wenn wir an die-

sem Freitag, 28. März miteinander im Gebet ganz speziell ver-

bunden wären. Die Gebetszeit können Sie mit Ihren Gebets-
Gästen festlegen. Den Besitzern der LIEBESKREUZE ist auf 
dem Postweg eine Anleitung zu dieser Gebetsstunde zugegangen. 
Haben Sie Mut und machen Sie in Ihrer Umgebung an dieser Ge-
betsstunde mit! 
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„Am Ende  
wird mein  

Unbeflecktes Herz  
triumphieren!“ 
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KOSTBARES GASTMAHL 
Weil uns der einzig-
geborene Sohn Got-
tes Anteil an seiner 
Gottheit geben woll-
te, nahm er unsere 
Natur an. Was er 
von dem Unsrigen 
annahm, gab er 
ganz hin für unser 
Heil. Denn er brach-

te seinen Leib auf dem Altar des Kreuzes 
zu unserer Versöhnung Gott, dem Vater, 
als Opfergabe dar. Er vergoß sein Blut für 
uns als Lösepreis und als Bad zugleich. So 
sollten wir von elender Knechtschaft erlöst 
und von aller Sünde gereinigt werden. Da-
mit uns aber ein Gedächtnis dieser so gro-
ßen Liebe bleibe, hinterließ er den Glau-
benden seinen Leib zur Speise und sein 
Blut zum Trank unter der Gestalt von Brot 
und Wein. Welch ein kostbares und be-
staunenswertes Gastmahl! In ihm wird uns 
nicht das Fleisch von Kälbern und Böcken 
zur Speise gegeben wie einst unter dem 
Gesetz (des Alten Bundes), sondern Chris-
tus, der wahre Gott. Gibt es etwas Bestau-
nenswerteres als dieses Sakrament? Kein 
Sakrament hat eine heilsamere Wirkung 
als dieses. Es reinigt von Sünden, es 
mehrt die Tugenden und erfüllt den Geist 
mit dem Reichtum aller geistlichen Gaben. 
Es wird in der Kirche für die Lebenden und 
die Toten dargebracht, damit allen zugute 
komme, was zum Heil aller eingesetzt ist. 

 

Hl. Thomas von Aquin (+ 1274). Aus dem 

Büchlein über das Fest des Leibes Christi 

Donnerstag, 19. Juni 

FRONLEICHNAMSFEST 

 

Sehr geehrte Leser 
 

Diesen Artikel verfasse ich vor Ostern, während im Irak der Krieg tobt, 
den der Heilige Vater als „Bedrohung für die ganze Menschheit“ be-
zeichnete. Durch die fanatisierten Massen des Islams könnte die Be-
fürchtung des Papstes sehr schnell Wirklichkeit werden (Christen-
verfolgungen!!), aber auch durch andere – heute noch nicht absehbare 
-  Entwicklungen! Solche Konflikte bergen stets die Gefahr einer unvor-
hergesehenen Eigendynamik in sich. Beten wir, dass es zu dieser welt-
weiten Bedrohung nicht kommen werde. 
 

Gerne hoffe ich, dass Sie sich über die Lektüre unseres Quartalsheftes 
freuen und der Zustellung der neuen Nummer jeweils mit Spannung 
entgegen sehen. Sicher ist Ihnen nicht entgangen, dass wir uns nicht 
mit den in aller Munde  befindlichen Alltags-„Sünden“ der Kirche und 
der Welt beschäftigen und uns auch redlich bemühen, darüber nicht zu 
schimpfen. Wenn man nämlich all das Krumme in Welt und Kirche 
sieht, muss man schon ganz bewusst gegen diese Mentalität ankämp-
fen.  
Uns schwebt eine positive Bejahung der Lehre unserer heiligen katholi-
schen Kirche vor. Und gerade diese wird ja nicht mehr überall und im-
mer in Reinform  gepredigt;  zu oft auch von solchen Laien, die ge-
mäss klaren vatikanischen Instruktionen auf der „Kanzel“ nichts verlo-
ren haben! Die Homilie (Predigt in der hl. Messe) ist einzig und allein 
Angelegenheit des zelebrierenden Priesters. 
 

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Ihnen mittels unserer Zeit-
schrift 

a) Vorschläge zum Gebet im Sinne der Muttergottes von Fatima 
zu unterbreiten: „Betet – betet – betet ohne Unterlass“. Diesen Aufruf 
hört man heutzutage an immer mehr Erscheinungsorten in immer 
dringlicherer Form. Die Muttergottes sagt nicht umsonst, dass mit Ge-
bet und Entsagungen selbst Weltkriege verhindert werden könn(t)en. 
Würden wir Menschen anstatt über alles Mögliche, das sich doch nicht 
ändern lässt, zu schimpfen, dieselbe Zeit fürs Gebet aufwenden, dann 
hätten wir wahrlich viel mehr zur Verbesserung jener Situation beige-
tragen, über die wir uns mündlich und schriftlich auslassen. 

b) Wir wollen Ihnen die Lehre unserer Kirche, die ja in vollem Auf-
trag Christi steht, mit verschiedenen Texten unterbreiten. So manchem 
Irrtum, der heute frei – und nicht selten von den Kanzeln – verkündet 
wird, wollen wir die Lehre der Kirche gegenüber stellen. Wenn Sie, lie-
be Lesende unserer Zeitschrift, die richtige Antwort kennen, dann er-
kennen Sie auch viel schneller, wo und wann vom Glauben der Kirche 



SCHWEIZER FATIMA-BOTE    2/2003   Seite 2 

Das „Pascha-Fest“ steht nicht nur am An-
fang aller Feste des Alten Israel, da es den 
Markstein setzt zwischen dem Sklavenhaus 
Ägypten und dem Auszug unter der Füh-
rung Moses‘ in die Freiheit, sondern bildet 
den „Eckstein“ christlichen Glaubens 
schlechthin. Die Auferstehung Jesu aus 
Verderben und Tod ist die endgültige 
Trennlinie zwischen Jesu irdischem Da-
sein und ewiger Verherrlichung, zwischen 
seinem Leben und Leiden für uns und dem 
Durchschreiten der folgenden Jahrhunder-
te bis zum Ende der Zeiten mit uns. Ostern 
ist der unumkehrbare  Wendepunkt im 
Heilsplan des Dreieinigen Gottes, Funda-
ment und Ursprung christlicher Heilsver-
kündigung, und als solches das älteste und 
ranghöchste  Fest der Christenheit. In der 
Zusammenschau mit Weihnachten und 
Pfingsten drängt sich uns unwillkürlich die 
Frage nach dem Erlösungswillen des 
grössten christlichen Glaubensmysteriums, 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit, auf. 
 
 

Die Glaubenswahrheit der Trinität ist  
spezifisch christlich. Von zwei Seiten her 
kann dieses "größte Geheimnis  unseres 
Glaubens" nie verstanden werden:  Von 
der Wissenschaft her,  das heißt, es 
kann durch unseren Verstand  nie erfaßt 
noch erklärt werden und von  den aus-
serchristlichen  Religionen  her,  weil es 
dort keine "Glaubensgeheimnisse"  im 
wahren Wortsinne gibt  noch geben 
kann.  
Bei  meiner  Ägyptenreise  sprach  unse-
re Reiseleiterin (immerhin Professorin  
an der  Kairoer Universität)  davon, daß 
der Islam, auch eine Ein-Gott-Religion 
wie das Christentum, "mit einem Gott" 
auskäme;  daher sei es für den Musli-
men  schwer verständlich, warum die 
Christen zu Gott noch  einen Sohn 
bräuchten;  ferner sei auch ihr Gott,  Al-
lah,  ein Geist, was aber nicht bedeute, 
daß einerseits  Gott  selbst und  dann 
noch einmal sein Geist ein weiterer Gott 
sei.  Dann verglich sie Jesus mit dem 
Propheten Mohammad und fügte hinzu, 
daß letzterer weder  als Gott noch als 
Gottes Sohn bekannt werde;  kein Gebet 
wird zu ihm gesprochen, sondern nur zu 
Gott.    
Schon im Auftreten der beiden,  Jesus 
und Mohammad, ist jedoch ein gewalti-
ger Unterschied wahrnehmbar. Jesus 
kam und wirkte Zeichen  und lehrte aus  
seiner ihm innewohnenden Kraft heraus.  
Mohammad sprach über sich selbst nie 
als „Sohn Gottes“ -  Jesus aber wird 

nicht  müde,  seinen Aposteln und 
den Jüngern, den Kranken und um 
Hilfe Flehenden, klarzumachen, daß 
sie an ihn glauben  müßten.  Die  Dä-
monen  erkannten  ihn  (vgl. Mk 1,34) 
und er vergab in seinem eigenen  
Namen Sünden (vgl.  Mk 2,10).  Be-
trachten wir einmal das innige Ver-
hältnis Jesu  zu seinem "Vater,  der 
im Himmel ist",  dessen Werke und 
Taten er auf Erden verrichtet, dann 
ist  der Unterschied  zu allen selbst in 
Israel auftretenden Propheten klar 
erkennbar. 
Dem  menschlichen    Erkennen  of-
fen  sind schon die   Aussagen  der 
Propheten über den Erlöser. Jesaja 
entwirft  ein Bild der Gottesherrschaft  
des   Eingeborenen  Sohnes  (vgl.   
Jes  9,5.6) dessen "Herrschaft groß"  
ist und in  dessen  Reich  "der Friede 
kein Ende" hat (vgl. Lk 1,32f.). Diffe-
renzierter spricht das Alte  Testa-
ment,  wenn  es  den Geist Gottes 
erwähnt.  Es unterscheidet dabei 
zweierlei:  den "heiligen Geist Got-
tes" und den "Heiligen Geist",  der 
selbst Gott ist. Im ersten Falle 
("heiliger Geist")   wird kein Hinweis 
auf die Dritte Göttliche  Person,  den  
"Heiligen   Geist" gemacht, vielmehr 
ist hier  eine  von  Gott  ausgehende  
Kraft,  die  Leben  und Stärke verleiht 
und zum Guten antreibt, zu verste-
hen.  
 

Der Trinitätsglaube der Urkirche 
Die  biblischen  Berichte sind an  sich 
schon  Deutungen, wie die Apostel 
und deren Schüler  die Worte Jesu  
verstanden und, gemäß ihrem Auf-
trag (vgl.  Mt 28,16-20), "der ganzen 
Welt" verkündeten. Da Jesus Chris-
tus seiner  Kirche den Geist  der 
Wahrheit versprochen  hat,  der sie in 
alles  einführen wird  (er selbst hat 
ihnen nach seiner Auferstehung das 
Verständnis für die Worte der Pro-
pheten eröffnet, vgl. Joh 16,12f.; Lk 
24,44f.), kann nicht nur angenom-
men,  sondern  muß  geglaubt  wer-
den, daß alles,  was in der Heiligen 
Schrift des Neuen Testaments ge-
schrieben steht,  von Ihm selbst, und 
zwar so und nicht anders, gewollt 
war,  warum es dem Menschen nicht 
zusteht, diesen Berichten etwas hin-
zuzufügen  oder  Teile  wegzulassen  
bzw.   nach  anderen  als den Krite-
rien des Glaubens zu interpretieren.  
Die Apostel gebrauchen insbesonde-
re bei der Segnung oder  bei  einem 
Segenswunsch,  die Trinitätsformel: 

 

Das bekennt die Kirche über den Drei-Einen Gott 
 

PFINGSTEN und DREIFALTIGKEITSFEST 
Der „Auferstandene Herr“ als die Zweite Person der Göttlichen Trinität  

abgedriftet wird. Sie sind somit jeder-
zeit in der Lage, die positive Lehre 
unserer Kirche kennend, z.B. über 
die Festtage, über verschiedene 
Lehren, über Dogmen und Ähnli-
ches, eine präzise Antwort dort zu 
geben, wo dies Not tut.  

c) Schliesslich hoffen wir, dass 
unsere Quartalshefte bei Ihnen nach 
erfolgtem Lesen nicht entsorgt, son-
dern an einem speziell dafür vorge-
sehenen Ort auf die Seite gelegt 
werden. Diese Hefte verlieren näm-
lich nie an Aktualität, sie sind zeitlos 
und können immer wieder nachge-
schlagen werden. Sollten Sie Bedarf 
haben, können wir Ihnen – solange 
Vorrat – auch von den bisherigen 
Ausgaben Exemplare zustellen. 

d) Bestimmt haben Sie Ver-
ständnis, dass wir in den vier Ausga-
ben pro Jahr nicht noch Inserate, 
Spendenaufrufe und Leserbriefe be-
rücksichtigen können. 

 

Das beste Kompliment für unse-
re Arbeit  (es ist in erster Linie jene 
des geistlichen Leiters) schenken Sie 
uns dann, wenn Sie unser Quartals-
heft aktiv weiter empfehlen. Dafür 
danken wir Ihnen von Herzen, möch-
ten wir doch möglichst viele – auch 
verunsicherte – Gläubige anspre-
chen können. Wir wünschen ihnen 
eine geruhsame Ferienzeit! Kommen 
Sie aus Ihrem Urlaub an Leib und 
Seele gesund zurück!         G.I. 

GEBETSTREFFEN  
DES LEBENDIGEN 
ROSENKRANZES 

im Jahr des Rosenkranzes 
 

15.06  Risch ZG, St. Verena 
06.07  Kalbermoor/Bayern, Pfarr-

kirche 24.08  St. Gallen/Winkeln,  Pfarr-
kirche 
19.10  Kapuzinerkloster St. Anna, Zug 
07.12  Dussnang, Pfarrkirche 
 

Bisher in diesem Jahr: 
Dussnang, Sursee, Schellenberg 
FL,Basel 
Es stehen noch mehrere Zusagen aus. 
Weitere Termine werden in der Kath. 
Wochenzeitung rechtzeitig mitgeteilt! 
 
14.00 Aussetzung des Allerheiligsten. 
Zwei Rosenkränze – davon einer der 
LICHTREICHE ROSENKRANZ   
Beichtgelegenheit 
15.15 Hl. Messe/Predigt/Marienweihe 
Wir legen die Menschheit und die Welt 
in die Barmherzigkeit Gottes: 
- Litanei vom Kostbaren Blut (von 
Papst Johannes XXIII.) 
- Barmherzigkeitsrosenkranz 
- Sakramentaler Schlusssegen 
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Vater-Sohn-Heiliger Geist ganz be-
wusst.  So grüßt  der  Apostel  Petrus  
die  "in  der  Fremde  von  Pontus, Gala-
tien,  Kappadozien, der Provinz Asien 
und Bithynien" lebenden als die Gläubi-
gen, die "von Gott, dem Vater, von jeher 
ausersehen und durch den Geist gehei-
ligt sind, um Jesus Christus gehorsam 
zu sein"   (1  Petr  1,1f.  vgl.  auch  2  
Kor  1,21f.)  Und  Paulus verabschiedet  
sich  von   den  Korinthern   mit  dem 
herrlichen Gruss:  "Die Gnade Jesu 
Christi,  des Herrn, die Liebe Gottes  
und die Gemeinschaft  des Heiligen  
Geistes sei mit euch allen!"  (2  Kor 
13,13). In Eph 1,3-14 singt er einen 
Hymnus auf unsere Auserwählung 
durch Gott den Vater,  die Erlösung 

durch "das Blut"  -  Jesu  Kreuzestod  -  
und  die Besiegelung  mit dem Heiligen 
Geist. 
Der Vater unseres Herrn Jesus Chris-
tus 
Im Christentum wird  die Vaterschaft  
Gottes  durch  die Aussagen Jesu selbst 
begründet. Sein erstes, von ihm in der 
Bibel überliefertes (vgl.  Lk 2,49)  wie 
auch sein letztes Wort am Kreuz (vgl. Lk 
23,46)  bestätigt seine Vertrautheit im 
Umgang mit seinem "Vater, der im Him-
mel ist". Jahre nach dem ersten Wort 
über "seines Vaters Haus" als Zwölfjäh-
riger im Tempel,  wird er im Eifer für die-
ses "Vaterhaus" den Tempel das Haus 
des  Gebets nennen (vgl.  Mt 21,13). 
Später schärft er  den Aposteln ein,  ih-
ren Blick auf  jene Wohnungen zu rich-
ten,  die "im Hause des Vaters" sind 
(vgl. Joh 14,2), und die er, als des Va-
ters Sohn, den Menschen erschließt. 
Das Ineinandersein des Vaters mit dem 
Sohn und dem Heiligen Geist wird  e-
benfalls oft direkt  angesprochen.  So 
können wir, von der Bibel ausgehend,  
mit Recht nur dann vom  "Vater unseres 
Herrn  Jesus Christus"  sprechen,  wenn 
wir jenes Gottesbild darunter verstehen, 
welches Jesus uns bewußt übermittelt 
hat.  
Die  biblische  Schöpfungslehre  wider-
s p r i c h t    e i n em   n a t u r ha f t -
zeugungsbedingten Zusammenhang 
zwischen Gott und  irgendeinem Ge-
schöpf.  Ähnliches ist uns aus den alten 
Hochkulturen bekannt.  So wird dort der 
König  nicht selten durch seine Inthroni-
sation und  Proklamation zum  "Sohn 
Gottes"  oder gar göttlichen Wesens, 
während  er  vor diesem  "Staatsakt"   
ein  gewöhnlicher Sterblicher  war.  Dar-
um ist es  möglich,  daß  auch  Frauen 
den Thron besteigen und aus des 
Staatsaktes Gnaden  vergöttlicht wur-
den.  Demgegenüber spricht schon das 
Alte Testament klar über ein ganz an-
dersartiges Vaterverhalten  Gottes,  das  
in einer freien, liebenden Zuwendung zu  
dem von ihm  auserwählten  Volk be-
gründet ist.  Das ist auch  die Linie,  die 
Jesus in  seiner Verkündigung aufnimmt 
und fortschreibt,  wenngleich seine Ver-
kündigung des Vatergottes einen völlig  
neuen  Unterbau  erhält.  Mit  dem Va-
ter-Begriff wird bei Jesus die einzigarti-
ge  Verbindung  zwischen ihm selbst 
und Gott bezeichnet. Konkret steht das 
Wort "Vater"  bei Jesus immer für eine 
Beziehung zum Sohn,  der  damit ins 
Wesen Gottes  selbst hineingehört. So-
mit kann die Vaterschaft  Gottes primär 
nicht aus  der Analogie mit  der mensch-
lichen Vaterschaft erklärt werden,  son-
dern umgekehrt,  es erhält  jede  Vater-
schaft außerhalb  Gottes ihren Ursprung 
in Gott (vgl.  Eph 3,15). Die Vaterschaft, 
trinitarisch in der Relation zwischen Va-

Vater – Sohn und Heiliger Geist 
 

Laßt uns die alte Über-
lieferung befragen, die 
Lehre und den Glauben 
der katholischen Kirche. 
Der Herr hat sie gege-
ben, die Apostel haben 
sie verkündet, und die 
Väter haben daran fest-
gehalten. Auf ihr gründet 
die Kirche, und wer sie aufgibt, kann 
nicht mehr Christ sein noch den 
christlichen Namen tragen. 
Die Dreifaltigkeit ist also heilig und 
vollkommen. Sie wird bekannt als Gott 
im Vater und im Sohn und im Heiligen 
Geist. Sie ist mit nichts vermischt, was 
ihr fremd oder äußerlich wäre. Sie ist 
auch nicht zusammengesetzt aus 
dem Weltenbildner und dem Gewor-
denen. Die Dreifaltigkeit ist vielmehr 
ganz Schöpfer und Weltenbildner. Sie 
ist sich selbst gleich, unteilbar ihrer 
Natur nach, und ihre Wirksamkeit ist 
eine. Denn der Vater tut alles durch 
das Wort im Heiligen Geist, und so 
wird die Einheit der Dreifaltigkeit ge-
wahrt. So wird in der Kirche der eine 
Gott verkündet, "der über allem und 
durch alles und in allem ist“ (Eph 4.6). 
„Über allem“ ist er als Vater, als Ur-
sprung und Quelle; „durch alles“ ist er 
im Wort; „in allem“ im Heiligen Geist...  
Deshalb sind die Gaben, die vom 
Sohn im Geist gegeben werden, wah-
re Gnadengaben des Vaters. Und 
wenn der Geist in uns ist, so ist auch 
das Wort, von dem wir ihn empfan-
gen, in uns, und im Wort ist auch der 
Vater. Und so erfüllt sich in uns das 
Wort: Wir werden kommen - ich und 
der Vater - und bei ihm wohnen (vgl. 
Joh 14.23). 
Hl. Athanasius (+373), Aus einem Brief an den 

Bischof Serapion aus Ägypten 

ter und Sohn und dem beide verbin-
denden Geist  der Liebe begründet,  
weitet sich auf die  Menschheit aus, 
wenn sie,  nach dem Ebenbild Gottes 
geschaffen, an der Sohnschaft Christi 
teilhaben soll  (vgl.  Röm  8,29).  Wohl  
spricht der 33-Tage-Papst Johannes 
Paul I.  auch über die  "Mütterlichkeit" 
Gottes,  was  jedoch  nur als von 
menschlichem Verhalten  abgelesene 
Eigenschaften des Handelns Gottes  
am Menschen bedeuten kann 
(menschliche Sprache teilt die Dinge in 
Geschlechter ein!). So spricht die Bibel 
von einem Gott, der sein Volk  mit Lie-
be umgibt  "wie  eine stillende  Mut-
ter" (Jes 49,15; Hos 11,1-4;),  oder von 
Gott,  der sein Volk  tröstet gleich einer 
Mutter ihr Kind  (Jes 66, 12.13).  Man 
sollte sich aber  hüten, Züge, die wir 
menschlichem Verhalten zuschreiben, 
im Gespräch über Gott als zu Gottes 
Wesenhaftigkeit gehörend zu verwen-
den ("Gott-Mutter"!).  Auch der Mensch 
ist nicht primär mit seinen guten oder  
weniger guten Eigenschaften identisch!  
Das  Sein des Menschen und  seine 
Eigenschaften sind zwei verschiedene 
Ebenen, die  es  auseinanderzuhalten 
gilt.  Hinzu kommt,  daß wir uns im Ge-
spräch über Gottes Größe und Güte 
mit menschlichen Begriffen immer  
schwertun,  da  Gott  unsere  Begriffs-
welt übersteigt. Das Bekenntnis zu 
Gott als Vater in der hier erwähnten 
christologischen Begründung eint heu-
te alle  Christen. Christliche Theologie 
kann auf die trinitarische  und 
schöpfungs-theologische Beziehung 
Gottes nicht verzichten.  Die Vater-
schaft Gottes hat keine - ja kann  gar 
keine -  Analogien  in  der  Sexualität 
menschlicher Vaterschaft  haben  
(auch  nicht in daraus fälschlicherweise 
gefolgerten patriarchalischen Ideen);  
sie ist  vielmehr ein Bild der totalen und  
radikalen Liebe Gottes,  die in den zwi-
schenmenschlichen Beziehungen, a-
ber eben nur hier,  ebenso in der Müt-
terlichkeit wie in der Väterlichkeit abge-
bildet werden kann. 
 

Jesu Leiden erhält in der Auferste-
hung Sinn und Vollendung 
Nach der Ausbreitung der biblischen 
Aussagen über die Trinität im allgemei-
nen und speziell über den Vater-Gott 
Jesu Christi, beschränken wir uns bei 
der Betrachtung der Zweiten  Göttli-
chen  Person  auf  die oft gestellte Fra-
ge des Leidens Jesu am Beispiel der 
Emmausjünger. Worin liegt die große 
Aussage des Emmausganges?  Es ist 
dies auf der einen Seite der rat-  und  
rastlose  Gang des Glaubensschwa-
chen  und auf der anderen  der ruhige, 
starke, nachhaltige Trost des uner-
schütterlichen  Glaubens, der anspornt 
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und zu den Aposteln zurückführt (vgl.  Lk 
24,34).  Zwei Jünger! Ganze Menschen-
heere gehen seither denselben  Weg  
und  fragen  nach dem Sinn des Lei-
dens. In der Frage Jesu: "Mußte nicht 
der Messias all das erleiden,  um so in 
seine Herrlichkeit zu gelangen?" (Lk 
24,26) liegt der Universalschlüssel zum 
Glauben an die Erlösung überhaupt. Die 
Frage nach dem Leid ist die Frage der 
Menschheit schlechthin! 
Fragen bedrängen uns:  Wie kann  das 
Leiden  des Gottessohnes mit dem in 
der hl.  Nacht der Geburt zu  Bethlehem 
gepriesenen "Friedensfürst"  (vgl.   Lk 
1,32;  2,14)  in Einklang gebracht wer-
den? Ist der Friede nicht jener Zustand, 
in dem das Leid aufhört? Warum gibt es 
das Leid,  wo uns doch Christus erlöst 
hat?  
Gott hat das  Chaos, das Leid nicht ge-
wollt.  Wenn es dennoch da ist, dann ist 
dies ein Zeichen dafür,  daß die Welt  
noch  nicht vollständig  ins  Reich Gottes 
heimgeholt ist. Hinzu kommt des Men-
schen freier Wille, der so frei ist, daß er 
sich auch gegen seinen Schöpfer wen-
den kann.  Nur weil der Mensch sich 
auch gegen Gott entscheiden kann, hat 
seine Entscheidung für das Gute einen 
unendlichen Wert. Sünde heißt Unord-
nung;  und Unordnung gebiert  Leid, 
Tod. Hierzu sagt Paulus, daß Gott sei-
nen Sohn in der Fülle der Zeiten "unter 
das Gesetz  gestellt  hat,  um die unter 
dem  Gesetz Stehenden zu erlösen,  da-
mit wir an Kindes Statt angenommen  
werden" (vgl. Gal 4,4).  In der hl.  Messe  
bekennen  wir,  daß Jesus uns in allem 
gleich wurde,  "außer der Sünde".  Da 
aber "die  Kraft der Sünde das Gesetz 
ist" (1 Kor 15,56), das Gesetz also - und 
mit ihm auch die Gesetzlosigkeit -  erst 
durch die Sünde  des  Menschen Anteil 
wurde,  hat uns Jesus in erster Linie 
"von dem Fluch des Gesetzes er-
löst"  (Gal 3,13),  das heißt, er hat die 
Unordnung, die durch die Sünde auf uns 
zukam und Leid und Tod brachte, durch 
sein Leiden in exemplarischer  Weise ein 
für allemal  beseitigt. Zugleich hat er uns 
aufgerufen,  seine Jünger zu sein und 
die von  ihm begonnene Erlösung bis 
zum Ende der Welt in seinem Sinne fort-
zusetzen;  er forderte uns auf, unser 
"Kreuz auf uns zu nehmen und ihm 
nachzufolgen" (vgl. Mt 10,38 und 16,24). 
Mußte Jesus nicht all das erleiden? Ein-
deutig ja!  Denn wollte er den ganzen 
Menschen erlösen, mußte er auch ganz 
Mensch werden,  ausgenommen die Ur-
sünde und in deren Folge die persönli-
che Sünde, jedoch  mit der Möglichkeit,  
von der Sünde versucht zu werden  (vgl.  
Mt 4,1-11), die Konsequenzen der Un-
ordnung,  die sich durch den Sündenfall 
in  die Schöpfung einnistete, also  Leid 
und Tod,  ertragen können und  mensch-
licher Mühsal, Erfolglosigkeit, Enttäu-

schungen, also auch seelischem, nicht 
nur körperlichem Leid,  unterworfen 
sein.  Und Jesus nahm reichlichen An-
teil an allem,  um uns von allem zu erlö-
sen. Erlösung darf jedoch nicht so  ver-
standen  werden,  daß sie mit der Kreu-
zigung beendet  wurde;  diese war die 
alleingültige Genugtuung vor dem 
himmlischen Vater für die Trennung 
von ihm in  der Sünde  und zugleich der 
Aufruf zur Christusnachfolge  in der 
Kreuzesnachfolge, damit die Erlösung 
zur  Vollendung gelange in der  Be-
kämpfung der Unordnung der Sünde 
bis ans Ende  der Zeiten.  Dadurch  
werden alle folgenden  Generationen  
am  erhabenen  Werk   der  Erlösung  
und Vollendung der Welt teilhaben und 
"in die  Herrlichkeit eingehen" (vgl. Lk 
24,26). 
 

Seele der Kirche Christi: Der Heilige 
Geist 
Christus hat von Beginn seiner Tätigkeit 
an   eine Kirche gewollt und ihre Funda-
mente mit der Berufung, der Aussen-
dung und der Ausstattung der Apostel 
mit Vollmachten grundgelegt. Der größ-
te Teil seiner biblisch  überlieferten  
Aussagen wären  sinnlos,  hätte er 
nicht klar und deutlich eine um ihn,  als 
das geistige Haupt seiner  Kirche,  ge-
scharte Menschenmenge gewollt.  Ist 
nun Christus der Stifter der Kirche und 
spendet die  Kirche  seine Sakramente, 
so besteht zwischen beiden,  der Kirche 
und Christus, eine so innige Verbin-
dung,  daß Christus und die Kirche 
gleichsam eine mystische  Person bil-
den (S. th.  II 48,2  ad 1). Christus iden-
tifiziert  sich förmlich mit seiner  Kirche 
und  ihren Gliedern, wenn er  als der 
kommende  Weltenrichter  spricht:  "Ich 
war hungrig, und ihr habt mir zu essen  
gegeben..."  (Mt 25,35f.) oder wenn er 
zu Saulus  spricht:  "Saul,  Saul, warum 
verfolgst du mich?" (Apg 9,4).  Augusti-
nus sagt in Anlehnung  an ein Wort des  
Apostels (1Kor 12,12):  "Christus (=  die 
Kirche) predigt Christus, der Leib pre-
digt sein Haupt und das Haupt nützt 
seinem Leib"  (Ser 345,1). Nach Augus-
tinus sind die Getauften nicht Christen,  
sondern Christus geworden:  "Wir wol-
len  uns Glück wünschen  und  Dank 
sagen, daß wir nicht bloß Christen ge-
worden sind,  sondern Christus... Stau-
net, freuet euch, Christus sind wir ge-
worden. Denn wenn jener das Haupt 
ist,  wir die Glieder,  dann ist der ganze  
Leib Er und wir!" (In Joan tr. 21,8). Wie  
Christus nun  das Haupt der Kirche  ist,  
so ist der Heilige Geist  ihre  Seele (Leo  
XIII.,  Divinum illud, 1897). Inhaltlich be-
sagt dies,  daß der Hl.  Geist, „ähnlich 
wie die Seele im Leib, Wesens- und Le-
bensprinzip der Kirche  ist,  der ihr von 
Christus versprochen und gesendet 
wurde und in  ihr innewohnt.  Er ist es, 
der die Glieder mit dem Haupt und un-

 tereinander verbindet. Er ist es,  der 
die Kirche in der unfehlbaren Wahrheit  
leitet und lenkt und sie dem Zweiten 
Kommen Christi entgegenführt.  Er ist 
es, der die  von Christus  in  der Erlö-
sung  erworbenen  Gnaden in seiner 
Heilstätigkeit den Gliedern  mitteilt  und 
sie zur  Heiligung und Heiligkeit heran-
reifen läßt“ (vgl. Lumen gentium 4 und 
7). Biblisch grundgelegt ist die Lehre 
vom Heiligen  Geist als Wesensprinzip 
der Kirche in zahlreichen Aussagen 
der hl.  Schrift, wenn sie über sein in-
neres, verborgenes Wirken redet.  Er 
bleibt an Jesu Statt für alle  Zeiten bei  
den Jüngern (Joh14,16); er wohnt in 
ihnen wie in einem Tempel (1 Kor 3,16; 
6,19); er verbindet sie alle zu einem 
Leib (1 Kor 12,13);  er lehrt sie alles 
und erinnert sie an alles, was Jesus 
gesagt hat (Joh 14,26; 1 Joh 2,27);  er 
legt Zeugnis über  Jesus ab  (Joh 
15,26)  und führt in alle Wahrheit ein 
(Joh 16,13); er redet aus ihnen,  wenn  
sie vor Gericht gestellt werden 
(Mt10,20);  er hilft, das den Aposteln 
anvertraute Glaubensgut zu bewahren 
(2 Tim 1,14);  er verleiht die außeror-
dentlichen Gnadengaben und teilt ei-
nem jeden zu, wie er will (1 Kor 12,11); 
er gestaltet den Christen zu einer Woh-
nung Gottes (Eph 2,22);  er bewirkt  
die Sündenvergebung (Joh  20,22.23), 
die Neugeburt aus  dem Glauben (Joh  
3,5.8)  und die  geistige  Erneuerung 
(Tit3,5); er schenkt in der Kirche die 
Gotteskindschaft (Röm 8,15); er bringt 
die christlichen Tugenden hervor (Gal 
5,22); er setzt die kirchlichen Vorsteher 
ein (Apg 20,28);  er nimmt  sich unse-
rer Schwachheit  an und tritt  für uns 
beim Vater ein (Röm 8,26);  schließlich 
werden wir durch ihn ermuntert und 
von ihm unterstützt, Gott als unseren 
Vater anzurufen: in ihm rufen wir 
"Abba, Vater!" (Gal 4,6).  
 

Die Auferstehung bezeugt: Eins ist 
der Vater und der Sohn und der Hei-
lige Geist 
Werfen wir zum Abschluß  noch einen 
Gesamtblick über  die allerheiligste Tri-
nität. Im  großen Glaubensbekenntnis  
der hl.  Messe bekennen wir: "Wir 
glauben an den Heiligen Geist,  der 
Herr ist und  lebendig macht, der aus 
dem Vater und dem Sohn hervorgeht,  
der mit dem Vater und dem  Sohn  an-
gebetet und verherrlicht  wird,  der  ge-
sprochen hat durch die Propheten". 
Christus hat die  "numerische"  Einheit 
mit seinem Vater bezeugt: "Ich und der 
Vater sind eins!"  (Joh 10,30). Schon 
auf dem Konzil von Nizäa (325)  wurde  
die "numerische  Wesenseinheit  des 
Dreieinigen Gottes"  als Dogma defi-
niert. Das liturgische Leben der alt-
christlichen Kirche bekennt sich seit 
den Anfängen  zur Trinitätsformel  bei 
der   Taufe.  So schreibt bereits die Di-
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Weihegebet von Papst Johannes Paul II.  
in Fatima am 13. Mai 1982 und in Rom am 25. März 1984  

 

1. „Unter Deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesmutter!“ 
Mit diesen Worten, / die die Kirche Christi seit Jahrhunderten betet, / wenden wir uns 
heute an dich, / unsere Mutter. Dabei wissen wir uns mit dem Papst / und allen Ober-
hirten der Kirche vereint, / die nach dem Willen Christi / das pilgernde Gottesvolk auf 
Erden leiten.  

In solcher weltweiten Einheit des Glaubens verbunden, / sprechen wir die 
Worte dieses Weiheaktes, / indem wir unser ganzes Pfarrgebiet, / die Familien und je-
de einzelne Person / mit einbeziehen. / Angesichts der schmerzlichen Erfahrung der 
Menschheitsfamilie / tragen wir Dir,  unserem Schöpfer, Erlöser und Heiligmacher, / 
Allerheiligste Dreifaltigkeit, / unsere Bitten vor Dich, / indem wir diese dem Unbefleck-
ten Herzen Mariä anvertrauen und weihen. 

Der Worte des Herrn eingedenk: / „Geht zu 
allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jün-
gern.../ seid gewiß: Ich bin bei euch alle Tage bis zum 
Ende der Welt“, / wollen wir unserer Sendung in dieser 
Welt neu bewußt werden. 
Darum, o Mutter der Menschen und Völker, / die du alle 
ihre Leiden und Hoffnungen kennst, /  und mit mütterli-
chem Herzen an allen Kämpfen zwischen Gut und Bö-
se, / zwischen Licht und Finsternis Anteil nimmst, / die 
unsere heutige Welt erschüttern, / höre unser Rufen, / 
das wir unter dem Antrieb des Heiligen Geistes direkt 
an dein Herz richten; / umfange mit deiner Liebe als 
Mutter und Magd des Herrn unsere Pfarrei, / die Famili-
en / und jede einzelne Person, / die wir dir anvertrauen 
und weihen, / erfüllt von Sorge um ihr irdisches und e-
wiges Heil. In besonderer Weise überantworten / und 
weihen wir dir jene Familien und Personen, / die dieser 
Überantwortung und Weihe besonders bedürfen. 
„Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige 
Gottesmutter! / Verschmähe nicht unser Gebet in unse-
ren Nöten!“ 

2. Vor dir, o Mutter Christi, / vor deinem Unbe-
fleckten Herzen, / möchten wir uns heute, / im Schosse 
der weltweiten katholischen Kirche, vereinen, / durch 
die dein Sohn aus Liebe zu uns sich selber dem Vater geweiht hat, / indem er sprach: / 
„Für sie weihe ich mich, damit auch sie in Wahrheit geweiht seien“ / (Joh 17,19). Wir 
wollen uns in dieser Weihe / für die Welt und für die Menschen mit unserem Erlöser 
verbinden; / in seinem göttlichen Herzen findet eine solche Weihe die Kraft, / Verzei-
hung zu erlangen und Sühne zu leisten. 

Die Kraft der Weihe an Dich, / unser Erlöser und Heiland, / dauert durch alle 
Zeiten und umfängt alle Menschen, Völker, Nationen; / sie überwindet alles Böse, / 
welches der Fürst der Finsternis im Herzen des Menschen / und in seiner Geschichte 
zu wecken vermag / und in unseren Zeiten auch tatsächlich geweckt hat. / Laß die 
Kraft dieser Weihe für ewige Zeiten auf dieser Pfarrei, / auf allen Familien / und auf je-
der Person ruhen! 
 Wie tief empfinden wir das Bedürfnis nach dieser Weihe für die Menschheit / 
und für die Welt, / für unsere heutige Welt: / der Weihe, / die wir in Einheit mit Christus 
vollziehen. / Das Erlösungswerk Christi muß ja durch die Kirche / an die Welt vermittelt 
werden. 

Sei gegrüßt, Jungfrau und Gottesmutter Maria, / die du mit der erlösenden 
Weihe deines Sohnes auf das engste verbunden bist! / Mutter der Kirche! Erleuchte 
das Volk Gottes / auf den Wegen des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe. / Er-
leuchte die Familien, / deren Weihe und Anvertrauen du von uns erwartest. / Hilf uns, 
die Weihe an Christus / für die gesamte Menschheitsfamilie der heutigen Welt / in gan-
zer Wahrheit zu leben! 

3. Wenn wir dir, Mutter, die Welt, / unsere Pfarrei, / unsere Familien und jede 
einzelne Person / heute und für alle Zukunft anvertrauen, / so legen wir sie zugleich in 
dein mütterliches Herz. 

O unbeflecktes Herz, / hilf uns, die Gefahr des Bösen zu überwinden, / das so 
leicht in den Herzen der heutigen Menschen Wurzel fasst / und dessen unermessli-
chen Auswirkungen über dem heutigen Leben lasten / und den Weg in die Zukunft zu 

Samstag, 28 Juni: HERZ-MARIÄ FEST 
 
 

Weltweihe zweier Päpste im XX. Jahrhundert 
 

Komm, Heiliger Geist! Komm durch die mächtige Fürsprache des  
Unbefleckten Herzens Mariens, Deiner so geliebten Braut! 

dache (in  c. 7): "Was  die Taufe an-
geht,  tauft  folgendermaßen:  Nach-
dem ihr das alles vorher mitgeteilt 
habt, tauft auf den Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen  Geistes 
in  lebendigem  Wasser... gieße über 
den Kopf  dreimal Wasser aus  auf 
den Namen des  Vaters, des Sohnes 
und des Heiligen  Geistes...  gebiete,  
daß  der Täufling vorher ein oder zwei 
Tage fastet."  Ähnlich lautet auch 
das Zeugnis  sämtlicher alten Kir-
chenväter  (vgl.  Justin, Apologia I 
61; Irenäus,  Adv. haer. III 17,1; Ter-
tullian, De baptismo 13; Origenes,  
In ep. ad Rom. 5,8; Cyprian, Ep. 
73,18). Nicht zu vergessen ist hier 
das  apostolische Glaubensbekennt-
nis,  das klar und eindeutig  von 
Gott,  dem  Vater,  dem Schöpfer 
des  Himmels und der Erde; von Je-
sus Christus, seinem eingeborenen 
Sohn, unserem Herrn und  vom Hei-
ligen Geist  spricht;  von dem dreifal-
tigen Gott, den man als einen Gott 
in Drei Personen  bekennen muß.  
Noch zu Lebzeiten des Apostels  
Johannes  schreibt  der Nachfolger  
Petri in Rom, Klemens Romanus, an 
die Gemeinde von Korinth (um 96): 
"Haben wir nicht einen Gott und ei-
nen Christus und einen  Geist der 
Gnade?"  Im folgenden bezeichnet 
er  dann  Gott und  den Herrn Jesus 
Christus und den Heiligen Geist als 
den Glauben  und die Hoffnung der 
Auserwählten (58,2). 
So kann, gestützt auf die Worte Je-
su, dann aber auf das Zeugnis der 
ersten  Christen  über  deren Trini-
tätsverständnis,  die seit den Anfän-
gen  des Christentums  von der Kir-
che  gelehrte Offenbarungswahrheit 
als fester Glaube bekannt werden,  
daß Gott Vater, Gott Sohn und Gott 
Heiliger  Geist,  verschieden in den 
Personen, einig  in  der  Wesenheit,  
ein  einig-dreifaltiger  Gott ist. Diese 
Lehre ist Grund  und  Ursprung  je-
ner  Ehre,  die  wir Gott schulden. 
Und so beginnt das kurze Gebet zur 
Ehre der Dreifaltigkeit:  "Ehre  sei  
dem  Vater  und  dem  Sohne  und  
dem Heiligen Geiste!" Er, der An-
fanglose, "der Schöpfer aller sicht-
baren und unsichtbaren  Din-
ge"  (Glaubensbekenntnis),  hat in 
der  Fülle der Zeit seinen Eingebore-
nen Sohn  zu den Menschen  ge-
sandt, damit unsere Zeit in Ihm ihre 
Vollendung finde und wir,  durch Je-
su Tod und Auferstehung erlöst von 
der Unordnung der Sünde und aus-
gestattet mit den Gnadengaben des 
Heiligen Geistes, eingehen können 
in das Reich seiner Herrlichkeit in 
der Auferstehung: "Wie es war im 
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Herz-Jesu. Eine 
Kurzmeditation 

 

Der Lanzenstoss ins 
Herz eines bereits To-
ten... er war ebenso 
überflüssig, wie er be-
stimmten Mitwirkenden 
Sicherheit geben sollte. 
Und Gott gab ihnen, was sie wünsch-
ten: Die Sicherheit. Eine Sicherheit, 
die nicht auf Gott, sondern auf 
menschliche Berechnung sich ab-
stützt. Sie kann keine letzte Sicher-
heit sein! Das vergessen die soge-
nannten Mitwirkenden der Kreuzi-
gung! Die Rollen und Spielregeln sind 
unterm Kreuz für die Menschheit ver-
teilt worden – und sie werden bis zum 
Ende der Zeiten weiter gespielt. Ohne 
Unterlass! 
Immer wird es Menschen geben, die 
ein  so hartes Schicksal durchlaufen, 
dass sie hilfesuchend umherschauen 
und nur am durchbohrten Herzen des 
Heilands noch einen Halt finden kön-
nen. In diesem Augenblick entdecken 
erst viele, dass Gott sie hier und jetzt 
und ganz konkret zur Kreuzesnach-
folge, zum Opfer berufen hat. Selig 
der Mensch, der das durchbohrte 
Herz des Heilands betrachtet und sei-
nen eigenen Auftrag entdeckt! 
Wenn unser Herz durchbohrt wird; 
wenn unser ganzes Lebenswerk 
plötzlich im Machtgeplänkel, Neid, 
Missgunst und scheinbarer Ohn-
macht versinkt; wenn es offensichtlich 
wird, dass viele Wünsche  nur Träu-
me bleiben, dann können wir ver-
gleichsweise  denken: Dies ist mein 
Karfreitag, jetzt hat es dem Aller-
höchsten gefallen, mein Herz zu 
durchbohren – und nach dem Ruhe-
tag am Samstag wird die Morgenröte 
der Auferstehung auch mir strahlen! 
- Bei den meisten Menschen geht es  
wohl oft nur um kleine Stiche, geringe 
Stösse ins Herz – freilich schmerzlich 
und fühlbar. Versuchen wir in diesen 
Augenblicken heilandsgleich zu sein: 
Ruhig, ohne zu zucken, die um dich 
entstandene Stille im Glauben hin-
nehmend! 

Du Gutes Herz, da Du, noch le-
bend, pochtest, 

Gabst allen Menschen Deiner 
Liebe köstlich Glut. 

Und auch im Tode noch – was 
Du vermochtest 

Das gabst Du hin: Den letzten 
Tropfen Blut! 

versperren scheinen. 
Von Hunger und Krieg: / befreie uns! 
Von Atomkrieg, / unkontrollierbarer Selbstzerstörung / und jeder Art des Krieges: be-

freie uns! 
Von den Sünden gegen das Leben des Menschen von seinen Anfängen an: / befreie 

uns! 
Von Haß und von der Mißachtung der Würde der Kinder Gottes: / befreie uns! 
Von jeder Ungerechtigkeit im sozialen, / nationalen und internationalen Leben: / be-

freie uns! 
Von leichtfertiger Übertretung der Gebote Gottes: / befreie uns! 
Vom Versuch, / in den Herzen der Menschen sogar die Wahrheit von Gott zu ersti-

cken: / befreie uns! 
Vom Verlust des Bewußtseins von Gut und Böse: / befreie uns! 
Von den Sünden gegen den Heiligen Geist: / befreie uns! Befreie uns! 
Von der Nichtbefolgung der anerkannten Wahrheit / aus Angst und Menschen-

furcht: / befreie uns! 
Höre, Mutter Christi, diesen Hilfeschrei, / in welchem das Leid der Menschen zu dir 
ruft, / das Leid unserer Familien, / unserer Kinder, / unserer Jugendlichen, / unserer 
Einsamen und Kranken, / das Leid ganzer Völker. / Hilf uns mit der Kraft des Heili-
gen Geistes, / alle Sünden zu besiegen; / die Sünden der Menschen und die „Sünde 
der Welt“ - / die Sünde in jeglicher Form. Noch einmal zeige sich in der Geschichte 
der Welt / die unendliche Heilskraft der Erlösung: / die Macht der erbarmenden Liebe 
Gottes!  
Daß sie dem Bösen Einhalt gebiete!  
Daß sie die Gewissen wandle!  
In deinem Unbefleckten Herzen offenbare sich allen / das Licht der Hoffnung! Amen. 
 

Weltweihe an das Unbefleckte Herz Mariens 
Papst Pius XII. am 15. August 1942 

 

O Maria, Königin des heiligen Rosenkranzes, Hilfe der Christen, Zuflucht des 
menschlichen Geschlechtes, Siegerin in allen Schlachten Gottes, flehend werfen wir 
uns vor Deinem Throne nieder. 
Wir kommen voll Vertrauen, um Barmherzigkeit, Gnade und Hilfe zu erflehen in un-
serer Not. Wir vertrauen nicht auf unsere Verdienste, sondern einzig auf die unendli-
che Güte Deines mütterlichen Herzens. Dir und Deinem Unbefleckten Herzen ver-
trauen wir uns an und weihen wir uns in dieser bedeutsamen Stunde. Wir vereinigen 
uns nicht nur mit der ganzen heiligen Kirche, dem geheimnisvollen Leib deines göttli-
chen Sohnes, de in so vielen Gliedern leidet und blutet, bedrängt und verfolgt wird; 
wir vereinigen uns auch mit der ganzen Welt – sie ist von Zwietracht zerrissen, von 
Hass durchwühlt, ein Opfer ihrer eigenen Sünde. Lass Dich rühren durch so viele 
Ruinen in der Welt und in den Seelen, durch so viele Schmerzen und Ängste, durch 
so viele gemarterte Seelen, so viele, die in Gefahr sind, ewig verloren zu gehen. 
Mutter der Barmherzigkeit, erbitte uns von Gott die christliche Versöhnung der Völ-
ker! Erwirke uns vor allem die Gnaden, die in einem Augenblick die Herzen der Men-
schen umwandeln können, die Gnaden, die den ersehnten Frieden vorbereiten und 
sichern! Königin des Friedens, bitte für uns und gib der Welt den Frieden in der 
Wahrheit, in Gerechtigkeit und in der Liebe Christi! Gib ihr vor allem den Frieden der 
Seelen, damit in der Ruhe der Ordnung das Reich Gottes sich ausbreite! 
Gewähre Deinen Schutz den Ungläubigen und allen, die im Todesschatten liegen! 
Lass für sie die Sonne der Wahrheit aufgehen! Lass sie mit uns vor dem Erlöser der 
Welt die Worte wiederholen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen 
auf Erden, die guten Willens sind! 
Den durch Irrtum und Zwietracht getrennten Völkern, vornehmlich denen, die zu Dir 
eine besondere Verehrung tragen, schenke den Frieden und führe sie zurück zum 
einen Schafstall Christi unter dem einen und wahren Hirten! Erflehe volle Freiheit der 
heiligen Kirche Gottes. Schütze sie wider ihre Feinde! Halte die wachsende Flut der 
Unsittlichkeit auf. Wecke in den Gläubigen die Liebe zur Reinheit, die Übung des 
christlichen Lebens und apostolischen Eifer, damit die Gemeinschaft derer, die Gott 
dienen, zunehme an Verdienst und Zahl. 
Dem Herzen Deines göttlichen  Sohnes wurde die Kirche und die ganze Menschheit 
geweiht. Auf ihn sollen sie ihre ganze Hoffnung setzen. Er sollte für sie die unver-
siegliche Quelle des Sieges und der Rettung sein. So weihen wir uns auf ewig auch 
Dir, Deinem Unbefleckten Herzen, Du Mutter und Königin der Welt. Deine Liebe und 
Dein Schutz sollen den Sieg des Reiches Gottes beschleunigen. Alle Völker, im Frie-
den mit Gott und mit sich, sollen Dich seligpreisen. Mit Dir sollen sie von einem Ende 
der Erde bis zum anderen das ewige Magnifikat des Ruhmes, der Liebe und der 
Dankbarkeit zum Herzen Jesu anstimmen. In Ihm allein können sie die Wahrheit, 
das Leben und den Frieden finden. Amen. 

Freitag, 27. Juni 
 

HERZ-JESU FEST 
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DIE PÄDAGOGIK MARIENS IN FATIMA 
 

Eine Analyse zum Geschehen in Fatima 1917 

Fatima ist in Portugal. Wo einst die Schafe geweidet haben, steht heute eine 

Wallfahrtskirche mit einem Vorplatz, der doppelt so groß ist wie der Petersplatz 

in Rom. Hier ist Maria drei Kindern erschienen. Diese Erscheinungen waren 

mitten im Ersten Weltkrieg. Krieg müßte der liebe Gott verhindern. Warum ver-

hindert er das nicht: Krieg, Hunger, Katastrophen, soviel Leiden, soviel Böses 

in der Welt und der liebe Gott schaut nur zu? Eine erste Antwort: Gott hat uns 

als freie Menschen geschaffen, und diese Freiheit können wir - wie alle Talente 

- richtig gebrauchen. Wir können sie leider aber auch mißbrauchen. 

Es war am 13. Mai 1917 mittags 12 Uhr. Die drei Kinder sehen zuerst so etwas 

wie einen Blitzstrahl. Sie meinen, es werde regnen und wollen mit ihren Schafen 

heimgehen. Da sehen sie über einer kleinen Steineiche, die gut eineinhalb Meter 

hoch ist, eine himmlische Erscheinung. Eine Frau unbeschreiblich schön. Das 

Gesicht leuchtet wie die Sonne, das Kleid ist weiß wie Schnee.  
 

Gibt es so etwas? Wir alle träumen von etwas Strahlendem: Strahlendes Licht, 
strahlendes Glück, strahlende Schönheit. Gibt es das oder ist das nur ein 
Traum? Die ungläubigen Philosophen haben es so gedeutet: Der Mensch ist 
geschaffen, um betrogen zu werden. Warum? Der Mensch suche etwas, das es 
gar nicht gebe, nämlich, was alle suchen: Das große Glück oder die große Lie-
be. Christus hat die Frage anders beantwortet. Er sagt: "Die Gerechten werden 
strahlen wie die Sonne im Reiche ihres Vaters." Wer hat recht? Nach einem Ge-
setz der Logik können zwei Aussagen, die einander widersprechen, wohl beide 
falsch sein, niemals aber beide richtig. Hier haben wir eine Ausnahme, auf ihre 
Art haben beide recht. Der Mensch kann wirklich ein Betrogener sein, und es 
geschieht ihm recht, nämlich, wenn er die Wahrheit nicht ernst nimmt und meint: 
Gut und Böse, wahr und falsch, überhaupt Religion interessiert mich gar nicht, 
nur mein Vergnügen und mein Geld. Wenn der Mensch so denkt, ist er eines 
Tages mit Sicherheit ein Betrogener, sogar ein für ewig Betrogener. "Die Nivel-
lierung von Gut und Böse ist das größte Übel unserer Zeit" (Romano Guardini). 
Eigentlich wäre der Mensch nicht für den Trug, für die Lüge geschaffen, son-
dern für die Wahrheit. Ja, er sollte selbst ein strahlendes Wesen werden. Und 
dieses Strahlen steht für das absolute Glück, die vollkommene Schönheit, für 
die vollkommene Güte und Liebe und für die Wahrheit. Ohne daß ein einziges 
Wort gesprochen wird, steht die Botschaft schon lebendig vor uns. Welche Bot-
schaft? Die Botschaft, wozu der Mensch erschaffen ist, um ein strahlendes We-
sen zu werden, um am Glück Gottes teilzunehmen. Und wie nennen wir das? 
Das nennen wir Himmel.  
Das Wort Himmel kommt im Neuen Testament 272 Mal vor. Aber für die meis-
ten ist Himmel ein leeres Wort. Hier steckt die Krise des Glaubens. Wir haben 
zwar noch die Begriffe, aber sie sind schal geworden. Man kann sich nie für ein 
Ziel begeistern, von dem man überhaupt keine Ahnung hat. 
 

Die Frau steht vor den Kindern in etwa eineinhalb Metern Abstand. Mit den Fü-
ßen berührt sie die obersten Zweige des Baumes. Sonst steht sie frei da. Die 
Kinder waren maßlos erstaunt. Lucia fragte: "Komme ich auch in den Himmel“ - 
"Du kommst in den Himmel. Jacinta auch. Fracisco auch, aber er muß den Ro-
senkranz beten!" 
Die Frau fragte nun die Kinder: "Wollt ihr euch Gott schenken, bereit, jedes Op-
fer zu bringen und jedes Leiden anzunehmen, das er euch schicken wird, als 
Sühne für die vielen Sünden, durch die die göttliche Majestät beleidigt wird, zur 
Bekehrung der Sünder und zur Genugtuung für die Flüche und alle übrigen Be-
leidigungen, die dem Unbefleckten Herzen Mariens zugefügt werden?“ 
"Ja, das wollen wir", antwortete Lucia im Namen aller mit Begeisterung. - Erfreut 
sagte die Frau: "Ihr werdet bald viel zu leiden haben. Aber die Gnade Gottes 
wird euch helfen und wird euch die Kraft geben, die ihr braucht." Am Schluß 
breitet Maria die Hände aus. In den Strahlen, die daraus hervorgehen, sehen 
sie sich selbst in Gott. Sie fallen auf die Knie und beten laut: "Heiligste Dreifal-
tigkeit, ich bete Dich an. Mein Gott, ich liebe Dich!" Kürzer und treffender kann 
man unseren katholischen Glauben nicht zusammenfassen. Die Anbetung des 

Aus: Benedikt Deplazes, Licht aus der Höhe 

Die 14. Enzyklika1 des Papstes: 

„Die Kirche lebt 
von der Eucharistie“ 

An die Bischöfe, Priester, Diakone, 
Ordensleute und alle Christgläubi-
gen über die Eucharistie in ihrem 
Verhältnis zur Kirche.  (Auszug) 
Den ganzen Text finden Sie auf unserer  
Internetseite:   www.fatima.ch 

 
 

»Mysterium fidei! – Geheimnis des Glau-
bens!«. Auf diese vom Priester gespro-
chenen  Worte antworten die Mitfeiern-
den:Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,  
und deine Auferstehung preisen wir, bis 
du kommst in Herrlichkeit. In diesen oder 
ähnlichen Worten offenbart die Kirche, 
indem sie Christus im Geheimnis seiner 
Passion zeigt, auch ihr eigenes Geheim-
nis: Ecclesia de Eucharistia... In dieser 
Gabe übereignete Christus der Kirche die 
immerwährende Vergegenwärtigung des 
Ostermysteriums. Mit ihr stiftete er eine 
geheimnisvolle Gleichzeitigkeit zwischen 
jenem Ostern und seinem Lauf durch die 
Jahrhunderte. (5) 
Ohne Zweifel war die Liturgiereform des 
Konzils von großem Gewinn für eine be-
wußtere, aktivere und fruchtbarere Teil-
nahme der Gläubigen am heiligen Opfer 
des Altares. Des weiteren findet die An-
betung des Allerheiligsten Sakramentes 
an vielen Orten einen weiten Raum im 
täglichen Leben und wird so zur uner-
schöpflichen Quelle der Heiligkeit. Die 
andächtige Teilnahme der Gläubigen an 
der eucharistischen Prozession des Fron-
leichnamfestes ist eine Gnade des Herrn, 
die jedes Jahr diejenigen mit Freude er-
füllt, die an ihr teilnehmen. Man könnte 
noch andere positive Zeichen des Glau-
bens und der Liebe zur Eucharistie erwäh-
nen. Leider fehlt neben diesem Licht 
nicht der Schatten. In der Tat gibt es Orte, 
an denen eine beinahe völlige Vernach-
lässigung des Kultes der eucharistischen 
Anbetung feststellbar ist. Überdies gibt es 
in dem einen oder anderen Bereich der 
Kirche Mißbräuche, die dazu beitragen, 
den rechten Glauben über dieses wunder-
bare Sakrament zu verdunkeln. Zuweilen 
kommt ein sehr bedeutungsminderndes 
Verständnis der Eucharistie zum Vor-
schein. Einmal seines Opfercharakters 
beraubt, wird das eucharistische Geheim-
nis so vollzogen, als ob es nicht den Sinn 
und den Wert eines Treffens zum brüder-
lichen Mahl übersteigen würde. Von da-
her frönen hier und da ökumenische Initi-
ativen eucharistische Praktiken, welche 
der Disziplin, mit der die Kirche ihren 
Glauben ausdrückt, widersprechen... (10) 
 
1 Enzyklika. Für die ganze Weltkirche ver-
pflichtendes lehramtliches Schreiben 
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Dreifaltigen Gottes; darin, und in der 
Liebe, die nicht einmal die Feinde 
ausschließt, unterscheidet sich der 
christliche Glaube von allen anderen 
Religionen. 
Am gleichen Tag wird in Rom Euge-
nio Pacelli zum Bischof geweiht. Der 
spätere Papst Pius XII. hat sich sehr 
stark für die Botschaft von Fatima 
eingesetzt. Aber Maria ist nicht dem 
Papst erschienen, sondern drei klei-
nen Kindern, hier in dieser einsamen 
Gegend, wo sie Schafe geweidet ha-
ben.  
Wir könnten auch heute Gott finden. 
Auch in unserer verworrenen Welt. 
Was müßten wir tun, um Gott zu fin-
den? Abschalten. Still werden und 
beten. Im Gebet, in der Stille findet 
der Mensch Gott und damit den ei-
gentlichen Sinn und das Glück des 
Lebens. Durch das Gebet bekommt 
der Mensch auch die Kraft, um die 
Versuchungen und die Schwierigkei-
ten des Lebens zu meistem. Darum 
beten wir auch: "Und führe uns nicht 
in Versuchung, sondern erlöse uns 
von dem Bösen." Dieses Gebet ist so 
nötig wie das tägliche Brot. Niemand 
kann ohne Brot leben. Ebenso kann 
niemand ein rechter Mensch werden 
ohne die Hilfe Gottes. Und diese Hil-
fe muß man erbitten. 
Die größte Versuchung ist nicht, et-
was Verführerisches zu sehen, son-
dern zu meinen, wir bräuchten den 
Lieben Gott nicht. Niemand bestrei-
tet, daß wir tüchtig sind. Aber diese 
Tüchtigkeit hat unheimliche Gefah-
ren heraufbeschworen, die nur ge-

meistert werden können, 
wenn nicht nur ein paar 
Leute, sondern die gan-
ze Welt sich richtig auf 

Gott besinnt. 
 

Die geschichtlichen Zusammen-
hänge: Im Fatimajahr 1917 greift A-
merika in den Krieg ein. Damit weitet 
sich zum ersten Mal ein Krieg zum 
Weltkrieg aus. Die Welt hat nicht auf 
Fatima gesetzt, auch nicht auf das 
Christentum, sondern auf den bruta-
len Machtkampf. Schon Nietzsche 
ha t te  das  Chr i s ten tum a ls 
"Mitleidsreligion" verspottet und das 
Recht der Starken proklamiert. Hitler 
hat folgerichtig die biologische Stärke 
als die Kraft bezeichnet, auf die es 
ankäme: "Es wird zu einem Kampf 
kommen, und wir werden dafür sor-
gen, daß die anderen unter die Rä-
der kommen" (Mein Kampf). Die E-
goisten vergessen allerdings etwas, 
nämlich, daß die Räder die Tendenz 
haben, sich zu drehen. 
Im Osten beginnt 1917 die Russi-
sche Revolution. Was Maria damals 
vorausgesagt hat, ist inzwischen 
Wirklichkeit geworden: "Wenn man 
meine Bitten nicht erfüllt, wird Ruß-
land seine Irrtümer in der ganzen 
Welt veIbreiten. Kriege, Revolutionen 
und Verfolgungen der Kirche hervor-
rufen. " 70 Jahre danach war tat-
sächlich mit unheimlichen Leiden fast 
die Hälfte der Welt kommunistisch 
geworden. Der Kommunismus hat 
über 100 Millionen Menschen das 
Leben gekostet. Das zeigt die ganze 
Tragweite. Es geht hier nicht um eine 
fromme Geschichte, sondern um das 
Schicksal der Welt. Das, was Maria 
sagt, ist sehr einfach, wenn man es 
richtig versteht. Das erste Wort in Fa-
tima heißt "Himmel". „Ich komme 
vom Himmel.“ Wenn die Menschen 
aber nicht mehr an den Himmel glau-
ben - und wer nimmt heute noch den 
Himmel ernst, wer redet überhaupt 
noch davon? - dann glaubt man das, 
was die anderen sagen: die Kommu-
nisten, Atheisten und Materialisten. 
Sie sagen: Ihr vertröstet auf den 
Himmel, das ist Opium, Rauschgift. 
Wir hingegen, wir sind die Tüchtigen. 
Den lieben Gott brauchen wir nicht, 
im Gegenteil, der ist uns im Wege. 
Religion muß man abschaffen. Das 
Paradies bauen wir selber auf: Ein 
Arbeiterparadies. Aber das ist nicht 
nur der Irrtum der Kommunisten. Wir 
haben gesehen: der Mensch ist für 
das absolute Glück geschaffen. Für 
das, was wir Gott oder Himmel nen-
nen. Darum kann der Mensch nicht 
darauf verzichten, das Glück zu su-
chen. Die Frage ist nur, wie er es 
sucht: Nach eigenen kurzsichtigen 
Gedanken und Plänen, indem er ei-

genmächtig handelt oder nach den Plä-
nen der falschen Propheten - oder ob 
er versucht, den Plan Gottes zu erken-
nen und danach zu handeln. Das ist 
der Brennpunkt der Auseinanderset-
zung. 
 

Die Pädagogik Mariens 
 

Es war am Fest des hl. Josef. Ich 
machte einen kleinen Ausflug mit dem 
Zug. Unterwegs stieg eine junge Frau 
mit einem kleinen Buben ein. Wir ka-
men ins Gespräch. Die Frau sagte mir, 
sie erziehe möglichst wenig. Die Natur 
entwickelt sich ja am besten, wenn 
man sie sich selbst überläßt Und was 
die Kleinen nicht lernen, lernen sie spä-
ter, indem sie sich aneinander reiben. 
Ich entgegnete ihr mit einem Lächeln, 
ob sie damit meine, sie würden schon 
ihre Hörner abrennen? Dann lud ich sie 
ein, zum Fenster hinaus zu schauen. 
Die Bahnrampen mit ihrem Gestrüpp 
illustrierten, was die Natur von sich aus 
hervorbringt. Der Kontrast mit den Ä-
ckern und Wiesen bewies eindeutig, 
daß die Bauern noch immer intelligen-
ter sind als die Pädagogen. Mir leuch-
tet es auch nicht ein, daß man beim 
Stierkampf oder als Dompteur am bes-
ten den Umgang mit Menschen lernen 
sollte. Freilich muß man schon fast ein 
Dompteur sein, um mit manchen 
Schulklassen fertig zu werden. 
Wie schwer es der moderne Mensch 
im Umgang mit seinesgleichen hat, 
zeigt sich nicht zuletzt darin, daß jede 
dritte Ehe scheitert.  Im Scheidungspa-
radies Amerika (USA) sogar jede zwei-
te Ehe! Zu Anfang des Jahrhunderts 
war das Verhältnis dort noch 1:18. Ist 
das einfach eine Naturkatastrophe, die 
nicht aufzuhalten ist? Wo liegen die Ur-
sachen? Sie liegen nicht zuletzt in ei-
ner falsch verstandenen Freiheit, die 
nur Wildwuchs hervorbringt. Wo sind 
die jungen Leute, die noch saubere 
und ernste Bekanntschaften machen? 
Wo sind jene, die noch ihre Wahl vor 
Gott tragen, sie ihm im Gebet empfeh-
len und sich auch gewissenhaft fragen: 
Ist diese(r) Dir wohlgefällig, oder willst 
Du von mir etwas anderes? Willst Du 
mich ganz für Dich, für Dich allein? Wo 
sind die Eheleute, die noch gewissen-
haft die Lehre der Kirche befolgen? Wo 
sind die Familien, die ein intensives 
Gebetsleben führen? Wo sind die Müt-
ter, die ihre Kinder schon im Mutter-
schoss tausendmal dem lieben Gott 
schenken? Wo sind die Eltern, die mit 
ihren Kindern beten, mit ihnen über Je-
sus, über Maria, über Gott und über 
Himmel und Hölle sprechen? Wer 
bringt ihnen noch bei, einander zu lie-

"Es ist ein großer Irrtum unserer  
Zeit zu meinen, die Frömmigkeit 

beeinträchtige die Entwicklung des 
Denkens, sie sei unvereinbar mit 
der Weitherzigkeit des Geistes, 

Veredelung des Charakters und der 
Wärme des Gefühls. Genau das 

Gegenteil davon ist wahr! Die stän-
dige Verbindung mit Gott durch das 
Gebet und durch die Liebe, dieser 
ständige Sieg des Engels über das 

Tier, dieser immerwährende 
Triumph des Guten über das Böse, 

das, was wir den Gnadenstand 
nennen, hat wunderbare 

Rückwirkungen und 
hochempfindliche Auswirkungen 

auf unsere schönsten 
Fähigkeiten... 

(Abbe A. Monnin, Der heilige Pfarrer 
von Ars) 
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ben und Gott zu lieben aus ganzem 
Herzen und diese Liebe durch Worte 
und durch Selbstüberwindung zu ü-
ben? 
Theresia von Avila sagt: "Die Erde, 
die nicht bearbeitet wird, bringt nur 
Disteln und Dornen hervor, auch 
wenn sie fruchtbar wäre. So ist es 
auch mit der Seele des Men-
schen" (Ermahnungen, 1). 
Die Früchte dieser Unterlassungssün-
den beschreibt Bischof Michael Sailer 
in seinem Kommentar zur Nachfolge 
Christi (3,55): "Was euch zu schaden-
frohen, ruhestörenden, eigen-, hab- 
und selbstsüchtigen, stolzen, trotzi-
gen, unversöhnlichen, wollüstigen 
Wesen macht, ist die sich selbst ü-
berlassene Natur. - Was euch zu Kin-
dern Gottes macht, die demütig und 
sanftmütig, still und rein, voll Liebe 
und Geduld nichts anderes suchen, 
als Gottes Willen zu tun und Gottes 
Ehre zu fördern, ist die Gnade, die 
die Vernunft erleuchtet, den Willen 
stärkt und erhebt, das Gemüt tröstet 
und erfreut, Sinn und Wandel reinigt. 
Und das bei allen Menschen, die sich 
für die höheren Kräfte nach Möglich-
keit empfänglich machen und treu mit 
ihnen arbeiten." - Welch ein Wunder 
ist doch ein wahrhaftig christlich erzo-
gener Mensch! Wir möchten alle ins 
Paradies zurück, aber wollen wir 
auch den schon dort erteilten Auftrag 
erfüllen? 
„Den Garten bebauen" bedeutet 
zugleich, dem Gesetz, dem Bund zu 
dienen bzw. zu folgen. Dieser Garten 
ist die menschliche Seele. Wird diese 
wirklich richtig unterwiesen, angeleitet 
und vor dem Bösen bewahrt, entsteht 
ein kleines Stück Paradies. Die Welt 
versteht weder die Ehe noch den Zö-
libat. Die Welt redet zwar viel von Lie-
be und meint nur die Lust. Und sogar 
die Lust verdirbt sie. Die Natur läßt 

sich nicht ungestraft manipulieren, ü-
berlisten. Sie muß veredelt werden 
durch Keuschheit und Jungfräulich-
keit. Wer das nicht begreift, ist nur zu 
schwach. Die Hl. Schrift, die 
Erfahrung der Heiligen und 
die wahre Natur- und See-
lenkenntnis lässt sich in 
einem Satz zusammen-
fassen: Der Mensch 
wird durch die böse 
Lust verroht; erlöst 
wird er nur durch 
das Opfer, die 
Se lbs tübe rw in -
dung, das Kreuz 
und die Hilfe Got-
tes, und diese muß 
man erbitten. 
Schon Pius XII. hatte 
festgestellt, daß die 
Welt heidnisch ge-
worden war. Tat-
sächlich haben wir 
heute nur noch eine 
kleine Schar von gut-
gesinnten und klar-
denkenden Katholi-
ken. Ich erinnere 
an eine Vision der 
stigmatisierten An-
na Katharina Em-
merich. Sie sah wie 
in der Kirche alles dar-
niederIag, so daß sie 
ganz verzweifelt war. Da 
sagte ihr Christus: "So lange 
es noch einen Katholiken gibt, ist 
die Kirche nicht überwundenl" 
Erkenntnis ist der erste Schritt zur 
Besserung. Insofern ist das Erwachen 
aus den Träumereien und das Verlas-
sen des „Himmels der llIusionen“ ein 
durchaus positives Zeichen. - Evange-
lisieren muß man die Heiden. Neu-
evangelisieren muß man die Neu-
Heiden. Ursprünglich waren das Bot-
schaften oder Nachrichten der Impe-
ratoren. Höhepunkte waren die Sie-
gesbotschaften. Wenn mindestens 
5'000 Feinde getötet worden waren, 
folgte ein Triumphzug. Wo fehlt es? 
Es fehlt nicht an Supergescheiten, an 
Doktoren und Professoren. Man weiß 
unhe iml ich  v ie l .  Es  werden 
"unendliche Rezepte" produziert. Aber 
man weiß nicht, worauf es ankommt  
Welche Schwerpunkte muß die Kirche 
setzen? Ich kann die Frage ganz ge-
nau beantworten: 
Am 13. 1uli 1917 sagt Maria in Fati-
ma: "Wenn ihr den Rosenkranz be-
tet, betet nach jedem Gesätz: O 
mein Jesus, verzeih uns unsere 
Sünden, bewahre uns vor dem Feu-
er der Hölle,  führe alle Seelen in 

den Himmel, besonders jene, die 
deiner Barmherzigkeit am meisten 
bedürfen."  Zuerst der Rosenkranz. - 
Man muß beten. Man muß sich auf 
die Geheimnisse unserer Erlösung 
besinnen und zwar auf den Knien. 

Freuden und Leiden, Tod und Aufer-
stehung und ewiges Leben oder ewi-

ger Tod, das ist die Wahrheit. 
 

Beginnen wir die Analyse des Ge-
betes mit der Zielsetzung: "Führe 
alle Seelen in den Himmel."  
Der Mensch ist geschaffen, um 
ein strahlendes Wesen zu wer-
den, um am Glück Gottes teil-
zunehmen. Dieses strahlende 
ewige Glück nennen wir Him-
mel. Christus verspricht: "Die 
Gerechten werden strahlen 
wie die Sonne im Reiche ihres 
Vatersl“ Die Heiligen haben 
das Wort geprägt: "In den 
Himmel muß ich kommen, 
koste es, was es wolle!" Ge-
rade dieses Zielbewußtsein 
geht uns ab.  

Darum ist Religion für die 
meisten etwas Langweili-

ges. Es geht darum, ob 
wir das strahlende ewi-
ge Glück des Him-
mels für ewig errei-
chen oder es für e-
wig unabänderlich 
verscherzen wer-

den. Im Vergleich zur E-
wigkeit ist alles Vergängliche, 

auf das wir so fixiert sind, ein Nichts. 
Wer das wirklich glaubt, für den ist 
Religion die einzige spannende Le-
bensaufgabe. Aber auch das ist nur 
die halbe Wahrheit. 
Die ganze Wahrheit verkünden heißt, 
auch von Zielverfehlungen sprechen: 
Vom ewigen Feuer der Hölle! Und 
was führt dorthin? "lhr habt die Hölle 
gesehen, wohin die armen Sünder 
gehen." Sünde hat mit dem dreimal 
heiligen Gott zu tun. Darum die letzte 
Mahnung in Fatima: "Die Leute sollen 
sich bessern und um Verzeihung ih-
rer Sünden bitten. Sie sollen den 
Herrn nicht mehr beleidigen, der 
schon zuviel beleidigt worden ist!"  
Darum: "O mein Jesus, verzeih uns 
unsere Sünden, bewahre und vor 
dem Feuer der Hölle, führe alle See-
len in den Himmel - besonders jene, 
die deiner Barmherzigkeit am meisten 
bedürfen." 
Die Immunschwäche besteht darin, 
daß der Körper die Fähigkeit verloren 
hat, zwischen Gut und Böse zu unter-
scheiden. Wenn unser Geist von die-
ser Krankheit befallen ist, nennen wir 

Es geht um die großen Fragen der 
Menschheit: Die Wahrheit, Krieg und 
Frieden, falsche Propheten.  Welche 
Ideen regieren Welt? Große Geister 

können mit wenigen Worten viel 
sagen. Bei der Versuchung Jesu verrät 

der professionelle Verführer der 
Menschheit in drei Sätzen seine 

großen "Ideen". Von Christus werden 
sie ebenfalls in drei Sätzen 

richtiggestellt. 
B. Deplazes, Technische Riesen und 

geistige Zwerge 

 

Weitere Schriften unseres Autors: 
Bestelladresse: Benedikt Deplazes, 
Bettinastr. 8, D-81739 München 
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das tolerant, liberal, fortschrittlich 
usw. Wenn unser Körper davon befal-
len ist, nennen wir das Aids. Müssen 
wir das große Sterben "erleben", da-
mit wir zur Kenntnis nehmen, daß der 
entfesselte Sexualtrieb genau so ge-
fährlich ist wie der entfesselte Macht-
trieb? 
Die wichtigste Entscheidung im Le-
ben des Menschen ist die: ob er lernt, 
seine Triebe zu beherrschen oder ob 
er von ihnen beherrscht wird. Auf sich 
allein gestellt, kann der Mensch diese 
Entscheidungsschlacht nicht gewin-
nen. Es gibt kein besseres Mittel, um 
die Reinheit zu bewahren, als die täg-
liche Weihe an die Mutter Gottes, an 
das Unbefleckte Herz Mariens. 
"Wer diese Andacht übt", "tut, was ich 
euch sage, dem verspreche ich das 
Heil", das heißt den Himmel (13. Ju-
ni) . Die vielen Wiederholungen beim 
Rosenkranz sind Übungen. Übungen 
sind die Akte der Liebe, die kleinen 
Verzichte, die kleinen Dienste. Übung 
macht den Meister! 
Schon der Engel von Fatima hatte 
den Kindern gesagt: "Macht aus al-
lem ein Opfer und bringt es dem 
Herrn dar!" 
Wenn die Kirche diese Schwerpunkte 
setzt und übt, "werden viele gerettet 
werden - wird Rußland sich bekehren 
- und es wird Friede sein". Wenn die 
Kirche nicht mehr von Himmel und 
Hölle, von Gnade und Sünde spricht 
und die Menschen nicht auf die Ver-
suchungen des Lebens vorbereitet 
und viel für die Sünder betet und op-
fert, werden "viele in die Hölle ge-
hen". 
Christus befahl bei der Hochzeit von 
Kana den Dienern, die Krüge mit 
Wasser zu füllen. Die modernen 
Theologen hätten ihm entgegen-
gehalten: Wir brauchen Wein – nicht 
Wasser! Wir brauchen Freude, Opti-
mismus, Frohbotschaft. In Kana sag-
te Maria: "Alles, was Er euch sagt, 
das tut."  Das ist Gehorsam!  In Fati-
ma sagt Maria: "Wenn man das tut. 
was ich euch sage, werden viele ge-
rettet werden - wird Friede sein." Soll 
das Wort ihres Sohnes: "Wer euch 
hört, hört mich!" nicht auch für die 
Botschaft seiner Mutter, die die Wahr-
heit in der beseligenden Gottesschau 
des Himmels erkennt, gelten? 

Jede Prophezeiung hat sich im Alten Tes-

tament erfüllt – so lesen wir in der Bibel. 

Daran heute zu zweifeln macht keinen 

Sinn. Gott will unser Seelenheil und all 

sein Wirken ist diesem Ziel unterworfen. 

Doch verantwortlich dafür ist jeder 

selbst. Da das Christentum die ausdrück-

liche Religion der Vergebung und Verzei-

hung ist, dürfen wir diese nicht nur von 

Gott erhoffen, sondern sie jedem und al-

len ohne Zögern und aus ganzem Herzen 

anbieten. 

Prophezeiungen erfüllen sich! Doch das 

Ausmaß der Wirkungen und Folgen, die 

uns Gott – wie dem Volke Israel in der 

Wüstenwanderung – androht für den 

Fall, dass wir seine Vergebung nicht 

mehr annehmen und uns gegenseitig nicht 

mehr verzeihen wollen; wenn wir uns von 

Gott so weit entfernen, dass er in unse-

rem persönlichen wie im gesellschaftli-

chen Leben keinen Platz mehr hat, kön-

nen durch unser Gebet und die ehrliche 

Busse gemildert werden. 

Doch ist es auch mit Garabandal wie mit  

allen anderen Botschaften des Himmels: 

So viele Mahner wurden von Gott geru-

fen, wie noch nie zuvor. Sie alle bemühen 

sich, für die Sache Gottes und das Seelen-

heil zu arbeiten. Aber werden sie ange-

nommen? Man lästert sie und spottet ih-

rer Reden... 

Sehen wir so auf die verschiedenen 

glaubwürdigen Botschaften des Himmels, 

ist es sinnlos, davor Angst zu haben – a-

ber umso wichtiger scheint es, diese zu 

kennen! In diesem Sinne wollen wir eini-

ge Auszüge der Botschaft von Garaban-

dal/Spanien in Erinnerung rufen. 

 

Die Ereignisse in San Sebastian de 
Garabandal begannen am 18. Juni 
1961 mit der Erscheinung des Erzen-
gels Michael, der die vier kaum elfjäh-
rigen Mädchen auf die Erscheinungen 
der Jungfrau vom Karmel (Fest am 
16. Juli / unser Bild rechts oben) 
vorbereitete. Am 18. Oktober 1961 
vernehmen die Kinder folgende Bot-
schaft: Die Menschen sollen viel Op-
fer bringen und viel Busse tun, das 
Allerheiligste Altarsakrament oft besu-
chen und vor allem sollen sie gut 
sein... Wenn sie das nicht tun, wird 
ein Strafgericht über sie hereinbre-
chen; der Kelch ist bereits daran, sich 
zu füllen...  Im Laufe der Ereignisse 
wurde das älteste der vier Mädchen, 
Conchita Gonzales, geb. 8.9.49, zur 
zentralen Person (wie in Fatima Lucia 
es war). Im Auftrag des Himmels ver-
kündet sie, bevor Gott die auf die 
Menschheit hereinbrechende Strafe 

zuläßt, Er eine auf 
der ganzen Welt 
sichtbare War-
nung wirken wird, 
verbunden mit ei-
nem großen Wun-
der in Garaban-
dal, um den Men-
schen einen Chance zur Umkehr zu 
geben. Kein Mensch  auf Erden, 
gleich wo er sich befindet, wird sich 
dieser Warnung entziehen können. 
Nach Conchitas Aussage wird das 
Phänomen „wie Feuer“ sein, das 
zwar nicht verbrennt, aber  seelisch 
stark spürbar sein wird. Wer im Stan-
de der Gnade sei – so Conchita – 
werde die Warnung gelassen ertra-
gen, da sie selbst keinen Tod verur-
sacht. Jeder werde aber seine Seele 
so sehen, wie der gerechte Gott sie 
sieht. Vielen Sündern werde ihre 
Seele in so abstoßender, entsetzli-
cher Hässlichkeit vor Augen treten, 
dass sie vor Schrecken sterben. 
Selbst der größte Ungläubige wird 
von Gottesfurcht ergriffen. Die War-
nung selbst wird nur einige Minuten 
dauern und sie wird von Gott kom-
men. Dann folgt das große Wunder 
in Garabandal. 
Im Juni 1962, am Vorabend des 
Fronleichnamfestes wurde den Kin-
dern das darauf folgende Strafgericht 
gezeigt, wenn die Menschen sich 
nach Warnung und Wunder nicht 
ganz Gott zuwenden. Es wird direkt 
von Gott kommen. In einem Augen-
blick wird kein Motor mehr funktionie-
ren... Ich (Conchita) habe die Strafe 
gesehen und muss versichern, dass 
es schlimmer sein wird, als alles, 
was man sich ausdenken kann... 
Nach Papst Paul VI. werden nur 
noch zwei Päpste folgen, doch es 
wird nicht das Ende der Welt sein... 
Jesus hat zu Conchita gesagt, dass 
Rußland sich bekehren werde (nach 
dem Zusammenbruch eines dritten 
Weltkrieges, den Gott durch eine 
dreitägige Finsternis abbrechen wer-
de), worauf der Triumph der Kirche 
folgen werde. 
Mit der letzten Botschaft vom 18. Ju-
ni 1965 fanden die Ereignisse in Ga-
rabandal bzw. die Aufgabe der vier 
Mädchen ihren Abschluss. Sie haben 
die ihnen vom Himmel anvertraute 
Botschaft den Menschen mitgeteilt.  
Wird sich das Angesicht der Erde 
verändern? 

Das Jahr von Garabandal 
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Hilfe von den geistlichen Hirten zu 
empfangen". Diese bedeute - wie can. 
843 § 1 hinzufügt -, dass die geistli-
chen Amtsträger die Sakramente de-
nen nicht verweigern dürfen, "die ge-
legen darum bitten, in rechter Weise 
disponiert und rechtlich an ihrem 
Empfang nicht gehindert sind". Wei-
ters sei es nicht erlaubt, die heilige 
Kommunion einem Katholiken zu ver-
weigern, der sie während der Messe 
empfangen will, außer im Fall, dass er 
die Gefahr eines Anstoßes für die an-
deren Gläubigen darstellen könne; ge-
meint seien Personen, die sich im Zu-
stand der schweren Sünde befinden 
oder einer Häresie oder einem Schis-
ma (z.B. Sekten) anhängen. "Es ist 
niemals erlaubt, einem Gläubigen die 
heilige Kommunion zu verweigern, der 
diese kniend empfangen will", heißt 
es in dem Brief. Diese Art, die Kom-
munion zu empfangen, sei "eine alte 
Tradition, die seit Jahrhunderten be-
steht"; sie sei "eine besonders aus-
drucksvolle Geste der Anbetung, ganz 
und gar angemessen, die reale und 
substantielle Präsenz unseres Herrn 
Jesus Christus zu zeigen". Die Kon-
gregation betonte in dem Schreiben, 
dass Beschwerden dieser Art in Zu-
kunft besondere Aufmerksamkeit zu-
teil werden würde.  

Vatikan:  

Kniender Kommunionemp-
fang darf nicht verweigert 

werden 
Die Fälle häufen sich, wo Gläubigen ver-

weigert wird, die Kommunion kniend zu 

empfangen. Die Gottesdienstkongregati-

on hat in einem Brief die Sachlage klar-

gestellt.  

Das Thema des knienden Empfangs 
der Kommunion wurde in den 
"Notitiae" (Nov-Dez 2002), dem off-
ziellen Bulletin der vatikanischen 
Kongregation für den Gottesdienst, 
behandelt. Anlassfall war ein Priester, 
der einer knienden Gläubigen die 
Kommunion verweigert hatte. Die 
Kongregation hob in einem Brief an 
den zuständigen Bischof sowie an die 
betroffene Person hervor, dass bei 
der Kongregation mittlerweile mehre-
re ähnliche Beschwerden eingetroffen 
seien. Die Weigerung, Gläubigen die 
heilige Kommunion zu geben, stelle 
eine "Verletzung eines Rechts des 
Gläubigen" dar, heißt es. Gemäß can. 
213 des CIC hätten die Gläubigen 
"das Recht, aus den geistlichen Gü-
tern der Kirche, insbesondere dem 
Wort Gottes und den Sakramenten, 

Rat des  
Papstes  

in schweren Stun-
den:  

"Jesus, ich 
vertraue auf 

dich!" 
Erinnerungen an sei-
ne Zeit als Semina-

Papst Johannes Paul II. hat am 3. 
März 2003 in der Audienzhalle des 
Vatikans den Seminaristen des römi-
schen Priesterseminars einen ganz 
persönlichen Rat gegeben. In Zeiten 
der Bedrängnis sollen sie sich mit 
dem Stoßgebet "Jesus, ich vertrau 
auf dich" an den Herrn wenden.  
 "Das ist ein einfacher aber tiefgründi-
ger Akt des Vertrauens auf die Liebe 
Gottes und der Überantwortung in sie, 
der den Menschen in seinen Grund-
festen stärkt, denn dieser Akt kann 
das Leben verändern", so der Papst.  
"Wer in den unausweichlichen Prüfun-
gen und Schwierigkeiten des Daseins 
und auch in Stunden der Freude und 
Begeisterung auf Gott vertraut, wird 
von Frieden erfüllt, will den Primat 
göttlichen Handelns erkunden und öff-
net den Geist für die Demut und die 
Wahrheit".  
Am 17. August vergangenen Jahres 
vertraute der Papst die Welt der Gött-
lichen Barmherzigkeit an, als er das 
neue Heiligtum im Krakauer Lagiewni-
ki-Viertel einweihte, das sich neben 
dem Konvent befindet, in dem 
Schwester Faustyne lebte und starb. 
"Jesus, ich vertrau auf dich" ist das 
Stoßgebet der hl. Schwester Faustyne 
(1905-1938), der Künderin der Göttli-

chen Barmherzigkeit.  
"Im Herzen Christi findet Frieden, wer 
von den Leiden des Daseins be-
drängt ist, findet Linderung, wer von 
Schmerz und Krankheit geplagt ist, 
findet Freude, wer von Unsicherheit 
und Bedrängnis heimgesucht wird, 
denn das Herz Christi ist voller Trost 
und Liebe für den, der vertrauensvoll 
auf es baut". 

„Die Eucharistie ist ein zu großes Gut, 

um Zweideutigkeiten und Minimalisie-

rungen zu dulden... Die Kirche lebt un-

aufhörlich vom Erlösungsopfer, und 

ihm nähert sie sich nicht durch ein   

glaubensvolles Gedenken, sondern in 

einem aktuellen Kontakt.“ 

Enzyklika „Die Eucharistie“ 

JAHR DES ROSENKRANZES: 
Die Kirche empfängt im dritten 
Jahr des dritten 
christlichen Jahr-
tausends ihren ei-
genen Rosen-
kranz – etwa wie 
für einen neuen Hei-
ligen ein eigenes Mess-
formular zusammengestellt 
wird.  

Grossartig!  
Die beiden ersten Geheimnisse 
von Taufe und Kanahochzeit 
betonen die göttliche Herrlich-
keit, das mittlere Geheimnis die 
apostolische Sendung der Kir-
che und die beiden letzten Ge-
heimnisse von Verklärung und 
Einsetzung des Altarsakramen-
tes betrachten die Gnadenwei-
tergabe. 

Prof. Leo Kardinal Scheffczyk: 

MARIA – MUTTER  
UND GEFÄHRTIN CHRISTI 

„Die spätere Legende hat Lukas nicht ohne 

Grund zum Maler eines Marienbildes ge-

macht. Tatsächlich zeigt die Schilderung 

Mariens... eine gewisse Hervorhebung ihrer 

Person und Gestalt. 

Der Hinweis auf das persönliche Mitleiden 

der Mutter, die am Geschick des Sohnes 

Anteil nimmt, bedeutet eine neuerliche Her-

vorhebung ihrer Person. So war das spätere 

marianische Denken nicht im Unrecht, 

wenn es an diese Stelle die Verehrung Mari-

as als Schmerzensmutter anschloss, wozu 

Marias Stehen unter dem Kreuz ein weite-

res Motiv bot.“ 

Wer Maria aus der Bibel her verstehen will, 

muss dieses Buch gelesen haben! 

St. Ulrich Verlag, Augsburg 

Tel: 0049.821.502 420 / Fr 32.10 / 360 S. 

HÄUSER DER ANBETUNG 
„Die Weihe der Laien an die Eu-

charistie geht nicht aus einem 
menschlichen Wunsch hervor, sie 

hat ihren Ursprung im Wunsch 
Gottes... Der Herr richtet seinen 
Aufruf an alle Seelen guten Wil-

lens... Wenn Eheleute und ganze 
Familien sich  der Eucharistie 

weihen, wird der Herr wieder sei-
ne Kirche bevölkern. Die christli-
chen Familien müssen betenden, 
eucharistischen und aus der Eu-

charistie lebenden Seelen das Le-
ben schenken. Diese Seelen wer-
den die Weihe der Welt an die Eu-
charistie erlangen. Aber der Plan 

Gottes mit den Häusern der Anbe-
tung ist damit nicht zu Ende.“ 

Von der Kirche als geistige Bewegung 

anerkannt! Ein Buch, das in die Zukunft 
zeigt 
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neun standardisierten Persönlichkeits-
typen führe zu Zweideutigkeit in der 
Lehre und im christlichen Glaubensle-
ben, wenn es als Instrument für die 
geistliche Entwicklung benutzt werde. 
Die Religiösität des New Age wird in 
dem Dokument als  Herausforderung 
für die Kirche bezeichnet. Viele Men-
schen hätten das Gefühl, dass die 
christliche Religion ihnen nicht das bie-

ten könne, was sie wirklich brauchten. 
Manche kämen zum New Age auf der 
Suche nach einer authentischen Spiri-
tualität, die ihr Innerstes berührt und 
ihnen in einer verwirrenden Welt Sinn-
gebung verspreche. Manches an die-
sen Lehren klinge positiv, etwa die Kri-
tik am Materialismus, am mechanisti-
schen Menschenbild der Medizin und 
am ungebremsten Individualismus der 
lndustriegesellschaft. Die Kirchen 
müssten den "stummen Schrei" dieser 
Menschen hören,  ansonsten liefen sie 
Gefahr, in eine andere Richtung zu trei-
ben. 
Das Papier richtet sich an Seelsorger, 
Religionslehrer sowie alle, die in der 
Glaubensunterweisung tätig sind. Die 
Lektüre dieses Dokuments wird dem 
genannten Personenkreis dringend 
empfohlen! Neben einer grundsätzli-
chen Einschätzung des Phänomens 
New Age enthält der Text einige prakti-
sche Empfehlungen und einen Anhang 
mit einer Kurzfassung der New-Age-
Lehren, einem Glossar wichtiger Begrif-
fe und eine kurze Bibliographie. 
In dem Text wird auch die Frage unter-

sucht, ob der außerordentliche welt-
weite Erfolg von New-Age-Lehren im 
vergangenen Jahrzehnt das Resultat 
einer internationalen Verschwörung 
oder das Ergebnis spontaner kulturel-
ler Veränderungen sei. Das Papier 
lässt die Frage offen, erinnert aber 
daran, dass es zwischen New Age 
und "international einflussreichen 
Gruppen", die an Stelle der einzelnen 
Religionen eine universale Weltan-
schauung für die gesamte Menschheit 
setzen wollten, gemeinsame Interes-
sen gebe.  
Eng damit verbunden sei auch die 
konzertierte Bemühung vieler Instituti-
onen, eine "globale Ethik" zu schaffen. 
 

Esoterik – die grosse Herausfor-
derung an den Christen  
 

Immer mehr Menschen suchen in Se-
minaren und Workshops, bei Sekten 
und Gurus ihre spirituelle Heimat. 
Glauben – egal woran – ist gefragt wie 
nie zuvor. Parallel dazu ist Irreführung 
durch Aberglauben und Scheinreligion 
zu unserem Alltag geworden. Grüne 
Männchen, Ufos, Reinkarnation und 
ähnliches werden durch unkritischen 
Dauerkonsum in vielen Menschen zur 
möglichen Realität. In Presse, Funk 
und Fernsehen wird nicht selten das 
Extremste salonfähig gemacht, arglos 
wird Geistheilern, Hexen und Wahrsa-
gern – was immer man darunter ver-
stehen möchte - mittels Talkshows, 
Interviews und Unterhaltungssendun-
gen ein Podium der Selbstdarstellung 
geboten. Kommerzielle Anbieter wei-
sen auf einen stetig wachsenden Tou-
rismussektor bei den esoterischen 
Reisen hin. Es liegt gegenwärtig im 
Trend, möglichst viele verschiedene 
esoterische Zentren aufzusuchen, um 
dort bei spirituellen Meistern in erster 
Linie Selbsterfahrung zu sammeln. 
Teure Workshops versprechen an 
Wochenenden die Entdeckung ewiger 
Heilkraft, der Medienmarkt quillt über 
mit teuren Büchern, Videos und CDs, 
die Bewusstseinserweiterung verhei-
ßen. Ein neuzeitlicher Tanz ums gol-
dene Kalb hat seinen Reigen begon-
nen, begründet auf dem Fundament 
der radikalen Ich-Bezogenheit.  
Diese Einstellung wirkt sich nicht nur 
im wirtschaftlichen, sozialen und politi-
schen Verhalten aus, sondern immer 
stärker auch in einer religiösen Alter-
nativszene, die droht, das Christentum 
abzulösen. Denn da, wo der Mensch 

Esoterik  nicht mit Christentum vereinbar                                     Richtlinien aus dem Vatikan 
 

VATIKAN WARNT VOR NEW-AGE UND ESOTERIK 

Das Papier richtet sich an Seel-
sorger, Religionslehrer sowie al-
le, die in der Glaubensunterwei-
sung tätig sind. 
 

 

Bei der Pressevorstellung sagte 
Paul Kardinal Poupard, der Präsi-
dent des Päpstlichen Kulturrates, 
dass "das Phänomen New Age zu-
sammen mit vielen anderen neuen 
religiösen Bewegungen eine der 
dringlichsten Herausforderungen an 
den christlichen Glauben ist", da sie 
dem Verlangen nach Gott ent-
springt. New Age jedoch sei die 
"falsche Antwort" auf eine "Kultur in 
tiefer Krise".  
Die Kirche könne "die These von 
der Einheit der Religionen, die Ü-
berzeugung, alle Wege seien 
gleich", nicht übernehmen. Man 
könne "die vorchristlichen Religio-
nen nicht mit den authentischeren 
gleichsetzen".  
"Angesichts der vielen mit New Age 
im Zusammenhang stehenden 
Praktiken sind wir angehalten, den 
Geist der Unterscheidung walten zu 
lassen". 
 

Der Hl. Vater sah die Zeit ge-
kommen, vor New-Age und E-
soterik in allem Ernst zu war-
nen.  
 

Das Verfasserteam kritisiert im Do-
kument, dass die Religiösität des 
New Age derzeit auch in manchen 
katholischen-kirchlichen Bil-
dungshäusern verbreitet werde. 
Diese Tendenz gelte es zu korrigie-
ren, um Verwirrung und Irrtümer zu 
beseitigen und die wahre christliche 
Spiritualität zu fördern. Zugleich 
wird in dem Text vor gut gemeinten 
Dialogveranstaltungen oder ge-
meinsamen Gebetstreffen gewarnt, 
die von den Vertretern esoterischer 
Lehren zur Propagierung ihrer I-
deen benutzt würden. Ein echter 
Dialog müsse stets von der Aner-
kennung der Unterschiede ausge-
hen. 
Als Beispiel für eine von der christli-
chen Auffassung abzugrenzende 
Praxis nennt das Papier den 
Gebrauch des Enneagramms 
(Neunerzeichen). Dieses seit Be-
ginn der neunziger Jahre auch in 
christlichen Kreisen weit verbreitete 
Schema zur Unterscheidung von 

Vatikan. Sixtinische Kapel-



VATIKAN, 19. Februar 2003 
  

Das Martyrium nimmt 
heute nicht nur die 
Gestalt der Gewalt, 
sondern vielleicht so-
gar noch häufiger die-
jenige des Sarkasmus 
an, doch auch in Zei-
ten der Prüfung lässt 
Gott die Gläubigen 
nicht im Stich, sagte 

Papst Johannes Paul II. bei der Ge-
neralaudienz, an der etwa 10.000 Pil-
ger teilnahmen.  
Wörtlich betonte der Papst: 
"Wir wissen, dass der Verfolger nicht 
immer das gewalttätige und grauen-
hafte Gesicht des Unterdrückers 
trägt, sondern oft gefällt es ihm, den 
Gerechten durch Sarkasmus und Iro-
nie zu isolieren".  
Der Heilige Vater legte den Gesang 
der drei Jünglinge im Feuerofen aus, 
in den sie auf Geheiß des Königs Ne-
bukadnezar geworfen worden waren 
(Vgl. Dan 3, 52-56).  
"Ungeachtet der Gefahr fanden sie, 
als die Flammen bereits ihre Leiber 
leckten, immer noch die Kraft, Gott zu 
loben, zu verherrlichen und zu bene-
deien, in der Überzeugung, dass der 
Herr des Weltalls und der Geschichte 
sie nie dem Tod und dem Nichts ü-
berlasse".  
Dieses Canticum "ist wie ein Ruf, der 
das Dunkel in Zeiten der Verfolgung 
und Unterdrückung erleuchtet, was in 
der Geschichte des Christentums oft 
vorgekommen ist".  
Der Gläubige findet in dem Gesang 
"einen Gott, der über uns steht und 
uns durch seine Macht retten kann, 
aber auch einen Gott, der seinem 
Volk nahe steht, und inmitten dieses 
Volkes wollte er in seinem "heiligen 
und ruhmreichen Tempel wohnen 
und seine Liebe kundtun". "Eine Lie-
be, in Fülle offenbart, auf dass sein 
Sohn Jesus Christus unter uns woh-
ne, "voll der Gnade und Wahrheit". Er 
wird uns seine Liebe in Fülle offenba-
ren, wenn er seinen Sohn zu uns 
sendet, um uns in allem gleich zu 
sein außer in der Sünde, aber in un-
serem von Prüfungen, Unterdrü-
ckung, Einsamkeit und Tod gezeich-
netem Zustand", schloss der Papst 
ab. 
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sich daranmacht, in einer schier 
endlosen Reihe von Selbsterkennt-
nis zur Selbsterlösung zu gelangen, 
hat ein göttlicher Erlöser keinen 
Platz mehr. Willi Schalck, kölner 
Werbeexperte, formuliert diesen 
Weg so: „Nimm deine eigenen Be-
dürfnisse wichtiger als alles andere 
und erfülle deine Wünsche konse-
quent. Egal, wer darunter zu leiden 
hat. Hauptsache, du entbehrst 
nichts.“  Daß diese Feststellung die 
genaue Umkehrung des christlichen 
Gebotes der Gottes- und Nächsten-
liebe ist, muß nicht besonders her-
vorgehoben werden! Jedoch hat 
genau diese egoistische Haltung im 
spirituellen Bereich einen Super-
markt der Esoterik eröffnet. Meister, 
Eingeweihte und Heilslehrer ver-
sprechen tiefe Selbsterfahrung, Be-
wusstseinserweiterung, neue Kraft 
und Durchsetzungsvermögen. Der 
Verlust von alternativen Ideen und 
Werten hat zu einem Wirrwarr an 
Lebensmodellen und zur Umwer-
tung der Werte (auch Paradigma-
wechsel genannt) - auch auf theo-
logischem Gebiet –  geführt. Trotz 
aller Unübersichtlichkeit auf dem 
Markt des religiösen Pluralismus 
setzt sich seit einigen Jahren  kon-
sequent eine einheitliche Subkultur 
durch, die dem Menschen nicht we-
niger verspricht, als was einst die 
Schlange im Paradies versprach: 
Ihr werdet sein wie Gott und die vol-
le Erkenntnis erlangen. 
Die Suche nach dem „Gott in sich 
selbst“ ist nicht selten die Folge ei-
ner ungesunden Selbstsuche, bis 
hin zum Egoismus, die früher oder 
später den Menschen frustriert 
macht. Die Betroffenen „kurieren“ 
dann ihre materielle Sucht mit religi-
öser Selbstsucht. Wochenendsemi-
nare oder esoterische Workshops, 
die absolute Selbsterkenntnis und 
Selbstheilung versprechen, liegen 
dem Zeitgeschehen näher als ein 
Christentum, das dem Einzelnen 
klarmacht, er sei nicht der Super-
mensch, der er gerne sein möchte, 
sondern ein erbsündlich belastetes 
Geschöpf, das der göttlichen Erlö-
sung bedarf. Freilich ist dies eine 
unbequeme Botschaft. Der „sich 
selbst Suchende“ will sich nicht 
klein machen, auch nicht vor einem 
persönlichen Gott. Ihm schmeichelt 
es, dass er alles selber in der Hand 
hat. So versprechen Reiki-Gruppen, 
zum Beispiel den kranken Wald al-
lein dadurch zu retten, dass ihm 
durch Baum-Meditation geistig-

feinstoffliche Kräfte zugeschickt wer-
den; da versprechen Esoteriker, durch 
die bewusste Aufnahme feinstofflicher 
Lebensenergie könne der Mensch alle 
seine Krankheiten überwinden, können 
alle seelischen und geistigen Proble-
me lösen. So etwas bringt den Men-
s c h e n  i n  d i e  N ä h e  e i n e s 
„Allmächtigen“. Dass selbst schon in 
den Ausdrücken gemogelt wird, wird 
kaum zur Kenntnis genommen. Gott ist 
ein reiner Geist. Hier aber wird von 
fein-stofflicher Energie gesprochen – 
man hebt sich also über den Bereich 
des Stofflich-Materiellen kaum hinaus! 
Wer den Weg zu Gott, zum Erlöser, 
verloren hat, wird sehr bald mit dem 
Philosophen Nietzsche ausrufen: Wie 
könnte ich es ertragen, dass es einen 
Gott gibt und ich selbst nicht dieser 
Gott wäre! Eine Antwort könnte die Ab-
kehr von Gott und dem in Jesus Chris-
tus erworbenen Heil liegen. Hat man 
den einen Gott verlassen, wird man 
sehr schnell nach anderen Ersatzgöt-
tern suchen und sich Fabeleien zu-
wenden, die „dem Ohr schmeicheln“ (2 
Tim 4,4 und folgende Verse; 2 Petr 
1,16 und folgende). Es genügt, an die-
ser Stelle eine Grundüberzeugung der 
Esoterik zu zitieren: Gott ist nicht per-
sönlich, wie auch wir nicht mehr per-
sönlich sein werden, wenn wir das Ziel 
der geistigen Vervollkommnung er-
reicht haben: dann sind wir alle wie 
Gott, indem wir eins sind.“ Nochmals: 
Die Schlange sprach zum Men-
schen: „Du wirst sein wie Gott!“ 
 
 

 

Gnosis: (Erkenntnis) Gnostizismus/
Gnostiker: Umfasst in der Philosophie 
verschiedene religiöse Bewegungen mit 
insbesonders spätantikem Gedankengut. 
Das Heil der Menschen hängt von seiner 
Erkenntnis der Geheimnisse der Welt und 
Gott ab, nicht vom Glauben. "Wenn ihr 
nicht werdet wie die Kinder..." widerspricht 
frontal dieser Auffassung, denn was 
geschieht mit denen, die keine Chance 
hatten zu "Erkennen"? 
 

Esoterik/Exoterik: Die Lehre der Einge-
weihten, des "nach Aussen" projektierten 
und im Innern des Menschen entstande-
nen "Gottesbildes" im Gegensatz zur ka-
tholischen "Introterik", des in sich selbst, 
unabhängig vom Menschen lebenden 
Schöpfergottes als eigenes Wesen.  Die 
Esoterik lehnt alles Personal-Göttliche ab, 
benützt fernöstliches Gedankengut und 
gibt ihm einen christlichen Anstrich. 

Papst Johannes Paul II 
 

Bei Verfolgung  
auf Gott vertrauen 
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Heute schon gesegnet?                                                                         29. Mai: Christi Himmelfahrt 

Der göttliche Segen 

„Dann führte er sie hinaus in die Nähe von Bethanien. Dort erhob er seine Hände und segnete sie. Und während  er 

sie segnete, verliess er sie und wurde zum Himmel emporgehoben; sie aber fielen vor ihm nieder“ (Lk 24,50-52). 

Segensempfänger. Je mehr man mit Gott 
lebt und vereinigt ist, umso größer ist die 
positive Auswirkung des Segens für alle 
seelischen und leiblichen Probleme und 
Nöte. Durch den Segen werden wir an 
den innergöttlichen Stromkreis von Licht 
und Gnade angeschlossen und eingefügt. 
Deswegen sollten die Priester wieder wie 
selbstverständlich den Segen spenden, 
sooft es möglich ist. Ob unter vier Augen 
bei Besuchen und Gespräch oder nach 
Telefonaten von ferne. Überwinden wir 
die Menschenfurcht und Feigheit. Leben 
wir die Gottesfurcht durch den Mut zum 
Segen. Dann wird unser Leben gottver-
bundener. Es erfüllt sich mit mehr Freude 
und Friede. Man sendet Gottes Segen aus 
und lässt ihn sich schenken. Das ist für 
alle jedesmal wie ein Licht, das über uns 
aufstrahlt. Der Priester heiligt sich durch 
öftere Segensspende. Die Gläubigen wer-
den geheiligt. Ihre heiligmachende Gnade 
nimmt zu, helfende Gnaden werden ge-
schenkt. Es wächst die Tiefe der Gemein-
schaft und Freundschaft mit Gott und un-
tereinander. Menschen, die oft einander 
segnen, leben sich nicht auseinander, son-
dern wachsen immer mehr zusammen. 
Ein Katholik bezeugt, dass er jeden A-
bend seiner Frau das Segenskreuz auf die 
Stirn gibt und von ihr empfängt. Sie le-
ben seit 40 Jahren in der Ehe und Familie 
zusammen. Nie kam es zu einem ernsten 
Streit. Alle Gefahren und Gefährdungen 
wurden durch den Segen Gottes beendet, 
überwunden und begraben. Man soll sich 
ja versöhnen, bevor die Sonne untergeht. 
Gott versöhnt sich mit uns, wenn wir ein-
ander den Segen spenden. Dann werden 
wir mit ihm und untereinander im Frie-
den leben und in seiner Gnade feststehen. 
Denn wenn wir uns segnen, segnet uns 
Gott selbst: “Es segne Dich der all-

mächtige Gott,  der Vater,  der 

Sohn und der Heilige Geist.” Diese 
Ur- und Grundformel sollte uns nie verlo-
rengehen. 
Wenn wir einen Brief schreiben, sollten 
wir als Christen nicht nur grüßen, danken 
und uns verabschieden, sondern diese Se-
gensformel am Ende des Briefes auf-
schreiben und damit schriftlich dem Ad-
ressaten den Segen mitteilen und spen-
den. Damit bekommt unser Brief ein ganz 
anderes Gewicht. Denn nun ist Gott der 
Dritte im Brief und was wir einander 
schreiben, wird gekrönt durch seinen Se-
gen. Gut wäre es außerdem, wenn wir 
noch auf die Fürspreche der Gottesmutter 

und der Heiligen den Segen verstärken: 
“Auf die Fürsprache der Unbefleckten 

Empfängnis, des hl. Josef ... segne Dich 

der allmächtige Gott, der Vater,  der 

Sohn und  der Heilige Geist.” 

Durch den Einbau solch mächtiger Fürspre-
cher gewinnt unser Segen an Kraft und posi-
tiver Wirkung. Denn wir sind Sünder, die 
Heiligen dagegen haben alle Sünden über-
wunden. Durch ihre Fürbitte wird Gottes Se-
gen, den wir weitergeben und spenden, von 
größerer Wirksamkeit sein und  mehr Gna-
den vermitteln. Es ist ja ein Ausdruck von 
Demut, die Heiligen beim Segnen mit einzu-
schalten – um Gott stärker einzuschalten. 
Denn nicht der Priester segnet, wenn er den 
Segen spendet, sondern der dreifaltige Gott 
segnet durch den Priester. Dieser ist Instru-
ment und Handwerkszeug, durch den hin-
durch der dreieine Gott segnet. Außerdem 
segnet er im Namen der Kirche, nicht im ei-
genen Namen. Wenn er sich dessen bewusst 
ist und ein großes Vertrauen hat, dann hat 
sein Segen eine größere Wirkung für die Ge-
genwart und Zukunft der Seele und  des Lei-
bes der Gesegneten. Auch beim Empfänger 
des Segens sind Glaube und Vertrauen mass-
gebend für das Ausmaß der Wirkung des Se-
gens. Das gilt für alle Sakramentalien, für 
alle Segnungen und Weihen. Wir gehören 
dem Herrn, sind sein Besitz und Eigentum. 
Damit dies immer deutlicher und bewusster 
angenommen werde, dazu soll man oft und 
viel segnen und sich segnen lassen. Jesus 
Christus, unser göttlicher Erlöser, umarmte 
und segnete die Kinder, als deren Mütter mit 
ihnen zu ihm kamen. Er segnete bei seiner 
Himmelfahrt die  Seinen, als er sich erhob 
und zum Vater heimging. So sollen auch wir 
als Christen sein Verhalten nachahmen und 
immer segnend von einander scheiden und 
nicht wie die Heiden, die den wahren Gott 
nicht kennen und so leben, als wären sie al-
lein auf der Welt. Der segenslose gelebte 
Atheismus aber macht die Welt zu einem 
Narrenhaus und zu einer Müllhalde. Die 
Mülldeponie Gottes aber ist die ewige Hölle. 
Ihr wollen und können wir durch den Segen 
entgehen. 
Pfarrer Reinhold Franz Maria Lambert, Ma-

rianischer Segenskreis 

Am Telefon sagte jemand zu einem Welt-
priester, sie habe heute Geburtstag und bit-
te um seinen priesterlichen Segen. Auf der 
anderen Seite blieb alles still. Die nochma-
lige Bitte wurde von dem Priester mit den 
Worten abgetan: „Dann gratuliere ich ih-
nen ganz herzlich und wünsche Ihnen Got-
tes Segen!“ 
Priester und Laien wissen heute weithin 
nicht mehr, was Segen ist, was er beinhal-
tet und was er beutetet, wie wichtig er ist. 
Deshalb müssen wir von ganz vorne an-
fangen. Unser ganzer Umgang miteinander 
ist zu sehr verweltlicht. Durch die Segens-
losigkeit haben wir die Vertikale verloren. 
Wir leben nur noch in der Horizontalen im 
Miteinander und Nebeneinander. Der Be-
zug zwischen Mensch und Gott  im Alltag 
ist verlorengegangen.  Alles spielt sich 
rein zwischenmenschlich und innerwelt-
lich ab. 
Wenn wir einander begegnen und ausei-
nandergehen, sollten wir Christen wieder 
lernen, einander zu segnen. Der Priester 
soll Gottes Segen nicht wünschen, sondern 
spenden. Denn Gott ist immer der Dritte 
im Bunde. Indem wir den Segen unterlas-
sen, schließen wir Gott aus unserer Mitte 
aus. Er kommt nicht mehr vor im alltägli-
chen Leben. Deshalb verlieren wir seine 
Hilfen und seine Gnaden. Das Leben wir 
immer ungläubiger und oberflächlicher. 
Alles ist nur noch rein menschlich, human, 
humanistisch und weltlich. Der überweltli-
che, dreifaltige Gott ist ausgeklammert 
und vergessen. Er wird tabuisiert und ver-
schwindet aus unserem Leben. Man lebt so 
und geht so miteinander um, als gäbe es 
ihn überhaupt nicht. Die Menschen sehen 
keinen Sinn mehr im Dasein, weil der le-
bendige Gott aus ihrem bewussten Leben 
verschwunden ist. Das ist schlimm und 
schrecklich.  
Durch den gegenseitigen Segen schalten 
wir Gott bewusst in unser Leben ein. 
Wenn ich den Schalter im Zimmer betäti-
ge, dann schalte ich das Licht an. Der Se-
gen schaltet das göttliche Licht ein. Gottes 
Licht und Gnade soll aufleuchten in unse-
ren Herzen, wenn wir segnen und gesegnet 
werden. Denn Segen bedeutet, dass wir 
das Gute, Wahre und die Gnade von Gott 
her auf einen anderen herabrufen, um ihn 
damit in eine lebendige Verbindung mit 
Gott zu bringen. Das geschieht umso 
mehr, je größer das Vertrauen ist, das man 
auf Gottes Hilfe hat. Die Tiefe des Glau-
bens und das Vertrauenskapital ist wichtig, 
sowohl für den Segensspender wie für den 
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Die Frage des Glaubens 

Aussagekräftig. „Wir müssen aus unseren katholischen 
Gebeten und der katholischen Liturgie alles entfernen, was 
nur den Schatten eines Anstoßes bilden kann für unsere 
getrennten Brüder, d.h. für die Protestanten.“  

(Kard. A. Bugnini, Oss. Rom.19.3. 65) 
 

Kriterium. „Durch Nicht-Widerstehen wird der Irrtum bejaht, 
durch Schweigen wird die Wahrheit erstickt.“  

(Hl. Papst Pius X.) 
 

Mit göttlichem Glauben. „Wenn also etwas offenkundig 
von Gott überliefert ist und man es dennoch nicht glaubt, 
glaubt man gar nichts mit göttlichem Glauben.“  

(Papst Leo XIII., Satis cognitum, AAS 28/1895,721) 
 

Relativismus. „Ich würde sagen, dass heute der Relativis-
mus ziemlich vorherrschend ist. Wer nicht Relativist ist, 
scheint intolerant zu sein. Wer glaubt, er habe die wesentli-
che Wahrheit verstanden, wird als intolerant betrachtet. A-
ber eigentlich ist dieser Ausschluss der Wahrheit wirklich 
schwerwiegend intolerant und reduziert die wesentlichen 
Dinge des Lebens auf dem Subjektivismus. Auf diese Weise 
gibt es über die wesentlichen Dinge keine gemeinsame An-
schauung mehr. Jeder könnte und sollte so entscheiden wie 
er es vermag – und so verlieren wir die ethischen Grundla-
gen unseres gemeinsamen Lebens.“  

(Kard. Ratzinger auf einem Kongress in Murcia, 28.11.2002). 
 

Tradition – Reform. „Nachdem der Wert der Tradition be-
tont worden war, wurde herausgestellt, dass diese nicht et-
wa ein Hindernis für den Fortschritt darstelle, sondern viel-
mehr eine Grundlage für die Entwicklung. Die Erneuerung 
der Kirche – jene Reform, nach der die, welche die Kirche 
lieben, nicht versuchen, aus ihr eine andere zu machen, 
sondern alles daran setzen, sie in den Augen der Menschen 
noch schöner und strahlender zu gestalten – geht vor allem 
über die vierte jener Bedingungen, die in dem bekannten 
Buch von Yves Congar: Vraie et fausse réforme dans 
l‘Eglise (Wahre und falsche Reform in der Kirche) erwähnt 
werden: Die Rückkehr zu den Prinzipien der göttlichen a-
postolischen Tradition.“  

(A. Sodano, Kardinal-Staatssekretär im Vatikan, Wroclaw, 9.10.2002) 
 

Aufgelesen. Die Liturgie wäre eine Katastrophe. Handkom-
munion sei vorgeschrieben. Die alte lateinische hl. Messe 
würde auch im konservativsten Seminar Deutschlands mit 
mehr als nur Misstrauen beäugt. Der unvermeidliche Öku-
menismus wäre widerlich. Aber da müsse man durch, denn 
man sei ja romtreu, beklagt sich ein Seminarist aus 
Deutschland.  
 

Einzelbeichte. „Ganz besondere Sorge müssen die Pfarrer 
auf die Einzelbeichte gemäß dem Geist und der von der Kir-
che festgesetzten Form legen. Außerdem sei daran erin-
nert, dass die Beichte verpflichtend der Erstkommunion der 
Kinder vorausgeht.“           

(Instruktion der Kongregation für den Klerus, Rom, 4.8.2002) 
 

Gefährliches Rom. In Rußland hat es anscheinend noch 
immer bestimmte Kreise, die mit Rom nicht zurecht kom-
men. Dem Kreml wurde ein Bericht zur Überprüfung vorge-
legt, in dem es heißt: „Die katholische Kirche stellt eine Be-
drohung für die nationale Sicherheit Rußlands dar. Ein Be-
richt, der das bestätigt, soll bereits im Kreml eingegangen 
sein und bei der nächsten Sitzung des russischen Sicher-
heitsrates unter dem Thema: Religiöser Extremismus disku-
tiert werden. Die Bedrohung durch den islamischen Funda-
mentalismus kommt in Rußland dabei erst an vierter Stelle.“                   

(Zitat aus: La Stampa, 10.12.2002) 
 
Papstautorität in islamischen Ländern. Die Regierung 
des Emirats Katar hat im Februar 2003 die Genehmigung 
für den Bau von Kirchen im Lande erteilt. Dies ist in die-
sem arabischen Staat am Golf noch niemals vorgekom-
men. Dank des Konkordats mit dem Heiligen Stuhl ver-
pflichtet sich der Golfstaat zur Achtung der Religionsfrei-
heit auch anderer christlicher Gemeinschaften. Zwar ist 
der Islam die Hauptreligion, doch gibt es 45.000 katholi-
sche Einwanderer, meistenteils aus den Philippinen und 
aus Indien sowie 10.000 orthodoxe Christen. 
 

Überprüfung des Gewissens gefordert.  Der Papst hat 
in der Generalaudienz vom 22. Februar 2003 eine Über-
prüfung des Gewissens von den katholischen Gemein-
schaften gefordert hat. Es geht um die Liturgie, insbeson-
dere um deren Gesänge und Musik. "Man muss immer 
wieder die Schönheit des Gebetes und der Liturgie entde-
cken und erleben. Es reicht nicht, zu Gott mit lediglich 
theologisch exakten Formeln zu beten, sondern Gebet 
muss auch schön und würdig sein...  "In diesem Sinne 
muss die christliche Gemeinschaft eine Überprüfung des 
Gewissens vollziehen, damit die Schönheit der Musik und 
des Gesangs immer mehr in die Liturgie zurückkehrt". Ein-
gangs sprach der Heilige Vater das "transzendente und 
mystische" Gottesgeheimnis an, das „uns gleichzeitig doch 
so nahe ist... Die Liturgie vereint die beiden Heiligtümer, 
den irdischen Tempel und den unendlichen Himmel, Gott 
und den Menschen, die Zeit und die Ewigkeit". 
"Wenn wir beten, erheben wir uns gewissermaßen zum 
göttlichen Licht und gleichzeitig erfahren wir ein Herabstei-
gen Gottes, der sich unseren Begrenzungen angleicht, um 
uns Gehör zu schenken und zu uns zu sprechen, uns zu 
begegnen und uns zu erlösen... Man muss den Kult von 
Deformierungen, ungepflegten Ausdrucksformen, schlecht 
vorbereiteter Musik und Texten reinigen, die sich nicht für 
die Größe dessen eignen, was da in der Liturgie ge-
schieht", so der Heilige Vater. 
 

Rein subjektiver Glaube ist nicht christlich. Erzbischof 
Dionigi Kardinal Tettamanzi von Mailand hat am 28. Feb-
ruar 2003 vor der Gefahr gewarnt, den Glauben in einer 
rein subjektiven Dimension zu leben, was ihn vom Evan-
gelium abkoppeln könnte. Eine Religion "à la carte" - eine 
selbstgemachte Religion – ist eine Form postmodernen 
Glaubens rein subjektiver Natur und steht der christlichen 
Lehre völlig fern. Wesentlich und wertvoll an der Religiosi-
tät sei doch, dass der Mensch und sein Gewissen ange-
sprochen und nicht ein für die Gewohnheitsmentalität typi-
scher "Bejahungskult" betrieben werde. "Man kann dabei 
Gefahr laufen, ein rein expressives – gefühlsmässiges - 
Religionsmodell und eine ebensolche Glaubenspraxis zu 
propagieren, die darin besteht, dem Ausdruck zu verlei-
hen, was jeder in seinem Inneren empfindet". Das wäre 
eine "subjektivistische Entgleisung des neuen religiösen 
Bewusstseins". 
 

Blaise Pascal, Mathematiker, Physiker, Philosoph und 
Konvertit in „Pensées“: Die Unsterblichkeit der Seele ist 
von so gewaltiger Bedeutung für uns, dass man jedes Ge-
fühl verloren haben muss, wenn es einem gleichgültig sein 
kann, zu wissen, was es damit auf sich hat. – Es gibt drei 
Arten von Menschen: Die einen dienen Gott, da sie ihn ge-
funden haben; die anderen bemühen sich, ihn zu suchen, 

Worte zum Nachdenken... 
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„Häufig lebt der Mensch so, als ob es 
Gott nicht gäbe, und er setzt sich 
selbst an die Stelle Gottes. Er masst 
sich das Recht des Schöpfers an, in 
das Geheimnis des menschlichen Le-
bens einzugreifen. Durch genetische 
Manipulationen will er über das Leben 
der Menschen entscheiden und die 
Grenze des Todes festlegen... Unter 
den Eindrücken des Geheimnisses 
des Bösen durchlebt der Mensch die 
Angst vor der Zukunft, vor der Leere, 
vor dem Schmerz und vor der Zerstö-
rung. Es scheint, als wäre Christus 
gerade deswegen durch das Zeugnis 
der demütigen Sr. Faustyne in unsere 
Zeit gekommen, um die im ewigen 
Erbarmen Gottes enthaltene Quelle 
des Trostes und der Hoffnung aufzu-
zeigen.“ 

 

Papst Johannes Paul II,  
Predigt in Krakau am  18.8.2002 

Wir haben heute grössere Häuser, aber kleinere Familien. 
Mehr Bequemlichkeiten, aber weniger Zeit. 
Mehr Wissen, aber weniger  Urteilsvermögen.  
Mehr Experten, aber grössere Probleme. 
Wir haben unseren Besitz vervielfacht, aber unsere Werte  
 reduziert. 
Wir wissen, wie man seinen Lebensunterhalt verdient,  
 aber nicht mehr, wie man lebt. 
Wir haben dem Leben Jahre hinzugefügt,  
 aber nicht den Jahren Leben. 
Wir kommen zum Mond, aber nicht mehr an die Tür der Nachbarn. 
Wir haben den Weltraum erobert, aber nicht den Raum in uns. 

David Riedl, Benediktinermönch 

Auch im Sommer: 
Jahr des Rosenkranzes! 
Oktober 2002 bis Okto-

ber 2003. Es schliesst mit 

dem 25jährigen Thron-

jubiläum des Heiligen Va-

Auf eindrückliche Weise stellt  

“neun Monate”, 
eine neue Multimedia CD, den 
Beginn des menschlichen Le-
bens dar. Imposante Video-
aufnahmen, Ultraschall- und 
live-Bilder zeigen die Ent-
wicklung des Menschen wäh-
rend der Schwangerschaft. 
Empfehlenswert ist diese CD 
für Mütter und Väter, die Ju-
gendlichen die Würde und 
Einzigartigkeit des Lebens 
von Anbeginn auf moderne, 
wissenschaftlich und päda-

gogisch fundierte Weise zeigen wollen. Ebenso eignet sich dieses 
Werk des Lehrers und Multimedia-Autors Rainer Walser für  alle 
werdenden Eltern, Hebammen, Krankenschwestern, Pfarrer, Ärzte, 
Lehrer und Schüler ab 14 Jahren.  

 

Es ist ein einzigartiges Zeugnis für Gottes grossartige Schöpfung. 
Bestelladresse: Rainer Walser, Weinbergstrasse 5 b, CH-6300 Zug 

Fax  041 710 2841  (Fr. 48.- /  € 32.-   plus Porto).  
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Wir sind eine MODERNE Generation... 

Wir sind eine MODERNE Generation... 
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Darauf hat man schon lange gewartet. Sagen Sie es weiter! 
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KÖNIGIN DES  
HEILIGEN ROSENKRANZES 

BITTE FÜR UNS! 

   

KOMM HEILIGER KOMM HEILIGER KOMM HEILIGER 
GEIST! GEIST! GEIST!    

 

Komm durch die mächtige  
Fürsprache des Unbefleckten  

Herzen Mariens –  
Deiner so geliebten Braut! 

 

  SCHWEIZER 

 FATIMA-BOTE 

QUARTALSHEFT DES FATIMA-WELTAPOSTOLATS 
DER DEUTSCH-SCHWEIZ 

 
 

 

„Am Ende  
wird mein  

Unbeflecktes Herz  
triumphieren!“ 

4. Jahrgang     Nr. 3     September 2003   /   Nr.  17 

Jahr des Rosenkranzes 
Seite 8 

25. Thronjubiläum von 
PAPST JOHANNES PAUL II. 

 
 
Wo sich Petri Dom erhebet, 

Rom mit ew‘gem Ruhm umgebet, 
Tönt‘s aus frommer Brust gesungen, 
Tönt‘s in aller Menschen Zungen: 

GOTT ERHALT‘ DEN HEILGEN VATERGOTT ERHALT‘ DEN HEILGEN VATERGOTT ERHALT‘ DEN HEILGEN VATER   
SEGEN IHM UND LANGES HEIL! SEGEN IHM UND LANGES HEIL! SEGEN IHM UND LANGES HEIL!    

TOTUS TUUS – Ganz 

Sehr geehrte Leser 
 

Wie Ihnen vielleicht bekannt ist, waren 1917 anfänglich der Ortspfarrer von 

Fatima und die Ortskirche (Diözese) den  Erscheinungen gegenüber äusserst 

ablehnend. Während der Zeit der Erscheinungen standen die drei Seherkin-

der ganz alleine da, selbst der Pfarrer lehnte es ab, dabei zu sein. Nicht so 

die damals in Portugal herrschenden Kirchengegner. Nur durch ihre grausa-

men Verhöre der drei Kinder wissen wir heute über die Ereignisse in der Cova 

da Iria von 1917 Bescheid. Erst später griff der Ortsbischof ein und liess die 

Aussagen der Kinder protokollieren. Auf Befehl des Bischofs schrieb dann Sr. 

Lucia viele Jahre später – Jacinta und Francisco lebten damals schon lange 

nicht mehr - ihre Erinnerungen auf. Eine formelle Anerkennung der Erschei-

nungen liess sehr lange auf sich warten! 
Wie Fatima ergeht es auch anderen Erscheinungsorten. Amsterdam, Ma-
rienfried, Naju in Südkorea oder Medjugorje sollen nur als Beispiele für viele 
andere von der Kirche noch nicht anerkannte Orte  genannt werden.  
Damit ist nichts Negatives gegen die Kirchenhierarchie gesagt. Sie muss als 
Hüterin des Glaubens im Gegenteil sehr vorsichtig handeln und im Geist der 
Wahrheit und des Evangeliums prüfen, ob die Erscheinungen, Botschaften 
oder Visionen als übernatürlich anerkannt werden können. Und aus Erfahrung 
dauert dies zuweilen bis zu Jahrzehnten! Gerade deshalb sollte das aber nie-
manden daran hindern, nach reiflicher Prüfung und mit der Gabe der Unter-
scheidung der Geister (Gebet zum Hl. Geist!) Privatoffenbarungen auch in un-
serer Zeit ernst zu nehmen. Ginge es nach der ortskirchlichen „Erlaubnis“, 
hätten sich  Millionen Pilger nie nach Medjugorje aufgemacht; sie taten es und 
stehen deshalb nicht ausserhalb der Kirche. Privatoffenbarungen sind zwar 
für das Seelenheil nicht nötig und können auch von jedem schadlos abgelehnt 
werden. Das Gegenteil trifft jedoch auch zu: Sie können als Hilfe dienen, den 
christlichen Alltag in einer unchristlich gewordenen Welt besser zu verstehen 
und  - durch diese Offenbarungen gestärkt - den Glauben besser zu leben. 
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Die Schweizer Bischöfe haben sich mit 
Datum vom 6. Mai 2003 formell vom 
Projekt Dozulé (wie sie es bezeichnen) 
distanziert. Dies aufgrund der ablehnen-
den Haltung des für Dozulé zuständi-
gen, vor einigen Jahren verstorbenen 
Bischofs von Bayeux und Lisieux, Msgr. 
Badré, gemäss seiner Erklärung vom 8. 
Dezember 1985.  
Natürlich muss das Recht der 
Bischöfe, sich zu gewissen 
Vorgängen zu äussern, voll 
und ganz respektiert werden. 
Wenn anderseits ersichtlich 
wird, dass gewisse Grundla-
gen zu dieser offiziellen Stel-
lungnahme geführt haben, 
die nicht die gleiche Materie 
betreffen, fühlen wir uns ver-
pflichtet, auch unsere Dar-
stellung der Sachlage ins Ge-
spräch zu bringen. Voraus 
sei in aller Klarheit erwähnt, 
dass das „Projekt Dozulé“ 
niemals eine besondere Auf-
g a b e  d e s  F a t i m a -
Weltapostolats gewesen ist. Wir haben 
uns lediglich in einigen Nummern des 
Themas angenommen. 
Inhaltlich handelt es sich bei der er-
wähnten Stellungnahme um die von 
1972 bis 1978 erfolgten Erscheinungen 
des Herrn an Madeleine Aumont von 
Dozulé vor dem Tabernakel der Ortskir-
che, in Anwesenheit des Ortspriesters 
Abbé Victor L’Horset, der alle Botschaf-
ten protokollierte und Msgr. Badré zu-
stellte. Dieser Priester hat nach langem 
Schweigen alles in einem Buch mit dem 
Titel „Dozulé“ (François-Xavier de Gui-
bert; Paris 1996-1997 ISBN 2 86839 
466-3) festgehalten - es kann unseren 
Lesern zum besseren Verständnis sehr 
empfohlen werden! Von dieser Seherin 
verlangte der Herr ein 738 m hohes 
Kreuz. Da dies vom Ortsbischof klar 
und deutlich als unmachbar abgelehnt 
wurde (obschon inzwischen die techni-
sche Realisierbarkeit zweifelsfrei fest-
steht), folgte in Sachen „Kreuz in Dozu-
lé“ kein weiteres Begehren des Herrn 
mehr! 
In der Schweizer Bischofserklärung wird 
jedoch mit keinem Wort erwähnt, dass 
die weltweite Errichtung tausender Lie-
beskreuze (von 7.38 m) auf eine Bot-
schaft Jesu an eine andere französi-
sche Seherin, Fernande Navarro, wel-
cher Jesus den Namen „Je ne suis 
rien“, abgekürzt JNSR, gegeben hat, 
zurückgeht. Diesen Auftrag erteilte Je-
sus am Karmeltag, 16. Juli 1996, also 
vor rund sieben Jahren. JNSR erhält 
seit 1988 Botschaften; diese wurden bis 
jetzt in neun Büchern abgedruckt. Das 

zehnte und letzte Buch ist jetzt in 
Vorbereitung – die neuesten Texte 
können unserer Internetseite 
www.fatima.ch laufend entnom-
men werden. 
Wir betonen also: Der für JNSR zu-
ständige Ortsbischof (von Grenob-
le) hat bis heute keine Stellung be-

zogen, weder zu den 
Botschaften noch zur 
Errichtung der inzwi-
schen in über hundert 
Ländern der Welt  auf-
gestellten Tausenden 
von  „Liebeskreuzen“. 
Auch in der Schweiz 
wurden in den letzten 1 
½ Jahren rund 80 sol-
cher Kreuze errichtet. 
Diese äusserst ein-
drucksvolle Zahl von 
Kreuzen in nur 7 Jah-
ren  grenzt an ein Wun-
der, denn es stand kei-
ne weltweit tätige Or-
ganisation dahinter. 

Die Kreuze wurden von einigen we-
nigen sogenannten „Arbeitern des 
Kreuzes“ aufgestellt und von Pries-
tern und Bischöfen gesegnet! Man 
stelle sich im Übrigen vor: Jeden 
Tag werden an jedem Kreuz die 
gleichen Gebete inkl. einem Gesätz 
des Rosenkranzes gebetet! In der 
ganzen Welt!  Was kann daran an-
stössig sein?  
Lassen Sie uns festhalten: Privatof-
fenbarungen tragen nichts zum 
Glaubensgut bei und verpflichten 
niemanden.  Daher kann man ihnen 
Glauben schenken oder nicht. Lei-
der sind jedoch inzwischen in Be-
zug auf die Errichtung von Liebes-
kreuzen Entzweiungen entstanden, 
die sicher nicht vom Geiste Gottes 
stammen. Wer könnte ein Interesse 
daran haben, dass in unserer Welt, 
die das Kreuz je länger je mehr ü-
berall verbannt, keine neuen Kreu-
ze mehr aufgestellt werden?? Kreu-
ze, an denen fromme Gläubige je-
den Tag beten, dem Herrn Jesus 
Christus und seiner Mutter für das 
Erlösungswerk von Herzen danken 
und die baldige (verheissene) Rück-
kehr herbeisehnen!  
Die Hauptanliegen der Botschaften 
Jesu an JNSR kurz zusammenge-
fasst betreffen: 
  die Verehrung der hl. Eucharistie 
   den Empfang der hl. Kommunion 
durch geweihte Priesterhände direkt 
in den Mund! 
  die Wiederbelebung der hl. 
Beichte 

  die Treue zum Papst 
  die absolute Dringlichkeit der sofor-
tigen Umkehr  
  die Verehrung der hl. Jungfrau und 
Gottesmutter Maria als Miterlöserin 
  die Gebetsaufrufe zur Abwendung 
bzw. Milderung von Strafgerichten 
Gottes 
  die Errichtung von Tausenden von 
Liebeskreuzen auf der ganzen Welt, 
mit der Verheissung, dass jene Orte 
und Gegenden einen ganz speziellen 
Schutz gegen eintretende Ereignisse 
geniessen** (unter der Bedingung der 
täglich vorgeschriebenen Gebete) 
  etc. 

** Wieso sollte gerade diese Verheis-

sung nicht zutreffen; gibt es doch eine 

Menge Beispiele der Verheissung be-

sonderer Gnaden oder Bewahrung 

vor Unheil z.B. die wundertätige Me-

daille, die Verheissungen des Hei-

lands an die hl. Sr. Margareta Maria 

Alacoque („Herz-Jesu-Verehrung“), 

oder das Benediktus Kreuz (das ei-

genartiger Weise im Original 7.38 cm 

hoch ist!)  usw.? 
Keine einzige Forderung des Heilan-
des an JNSR steht ausserhalb der 
Lehre unserer Kirche, die – gemäss 
Botschaften, aber auch nach wissen-
schaftlichem Befund (vgl. unsere 
Buchempfehlung auf Seite 15)  – e-
benfalls aufs Äusserste bedroht ist! 
Ein Missverständnis hingegen sollte 
ausgeräumt werden. Man fragt immer 
sofort nach der „kirchlichen Erlaubnis“ 
und denkt dabei an Rom. Aber nicht 
Rom ist für die Einleitung des Aner-
kennungsprozesses zuständig! Die 
Feststellung, ob eine Botschaft über-
natürlichen Ursprungs ist, steht einzig 
und allein dem Ortsbischof zu. Natür-
lich wird er vor der Verkündigung sei-
nes Befundes den Heiligen Vater in-
formieren und sich von ihm beraten 
lassen. Würde eine solche Feststel-
lung von Rom aus geschehen, dann 
wäre sie für die ganze Christenheit 
verbindlich, was aber dem Grundsatz 
widerspricht, dass Privatoffenbarun-
gen NIE zum Glaubensgut gehören, 
und somit niemanden verpflichten  
können. Sie sind – wie oben erwähnt 
– lediglich Hilfen zum gelebten Glau-
ben! Denken wir an die Erscheinun-
gen in Amsterdam (1945-1959), die 
eine sehr lange Zeit beanspruchten, 
bis der Ortsbischof die Übernatürlich-
keit im Jahre 2002 anerkannte. Nach-
dem sie von allen vorherigen Bischö-
fen abgelehnt worden waren, scheint 
unser Befund berechtigt: Über die An-
nahme oder Ablehnung einer neuzeit-
lichen Botschaft hat – auch nach einer 
allfälligen Erlaubnis des Ortsbischofs 

Privatoffenbarun-
gen tragen nichts 
zum Glaubensgut 

bei und verpflichten 
niemanden.  Daher 

kann man ihnen 
Glauben schenken 
oder nicht. Leider 
sind jedoch inzwi-

schen in Bezug auf 
die Errichtung von 

Liebeskreuzen Ent-
zweiungen entstan-

den, die sicher 
nicht vom Geiste 
Gottes stammen.  
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I. Zuflucht zu Maria 
 

Das apostolische 
Amt, das Wir beklei-
den, sowie die außer-
ordentlich kritischen 
Zeitverhältnisse er-
mahnen Uns und 
zwingen Uns fast täg-
lich, um so mehr auf 

den Schutz und das Heil der Kirche 
bedacht zu sein, je heftiger Wir sie 
umkämpft sehen. Indem Wir nach 
Kräften auf jede mögliche Weise für 
die Rechte der Kirche Uns einsetzen 
und bemühen, die drohenden und 
vorhandenen Gefahren abzuwehren 
oder ihnen zuvorzukommen, besteht 
Unsere ständige Sorge um die Erlan-
gung der Hilfe von oben. Nur dadurch 
können Unsere Mühen und Sorgen 
den gewünschten Erfolg sicher erlan-
gen. Um dieses Ziel zu erreichen, er-
achten Wir nichts für so heilsam und 
machtvoll, als in kindlicher Verehrung 
für Uns das Wohlwollen der hocherha-
benen Gottesmutter und Jungfrau Ma-
ria zu erflehen. Sie ist bei Gott die Mitt-
lerin des Friedens für uns und die 
Spenderin der himmlischen Gnaden. 
Mit großer Macht und Herrlichkeit 
thront sie im Himmel, um den Men-
schen ihren Schutz zu gewährleisten 
auf ihrer mühsamen und gefahrvollen 
Wanderung in die ewige Heimat. 
Wir nähern uns nun bald jenen Festta-
gen, an denen wir der zahlreichen und 
großen Wohltaten eingedenk sind, die 
durch das Rosenkranzgebet dem 
christlichen Volk vermittelt wurden. Es 
ist Unser Wunsch, daß in diesem Jah-
re dieses Gebet mit besonderem Eifer 
zu Ehren der Allerseligsten Jungfrau in 
der ganzen Welt verrichtet wird. We-
gen ihrer Fürbitte möge ihr göttlicher 
Sohn sich uns gnädig zeigen und mit 
unserer Not Mitleid haben. 
Aus diesem Grunde dachten Wir, die-
ses Rundschreiben an Euch zu rich-
ten, ehrwürdige Brüder, um Euch Un-
sere Absichten klarzulegen. Den from-
men Sinn im Volke zur gewissenhaften 
Ausführung Unseres Bestrebens anzu-
regen und anzueifern, ist sodann Eure 
Sache. Es war von jeher für den katho-
lischen Menschen ein Herzensbedürf-
nis, in den Stunden des Bangens und 
der Not zu Maria seine Zuflucht zu 
nehmen und sich in ihre mütterlichen 
Arme zu werfen. Darin kommt die fel-
senfeste Hoffnung und das unerschüt-

terliche Vertrauen zum Ausdruck, 
das die katholische Kirche mit 
Recht stets auf die Mutter des 
Herrn gesetzt hat. Die ohne Makel 
der Erbsünde empfangene Jung-
frau, die zur Gottesmutter Auser-
wählte, die zur Mitwirkung an der 
Erlösung des Menschenge-
schlechtes berufen ist, steht bei 
ihrem Sohne in so großem Anse-
hen und besitzt eine so große 
Macht, daß weder Mensch noch 
Engel mit ihr verglichen werden, ja 
niemals gleichkommen kann.  
Weil es ihr das liebste ist, jedem, 
der ihre Hilfe anruft, beizustehen 

mit ihrem Trost, wird sie zweifelsoh-
ne noch bereitwilliger die Bitten der 
ganzen Kirche erhören, ja, sie wird in 
gewissem Sinn nach solchen Bitten 
verlangen. Einen hoffnungsfrohen 
Aufschwung nahm die große Vereh-
rung der erhabenen Himmelskönigin 
jedesmal, wenn Irrtümer in großer 
Zahl aufstiegen, wenn Sittenverderb-
nis sich ausbreitete oder gefährliche 
Angriffe auf die kämpfende Kirche 
gestartet wurden. 
 

 II. Die Kirchengeschichte beweist 
Mariens Hilfe 
 

Die Geschichte der Vergangenheit 
sowie der neueren Zeit, insbesonde-
re die Kirchengeschichte als solche 
berichtet, wie die Gottesmutter von 
Einzelnen und öffentlich angerufen 
wurde, wie man zu ihrer Ehre Gelöb-
nisse machte und wie dann ander-
seits durch sie Hilfe kam und Gott 
Frieden und Ruhe geschenkt hat. So 
sind auch die vielen bedeutenden 
Titel, mit denen katholische Völker 
Maria grüßten, als vom Troste, als 
Mächtige im Kampfe, als Maria vom 
Siege und Maria vom Frieden zu er-
klären. Eine Anrufung verdient be-
sondere Erwähnung, nämlich jene: 
Maria vom Rosenkranz. Auf immer 
verbindet sich damit die Erinnerung 
an die außerordentlichen Gnadener-
weise, die Maria der Christenheit zu-
teil werden ließ. 
Ihr wißt, ehrwürdige Brüder, wieviel 
Leid und Not die Irrlehre der Albigen-
ser gegen Ende des 12. Jahrhun-
derts über die Kirche gebracht hat. 
Diese Irrlehre ging aus der Sekte der 
Neumanichäer hervor und über-
schwemmte mit ihren irrigen, gefähr-
lichen Lehren Südfrankreich und an-
dere Gegenden der lateinischen 

 

Papst Leo XIII. (1878-1903)         
 

Rosenkranzenzyklika "Supremi apostolatus“ 

– jeder Einzelne für sich zu entschei-
den, natürlich unter der Vorausset-
zung, dass diese dem von Christus 
geoffenbarten und von der Kirche 
gelehrten Glaubensgut in keiner Wei-
se widerspricht! 
Das Geschilderte möchten wir mit 
einer einzigen Aussage von Pater 
Pervan OFM, Provinzial der Fan-
ziskaner, zu dessen Gebiet Medju-
gorje gehört, erleuchten. Wir zitieren 
seine Worte: 
„Meine Provinz ist seit etwa 35 Jah-
ren in einer gespannten Lage zum 
Diözesanbischof. Ich hoffe, das wird 
sich bald klären. Wir müssen auch in 
diesem Fall auf die Worte des obers-

ten Hirten hören... Sei-
ne Worte sind unmiss-
verständlich. Als Pro-
vinzial wie auch als 
ehemaliger Pfarrer von 
Medjugorje habe ich 
vor meinem Bischof 
immer wieder meine 
feste Überzeugung 
von der Übernatürlich-
keit der Medjugorje-
Ereignisse betont. Er 

ist nach wie vor strikt dagegen. Da 
führe ich gerne das Augustinus-Wort 
an: „In necessariis unitas – in dubiis 
libertas – in omnibus tamen cari-
tas“ (wo es notwendig ist, volle Ein-
heit - im Unklaren Freiheit – in Allem 
aber soll die Liebe herrschen). 
Diesem Kommentar schliessen wir 
uns in voller Überzeugung an! 

Georges Inglin 

Die Feststel-
lung, ob eine 
Botschaft ü-

bernatürliche
n Ursprungs 
ist, steht ein-
zig und allein 

dem Ortsbi-
schof zu!  
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An den Botschaften von 

JNSR interessierte Leser 
 

Kurz vor Drucklegung dieser 
Nummer sind uns die Botschaf-
ten bis 31. Juli 2003 (bis Seite 

212 des Buches IV/3) zugegan-
gen. Wir weisen darauf hin, dass 
diese Botschaften äusserst auf-
schlussreich sind und dringen-
den Charakter aufweisen. Sie 
können sämtliche Botschaften 

unter www.fatima.ch abru-

fen. Wenn Sie selbst dazu nicht 
in der Lage sind, dann fragen 
Sie jemanden aus Ihrer Ver-
wandtschaft, der Ihnen zu die-
sen äusserst wichtigen und 
wertvollen Informationen verhel-
fen kann. 



Welt. Sie wollten ihre Herrschaft auf-
richten mit Waffengewalt, über Lei-
chen und Ruinen. Gott aber erweck-
te in seiner Barmherzigkeit gegen 
diese furchtbaren Feinde einen gro-
ßen Heiligen, den rühmlich bekann-
ten Vater und Gründer der Dominika-
ner. Reinheit der Lehre, tugendhaf-
tes Vorbild und großes Verständnis 
für die Aufgaben des Apostolates 
zeichneten ihn aus. Er nahm mit Be-
geisterung den Kampf auf für die ka-
tholische Kirche. Nicht auf die Macht 
der Waffen setzte er sein Vertrauen, 
sondern auf die 
Macht jenes Ge-
betes, das unter 
dem Namen des 
heiligen Rosen-
kranzes ihm seine 
Einführung ver-
dankt und das er 
selbst persönlich 
und durch seine 
Söhne überall ver-
breitete. Sicher 
hat Gott ihm eine 
innere Erleuch-
tung über die 
Macht dieses Ge-
betes verliehen, 
so daß er voraus-
sah, wie diese 
wirksame Kriegs-
waffe den vollen-
deten Sieg über 
die Feinde brachte 
und sie von ihrem 
wahnsinnigen, al-
ler echten Religio-
sität hohnspre-
chenden Unterfan-
gen abzulassen 
zwang. So ge-
schah es denn 
auch, wie die Ge-
schichte nach-
weist. Nachdem 
sich diese Gebets-
weise nach dem 
Willen des heili-
gen Vaters Domi-
nikus immer mehr einführte, stellen 
wir allmählich ein Aufblühen der 
Frömmigkeit, des Glaubenseifers 
und der Einigkeit fest, während die 
Pläne und Ränke der Irrlehrer erfolg-
los blieben. Sehr viele aus ihren Rei-
hen wurden vom Irrtum geheilt. Den 
Kampfesmut der Übrigen besiegte 
das Heer der Katholiken, die zur Ab-
wehr der Religionsfeinde zu den 
Waffen gegriffen hatten. 
 

 III. Mariens Hilfe bei Lepanto 
 

Die Kraft und Wirksamkeit dieses Ge-
betes zeigte sich auf eine wahrhaft 
wunderbare Weise im 16. Jahrhundert, 
als eine Überflutung der Türken fast 
ganz Europa mit Barbarei bedrohte. Sie 
wollten diesen Erdteil ihrem falschen 
Glauben unterjochen. Der Heilige Vater 
Papst Pius V. rief damals die christli-
chen Fürsten zum Schutz der gemein-
samen Güter auf. Seine Bemühungen 
gingen besonders dahin, durch das Ro-
senkranzgebet die Macht der Gottes-
mutter anzurufen, damit sie der Chris-
tenheit gnädig zu Hilfe komme. Das 

Schauspiel, das 
sich nun vor 
Himmel und Er-
de abspielte, war 
tatsächlich erha-
ben und zog alle 
Herzen und Ge-
müter an sich. 
Unweit des Ko-
r i n t h i s c h e n 
Meerbusens er-
warteten die 
Christgläubigen 
unerschrocken 
den Feind, in 
heiliger Bereit-
schaft, Blut und 
Leben für die 
Heimat und den 
Glauben zu op-
fern. Ohne Waf-
fen versammelte 
man sich zum 
frommen Gebet, 
indem man Ma-
ria bestürmte 
und sie immer 
wieder im Ro-
senkranzgebet 
grüßte, damit sie 
den mit den Waf-
fen Kämpfenden 
den Sieg verlei-
he. Das Gebet 
wurde erhört, 
und unsere Her-
rin schickte Hilfe. 
Die christliche 

Flotte errang einen glänzenden Sieg in 
der Seeschlacht bei den Echinaden. 
Der Gegner wurde in die Flucht ge-
schlagen. Die eigenen Verluste waren 
gering, die des Feindes waren erheb-
lich. Zur Erinnerung an dieses Eingrei-
fen des Himmels setzte der heilige 
Papst eine alljährliche Gedächtnisfeier 
fest, die zu Ehren Mariens vom Siege 
an diese Schlacht erinnern soll. Papst 
Gregor XIII. nannte später diesen Ge-
dächtnistag "Maria vom Rosenkranz".  
 

IV.  
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Der Sieg bei Temesvar und Korfu 
 

In ähnlicher Weise wurden im vori-
gen Jahrhundert die Türken bei Te-
mesvar in Ungarn und bei der Insel 
Korfu besiegt. Wiederum waren es 
Marienfeste, denen fromme Rosen-
kranzgebete vorausgingen. Diese 
Tatsachen bewogen Unseren Vor-
gänger Klemens XI., aus dankbarer 
Gesinnung gegen die Gottesmutter 
das Rosenkranzfest alljährlich in der 
Kirche zu begehen. 
 

V. Das Rosenkranzgebet als  
Gnadenmittel 
 

Weil die Allerseligste Jungfrau gera-
de an diesem heiligen Gebet beson-
deres Wohlgefallen zu haben scheint 
und weil es sich zur Verteidigung der 
Kirche und der Christenheit eignet 
sowie zur Erlangung von Gnaden für 
das private und öffentliche Leben, ist 
nicht zu verwundern, wenn auch an-
dere Unserer Vorgänger vor Uns das 
Rosenkranzgebet mit Lobsprüchen 
überhäuften und die Andacht zu 
verbreiten suchten. Urban IV. erklärt, 
daß "durch den Rosenkranz die 
Gläubigen täglich Gnaden erlangen". 
Sixtus IV. erklärt diese Gebetsweise 
als sehr geeignet "zur Verehrung 
Gottes und der Allerseligsten Jung-
frau und zur Abwehr drohender Ge-
fahren für die Welt". Leo X. nennt 
den Rosenkranz "eine Einrichtung 
gegen Irrlehren und schleichende 
Irrlehren" und Julius III. "eine Zierde 
der Römischen Kirche". 
Im gleichen Sinn äußert sich der Hei-
lige Vater Papst Pius V.; "Wenn die-
ses Gebet gepflegt wird und die 
Gläubigen sich in diese Betrachtung 
versenken, dann bewirkt diese Flam-
me des Gebetes eine plötzliche Be-
kehrung in anderen Menschen. Die 
Finsternis der Irrlehren weicht zu-
rück, und das Licht des katholischen 
Glaubens erstrahlt in neuem Glan-
ze." Gregor XIII. erklärt schließlich: 
"Das Rosenkranzgebet wurde vom 
heiligen Dominikus eingeführt, um 
Gottes Zorn zu versöhnen und die 
Fürbitte der Heiligsten Jungfrau zu 
erwirken." 
Derartige Erwägungen in Verbindung 
mit dem Beispiel Unserer Vorgänger 
leiten auch Uns, wenn Wir jene feier-
liche Andacht auch für Uns gegen-
wärtig für zeitgemäß halten, damit 
auch wir durch Anrufung der erhabe-
nen Jungfrau im Rosenkranzgebet 
eine ähnliche Hilfe in unserer Notla-
ge von Christus, ihrem Sohn, erlan-
gen.  
Ehrwürdige Brüder, die täglichen 

„Ohne Betrachtung ist der Rosen-
kranz ein Körper ohne Seele“ Paul VI. 

 

An der Bibel orientiert 

.... in der Tradition  verankert  

.... von tiefem Glauben inspiriert 

.... vom Geist des Glaubens durchdrungen 

.... durch viel Gebet vertieft 

.... mit lebendigen Bildern  ausgestattet 

.... in einfach   dahinfliessenden Versen 

.... und dennoch künstlerisch begeisternd 

.... eine Nahrung für den gläubigen Geist! 

Diesen Eindruck hinterlassen die 
auf 50 Seiten im Gebetbuchfor-
mat niedergeschriebenen 

MEDITATIONS-GEDICHTE ZU 

DEN HEILIGEN GEHEIMNIS-

SEN DES ROSENKRANZES 
 

Titelverse zu den 3 Rosenkränzen: 
 

Maria, Geist-begnadet, 

schön Jungfrau makellos, 

erhabenste der Mütter,  

das Jesuskind im Schoss. 

Maria wacht und eint sich 

voll Lieb mit Jesu Herz.  

Im Geist sie schaut Sein Leiden, 

mit-leidend jeden Schmerz. 

Als Einz‘ge glaubt‘ Maria: 

„Der Herr wird auferstehn!“ 

Drum ist im  Tod dies Wunder 

auch Ihrem Leib geschehn! 
 

Broschüre bestellbar bei der Autorin:  

Fanny Balmelli-Sigrist, Kirchfeld,  

CH-6048 Horw. / Fr. 3.- 
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schweren Kämpfe und Leiden der Kir-
che sind Euch bekannt. Welch großen 
Gefahren sind täglich die christliche 
Frömmigkeit, öffentlicher Anstand und 
Moral, ja der Glaube selbst, die Krone 
und Grundlage aller übrigen Tugen-
den, ausgesetzt! Wir brauchen nicht 
auf Unsere eigene bedrängte Lage 
und auf Unsere vielen Sorgen hinzu-
weisen; Eure Liebe fühlt ja mit Uns, 
und Ihr empfindet sie als Eure eige-
nen. Bei weitem schlimmer und bekla-
genswerter ist die Tatsache, daß so 
viele durch Christi Blut erkaufte Seelen 
vom Strudel der unseligen Zeitverhält-
nisse fortgerisssen werden, immer 
mehr dem Bösen verfallen und sich in 
ewiges Verderben stürzen. Aus die-
sem Grunde ist heute ebenso die Hilfe 
von oben notwendig wie in den Zeiten 
des heiligen Dominikus, als dieser gro-
ße Heilige sich darum bemühte, die 
Schäden und Wunden der Zeit durch 
das Rosenkranzgebet zu heilen. Durch 
göttliche Erleuchtung erkannte er, daß 
es für die Übel seiner Zeit kein wir-
kungsvolleres Heilmittel gebe als die 
Rückkehr der Menschen zu Christus, 
der "Weg, Wahrheit und Leben" ist. Es 
war ihm klar, daß diese Rückkehr sich 
vollzieht einmal in der betrachtenden 
Versenkung in die Geheimnisse des 
Heiles, das er uns gebracht hat, und in 
die Zuflucht zu Maria, unserer Fürspre-
cherin bei Gott, der es verliehen ist, 
alle Irrlehren zu besiegen. Darum hat 
der Heilige das Rosenkranzgebet so 
geformt, daß man die Heilsgeheimnis-
se der Reihe nach betrachtet und die-
se Betrachtungen zu einem mysti-
schen Kranz webt, der aus dem Engli-
schen Gruß und dem Gebet zu Gott, 
dem Vater unseres Herrn Jesus Chris-
tus, besteht. Weil unsere Notlage der 
damaligen Notlage gleicht und wir ihr 
durch das gleiche Heilmittel zu begeg-
nen suchen, zweifeln Wir nicht daran, 
daß dieses Gebet auch die Nöte unse-
rer Zeit beseitigen wird, ebenso wie 
ehemals, als es der Heilige zum gro-
ßen Segen für die katholische Welt 
einführte. 
 

 VI. Der Rosenkranzmonat 
 

Wir richten deshalb an alle Christen 
die dringende Ermahnung, sie möch-
ten öffentlich oder privat zu Hause in 
der Familie den Rosenkranz eifrig be-
ten und dieses Gebet zu einer ständi-
gen Gewohnheit werden lassen. Wei-
terhin ist es unser Wille, daß der gan-
ze Monat Oktober der himmlischen 
Königin vom Rosenkranz gewidmet 
sei. Wir bestimmen und gebieten da-
her, daß in diesem Jahre das Fest der 

Allerseligsten Jungfrau vom Rosen-
kranz in der ganzen katholischen 
Welt besonders festlich und feierlich 
begangen werde. Ferner soll vom 1. 
Oktober bis 2. November überall in 
allen Pfarrkirchen und, wenn die 
kirchlichen Oberen es für gut und an-
gemessen halten, auch in anderen 
der Gottesmutter geweihten Kirchen 
und Heiligtümern wenigstens fünf Ge-
setze des Rosenkranzes und die Lau-
retanische Litanei andächtig gebetet 
werden. Auch ist es Unser Wunsch, 
daß während dieser Volksandacht 
entweder das heilige Meßopfer dar-
gebracht oder das Allerheiligste Sak-
rament zur Anbetung ausgesetzt wer-
de und daß zum Schluß der frommen 
Andacht der Segen mit dem Allerhei-
ligsten in üblicher Weise erteilt werde. 
 

Wir halten es auch für zweckmäßig, 
daß die Rosenkranzbruderschaften 
nach dem Beispiel unserer Vorfahren 
feierliche Prozessionen durch die 
Straßen der Städte veranstalten, um 
so ihren Glauben öffentlich zu beken-
nen. Wo das aber wegen ungünstiger 
Zeitumstände unmöglich ist, da möge 
der zahlreiche Kirchenbesuch erset-
zen, was der öffenlichen Religions-
ausübung in dieser Beziehung ver-
sagt ist, und frommer Eifer möge sich 
um so mehr in der Übung christlicher 
Tugenden zeigen. 
Für alle, die unserer Meinung nach-
kommen, öffnen Wir gerne die himm-
lischen Schätze der Kirche, damit sie 
darin zugleich Antrieb und Belohnung 
für ihre Frömmigkeit erhalten. Wir 
verleihen deshalb allen, die während 
des angegebenen Zeitraumes die öf-
fentliche Rosenkranzandacht besu-
chen und nach Unserer Meinung be-
ten, jedesmal einen Ablaß von 7 Jah-
ren und 7 Quadragenen. Gleiche 
Gnade soll auch denen zuteil werden, 
die aus irgendeinem triftigen Grund 
verhindert sind, die öffentliche An-
dacht zu besuchen, jedoch mit der 
Bedingung, daß sie zu Hause diese 
Andacht verrichten und nach Unserer 
Meinung beten. 
Denjenigen aber, die in der erwähn-
ten Zeit wenigstens zehnmal öffent-
lich in der Kirche oder im Falle ihrer 
Verhinderung zu Hause den Rosen-
kranz beten, ihre Sünden reumütig 
beichten und die heilige Kommunion 
empfangen, erteilen Wir einen päpst-
lichen Ablaß und sprechen sie von 
aller Schuld und Strafe los. 
Den vollkommenen Nachlaß ihrer 
Sünden gewähren Wir auch denen, 
die, sei es am Rosenkranzfest oder 
an einem der darauffolgenden acht 

Tage, nach abgelegter Beichte und 
nach Empfang der heiligen Kommu-
nion in einer Kirche für die schweren 
Anliegen der Kirche andächtig zu 
Gott nach Unserer Meinung beten 
und die Gottesmutter anflehen. 
 

VII. Maria, die Hoffnung der Kirche 
 

Wenn Euch, ehrwürdige Brüder, Ma-
riens Ehre und das Wohlergehen der 
menschlichen Gesellschaft am Her-
zen liegt, dann strebt danach, den 
frommen Sinn des Volkes immer 
mehr auf die Allerseligste Jungfrau 
auszurichten und das Vertrauen auf 
sie zu beleben. Fürwahr, Wir sehen 
darin eine gnädige Fügung Gottes, 
daß diese für die Kirche so stürmisch 
bewegte Zeit bei der Masse des ka-
tholischen Volkes die fromme Vereh-
rung der Heiligen Jungfrau nicht er-
schüttern und vermindern konnte, im 
Gegenteil. Eure Unterweisungen mö-
gen Unsere Ermahnungen aufgrei-
fen, damit das christliche Volk sich 
täglich mehr unter den treuen Schutz 
Mariens stelle und das Rosenkranz-
gebet liebgewinne, das unsere Vor-
fahren nicht nur in Zeiten der Not be-
teten, sondern das für sie hervorra-
gendes Erkennungszeichen ihrer 
christlichen frommen Gesinnung dar-
stellte. Die himmlische Jungfrau un-
seres Menschengeschlechtes wird 
unser einmütiges und einstimmiges 
Gebet gerne annehmen und ihm Er-
hörung schenken, damit die Guten 
noch vollkommener werden in der 
Tugend, daß die Irrenden wieder den 
Weg des Heiles zurückfinden und 
sich bekehren und besonders, daß 
Gott, der alles Böse bestraft, sich 
gnädig und barmherzig zeige, alle 
Gefahren der Christenheit und der 
öffentlichen Gesellschaft fernhalte 
und uns den heißersehnten Frieden 
wiederbringe. 
Von dieser Hoffnung werden Wir be-
seelt. Flehentlich bitten Wir deshalb 
Gott durch jene, die er mit der Fülle 
der Gnaden ausgestattet hat, er mö-
ge Euch, ehrwürdige Brüder, in über-
reichem Maße seine himmlische 
Gnade schenken. Zum Zeichen und 
Unterpfand dafür erteilen Wir Euch, 
Eurem Klerus und der Eurer Sorge 
anvertrauten Herde von Herzen den 
Apostolischen Segen.  
Gegeben zu Rom bei Sankt Peter, am 1. 

September des Jahres 1883 
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Fatima 

Das Seelenbild der sel. Jacinta und Francisco 

wie Sr. Lucia es sah 

„Bringt eure Kinder zurück zum Opfer!“, bittet die Gottesmutter in Amsterdam (siehe ab Seite 10). Als leuchtendes Beispiel für 

unsere heutigen Kinder dürfen ohne Zögern die sel. Seher Jacinta und Francisco hingestellt werden. Ihre Opferbereitschaft 

kennt fast keine Grenzen – aus Liebe zu Jesus und der Gottesmutter. Wir bringen einige Aussagen der Seligen, wie sie von der 

heute 96-jährigen Seherin Sr. Lucia, Coimbra,  schriftlich festgehalten wurden.        (Schwester Lucia spricht über Fatima, Fatima, 2001) 

es oft und sagte: Ich küsse Ihm das Herz, 
denn das habe ich am liebsten. Wer könnte 
mir auch ein Herz-Mariä-Bildchen geben? 
Hast du keines? Ich hätte die beiden gern 
zusammen. 
Ein andermal brachte ich ein Bildchen mit, 
auf dem ein Kelch und eine Hostie abgebil-

det waren. Sie nahm es, 
küßte es und sagte 
strahlend vor Freude: 
Es ist der verborgene 
Heiland! Ich habe Ihn 
so gern, ich möchte Ihn 
so gern in der Kirche 
empfangen!  
Kommuniziert man 
auch im Himmel? 
Wenn man dort kom-
muniziert, gehe ich je-
den Tag zur Kommuni-
on. Wenn der Engel 
doch zum Krankenhaus 
käme, um mir 
wieder die hl. Kommu-
nion zu bringen! Wie 
froh wäre ich dann! 
Wenn ich sie zuweilen 
auf dem Heimweg von 
der Kirche besuchte, 
fragte sie mich: Hast du 
kommuniziert? Wenn 
ich bejahte, bat sie: 
Komm hierher, ganz in 
meine Nähe, denn du 

hast den verborgenen Heiland im Herzen. 
Andere Male sagte sie zu mir: Ich weiß 
nicht, wie das ist. Ich fühle den Heiland in 
meinem Inneren, ich verstehe, was Er mir 
sagen will, ohne daß ich Ihn sehe oder hö-
re; aber es ist so schön, bei Ihm zu sein. 
Wieder ein andermal: Hör zu, weißt du 
was? Unser Heiland ist traurig. Unsere Lie-
be Frau hat uns gesagt, man soll Ihn nicht 
mehr beleidigen, da Er schon so sehr belei-
digt wurde, aber niemand richtet sich da-
nach. Sie begehen weiterhin dieselben Sün-
den. 
Jacinta sagte mir zuweilen: Jene Dame sag-
te, ihr Unbeflecktes Herz werde deine Zu-
flucht sein und der Weg, der dich zu Gott 
führt. Liebst du sie sehr? Ich liebe ihr Herz 
so sehr, es ist so gut! 
Nachdem sie uns im Juli das Geheimnis, 
das ich schon dargelegt habe, mitgeteilt 
hatte, daß Gott in der Welt die Andacht zu 

Jacintas Liebe zum Unbefleck-

ten Herzen Mariens und der hl. 

Eucharistie 

Sr. Lucia berichtet: Kurz bevor sie ins 
Krankenhaus mußte, sagte sie: „Es 
dauert nicht mehr lange, bis ich in den 
Himmel gehe. Du bleibst hier, um den 
Menschen zu sagen, 
daß Gott die Andacht 
zum Unbefleckten 
Herzen Mariens in 
der Welt fest begrün-
den will. Wenn die 
Zeit gekommen ist, 
darüber zu sprechen, 
dann verbirg dich 
nicht. Sage es allen, 
daß Gott uns die Gna-
den durch das Unbe-
fleckte Herz Mariens 
schenkt, daß die 
Menschen sie erbitten 
müssen, daß das Herz 
Jesu will, daß an sei-
ner Seite auch das 
Herz unserer himmli-
schen Mutter verehrt 
wird.  
Man soll den Frieden 
von unserer himmli-
schen Mutter erbitten, 
da Gott ihn ihr anver-
traut hat. Könnte ich 
doch jedem Herzen 
die Flamme mitteilen, die mir in der 
Brust brennt und mich das Herz Jesu 
und Mariens so sehr lieben läßt! 
Eines Tages schenkte mir jemand ein 
Herz-Jesu-Bildchen, recht nett, wie es 
eben die Menschen machen können. 
Ich brachte es Jacinta: Möchtest du es 
haben? Sie nahm es, betrachtete es 
aufmerksam und sagte: Es ist so häß-
lich! Es sieht dem Heiland gar nicht 
ähnlich, denn der ist schön! Aber ich 
möchte es trotzdem haben, denn im-
merhin ist Er es. 
Die Empfehlung Jacintas, die Andacht 
des Unbefleckten Herzens Mariens in 
der Welt zu fördern, ist äußerst bemer-
kenswert. Sie war für Lucia selbst ein 
großer Ansporn. Sie trug es immer bei 
sich. Nachts und besonders während 
ihrer Krankheit legte sie es unter ihr 
Kopfkissen bis es zerriß. Sie küßte 

ihrem Unbefleckten Herzen fest in der Ab-
sicht begründen wolle, den zukünftigen 
Krieg zu verhindern, und daß sie kommen 
werde, um die Weihe Rußlands an ihr Un-
beflecktes Herz und die Sühnekommunion 
an den ersten Samstagen zu fordern, sagte 
Jacinta im Gespräch zu mir: Es tut mir so 
leid, daß ich nicht kommunizieren kann, 
um für die Sünden zu sühnen, die gegen 
das Unbefleckte Herz Mariens begangen 
werden! 
Wenn sie betete: Süßes Herz Mariä, sei 
meine Rettung, fügte sie zuweilen in ihrer 
natürlichen Schlichtheit hinzu: Ich habe 
das Unbefleckte Herz Mariens so gern! Es 
ist doch das Herz meiner himmlischen 
Mutter. Wiederholst du nicht auch gerne: 
«Süßes Herz Mariä, Unbeflecktes Herz 
Mariä!» Ich tue das so gerne, so gerne! 
Öfters pflückte sie Blumen auf dem Feld 
und sang dabei nach einer Melodie, die sie 
aus dem Stegreif erfand: Süßes Herz Ma-
riä, sei meine Rettung! Unbeflecktes Herz 
Mariä bekehre die Sünder, bewahre die 
Seelen vor der Hölle. 

 

Sr. Lucia wurde am 13. Juli 2003 im Car-
mel von Coimbra von Kardinal James 
Francis Stafford/Rom besucht. Mit ihren 
96 Jahren, bei erstaunlicher Gesundheit 
und klarem Erinnerungsvermögen, gibt 
sie dem Kardinal zum Besten: 
 

Jacinta: „Ich erklärte Jacinta, dass die 
Gottesmutter (in der Erscheinung vom 13. 
Juli) viel Gebet und Opfer von uns ver-
langt, damit sich <Rusia> bekehrt. In der 
Meinung, es sei eine sündhafte Frau aus 
ihrem Dorfe, seufzt sie und verspricht so-
fort, von jetzt an für <Frau Rusia> ganz 
viele Rosenkränze zu beten.“ 
 

Francisco: „Als Francisco hörte, dass we-
gen der Fleischeslust viele Menschen in 
die Hölle kommen, seufzte er und sagte 
zufrieden: Dann müssen wir ja keine 
Angst haben, denn bei uns zu Hause wird 
kein Fleisch gegessen.“ 
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Francisco – der Beter und Büsser 
Bei der dritten Erscheinung war die Ge-
genwart des Übernatürlichen noch sehr 
viel stärker. Mehrere Tage lang wagte 
selbst Francisco nicht einmal zu spre-
chen. Später sagte er: Ich sehe den Engel 
sehr gerne. Das Schlimme ist aber, daß 
man danach zu nichts mehr fähig ist. Ich 
konnte nicht einmal richtig gehen. Ich 
weiß nicht, was ich hatte.  
Trotzdem war er es, der nach der dritten 
Erscheinung des Engels merkte, daß es 
Abend wurde. Er machte uns darauf auf-
merksam und dachte daran, die Herde 
nach Hause zu treiben. Nach einigen Ta-
gen, als er seinen normalen Zustand wie-
dererlangt hatte, fragte Francisco: Der 
Engel hat dir die hl. 
Kommunion gereicht. 
Was war es aber, das er 
Jacinta und mir gab? 
Es war ebenfalls die 
heilige Kommunion, - 
antwortete Jacinta mit 
u n a u s s p r e c h l i c h e r 
Glückseligkeit. Hast du 
nicht gesehen, daß das 
Blut aus der Hostie 
tropfte? - Ich habe ge-
spürt, daß Gott in mir 
war, ich wußte aber 
nicht wie. Dann kniete 
er nieder, neigte den 
Kopf zur Erde, blieb 
lange Zeit mit seinem 
Schwesterchen in die-
ser Haltung, während 
sie das Gebet des En-
gels wiederholten: 
«Allerheiligste Dreifal-
tigkeit...» 
Als ich einmal meinen 
Kummer über die Ver-
folgung äußerte, die 
sich innerhalb und außerhalb unserer Fa-
milie gegen mich zu erheben begann, 
wollte er mich aufmuntern und sagte: Laß 
doch! Hat nicht Unsere Liebe Frau vor-
ausgesagt, daß wir viel zu leiden haben 
würden, um Unserem Herrn und Ihrem 
Unbefleckten 
Herzen Sühne zu leisten, für die Sünden, 
durch die sie beleidigt werden? Sie sind 
so traurig! Wenn wir sie durch diese Lei-
den trösten können, sollten wir uns freu-
en. 
Als wir einige Tage nach der ersten Er-
scheinung Unserer Lieben Frau auf die 
Weide kamen, stieg er auf einen hohen 
Felsen und rief uns zu: Kommt nicht hier-
her! Laßt mich allein! 
- Ist gut! Ich lief mit Jacinta hinter den 
Schmetterlingen her, die wir fingen, um 
dann das Opfer zu bringen, sie wieder 
freizulassen. Wir dachten gar nicht mehr 

an Francisco. Als es Mittagszeit wurde, 
merkten wir, daß er nicht da war und gin-
gen ihn rufen: Francisco, willst du nicht 
zum Mittagessen kommen? Nein. Ihr 
könnt allein essen. - Und den Rosenkranz 
beten? - Zum Beten komme ich nachher. 
Ruft mich dann wieder. 
Als ich ihn wieder rufen ging, meinte er:  
Kommt hierher zu mir zum Beten! 
Wir stiegen auf den Felsen, wo wir zu 
dritt kaum Platz zum Knien hatten, und 
ich fragte ihn: - Aber was tust du denn 
hier so lange? - Ich denke an Gott, der so 
traurig ist wegen der vielen Sünden! 
Wenn ich nur fähig wäre, ihm Freude zu 
machen! 
Als ich zur Schule ging, sagte er mir 

manchmal, wenn wir in 
Fatima ankamen: Hör zu! 
Geh du zur Schule, ich 
bleibe hier in der Kirche 
beim verborgenen Jesus. 
Für mich lohnt es sich 
nicht mehr, lesen zu ler-
nen. Bald komme ich ja 
in den Himmel. Wenn du 
zurückkommst rufe mich. 
Das Allerheiligste befand 
sich damals beim Kir-
cheneingang auf der lin-
ken Seite. Er hielt sich 
zwischen dem Taufbe-
cken und den Altar auf, 
und dort traf ich ihn, 
wenn ich zurückkam. 
Als er krank wurde, sagte 
er öfters, wenn ich auf 
dem Weg zur Schule bei 
ihm vorbeiging: Hör zu! 
Geh zur Kirche und 
bestelle dem verborgenen 
Jesus viele Grüße von 
mir. Am meisten kränkt 
es mich, daß ich nicht 

mehr so lange beim verborgenen Jesus 
sein kann. 
Als ich eines Tages an seinem Haus vor-
beikam, verabschiedete ich mich von ei-
ner Gruppe von Schulkindern, die mit 
mir gekommen waren, und trat ins Haus, 
um ihn und seine Schwester zu besuchen 
Da er Lärm gehört hatte, fragte er mich: 
Bist du mit all diesen gekommen? - Ja!  - 
Gehe nicht mit ihnen. Von ihnen lernst 
du vielleicht, Sünden zu begehen. Nach 
der Schule geh und mache dem verborge-
nen Jesus einen Besuch, dann komm al-
lein zurück. 
Eines Tages fragte ich ihn: Francisco, 
fühlst du dich sehr schlecht? - Ja! Aber 
ich leide um Unseren Herrn zu trösten. 
Als ich mit Jacinta eines Morgens in sein 
Zimmer trat, sagte er: Sprecht heute nicht 
viel, denn der Kopf tut mir sehr weh. - 
Vergiß nicht, es für die Sünder aufzuop-

fern - sagte Jacinta. - Ja, aber zuerst opfe-
re ich es auf, um den Heiland und die Got-
tesmutter zu trösten. Dann opfere ich es 
für die Sünder auf und für den Heiligen 
Vater. 
Während der Krankheit zeigte sich Fran-
cisco immer fröhlich. Manchmal fragte 
ich ihn: Leidest du viel, Francisco? -
Ziemlich, aber mir macht es nichts aus. 
Ich leide, um Unseren Herrn zu trösten. 
Bald komme ich in den Himmel! 
Am Tag vor seinem Tod sagte er mir: 
Schau, es geht mir sehr schlecht. Nur noch 
kurze Zeit, und ich komme in den Him-
mel! - Dann schau zu, dass du nicht ver-
gisst, dort für die Sünder zu beten, für den 
Heiligen Vater, für mich und für Jacinta. – 
Ja, ich werde dafür beten. Aber schau, bit-
te eher Jacinta darum, denn ich fürchte, es 
zu vergessen, wenn ich den Heiland sehe. 
Und dann möchte ich Ihn lieber trösten! 
Als er die Kommunion an seinem Todes-
tag empfing, ergriff er meine rechte Hand, 
drückte sie eine Zeitlang kräftig und 
schaute mich mit Tränen in den Augen an. 
Möchtest du noch etwas?, fragte ich ihn. – 
Nein! Antwortete er mit schwacher Stim-
me. – Dann auf Wiedersehen, Francisco. 
Bis im Himmel. Auf Wiedersehen im 
Himmel! 
Und der Himmel näherte sich. Dorthin 
flog er in die Arme seiner himmlischen 
Mutter. 

Das Sühnegebet von Fatima 
(nach jedem Gesätz des Rosenkranzes) 

 

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! 

Das Gebet des Engels 
 

O mein Gott!  
Ich glaube an Dich,  
ich hoffe auf Dich,  
ich bete Dich an 
und liebe Dich! 

Ich bitte um Verzeihung für 
jene, die nicht glauben,  

nicht hoffen,  
nicht anbeten  

und nicht lieben! 
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I. TAUFE JESU 
 

Vorbeter/in: 

Im ersten Geheimnis betrachten wir Jesus, 

der von Johannes getauft worden ist. 

Lektor/in: 

Aus dem Evangelium nach Markus: 

In jenen Tagen kam Jesus aus Nazareth in 

Galiläa und ließ sich von Johannes im 

Jordan taufen. Und als er aus dem Was-

ser stieg, sah er, dass der Himmel sich 

öffnete und der Geist wie eine Taube auf 

ihn herabkam. Und eine Stimme aus dem 

Himmel sprach: Du bist mein geliebter 

Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. 

 (Mk 1,9-11) 

Vorbeter/in: 

Wir betrachten in Stille dieses Gesche-

hen. 

Vorbeter/Alle:  Vater unser ... 

Gegrüßet seist du, Maria, ... 

Jesus, der von Johannes getauft 

worden ist. 
V: Ehre sei dem Vater und dem Sohn 

und dem Heiligen Geist, 

A: wie im Anfang, so auch jetzt und alle 

Zeit und in Ewigkeit. Amen. 
 

Vorbeter/in: Gebet 

Ewiger Vater, bei der Taufe im Jordan 

wurde die Sendung deines Sohnes offen-

bar. Laß alle jungen Menschen ihre Beru-

fung erkennen, als deine geliebten Söhne 

und Töchter heute an der Sendung Jesu 

Christi teilzuhaben. Darum bitten wir 

durch ihn, Christus, unseren Herrn. 

Amen 

 

2. HOCHZEIT IN KANA 
 

Vorbeter/in: 

Im zweiten Geheimnis betrachten wir Je-

sus, der sich bei der Hochzeit in Kana of-

fenbart hat. 

Lektor/in: 

Aus dem Evangelium nach Johannes: 

In Kana in Galiläa fand eine Hochzeit 

statt ... Als der Wein ausging, sagte die 

Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen 

Wein mehr. ... Seine Mutter sagte zu den 

Dienern: Was er euch sagt, das tut! ... 

Jesus sagte zu den Dienern: Füllt die 

Krüge mit Wasser! ...So tat Jesus sein 

erstes Zeichen, in Kana in Galiläa, und 

offenbarte seine Herrlichkeit, und seine 

Jünger glaubten an ihn. 

(Joh 2,1-11) 

Vorbeter/in: 

Wir betrachten in Stille dieses Gesche-

hen. 

:V/A: Vater unser ... Gegrüßet seist du, 

Maria, ... 

Jesus, der sich bei der Hochzeit in 

Kana offenbart hat. 
V: Ehre sei dem Vater... 
 

Vorbeter/in: Gebet 

Ewiger Vater, bei der Hochzeit in Kana 

hat Jesus seine Herrlichkeit offenbart. 

Wir bitten dich: Segne alle, die du zur 

Ehe berufen hast. Hilf den Eltern, ihre 

Kinder auf dem Weg ihrer Berufung 

hilfreich zu begleiten. So bitten wir 

durch Christus, unseren Herrn. 

Amen 

3. VERKÜNDIGUNG DES  
REICHES GOTTES 
 

Vorbeter/in: 

Im dritten Geheimnis betrachten wir Je-

sus, der uns das Reich Gottes verkündet 

hat. 

Lektor/in: 

Aus dem Evangelium nach Markus: 

Nachdem man Johannes ins Gefängnis 

geworfen hatte, ging Jesus wieder nach 

Galiläa; er verkündete das Evangelium 

Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt, das 

Reich Gottes ist nahe. Kehrt um, und 

glaubt an das Evangelium! 

(Mk 1,14-15) 

Vorbeter/in: 

Wir betrachten in Stille dieses Geschehen 

V/A: Vater unser ... Gegrüßet seist du, 

Maria, ... 

Jesus, der uns das Reich Gottes ver-

kündet hat. 
V: Ehre sei dem Vater...  
 

Vorbeter/in: Gebet 

Ewiger Vater, wir danken dir, dass du uns 

durch die Frohe Botschaft aus der Finster-

nis ins Licht geführt hast. Wir bitten dich: 

Rufe Frauen und Männer, sich mit Lei-

denschaft in den Dienst des Evangeliums 

zu stellen. Stärke alle, die uns das Wort 

Gottes verkünden. So bitten wir durch 

Christus, unseren Herrn. 

Amen 

 

4. VERKLÄRUNG JESU 
 

Vorbeter/in: 

Im vierten Geheimnis betrachten wir Je-

sus, der auf dem Berg verklärt worden ist. 

Lektor/in: 

Aus dem Evangelium nach Markus: 

Jesus nahm Petrus, Jakobus und Johannes 

beiseite und führte sie auf einen hohen 

Berg, aber nur sie allein. Und er wurde 

vor ihren Augen verwandelt; seine Kleider 

wurden strahlend weiß. ... Da erschien vor 

ihren Augen Elija und mit ihm Mose, und 

sie redeten mit Jesus. ... Da kam eine 

Wolke und warf ihren Schatten auf sie, 

und aus der Wolke rief eine Stimme: Das 

ist mein geliebter Sohn; auf ihn sollt ihr 

Papst Johannes Paul II. hat dazu eingeladen, das Rosenkranzgebet neu zu entdecken. Der Heilige Vater betont, dass der Rosen-
kranz ein meditatives Gebet ist, das sich auf Christus hin ausrichtet. Ergänzend zu den 15 Geheimnissen des bisherigen Psalters, 
der in fünfzehn  Geheimnissen das öffentliche Wirken Jesu vor Augen stellt, schlägt der Papst folgende Geheimnisse aus dem 
Leben Jesu zu einem „lichtreichen Rosenkranz“ vor: 1. Die Taufe Jesu im Jordan / 2. Seine Selbstoffenbarung bei der Hochzeit in 
Kana / 3. Seine Verkündigung des Reiches Gottes mit dem Ruf zur Umkehr / 4. Seine Verklärung und / 5. die Einsetzung der Eu-

charistie.                                Maria bittet in Fatima: „BETET TÄGLICH DEN ROSENKRANZ!“ 
Der Heilige Vater gibt folgende Hinweise zur Erneuerung und Vertiefung des Rosenkranzgebetes, vor allem, wenn es in Gemein-
schaft gebetet wird: Am Anfang wird das jeweilige Geheimnis genannt und mit einer kurzen Lesung aus der Heiligen Schrift vor 
Augen gestellt. Darauf folgt eine meditative Stille, dann wird das „Gesätz“ in der gewohnten Weise abwechselnd gebetet (Vater 
unser und zehn Ave Maria). Ein abschliessendes Gebet schlägt die Brücke zum Leben der Gläubigen.  
Diese Hinweise sollen eine Hilfe sein; sie sind nicht verpflichtend. Wichtig ist aber, dass der Rosenkranz besinnlich gebetet wird. 

(Texte: Das Antlitz Christi betrachten. Der lichtreiche Rosenkranz. Erzbischöfliches Ordinariat Freiburg i. Br. 2003)  

Papst Johannes Paul II. 
 

DAS JAHR DES ROSENKRANZES 
Der lichtreiche Rosenkranz 

„Den Rosenkranz beten 

ist tatsächlich nichts 

anderes, als mit Maria 

das Antlitz Christi zu 

betrachten“  

Johannes Paul II. 

Oktober 2002 – Oktober 2003 

Haben Sie in diesem Jahr täglich den 

Rosenkranz gebetet? 
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hören.  

(Mk 9,2-7) 

Vorbeter/in: 

Wir betrachten in Stille dieses Geschehen 

V/A: Vater unser ... Gegrüßet seist du, Ma-

ria, ... 

Jesus, der auf dem Berg verklärt wor-

den ist. 
V: Ehre sei dem Vater ... 

 

Vorbeter/in: Gebet 

Ewiger Vater, auf dem Berg hast du Jesus, 

deinen geliebten Sohn, in seiner göttlichen 

Herrlichkeit offenbart. Wir bitten dich: Lass 

durch das Leben und Wirken der Ordensleu-

te und aller Gott geweihten Menschen das 

Licht Christi in der Welt neu aufleuchten. 

Wecke in jungen Menschen die Sehnsucht, 

den Weg der Nachfolge zu gehen. So bitten 

wir durch Christus, unseren Herrn. Amen 

 

5. EINSETZUNG DER EUCHARISTIE 
 

Vorbeter/in: 

Im fünften Geheimnis betrachten wir Jesus, 

der uns die Eucharistie geschenkt hat. 

Lektor/in: 

Aus dem ersten Korintherbrief: 

Denn ich habe vom Herrn empfangen, was 

ich euch dann überliefert habe: Jesus, der 

Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgelie-

fert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, 

brach das Brot und sagte: Das ist mein Leib 

für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis! 

Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch 

und sprach: Dieser Kelch ist der Neue Bund 

in meinem Blut. Tut dies, sooft ihr daraus 

trinkt, zu meinem Gedächtnis! 

(1 Kor 11,23-25) 

Vorbeter/in: 

Wir betrachten in Stille dieses Geschehen. 

VIA: Vater unser ... Gegrüßet seist du, Ma-

ria, 

Jesus, der uns die Eucharistie ge-

schenkt hat. 
V: Ehre sei dem Vater... 
 

Vorbeter/in: Gebet 

Ewiger Vater, wir danken dir für die Eucha-

ristie. Sie ist Gedächtnisfeier des Todes und 

der Auferstehung deines Sohnes. Wir bitten 

dich: Heilige die Priester für ihren sakra-

mentalen Dienst. Lass alle Gläubigen die 

Eucharistie als Quelle und Höhepunkt des 

christlichen Lebens neu entdecken. Darum 

bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Amen 

Bevölkerung mitsamt dem ausländi-

schen Anteil bis zum Jahr 2100 auf 1,4 

Mio. Menschen geschrumpft sein. Vie-

le davon werden kinderlos, betagt oder 

nicht einheimisch sein.  
 

Fehlende Generationenfolge 

Die sich abzeichnende demographi-

sche Katastrophe ist hausgemacht: Al-

lein die Abtreibungen haben in den 

letzten dreissig Jahren in unserem 

Land rund eine halbe Million Men-

schen dahinge-

rafft. Jedes abge-

triebene Kind hät-

te der Anfang ei-

ner neuen Gene-

rationenfolge sein 

können! Trotz-

dem hat das 

Schweizer Volk 

mit der Fristenlö-

sung vor Jahres-

frist blindlings 

(oder verführt?) 

die Tür zum ungehinderten Beseitigen 

von Kindern vor der Geburt noch vol-

lends aufgestossen. Die Folgen dieser 

verantwortungslosen Politik werden 

die nächsten Generationen in aller 

Härte zu spüren bekommen. Die 

Schweizerische Hilfe für Mutter und 

Kind ruft deshalb die Schweizer Be-

völkerung auf, von Abtreibungen ent-

schieden abzusehen und mehr Mut 

zum Kind an den Tag zu legen. Mütter 

in Not bedürfen der Hilfe und nicht 

des vermeintlichen Rechts, ihre eige-

nen Kinder zu töten. Dazu ist die Soli-

darität eines jeden Einzelnen gefor-

dert, im persönlichen Umkreis, durch 

finanzielle Gaben, durch eine gelebte 

Werthaltung, welche die Verbindung 

zwischen der Frau und dem neuen Le-

ben verteidigt. 
 

SHMK, Postfach, 4011 Basel 

www.mamma.ch  061 703 7777 

(shmk) Mehr als ein Jahr ist es nun her, 

dass das Schweizer Volk die Fristenlö-

sung an der Urne angenommen hat. Es 

meinte offenbar, dieses System des Un-

rechts als erstes Volk der Welt auf demo-

kratischem Weg einführen zu müssen. Es 

hat damit eigenen Mitbürgerinnen und 

Mitbürgern den Krieg erklärt, wider je-

des Menschenrecht und unter der irrigen 

Vorstellung, damit irgendwelche Frei-

heitsrechte zu verteidigen. Doch es gibt 

keinen echten Frieden auf die-

ser Welt, ohne Respekt vor 

dem Leben. Deshalb setzt sich 

die Schweizerische Hilfe für 

Mutter und Kind (SHMK) für 

die Rechte der ungeborenen 

Kinder und die Hilfe an ihre 

Mütter in Not ein. Das vorge-

burtliche Leben ist ein Be-

standteil der Kindheit und soll 

als solcher anerkannt werden. 

Abtreibung ist und bleibt ein 

himmelschreiendes Unrecht 

und kann niemals zum Freiheitsrecht er-

klärt werden. Die Friedensnobelpreisträ-

gerin Mutter Teresa von Kalkutta hatte 

den Mut, den Politikern ins Gewissen zu 

reden, indem sie sagte: „Der grösste Zer-

störer des Friedens ist heute der Schrei 

des unschuldigen, ungeborenen Kindes. 

Wenn wir es akzeptieren, dass eine Mut-

ter ihr eigenes Kind in ihrem Schoss be-

seitigen kann, was für ein schlimmeres 

Verbrechen bleibt uns dann noch, als 

wenn wir uns gegenseitig umbringen?“ 

Gegen diesen Krieg im eigenen Land ge-

hen leider nicht Tausende auf die Strasse 

oder hängen regenbogenfarbene Fahnen 

an ihre Fenster. Es ist einfacher, sich ü-

ber den Krieg im fernen Irak zu empören 

als über das Unrecht im eigenen Land. 

Abstimmungsresultate gilt es zwar zu 

respektieren, das damit abgesegnete Un-

recht aber niemals. 

Bundespräsident Pascal Couchepin 

warnte kürzlich vor einer demographi-

schen Zeitbombe. Die Fristenlösung hilft 

mit Sicherheit nicht, diese Bombe zu ent-

schärfen. Im Gegenteil! Jede Schweize-

rin bringt heute statistisch gesehen noch 

1,22 Kinder auf die Welt (2001). Wenn 

das so weitergeht, wird die Schweizer 

Ein Jahr „Fristenlösung“ in der Schweiz 
 

Fristenlösung verschärft demographische  
Katastrophe 

Die Zahl der Kinder nimmt konsequent ab. Wer zahlt in der nächsten Generation 

die Renten? Die Zahl der Arbeitslosen steigt. Wer bezahlt das Jahrzehnte lang 

gepriesene Sozialnetz? Wer bezahlt die Kinderkrippen, die Schulen der nächsten 

Generation? Fragen! Die einzig richtige Antwort ist kein Gesprächsthema 

mehr... Hat der moderne Mensch mit dem Glauben an die Ewigkeit auch den 

Glauben an die Zukunft verloren?  
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»Frau aller Völker« akzeptieren wir ih-
re universale Sendung für alle Men-
schen. Maria erklärt: Beim Heimgang 
unseres Herrn Jesus Christus gab er 
Maria den Menschen als die Frau aller 
Völker. Er sprach ja die Worte: Frau, 
siehe, dein Sohn! Sohn, siehe, deine 
Mutter!  Durch diese eine Gebärde be-
kam Maria diesen neuen Titel (43. Bot-
schaft). Wenn wir Maria unter diesem 
Titel anrufen, wird ihre Verheißung in 
Erfüllung gehen: "Sie wird unter die-
sem Titel die Welt retten" (45. Bot-
schaft). 
 

Amsterdam 1945-1959 

„DIE FRAU ALLER VÖLKER“„DIE FRAU ALLER VÖLKER“„DIE FRAU ALLER VÖLKER“   
SSSEITEITEIT M M MAIAIAI 2002: K 2002: K 2002: KIRCHLICHIRCHLICHIRCHLICH   ANERKANNTEANERKANNTEANERKANNTE   PROPHETISCHEPROPHETISCHEPROPHETISCHE B B BOTSCHAFTENOTSCHAFTENOTSCHAFTEN      

Die Erscheinungen 
Am Fest Mariä Verkündigung, 25. 
März 1945, hatte die damals 40jährige 
Ida Peerdeman, eine einfache Büro-
angestellte, die erste Vision der Got-
tesmutter, welche sich später als die 
»Frau aller Völker« vorstellte. Ida wur-
den weltgeschichtliche Ereignisse ge-
zeigt, die ihr Begriffsvermögen oft ü-
berstiegen, während die Gottesmutter 
vor großem Unheil warnte, das der 
Welt und der Kirche bevorstehe, wenn 
keine Umkehr erfolge. Von diesen An-
kündigungen sind schon viele in Erfül-
lung gegangen: der Kalte Krieg (23. 
Botschaft), die Mondlandung (7. Bot-
schaft), die Gründung des Staates Is-
rael (2. Botschaft), chemische Kriegs-
führung (17. Botschaft), der Nieder-
gang des Kommunismus (5. Bot-
schaft), Wirtschaftskrieg, Boykott und 
Währungskrisen (14. Botschaft) usw. 
Bemerkenswert ist, daß Maria vieles 
prophezeite, was damals niemand ah-
nen konnte - am allerwenigsten Ida, 
die Seherin. 
Die zweite Phase der Erscheinungen 
trat ab 1950 ein, nachdem Papst Pius 
XII. das Dogma der Aufnahme Mariä 
in den Himmel verkündigt hatte. Maria 
erklärte ihren Titel als Frau aller Völ-
ker, gab ein Gebet, das zur Rettung 
der Welt vor Verfall, Unheil und Krieg 
dient und bat darum, daß ein Bild ge-
malt und verbreitet werde, das sie als 
die Frau aller Völker zeigt. Sie sprach 
vom letzten marianischen Dogma, das 
kommen soll und nach dessen Ver-
kündigung die Welt den wahren Frie-
den erfahren werde: das Dogma von 
Maria als Mit-Erlöserin, Mittlerin und 
Fürsprecherin. 
 

Der Titel: „Frau aller Völker“ 
 

Die Gottesmutter bezeichnet sich als 
die »Frau« aller Völker und betonte 
das Wort »aller«. Sie bleibt die gleiche 
Maria, als die sie die Welt kennt, doch 
durch die Anerkennung des Titels 

Ida sieht Maria schon während der 
zweiten Erscheinung so, wie Maria 
als Frau aller Völker auf dem Gna-
denbild dargestellt ist. Maria 
wünschte die Verbreitung dieses Bil-
des und des Gebetes auf der gan-
zen Welt und versprach Gnaden für 
Seele und Leib all jenen, die vor 
dem Bild beten. Das Bild zeigt sie 
vor dem Kreuz auf einer Erdkugel 
stehend, und Strahlen der Gnade, 
Erlösung und des Friedens kommen 
aus ihren Händen und scheinen auf 
die Völker der Welt, die als Schafe 
dargestellt sind. Sie steht vor dem 
Kreuz, da sie sich im Kreuzesopfer 
mit Jesus vereinigte. Die Welt wird 
nicht eher Ruhe und Frieden finden, 
bis sie zum Kreuz aufschaut. 
 

Das Gebet der Frau aller Völker 
 

Am 11. Februar 1951, dem Gedenk-
tag der ersten Erscheinung von 
Lourdes, schenkt die Frau aller Völ-
ker der Menschheit ein schlichtes 
und ergreifendes Gebet. (Siehe 

blauen Kasten). 
Es handelt sich um ein schlichtes 
Gebet, das den dreifaltigen Gott an-
ruft und besonders um die Ausgie-
ßung des Heiligen Geistes bittet. 
Die Frau erklärt in der 38. Botschaft: 
"Dieses Gebet ist gegeben für die 
Bekehrung der Welt. Betet dieses 
Gebet bei allem, was ihr tut! In den 
Kirchen und durch moderne Mittel 
soll dieses Gebet verbreitet werden. 
Die Menschen dieser Welt sollen 
lernen, die Frau aller Völker, die 
einst Maria war, als Fürsprecherin 

Jahrzehnte lang war die Übernatürlichkeit der Erscheinungen von Amsterdam ebenso wie die damit verbundenen Botschaften 
vom zuständigen Ortsbischof  aberkannt worden. Das gläubige Volk jedoch harrte im Gebet und im Vertrauen auf die Gottes-
mutter aus. Weltweit begann die Verehrung der Gottesmutter als Miterlöserin-Mittlerin-Fürsprecherin. 1996 wurden schliess-
lich die Verehrung der Gottesmutter unter dem Titel „Frau aller Völker“ sowie das Gebet erlaubt – eine Anerkennung der Bot-
schaften blieb auch dann versagt.  Wenn Menschen über Prophezeiungen zu befinden haben, können sie gar nichts anderes tun, 
als vom schon Bekannten auszugehen. Botschaften des Himmels jedoch eröffnen in den meisten Fällen das Zukünftige – was es 
nicht zuletzt auch den zuständigen kirchlichen Ortsbehörden schwer macht, sie anzuerkennen. Und das ist gut so! Amsterdam 
bildet hier keine Ausnahme. Nachdem S. E. Diözesanbischof J. M. Punt von Amsterdam am 31. Mai 2002 nach Rücksprache mit 
Rom den übernatürlichen Charakter der Botschaften der „Frau aller Völker“ feststellte, soll dazu beigetragen werden, die lange 
Zeit abgelehnten Botschaften der Gottesmutter bekannt  zu machen. 

 

Herr Jesus Christus,  
Sohn des Vaters, 

sende jetzt Deinen Geist  
über die Erde. 

Laß den Heiligen Geist wohnen 
in den Herzen aller Völker, 

damit sie bewahrt bleiben  
mögen vor Verfall,  
Unheil und Krieg. 
Möge die Frau aller Völker, 
die einst Maria war,  
unsere Fürsprecherin sein. 
 Amen 

Das Bild der Frau aller Völker 
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Frau aller Völker. Jetzt ist die Zeit ge-
kommen, da sie diesen Titel in die Welt 
bringt" (42. Botschaft). Die Verbreitung 
des Bildes und das Gebet zur Frau al-
ler Völker sind die Vorbereitung für das 
Dogma, dessen Verkündigung der Se-
herin am 31. Mai 1954 in einer Vision 
gezeigt wurde. 
 

Prophezeiungen 
 

Die Frau aller Völker gab Prophezeiun-
gen in Fülle, welche einen Beweis der 
Echtheit der ganzen Offenbarungen 
darstellen: "Meine Zeichen liegen in 
meinen Worten. - Es wird sich mit den 
Jahren herausstellen." Sie zeigte der 
Seherin die Gründung des Staates Is-
rael drei Jahre bevor diese erfolgte, mit 
der Bemerkung: "Und Jahwe schämt 
sich wegen seines Volkes." 
Sie sah wohl voraus, daß dadurch eine 
unübersehbare Kette von Haß, Gewalt 
und Tod ausgelöst werden würde. Die 
im ersten Abschnitt angesprochenen 
Prophezeiungen, die schon in Erfüllung 
gegangen sind, stehen einer Fülle von 
anderen Worten der Frau gegenüber, 
die unserem Verstehen noch verborgen 
sind. So spricht die Frau mehrfach von 
den orientalischen Völkern, von Kairo 
und Jerusalem, einer in zwei Teile zer-
rissenen Welt, einem Panter, der von 
der Türkei aus zum Sprung auf Europa 
ansetzt. Beängstigend ist die Vision I-
das, welche den Fluß Oder sieht, rot 
von Blut, mit Ausläufern gen Westen. 
Maria spricht von einer großen Zeiten-
wende (vielleicht spielt sie auf die 
"Neue Zeit" ab 1968 an) und läßt Ida 
die Auswirkungen chemischer Kampf-
stoffe am eigenen Leib erfahren. Ida 
hat Mühe, Dinge in Worte zu fassen, 
die damals noch unbekannt sind. Maria 
drängt darauf, daß sich auch die Kirche 
für den Kampf wappnet, der auf geisti-
gem Gebiet und gegen das Christen-

tum geführt werden wird. Sie spricht 
von leeren Kirchen (um 1950 waren 
die Kirchen noch voll) und vom "Geist 
des Dreiecks" (Freimaurertum), der in 
Deutschland durchzudringen versucht 
und die Menschen täuscht. Es 
scheint, daß wir heute die Erfüllung 
des politisch-christlichen Kampfes er-
leben, den sie vor 50 Jahren vorher-
sagte. 
Die Frau spricht aber auch die Macht 
und die Mittel der Kirche Roms an, die 
vieles noch zum Guten wenden kön-
nen. Ida sieht den Papst und einen 
Patriarchen der Ostkirche, auch die 
Schritte auf die anglikanische Kirche 
zu, die heute durch Papst Johannes 
Paul II. unermüdlich mit dem Ziel der 
Einheit vorangetrieben werden. 
 

Das größte Wunder 
 

Als zentrales Ereignis rückt die Frau 
das "tägliche Wunder" des hl. Me-
ßopfers in den Mittelpunkt, da viele 
die immense Kraft und Bedeutung der 
hl. Eucharistie nicht mehr kennen. Sie 
ruft zur Teilnahme an der hl. Messe 
auf, zur Rückkehr zum Kreuz, 
das wieder in der Welt aufge-
richtet werden muß, damit die Völ-
ker nicht in Verfall und dadurch zum 
Untergang verleitet werden. Diesem 
größten Wunder ist der ganze zweite 
Teil der Offenbarungen an Ida gewid-
met, zu finden im Buch »Die Eucharis-
tischen Erlebnisse«. "Völker, denkt 
doch an das tägliche Wunder, das der 
Herr Jesus Christus euch geschenkt 
hat! Er hat es euch gegeben, damit ihr 
es täglich erleben sollt. Ihr sollt eure 
Kinder zum Herrn Jesus Christus füh-
ren. Ihr sollt sie wieder beten lehren, 
wie die Frau aller Völker euch lehrt, ihr 
Gebet zu beten. ... Bringt eure Kin-
der zurück zum Opfer. Bringt eure 
Völker zurück zum Opfer!" (51. Bot-
schaft). 
 

Siegeszug der Frau aller Völker 
 

„Wenn die Zeit des Herrn Jesus Chris-
tus kommen wird, dann werdet ihr be-
merken, daß falsche Propheten, 
Krieg, Zwietracht, Uneinigkeit ver-
schwinden. Nun bricht diese Zeit an. 
Das sagt euch die Frau aller Völ-
ker" (51. Botschaft). Mit dieser Verhei-
ßung will Maria uns Mut machen, nicht 
aufzugeben in dieser schweren Zeit 
des Verfalls, Unheils und der Kriege. 
Sie verspricht, daß ihr Bild und Gebet 
wie Schneeflocken alle Winkel der Er-
de erreichen werden, und am Schluß 
wird sie dem Satan den Kopf zertre-
ten. Um dies vorzubereiten, ruft sie 
alle Menschen guten Willens auf, ihr 
Gebet und Bild zu verbreiten, daß das 

zu bitten, daß die Welt befreit wer-
den möge von Verfall, Unheil und 
Krieg." Später sagt sie: "Auf dieses 
Gebet hin wird die Frau die Welt 
retten" (46. Botschaft). 
Mißverständnisse über die Formu-
lierung: "die einst Maria war" räumt 
sie selbst aus und erklärt, auch für 
die Theologen: "Die einst Maria war 
bedeutet: Viele Menschen haben 
Maria als Maria gekannt. Nun aber 
will ich in diesem neuen Zeitab-
schnitt, der anbricht, die Frau aller 
Völker sein, das versteht jeder" (34. 
Botschaft). Später (41. Botschaft) 
erläutert sie nochmals: "Der Sohn 
sagte zu seiner Mutter: Frau, siehe, 
dein Sohn! Die Änderung (Mutter-

Frau. Red.) kam also beim Kreuzes-
opfer. Der Herr und Schöpfer er-
wählte aus allen Frauen Mirjam o-
der Maria, damit sie die Mutter sei-
nes göttlichen Sohnes würde. Die 
Frau wurde sie beim Kreuzesopfer, 
die Miterlöserin und Mittlerin. Das 
wurde durch den Sohn angekün-
digt, während er zum Vater zurück-
kehrte. Darum bringe ich in dieser 
Zeit diese neuen Worte und sage: 
Ich bin die Frau aller Völker, die 
einst Maria war." 
 

Das letzte Dogma 
 

Maria kündigt das letzte mariani-
sche Dogma an, das der Papst 
noch verkünden soll, "nach viel 
Kampf". Danach verspricht sie den 
wahren Frieden für die Welt. Das 
Dogma stellt die Gottesmutter als 
Miterlöserin, Mittlerin und Fürspre-
cherin vor. Der Vater erwählte sie 
zur Mutter Jesu, dem sie den 
menschlichen Leib schenkte. Mit 
ihm litt sie seelisch und körperlich 
bei der Kreuzigung zur Erlösung 
der Welt. Sie ist Miterlöserin, MittIe-
rin und Fürsprecherin, weil sie 
durch den Willen Gottes und ihr Ja 
die Mutter des Herrn und die Unbe-
fleckte Empfängnis ist. Sie vermit-
telte das erste öffentliche Wunder 
Jesu in Kana. Wichtig ist, die Beto-
nung auf die Silbe "Mit"-Erlöserin zu 
legen. Gott wollte, daß die reinste 
aller Frauen an der Erlösung teilha-
be, am Leiden und am Sieg, aber 
nicht als Ebenbürtige, sondern als 
Magd des Herrn, "mit" dem Erlöser 
Jesus Christus. 
Maria erklärt: "Beim Scheiden des 
Herrn Jesus Christus begann erst 
die Miterlösung. Beim Scheiden des 
Herrn Jesus Christus wurde sie erst 
die MittIerin und Fürsprecherin. 
Beim Scheiden des Herrn Jesus 
Christus gab er den Völkern die 

BUCH: Die Botschaften der Frau aller 

Völker 

Zwischen 1945 und 1959 erschien der 

Seherin Ida Peerdeman die Mutter Got-

tes als die "Frau aller Völker". Die fast 

60 Botschaften scheinen gerade für die 

heutige Zeit bestimmt zu sein. In ein-

drucksvollen Bildern und Worten be-

schreibt die Mutter Gottes künftige Er-

eignisse von weltgeschichtlicher Bedeu-

tung, wovon sich viele bereits erfüllt ha-

ben. Schwere, aber auch hoffnungsvolle 

Stunden stehen der Menschheit bevor. 

Doch als die "Frau aller Völker", wie 

Maria in dieser Zeit genannt werden 

will, steht sie der Menschheit mütterlich 

zur Seite.    256 Seiten, € 15.30 
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letzte marianische Dogma kommen 
und der Sieg über alle Mächte der 
Finsternis errungen werden kann. 
 

Ein geistiger Kampf 
 

In der Zeit nach dem Zweiten Welt-
krieg, wo überall noch der Schrecken 
und die Angst vor weiteren Kriegen 
grassierte, spricht die Frau aller Völ-
ker in ihren Botschaften eine neue Art 
des Krieges an, den Krieg auf geisti-
gem Gebiet. Sie prophezeit große 
Stürme, die über die Kirche kommen. 
Ida sieht die Frau ihre Hand beschüt-
zend über den Petersdom halten, 
während die Frau sagt: "Er soll und 
muß beschirmt werden. Der andere 
Geist dringt so entsetzlich vor" (20. 
Botschaft). Sie fügt hinzu: "Kampf 
wird kommen! Er wird heftig sein, er 
wird entbrennen. Wir haben es noch 
lange nicht geschafft." Sie empfiehlt 
dringend, daß die Kirche sich um die 
"Geringsten der Meinen" kümmert 
und Evangelisation unter den einfa-
chen Menschen betreibt. 
In der 52. Botschaft spricht sie den 
Zölibat an: "Der Zölibat ist noch im-
mer die große Kraft der Kirche! Es 
gibt solche, die das anders wollen. 
Nur in seltenen Ausnahmen. Sage 
dies!" Damals konnte sich niemand 
vorstellen, daß der Zölibat so massiv 
verleumdet und von den Medien tor-
pediert werden könnte, wie es heute 
der Fall ist. 
44. Botschaft: "Wir stehen am Vor-
abend großer Entscheidungen. Wir 
stehen am Vorabend von schwerem 
Druck. Der Feind unseres Herrn Je-
sus Christus hat langsam aber sicher 
gearbeitet. Die Posten sind aufge-
stellt. Seine Arbeit ist beinahe been-
det. Völker, seid gewarnt. Der Geist 
der Unwahrheit, der Lüge und des 
Betrugs reißt viele mit. - Die Kirchen 
werden noch mehr unterwandert wer-
den." 
 

Der wahre Friede 
 

Maria sagt in ihrer 45. Botschaft vor-
aus: "Um zu beweisen, daß ich die 
Frau aller Völker bin, habe ich ge-
sagt: Große Mächte werden fallen; 
politisch-wirtschaftlicher Kampf wird 
kommen; achtet auf die falschen Pro-
pheten; achtet auf die Meteore; es 
werden Katastrophen kommen; es 
werden Naturkatastropben kommen; 
wir stehen vor großen Entscheidun-
gen; wir stehen vor schwerem Druck."  
Die Frau fährt also fort: ,,53. Völker 
Europas, schließt euch zusammen! 
Es ist die Frau aller Völker, die euch 
dies zuruft. Nicht um euren Feind zu 

schlagen, sondern um ihn zu gewin-
nen. So wie ihr politisch einig sein 
sollt, so müßt ihr auch im wahren, im 
Heiligen Geist eins sein. Schwerer 
Druck lastet auf der Welt. Euer Feind 
lauert! Kirche von Rom, ergreife dei-
ne Chance! - Und jetzt verspricht die 
Frau aller Völker, den wahren Frieden 
zu schenken. Aber die Völker werden 
zusammen mit der Kirche – verste-
he gut, mit der Kirche - mein Gebet 
in diesem Jahr beten müssen. Sage, 
daß jetzt die Zeit angebrochen ist!" 
In der folgenden Botschaft führt Maria 
noch einmal aus: "Der falsche Geist 
beherrscht die Welt. Modernes Hei-
dentum, Humanismus, Atheismus, mo-
derner Sozialismus und Kommunis-
mus beherrschen die Welt." Sie fährt 
fort: "Nicht nur (diese); noch ganz an-
dere Mächte bedrohen diese Welt. 
Völker, sucht doch das Wahre! Völker, 
schließt euch zusammen! – 53 ist das 

Jahr der Frau aller Völker. 53 ist das 
Jahr, in dem sie unter diesem Titel den 
Völkern bekannt gemacht werden 
muß. 53 ist das Jahr, in dem sich gro-
ße Weltereignisse und Weltkatastro-
phen abspielen werden und drohen. 
Deswegen wünscht die Frau von euch, 
daß ihr dieses Gebet betet." 
Das neue Marien-Dogma 
 

Der schwere Druck, der spätestens 
seit den Attentaten vom September 
2001 auf der Welt lastet und jedes 

Land und alle Bereiche des öffentli-
chen Lebens beeinträchtigt, ist für 
uns heute traurige Gewißheit gewor-
den. Maria sah alles voraus und bat 
deswegen schon vor 50 Jahren, daß 
ihre Anweisungen befolgt werden. 
Sie verspricht (47. Botschaft): "Dann 
beginnt das große Werk: die Krö-
nung Mariens, die Dogmatisierung 
der Mit-Erlöserin, Mittlerin und 
Fürsprecherin. Laßt aber erst die 
Kirche und die Völker Maria unter ih-
rem neuen Titel anrufen und ihr Ge-
bet beten, damit dadurch Verfall, Un-
heil und Krieg von dieser Welt abge-
wendet werden! Wenn sie das tun, 
dann werden die Völker Europas 
nach 54 vor Erleichterung aufatmen." 
Mit ,,54" stellt Maria eine weitere 
symbolische Jahreszahl in den 
Raum. Die Zukunft wird zeigen, 
wann dieser Zeitpunkt eintritt - "Es 
wird sich mit den Jahren herausstel-
len", wie die Gottesmutter sagte. 
 

Zusammenfassung 
 

Die Botschaften der Frau aller Völker 
in Amsterdam sind ernst, eindringlich 
und deutlich. Sie wollen nicht Angst 
machen, sondern vor Gefahren war-
nen, damit diese gebannt und ver-
mieden werden können. Dabei bietet 
sie ihre mütterliche Hilfe allen Völ-
kern an und gibt uns das Gebet zum 
Heiligen Geist als Waffe. Wer von 
uns unter dem Kreuz des Sohnes 
stehen bleibt, wird nicht in den Stru-
del der Ideologien und falschen Pro-
pheten gerissen. Gott allein bleibt 
derselbe. Tun wir, was die Mutter al-
ler Völker uns in der 51. Botschaft 
sagt: "Auch ihr geht durch euren 
Kreuzweg hinauf zum Sohn. Der Hei-
lige Geist wird euch dabei helfen. Bit-
tet ihn in dieser Zeit! Ich kann das 
der Welt nicht oft genug sagen: Geht 
zum Heiligen Geist in dieser Zeit!" 
Und sie verabschiedet sich (55. Bot-
schaft): "Sei nicht betrübt! Ich lasse 
euch nicht als Waisen zurück. Er, der 
Tröster und Helfer, wird kommen." 
 

 
Nachdruck aus: Miriam-Verlag, „Die Frau 
aller Völker“ 

VHS-VIDEOKASSETTE: Dieses 
Video soll als Mittel zur Evangelisation 
dienen, um die prophetischen Aussagen 
der Gottesmutter in Amsterdam sowie 
ihre Forderungen bekannt zu machen. 
Die Geschichte der Erscheinungen ist 
bis zur kirchlichen Anerkennung 2002 
dokumentiert, außerdem finden sich 
Ausschnitte von den Gebetstagen 2000 
und 2001 in Amsterdam bzw. Öster-
reich. Ergreifende Zeugnisse, das 
Wichtigste aus den Botschaften sowie 
eine Einführung in die Symbolik der 
prophetischen Worte Mariens machen 
diesen Film zu einem wertvollen Hand-
werkszeug für die Sache der Frau aller 
Völker.  55 Min.€ 15.- 

Buch und Kassette  

können bezogen werden bei: 

Miriam-Verlag, D-79798 Jestetten.  

Tel  (0049)x7745 929830 

„FIAT – so sei es!“ –  sagte die Gottesmutter zum Erzengel Gabriel in 
Nazareth.  /  Unser „AMEN – so sei es!“ - beim Kommunionempfang  

entspricht dem FIAT Mariens!               (James Kardinal Stafford in Fatima) 



Das Wunder und Geheimnis der heiligen Messe 
 

 

Die Schauungen von Bruder Kostka bei der heiligen Messe 
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Bruder Kostka berichtet: "Beim Gang des 
Priesters zum Altar beginnt bei mir die 
innere Schau. Ich sehe Jesus in menschli-
cher Gestalt, so wie er auf Erden wandel-
te. Er schreitet dem Priester mit dem 
Kreuz auf den Schultern voran, um anzu-
zeigen, daß das Kreuzesopfer beginnt. Zu 
gleicher Zeit wird die himmlische Mutter 
sichtbar. Ihre Anwesenheit macht mir al-
les so traut und lieb, weil ich mich so 
gern von der Hand der Mutter führen las-
se. Die Priestermutter geht dem Zelebran-
ten zur Rechten. Zu seiner Linken befin-
det sich sein priesterlicher Schutzengel. 
Diese Szene ist für mich schon ein unge-
mein feierlicher Anblick. Mit dem Be-
ginn der Präfation sehe ich zugleich mit 
dem leidenden Herrn ,geistige Bewegung' 
der heiligsten Dreifaltigkeit und in der 
Engelwelt. Was ich in der kurzen Zeit der 
Präfation und beim Sanctus sehe und 
wiedergeben kann, ist schattenhaft. Es ist 
ein sehr kleiner Teil der Geheimnisse.  
Die geistigen Bewegungen in der heiligen 
Dreifaltigkeit, der Engelwelt, der trium-
phierenden und streitenden Kirche sind 
ungemein erhabene Geheimnisse. Der 
himmlische Vater nimmt die Sühne und 
Genugtuung seines vielgeliebten Sohnes 
mit unendlicher und göttlicher Freude 
entgegen. Nur Gott kann das göttliche 
Werk in seiner ganzen Auswirkung ein-
schätzen. Auch der durchdringendste 
Blick im Glauben kann nur von Ferne 
ahnen, was in der hl. Messe vor sich geht. 
Bei der hl. Messe umfängt Gott Vater in 
unaussprechlicher göttlicher Liebe seinen 
Sohn. Es teilt sich unendliche Freude mit 
und sie tauscht sich aus.  
Gott Vater bestätigt seinem Sohn die Kö-
nigswürde, die ihm von den Menschen 
aberkannt wird. Der Sohn aber erfreut 
sich seiner Königswürde. Gott Vater bes-
tätigt seinem Sohn auch die Priesterwür-
de, auch wenn er von den Hohenpriestern 
verleugnet wird. In höchstem Wohlgefal-
len beteuert er ihm: ,Du bist Priester in 
Ewigkeit nach der Ordnung des Melchi-
sedech.' (Ps 109,4). Der Priesterkönig 
waltet nun seines Amtes als Mittler zwi-
schen Gott und den Menschen durch alle 

Ewigkeit. Das Zepter seiner Macht ist fest 
begründet. Durch seine entsandten und 
konsekrierten Priester feiert er das immer-
währende Opfer vom Aufgang der Sonne 
bis zum Niedergang. Dadurch versöhnt er 
stets und ständig die Sünder mit Gott. 
Der ewige Vater aber umarmt in seinem 
priesterlichen Sohn, in dem alles erneuert 
und wiederhergestellt wird, auch alle ver-
lorenen Söhne, die sich durch die Erlöser-
gnade reumütig zum Vaterherzen wenden. 
Allen diesen druckt er in höchster Vater-
liebe und Vaterfreude den Kuß der Ver-
söhnung auf die brennend heiße Stirn, wie 
Christus in der Parabel es so tief und wahr 
ausdruckt. Die Freude, die der himmli-
sche Vater durch die Feier der hI. Messe 
und die immerwährende Genugtuung sei-
nes eingeborenen Sohnes erhält, ist unaus-
sprechlich. 
Der Heilige Geist, der Geist der Liebe und 
der Freude, wird ebenso sehr durch das 
heilige Meßopfer erfreut und verherrlicht. 
Er hat die heilige Menschheit durch seine 
überschattende Kraft gebildet und als 
Werkzeug der Aussöhnung und des Hei-
les gestaltet. Er erfüllt das Priesterherz 
Jesu mit seiner unendlichen Liebe zu den 
unsterblichen Seelen und drängt es, aus 
Liebe zu diesen Seelen den Tod zu er-
leiden. 
Jesus führt seinerseits dem Heiligen Geist 
die Seelen wieder zu, und der Geist Got-
tes kann seine Wohnung in den geheilig-
ten und gereinigten Seelen wieder auf-
schlagen. Welch eine göttliche Freude ist 
dies für den Heiligen Geist! Nun kann er 
durch die heiligen Sakramente und die 
Menschheit Jesu alle Gnaden, Erleuchtun-
gen und Heilswirkungen weiterleiten. Wie 
liebt er doch die heilige Menschheit gera-
de bei ihren Opferleiden, weil ja Leiden 
und Liebe gar nicht getrennt werden kön-
nen. 
Bei der hl. Messe treten Engel in unüber-
sehbarer Zahl zum Altar. Sie umstellen 
die Opferstätte in den herrlichsten Licht-
strahlen staunend vor dem Übermaß der 
Liebe und der Erniedrigung des Gottes-
sohnes. In Anbetung, in heiliger Ehr-
furcht, in Lob und Preis, in Freude, das 
heilige Meßopfer mitfeiern zu können, 
bringen sie der heiligsten Dreifaltigkeit 

ihre Huldigung dar. Sie alle sind dienen-
de Geister und stehen dem Hohenpriester 
nahe, wenn er sein Anbetungs-, Lob-, 
Bitt-, Dank- und Sühneopfer darbringt. 
Beim Jubelruf des Sanctus und Hosanna 
sehe ich, wie das Herz des himmlischen 
Vaters in Freude seinem vielgeliebten 
Sohn entgegen schlägt. Es findet wie eine 
Umarmung der heiligsten Dreifaltigkeit 

und der Menschheit Jesu statt. Diese geis-

tige Bewegung geht auf die Engelwelt 

über. Auch der Engelsverstand kann die 

Geheimnisse der unendlichen Liebe und 

Hingabe in das Opferleiden Jesu nicht 

ergründen. Die himmlischen Geister brin-

gen ihre Anbetung der ewigen göttlichen 

Majestät dar. Die Engel werden die Chor-

führer im Lobpreis, denen sich die Stim-

men der Gläubigen anschließen. 

Nun ist der Himmel auf Erden auf dem 

Altar. Die himmlischen Geister nehmen 

eine Zeitlang unserem Erlöser die Fesseln 

ab. Beim Hosanna-Ruf müssen die bösen 

Geister und die bösen Menschen eine 

Zeitlang weichen und schweigen, damit 

kein Mißklang und keine Disharmonie 

das Lob und die Anbetung stört. Ich sehe 

sodann, wie die Fürbitte der Engel so un-

gemein wirksam ist. Sie empfehlen die 

Anliegen ihrer Schützlinge dem lieben 

Gott. Sie beten für den Triumph der heili-

gen Kirche, für die Bekehrung der Sün-

der. Sie ringen mit uns, damit die Feinde 

der Kirche gedemütigt werden und der 

Sieg des Guten kommen möge. Die An-

wesenheit der Engel dauert bis nach der 

Kommunion, solange die heiligen Gestal-

ten vorhanden sind. 

Beim Sanctus sehe ich, wie sich die Gott-

heit auf das Innigste mit dem zelebrieren-

den Priester vereinigt. Der Zelebrant wird 

durch diese Vereinigung das mit Gott 

verbundene Werkzeug der Gnadenord-

nung. Gott gebraucht seine Hände, seinen 

Mund etc., um das heilige Meßopfer dar-

zubringen. Das ist der innere Grund, wa-

rum der Zelebrierende Priester bei den 

Worten der Wandlung nicht etwa sagt: 

,Das ist Christi Leib', sondern ,Das ist 

mein Leib'. Denn der Gottmensch spricht 

selbst die Worte in seiner Person, wenn 

auch durch den Mund des Priesters. 

In dieser Hinsicht erkenne ich die hohen 

Über den Franziskaner-Bruder Kostka Wasel, geb. 1868 und gestorben 1946 in St. Wendel/Saar, schreibt P. 
Lorenz Kasutt OFM, Spezialist für Mystik: „Vorerst möchte ich Sie nochmals versichern, dass Sie die Schau-
ungen des gottbegnadeten Bruders unbedingt veröffentlichen dürfen. Sie tragen alle Merkmale der Echtheit 
an sich und stammen gewiss nicht aus eigener Phantasie und Überlegung, sondern vom Vater des Lichts.“ 
Seine Schauungen hat er erst auf Weisung seiner Vorgesetzten aufgeschrieben. 
Mögen sich viele angesprochen und eingeladen fühlen, die hl. Messe mit grösster Sorgfalt zu feiern und wie-
der eifriger an Sonntagen und Werktagen an ihr teilzunehmen. 



SCHWEIZER FATIMA-BOTE   3/2003   Seite 14 

Worte des Priesters. Mit der Gottheit so 

ganz eng verbunden, geben sie dem 

himmlischen Vater seinen Sohn, an dem 

er sein Wohlgefallen hat. Das geistige 

Schauen der heiligen Opferfeier bringt 

sehr stark zum Bewußtsein, welche Auf-

gabe dem Priester zufällt. Ich sehe, wie 

der Zelebrant ganz unbewußt im Licht 

steht und selbst so viele Gnaden für sich 

und andere empfängt. 

Vom Kanon der hl. Messe angefangen se-

he ich dann ebenfalls nicht nur 

das ,lebendige Licht, in dem die Gottheit 

wohnt', sondern ich sehe auch in Bildform 

die ungeteilte Dreifaltigkeit in den drei 

Personen. 

Oh, könnten doch alle Menschen diese 

geistigen Bewegungen und die hohen Ge-

heimnisse der hl. Messe sehen! Dann wür-

den alle Kirchen zu klein werden. Die 

Christen würden Arbeit und Sorgen, Freu-

de und Leid, Geschäfte und Unterneh-

mungen stehen lassen, um dieses herrliche 

und heilige Schauspiel zu sehen. Wie vie-

le werden in der Ewigkeit zu spät gewahr 

werden, welchen Schatz sie preisgegeben 

haben, wenn sie so oft und rücksichtslos 

die hl Messe versäumt haben. Schon der 

kleinste Tropfen dieser reinen Freude ge-

nügt dem Herzen, und die Seele ruft dann 

aus: ,Halt ein! Es ist genug, sonst muß ich 

vor Freude sterben.' 

Der Anbetungsdienst und die Huldigung 

der heiligen Kirche ist beim Meßopfer 

vollkommen. Denn das menschgewordene 

Wort ist in jenen Augenblicken in höchs-

ter Liebe tätig in Anbetung, Sühne, Dank-

sagung. Die ganze triumphierende Kirche 

feiert mit dem Zelebranten das Meßopfer. 

Durch das Zusammenwirken und Ineinan-

dergreifen des himmlischen und irdischen 

Dienstes, besonders auch durch den Bei-

stand der Engel wird der Dienst der Kir-

che so vollkommen und erhaben, daß Gott 

Vater sein Wohlgefallen daran hat. 

Das heilige Meßopfer ist kraft göttlicher 

Einrichtung schon in sich ein allvermö-

gendes Gebet. Während der Feier der hei-

ligen Geheimnisse ist der Thron der Gna-

de allen zugänglich, die guten Willens mit 

Vertrauen hinzutreten. Segensquellen 

sprudeln. Die lebendigen Wasser der Gna-

de rauschen in starken Strömen und wol-

len ausgeschöpft sein. Der Menschengeist 

kann selbst bei der Erleuchtung von oben 

diese abgrundtiefen Geheimnisse nicht 

ergründen, er kann nur staunend anbeten 

und danken. 

Nun hat der gute Gott den Gläubigen beim 

heiligen Meßopfer noch andere mächtige 

Helfer bestellt, nämlich die Schutzengel 

und die himmlischen Heerscharen. Durch 

ihre Vermittlung, Hilfe und Beistand wird 

das Sakrament des Heiles noch wirksamer 

für die ihnen anvertrauten Schutzbefohle-

nen. Im Verein mit den Engeln wird der 

Gottesdienst vollkommener gestaltet, 

und vieles wird ersetzt, was die Men-

schen aus sich allein nicht zustande brin-

gen. 

Nach dem Sanctus sehe ich die Schutz-

engel der ganzen heiligen Kirche in star-

ker Tätigkeit dabei stehen, an ihrer Spit-

ze der heilige Erzengel Michael. Auch 

die Schutzengel einzelner Länder und 

Staaten treten wirksam auf und bringen 

die Anliegen und geistigen Interessen 

jener Reiche vor das Angesicht Gottes, 

die ihnen von Gott in seiner Fürsorge 

zugewiesen sind. 

Ich sehe, wie der persönliche Schutzen-

gel des zelebrierenden Priesters in einer 

Art Levitenkleidung, und stets zu seiner 

Linken, ihm beisteht. Seine Aufgabe ist 

es, die Mängel des Priesters während der 

hl. Messe zu ersetzen, sei es, daß die 

Fehler aus menschlicher Schwäche oder 

aus Nachlässigkeit begangen werden. Er 

umgibt seinen Schützling mit einer rüh-

renden Sorgfalt, ja er trägt ihn gewisser-

maßen auf den Händen. Er macht ihm 

überall Platz, flößt ihm gute Gedanken 

ein, damit die Opferhandlung Gott wohl-

gefällig wird. Weil er sieht, wie der ewi-

ge Hohepriester in dem zelebrierenden 

Priester tätig ist, schätzt er den heiligen 

Dienst und die priesterliche Würde an-

ders ein als die gewöhnlichen Christen. 

Die beste Mutter kann ihr Kind nicht so 

zuvorkommend bedienen, wie es der 

hilfreiche Schutzengel seinem Schützling 

gegenüber tut. 

Dem persönlichen Schutzengel des Ze-

lebranten obliegt auch die Aufgabe, 

selbst kleinste Partikel der heiligen Sub-

stanz nicht verunehren zu lassen. Er sam-

melt daher sofort die Teilchen und bringt 

sie bisweilen, wenn es so der Wille Got-

tes ist, einer kranken Seele, die sich nach 

der Kommunion sehnt, sie aber nicht 

wirklich empfangen kann.  

Die Schutzengel der Gläubigen überneh-

men die Aufgabe, ihre Schutzbefohlenen 

zur hl. Messe aufzu-

muntern und ihnen 

Sammlung einzuflö-

ßen. Nichts tun die 

Engel lieber, als ihren 

Schützlingen das Ge-

leit zur Feier der hl. 

Messe zu geben. Wel-

che Freude empfin-

den sie, wenn ihre 

Anregungen gut auf-

genommen werden! 

Oft müssen die Engel die Mängel der 

Gläubigen ersetzen. Es fehlt vielen der 

lebendige Glaube; oft genügt ihnen der 

schlechteste Grund, um der hl. Messe 

fernzubleiben. Leute, die mit solcher Ge-

sinnung zum heiligen Opfer kommen, al-

les ganz gleichgültig hinnehmen, ja Rück-

sichtslosigkeit an den Tag legen, erhalten 

wenig oder gar keine Gnade. 

Rührend ist es zu sehen, wie die Engel bei 

der hl. Messe die Anliegen und Bittgebete 

der Gläubigen der heiligen Dreifaltigkeit 

vorbringen und in hilfsbereiter Liebe auf-

opfern. Könnten die Menschen doch nur 

einmal dieses erhabene Geschehen der hl. 

Messe mit ansehen! Sie würden bestimmt 

die hl. Messe sehr hoch einschätzen und 

kaum eine versäumen. 

Jedoch die irdischen Güter gelten mehr, 

und die Gnadenwerte bleiben verkannt 

und kaum begehrenswert. Wie schade ist 

das! 

Zeitlich wiederholt und erneuert die 

Wandlung den Opfertod unseres Herrn 

am Kreuz. Dieser Augenblick der hl. 

Messe ist ein einzigartiges Geschehen für 

Engel und Menschen, ja für die heiligste 

Dreifaltigkeit. Wie werden die Menschen 

dereinst staunen, wenn das abgrundtiefe 

Geheimnis entschleiert wird und offen 

vor ihren Augen steht! Wie viele werden 

dann ihre Saumseligkeit bereuen, weil sie 

der hl. Messe zu wenig Beachtung ge-

schenkt haben! Wie werden die Gläubi-

gen erschrecken, wenn sie einsehen müs-

sen, was für einen Schatz sie fortgewor-

fen und wie viele eucharistische Gnaden 

sie verloren haben! Die hl. Messe bleibt 

von ewig gültiger Dauer. Sie wirkt rück-

wärts bis an den Anfang und vorwärts bis 

zum Abschluß der Weltzeit. Die hl. Mes-

se ist das immerwährende Opfer, das an 

allen Orten und zu allen Zeiten darge-

bracht wird. In der höchsten Liebe und 

Opfergesinnung ist auch Christus unend-

lich glücklich und selig. Er ist ein für alle-

mal in das Allerheiligste eingegangen als 

Hohepriester, als Opfer, Versöhner und 

Fürsprecher für die Menschen. Seine Ver-

dienste sind unerschöpflich und unauss-

chöpfbar. Sein Mittleramt dauert bis zum 

Ende der Welt. 

Mit dem geistigen Blick sehe ich unseren 

Erlöser auf dem Altar liegend, aber be-

tend mit ausgebreiteten Armen. Er streckt 

seine Hände aus, nicht nach innen, son-

dern nach außen, in Parallelstellung zum 

Angesicht hin erhoben. Der ewige Hohe-

priester, immerdar lebend, um seine Für-

sprache für uns einzulegen, ist in höchster 

Liebesglut für uns tätig im Opfergebet 

und Sühne leiden zur Bekehrung und Ver-

söhnung der Sünder. 

Alle Gebete und Gebetsanliegen, die im 

Namen Jesu verrichtet werden, nimmt 

Christus auf seine Lippen und bringt sie 

in das Heiligtum der Erhörung. Gebete, 

die bei der hl. Messe nicht erhört werden, 

werden schwerlich zu einer anderen Zeit 

erhört. 



keit, werden von ihren Schutzengeln be-

gleitet und auch von der Mutter des Herrn, 

die vieles durch ihre Verdienste ersetzt. In 

diesem Blick erkennt man so recht die ho-

he Würde der Priester, deren sich Gott be-

dient, und in denen er wirksam ist in einer 

eigenen Art der Einheit mit ihnen bei der 

hl. Messe. 

Bei der hl. Messe sind neben den Engeln 

viele Heilige zugegen. Besonders tätig se-

he ich jene Heiligen, deren Festfeier am 

betreffenden Tag begangen 

wird. Diese wetteifern mit allen 

anderen in Lob, Preis, Anbetung 

und Dank. Im Verein mit dem 

göttlichen Sohn auf dem Altar 

opfern die Auserwählten dem 

himmlischen Vater die Erlöser-

verdienste und alles Gute, was 

sie selbst auf Erden je mit Hilfe 

der Gnade ausführen konnten. 

Rings um den Altar geschart, ist 

es immer noch ihr höchstes 

Glück, die Meßgeheimnisse mit-

feiern zu dürfen. Von ihnen 

kann man lernen, wie man in 

Ehrfurcht und heiliger Liebe vor Gott er-

scheinen soll. Eine ganz wichtige Aufgabe 

der Heiligen beim Opfer in dem Augen-

blick, in dem alle Gnadenquellen fließen, 

ist diese, daß sie sich ihrer Schutzbefohle-

nen annehmen. 

Die Gemeinschaft der Heiligen ist ein gro-

ßes Geheimnis Leider wird es nicht genug 

gewürdigt. Man versteht es besser, sobald 

man das wunderbare Zusammenwirken der 

himmlischen und Irdischen mit den Augen 

des Geistes wahrnimmt. Sofort versteht 

man das Wachsen des mystischen Leibes 

der Kirche. Durch die gemeinsamen Ar-

beiten der Glieder baut sich der Leib näm-

lich auf, aber das Mitwirken der Irdischen 

ist eine Notwendigkeit. In diesem Schauen 

versteht man auch einigermaßen, daß die 

Gläubigen auf Erden das königliche Pries-

tertum ausüben massen. Wir sind nicht 

umsonst ein auserwähltes Volk, ein heili-

ges Geschlecht, ein königliches Priester-

tum. Aus dieser Auserwählung und Bevor-

zugung ergeben sich auch Pflichten.  Eine 

dieser Pflichten ist die, daß wir dem ewi-

gen Vater durch den göttlichen Sohn im 

Heiligen Geist das ersetzen müssen, was 

ihm durch die Sünde der Menschen ge-

nommen ist. Opfern wir nun im Sohn und 

im Verein mit ihm die hl. Messe auf, so 

bereiten wir dem himmlischen Vater un-

endliches Wohlgefallen, und wir werden 

dann auch selbst wieder vom Vater in sei-

nem Sohn umarmt und geliebt. Was uns 

selbst an Liebe und Dank abgeht, ersetzt 

der Sohn. 

Wie schade ist es, daß der Glaube bei den 

Menschen so wenig lebendig ist! Deshalb 

ist auch die Ehrfurcht und die Mitwirkung 
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Jesus ist indes nicht nur auf dem Altar tä-

tig, sondern auch im Zelebranten, opfernd 

und sühnend. Wie diese wunderbaren Ge-

heimnisse alle ineinandergreifen und sich 

gegenseitig ergänzen, kann ich nicht aus-

sprechen. Vom Beginn der hl. Messe an ist 

Christus als Opferpriester beständig zum 

Vollzug der Messe im Priester tätig. Ein 

solch harmonisches Zusammenwirken 

zweier Personen, die Tätigkeit einer Person 

in einer anderen, kann man sich in der Na-

turordnung gar nicht vorstellen. Man kann 

eben in unserer irdischen Ordnung keinen 

Vergleich anstellen, wie dieses Zusammen-

greifen geordnet vor sich geht. 

Darum kann man auch keine Worte finden, 

um diese enge Verbindung des Hohenpries-

ters mit dem Priester zum Ausdruck zu 

bringen. Da versagt jede Beschreibung, nur 

der Glaube kann es ahnen: Dieses Geheim-

nis ist voll Erhabenheit und Würde. 

Nach der Wandlung haben wir den Himmel 

auf dem Altar, denn es ist die ganze heiligs-

te Dreifaltigkeit zugegen, der menschge-

wordene Gottessohn und eine unübersehba-

re Zahl der Engel. Alles atmet heilige Ruhe 

und göttliche Freude. Die stärkste Freude 

empfindet Christus, weil er die Ehre seines 

himmlischen Vaters wiederhergestellt, die 

Sünden gesühnt, den gefallenen Menschen 

aufgerichtet und mit dem Schöpfer ausge-

söhnt hat. 

Nun steht der Gottesthron allen offen, die 

mit Vertrauen Hilfe von oben erflehen. Ich 

sehe  den König und Mittelpunkt aller Her-

zen umgeben von Seelen der Gerechten, die 

längst gestorben und in die ewige Seligkeit 

eingegangen sind. Einige von ihnen stehen 

am Altar und dem Opferlamm noch näher 

als die Engel. alle sind in wunderbarer Har-

monie und umstehen in Ordnung den Altar, 

je nach ihren Verdiensten und ihrer ehema-

ligen Wirksamkeit in Verbindung mit dem 

Opferlamm und dem Gesamtwirken der 

Kirche. 

Auch viele Seelen der Verstorbenen stehen 

am Thron der Gnade, die noch im Fegefeu-

er leiden und in Begleitung ihres Schutzen-

gels die Verdienst der hl. Messe würdigen 

und so sehr danach verlangen, der Früchte 

der hl. Messe teilhaftig zu werden. Wie 

sehr sehnen sich diese Armen nach den 

Früchten der hl. Messe und wie sehr ver-

langen sie, daß sich eine mitleidsvolle See-

le ihrer annimmt. 

Das heilige Meßopfer ist die geistige Son-

ne, die allen Seelen Leben gibt. Diesem ü-

bernatürlichen Sonnenlicht gegenüber neh-

men sich die vorbildlichen Opfer wie 

Mondlicht aus, das ganz blaß ist gegen das 

Licht im Strahlenkranz. Wie wünschte ich 

doch, daß auch die Priester alle einmal die-

ses Bild sehen könnten. Sie stehen eben 

selbst mitten im übernatürlichen Lichtkreis, 

sind geliebt von der heiligsten Dreifaltig-

auf Grund des königlichen Priestertums 

viel zu matt. Die Menschen wissen oft 

gar nicht, was sie bei der hl. Messe tun 

sollen, weil sie kein Verständnis für die 

Opferhandlung haben, und weil sie dar-

um auch nicht wissen, wie man Gott im 

Geist und in der Wahrheit anbeten muß 

Go 4,22). Könnten die Christen bei der 

hI. Messe die Ehrfurcht der heiligen En-

gel und ihren vollkommenen Dienst se-

hen, würden viele ihre Haltung und ihre 

Tätigkeit ganz ändern 

müssen.  

Dürften die Armen See-

len nochmals auf die 

Erde kommen, sie wür-

den keine einzige w. 

Messe versäumen. In 

glühender Liebe wür-

den sie die hI. Messe 

mitfeiern und diese ein-

zige Möglichkeit aus-

nützen, um die Sünden 

zu sühnen und sich 

Gnade zu erflehen. Nun 

sehen sie im Licht er 

Ewigkeit ein, wie die hl. Messe unser 

größter Schatz ist, unser Ein und Alles. 

Um die heilige Opferhandlung und das 

königliche Priestertum ausüben zu kön-

nen, würden sie sich förmlich heran-

drängen. Wenn die Pilger auf dieser ih-

rer Reise ins Jenseits das einsehen 

könnten, was die Armenseelen einse-

hen, würden alle Kirchen zu klein sein, 

dann würde das Gotteshaus wirklich ein 

Haus des Gebetes.“ 



Berlin:  
Künftig auch buddhistischer Re-
ligionsunterricht an Schulen 
Auch Buddhisten dürfen im kommen-

den Schuljahr an Berlins öffentlichen 

Schulen Religionsunterricht anbieten. 

Der von der Deutschen Buddhistischen 

Union (DBU) eingereichte Lehrplan sei 

am 15. Juli 2003 von der Senatsverwal-

tung genehmigt worden. Im Unter-

schied zu den meisten anderen Bundes-

ländern gibt es in Berlin kein ordentli-

ches Schulfach Religion. Der Unter-

richt wird als freiwillige Arbeitsge-

meinschaft in der Verantwortung der 

Kirchen und Religionsgemeinschaften 

erteilt, die sich ihre Lehrpläne von der 

staatlichen Schulverwaltung genehmi-

gen lassen müssen. Derzeit plane die 

DBU, im nächsten Schuljahr mit einer 

Lehrerin an zwei Schulen Religionsun-

terricht anzubieten, so das ehemalige 

DBU-Vorstandsmitglied Doris Wolter. 

Daneben sei eine berufsbegleitende 

Ausbildung von Lehrern vorgesehen, 

die neben ihren bisherigen Schulfä-

chern auch buddhistischen Religions-

unterricht erteilen wollen. Dabei müsse 

es sich aber um “gestandene Buddhis-

ten” handeln, die schon lange die Leh-

ren Buddhas befolgten. Nach Schätzun-

gen leben in Berlin etwa 9.000 Budd-

histen, davon etwa 3.000 zum Buddhis-

mus konvertierte Deutsche.  
 

Islamischer Schulunterricht 
Der von der Islamischen Föderation in 

Berlin angebotene islamische Religi-

onsunterricht soll im kommenden 

Schuljahr deutlich ausgeweitet werden. 

Derzeit bietet die Gruppierung an 15 

Berliner Schulen Religionsunterricht 

an, der von etwa 1.700 Schülern be-

sucht wird. Darunter befinden sich 

nach Angaben der islamischen Födera-

tion 1.227 türkische, 349 arabische und 

29 deutsche Kinder. Im kommenden 

Schuljahr sollen weitere 15 Schulen 

hinzukommen, teilt die Föderation auf 

ihren Internetseiten mit. 

Christlicher Religionsunterricht:  
Weniger Zuschüsse vom Senat 
Die beiden großen Kirchen in Berlin 

Kommentare, Ereignisse und Informationen aus der 

WELTKIRCHE 

(evangelische und kath.) erhalten vom 

Senat weniger Mittel für den Religions-

unterricht. Es bestehe ein offensichtlicher 

Zusammenhang zwischen der Erweite-

rung des islamischen Religionsunter-

richts und den im vergangenen Herbst 

vorgenommenen drastischen Kürzungen 

der Zuschüsse für den Religionsunter-

richt der Kirchen, so der Leiter der Abtei-

lung Religionsunterricht im katholischen 

Erzbistum Berlin, Rupert von Stülpnagel. 

Die beiden großen Kirchen in Berlin for-

dern schon seit langem einen staatlich 

organisierten Religionsunterricht an den 

Schulen im Rahmen eines Wahlpflicht-

modells. Am katholischen Religionsun-

terricht nehmen derzeit etwa 24.000 

Schüler an 900 Berliner Schulen teil.                            

(kath.net) 
 

London: 
Tausend Messen für den Papst 
25 Jahre Pontifikat feiert Johannes Paul 

II. am 16. Oktober 2003. „1000 Messen 

vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenun-

tergang!“ an diesem Tag. Dieses Ziel hat 

sich ein Ehepaar aus London gesetzt, um 

am 16. Oktober das 25-jährige Jubiläum 

des Pontifikates von Papst Johannes Paul 

II. weltweit mitzufeiern. "Die heiligen 

Messen sollen auf den Fidschi-Inseln, 

gefolgt von Neuseeland starten, und auf 

jedem Land der Erde bis an die Westküs-

te Alaskas gefeiert werden”, formuliert 

Patrick Ryan seine Vorstellung. Aus al-

len fünf Kontinenten sind bereits Zusa-

gen eingetroffen. Mehr als tausend Pries-

ter und Pfarreien haben bekannt gegeben, 

am 16. Oktober eine heilige Messe als 

Dank für das 25-jährige Pontifikatsjubi-

läum von Johannes Paul II. zu feiern. An-

meldungen sind auf der Homepage 

www.jp2-jubilee.org möglich. 
 

Globalisierung 
bedeutet: Weltweit verbunden, Zusam-

menarbeit über staatliche Grenzen hin-

aus, eine Führungsspitze und in vielen 

Ländern „Filialen“, usw.  

Kennen Sie die erste globale Gemein-

schaft der Welt? - Der christliche Aus-

druck dafür heisst: KATHOLISCH! 
 

„Ich glaube an die eine, heilige, 
katholische und apostolische Kir-
che!“             (Grosses Glaubensbekenntnis) 

Eucharistiefeier – keine Mahlsfeier! 
“Allerheiligstes” wird der Tabernakel darum 

auch genannt, nach der innersten Kammer 

des jüdischen Tempels, die vor 2000 Jahren 

als der Raum galt, in dem Gott im Wort der 

Tora wohnte. Nach der Reformation verfüg-

te das Konzil von Trient noch einmal, dass 

jede konsekrierte Hostie wahrhaft, wirklich 

und substanzhaft Leib und Blut Christi 

bleibt. Natürlich übersteigt das jedes Verste-

hen und Begreifen – was gleichwohl Den-

ker, von Thomas von Aquin bis zu Edith 

Stein, immer neu fasziniert hat. Nach Hans 

Ulrich Gumbrecht war es das radikale Fest-

halten an das wirklich verwandelte, konsek-

rierte Brot, das die katholische Kirche davor 

bewahrt hat, “zu einer  bloßen Weltanschau-

ung zu werden."  

Für Katholiken ist die Eucharistie also nicht 

nur das geteilte Brot einer christlichen 

Mahlsfeier – für sie ist es Gott in einem 

Stück  Brot, als zerbrechliche, vergängliche 

Materie. Das ist natürlich unglaublich! 

Dennoch ist das bis heute der Glaubenskern 

der katholischen Kirche  geblieben – auch 

wenn alle Katholiken ihn gewiss nur mit 

Mühe und sehr  viele wohl schon überhaupt 

nicht mehr teilen, etliche Bischöfe inklusive. 

Entweder es ist so oder es nicht so: “Das ist 

mein Leib, / das ist mein Blut.”  

Wer das Ganze für verrückt hält, tut es also 

nicht als Erster und befindet sich auch nicht 

in schlechter Gesellschaft. Die evangeli-

schen Kirchen teilen unser Sakramentsver-

ständnis nicht mehr. Aber auch ein Protes-

tant wird nicht im Ernst erwarten, dass die 

katholische Kirche diesen Glauben aufgeben 

darf, ohne sich selbst aufzugeben – und am 

wenigsten wird es jemand vom Papst   er-

warten. Am Gründonnerstag hat er ein  

Lehrschreiben veröffentlicht, wo er den Dis-

put um das Sakrament der “kosmischen” 

Eucharistie im Jahr 2003 noch einmal “gut 

katholisch” in 62 Kapiteln gegen alle Ver-

wässerungen  verteidigt hat. Nicht weniger 

gut katholisch – wenn auch nicht ganz so 

päpstlich – hat es die Schriftstellerin Flanne-

ry O’Connor aus Georgia/USA - aber vor 

vielen Jahren schon einmal – in einem einzi-

gen Satz gesagt, im Streitgespräch mit ei-

nem Anglikaner: “Wenn die Eucharistie 

nicht mehr ist als ein Symbol Christi, dann 

sage ich: Zur Hölle damit!”  
 (Paul Badde, in "Die Welt", 24.5.03)  

. 

Hochgelobt und angebetet sei das Al-
lerheiligste Sakrament des Altares, 

von nun an bis in Ewigkeit! 
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München 
 

Friedrich Kardinal Wetter: 

"Kirchengemeinschaft und Kom-
muniongemeinschaft gehören zu-
sammen"  
In der gegenwärtig in der Öffentlichkeit 
geführten Auseinandersetzung um eine 
Kommuniongemeinschaft zwischen 
Christen verschiedener Konfession hat 
der Erzbischof von München und Frei-
sing, Kardinal Friedrich Wetter, erneut 
vor Eigenmächtigkeit gewarnt. 
"Kirchengemeinschaft und Kommunion-

gemeinschaft gehören zusammen und 

dürfen nicht voneinander getrennt wer-

den", sagte der Kardinal am Sonntag, 20. 
Juli 2003, bei einem feierlichen Gottes-
dienst zum Fest der Patronin des Chiem-
gaus, der Seligen Irmengard, in der 
Klosterkirche der Benediktinerinnenab-
tei auf Frauenwörth, Landkreis Rosen-
heim. 
Manche Äußerungen der letzten Zeit 
zeigten, dass nicht mehr alle Gläubigen 

diesen Zusammenhang von Kirchenge-

meinschaft und Kommuniongemein-

schaft sähen. Die Eucharistie ist "die 
höchste sakramentale Darstellung der 
Gemeinschaft in der Kirche". Was Kir-

che letztlich sei, werde am deutlichsten 

ablesbar in der Eucharistie. Wer die 
Wahrheit des Glaubens verstehen und 
aufnehmen wolle, müsse diese Zusam-
menhänge sehen. 
Der Kardinal empfahl das Beispiel der 
Seligen Irmengard, die vor 1200 Jahren 
lebte und als erste Äbtissin auf Frauen-
wörth bezeugt ist. Sie habe in der Schule 
der benediktinischen Regel Wachsam-
keit gegenüber dem Anruf Gottes gelernt 
und danach gelebt, dass dem Gottes-
dienst nichts vorgezogen werden dürfe. 
Es gäbe auch heute noch volle Kirchen. 
Aber der geringer gewordene Gottes-
dienstbesuch zeige, dass dem Gottes-
dienst und der Eucharistie doch andere 
Dinge vorgezogen würden. 

Kommission "Ecclesia Dei", auf Bitten 
von Gläubigen, die sich auf das Indult der 
Messe nach dem alten Missale berufen, 
Papst Johannes Paul II. anlässlich seines 
25-jährigen Thronjubiläums ehren.  
"Der alte römische Ritus bewahrt ein Hei-
matrecht in der Kirche und darf nicht als 
ausgestorben betrachtet werden", sagte 
Kardinal Castrillón in seiner auf Italienisch 
gehaltenen Predigt.  
"Was die Vielfalt der Riten eint, ist dersel-
be Glaube an das eucharistische Mysteri-
um". Der Kardinal verlas eine Erklärung 
von Kardinalstaatssekretär Angelo Sodano, 
in welcher der Papst allen Teilnehmern sei-
nen Segen gab.  
Dem feierlichen Pontifikalamt nach dem 
bis 1969 gültigen Missale wohnten fünf 
Kardinäle bei: der Alterzbischof von Bos-
ton, der ehemalige Großpönitentiar, der 
emeritierte Präfekt der Gottesdienstkongre-
gation, der emeritierte Archivar und Bib-
liothekar der Heiligen Römischen Kirche, 
und der Alterzbischof und Kardinal von 
Antananarivo (Madagaskar).  
Anwesend war auch der spanische Erzbi-
schof Julián Herranz, Präsident des Päpstli-
chen Rates für die Auslegung der Geset-
zestexte. Die Altarassistenz übernahmen 
der Tradition verbundene Gruppen aus 
England, den Vereinigten Staaten, Frank-
reich, Deutschland, der Schweiz, Italien 
und Australien. Für sie war dies eine 
"große Freude und eine Geste, die bedeu-
ten könnte, dass der Vatikan unsere Bitten 
erhört". Einige sparten jedoch nicht mit 
harter Kritik an der katholischen Kirche, 
die sie als "dekadent" bezeichneten, "weil 
sie sich auf einen Pakt mit der Moderne 
eingelassen hat".  
Bezeichnenderweise wurde diese Heilige 
Messe auf das Fest Maria Mutter der 
Christenheit gelegt. Die Anrufung an die 
Gottesmutter als "Auxilium Christiano-
rum" geht auf den heiligen Papst Pius V. 
(1566-1572) zurück, der diese Worte im 
Gedenken an die Fürsprache Mariens in 
der Schlacht von Lepanto gegen die Tür-
ken am 7. Oktober 1571 in die Lauretani-
sche Litanei einfügte. 

Rom 
 

„Der Zeitpunkt naht, da ich vor 
Gott werde treten müssen" 
Papst Johannes Paul II. sagte vor 20.000 

polnischen Pilgern, dass er sich täglich 

darauf vorbereite, in seiner Todesstunde 

vor Gottes Angesicht treten zu müssen. 

Dies ist eine Anmerkung des Hl. Vaters, 

die uns das 3. Geheimnis von Fatima 

(und das tragische Ende des dort be-

schriebenen Papstes) in Erinnerung ruft.  
 

"Ich werde mir immer mehr bewusst, 
dass der Zeitpunkt naht, da ich mit mei-
nem ganzen Leben vor Gott werde treten 
müssen, - von meiner Jugend in Wado-
witz über meine Zeit in Krakau bis hin zu 
meinem römischen Amt", sagte der Papst 
außerhalb der vorgesehenen Ansprache! 
"Ich vertraue auf die göttliche Barmher-
zigkeit und den Schutz der heiligsten 
Gottesmutter", so der Papst zu den Pil-
gern auf dem Petersplatz am Sonntag, 18. 
Mai 2003 gelegentlich einer Heiligspre-
chung von zwei polnischen Ordensgrün-
dern.  
Nach der Heiligsprechung sagte der 
Papst: "In Dankbarkeit für das Geschenk 
des Lebens will ich heute erneut der Got-
tesmutter mein Dasein und mein Amt 
weihen, das die Vorsehung mir übertra-
gen hat".  
 

ROM 

Castrillón Kardinal Hoyos zeleb-
riert Heilige Messe nach traditio-
nellem Ritus   
Zum ersten Mal nach über 30 Jahren hat 
ein Kardinal am Samstag, 24. Mai 2003, 
in Rom eine Messe nach dem auf den 
heiligen Papst Pius V. zurückgehenden 
Missale ganz auf Latein und versus orien-
tem (dem Altar zugewandt) zelebriert, so 
wie das bis zur Liturgiereform im An-
schluss an das  Zweite Vatikankonzil 
grundsätzlich üblich war. 
Mit dieser Geste wollte man nach den 
Worten des Zelebranten Darío Castrillón 
Hoyos, des Präfekten der Kleruskongre-
gation und Präsidenten der Päpstlichen 

 

Sühnegebet des Engels von Fatima 
 

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 Gleich-
gültigkeiten, durch welche Er selbst beleidigt wird. 
Durch die unendlichen Verdienste Seines heiligsten Her-
zens 
und durch die des Unbefleckten Herzens Mariens 
erflehe ich von Dir die Bekehrung der armen Sünder. 

NEU!  

auf unserer 
Internetseite: 

 
 
 

VATIKAN 
AKTUELL 
 
 

Was viele Zeitun-

gen nicht – oder 

gekürzt –  brin-

gen, lesen Sie bei 

uns im Original-

text! 
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Wir danken herzlichst all jenen Be-
ziehern unseres Quartalsheftes, die 
ihr Abonnement für das laufende 

Jahr bezahlt haben! Ganz besonderen 
Dank jenen, die etwas mehr überwie-
sen haben. Als kleine Anerkennung 
präsentiert sich heute unsere Zeit-

schrift statt 16, in 20 Seiten! 

 



Das hat der Pharao mit seinem ganzen 
Volk erlebt. Zuletzt wurden die Juden 
gedrängt, das Land zu verlassen: "Sonst 
sind wir alle des Todes" (Ex 7,8-12,36). 
Das haben die Juden erlebt, nachdem sie 
die liebevolle Einladung ihres Messias 
abgelehnt haben (Mt 23,37-24,2), der 
Werke (Wunder) getan "wie kein ande-
rert" (Joh 15,24). Die bitterste Erfahrung 
musste aber das 20. Jahrhundert machen, 
weil die Völker und vor allem die 
Schriftgelehrten unfähig waren, die unter 
gewaltigen Zeichen in Fatima geoffen-
barten Warnungen wahrzunehmen und 
zu befolgen. Statt des Zweiten Weltkrie-
ges, des Holocaust und einer friedlosen 
Welt, die mit dem atomaren Feuer spielt, 
hätten wir Friede (Offb 14,6ff). Die 
Theologie des 20. Jahrhunderts hat ver-

sagt. Das Sonnenwunder von Fatima 

hätte die ganze Christenheit alarmieren 

müssen. 
 

Die Wunder beweisen die Gottheit 

Christi 
"Das Wort, wirkt, was des Wortes ist 
und das Fleisch verrichtet, was des Flei-
sches ist Das eine strahlt herrlich in 
Wundern, das andere unterliegt den 
Schmähungen. Der eine ist, was man oft 
wiederholen muss, wahrhaft Gottes Sohn 
und wahrhaft Menschensohn: Gott da-
durch, dass im Anfang das Wort war und 
das Wort bei Gott und selbst Gott war 
(Joh 1.1). Mensch dadurch, dass er aus 
der Frau geboren ist und dem Gesetz un-
terworfen. Als Er zur Taufe seines Vor-
läufers Johannes kam, ertönte, damit 
nicht verborgen bleibe, dass unter dem 
Schleier des Fleisches die Gottheit ver-
hüllt sei, die Stimme des Vaters vom 
Himmel: Das ist mein geliebter Sohn, an 
dem ich mein Wohlgefallen habe. Hun-
gern, Dürsten, Ermatten und Schlafen - 
das ist offensichtlich menschlich. Aber 
mit fünf Broten fünftausend Menschen 
zu sättigen... auf dem Meere einher zu 
wandeln ohne zu sinken, die Fluten und 
Stürme zu schelten und zu stillen,  all das 
ist zweifellos göttlich... Wie es also, um 
vieles zu übergehen, nicht Sache der 
gleichen Natur ist, mit tiefem Mitleid 
den verstorbenen Freund zu beweinen 

und ihn, der schon vier Tage im Grabe lag 
(und schon roch), bloß durch den Befehl 
des Wortes wieder ins Leben zurück zu 
rufen...“  Nach der Verlesung dieses Brie-
fes des Papstes vor den Konzilsvätern auf 
dem Konzil von Chalcedon (451) riefen 
die Bischöfe spontan: Petrus hat durch 

Leo gesprochen! 
 

Die unversehrte Bernadette 
(unser Bild) 

Man hat für die Wunder einwandfreie Do-
kumentationen: durch Zeugenaussagen, 
Atteste von Ärzten, Röntgenbilder, bakte-
riologische Analysen usw., also ein ge-
naues Krankheitsbild und ein genaues 
Bild vom geheilten Patienten. Die Tatsa-
che der Heilungen lässt sich nicht bestrei-
ten. Aber die Atheisten behaupten: "Der 
Mensch hat verborgene seelische Kräfte. 
Und wenn die Einbildung groß genug ist, 
dann werden diese Kräfte wirksam und 
dadurch geschieht das, was ihr Wunder 
nennt." Und die Unverwestheit vieler Hei-
ligen? Hört die Einbildung mit dem Tod 
nicht auf? 
Es gibt so handfeste Beweise für die Rich-
tigkeit unseres Glaubens, dass kein ver-
nünftiger Mensch sie vom Tisch wischen 
kann. Der unvernünftige Zweifel ist die 
Erfindung und der Sündenfall der Aufklä-
rung. Er ist die gefährlichste Versuchung 
des Geistes, der verhängnisvollste Irrtum, 
weil er blind macht und blinde "Führer" 
schafft. Kant hat den Glauben an Wunder, 
Geheimnisse und Gnadenwirkungen als 
"abergläubischen Wahn" bezeichnet. Goe-
the drückt sich elegant von den Forderun-
gen der Wahrheit: "Die Botschaft höre ich 
wohl, jedoch mir fehlt der Glaube!" Chris-
tus sagt: "Hätte ich nicht in ihrer Mitte die 
Wunder getan, die kein anderer getan hat, 
so hätten sie keine Sünde."  

Aus: Benedikt Deplazes, Die Pädagogik von 

Fatima, 40 Seiten, 3.- € / Bettinastr. 8  

D– 81739 München 

  Sonnenwunder in Fatima, 13. Oktober 1917 
 

Warum sind Wunder so wichtig? 
 

Wunder beweisen die Gottheit Christi 

Das Glaubensbekenntnis beginnt mit dem Wunder der Schöpfung, setzt sich fort mit den Wundern der 

Menschwerdung, der Auferstehung, der Himmelfahrt, der Sendung des Heiligen Geistes und endet mit 

dem Wunder, das alle Gläubigen erhoffen: die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Die Wun-

der bezeugen die göttliche Herkunft der Botschaft, darum kann sie nicht ungestraft zurückgewiesen 

werden. 

Tägliches Gebet  
vor dem Liebeskreuz 

Hab Erbarmen, mein Gott, mit denen, 
die Dich lästern – verzeihe ihnen, sie 
wissen nicht was sie tun! 
Hab Erbarmen, mein Gott, mit dem 
Skandal der Welt – befreie sie vom 
Geiste Satans. 
Hab Erbarmen, mein Gott, mit jenen, 
die Dich fliehen – schenke ihnen Sehn-
sucht nach der heiligen Eucharistie. 
Erbarme dich, mein Gott, derer, die 
kommen werden, um am Fusse des 
glorreichen Kreuzes ihre Sünden zu be-
reuen – mögen sie in Gott, unserem Er-
löser, Frieden und Freude finden. 
Hab Erbarmen, mein Gott, damit Deine 
Herrschaft komme – aber rette alle, 
noch ist es Zeit, denn die Zeit ist nahe. 

Siehe ich komme! Amen 
Komm, Herr Jesus! 

Herr, breite über die ganze Welt den 
Reichtum Deiner unendlichen Barmher-
zigkeit aus. 

Vaterunser, 10 Ave Maria, Ehre sei... 

Notiz im Zusammenhang mit 
dem Vorwort des Präsidenten 

(Seite 1) 

Die Römische Glaubenskongregation ver-
öffentlichte am 29.  Dezember 1966 (AAS 
58/16) ein Dekret mit vorgängiger Appro-
bation durch Papst Paul VI. vom  14. Ok-
tober 1966, in welchem die Paragraphen 
1399 und 2318 des CIC ausser Kraft ge-
setzt wurden. Im Sinne dieses Dekrets 
können vom Tage der Publikation an ohne 
kirchliche Erlaubnis solche Texte veröf-
fentlicht werden, deren Inhalt neue Privat-
offenbarungen enthält, ebenso Visionen, 
Prophezeiungen oder Wunder . 
[AAS: Acta Apostolicae Sedis, offizielles 

Publikationsorgan des Hl. Stuhles. 

CIC: Codex Iuris Canonici,  das Gesetz-

buch der Katholischen Kirche. Die er-

wähnten Paragraphen beziehen sich auf 

das Gesetzbuch, welches vom Hl. Stuhl 

1917 promulgiert wurde. Am 1. Advents-

sonntag 1983 trat ein neuer CIC in Kraft.] 
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Die Frage des Glaubens 

Prof. Georg May: 

Echte und  
unechte Reform. 

2. Aufl. 2003 bei: 

Sarto-Verlag 
Dornbirnerstr. 3 

D-70469 Stuttgart 
 

Es sollte kein Katholik 

ohne dieses Buch blei-

ben. Der Autor gibt, 

wie kein anderer, präzi-

se Antworten auf die 

Not der Kirche in unse-

rer Zeit! Sein Befund 

quillt aus einem tiefen 

Glauben und zeugt von 

einer ausgeprägten Lie-

be zu Kirche und Papst. 

Wir zitieren daraus. 
 

„Seit dem Erscheinen 
der Schrift ‚Echte und unechte Reform‘ ist ein Vierteljahrhun-
dert vergangen. (Der Autor bezieht sich auf seine gleichnamige 

Schrift von 1978. Red.). Bei ihrer Durchsicht ist zu erkennen: 
Nichts ist falsch diagnostiziert worden, alles hat sich bestätigt, 
nichts braucht zurückgenommen oder abgeschwächt werden.. 
Ja, man muss sagen: Die Lage hat sich auf allen Gebieten des 
religiösen Lebens verschlimmert und verschärft. Der erschüt-
ternde Prozess der Selbstzerstörung der Kirche hält an, ja, hat 
sich beschleunigt.“  ...  
„Geradezu erschütternd ist die Uneinsichtigkeit, mit der sich die 
Verantwortlichen vor der Erkenntnis der wahren Ursachen des 
inneren Zusammenbruchs der Kirche drücken. Zwar haben mir 
wiederholt deutsche Diözesanbischöfe versichert, dass meine 
Analysen und Vorschläge richtig seien. Aber sie hatten nicht 
den Mut, mit dieser Erkenntnis an die Öffentlichkeit zu treten... 
Entgegen anderer Meinungen ist die Talsohle des Abstiegs, des 
Niedergangs und der Verluste noch nicht erreicht. Der Abbau 
und der Abfall werden weitergehen. Doch unsere Treue soll 
nicht wanken. Wir katholischen Christen haben keine Wahl, für 
uns gibt es keine Alternative. Wir müssen in der einen Kirche 
Christi ausharren, und wenn sie noch so krank und verwüstet ist. 
Wir müssen uns für die Stunde bereit halten, in welcher der 
Wiederaufbau beginnen wird. Diese Stunde wird kommen, doch 
allein Gott weiss, wann und nach welchen Verlusten.“ ...  
„In der Kirche ist in den letzten Jahren so viel zerstört und ver-
dorben worden, dass sie nicht mehr durch Menschen, sondern 
nur durch ein Wunder der Allmacht Gottes gerettet und wieder-
hergestellt werden kann. Aber auf dieses Wunder dürfen wir 
hoffen, dieses Wunder sollen wir erbitten, für dieses Wunder 
müssen wir uns würdig machen. Selbstverständlich ersetzt die 
Erwartung göttlichen Eingreifens und göttlicher Hilfe nicht die 
menschliche Tätigkeit.“ ... „Ich weiss nicht, wie lange der Pro-
gressismus seine Stellung in der Kirche noch behaupten wird. Er 
ist mächtig, denn er verfügt über einen Apparat, über Geld und 
über Propagandamittel. Aber eines weiss ich: Die Zeit der Pro-
gressisten ist abgelaufen; die Stunde des gläubigen katholischen 
Volkes hat geschlagen.“ 

Pontifikat von Papst Johannes Paul II.:  
Drittlängstes in der Geschichte nach Petrus  
Seit dem 30. April ist das Pontifikat 
von Johannes Paul II. das dritt-
längste in der Geschichte. Dieses 
Pontifikat hat somit das von Pius VI. 
übertroffen. Nur Pius IX. und Leo 
XIII. waren noch länger an der Lei-
tung der Kirche. Bis jetzt zumindest. 
In der Zwischenzeit laufen die Vor-
bereitungen für den 25. Jahrestag 
der Wahl von Papst Wojtyla - am 
16. Oktober - auf Hochtouren. In 
Anbetracht dieses kurz bevorste-
henden Datums ist für Sonntag, 19. Oktober, bereits die 
Heiligsprechungszeremonie für Mutter Theresa und die 
Feier des Weltmissionssonntags vorgesehen. Es wird 
angenommen, daß vom 15. bis zum 19. Oktober alle 
Kardinäle des Kardinalskollegiums in der Ewigen Stadt 
zusammenkommen werden, um den Papst zu feiern.  
 

2003: Ein Jahr voller "päpstlicher" Jahrestage 
So jährt sich beispielsweise auch der 25. Todestag von 
Paul VI. (6. August 1978), die Wahl und der Tod von Jo-
hannes Pau! I. (26. August und 28. September). Oder 
der 40. Todestag des sel. Johannes XXIII. (3. Juni 1963) 
und die Wahl von Papst Montini (21. Juni 1903). Aber 
auch der 45. Todestag von Pius XII. (9. Oktober 1958) 
und die Wahl von Angelo Maria Roncalli zum Papst (28. 
Oktober); und schließlich der 100. Todestag von Leo XI-
II. (20. Juli) und die Wahl des hl. Pius X. (4. August). 
Und wenn man noch weiter in der Zeit zurückgeht, kann 
man feststellen, daß sich 2003 auch Jahrestage anderer 
illustrer, manchmal auch umstrittener, Nachfolger des 
Petrus jähren. So der 500. Todestag von Alexander VI. 
Borgia (18. August 1503) und die Wahl von Julius II. del-
la Rovere (26. November 1503), der 700. Todestag von 
Bonifatius VIII. Caetani (11. Oktober 1303) sowie der 
1000. von Silvester II. (12. Mai 1003). 
 

Orate fratres – „Mein“ oder „unser“ Opfer? 

„Orate fratres, ut meum ac vestrum sacrificium...“ - Betet 
Brüder, dass mein und euer Opfer...  Der Priester steht 
„in persona Christi - an Christi Statt“ am Altar, wenn er 
das Kreuzesopfer unblutigerweise bei der Hl. Messe der 
allerheiligsten Dreifaltigkeit zum Wohlgefallen darbringt. 
Wenn er also nach Beendigung der Darbringung der Op-
fergaben – Brot und Wein – die anwesenden Gläubigen 
aufruft, auch ihr Opfer dem Opfer Christi beizufügen, ist 
unschwer erkennbar, dass es hier nicht um „unser“ Opfer 
geht, sondern um „mein“ (also Christi)  und „euer“ (also 
der Menschen) Opfer. Es handelt sich hier eindeutig um 
das Erlösungsopfer Christi einerseits, und die täglichen 
Opfer, das Leid, die Entsagung aber auch die Freuden 
des alltäglichen menschlichen Lebens andererseits – 
und somit um zwei völlig verschiedene Opfer. Zwischen 
Opferung und Hochgebet fordert der Priester auf, an das 
eigene menschlich so verschiedene Opfer zu denken 
und dies gleichsam „auf die Patene“ zu legen, damit der 
Priester es „mitnehmen“ kann in die hl. Wandlung und 
Kommunion (Vereinigung) mit dem Herrn. 
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1. Einleitung 
Vater  unser , 
Gegrüßet seist 
Du, Maria, Glau-
bensbekenntnis 
 

2. Zu den klei-
nen Perlen  
(ohne "Gegrüsset 
seist Du, Maria"): 
 

10 mal:  
D ur ch  S e i n 
schmerzhaftes 
Leiden habe 
Erbarmen mit 
uns und mit der 
ganzen Welt.  
 
3. Zu den großen 

Perlen (ohne "Vater unser"): 
 

Ewiger Vater, ich opfere Dir auf 
den Leib und das Blut, die Seele 
und die Gottheit Deines über al-
les geliebten Sohnes, unseres 
Herrn Jesus Christus, um Verzei-
hung für unsere Sünden und für 
die Sünden der ganzen Welt zu 
erlangen.  

(2 und 3 fünfmal) 
 

4. Als Abschluss des Rosenkran-
zes (3 mal): 
 

Heiliger Gott, heiliger starker 
Gott, heiliger unsterblicher Gott, 
habe Erbarmen mit uns und mit 
der ganzen Welt. 

Beten Sie den  

Barmherzigkeitsrosenkranz 
für die Bekehrung der Sünder 

Gemeinsames Beten mit Christen ist 

für die meisten Moslems ein Greuel 
 

Nicht nur viele Christen lehnen gemein-
same Gebetsveranstaltungen mit Mos-
lems ab. Auch für die meisten Anhänger 
des Islam sind sie ein Greuel, weil sie 
den Lehren des Koran widersprechen. 
Das erklärte der Leiter der Evangelischen 
Karmelmission, Martin Landmesser 
(Schorndorf bei Stuttgart), beim Jahres-
fest am 6. Juli in Stuttgart. Das wichtigste 
Buch der Moslems beschreibe grundle-
gende Unterschiede zwischen christli-
chem und islamischem Glauben. Allah 
verfluche Christen, weil diese glauben, 
daß Gott einen Sohn habe. Daß sich Mos-
lems dennoch an gemeinsamen Gebets-
veranstaltungen mit Christen beteiligten, 
führt Landmesser auf taktische Überle-
gungen zurück. Der Koran erlaube Mos-
lems zu heucheln, wenn es der Ausbrei-
tung des Islam diene. Deshalb brauchten 
sie keine Skrupel zu haben, wenn sie sich 
an den meist von kirchlichen Gruppen 
angeregten Veranstaltungen beteiligten. 
Sie sähen in der von liberalen Theologen 

Vorwort des Präsidenten................. 
Leo XIII. Rosenkranzenzyklika........ 
Das Seelenbild der sel. Jacinta und 
Francisco........................................ 
Der „Lichtreiche Rosenkranz“......... 
Fristenlösung verschärft demogra-
phische Katastrophe....................... 
Amsterdam: Die Frau aller Völker...  
Das Geheimnis der hl. Messe......... 
Informationen aus der Weltkirche... 
Warum sind Wunder so wichtig?.... 
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Gemeinsames Beten: Ein Greuel... 
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Betet täglich den Rosenkranz! 

vertretenen Absicht, durch Verbrüde-
rung von Christentum und Islam zum 
Weltfrieden beizutragen, einen begrü-
ßenswerten Schritt zur absoluten Welt-
herrschaft des Islam. Um sich unmiß-
verständlich von dem biblischen Gott 
abzugrenzen, benutzten Moslems das 
arabische Wort “Allah”, selbst wenn sie 
deutsch oder englisch sprechen. Umge-
kehrt fügten arabische Christen dem 
Begriff "Allah" stets die Erklärung 
"Vater Jesu Christi" zu, wenn sie von 
ihrem Gott sprächen. 
Auch das Gebetsverständnis unterschei-
de Christen und Moslems, so Landmes-
ser. Während Christen vertrauensvoll 
und freiwillig mit ihrem himmlischen 
Vater redeten, betrachte der Islam das 
Gebet als religiöse Pflicht, die man kor-
rekt nur auf arabisch erfüllen könne. 
“Verstehen ist nicht gefragt”, sagte 
Landmesser im Blick darauf, daß etwa 
zwei Drittel der rund eine Milliarde 
Moslems kein arabisch sprechen. 
 

In Moscheen wird zum Mord an Kon-

vertiten aufgerufen 
 

Nach Angaben überseeischer Mitarbei-
ter der Karmelmission hat sich die Situ-
ation ehemaliger Moslems, die Christen 
wurden, in den vergangenen Jahren dra-
matisch verschlechtert. In den Mo-
scheen werde immer öfter zum Mord an 
Konvertiten aufgerufen. Im nordindi-
schen Kaschmir habe eine Tageszeitung 
sogar die Namen von Missionaren und 
deren Adressen veröffentlicht. Diese 
hätten daraufhin zahlreiche Todesdro-
hungen bekommen.                 (kathnet) 

Opfern auch Sie am 16. Oktober 

die hl. Messe und hl. Kommunion 

für den Hl. Vater auf! 

WERBENUMMER 
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„Am Ende  
wird mein  

Unbeflecktes Herz  
triumphieren!“ 

4. Jahrgang     Nr. 4     Dezember 2003   /   Nr.  18 

Liebe Leser! 
 

Wenn Sie diese Nummer in Ihren Händen halten, 
hat die Kirche das alte Jahr 2003 hinter sich gelas-
sen, und wir stehen bereits im neuen Kirchenjahr 
2004. Bestimmt geht es Ihnen ähnlich wie mir – wie 
uns allen: Die Zeit rast buchstäblich voran; kaum hat 
ein altes Jahr “ausgedient”, kündigt sich mit gros-
sem Nachdruck ein neues an, und man kommt um 
den Eindruck nicht herum, die letzten Körnchen der 
ablaufenden Zeiten-Sanduhr seien irgendwie bereits 
sichtbar... Diese intuitive Einsicht entnimmt man 
selbstverständlich auch gewissen Botschaften heuti-
ger “Werkzeuge”, wie zum Beispiel der in unserer 
Zeitschrift immer wieder erwähnten J.N.S.R., deren 
zehntes und letztes Buch mit der Botschaft vom 15. 
Oktober 2003 zu Ende gegangen ist. Der Titel des 
Buches lautet: “Und hier zerreisst der Schleier durch 
den mächtigen Hauch des Heiligen Geistes, und es 
erscheint wie eine flammende (funkelnde) Sonne 
das Geheimnis von MARIA”. Genau 15 Jahre lang 
erhielt J.N.S.R. Botschaften, die für die ganze 
Menschheit – und auch unsere Kirche – von aus-
schlaggebender Bedeutung sind. Viele dieser Bot-
schaften JESU an die Seherin JNSR können zwi-
schenzeitlich unserer homepage www.fatima.ch 
entnommen werden. Wir stellen denn auch erfreut 
ein sehr grosses Interesse fest, haben sich doch 
dieses Jahr bereits einige Tausend Leser Zugang zu 
diesen Botschaften verschafft. 

Ganz im Sinne dieses letzten Buches führen uns 
einige Artikel der vorliegenden Nummer die zum 
Teil verkannte Bedeutung der Jungfrau und Got-
tesmutter Maria vor Augen. An dieser Stelle sei 
ganz speziell auf die Seiten 10 bis 12 verwiesen. 
Die Texte haben wir dem “Goldenen Buch” (23. 
Auflage 1985, Kanisiusverlag) entnommen. Wir 
gehen davon aus, dass den meisten unserer Le-
ser dieses “Goldene Buch” wohl bekannt ist. Mit 
unserem Beitrag möchten wir jedoch einen Im-
puls vermitteln, dieses Buch nicht irgend auf ei-
nem Büchergestell “rosten” zu lassen; es kann 
dies auch gar nicht, ist es doch – wie der Name 
sagt – goldig! Vertiefen wir uns in die wunderba-
ren Texte. Wenn man bedenkt, was am Ende 
des Artikels auf Seite 12 unter (89) steht, fragt 
man sich unvermittelt: Wenn die Welt schon vor 
über 300 Jahren als “heute so verdorben” darge-
stellt wurde, wie stehen wir dann heute vor Gott 
da?  
Im Artikel “Fatima – prophetische Worte an die 
Menschheit” steht unter Punkt 2, “Prophetische 
Botschaft” u.a.: “Propheten sandte Gott immer in 
grosser Glaubensnot; wenn die Gefahr gross 
war, dass das Volk des kommenden Erlösers 
vom Wege Gottes abirrt und sich dem Heiden-
tum zuwendet...” . Da wollen wir Gott dankbar 
sein, dass er uns auch in dieser so gottlosen Zeit 
nicht alleine lässt und uns in den Sehern unserer 

„Dann sah ich einen neuen Himmel und ei-
ne neue Erde. Er, der auf dem Thron sass, 

sprach: Seht, ich mache alles neu. Siehe, ich 
komme bald, und mit mir bringe ich den 
Lohn. Jesus, der dies bezeugt, spricht:  

Ja, ich komme bald!   
Amen. Komm, Herr Jesus!“ (Offb 21,1.5; 22,12.20) 
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Bethlehem. Geburtsgrotte 
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Das Zweite  Vatikanische  Konzil  sagt 
über Maria  (Lumen Gentium 56): “Sie 
umfing den Heilswillen Gottes mit gan-
zem Herzen und von Sünde unbehin-
dert und gab sich als Magd des Herrn 
ganz der Person und dem Werk ihres 
Sohnes hin und diente so unter ihm 
und mit ihm in der Gnade des allmäch-
tigen Gottes dem  Geheimnis der Erlö-
sung. Mit Recht sind also die heiligen 
Väter der Überzeugung,  daß Maria 
nicht bloß passiv von Gott benutzt wur-
de,  sondern in freiem Glauben und 
Gehorsam zum Heil der Menschen mit-
gewirkt hat.”  
Die  heilige Sündenlosigkeit  Marias ist 
also ganz  und gar eine Tat  Gottes 
selber.  Reden wir also von  der Heilig-
keit, von den Vorzügen,  ja von der 
kindlichen  Hingabe  an  die Mutter Je-
su,  dann ist dies  in  letzter  Instanz  
ein  Loblied  auf die Heiligkeit Gottes,  
ein  Dank  an die Erwählung  und die 
Erlösung durch Jesus Christus, die 
Zweite Göttliche Person. 
Biblisch angedeutet ist die Gnadenfülle 
Marias  im  Gruss des Engels:  
Gegrüsset seist Du, Maria, “Du bist voll 
der Gnaden, der Herr ist mit Dir!”  Aus 
dem Alten Testament wissen wir,  dass 
nur Gott allein  sich das Prädikat:  “Ich 
bin der »Ich-bin«”, der ewig in der Ge-
genwart Lebende, zulegte. Der ganze 
Zorn der Pharisäer ergoss sich des öf-
teren auf Jesus ob seiner Anmassung,   
dasselbe Wort auch  auf sich zu bezie-
hen: “Ich bin...  das Brot des Lebens, 
...der Weg,  das Leben und die Wahr-
heit, ...der gute Hirte”.  Nun aber ver-
wendet der Engel eine fast  ähnliche  
Ansprache: “...Maria,  »Du  bist« voll 
der Gnaden, der »Ich-bin« ist bei Dir”! 
Der hl. Thomas von Aquin begründet 
die Gnadenfülle Marias so: “Je näher 
etwas einem Prinzip steht,  umso mehr 
empfängt  es von der Wirkung  des 
Prinzips.  Maria  steht aber  unter allen 
Geschöpfen Christus,  der Urgrund der 
Gnade ist, als seine Mutter, körperlich 
und geistig am nähesten. Folglich 
musste sie von ihm das höchste Mass 
der Gnaden empfangen.  Die Bestim-
mung Marias, die Mutter des Sohnes 
Gottes zu werden, erforderte eine be-
s o n d e r s  r e i c h e  G n a-
denausstattung” (S.th. II 27,5). 
Papst Pius IX.  hat am 8.  Dezember 
1854 den Glaubenssatz: “Maria wur-
de ohne  Makel der Erbsünde  emp-
fangen”  im  päpstlichen Rundschrei-
ben “Ineffabilis”  als von Gott geoffen-
barte  und darum von allen Gläubigen 

fest und standhaft zu  
glaubende Lehre definiert: 
“Die seligste  Jungfrau  
Maria wurde im  ersten  Augenblick ih-
rer Empfängnis  durch ein einzigartiges  
Gnadengeschenk  und Vorrecht des 
allmächtigen Gottes im  Hinblick auf  
die Verdienste Christi Jesu, des Erlö-
sers des Menschengeschlechtes, rein 
von jedem Makel der Erbschuld be-
wahrt.” 
Der “erste Augenblick” der Empfängnis 
ist jener Zeitpunkt, in dem jede einzel-
ne Seele,  von Gott neu und einmalig 
erschaffen, dem von  den  Eltern ge-
zeugten Leib eingegeben wird.  Im all-
gemeinen wird die erste Zellteilung 
nach der Befruchtung als dieser  Zeit-
punkt  angesehen.  “Erbsünde” wieder-
um besagt den Mangel an heiligma-
chender Gnade,  der allen Menschen 
in und durch die Zeugung  weitergege-
ben wird und vom Sündenfall Adams 
herrührt.  Maria blieb, so sagt dieser 
Glaubenssatz der Kirche,  vor diesem 
Mangel  bewahrt,  so dass sie im Zu-
stand der heiligmachenden Gnade – 
gleichsam direkt aus Gottes Hand und 
in der Kraft des Heiligen Geistes – ins 
menschliche Dasein trat.  
Auch das Protoevangelium (Gen 3,15) 
stellt Maria als jene Frau in die Mitte 
der kommenden Generationen,  die in 
einem unüberwindbaren Gegensatz,  
ja Feindschaft, dem Geist des Hoch-
muts, dem Satan, entgegensteht.  Je-
der Hochmut muss an ihr zerbrechen, 
jeder Stolz zuschanden werden.  Die-
ser Gegensatz bezieht sich sowohl auf 
ihre Nachkommenschaft als auch auf 
die des Satans,  dem “Vater der Lüge  
von Anbeginn” (vgl.  Joh 8,44).  So be-
steht  denn auch der grösste  Triumph 
des Urprinzips der Sünde und der Ver-
führung, des Satans, darin, die Men-
schen von  der Heiligkeit und  Reinheit 
Marias wegzuführen,  was ihm im Lau-
fe der Geschichte nicht selten auch ge-
lungen ist. Der Triumph Marias jedoch 
ist vorausgesagt:  Sie wird ihm den  
Kopf, den Sitz des Hochmuts und des 
Stolzes,  zertreten.  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 end-
gültiger gewesen, wenn sie jemals, 
und sei es nur einen Augenblick lang, 
unter der Sünde gestanden hätte. 

Zeit immer wieder moderne Prophe-
ten schickt. Nur ergeht es den meis-
ten von ihnen, wie den Propheten 
des AT: ...Das Wort klang hart und 
unnachgiebig. So wurden sie nicht 
selten Opfer ihres Auftrags, um an-
schliessend dennoch Recht zu erhal-
ten. Ja, so wird es – dies ist unsere 
volle Überzeugung – auch mit JNSR 
sein! 
Wenn ich nun erneut bei ihr gelandet 
bin, darf ich hiermit ankündigen, dass 
wir uns entschlossen haben, eine 
dritte Sondernummer JNSR he-
rauszugeben. Diese Nummer wird – 
wie die vorangegangenen – einen 
Teil der Botschaften abdecken. Wir 
tun dies, weil wir uns bewusst sind, 
dass die meisten unserer Leser kei-
nen Zugang zum Internet haben. Von 
unserem letzten Aufruf haben wir ein 
kleines finanzielles Polster, das je-
doch bei weitem nicht ausreicht, die 
neue Nummer zu bezahlen. Wir sind 
also auf weitere Spenden angewie-
sen, möchten aber ganz bewusst kei-
nen Einzahlungsschein beilegen, 
sondern es Ihnen überlassen, je 
nach Möglichkeit, selbst “tätig” zu 
werden.  
Vielen Dank im Voraus. 
Abschliessend: Wir werden immer 
wieder darauf hingewiesen, dass es 
uns nicht zusteht, Daten von eintre-
tenden Ereignissen im Voraus zu 
kennen. Anderseits sollen wir aber 
“die Zeichen der Zeit richtig deuten”. 
Ein Zeichen könnte auch die uner-
wartete Aktivität unserer Sonne sein 
– die gewaltigen Eruptionen gesche-
hen völlig “ausser Programm”, wie 
auch namhafte Wissenschafter fest-
halten. “Es werden Zeichen sein an 
Sonne, Mond und Sternen”.  
So oder so: Wir befinden uns im Ad-
vent für das Weihnachtsfest 2003 
und – wie der Papst vor einigen Jah-
ren in Kanada festhielt: Im Advent 
des zweiten Kommens Christi. Seien 
wir also bereit, ja beten wir um die 
Beschleunigung dieses Kommens, 
auf dass auf unserer Erde endlich 
Frieden einkehre und sich die Ver-
heissung der Gottesmutter in Fatima 
einstelle: “Am Ende wird mein Un-
beflecktes Herz triumphieren.” 

8. Dezember 

Hochfest der Unbefleckten Empfängnis 

Maria, du Unbefleckte Empfängnis, 

bitte für uns und die durch so viele 

Gefahren umstellte Welt!  
 

Von Herzen wünschen wir Ih-
nen allen ein Gott-gesegnetes 
neues Jahr 2004!                

Georges Inglin 
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1. Katechese des Glaubens 
 

Ein Engel erscheint 
Die Engellehre wird heutzutage al-
lenthalben unterdrückt, wenn nicht 
geleugnet. Wird nicht selten genug 
den Kindern die große Hilfe eines 
Schutzengels vorenthalten, indem 
man über ihn mit unseren Kindern 
nicht oder doch zu selten spricht? Je-
doch, kann man die Existenz der En-
gel tatsächlich leugnen, ohne die Ver-
kündigung an Maria oder an den 
Priester Zacharias zu einer Fabel zu 
degradieren? 
 

Den Rosenkranz betete man schon 
seit Jahrhunderten 
Warum hat Gott, der Herr, diesem 
Gebet, das uns zur Meditation über 
das ganze Leben Jesu auf Erden ein-
lädt, soviel geistige Macht verliehen, 
daß seine Unterlassung fast einer 
Sünde gleichkommt, obwohl sie 
selbstverständlich keine ist? Die 
Menschheit steht im Umbruch. Daher 
ist die Frage berechtigt: Wird sie den 
Umbruch mit oder ohne Gott wählen? 
Es ist zur Genüge bekannt, daß 
menschliche Gesellschaften, die oh-
ne Gott aufgebaut wurden, aus-
nahmslos immer in eine Katastrophe, 
in unsagbares Leid und Verelendung 
führten. Wenn man weiß, daß die 
Botschaft der Höllenvision eine Tat-
sache werden könnte («ganze Völker 
werden vernichtet werden») und auf 
der anderen Seite uns der Himmel als 
Hilfe den Rosenkranz anbietet, um 
den Umbruch mit Gott zu schaffen, 
dann ist es unsere heilige Pflicht, die-
sen zu ergreifen und jedem in die 
Hand zu geben, der ihn noch nicht 
kennt, ungehindert jeglicher konfessi-
oneller Schranken! 
 

Die Höllenvision 
Sie kann geleugnet werden - die Höl-
le. Doch die Frage nach der Sünde 
bleibt. Wer die Sünde leugnet, muß 
konsequenterweise auch Hölle und 
Teufel leugnen, da sinnlos geworden. 
Der nächste Schritt ist voraussehbar. 

Falls Jesus Christus uns nicht von der 
Sünde erlösen konnte (wenn es diese 
ja nicht gibt!), muß er nicht zwangsläu-
fig die Zweite Göttliche Person, Gottes 
Sohn, wahrer Mensch und wahrer 
Gott, sein! Aber was soll dann der 
christliche Glaube überhaupt noch? 
Seine Daseinsberechtigung entbehrt 
jeder Grundlage. Die Tragik Satans  ist 
es, die Menschwerdung Gottes nicht 
einsehen, nicht annehmen zu wollen, 
nicht erfassen zu können. Für die 
«Mächte der Hölle» (Mt 16,19) ist es 
unverständlich und unmöglich, daß 
Gott die der Natur Luzifers weit 
«unterlegene» menschliche Natur, und 
nicht die der Engel, angenommen hat. 
Natürlich wird es für die Menschen 
dann schlimm, wenn christliche Theo-
logie unter dem Mantel der Wissen-
schaft die erwähnte Tragik nachahmt 
und infolgedessen nebst der Gottheit 
Christi auch den Teufel leugnet. 
 

Maria erscheint in einem Lichtkranz, 
heller als die Sonne (vgl. Offb 12,1). 
Es mutet fast apokalyptisch an, wenn 
man aus den ersten Sätzen des Alten 
Testaments eine Brücke zu Fatima 
baut: "Sie wird dir den Kopf zertreten!" 
Die Vernichtung der höllischen Macht 
durch eine Jungfrau, die ganz und gar 
Mensch ist, an der aber die Hölle we-
gen ihrer Unbefleckten Empfängnis 
keinen Anteil hatte, ist das größte und 
unüberwindliche Hindernis, das dem 
stolzen «Non serviam - Ich diene Gott 
nicht!» Luzifers entgegengestellt wur-
de. Gott ist getreu! Muß man da nicht 
hellhörig werden, wenn gerade in un-
serer Zeit, für die die Gottesmutter in 
Fatima uns als «Unsere Liebe Frau 
vom Rosenkranz» geschenkt wurde, 
Mariens Name in vieler Munde ver-
stummt? Schließlich sei ein Weiteres 
über die einfachen Botschaften von 
Fatima gesagt. Fatima war, nebst der 
Bekräftigung biblischer Lehren, nur die 
Ankündigung eines Auftrags, den 
Schwester Lucia später in mehreren 
Erscheinungen von der Gottesmutter 
erhalten hatte. «Fatima» kann nicht 

nur auf das Geschehen der sechs 
Erscheinungen in der Cova da Iria 
reduziert werden; vielmehr muß der 
zweite Teil, die Erfüllung der in Fati-
ma gemachten Versprechen, als we-
sentlicher Bestandteil dieser Bot-
schaften angesehen werden. Erst 
Botschaft und Erfüllung bilden ein 
einheitliches Ganzes unter der Be-
zeichnung des Geschehens von Fati-
ma. 
 

 2. Prophetische Botschaft  
 

Der Heilige Vater hat die Botschaft 
von Fatima ausdrücklich als 
"Prophetie" bezeichnet. Um „Fatima“ 
als Prophetie zu verstehen, hier eine 
kurze, wenn auch nicht vollständige 
Deutung des Wortes "Prophetie". 

Schon im Alten Testament sandte 

Gott den Menschen, dem auserwähl-

ten Volke Israel, den Nachfahren der 

Patriarchenväter Abraham, Isaak 

und Jakob, Propheten. Sie waren 

Menschen, von Gott auserkoren, um 

jenem Volke, aus dem der Messias 

stammen sollte, seine Botschaft zu 

übermitteln. Propheten waren denn 

auch vom alten Bundesvolk als der 

"Lebensnerv", als die "Gewissheit", 

dass Gott zu ihm hält, angesehen 

worden. Gab es einmal eine lange 

Zeit ohne Propheten, wehklagte 

man: "Es gibt kein Zeichen mehr da-

für, dass Du noch bei uns bist. Kein 

Prophet spricht mehr; niemand von 

uns weiss, wie lange das noch dau-

ert. Gott, wie lange darf der Feind 

Dich verhöhnen? Hört das nie auf, 

dass er Deinen Namen be-

schimpft? ... Hör doch, Herr, wie sie 

toben; immer lauter wird ihr Ge-

schrei" (Ps 74, 9-10,23). 
Propheten sandte Gott immer in 
grosser Glaubensnot; wenn die Ge-
fahr gross war, dass das Volk des 
kommenden Erlösers vom Wege 
Gottes abirrt und sich dem Heiden-
tum zuwendet - aber auch in den Be-

FATIMA –  

PROPHETISCHE WORTE AN DIE 

MENSCHHEIT  

Ich habe schon eine Anzahl von Pilgergruppen nach Fatima begleiten dürfen. Bei Gesprä-
chen über die Aussagen der Botschaft hatte ich nicht selten das Gefühl, daß so mancher 
fragen wollte: Ist das alles? Nun, wer in der Botschaft von Fatima Sensationen sucht, kann 
leicht enttäuscht werden. Die Schlichtheit, mit der die Gottesmutter zu den drei Hirtenkin-

dem redete, kann kaum überboten werden. Es scheint, als hätte Fatima eigentlich keine wichtigere Botschaft anzu-
bieten als die von der Gottesmutter bei jeder Erscheinung wiederholten Bitte: «Betet täglich den Rosenkranz!» 
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drängnissen des irdischen Fortbe-
standes des auserwählten Volkes. 
 

Die Aufgabe der Propheten 
Zuerst einmal mussten die Prophe-
ten dem Volk das selbstverschuldete 
Unrecht, seine Abwege, seine Gott-
losigkeit vor Augen halten. Das Volk 
musste zur Einsicht gebracht wer-
den, dass der eingeschlagene Weg 
ein Irrweg ist. Das war 
wohl ihre schwierigste 
Aufgabe, denn nicht sel-
ten standen an der Spit-
ze des Irrweges der Kö-
nig selbst [die Staats-
macht], die Priester-
schaft und die Führer 
des Volkes. Das Wort 
der Propheten klang hart 
und unnachgiebig. So 
wurden sie nicht selten 
ein Opfer ihres Auftrags 
- um anschliessend den-
noch Recht zu erhalten. 
Über jene Generationen sagt Jesus: 
"Weh euch, Gesetzeslehrer und Pha-
risäer. Ihr Scheinheiligen! Ihr baut 
den Propheten wunderbare Grabmä-
ler und schmückt die Gräber der Ge-
setzestreuen ... Damit gebt ihr zu, 
dass ihr die Nachkommen dieser 
Prophetenmörder seid. Macht nur 
das Mass eurer Väter voll!" (Mt 
23,29-32). 
Wollte das Volk sich der Botschaft 
des Propheten nicht beugen durch 
Umkehr und Busse, gab Gott den 
Auftrag, das Ende ihres bösen Trei-
bens (wenn das "Mass voll ist"...) in 
einer Schau der Zukunft ihnen vor 
Augen zu führen. Das Ende des Un-
glaubens, der Gottferne, führt immer 
und unausweichlich in eine menschli-
che Katastrophe. Nicht als ob Gott 
diese Katastrophe verhängen würde 
in Form einer Bestrafung, sondern 
vielmehr weil die gottgegebene Ord-
nung, einmal zerstört, sich selbst ge-
gen ihre Zerstörer erhebt! 
 

Ist  Prophetie eine Drohbotschaft?  
Ja und Nein! Die Prophetie stellte sie 
in Aussicht, aber nicht um mit unaus-
weichlicher Konsequenz ein Strafge-
richt anzudrohen, sondern, um mit 
den letzten menschenmöglichen Mit-
teln zu Umkehr und Busse zu bewe-
gen! 
Eine Prophetie wird also immer den 
"hier und jetzt" lebenden Menschen 
gegeben, damit diese sich erneut 
Gott zuwenden und zur Einsicht ihrer 
Gottferne gelangen. Trifft dies ein, so 
kann unmöglich die Katastrophe am 
Ende stehen, sondern immer die 

wiederhergestellte göttliche Ord-
nung! Natürlich muss - auch wenn 
es uns nicht gefällt, dies wahrzu-
nehmen - die Katastrophe, das Auf-
bäumen der von Gott uns gesetzten 
Ordnung, in Kauf genommen wer-
den für den Fall, dass die Umkehr 
ausbleibt! So "straft" nicht Gott - das 
wird ER nie tun! -, sondern wir 
selbst besorgen durch die Gottferne 

die eigene Bestrafung! 
Schliesslich muss noch 
erwähnt werden, dass 
der grosse Feind der 
Erlösung und des See-
lenheils, der Satan, sei-
ne Macht ganz beson-
ders in der Zerstörung 
zeigt: in der Zerstörung 
des Seelenheils des 
Menschen ("Gottferne") 
durch das Einschenken 
des Giftes des Unglau-
bens genau so, wie in 

der Zerstörung der vom Schöpfer 
gewollten Ordnung menschlicher 
Kultur und Werte! 
 

Fatima – eine Prophetie für  die 
Menschen von heute 
Die Botschaft von Fatima ist eine 
Prophetie. Sie ist dem Menschen 
von heute, "hier und jetzt", gegeben. 
1917 wurde sie der Menschheit 
durch die Gottesmutter übermittelt. 
Lucia schrieb sie ab und übergab 
sie dem Hl. Vater. Es lag in seinen 
Händen zu entscheiden, wann diese 
Prophetie "aktuell" ist; wann die 
Menschheit in Gefahr gerät, in das 
Heidentum zurückzufallen, in die 
Gefahr der Gottferne sich zu bege-
ben. Am 13. Mai 2000 hielt der Hl. 
Vater die Zeit für gekommen, den 
Menschen diese Prophetie bekannt 
zu geben. Wohl wird - so Kardinal 
Ratzinger in einer Ansprache - kei-
ne Katastrophe "vorhergesagt", aber 
das Wesentliche der Prophetie ent-
hält auch diese Botschaft: Der Auf-
ruf zur Umkehr und Busse! Doch 
das ist - wer Fatima kennt - nichts 
Neues. Diese Botschaft zieht sich 
wie ein roter Faden durch alle Er-
scheinungen in Fatima 1917. Ist die 
Botschaft von Fatima aber ein Pro-
phetie - und der Hl. Vater hat sie als 
solche bezeichnet -, dann wird sie 
sich mit imperativem Ton an die 
heutige Menschheit wenden; eine 
Menschheit, die im Begriffe ist, Je-
sus Christus nicht mehr als den 
Sohn Gottes, als wahren Gott und 
wahren Menschen anzuerkennen, 
eine Menschheit, die sich auf den 
Weg des Neuheidentums aufge-

macht hat! 
Ebenso wird die Magnifikat-Prophetie 
Mariens missachtet: "Siehe, von nun an 
werden mich selig preisen alle Ge-
schlechter!" Unsere heutige Welt ist 
kaum noch gewillt, auf Maria, die reine, 
keusche, unbefleckte Magd Gottes zu 
schauen und sie als Vorbild der Frau zu 
nehmen! Sind wir heute zu einem 
"Geschlecht" geworden, das Maria nicht 
mehr "selig preisen" will? 
Nun, Prophetien haben es an sich, ver-
worfen oder angenommen zu werden.  
 

3. Die nichterfüllte Bitte 
 

Am 13. Juli 1917 spricht die Gottesmut-
ter eindeutig vom Ende des staatsgetra-
genen Atheismus, auch wenn dieser für 
eine längere Zeit seine Herrschaft über 
Völker und Kontinente ausbreiten wird. 
Und sie legt es in unsere Hände, an der 
Befreiung aus dem diktatorischen Joch 
des Atheismus mitzuwirken. Haben wir - 
hat der vom Atheismus verschont ge-
bliebene Teil der Welt diese Bitte ge-
hört, ernst genommen? 
 

Wenn man auf meine Worte hört 
«Wenn man auf meine Worte hört, wird 
Rußland sich bekehren und es wird 
Friede sein, wenn nicht, wird es seine 
Irrlehren über die Welt verbreiten, wird 
Kriege und Kirchenverfolgungen herauf-
beschwören; die Guten werden gemar-
tert werden, der Heilige Vater wird viel 
zu leiden haben, verschiedene Nationen 
werden vernichtet werden.» Nimmt man 
diese Sätze einzeln, so fällt auf, daß die 
Gottesmutter den Sieg des Glaubens 
über den Atheismus (was wohl unter 
«Rußland» zu verstehen ist) an die Wei-
he Rußlands durch die Kirche bindet. 
Dem fügt sie noch ein Gnadenmittel hin-
zu: Die Sühnekommunion an den ersten 
Samstagen des Monats.  
Doch Gott zwingt nicht - er will uns ge-
winnen! Deshalb fügt die Gottesmutter 
hinzu: «Wenn nicht ... » Nun, der 
Staatsatheismus Rußlands ist seit eini-
ger Zeit nur noch Geschichte. Hätte sich 
Rußland bekehrt im Sinne des Wun-
sches der Gottesmutter, wäre eine 
"scheinbare Selbstauflösung des Kom-
munismus" nicht notwendig gewesen; 
die Gnade hätte die Menschen umwan-
deln können. Ich sagte «scheinbare», 
denn tatsächlich sind weder der Kom-
munismus weltweit, noch viel weniger 
seine Ideale überwunden. Unter den 
verschiedensten neuen, noch nicht ge-
brandmarkten Namen tauchen diesel-
ben Vorstellungen heute weltweit auf; ja 
selbst im christlichen Abendland, das 
sich zunehmend seiner Gottlosigkeit 
rühmt («säkularisierte Gesellschaft»), 
dringen die von jener atheistischen I-
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deologie verbreiteten Auffassungen 
in Leben und Umwelt ein und führen 
so, ungestört durch eine sichtbare, 
für ihre Verbreitung eher hinderliche 
Weltmacht, ihr schreckliches, seelen-
zersetzendes Werk fort. Nur eine 
«scheinbare» Auflösung der kon-
zentrierten und faßbaren atheisti-
schen Gewalt durch das Sprengen 

der engen nationalen Grenzen eines 
Gemeinwesens konnte die atheisti-
schen Irrlehren «Rußlands der gan-
zen Welt» auftischen: «Wenn nicht, 
wird es seine Irrlehren über die gan-
ze Welt verbreiten ... » Und genau 
das ist eingetroffen! Wir sind in unse-
ren Tagen also nicht Zeugen der 
Auflösung des Staatsatheismus 
(«Rußland»), sondern der weltweiten 
hemmungslosen Verbreitung der von 
dort ausgegangenen und entwickel-
ten Irreführungen! Dies wurde in Fa-
tima vorausgesagt für den Fall der 
Nichtbeachtung der Wünsche der 
Gottesmutter. 
Bleibt uns nur zu hoffen, daß die an-
schließende Prophezeiung der Got-
tesmutter, wonach diese Irrlehren 
«Kriege und Kirchenverfolgungen 
heraufbeschwören» werden, durch 
das Gebet des Rosenkranzes, durch 
Umkehr, Buße und Sühne abgemil-
dert oder gar abgewendet werden 
kann. Bedingungslos hingegen steht 
das Versprechen Mariens: "Am Ende 
wird mein Unbeflecktes Herz trium-
phieren." 
Denn in der göttlichen Ordnung kann 
am Ende nie die Katastrophe, son-
dern nur die liebende Umarmung des 

Schöpfergottes stehen. 
 

4. Das Geheimnis 
Vielleicht sind viele, welche in der 
Botschaft von Fatima eher eine Sen-
sation als den Aufruf zur Umkehr su-
chen, über den Inhalt des 3. Geheim-
nisses etwas verwundert oder gar 
enttäuscht. Es wurde darüber jahr-

zehntelang so viel geschrie-
ben und auch ebenso viel 
spekuliert, dass nun – nach 
Bekanntgabe – tatsächlich ein 
Gefühl der Ernüchterung ein-
treten könnte. Das wäre aber 
bestimmt nicht die richtige Re-
aktion – obschon man sie 
gleich nach der Veröffentli-
chung von allen Seiten immer 
wieder zu hören bekam. 
Warum wird – so fragte man 
sich – von einem „Geheimnis“ 
gesprochen? Warum wird es 
erst jetzt veröffentlicht und 
nicht schon 1960? Was soll 
man konkret daraus ableiten? 
Ich will versuchen, auf diese 
Frage schlüssige Antworten 
zu geben, im Bewusstsein, 
dass es sich auch meinerseits 
nur um Interpretationen han-
delt. 
Für die Seherin Lucia, der ja 
dieses dreiteilige Geheimnis 

1917 anvertraut wurde, handelt es 
sich ganz klar um Geheimnisse, da ja 
deren Eintreffen aus ihrer damaligen 
Sicht 
a) in der Zukunft liegen und 
b) in Abhängigkeit von gewissen Din-
gen gesehen werden müssen. 
 

Die Gegenkraft zur Macht der Zerstö-
rung 
Die Weihe durch den Heiligen Vater 
wurde nach Aussagen von Lucia 
zwar am 25. März 1984 in Rom gültig 
vollzogen (endlich, muss man sa-
gen!), aber die Bekehrung Russlands 
lässt noch immer auf sich warten. Es 
ist für mich offensichtlich, dass der 3. 
Teil des Geheimnisses unsere Ge-
genwart und Zukunft betrifft. Dies 
wird auch der Grund dafür sein, dass 
der Papst den Zeitpunkt für die Veröf-
fentlichung erst 2000 als gekommen 
sah. Nicht umsonst wird in der Ein-
führung des Dokumentes der Kon-
gregation für die Glaubenslehre, he-
rausgegeben bei der Veröffentlichung 
des 3. Teils des Fatimageheimnisses 
in Rom, am 26. Juni 2000 hervorge-
hoben, Fatima sei unter den moder-
nen Erscheinungen zweifellos die 
prophetischste. Dass der Aufruf zur 
Busse ausgerechnet im Heiligen Jahr 

2000 durch die "Botschaft von Fatima" 
der ganzen Welt kund getan wird, zeigt 
wie hochaktuell die Angelegenheit für 
den Papst ist. 
Die Frage, weshalb mit der Veröffentli-
chung so lange zugewartet wurde, 
hängt wohl damit zusammen, dass der 
Papst nach den unglaublichen Umwäl-
zungen im Ostblock (ab 1989, im An-
schluss an das Marianische Jahr 
1987/1988!) erst einmal abwarten woll-
te, ob als Folge davon auch die Bekeh-
rung Russlands erfolgen würde. Wäre 
sie eingetreten, dann würde uns ja 
nach der Verheissung der Gottesmut-
ter eine Zeit des Friedens geschenkt. 
Nun scheint dieser Friede aber noch in 
weiter Ferne. Die Konflikte haben lei-
der nicht abgenommen und der gröss-
te Krieg, den die Menschheit je geführt 
hat, ist jener gegen das ungeborene 
Leben. Das ist – dessen bin ich sicher 
– der Hauptgrund dafür, dass der Welt 
der so sehnlich erwünschte Frieden 
(noch) nicht "geschenkt" worden ist! 
Es stehen also sowohl der Triumph 
des Unbefleckten Herzens wie auch 
die verheissene Zeit des Friedens 
nach wie vor aus. Und um diesen Tri-
umph zu erreichen, braucht es nach 
wie vor viele Gebete und Opfer. Im 2. 
Teil wurde die Drohung ausgespro-
chen, wenn Gott weiterhin beleidigt 
werde, folge ein schlimmerer Krieg (als 
der 1. Weltkrieg). 
Niemand kann ab dem 26. Juni 2000  
mehr sagen, „man hätte nichts ge-
wusst!“ Die Zeit zu Umkehr und Bus-
se drängt offensichtlich sehr. 
Gemäss Darlegungen von Joseph Kar-
dinal Ratzinger war das Schlüsselwort 
des ersten und zweiten Geheimnisses 
"die Seelen zu retten" (durch Opfer 
und Gebete anderer). Auf diese Ge-
heimnisse wird im Dokument der Glau-
benskongregation bewusst nicht einge-
gangen, da darüber schon eine im-
mense Literatur vorhanden ist. Immer-
hin wird – wohl nicht zufällig – auf die 
Höllenvision der Seherkinder verwie-
sen und damit erneut auch von der o-
bersten Kirchenführung die Existenz 
der Hölle und des Teufels unterstri-
chen! 
Das Schlüsselwort des dritten Ge-
heimnisses ist also der dreimalige 
Ruf des Engels mit dem Flammen-
schwert: "Busse, Busse, Busse". 
Die Vision zeigt die Gegenkraft zur 
Macht der Zerstörung – zum einen den 
Glanz der Muttergottes, zum anderen, 
gleichsam aus ihm hervorkommend, 
den Ruf zur Busse. 
Und dann folgt eine sehr wichtige, ja 
entscheidende Stelle im Dokument der 
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Glaubenskongregation: 
"Damit wird das Moment der Freiheit 
des Menschen ins Spiel gebracht: Die 
Zukunft ist keineswegs unabänderlich 
determiniert (also vorausbestimmt), 
und das Bild, das die Kinder sahen, 
ist kein im voraus aufgenommener 
Film des Künftigen, an dem nichts 
mehr geändert werden könnte. Die 
ganze Vision hat nur einen Sinn, 

nämlich die gutverstandene Freiheit 
des Menschen auf den Plan zu rufen 
und sie (die Vision) ins Positive zu 
wenden. Der Sinn einer Vision ist es 
eben nicht, einen Film über die unab-
änderlich fixierte Zukunft zu zeigen. 
Ihr Sinn ist genau umgekehrt, die 
Kräfte der Veränderung zum Guten 
hin zu mobilisieren. Deswegen gehen 
fatalistische Deutungen des Geheim-
nisses völlig an der Sache vorbei, die 
zum Beispiel sagen, der Attentäter 
vom 13. Mai 1981 sei nun einmal ein 
von der Vorsehung gelenktes Werk-
zeug göttlichen Planens gewesen 
und habe daher gar nicht frei handeln 
können, oder was sonst an ähnlichen 
Ideen umläuft. Die Vision spricht viel-
mehr von Gefährdungen und vom 
Weg der Heilung“. 
Soweit Auszüge aus der Interpretati-
on von Kardinal Ratzinger. 
Der Papst wird wissen, weshalb er 
diese Weihe vom 25. März 1984 vor-
nahm. Denken wir an die Früchte, die 
von dieser Weihe ausgingen, als der 
Papst auf dem Petersplatz in geistli-
cher Einheit mit den zuvor zusam-
mengerufenen Bischöfen der Welt 
dem Unbefleckten Herzen Mariens 
die Menschen und Völker anvertrau-

te. (Nur wenige Monate danach ge-
langte Gorbatschow an die Spitze der 
Sowjetunion). Hoffen wir, dass diese 
Weihe der ganzen Welt den in Fatima 
vorhergesagten Triumph des Unbe-
fleckten Herzens Marias beschleuni-
gen wird. 
 

5. Prophezeiungen erfüllen sich 
 

Jede Prophezeiung hat sich im Alten 
Testament erfüllt – so lesen wir in der 
Bibel. Daran heute zu zweifeln macht 
keinen Sinn. Gott will unser Seelen-
heil und all sein Wirken ist diesem Ziel 
unterworfen. Doch verantwortlich da-
für ist jeder selbst. Da das Christen-
tum die ausdrückliche Religion der 
Vergebung und Verzeihung ist, dürfen 
wir Vergebung nicht nur von Gott er-
hoffen, sondern sie jedem und allen 
Menschen ohne Zögern und aus gan-
zem Herzen auch anbieten. 
Prophezeiungen erfüllen sich! Wohl 
kann das Ausmaß der Wirkungen und 
Folgen, die uns Gott androht für den 
Fall, dass wir seine Vergebung nicht 
mehr annehmen, durch Busse und 
Gebet vieler Gläubigen gemildert wer-
den, aber wenn wir uns gegenseitig 
nicht mehr verzeihen wollen, wenn wir 
uns von Gott so weit entfernen, dass 
ER in unserem persönlichen wie im 
gesellschaftlichen Leben keinen Platz 
mehr hat, werden sie in aller Härte 
eintreffen und keiner sage: Gott be-
straft uns! Wir selber sind es, die auf 
den Ruf zur Umkehr nicht gehört ha-
ben! 
Doch ist es auch mit Fatima wie mit  
allen anderen Botschaften des Him-
mels: So viele Mahner werden in un-
serer Zeit von Gott gerufen, wie noch 
nie zuvor. Sie alle bemühen sich, für 
die Sache Gottes und das Seelenheil 
zu arbeiten. Aber werden sie ange-
nommen? Man lästert sie und spottet 
ihrer Reden... 
Sehen wir so auf die verschiedenen 
glaubwürdigen Botschaften des Him-
mels, ist es sinnlos, davor Angst zu 
haben – aber umso wichtiger scheint 
es, diese zu kennen! Angst ist kein 
Name für Gott bei jenen, die ihn lie-
ben.  
Schliesslich steht  über allen Ereignis-
sen der gegenwärtigen Menschheit, 
der über alles tröstende und in seiner 
Endgültigkeit mit nichts zu überbieten-
de Satz der Gottesmutter in Fatima: 
„Am Ende wird mein Unbeflecktes 
Herz triumphieren!“ 

 

Hl. Messe 
 

ERÖFFNUNGSVERS  
Wenn ihr nicht umkehrt und wie die 
Kinder werdet, könnt ihr nicht in das 
Himmelreich kommen. (Mt 18,13) 
 

TAGESGEBET  
O Gott, du liebst die Unschuld und 
du erhörst die Niedrigen. Gib, dass 
wir dir nach dem Beispiel der Seli-
gen Francisco und Jacinta mit rei-
nem Herzen dienen und so würdig 
werden, das Himmelreich zu erlan-
gen. Darum bitten wir durch Jesus 
Christus unseren Herrn. Amen. 
 

LESUNG: 1 Sam 3,1.3-10;  
 

ZWISCHENGESANG: Magnifikat Lk 
46-48.49.50  
R. Der Herr erhöht die Niedrigen (Lk 
52b)  
 

ALLELUJA        
Die Klarheit deiner Worte erleuchtet, 
Unwissende vermag sie zu lehren. 
(Ps 119,130) 
 
EVANGELIUM: Mt 18,1-5  
 

GABENGEBET 
O Herr, schau auf die Gaben und 
Gebete deiner Diener. Vergib voll 
Erbarmen unsere Schuld und be-
kehre die Sünder zu dir. Darum bit-
ten wir durch Christus unsern 
Herrn, der mit dem Vater und dem 
Heiligen Geiste lebt und herrscht 
von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 
  
KOMMUNIONVERS  
Sei gepriesen, Vater, Herr des Him-
mels und der Erde, du hast die Ge-
heimnisse des Reiches den Unmün-
digen geoffenbart. (Mt 11,25) 
SCHLUSSGEBET  
O Herr, das Sakrament, das wir 
empfangen haben, möge in uns je-
ne Liebe entzünden, mit der deine 
Seligen Francisco und Jacinta dir 
voll Eifer anhingen und um das 
Heil aller besorgt waren. Darum 
bitten wir durch Christus, unseren 
Herrn. Amen. 

 

Stundengebet der Kirche 
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und ganz in Anspruch nahm, war 
Gott in jenem immensen Licht, das 
sie alle drei bis in ihr Innerstes durch-
drungen hatte. In seinem Leben 
bringt er eine Wandlung zuwege, die 
man als radikal bezeichnen könnte, 
eine Wandlung, wie sie für Kinder 

seines Alters sicher nicht 
alltäglich ist. Er gibt sich 
einem intensiven geistli-
chen Leben hin, das sich 
in eifrigem und inbrünsti-
gem Gebet niederschlägt, 
so dass er zu einer wah-
ren Form mystischer Ver-
einigung mit dem Herrn 
gelangt. Und gerade das 
bringt ihn zu einer fort-
schreitenden Läuterung 
des Geistes durch vieler-
lei Verzicht auf Angeneh-
mes, selbst unschuldige 
Kinderspiele. Francisco 
ertrug die großen Leiden, 
welche die Krankheit ver-
ursachten, die zu seinem 

Tod führte, ohne jede Klage. Groß 
war in dem kleinen Jungen der 
Wunsch, Sühne zu leisten für die Be-
leidigungen der Sünder; und so 
strengte er sich an und opferte Ver-
zicht und Gebete auf. Und Jacinta, 
seine fast zwei Jahre jüngere 
Schwester, lebte von denselben Ge-
fühlen getragen. In ihrer mütterlichen 
Fürsorge ist die heiligste Jungfrau 
hierher, nach Fatima, gekommen, um 
die Menschen aufzufordern, dass sie 
Gott, unseren Herrn, nicht mehr be-
leidigen, der schon so viel beleidigt 
wird. Deshalb sagte sie zu den Hir-
tenkindern: "Betet, betet viel, und 
bringt Opfer für die Sünder; denn vie-
le Seelen kommen in die Hölle, weil 
niemand da ist, der sich für sie opfert 
und für sie betet". Die kleine Jacinta 
fühlte und lebte diese Sorge der Mut-
tergottes als ihre eigene, und sie 

II. LESUNG. Aus der Homilie des 
Papstes bei der Seligsprechung  
"Ich preise dich, Vater, weil du all das 
den Weisen und den Klugen verbor-
gen, den Unmündigen aber offenbart 
hast" (Mt 11,25). Mit diesen Worten, 
liebe Brüder und Schwestern, lobt Je-
sus den Vater im Himmel 
für seine Pläne; er weiß, 
dass niemand zu ihm 
kommen kann, wenn ihn 
nicht der Vater zu ihm hin-
führt (vgl. Joh 6,44); und 
daher lobt er diesen Plan 
und stimmt ihm in Kindes-
haltung zu: "Ja, Vater, so 
hat es dir gefallen» (Mt 
11,26). Es hat dir gefallen, 
das Himmelreich den Un-
mündigen zu öffnen. Nach 
dem göttlichen Plan ist 
"eine Frau, mit der Sonne 
bekleidet» (Offb 12,1), 
vom Himmel auf diese Er-
de herabgekommen, um 
die vom Vater bevorzug-
ten Unmündigen aufzusuchen. Sie 
spricht mit der Stimme und dem Her-
zen einer Mutter zu ihnen: Sie lädt sie 
ein, sich als Sühneopfer darzubringen, 
und erklärt sich bereit, sie sicher vor 
Gott zu führen. Und siehe, sie sehen 
ein Licht von ihren Mutterhänden aus-
gehen, das sie bis ins Innerste durch-
dringt, so dass sie sich in Gott einge-
taucht fühlen - wie wenn jemand sich 
im Spiegel betrachtet, so beschreiben 
sie es. Später erklärte Francisco, einer 
der drei Bevorzugten: "Wir brannten in 
jenem Licht, das Gott ist, aber wir ver-
brannten nicht". Wie ist Gott? Das 
kann man nicht sagen. Ja, das ist et-
was, das wir Menschen nicht sagen 
können! Gott: ein Licht, das brennt, 
aber nicht verbrennt. Dieselbe Wahr-
nehmung hatte Mose, als er Gott im 
brennenden Dornbusch sah. Was den 
sel. Francisco am meisten wunderte 

20. Februar 

Fest der seligen Jacinta und Francisco von Fatima 
Texte zum hl. Messopfer und Brevier  

Francisco Marto, 11.3.1908 - 4.4.1919, und Jacinta Marto, 11.6.1910 - 20.2.1920, wurden in Aljustrel, Pfarrei Fatima, Diö-

zese Leiria-Fatima geboren. Sie lernten schon in der Familie die christliche Lehre kennen. Sie haben im Jahre 1916, mit ihrer 

Cousine Lucia zusammen, dreimal einen Engel und 1917 sechsmal die heiligste Jungfrau gesehen. Sie forderten die Kinder auf, 

zu beten und Opfer zu bringen, um Gott und Mariens Unbeflecktem Herzen für die Beleidigungen Sühne zu leisten und für die 

Bekehrung der Sünder mitzuwirken. Von der Zeit ab hatten sie nur ein Anliegen: diese Wünsche des Engels und Mariens zu er-

füllen. Sie kamen dadurch stets auf dem Wege der Vollkommenheit voran. Die Worte des Engels "Tröstet euren Gott", machten 

vor allem auf Francisco einen ausserordentlich tiefen Eindruck. Sein Lebensideal war, Gott Freude und Trost zu bereiten. Jacin-

tas Leben war ein unermüdliches Beten und hochherziges Opfern, um die Sünder zu bekehren und dem Unbefleckten Herzen Ma-

riens Sühne zu leisten. In ihrer letzten Krankheit gestand sie ihrer Cousine: "Ich leide, opfere aber alles für die Sünder auf und 

dem Unbefleckten Herzen Mariens zur Sühne". Kurz vor ihrem Tode erklärte sie: "Ich werde im Himmel Jesus und das Unbe-

fleckte Herz Mariens sehr lieben".  

brachte sich heldenmütig als Opfer 
für die Sünder dar. Eines Tages - sie 
und Francisco waren bereits erkrankt 
und gezwungen, im Bett zu liegen - 
kam die Jungfrau Maria, sie zu Hause 
zu besuchen, wie Jacinta berichtet: 
"Die Muttergottes kam uns besuchen 
und sagte, dass sie sehr bald Fran-
cisco mit sich in den Himmel nehmen 
werde. Und mich fragte sie, ob ich 
noch mehr Sünder bekehren wollte. 
Ich sagte ihr: Ja!" Und als für Francis-
co der Augenblick des Ab- schied-
nehmens gekommen ist, trägt Jacinta 
ihm auf: "Bringe unserem Herrn und 
unserer Herrin viele Grüsse von mir, 
und sage ihnen, dass ich alles leide, 
was sie verlangen, um die Sünder zu 
bekehren". Die Schau der Hölle bei 
der Erscheinung vom 13. Juli hatte in 
Jacinta einen solchen Eindruck hin-
terlassen, dass keine Abtötung und 
Busse zuviel war, um die Sünder zu 
retten. 
  
RESPONSORIUM  
V. Für den Leib Christi, die Kirche, 
ergänze ich in meinem irdischen Le-
ben das, was an den Leiden Christi 
noch fehlt. (Kol 1,24; 2 Kor 4,10) 
 

A. Wohin wir auch kommen, immer 
tragen wir das Todesleiden Jesu 
an unserem Leib, damit auch das 
Leben Jesu an unserem Leib 
sichtbar wird.  

 

BENEDIKTUS-ANTIFON  
Es erschien am Himmel ein grosses 
Zeichen: eine Frau umkleidet mit der 
Sonne. (Offb 12,1) 
 

MAGNIFIKAT-ANTIFON  
Ich preise dich, Herr des Himmels 
und der Erde, weil du den Kleinen die 
Geheimnisse deines Reiches geof-

fenbart hast.  
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Christliche Sitten und Gebräuche rund um Weihnachten 

Christ, erkenne deine Würde! 
Laßt uns froh 

sein: Heute ist 

unser Retter ge-

boren! Traurig-

keit hat keinen 

Raum am Ge-

burtstag des Le-

bens, das uns die 

Angst vor dem 

Sterben genom-

men hat und uns 

die Freude über 

die verheißene 

Ewigkeit bringt. 

Niemand wird 

von der Fröh-

lichkeit ausge-

schlossen, alle 

haben den einen 

Grund zur Freu-

de gemeinsam: 

Denn unser 

Herr, der Sünde 

und Tod ver-

nichtet hat, fand 

keinen, der von Schuld frei war. Deshalb kam er, um alle zu be-

freien. Der Heilige jubele, 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 e-

ben jene Natur zu besiegen, durch die er einst selbst gesiegt hat. 

Die jubelnden 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 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 ge-

macht, um uns in ihm zu einer neuen Schöpfung, zu einem neu-

en Menschen zu machen. Laßt uns also den alten Menschen mit 

seinen Werken ablegen, und da wir an der Geburt Christi teilha-

ben, laßt uns den Werken des Fleisches entsagen.  

Christ, erkenne deine Würde! Du bist der göttlichen Natur 

teilhaftig geworden, kehre nicht zu der alten Erbärmlichkeit zu-

rück 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. Durch das Sakrament der Taufe wur-

dest 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. 

Leo der Grosse (+461), Aus einer Weihnachtspredigt 

Der Adventskranz wird am 1. Adventssonntag ge-

segnet. Jeden Sonntag wird eine weitere Kerze ent-

zündet. Der Sinn der Unruhe ist die Ruhe; der Sinn 

des Kampfes ist: Freiheit, Freude, Friede. Der advent-

liche Mensch geht mit Vertrauen und in Treue dem Kommen 

des Herrn entgegen. 
 

„Rorate“, die „Kerzenmesse im Advent“, soll die 

Sehnsucht der vorchristlichen Zeit nach dem Erlöser  

in uns wach rufen. Christus kommt als das Licht in 

die Finsternis (Johannesprolog). Maria ist die Licht-

Trägerin. Gleich sie, tragen auch wir zum Zeichen 

unserer Bereitschaft, Christus zu empfangen, brennende Ker-

zen in der Hand.  
 

Der hl. Nikolaus kommt am 6. Dezember zu den 

Kindern. Erzählen Sie ihren Kindern vom Leben 

des Heiligen. Es gibt viele schöne Legenden, die 

sich um sein Leben winden. Die Kinder sollen ler-

nen, dass man die Heiligen in Not anrufen darf. 

Lassen Sie es nicht zu, dass Ihr Kind ein falsches 

Bild von den Heiligen bekommt. Beachten Sie 

hierzu auf S. 16: Hampelmann mit Zipfelmütze. 

Diese Irreführung ist eines christlichen Hauses nicht würdig! 
 

Die Krippenszene aufzustellen geht auf den hl. 

Franz von Assisi zurück. Sie sollte an Weihnach-

ten unter jedem Christbaum stehen. Das Verlesen 

des Evangeliums gehört natürlich auch zur famili-

ären Weihnachtsfeier. Mögen sich die Kinder vor 

aller Bescherung zuerst einmal mit den aufgestell-

ten Figuren beschäftigen. So werden sie Weihnachten als dop-

peltes Geschenk erleben: als Geschenk Gottes im Jesuskind 

und daraus fliessend die Liebesgaben unterm Christbaum als 

Geschenk unserer Liebe zu ihnen. 
 

Das „Sternsingen“ soll den Kindern helfen, das Geschenk 

des Glaubens und die materiellen Geschenke zu 

teilen. Kinder teilen sehr gerne. Wenn Sternsinger 

für einen guten Zweck (Missionen, Waisenhäuser, 

Altenheime) in Ihr Haus kommen, gewähren Sie 

ihnen Einlass. Mögen sie Ihren Glauben sehen 

und Freude daran haben! Es soll dabei jedoch 

nicht nur um das „Einsammeln“ gehen, sondern vielmehr soll 

diese Aktion das Kind zu einer tiefen religiösen Erfahrung füh-

ren, vorausgesetzt, es trifft überall auf ein echt christliches Mi-

lieu! (Weihwasserbecken, Kreuz, Marienbild etc. in Ihrem 

Haus. Das Kind bemerkt solche Sachen sehr schnell!) 
 

Der Johannes-Wein wird am 3. Weihnachtstag, am Fest 

des hl. Apostels Johannes, gesegnet. Hochbetagt und als einzi-

ger Apostel, der nicht den Märtyrertod starb, 

konnte er nur noch eines predigen: „Kinder, lie-

bet einander!“ Ein wunderbares Beispiel seiner 

grossen Liebe ist die Abhandlung über „Gott, 

der die Liebe selbst ist“ im 1. Johannesbrief. 

Nachdem der Priester den Wein gesegnet hat, 

reicht er ihn den Anwesenden mit den Worten: 

Trinke die Liebe des hl. Johannes! 
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Am Sonntag in der Weihnachtsoktav ist das 

Fest der hl. Familie. Es sollte in der hl. 

Messe nicht vergessen werden, den Familien-

segen zu spenden. Wie schön ist es, wenn mal 

die ganze Familie gemeinsam – von der Oma 

bis zum Enkelkind – bei der hl. Messe in einer Bank sitzen! 
 

Am Fest der Unschuldigen Kinder wird der Kin-
dersegen erteilt. Gehen Sie mit Ihren Kindern 

zum Gottesdienst, damit sie den Segen einzeln 

empfangen können. Segnen auch Sie Ihre Kin-

der, so oft sie für längere Zeit aus dem Hause ge-

hen, z.B. am Morgen, wenn sie in die Schule ge-

hen, und empfehlen Sie Ihr Kind der Obhut sei-

nes Schutzengels. 
 

Dreikönig/Epiphanie. Den drei Weisen hat 

kein Engel den Weg gezeigt, aber sie konnten 

die Zeichen der Zeit deuten – und fanden zum 

Heiland. Epiphanie – Erscheinung des Herrn 

geschieht auch für uns. Wir hören das Wort 

Gottes und in den heiligen Zeichen des alltäg-

lichen Lebens lässt sich Gott finden. Darum werden heute 

verschiedene Segnungen vorgenommen: Salz, Weihrauch, 

Weihwasser u.a. Mit der Kreide, die ebenfalls heute gesegnet 

wird, kann man etwas bezeichnen. In der Taufe (Weihwasser) 

sind wir mit dem Christentum „bezeichnet“ worden. Nun 

müssen wir im Alltag des Lebens zu Christus hinfinden. 
 

Kerzenweihe an Lichtmess. Durch die Weihe werden die 

Kerzen zum Sakramentale, d.h. ein Gegenstand wird aus dem 

profanen Gebrauch herausgehoben und in 

den Dienst des Glaubens gestellt.  Maria, auf 

die wir im Advent als die „Lichtträgerin“ 

schauten, präsentiert am heutigen Tag „das 

Licht, das jeden Menschen erleuchtet“. Im 

Segen flehen wir um die Gnade, dass wir, 

entflammt vom heiligen Feuer der Liebe, 

einst im Tempel der Glorie des Himmels vor Gott erscheinen 

dürfen. Geweihte Kerzen zündet man an bei Ungewitter (die 

dreitägige Finsternis) und anderer Gefahr des Leibes und der 

Seele, aber auch beim gemeinsamen Familiengebet zu Hause. 

Die geweihte Kerze sollte in keinem Hause fehlen. 

Laßt uns das helle und ewige Licht aufnehmen  
Wir wollen dem 

Herrn alle entge-

gen gehn, wir al-

le, die sein Ge-

heimnis verehren; 

mit willigem Her-

zen laßt uns alle 

gehen! Keiner 

schließe sich von 

der Begegnung 

aus, niemand 

bleibe dem Tra-

gen des Lichtes 

fern! 

Wir entzünden 

den Glanz der 

Kerzen, um das 

göttliche Licht 

der Ankunft des-

sen anzuzeigen, 

von dem alles 

leuchtet, durch 

den die böse Fins-

ternis verjagt wird 

und alles von der 

Fülle ewigen Lichtes hell wird. Wir tun es auch, um sichtbar zu 

machen, mit welchem Glanz der Seele wir Christus entgegenei-

len müssen. Wie die jungfräuliche Gottesmutter unbefleckt das 

wahre Licht auf den Armen trug und bei denen war, die in Fins-

ternis und im Dunkel des Todes saßen, so wollen auch wir, von 

seinen Strahlen erleuchtet, in den Händen das Licht, das allen 

erscheint, dem entgegeneilen, der wahrhaft das Licht ist. „Das 

Licht kam in die Welt“ und erhellte sie, die von Finsternis um-

fangen war. Das strahlende Licht aus der Höhe kam zu uns und 

leuchtet denen, die in Finsternis und im Dunkel des Todes saßen. 

Das ist unser Mysterium, und darum schreiten wir mit Lampen 

einher, darum sind wir mit Lichtern herbeigeeilt, um zu zeigen, 

daß uns das Licht aufgeleuchtet ist, um anzudeuten, welcher 

Glanz von ihm auf uns übergehen wird. 

Darum laßt uns alle zusammen laufen, laßt uns alle Gott entge-

geneilen! Niemand von uns bleibe ohne die Weihe dieses Lich-

tes, niemand, den es erfüllt, bleibe im Finstern. Voll Glanz wol-

len wir alle hervortreten, erleuchtet laßt uns ihm alle zusammen 

entgegen gehn und mit dem greisen Simeon das klare und ewige 

Licht in Empfang nehmen. Mit ihm wollen wir im Herzen jubeln 

und dem Erzeuger und Vater des Lichtes, der das wahre Licht 

gesandt, das Dunkel verscheucht und alles zum Leuchten ge-

bracht hat, den Hymnus des Dankes singen! Auch wir haben das 

Heil Gottes gesehen, das er vor allen Völkern bereitet und zu un-

serer, des neuen Israel, Herrlichkeit geoffenbart hat. Wir lebten 

im Dunkel der alten Sünde und wurden wie Simeon beim An-

blick Christi von den Fesseln des gegenwärtigen Lebens befreit. 

Auch wir haben Christus, als er aus Betlehem zu uns kam, im 

Glauben umarmt und wurden aus Heiden zu Gottes Volk, denn 

er ist das Heil Gottes des Vaters. 

Wir haben mit den Augen den Mensch gewordenen Gott gese-

hen, und als wir Gottes Gegenwart sahen, haben wir ihn im Geist 

auf die Arme genommen, und seitdem werden wir das neue Isra-

el genannt. Alljährlich feiern wir dieses Kommen Gottes und 

werden es niemals vergessen. 

Sophronius von Jerusalem (+638)  

Rede am Fest der Darstellung des Herrn .  

Geheimtipp für Ihren Familienausflug zum 

verborgenen Kleinod der Innerschweiz: 

Kloster und Wallfahrtskirche Maria 
Rickenbach NW 

„Das Gnadenbild auf dem Berg“ 
ist weitum bekannt durch die vielen Gebetser-

hörungen. Vornehmlich Familien mit Kindern 

ziehen hinauf zum Gnadenthron.  

 Chronik von 1798: „Sogar Kinder, die 

kaum das 7. Jahr erfüllt hatten, achteten den mühsamen und 

weiten Weg nicht, und hielten es nicht zu beschwerlich, mit 

aufgehobenen oder gefalteten Händen elf Rosenkränze laut 

zu beten.“ 

Heute führt eine gute Strasse und eine Seilbahn nach oben! 

 Ob Sie in der Schweiz oder im Ausland wohnen: Verges-

sen Sie bei Gruppenfahrten nicht, an diesem wunderschön 

gelegenen Gnadenort Rast zu machen – besonders wenn Sie 

für Ihre Kinder oder Familie beten wollen! 

 Infos: Benediktinerinnenkloster Maria-Rickenbach,  



Was der 
Heilige vo-

raussah 
 

(114) „Wohl sehe ich voraus, dass 
zornschnaubende Bestien voll Wut da-
herrasen werden, um mit ihren Teufels-
zähnen diese kleine Schrift zu zerreis-
sen, ebenso den Verfasser, dessen sich 
der Heilige Geist zur Niederschrift be-
dient hat. Zumindest werden sie dieses 
Büchlein im Dunkel und im Schweigen 
einer Truhe vergraben, damit es nicht 
ans Licht komme. Ja, sie werden sogar 
jene, die es lesen und in die Tat umset-
zen, angreifen und verfolgen. Aber was 
liegt daran? Um so besser! Diese Aus-
sicht gibt mir Mut und lässt mich einen 
gewaltigen Erfolg erhoffen, nämlich 
eine Legion tapferer und mutiger Strei-
ter beiderlei Geschlechts, die in den 
gefahrvollen Zeiten, die mehr als je 
sich nahen, die Welt, den Teufel und 
die verderbte Natur bekämpfen wer-
den! Wer es liest, der möge es verste-
hen; wer es fassen kann, der fasse es!“ 
Was der hl. Grignion voraussah, ist 
auch eingetreten: Erst am 22. April 
1842 entdeckte ein Montfortanerpater 
unter Heften und Büchern das Manu-
skript der „Wahren Andacht zu Maria“. 
Man hatte es tatsächlich nach seinem 
Tod versteckt! 
 

Die Marienverehrung: In der End-
zeit besonders notwendig! 

(49) Durch Maria hat das Heil der 

Welt begonnen, durch Maria muss es 

auch vollendet werden. 

Beim ersten Kommen Jesu Christi ist 
Maria fast gar nicht in Erscheinung ge-
treten, damit die Menschen, die ja da-
mals über die Person ihres Sohnes nur 
wenig unterrichtet waren, sich nicht 
durch eine zu starke und sinnenhafte 
Anhänglichkeit an Maria von der 
Wahrheit entfernten. Denn hätte man 
sie schon damals gekannt, dann wäre 
das sicher eingetreten wegen des wun-
derbaren Liebreizes, mit dem der Aller-
höchste selbst ihr Äusseres ausgestattet 
hatte. Diese Gefahr war aber tatsäch-
lich gegeben; so bezeugt Dionysius der 

Areopagite, dass er sie bei ihrem Anblick 
wegen ihres geheimnisvollen Reizes und 
ihrer unvergleichlichen Schönheit für eine 
Göttin gehalten hätte, wenn nicht der Glau-
be, in dem er wohlunterrichtet war, ihn ei-
nes andern belehrt hätte. 
Beim zweiten Kommen Jesu Christi aber 

muss Maria erkannt und vom Heiligen 

Geist geoffenbart werden, damit die Men-
schen durch sie auch Jesus Christus erken-
nen, lieben und ihm dienen. Denn die Grün-
de, die den Heiligen Geist veranlasst haben, 
seine Braut während ihres Erdenlebens 
ganz zu verbergen und sie seit der Predigt 
des Evangeliums nur wenig zu offenbaren, 
haben dann keine Geltung mehr. 
 

Durch Maria wird das Reich Christi 
kommen 

(50) Gott will also Maria, das Meisterwerk 
seiner Hände, in der Endzeit offenbaren, 
und zwar aus folgenden Gründen: 
1. In dieser Welt hat sie sich verborgen und 

aufs tiefste verdemütigt; und sie hat von 
Gott erlangt, dass seine Apostel und E-
vangelisten kaum etwas von ihrer eigent-
lichen Grösse verlauten liessen. 

2. Da Maria auf Erden Gottes Meisterwerk 
der Gnade war, und es nun im Himmel 
durch die Glorie ist, will Gott von allen 
lebenden Wesen auf Erden dafür geprie-
sen und verherrlicht werden. 

3. Sie ist die Morgenröte, die der Sonne 
der Gerechtigkeit, Jesus Christus, voran-

geht und sie offenbart. Wir müssen also 
unseren Blick auf sie richten, damit wir 
auch Jesus Christus besser erkennen. 

4. Da sie der Weg ist, auf dem Jesus 

Christus das erste Mal zu uns kam, 

wird sie es auch bei seiner zweiten An-

kunft sein, jedoch auf andere Weise. 
5. Maria ist der sichere, gerade und makel-

lose Weg, um zu Jesus Christus zu gehen 
und ihn ganz zu finden. Die Seelen, die 
zu grosser Heiligkeit berufen sind, müs-
sen darum Christus durch sie finden. 
Wer Maria findet, der findet das Leben, 
nämlich Jesus Christus, der ja der Weg, 
die Wahrheit und das Leben ist....... Ma-
ria muss also besser erkannt werden als 
bisher, zur tieferen Erkenntnis und grös-
seren Verherrlichung der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit. 

6. Während der Endzeit wird Maria 

 

Im Zeichen Mariens 
 

Der hl. Ludwig M. Grignion von Montfort über die Gottesmutter 
 

Gedanken zur Betrachtung im Advent 

Am 20. Juli 1947 wurde Ludwig Maria Grignion de Montfort (1673-1716) von Papst Pius XII. heilig-

gesprochen. Dabei erwähnte der heilige Vater in seiner Ansprache auch die Schriften des Heiligen, 

insbesonders die „Abhandlung über die wahre Andacht zu Maria“. 

Wir bringen daraus einige Texte, die im Zusammenhang mit den letzten Botschaften des Heilands an 

JNSR höchst aktuell erscheinen. 
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mehr als je hervortreten durch ihre 
Barmherzigkeit, Macht und Gnade. 
Durch ihre Barmherzigkeit wird sie lie-
bevoll die armen Sünder und Verirrten 
heimholen und aufnehmen; diese wer-
den sich bekehren und zur katholischen 
Kirche zurückfinden. Ihre Macht wird 
sie zeigen gegen alle Feinde Gottes, die 
sich in furchtbarer Auflehnung erheben 
und die alle, die sich ihnen widerset-
zen, durch Versprechungen und Dro-
hungen verführen und zu Fall bringen 
wollen. Mariens Gnade aber wird die 
treuen Diener und tapferen Streiter Jesu 
Christi beseelen und aufrichten. 

7. Maria wird schliesslich für den Teufel 
und für die bösen Geister schrecklich 
sein wie ein geordnetes Schlachtheer, 
namentlich in der Endzeit; denn der 

Teufel weiss, dass ihm immer weniger 

Zeit bleibt, um die Seelen zu verderben. 
So verdoppelt er täglich seine Anstren-
gungen und seine Angriffe; nicht mehr 

lange und er wird grausame Verfolgun-

gen anstiften und den treuen Dienern 
und wahren Kindern Mariens, die für 
ihn viel schwerer zu überwinden sind 
als die andern, furchtbare Fallen stel-
len. 

 

Der Entscheidungskampf  
(51) Gerade auf diese letzten grausamen 
Verfolgungen, die Tag für Tag zunehmen 
werden bis zum Kommen des Antichrists, 
ist jene bekannte Weissagung Gottes und 
jener Fluch zu beziehen, den er im irdi-
schen Paradies gegen die Schlange ge-
schleudert hat. Das wollen wir hier zur 
Ehre der Gottesmutter, zum Heil ihrer 
Kinder und zur Beschämung des Teufels 
näher erklären. 
„Ich will Feindschaft setzen zwischen dir 

und dem Weibe, zwischen deiner Nach-

kommenschaft und der ihren; sie wird 

dir den Kopf zertreten, und du wirst ihrer 

Ferse nachstellen“ (Gen 3,15). 
(52) Nur ein einziges Mal hat Gott eine 
Feindschaft geschaffen und gesetzt. Aber 
diese Feindschaft ist unversöhnlich und 
wird bis zum Ende währen und wachsen. 
Es ist die Feindschaft zwischen Maria, 
seiner heiligen Mutter, und dem Teufel, 
zwischen den Kindern und Dienern der 
heiligen Jungfrau und den Kindern und 
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bräuchen führt und dass man dir Abbruch 
tut, wenn man deine heiligste Mutter zu-
viel ehrt. Wenn sie sehen und hören, wie 
ein Marienverehrer häufig mit Innigkeit, 
Kraft und Überzeugung von der Vereh-
rung dieser guten Mutter spricht; wenn er 
darin ein sicheres, untrügliches Mittel er-
blickt, einen kurzen Weg ohne Gefahr, 
einen makellosen Pfad ohne Fehl, ein 
wundervolles Geheimnis, um dich zu fin-
den und dich vollkommen zu lieben, dann 
protestieren sie sofort aus vollem Halse. 
Sie führen tausend falsche Gründe an, 

um ihm zu beweisen, dass er nicht so 
viel von der heiligen Jungfrau sprechen 
dürfe; denn in dieser Andachtsübung gebe 
es grosse Missbräuche, die man entschie-
den ausrotten müsse. Daher solle man lie-
ber von dir sprechen und die Völker nicht 
zur Verehrung der heiligen Jungfrau anei-
fern... 
O mein liebster Jesus, haben diese Men-
schen denn wirklich deinen Geist? Ma-
chen sie dir Freude, wenn sie so handeln? 
Kann man dir denn gefallen, wenn man 
sich nicht bemüht, deiner Mutter zu gefal-
len? Steht denn die Verehrung deiner hei-
ligen Mutter deiner eigenen Verehrung im 
Wege? Beansprucht Maria vielleicht die 
Ehre, die man ihr zollt, für sich selbst? 
Sondert sie sich etwa von dir ab? Ist sie 
etwa eine Fremde, die mit dir gar keine 
Verbindung hat? Missfällt man dir etwa, 
wenn man ihr gefallen will? Trennt oder 
entfernt man sich vielleicht gar von deiner 
Liebe, wenn man sich ihr hingibt und sie 
liebt? 
 

Wir gehören Maria 

(74) ....denn Jesus hat sie zur unzer-

trennlichen Gefährtin seines Lebens, 

seines Todes, seiner Herrlichkeit und 

seiner Macht im Himmel und auf Er-

den erwählt und hat ihr darum in Un-

terordnung unter seine Majestät aus 

Gnade die gleichen Rechte und Vor-

rechte verliehen, die er von Natur aus 

besitzt: „Alles, was Gott von Natur aus 

zukommt, kommt Maria aus Gnade 

zu“ – so sprechen die Heiligen. Beide 
haben also den gleichen Willen und die 
gleiche Macht; darum haben auch beide 
die gleichen Untertanen und Diener; wer 
sich dem einen schenkt, gehört auch dem 
andern. 
(75) Nach der Auffassung der Heili-
gen ...kann man sich also aus Liebe ganz 
der Gottesmutter hingeben, um dadurch 
Jesus Christus vollkommener anzugehö-
ren. Durch die heilige Jungfrau ist der 

Herr zu uns gekommen; durch sie müs-

sen wir zu ihm gehen. Sie gleicht ja nicht 
den anderen Geschöpfen, die uns, wenn 
wir ihnen anhangen, eher von Gott entfer-
nen als ihm näher bringen. Maria wünscht 
nichts sehnlicher, als uns mit ihrem Sohn 
Jesus Christus zu vereinen; und Jesus 

nen. 
 

Man kann Jesus nicht von Maria 
trennen 

(63) Nun wende ich mich einen Augen-
blick dir zu, du mein geliebter Jesus; dei-
ner göttlichen Majestät möchte ich es in 
Liebe klagen: die meisten Christen, 

selbst die gelehrtesten, kennen nicht 

das notwendige Band, das zwischen dir 

und deiner heiligen Mutter besteht. Du, 
o Herr, bist immer mit Maria, und Maria 
ist immer mit dir und kann ohne dich 
nicht sein: sonst würde sie aufhören zu 
sein, was sie ist. Durch die Gnade ist sie 
so gänzlich in dich umgestaltet, dass sie 
selbst gar nicht mehr lebt, nicht mehr ist; 

du allein bist es, mein 
Jesus, der in ihr lebt 
und herrscht, voll-
kommener als in allen 
Engeln und Seligen. 
Ach, wüsste man 
doch um die Ehre und 
Liebe, die du in die-
sem wunderbaren 
Menschenkind emp-
fängst, dann würde 
man von dir und von 
ihr ganz anders den-

ken, als man es tut. So innig ist sie mit dir 
vereint, dass man eher das Licht von der 
Sonne, die Wärme vom Feuer trennen 
könnte, ja dass man sogar alle Engel und 
Heiligen leichter von dir trennen könnte 
als Maria. Denn sie liebt dich glühender 
und verherrlicht dich vollkommener als 
alle deine anderen Geschöpfe zusammen. 
 

Die Notwendigkeit der Marienver-
ehrung wird oft nicht begriffen 

(64) Du mein liebster Meister, ist es da 
nicht verwunderlich und traurig, wenn 
man sieht, mit welcher Unwissenheit, in 
welch geistigem Dunkel die Menschen 
hier auf Erden deiner heiligen Mutter ge-
genüberstehen? Ich spreche da nicht ein-
mal von den Götzendienern und Heiden, 
die deine Mutter nicht zu erkennen su-
chen, weil sich dich ja nicht kennen. Ich 
spreche auch nicht von den Irrgläubigen, 
die sich nicht um die Verehrung deiner 
heiligen Mutter kümmern, weil sie sich 
von dir und deiner heiligen Kirche ge-
trennt haben. Nein, ich spreche von den 
katholischen Christen, sogar von den 
Lehrern unter den Katholiken, deren Auf-
gabe es ist, andere in die Wahrheit einzu-
führen, und die doch dich und deine heili-
ge Mutter überhaupt nicht kennen. Sie 
haben höchstens eine rein verstandesmäs-
sige, trockene und unfruchtbare Vorstel-
lung von ihr, die sich nicht auf ihr Leben 
auswirkt. Diese Herren sprechen nur sel-

ten von deiner heiligen Mutter und von 

der Verehrung, die man ihr schuldet, weil 
sie angeblich fürchten, dass es zu Miss-

Anhängern des Teufels; und so ist Maria 
die furchtbarste Feindin, die Gott dem 
Teufel entgegengestellt hat. Gott hat ihr 
schon im irdischen Paradiese, wo sie vor-
erst nur in seinem Heilsplan existierte, 
einen solchen Hass gegen jenen verfluch-
ten Gottesfeind verliehen, einen solchen 
Eifer, die Bosheit jener alten Schlange 
aufzudecken, eine solche Kraft, jenen 
stolzen Gottlosen zu besiegen, zu zermal-
men und zu vernichten, dass Satan sie 
nicht nur mehr fürchtet als alle Engel und 
Menschen, sondern in einem gewissen 
Sinne sogar mehr als Gott selbst. Das soll 
nicht heissen, dass der Zorn, der Hass 
und die Macht Gottes nicht viel gewalti-
ger wären als die der heiligen Jungfrau, 
denn Mariens Vollkommenheit ist be-
grenzt. Aber erstens ist ja Satan stolz und 
leidet darum unendlich viel mehr darun-
ter, von einer kleinen, demütigen Magd 
Gottes besiegt und bestraft zu werden, 
deren Demut ihn tiefer erniedrigt als Got-
tes Macht. Zweitens hat Gott Maria eine 
solche Gewalt gegen die Teufel verlie-
hen, dass diese ein einziges Wort aus ih-
rem Munde zugunsten einer Seele mehr 
fürchten als die Fürbitte aller Heiligen. 
Und wie der Teufel oft schon wider Wil-
len durch den Mund von Besessenen ein-
gestehen musste, fürchten sie eine Dro-
hung Mariens mehr als alle ihre anderen 
Qualen. 
(53) Was Luzifer durch seinen Stolz 

verloren hat, das hat Maria durch ihre 

Demut gewonnen; was Eva durch ihren 
Ungehorsam der Verdammung und dem 
Verderben preisgegeben hat, Maria hat es 
gerettet. Eva hat der Schlange gehorcht 
und hat damit sich selbst und alle ihre 
Kinder ins Verderben gerissen und der 
Schlange ausgeliefert. Maria hat Gott 
vollkommene Treue gezeigt und hat da-
mit sich selbst und alle ihre Kinder und 
Diener gerettet und Gott geweiht. 
 

Jesus Christus ist das Ziel aller 
Marienverehrung 

(61) Unser Erlöser Jesus Christus, wahrer 
Gott und wahrer Mensch, muss das End-
ziel aller unserer Andachtsübungen sein; 
sonst wären sie falsch und irreführend. 
Jesus Christus ist Alpha und Omega, An-
fang und Ende aller Dinge. ..... 
(62) Wenn wir also die wahre Marienver-
ehrung zeigen, dann tun wir das nur, um 
die Verehrung Jesu Christi um so voll-
kommener zu gestalten; wir wollen nur 
einen leichten und sicheren Weg zu Jesus 
Christus weisen. Würde die Marienvereh-
rung die Seelen von Christus entfernen, 
dann müsste man sie als Blendwerk des 
Teufels verwerfen; aber wie ich schon 
gezeigt habe, ist genau das Gegenteil der 
Fall: wir brauchen gerade diese Vereh-
rung, um Jesus Christus ganz zu finden, 
ihn innig zu lieben und ihm treu zu die-
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Wendung? Nicht aus Mangel an Gnade, 

denn die fehlt niemandem, sondern aus 

Mangel an Demut. Sie glaubten, ihre 

Schätze allein bewahren zu können; sie 

vertrauten und bauten auf sich selbst; sie 

wähnten ihr Haus sicher und ihre Truhen 

stark genug, um den kostbaren Schatz 

der Gnade zu bewahren. Wegen dieses 

versteckten Eigendünkels – sie selbst 

glaubten sich nur auf die Gnade Gottes 

zu stützen – hat der allgerechte Herr sie 

sich selbst überlassen, und so wurden sie 

bestohlen. Wäre ihnen die wunderbare 

Andachtsübung bekannt gewesen, (diese 

kann dem goldenen Buch entnommen 

werden) dann hätten sie ihren Schatz der 

mächtigen und getreuen Jungfrau anver-

traut, die ihn für sie bewahrt hätte wie ihr 

eigenes Gut. Maria hätte dies als eine 

Pflicht der Gerechtigkeit erachtet. 

(89) Bei der grossen Verderbnis der Welt 

ist es schwer, in der Gnade zu verharren. 

Die Welt ist heutzutage so verdorben, 

dass fast unvermeidlich selbst fromme 

Herzen befleckt werden, wenn schon nicht 

von ihrem Schmutz, dann doch zumindest 

von ihrem Staub. Es ist beinahe ein Wun-

der, wenn jemand inmitten dieser heftigen 

Strömung standhält und nicht mitgerissen 

wird; wenn er in diesem stürmischen Meer 

nicht untergeht oder von räuberischen Pi-

raten ausgeplündert wird; wenn er in die-

ser verpesteten Luft nicht angesteckt wird. 

Und wer vermag dieses Wunder zu wir-

ken? Nur Maria, die einzig getreue 

Jungfrau, an der die Schlange niemals 

einen Anteil hatte... 
 

Auszüge aus dem „Goldenen Buch“ des Heiligen 

bitte unserer Mutter Maria flehen. Sie ist 

gut, sie ist zärtlich; nichts an ihr ist streng 

oder abweisend, nichts zu erhaben oder 

zu strahlend; wenn wir sie betrachten, 

sehen wir nur unsere 

eigene Natur. Maria 

ist nicht die Sonne, 

die uns durch die 

Helligkeit ihrer 

Strahlen blendet, 

sondern sie ist schön 

und sanft wie der 

Mond, der das Licht 

von der Sonne emp-

fängt und es dämpft, 

um es unseren 

schwachen Augen 

anzupassen. Sie ist so voller Liebe, dass 

sie selbst den ärgsten Sünder nicht zu-

rückweist, wenn er um ihre Fürsprache 

bittet.... 

(86) All dies habe ich den Schriften des 

hl. Bonaventura und des hl. Bernhard ent-

nommen . Wie diese sagen, müssen wir 

drei Stufen erklimmen, um zu Gott zu 

gelangen: die erste, die uns am nächsten 

ist und unseren Fähigkeiten am meisten 

entspricht, ist Maria; die zweite ist Jesus 

Christus und die dritte Gott Vater. Um 

zu Jesus zu gelangen, müssen wir zu-

erst zu Maria gehen; sie ist unsere Mitt-

lerin der Fürbitte. Um zum ewigen Vater 

zu gelangen, müssen wir zu Jesus gehen, 

denn er ist unser Mittler der Erlösung.... 

(87) Bei unserer Schwachheit und Ge-

brechlichkeit ist es sehr schwer für uns, 

die Gnaden und Gaben, die wir von Gott 

erhalten haben, zu bewahren.  

1. Wir tragen nämlich diesen Schatz, der 

mehr wert ist als Himmel und Erde, in 

zerbrechlichen Gefässen: in einem ver-

weslichen Leib, in einer schwachen und 

unbeständigen Seele, die sich von jeder 

Kleinigkeit verwirren und entmutigen 

lässt.  

(88) 2. Die bösen Geister sind schlaue 

Diebe und wollen uns unversehens über-

raschen, um uns zu bestehlen und auszu-

plündern. Tag und Nacht lauern sie auf 

eine günstige Gelegenheit; unaufhörlich 

umschwirren sie uns, um uns zu ver-

schlingen und uns in einem Augenblick 

durch eine Sünde alles zu entreissen, was 

wir im Laufe von Jahren an Gnaden und 

Verdiensten erringen konnten. Sie sind so 

boshaft, so gerissen, so listig und so zahl-

reich, dass wir ein solches Unglück wirk-

lich sehr fürchten müssen. Sind doch See-

len, die reicher an Gnaden und Tugenden, 

erfahrener und heiliger waren als wir, ü-

berrascht und kläglich bestohlen und aus-

geraubt worden. Wie viel Zedern des Li-

banon und Sterne vom Himmel hat man 

jämmerlich fallen sehen! In kurzer Zeit 

haben sie all ihre Grösse und ihren Glanz 

verloren. Und woher diese überraschende 

Christus wünscht nichts sehnlicher, als 

dass wir durch seine heilige Mutter zu 

ihm kommen. So ehren und erfreuen wir 

ihn, wie man einen König ehrt und er-

freut, wenn man sich, um ihm vollkom-

mener untertan zu sein, der Königin un-

terwirft. Darum lehren die heiligen Kir-

chenväter und später Sankt Bonaven-

tura, dass Maria der Weg ist, auf dem 

man zum Herrn geht. 

(76) Weiter: Die heiligen Anselm, Bern-

hard, Bernardin, Bonaventura sagen: 

„Der Herrschaft Gottes ist alles unterwor-

fen, auch die Jungfrau; siehe, der Herr-

schaft der Jungfrau ist alles unterworfen, 

selbst Gott.“ Wenn also, wie ich schon 

sagte, die heilige Jungfrau Königin und 

Herrscherin des Himmels und der Erde 

ist, hat sie dann nicht so viele Untertanen, 

als es Geschöpfe gibt? Und ist es da nicht 

billig, dass unter so vielen, die ihr nur aus 

Zwang angehören, es auch solche gibt, 

die aus Liebe und mit freiem Willen Ma-

ria zu ihrer Herrin erwählen? Sollen viel-

leicht die Menschen und die Dämonen 

ihre freiwilligen Hörigen haben, und Ma-

ria nicht? Könige haben es einmal als Eh-

rensache angesehen, dass ihre Gemahlin 

und Königin ihre eigenen Sklaven besass, 

über die sie Gewalt auf Leben und Tod 

hatte, denn die Ehre und Macht des einen 

war die Ehre und Macht des anderen. 

Könnte man da wohl glauben, dass unser 

Heiland, der als bester aller Söhne seine 

ganze Macht mit seiner heiligen Mutter 

geteilt hat, es nicht gerne sieht, wenn man 

sich ihr ganz hingibt? Empfindet er viel-

leicht für seine Mutter weniger Ehrfurcht 

und Liebe als Assuerus für Esther oder 

Salomon für Bethsabee? Wer wagte 

wohl, das zu behaupten oder auch nur zu 

denken? 

(77) Aber wohin verirrt sich meine Fe-

der? Warum halte ich mich damit auf et-

was so Offenkundiges zu beweisen? Was 

liegt daran, wenn jemand sich nicht als 

ganz Maria gehörend, als ihr Eigentum 

bezeichnen will? Er soll sich nur Jesus 

Christus ganz hingeben und sich als des-

sen Eigentum betrachten. Damit gehört er 

auch ganz Maria an, denn Jesus ist die 

Frucht und der Ruhm Mariens. .... 

(83) Es ist vollkommener, wenn wir uns 

Gott nicht ohne Mittler nahen, denn es 

bekundet mehr Demut.. (85)... Darum 

wage ich, mit dem hl. Bernhard zu sagen, 

dass wir eines Mittlers beim Mittler 

selbst bedürfen und Maria am besten die-

ses Amt der Liebe versehen kann. Durch 

sie ist Jesus Christus zu uns gekommen, 

und durch sie müssen wir zu ihm gehen. 

Wenn wir Sünder wegen Gottes unendli-

cher Erhabenheit und wegen unserer 

Armseligkeit Bedenken haben, gerade-

wegs zu Jesus Christus zu gehen, dann 

wollen wir getrost um die Hilfe und Für-
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Es ist hochinteressant zu sehen, dass das 

Thema der Alten Messe einen sehr grossen 

Teil dieses Interviews ausmacht. Die „Alte 

Messe“ stellt für den Vatikan ein wichtiges 

"Problem" dar. Wir bringen einige interes-

sante Aussagen des Kardinals. 

EWTN: Lassen Sie uns für einen Mo-
ment über das II. Vatikanische Konzil 
reden und insbesondere über die Um-
setzung des Konzils. Sie haben so viel 
darüber  geschrieben und gesprochen. 
Für die Menschen meiner Generation ist 
vermutlich die Liturgie, insbesondere die 
Heilige Messe, dasjenige, was sich am 
deutlichsten vom Glauben der Generati-
on unserer Eltern und Großeltern unter-
scheidet. Sie haben über die Reform der 
Reform gesprochen, also davon, die Re-
form des II. Vatikanums zu reformieren. 
Sehen Sie, auf welche Weise das ge-
schehen kann? Wie soll das künftig kon-
kret Gestalt annehmen? 
 

Ratzinger: Im allgemeinen, würde ich 
sagen, ist die Liturgiereform nicht ange-
messen umgesetzt worden. Sie war eine 
allgemeine Idee. Jetzt ist die Liturgie ei-
ne Sache der Gemeinschaft geworden. 
Die Gemeinde stellt sich selbst dar. Und 
das tun auch die Priester beziehungs-
weise die Gruppen. Sie gestalten ihre 
eigene Liturgie. Es handelt sich mehr 
um die Gegenwart der eigenen Erfah-
rungen und Ideen als um die Begegnung 
mit der Gegenwart des Herrn in der Kir-
che. Und mit dieser Kreativität und 
Selbstdarstellung der jeweiligen Ge-
meinschaft verschwindet das Wesen der 
Liturgie. Denn im Wesen der Liturgie 
geht es darum, daß wir unsere eigenen 
Erfahrungen übersteigen, um zu emp-
fangen, was nicht aus unserer Erfahrung 
stammt, sondern ein Geschenk Gottes 
ist. Daher müssen wir meines Erachtens 
nicht so sehr bestimmte Zeremonien 
wieder einführen, als vielmehr die grund-
legende Idee der Liturgie wiederbeleben 
- damit wir verstehen, daß wir in der Li-
turgie nicht uns selbst darstellen, son-
dern die Gnade der Gegenwart des 
Herrn empfangen in Gemeinschaft mit 
der Kirche des Himmels und der Erde. 
Die Universalität der Liturgie gehört mei-
nes Erachtens wesentlich zur Definition 
der Liturgie dazu und stellt diesen 
Grundgedanken der Liturgie wieder her. 
Es würde auch helfen, die Normen bes-

ser zu befolgen, damit wir wirklich 
das teilen und an dem teilhaben, 
was uns vom Herrn in der Kirche 
geschenkt worden ist. 
 

EWTN: Wie sehen Sie den Sinn 
des Opfers und der Anbetung, über 
die Sie so eloquent gesprochen ha-
ben, konkret wieder hergestellt? 
Werden wir eine Rückkehr zur Aus-
richtung ad orientem erleben, wo 
der Priester während des Hochge-
bets seinen Blick vom Volk weg 
nach Osten richtet? Werden wir ei-
ne Rückkehr zum Latein erleben, 
zu mehr Latein in der heiligen Mes-
se? 
 

Ratzinger: Versus orientem, die 
Ausrichtung nach Osten, könnte 
eine Hilfe sein. Denn sie ist in der 
Tat eine Tradition aus Apostoli-
scher Zeit, und nicht nur eine 

Norm... Ich denke, daß heute die 
Wiederentdeckung unseres Ver-
hältnisses zur gesamten Schöp-
fung von den Menschen besser 
verstanden wird als vielleicht vor 
20 Jahren. Zudem bedeutet die O-
rientierung gen Osten eine gemein-
same Ausrichtung des Priesters 
und des Volkes auf den Herrn Von 
daher denke ich, daß dies hilfreich 
sein könnte. Äußere Gesten allein 
sind niemals das Heilmittel. Aber 
sie können eine Hilfe sein. Schließ-
lich ist dieses äußere Zeichen eine 
klassische Interpretation der Aus-
richtung der Liturgie. Im Allgemei-
nen war es gut, die Liturgie in die 
gesprochenen Sprachen zu über-
setzen, weil wir sie verstehen und 
so auch mit unserem Denken an 
der Liturgie teilhaben können. Aber 
eine stärkere Präsenz lateinischer 
Elemente ist hilfreich, um die uni-
versale Dimension zu unterstrei-
chen und allen Teilen der Welt die 
Möglichkeit zu gewähren, das zu 
erkennen: Ich bin in ein und dersel-

ben Kirche.  
 

EWTN: Ich weiß, daß Sie an einem 
neuen liturgischen Gesetzeswerk ar-
beiten, das der Papst in seiner Enzy-
klika über die Eucharistie vorgezeich-
net hat. Wir hören vieles von Kardinal 
Arinze und entnehmen aus einigen 
Publikationen, daß diese Arbeit ein 
Vorläufer für ein Indult (universelle 
Freigabe) der Tridentinischen Messe 
sei. Ist das überhaupt vorgesehen? 
 

Ratzinger: Ich würde unterscheiden 
zwischen dem künftigen Dokument 
und der Frage des Indults. Das künfti-
ge Dokument ist keine neue Gesetz-
gebung, sondern eine Interpretation 
der bestehenden Normen. Wir haben 
also nur zu erläutern und zu klären, 
was Mißbrauch und was richtige An-
wendung der liturgischen Vorschriften 
ist. In diesem Sinne sind die Möglich-
keiten des Dokuments sehr begrenzt. 
Es geht zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
um die Klärung von Mißbräuchen und 
Normen. Die Frage des Indults ist ein 
anderes Problem. Ich denke, allge-
mein gesprochen, war die alte Li-
turgie niemals verboten. Wir brau-
chen nur Regeln, wie wir friedfertig 
von ihr  Gebrauch machen. Sie ist ei-
ne umgestaltete  normale Liturgie der 
Gemeinschaft der Kirche. Aber es ist 
immer auch eine Frage der Zugäng-
lichkeit ihres Gebrauchs in der Kir-
che, und zwar im Gehorsam gegen-
über den Bischöfen und dem Heiligen 
Vater. 
 

EWTN: ... und das ist, wie ich weiß, 
für einige Teile der Kirche eine große 
Herausforderung. Andere Teile der 
Kirche haben den Aufruf des Papstes 

zu einer häufigeren Praxis der alten 

Messe sehr begrüßt. 
 

Ratzinger: Ja, ich denke, daß es 
wichtig ist, für diese Möglichkeit offen 
zu sein und die Kontinuität der Kirche 
deutlich zu machen. Wir sind heute 
keine andere Kirche als diejenige vor 
500 Jahren. Es ist immer dieselbe 
Kirche. Was der Kirche zu einer be-
stimmten Zeit heilig war, ist der Kir-
che immer heilig und kann daher zu 
einem anderen Zeitpunkt nicht plötz-
lich ein Ding der Unmöglichkeit sein.“ 

Joseph Kardinal Ratzinger über 
 

DIE KLASSISCHE RÖMISCHE LITURGIE 
 

S. Eminenz hat dem amerikanischen Fernsehsender  EWTN ein 

Interview gewährt, das am 5. September 2003 ausgestrahlt wur-

de.  

„Was der Kirche zu einer 
bestimmten Zeit heilig war, ist 
der Kirche immer heilig und 
kann daher zu einem anderen 
Zeitpunkt nicht plötzlich ein Ding 
der Unmöglichkeit sein.“ 

Es wäre dringend und wünschenswert, 

dass die „klassische römische Liturgie“ 

in allen Kirchen mindestens einmal in 

der Woche, in allen Stadtkirchen und 

Touristenzentren  vorzugsweise am 

Sonntag, gefeiert werde.  
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Kardinal von Chicago, Francis George,   
für breite Verwendung des tridentinischen 

Ritus 
In einem Vorwort für einen Sammelband des "Internationalen 
Komitees für Liturgische Studien" (CIEL) erinnerte der Kardi-
nal daran, dass das Missale von Pius V. eine "kostbare Quelle 
für das liturgische Verständnis aller anderen Riten" sei. 
George betonte, dass Papst Johannes Paul II. immer wieder an 
die Schönheit und die Wichtigkeit des traditionellen Messritus 
erinnerte hatte. Eine breitere Nutzung der alten Liturgie sollte 
mehr als ein "nostalgisches Revival" sein, sagte der Kardinal. 
Die autorisierte Verwendung des tridentinischen Ritus sollte 
unterstützt werden, da der alte Ritus der gesamten Kirche als 
Teil der Glaubensüberlieferung gehöre 
Ab November 2003 wird in Graz (Österreich) die heilige Mes-
se im alten lateinischen Ritus ("tridentinischer Ritus") auch 
am Sonntag gefeiert. Der Grazer Diözesanbischof Egon Ka-
pellari erteilte dafür die Genehmigung. Bis jetzt durfte die 
Messe im klassischen römischen Ritus nur an Wochentagen 
gefeiert werden. Ab November wird dies auf ausdrücklichen 
Wunsch des Bischofs von Graz-Seckau auch am Sonntag um 
17 Uhr in der Grazer Hl. Geist-Kirche im ehemaligen Grazer 
Bürgerspital möglich sein, erklärte der zuständige Pfarrer 
Konrad Sterninger. Schon seit längerem gibt es jeden Freitag 
um 18 Uhr eine Katechese zu diesem Thema sowie im An-
schluss (19 Uhr) eine heilige Messe. Der überlieferte Ritus 
stoße auf große Resonanz bei Alt und Jung. Derzeit wird ein 
zweiter Priester gesucht, um für Sonntage einen dauerhafte 
Messplan zu ermöglichen. 
Als klassischen römischen Ritus bezeichnet man den alten la-
teinischen Ritus der katholischen Kirche. Er wurde früher 
auch als tridentinischer Ritus bezeichnet. Der Ritus ist jedoch 
weit älter als das Konzil von Trient. Er wird nach einer Emp-
fehlung von Kardinal Joseph Ratzinger als "klassisch-
römische Liturgie" bezeichnet. Verwendet wird bei der Mess-
feier das Messbuch aus dem Jahre 1962, promulgiert durch 
den sel. Papst Johannes XXIII. Es ist dies die letzte Edition 
vor der liturgischen Erneuerung des Missale Romanum durch 
Papst Paul VI. 
 

Ordensfrau zur 'Priesterin' geweiht 
 

Eine simulierte Priesterinnen-"Weihe" hat auf der Zweiten Eu-

ropäischen Frauensynode im August in Barcelona stattgefun-
den. Die „Weihe“ wurde von der österreicherischen Religions-
lehrerin und ehemaligen Ordensfrau Christine Mayr-
Lumetzberger und und der Deutschen Gisela Forster vollzo-
gen. Die beiden hatten sich mit fünf weiteren Frauen im Juni 
2002 im Rahmen einer spektakulären Aktion auf einem Do-
nauschiff zu "Priesterinnen" weihen lassen - eine Aktion, 
durch die sie sich selbst aus der Kirche ausgeschlossen haben, 
was der Vatikan mit einem offiziellen Exkommunikationsdek-
ret bestätigte. Ungeachtet dessen ließen sich die beiden Frauen 
in der Folge auch zu "Bischöfinnen" weihen. Als solche voll-
zogen sie die Weihesimulation an der aus Südafrika stammen-
den, dem Dominikanerorden angehörenden Ordensfrau Patri-
cia Fresen.  

Friede sei mit dir! ... Aber wann? 
Geht man davon aus, dass der zelebrierende Priester die Apsis 
der Kirche (der Raum, der mit der Kommunionbank beginnt 
zum Altar hin) bzw. den Altar während des hl. Messopfers nicht 
verlassen darf, scheint es recht anbiedernd, wenn Priester, nicht 
selten selbst Bischöfe, bin zum Hintersten und Letzten in der 
Kirche laufen, um ihm die Hand zu drücken. Bei einer Veran-
staltung in einem Festsaal hätte da ja auch niemand etwas dage-
gen – in der hl. Messe hingegen widerspricht es nicht nur der 
Ästhetik!  
Hierzu einige Überlegungen. 
1. Am Anfang der hl. Messe steht das Sünden– und Schuldbe-
kenntnis. Ohne Bereitschaft, in sich und zwischen sich und Gott 
Ordnung zu schaffen, soll kein Anwesender zum Opfer und zum 
Mahl Christi schreiten! Es scheint daher angebracht, im Sinne 
des Hauptgebotes, Gott, den Nächsten und sich selbst zu lieben, 
noch bevor der Lobpreis der Dreifaltigkeit im Gloria erschallt, 
dem Banknachbarn die Hand zur Versöhnung zu reichen mit 
dem bekannten Gruss: Der Friede sei mit Dir – Und mit deinem 
Geiste! Dies kann ruhig auch ohne Aufforderung durch den 
Priester geschehen! 
2. Dessen ungeachtet kann der liturgische Friedensgruss durch 
den Priester auch nach dem „Lamm Gottes“ stattfinden. Jedoch 
sollte in den geheiligten Augenblicken zwischen Wandlung und 
Kommunion eher die Stille vorherrschen. Wer zum „Tisch des 
Herrn“ schreitet, braucht Augenblicke der Besinnung und der 
Prüfung seiner Seele, ob er auch mit dem richtigen Gewand an-
gezogen sich zu Tische gesetzt hat. 
3. Die Aufforderung an dieser Stelle, sich ein „Zeichen des Frie-
dens und der Versöhnung“  zu geben, ist – einmal vom Gesche-
hen her beurteilt und betrachtet – völlig daneben, denn zumin-
dest um „Versöhnung“ wurde nicht jetzt, sondern beim Beginn 
der hl. Messe gebetet. Nimmt man den Gruss des Priesters als 
das, was er tatsächlich ist, nämlich der Gruss des „in persona 
Christi“ (an Christi Statt) am Altar stehenden und die Wand-
lungsworte über Brot und Wein aussprechenden Zelebranten, so 
bleibt schleierhaft, was sich die am Gottesdienst Teilnehmenden 
gegenseitig noch mehr geben können, als das, was ihnen allen 
der Priester durch den liturgischen Gruss schon gegeben hat? 
Daher ist das Argument, den Friedensgruss des Priesters weiter 
zu geben – vom liturgischen Geschehen her gesehen – genau so 
dümmlich wie überflüssig. Für den Zelebranten, der in vollem 
Mess-Ornat den Altarraum verlässt genau so wie für den sich 
auf den Empfang der hl. Kommunion vorbereitenden Gläubigen 
gehen hier wertvolle Minuten der stillen Sammlung in eine fast 
nicht enden wollende Unruhe und Zerstreuung und nicht selten 
theatralisches Getue über. 
4. Joseph Kard. Ratzinger (über die Stille zwischen Wandlung 
und Kommunion): „(Die Stille) ist umso mehr notwendig, als 
durch den Friedensgruss häufig eine grosse Unruhe in der Ge-
meinde entsteht, in die dann sehr unvermittelt die Einladung hin-
einplatzen kann, auf das Lamm Gottes zu schauen.“ (Der Geist 

der Liturgie, S. 183) 

 5. Editio typica tertia der neuen Messordnung (approbiert. 
Rom, 10. April 2000): „Der Priester kann den Mitwirkenden den 
Friedensgruss geben, dabei bleibe er aber stets im Chorraum 
(„prebyterium„), damit die Messfeier nicht gestört 
(unterbrochen) werde.“ (Instructio generalis Missali Romanum, Nr. 

154)  

Die Frage des Glaubens 
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Johannes Paul II. an englische Bischöfe 

Zerstörerischer Säkularismus 
 

Papst Johannes Paul II. ist der Ansicht, dass die 

große Herausforderung, der sich die katholi-

sche Kirche in England und Wales gegen-

über sieht, der Säkula- rismus sei, dem 

man mit einem neuen Impuls christlichen 

Lebens antworten solle.  
 

”An der Wurzel dieser Lage steht der Versuch, eine Sichtweise 
der Menschheit zu verbreiten, die von Gott getrennt und von 
Jesus Christus entfernt ist”. ”Es ist eine Mentalität, die den In-
dividualismus übertreibt, die die grundlegende Verbindung 
zwischen Freiheit und Wahrheit trennt, und daher die gegensei-
tigen Bindungen zerstört, die das gesellschaftliche Leben aus-
machen... Daher ist es nicht nur die Kirche, die die zerstöreri-
schen Auswirkungen des Säkularismus erleidet, sondern das 
bürgerliche Zusammenleben ebenfalls”. 
“Die Phänomene des Säkularismus und der weit verbreiteten 
religiösen Indifferenz, der Verfall der Berufungen zum Priester-
amt und zum Ordensleben, die großen Schwierigkeiten, die El-
tern erleben, die ihre Kinder im Katechismus unterweisen wol-
len - all das deutet darauf hin, dass es für die Bischöfe dringlich 
ist, ihre grundlegende Sendung zu ergreifen, authentische und 
maßgebliche Künder des Wortes zu sein”. 
Die Bischöfe „haben die Pflicht, die Einheit des Glaubens zu 
hegen und zu pflegen und die Disziplin, die der gesamten Kir-
che gemeinsam ist, aufrecht zu erhalten”. “Durch Treue zum 
ordentlichen Lehramt der Kirche, durch striktes Befolgen der 
Disziplin der Universalkirche und durch positive Stellungnah-
men, mit denen die Gläubigen deutlich unterwiesen werden, 
hält ein Bischof das Volk Gottes von Abweichungen und von 
einem Abfall im Glauben ab, und garantiert ihm die objektive 
Möglichkeit, den wahren Glauben ohne Fehler zu bekennen”, 
unterstrich der Papst. 
 
Die reformierte Kirche in der Schweiz steuert einen Kurs, der 

das Ende des ökumenischen Dialogs mit der ka-
tholischen Kirche bedeuten könnte. Die Reformierten Kirchen 
Bern-Jura-Solothurn planen Segnungsfeiern statt Taufen, gelo-
ckerte Bestimmungen bei den Sonntagsgottesdiensten und 
Trauungen außerhalb der Kirche. Ihre Kirchenordnung stammt 
aus dem Jahr 1990. Schon nach 13 Jahren scheint eine Teilrevi-
sion nötig zu sein. Sie wird damit begründet, dass sich das Ver-

ständnis des Gottesdienstes und der kirchlichen Handlungen 

sowie die theologischen Anschauungen geändert haben. Se-
gensfeiern statt Taufe soll es für jene Eltern geben, die ihre 
Kinder nicht taufen lassen wollen mit dem Argument, ihnen die 
Entscheidung für einen Beitritt zur Kirche selbst zu überlassen. 
Immer mehr Pfarrerinnen und Pfarrer seien bereit, Kinderseg-
nungen zu vollziehen, schreibt der Synodalrat in der Begrün-
dung des Antrags. Theologisch sei gegen Kindersegnungen 

nichts einzuwenden. Weiters sollen Trauungen künftig nicht 
mehr strikt an Gotteshäuser gebunden sein. Sie können außer-
halb der Kirche, jedoch "in einem würdigen Rahmen" stattfin-
den. Im reformierten Verständnis sei auch die Natur ein 
"kirchlicher Raum".    
Hoffentlich ist sich die ref. Kirche in der Schweiz dessen be-
wusst, was sie hier tut! Kein theologischer Einwand??? Wer 
nicht getauft ist, ist kein Christ! Mit ins Heidentum Zurückge-
fallenen aber ist vorerst eine erneute christliche Ökumene un-
möglich. – Werden wir langsam wach? 

Krankensalbung durch Bezugsperson 
 

So lange die Krankensalbung im Verdacht stand, vor dem Tode 
„das Letzte“ zu sein bzw. dass ihre Spendung nur kurz vor dem 
durch sie „einzuleitenden Tod“ rechtens ist, war es nicht ver-
wunderlich, dass man sich dieses Sakraments nur in Extremfäl-
len bediente. Dass die Krankensalbung im Verständnis der Kir-
che niemals die eben aufgeführte gängige Meinung hatte, muss 
kaum Erwähnung finden. Immerhin hat man vor dem II. Vati-
kanum zum Kranken– oder Sterbebett kaum jemand anderen 
gerufen, als den Priester.  
Nicht selten wird der Ruf nach der „Bezugsperson am Kran-
kenbett“ laut. Das kann der Arzt, die Krankenschwester, vor-
nehmlich jedoch eine von der Pfarrgemeinde mit Krankenbe-
such beauftragte Person sein. Durch den öfteren Besuch ent-
steht ein fruchtbarer innerer Bezug zueinander, der dem Kran-
ken die Einsamkeit im Leiden – und im Angesicht des Todes –
Trost und Friede schenken kann. Hier spricht man von christli-
cher Kranken– und Sterbebegleitung. 
Dessen ungeachtet darf das Sakrament – soll die Kranken– und 
Sterbebegleitung bis zum Letzten „christlich“ sein – nicht ver-
nachlässigt oder falsch interpretiert werden. Dies zu spenden ist 
allein der geweihte Priester fähig. Selbst dem geweihten Dia-
kon steht die Spendung dieses Sakramentes nicht zu. Die Wei-
hevollmacht des Diakons unterscheidet sich von der des Pries-
ters in zwei Dingen: der Vollmacht der Konsekration (hl. 
Wandlung) und der Absolution (Sündenvergebung). In der 
Krankensalbung  aber geschieht tatsächliche Sündenvergebung 
(vgl. Jak 5,15).  Die Gültigkeit der Sakramentenspendung ist 
nicht an eine Bezugsperson, sondern an die Weihevollmacht 
des Priesters gebunden! 

 

Kommunionempfang – „Christus liebt dich“  

 

Würden wir die hl. Kommunion so empfangen, wie die Jünger 
auf dem Berge Tabor Jesus bei seiner Verklärung erlebten, wie 
würden wir uns darauf vorbereiten! Der hl. Thomas v. Aquin 
sagt in einem eucharistischen Hymnus: „Am Kreuzesstamme 
war die Gottheit nur verhüllt – HIER hüllt die Menschheit auch 
sich gnädig in ein Bild!“ Und weil wir vielfach „nur das Bild“ 
mit den Augen und nicht die „verhüllte Gottheit“ mit dem 
Glauben sehen, ist unser Kommunionempfang zuweilen eine 
sehr lahme Angelegenheit – wenn nicht gar sündhaft. 
Kann der Kommunionempfang sündhaft sein, wo doch Christus 
uns liebt und sich für uns hingegeben hat? 
Natürlich liebt er uns! Die Frage ist nur, ob auch wir IHN lie-
ben! Natürlich hat er sich für uns hingegeben! Fragt sich bloss, 
ob auch ich mich IHM so vorbehaltlos hingebe? Denn das hies-
se, seine Gebote zu erfüllen und auf die einzige von IHM ge-
gründete Kirche zu hören. „Jesus liebt dich!“, denn wann oder 
wem gegenüber tut er das nicht, den verhärtetsten Sünder mit 
eingeschlossen? 
Aber wie steht es mit jemand, der in wilder Ehe lebt und unge-
niert zur Kommunion geht? Natürlich liebt Jesus auch diesen 
Menschen, aber ob das angesichts des Dauerzustands der Sünde 
umgekehrt auch gilt, da eine Beichte unmöglich ist...? Nicht die 
Ehescheidung, sondern die zweite eingegangene, eben „wilde“ 
Ehe, schliesst von Beichte und Kommunion aus! 
Oder: Zur Kommuniongemeinschaft gehört die volle Kirchen-
gemeinschaft! Einladung Andersgläubiger zur hl. Kommunion? 
Vielfach streng verboten und tausendfach missachtet...! 
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Betet täglich den Rosenkranz! 

Wer ist der „Weihnachtsmann“? 
2003 sind es genau zehn Jahre her, dass in 
Zeitungen, Fernsehen und Radio ein neues 
Wort wie aus der Taufe gehoben wurde: Der 
Weihnachtsmann! Es mauserte sich in diesen 
zehn Jahren zu einer regelrechten Lawine. 
Da gibt es weder einen gutmütiger hl. Niko-
laus mehr, der für Spannung bei den Kleinen 
sorgt, noch das Jesuskind, das als Geschenk 
des Himmlischen Vaters uns zum Geschen-
ke-Geben an Weihnachten anregt...  
Wer kann mir weiter helfen? Wer – oder was 
– ist der „Weihnachtsmann“? Vielleicht eine 
Figur, die man sich in protestantischen Ge-
genden – um nicht auf den allzu katholischen 
heiligen Nikolaus zurückgreifen zu müssen – 
zum Mann mit der roten Zipfelmütze und 
dem grossen Rucksack zurechtgerückt hat? 
Oder geht es gar um das gute Väterchen 

Frost, mit dem in der ehem. Sowjetunion das 
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Weihnachtsfest überlagert 
und auf Neujahr verlegt wurde? Jeden-
falls reicht es zu einem Ärgernis aus, 
den hl. Nikolaus in einen Hampelmann 
mit roter Zipfelmütze umzufunktionie-
ren. Dass nun dieselbe Gestalt auch 
noch für den Weihnachtsmann herhalten 
muss, das scheint des gutmütigen Irrens 
dennoch zu viel zu sein!  
Auch das muss gesagt werden: Leider 
gibt es sogar gute katholische Häuser, in 
denen die Kinder den Hexenkult Hallo-
ween  feiern durften und man den Kin-
dern neu erfundene Märchen über den 
Weihnachtsmann am Geburtsfest Christi 
vorliest. Das dürfte und darf nicht sein, 
dass wir unsere Kinder beim ersten den 
bösen Mächten zur Verfügung stellen 
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Die  HAUPTTHEMEN auf unserer Internetseite 

Ausschreibung eines Wettbewerbs 

1. Preis: KLARSICHT   >>>>>>  

und beim zweiten die Geburt des Heilands 
vernebeln. Halloween und Weihnachtsmann 
gehören dorthin, wo ihr Platz ist: in die Mot-
tenkiste unchristlicher Geschäftemacher, de-
nen alles recht ist – auch die Irreführung un-
serer Kinder –, wenn nur „die Kasse 
stimmt!“ 
Das Kind wird es – von gläubigen Eltern 
vorgetragen – verstehen, dass jedes Ge-
schenk, das des hl. Nikolaus und das unterm 
Christbaum, ein Abbild des Geschenks von 
Gott, unserem himmlischen Vater, ist. Und 
es wird jeder Erwachsene dazustehen  müs-
sen, dass er sich um Jesu 
Christi  Willen beschenken 
lässt als Antwort auf das Ge-
schenk des Himmels an uns! 
Lassen Sie nicht zu, dass 
Weihnachten zu einem billi-
gen Trick rühriger Geschäfte-
macher absinkt! 

Hampelmann 

Marke 

„Zipfelmütze“ 

8. Dez. 

Angesprochen?   www.factima.ch öffnen! 

Komm bald die „Weihnachtsfrau“ als „Hampelfrau?“ 


