Alleluja!

SCHWEIZER

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

QUARTALSHEFT DES FATIMA-WELTAPOSTOLATS
DER DEUTSCH-SCHWEIZ
Nr. 20

5. Jahrgang
Sehr verehrte Leser

„Diesen Jesus hat Gott auferweckt! Des sind wir Zeugen. Da Er durch die
Rechte Gottes erhöht worden und den Heiligen Geist vom Vater empfangen
hatte, hat er diesen ausgegossen, wie ihr seht und hört“ (Apg 2,32 ).

Mitten in der Fastenzeit erreicht Sie – nach der
Sondernummer vom Januar – diese erste Nummer des 5. Jahrgangs. Sie ist mit 20 Seiten wiederum vier Seiten umfangreicher ausgefallen
als geplant. Wir erachteten die in dieser Ausgabe
behandelten Themen als so interessant und äussert aktuell, dass es uns nicht schwer gefallen
ist, diesen Entscheid zu Ihren Gunsten zu treffen. Umso mehr danken wir einmal mehr allen
Spendern, die uns über den Abonnementspreis
von Fr. 15. – hinaus Beiträge zukommen lassen.
Diese zum Teil grosszügig aufgerundeten Zahlungen erlauben uns, die Defizite im Rahmen zu
halten. Wir verschweigen aber nicht, dass wir
auch so immer noch von der Substanz leben, die
nach und nach schwindet!
Gestatten Sie auch noch ein Wort zum laufenden
Referendum gegen das StammzellenForschungsgesetz: Sie erhielten mit dem Einzahlungsschein-Brief vom Januar 2004 einen entsprechenden Unterschriftenbogen. Nun bitten wir
Sie nochmals dringend, diesen Bogen auszufüllen und wenn möglich auch noch von anderen
Personen, die in der gleichen Gemeinde wohnen, unterschreiben zu lassen. Dieses Gesetz
darf von Christen niemals akzeptiert werden!
Deshalb sind wir es unserem Gewissen gegenüber schuldig, hier aktiv zu werden. Jede Stimme zählt!
Drei Artikel dieser Ausgabe haben mich persönlich sehr beeindruckt. Es sind die „Worte der
deutschen Mystikerin Maresa-Desolata Meschenmoser“ auf Seite 10 und die beiden danach
folgenden Artikel. Man wird beim Lesen unweigerlich an die Botschaften JESU an JNSR erinnert, etwa bei der Stelle der mittleren Spalte:
„Zwischen Himmel und Erde ragt das Kreuz“
und „zu Füssen des Kreuzes der Hl. Vater“.
Siehe in diesem Zusammenhang die Botschaft
der Sondernummer IV/3 (Januar 2004) auf Seite

Nr. 1

März 2004

2. In vielen der Botschaften an JNSR heisst es, Gott
werde das in Dozulé verlangte Kreuz selber errichten (deshalb wird es zwischen Himmel und Erde
„hängen“). Dann kommt mir aber automatisch Sr.
Maria Faustyna Kowalska in den Sinn; siehe Seite
12. Auch sie schreibt, wie in unseren früheren Nummern festgehalten: „...Ehe der Tag des Gerichtes anbricht, wird am Himmel und auf der Erde das Zeichen des Kreuzes erscheinen...“ Doch wer kümmert
sich heute um all diese Botschaften? Sie werden entweder nicht wahrgenommen oder aber totgeschwiegen! Dieser Tatsache wird auch im Artikel auf Seite
12 Rechnung getragen: „Die Welt von heute hat Gott
vergessen“.
Und dies ist der Grund, weshalb die Menschheit mit
stolz erhobenem Haupt zum Abgrund eilt. Wir dürfen
uns darüber nicht täuschen: Der dreieinige Gott und
seine heilige Mutter Maria versuchen zwar alles, uns
zu retten. Gott überlässt uns aber unseren freien Willen und dieser wird momentan – wie noch nie – von
Satan geknebelt, und wir Menschen hören leider
mehr auf ihn als auf Gott. Die Folgen werden nicht
ausbleiben und es ist abzusehen, dass die Menschheit erst dann umkehren wird, wenn ausserordentliche Dinge geschehen; den Menschen muss das
Wasser wohl erst am Hals stehen, bevor sie – endlich
– erwachen. Ich schreibe Ihnen dies angesichts aller
Botschaften JESU an JNSR, die ich in den letzten
Jahren ins Deutsche übersetzt habe und die genau in
diese Richtung zielen. Die vielen und eindringlichen
Warnungen sind nicht zu überhören!
Das Tröstliche dieser Botschaften soll aber nicht verschwiegen werden: Nach der Reinigung der Erde
werden wir sehr glücklich leben. Nach den Worten
JESU liegt es an uns, diese neue Zeit zu beschleunigen: Je mehr Beter und Opferseelen, desto
schneller kommt der Triumph!
Ich lade Sie alle ein, zusätzliche Anstrengungen zu
unternehmen und vor allem die gelbe Textspalte auf
Seite 6 zu beachten: Man stelle sich vor, welche Waffe wir da in unseren Händen haben!
Von Herzen wünsche ich Ihnen eine gute Vorberei-
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Victimae paschali laudes
(Osterhymnus)

Weihet dem Osterlamme
Lobgesänge, ihr Christen.
Denn das Lamm erlöste
die Schafe;
Christus, der Reine,
Alle die Sünder.
Tod und Leben da
kämpften
Seltsamen Zweikampf:
Der Fürst des Lebens –
dem Tode erliegend
Herrscht als König und
lebt!
„Maria, künde uns laut
Was hast auf dem Weg du
geschaut?“
„Sah Christ‘, des
Lebendigen Grab
Und wie Glanz den
Erstand‘nen umgab!
Sah himmlische Boten,
Schweisstuch und Linnen
des Toten.
Christus erstand. Er ist mein
Hoffen!
Nach Galiläa geht der
Herr euch voraus!“
Nun wissen wir:

Christ ist erstanden
Wahrhaft vom Tod!
Du Sieger, Du König
Sieh unsere Not!
Amen. Alleluja!

In der Schule Mariens

Die Frau der Eucharistie
Meditationsgedanken zum Fest Maria Verkündigung
25. März
Maria hat eine herausragende Bedeutung in der Theologie der Eucharistie, so Erzbischof Sean O'Malley in seinem Vortrag beim Eucharistischen Kongress im Nationalheiligtum der Basilika der Unbefleckten Empfängnis vom August 2003.
Jesu Menschheit kommt von der
Menschheit Mariens. Einer der Päpste
hat das wunderbare Gebet geschrieben: Ave Verum Corpus Natum de
Maria Virgine: Sei gegrüßt wahrer
Leib, geboren von der Jungfrau Maria.
Es war ursprünglich ein Gebet, das
bei der Erhebung der eucharistischen
Gestalten (Elevation) in der hl. Messe
gebetet wurde, wenn die Gläubigen
zur Hostie empor schauten. Es erinnerte in diesem Augenblick daran,
dass der Leib Christi, den wir in der
Kommunion empfangen, derselbe
Leib Christi ist, den Maria uns in Bethlehem geschenkt hat.
Unser Heiliger Vater, Papst Johannes
Paul II., schenkte uns am Gründonnerstag 2003 die großartige Enzyklika
“Ecclesia de Eucharistia”, in der ein
ganzes Kapitel der Erörterung über
die tiefe Beziehung gewidmet ist, in
der Maria zum Geheimnis der Eucharistie steht.
Die Eucharistie ist das “Mysterium Fidei”, das Geheimnis des Glaubens,
das “unser Verstehen so weit übersteigt, dass es von uns verlangt, uns
völlig dem Wort Gottes auszuliefern.
Bei der Heimsuchung gibt uns Elisabeth, vom Geist bewegt, die erste Seligpreisung, die im Evangelium steht,
an Maria gerichtet: “Selig bist du, weil
du geglaubt hast” (Lk 1,45).
Genau so wie Abraham, unser Vater
im Glauben, am Anfang des Alten
Testamentes steht, so steht Maria, die
große Frau des Glaubens, am Anfang
des Neuen Testamentes. Gerade deswegen, weil Maria die Frau des Glaubens ist, kann die Heilsgeschichte
weiter gehen. Ohne Zweifel ereignet
sich der eucharistische Augenblick im
Leben Mariens bei der Verkündigung,
als Maria ihr Ja zu Gott sagte.
Bei der Verkündigung
war Mariens Zustimmung einer der
wichtigsten Augenblicke in der Heilsgeschichte und besonders in der Entfaltung des eucharistischen Geheimnisses. Wir nennen diesen Moment ihr
“Fiat” - “Mir geschehe nach deinem
Wort”.
Als der Engel Gabriel Maria darum
bittet, die Mutter Gottes zu sein, ant-

wortet sie mit einem klaren Ja - und
dieses Ja ermöglicht, dass etwas
Wunderbares geschieht. Christus
wird Mensch, das Wort wird Fleisch.
Auf dem Kalvarienberg stand Maria
schweigend da und wiederholte
schweigend ihr „Fiat“, ihr Ja zu Gott,
und die Kirche wird geboren aus dem
durchbohrten Herzen unseres Erlösers.
Was wäre geschehen, wenn Maria
Nein zu Gottes Bitte gesagt hätte?
Würden wir immer noch auf einen
Messias warten? Maria ist die neue
Eva. Die erste Eva sagte Nein zu
Gott und veränderte den Lauf der Geschichte. Maria, die neue Eva, sagte
ja und brachte die Menschheitsfamilie
wieder auf den rechten Weg zurück.
In der Enzyklika des Heiligen Vaters
findet sich eine wunderbare Stelle,
wo er das Fiat Mariens mit dem
“Amen” in Beziehung setzt, das jeder
Gläubige ausspricht, wenn er den
Leib des Herrn empfängt. Maria war
gerufen zu glauben, dass der, den sie
empfing, “durch den Heiligen Geist
der Sohn Gottes” ist. In Kontinuität
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zum Glauben Mariens sind wir im eucharistischen Geheimnis gerufen, zu
glauben, dass der, den sie durch den
Heiligen Geist empfing, der Sohn
Gottes und der Sohn Mariens war.
Wir sind gerufen, zu glauben, dass
Jesus in seiner vollen Menschheit
und Gottheit unter den Zeichen von
Brot und Wein gegenwärtig ist.

die erlösende Menschwerdung.
Schließlich spiegelt das Magnifikat
die eschatologische Spannung der
Eucharistie wider. Jedes Mal, wenn
der Sohn Gottes in der Armut der
sakramentalen Zeichen von Brot und
Wein zu uns kommt, wird in die Welt
der Keim jener neuen Geschichte gelegt, in der “die Mächtigen vom Thron
gestürzt” “und “die Niedrigen erhöht
Wenn wir ja zu der Hostie sagen,
sagen wir damit: “Ich glaube an Jesus werden”.
Christus, der in diesem Augenblick in Viele Zeichen des “neuen Himmels
mein Herz kommt. Der Leib Christi, und der neuen Erde”
Amen.“ Der Leib Christi - Fiat! Wie finden in der Eucharistie ihre Vorwegwichtig ein kleines Wort sein kann, nahme und in gewissem Sinne ihr
wenn es die Größe des Glaubens Programm und ihren Plan. Das Magund der Liebe ausdrückt!
nifikat offenbart die Spiritualität MaDer Heilige Vater lässt sich auch riens. Und nichts kann uns mehr helstark von dem Geheimnis der Heim- fen, das Geheimnis der Eucharistie
suchung inspirieren, wenn er die Be- zu leben, als diese Spiritualität. Die
ziehung Mariens zur Eucharistie dar- Eucharistie ist uns gegeben, damit
stellt. Er schreibt, dass Maria im Ge- unser Leben, wie das Mariens, ganz
heimnis der Menschwerdung den eu- und gar zu einem Magnifikat werde.
charistischen Glauben der Kirche vor- Im Apostolischen Schreiben Rosariweggenommen hat.
um Virginis Mariae - schreibt der Hl.
Als sie bei ihrem Besuch bei Elisa- Vater: „Indem ich auf die Allerseligste
beth in ihrem Leib das menschgewor- Jungfrau Maria als Lehrmeisterin in
dene Wort trug, machte sie sich in der Betrachtung des Antlitzes Christi
gewisser Weise zu einem Taberna- hinwies, habe ich auch die Einsetkel, dem ersten Tabernakel in der zung der Eucharistie unter die lichtreiGeschichte, in dem der Sohn Gottes, chen Rosenkranzgeheimnisse eingefür unsere menschlichen Augen noch reiht. Maria kann uns zu diesem allerunsichtbar, sich von Elisabeth anbe- heiligsten Sakrament führen, weil sie
ten ließ, indem er gleichsam sein selbst eine tiefe Beziehung zur EuLicht durch die Augen und die Stim- charistie hat.”
me Mariens ausstrahlte.
Indem wir, seiner Aufforderung: “Tut
Ausgehend von der Heimsuchung dies zu meinem Gedächtnis” gehorgibt uns der Heilige
chend, wiederholen, was Christus
V a te r
e i n e
beim Letzten Abendmahl tat, nehmen
“Relektüre” des Magwir gleichzeitig Marias Einladung,
nifikat in eucharistiChristus ohne Zögern zu gehorchen,
scher Tonart. Die
an. “Was er euch sagt, das tut!” Mit
Eucharistie ist, wie
derselben mütterlichen Sorge, die sie
der Lobgesang Mabei der Hochzeit zu Kana an den Tag
riens, zunächst und
legte (zweites lichtreiches Geheimvor allem Lob und
nis), sagt Maria damit offensichtlich:
Danksagung.
Als
“Schwankt nicht, vertraut auf das
Maria
ausruft:
Wort meines Sohnes.”
“Meine Seele preist
Wenn er Wasser in Wein verwandeln
die Größe des Herrn
kann, kann er (auch) Brot und Wein
und mein Geist jubelt über Gott, mei- in seinen Leib und sein Blut verwannen Retter”, trägt sie bereits Jesus in deln, und durch dieses Geheimnis
ihrem Schoß (wie in einem lebendi- den Glaubenden das lebendige
gen Tabernakel). Sie preist Gott Denkmal seiner Auferstehung schen“durch” Jesus, aber sie preist ihn ken und so zum Brot des Lebens
auch “in” Jesus und “mit” Jesus.
werden.
Dies genau ist die wahre eucharisti- Maria war beim Letzten Abendmahl
sche Haltung. Gleichzeitig ruft Maria nicht dabei, aber in der Apostelgein ihrem Gebet, dem Magnifikat, jene schichte sehen wir sie inmitten der
Wunder in Erinnerung, die von Gott in Gemeinde, wie sie diesen ersten
der Heilsgeschichte gewirkt wurden Christen hilft, im Gebet zu verharren.
durch die Erfüllung der an unsere Der Heilige Vater bekräftigt, dass Mageistlichen Vorfahren ergangenen ria bei den eucharistischen Feiern der
Verheißung. Sie verkündet das Wun- ersten Generation von Christen dabei
der, das alle diese Wunder überragt, gewesen sein muss, die voller Hinga-

be an der Heiligen Messe teilnahmen,
die sie “das Brechen des Brotes”
nannten, und die später Eucharistie
genannt wurde. (Das bedeutet Danksagung).
Der Heilige Vater behandelt ausführlich das Kalvarien-Erlebnis des Johannes, der auf dem
Kalvarienberg Maria als seine Mutter zu sich nimmt.
Maria als unsere
Mutter zu uns zu
nehmen bedeutet,
sich darauf einzulassen und dazu
zu
verpflichten,
Christus gleichförmig zu werden,
“uns in die Schule seiner Mutter zu
begeben und uns von ihr begleiten zu
lassen“. Maria ist mit der Kirche und
als Mutter der Kirche in jeder unserer
Eucharistiefeiern zugegen. Wenn Kirche und Eucharistie untrennbar miteinander verbunden sind, muss das
Gleiche auch für Maria und die Eucharistie gelten. Dies ist einer der
Gründe, weshalb seit dem Altertum
das Gedenken Mariens stets Teil der
Eucharistiefeiern der Kirchen des Ostens und des Westens ist.
Die Kirche entspringt aus der Eucharistie
als ihrem Zentrum und Fundament.
Wir versammeln uns am Altar und
sind nicht mehr Fremde und Rivalen wir sind Brüder. Um unseren eucharistischen Altären und Tabernakeln
eine Wohnstatt zu geben, bauen wir
Kirchen und Kapellen, wo wir zusammenkommen, vereint mit dem Herrn
und unseren Brüdern und Schwestern. Das Sakrament ist der Leib und
das Blut des Herrn, das zu uns durch
den Leib Mariens und durch ihr JaSagen zu Gott gekommen ist. In dieser Enzyklika treffen die großen charakteristischen Merkmale unseres katholischen Glaubens aufeinander. Jedes ist mit dem anderen verbunden
und alle sind Zeichen der fortdauerni Der Engel des Herrn

brachte Maria die Botschaft,
und sie empfing vom Heiligen Geist.
i Maria sprach:
„Siehe ich bin die Magd des Herrn,
mir geschehe nach deinem Wort!“
i Und DAS WORT ist Fleisch
geworden
und hat unter uns gewohnt.
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Dr. iur. Wolfram Mantke, Societas Fatima, Portugal

Die Erscheinungen von Lourdes und Fatima im Vergleich
Fatima und Lourdes sind wohl die beiden bekanntesten und bedeutendsten Marienwallfahrtsorte der katholischen Christenheit. Was liegt näher, als nach den Gemeinsamkeiten
zwischen den Erscheinungen der hl. Maria in Fatima und Lourdes zu fragen. Lourdes ist
das zeitlich erste Ereignis. Im Jahre 1858 erschien die hl. Maria 18 Mal der 14jährigen
Bernadette Soubirous in dem Ort Lourdes, am Fuße der Pyrenäen in Südfrankreich, unweit der Grenze nach Spanien. Das sind ca. 60 Jahre vor Fatima. Lourdes hat im Laufe
der Zeit vor allem Bedeutung erlangt als Stätte und Zufluchtsort für die Hilfesuchenden,
für die Kranken und Leidenden. Fatima ist dagegen mehr der Ort der Vermittlung einer
geistlichen Botschaft geworden. Bei keiner von der Kirche anerkannten Marienerscheinung sind derart hilfreiche und wichtige Mitteilungen der Menschheit gemacht worden. In
Fatima ist die hl. Maria im Jahre 1917 sechsmal den drei Seherkindern Lucia Jacinta und
Francisco erschienen. Und zwar von Mai bis Oktober, jeweils am 13. mit Ausnahme des '
August, da war es der 19. Lucia lebt heute noch in einem Kloster in der alten Universitätsstadt Coimbra, im nördlichen Teil Portugals. Die beiden anderen Kinder sind bald nach
den Erscheinungen verstorben und sind im hl. Jahr 2000 von Papst Johannes Paul II. seliggesprochen worden.
1. Glaube und die Verehrung der
Immakulata
Das Hauptanliegen der Botschaft von
Fatima ist die Einführung der Verehrung des Unbefleckten Herzen Mariens. Dies wird klar und deutlich gesagt. So spricht die Gottesmutter am
13. Juni 1917 schon bei ihrer 2. Erscheinung in Fatima zu Lucia: „Jesus
will sich deiner bedienen, um mich
bekannt und beliebt zu machen. Er
will in der Welt die Verehrung meines
Unbefleckten Herzens einführen.
Denjenigen, die diese Verehrung annehmen, verspreche ich das Heil."
Und bei der 3. Erscheinung am 13.
Juli 1917: "Ihr habt die Hölle gesehen, wohin die Seelen der armen
Sünder kommen. Um sie zu retten,
will Gott in der Welt die Verehrung
meines Unbefleckten Herzens einführen."
In Lourdes erklärt Maria am
25.3.1858, Fest Mariä Verkündigung,
gegenüber Bernadette: "Ich bin die
Unbefleckte Empfängnis.“ Diese Aussage Mariens ist das Kernstück der
Botschaft von Lourdes. Hier wird ein
spezieller und höchst bedeutsamer
Punkt angesprochen, der seit jeher
im Mittelpunkt des Glaubens als auch
von Anfeindungen und Zweifeln
stand. Mit der Unbefleckten Empfängnis steht nämlich im Zusammenhang
die Gottheit Jesu Christi. Hier geht es
um Sein oder Nichtsein dieser grundlegenden Glaubenswahrheit.
Zu dieser entscheidenden Frage wollte Maria den Gläubigen und der Welt
eine klare Bestätigung geben, insbesondere auch als Hilfe zum Glauben.
In beiden Botschaften ist das Wort
unbefleckt enthalten. Dies bedeutet

die Reinheit und Makellosigkeit Mariens sowie das Freisein von jeder
Sünde. Dabei ist das „unbefleckte
Herz“ (Fatima) weiter und allgemeiner
gefasst als die „unbefleckte Empfängnis“ (Lourdes). Das unbefleckte Herz
schließt die unbefleckte Empfängnis
mit ein. Bei einem Vergleich der
Hauptanliegen der Botschaften von
Lourdes und Fatima stellt man überraschend fest, dass diese in etwa
gleich sind. Die hl. Maria stellt sich in
beiden Orten als das von Gott für bestimmte Aufgaben erwählte und begnadete makellose und reine Wesen
dar, das wir im Glauben verehren sollen. Wie wir die hl. Maria am einfachsten verehren und diese Verehrung ins praktische Leben überführen
können, sagt sie uns auch, nämlich
durch das Beten des Rosenkranzes,
das über die Jahrhunderte erprobte
und ureigenste Mariengebet.
Bei ihrer letzten Erscheinung im Jahre 1917, am 13. Oktober, sagt die hl.
Maria, wer sie ist: "Ich bin Unsere Liebe Frau vom Rosenkranz." Dadurch
gibt sie kund, welche zentrale Rolle
und welche überragende Bedeutung
dem Rosenkranz bei der Verehrung
ihres Unbefleckten Herzen zukommt.
Bei ihren Erscheinungen in Fatima
hat Maria stets die Seherkinder aufgefordert, täglich den Rosenkranz zu
beten. Diese Gebetsmahnung ist
auch an uns alle gerichtet.
Bei ihrer ersten Erscheinung in
Lourdes am 11. Februar 1858, trug
die hl. Maria einen Rosenkranz am
Arm, wie auch wohl bei allen folgenden. Nach der ersten Überraschung
und dem natürlichen Schrecken der
kleinen Bernadette wegen der Er-

scheinung, hat Maria zusammen mit
Bernadette den Rosenkranz gebetet.
Durch dieses gemeinsame Gebet
zeigt Maria in schlüssiger Weise auf,
dass es ihr Wunsch ist, dass der Rosenkranz von den Gläubigen gebetet
werden soll.
Bei dem Warten auf das jeweilige Erscheinen der hl. Maria vor der Grotte
in Lourdes, haben die Anwesenden
auch stets den Rosenkranz gebetet.
An beiden Erscheinungsorten empfiehlt also die Gottesmutter, den Rosenkranz zu beten; in Fatima jedoch
wird die ausdrückliche Bitte von
Lourdes zu einem Postulat, das mit
großem Nachdruck und in vielfacher
Weise eingefordert wird.
Der tiefere Sinn der Verehrung des
Unbefleckten Herzen Mariens besteht
nach den eigenen Worten der hl. Maria am 13. Juli 1917 in der Rettung
von Seelen sündhafter Menschen.
Lourdes will allgemein den Glauben
und im besonderen den Glauben an
die Unbefleckte Empfängnis erleichtern und vermehren. Damit können
und sollen ebenfalls Seelen gerettet
werden.
2. Der Aufruf zur Buße
Der zweite wesentliche Komplex der
Botschaften von Fatima und Lourdes
betrifft den Aufruf zur Buße. Diese
bzw. das mit derselben Bedeutung
gebrauchte Wort Sühne wird in der
Menschheitsgeschichte stets aktuell
sein, solange es Menschen gibt, die
sich schwer und nachhaltig an Gott
und seiner Schöpfung versündigen.
So ruft die hl. Maria in Lourdes am 24.
Februar 1858 in folgender Weise zur
Sühne auf: "Buße! Buße! Buße! Betet
zu Gott für die Sünder!" Die dreimal
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hintereinander ausgesprochene Mahnung soll den Ernst und die Inständigkeit der Aufforderung klar machen.
Mit denselben drei Worten: "Buße,
Buße, Buße!" ruft mit lauter Stimme
der Engel mit dem Flammenschwert
in Fatima am 13. Juli 1917 im 3. Geheimnis.
Wie wird Buße erbracht? Durch Opfer und Gebete. So sagt der Engel in
Fatima bei seiner 2. Erscheinung im
Sommer 1916: "Opfert ohne Unterlaß
Gebete und Opfer dem allmächtigen
Gott!" Die Seherkinder lassen sich
diese Bitte erklären: "Wie sollen wir
Opfer bringen?" Darauf der Engel:
"Alles, was ihr tun könnt, bietet
dem HERRN als Opfer dar, zur
Sühne für die Sünden, durch die
ER beleidigt wird, und als flehentliche Bitte für die Bekehrung der
Sünder. Vor allem aber nehmt an
und ertragt in Demut die Leiden,
die der HERR euch schicken wird."
Buße kann also geübt werden
durch Handeln oder Unterlassen,
demütige Annahme von uns treffenden Leiden oder Lasten, Gebete.
In Fatima und Lourdes wird zu Opfer und Gebet aufgerufen, um Sühne zu leisten. Dabei wird das Gebet selbst auch Opfer genannt. Die
dafür entscheidenden Worte in
Lourdes lauten:
"Buße! Buße! Buße! Betet zu Gott für
die Sünder!" (24.2.1858).
In Fatima sagt Maria zu den Seherkindern: „Betet! Betet viel und bringt
Opfer für die Sünder“ (19.8.1917).
Außerdem ruft sie bei allen Erscheinungen zum täglichen Beten des Rosenkranzes auf.
Auch der Engel Portugals ermahnt
die Seherkinder bei seiner zweiten
Erscheinung im Sommer 1916:
"Betet! Betet viel! Opfert ohne Unterlaß Gebete und Opfer dem allmächtigen Gott!" Daraus ist zu erkennen,
welche gewichtige Bedeutung dem
Gebet allgemein und als Sühneleistung im besonderen zukommt. Jedes
Gebet ist an und für sich gut. Es kann
für den Betenden nur förderlich sein,
wenn er sich an Gott wendet, mit ihm
in Beziehung tritt und ihn anspricht.
Doch nicht jedes Gebet stellt eine
Sühne dar. Man kann grob unterscheiden zwischen folgenden Gebetsformen:
Bittgebete, wenn jemand z.B. um Gesundung, eine gute Ernte oder um
beruflichen Erfolg bittet;
Dankgebete, wenn sich der Gläubige
z.B. für das Geschenk der Geburt ei-

nes gesunden Kindes bedankt;
Gebete zur Ehre und Verherrlichung
Gottes u.a.
Buße kann nicht durch bloße Bitt- oder Dankgebete erbracht werden. Dabei fehlt die auf Buße ausgerichtete
Gebetsmeinung. Zur Buße gehört eine bestimmte Gesinnung. Wer Sühne
erbringen will, der muß Sinn und
Zweck seines Tuns darauf ausrichten, in diesem Bewusstsein handeln
und dies gegenüber Gott erklären.
Wer fastet und sich körperlich anstrengt um schlank, schön und gesund zu sein; wer im Krieg Strapazen
und Verwundungen willig erträgt; um
den Gegner zu besiegen, der voll-

bringt keine Buße.
Auch muß man sich klar darüber
sein, für was man Sühne leisten will.
Und dies ist ebenfalls zum Ausdruck
zu bringen. So hat die hl. Maria am
13.7.1917 in Fatima die Kinder aufgefordert, wenn sie ein Opfer bringen,
jedes Mal zu sagen, für was sie das
tun. Dabei kann auch mehr als ein
Zweck genannt werden.

Bußabsichten

alle Seelen in den Himmel zu führen,
wird die grundlegende Botschaft von
Fatima, Seelen durch Verehrung des
Unbefleckten Herzen Mariens zu retten, besonders hervorgehoben.
i Für die Bekehrung der Sünder. Die
hI. Maria spricht zu den Seherkindern
am 13. Mai und 13. Juli 1917 ausdrücklich davon, dass sie Opfer für die
Bekehrung der Sünder bringen sollen.
i Für die eigenen Sünden. Wir sind
alle Sünder. Auch für die von einem
selbst begangenen Sünden können
und sollen wir Sühneleistungen vollbringen. So sprechen wir auch beim
Rosenkranz im Nachsatz zu jedem
Gesätz ,,O Jesus, verzeihe uns unsere Sünden... "
i Für die Sünden bestimmter
Verstorbener. Wir alle haben nahe Verwandte wie Vater, Mutter,
Geschwister und gute Freunde,
die aus dem Leben geschieden
sind. Auch für sie können wir
Sühne leisten.
i Für die Sünden gegen das Unbefleckte Herz Mariens. So weist
die hl. Maria am 13. Juli 1917 in
Fatima die Seherkinder und damit uns an, jedes Mal wenn wir
ein Opfer bringen zu sagen: ,,O
Jesus, das tue ich aus Liebe zu
Dir, für die Bekehrung der Sünder
und zur Sühne für die Sünden, die gegen das Unbefleckte Herz Mariens
begangen wurden." Es ist mehr oder
weniger selbstverständlich, dass es
zu der Verehrung des Unbefleckten
Herzen Mariens gehört, auch für die
Beleidigungen desselben Sühne zu
leisten.
i Für die Sünden, durch die Gott
selbst beleidigt wird. Durch alle anderen Bußabsichten wird Gott mittelbar
Sühne geleistet. Er ist es letzten Endes immer, an den wir uns wenden,
und der alle Gnaden erweist. Hier sind
die Sünden gemeint, die sich unmittelbar gegen den Heiligen Geist richten.
i Auch Buße für diese schweren
Sünden gegen die hl. Eucharistie ist
vonnöten. So spricht der Engel Portugals bei seiner 2. Erscheinung im
Sommer 1916; "Alles was ihr tun
könnt, bietet dem HERRN als Opfer
dar, zur Sühne für die Sünden, durch
die ER beleidigt wird." Und bei seiner
3. Erscheinung im Herbst desselben
Jahres spricht er: "Nehmt den Leib
und das Blut Jesu Christi, der so
furchtbar von den undankbaren Menschen beleidigt wird. Sühnt ihre. Vergehen und tröstet euren Gott.

i Für die Sünder. Wie schon zuvor
zitiert, sagt die hl. Maria in Lourdes
"Buße! Buße! Buße! Betet zu Gott für
die Sünder!" In Fatima spricht die hl.
Maria am 19. August 1917: "Betet!
Betet viel und bringt Opfer für die
Sünder; denn viele Seelen kommen
in die Hölle, weil niemand da ist, der
sich für sie opfern möchte."
Um die Sühneabsichten beim Beten
des Rosenkranzes klar und deutlich
zu machen, schlägt die hl. Maria den
Seherkindern und damit auch uns
vor, nach jedem Gesätz zu sprechen:
,,O Jesus, verzeihe uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der
Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die Deiner
Barmherzigkeit am meisten bedürfen."
3. Die äußeren Gegebenheiten der
Durch die Aufnahme der Bußabsicht,
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Erscheinungen
Jetzt erst recht: Rosenkranz beten!
Was die äußeren Umstände, der Erscheinungen von FaIhr seid
tima und Lourdes anbetrifft, so sind auch hier viele Gemeine Menschenfischer
meinsamkeiten festzustellen.
Beide Erscheinungsorte liegen im südlichen Europa, im
romanischen Sprachbereich, der insbesondere durch die
römische Vergangenheit geprägt wurde. Hier in diesem „Ich gebe einem jeden von euch ein Netz mit sehr enmediterranen Gebiet war seit jeher die Marienverehrung gen Maschen und leite euch dorthin, wo ihr diese
zuhause. Die hl. Maria offenbarte sich jungen Mädchen. Seelen noch fischen könnt.
Francisco konnte in Fatima wohl die hl. Maria sehen, Achtung, Kinder, das Wasser ist dort, wo ich euch
hinführe, trüb und sehr tief. Aber ich bin mit euch.
doch das Hören ihrer Worte blieb ihm versagt.
Die Mädchen kamen aus einfachen, ärmlichen Verhält- Ich bin euer Boot. Ich trage euch. Ich bin euer Fühnissen. Bernadette war 14 Jahre alt, litt an Asthma, hatte rer. Der Wind
ist mein Hauch, der euch
die Cholera überstanden und konnte bis dahin nicht die genau dorthin führt, wo ihr eure
Schule besuchen. Als ältestes von 4 Kindern musste sie Netze auswerfen sollt. Dort sind
mithelfen als Hausgehilfin, Dienstmädchen und Schafhir- meine armen kleinen, gefangetin.
nen Fische, die drauf und
Die drei Seherkinder von Fatima standen im Alter von 10 dran sind,
in die sehr trüben Was(Lucia), 9 (Francisco) und 7 (Jacinta) Jahren und stammser einzudringen, aus denen sie
ten aus kleinbäuerlichem Hause. Sowohl Fatima als
mich nie
mehr sehen werden;
auch Lourdes sind als entlegene Provinz zu bezeichnen,
sie sind bereit, in diese tiefen und
in der Agrarwirtschaft betrieben wurde. Die Reaktionen
dunklen
Wasser abzugleiten,
der Eltern der Seherkinder auf die Berichte über die Eraus
denen
sie nie mehr entrinnen
scheinungen waren in Lourdes und Fatima gleich: Sie
können.
hielten die Erzählungen über die Erscheinungen für auskleinen Kinder, ihr seid
gemachte Lügen und reagierten hart und entschieden. Also, meine
postel, ihr seid meine
So gab es in der Familie Lucias erst Frieden nach der 4. meine AErscheinung im August. In Lourdes und Fatima wurden Menschenfischer-Jünger. Werft eure
die Kinder von den Pfarrern und Kirchgemeinden ver- Netze aus und
zieht diese armen Unglücklihört. Diese waren zuerst sehr skeptisch und zurückhal- chen, diese umherirrenden Fische, diese untend. Den härtesten Prüfungen wurden jedoch die Kinder schuldigen, weil
schlecht informierten Armen
von den staatlichen Organen unterzogen. In Lourdes heraus: sie wissen
nicht, was sie tun... Zieht
wurde Bernadette vom örtlichen Polizeikommissar einge- stark! Ich werde
so viel Liebe in euch legen,
hend vernommen. Einige Tage später hat sie der zustän- dass sie zu Tausenden kommen werden. O ja,
dige Staatsanwalt verhört und ihr unter Androhung einer diesen wunderbaren Fischfang werden wir gemeinGefängnisstrafe den Besuch der Erscheinungs-Grotte
sam machen.
verboten. In Fatima wurden die drei Seherkinder am 13.
Mein geliebtes Kind, nimm deinen Rosenkranz in
August 1917 vom Landrat in die Kreisstadt Ourem entführt und dort stärksten Drohungen ausgesetzt, u.a. dass die Hände und bete die 153 Ave Maria, und du wirst
sie in siedendem Öl verbrannt würden, falls sie nicht das jedes Mal diese gleich Anzahl aus der Tiefe der trüGeheimnis verraten würden. Der Landrat steckte die drei ben Wasser und aus der Tiefe dieser bodenlosen LöKinder sogar ins Gefängnis und ließ sie erst am 15. Au- cher geretteter Seelen sehen, denn wir werden sie
gust, also zwei Tage später, frei. Beide, Bernadette und vor dem Sturz ins Nichts zurück fischen...
Lucia zeichneten folgende Charaktereigenschaften aus: Ja, meine geliebten Kinder, die hundertdreiundfünfStandhaftigkeit, Ausdauer, Klarheit, Einfachheit, Gradli- zig werden von den Tiefen der trüben und tiefen
nigkeit, Sachlichkeit, Wahrheitsliebe, überhaupt Charak- Wasser aufsteigen; jedes Mal wenn ihr den Rosenterfestigkeit. Sowohl in Lourdes als auch in Fatima kranz gebetet habt, werden sie gerettet werden...
sprach die hl. Maria den Wunsch aus, dass am Ort der Also wird Gott jenen die Gnade gewähren, die mit
Erscheinungen eine Kapelle errichtet wird. Auch im äu- Liebe die hundertdreiundfünfzig Ave Maria alle Tage
ßeren Erscheinungsbild der hl. Maria in Lourdes und Fa- beten werden, für JESUS und MARIA zu Menschenfitima ist eine verblüffende Ähnlichkeit festzustellen. An schern zu werden, um den Himmel zu füllen und die

Betet täglich den Rosenkranz!
beiden Orten zeigte sie sich als junge (knapp unter 20
Jahre alt) wunderschöne Dame. Sie hatte ein langes
weißes Kleid an und darüber einen weißen Umhang. An
den Armen trug sie einen Rosenkranz.

Eine Zusammenfassung der Botschaften
Wenn man die Botschaften von Lourdes und Fatima jeweils in einem Satz ganz kurz zusammenfaßt, dann kann
man folgendes sagen:

Vorhölle zu leeren. Denn JESUS und MARIA schicken euch vor die Türen der Hölle. Dort wird euer
Netz die Seelen zu euch ziehen, die sich an der
Grenze der Nicht-Rückkehr zu Gott befinden.
Ja, dorthin werde ich euch bringen, dorthin führe ich
euch; dort werde ich eure Barke, euer Führer. Werft
eure Netze aus.
Geht, meine Kinder, Mut! Betet, betet, betet ohne
euch entmutigen zu lassen; ihr werdet bald wissen,
wie viele Seelen wir gerettet haben, und zusammen
werden wir die Früchte dieses wunderbaren Fischfangs zählen.
(Der Heiland an JNSR am 15.3.1994)
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Der 13. Mai 1917 in Fatima

Erste Erscheinung der Gottesmutter in der Cova da Iria
Die Hauptbotschaft von Fatima wird angekündigt: “Wollt ihr euch Gott darbieten, um alle Leiden zu ertragen, die Er
euch schicken wird, zur Sühne für die Sünden, durch die Er beleidigt wird und als Bitte um die Bekehrung der Sünder?”
“Ihr werdet also viel leiden müssen, aber die Gnade Gottes wird eure Stärke sein!”
Lucia, Jacinta und Francisco waren seit einem Jahr durch die Engelserscheinungen auf die Begegnung mit der übernatürlichen
Welt gut vorbereitet worden. Sie wußten nun - und nahmen es durchaus sehr ernst -, daß sie viel beten und viele Opfer zu bringen
haben; daß Gott Sühne verlangt von jenen Menschen, die dazu bereit sind, um die Bekehrung der Sünder zu erlangen und insbesondere für jene Menschen, die Buȕe und Umkehr nicht mehr ernst nehmen. Sie hatten das Gebet des Engels täglich oft wiederholt. Gott, der Geber alles Guten, senkte seine Liebe in diese kleinen Sühneseelen und machte sie würdig, himmlische Worte zu
hören, die den Menschen zur Rettung gegeben wurden und an denen keiner mehr unberührt vorbeigehen kann, ganz gleich, ob er
sie zur Kenntnis nimmt oder nicht. Gott steht zu seinem Wort, unabhängig von menschlichem Dafürhalten.
Es war gegen Mittag des 13. Mai
1917. Lucia spielte mit den beiden anderen Kindern auf einer Anhöhe der
Senke von Iria. Um der sengenden
Hitze zu entkommen, bauten sie sich
ein kleines Häuschen aus Ästen und
Blättern. Plötzlich vernahmen alle drei
einen Blitz. Schnell sammelten sie die
Herde ein und wandten sich dem
Heimweg zu, ohne auch nur zu prüfen, von wo der Blitz bei heiterem
Himmel hätte kommen können. So erreichten sie etwa die Mitte des Abhanges. In der Senke standen viele uralte
Steineichen. Plötzlich sahen sie neben
sich über der Eiche erneut einen Blitz.
Sie schauten nach oben und erblickten eine Frau, ganz in Weiß gekleidet,
strahlender als die Sonne. Obwohl sie
durch die Engelserscheinungen strahlende, übernatürliche Wesen schon
kannten, schien dieses tausendfach
heller und majestätischer zu sein. Überrascht durch diese Wahrnehmung
hielten sie an - so nahe beim Licht,
daß sie sich noch innerhalb des Lichtkranzes empfanden, der auch sie umgab. Die Frau lächelte die Kinder an
und sagte: “Fürchtet euch nicht! Ich
tue euch nichts Böses!” Lucia faßte
Mut und fragte: “Woher kommen Sie?”
“Ich bin vom Himmel”, war die Antwort. “Und was wollen Sie von mir?”
wollte Lucia weiter wissen. Dann bat
die Frau, “in den folgenden sechs Monaten, jeweils am 13., zur selben
Stunde, hierher zu kommen”, dann
werde sie sagen, wer sie sei und was
sie wolle. Lucia richtete weitere Fragen an die Frau: “Komme ich auch in
den Himmel? Und Francisco? Und Jacinta?” Die Frau bejahte jedesmal.
Dann fragte sie die Kinder: “Wollt ihr
euch Gott darbieten, um alle Leiden
zu ertragen, die Er euch schicken
wird, zur Sühne für die Sünden, durch

die Er beleidigt wird und als Bitte um
die Bekehrung der Sünder?” Gott
läßt den Menschen am Schönsten
und Größten teilnehmen: an der Errettung unsterblicher Seelen! Die Kinder, mit dem Sühnegedanken schon
recht gut vertraut, schienen auf diese
Frage gleichsam gewartet zu haben.
Lucia sprach es freudig aus: “Ja, wir
wollen es!” Die Dame nahm ihr freies
Angebot an und bestätigte ihnen: “Ihr
werdet also viel leiden müssen, aber
die Gnade Gottes wird eure Stärke
sein!” Über die nun folgenden Augenblicke der Entzückung lassen wir
lieber Lucia selber reden. “Als sie diese letzten Worte sagte”, schreibt Lucia, “öffnete sie zum ersten Mal die
Hände und übermittelte uns ein so
starkes Licht, wie ein Widerschein,
der von ihren Händen ausging; es
drang uns in die Brust und bis in die
tiefste Tiefe der Seele und ließ uns
selbst in Gott schauen, der dieses
Licht war, viel klarer als wir uns im
besten Spiegel sehen können.1 Durch
eine innere Anregung, die uns ebenfalls mitgeteilt wurde, fielen wir nun
auf die Knie und wiederholten ganz
innerlich: O Heiligste Dreifaltigkeit, ich
bete Dich an; mein Gott, mein Gott,
ich liebe Dich im heiligsten Sakrament! Nach einigen Augenblicken
fügte Unsere Liebe Frau hinzu:
»Betet täglich den Rosenkranz, um
den Frieden der Welt und das Ende
des Krieges zu erlangen!«” Die Kinder sahen nun, wie sich die Frau erhob und sich langsam gegen Sonnenaufgang entfernte, bis sie ihren
Blicken entschwand. Lucia wird später ihrem Bischof auf die Frage nach
ihrem Befinden antworten, daß “die
Erscheinungen Unserer Lieben Frau
uns weder Angst noch Schrecken
einflößten”, sie hätten sie nur über-

rascht. Über die Blitze
schreibt sie, daß es sich
um “keine eigentlichen
Blitze handelte, sonGebet eint die
dern um einen Widerschein des Lichtes, das sich näherte.
Wenn wir dieses Licht sahen, sagten
wir manchmal, wir sähen Unsere Liebe
Frau kommen; wir konnten aber Unsere Liebe Frau erst vom Licht unterscheiden, wenn sie schon über der
Steineiche war.” Die Jungfrau Maria
sagte bei dieser ihrer ersten Erscheinung in Fatima nichts Neues.
Als sie in Lourdes am Sonntag, dem
21. Februar 1858, erschien, bat sie
Bernadette, von einem schmerzvollen
Blick begleitet: “Bete für die Sünder!”
Schließlich rief sie am 24. Februar
1858 zur Buȕe auf und gab am darauffolgenden 1. März der Seherin eine
Lehre, die Bernadette tief ins Herz
einschloß: Sie solle ihren Rosenkranz
stets bei sich tragen. In Lourdes wollte
der Himmel zeigen, wie ernst er es mit
dem Menschen - der aus Leib und
Seele besteht - meint. Der Leib, als
Tempel des Heiligen Geistes (1 Kor
6,19), wird von Gott sehr ernst genommen - und durch ihn die ganze materielle Welt. Es kann dem Schöpfer
nicht gleichgültig sein, was mit seiner
Schöpfung geschieht!
Fatima ergänzte Lourdes und führte
den Gedanken der Sorge Gottes um
seine Geschöpfe weiter. Hier wurde
durch die Vermittlung der Gottesmutter
jene ernste Gefahr beschworen, in die
Leib und Seele geraten, wenn sie sich
von ihrem Schöpfer abwenden.
Lourdes und Fatima sagen uns: Gott
wünscht einen gesunden Leib und eine
Seele, die ihm allein gehört!
1

Als ähnlichen Vorgang wird in Garabandal die Selbsterkenntnis oder Seelenschau
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Ein frohes Oster-Alleluja!
allen unseren Lesern, verbunden mit dem Dank für die Treue zu unserem Quartalsheft!

Die Verherrlichung des Kreuzes in
der Auferstehung
Anastasius von Antiochien (+599)

Christus mußte leiden und so in
seine Herrlichkeit eingehen
Nachdem sich Christus durch seine
Worte und Taten als Gott und Herr
der ganzen Welt erwiesen hatte und
nun nach Jerusalem hinaufsteigen
wollte, sagte er zu seinen Jüngern:
"Wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf; dort wird der Menschensohn den
Hohenpriestern und Schriftgelehrten
ausgeliefert; sie werden ihn zum Tod
verurteilen und den Heiden übergeben, damit er verspottet, gegeißelt
und gekreuzigt wird" (Mt 20.18.19).
Was er sagte, stimmte mit der Verkündigung der Propheten überein, die
das Ende geweissagt hatten, das sich
in Jerusalem erfüllen sollte (Vgl. Lk
9,31). Die Heilige Schrift sagte von
Anfang an den Tod Christi voraus,
sein Leiden vor dem Tod und was
sich mit seinem toten Leib nach seinem Tod begab. Sie sagt aber auch
voraus, daß er, mit dem dies alles geschah, Gott war, und darum leidensunfähig und unsterblich. Er war wirklich Mensch und dennoch Gott, und
nur wenn wir darauf schauen, sind wir
berechtigt, beides zu bekennen: sein
Leiden und seine Leidensunfähigkeit,
und zu begründen, wie das leidensunfähige Wort zum Leiden kam. Denn
anders konnte der Mensch nicht gerettet werden. Er allein wußte das
und alle, denen er es offenbarte.
Denn er weiß alles, was den Vater
betrifft, wie der Geist, "der alles ergründet, auch die Tiefen Gottes" (1
Kor 2,10; vgl. Mt 11,27). Doch Christus mußte leiden, das Leiden konnte
unmöglich fehlen. Das versicherte er,
als er jene träg und töricht nannte, die
nicht wußten, daß der Christus leiden
und so in seine Herrlichkeit eingehen
mußte (Vgl. Lk 24,25). So zog er aus
zum Heil für sein Volk und verließ die
Herrlichkeit, die er beim Vater hatte,
bevor die Welt war (Vgl. Joh 17,5).
Das Heil war die Vollendung, die
durch Leiden kommen und dem Urheber unseres Lebens zugeschrieben
werden mußte, wie Paulus lehrt, nach
dem der Urheber des Lebens durch

Leiden vollendet wurde (Vgl.
Hebr 20,10). Wie es scheint,
wurde dem eingeborenen
Sohn die Herrlichkeit, deren er
sich unseretwegen eine Zeitlang entäußert hatte, durch
das Kreuz in der von ihm angenommenen Menschheit gewissermaßen zurückgegeben.
Um nämlich zu erklären, was
für ein Wasser es ist, von dem
der Heiland sagt: "Aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen“ (Joh 7,38),
sagt der heilige Johannes in seinem
Evangelium: "Damit meinte er den
Geist, den alle empfangen sollten, die
an ihn glauben; denn der Geist war
noch nicht gegeben, weil Jesus noch
nicht verherrlicht war" (Joh 7,39).
Herrlichkeit nennt er den Tod am
Kreuz.
Theodor von Studion (+826)

Die Herrlichkeit des Kreuzes

Wir beten Dich
an, Herr Jesus
Christus, und
preisen Dich!
Denn durch
Dein Heiliges
Kreuz hast Du
die ganze Welt
erlöst!
die listige Schlange
abgewehrt.
Welch wunderbarer Wandel: statt Tod
nun Leben, statt Vergänglichkeit nun
Unvergänglichkeit, statt Schande nun
Ehre! Mit Recht ruft der Apostel aus:
"Ich will mich allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus rühmen, durch
das mir die Welt gekreuzigt ist und ich
der Welt" (Gal 6,14). Am Kreuz erblühte
die Weisheit über alle Weisheit und
machte das eitle Rühmen der Weltweisheit zur Torheit. Am Kreuz hat das Wissen um alles, was gut ist, Frucht getragen und die Saat der Bosheit von
Grund auf ausgerottet. Seit Anfang der
Welt sind die Vorbilder des Kreuzes
deutliche Hinweise auf diese wunderbare Wirklichkeit. Entkam nicht - nach
dem Ratschluß Gottes - Noach mit seinen Söhnen und deren Frauen und mit
Lebewesen aller Art dem Verderben der
Flut auf dem Holz der Arche? Und der
Stab des Mose: war er nicht ein Bild
des Kreuzes? Bald verwandelte er
Wasser in Blut, bald verschlang er die
falschen Schlangen der Zauberer. Bald
teilte sein Schlag das Wasser des Meeres, bald ließ dieser die Wasser rückwärts zusammenschlagen, ertränkte die
Feinde und rettete das auserwählte
Volk. Es war ein Zeichen, das auf das
Kreuz hindeutete, als Abraham seinen
Sohn lsaak band und auf das Holz legte.

O kostbares Geschenk des Kreuzes!
Welche Schönheit zum Anschauen!
Am Baum des Kreuzes gibt es keine
Mischung von Gut und Böse wie am
Baum des Paradieses, sondern er ist
durch und durch blühend frisch, und
seine Frucht ist schön zum Anschauen und gut zum Genießen. Er ist ein
Baum, der das Leben schenkt, nicht
den Tod, der Licht spendet, nicht
Finsternis, nach Eden hineinführt,
nicht daraus vertreibt. Christus bestieg das Holz des Kreuzes wie ein
König den Wagen seines Triumphes,
um den Teufel zu vernichten, der über den Tod verfügte, und das
Menschengeschlecht von der Knechtschaft des Tyrannen zu befreien. An
diesem Holz wurde der Herr als Vorkämpfer in der Schlacht verwundet P.S. Ungeplant ist dieser Artikel auf Seite 8
an Händen und Füßen und an der „geraten“. Die Zahl 8 ist ja die Zahl des AufSeite seines göttlichen Leibes. So erstehungstages, „der 8. Tag“. Dann zitiert
heilte er unsere Natur, die der Dra- der hl. Anastasius Joh 7,38: „Aus seinem Inchen verletzt hatte, von den Strie- neren werden Ströme von lebendigem Wasmen der bösen Taten. Einst brachte ser fliessen“. Sind Ihnen diese Zahlen nicht
uns das Holz den Tod, jetzt haben auch bekannt? 7,38 Meter... Und auf der
gleichen Seite auch das Bild mit dem zwiwir durch das Holz das Leben. Einst
schen Himmel und Erde schwebenden
wurden wir durch das Holz ge- Kreuz. Der Redaktor hat dieses Bild unbetäuscht, jetzt haben wir mit dem Holz wusst auf diese Seite eingefügt.
(gi)
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„Er sah und glaubte.“ - „Selig, die nicht sehen und doch glauben!“

Ostern und Weisser Sonntag
„Nun gingen Petrus und der andere Jünger (Johannes) hinaus und kamen zum Grabe. ... Da
ging auch der andere Jünger, der zuerst ans Grab gekommen war, hinein. Er sah und glaubte. (Joh 20, 3.8) - „Jesus sagte zu ihm (Thomas): Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig, die nicht sehen und doch glauben!“ (Joh 20, 29).
„Er sah und glaubte“
Diese Worte des Apostels Johannes
sollen uns das Werden und Entstehen des Glaubens in der Menschenseele in Erinnerung rufen. Warum
glauben Petrus, Johannes und Thomas? Warum verliessen sie um dieses Glaubens willen alles, was sie
hatten und gingen für diesen ihren
erworbenen Glauben in den Tod?
Tatsache ist – und das muss vorneweg gesagt werden – dass das Glauben-Können, ja der Glaube selbst,
der unsere Seele erfüllt, immer ein
Gnadengeschenk Gottes ist. Doch
Gott schenkt nichts ohne unser Zutun, ohne unsere freien Willensentscheidung! Wer nicht glauben will,
den wird Gott nicht zum Glauben
zwingen!
Zuerst ist die Frage zu klären, was
die Apostel gesehen haben? „Er sah
und glaubte“ kann sich unmöglich auf
die gefalteten Tücher im leeren Grabe beziehen – viel weniger noch auf
die Wunden, die Thomas gezeigt
wurden. Vielmehr kommt hier zum
Ausdruck, dass sie zum Glauben kamen anhand dessen, was ihre Augen
bisher sahen, ihre Ohren hörten, aber
ihr Verstand nicht auffassen konnte.
Wie oft hat Jesus über seinen Tod
und seine Auferstehung gesprochen
– mit dem Ergebnis, dass seine Jünger die gesprochenen Worte überhaupt nicht realisierten und im Handumdrehen von Jesus dafür gerügt
wurden! Nun sehen sie den Auferstandenen, die Leinen und die Wunden, und sie glauben an das Wort,
das Jesus noch vor seinem Tod ihnen ins Herz gelegt hatte.
Nur von hier aus ist verständlich,
dass Jesus zu Thomas sagt: „Selig,
die nicht sehen und doch glauben!“
Ja selig, die all das nicht sehen, was
ihr zur Zeit meines Erdenlebens gesehen habt, was ihr über meinen Tod
und Auferstehung vernommen habt –
und jetzt, das es geschehen ist, an all
das glaubt! Selig seid ihr, da ihr den
Zweifel beiseite legt und zum Glauben an DAS WORT gefunden habt.
Selig alle Getauften, die den Glauben
an Jesus gefunden haben – sie wer-

Der Kelch des Neuen Bundes
Jeder Sonntag des Jahres ist, liturgisch gesehen, ein „Ostersonntag“,
der „achte Tag der Schöpfung“, er ist
der „Tag der Vollendung“. Der siebte
Tag, der Sabbat, war der Ruhe– und
Gottesdienst-Tag des Alten Bundes.
Der achte Tag, der Tag nach dem
Sabbat, ist zugleich auch der erste
Tag im Heilsplan der Erlösung, der
Tag des „Neuen Bundes“, des wieder
geöffneten Reiches Gottes und des
Einzugs in die „Wohnungen des Vaters!“ Es ist dies jener Tag, der gefei-

Erstkommunion:
Der grosse Augenblick des Glaubens...
ert wird im „Kelch des neuen und ewigen Bundes“. Und so wie der Alte
Bund das Lob–, Sühne– und Dankopfer immer von Neuem zur Sündenvergebung darbringen musste im Tempel von Jerusalem, so muss auch das
Neue Testament im Lob-, Sühne–
und Dankopfer an den Vater im Himmel vollzogen werden.
Die Grundlegung des Neuen Testaments geschah beim Letzten Abendmahl, als Jesus das alte levitische
Priestertum abschaffte und ein neues
in seinem Blute einsetzte: „Denn
wenn das Priestertum wechselt, dann
muss auch ein Wechsel des Gesetzes eintreten“ (Hebr 7,12 vgl.: Hebr
9,11-14).
Am ersten Tag nach der Einsetzung
des neuen Priestertums, am Karfreitag, schritt Jesus unverzüglich zur
Darbringung des ewig-gültigen Opfers in seinem Blute. Dieses Opfer
aber gipfelte nicht im Tod, sondern in
der siegreichen Überwindung des Todes, auch des Todes der in Sünde
verfallenen Menschheit, in seiner
glorreichen Auferstehung.

Erstkommunion
„Die Wunden seh‘ ich nicht, wie Thomas einst sie sah
Doch ruf ich: Herr, mein Gott, Du bist
wahrhaftig da!
O gib, dass immer mehr mein Glaub‘
lebendig sei;
Mach meine Hoffnung fest, mach meine Liebe treu!“
Dieses Gebet des hl. Thomas von Aquin zielt auf das Wesentliche ab: Selig, die nicht sehen und doch glauben!
Am „Weissen Sonntag“, dem ersten
Sonntag nach Ostern, werden allenthalben Kinder zur Erstkommunion geführt. Wenn es den Katecheten gelingt, dem Kind den Inhalt dieses Thomas-Gebetes in das kindlich-gläubige
Herz zu senken, ist viel erreicht!
Die Erstkommunion ist nämlich nicht
irgend ein „Kinderfest“ - es ist vielmehr der Tag, an dem das Kind zum
ersten Mal seinen im Innern gefestigten Glauben bewusst erleben soll. Es
soll niederknien können wie der hl.
Thomas, und seinen Glauben bekennend sagen dürfen: „Mein Herr und
mein Gott!“ In keinem anderen Sakrament kommt die Tatsache des „neuen
und ewigen Bundes“ - in den das Kind
durch die Taufe eingetreten ist – besser zum Ausdruck, als gerade in der
Eucharistie als Folge der Taufe.
Das kommt nicht von ungefähr, sind
doch Taufe, Firmung und Eucharistie
jene grundlegenden Sakramente, ohne deren Empfang wir nicht im Vollsinn Christ sein können. Die Apostel
und Apostelschüler predigten erwachsenen Menschen – die nach einer Zeit
des Einlebens in die Christenlehre,
dem Katechumenat, alle drei Sakramente auf einmal empfingen: Sie wurden im Taufbecken – vornehmlich in
der Osternacht – getauft, stiegen zum
Bischof auf, der ihnen die Firmung
spendete, dann erhielten sie brennende Kerzen zum Zeichen ihres Glaubens und zogen gemeinsam von der
Taufkapelle zur hl. Messe, wo sie die
erste hl. Kommunion empfingen. Vom
weissen Gewand, das ihnen nach der
Taufe umgelegt wurde, erhielt dieser
Sonntag seinen Namen.
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Pfr. Franz Rudrof: Wege einer Menschenseele zu Gott. Die Schau beim Sühneleiden einer grossen Seele!

Worte der deutschen Mystikerin Maresa-Desolata Meschenmoser
Vor dem Attentat auf den Hl. Vater 1981 in Rom und lange vor der Veröffentlichung des 3. Teils des Fatimageheimnisses lesen wir
bei der wohl berühmtesten deutschen Mystikerin des letzten Jahrhunderts Worte, die diesen beiden Ereignissen vorauseilen!
1. Rette, Herr!

2. Ringen des Papstes
9. März 1980

Grausam zerstörte
Schöpfungsordnung! Mensch, gibst
du dem Bösen alles
preis? - Wasser, geliebte
Schwester,
wohin gehst du?
Halt ein, du überflutest ja alle Länder!
Willst du zerstören,
statt segnen? O ihr
Berge und Hügel,
die ihr den Fuß so
fest in der Erde verankert habt, ihr wollt
wanken? - Erde, du unsere gute Mutter,
welcher Riß in deinem Kleid, welcher
Spalt, um zu verschlingen! - Ihr Bäume,
wie müßt ihr fallen, mit Wurzeln entrissen,
- welche Zerstörung! - O Tiere, ihr armen
Geschöpfe Gottes. Welche Panik, Angst
und Schrei! - Ihr Sterne des Himmels:
Wollt ihr fallen? Ein Stern fällt zur Erde
und deckt zu. Die Feste des Himmels
wankt. - Die Sonne blutrot am nächtlich
schwarzen Himmel, stürzend! - Welch verderbliche Luft, sie nimmt den Atem! Wer
wird überstehen? Wer kann überleben? Mensch, was hast du getan? Den Dämonen Tür und Tor geöffnet. Wehe, wehe! O
ewige Liebe, wie wenig wirst du geliebt! O
nimm mein Herz und finde in ihm Deine
Schöpfung in mir, wie sie sich Dir darbietet zur Opferung. In mir will ich ihre Wehen ausleiden! Nimm mich, schone die
Erde. - O Herr, ich liege vor Dir im Staube
deiner Erde, biete mich Dir dar. Mein
Mund liegt am Saum der Erde, spürt ihren
Herzschlag und ruft zu Dir hinauf:
Rette, Herr, rette, ehe es zu spät ist.
O Herr, ich biete Dir den geopferten Leib
meines Vaters Otto an, der in die Erde gesenkt wurde. Durch die Berührung seines
Priesterleibes mit der Erde, werde sie geheiligt und erlöst; so in jedem Friedhof! Auch ich werde einmal in dieser Erde liegen. O Herr, ich danke dir, daß du mich
auch dazu gerufen hast; ich danke Dir,
daß ich Christ sein darf. - Laß mich die
ganze Ewigkeit hindurch Dich lieben für
Deine Liebe. - Rufe mich! Ich bin bereit,
gebe Dir alles! O ewige Liebe, so spät habe ich Dich geliebt! Von Ewigkeit her aber
hast Du mich geliebt! - O hätte ich die
Herzen aller Menschen, aller Engel und
Heiligen, um Dich zu lieben. Hätte ich das
Herz Deiner Mutter, der Himmlischen Königin, um Dich zu lieben!

10. März 1980

Engel sind
da und Vater
Otto.
(Der verstorbene Seelenführer der Mystikerin).

Sie kämpfen für uns. Sie tragen ein versiegeltes Wort für die kommende Zeit. Wenn
die Zeit um dieses Wort gekommen, lösen
sie das Wort, und das Lamm wird siegen.
Zwischen Himmel und Erde ragt das Kreuz,
den Fuß auf der Erde, in einsamer Höhe. Zu
Füßen des Kreuzes der HI. Vater! Er hält die
Hände empor zu empfangen das Blut des
gekreuzigten Lammes. - Er schüttet das Blut
in alle vier Himmelsrichtungen der Erde, zu
retten, was noch zu retten ist. Er sinkt zusammen am Kreuz, von Fieberschauern geschüttelt. Über dem Gesicht, das benommen, die Schauer der kommenden Zeit. Er
sieht und hört und bietet sich an der Gerechtigkeit, zu lösen die Welt von Sünde und
Schuld. Er zittert vor der Verantwortung, die
ihn in die Erde drückt wie ein Kreuz, das zu
schwer wird. - Er weiß, was er tun muß, und
er ringt mit Gott um Aufschub, um noch viele
seiner Söhne und Töchter zu retten. Doch
die Zeit holt ihn ein, die schreckliche Zeit,
und er richtet sich auf am Kreuz, steht mit
dem Rücken zum Kreuz, und seine Augen
flammen in ungebrochener Kraft, und er ruft
es hinaus zum Himmel und hinein in die
Welt: "Adsum!", es geschehe! Und er holt
aus und wirft die Fackel, die ihm der Engel
gegeben. - Dann stürzt er zu Boden mit einem klagenden Wehlaut, von neuen Fieberschauern geschüttelt; denn er weiß, was er
getan, und er weiß, was nun geschieht:
Passion der Kirche!
Geht hinein in den Schrei der Verlassenheit
Jesu am Kreuz, und nichts und niemand erreicht ihre Verlassenheit so lange, bis sie
durch die Wunde der Verlassenheit hindurchgegangen und betet: Vater, in Deine

3. Weg des Opfers
13. März 1980

Die andere Pforte tut sich
auf. Ein mildes Licht! Ein
steiniger Weg, ein schmaler Weg; rechts und links
der Abgrund. Der Weg ist
steil. Die Füße bluten, die
darüber gehen müssen.
Man sieht nicht, wohin der
Weg führt. Man muß genau auf dem Weg bleiben,
sonst stürzt man ab. Man
muß über Steine gehen.
Der Weg hat nur schwaches Licht.
Man könnte sich fürchten. Aber eine
geheimnisvolle Kraft zieht nach oben,
- und oben ist das Kreuz, das Kreuz
Jesu. Jesus am Kreuz. Die andere
Seite des Kreuzes ist noch frei. Dorthin muß die kleine Desolata kommen.
Rücken an Rücken mit Jesus am
Kreuz. Welche Süßigkeit! Der Weg hat
sich gelohnt. Jesus ist die einzige Liebe der kleinen Desolata. Mit Jesus am
Kreuz ist Seligkeit in grausamsten
Schmerzen. Das Kreuz schwankt,
denn die Hölle tobt. Aber die kleine
Desolata fürchtet sich nicht mehr: Sie
ist bei Jesus; und bei Jesus unter dem
Kreuz steht die Mutter, die echte Desolata, und unter dem Kreuz bei Jesus
steht Vater Johannes, der Freund Jesu. Die kleine Desolata ist geborgen in
ihrer Liebe. Sie ist nicht mehr allein.
Jesus schenkt der kleinen Desolata
seine größte Wunde: Seine Verlassenheit. Er nimmt die kleine Desolata
in seinen Schrei hinein: "Mein Gott,
mein Gott, warum hast Du mich verlassen?“ Dieser Schrei gellt über die
Erde, hinein in tiefste Finsternis.
Es ist der Schrei der Kirche.
Jesus lebt in seiner Kirche auch heute
noch und hängt in ihr am Kreuz. Über
den Hügeln kommt eine Gestalt und
wirft sich vor dem Kreuz nieder: Der
Hl. Vater. Auch er ist in den Schrei
hineingenommen, und seine Seele
schreit noch stärker hinaus in die
Welt, in die Kirche: "Mein Gott, mein
Gott, warum hast Du uns verlassen!"
Finsternis herrscht. Totenstille. Die
Sonne blutrot. Der Mond und die Sterne verdunkelt. Der Himmel nachtschwarz. Die Erde bebt und bäumt
sich auf. Die Dämonen kommen aus
den Spalten und treiben ihr Unwesen
bis unter das Kreuz. O furchtbare
Stunde der Menschheit, der Kirche!

Aus: Pfr. Franz Rudrof: Wege einer Menschenseele zu Gott, 3. Band. Bestelladresse: Verlag „Salvator mundi“ 3292 Gaming, Österreich
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18. April: Der ganze katholische Erdkreis feiert heute das

Fest der Göttlichen Barmherzigkeit
mit hl. Beichte, Kommunion und Barmherzigkeitsrosenkranz
Sr. Faustyne erhielt von Jesus den
Auftrag, die Einsetzung des Festes
der göttlichen Barmherzigkeit bekannt
zu machen. Der Heiland sprach folgende Worte zu ihr: "Ich wünsche,
daß der erste Sonntag nach Ostern
zum Feste der göttlichen Barmherzigkeit
bestimmt wird. Sage
deinem Beichtvater,
daß er meine große
Barmherzigkeit der
ganzen Welt verkünde. Wer immer an
diesem Tage sich
der Quelle des Lebens nähert, wird die
vollkommene Nachlassung aller Sünden
und Strafen erlangen. Das menschliche Geschlecht wird
nicht eher den Frieden finden, bis es
mit Vertrauen sich
an meine Barmherzigkeit wendet. Meine Seele erfreut sich
an diesem Titel der Barmherzigkeit,
da die Barmherzigkeit die größte aller
göttlichen Eigenschaften ist. Alle
Werke meiner Hände sind von Barmherzigkeit gekrönt. Ehe ich als gerechter Richter komme, komme ich
als König der Barmherzigkeit. Oh,
wie mich das Mißtrauen der Seelen
verwundet! Solche Seelen bekennen
zwar, daß ich heilig und gerecht bin,
aber sie glauben nicht, daß ich barmherzig bin, und erkennen meine Güte
nicht an. Auch die Teufel ehren meine Gerechtigkeit, aber sie glauben
nicht an meine Güte, und dies ist die
Ursache, dass sie Teufel sind." Ein
anderes Mal sagte ihr Jesus: "Meine
Tochter, sprich zur ganzen Welt von

meiner unvorstellbaren Barmherzigkeit. Ich wünsche, daß das Fest der
Barmherzigkeit eine Zuflucht und eine
Heimstätte sei für alle Seelen und vor
allem für die armen Sünder. An jenem Tage wird sich das Innerste meiner Barmherzigkeit
öffnen. Ich werde
ein Meer von Gnaden auf die Seelen
ausgießen, welche
sich dem Brunnen
meiner Barmherzigkeit nähern werden.
Die Seele, die an
diesem
Tage
beichtet und kommuniziert, wird die
vollkommene
Nachlassung aller
Schuld und aller
Strafen
erhalten.
Möge keine Seele
sich fürchten, sich
mir
zu
nähern,
selbst wenn ihre
Sünden rot wie Purpur wären! Dieses
Fest ist hervorgequollen aus dem
Schoß der Allerheiligsten Dreifaltigkeit, die durch mich, das Göttliche
Wort, euch den Abgrund ihrer göttlichen Barmherzigkeit zu erkennen
gibt. Ich wünsche, daß es am ersten
Sonntag nach Ostern feierlich begangen werde." Auf die Bitte der Sr.
"Bete diesen Rosenkranz, den ich
dich gelehrt habe. Derjenige, der
ihn betet, wird stets von großer
Barmherzigkeit umgeben sein im
Leben und besonders in der Todesstunde. Die Priester werden
ihn den Sündern vorschlagen als
letztes Mittel der Rettung."

Faustyne, daß Gott die Schwierigkeiten, die etwa der Einsetzung dieses
Festes entgegenstehen könnten, beseitigen wolle, gab der Heiland folgende Antwort. "Ich handle in dieser Weise, um Zeugnis dafür zu geben, dass
das Werk von mir ist, und ich werde
es, meiner Barmherzigkeit entsprechend, leiten; nichts kann sich meinem Willen entgegenstellen. Alle meine Werke entwickeln sich allmählich mit Schwierigkeiten, und das
größte derselben, die Erlösung, war
vom Tode gekrönt und erst darnach
von der Auferstehung. Auch in diesem
Falle werden die Feinde zu meinen
Füßen hinstürzen. Ich belohne nicht
den glücklichen Ausgang, sondern die
Mühen und Leiden, die für mich ertragen wurden.“
Weiheakt an den Barmherzigen
Jesus
Barmherzigstes Herz Jesu, Deine Güte ist unendlich, und die Schätze Deiner Gnaden sind unerschöpflich. Ich
vertraue grenzenlos auf Deine Barmherzigkeit, die alle Deine Werke übertrifft. Ich weihe mich Dir gänzlich, um
in den Strahlen Deiner Gnade und
Liebe zu leben, die aus Deinem Herzen am Kreuze hervorgegangen sind.
Ich will Deine Barmherzigkeit verbreiten durch die geistigen und leiblichen
Werke der Barmherzigkeit, besonderes die Sünder bekehren, die Armen,
Betrübten und Kranken trösten und
ihnen helfen, und für die Sterbenden
und die armen Seelen im Fegefeuer
beten. Du aber wirst mich beschützen
wie Dein Eigentum und Deine Ehre,
denn ich befürchte alles von meiner
Schwäche und erhoffe alles von Deiner Barmherzigkeit. Die ganze
Menschheit möge die unbegreifliche
Tiefe Deiner Barmherzigkeit erkennen, auf sie all ihre Hoffnung setzen
und sie in Ewigkeit lobpreisen. Amen.
Aus: Tagebuch der Sr. Maria Faustyna
Kowalska. Bestelladresse:
Parvis-Verlag, CH-1648 Hauteville

So beten Sie den Barmherzigkeitsrosenkranz

i
Vater unser, Gegrüßet seist Du, Maria, Glaubensbekenntnis
Zu den 50 kleinen Perlen (ohne "Gegrüsset seist Du, Maria"):
i
Durch Sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
Zu den 5 grossen Perlen (ohne "Vater unser"):
i
Ewiger Vater, ich opfere Dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit Deines über alles
geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, um Verzeihung für unsere Sünden und für die Sünden der ganzen Welt zu erlangen.
Als Abschluss (3 mal):
i
Heiliger Gott, heiliger starker Gott, heiliger unsterblicher Gott, habe Erbarmen mit uns und mit der
ganzen Welt.
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Otto Maier SJM

Eine Zivilisation ohne Gott
Die Welt von heute hat Gott vergessen
Ein guter Bekannter von mir hat sich dieser Tage geäußert, dass er die weltliche Situation
der Gegenwart, aber auch die kirchliche Situation, im Augenblick als sehr kritisch, ja gefahrvoll, einschätze. Er meinte, wir stünden auf des Messers Schneide. Auf meine Frage, warum er unsere Zeit so negativ bewerte, antwortete er mir, dass sehr viele Menschen von heute ohne Gott ihr Leben führten. In der Tat, die Menschen, die jetzt auf dieser Erde sind, errichteten eine Zivilisation ohne Gott. Die Gebote Gottes sind kaum mehr bekannt, noch werden sie gehalten. Staat und Regierung sind im Wesentlichen atheistisch – und regieren auch
atheistisch. Auch die Wirtschaft richtet sich allein an Wachstum und Gewinn aus. Die Schulen und die Universitäten, die Medizin und die Krankenhäuser richten sich an Gesetzen aus,
die Gott beleidigen und vielen Menschen, vor allen Dingen auch Jugendlichen und Kindern,
Schaden bringen.
(Unser Bild: Don Stefano Gobbi, Gründer der weltweiten Marianischen Priesterbewegung)

Das Blaue Buch, in dem die Eingebungen der Muttergottes an Don
Gobbi aufgeschrieben sind, spricht
sehr häufig das Wort aus, dass die
Menschheit von heute eine Zivilisation ohne Gott errichtet. Besonders in
der letzten Botschaft (31.12.1997)
weist die Gottesmutter darauf hin,
was dies bedeutet und was eine solche Zivilisation hervorbringt. Dort
steht geschrieben:
"Dieses euer Jahrhundert, das zu Ende geht, stand unter dem Zeichen einer starken Macht, die meinem Widersacher gewährt wurde. So wurde
die Menschheit durch den Irrtum des
theoretischen und praktischen Atheismus verführt. An Stelle Gottes wurden Götzen errichtet, die alle anbeten: das Vergnügen, das Geld, die
Zerstreuung, die Macht, der Stolz und
die Unkeuschheit.
Satan ist es wirklich gelungen, alle
Nationen der Erde mit dem Becher
der Wollust zu verführen. An die Stelle der Liebe hat er den Hass treten
lassen; an die Stelle der Gemeinschaft die Spaltung; an die Stelle der
Gerechtigkeit die vielen Formen der
Ungerechtigkeit und an die Stelle des
Friedens einen ständigen Krieg. Dieses Jahrhundert verlief tatsächlich im
Zeichen grausamer und blutiger Kriege, die Millionen von unschuldigen
Opfern gefordert haben.
Daher hat die Heiligste Dreieinigkeit
verfügt, dass euer Jahrhundert unter
das Zeichen meiner starken, mütterlichen und außergewöhnlichen Gegenwart gestellt wurde. So habe ich in

Fatima den Weg gewiesen, den die
Menschheit für ihre Rückkehr zum
Herrn gehen sollte: den Weg der Bekehrung, des Gebetes und der Buße.
Und ich habe euch mein Unbeflecktes Herz als sichere Zuflucht angeboten."
i Eine Zivilisation ohne Gott:
das Zeichen der Verderbnis.
i Das Unbefleckte Herz Mariens:
das Zeichen der Rettung.
Die Menschheit hat sich immer dann
in ihr größtes Verderben begeben,
wenn sie Gott verworfen hat und von
ihm abgefallen ist. So war es im Heidentum vergangener Jahrtausende,
so ist es geblieben bis heute. Besonders das vergangene Jahrhundert ist
dafür ein sehr beredter Zeuge. Denn
sowohl das System der braunen
Herrschaft der Nazis als auch das der
roten Herrschaft der Kommunisten
waren gottlose Systeme, die unsägliches Leid über viele Menschen gebracht haben. Denken wir an die
Schreckensnächte des Zweiten Weltkrieges und an die vielen Toten. Denken wir an den wirtschaftlichen Ruin
der kommunistischen Länder.
Aber auch unser System, das goldene System einer Lustgesellschaft,
wird durch gottlose Gesellschaftsideale verwirklicht. Und schon zeigen
sich tagtäglich erneut die tiefen Risse, an denen es zerbrechen muss.
Denn wie die Schrift sagt: "Was der
Mensch sät, das wird er auch ernten" (Gal 6,7). Oder: "Wer Wind sät,
wird Sturm ernten“ (vgl. Hos 8,7).
In der Zwischenzeit zeigen sich an
den Horizonten unserer Epoche
schwere Gewitterwolken und Wetterleuchten zuckt über die Himmel.
Die Zeichen in dieser unserer Zivilisation ohne Gott erschrecken uns,

Die Muttergottes
an Don Stefano Gobbi
– Aus dem Blauen Buch –
"Schaut heute mit Freude und grenzenloser Hoffnung auf eure Unbefleckte Mutter. Mit Freude, weil ich die
Ursache eurer Freude bin. So ruft ihr
mich in dem mir so wohlgefälligen Gebet der Lauretanischen Litanei an. ...
Als vielgeliebte Tochter des Vaters,
Mutter des Sohnes und Braut des Heiligen Geistes kann ich wahrhaft die
Ursache eurer Freude sein.
Aber schaut heute auch mit grenzenloser Hoffnung auf mich. Mit
grenzenloser Hoffnung in diesen Tagen, in denen die Menschheit die
schmerzliche Erfahrung ihrer Gottferne macht, da sie eine Zivilisation ohne Gott aufgebaut hat, in der sein Gesetz ständig übertreten und offen zurückgewiesen wird. Für sie sind die
Stunden der großen Prüfung und ihrer
barmherzigen Züchtigung gekommen.
Dann bin ich als Mutter machtvoll und
ohne Unterlass zugegen, um ihr auf
ihrem Weg der Bekehrung und der
Rückkehr zum Herrn beizustehen. So
öffne ich der ganzen Menschheit das
Tor meines Unbefleckten Herzens,
der sicheren Zufluchtsstätte, in die sie
zu ihrer Rettung eintreten muss.
Mit grenzenloser Hoffnung schaut die
Kirche, die jetzt die reinigende Stunde
ihrer schwersten Krise durchlebt, auf
mich. Sie wird durchzogen vom
Rauch Satans, zerrissen in ihrer Einheit, verdunkelt in ihrer Heiligkeit und
vom Verlust des Glaubens und einem
großen Abfall bedroht. ...
Schaut auf mich mit grenzenloser
Hoffnung, ihr meine kleinen Kinder,
die ihr vom Sturmwind der großen
Drangsal so gequält, verwundet und
geschüttelt werdet. Kommt alle zu mir,
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meine kleinen Kinder. Kommt zu mir,
weil ihr es nötig habt, von eurer
himmlischen Mutter getröstet, ermutigt, beschützt, verteidigt und gerettet
zu werden. ...
Deshalb lade ich euch heute wiederum alle ein, mit Freude und grenzenloser Hoffnung in die sichere Zufluchtsstätte meines Unbefleckten
H e r z e n s
e i n z u t r e ten."
(8.12.1996)
"Ein tiefer Seelenfriede möge den Ablauf eurer Tage, die so bedrohlich
und schmerzvoll für alle sind, begleiten. Schreitet sicher auf den stürmischen Wogen dieser letzten Zeiten
der großen Bedrängnis, ohne euch
beunruhigen zu lassen, wenn ihr
seht, dass sich weiterhin die Tore vor
Jesus Christus, der kommt, verschließen.
Mein Unbeflecktes Herz ist die leuchtende Grotte, die diesem zweiten Advent ein Ende setzt, weil mit seinem
Triumph Jesus zu euch in Herrlichkeit
w i e d e r k o m m e n
wird."
(24.12.1991)
"Und in der tiefen Nacht, die die Welt
einhüllt, steigt der Morgenstern auf,
um euch sein Licht zu schenken. Dieses mein göttliches Kind ist der Morgenstern, der das Licht des Vaters
selbst ausstrahlt und sein Leben in
die Wüste der Welt und der Geschichte trägt und für die erlöste und
errettete Menschheit den Anbruch eines neuen Tages bringt.

Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt.
Er war in der Welt, und die Welt
ist durch ihn geworden, aber die
Welt erkannte ihn nicht.
Er kam in sein Eigentum, aber die
Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen
aber, die ihn aufnahmen, gab er
Macht, Kinder Gottes zu werden,
allen, die an seinen Namen glauben.
Und das Wort ist Fleisch geworden
und hat unter uns gewohnt, und wir
haben seine Herrlichkeit gesehen,
die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und
Wahrheit. (Joh 1)
… Die Finsternis wird nun immer tiefer, je näher der Augenblick der Wiederkunft Jesu in Herrlichkeit kommt.
Es ist die Finsternis des Mangels an
Glauben und der Apostasie, die sich
auf der ganzen Welt verbreitet hat. ...
Deshalb lade ich euch heute ein, mit
mir zu kämpfen und die große

und immer wieder wird von den
Verantwortlichen Terroralarm gegeben. Denn die Menschen Der Glaube an Gott gehört zur
fürchten mit Recht Terror und
Wesensbestimmung unseres
Krieg. Die Entsittlichung unseres
Volkes ist schmutzig und auf den menschlichen Daseins. So hat
Straßen ekelerregend geworden. es Gott in unsere Seelen und in
Wahrheit und Recht werden gebeugt. Unser Volk blutet aus, unser Dasein gelegt. Darum ist
weil es keine Kinder hat – und eine "Zivilisation ohne Gott"
die Kinder, die es noch hat, werden gottlos erzogen. Gottesglau- die Zerstörung unserer ewigen
be, Gottesliebe und Religion ver- Bestimmung
und schwere
flüchtigen sich ins Oberflächliche
und werden alle Tage neu durch Sünde mit all ihren Folgen.
hinterhältige Tricks aus der Öf- Daran erinnert uns die Gottesfentlichkeit verdrängt, besonders
aus den Universitäten, aus den mutter in dem Gebet, das sie
Schulen und aus den Kindergär- uns in Fatima lehrte: "O mein
ten.
Jesus, verzeih uns unsere
Gilt heute denn nicht ganz besonders das Wort, das unser Sünden, bewahre uns vor dem
Heiland Jesus Christus gespro- Feuer der Hölle, führe alle
chen hat: "Wenn der Menschenin den Himmel,
sohn wiederkommen wird, wird Seelen
ER dann noch Glauben fin- besonders jene, die Deiner
den?" (Lk 18,8). In diesen Zusammenhängen fragen sich vie- Barmherzigkeit am meisten
le, wer uns in einer solchen Situ- bedürfen."
ation noch retten könne, da es
alle Tage schlimmer zu werden
scheint. Viele sind hoffnungslos und ligen Schrift zu bewerten?
oft verzweifelt, während die anderen In den Schriften des Alten und Neuen
dahinleben in Saus und Braus und Testamentes stehen viele Beispiele,
sich so gebärden, als wollten sie sa- die wir auf die heutige Zeit anwenden
gen: "Nach uns die Sintflut."
können. So steht uns beim Propheten
Die Gottesmutter macht uns im Blau- Daniel das Gastmahl des Belsazar
en Buch in dem Text, den wir oben vor Augen. Dort wird beschrieben,
zitiert haben, darauf aufmerksam, wie es einem König erging, der in seidass in dieser großen zeitlichen und nem Königreich ohne Gott regierte.
ewigen Not für viele Menschenherzen König Belsazar gab einmal den Groihr unbeflecktes Herz zur sicheren Zu- ßen seines Reiches, Beamten und
fluchtstätte wird, in die wir schnells- Heerführern – es waren ihrer an die
tens eintreten sollen. Denn nur dort Tausend – ein großes herrliches
können wir der bösen Heimtücke und Gastmahl. Und er selbst zechte mit
den Fallstricken Satans entgehen. ihnen. Als er vom Weine benebelt
Während die Welt von heute zur aus- war, befahl der König Belsazar, die
getrockneten Wüste geworden ist, fin- goldenen und silbernen Gefäße,
den wir im Unbefleckten Herzen den Schalen und Kelche, herbeischönsten Garten der Heiligkeit und zubringen, die sein Vater Nebukadneder Tugenden. Dort ist uns die große zar aus dem Tempel zu Jerusalem
Fürbitte der Muttergottes sicher. Dort weggenommen hatte. Jetzt sollten
begleitet uns ihre ständige Hilfe, die daraus trinken der König und die Grosie uns als Königin des Himmels ge- ßen seines Reiches sowie ihre Gewährt. Ja, in ihrem Herzen sind wir mahlinnen und Nebenfrauen. Die Diedem Herzen Jesu nahe und werden ner brachten die goldenen und silberzu wahren Anbetern der Heiligsten nen Gefäße, die man aus dem TemDreifaltigkeit.
pel von Jerusalem verschleppt hatte.
Das Herz Mariens ist wahrhaft der Und der König und seine Großen, soRettungsanker in dieser gegenwärti- wie ihre Gemahlinnen und Nebengen Stunde, vor allem aber der frauen tranken daraus. Und während
Schutz gegen die heimtückischen An- sie zechten und sich es wohl ergehen
griffe Satans, der uns zu Fall bringen ließen, priesen sie ihre Götter aus
möchte.
Gold und Silber, aus Erz, Eisen Holz
Wie ist unsere Zeit im Licht der Hei- und Stein.
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Doch zur selben Stunde erschienen
Finger einer Menschenhand, groß
und erschauernd, und sie schrieben
auf die Kalkwand des Königspalastes, gerade gegenüber den Leuchtern, wo der König saß. Das Antlitz
des Königs erbleichte. Er begann zu
zittern und mit den Knien zu schlottern. Laut rief der König in die Runde,
man solle Zauberer, Chaldäer und
Zeichendeuter holen, damit sie ihm
die Schrift deuteten. Ja, der König
schwor: "Wer immer mir diese Schrift
liest und mir ihre Deutung geben
kann, soll in Purpur gekleidet, ein goldene Kette um den Hals tragen und
als Dritter im Königreich herrschen.“
Doch niemand konnte die Schrift lesen. Als Daniel, den man gerufen hatte, vor dem König stand, sagte er:
"Behalte deine Geschenke und verleihe deine fürstlichen Gaben einem anderen. Doch die Schrift will ich dem
König lesen und ihm auch ihre Deutung kundtun. Bedenke: Der höchste
Gott hat Königtum und Größe, Herrlichkeit und Ehre deinem Vater Nebukadnezar gegeben. Aber als sein
Herz überheblich wurde und sein
Geist sich zum Hochmut verstieg, da
wurde er von seinem Königsthron
herabgestürzt und seiner Herrschaft
beraubt. Doch auch du, sein Sohn
Belsazar, hast dein Herz vor Gott
nicht gedemütigt, obwohl du dies alles wissen musstest. Darum steht
diese Schrift an der Kalkwand, und
die Schrift, die hier steht lautet:
"Mene, Mene, Tekel, Uparsin".
Und dies ist die Bedeutung der Worte, die hier stehen. Mene: "Gezählt
hat Gott dein Königtum und macht
ihm ein Ende." – Tekel: "Gewogen
wurdest du auf der Wage und zu
leicht befunden." – Parsin: "Geteilt
wird dein Reich und den Medern und
Persern übergeben."
Nachdem Daniel dem König die Botschaft der Worte kund getan hatte,
wurde er von Belsazar in Purpur gekleidet, bekam eine goldene Kette um
den Hals gelegt, und er sollte als dritter im Königreich herrschen. – Doch
mit erschreckender Kürze heißt es
dann am Ende des fünften Kapitels
beim Propheten Daniel: "Noch in der
selben Nacht wurde Belsazar, der
König der Chaldäer, getötet. Und Darius, der Meder, erhielt das Königtum." (Vergleiche Dan, Kap. 5)
Eine Zivilisation ohne Gott bringt
böse Früchte
Das mahnende Beispiel aus dem
Buch Daniel zeigt uns, wie eine Zivilisation ohne Gott sich auswirkt. Sie

bringt böse Früchte der Gottlosigkeit,
des Atheismus hervor, die nicht ohne
Folgen sind. König Belsazar hatte
Gott herausgefordert. Er tat dies so
lange, bis die lodernde Flammenschrift an der Wand erschien und ankündigte, dass seine Herrschaft zu
Ende gegangen ist.
So wie damals, so heute! Die gottlosen Systeme der Braunen und der
Roten haben sich aufgelöst und sind
verschwunden. Nur die Nachwehen
ihrer Grausamkeiten, die nun in den
Geschichtsbüchern geschrieben stehen, spüren wir bis zur Stunde. Die
Wunden sind noch nicht ganz verheilt.
Die gegenwärtigen Zerfallserscheinungen, die täglich in den Zeitungen
stehen, weisen darauf hin, dass wir
für unsere eigenen Sünden bestraft
werden - und wie es scheint, wohl
sehr bitter bestraft werden, auch wenn
wir das nicht wahrhaben wollen. Zum
Beispiel haben wir keine Kinder mehr
und verlieren so unser eigenes Volk
und Land. Doch all diese Bestrafungen besitzen nur einen zeitlichen Charakter. Sie sind zwar für die heutige
Gesellschaft von Bedeutung, aber haben noch keine Aussage im Hinblick
auf unser ewiges Leben. Der entscheidende Sinn eines jeden Menschen, der bei seiner Geburt in diese
Welt hinein und bei seinem Tod wieder aus ihr hinaus schreitet, ist letztlich nicht sein zeitliches Wohlergehen
– der Mensch ist für das ewige Leben
im Reiche Gottes bestimmt. Denn
wenn er an Gott glaubt und IHN liebt,
wird er durch Jesus Christus erlöst
und geht während seines Lebens die
Wege Gottes. Dann schenkt ihm der
Vater im Himmel die ewige Heimat.
Hat er diesen gewonnen, so hat er alles gewonnen. Umgekehrt hat er alles
verloren, wenn er sein ewiges Ziel
verfehlt. Der Glaube an Gott gehört
zur Wesensbestimmung unseres
menschlichen Daseins. So hat es Gott
in unsere Seelen und in unser Dasein
gelegt. Darum ist eine "Zivilisation
ohne Gott" die Zerstörung unserer
ewigen Bestimmung und schwere
Sünde mit all ihren Folgen. Davor
mahnt uns die Gottesmutter in dem
Gebet, das sie uns in Fatima lehrte:
"O mein Jesus, verzeih uns unsere

Selbsterkenntnis und
Gottesbekenntnis

Wer kann die heute allgemein verbreiteten Aufrufe
zu Toleranz und
Dialogbereitschaft
zählen? Die Toleranz steht hoch im
Kurs, denn die
Meinung Andersdenkender
will
ernst genommen
werden. Wie anders sollte ein einigermaßen harmonisches Miteinander in unserer aus
so verschiedenen Kulturen bestehenden Gesellschaft möglich sein?
Von niemandem wird diese Tugend
selbstverständlicher erwartet als gerade von uns Christen - sofern sie
sich als solche bekennen! Tun aber heute nicht viele Christen so, als
müssten sie aus falsch verstandener
Toleranz heraus ihren eigenen Glauben verleugnen – oder ihn zumindest
nicht mehr voll und ganz bekennen?
Und genau darin liegt die Krankheit
der Christen. Sie sind nach so vielen
unnötigen „Religionskriegen“ tolerant
geworden. Und das ist gut so – unsere Schwäche liegt aber darin,
dass wir die innere Kraft nicht mehr
aufbringen, uns offen zum Christentum zu bekennen und für sich selbst
weltweit jene Toleranz einzufordern,
zu der wir als Christen verpflichtet
sind! Nicht die Angst vor der Islamisierung sollte uns umtreiben – dazu
gäbe es keinen Grund, würden wir
unser Christentum überzeugt und überzeugend leben, und das vom
höchstrangigen Politiker bis zum einfachsten Menschen! Denn die Überzeugung, mir der wir zur Sache Gottes stehen – sie allein kann Mitmenschen für unser Toleranz-Ideal gewinnen. An dieser Frage wird die Zukunft des bis noch vor kurzer Zeit mit
soviel Stolz erwähnten christlichen
Europa sich entscheiden, und nicht
an jeder ganz gleich wie gearteten
Intoleranz. Wenn einer von Überfremdung der Heimat spricht, muss
er zuerst auf die Kinderzahl (die lebend zur Welt kommt!) der sogenannten „eigenen“ Bürgern schauen,
bevor er den Zeigefinger gegen andere erhebt. Und wenn einer von
„Wir aber verkün- „Islamisierung“ und dergleichen
spricht, müsste er in erster Linie auf
den
,
das Ernst-Nehmen, auf das überLeben im eigenen Glauben
den Gekreuzigten!“ zeugte
schauen,
um Gerechtigkeit walten zu
(1 Kor 1,21)
lassen!

Christus
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Aus dem Vatikan. Die Glaubenskongregation

DAS RECHT AUF DIE EUCHARISTIE
Der in Vorbereitung befindliche Instruktion "Pignus redemptionis ac futurae gloriae" zur
„Abstellung von Mißbräuchen in der Liturgie“ ist ein Anhang "Charta iurium christifidelium circa eucharistiam" (Charta der Rechte der Christgläubigen in Bezug auf die Eucharistie) angefügt, den wir hier in einem Vorabdruck unseren Lesern vorlegen.
(Nichtautorisierte Übersetzung aus: Una Voce Deutschland e. V., Geldorpstr. 4, 50733 Köln, UVK 1/2004)

Joseph Kardinal Ratzinger, Präfekt der Glaubenskongregation

1. Die heilige
Mutter Kirche
wünscht sehr,
alle Gläubigen möchten
zu der vollen, bewussten und tätigen
Teilnahme" an den Messfeiern" geführt werden, wie sie das Wesen der
Liturgie selbst verlangt und zu der
das christliche Volk, das auserwählte
Geschlecht, das königliche Priestertum, der heilige Stamm, das Eigentumsvolk (I Petr 2,9; vgl. 2,4-5), kraft
der Taufe, Recht und Amt besitzt.
2. Daher hat das christliche Volk ein
Recht darauf, dass an Sonn- und gebotenen Feiertagen und den übrigen
vorkommenden höheren Festtagen
sowie, soweit es möglich ist, sogar
täglich die Eucharistie zu seinen
Gunsten gefeiert wird.
3. So haben die gläubigen Laien ein
Recht darauf, daß ein Priester, der
zum pastoralen Dienst rechtmäßig
bestellt ist, die Feier der heiligen
Messe zu ihren Gunsten am Sonntag
sowie an den höheren Festtagen
nicht ablehnt, es sei denn, es liegt eine tatsächliche Unmöglichkeit vor.
4. An Orten, wo am Sonntag die heilige Messe zugunsten des christlichen
Volkes nicht gefeiert werden kann,
hat es ein Recht darauf, daß der Bischof für eine andere Feier sorgt, die
für eben diese Gemeinschaft an jenem Tag unter der Verantwortung
des Bischofs und gemäß den Vorschriften der Kirche abgehalten wird.
5. Im übrigen genießen alle
Christgläubigen das Recht, daß sie
eine wirkliche Liturgie und in besonderer Weise eine Feier der heiligen
Messe haben, die so geartet ist, wie
die Kirche sie will und festgelegt hat,
d. h. wie sie in den liturgischen Büchern sowie den anderen Gesetzen
und Normen vorgeschrieben ist.
6. Die Katholiken haben ein Recht
darauf, daß das heilige Meßopfer für
sie in ungeschmälerter Weise, gemäß
der vollen Lehre des kirchlichen Lehramtes, gefeiert wird.
7. Die katholische Gemeinde hat ein
Recht darauf, daß die Feier der aller-

heiligsten Eucharistie für sie in einer
solchen Weise vollzogen wird, daß sie
wahrhaftig als Sakrament der Einheit
erscheint, wobei die Mängel, ja alle
Vorkommnisse, die als innerkirchliche
Spaltungen und Fraktionsbildungen
erscheinen könnten, gänzlich auszuschließen sind.
8. Auch haben die Gläubigen ein
Recht darauf, daß die zuständige
kirchliche Autorität die Leitung der heiligen Liturgie vollständig und wirksam
durchführt, damit die Liturgie niemals
als Privatbesitz erscheint - weder des
zelebrierenden Priesters noch der Gemeinde, in der die Mysterien gefeiert
werden. Insbesondere haben sie ein
Recht darauf, dass der Diözesanbischof darauf achtet, daß sich kein
Mißbrauch in die kirchliche Ordnung
einschleicht, vor allem in Bezug auf
den Dienst am Wort, die Feier der
Sakramente und Sakramentalien und
die Verehrung Gottes und der Heiligen.
9. Jedweder Katholik, sei er Priester
oder Diakon oder gläubiger Laie, hat
das Recht, Klagen über Mißbräuche in
der Liturgie beim Diözesanbischof
bzw. bei dem ihm rechtlich gleichgestellten Oberhirten oder - auf Grund
des Primates des Papstes - beim Apostolischen Stuhl vorzubringen. Des
Weiteren haben die, die sich über
Mißbräuche beklagen, ein Recht darauf, daß alle ihnen den geschuldeten
Respekt erweisen und sich von allem
enthalten, was den guten Ruf der Klageführenden schädigen könnte.
10. Die Gemeinde der Christgläubigen
hat ein Recht darauf, daß bei der
sonntäglichen Feier der Sitte gemäß
geeignete echte Kirchenmusik sowie
stets der Altar, die Paramente und die
heiligen Tücher vorhanden sind, welche gemäß den Normen die Würde,
den Schmuck und die Sauberkeit widerspiegeln.
11. Desgleichen haben die Christgläubigen ein Recht darauf, daß die Feier
der Eucharistie so sorgfältig vorbereitet wird, daß in ihr würdig und wirksam
das Wort Gottes vorgetragen und ausgelegt wird, daß die Möglichkeit, liturgi-

sche Texte sowie Zeremonien auszuwählen, sorgsam in Übereinstimmung mit den Normen wahrgenommen wird und der Wortlaut der Gesänge in der liturgischen Feier ihren
Glauben schütze und nähre.
12. Wo der Diözesanbischof über
Geistliche oder andere, die dazu bestellt werden können, verfügt, haben
die Gläubigen ein Recht darauf, das
allerheiligste Sakrament der Eucharistie zur Anbetung öfters aufsuchen
und wenigstens ab und zu im Laufe
eines jeden Jahres an der Anbetung
vor ausgesetztem Allerheiligsten teilnehmen zu können.
13. Das Recht der verschiedenen
Gemeinschaften von Christgläubigen, eine Bruderschaft bzw. Gemeinschaft zum Zwecke der Anbetung,
auch der sozusagen "ewigen", zu
gründen, soll der Diözesanbischof
anerkennen und nach Kräften fördern.

Konkrete Angaben
Art. 185 der vorliegenden Fassung
der Instruktion listet folgende
schwerwiegende Mißbräuche, die
nicht geduldet werden, auf:
a) Ersetzung der vorgeschriebenen
biblischen Lesungen durch andere,
nichtbiblische Texte, besonders
wenn sie aus anderen Religionen
stammen.
b) Zulassung von Formen des Glaubensbekenntnisses, welche in den
rechtmäßig approbierten liturgischen
Texten nicht vorkommen, in der heiligen Messe oder anderen heiligen
liturgischen Feiern.
c) Einführung von Elementen, die
aus Riten des Judentums oder anderer Religionen genommen wurden, in
die Feier der heiligen Messe.
d) Feier der Erstkommunion ohne
vorhergehende sakramentale Beichte und Lossprechung.
e) Verweigerung der heiligen Kommunion gegenüber einem getauften
Katholiken, der nicht rechtmäßig [am
Empfang] gehindert ist, insbesondere aus nichtigen Gründen, wie etwa
nur deshalb, weil er die Eucharistie
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stehend oder kniend oder als Mundkommunion empfangen will.
f) Predigt innerhalb der Feier der heiligen Messe durch einen Laien.
g) Ersetzung der Feier der heiligen
Messe am Sonntag ohne schweren
Notstand und ohne Erlaubnis des Diözesanbischofs durch eine andere
Feier oder Gebete.
h) Vortrag der Predigt oder Übernahme eines anderen Dienstes oder einer anderen Funktion in der heiligen
Liturgie sowie jegliche verbotene
Ausübung der Weihegewalt von Seiten eines Klerikers, der den Klerikerstand gemäß den Rechtsnormen
verloren hat, unbeschadet der Bes t i m m u n g e n d e s c an . 1 3 3 5
[CIC/1983].
i) Empfang der Kommunion durch
Katholiken bei einer Gemeinschaft,
die nicht das gültige Weihesakrament besitzt, auch dann, wenn es
ihnen
physisch
oder
moralisch unmöglich
ist,
einen katholischen Geistlichen aufzusuchen.
j) Zulassung
von Nichtkatholiken
zu
den Sakramenten, entgegen dem
Lehramt und den Gesetzen der katholischen Kirche.
k) Zulassung von - männlichen oder
weiblichen - Mitgliedern kirchlicher
Vereinigungen, die nicht die volle
Gemeinschaft mit dem Apostolischen
Stuhl und keine gültigen Weihen besitzen, in Kirchen oder anderen heilige Örtlichkeiten der katholischen Kirche während der Feier der heiligen
Messe, wobei sie liturgische Gewänder nach Art der Katholiken tragen.
l) Zulassung kirchlicher Vereinigungen, die nicht die volle Gemeinschaft
mit dem Apostolischen Stuhl und keine gültigen Weihen besitzen, zur Benutzung von Sakralgefäßen oder liturgischen Gewändern der Katholiken.
m) Gestattung der Aufbewahrung
von Brotpartikeln, welche aus eucharistischen Riten stammen, die ein
Geistlicher einer Teilkirche bzw.
kirchlichen Vereinigung, die nicht mit
der katholischen Kirche in voller Gemeinschaft steht, vollzogen hat, in
einer katholischen Kirche oder einem
katholischen Oratorium.
n) Zulassung bzw. Besuch von Versammlungen, die volkssprachlich oft

In einer Zeitung aus dem Jahre 2041 nachgelesen

Es war eimmal...
... eine Zeit - man nannte sie
Postmoderne - da wurde plötzlich von
den Lehrstühlen, aber auch in Wort
und Schrift, eine neue Mathematik
propagiert: Von jetzt an, so hieß es
damals, könne 2 x 2 auch 5 oder 7
sein; dies sei rein subjektiv, hänge
also vom persönlichen Empfinden
und noch mehr vom jeweiligen
Zeitalter und der zeitgenössischen
Kultur ab.
Schließlich, so sagte man, solle jeder
Mathematiker nach seiner eigenen
Façon selig werden; man habe
endgültig das finstere Mittelalter, wo
man Rechenfehlern gegenüber so
intolerant gewesen sei, hinter sich
gelassen; ein neues Zeitalter der
Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit
in der neuen Mathematik, die keine
Gesetze, nur noch Mitmenschlichkeit
kenne, sei angebrochen. Man sprach
von der ökumenischen Mathematik.
Es wurden auch immer wieder
Symposien veranstaltet, auf denen
eifrig diskutiert wurde, wie die alte
Mathematik überwunden werden
könne; man entschuldigte sich bis
zum Wissenschaftsministerium hinauf
für die Einfältigkeit der früheren
Mathematiker. Viele gerieten dadurch
in Verwirrung, nahmen aber nach und
nach doch die neue Rechenkunst an
– schließlich war sie ja viel
bequemer, denn eigentlich konnte
man in ihr überhaupt keine Fehler
mehr machen, wenn man nur
nachwies, daß das Resultat 2 x 2 = 3
dem eigenen Empfinden entspreche
und sich wohltuend von den alten
verknöcherten Formen abhebe.
Schlußendlich waren diese neuen
Erkennmisse ja auch wissenschaftlich
bewiesen und so wurden sie
überschwenglich von fast allen
Massenmedien gefeiert. Nur wenige
wagten, einem solchen Fortschritt zu
widerstehen. Dreist behaupteten sie
in ihrer Engstirnigkeit, 2 x 2 sei immer
4, sei immer genau 4 gewesen,
weder mehr noch weniger, und werde
immer 4 sein, heute, morgen, ja
selbst noch übermorgen; so sei es in
Afrika, Europa und Amerika, ja selbst
beim lieben Gott im Himmel.
Diese ewig Rückständigen nannten
dies die unwandelbare, objektive
Wahrheit, welche unabhängig von
jeder Kultur und jedem Zeitalter sei.
Sie verstiegen sich soweit, die
Möglichkeit, 2 x 2 könne auch 5 sein,

in intoleranter Weise als falsch zu
verwerfen. Die Vertreter der neuen
Mathematik blickten zunächst voll
Mitleid, dann mit Verachtung auf die
ewig Gestrigen herab; als aber alle
ihre Ermahnungen, sich doch
großherzig dem Fortschritt zu öffnen,
erfolglos blieben, bezeichneten sie
die Uneinsichtigen als Ungehorsame
und Halsstarrige, als solche, die sich
vom Hauptstrom der ökumenischen
Mathematik getrennt hätten; sie seien
also schismatisch mit sektiererischen
Zügen. Ein Kompromißvorschlag der
Fortschrittspartei, man möge sowohl
2 x 2 = 4 als auch 2 x 2 = 3,9 gelten
lassen, wurde von den Vertretern der
alten Mathematik zurückgewiesen.
Diese bauten in ihrem Trotz kleine
Institute auf, von denen aus sie
rechthaberisch die neue Rechenkunst
angriffen.
Als eines Tages einer von ihnen gar
öffentlich die neue Mathematik als
einen großen Irrweg bezeichnete,
und ihre Vertreter als Falschmünzer
geißelte, da sprach man im anderen
Lager kurzerhand von "unglaublicher
Entgleisung" und gab ihm den Namen
"Ajatollah von Göffingen".
Die Vertreter der alten Mathematik
trösteten sich bisweilen inmitten ihrer
Bedrängnis mit einem Sprichwort aus
Sri Lanka: Wenn die Hunde bellen,
fällt darum der Mond noch lange nicht
vom Himmel.

Neues zur
Pius Bruderschaft
Nach einer Meldung der
österreichischen Nachrichtenagentur APA vom
1. Dezember 2003 hat der
Vatikan bisher verbreitete
Zuordnungen der Pries- Hl. Papst Pius X.
terbruderschaft St. Pius 9.8.1903-20.8.1914
X. deutlich korrigiert.
"Mitarbeiter des für die Kontakte zu den
Traditionalisten zuständigen Kurienkardinals Dario Castrillon Hoyos in Rom"
haben versichert, "die LefèbvreGefolgsleute seien weder Schismatiker
noch Häretiker und stünden nicht ausserhalb der Kirche".
Damit muss auch jene Meinung geändert werden, nach welcher röm. kath.
Christen die hl. Messe dort nicht besuchen dürften. An der Pius-Bruderschaft
liegt es nun, sich ehrlichen Herzens dem
„Felsen Petri“ zuzuwenden!
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GOTT IST VATER, SOHN und GEIST
Eine Überlegung zu den Festlichkeiten des Heilswirkens Gottes:

WEIHNACHTEN – OSTERN – PFINGSTEN
„Lex orandi lex credendi!“ Wie ich bete, so glaube ich. Vielleicht auch: Was ich im Gebet sage, an das glaube ich! Das Gebet,
aus dem Innern des Menschen kommend, legt nach aussen hin die Glaubensüberzeugung frei. Nicht selten hört man das Vaterunser mit den Anfangsworten: Vater-Mutter unser. Die 2000-jährige christliche Tradition kennt diesen Ausdruck nicht. Richten
wir unsere Gebete dabei noch immer an den dreifaltig-einen Gott, der VATER-SOHN-HEILIGER GEIST ist? Als Christen müssen wir immer auf Christus schauen und uns fragen: Welchen Gott hat Jesus befohlen, „im Geist und in der Wahrheit anzubeten“? In allem Ernst muss gefragt werden, ob der Ausdruck „Vater-Mutter unser“ überhaupt noch christlich – wenn nicht gar
sündhaft ist. Auch bei Sakramenten, die mit dieser Formel gespendet werden, muss die sakramentale Gültigkeit bezweifelt wer1. Gott ist Vater
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, in Todesangst
am Kreuz gesprochen, zeugt von seiner
Vertrautheit im Umgang mit dem Vatergott. Jahre nach seiner ersten Aussage,
in den Tempel seiner Kindheit zurückgekehrt, wird er im Eifer für seinen Vater den Tempel das Haus des Gebets
nennen (Mt 21,13); dabei spricht er über
„sein Haus“. Später schärft er den Aposteln ein, ihren Blick auf jene Wohnungen zu richten, die im Hause des Vaters
sind (Joh 14,2), und die er, als des Vaters Sohn, den Menschen erschließt.
Auch das Ineinandersein des Vaters mit
dem Sohn und dem Heiligen Geist wird
in der Bibel mehrmals angesprochen.
So können wir mit Recht vom „Vater
unseres Herrn Jesus Christus“ sprechen, das heißt von einem Vaterbild,
das Jesus uns überliefert hat. Auf dieses
Vaterbild soll im weiteren Verlauf anhand einiger ausgewählter Bibelstellen
exemplarisch eingegangen werden.
Die biblische Schöpfungslehre widerspricht einem naturhaft-zeugungsbedingten
Zusammenhang zwischen
Gott und irgend einem Geschöpf. Eine
Parallele lässt sich auch in den alten
Kulturen, z.B. der des alten Ägyptens,
ablesen. So wird der König nicht anhand seiner Abstammung, sondern erst
durch seine „Inthronisation“ zum „Sohn
Gottes“ oder gar göttlichen Wesens.
Das Alte Testament spricht hingegen
klar über ein ganz andersartiges
Vaterverhalten Gottes, das in einer
freien, liebenden Zuwendung zu dem
von ihm auserwählten Volk grundgelegt ist. Das ist auch die Linie, die Jesus
in seiner Verkündigung aufnimmt, jedoch wird der Inhalt in seinen Aussagen
auf eine ganz neue Basis gestellt. Mit
dem Vaterbegriff wird bei Jesus die
einzigartige Verbindung zwischen ihm
und Gott bezeichnet. Konkret ist das

Wort „Vater“ bei Jesus immer eine Beziehung Gottes zum Sohn, der damit ins Wesen
Gottes selbst gehört. Somit kann die Vaterschaft Gottes nicht primär aus der Analogie
mit der menschlichen Vaterschaft erklärt werden, sondern umgekehrt, es erhält jede Vaterschaft ihren Ursprung in Gott (vgl. Eph
3,15). Die Vaterschaft, trinitarisch in der Relation zwischen Vater und Sohn begründet,
weitet sich auf die Erlösung aus, wenn die
Schöpfung, auf das Ebenbild Gottes hin geschaffen, an der Sohnschaft Christi teilhaben
soll (vgl. Röm 8,29). Wohl spricht Johannes
Paul I. auch über die „Mütterlichkeit“ Gottes, dies sind jedoch nur vom Menschen abgelesene Eigenschaften des Handelns Gottes
(menschliche Sprache teilt Dinge und Aussagen in Geschlechter ein). So spricht auch
die Bibel von Gott, der sein Volk mit Liebe
umgibt wie eine stillende Mutter (Jes 49,15;
Hos 11,1-4), oder von Gott, der sein Volk
tröstet gleich einer Mutter ihr Kind (Jes
66,13). Man sollte sich aber hüten, Züge, die
wir menschlichem Verhalten zuschreiben
und in menschliche Sprache gießen, im Gespräch über Gott analog zu verwenden.
Auch der Mensch ist nicht primär mit seinen
guten oder weniger guten Eigenschaften und
Verhaltensweisen identisch! Das Sein des
Menschen und seine Eigenschaften sind
zwei verschiedene Ebenen. Hinzukommt,
daß wir uns im Gespräch über Gottes Größe
und Güte mit menschlichen Begriffen immer
schwer tun, da Gott unsere Begriffswelt übersteigt. Das Bekenntnis zu Gott als Vater in
der erwähnten christologischen Begründung
eint heute alle Christen. Christliche Theologie
kann auf die trinitarische und schöpfungstheologische Beziehung Gottes nicht verzichten. Die Vaterschaft Gottes hat keine - ja
kann keine - Analogie in der Sexualität
menschlicher Vaterschaft haben (auch nicht
in den daraus fälschlicherweise gefolgerten
patriarchalistischen Ideen); sie ist vielmehr
ein Bild der totalen und radikalen Liebe
Gottes, die innerhalb menschlicher Beziehungen und Begriffe ebenso in der Mütterlichkeit wie in der Väterlichkeit abgebildet werden kann.
2. Der Vater unseres Herrn Jesus

Christus
„Doch der Vater ließ sich rühren“. So
singen wir im Adventslied und erheben schon zu Beginn dieser durch das
Warten auf den Herrn geheiligten Zeit
unseren Geist und unsere Herzen zum
Herrn empor. Dem unruhigen Element
menschlichen Handelns stellt Jesus
unzählige Male in der Hl. Schrift das
erhabene, ruhige Bild des himmlischen
Vaters entgegen: „Dein Vater, der im
Verborgenen sieht, er wird es dir vergelten“ (Mt 6,4). Es jagt das Menschenherz nach Anerkennung; die
Menschen aber, die das Lob erbringen, die Werke gutheißen und bewundern sollten, sie ändern stetig. Sie
kommen und gehen wie die Flut des
Meeres. Und was bleibt von ihrem
Lob, was hat ihr Tadel geschadet?
Deutlich und klar hebt sich aus dem
Rahmen seiner Predigt jener heraus,
dessen Gunst zu erringen uns Christus
befiehlt: Er, der Erhabene, der immer
da ist, der dich gekannt hat von deiner
Geburt an, der bis zum Sterben dein
Zeuge sein wird, dessen Einfluß und
Macht ewig dauert: der Vater unseres
Herrn Jesus Christus! Ob Er dich
lobt, ob Er dich tadelt - ja, das hat
wahrhaft ewigen Wert. So verweist der
Heiland das nach Liebe und Ewigkeit
dürstende Menschenherz aus seiner
Unruhe hin zur Ruhe; von den vergänglichen Menschen zum Ewigen;
von der Schwäche auf die Allmacht;
von den Geschöpfen auf den Schöpfer.
Christi Hinweis auf den großen Weltherrn erhält einen erhöhten Reiz, da er
ihn nicht anders als „Vater“ nennt;
immer und absichtlich einfach nur
Vater! „Dein Vater, der im Himmel
ist... dein Vater, der im Verborgenen
sieht...“ Er kennt uns, ehe wir ihn erkannten, er hat uns geliebt, für uns
gesorgt, uns ernährt (vgl. Mt 6,25f),
bevor wir das alles für uns selbst tun
konnten. Die innigsten Bande entstehen zwischen Vaterherz und Kinderherz. Kann man dies schon von den
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Menschen behaupten, um deren Lob wir
uns bemühen, deren Tadel wir scheuen, um
wie viel mehr bezieht sich dies auf das Herz
des Vaters Jesu! „Der im Verborgenen
sieht!“ Dies ist die größte biblische Verlockung, der geheimnisvollste
Zauber. Das Hinschreiten auf
den Vater unseres Herrn Jesus
Christus bewirkt in uns, daß
wir Seine Nähe umso mehr
verspüren, je einsamer es um
uns wird. Je ferner die Menschen sind, desto deutlichen
tritt Gottes heiliges Wesen in
unser Leben ein. Je mehr
das Menschenlob verstummt,
desto deutlicher beginnt sich,
aus dem Dunkel heraus, die
Stimme Gottes vernehmbar zu
machen. Je tiefer der Mensch
in die gänzliche Verborgenheit eilt, desto lichter umleuchtet ihn das paradiesische Erkenntnislicht des Herrn. Er sieht im Verborgenen.
Mit väterlichem Wohlwollen ruht sein Auge
auf unseren Werken, Gedanken und Worten.
Wie ein Vater sich freut, so freut sich auch
Gott über jedes Werk, das wir ihm, ihm
ganz allein geweiht, und er freut sich um so
mehr, je weniger die Menschen ringsum etwas davon wahrgenommen haben (vgl. Mt
6,3). Diese „Vatergüte“ besingen wir im
Advent, nach ihr sehnen wir uns. Sie führt
uns auf geradem Wege zu der Erkenntnis,
nie wieder das Geringste aus Menschenrücksicht, sei es Lob oder Tadel, zu
tun, sondern alles nur für den himmlischen
Vater, „der im Verborgenen sieht“! Schon
diese Aussage allein würde genügen,
nähmen wir sie ernst, unserem alltäglichen
christlichen Leben eine Kehrtwendung zu
geben.
Hier möchte ich nur kurz auf eine Entgleisung unserer Zeit hinweisen. Allenthalben
hört man – und selbst beim Lossprechungsgebet in Beichtstühlen sah ich es -, dass Gott
als „Vater-Mutter“ angesprochen wird. So
wird das Gebet des Herrn mit „Vater-Mutter
unser im Himmel…“ begonnen. Natürlich
könnte man dagegen ernsthafte theologische
Argumente bringen. Lassen Sie mich kurz
sein und nur soviel erwähnen, dass diese
Anrede Gottes nicht den dreifaltigen Gott
meint, nicht den „Vater unseres Herrn Jesus
Christus“ anspricht und auch nicht durch das
Lehramt und durch die 2000jährige Überlieferung der Kirche bestätigt wird. Kurz gesagt: Diese Anrede kommt einer Blasphemie
gleich und darf somit als schwere Sünde gegen Gott und das Heilswerk in Jesus Christus betrachtet werden.
3. Gott ist unser Vater
Christus macht den Pharisäern

wurf, daß sie sich gerne auf dem Markt
grüßen und von den Leuten „Meister“
nennen lassen. Daran fügt er für seine
Jünger folgende Warnung: „Ihr aber
sollt euch nicht Meister nennen lassen;
denn einer ist euer Meister,
ihr alle seid Brüder. Auch
sollt ihr keinen auf Erden
Vater nennen; denn einer
ist euer Vater, der im
Himmel. Und lasset euch
nicht Lehrer nennen, denn
einer ist euer
Lehrer,
Christus“ (Mt 23,7-11). Es
klingt wie Eifersucht Gottes, die uns belehren will,
daß der Vatertitel betreffs
der Zeugung und der Erschaffung genau so wie im
geistigen Leben nur ihm
allein zukommt.
Im
menschlichen Leben kennen wir Vaterpflichten, Vaterrechte, Vaterliebe. Alles, was wir uns unter diesen Worten denken, ist irdisch, zeitlich.
Denn was für vollkommene Väter sind
das, die, als sie uns das Leben vermittelten, uns nicht eine Elle mehr oder weniger Leben mitgeben konnten, als was
der „Vater im Himmel“ bestimmte?
(vgl. Mt 6,27). Was sind das für Väter,
die ohnmächtig sind, ihr Kind gegen
den Blitzstrahl der Krankheit und des
Todes zu verteidigen, die, an Grenzsituationen menschlichen Daseins angelangt, uns nichts zu geben vermögen,
als ihre Beileidsträne und ihren letzten
Händedruck? Was für Väter sind das,
deren Macht und Erkenntnis beim beginnenden Jenseits, also der eigentlichen
Lebenseröffnung, jäh zusammenbricht
und die, selber fehlbare Menschen, genug zu tun haben, um ihre eigene Seele zu retten? Wie beruhigend klingt da
das Wort Jesu: „Nur einer ist euer Vater, der im Himmel!“ Das will sagen:
Unzulänglich sind alle Hilfsmittel, unzulänglich alle irdische Liebe und Sorge, wenn nicht ich, euer Gott, zugleich
auch euer Vater bin! Ohne meine Vaterschaft seid ihr heimatlose Geschöpfe,
Waisenkinder, die der ewigen Vaterliebe
entbehren. Und genau diese Liebe war
es, die den Vater dazu brachte, jedem
einzelnen Menschen einen guten Geist,
den Schutzengel, mit auf den Lebensweg zu geben und dies ab dem Augenblick der Empfängnis an. Nie wird der
Schutzengel von uns weichen bis zu jenem Augenblick, in dem wir, begleitet
von seinem Jubel (oder seinen in Trauer
und Gram vergossenen Tränen) vor den
Vater hintreten, zu ihm heimkehren, ihn
den Vorwirklich „Abba -Vater“ nennen dürfen.
Einzig schon von dieser Seite her gese-

hen verdient der Vater unsere größte
Aufmerksamkeit ein ganzes Leben lang;
denn in den Engeln begleitet uns „sein
Geist“ und sein Wille! Diese Eifersucht
Gottes schimmert schon im Alten Testament durch. „Ein Sohn ehrt seinen Vater und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich
nun der Vater, wo ist meine Ehre? Bin
ich der Herr, wo ist die Furcht vor mir?
spricht der Herr
der Heerscharen!“ (Mal 1,6). Im Sinne des neutestamentlichen Vaterbildes Jesu könnte man
die Prophetenworte ergänzen: Bin ich
dein Vater - wo ist deine Kindesliebe?
Wenn Gott wirklich der einzige, verläßliche, unsterbliche, ewiges Leben gebende Vater ist, sollten wir nicht von
unserer Kinderstube aus, von der Erde,
oft und gern nach seinen Wohnungen
Ausschau halten, dort, wo der Vater zu
Hause ist? „Im Hause meines Vaters
sind viele Wohnungen“ (Joh 14,2).
Wie oft nehmen wir uns die Zeit, sinnend und liebend bei der Türe zu stehen, mit unseren Blicken dem Vater folgend?

Das Tagebuch der hl.
Sr. Maria
Faustyna
Eine Pflichtlektüre
für alle Freunde
der „Göttlichen
Barmherzigkeit“

Das Tagebuch der hl. Schwester
Maria Faustyna, jener polnischen
Mystikerin, die am 30. April 2000
von Papst Johannes Paul II. heiliggesprochen wurde, beleuchtet wie
ein neuer Reflektor in der Kirche das
göttliche Attribut „Barmherzigkeit“
und führt sie der Welt vor Augen. Es
liegt hiermit in deutscher Sprache
vor. Ausdrucksvoll und überzeugend
berichtet es anhand vieler Visionen
über die Unendlichkeit der Barmherzigkeit Gottes. Die von der hl. Sr.
Faustyna niedergeschriebenen Texte sprechen nicht nur vom barmherzigen Erlöser, sondern muntern auf,
Ihn zu verehren, Seine Barmherzigkeit zu beanspruchen! Sie besitzen
die wertvolle Eigenschaft, ein kindliches Verhältnis zu Gott zu lehren
und zeigen die Möglichkeit auf, ein
Leben mit dem Gegenwärtigen zu
wagen. Das Leben in Gottes Gegenwart ist Gnade, die jeder durch demütiges Vertrauen erbitten kann.
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Die Frage des Glaubens
Integration
Kirchen und Moscheen in Deutschland entwickeln sich
entgegengesetzt. Während in Berlin beispielsweise 27 katholische Kirchen „aus Geldmangel“ zum Verkauf angeboten werden, hat sich die Zahl der Moscheen mit Minarett
(Spitzturm) verdoppelt. Die Moslemgemeinschaften verfügten in Deutschland zum Jahresende 2003 über 141
Moscheen. Im Sommer 2002 waren es noch 77. Weitere
154 Moscheen befinden sich zur Zeit im Bau oder in der
Planung. Ausserdem gibt es 2380 islamische Versammlungs– und Gebetshäuser. Kein Wunder, dass die Moslems ihr Recht auf Religionsausübung lautstark einzufordern beginnen. Die Saat der „multi-kulti“ links-linken Ideologie geht auf! Dass die Integration dabei auf der Strecke
bleibt, wird tunlichst verschwiegen. Richtig verstanden
hiesse dies, nicht nur die Sprache der neuen Wahlheimat
zu erlernen, sondern auch deren Kultur bejahend annehmen. (Wenn man auf die „Berliner Ausländer-Ghettos“ oder den „Kopftuchstreit“ schaut, muss diese Bereitschaft
bezweifelt werden!). Die bereitwillige Aufnahme von gewachsener Kultur, kulturell-ethischen Werten und nicht
zuletzt auch der Religion des Gastlandes, sind wesentliche Bestandteile einer Integration, will man für sich und
seine Nachkommen eine dauerhafte Bleibe hierzulande
schaffen. Die christliche Toleranz jedoch zwingt uns zu
Geduld in diesem Integrationsprozess, denn jene, die aus
einer anderen Kultur zu uns kommen, brauchen unser
Verständnis und keinesfalls einen Zwang. Integration
kann über mehrere Generationen gehen. Das gilt nicht
nur beispielsweise für Muslime, sondern auch für Christen. Wer diese erwähnten Integrationsfaktoren jedoch für
sich und seine Nachkommen radikal ablehnt, muss sich
schon anstrengen zu beweisen, dass er integrationsfähig
ist bzw. dass er seine Wahlheimat ernst nimmt. Dann aber kommt nur noch der Status eines Gastes in Frage,
und als solchen sollten wir Fremde gerne aufnehmen,
denn das ist ein Gebot Christi! Da die Entgegnung naheliegend ist, muss sie unbedingt erwähnt und damit entkräftet werden: Es geht hier keinesfalls um die irrige Meinung, unsere Kultur sei allen anderen Kulturen überlegen.
Das wäre ein fataler Irrtum! Andererseits dürfen und müssen Christen auf jene Kultur, die das Christentum in Europa hervorgebracht hat, stolz sein, ohne anderen Kulturen
ihren Wert abzusprechen! Leider aber setzen unsere zur
Zeit eher linkslastigen europäischen Regierungen auf eine Integration ohne christliche Kultur und Glauben. Menschen als purer Wirtschaftsfaktor? Marx und Lenin lassen
grüssen!

Kardinal lässt Moschee und Hindutempel bauen
Schon 1959 hat Kardinal König als Erzbischof von Wien
die Weichen für den „interreligiösen Dialog“1 gestellt. Er
gründete die kirchliche Stiftung „Afro-Asiatisches Institut“.
Zum Bereich des Instituts mit mehreren Ablegern in Österreichs Städten gehören ein christliches Gemeindezentrum, ein islamischer Gebetsraum sowie ein Hindutempel
– damals mit „der Absicht, fremde Menschen mit der Kultur, aber auch mit der Religion unseres Landes bekanntzumachen, sie dafür zu interessieren“. Diese Absicht
nennt derselbe Kardinal 2003 „antiquiert. Damals dachte
man kaum daran, fremden jungen Menschen zu helfen,
damit sie ihrer eigenen Kultur und ihrer eigenen Religion

auch in der Fremde treu bleiben können.“ Ist der Missionsauftrag Jesu: „Geht und lehrt alle Völker, macht sie
zu meinen Jüngern und tauft sie...“ auch antiquiert?
1
Interreligiös = Glaubensgespräch, gemeinsames Gebet unter
den Religionen (Christentum-Judentum-Islam-Heidentum).
Interkonfessionell= Gespräch zwischen den einzelnen christlichen Konfessionen (Kirchen). Ersteres lehnt die evangelischlutherische Kirche, da es hier eine Ökumene unmöglich geben
kann, radikal ab, ebenso die Orthodoxie. Das interkonfessionelle Gespräch wird auch „Ökumene-Gespräch“ zwischen
den christlichen Kirchen genannt.

Türkei in die EU?
Der Leiter der Fachstelle Menschenrechte beim kath.
Missionswerk „Missio“ in Aachen hat zum Deutschlandbesuch des türkischen Ministerpräsidenten Erdogan in
Berlin die Religionspolitik der Türkei scharf kritisiert. Die
angekündigten Erleichterungen für „religiöse Minderheiten“ seien Lippenbekenntnisse geblieben und dienen offenbar als Schminke, um einen EU-Beitritt durchzusetzen. Das Parlament habe zwar beschlossen, dass religiöse Minderheiten Eigentum erwerben und wirtschaftlich
handeln dürften. Geändert hat sich jedoch nichts, weil
Ausführungsbestimmungen fehlten oder völlig unklar seien. Der türkische Staat versucht im Gegenteil weiterhin,
Immobilien von christlichen Gemeinschaften und Orden
zu beschlagnahmen. Grundproblem sei, dass Religionsgemeinschaften in der Türkei keinen juristischen Status
erhalten. Anfang des 20. Jahrhunderts hatte der Anteil
der Christen an der Bevölkerung in der heutigen Türkei
über 20% betragen. Heute gibt es noch knapp 100‘000,
weniger als 1%. Während in westlichen Demokratien Moscheen aus dem Boden schiessen, durfte in der Türkei
seit mehr als 100 Jahren keine einzige christliche Kirche
mehr gebaut werden! Warum pochen unsere Staatenlenker nicht auf Gegenseitigkeit?

Euthanasie1. „Mutters Todestermin festgelegt“
Man müsste schmunzeln, wäre es nicht bittere Realität.
Ein Kirchgemeindemitglied einer holländischen Pfarrei
fragt den Pfarrer nach einem Termin für das Begräbnis
seiner alten Mutter. „Ach, Ihre Mutter ist gestorben?“ „Nein, ich habe aber mit dem Arzt den Termin festgelegt.“
1
Euthanasie. Tötung lebensunwerten Lebens

„Stehen Sie auf – machen Sie kein Theater!“
Vielfalt in der hl. Messe ist angesagt. Jede Gelegenheit
muss ihren eigenen „Zweck-Gottesdienst“ haben. Die
Zeiten, wo das hl. Messopfer einzig der höchsten und
vollendetsten Verherrlichung und Anbetung der Allerheiligsten Dreifaltigkeit diente, scheinen der Vielfalt jener,
die den „Gottesdienst vorbereiten“, gewichen zu sein.
Scheinen... Denn dort, wo der sogenannte „mündige
Teilnehmer“ zur Vielfalt beitragen möchte, wird ihm diese
kaum zugestanden.
Ein Kommunionempfänger am Telefon: „Ich wollte die
Kommunion kniend empfangen und wurde vom Kommunionspender glatt übersehen. Beim Vorbeigehen erhielt
ich die kurze Anweisung: >Stehen Sie auf – machen Sie
kein Theater<.“ Vielfalt nur „von oben“? Wir machen darauf aufmerksam, dass das Dekret über die Genehmigung
der Handkommunion eindeutig festlegt: Der Kommunion-
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empfänger – und nicht der Spender –
entscheidet, ob er Hand– oder Mundkommunion machen will. Wir berichteten darüber in BOTE Nr 16/Seite 11
und BOTE März 2001 Seite 12.
An dieser Stelle fügen wir die letzte
Anfrage an die Gottesdienstkongregation in Rom und deren Antwort bzgl.
Hand– oder Mundkommunion an, veröffentlicht im offiziellen Mitteilungsblatt
„Notitiae“ März/April 1999.
Frage: Dürfen Priester oder ausserordentliche Kommunionspender der heiligen Eucharistie in Diözesen, wo es
möglich ist, die Kommunion in die
Hand der Gläubigen zu legen, die
Kommunikanten zwingen, die Kommunion in die Hand zu empfangen
und nicht auf die Zunge?
Antwort der Gottesdienstkongregation: Aus den Dokumenten des Heiligen Stuhles ergibt sich klar, dass in

www.fatima.ch/Gebete
den Diözesen, wo die Eucharistie
in Brotgestalt den Gläubigen in die
Hand gelegt wird, diese voll berechtigt sind, sie auch auf die Zunge zu
empfangen. Demnach verstossen
diejenigen, welche die Kommunikanten zwingen, die Kommunion allein
mit der Hand entgegenzunehmen,
wie auch jene, die den Gläubigen die
Handkommunion verweigern, in den
Diözesen, denen das entsprechende
Indult gewährt wurde, gegen die Regel!
Dieser Mitteilung ist klar zu entnehmen, dass die übliche Spendungsform die Mundkommunion ist und die
Handkommunion erst durch Indult
(spezielle Erlaubnis) gewährt werden
muss.
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Schon seine Langlebigkeit grenzt an ein
Wunder.
Kein
menschliches
Werk hat eine so
lange
Lebensdauer. Johannes
Paul II. versieht
seinen Dienst als
264 Bischof von
Rom. Das Papsttum hat in den letzten
zwei Jahrtausenden seines Daseins
nicht nur Imperien stürzen und Dynastien kommen und erlöschen gesehen.
Es ist durch alle Geschichtsepochen
und Gesellschaftsformen hindurchgegangen, hat Feinde, die behaupteten,
sie zu beerdigen, selbst beerdigt, hat
Kirchenspaltungen als Menschenwerk
überlebt und Kircheneinheit jederzeit
garantiert. Zu den treuen oder rebelliNicht umzubringen
schen Söhnen Roms – nicht zuletzt
Das Papsttum ist die erstaunlichste auch aus den eigenen Reihen – gehörInstitution der Weltgeschichte.
ten die mittelalterlichen Ritter und refor-

SCHWEIZER

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

QUARTALSHEFT DES FATIMA-WELTAPOSTOLATS
DER DEUTSCH-SCHWEIZ
Nr. 21

5. Jahrgang
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Liebe Leser!
Auch die vorliegende Nummer weist wiederum 20 Seiten
auf (normal wären es nur 16). Dies wurde dank der über
den Abonnementsbetrag von Fr. 15.-/Euro 11.– hinaus
eingegangenen Spenden möglich. Herzlichen Dank allen
grosszügigen Spendern! Schwerpunkt dieser Nummer
bildet der Artikel „Das 3. Geheimnis von Fatima im Leben
der Kirche“. Wie wir in früheren Ausgaben bereits festhielten, sind wir der vollen Überzeugung, dass die Erfüllung des 3. Teiles des Geheimnissen nicht hinter, sondern vor uns liegt. Dies geht auch aus diesem sehr interessanten Beitrag von Prof. Dr. Ivan Pojavnik aus Slowenien eindeutig hervor.
Dann dürfen wir Ihnen die erfreuliche Mitteilung machen,
dass wir unsere Fatima-Werbe-Broschüre auf den neuesten Stand gebracht haben. Auf 36 Seiten in dieser bereits dritten Auflage (20'000 Exemplare sind bereits vergriffen) sind die wesentlichsten Ereignisse zusammengefasst. Wir freuen uns, wenn Sie mithelfen, diese sehr
aufschlussreiche Broschüre zu verbreiten, denn es ist immer wieder erstaunlich, wie wenig bekannt die so heilsamen Botschaften von Fatima sind; erst kürzlich wurde ich
gefragt, wann wohl endlich das „3. Geheimnis“ veröffentlicht würde!
Themawechsel. Bestimmt wurde Ihnen auch schon entgegen gehalten (vor allem von protestantischer Seite),
man könne doch auch direkt zu Jesus und damit zu Gott
gelangen; Maria brauche es dazu nicht. Ein Priester hat
mir darauf kürzlich eine sehr gute Antwort gegeben. Natürlich kann man auch direkt zu Jesus gehen. Aber dies
ist, wie wenn man das Wasser jedes Mal mit viel Mühe
bei der Quelle abholt, anstatt es direkt ab dem Wasserhahn in unserer Wohnung zu beziehen: Maria ist dieser
Wasserhahn und die Zuleitung, die uns direkt mit der
göttlichen Quelle, mit Jesus, ihrem Sohn verbindet. Sie
macht uns den Zugang zu ihm viel einfacher. Man öffne
den Wasserhahn und schon ist das Wasser da. Anders
formuliert: Man bete zu Maria, um ganz direkt – ohne
Hindernisse – zu Jesus zu gelangen. Jesus und Maria
können und dürfen weder in ihrem irdischen Leben, noch
in der Verherrlichung des ewigen Vaters im Hinblick auf
das Erlösungswerk Gottes von einander getrennt wer-

Festtagskalender
06. Juni: Dreifaltigkeitssonntag
10. Juni: Fronleichnam
18. Juni: Herz-Jesu Fest
19. Juni: Herz-Mariä Fest
29. Juni: Petrus und Paulus
01. Juli: Kostbares Blut Christi
15. August: Maria Himmelfahrt

Dreifaltigkeitssonntag
(Sonntag nach Pfingsten)
Der dreifaltige Gott, die Drei-Einheit von Vater, Sohn und
Geist, ist nicht ein fernes, in sich ruhendes Geheimnis.
Gewiss, Gott ist ein Geheimnis – er ist das Geheimnis
schlechthin. Welches durch die Zeit eingeengtes Geschöpf will schon wirklich verstehen, was „Ewigkeit“ bedeutet, obwohl es für diese geschaffen ist? Gott aber ist
der Drei-Eine von Ewigkeit zu Ewigkeit! Und dieser Ewige ist in Jesus Christus in unsere vergängliche Welt eingetreten, damit wir fähig werden, in die Ewigkeit einzutreten. „Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voll Gnade und
Wahrheit“ (Joh 1,14).
Die Präfation vom Dreifaltigkeitssonntag ist geradezu ein
Lehrbeispiel über den ewigen, den drei-einen Gott: „Mit
Deinem eingeborenen Sohn und dem Heiligen Geist bist
Du der eine Gott und der eine Herr; nicht in der Einzigkeit
einer Person, sondern in den drei Personen des einen
göttlichen Wesens. Was wir auf Deine Offenbarung hin
von Deiner Herrlichkeit glauben, das bekennen wir ohne
Unterschied von Deinem Sohn, das bekennen wir vom
Heiligen Geiste. So beten wir an im Lobpreis des wahren
und ewigen Gottes die Sonderheit in den Personen, die
Einheit im Wesen und die gleiche Fülle in der Herrlichkeit.“

Ehre sei dem Vater und dem Sohne
und dem Heiligen Geiste!
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Fronleichnam

Herz-Jesu Fest

(Donnerstag nach dem Dreifaltigkeitsfest)

(Freitag nach der Fronleichnamsoktav)
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Wegen des folgenden Karfreitags kommt der Lob und die
Danksagung für die grosse Gabe
der Einsetzung des allerheiligsten Altarsakramentes durch unseren Herrn Jesus Christus am
Gründonnerstag Abend im Kreise seiner Apostel nicht in gebührendem Masse zur Geltung. Daher hatte man schon sehr früh
damit angefangen, den Glauben
an die reale Gegenwart Christi in
den Gestalten von Brot und Wein
an einem eigenen Fest in feierlicher Form zum Ausdruck zu bringen.
Die erste Anregung zu einer eucharistischen Festfeier an diesem Tage bot eine Vision der hl. Eucharistisches Wunder.
Juliana von Lüttich (+ 5.4.1258).
Lanciano
In der Diözese Lüttich führte Bischof Robert das Fest im Jahre 1246 ein; 1252 ordnete
es der Dominikanerkardinal Hugo für Westdeutschland
und die Niederlanden an; 1264 wurde es durch Papst
Urban IV., vorher Erzdiakon zu Lüttich, als Festum Corporis Christi – Fest des Leibes Christi (im Deutschen damals „Fest vronlichnam“ - Fest des Herrenleibes genannt) in die Reihe der Feste des Herrn für die ganze lateinische Kirche eingefügt. Der hl. Thomas v. Aquin wurde beauftragt, die Texte des Breviers und der Messe zusammenzustellen. Von ihm stammt auch die in Gedichtform geschriebene wunderbare Sequenz der Fronleichnamsmesse: Deinem Heiland, Deinem Lehrer (Lauda Sion Salvatorem). Bald darauf wird in Köln die Prozession
mit der Monstranz eingeführt (1279).

Christus hat versprochen, dass
unter der Leitung des Heiligen
Geistes seine Worte sich zu
einem grossen Baum entfalten
werden. Die Selbstoffenbarung
Gottes geschieht denn auch
seit seiner Himmelfahrt stufenweise und in notwendiger Beziehung zur Fassungskraft der
Menschen. Das heisst aber
nicht, dass der Mensch das
Wesen Gottes immer besser
begreift, im Gegenteil: je mehr
sich uns Gott nähert, umso
mehr müssen wir einsehen, wie
Herz-Jesu Statue, Lissabon unfassbar die Wirklichkeit Gottes ist, und dass die angemessene Weise, über Gott zu reden, eigentlich das Schweigen wäre. Der hl. Apostel Johannes lässt uns erahnen,
was Gott seinem Wesen nach ist (1 Joh 4,16): „Gott ist
Liebe!“ Nachdem Jesus uns in der hl. Eucharistie das
Sakrament seiner Liebe schenkte, hat es Ihm gefallen, im
Laufe der Zeit einen weiteren Beweis seiner Liebe uns zu
geben: Die Verehrung Seines Göttlichen Herzens! „Ich
habe dich in mein Herz geschlossen“, sagen die Menschen zu einander und meinen damit eine tiefe Liebesbeziehung zum anderen. Wie viel mehr gilt das für das Herz
Jesu! Dem Fronleichnamsfest und dem Herz-Jesu Fest
liegt ein und derselbe Gedanke zugrunde: Die Liebe dessen, der „die Liebe ist!“. Während wir der göttlichen Erlöserliebe in jeder Eucharistie gedenken, bietet der heutige
Tag in einem eigenen Fest die Gelegenheit, dieser Liebe
zu gedenken, diese Liebe festlich zu begehen!

Lauda Sion Salvatorem,
Lauda ducem et pastorem
In hymnis et canticis!
Deinem Heiland, deinem Lehrer – Deinem Hirten und
Ernährer – Sion stimm ein Loblied an!
Was du kannst, das sollst du wagen – Ihm gebührend Lob zu sagen – Hat kein Mensch genug getan!
Er ist uns im Brot gegeben – Brot das lebt und spendet Leben – Brot, das Ewigkeit verheisst.
Brot, mit dem der Herr im Saale – Dort beim letzten
Abendmahle – Die zwölf Jünger hat gespeist.
Was beim Mahl durch Ihn geschehen – Das hiess
Christus uns begehen - Zum Gedächtnis seinem
Tod.
Wie der Herr uns aufgetragen – Weihen wir, Gott
Dank zu sagen – nun zum Opfer Wein und Brot.
Wie des Christen Glaube lehret, - Brot in Christi
Fleisch sich kehret, – Und in Christi Blut der Wein.
Sehen kannst Du‘s nicht, noch fassen; - Starker
Glaube wird‘s nicht lassen – Trotz Natur und Augen-

Impulse zur Herz-Jesu-Verehrung kamen aus der deutschen Mystik des Spätmittelalters, z.B. von Mechthild von
Magdeburg (1207-1282), Gertrud von Helfta (1256-1302)
und Heinrich Seuse (1295-1366) und besonders von der
französischen Schwester und Mystikerin Margareta Maria Alacoque. Sie trat am 22.8.1671 in das Kloster der
Heimsuchung Mariä in Paray-le-Monial ein. Hier pflegte
sie einen so intensiven mystischen Verkehr mit Jesus,
daß sie 1673-75 mehrere Erscheinungen des Herrn sah,
der ihr in der letzten und wichtigsten, am 16.6.1675 »sein
heiligstes Herz auf einem Flammenthron, umflochten von
Dornen und über ihm ein Kreuz, zu schauen gab und ihr
offenbarte, er wolle, daß zur Sühnung der ihm im heiligsten Altarsakrament zugefügten Unbilden sein Herz besonders geehrt würde und daß der Freitag, der auf die
Fronleichnamsoktave folge, dieser Verehrung eigens gewidmet sein solle«. Auf Grund einer eingehenden Denkschrift der Bischöfe Polens bewilligte Clemens VIII. am
6.2.1765 für Polen die Einführung des Herz-Jesu-Festes.
Pius IX. breitete es am 23.8.1856 auf die Weltkirche aus
und Leo XIII. erhob es am 28.6.1889 zum Hochfest.
Zugleich vollzog er am 11.6.1899 feierlich die Weihe der
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Herz-Mariä Fest

Maria Himelfahrt, 15. August

(Samstag nach der Fronleichnamsoktav)
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Der Gedenktag Unbeflecktes Herz Mariä hat seineWurzeln im Herz-Jesu Fest,
aus dem sich das Gedenken
auch des Herzens der Mariä
entwickelt hat. Der hl. Johannes Eudes gehörte zu
den großen Förderern dieses Gedankens. Im 19. Jahrhundert wurde der Tag von
Jules Chevalier begründet
zur Verehrung "Unserer Lieben Frau vom Herzen Jesu".
1942 weihte Papst Pius XII.
die katholische Kirche und
die Menschheit dem unbeflecktes Herzen Mariä, 1950 Sr. Lucias Zelle. Pontevedra
legte er den Festtag auf den
22. August und breitete ihn auf ganze Kirche aus. Die Liturgiereform des 2. Vatikanischen Konzils setzte den heute gültigen Termin (Samstag nach Herz-Jesu) fest.
Johannes Eudes trat mit 22 Jahren den Oratoranern bei
und wurde 1625 in Paris zum Priester geweiht. Er wurde
mit der Betreuung von Pestkranken beauftragt; dann
kehrte er heim nach Caën. Von hier aus hielt er Volksmissionen. Auch hier brach die Pest aus und Jean widmete
sich der Krankenpflege; die Volksmission war aber der
eigentliche Schwerpunkt seines Lebenswerkes, 1635
wurde er Leiter der Volksmission. Während diesen Volksmissionen diagnostizierte er einen jämmerlichen Bildungsstand der Priester in den Gemeinden. 1643 gründete er deshalb die „Weltpriesterkongregation von Jesus
und Maria", die "Eudisten", mit dem Ziel, in Seminaren
eine gediegene Priesterausbildung zu ermöglichen, damit
der romfeindliche Jansenismus, der ein Interesse am damaligen Bildungsstand der Priester hatte, bekämpft werden konnte. Johannes sorgte auch für die Verbreitung
des Kultes der Herzen Jesu und des "Unbeflecktes Herzens Mariä" und trägt deshalb als Heiliger den Titel:
"Urheber, Lehrer und Apostel der liturgischen Verehrung
des Herzens Jesu und Mariä". Er ist einer der vier grossen Marien-Heiligen.
Der wesentliche Impuls zur Verehrung des Unbefleckten
Herzen Mariens unserer Zeit entstammt der FatimaVision vom 13. Juli 1917 und der anschliessenden Visionen von Sr. Lucia in Pontevedra (unser Bild). Der Heiland
selbst ist es, der Sr. Lucia auffordert, die Verehrung des
Unbefleckten Herzens in der Welt zu verbreiten und gibt
hierzu fünf Gründe an, für die es Sühne zu erbringen gilt:
1. Lästerungen gegen die Unbefleckte Empfängnis und 2.
gegen ihre immerwährende Jungfräulichkeit; 3. Die Beleidigungen, die Maria durch die Leugnung ihrer Gottesmutterschaft zugefügt werden; 4. Die Verunehrung ihrer Bilder; 5. Die Bosheit jener, die öffentlich in die Herzen der
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In seiner Enzyklika:
"Mater Redemptoris".
Die Mutter des Erlösers,
sagt der Hl. Vater (unter
Nr. 41):
Durch ihre Mittlerschaft,
die jener des Erlösers
untergeordnet ist, trägt
Maria in besonderer
Weise zur Verbundenheit der pilgernden Kirche auf Erden mit der
himmlischen Wirklichkeit der Gemeinschaft
der Heiligen bei, da sie
ja schon »in den Himmel
aufgenommen«
worden ist. Die Wahrheit von der Aufnahme
Marias, die von Pius XII.
definiert wurde, ist vom
II. Vatikanischen Konzil
Aufnahme Mariens in den Himmel bekräftigt worden, das
und Krönung. Rom, St. Paul
den Glauben der Kirche
auf folgende Weise ausdrückt: »Schließlich wurde die unbefleckte Jungfrau, von
jedem Makel der Erbsünde unversehrt bewahrt, nach
Vollendung des irdischen Lebenslaufs mit Leib und Seele in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen und als
Königin des Alls vom Herrn erhöht, um vollkommener
ihrem Sohn gleichgestaltet zu sein, dem Herrn der Herren (vgl. Offb 19,16) und dem Sieger über Sünde und
Tod.« Mit dieser Lehre hat Pius XII. an die Tradition angeknüpft, die in der Geschichte der Kirche, sei es im Orient oder im Okzident, vielfältige Ausdrucksformen gefunden hat.
Im Geheimnis ihrer Aufnahme in den Himmel haben
sich an Maria alle Wirkungen der alleinigen Mittlerschaft
Christi, des Erlösers der Welt und auferstandenen
Herrn, auf endgültige Weise erfüllt: »Alle werden in
Christus lebendig gemacht. Es gibt aber eine bestimmte
Reihenfolge: Erster ist Christus; dann folgen, wenn
Christus kommt, alle, die zu ihm gehören« (1 Kor 15,
22-23). Im Geheimnis der Aufnahme in den Himmel
kommt der Glaube der Kirche zum Ausdruck, nach dem
Maria »durch ein enges und unauflösliches Band« mit
Christus verbunden ist. Denn wenn die jungfräuliche
Mutter in einzigartiger Weise mit ihm bei seinem ersten
Kommen verbunden war, wird sie es durch ihr fortwährendes Mitwirken mit ihm auch in der Erwartung seiner
zweiten Ankunft sein; »im Hinblick auf die Verdienste
ihres Sohnes auf erhabenere Weise erlöst«, hat sie diese Aufgabe als Mutter und Mittlerin der Gnade auch bei
seiner endgültigen Ankunft, wenn alle zum Leben erweckt werden, die Christus angehören und »der letzte
Feind, der entmachtet wird, der Tod ist« (1 Kor 15, 26).
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Botschaft und Erfüllung

Das 3. Geheimnis von Fatima im Leben der Kirche
1. Prophetie der Zeitenwende
Die Fatima-Botschaft ist zweifelsohne
eine prophetisch-apokalyptische Botschaft, die am Ende einer Zeit anzusiedeln ist. Die hl. Schrift kennt ein
solches Zeitenende (vgl. Mt 25), in
dessen Zentrum die Wiederkunft des
Erlösers in Herrlichkeit steht, nachdem sein erstes Kommen im Zeichen
der Sühne und Wiedergutmachung für
alle Menschen stand.
Darüber hat Papst Johannes Paul II.
mehrmals gesprochen, z. B. beim Angelus am 3. Dezember 1995: „Die liturgische Zeit des Advents bereitet
uns auf die Feier der Menschwerdung
des Sohnes Gottes vor, während sie
uns erinnert, dass Er jeden Tag in unser Leben kommt und am Ende der
Zeiten in Herrlichkeit zurückkehren
wird. Diese Gewissheit bewirkt, dass
wir mit Vertrauen in die Zukunft
schauen" (Insegnamenti 1995 ,2,1307). Es
geht somit hier um eine Gewissheit
des Glaubens, jenseits jeder oberflächlichen Annahme, was uns ermutigt, mit Vertrauen in die Zukunft zu
schauen.
Christus wird überall sein herrliches
Reich errichten, in der ganzen Welt.
In diesem großartigen Rahmen erschließt sich uns auch eine Gesamtsicht sowohl der Geheimnisse als
auch der Rolle von Fatima und der
Botschaft der Gottesmutter im Leben
der Kirche.
Nach seiner Wallfahrt nach Fatima
sagte Johannes Paul II. am 15. Mai
1991: „Die Botschaft Mariens in Fatima kann man mit diesen ernsten und
klaren Worten Christi zusammenfassen: „Das Reich Gottes ist nahe.
Kehrt um und glaubt an das Evangelium!“ (Mk 1,15 ). ( I n s e g n a m e n t i
1991,1,1247). Und am 13. Mai des Jubiläumsjahres 2000 erklärte der Papst:
„Nach dem göttlichen Plan ist eine
Frau, mit der Sonne bekleidet, vom
Himmel auf die Erde herabgekommen." Es ist der göttliche Plan der
Wiederkunft Christi in Herrlichkeit und
damit auch die Wiederherstellung von
allen Dingen, insbesondere des glorreichen Reiches Christi in der Welt.
Vor dem öffentlichen Auftreten Jesu
Christi kam Johannes der Täufer und
verkündete die Buße und Umkehr
dem ganzen auserwählten Volk, in
gewissem Sinne auch den Heiden.
Nach dem göttlichen Plan ist die Muttergottes in Fatima auf die Erde he-

rabgestiegen, um das „neue Israel",
die Kirche, das pilgernde Volk Gottes,
den mystischen Leib Christi auf die
Ankunft des Herrn vorzubereiten.
Am 13. Mai 1982, ein Jahr nach dem
Attentat auf ihn auf dem Petersplatz,
sagte der Papst in Fatima: „Die Botschaft der Frau von Fatima, so mütterlich sie auch ist, ist zugleich stark
und entschlossen. Sie scheint streng.
Es ist so, wie wenn Johannes der
Täufer am Ufer des Jordans gesprochen hätte. Sie lädt zur Buße ein.
Macht aufmerksam. Ruft zum Gebet" (Insegnamenti 1982,2,1582). Nicht ein
Prophet, oder gar mehrere Propheten
wie im Alten Bunde, führen in die Vorbereitung der biblisch versprochenen
Wiederkunft Christi ein; die Muttergottes selbst erhielt diese Sendung von
der Heiligen Dreieinigkeit, die Kirche,
und in gewissem Sinn auch die
Menschheit, auf die Ankunft des
Herrn in Herrlichkeit vorzubereiten.
Von Menschen zwar schwer zu verstehen, ist dies dennoch der göttliche
Plan, von dem der Hl. Vater redet.
Maria ist so die Prophetin der Zeitenwende geworden. Kardinal Ratzinger
hat am 26. Juni 2000 bei der Veröffentlichung des 3. Geheimnisses die
Worte gesagt: Fatima ist die prophetischste aller Botschaften.
Das dritte Geheimnis
In diesem großartigen Rahmen findet
das dritte Geheimnis von Fatima seinen Platz und seine Erklärung. Der
dritte Teil des Fatima-Geheimnisses
wurde am 26. Juni 2000 vom Heiligen
Vater veröffentlicht; Kardinal Ratzinger kommentierte es. Er nannte seinen Kommentar den Versuch einer
Auslegung des Geheimnisses von
Fatima. In der Pressekonferenz betonte Kardinal Ratzinger ausdrücklich,
dass der Heilige Stuhl diese Interpretation auf keinen Fall aufzuzwingen
beabsichtigt. Es ist den Spezialisten
erlaubt, diese Auslegungsversuch
weiter zu vertiefen oder sogar andere
Auslegungsperspektiven zu eröffnen.
Schwester Lucia erklärte hinsichtlich
des dritten Geheimnisses: „Ich habe
das geschrieben, was ich gesehen
habe. Mir steht die Deutung nicht zu,
sondern dem Papst."
Der Weisung von Schwester Lucia zu
folgen scheint mir richtig, weil der jetzige Papst ein Zeuge von Fatima ist,
und er wurde vom Heiligen Geist am

tiefsten in die Botschaft von Fatima
eingeführt. Schliesslich kann von ihm
gesagt werden, der Papst des dritten
Geheimnisses zu sein. Das bestätigte
er selbst in Fatima am 13. Mai 2000,
indem er nach deren Seligsprechung
der seligen Jacinta dankte für ihre
Gebete für den Heiligen Vater. Jacinta sah den Papst in einer Vision, wie
er viel zu leiden hatte. Zum 13. Mai
1991 sagte die himmlische Mutter im
„Blauen Buch* (der Marianischen
Priesterbewegegung – wir berichteten
darüber in der letzten Ausgabe):
„Heute bestätige ich euch, dass dieser der Papst meines Geheimnisses
ist, der Papst, über den ich zu den
Kindern während der Erscheinungen
gesprochen habe, der Papst meiner
Liebe und meines Schmerzes. "
Zurück aus Fatima, erklärte der Papst
bei der Generalaudienz am 17. Mai
2000: „Da mir die Zeit nun reif schien,
hielt ich es für angebracht, den Inhalt
des sogenannten dritten Teiles des
Geheimnisses an die Öffentlichkeit zu
bringen.“ Was bedeutet das: „Die Zeit
ist reif?“ Wenn wir einen Weingarten
besuchen - wann ist die Zeit reif?
Wenn die Weintrauben reif sind.
Dann ist die volle Verwirklichung der
Reben gekommen. Dann ist die Zeit
reif. Es kommt die Zeit der Weinlese.
Das ist die eigentliche Reife der Zeit.
Jetzt ist das dritte Geheimnis bekannt. Nun meine Frage: „Hat Johannes Paul II. dieses Geheimnis erklärt?" Und die Antwort ist: „Ja." Das
hat er gemacht und zwar hauptsächlich bei den ersten zwei Besuchen in
Fatima. Und dann auch noch etwas
beim dritten Besuch in Fatima. Auch
den Brief vom 1. Oktober 1997 an
den Bischof von Leiria-Fatima können
wir dazuzählen.

2. Das Spiel des Drachen
Die Vision der Kinder am 13. Juli
1917 besteht in der Offenbarung des
dritten Geheimnisses. Sie sahen im
Spiegel der Ewigkeit, also im Spiegel
des ewigen Gottes, zukünftiges Geschehen. Der hl. Gregor von Nyssa,
ein Kirchenvater aus dem 4. Jahrhundert, präzisiert: „In der Ewigkeit Gottes sind alle Ereignisse der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft gegenwärtig." Sicher, Gott ist
nicht der Vergangenheit oder der Zukunft unterworfen, er ist ewig.
In der Mitte der Vision über das 3.
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Geheimnis erhebt sich der Kalvarienberg, auf den der Papst, die Bischöfe,
Priester, Ordensleute, Laien hinaufsteigen. Ein steiler Weg, ein Kreuzweg. Am 13. Mai 2000 sprach der
Papst in Fatima vom „Spiel des Drachen“ mit der Menschheit, mit den
Christen, und dass er „mit seinem
Schwanz ein Drittel der Sterne vom
Himmel fegte und sie auf die Erde
herabwarf“ (vgl. Offb 12,4). Das letzte
Ziel des Menschen ist der Himmel,
seine wahre Wohnung, wo der himmlische Vater in seiner barmherzigen
Liebe auf alle wartet. Das ist also Ziel
und Sinn des Lebens für alle Menschen. Dieser Wirklichkeit entgegengesetzt entwickelt sich – man könnte
es so nennen - das „Spiel des Drachen“. In seiner Ansprache vom 13.
Mai 82 in Fatima gab Johannes Paul
II. erklärende Hinweise zum „Spiel
des Drachen“ im 20. Jahrhundert.
Dieses Spiel hat mehrere Aspekte:
„Was ganz dem Weg des Menschen
zu Gott entgegengesetzt ist, ist die
Sünde, das Verbleiben in der Sünde,
und schliesslich die Leugnung Gottes. Das programmatische Wegwischen Gottes aus der menschlichen
Gedankenwelt. Die Trennung der
ganzen irdischen Tätigkeit des Menschen von ihm. Das ewige Heil des
Menschen ist tatsächlich nur in Gott.
Die Verleugnung Gottes durch den
Menschen, wenn sie endgültig wird,
führt logisch zur Verwerfung des
Menschen durch Gott - zur Verdammung. (Vgl. Mt 7,23: „Dann werde ich
ihnen antworten: Ich kenne euch
nicht. Weg von mir, ihr Übertreter des
Gesetzes!“ Und Mt 10,33: „Wer mich
aber vor den Menschen verleugnet,
den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen).

ner Zivilisation ohne Gott und als ob
es kein Kreuz auf Golgotha gäbe. Die
Betonung der Ewigkeit ist fast verschwunden durch das Spiel des Drachen. Ein Christentum ohne Kreuz,
ohne Kalvarienberg, ohne Buße, ohne
Gebet, ohne Selbstabtötung... Und
darum auch ohne Auferstehung und
ohne Himmel. Die Menschen wollen
sich den Himmel schon hier auf Erden
bauen. Darauf aufbauend – das Fundament haben die Theologen selbst
gelegt – vollendet die Säkularisierung
ihr Werk: keine Hölle, dann auch kein
Himmel; der Mensch: ein hochentwickeltes Tier, dem auf Erden ein materialistisches Paradies aufgebaut werden muss; Tierschutz geht vor Seelenheil, da es dieses nicht gibt.
Das ist das Spiel des Drachen.
Johannes Paul ll. konstatierte in Fatima am 13. Mai 1982, dass „viele Menschen und viele Gesellschaften, viele
Christen, in die Gegenrichtung von

(Insegnamenti 1982,2,1581).

der Botschaft von Fatima gegangen
sind. (...) Das Zusammenbrechen der
Sitten bringt das Zusammenbrechen
der Gesellschaft mit sich" (Insegnamenti
1982,2,1584. 1582). „Die Sünde dieses
(20.) Jahrhunderts ist der Verlust des
Sündenbewußtseins" (Betrachtung
beim Kreuzweg am Kolosseum in
Rom, 28.3.1986.1,879). Davor warnte
schon früher Papst Pius XII.

Hier wird klar ersichtlich, was das eigentliche, das letzte Ziel des Spieles
des Drachen bezweckt: Die ewige
Verdammnis der Seelen. Liegt darin
der Schlüssel zum Verständnis dessen, warum gerade dieses letzte Ziel
des Drachen – die Verdammnis - im
20. Jahrhundert immer wieder geleugnet wurde? War die Aussage so
mancher Theologen Teil dieses hinterhältigen Spiels, die behauptete:
„Die Hölle ist leer, den Teufel gibt es
nicht?" Das ist das Spiel des Drachen: „Die Hölle ist leer, niemand
wird verdammt". Aber die Heilige
Schrift, die göttliche Offenbarung, redet ganz andere Worte. Und auch der
Papst. Das „Spiel“ geht in unseren
Tagen weiter: Der Bau einer Welt, ei-

Die Folgen des Spiels
Das ist das Spiel des Drachen mit
dem Menschen und mit der Menschheit, mit den Nationen. In ihm offenbart der Drache seine große Macht,
seine außerordentlich listige Macht.
Die Folgen des Spieles zeigt die Vision der Hölle auf. Die drei Hirtenkinder
von Fatima, Lucia, Francisco und Ja-

cinta, haben die Hölle geschaut und
viele Seelen in der Hölle. Die Leute
laufen sozusagen in Richtung Hölle.
Dann gibt es auch die irdischen Folgen des Spieles des Drachen, wie
zum Beispiel zwei Weltkriege, Konzentrationslager, Gulags, Kriegsgeschehen ohne Unterbruch, ethnische
Säuberungen, Verfolgungen, Terrorismus, Drogen, Attentate gegen das
Leben von Anfang an, Zerstörung der
Familie, weil Sakramente nicht mehr
beachtet werden (was nicht zuletzt
als eine Spätfrucht der Verwerfung
der Sakramente durch den Protestantismus angesehen werden darf),
schliesslich die ständige Bedrohung
der Selbstzerstörung der Menschheit.
Die Liste könnte beliebig weitergeführt werden
Am 13. Mai 1982 und am 13. Mai
1991 betonte der Papst in seiner Ansprache in Fatima: Das Kreuz Christi
auf dem Kalvarienberg steht im Zentrum der Heilsgeschichte aller Zeiten,
also auch des 20. Jahrhunderts. Unter dem Kreuz steht die Muttergottes.
Ganz besonders sicher in diesem 20.
Jahrhundert, weil ja da das Spiel des
Drachen besonders schrecklich und
hinterlistig ist. Sie ist die Mutter aller
Menschen und Nationen. Sie sieht
das Spiel des Drachen. Und sie
kämpft gegen ihn. „Frau, siehe dein
Sohn." Sie ist besorgt um das ewige
Heil der Menschen, der Nationen. Sie
umarmt mit mütterlicher Liebe die
Menschen dieses Jahrhunderts. Den
Wert eines Menschen vor Gott kann
man daran ablesen, dass der ewige
Sohn Gottes selbst Mensch geworden ist und für die Rettung des Menschen am Kreuze starb. Ob der
Mensch sich dessen noch voll bewusst ist?
Der Aufstieg zum Berg
Das 20. Jahrhundert wurde zum
Schauplatz des großen Kampfes zwischen Christus und dem Antichrist,
zwischen „der Frau, die mit der Sonne bekleidet ist", und dem Drachen,
zwischen der Stadt Gottes und der
Stadt Babylon. In diesem Kampf steigen die treuen Christen auf den Kalvarienberg. Das sind die Märtyrer des
20. Jahrhunderts und andere treue
Christen. Wir wissen, dass es im 20.
Jahrhundert mehr Märtyrer des Glaubens gab, als in jedem Jahrhundert
zuvor, ja sogar mehr, als in den ersten drei Jahrhunderten der römischen
Christenverfolgung.
Die Christen steigen auf den Kalvarienberg. Eine besondere Hilfe Got-

SCHWEIZER FATIMA-BOTE 2/2004 Seite 6

tes, eine unermessliche Gnade begleitet sie: Die Frau, mit der Sonne bekleidet (13. Oktober 1917), ist in Fatima
erschienen, um allen auf dem Weg
des ewigen Heiles zu helfen, das einzig in Christus, dem Gekreuzigten ist.
Nur er ist das Heil mit seinem Kreuz,
es gibt keinen anderen Weg des Heiles. Doch dieser Weg muss erkämpft,
erklommen werden, denn der Kampf
ist schrecklich. Die Verführungen des
materialistischen Paradieses sind
teuflisch und verlockend. Wir brauchen zu unserer eigenen Sicherheit
beim Aufstieg auf den Berg eine besondere Zufluchtsstätte, und Gott hat
sie uns in Fatima gegeben: Das Unbefleckte Herz Mariens. Nicht von ungefähr gehört dieses Gnadengeschenk
zum zweiten Teil des Geheimnisses
von Fatima. Tritt der dritte Teil erst
ein, ist gerade dieser zweite Teil jener
Zufluchtsort, ohne den wir „den Berg“
nicht besteigen können.
3. Das Dritte Geheimnis
findet
seine Erfüllung
in der Marienweihe
„Frau, siehe, dein
Sohn! Siehe, deine Mutter! (Joh
19,26.27).
Das
Heiligtum von Fatima ist ein auserkorener Ort; mit
einem besonderen
Wert ausgestattet. Fatima hat in sich
eine bedeutende Botschaft für die Epoche, in der wir leben. Es ist so, wie
wenn hier am Anfang unseres Jahrhunderts die auf Golgotha ausgesprochenen Worte mit einem neuen Widerhall ertönt wären" (Johannes Paul II.,
Ansprache in Fatima, 13.5.1991,1,1233).

In dem apokalyptischen Kampf zwischen der Frau, die mit der Sonne bekleidet ist, und dem Drachen (vgl. Offb
12,13) steigt das verfolgte treue Volk
Gottes in die Höhen des Kalvarienberges und erlebt so seine Kreuzigung.
Es ist dies rein äusserlich gesehen eine menschliche, im Wesentlichen aber vor allem eine große göttliche Prüfung. In ihr will Gott die Kirche und die
Menschheit durch ein außerordentliches Eingreifen des Unbefleckten
Herzen Mariens reinigen, retten und
auf die Wiederkunft in Herrlichkeit ihres göttlichen Sohnes vorbereiten.
Darum verlangt Gott (nicht Maria)
die Weihe an ihr Unbeflecktes Herz.
Diese Weihe ist eine besondere Aktualisierung der Worte des gekreuzigten

Christus an den Jünger Johannes,
der die Kirche und die Menschheit
auf Golgotha repräsentiert: „Siehe,
deine Mutter" (Joh 19,27). Auf dem
Gipfel des Kalvarienberges steht und
leidet die Muttergottes mit ihrem gekreuzigten Sohn Jesus als Mutter der
Kirche und der Menschheit. Und sie
stellt sich ganz besonders am Ende
des zweiten christlichen Jahrtausends erneut unter dasselbe Kreuz,
um die Menschheit erneut als Mutter
entgegen zu nehmen. Es sollte daher
kein Mensch ohne die Marienweihe
bleiben. Johannes Paul II. in Fatima
am 13.5.1982: „Die Welt dem Unbefleckten Herzen Mariens zu weihen,
bedeutet, sich durch die Fürbitte der
Mutter der Quelle des Lebens selbst
zu nahen, die sich auf Golgotha öffnete. Aus dieser Quelle strömen ununterbrochen die Erlösung und die
Gnade. (...). Die Welt dem Unbefleckten Herzen Mariens zu weihen, bedeutet, unter das Kreuz des Sohnes
zurückzukehren. Noch mehr: Es bedeutet, diese Welt dem durchbohrten
Herzen des Heilandes zu weihen,
und sie so wieder zur Quelle ihrer Erlösung zu bringen. Die Erlösung ist
immer größer als die Sünde des
Menschen und die ,Sünde der Welt'.
Die Kraft der Erlösung übersteigt unendlich die ganze Bandbreite des Bösen, das im Menschen und in der
Welt ist" (Insegnamenti 1982,2,1582).
Durch die Weihe an das Unbefleckte
Herz der geistlichen Mutter Maria ergiessen sich Ströme der übergroßen
Gnade Christi auf die Kirche und
Menschheit in dieser apokalyptischen
Bedrängnis, in der die Bandbreite
des Bösen außerordentlich gross und
intensiv ist.
Das dritte Geheimnis zeigt zuerst den
Engel mit dem Feuerschwert. Seine
Flammen sollten die Welt anzünden.
Und er ruft der Erde zu: „Buße, Buße,
Buße!" Das ist die grundlegende Aussage von Fatima von Anfang an. In
der Perspektive der Abwehr des
Flammenschwertes befindet sich Unsere Liebe Frau, die die Strafe mit
ihrer Hand zurückhält. Gelingt es
dem Menschen nicht, aus eigenem
Entschluss und mittels seines freien
Willens, die Umkehr zu Gott zu bewerkstelligen, wird auch die Gottesmutter keine Macht über das angedrohte Flammenschwert haben; Kriege, die Verbreitung des Atheismus,
Verfolgung der Kirche sind die Folgen. „Die Guten werden gemartert
werden, ganze Nationen werden vernichtet, der Hl. Vater wird viel zu lei-

den haben…“ Das alles sehen wir
zurzeit vor unseren Augen abrollen,
weil der Aufruf zur Buße, die freudige,
selbstgewählte Sühne kaum wahrgenommen wurde. Darum ist es an der
Zeit, nachzuholen, was möglich ist –
und das ist eindeutig die Weihe an
das Unbefleckte Herz Mariens!
Die Prozession auf den Berg und
der Tod des Papstes
So kommen wir zum zweiten Moment
des dritten Geheimnisses: Die Prozession der Bischöfe, Priester, Ordensleute und Gläubigen, die auf den
Kalvarienberg hinaufsteigen; allen
voran geht der in weiß gekleidete Bischof, der Papst. Vorher durchschreitet der Heilige Vater eine große Stadt
mit vielen Leichen, die halb zerstört
ist.
Als erstes stellt sich die Frage: Was
ist diese Stadt? Der Kalvarienberg –
das ist die Kirche. Warum? Weil der
gekreuzigte und auferstandene Herr
nur in seiner Kirche lebt. Sie ist sein
mystischer Leib, mit dem er sein
Kreuz durch alle Jahrhunderte trägt.
Die Stadt - das sind grosse, zusammenhängende Teile der Kirche, wie
auch die Städte grosse, zusammenhängende Teile der Welt sind. Deswegen wird auch „die Stadt“ in Zusammenhang mit „dem Berg“ beschrieben: Grosse Teile der Kirche,
halb zerstört, viele Seelenleichen…
Sie sind nicht mit dem Kreuz tragenden Christus – mit der Kirche – auf
Kalvaria gestiegen, sondern unterwegs zu Leichen jener Welt geworden, der sie dienen wollten. Der
Papst betete für die Seelen der Leichen, denen er auf seinem Weg begegnete. Wer sind diese Leichen?
Das sind die geistlich toten Menschen, die äußerlich lebendig zu sein
scheinen durch die sogenannte
„Häresie der Aktion" (Pius XII.). Er
begegnet ihnen auf seinem Weg. Überall sieht man ihn mit dem Rosenkranz in der Hand, er betet viel für die
Verstorbenen. Am Berg angekommen, kniet der Papst zu Füßen des
großen Kreuzes nieder. Da wird er
von einer Gruppe von Soldaten getötet, die mit Feuerwaffen und Pfeilen
auf ihn schiessen.
In den letzten Jahren haben wir es
erlebt, wie der Papst kaum noch weitergehen kann. Und dies nicht nur
physisch! Er zittert auch vor seiner
undankbaren Umgebung - Würdenträger der Kirche, die eigentlich ausnahmslos alle von ihm in diese Würde gehoben wurden... Und er zittert
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auch physisch – das Äussere gibt
sein Inneres bekannt! Szene des
Papstes der Zeitenwende!
Bei dem Attentat auf dem Petersplatz
(1981) hat nur eine Person auf den
Papst geschossen. Aber im 3. Geheimnis steht: „Eine Gruppe von Soldaten.“ Und nach dem Attentat ist der
Papst am Leben geblieben, während
er hier auf dem Gipfel des Kalvarienberges getötet wird: er stirbt. Die Vision vom 13. Juli 1917 schildert ein Ereignis - das Martyrium des Papstes das damals in der Zukunft lag. Prophezeiungen gehen immer in Erfüllung, doch nie in einer unabänderlichen, fatalistischen Weise. Vielmehr
wollen sie uns aufrütteln, alles zu unternehmen, dass sie nicht, oder zumindest nicht so, eintreten, wie vorhergesagt. Echte Prophezeiungen
geben immer auch das Heilmittel an,
anhand dessen das Vorhergesagte

abgemildert, ja sogar abgewendet
werden kann. Je nachdem sich die
Menschen diesem Mittel zuwenden,
hat eine Prophezeiung ihr Ziel erreicht oder nicht.
Was weiter geschrieben steht, geschah auch noch nicht: „Genauso
starben nach und nach Bischöfe,
Priester, Ordensleute und verschiedene weltliche Personen, Männer und
Frauen unterschiedlicher Klassen und
Positionen." Das geschieht nach dem
Tod des Papstes. Es steht genau so
im Text: „Nach dem Tod des Papstes.“ Wohl können wir sagen, dass
etwas vom dritten Geheimnis sich
schon im 20. Jahrhundert erfüllte,
weil einige Bischöfe, viele Priester,
Ordensleute und Gläubige als Märtyrer gestorben sind. Doch halten wir
fest: Das Martyrium von solchen Personen, die im 3. Geheimnis erwähnt
werden, geschieht nach dem Tode
des Papstes. Darum ist es falsch zu
meinen: Das dritte Geheimnis ist
schon erfüllt, ist schon vorbei, und
uns interessiert es nicht mehr. Oder
gar: „Fatima“ – insbesondere die bedeutungsschwere Vision vom 13. Juli

1917 - sei ein abgeschlossenes Ereignis und gehört der Vergangenheit
an. Dem ist gerade nicht so! Das
Martyrium des Papstes, der Bischöfe,
der Priester, der Ordensleute und der
Gläubigen steht uns mit Sicherheit
noch bevor und darf als eine systematische Verfolgung, die versucht,
die Kirche auszurotten, zu vernichten,
betrachtet werden, was mir wie eine
Zusammenfassung von allen Verfolgungen, einschliesslich die Christenverfolgung der römischen Kaiser und
die des Kommunismus, scheint. Die
Kirchenväter sprechen von einer solchen Verfolgung in der Zeit des Antichristen. Das dritte Geheimnis schildert diese Verfolgung. Und obwohl
nicht direkt, so ist doch implizit darin
die Rede vom Antichristen bzw. über
die Zeit des Antichristen und seine
Auswirkungen auf die Christen.
Im „Blauen Buch“ sagte die Gottesmutter am 11. März 1995 Don Stefano Gobbi in Fatima: „Deshalb möchte
ich euch heute am gleichen Ort, an
dem ich erschienen bin, mein Geheimnis offenbaren. Mein Geheimnis
betrifft die Kirche. In der Kirche wird
der große Abfall, der sich in der ganzen Welt verbreitet, seinen Abschluss
finden. Die Spaltung der Kirche wird
sich in der allgemeinen Abwendung
vom Evangelium und vom wahren
Glauben vollziehen. Der Mensch der
Sünde, der sich Christus entgegenstellt, wird in sie eintreten und den
Greuel der Verwüstung in ihr Inneres
hineintragen und so das furchtbare
Sakrileg vollenden, von dem der Prophet Daniel gesprochen hat (Mt 24,215). Mein Geheimnis betrifft die
Menschheit. Die Menschheit wird den
Gipfel der Verdorbenheit und Bosheit,
der Auflehnung gegen Gott und der
offenen Ablehnung seines Gesetzes
der Liebe erreichen. Sie wird die
Stunde ihres größten Strafgerichtes
erleben, das euch vom Propheten
Sacharja vorhergesagt worden
ist" (Sacharja 13,7-9).
Nach meiner Meinung spricht hier die
himmlische Mutter zu Don Gobbi vom
Dritten Geheimnis, also vom Antichristen, von der Läuterung der
Menschheit durch das Feuer. In einem Text im „Blauen Buch“ erklärte
die Muttergottes am 13. Oktober 94:
„Feuer wird vom Himmel herabfallen
und die Menschheit wird geläutert
und vollkommen erneuert werden, so
dass sie bereit sein wird, den Herrn
Jesus, der in Herrlichkeit wiederkommen wird, zu empfangen.“
Kardinal Ratzinger sagte ganz offen
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in seiner Erklärung bei der Präsentation des 3. Geheimnisses in Rom am
26. Juni 2000: Der Engel mit dem
Feuerschwert in der linken Hand
„erinnert an die analogen Bilder in der
Apokalypse. Er stellt die Drohung des
Strafgerichtes dar, die über der Welt
schwebt. Die Perspektive, dass die
Welt in einem Meer der Flammen zu
Asche werden könnte, erscheint heute nicht mehr als eine bloße Phantasie. Der Mensch selbst mit seinen Erfindungen hat das Feuerschwert vorbereitet."

4. Neue Erde – neuer Himmel
Den Abschluss des Dritten Geheimnisses bildet die folgende Szene: Unter den beiden Balken des Kreuzes
waren zwei Engel. Ein jeder hatte eine Gießkanne aus Kristall in der
Hand. Darin sammelten sie das Blut
der Märtyrer und tränkten damit die
Seelen, die sich Gott näherten. Hier
eröffnet sich eine andere Perspektive:
Die Fruchtbarkeit des Leidens der
Märtyrer, der Kirche. „Sanguis martyrum semen christianorum est!" (Das
Blut der Märtyrer ist der Samen der Christenheit).
Die erste Perspektive. Der
Kalvarienberg:
Christus am Kreuze, Maria unter dem
Kreuze. Und heute? Der Kampf zwischen Christus und dem Antichristen.
Die gekreuzigte Kirche. „Der alte
Himmel und die alte Erde vergehen",
sagt der Papst. „Das Kreuz auf Golgotha ist das Kreuz unserer Erlösung.
Am Kreuze manifestiert sich die ganze Geschichte des Menschen, die
zugleich die Geschichte der Sünde
und des Leidens ist" (Johannes Paul lI.,
Ansprache in Fatima, 13. 5. 1991,1,1230).

Die zweite Perspektive eröffnete Johannes Paul II. am 13. Mai 1991 in
Fatima, indem er den Horizont des
dritten Geheimnisses erweitert:
„Durch das Kreuz seines Sohnes auf
Golgotha wiederholt Gott von Generation zu Generation: „Seht, ich mache alles neu“ (Offb 21,5). Durch das
Kreuz auf Golgotha steigt von Gott
her in die Geschichte der Menschheit,
in die Geschichte von jedem Jahrhundert, die heilige Stadt, das „Neue Jerusalem“... gekleidet wie eine Braut,
die sich für ihren Mann geschmückt
hat' (Offb 21,2) hernieder" (Insegnamenti 1991,1,1231).
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Was bedeutet diese zweite Perspektive? Wir haben im vergangenen 20.
Jahrhundert eine immer weiter fortschreitende große Kreuzigung der
Kirche im Kommunismus (im Osten)
erlebt, die aber ihren Höhepunkt (im
Westen) erst erreichen wird. Was dort
der staatliche Druck war, der viele
Märtyrer hervorgebracht hat, das wird
hier der Indifferentismus und der perfekte Materialismus sein! Letzterer
aber bringt weniger Märtyrer, dafür
aber eine lautlosere und viel verheerendere seelische Katastrophe hervor! Und obwohl beide Systeme vom
Atheismus geleitet werden, ist der
Materialismus verführerischer, da er
ein dauerndes Spiegelbild des
Wohlstandes und des irdischen Paradieses vorgaukelt. So wird die Kirche
dem gekreuzigten Christus mehr und
mehr ähnlich, wird auf das Kreuz erhoben. Durch das Kreuz, durch das
Leiden des Kreuzes, sozusagen,
steigt der auferstandene Christus hernieder. Durch das Herabsteigen
Christi steigt die Kirche hinauf, also
die Kirche erlebt mehr und mehr das
Paschamysterium Christi an und in
sich. Mit dem Herabsteigen Christi
steigt das neue Jerusalem vom Himmel herab. Je mehr die Kirche gekreuzigt wird, desto mehr wird dieses
Jerusalem herabsteigen, so dass gerade auf dem Höhepunkt der Kreuzigung das „Neue Jerusalem“ vom
Himmel ganz herabsteigt und der
Sieg des Kreuzes Christi, der Triumph des UNBEFLECKTEN HERZENS MARIENS kommt in eben diesem Rahmen des Paschamysteriums.
Im 21. Jahrhundert erlebt die Kirche
ihre apokalyptische Bedrängnis, die
sich dem Höhepunkt nähert: Ihr
schmerzhaftes Kreuz wächst im gekreuzigten Christus. Und es erscheint, wie im einzigen prophetischen Buch des Neuen Testaments
vorhergesagt, „der neue Himmel und
die neue Erde“ (Offb 21,1 ff.). Der
auferstandene Christus steigt mit seinem glorreichen Kreuz hernieder.
Das also ist der eingangs erwähnte
„Plan Gottes“: Durch das Kreuz Jesu
und die Vermittlung der Muttergottes,
die geläuterte Kirche in den neuen
Himmel und die neue Erde zu überführen. Von hier aus kann man die
Szene des Engels mit dem Feuerschwert, mit dem er die Erde anzünden sollte, besser verstehen. Diese
apokalyptische Strafe, die es noch
nie in der Menschheitsgeschichte
gab, markiert zugleich auch das Ende

der Herrschaft des Bösen unter den
Menschen und seine endgültige Hinwendung zu Gott. Es gab die Sintflut,
aber nicht die Strafe des verzehrenden Feuers.
Der hl. Irenäus von Lyon, Bischof
und Märtyrer (+ 200) schreibt: Einige
Propheten „haben Christus als Menschensohn gesehen, der auf den
Wolken gekommen ist (vgl. Dan 7,13:
„Da kam mit den Wolken des Himmels / einer wie ein Menschensohn“)
und sagten von ihm: <Und sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben> (Sach 12,10 ). Damit
bezeichnen sie seine Ankunft, von
der er sagt: <Wird jedoch der Menschensohn, wenn er kommt, auf der
Erde (noch) Glauben vorfinden?> (Lk
18,8). Und Paulus sagt von derselben
Ankunft: <Denn es entspricht der Gerechtigkeit Gottes, denen mit Bedrängnis zu vergelten, die euch bedrängen, euch aber, den Bedrängten,
zusammen mit uns Ruhe zu schenken, wenn Jesus, der Herr, sich vom
Himmel her offenbart mit seinen
mächtigen Engeln in loderndem Feuer>" (2 Thess 1,6-8). (Adv. Haer.
4,33,11).

Die Zeichen der Ankunft des Herrn
Feuer ist Zeichen der Theophanie
(Erscheinung Gottes), so lesen wir in
Jesaja 66,15-16. In diesem zitiert Irenäus Jesaja 13,9: Der Prophet spricht
von dem großen Tag des Herrn, von
einer großen Sintflut des Feuers, mit
dem Christus die ganze Welt läutern
wird, um sein herrliches Reich zu errichten.
Der hl. Augustinus beschreibt in seinem großen Werk „Die Stadt Gottes"
die Verfolgung der Kirche in der Zeit
des Antichristen von außen und von
innen. Und dann zitiert er Offb 20,9:
„Aber Feuer fiel vom Himmel und verzehrte sie" (die Feinde der Kirche).
Dann heißt es im 2. Thessalonicherbrief 2,8-11: „Jesus, der Herr, wird ihn
(den Antichristen) durch den Hauch
seines Mundes töten und durch den
Glanz seiner Wiederkunft vernichten.“
Das Auftreten des Antichrists, des zur
Perfektion geführten Atheismus,
„geschieht mit Teufelskraft und allen
möglichen Trugzeichen und Lügenwundern und allerlei Verführung zur
Bosheit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit
nicht angenommen haben, um gerettet zu werden. Darum wird Gott ihnen
einen starken Irrwahn schicken, dass
sie der Lüge glauben.“
Andererseits deutet Feuer auch auf

das zweite Pfingsten hin, eine außerordentliche Ausgießung des Heiligen
Geistes, die die ganze Erde, die Kirche und die Menschheit bis zum
Grunde läutern und erneuern wird.
Die dritte Perspektive. In der großen
apokalyptischen Bedrängnis steigt die
mit der Sonne bekleidete Frau nach
dem göttlichen Plan vom Himmel herab, um der Kirche mütterlich bei ihrem
Aufsteigen auf den Kalvarienberg und
in der schrecklichen Schlacht mit den
Mächten der Finsternis zu helfen und
sie auf die Rückkehr Jesu Christi in
Herrlichkeit vorzubereiten. Denn
durch das große Leiden der heutigen
Kirche in der ganzen Welt, nähert sich
- durch das Unbefleckte Herz Mariens
- das herrliche Reich Christi. Das Sonnenwunder in Fatima kündigt die Ankunft der Sonne der Gerechtigkeit und
der Barmherzigkeit an; einerseits
durch die in der Strafe sichtbar werdenden außerordentlichen Manifestation der göttlichen Gerechtigkeit, andererseits wiederum durch die in die
Rettung und Läuterung eingebaute
göttliche Barmherzigkeit. (Vgl. Tagebuch der hl. Sr. Faustyne). Dann wird
das Blut der vielen Märtyrer seine
Frucht bringen.
In einer Ansprache kurz vor seinem
Tod, eilt Pius XII., innerlich erleuchtet,
geistig seiner Zeit weit voraus, und
bewegt sich in der Richtung, die im
dritten Geheimnis von Fatima angegeben ist. Der Papst sieht voraus, dass
nach dem großen derzeitigen
(seelischen) Winter ein fruchtbarer
und lichtvoller Sommer kommen wird:
„Der Sommer ist nahe" (Mt 24,32). Indem der Papst diese Worte parallel
zur eschatologischen (endzeitlichen)
Rede Jesu benützt, deutet er an, dass
der jetzige Winter apokalyptische Züge aufweist (vgl. Mt 24,15 ff.) und somit der Rückkehr des Herrn in Herrlichkeit vorangeht. Dann sagt der Heilige Vater unter anderem: „Tausende
von modernen Irrtümern sind durch ihr
Scheitern selbst bestraft worden (...).
Andere Irrtümer müssen noch verschwinden; Götzenbilder müssen stürzen und zügelloser Ehrgeiz muß
gebrochen werden. Dieser Zusammenbruch wird umso schwindelerregender sein, je größer die Kühnheit
gewesen ist, sich mit Gott zu messen.
Dann wird der Sommer kommen und
uns eine überreiche Ernte bringen,
und die Erde, mit Tränen getränkt,
wird in Perlen der Liebe lächeln, und,
vom Tau des Blutes der Märtyrer benetzt, sprießt sie die Christen her-
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Lehrentscheidungen der katholischen Kirche zu Maria
Unbefleckte Empfängnis – Mutter Jesu und Gottesgebärerin – Immerwährende Jungfrau –
Verherrlichung im Himmel mit Leib und Seele
Das Konzil von Ephesus (431)
verkündet und entscheidet gegenüber
den Irrlehren des Nestorius das Dogma: (= verbindlicher Glaubenssatz):

dete Lehre von der

Vollmacht

unseres

Herrn

Jesus

Unbefleckten Empfängnis Mariä Christus, der heiligen Apostel Petrus

„Zu Ehren der heiligen und ungeteil- und Paulus und kraft Unserer eigeten Dreifaltigkeit, zur Zierde und zum nen Vollmacht:
Maria ist wahrhaft Gottesmut- Schmuck der jungfräulichen Gottes- Es ist ein von Gott geoffenbarter
Lourdes
1858:
„Ich bin die
Unbefleckte
Empfängnis“

Ikone „Theotokos“

ter.Jesus Christus ist Gott und Maria
ist Gottesgebärerin:
„Wer nicht bekennt, daß der Emmanuel wahrer Gott und deshalb die heilige
Jungfrau Gottesgebärerin, Theotokos,
ist, der sei im Banne; denn sie hat
dem Fleische nach geboren das
fleischgewordene Gotteswort.“
Denz. 113 [252]

Das Laterankonzil (649)
bekräftigt das Dogma von Ephesus:
„Wenn einer nicht gemäß den heiligen
Vätern bekennt, daß im eigentlichen
und wahren Sinne Maria die heilige
Gottesgebärerin ist und immerwährende Jungfrau und unbefleckt, und
daß sie das Wort Gottes selbst, das
vom Vater vor aller Zeit geboren ist,
wahrhaft und wirklich in der Fülle der
Zeit ohne irdische Zeugung vom Heiligen Geiste empfangen und ohne Verletzung ihrer Jungfräulichkeit geboren
hat, und daß auch nach der Geburt
ihre Jungfräulichkeit unversehrt
geblieben ist, der sei im Banne.“
Denz. 256 [503]

Papst Pius IX. (1846-1878) definiert
1854 die seit apostolischen Zeiten ununterbrochen geglaubte und verkün-

mutter, zur
Erhöhung
des katholischen Glaubens und zur
Mehrung der
christlichen
Religion erklären, verkünden und
definieren
Wir in Vollmacht unseres Herrn Jesus Christus,
der heiligen Apostel Petrus und Paulus und kraft eigener Vollmacht: Die
Lehre, welche besagt, daß die allerseligste Jungfrau Maria im ersten Augenblick ihrer Empfängnis durch eine
einzigartige Gnade und Bevorzugung
des allmächtigen Gottes im Hinblick
auf die Verdienste des Menschenerlösers Jesus Christus von aller Makel
der Erbschuld unbefleckt bewahrt
geblieben ist, ist von Gott geoffenbart
und darum von allen Gläubigen fest
und unerschütterlich zu glauben.“
Denz. 1641 [2803]

Papst Pius XII. definiert 1950 als verbindlichen Glaubenssatz die seit den
Aposteln weitergegebene Überzeugung von der

leiblichen Aufnahme Mariens in
den Himmel
„Wir verkünden, erklären und definieren zu Ehren des allmächtigen Gottes, der sein ganz besonderes Wohlwollen der Jungfrau Maria geschenkt
hat, zu Ehren seines Sohnes, des unsterblichen Königs der Ewigkeit, des
Siegers über Sünde und Tod, zur
Vermehrung des Ruhmes dieser erhabenen Mutter, zur Freude und zum
Jubel der ganzen Kirche, in Kraft der

Glaubenssatz, daß die unbefleckt
empfangene und stets jungfräuliche
Gottesmutter Maria nach Vollendung
ihres irdischen Lebens mit Leib und
Seele in die himmlische Herrlichkeit
aufgenommen worden ist.
Wenn daher jemand, was Gott verhüten möge, sich mit Überlegung anmaßt, das, was von Uns definiert ist,
zu leugnen oder in Zweifel zu ziehen,
so soll er wissen, daß er vom göttliJungfrau, Mutter Gottes mein,
lass mich ganz Dein Eigen sein!
Dein im Leben, Dein im Tod
Dein in Unglück, Angst und Not,
Dein in Kreuz und bitterem Leid,
Dein für Zeit und Ewigkeit.
Jungfrau, Mutter Gottes mein,
lass mich ganz Dein Eigen sein! Amen.
*******

O meine Gebieterin, o meine Mutter!
Dir bringe ich mich ganz dar.
Und um Dir meine Hingabe zu bezeigen, weihe ich Dir heute meine Augen,
meine Ohren, meinen Mund, mein
Herz, mich selber ganz und gar!
Weil ich also Dir gehöre, o gute Mutter, bewahre mich, beschütze mich,
als Dein Gut und Eigentum. Amen.
*******

Maria mit dem Kinde lieb

Diese und weitere interessante Themen über Kirche und Welt auf unserer Internetseite: www.fatima.ch
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Die 5 Grundelemente der Verehrung der Göttlichen
Barmherzigkeit nach den Visionen der hl. Schwester Faustyne
Im ihrem Tagebuch – ein wunderbares Zeugnis
der Begegnung
einer mystischen
Seele mit Gott –
beschreibt
Sr.
Faustyne diese
neue Form des
Kultes der GöttliGrabmal der hl. Sr. chen
BarmherFaustyne Kowalska zigkeit. Insbesondere sind es fünf
Elemente, die diese Verehrung ausmachen.
1. Das Bild des Barmherzigen
Jesus
Ein solches zu zeichnen hat Jesus
am 22. Februar 1931 verlangt. Sr.
Faustyne schreibt: „Am Abend, als
ich in der Zelle war, erblickte ich Jesus, den Herrn, in einem weissen Gewand. Eine Hand war zum Segen erhoben, die andere berührte das Gewand auf der Brust, Von der Öffnung
des Gewandes an der Brust gingen
zwei grosse Strahlen aus, ein roter
und ein blasser. Nach einer Weile
sagte Jesus zu mir: Male ein Bild
nach dem, das du siehst, mit der Unterschrift: „Jesus, ich vertraue auf
Dich.“ Ich wünsche, dass das Bild am
ersten Sonntag nach Ostern feierlich
geweiht wird. Dieser Sonntag soll das
Fest der Barmherzigkeit sein.
Der Inhalt des Bildes ist eng mit der
Liturgie dieses Sonntags verknüpft.
Die Kirche liest an diesem Tag das
Evangelium nach Johannes von der
Erscheinung des auferstandenen
Herrn im Abendmahlssaal und der
Einsetzung des Buss-Sakramentes
(Joh 20,19-29). Somit zeigt uns das
Bild den auferstandenen Erlöser, der
den Menschen Frieden bringt durch
die Vergebung der Sünden. Die
Strahlen des Blutes und des Wassers, die am Kreuz aus seiner Seite
flossen, erinnern an den Preis unserer Erlösung von den Sünden.
2. Das Fest der Barmherzigkeit
Die Wahl des ersten Sonntags nach
Ostern zum Fest der Barmherzigkeit
hat einen tiefen theologischen Sinn,
der auf den engen Zusammenhang
weist, der zwischen dem österlichen
Erlösungsgeschehen und dem Geheimnis der Barmherzigkeit Gottes
besteht. Diese innere Beziehung wird
durch die Rosenkranznovene zur
Göttlichen Barmherzigkeit, die am

Karfreitag beginnt, unterstrichen. Der
Heiland sagte hierzu Sr. Faustyne: Ich
wünsche, dass das Fest der Barmherzigkeit Zuflucht und Unterschlupf für
alle Seelen wird, besonders für die
armen Sünder. Trotz Meines bitteren
Leidens gehen Seelen verloren. Ich
gebe ihnen diesen letzten Rettungsanker. Falls sie Meine Barmherzigkeit
nicht lobpreisen, gehen sie in Ewigkeit
verloren. Wer an diesem Tag zur
Quelle des Lebens kommt, erfährt einen vollkommenen Nachlass seiner
Schuld und Strafe. An diesem Tag ist
das Innere Meiner Barmherzigkeit geöffnet. Keine Seele soll Angst haben,
sich Mir zu nähern, auch wenn ihre
Sünden rot wie Scharlach wären. Um
in den Genuss dieser Verheissungen
zu kommen, muss man die Bedingungen des Barmherzigkeitssonntags erfüllen (persönliche Beichte, hl. Kommunion, Reue aus Liebe zu Gott, Gebet und die Selbsthingabe in vollem
Vertrauen auf die Barmherzigkeit Gottes).
3. Barmherzigkeitsrosenkranz
(Wir berichteten schon öfter darüber)
Diesen Rosenkranz diktierte Jesus Sr.
Faustyne in Vilnius (Litauen) am
13./14. September 1935 als um Vergebung flehendes und den Zorn Gottes beschwichtigendes Gebet. Der
Betende opfert Gott Vater in diesem
Rosenkranz „den Leib und das Blut,
die Seele und die Gottheit“ Jesu
Christi auf, um Verzeihung zu erlangen für sich selbst, für die Mitmenschen, die Sünder und für die ganze
Welt. Im Vertrauen auf diese Zusage
Jesu an die Menschen, besonders an
die Sünder und bei Erfüllung der Bedingungen eines jeden guten Gebetes
(Demut vor Gott, Ausdauer, Bitte übereinstimmend mit dem Willen Gottes) darf jeder Mensch auf die Erfüllung dieser Verheissungen Jesu in
seinem Leben und im Leben jener, für
die er sich mit diesem Gebet einsetzt,
vertrauend und ohne Zweifel hoffen.
Hierzu sagt Jesus zu Sr. Faustyne:
Durch das Beten dieses Rosenkranzes zur Göttlichen Barmherzigkeit
bringst du die Menschen näher zu Mir.
Seelen, die dieses Rosenkranzgebet
beten, werden von Meiner Barmherzigkeit im Leben umfangen und besonders in der Stunde des Todes.
4. Barmherzigkeitsstunde
Im Oktober 1937 gab Jesus Sr.
Faustyne die Weisung, Seine Sterbe-

stunde zu verehren. Er sagte zu ihr:
So oft du die Uhr die dritte Stunde
schlagen hörst, versenke dich ganz in
meine
Barmherzigkeit, verherrliche und
preise sie; rufe ihre
Allmacht herab für die
ganze Welt, besonders aber für die armen Sünder, denn
jetzt steht sie für jede
Seele weit offen....
(Falls dir der Besuch
der Kapelle) nicht möglich ist, versenke dich, wenn auch nur
kurz, im Gebet an dem Ort, wo du gerade bist.
Drei Elemente bilden diese Gnadenstunde (es geht hier um eine Andacht, die um 15.00 Uhr beginnt und
natürlich nicht um eine Stunde auf
der Uhr).
- Das Gebet soll an Jesus gerichtet
sein, Seine Barmherzigkeit lobpreisen
und um die Allmacht Seiner Barmherzigkeit für die Sünder flehen.
- Es soll um drei Uhr nachmittags
stattfinden
- Es soll sich auf die Werte und Verdienste Seiner schmerzhaften Leiden
berufen.
Diese Barmherzigkeitsandacht muss
nicht unbedingt mit festgelegten Gebeten gestaltet werden. Sie lädt geradezu ein, mit eigenen Worten sich der
Barmherzigkeit Gottes zu nähern.
5. Verbreitung dieser Verehrung
Jesus wünscht von allen Menschen
die Verbreitung der Verehrung der
Göttlichen Barmherzigkeit. Er sagt:
Seelen, die den Ruhm Meiner Barmherzigkeit verbreiten, beschütze Ich
ihr Leben lang, wie eine zärtliche
Mutter ihren Säugling beschützt, und
in der Stunde des Todes werde Ich
ihnen nicht Richter, sondern barmherziger Erlöser sein. Jesus verlangt in
erster Linie unerschütterliches Vertrauen von Seinen Geschöpfen, dann
Taten der Barmherzigkeit den Mitmenschen gegenüber. Er sagt: Barmherzigkeit sollst du immer und überall
deinem Nächsten erweisen; du
kannst dich davor weder drücken,
noch ausreden oder entschuldigen.
Die Verbreitung der Andacht zur Göttlichen Barmherzigkeit erfordert nicht
viele Worte, aber eine Glaubenshaltung, die jederzeit bereit ist, seinem
Mitmenschen gegenüber Barmherzigkeit zu erweisen.
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Erscheinungen, Botschaften, Wunder...
Botschaften, Privatoffenbarungen – sie können manchmal ganz schön hart sein. Doch vor Bekanntem braucht man keine Angst
zu haben. Gott liebt die Menschen über alles . Daher will er sie für sich gewinnen und vom Weg der Sünde wegführen. Botschaften und Privatoffenbarungen sind in erster Linie nicht da, dass sie in unabänderlicher Weise eintreten, sondern dass sie uns
wachrütteln, damit nicht eintrifft, was sie verkünden!

Alles ist Gnade, alles ist Geschenk an
mich, das Alltägliche, wie das Außerordentliche, also auch Erscheinungen, Botschaften und Wunder. So wie
ich das Alltägliche dankbar aus Gottes Hand annehmen darf, so darf ich
auch alles Wunderbare entgegennehmen als Zeichen seiner Liebe, als
Mittel zu meiner Heiligung, als Mahnung und Belehrung, die er mir in seiner weisen Pädagogik zukommen
lässt. Doch darf ich dabei nie vergessen, dass gerade das Außerordentliche, das Wunderbare auch Stolpersteine enthält, denen ich sorgfältig
ausweichen muss, um nicht plötzlich
auf der Nase zu liegen.
Zum einen muss das Außerordentliche eben immer außerordentlich,
wunderbar bleiben. Wo Erscheinungen, Botschaften und Wunder zur
Hauptsache meines Lebens werden,
da vernachlässige ich schnell einmal
den Alltag, da wird schnell einmal der
ganz alltägliche Weg zu Heiligkeit,
zudem ich eigentlich berufen bin, weniger wichtig. Dann beginne ich Dinge
zu vernachlässigen, die meine eigentliche Aufgabe hier und jetzt wäre,
mein Umgang mit meinen Mitmenschen zum Beispiel, mein Verhältnis
zu meinen täglichen Pflichten, die
ganz normalen Gottesdienste und so
weiter. Doch nicht um Zeichen und
Wunder zu erleben bin ich auf Erden,
sondern um im Alltag Gottes Willen
zu erfüllen.
Zum anderen verleitet mich das Außerordentliche schnell einmal dazu,
mich selber als außerordentlich zu
empfinden, als besser vielleicht, als
würdiger, heiligmässiger als jene, die
solche Gnaden nicht erhalten oder
nicht wahrnehmen. Ich verfalle dann
in das Gebet des Pharisäers: "Ich
danke Dir, mein Gott, dass ich nicht
so bin wie jene, die Deinen Erscheinungen und Botschaften keine Beachtung schenken, die nicht glauben!" Das aber ist nichts anderes, als
eine äußerst raffinierte Versuchung
Satans. Wenn ich gewürdigt werde,
mit dem außerordentlichen Wirken
Gottes in Kontakt zu kommen, wenn
ich fähig bin, dieses zu erkennen und
zu verspüren, ja wenn ich vielleicht
selber in meinem Leben Wunder erleben durfte, so wird dadurch nur meine eigene Verantwortung um so grö-

ßer, so sollte ich deswegen nur noch
besser meine ganz alltägliche Berufung leben.
Eine weitere Versuchung, der ich in
solchen Situation schnell einmal erliege, ist es, den Äußerlichkeiten eine
Wichtigkeit zuzuschreiben, die sie
nicht haben. Nie darf es zum Beispiel
der Seher sein, der für mich im Zentrum der Ereignisse steht. Es darf immer nur um Gott und seinen Willen
gehen. Nicht das Wunder an sich
darf für mich wichtig werden, sondern
immer nur die Größe und Liebe Gottes und das, was er mich durch dieses Zeichen sagen will. Es bringt mir
überhaupt nichts, an einem
bestimmten Erscheinungsort gewesen zu sein, wenn
es mir zuerst einmal darum
geht sagen zu können,
auch ich sei dort gewesen.
Eine Viertelstunde Anbetung vor dem Allerheiligsten wäre dann bedeutend
heilsamer. Sollten nicht
grundsätzlich die reale
Gegenwart unseres Herrn im Allerheiligsten Sakrament und die Heilige Schrift als sein real gegenwärtiges Wort für mich immer und überall die größte Erscheinung, das
wichtigste aller Wunder, die alles
entscheidende Botschaft sein?
Wenn ich mich bemühe, alles von
Gott, von Christus her zu betrachten
und mich dabei durch meine Mutter,
die heilige Kirche leiten lasse, laufe
ich viel weniger Gefahr, irgend etwas
an solchen Erscheinungen und Botschaften allzu einseitig oder gar
falsch zu verstehen, die falschen
Schlüsse daraus zu ziehen und dann
plötzlich in Irrtümern zu landen. Sehr
oft nämlich sind solche Botschaften
gar nicht so leicht zu verstehen. Und
die Versuchung, selber wissen, selber verstehen zu wollen ist gerade in
diesem Bereich sehr groß. Nicht umsonst legt unsere Kirche diesbezüglich immer eine große Zurückhaltung
an den Tag. Besonders aber dort, wo
irgendwelche Vorhersagen oder gar
Endzeitprophezeihungen ins Spiel
kommen, muss ich mir immer bewusst bleiben, dass mein beschränkter Verstand meist gar nicht in der Lage ist, diese richtig und in ihrer ganzen Bedeutung zu erfassen.

Überall aber, wo Gott wirkt, da ist
auch Satan nicht ferne. Er wird immer
versuchen, das Wasser auf seine
Mühlen zu leiten, sei es, dass er selber zu Täuschung und Betrug greift,
gutgläubige Menschen verwirrt, falsche Erscheinungen, Botschaften und
Wunder produziert, sei es, dass er
versucht, den menschlichen Stolz, die
menschlich Schwäche auszunützen,
um das echte Wirken Gottes zu entstellen, um gutgläubige Seelen zu falschen Haltungen und Aussagen zu
bewegen. Eines seiner Ziele ist es ja
immer, die Kirche unseres Herrn in
Verruf zu bringen, zu spalten und zu
zerstören. Ich muss also immer aufpassen, dass er in mir nicht einen jener nützlichen Idioten findet, der sich
dazu missbrauchen lässt.
Stefan Fleischer/Biel

Zusammenhanglose Toleranz
Wenn sich heute viele so sehr über den
Respekt der Neutralität sorgen, könnte ihnen empfohlen werden, ihre Toleranz
auch auf alle Formen der Werbung zu
richten, die die religiöse Überzeugung und
den Respekt menschlichen Lebens von der
Empfängnis an antasten. Kreuze im Namen eines Prinzips der Toleranz zurückzuweisen und andererseits öffentliche, respektlose Plakate zu akzeptieren, bringt
die Zusammenhanglosigkeit einer Zivilisation gut zum Ausdruck, die ihre christlich-abendländischen Werte und Orientierungspunkte verloren hat. Die Frage bezüglich der Errichtung von Kreuzen hat
seit einigen Jahren jede Art von Polemik,
Anfechtung und Interpretation hervorgerufen. Dies hat ihre Verbreitung in sehr
vielen Ländern nicht verhindert, und zwar
mit der Unterstützung von hohen Würdenträgern der Kirche, die sich der Wichtigkeit dieses Zeichens von ganzem Herzen
bewusst waren in einer Welt, die sich von
jedem göttlichen oder religiösen Bezug
distanziert. Man hat sich auf die Sorge um
die Toleranz und alle angeblichen Formen
des Bekehrungseifers berufen. Dabei wird
schweigend übergangen, dass Toleranz
immer von zwei Partnern geübt werden
muss, und dass Toleranz Annahme des
Anderen – und nicht Ablehnung – bedeutet. Im Namen dieser einseitigen Toleranz
schien die Errichtung von Kreuzen eine
beträchtliche Störung zu verursachen. Das
Kreuz hat schon immer gestört...
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29. Juni

Fest der Apostel Petrus und Paulus
Papst Benedikt XV.
1917: Humani generis Redemptor. Über die
Verkündigung des Evangeliums
1920: Pacem, Dei munus pulcherrimum.
Der Friede, das schönste Geschenk Gottes an
die Menschen
Papst Pius XI.
1939: CASTI CONNUBII. Über das christliche Ehesakrament und die momentanen Schwierigkeiten
1935: Ad Catholici Sacerdotii. Das Priestertum der Katholischen Kirche

Papst Pius XII.

Weitere Infos:
www.fatima.ch

Die wichtigsten Schriften der Päpste
der letzten 150 Jahren
Sel. Papst Pius IX.
1854: INEFFABILIS DEUS. Verkündigung des Dogmas der
Unbefleckten Empfängnis Mariä. / Text auf: www.fatima.ch
1870: PASTOR AETERNUS. Vatikanisches Konzil. Verkündigung des Dogmas der Unfehlbarkeit des Papstes in Glaubens– und Sittenlehre

Papst Leo XIII.
1880: Arcanum divinae. Über das Ehesakrament.
1884: Humanum genus. Verurteilung des
philisophischen Relativismus der Freimaurerei
1891: Octobri mense. Über den Rosenkranz.
i Führte den Monat Oktober als Rosenkranzmonat ein.
1891: RERUM NOVARUM. Grosse Sozialenzyklika über die
Rechte der Arbeiter und die Pflichten des Kapitals.
1893: Providentissimus Deus. Das Studium der Hl. Schrift
1896: Satis cognitum. Grundsätze der Einheit der Kirche
1897: Augustissimae Virginis Mariae. Über die Rosenkranzgemeinschaften.
1897: Divinum illud munus. Über den Heiligen Geist
i Führte das Erzengel Michael-Gebet nach der hl. Messe und
eine besondere Segensformel für die „Wundertätige Medaille“
ein.

Hl. Papst Pius X.
1907: PASCENDI DOMINICI GREGIS. Über die Irrtümer des Modernismus
i Führte den Antimodernisten-Eid vor der
Priesterweihe und die Frühkommunion der
Kinder ein.

1943. MYSTICI CORPORIS CHRISTI. Die Kirche – der mystische
Leib Christi
1945: Communium Interpretes Dolorum.
Öffentliches Gebet für Verständigung unter
den Völkern
1950: MUNIFICENTISSIMUS DEUS.
Verkündigung des Dogmas der Aufnahme
Mariens in den Himmel mit Leib und Seele
1956: Datis Nuperrime. Verurteilung der Invasion Ungarns
1956: Dum maerenti animo. Verfolgte Kirche in Osteuropa.

Sel. Papst Johannes XXIII.
1961: MATER ET MAGISTRA. Die soziale Frage im Lichte des Christentums.
1963: PACEM IN TERRIS. Über den Frieden in Einheit, Gerechtigkeit und Liebe.
1961: HUMANAE SALUTIS. Das II. Vatikanische Konzil wird einberufen

Papst Paul VI.
1965: Mysterium Fidei. Über die Verehrung
und Anbetung der hl. Eucharistie
1967: Populorum Progressio. Die soziale
Entwicklung in der Welt
1968: HUMANAE VITAE. Über die Weitergabe des menschlichen Lebens. Verbot von Pille und künstlicher Befruchtung
1966: Finis Concilio Oecumenico Vaticano II. Zum Abschluss des II. Vatikanischen Ökumenischen Konzils.

Papst Johannes Paul I.
Angelus-Ansprachen und Urbi et Orbi-Ansprache
nach seiner Wahl

Papst Johannes
Paul II.
1981: LABOREM EXERCENS. Über die menschliche
Arbeit
1987: Redemptoris Mater. Die selige
Jungfrau im Leben der pilgernden Kirche
1995: UT UNUM SIND. Über den Einsatz für die Ökumene
1998: Fides et Ratio. Verhältnis von Glaube und Vernunft
2002: Rosarium Virginis Mariae. Über den Rosenkranz.
Das Jahr des Rosenkranzes
2003: ECCLESIA DE EUCHARISTIA. Kirche und Eucharistie
Und zahlreiche andere Schriften.
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1. Juli

Fest des KOSTBAREN BLUTES CHRISTI
Wie das Fronleichnamsfest die Nachfeier des Gründonnerstags, so ist das Fest des Kostbaren Blutes Christi die
Nachfeier des Karfreitags. Steht am Karfreitag die einzigartige Erlösungstat Christi, Sein bitteres Leiden und
Tod um der Sünder willen im Vordergrund, so hebt das heutige Fest die herausragende Quelle des Opferblutes
Christi als einziges und endgültiges Opfer, das Jesus Christus für die Versöhnung dem Vater dargebracht hat,
hervor.
Das Fronleichnamsfest hat uns schon zur Quellkammer des Opferblutes Christi geführt, auch das Herz-Jesu Fest
hat uns die Herzwunde des Erlösers gezeigt. Um uns aber noch mehr auf den unerschöpflichen Wert des heiligen
Erlöserblutes hinzuweisen, hat der Immakulata-Papst Pius IX. das Fest zu Ehren des Heiligsten Blutes 1849 weltweit
angeordnet. Ein ganz besonderer Verehrer des Kostbaren Blutes war der sel. Papst Johannes XXIII., der eine eigene Heilig-Blut-Litanei veröffentlichte. In seinem Apostolischen Schreiben „Inde a primis“ (über den Kult des Kostbaren Blutes Jesu Christi) vom 30. Juni 1960, „am Vorabend des Heilig-Blut Festes“, gibt uns Papst Johannes XXIII.
einen wunderbaren Einblick in seine tiefe und fromme Verehrung des Kostbaren Blutes Christi. Leider ist in der Liturgiereform im Anschluss an das von ihm selbst einberufene II. Vatikanische Konzil dieses Fest aus dem liturgischen
Kalender der Kirche gestrichen worden.
Wir bringen hier die Litanei vom Kostbaren Blut Christi, veröffentlicht durch Papst Johannes XXIII. und einige Texte der vormaligen Festmesse und ermuntern zu deren Gebrauch!
Introitus. Herr, Du hast uns mit
Deinem Blute erkauft aus allen
Stämmen, Sprachen, Völkern und
Nationen, und hast uns zum KönigLamm Gottes, Du nimmst hinweg die
reich gemacht für unseren Gott.
Sünden der Welt,
verschone uns, o Herr. (Offb 5,9-10). Des Herrn Barmherzigkeit will ich besingen ewiglich,
Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die
will von Geschlecht zu Geschlecht
Sünden der Welt,
erhöre uns, o Herr. mit meinem Munde Deine Treue
verkünden (Ps 88,2).
Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die
Blut Christi, des Eingeborenen des ewiSünden der Welt,
Graduale. Dieser ist es, Jesus
gen Vaters –
errette uns!
erbarme Dich unser. Christus, der durch Wasser und Blut
Blut Christi, des fleischgewordenen
V. Du hast erlöst uns, Herr, in Deinem
gekommen ist, nicht im Wasser alWortes Gottes,
Blute,
lein, sondern im Wasser und im
Blut Christi, des Neuen und Ewigen
A. Hast uns zu einem Königreich geBlut. Drei sind, die Zeugnis geben
Bundes,
im Himmel: der Vater, das Wort
macht für unsern Gott.
Blut Christi, das in der Todesangst zur
V. Lasset uns beten:
und der Heilige Geist, und diese
Erde rann,
Allmächtiger, ewiger Gott, Du hast Dei- Drei sind eins. Und drei sind, die
Blut Christi, das bei der Geißelung henen eingeborenen Sohn zum Erlöser Zeugnis geben auf Erden: der Geist,
der
rabfloß,
das Wasser und das Blut, und diese
Blut Christi, das bei der Dornenkrönung Welt eingesetzt und wolltest durch Sein drei sind eins. Alleluja. Alleluja.
Blut Dich versöhnen lassen; so laß uns Wenn wir schon der Menschen
hervorbrach,
Blut Christi, das am Kreuze vergossen denn, wir bitten Dich, den Lösepreis un- Zeugnis annehmen, so ist doch Gotseres Heils verehren und durch Seine tes Zeugnis grösser. (1 Joh 5,6.7-9).
wurde,
Kraft vor den Leiden dieses Lebens be- Traktus. Würdig bist Du, o Herr,
Blut Christi, Lösepreis unseres Heiles,
schirmt werden auf Erden, so daß wir das Buch zu empfangen und seine
Blut Christi, ohne das es keine Vergeuns im Himmel ewig seiner Frucht er- Siegel zu lösen; denn Du wurdest
bung gibt,
Blut Christi, in der Eucharistie Trank und freuen dürfen. Durch Christus, unseren getötet und hast uns durch Dein Blut
Bad der Seelen,
Herrn.
für Gott erkauft. (Offb 5,9)
Blut Christi, Strom des Erbarmens,
Ewiger Vater, ich opfere Dir auf das
Blut Christi, Sieg über die Dämonen,
kostbare Blut Jesu Christi zur Sühne für Offertorium. Der Kelch der SegBlut Christi, Stärke der Märtyrer,
meine Sünden, zum Troste der Armen- nung, den wir segnen, ist er nicht
Blut Christi, Kraft der Bekenner,
seelen im Fegfeuer und für die Anliegen die Teilnahme am Blute Christi?
Und das Brot, das wir brechen, ist
Blut Christi, das Jungfrauen schafft,
der heiligen Kirche.
Imprimatur es nicht die Teilnahme am Leibe des
Blut Christi, Halt der Gefährdeten,
Steyl., 6. Juli 1964. P. Dinter, I.c Herrn? (1 Kor 10,16).
Blut Christi, Hilfe der Arbeitenden,
Blut Christi, Tröstung der Weinenden,
Papst Johannes XXIII. rief alle Gläubigen Communio. Einmal hat sich
Blut Christi, Hoffnung der Büssenden,
auf, das kostbare Blut unseres Herrn, durch Christus geopfert, um die Sünden
Blut Christi, Trost der Sterbenden,
vieler zu tragen; beim zweiten Mal
Blut Christi, Friede und Freude der Her- das wir erlöst sind, recht zu verehren.
Alle mögen mithelfen, daß die Kraft des Er- hat Er nichts mit der Sünde zu
zen,
schaffen. Er wird zum Heile derer
Blut Christi, Unterpfand des ewigen Le- löserblutes unserer heutigen gefährdeten erscheinen, die Seiner harren. (Hebr
und notleidenden Welt zugute komme, und
bens,
9,28)
Blut Christi, das Du die Seelen aus dem die Kirche im Kampfe mit den Feinden des
Herr, erbarme Dich unser
Christus, erbarme Dich unser
Herr, erbarme Dich unser
Christus, höre uns
Christus, erhöre uns
Gott Vater vom Himmel,
erbarme Dich unser
Gott Sohn, Erlöser der Welt
Gott, Heiliger Geist
Heilige Dreifaltigkeit, ein Gott

Reinigungsorte befreist,
Blut Christi, alles Ruhmes und aller Ehre überaus würdig,
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Prof. Dr. Leo Kardinal Scheffczyk, München

ÖKUMENE – der steile Weg der Wahrheit
Dem nüchternen Blick wird nicht
entgehen, daß dem ökumenischen
Elan der sogenannten "Basis" der
Bezug zur Realität der Verfassung
des christlichen Glaubens in der
heutigen Welt weithin fehlt. Es wird
nicht mehr bedacht, daß die Erosion
des christlichen Glaubens (die einen evangelischen Sozialphilosophen wie G. Rohrmoser sogar von
christlicher Dekadenz sprechen
läßt) auch Auswirkungen auf das
Einigungsgespräch haben muß.
Diese haben inzwischen nach dem
Urteil eines lutherischen Theologen
dazu geführt, daß "die Frage „Was
ist katholisch?“ offenbar heute auch
nicht mehr eindeutig beantwortet
werden kann" (W. v. Loewenich).
Die fortschreitende Pluralisierung
innerhalb der Konfessionen und
"Kirchen" hat eine tiefreichende Unsicherheit in Glaubensdingen erbracht, so daß u. a. die Frage nach
dem Wesen des "Katholischen"
nicht mehr gestellt werden kann und
darf. Von der Theologie maßgeblich
gefördert, hat dieser Verlust zum
Ersatz des "Katholischen" durch einen verweltlichten "Katholizismus"
geführt, der sich nur noch durch
Verlegenheitsbegriffe wie "große
Flexibilität", "geschichtliche Bedingtheit" oder "katholische Weite" umschreiben läßt.
Diesen auflösenden Tendenzen
werden hier Gedanken zur Bestimmung des bleibend Katholischen
entgegengesetzt, die in jedes ökumenische Gespräch einbezogen
werden müßten, wenn der Dialog
nicht zum Kompromiß in der Wahrheit mißraten soll. Identität wird aber erst konkret und profiliert, wenn
sie auch die Andersheit des Gesprächspartners und seiner Position
beachtet, d. h. die Differenz zwi-

Melden Sie
sich an!

schen den Konfessionen bedenkt, die
heute meist gefällig mit dem Schlagwort
zugedeckt wird: "Was uns eint ist größer als das, was uns trennt".
Hier ist schon die rein quantitative Betrachtungsweise des Einigenden oder
Unterschiedenen sachlich unangemessen; denn eine Vielzahl von (z. T. mehr
worthaften als seinshaften) Übereinstimmungen kann durch eine einzige
wesenhafte Differenz hinfällig werden,
z. B. die Annäherung im Glaubens-, im
Sakraments- oder im Rechtfertigungsverständnis durch einen Ausfall des
einheitlichen Kirchenglaubens. Der Aufweis des Unterscheidenden wird in diesem Buch freilich auf einem anderen
Wege als dem üblichen unternommen:
Es werden weniger die Stellungnahmen
der ökumenischen Gesprächs- und Arbeitskreise herangezogen.
Der Aufmerksamkeit auf diese Gespräche, auf ihre Bedeutung und ihren
Wert, versuchen diese Beiträge zu dienen, freilich nicht, ohne eindringlicher
als üblich auf ihre Grenzen und Schwierigkeiten hinzuweisen. Diese scheinen
sich besonders aus einem Befund zu
ergeben, den die ökumenische Theologie leider zum Schaden der Authentizität ihrer Arbeit kaum reflektiert: die Ersetzung des einzig verbindlichen kirchlichen Zieles der "Wiedervereinigung",
nämlich "die Wiederherstellung der
sichtbaren vollen Einheit aller Getauften" (Ut unum sint, 77), durch die gänzlich anders gewordene Zielsetzung der
ökumenischen Theologie in den Ersatzvorstellungen von der "versöhnten Verschiedenheit", der "differenzierten Einheit" oder der schlichten "Anerkennung"
der protestantischen Gemeinschaften
als "Kirche Jesu Christi".
Die ökumenische Theologie rühmt sich
heute vielfach der Fortschritte, die sie
im ökumenischen Dialog unter Verwendung der wissenschaftlichen Herme-

neutik (der Verstehenslehre ) erbracht habe. Aber hermeneutische
Bemühungen, die wesentlich auf das
Verstehen des Anderen, des Verschiedenen gerichtet sind, können
nicht die Wahrheitsfrage ersetzen,
vor allem nicht, wenn man vermitteIs des sogenannten Vorverständnisses im voraus zu wissen glaubt,
daß man im Grundsätzlichen
schon vereint sei. Der vielgebrauchte (um nicht zu sagen: mißbrauchte)
Begriff des "differenzierten Konsenses", der sich mit einer Gemeinsamkeit in Grundmeinungen, in gleichen
"Anliegen" oder mit dem "Bewußtsein
von der Zusammengehörigkeit"
zufriedengibt, verfehlt die von der
Kirche erhobene Forderung: "Der
Anspruch der Wahrheit muß bis
auf den Grund gehen" (Ut unum
sint, 79). Einem denkenden Glauben
wird nicht verborgen bleiben, daß die
sogenannte "Einheit in der Vielfalt",
die sogar aus einander widersprechenden Sätzen herausgelesen wird,
den von der Ökumene-Enzyklika genannten Scheinlösungen gleichkommt (Ebda., 79). Der hier künstlich
hergestellte "Konsens" wird dem
"gesunden Menschenverstand der
allermeisten Christen - um deren Einheit im Glauben es ja geht - als schierer Dissens vorkommen" (G. Sala).
Schließlich scheitert der differenzierte
Konsens auch an der biblischen Tatsache, daß Jesus Christus keine unverbindliche Pluriformität wollte, sondern eine Wesenseinheit forderte
Auszug aus der Neuerscheinung von
Leo Kardinal Schffczyk

Ökumene – Der steile Weg
der Wahrheit
Quaestiones non disputatae, Bd. 7
Schmitt-Verlag, Siegburg (BRD)
368 Seiten, € 15.In jeder Buchhandlung bestellbar!

Erzbischof Dr. Romer, Rom: Berufen zur fruchtbaren Liebe / Leo Kardinal Scheffczyk:
Theologie des Ehesakramentes / Elisabeth Rötzer, A-Vöcklabruck: Erfahrungen mit der
natürlichen Eheplanung / Bischof Klaus Küng, A-Feldkirch: Ehe und Ehelosigkeit / Weihbischof Prof. Dr. A. Laun, Salzburg: Katholische Ehemoral / Prof. Dietmar Fischer, Wien:
Der Kampf ums Überleben der Ungeborenen / Prälat Ch. Casetti, Chur: Hauskirche Familie.
Weitere interessante Themen rund um die Ehe! Interessiert?

16. Internationale Theologische Sommerakademie: EHE UND FAMILIE
vom 30.8. – 1.9.2004 in Aigen/Österreich.
Anmeldung und weitere Informationen bis spätestens 1. August schriftlich an:
LINZER PRIESTERKREIS, Kath. Pfarramt, A-5251 Höhnhart.

Die Sommerakademie ist für jeden Interessenten offen!
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Tausend.

Wollen
auch Sie
zur Bekanntmachung der
FatimaBotschaft
beitragen?
Verbreiten Sie
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Fatima
„Die Botschaft des XX. Jahrhunderts“
Papst Johannes Paul II.

Zu bestellen nur bei unserer Adressverwaltung (siehe Impressum, Seite 20, schriftlich oder eMail).
Texte zur Marienweihe und gesegnete „Wundertätige Medaillen“ erhalten Sie
gratis von unserem Apostolat (Wir nehmen für diesen Dienst auch keine Spenden
entgegen!). Es ist an der Zeit, dass jeder eine geweihte Marienmedaille auf sich
trägt! Verlangen Sie beides bei der Redaktion (siehe Impressum)

Die Weisheit der Gerechtfertigten. „Denn
die Lehre vom Kreuz ist
denen, die verloren gehen, Torheit; uns aber,
die selig werden, ist sie
Gottes Kraft“ (1 Kor 1,18).
Das Kreuz Christi ist eine Offenbarung aller Summen und Fehlern der
Menschheit gegen Gott. Es ist
gleichzeitig eine Offenbarung der
Fülle der Liebe des Vaters durch
seinen Sohn Jesus Christus. Darum
kann es gar nicht genug der Öffentlichkeit gezeigt werden! Widerstand
gegen das Kreuz bedeutet nichts
anderes, als eine Ergebenheit an
den Fürsten der Finsternis.

Papst sprach am
16. Mai 2004 Mutter
von 4 Kindern heilig
Gianna Beretta Molla ist
eine der sechs neuen Heiligen, die vom Papst heiliggesprochen wurden.
Gianna Beretta Molla (1922-1962),
eine italienische Ärztin, verweigerte
eine dringend vom Arzt empfohlene
Abtreibung und riskierte so ihr eigenes
Leben, um ihr viertes Kind zur Welt zu
bringen. Eine Heilige für das Leben!
Sie gab einem Kind das Leben auf
dieser Erde und die Möglichkeit, getauft zu werden, und rettete ihr eigenes Leben für die Ewigkeit!

Heiliger
Erzengel
Michael
schirme uns
im Streite, gegen die Bosheit und Arglist des Teufels sei Du
unser Schutz.
Gott gebiete
ihm!, so bitten
wir flehentlich.
Du aber, Führer der himmlischen Heerscharen, stürze den
Satan und die anderen bösen
Geister, die zum Verderben der
Seelen die Welt durchschweifen,
in der Kraft Gottes hinab in die
Hölle. Amen
Papst Leo XIII. hat Gebete zum
Schutz der Kirche und zur Abwehr
des Bösen, die bis zur letzten Liturgiereform nach jeder "stillen" heiligen
Messe gebetet wurden, angeordnet,
unter anderen auch dieses Gebet.
Man berichtet über einen merkwürdiger Vorfall, der ihn zur Abfassung dieser Gebete bewog. Der Papst begab
sich nach der Feier der heiligen Messe zu einer Besprechung mit den Kardinälen. Plötzlich sank er vor ihnen
wie ohnmächtig. zusammen. Rasch
holte man mehrere Ärzte. Sie fanden
keinen Pulsschlag mehr, das Leben
schien den gebrechlichen Leib des
Greises unwiederbringlich zu verlassen. Plötzlich erwachte er wieder und
war frisch wie zuvor. Er sagte: "Welch
schauderhaftes Bild ist mir jetzt gezeigt worden!" Er hatte in die Zukunft
schauen dürfen und sah die Verführungskräfte und das Wüten des Teufels gegen die Kirche in allen Ländern.
In der höchsten Not erschien der hl.
Erzengel Michael und schleuderte den
Teufel in den Abgrund der Hölle zurück. Das war der Anlass, dass Papst
Leo XIII. jene Gebete nach der heiligen Messe anordnete und ein sehr
eindrucksvolles Exorzismus-Gebet
verfasste. Wäre es angesichts des
weltweit wachsenden Satanismus
nicht angezeigt, diese Gebete wieder
aufzunehmen? (Warum hat man es überhaupt abgeschafft?)
Wie wäre es, zumindest an Werktagen, den sehr kurzen Teil von Kommunionempfang bis „Gehet hin in
Frieden“ mit diesem Gebet täglich zu
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Haben Sie ihn schon
gesehen?
Warum die besorgt-aufgeklärte Kritik an
„Die Passion Christi“ eigentlich eine
Entmündigung der Gläubigen ist. Stefan
Bolli kommentiert die Lage in der
Schweiz. (kath.net)

Mel Gibson: Die Passion Christi

damit viele nichts anfangen können.
Gebet zur
Aber warum sind viele nicht in der LaSchutzherrin
ge, den Begriff Opfer oder Sünden zu
Maria
verstehen? Warum verstehen viele
Unbefleckt
Empdiese Dramatik, diese Bilder und Szefangene,
jungnen nicht mehr? Meines Erachtens
fräuliche
Mutter
liegt es an der mangelnden religiösen
des Erlösers, KöBildung und an einflussreichen Exegenigin des Himten und Theologen, die das Evangelimels,
höchste
um in wichtigen Teilen leugnen, fälHerrin
der
Engel!
schen oder verharmlosen. Viele wisDu
hast
von
Gott
sen einfach nicht mehr, wer Christus
die
Macht
und
Sendung
erhalten,
ist, wofür er gelebt hat und wofür er
den Kopf des Satans zu zertreten.
gestorben ist.
Wir bitten dich demütig, sende deine
In diesem Zusammenhang fällt mir die heiligen Legionen, damit sie unter
Kritik des Infodienstes der Schweizeri- deinem Befehl und durch deine
schen Bischofskonferenz und des E- Macht die höllischen Geister verfolvangelischen Kirchenbundes auf, als gen, überall bekämpfen, ihre Verwewäre es nicht eine Kritik an Gibson, genheit zuschanden machen und sie
sondern an der eigenen Unfähigkeit. in den Abgrund zurückstossen.
Die Kritik der Informationsdienste der
Erhabenste Gottesmutter,
Kirchen in der Schweiz zielt vor allem schicke dein unüberwindliches
auf die Verkürzung: „Mit dieser drasti- Kriegsheer auch in den Kampf geschen Darstellung verkürzt der Film gen die Sendlinge der Hölle unter
die Botschaft der Bibel auf problemati- den Menschen; zerstöre die Pläne
sche Weise. Der Film birgt die Gefahr der Gottlosen und beschäme alle,
in sich, das Leben Jesu auf die letzten die Übles wollen. Erwirke ihnen die
12 Stunden zu reduzieren.“
Gnade der Einsicht und der BekehDarf man denn nun nicht mehr einzel- rung, auf daß sie dem Dreieinigen
ne Teile des Evangeliums, ja der Bibel Gott und dir die Ehre geben. Verhilf
lesen? Darf man denn keine Krippen- überall der Wahrheit und dem Recht
spiele mehr aufführen, ohne nicht zum Siege.
Mächtige Schutzfrau,
auch die Erlösung usw. im Anhang
darzustellen? Darf man denn nicht durch deine flammenden Geister bemehr nur Pfingsten feiern in der Kir- hüte ferner auf der ganzen Erde deiche, sondern muss immer auch Ge- ne Heiligtümer und Gnadenstätten.
burt, Tod, Auferstehung und Endzeit Bewache durch sie die Gotteshäumit einbezogen werden in die Feier- ser, alle heiligen Orte, Gegenstände
lichkeiten?
und Personen, namentlich das AllerDie offizielle Haltung ist leider hier e- heiligste Altarsakrament. Verhindeher die, dass man die Leute abhalten re, daß sie verunehrt, entweiht, bewill, den Film anzuschauen: Damit ist raubt, zerstört oder geschändet werman selber aus der Pflicht. Nur ist ge- den. Verhindere es, unsere Liebe
rade dies zu kurz gegriffen, denn die Frau!

In der Schweiz wurde über „Die Passion Christi“ von Mel Gibson unglaublich viel berichtet. Wenn ich dies auch
noch begrüße, bedaure ich doch,
dass dies fast ausschließlich negativ
ist. Werden die Medienschaffenden in
diesem Land so ihrem Auftrag gerecht? Aus meiner Sicht nein, denn
die Kritiken sind einseitig und unqualifiziert, da viele zum Zeitpunkt des Berichtes den Film gar nicht gesehen
haben und nur nachsagen, was andere gesagt haben.
Kerngedanke des Films ist das Opfer
Christi und die menschliche Liebe zu
Gott, die daraus erwachsen sollte.
Das Bewusstsein, dass man auch
manchmal etwas nicht so gut gemacht hat, sprich gesündigt hat, ist
bei uns offenbar so geschwunden,
dass uns das Evangelium und der
Film so vorkommen, als wolle uns jemand etwas wegnehmen, was wir gar
nicht haben. Verständlich also, dass Menschen wollen in Scharen den Film
sehen - in Deutschland zum Beispiel
Seit 14. März 2004
jeder dritte, wie Umfragen zeigen Johannes Paul II.: Drittlängstes und die Kirchen stehen wieder einmal
hinten an.
Pontifikat der Geschichte

9281 Tage!
Nur der heilige
Petrus und Papst
Pius IX. waren
länger im Amt als
Johannes Paul II.
Er "überholte" an
diesem Tag Papst Leo XIII., der 25
Jahre und fünf Monate die Kirche leitete. Zwei Päpste waren länger im
Amt: Pius IX., der über 31 Jahre lang
(1846-1878) an der Spitze der Kirche
stand, sowie Petrus, der etwa im
Jahre 67 in Rom starb.

Himmlische Mutter,

beschütze endlich auch unser Eigentum, unsere Wohnungen und Familien vor allen Nachstellungen der
sichtbaren und unsichtbaren Feinde. Laß deine heiligen Engel darin
Ich möchte deshalb alle Seelsorger walten und Ergebung, Frieden und
und Theologen aufrufen: Gehen Sie die Freude des Heiligen Geistes in
ins Kino, helfen Sie den Menschen, ihnen herrschen.
diesen Film zu verstehen! Ich rufe
Wer ist wie Gott!
alle Journalisten auf: Schauen Sie Heilige Engel und Erzengel, verteisich den Film unvoreingenommen digt uns! Beschützt uns! Du aber, o
an, nehmen Sie sich Rat und Zeit Maria, unsere gütige und innig geund schreiben Sie nachher über Ih- liebte Mutter, du wirst bei allen
re Erfahrungen! Ich rufe alle auf: Nachstellungen des bösen Feindes
Schaut den Film an, beschäftigt stets unsere Hoffnung und Zuflucht
euch damit und lasst euch nicht be- bleiben, im Leben und im Sterben.
einflussen von vorgefassten und Amen.
unqualifizierten Berichten, die nur
die Sensation im Blickwinkel ha-
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Die Frage des Glaubens

Die inneren Bedingungen für einen fruchtbaren Kommunionempfang
und die damit verbundenen Probleme mit der Interkommunion
Die Kirche hat für den fruchtbaren Die Gnade der Eucharistie ist keine
Kommunionempfang vor allem den „billige Gnade“
Glauben und die innere Disposition Auf die Notwendigkeit einer solchen
zur Bedingung aufgestellt. Aber es Vorbereitung macht der heilige Paulus
ist kein nur teilweiser Glaube, wel- mit seiner Mahnung aufmerksam:
chen die Kirche nicht kennt; es ist „Jeder soll sich selbst prüfen; erst dann
der Gesinnung und Intention nach soll er von dem Brot essen und aus
dem Glauben der Kirche im Ganzen.
dem Kelch trinken“ (1
Tatsächlich sind ja in dem kaKor 11, 28). An diesen
tholischen Glauben an die EuBedingungen ist zu
charistie andere wichtige
ersehen, dass das
Glaubenswahrheiten einschwerwiegende
schlussweise enthalten und
geistliche Bedürfnis
mitgemeint. Der Empfänger
nicht als einziger, iglaubt nicht nur an die leiblisolierter Grund für
che Gegenwart Christi in der
den Empfang der
Eucharistie (was die LutheraEucharistie angesener auf ihre Weise auch tun),
hen werden kann,
sondern er glaubt auch an das
sondern dass diese
Opfer Christi und an das Opsubjektive Motivation
fer der Kirche; ebenso glaubt
von tieferen objektier an die Wesensverwand- Die Emmausjünger
ven Gründen und
lung, die kraft des WeiheamHaltungen getragen sein muss. Anders
tes erfolgt, welches vom Bischof ge- beraubt man den Empfänger der Gespendet wird, der in Einheit mit dem wissheit bezüglich der gnadenhaften
Bischofskollegium unter dem Papst Wirkung des Sakramentes. Auch die
als Haupt steht. So muss der gewill- Gnade der Eucharistie ist keine „billige
te nichtkatholische Empfänger der Gnade“. Im Licht der Einordnung des
Eucharistie der Intention nach mit Ausnahmefalles in das Gesamt des Eudem Gesamtglauben der Kirche in charistieglaubens kann auch deutlich
eins gehen. Er nimmt den katholi- werden, welcher Zwiespalt im sakraschen Glauben als Ganzen an, ohne mentalen Leben der Kirche bei Freigabe
formell Glied der katholischen Kir- der Eucharistie an eine subjektivche zu werden. Das macht die Ein- ökumenische Bedürfnistheologie entstezigartigkeit dieser Ausnahme aus hen müsste. Wenn die Kirche zum Bei(wenn ein nichtkatholischer Christ spiel einem ökumenisch gesinnten und
auf dem Sterbebett ist und nach der tätigen evangelischen Christen das
Eucharistie verlangt. Red.), die aber (dauerhafte) Recht zum Kommunionin der Notsituation eines möglichen empfang einräumen würde (was nach
Heilsverlustes begründet ist.
den Aufrufen mancher Pfarrer letztlich
Zum fruchtbaren Empfang des Sak- erwartet wird), müsste sie im gleichen
ramentes gehört jedoch auch ein Zug die Wahrheit von der Eucharistie
bestimmtes Maß innerer Geeignet- als Verwirklichung des Kircheseins aufheit und persönlicher Empfangsbe- geben.
reitschaft hinzu, die das geistliche
Bedürfnis inhaltlich erfüllen und be- Schwierigkeiten der Interkommunion
gründen. Deshalb verfehlt die Kirche Ebenso müsste die Kirche von der Vernicht, hier auch die Forderung nach pflichtung zum Empfang des Bußsakrader „rechten inneren Verfassung“ zu mentes als Bedingung für einen würdistellen. Da die Eucharistie ein Sak- gen, fruchtbaren Empfang der Eucharisrament der (in der Gnade) Leben- tie absehen; denn die Verpflichtung zum
den ist, kann sie fruchtbar nur unter Empfang des Bußsakramentes unter
der Bedingung der rechten geistli- normalen Umständen wäre für einen
chen Vorbereitung empfangen wer- evangelischen Partner unrealistisch.
den (die bei vorliegender schwerer Dabei bliebe aber die weitere DissoSchuld allgemein im Bußsakrament nanz bestehen, dass der katholische
Teil zum Beichtempfang verpflichtet wägeschieht).

re, was freilich durch die Praxis bald
widerlegt würde. Erst recht würde in
solchen Ehen der Sakramentsempfang der Kinder (wenn sie nicht katholische getauft wurden) der Gleichmacherei preisgegeben werden.
Wollte die Kirche bei einer konfessionsverschiedenen Ehe dem evangelischen Partner einmal die Erlaubnis
zum katholischen Kommunionempfang erteilen, so könnte sie diese
kaum je zurückziehen, so etwa dann
nicht, wenn der katholische Partner
den Tod erlitte und der evangelische
Christ eine neue Ehe mit einem
Nichtkatholiken einginge. Ein offener
Widerspruch träte auch darin zutage,
dass katholische Ehepaare an das
für wiederverheiratete Geschiedene
geltende Verbot zum Empfang der
Eucharistie gebunden sind, der evangelische Teil eines konfessionsverschiedenen Paares aber nicht.
Man sollte nicht einwenden, dass
solche und ähnliche Vorbedingungen
für den erlaubten und fruchtbaren
Kommunionempfang für nichtkatholische Christen heute faktisch auch
von katholischen Christen missachtet
werden. Das sind Schäden, gegen
welche die Kirche mit der ihr zur Verfügung stehenden Kraft immer noch
angeht. Sie kann aber solchen Schäden nicht aus ökumenischen Gründen zur Anerkennung verhelfen und
sie zu Tugenden erheben.
Gibt es noch Kräfte, die den Erdrutsch aufhalten können?
Die Einladung zur Interkommunion
wird von vielen als ökumenischer
Fortschritt verstanden, zumal er sich
schon auf eine „gute Tradition“ und
auf ein „offenes ökumenisches Klima“ berufen kann. Nur wenige werden verstehen, dass es sich hierbei
um einen Einbruch des Relativismus
und Indifferentismus in den katholischen Eucharistieglauben handelt.
So bleibt die Frage, ob es noch Kräfte gibt, die diesen Erdrutsch aufhalten können. Wenn nicht, dann dürfte
das „Katholische“ im eucharistischen
Denken und Leben bald nur noch als
ein Etikett mit abgelaufenem Verfallsdatum anzusehen sein.
Auszug aus: Leo Kardinal Scheffczyk in: Die
Tagespost, 5. Februar 2004
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Zusammenhänge im Heiligen
Messopfer verstehen lernen
In der heiligen Eucharistie ist der Auferstandene
Herr Jesus Christus wahrhaftig, wesenhaft und dauernd zugegen mit Leib und Seele, mit Fleisch und
Blut, mit Gottheit und Menschheit.
Dies ist gemeinsames Glaubensgut aller christlichen Kirchen, die Sakramente verwalten, z.B. auch der Orthodoxie. Die wahrhafte und wesentliche Gegenwart Christi in
den verwandelten Gestalten von Brot und Wein fehlt jedoch – da kein Priestertum vorhanden – in sämtlichen
aus der Reformation entstandenen Kirchen. Dies ist der
Grund dafür, warum Katholiken unter keinen Umständen
zum „Nachtessen“ (so nennt Zwingli das Letzte Abendmahl) oder zum „Abendmahl“ (so nennt Luther die Kommunion) nicht gehen dürfen und Protestanten nicht zur
hl. Kommunion bei uns eingeladen werden können. Zwar
mag deren persönlicher, subjektiver Glaube die Realpräsenz Christi umfassen, dann aber ist es eine Gewissenspflicht, katholisch zu werden, da die Kirche, in der man
sich befindet, über die Eucharistie etwas anderes lehrt,
als das, wovon man überzeugt ist. Schließlich müssen
Katholiken nach schweren Sünden vor der Kommunion
zur hl. Beichte gehen – und diese Pflicht gilt für alle, die
dasselbe über die hl. Eucharistie glauben. Glaube und
Kirchenzugehörigkeit müssen Hand in Hand gehen,
wenn man in den vollen Genuss der sieben Sakramente
kommen will. Schließlich begeht eine schwere Sünde gegen die hl. Eucharistie, wer diese nicht im Stande der
heiligmachenden Gnade (frei von Todsünden) empfängt.
Da nichtkatholische Christen das Sakrament der hl.
Beichte nicht empfangen können, ist ihre Zulassung zur
Kommunion und deren seelische Wirkung mehr als zweifelhaft.
Leugnung der Realpräsenz
Ein Jugendpfarrer in München feierte in Schloß Fürstenried mit Jugendlichen die hl. Messe, bei welcher alle um
den Altar herumstanden. Statt der Hostien verwendete er
Schwarzbrot in einem kleinen Körbchen. Der Kelch war
sehr klein, trotzdem ließ er alle Anwesenden aus dem
Kelch trinken. Nachdem der Kelch leer war, ging er zum
Altar, holte unter dem Altartisch eine Flasche hervor, goß
nach und teilte weiter aus. Man kann die Frage nicht unterdrücken, ob Christi Blut unter dem Altar verwahrt worden war oder ob nun nur noch Wein nachgereicht wurde.
Beim späteren Gespräch mit einigen Schülern meinten
diese: »Was regen sie sich so auf, das ist doch nur ein
Symbol«. Das Fehlverhalten des Jugendpfarrers hatte zu
einem kalvinischen Eucharistieverständnis beigetragen,
nach welchem Christus nicht mehr durch die Wandlungsworte unter den Gestalten von Brot und Wein gegenwärtig wird (Transsubstantiation/Wesensverwandlung), sondern Brot und Wein nur Symbole zur Erinnerung sind. An
diesem Beispiel sieht man, wie tiefgreifend Veränderungen sein können.
Gedächtnis oder Kreuzesopfer?
Ist die hl. Messe Gedächtnis, Mahl oder Kreuzesopfer?
Eine Umgestaltung des Kanon, bei welcher vom Abendmahl erzählt wird, aber auch der Ritus der erneuerten
Messe, bei welchem die Konsekrationsworte zusammen
mit dem Hinweis »Tut dies zu meinem Gedächtnis« über

den Kelch geneigt gesprochen werden, - während früher
die Konsekrationsworte allein über den Kelch gesprochen
wurden und der Priester sich zum Nachsatz »Tut dies zu
meinem Gedächtnis« aufrichtete können dazu verleiten, die Wandlung als erzählenden Bericht und
damit die Messe nur noch als Gedächtnis zu verstehen und nicht
mehr als Vergegenwärtigung des
Kreuzesopfers. Die Allgemeine Einführung zur hl. Messe fordert dagegen klar (Nr. 55d, Einsetzungsbericht, Konsekration): Durch Christi
Wort und Tun wird das Opfer vollzogen, das der Herr beim letzten Abendmahl eingesetzt hat.« Es kann
also nicht behauptet werden, daß die erneuerte Liturgie
nur als Mahl oder Gedächtnis verstanden werden darf.
Zurückdrängung des besonderen Priestertums
a) durch Veränderungen im Ritus
Veränderungen, welche das allgemeine Priestertum betonen, aber gleichzeitig das besondere Priestertum, das
Weihepriestertum, in Frage stellen, können – obwohl es
nicht immer um Verbote oder gar Sündhaftem geht – aus
dem Verhalten abgelesen werden:
i Laien können den Tabernakel öffnen, die Kommunion
austeilen, Andachten und sogar Wortgottesdienste mit
Verkündigung des Evangeliums, Kommunionausteilung
und abschließender Segensbitte halten. Das kann zwar
wegen des Priestermangels erforderlich sein, das besondere Priestertum wird dadurch sicher nicht gefördert, im
Gegenteil, es schaut so aus, als bräuchte man den Priester nur noch zur Wandlung. Auch die Übernahme aller
Hinweise, Einleitungs- und Abschlußworte und sehr vieler
Aufgaben durch Laien bei der heiligen Messe kann durchaus den Eindruck erwecken, daß der Priester nur einer
unter vielen Mitwirkenden ist und auch als Vorsteher ausgewechselt werden könnte.
i Die Sonntagspredigt von Laien, die verboten ist, aber
trotzdem stattfindet.
i Wenn Laien – oder gar protestantische Pastoren – das
eucharistische Hochgebet mitbeten, was keinesfalls erlaubt ist. „Das Hochgebet fordert naturgemäß, daß es der
Priester allein, Kraft seiner Weihegewalt, vorträgt“ (Institutio generalis des Missale 2000, Nr. 147)
i Die ebenfalls verbotene gleichzeitige, gemeinsame
Kommunion von Priester und Laien statt der vorgeschriebenen, der Kommunionausteilung vorausgehenden Priesterkommunion. Die entsprechende Anordnung lautet: (I.g.
Nr. 162) „Die Helfer (bei der Kommunionausteilung, Red.)
treten nicht zum Altar, bevor der Priester die Kommunion
empfangen hat und empfangen immer das Gefäß mit den
heiligen Hostien, zur Austeilung an die Gläubigen, aus der
Hand des Priesters.“
i Selbstbedienung, bei welcher sich die Gläubigen die
Hostie selbst aus der Hostienschale nehmen, was ebenfalls verboten ist: „Den Gläubigen ist es nicht erlaubt, das
konsekrierte Brot oder den heiligen Kelch selbst zu nehmen.“ (I.g. Nr 160)
b) durch den Priester selbst
Auch Eigenmächtigkeiten können das besondere Priestertum in Frage stellen, das aus dem Gehorsam gegen Jesus Christus, dem ewigen Hohenpriester und seiner Kirche lebt.

SCHWEIZER FATIMA-BOTE 2/2004 Seite 19

Sogar bei auf den ersten Blick scheinbar kleinen Veränderungen - z. B. wenn der Priester den priesterlichen Segen zu einem Bittgebet umfunktioniert und sagt: „Es segne uns...“, oder wenn er aus dem sinnvollen Begrüßungswunsch, „Der Herr sei mit euch“ eine Feststellung
macht: „Der Herr ist mit uns“, oder anstatt, wie im Messbuch vorgesehen, „Bewahre uns vor Verwirrung und
Sünde“, sagt: „Bewahre uns vor Kleinglauben“ - tut er
so, als sei er nicht nur Stellvertreter und Beauftragter,
sondern eigenmächtiger Gestalter der Liturgie, was er
keinesfalls ist. Dem Zeitgeist des Subjektivismus entspricht er dabei wesentlich mehr als dem kaholischen
Verständnis seines Amtes.
c) durch ein verändertes Sündenbewußtsein
In einer deutschen Diözese tauchten plötzlich an Stelle
des Messbuch-Textes: „Schaue nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche“ Veränderungen auf, welche das Sündenbewußtsein oder sogar
die Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes, der das Gute
liebt und das Böse verabscheut, in Frage stellen. Sie lauten: „Schau auf uns trotz unserer Sünden“, oder: „Schau
auf unsere Sünden und den Glauben deiner Kirche.“ Bei
der ersten Formulierung wird der Bekehrungswille vernachlässigt, bei der zweiten Gott aufgefordert, unsere
Sünden ebenso wie den Glauben der Kirche anzuerkennen.
d) durch Verlassen der katholischen Tradition
Die Orthodoxe Kirche hat ihren Glauben bewahrt, indem
sie einfach alles, was überliefert wurde, tausend Jahre
lang völlig unverändert festgehalten hat. Wenn man das
Gegenteil davon tut und ständig verändert, so ist das gefährlich. Kardinal Stickler betont, daß die Wandlungsworte zusammen mit ihrem Abschluß: „Geheimnis des Glaubens“ zu den wenigen mündlich überlieferten Texten gehören, die von Generation zu Generation weitergegeben
wurden, und bezweifelt deshalb, ob man hier überhaupt
Veränderungen hätte vornehmen dürfen. Neuerdings
werden die Wandlungsworte bei den Kindermessen sogar nochmals unterbrochen indem vor „Tut dies zu meinem Gedächtnis“ noch eingeschoben wird: „Dann sagte
er« eingeschoben wird. Hier wird nur noch erzählt, was
Er sagte..., womit wir beim „Gedächtnis“ angelangt sind!
Erfordernisse für die Gültigkeit der heiligen Messe
Nicht selten wird die Frage gestellt, wann eine Zelebration ungültig ist.
1. Würde und Gnadenstand des Priesters
der vielleicht Dogmen leugnet, in der hl. Messe aber
noch das tun will, was die Kirche tut, ist die hl. Messe
gültig. Die heilige Messe wirkt ex opere operato, das
heisst vom vollzogenen Kreuzesopfer Christi aus und ist
deshalb solange gültig, solange der Priester tut, was die
Kirche in der hl. Messe tun will, auch wenn er selbst in
Todsünde lebt und durch die Meßfeier ein Sakrileg begeht und sogar wegen der Leugnung von Glaubenswahrheiten exkommuniziert ist. Kein Mensch würde sonst
noch wissen, ob er gültig an der heiligen Messe teilnimmt.
2. Eine Messe und jede Sakramentenspendung ist dann
ungültig, wenn der Priester nicht mehr das tun will, was
die Kirche tut, sondern etwas anderes. Dieser Wille kann
durchaus durch Veränderungen sichtbar werden.
3. Wenn Wesenselemente der Messe fehlen z. B. die
Gabenbereitung von Brot, Wein und Wasser, die Wandlung der Gaben, die Kommunion des Priesters.

Per ispum...

Durch Ihn und mit Ihm...“
Es entspricht dem liturgischen Bedürfnis, daß die eucharistischen Hochgebete (Mess-Kanones) mit einem Lobpreis auf die allerheiligste Dreifaltigkeit, die Schlußdoxologie: Per ipsum...:
„Durch Ihn und mit Ihm und in Ihm, ist
Dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes, alle Ehre
und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit“ enden. Da dieser Lobpreis zu jenen Teilen der hl.
Messe gehört, die allein dem zelebrierenden Priester
zustehen – wie übrigens der ganze Kanon –, darf er
auch nur vom Priester allein bzw. bei Konzelebrationen
von allen Priestern gemeinsam gesprochen werden. Unser Gebet ist immer eine Verherrlichung der allerheiligsten Dreifaltigkeit; so enden auch die Psalmen und die
einzelnen Gesätze des Rosenkranzes mit dem „Ehre sei
dem Vater“. Die Orationen der hl. Messe (Tagesgebet,
Gabengebet, Schlussgebet) schliessen ebenfalls mit einem Lobpreis an die Dreifaltigkeit.
Die „Institutio Generalis Missalis Romani 2000“, die durch
Papst Johannes Paul II. herausgegebenen Normen für
die Zelebration der hl. Messe, auch „Messbuch 2000“
genannt, sieht ausdrücklich vor: „In fine Precis
eucharisticae, sacerdos, accipiens patenam cum hostia
et calicem et utrumque elevans, doxologiam: Per ipsum
solus profert. Populus in fine acclamat: Amen.“ (Zum
Abschluss des Eucharistischen Hochgebets erhebt der
Priester die Patene mit der Hostie und den Kelch und
spricht allein die Doxologie: Per ipsum, worauf das Volk
mit: Amen antwortet).
Die Einheit von Wort und Zeichen
Gott soll erwiesen werden „omnis honor et gloria“ - die
nur ihm gebührende höchste, absolut vollkommene Ehre
und Verherrlichung. Dies geschieht aber nur „Durch Ihn
und mit Ihm und in Ihm“, der den Vater unendlich ehrt
und sich selbst als Gottmensch hinopfert. Wir treten hin
zu Jesus, „dem Mittler des neuen Bundes und zum Blute
der Besprengung, das wirksamer redet als das Blut Abels“ (Hebr 12,24), zu Christus, der „zugleich mit dem
Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht“ (grosses Credo) wird, und durch den die Huldigung
und Anbetung aller Geschöpfe Gott wohlgefällig wird.
Von besonderer Schönheit ist der das Per ipsum begleitende Ritus. Zu den Worten erhebt der Priester Kelch
und Hostie zur sogenannten „kleinen Elevation“ (Erhebung, die grosse Elevation war bei der hl.
Wandlung). Alles, was sonst im Per ipsum geschieht, ist
von dieser Erhebung her zu deuten, denn wahrscheinlich
hat die Entwicklung des Ritus mit dieser Elevation begonnen. In beiden Elevationen wird zur Anbetung des allerheiligsten Altarsakramentes aufgefordert, was bedingt,
dass Wort und Zeichen, da eng zusammengehörend,
vom zelebrierenden Priester vorzutragen sind.
Die gleichzeitige Erhebung der konsekrierten Gestalten
von Hostie und Wein weisen darauf hin, daß Leib und
Blut Christi im einzigartigen Opfer zusammengehören,
wenn auch in beiden Gestalten Christus ganz gegenwärtig ist. Wie die Trennung der zur Anbetung erhobenen
Gestalten liturgisch den Tod Christi darstellt, so stellen
die in der kleinen Elevation vereinten Gestalten symbo-
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lisch die Auferstehung dar.
Die Konsekration in der hl. Messe:

„Wirklich und wesentlich
gegenwärtig“
Zur mystischen Darstellung des Kreuzesopfers Jesu geschieht die Wandlung in zwei Teilen: Sein Opferleib und
sein Opferblut werden getrennt gegenwärtig, um so die Blutvergießung anzudeuten und uns den gewaltsamen,
blutigen Opfertod Christi am Kreuz vor
Augen zu stellen.
Über die Konsekration sagt das Konzil
von Trient: „Zu Beginn lehrt die heilige
Kirchenversammlung, und sie bekennt
offen und ohne Rückhalt, daß in dem
erhabenen Sakrament der heiligen Eucharistie nach der Konsekration von
Brot und Wein unser Herr Jesus Christus als wahrer Gott und Mensch wahrhaft, wirklich und wesentlich unter der
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Sparen am verkehrten Ende? Die Deutsche Bundesregierung hat im Jahr
2003 über 41 Millionen € Steuergelder für Abtreibungen ausgegeben. Die
Bundesländer haben seit 1996 den Krankenkassen für die Tötung von
810‘947 Kindern Kosten von über 250 Millionen € erstattet. Der Einsatz von
Steuergeldern für die rechtswidrige, jedoch straffreie Tötung geschieht trotz
extrem niedriger Geburtenrate! Das Geld für die Abtreibungen fehlt kinderreichen Familien, Kindergärten, Einrichtungen für Jugend, Wissenschaft –
und nicht zuletzt den Rentenkassen heute und der nächsten Generation!
Gestalt jener sichtbaren Dinge ge- Herz nicht drang, hat Gott denen begenwärtig ist.“ (13. Sitzung [1551], 1. reitet, die ihn lieben.“ (1 Kor 2,9)
Kapitel, Nr 568)
Zugleich aber zeigt der Priester den
Im Moment, da der Priester die heili- Opferleib Christi dem himmlischen Vagen Worte über das Brot spricht, hält ter: „Es ist die vergöttlichte Menschheit
er nicht mehr Brot in den Händen, seines Eingeborenen Sohnes, das vorsondern den geopferten Leib des trefflichste Ebenbild der allerheiligsten
Herrn. Deshalb beugt er sofort in Dreifaltigkeit, das allerkostbarste Kleintiefer Ehrfurcht anbetend die Knie od, wie keines zu finden ist in allen
und erhebt die konsekrierte Hostie Schätzen der Welt.“ (Martin von Covor dem gläubigen Volk zur Anbe- chem, Erklärung des heiligen Meßopfers,
tung. Eine Kniebeuge vor der gros- 1953, S. 336) Die Wandungsworte sind
sen Elevation ist für den Glauben an in allen Hochgebeten des deutschen
die wirkliche Gegenwart des Herrn Missale gleichbleibend, einschliesslich
(Realpräsenz) hoch bedeutsam! Da- der Kindermessen. Eine Veränderung
bei ahmt der Priester die drei Wei- der Wandlungsworte ist nicht erlaubt.
sen nach, denn als diese das Kind Jede Veränderung des Wortlauts, wie
sahen, waren sie tief ergriffen, z.B.: „das ist mein Leib, der für euch
„fielen nieder und huldigten ihm“. Die gebrochen wird“ oder: „Das bin ich,
„kleine Hostie“ schließt jetzt unend- das ist meine Liebe zu euch“, ist fraglich mehr Schätze, Reichtümer und würdig. Es muss sogar vermutet werHerrlichkeiten in sich, als auf dem den, dass durch die veränderten
Weltall sich finden. Der Priester trägt Wandlungsworte nicht mehr das getan
seinen Schöpfer, Erlöser, Richter in wird, was die Kirche tut, und die MesHänden; was liegt da näher, als daß se deshalb ungültig ist.
er vor demselben in heiliger Furcht
„Facere quod facit ecclesia“
und seliger Freude anbetend auf die Spendet der Priester Sakramente, so
Knie niedersinkt? Die Erhebung der bedarf es keiner Erklärung, dass er
Hostie können wir deuten als Hin- nicht in seinem eigenen Namen, sonweis in zwei Richtungen: Der Pries- dern anhand der Weihe und Sendung
ter zeigt die Hostie dem Volk durch die Kirche handelt. Daher der
(„ostendit populo“ - Missale Roma- Grundsatz, dass der Priester „das
num) über seinem Haupt, damit die macht, was die Kirche (bei dieser
Gläubigen sie anschauen und anbe- Handlung) zu tun beabsichtigt“. Dieten. Die Glückseligkeit im Himmel se Absicht der Kirche aber ist in den liwird wesentlich einmal darin beste- turgischen Texten und den sogenannhen, IHN anzuschauen: „Was kein ten Rubriken (begleitenden ErklärunAuge sah und was kein Ohr ver- gen) niedergelegt. Ohne diese Absicht
nahm und was in eines Menschen
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Geschätzte Leser!

Ave Maria aus Ehrfurcht bei der Wandlung und dann
bis zum Ende des Hochgebetes „durch
Einmal mehr hat uns Papst Johannes Paul
Ihn,
mit Ihm und in Ihm“ (das der Priester
1917 – 2004
II. mit einem grossen Geschenk überrascht:
alleine
spricht) knien bleibt! Und wie viele
Nach den Jahren der Vorbereitung 1997
Noch 13 Jahre bis
Kommunizierende
empfangen die hl. Hosbis 1999 auf das Jahr 2000 (Jahr von Jetie
völlig
unwürdig,
unkonzentriert und soHundert...
und
sus Christus, Jahr des Hl. Geistes und Jahr
gar
teilnahmslos,
gerade
so, wie man eben
des Vaters sowie nach dem Jahr des Ro- dennoch weitgehend
normales
Brot
(für
das
halten
es ja auch
senkranzes 2002-2003 mit dem lichtreichen
unbekanntes
die
Protestanten)
einnimmt.
Rosenkranz) folgte nun die Ausrufung eiOder: Wie viele knien im Wissen um die
FATIMA!
nes „besonderen Jahres der Eucharisreale Anwesenheit des Gottmenschen in
tie“, das im Oktober 2004 zeitgleich mit
der hl. Hostie auch beim Gebet „Herr, ich
Ave
Maria
dem Eucharistischen Weltkongreß in Guabin nicht würdig“ nicht mehr, da ja wiederdalajara (Mexiko) beginnen und im Oktober
um
Jesus
direkt
vor uns ist. So wie sich die drei Könige
2005 mit der Ordentlichen Versammlung der Bischofssyvor
dem
Jesuskind
und die Apostel bei der Auferstehung
node enden wird, deren Thema lautet: »Die Eucharistie:
auf
die
Knie
warfen,
sollten wir dies erst recht tun!
Quelle und Höhepunkt des Lebens und der Sendung
der Kirche«. Der Papst wird wissen, weshalb er dieses
besondere Jahr ausgerufen hat: Die Verehrung der Eucharistie befindet sich auf einem absoluten Tiefststand!
Aus diesem aktuellen Anlass enthält unsere HerbstAusgabe äusserst aufschlussreiche Artikel zu dieser für
unsere Kirche so zentralen Thematik. Es sei speziell auf
den Artikel der Seiten 8-10 des deutschen Schriftstellers
Martin Mosebach und auf jenen der Seiten 12 und 13
von Prof. Dr. Georg May verwiesen.
Wie sehr wir Katholiken es nötig haben, uns der zentralen Bedeutung der hl. Eucharistie wieder bewusst zu
werden, kann an den Forderungen der sogenannten Basis abgelesen werden, die meint, man könne ohne Weiteres die sogenannte „Abendmahlsgemeinschaft“ mit den
Protestanten einführen. Diese Haltung zeigt klar und
deutlich auf, was viele, ja sogar die Mehrheit der Gläubigen bezüglich der sakramentalen Gegenwart unseres
Herrn in der hl. Hostie halten. Sie glauben es schlicht
und einfach nicht mehr. Das belegt auch die zunehmende Ehrfurchtslosigkeit gegenüber der konsekrierten Hostie. Wer beugt beim Eintritt in eine katholische Kirche
noch das Knie – im klaren Bewusstsein, dass Jesus
Christus, Gott selbst, im Tabernakel wahrhaftig anwesend ist? Wie viele Katholiken – sogar solche, die den
Sonntag noch heiligen - wissen nicht mehr, dass man

Dass die reformierten Mitchristen nicht realisieren, welchen Schatz wir in der hl. Eucharistie haben, kann man
nachvollziehen. Daher kommt es dann, dass ich kürzlich
im Freundeskreis mit der Feststellung konfrontiert wurde,
man habe zwar nichts gegen den Papstbesuch in Bern
gehabt, wolle aber einfach nicht begreifen, dass man
nicht gemeinsam „das Abendmahl“ feiern könne; man
vermisse hier einfach die Toleranz! Dass jedoch Toleranz
gerade das Gegenteil darstellt, nämlich die Akzeptierung,
dass wir unter dem reformierten Begriff „Abendmahl“ in
Gottes Namen nicht das Gleiche verstehen, konnten
nicht alle meine Freunde verstehen.
Um dieser „Abendmahlsgemeinschaft“ willen, müssten
wir Katholiken auf unseren grössten Schatz verzichten.
Eigentlich ist es ja sowieso erstaunlich, wie sehr man auf
diese „Gemeinschaft“ pocht, wenn anderseits die Protestanten „ihr“ Abendmahl so selten empfangen. Sie vergessen auch, dass es doch noch eine beachtliche Zahl von
katholischen Gläubigen gibt, die den Herrn jeden oder
fast jeden Tag empfangen oder jene, die auch während
der Woche eine Kirche betreten, um dort vor dem Tabernakel zu verweilen und zum – real anwesenden – Herrn
zu beten. Die Unterschiede sind und bleiben eklatant;
das kann einfach nicht wegdiskutiert oder übergangen
werden!
Freuen wir uns also auf diese neue Initiative des Paps-
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tes, das kommende Jahr der Eucharis- Oktober: Rosenkranzmonat! ermahnt uns andauernd, dem Kreuze
tie erleben zu dürfen.
Christi – Ursprung unserer Erlösung
Wäre es nicht angebracht, während Der Name des Gebetes: – treu zu bleiben und mit dem hl. Apostel Paulus uns und
Rosen-Kranz
jedem Menschen zuBruder Klaus, der heilige Eremit und
zurufen: „Wir aber verLandesvater der Schweiz, sagte:
Dem seligen Alanus da Rupe
künden Christus, den
werden die Worte zugeGekreuzigten!“ (1 Kor
"Was die Seele für den schrieben: „Der Rosenkranz
1,21);
Leib, das ist Gott für den ist eine Krone der Glorie, ge- die 12 Thesen des AStaat. Wenn die schliffen aus den Edelsteinen
postolischen GlaubensbeSeele aus dem der Verdienste und dem Gold der
kenntnisses, die wir beim
Körper
weicht, Liebe der allerseligsten Jungfrau Ma- Kreuz beten, deuten auf die Verehria.“
dann zerfällt er.
rung Mariens durch die Apostel und
Wenn Gott aus Hat die katholische Welt bis vor eini- zugleich auf unser eigenes „Ja“ zum
dem Staat ver- ger Zeit in Verbindung mit dem Ro- Glauben und zur Erlösung hin;
senkranz über den „Psalter“ gesprotrieben wird, ist
- die 24 Vaterunser mit den sieben
chen und ihn, wegen der 150 AVE
er dem Unter- MARIA in einer Parallelen zu den 150 Aussagen lassen auf die Dankbarkeit
des Betenden über die Erlösung und
gang geweiht."
Psalmen der hl. Schrift gesehen, so
Die Bitte der Gottesmutter:
Das Fest des hl. Bruder Klaus wird muss wohl seit der Veröffentlichung
des
„Lichtreichen
Rosenkranzes“
am 25. September gefeiert.
Betet täglich den Rosenkranz!
durch Papst Johannes Paul II. bei
der Erklärung dieses Gebets der
die sieben Gnadenströme der Sakradieses Jahres zusätzlich zu unserem
wohl ursprüngliche Name erneut in
mente schliessen;
Gebetspensum täglich noch einen
den Vordergrund treten.
- die 212 Ave Maria sind mit den unZehner mit dem Geheimnis „der uns
In der Tat geht es hier um einen
zähligen hell leuchtenden Sternen
die Eucharistie geschenkt hat“ zu beKranz von Rosen, den wir der seligsam Himmel vergleichbar, die wir in
ten, verbunden mit der Bitte an die
ten Jungfrau Maria täglich anbieten.
kindlicher Hingabe unserer himmliGottesmutter, dass der wahre Schatz
Gleichwie unter allen Blumen die Roschen Mutter als einen Kranz von
unserer Kirche durch alle Katholiken
se die symbolträchtigste ist und wewohlduftenden Rosen darbringen, ihr,
neu erkannt und auch durch unsere im
gen ihrer Schönheit, Vielfalt, glänzenGlauben getrennten Brüder und
den Farben und unüberbietlichem
Schwestern mit wahrer Toleranz
Duft einen besonderen Vorrang unter Der Heilige Vater Pius XII.
„ertragen“ werden könne.
den Blumen geniesst, ebenso nimmt
G.I
sagte in seiner Radioansprader heilige Rosenkranz unter allen
Andachtsübungen den ersten Platz che an die Pilger von Fatima
ein, insbesondere wenn es um die am 13. Oktober 1951:
Dieser Ausgabe legen wir unseren Verehrung der Gottesmutter Maria
»Nicht nur der Engel des Herrn, songeschätzten Lesern
geht.
dern die Königin der Engel macht ihdes BOTEN die in
ren Jubiläumsbesuch in all ihren BeEine
Rose
besteht
dritter Auflage erreichen, mit all den wundertätigen Bilaus
jährlich
neu
spriessenden
Zweischienene und überdern aus den berühmtesten Heiligtügen – Sinnbild für den
arbeitete Broschüre
mern der Christenheit und vor allem
Freudenreichen Rosen„Fatima – Die Botaus diesem Heiligtum zu Fatima, wo
kranz;
schaft des XX. Jahrder Himmel es Uns gewährte, sie als
- aus grünen Blättern –
hunderts“ gratis bei.
Königin der Welt zu krönen.
Sinnbild
für
den
LichtreiNeu aufgenommen
In Amerika wie in Europa, in Afrika
chen
Rosenkranz;
wurde die Verkündiwie in Indien, in lndonesien und Austaus
spitzen
Dornen
–
gung des Dritten Geralien regnete es bei ihrem DurchS
i
n
n
b
i
l
d
f
ü
r
d
e
n
heimnisses von Fatigang Segen vom Himmel, vervielfältima mit Erklärungen und Überlegun- Schmerzhaften Rosengen sich ihre Gnadenwunder in eikranz
gen dazu.
Ebenso erhalten diese Broschüre - und die herrlich duftenden Blüten nem solchen Maß, daß Wir kaum
auch die Mitglieder des LEBENDI- stehen als Sinnbild für den Glorrei- glauben können, was Unsere Augen
sehen.
GEN ROSENKRANZES. Wir bitten chen Rosenkranz.
Unter dem mütterlichen Blick der
Beim
Lebendigen
Rosenkranz
spricht
jene, welche die Broschüre aus
himmlischen Pilgerin gibt es keinen
man
deshalb
von
einer
„ROSE“
oder
diesem Grunde doppelt erhalten,
einem „ROSENSTOCK“, und versteht Widerstreit der Nationen und Rassen,
das Doppel zur Verbreitung der
darunter jeweils 20 Personen, von der spaltet; keine Grenzen, die trenBotschaft von Fatima zu benützen
denen jede täglich ein Geheimnis aus nen; keine Interessengegensätze, die
und an Mitchristen weiter zu ge- dem Leben Jesu betet beziehungs- verfeinden. Alle schätzen sich in dieben. Bitte nicht zurücksenden!
sem Augenblick glücklich, sich als
weise betrachtet.
Weitere Exemplare können Sie bei
Brüder zu erkennen. Ein einzigartiges
unserer Adressverwaltung (siehe In einem weiteren Vergleich
und selten beeindruckendes SchauImpressum, Seite 16) schriftlich o- könnten wir sagen: Das Kreuz des spiel, das zu den schönsten HoffnunRosenkranzes in unseren Händen
der über eMail bestellen.
gen berechtigt!«
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Seligsprechung von Anna Katharina Emmerick (1774 - 1824)
am 3. Oktober in Rom

Das Wirken der Mystikerin Anna Katharina Emmerick für
das heilige Sakrament des Altares
Es ist leicht zu begreifen, dass Anna
Katharina ihre eifernde Liebe vornehmlich dem höchsten Geheimnis
in der Kirche, dem hochheiligen Altarssakrament, weihte. Wir wissen
schon aus ihrer Jugend, dass dieses
Geheimnis wie ein Magnet sogar aus
der Ferne ihr liebendes Herz anzog.
Oftmals hatte sich Christus ihr in diesem Sakrament in wunderbaren Erscheinungen offenbart.
Wie bei anderen Sühneleiden, so sah
sie auch bei den um das allerheiligste
Altarssakrament zu leidenden Peinen
zuerst die besondere Schuld der Menschen gegen dasselbe. Sie wurde im
Geiste in die Kirchen ihres Heimatlandes und in andere entfernte geführt,
um zu sehen, was durch Unglauben,
durch unwürdige Kommunion, durch
schlechte Vorbereitung oder gänzliche
Unterlassung derselben vor dem
Empfang des heiligen Sakramentes,
durch Unehrerbietigkeit und Lauheit
gegen dieses von Geistlichen und Laien gesündigt wurde. Die geistige Art
ihrer Leiden wurde an diesen einzelnen Stellen ein mühsames Herausziehen der Fehlenden aus Schmutz und
Kot, ein Reinigen mit Wasser, und
dann ein noch mühsameres Hinschleppen auf ihren Schultern zum
Beichtstuhl. Die Folgen dieser Leiden
bezeichnete sie mit dem Ausdruck, sie
sei zerschmettert. Die Gleichgültigkeit
und Lauheit unzähliger Christen, auch
geistlicher Personen, die sich sündhafterweise ganz in die irdischen Sorgen verwickelten und den Schatz des
heiligen Sakramentes mit seiner Einladung „Kommt zu mir, die ihr mühselig
und beladen seid, ich will euch erquicken“, gar nicht beachteten, hatte sie
als ein sie ganz erdrückendes Gewicht als ihr Leidensopfer vor das heilige Sakrament zu tragen. Sie trug es
gern auf der rechten Schulter, eingedenk des Kreuzes unseres Herrn und
der Wunde, die dieses seiner Schulter
eingedrückt hat. Sie sah und verehrte diese Wunde* oft als die
schmerzlichste seines ganzen Leibes.
Zu verschiedenen Zeiten hatte sie Bilder von den Geheimnissen der heiligen Messe. Alles Heilige des Alten
Bundes, vom Opfer der Altväter an,

wurde ihr als Vorbedeutung und Vorbereitung auf dieses Geheimnis aller
Geheimnisse gezeigt. In diese Geschichtsbilder traten als Gegenstücke
Bilder aus der Gegenwart ein, die sie
tagelang, begleitet von endlosen
Schmerzen, sah: Wie Priester von der
Gnade der Kirche, von dem Schatz
der Verdienste Jesu und der Heiligen
umgeben waren, aber tot und lau lehrten und opferten; wie Priester nach
dem Grundsatz, man müsse fröhlich
mit den Fröhlichen sein, sich in Gesellschaften der Sinnlichkeit im Genuss und dem Leichtsinn im Reden
hingeben und dabei täglich die heilige
Messe lesen. „O, es ist eine ungeheure Sache – das schlechte Messelesen“, rief sie aus. Sehr merkwürdig
und für Priester zu beherzigen sind
ihre Worte: „Die Mängel und Vernachlässigungen des Gottesdienstes vermehren die Schuld des Versäumenden. Der Dienst aber, der dem Herrn
gebührt, wird auf eine höhere Weise
ersetzt. So sehe ich unter anderem
die Zerstreuungen des Priesters bei
heiligen Handlungen, z.B. bei der heiligen Messe, ganz wesentlich, indem

ich seine
Person
wirklich
da sehe,
wo gerade seine
Gedanken sind – in einer Gesellschaft, in
einem Garten, bei einer Person ausserhalb der Kirche, bei einem Buch
usw. Währenddem aber sehe ich einen Engel als seinen Vertreter am
Altar, welcher statt seiner die Gebete mit Andacht und Würde spricht.“...
Zu ihrem Trost sah sie andere vom
Heiligen Geist erweckte Glieder der
Kirche, die ähnlich wie sie in Lehre,
Gebet und Leiden dem Verfall der
Religion entgegenarbeiteten, insbesondere solche, die den so sehr eingeschlafenen Sinn für das heiligste
Altarssakrament wecken sollten. Dieses Bewusstsein machte sie in ihren
Schmerzen froh und stark. Anna Katharina schaute die ganze Verheerung, welche der Unglaube in der
Kirche ihrer Zeit angerichtet hatte; es
wurde ihr aber auch die künftige Erneuerung gezeigt, für die sie mit an-

* Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die Botschaft vom 26.3.2003 an
JNSR, in der die Schulterwunde unseres Herrn und das von JESUS an den Hl. Bernhard, Abt von Clairvaux, offenbarte Gebet erwähnt werden. Der Hl. Bernhard fragte
unseren Herrn eines Tages, welches der grösste erlittene Schmerz seines Leibes
während seiner heiligen Passion gewesen sei. Unser Herr antwortete ihm:
„Durch das Tragen meines Kreuzes hatte ich auf meiner Schulter eine Wunde und drei offen gelegte Knochen. Diese Wunde,
die den Menschen nicht bekannt ist, hat mir vor allen anderen
Schmerzen die grösste Qual verursacht.
Aber offenbare es den Menschen und wisse, dass jede erbetene
Gnade kraft dieser Wunde gewährt werden wird. Und alle, die
mich zum Gedenken dieser Wunden jeden Tag mit je drei Vaterunser, Gegrüsst seist du und Ehre sei... verehren, werde ich
alle ihre schweren und lässlichen Sünden vergeben; sie werden
nicht eines unvorhergesehenen Todes sterben, die selige Jungfrau wird sie zur Todesstunde besuchen, und sie werden Gnade
und Erbarmen erhalten.“
GEBET ZU EHREN DER SCHULTERWUNDE UNSERES HERRN
„Liebster Herr JESUS Christus, sanftmütigstes Lamm Gottes: Ich, armer Sünder,
bete an und verehre die heiligste Wunde, die Du an Deiner Schulter durch das Tragen des sehr schweren Kreuzes auf den Kalvarienberg erhieltest, wodurch drei Knochen offengelegt und dadurch furchtbare Schmerzen verursacht wurden.
Kraft der Verdienste dieser Wunde, bitte ich Dich, mit mir Erbarmen zu haben, mir
alle meine schweren und lässlichen Sünden zu vergeben, mir in der Todesstunde beizustehen und mich in Dein glückliches Reich zu führen.“
JESUS hat diese Anbetung dem Hl. Bernhard vor mehr als acht Jahrhunderten offenbart.
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Am 13. Oktober sah Sr. Lucia die Gottesmutter vom Berge Karmel

Fatima und das Karmel-Skapulier
In der katholiliten, einem der seschen Welt wird
ligsten Jungfrau auf
viel über Fatima
dem Berge Karmel
gesprochen und
geweihten Orden,
geschrieben. Eiwar. Das Wort
gentümlich ist es,
"Skapulier" kommt
daß man in den
vom
lateinischen
meisten Büchern,
"scapulis" und bewie auch in Predeutet ein auf den
digten und VorträSchultern ruhendes
gen nicht erwähnt,
den ganzen Körper
daß Maria am 13.
von vorne und hinOktober 1917 als
ten bedeckendes
Königin des heiliTuch. Bei den Begen
Skapuliers,
nediktinern ist dies
als Unsere Liebe
ein
schwarzes
Frau vom Berge
Tuch, das den ganKarmel, erschien.
zen Körper beDaher ist es angedeckt. Das Karmelbracht und wünSkapulier ist braun
schenswert, immer wieder über die- und das berühmteste und verbreitetste
ses Thema zu informieren.
von allen Skapulieren. Seinen Ursprung verdankt es der allerseligsten
Rosenkranz und Skapulier
Der Rosenkranz und das heilige Jungfrau Maria selber, die am 16. Juli
Skapulier sind die zwei bedeutends- 1251 dem heiligen Simon Stock, dem
ten Formen der Marienverehrung. damaligen Generaloberen des KarmeDie Gottesmutter wünscht in Fatima litenordens, erschienen ist. Zu seiner
das Rosenkranzgebet als Mittel, die Zeit hatten die Karmeliten wegen der
bestehenden und neu aufkommen- blutigen Verfolgungen von Seiten des
den lrrlehren zu überwinden. Das Islam in Palästina sich in Europa nieSkapulier überreichte die Gottesmut- dergelassen. Doch auch hier konnte
ter im Jahre 1251 dem hl. Simon man ihre strenge Lebensweise nicht
Stock und schenkte ihm dadurch ein gleich verstehen und es entstanden
Gnadenmittel und Schutzkleid in all neue Verfolgungen und Drangsale.
den Gefahren, die uns in der Zeit Viele einflußreiche Katholiken beund für die Ewigkeit drohen. Beide stürmten Papst Honorius III. mit falArten der Marienverehrung unter- schen Anschuldigungen, er möge diescheiden sich voneinander durch die sen Orden in Europa nicht dulden und
jeweilige innere Haltung gegenüber ihn aufheben. In dieser äußersten Beder Muttergottes. Durch das Rosen- drängnis flehte der hl. Simon Stock
kranzgebet huldigen wir in vorzügli- unaufhörlich die Gottesmutter und seicher Weise Maria, während wir ne Herrin an, sie möge sich ihres Ordurch das Tragen des hl. Skapuliers dens annehmen und ihm ein besondeunsere beharrliche Hingabe und res Unterpfand ihres Schutzes schenWeihe an die Mutter bekunden. Im- ken. Beide Bitten erhörte die gütige
merzu wird uns der Anblick des Ska- Mutter des Karmels. Sie erschien dem
puliers anspornen, diese Hingabe Heiligen Vater in Rom und forderte ihn
und Weihe fortzusetzen, zu vertiefen auf, den Orden der Karmeliten zu beschützen; auch teilte sie dem Hl. Vater
und in unseren Alltag einzubauen.
mit, daß in derselben Nacht die zwei
Das Gnadenkleid des heiligen
Hauptfeinde der Karmeliten in Rom
Skapuliers
plötzlich sterben würden, was auch
Da wo viele Gläubige noch zu wenig geschah. Am selben Tage aber - es
mit dem hl. Skapulier vertraut sind, war der 16. Juli 1251 - erschien die
ist es sicher angebracht, daß wir die Gottesmutter dem hl. Simon Stock,
Geschichte des heiligen Skapuliers von vielen Engeln begleitet, überreichhier kurz erwähnen. Das heilige Kar- te ihm das Skapulier und sprach:
meliten-Skapulier oder das Skapulier »Nimm hin, mein vielgeliebter Sohn,
Unserer Lieben Frau vom Berge dieses Skapulier deines Ordens als
Karmel wird so genannt, weil es ur- ein besonderes Zeichen der mir gehösprünglich das Skapulier der Karme- renden Bruderschaft, als ein Vorrecht

für dich und alle Karmeliten; wer mit
diesem Kleide bekleidet stirbt, wird
das ewige Feuer nicht erleiden. Siehe, es ist ein Zeichen des Heils, eine
Schutzwehr in Gefahren, ein Unterpfand des Friedens und des ewigen
Bundes.«
Sobald dieses kostbare Versprechen
der Gottesmutter bekannt wurde,
wollten auch Gläubige, die nicht zum
Orden gehörten, dieses unschätzbare
Unterpfand eines guten Todes besitzen. Päpste und Kardinäle, Kaiser
und Könige, so die deutschen Kaiser
Ferdinand II. und III., König Eduard
von England, mehrere Könige von
Spanien, Frankreich, Portugal, Bischöfe und Priester und Millionen von
Gläubigen haben sich in der Folge
mit diesem Gewande Mariens bekleidet, um ihres besonderen Schutzes
im Leben und im Sterben sowie der
zahlreichen Gnaden und Privilegien
teilhaftig zu werden. Als Leo XI. zum
Papst gekrönt wurde und dabei mit
den päpstlichen Gewändern bekleidet
werden sollte, wollte ihm eine Geistlicher zuvor das hl. Skapulier abnehmen, welches er schon von seiner
frühesten Jugend an beständig getragen hatte. Allein der neue Papst liess
dies nicht zu; er sprach: "Lasset mir
Maria, damit Maria mich nicht verlasse." Man kann wohl sagen, daß das
hl. Skapulier ein Wahrzeichen der
Kinder und Verehrer Mariens ist.
Teil der Fatima-Botschaft
Schwester Lucia wurde gefragt, ob
das hl. Skapulier ein Teil der Botschaft sei? Lucia antwortete: Ja! Und
sie fügte hinzu: "Jetzt hat dies auch
der Heilige Vater das der ganzen
Welt gegenüber ausgesprochen, als
er in seinem Rundschreiben zum
Skapulierjubiläum sagte, daß das heilige Skapulier ein deutliches Zeichen
der Weihe an das Unbefleckte Herz
Mariens sei. Jetzt kann niemand
mehr daran zweifeln!" Die FatimaBotschaft ist eine Aufforderung zur
Weihe an das Unbefleckte Herz Mariens, eine Weihe, durch die wir die
völlige Hingabe an Maria vollziehen
mit dem Versprechen, durch Aufopferung der täglichen Mühen und Leiden
Sühne zu leisten für die Sünden, für
die eigenen als auch für die der Mitmenschen. Was will das Tragen des
heiligen Skapuliers anderes bezwecken, als daß wir diese Hingabe an
Maria nicht bloß einmal in heiliger Be-
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Die Auslegung des Ereignisses
und seine Bedeutung erfolgt nicht
einheitlich.
i In den politischen oder republikanischen Medien sieht man in den angeblichen Erscheinungen eine Gefährdung für die aktuelle Regierung.
Man ist der Meinung, dies sei ein Versuch des Klerus, sich wegen der ihnen auferlegten Grenzen zu rächen.
i Die Lesung mit der politischen Brille wird auch von einer anderen politischen Seite begleitet, und zwar von
Archive über Fatima geöffnet
monarchistischen Tendenzen, die
gerne wieder an die Macht zurückKRITISCHE DOKUMENTATION ÜBER FATIMA
kehren möchten.
ERSCHIENEN
i Innerhalb der Kirche gibt es viele
Christen, welche den Erscheinungen
Der lange und schwierige Weg der Klärung der Ereignisse
beiwohnten und glaubten, es handelt
in der Cova da Iria von 1917
sich um ein Wunder. Die Gelehrten
wiederum stellen eine Verbindung her
mit dem, was in Frankreich 1858 geschehen war und sprechen sehr bald
über das „Portugiesische Lourdes“.
i Von Seiten des Klerus und der Hierarchie der Kirche gibt es die Annahme, das Ereignis könnte ein Feldzug
der Feinde der Kirche sein, um dadurch einen Vorwand zu erhalten, die
Kirche noch strenger zu verfolgen, in
die Schranken zu weisen und auszurotten.
i Später, vor allem seit dem Sonnenwunder des 13. 0ktober, wird der
Wunsch lauter, es solle eine ernsthafte Untersuchung angestellt werden,
damit klar festgestellt wird, ob es sich
Die ersten drei Bände der „Kritischen Dokumentation über Fatima“, die sich um „einen übernatürlichen Einbruch“
handelt oder nicht. Für diese Leseart
gibt es eine allgemeine Offenheit. Es
Das Werk ist von großem Interesse, damit man das Ereignis von 1917 in
beginnt die Verehrung der Gottesmutder Cova da Iria von Anfang an und nunmehr lückenlos einsehen und es im
ter durch das gläubige Volk und man
Umfeld dieser Zeitepoche auch lokalisieren kann. Aus der Lektüre dieser
baut am Ort eine erste Kapelle.
wissenschaftlich-kritischen Ausgabe sämtlicher Dokumente ergibt sich eine
klare Sicht über die durch die Erscheinungen verursachte Überraschung im Die veröffentlichten Texte und jene,
portugiesischen Volk und in der vorherrschenden atheistischen Gesellschaft die noch erscheinen werden, erlauPortugals und mit etwas Verzögerung auch im Ausland. Die Reaktionen ben ein ernstes Studium der Ereignissind ganz unterschiedlich: Von der bloßen Neugierde und grossen Begeiste- se vom historischen und theologirung bis zur Verachtung des Geschehens und der Kinder und der aktiven schen Standpunkt aus. Jeder Leser,
der die Wahrheit dessen, was Fatima
Ablehnung.
Es gibt auch die zurückhaltende Stellungnahme und vorsichtige Abschät- ist, jeder, der die Bedeutung dieses
zung. Selbst innerhalb der portugiesischen Kirche wird der Enthusiasmus Heiligtums kennen lernen möchte, finvieler Gläubigen zum Skandal gegenüber der anfänglichen Reserve und der det in den Dokumenten den Stoff,
kritischen Haltung des Klerus. Erst bei der vorletzten Erscheinung sind eini- sich darüber seine eigene Meinung
ge Priester anwesend, andere kommen absichtlich erst nach den Erscheinungen in die Cova da Iria. Die Kinder spielen eine Hauptrolle, nachdem „Der Mensch ist nie grösser als dort, wo
Staatsapparat und Klerus, wenn auch aus verschiedenen Beweggründen er kniet.“
Papst Johannes XXIII.
heraus, zunächst einen vergeblichen Versuch machten, über das Gesche- „Der erste Schritt, uns vor der Herrschaft
hene zu schweigen. Als das „Totschweigen“ wegen der Überzeugung der der Götzen zu schützen, wird sein, den
Seherkinder fehlschlug, beginnen jene Verhöre, in denen die Kinder sowohl Geist der Ehrfurcht zu gewinnen: Wer
dem Klerus als den staatlichen Organen all das erzählten, was sie gesehen Gott nicht anbetet, verfällt alsbald den
und gehört hatten. Ohne diesem Zwang hätten sie wohl nie über ihre Erfah- Götzen! Auch heute steht es nicht gegen
rungen gesprochen. Denn die Aussagen der Kinder geschehen nicht spon- die Würde, sein Knie zu beugen, Ehrtan, sie gehen sogar weg, wenn sie spüren, dass die Neugierde der Leute furcht zu haben, Christus anzubeten und
zu groß und unerträglich wird.
zu verherrlichen.“
J. Kard. Ratzinger
geisterung versprechen, sondern daß wir Tag für Tag, ja Stunde für Stunde
an diese unsere Hingabe erinnert werden und uns bemühen, als wahre Kinder Mariens zu leben. Wenn der Priester das heilige Skapulier auflegt, betet
er: Empfange dieses geweihte Gewand und bitte die hochheilige Jungfrau,
es durch ihre Verdienste fleckenlos zu tragen, auf daß sie dich schütze vor
allem Übel und dich zum ewigen Leben führe.
Und unsere Antwort soll sein, daß wir immer wieder mit dem heiligen Johannes vom Kreuze sprechen: "Ich wünsche mit allem Eifer alle Tugenden Mariens zu üben, an die mich dieses heilige Kleid erinnert."
So wird gerade der Skapulierträger die Botschaft von Fatima aufnehmen
und bestrebt sein, die eigene Heiligung zu betreiben und an der Sühne für
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F a t i m a – die Mauer der Unkenntnis durchbrechen
Im Zusammenhang mit dem dritten Teil der Vision vom 13. Juli 1917 erfahren wir aus dem Mund des Heiligen Vaters persönlich, dass „es eine mütterliche Hand war, die die Flugbahn der Kugel leitete“ und es dem „Papst, der mit dem Tode rang“ erlaubte, „an der Schwelle des Todes“ stehenzubleiben. Eigentlich sollte der Papst am 13. Mai 1981 zu Tode kommen - das war
der Auftrag feindlicher Macht... Oder war es ein kräftiges Zeichen des Himmels, endlich mit der Veröffentlichung des 3. Teils
des Geheimnisses von Fatima ernst zu machen..? Die Veröffentlichung beziehungsweise die Weihe Russlands zog sich dahin,
weil man wohl diplomatische Komplikationen fürchtete – so darf angenommen werden. Die Worte des Hl. Vaters jedoch können
uns helfen, die verheissungsvoll verborgene Botschaft aus ihnen abzulesen und sie für die Zukunft darzustellen.
Die mütterliche Hand Mariens rettet
Das lange Abwarten mit der Veröffentlichung der Informationen, die im
dritten „Geheimnis“ von Fatima enthalten sind, hat dazu beigetragen,
dass das Wort des Heiligen Vaters
über „eine besondere Hilfe Mariens
bei ihm“ nicht eine emotionsgeladene
Spontanaussage über eine glückliche Fügung war, sondern, dass es
bedeutet, daß ihm Maria vom Himmel her am 13. Mai 1981 eine bleibende Hilfe gab.
Ihre Einwirkung auf den Lauf der Dinge dieser Welt mittels der unerwarteten Rettung seines Lebens sollte sich
nicht in einem einzigen hilfreichen
Augenblick erschöpfen. Es gibt vielmehr ein fortschreitender Vorgang
der Gottesmutter, der schon viele
Jahre andauert (1917-1981, das Jahr
des Attentats auf den Papst bzw.
1917-2000, dem Jahr der Veröffentlichung). und dessen bleibende und
dauerhafte Auswirkungen
für die
Menschen und die Kirche anlässlich
des Attentates eine neue Dimension
erhält.
Warten heisst Klärung
Das Warten vor allem auf den geeigneten Zeitpunkt der Veröffentlichung
übernatürlicher Ereignisse hat eine
große Bedeutung Es ist hier so ähnlich wie bei der Beurteilung von übernatürlichen Heilungen an Gnadenorten. Nehmen wir als Beispiel die Prozeduren bei der Feststellung der übernatürlichen Wunderheilungen in
Lourdes: Die öffentliche und amtliche
Bestätigung des übernatürlichen
Wundercharakters einer Heilung steht
erst am Ende eines langen Vorganges der Überprüfung. Zuvor muß das
zivile und rein wissenschaftlich arbeitende Untersuchungteam den Sachverhalt feststellen und dokumentieren. Dann wird noch weitere fünf Jahre gewartet. Erst nach diesem medizinischen Erweis, daß es sich bei der
Heilung nicht um eine nur seelisch
bedingte Spontanheilung handelt, gibt

das Medizinische Büro von Lourdes
die Erklärung ab, daß es sich bei der
dokumentierten Heilung um ein Ereignis handelt, das mit natürlichen Mitteln
nicht erklärbar ist. Erst wenn alle diese Fragen abgesichert sind, sagt die
Kirche, dass eine bestimmte Heilung
ein Ereignis ist, das nur mit übernatürlicher Hilfe erklärbar ist, also ein Wunder.
Erster Eindruck des Papstes
Der Hl. Vater hat bald nach dem Attentat und der wunderbaren Errettung
daraus noch am Krankenbett einen
sogenannten „Vertrauensakt“ Maria
gegenüber verfasst, der am Pfingstfest des gleichen Jahres (7. Juni
1981) in der Marienbasilika Santa Maria Maggiore verlesen wurde. (Weihe
der Welt an das Unbefleckte Herz Mariens am 1550. Jahrtag des für die frühe Kirche wichtigen Konzils von Ephesus 431, das die Mutterschaft Mariens
(theotokos) als Glaubensgut der Kirche verkündete). Zu diesem Termin
kannte der Papst noch nicht (!) den
Inhalt des dritten Teiles der Vision
vom 13. Juli 1917. Dieser lag noch im
Geheimarchiv der Glaubenskongregation verwahrt. Der Heilige Vater ließ
sich jenen Brief mit dem „3. Geheimnis“ erst am 18. Juli 1981, das heißt
nach seiner Genesung und gut eineinhalb Monate nach dem Vertrauensakt und zwei Monate nach dem Attentat, übergeben. Er gab ihn am 11. August 1981 der Glaubenskongregation
zurück.

ze 21 Jahre vergangen.
Gerade, weil er aber das Attentat überleben durfte, verfügte der Papst,
dass das dritte Geheimnis
noch
nicht sofort veröffentlicht werden sollte. Denn er spürte, daß es dabei um
ihn selbst gehen könnte. Bei seiner
Dankwallfahrt nach Fatima für die
wunderbare
Rettung aus der
Lebensgefahr,
es war im Jahr
darauf, am 13.
Mai 1982, sagte
der Heilige Vater im vertrauten
Kreis: „Es ist
mir eine Ehre,
für die weitere
Bekanntmachung der Botschaft von Fatima mein Blut vergossen zu haben.“
Der Papst will mit anderen Worten
sagen, dass das Attentat nicht ein
Horror-Ereignis war (so schrecklich
es dabei zuging), sondern der dunkle
Teil jenes Planes ist, der erst deutlich
werden muß.
Bei dem Attentat auf den Heiligen Vater 1981 geht es also nicht in erster
Linie um ein innerweltlich-politisches
Ereignis mit großer Sensationskraft
für die Medien (das man aber bald
wegen einer anderen, größeren Sensation vergessen wird), sondern um
eine Tat, die ein himmlisches
(übernatürliches) Eingreifen Mariens
herausforderte, damit die Kernaussage der Botschaft von Fatima vor der
ganzen Welt am 13. Mai, dem Fatimatag (!), am Petersplatz (!) noch
einmal in ihrem Verheißungscharakter deutlich werden sollte. Maria wollte damit erreichen, daß sich die ganze Welt, die ganze Kirche, nochmals
mit ihrer Botschaft in Fatima auseinandersetzt.

Beschluß des Papstes
Wie gesagt, erst nach dem Attentat
hatte er Kenntnis vom Inhalt des Textes des dritten Geheimnisses von Fatima bekommen. Und in vollem Bewusstsein der Tragweite seines Beschlusses und der Größe des Interesses der Weltöffentlichkeit verfügte er
dennoch, dass man mit der Veröffentlichung dieses dritten Teiles der Vision
Worum geht es in den Botschaften
vom 13. Juli 1917 noch warten solle.
der sechs Erscheinungen?
Seit dem frühest möglichen Termin,
Es geht bei der Fatimabotschaft darden Text zu veröffentlichen (1960),
um, sich von Maria zum Heil aller anbis zum Attentat sind also schon gan-
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sprechen zu lassen, Seelen zu retten, und alle zur Besserung des Lebens anzuregen. Maria möchte die
vom gekreuzigten und auferstandenen Jesus gestiftete Sendung der apostolischen Kirche dadurch weiterführen, daß möglichst viele Gläubige das Geheimnis des stellvertretenden Opferns ihr schenken als Mithilfe
beim Erlösungswerk des Herrn. Man
könnte ohne weiteres sagen, daß Maria mit ihrer Botschaft einen ganz
wirksamen und heute oft übersehenen Beitrag zu der vom Heiligen Vater verkündeten Neu-Evangelisierung
leisten will.
Es geht um das Heil der Welt...
Papst Pius XII. sagte zu dem letzterwähnten Thema der Stellvertretung
der Christen für das
Heil der anderen
(für das Heil der
ganzen
Welt)
schon im Jahre
1943 in seiner Enzyklika Mystici corporis („Über den
geheimnisvollen
Leib Christi“, die
Kirche): „Es ist ein
schaudererregendes Geheimnis, daß das Heil vieler
Menschen von den Gebeten und den
Opfern weniger (sühnebereiter) Seelen abhängt.“
Zehn Jahre später (1953) stellt er zu
diesem Thema die zurückhaltende
Frage, ob „die Menschen die verhaltene Sprache der Tränen“ eines Marienbildes verstünden und sich durch
jenes Bild des Unbefleckten Herzen
Mariens, das im Zusammenhang mit
Fatima steht, zur Bekehrung führen
ließen, wie es sich Maria mit ihrem
Unbefleckten Herzen ersehnt.
... und um die Rettung der Seelen
Angespielt hat Pius XII. dabei auf ein
kirchlich anerkanntes Ereignis, das im
Jahre 1953 (29. bis 31. August), also
sieben Jahre vor dem frühesten Termin der Veröffentlichung des dritten
Teiles des Geheimnisses von Fatima
geschah. In Syrakus vergoss ein
Bildnis des Unbefleckten Herzens in
der Wohnung eines jungen Landarbeiter-Ehepaares für drei Tage erwiesenermaßen menschliche Tränen.
1953 gab es in Syrakus zwar keine
Wort - Botschaft für die Menschen,
aber dafür im Zusammenhang mit
diesem wunderbaren Ereignis der
Tränen ein überraschend stürmisches
Hereinbrechen des Übernatürlichen,
der barmherzigen Welt Gottes, in die
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Niederungen dieser Welt: über 600
kirchlich bestätigte Wunderheilungen
und Gebetserhörungen im Laufe eines
Jahres (!).

Der Hl. Vater bei der Weltweihe an das
Unbefleckte Herz in Rom am 8. 10.2000

„Was bleibt, haben wir gleich zu
Beginn unserer Überlegungen über den Text des Geheimnisses
gesehen: Die Hinführung zum
Gebet als Weg zur Rettung der
Seelen und im gleichen Sinn der
Hinweis auf Buße und Bekehrung.
Ich möchte am Ende noch ein
weiteres mit Recht berühmt gewordenes Stichwort des Geheimnisses aufgreifen:
"Am Ende
wird mein Unbeflecktes Herz wird
siegen".
Was heißt das?
Das für Gott geöffnete, durch das
Hinschauen auf Gott rein gewordene Herz ist stärker als Gewehre
und Waffen aller Art. Das "Fiat"
Marias, das Wort ihres Herzens,
hat die Weltgeschichte gewendet,
weil es den Retter eingelassen
hat in diese Welt - weil im Raum
dieses JA Gott Mensch werden
konnte und es nun ewig bleibt.
Das Böse hat Macht in der Welt,
wir sehen es und erfahren es immer wieder; es hat Macht, weil
unsere Freiheit sich immer wieder von Gott abdrängen läßt. Aber seit Gott selbst ein menschliches Herz hat und so die Freiheit
des Menschen ins Gute hinein,
auf Gott zu, gewendet hat, hat die
Freiheit zum Bösen nicht mehr
das letzte Wort. Seitdem gilt: "In
der Welt werdet ihr Drangsal haben, aber seid nur getrost, ich
habe die Welt überwunden" (Joh
16,33). Dieser Verheißung uns
anzuvertrauen, lädt uns die Botschaft von Fatima ein.
Joseph Kardinal Ratzinger in Rom
am 26. Juni 2000

Wie werden die Menschen
reagieren?
Der damals regierende Papst Pius XII.
sagte ein Jahr nach der kirchlichen Anerkennung am 17.10.1954, in einer
Radiobotschaft an die sizilianische Bischofskonferenz und an die Bevölkerung Siziliens unter anderem die vorhin
erwähnten Worte: „Werden die Menschen diese verhalten geheimnisvolle
Sprache („arcano linguaggio“) der Tränen Mariens verstehen?“ Er schien
zu befürchten, dass trotz der göttlichen
Überfülle von Hulderweisen, Gebetserhörungen und Wunderheilungen in Syrakus die Menschen damals nicht in
der Weise gläubig reagieren würden,
wie es dem als echt anerkannten Ereignis in der sizilianischen Stadt entsprechen würde.
Fatima-Apostolat heisst: Die Mauer
der Unkenntnis durchbrechen,
damit sich niemand mehr dem Ruf einer Mutter, die retten will, verschließt.
Um der Fatima-Botschaft auf Weltebene endlich zum Heil der Menschen
zum Durchbruch zu verhelfen, hat die
Mutterliebe Mariens 28 Jahre nach
Syrakus noch einmal eingegriffen.
Erst aus der Abfolge der Ereignisse im Nachhinein
kann man später
die Zielstrebigkeit
der göttlichen Absichten besser ablesen: Das Eingreifen Mariens im
Auftrage Gottes
Tränen-Madonna von
sollte, der heutiSyrakus
gen Mediengesellschaft entsprechend, vor einer größeren Weltöffentlichkeit geschehen als
damals 1953 in Syrakus: Und wie ereignete es sich? Auf dem Petersplatz,
beim Grab des Hl. Apostels Petrus, „ad
limina“, und zwar bei einer Generalaudienz in der Ausübung des päpstlichen
Hirtendienstes und vor den laufenden
Kameras der Weltöffentlichkeit. Und
diesmal geschah es mit „deutlicher“
und nicht mit einer verhaltenen Sprache, und zwar insofern, als der Gerettete der Papst ist, der in der Kirche
und vor der ganzen Welt für die Kirche
Du geheimnisvolle Rose – bitte für uns!
Du Morgenstern – bitte für uns!
Lauretanische Litanei
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Martin Mosebach: „An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen“

Gottesdienst zwischen Tradition und Zeitgemäßheit
Sechs Thesen eines deutschen Schriftstellers zur Liturgiereform

Vortrag beim 95. Deutschen
Katholikentag in Ulm, Juni 2004
1. Der Bruch mit der Tradition
Die Messreform Pauls VI. nach dem
Zweiten Vatikanischen Konzil stellt ein
einzigartiges Ereignis in der Geschichte
der Kirche dar. Niemals zuvor hatte die
Kirche einen alten Ritus verboten, niemals zuvor einen, wie Kardinal Ratzinger sagt, "gemachten" Ritus an die
Stelle eines gewachsenen
gesetzt. Der bis 1968
für die Westkirche
bestimmende Ritus ist keineswegs
"tridentinisch", also auf dem Konzil
von Trient ges c ha ff e n ,
wie
fälschlicherweise
gern
behauptet
wird, sondern geht
in seinen wesentlichen Teilen auf Gregor den Großen zurück. Er war der Ritus des Papstes und der Stadt Rom,
der für die Weltkirche verbindlich erklärt
wurde, als nach der Reformation in viele lokale Riten häretische Elemente
eingedrungen waren. Das Konzil von
Trient hatte sich mit diesem vorgefundenen Ritus allerdings intensiv auseinandergesetzt. So hatte es erkannt,
dass dieser Ritus keine unwichtigen
oder nebensächlichen Teile enthielt:
alles in ihm war ineinander verzahnt
und engstens aufeinander bezogen.
Die Liturgie war ein lebendiger Organismus, aus dem nicht Teile wie Bausteine einfach herausgenommen werden und durch etwas anderes ersetzt
werden konnten, ohne dass das Ganze
Schaden litt. Dieser Organismus war
nichts anderes als eine Ikone der Inkarnation. Wie in allen alten Religionen
hatte auch der christliche Kult die Aufgabe der Vergegenwärtigung der Gottheit; in der alten Messe ging es um die
Vergegenwärtigung des GottMenschen, der im Sakrament ein weiteres Mal Fleisch annahm und geboren
wurde, starb und auferstand. Nach ältester Theologie, die in der Orthodoxie
ungebrochen fortlebt, war es nicht das
Mahl des Gründonnerstags, das in der
Messe vergegenwärtigt wurde, sondern
vor allem der Opfertod am Kreuz.

Nachdem die Weltanschauung der
Säkularisation in ihren verschiedenen Spielarten kurz vor ihrem Absterben in die Kirche eingedrungen
war und Begriffe wie Sünde, Schuld,
Opfer und Erlösung als barbarischatavististischer Bodensatz der Religion erschienen, der in der fortgeschrittenen Menschheit nur noch
Verlegenheit auslöste, sollte das überlieferte Sakrament umgedeutet
werden in ein friedenstiftendes
Erinnerungsmahl der Gemeinde.
Seitdem herrscht in der Kirche
ein unauflöslicher Widerspruch:
Die Lehre des Papstes hört nicht
auf, die traditionsgebundene Auffassung des eucharistischen
Sakraments zu verkünden, während die Praxis, die in der Religion immer viel gewichtiger ist als
die Lehre, diese tradierte Auffassung mehr oder weniger verlassen hat und in vielen Ländern
schon eine völlig neue Mentalität
unter den Gläubigen begründet hat.
Wenn das päpstliche Lehramt weiterhin darauf verzichtet, seine der
gesamten Kirchengeschichte verpflichtete Doktrin der Praxis der
Weltkirche durchzusetzen, werden
die zerstörerischen Folgen dieses
Widerspruchs nicht lange auf sich
warten lassen.
2. Die neue Messe ist nicht die
Messe des zweiten Vatikanums
Die nachkonziliäre Liturgiereform
kann sich nicht auf die Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanischen
Konzils berufen. Was die Konzilsväter sich vorstellten, als sie diese
Konstitution beschlossen, ist vollständig eindeutig. Sie forderten vor
allem Behutsamkeit bei der Durchsicht der liturgischen Bücher. Sie
verboten jede Änderung der Liturgie, die nicht einen "sicheren Nutzen" verhieß. Sie bestätigten die
Verbindlichkeit der lateinischen Kultsprache und ließen nur ausnahmsweise aus pastoralen Gründen die
Landessprache zu. Gedacht war vor
allem an die außereuropäischen
Missionen, wobei bekanntlich gerade die außereuropäischen Kulturen
mit der Vorstellung einer Kultsprache keinerlei Schwierigkeiten haben. Sie wünschten die Verkündigung von Lesung und Evangelium

in der Landessprache, den Wegfall des
Psalmes "ludica" und des Johannesprologs am Ende der Messe. Sie wünschten
keine "unnötigen Wiederholungen" mehr.
Gemeint war damit vor allem, dass der
Priester Gloria und Credo etwa nicht leise allein beten sollte, während die Gemeinde es laut sang oder
sprach, sondern dass er
diese Gebete gemeinsam
mit der Gemeinde sprechen
sollte.
Johannes XXIIl. revidierte
getreu diesen Vorstellungen
das Messbuch und gab
1965 ein Messbuch heraus, das den Willen der Konzilsväter widerspiegelt. Die
Abweichungen waren minimal: in die eigentliche Kulthandlung war überhaupt
nicht eingegriffen worden. Die Messe von
heute - oder besser: die Messen, denn
einen verbindlichen Typus gibt es nicht
mehr - hätte keine Chancen gehabt, von
den Konzilsvätern akzeptiert zu werden.
Der Weg von der auf Gott ausgerichteten
Opferfeier zu der heute allgemein anzutreffenden, auf die Gemeinde ausgerichteten Mahlfeier ist von den Konzilsvätern
nicht gewollt. Die wichtigsten Elemente
der heutigen Messpraxis - etwa die Feier
der Messe zur Gemeinde hin und nicht in
einheitlicher Gebetsrichtung von Priester
und Gemeinde nach Osten, und die Austeilung der Kommunion in die Hand und
nicht in den Mund - sind noch nicht einmal Bestandteile der Messreform Pauls
VI. Sie wurden im Ungehorsam gegen
die Vorschriften des Messbuchs Rom abgetrotzt. Tatsache ist das paradoxale Ergebnis, dass eine nach den alten Büchern zelebrierte Messe erheblich näher
an den Vorstellungen der Konzilsväter ist
als eine Messe des "Novus Ordo", auch
in seltenen Fällen, in denen sie würdig
und
nach
den
Vorschriften
des .Messbuchs zelebriert wird.
3. Ziel der Reform war nicht Festigung, sondern Auflösung der Disziplin
Jede kirchliche Reform der Vergangenheit hatte eine Wiederherstellung der Disziplin zum Gegenstand, eine Wiederaufrichtung der in Verfall geratenen kirchlichen Ordnung. Dass die "ecclesia semper reformanda" sei, bezieht sich auf die
menschliche Tatsache, dass Lasten gern
abgeworfen und Regeln abgeschliffen
werden. Mit den Klosterreformen von
Cluny und Citeaux, des KarmeIiterordens
und der Reform des Konzils von Trient
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verbinden sich eine Rückkehr zu einer
strengen Ordnung, ein Anziehen der Zügel, eine Rückkehr zu religiöser Radikalität, zur Wiederherstellung verloren gegangener geistlicher Disziplin.
Die nachkonziliare Liturgiereform ist die
erste Reform der Kirchengeschichte, die
nicht die Wiederherstellung der Form
zum Ziel hatte, sondern deren Aufweichung, Abschaffung und Relativierung.
Heute ist de facto jede liturgische Ordnung zur Disposition gestellt. Die Beichte
ist weitgehend abgeschafft. Die
Fastenpflicht ist bis auf zwei Tage im
Jahr aufgehoben, das eucharistische
Fasten ohnehin. Es gibt keine Ordnung
der liturgischen Musik und der liturgischen Kunst mehr. Maßstab für jede Art
von Liturgie ist heute ausschließlich
"Zumutbarkeit" und "Vermittelbarkeit".
Die Liste der liturgischen Verhaltensmaßregeln, die den modernen Gläubigen
nicht mehr "zuzumuten" ist, ist lang:
Knien ist völlig unmöglich; Kultsprache ist
nicht vermittelbar; Messzeiten müssen
bequem liegen; irgendwie verstörend oder schroff wirkende Passagen der Heiligen Schrift haben unter den Tisch zu fallen. Wenn Gläubige erklären, dass sie
sich von der Liturgie "nicht angesprochen
fühlten", dass sie "in der Liturgie nicht
vorkämen", dass die Liturgie "ihnen
nichts sage", ist die Reaktion der Theologen stets ein Zurückweichen: der Pfarrer,
der sich mit dem Liturgieausschuss seines Gemeinderates anlegt, hat Schutz
von keinem Bischof zu erwarten, nur Vorwürfe, nicht anschmiegsam, nicht unterwürfig genug gewesen zu sein. Die Liturgiereform hat mit religiöser Reform im alten Sinn des Wortes überhaupt nichts zu
tun. Sie gleicht der hektischen Sonderangebots- und Ausverkaufspolitik eines
Kaufhauses, dem die Kunden davonlaufen.
4. Die pastorale Messreform ist nach
eigenem Maßstab gescheitert
Die Messreform Pauls VI. setzt den
Schwerpunkt der Messe nicht auf die Anbetung Gottes, sondern auf die Einstimmung, Katechisierung, Beeinflussung,
auch Unterhaltung der Gemeinde. Der
Priester steht ihr wie ein Moderator in einer Fernsehsendung zugewandt; wenn
er Gebete spricht, ist sein eigentlicher
Adressat, auch wenn er sich an Gott zu
richten scheint, die Gemeinde, in der er
religiöse Gefühle wecken und die er spirituell anzuleiten wünscht. Wie gute Pädagogen danach trachten, ihre Schüler in
den Unterricht einzubeziehen, wird auch
die Gemeinde in die sakralen Vorgänge
einbezogen, als erlahme sonst ihr Interesse. Wenn der Priester etwas tut, erklärt er es gern vorher. Manche Priester
halten inzwischen vier oder fünf Predig-

ten während der Messe. Zum Vaterunser fordert er die Leute auf, sich
an den Händen zu fassen; da stehen die Erwachsenen in ihren Bänken wie in der Schule. Zum Friedensgebet verlässt der Priester den
Altarraum, um Hände zu schütteln seltsam spät, nachdem man ja nun
schon eine Weile zusammen ist.
Zwischendrin dürfen auch Frauen
und Kinder etwas vortragen, oft
Texte, die sie sich selbst ausgedacht haben. Dann setzt sich der
Aufsicht führende Priester-Onkel
bescheiden an die Seite und spielt
überzeugend Zuhören.
Pastoral sollen die Motive für die
Messreform gewesen sein. Es wird
behauptet, man habe verhindern
wollen, dass die Gläubigen aus der
Kirche auszögen. In diesem Sinne
"seelsorgerisch", während des Gebets unablässig auf die Reaktion
der Gläubigen schielend, ist die alte
Messe natürlich nicht gewesen. Sie
wurde häufig sogar ohne die Anwesenheit von Gläubigen gefeiert, "in
conspectu angelorum". Dennoch,
obwohl sie nicht für die Gemeinde
"veranstaltet" wurde, sondern die
Gläubigen zu ihr hinzutraten und
dafür dankten, dass sie zu ihr hinzutreten durften, bewahrte sie das
Glaubensgut auf unübertroffene
Weise. Wer an ihr teilnahm, wusste,
dass er Zeuge der Gegenwart
Christi wurde. So wie heute die
Messe gehalten wird, ist diese Tradierung des Glaubens keineswegs
mehr gesichert. Ganze Generationen von jungen Leuten sind inzwischen herangewachsen, die nicht
mehr wissen, was ein Sakrament
ist, die kein Credo und kein Paternoster mehr auswendig können.
Das ist aber gerade das Ergebnis
einer pastoral ausgerichteten Messreform gewesen. Eine pastoral orientierte Messreform hat die Kirchen
geleert. Damit kann man sagen,
dass die Messreform nach ihren eigenen Maßstäben gescheitert ist der einzigartige Bruch mit der gesamten religiösen Tradition hat weder die Leute in der Kirche halten
können, noch den in der Kirche Gebliebenen den Schatz des Glaubens
sicher übergeben.
5. Die Messreform hält im Einzelnen der Überprüfung nicht stand
Die Begründungen der Messereform sind widersprüchlich. Zu viele
Fliegen sollten mit einem Streich erledigt werden. "Modernisiert" sollte
werden, aber mit dem Anspruch, ur-

Katakombe
in Rom. Kapelle der
Märtyrerpäpste.
Auf den
Gräbern der
Märtyrer
entstand der
christliche
Altar! Nicht
Holzscheit
und Opfertier, sondern Kreuz
Christi und
Märtyrergrab waren ausschlaggebend für
den christlichen Altar! Die MärtyrerReliquien im Hauptalter einer Pfarrkirche
sind im „Neuen Ritus“ ebenfalls abgechristlichen Gebräuchen zu entsprechen. Schon Pius XII. hatte die Gefahr
des "Archäologismus" benannt, die
Versuchung, vermeintlich
"wissenschaftliche" Forschungsergebnisse der "lex orandi", dem Gesetz des
Betens, aufzuzwängen. Wissenschaftliche Ergebnisse haben die Eigenschaft,
innerhalb von wenigen Generationen
zu veralten; was eben noch die letzte
Erkenntnis ist, wird zwanzig Jahre später zum alten Hut. Wissenschaftlich
meinte man belegen zu können, dass
die Urkirche die Eucharistie an Tischen
zelebriert habe, bei denen der Priester
den Gläubigen gegenüberstand und sie
anblickte. Die erschöpfenden Untersuchungen von Klaus Gamber haben nun
bestätigt, dass die Kirche von den früheren belegbaren Zeitpunkten an nach
Osten gewandt zur aufgehenden Sonne hin den auferstandenen Christus angebetet hat. Was als wissenschaftlich
gefeiert worden war, steht seit Gambers Untersuchungen unter Ideologieverdacht.
Nichts anderes gilt für den Kommunionempfang in die Hand, stolzes Abzeichen des vielzitierten "mündigen Christen". Ja gewiss, die Kommunion wurde
in den ersten Jahrhunderten in die
Hand hinein empfangen, aber die Ehrfurchtszeichen, mit denen das geschah, gingen über den später üblichen
knienden Kommunionempfang noch
hinaus: Man zog seine Schuhe aus und
legte über die Hände ein Tuch, damit
sie mit dem gewandelten Christus nicht
in Berührung kamen, hart war die Bußdisziplin. Sünder hatten mit gelegentlich jahrelanger Ausschließung von den
Sakramenten zu rechnen. Ein reformierter Protestant erzählte mir, dass in
seiner Jugend der Pfarrer Leuten, die
sich im Streit mit ihren Nachbarn befan-
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den, das Abendmahl verweigerte.
Hier lebte tatsächlich etwas von den
Gebräuchen des christlichen ersten
Jahrtausends fort. Mit solchen Verschärfungen wollten die liturgischen
Archäologisten freilich nichts zu tun
haben. Urchristliche Gebräuche interessierten sie stets nur so lange,
wie damit eine Entsakralisierung,
eine
Profanisierung
unterstützt
werden
konnte.
Besonderer Feind
wurde die mittelalterliche Scholastik. Die scholastische Sakramentenlehre wurde als
obsolet geächtet.
Wenn man sie
brauchen konnte,
um die alte Messe zu demolieren,
wurde sie jedoch unversehens wieder hervorgeholt. Die Offertoriumsgebete des alten Ritus gehörten zu
seinen schönsten Teilen. In dem
Bemühen, den Opfercharakter der
Messe zurückzudrängen, mussten
diese Gebete, wichtige Bindeglieder
zur byzantinischen Liturgie, verschwinden. Da war die obsolete
Scholastik dann gerade gut genug,
um mit ihrer philosophischjuristischen Exaktheit nachzuweisen, die Offertoriumsgebete nähmen in unangemessener Weise das
Ergebnis der Wandlung vorweg.
Statt dessen setzte man ein jüdisches Tischgebet aus dem Mittelalter an ihre Stelle, das den Mahlcharakter der Messe unterstrich und
das Opfer gar nicht mehr erwähnte.
Auch das ökumenische Argument
war von Gewicht immer nur dann,
wenn es darum ging, die Messe zu
entsakralisieren. Dass Katholiken
und Protestanten dieselbe Leseordnung hatten und damit ein wichtiges Stück Gemeinsamkeit die Reformation überlebt hatte, wurde
leichthin geopfert, um die neuen,
von allem gereinigten neuen Bibeltexte einführen zu können. Es gibt
keine der neuartigen Bestimmungen des neuen Messbuchs, deren
Begründung einer Betrachtung im
Geist der Tradition standhielte.
6. Die Messreform hat fatale
Früchte hervorgebracht
Die Messreform hat bei den Katholiken eine zutiefst antireligiöse Anspruchshaltung entstehen lassen.
Der christliche Kult ist nun nicht
mehr ein Gnadengeschenk, das auf

Knien entgegengenommen werden
muss, sondern eine Ware, die misstrauisch und übelwollend geprüft
wird, bevor sie häufig genug zurückgewiesen wird. Das bis dahin
hermetisch verschlossene Messmysterium musste sich dem Wirrwarr der
Meinungen öffnen. Was vorher als
überirdische Erscheinung verehrt
werden konnte ist nun als gemacht
und arrangiert erkannt, und was man
arrangiert hat, das kann man auch
umarrangieren. Des Arrangierens ist
dann leicht kein Ende mehr. Aber
seltsam, je mehr man sich die Messe
immer neu zurechtmacht, desto weniger kann man sich für sie erwärmen.
Heute wird in Pfarrgemeinderäten
und von Messbesuchern über die
Messe gesprochen, wie die Insider
des Staatstheaters über die neue,
nur halb geglückte TschechowInszenierung sprechen. Es gibt in
den eng gewordenen katholischen
Milieus jetzt eine Liturgiefachsimpelei. Unvorstellbar ist in der Atmosphäre der neuen Messe ein Gebet geworden, das zwar aus der griechischorthodoxen Liturgie stammt, aber den
Geist auch der alten lateinischen Liturgie vollendet wiedergibt: "Würdige
uns, deine himmlischen und furchterregenden Mysterien dieses heiligen und geistigen Tisches mit reinem
Gewissen zu empfangen, zur Vergebung der Sünden, zur Nachlassung
der Verfehlungen, zur Gemeinschaft
des Heiligen Geistes, zum Erbe des
Himmelreiches, als Unterpfand des
Vertrauens auf dich und nicht zum
Gericht oder zur Verdammnis."
„Furchterregend* - das würde sich
ein zeitgenössischer Liturgieausschuss verbitten. Nicht mit gebeugtem Kopf möchte man dem Erlöser
entgegengehen, sondern ihn im Sessel liegend erwarten. Wenn Gott
schon Mensch geworden ist, dann
möge er auch einen Sprechkurs besuchen, um sich unter Menschen verständlich zu machen.
Man muss einmal gesehen haben,
wie ein solcher Reformchrist, der zufällig in eine der wenigen noch gefeierten alten Messen geraten ist, die
Hände beim Kommunionempfang
ausstreckt, um zu erzwingen, dass
ihm die Kommunion in die Hand und
nicht auf die Zunge gelegt wird. Er
macht von seinem guten Recht
Gebrauch und lauert, ob man es wagen wird, diesen Anspruch zurückzuweisen.

Heiligsprechung der
seligen

Francisco

und Jacinta

Der Bischof der portugiesischen Diözese
Leiria, in der das Heiligtum von Fatima
beheimatet ist, Msgr. Serafim Ferreira e
Silva, hat bekannt gegeben, dass der Heiligsprechungsprozess der Seherkinder von
Fatima kurz vor dem Abschluss steht. Der
Prozess sei "praktisch abgeschlossen", erklärte der Bischof. Papst Johannes Paul II.
sprach die Hirtenkinder Jacinta und Francisco Marto am 13. Mai 2000 selig. Für
die Heiligsprechung ist die Anerkennung
eines Wunders nötig. Im Fall der Seher
von Fatima handelt es sich um die Heilung
eines Vierjährigen, der an Diabetes litt.
Die Krankheit verschwand auf wundersame Art und Weise, während seine Mutter
die Seligsprechung im Fernsehen verfolgte. Die beiden Seherkinder wären die
jüngsten Nicht-Märtyrer Heiligen in der
Kirchengeschichte.

Eintausend Milliarden US Dollar
in einem Jahr... Haben Sie
Ihre Steuern schon bezahlt?
Es ist kaum anzunehmen, dass die
Staatenlenker und Minister diese Summe aus ihrem privaten Taschengeld bezahlt haben... Der „kleine Steuerzahler“
macht‘s möglich!
2003 wurden weltweit eintausend Milliarden US Dollar für Rüstung und
Kriegsmaterial ausgegeben! Dieselben
Leute, die diese unvorstellbare Summe
ausgaben, um Menschen zu töten
(natürlich geben sie dabei, um den kleinen Steuerzahler zufrieden zu stellen,eine sogenannte „Notwendigkeit der
Selbstverteidigung“ an – und dies zu
allem Überfluss seit Jahrzehnten!), reden gleichzeitig vom „Finanzloch in der
Rentenkasse“, über Sparen am Schulbau, Kindergartenbau, Strassenbau...
Während Tausende Menschen des
Hungers sterben, gibt Amerika nur für
den Irakkrieg pro Woche eine Milliarde
Dollar aus! Verrückte Welt! Dabei verbietet es das Christentum, Feinde zu
haben (und wenn kein Feind, wozu Aufrüstung...?) „Liebt eure Feinde und betet für sie“ (Mt 5,43) und: „Liebe deinen
Nächsten wie dich selbst!“ (Mt 5,43),
sagt Christus. Symptomatisch für unsere Zeit:. Wir hören nicht mehr auf Christus!
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13. – 19. Oktober 1984, 20 Jahre: Jerzy Popieluszko

Ein Martyrium gottloser Verblendung

Neben einer Kirche in Warschau liegt ein aus grossen Steinen geformter Rosenkranz, unter dessen Kreuz der Leib des wohl hervorragendsten Märtyrers kommunistischer Verblendung seit rund 20 Jahren ruht. Diese satanische Macht erhob die Gottlosigkeit zum Staatsprinzip. Heute ist sie verschwunden und geächtet. Zurück liess sie eine Schar von Märtyrern des Glaubens an
Gott. Die Lehre daraus: Eine Gesellschaft ohne Gott kann errichtet werden und auch eine Zeitlang bestehen, doch führt Gottesverachtung auf direktem Weg zur Menschenverachtung und schliesslich zum eigenen Untergang.
Geboren wurde er im Ostpolnischen
Dorf Okopy am 14. September 1947.
Im Mai 1972 weihte ihn Kardinal Stefan Wyszinski zum Priester. Bis 1979
versah er den priesterlichen Dienst in
verschiedenen Pfarreien rund um
Warschau. 1979 wurde er zum Seelsorger der Medizinstudenten in Warschau berufen. Hier begann für den
jungen Priester eine sehr erfolgreiche und aktive Phase der Seelsorge.
So begleitete ihn eine grosse Studentenschar zu den hl. Messen mit
Papst Johannes Paul II. bei dessen
Besuchen in seiner Heimat 1979 und
1983.
Das Jahr 1980 sollte für Jerzy Popielusko zum Schicksalsjahr werden,
als ihm die Seelsorge der Pfarrei des
hl. Stanislaus Kostka in Warschau
übertragen wurde. Auch als Pfarrer
blieb er seinen Studenten treu, hielt
Vorträge, Exerzitien und Wallfahrten
mit ihnen, gründete Gebetsgruppen
und spendete ihnen die Sakramente.
Als im August desselben Jahres der
Streik, angeführt von der freien Gewerkschaft „Solidarnosc“, ausbrach,
bat ihn Kardinal Wyszinski, die geistliche Betreuung der Streikenden zu
übernehmen.
Ab Januar 1982 hielt er an jedem
letzten Sonntag im Monat eine hl.
Messe für das Vaterland und stiess
damit auf ein grosses Echo der Gläu-

bigen. In den präzise formulierten Predigten setzte er sich mit grosser Entschlossenheit für die Einhaltung der
Menschenrechte in seiner Heimart
ein, sprach über das Recht der freien
Religionsausübung, über die Würde
des Menschen und über die Grundzüge einer christlichen Gesellschaft.
Im Sommer 1984 wurde er verhaftet
und wegen staatsfeindlicher Propaganda vor Gericht gestellt. Die im Juli
desselben Jahres verkündete politische Amnestie bewahrte ihn allerdings vor der Verurteilung. Jetzt stürzte sich die atheistische Presse über
ihn. Am 13. Oktober 1984 sollte er in
einen tödlichen Autounfall verwickelt
werden, was aber durch die Geistesgegenwart seines Chauffeurs misslang. Aus dem Visier der staatlich engagierten, wohl bezahlten und ideologisch verblendeten Mörder jedoch
verschwand er fortan nicht mehr.
Am 19. Oktober 1984 hielt er eine hl.
Messe in der Stadt Bydgoszcz, wo er
auch übernachtete. Gegen 22.00 Uhr
trat er kurz allein aus dem Pfarrhaus,
als ihn drei hohe Offiziere des Innenministeriums knebelten und im Kofferraum ihres Wagens abtransportierten.
An einem einsamen Ort angekommen, wurde er in brutalster Weise geschlagen, gequält und halbtot, mit Fetzen von seinen eigenen blutigen Kleidern im Mund, in den Wistelfluss ge-

worfen, nachdem man ihm schwere
Steine an die Füsse gebunden hatte.
Und das waren seine Mörder: Grzegorz Piotrowski (33. Jahre alt), Leszek
Pekala (32) und Waldemar Chmielewski (29).
Der Tod des Priesters Popieluszko
entfachte einen Sturm der Entrüstung,
so dass der mächtige Staatsapparat
nachgab und die drei Offiziere zu
Haftstrafen zwischen 14 und 25 Jahren verurteilte. Es ist typisch für das
Gerechtigkeitsfinden einer atheistishen Gesellschaft, dass alle drei schon
nach eineinhalb Jahren freigelassen
wurden.
Der 37jährige Märtyrer-Priester Jerzy
Popieluszko wurde am 3. November
1984 im Garten seiner Pfarrkirche unter riesiger Teilnahme der Gläubigen
von Kardinal Josef Glemp beerdigt.
Der in Todesagonie liegende Kommunismus hat noch einmal ausgeholt, um
die Kirche Christi und den Glauben
der eigenen Bürger zu zertrümmern.
Das Grab des Märtyrer-Priesters
(unser Bild) hat Hass, Verleumdung,
Verblendung – ja selbst das System
überlebt und wurde nach der Beseitigung des „eisernen Vorhangs“ sehr
bald zur Wallfahrtsstätte.
Der Seligsprechungsprozess des sein
Leben für seine Mitmenschen hingebenden Priesters ist eingeleitet!

SCHWEIZER FATIMA-BOTE 3/2004 Seite 12

Eucharistie und Abendmahl
Katholische Lehre und protestantische Ansichten
Das größte Heiligtum der katholischen Kirche und der größte Schatz des katholischen Gläubigen ist das eucharistische Opfersakrament, die heilige Messe. Hier hat ein falsch verstandener Ökumenismus Verwüstungen angerichtet. Sie wurden möglich,
weil die wesentlichen Unterschiede zwischen der katholischen Lehre von der Eucharistie und der protestantischen Meinung vom
Abendmahl außer acht gelassen wurden. Prof. Dr. Georg May behandelt dieses Thema in seinem neuen Buch mit wissenschaftlicher Präzision und theologisch fundierter Argumentation und bringt so Ordnung in die bestehende Verwirrung der Begriffe.
1. Opfer und Priester
Nach katholischer Lehre ist die Messe ein Opfer, und zwar sakramentale
Vergegenwärtigung und Darbringung
des Kreuzesopfers Christi. Die Messe steht und fällt mit dem Opfercharakter. Ohne den Opfercharakter gibt
es keine Messe mehr.
Wer das Opfer ablehnt, feiert nicht
Eucharistie im katholischen Verständnis. Nach protestantischer Ansicht ist die Abendmahlsfeier lediglich das Gedächtnis des Opfers am
Kreuze. Das protestantische Abendmahl mag an Tod und Auferstehung
Christi erinnern. Aber diese Erinnerung reicht nicht auch nur entfernt an
die Repräsentation des Kreuzesopfers in der katholischen Messe heran. Die katholische Messopferlehre
wird von den Protestanten strikt abgelehnt. Sie erwarten von unserer
Kirche, daß sie den Opfercharakter
der heiligen Messe fallen läßt.
Nach katholischer Lehre ist der
Priester der einzige berechtigte Vollzieher des Messopfers. Die Repräsentation des Kreuzesopfers geschieht nicht ohne den Priester. Allein durch das Tun des Priesters vollzieht sich die Wandlung der Elemente Brot und Wein. Nach protestantischer Ansicht kann jeder das Abendmahl halten, die Einsetzungsworte
über die Gaben sprechen. Für den
Vollzug des protestantischen Abendmahls wird nicht einmal ein von der
Gemeinde beauftragter Amtsträger
benötigt.
Das Abendmahl wird keineswegs
stets unter Vorsitz von „Ordinierten“
gehalten. Die Synode der anglikanischen australischen Diözese Sydney
beschloß folgerichtig mit Zweidrittelmehrheit, dass Laien und Diakone
der Eucharistie vorstehen können.
Diese Gegensätze lassen sich weder
eliminieren noch vermitteln. Sie sind
so unüberbrückbar wie Wahrheit und
Irrtum.

nig. Ist diese Behauptung zutreffend?
Realpräsenz im katholischen Sinn besagt Gegenwart des (wirklichen) Leibes Christi. Sie ist die wahre und wesenhafte Anwesenheit des verklärten
Leibes Christi unter den Gestalten von
Brot und Wein. Die Gegenwart wird
bewirkt durch die Verwandlung der
ganzen Substanz des Brotes in die
ganze Substanz des Leibes Christi und
der ganzen Substanz des Weines in
die ganze Substanz des Blutes Christi,
wobei nur die Gestalten bleiben. Die
Gegenwart Christi ist eine ganze
(totale), d.h. Christus ist mit Fleisch
und Blut, mit Leib und Seele, mit Gottheit und Menschheit in der Eucharistie
und unter jeder der beiden Gestalten
sowie nach der Zerteilung unter jedem
Teil der Gestalten gegenwärtig. Die
Gegenwart Christi ist eine dauernde.
Das heißt: Christus ist nicht nur im Augenblick des Empfangs, sondern auch
vorher und nachher gegenwärtig. Der
unter den Gestalten gegenwärtige Herr
wird angebetet, zur Anbetung ausgestellt und in feierlichen Umgangen mitgeführt. Nun wird, wie gesagt, behauptet, Katholiken und Protestanten seien
sich im Verständnis der Realpräsenz
einig. Diese Behauptung ist unzutreffend. Zunächst einmal sei klargestellt:
Mit dem gemeinsamen Besitz des
Wortes Realpräsenz ist so lange nichts
gewonnen, als die Bedeutung, die jede
Seite damit verbindet, divergiert. Über
Worte kann man sich leicht einigen,
wenn man es jedem überläßt, wie er
sie versteht und welche Vorstellung er
damit verbindet. Eben das geschieht
auf protestantischer Seite. Aber gerade darauf kommt es an; es ist entscheidend, wie Christus gegenwärtig
ist. Das Lima-Dokument1 sagt zwar ebenfalls die Realpräsenz Christi in der
Eucharistie aus. Aber auch hier besteht keine Eindeutigkeit des Inhalts
des Begriffes. Jeder kann sich darunter etwas anderes vorstellen. Welcher
Art die angenommene "Gegenwart
Christi" im protestantischen Abend2. Realpräsenz
mahl ist, bleibt dunkel und ist kontroNun wird behauptet, Katholiken und
vers.
Protestanten seien sich im Glauben
Luther hielt zwar an der konsubstantiaan die "Realpräsenz" Christi in der
nisch2 verstandenen realen Gegenwart
Eucharistie bzw. im Abendmahl ei-

von Leib und Blut Christi in den Elementen fest, gesteht aber, Anfechtungen darin gehabt zu haben. Seine
Anhänger hatten keine Anfechtungen
mehr, weil sie seine Vorstellungen
aufgaben. Nicht einmal die Protestanten untereinander verstehen die
Realpräsenz im gleichen Sinne. Zwischen Lutheranern und Reformierten
klafft in dem Verständnis des Begriffs
ein unüberbrückbarer Gegensatz. Im
Unterschied zu Luther lehnte Calvin
die reale Präsenz von Leib und Blut
Christi in den Elementen ab. Reale
Gegenwart Christi besteht nach ihm
lediglich im Geist. Diese Realpräsenz
ist also in Wirklichkeit eine Spiritualpräsenz. So kam es zu gegenseitigen
Verwerfungen. Der reformierte Consensus Tigurinus (Zürcher Übereinkunft, 1549) andererseits verwarf die
lutherische Ansicht von der Realpräsenz Christi im Abendmahl. Für
Zwingli gibt es erst recht keine irgendwie geartete Realpräsenz beim
Abendmahl des Leibes Christi in den
Elementen. Christus ist gegenwärtig
lediglich im Glauben der Teilnehmer.
An den Elementen Brot und Wein ändert sich nichts. Sie bleiben, was sie
waren. Eine Konsekration findet nicht
statt. Ein protestantischer Autor beschreibt diese Meinung richtig: "Die
Realpräsenz ist genau die des Wortes, nicht mehr und nicht weniger. Sie
ist Ereignis, nicht Sache; Begegnung,
nicht Naturphänomen; Handeln
Christi mit seiner Gemeinde, nicht Übereignung einer Substanz" (E.
Schweizer, Abendmahl). Mit diesen
klaren Worten ist alles gesagt: Genau
das, was hier verneint wird, gehört
zum Verständnis der Realpräsenz im
katholischen Sinne.
Trotz dieser grundsätzlichen Tatsachenlage gibt es Priester, welche die
Interzelebration (gemeinsame Messe) mit protestantischen Religionsdienern
praktizieren. Man kann nur hoffen,
daß von ihnen der Satz gilt: Sie wissen nicht, was sie tun. Denn wenn
sie es wissen, machen sie sich fremder Sünden teilhaftig.
3. Abendmahlsgemeinschaft
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Der Gipfel interkonfessioneller Praktiken ist die so genannte Abendmahlsgemeinschaft. Seit Jahrzehnten wird
sie von protestantischer Seite gefordert. Abendmahlsgemeinschaft besagt, daß Protestanten die Kommunion von katholischen Priestern und
Katholiken das Abendmahl von protestantischen Religionsdienern jederzeit und bedingungslos empfangen
können. Katholische Ökumeniker
sind inzwischen auf diese Position
eingeschwenkt. Das Ökumenische
Forschungsinstitut des Lutherischen
Weltbundes in Straßburg, das Institut
für ökumenische Forschung der katholisch-theologischen Fakultät Tübingen und das Konfessionskundliche Institut des Evangelischen Bundes in Bensheim erklärten die Abendmahlsgemeinschaft für möglich. In
Wirklichkeit bestehen gegen Begriff
und Sache nicht überwindbare
Schwierigkeiten. Zunächst einmal:
Mit dem Ausdruck "gemeinsames Abendmahl" wird nicht nur der protestantische Begriff an die Stelle des katholischen gesetzt, sondern auch der
Inhalt des Geschehens tiefgehend
verfälscht. Wer von Abendmahlsgemeinschaft spricht, ist schon verbal
vom katholischen Eucharistieglauben
abgewichen. Protestantisches Abendmahl und eucharistisches Opfersakrament sind um Welten verschieden. Wenn Katholiken sich die Redeweise vom Abendmahl zu eigen machen, vergehen sie sich gegen die
katholische Lehre. Man kann nicht
Wesensverwandlung und sakramentales Priestertum übergehen, um von
dem gemeinsamen Abendmahl zu
sprechen; ein solches existiert nicht.
Sodann ist zu bemerken: Das Drängen nach Abendmahlsgemeinschaft
erwächst vornehmlich aus dem im
Protestantismus beherrschenden
Prestigedenken: Durch Gleichstellung von Abendmahl und Kommunion
sollen die protestantischen Religionsverbände aufgewertet und mit der katholischen Kirche gleichberechtigt
werden.
Zweideutiges „noch“
Auf katholischer Seite werden bezüglich der "Abendmahlsgemeinschaft"
von hohen Amtsträgern der Kirche
Erwartungen genährt, die sich nicht
erfüllen können, sofern die Kirche
sich selbst treu bleibt. Dabei spielt
das Wörtchen "noch" eine große Rolle. Der frühere Rottenburger Bischof
und heutiger Kardinal Walter Kasper
hofft "noch" den Tag zu erleben, an

Das IST mein Leib
dem das gemeinsame Abendmahl (!)
gefeiert wird. Worauf sich eine solche
"Hoffnung" stützt, ist unerfindlich. Die
deutschen Bischöfe erklärten am 12.
Januar 2003, die eucharistische Gastfreundschaft sei "derzeit" noch nicht
möglich. Auch der Papst schreibt, es
sei jetzt "noch nicht möglich", miteinander Eucharistie zu feiern ("Ut unum
sint" Nr. 45). Man fragt sich, wie es jemals möglich sein soll, wenn die katholische Kirche bei ihrem Glauben
bleibt und die Protestanten an ihren
Ansichten festhalten. Bei anderer Gelegenheit sprach Johannes Paul II.
von Hindernissen, "die der innig ersehnten Einheit am Tisch des Herrn
noch entgegenstehen". Es ist nicht zu
erkennen, daß diese Hindernisse aus
dem Weg geräumt werden könnten.
Aus gegebenem Anlaß erklärte der
Papst von neuem, man könne "noch
nicht gemeinsam" Eucharistie feiern.
Es wäre besser, wenn er offen einräumte, daß dies undenkbar ist. Wie
erkennbar ist, spielt bei den erwähnten
(und zahllosen nicht erwähnten) Äußerungen das Wort "noch" bzw. "noch
nicht" eine große Rolle. "Noch" könne
nur an getrennten Altären
"Eucharistie" gefeiert werden, gemeinsame Feier der Eucharistie sei "noch
nicht" möglich. Vor allem Walter Kasper ist ein eifriger Verwender des
Wörtchens "noch": „Wir sind uns noch
nicht völlig einig", es gibt "die noch offenen Fragen", "es gibt noch viel zu
tun", man weiß um "die – leider - noch
bestehenden Unterschiede".
Die Hierarchen (Bischöfe) der Kirche

mögen sich nicht täuschen lassen!
Der Ökumenismus der Hierarchie ist
längst vom Ökumenismus der Basis
überrollt worden. Die radikalen Ökumenisten auf katholischer Seite verwerfen das "noch nicht" und sind
ganz im Gegenteil davon überzeugt,
daß die gemeinsame Abendmahlsfeier „jetzt schon" oder „jetzt endlich"
möglich, ja geboten sei. "Wer also
daran teilnimmt, empfangt gültig die
Eucharistie" (Quadt, Evangelische
Ämter, 96). Die Feier der
"Eucharistie" ist nach ihm im Protestantismus gültig, weil es ein von
Christus eingesetztes Weihesakrament nicht gibt und ein solches für
eine gültige Eucharistie nicht erforderlich ist (!).
Hier wird deutlich, wo der Ökumenismus endet: im Glaubensabfall. Es sei
auch hier an die Äußerung der protestantischen "Bischöfin" Maria Jepsen erinnert, wonach ihr wiederholt
katholische Bischöfe versichert hätten: "Ihr Abendmahl ist für uns genauso gültig wie unsere Eucharistie,
und Sie sind genauso eine Bischöfin,
wie wir Bischöfe unserer kirchlichen
Ordnung sind." Wenn das zuträfe,
dann wäre gegen Abendmahls- bzw.
Kommuniongemeinschaft wenig einzuwenden, aber es trifft eben nicht
zu, sondern die genannten Äußerungen sind eine Entgleisung. Angesichts solcher Verirrungen im Bischofskollegium nimmt es nicht wunder, daß im katholischen Volk die
Verwirrung einen Gipfelpunkt erreicht
hat.
Nach einer Umfrage des "Spiegel"
sprachen sich 88 % der Katholiken
und 86 % der Protestanten für ein
"gemeinsames Altarsakrament" aus.
Am Geschick, das der Erklärung Dominus Jesus (Enzyklika von Papst
Johannes Paul II.) widerfahren ist,
kann das ganze Unheil abgelesen
werden, das der Ökumenismus über
die Kirche gebracht hat.
Aus: Prof. Dr. Georg May,
Die Ökumenismusfalle, 5. Kapitel, S. 159 –
179, Erschienen 2004 im: Sarto-Verlag,
Dornbirnerstr. 3, D-70467 Stuttgart

Fussnoten
1. Taufe, Eucharistie und Amt. Konvergenzerklärung der Kommission für Glauben und Kirchenverfassung des Ökumenischen Rates der Kirchen, 1982.
2. Konsubstantiation. Im Gegensatz zur
katholischen Lehre der Transsubstantiation oder Wesensverwandlung von Brot
und Wein, lehrt Luther die Koexistenz:
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Die Frage des Glaubens

Bischof Küng, Feldkirch: Jährlich weltweit
rund 46 Millionen Abtreibungen!
Das ist mehr als sechs Mal die Bevölkerungszahl der Schweiz!

Die Kniebeuge ist keine Erniedrigung des
Menschen...

i... sie ist Ausdruck des Glaubens: Weshalb auch der
Blindgeborene des Evangeliums seine innere Haltung
des Glaubens dadurch zum Ausdruck brachte, dass er
sich auf die Knie warf mit den Worten: „Herr, ich glaube“ (Joh 9,39).
i „Ist jemand demütigen Sinnes, fühlt er sich klein. Dann
senkt sich auch seine Gestalt. Er erniedrigt sich umso tiefer, je grösser der ist, vor dem er kniet.“ (Romano Guardini)
i Kniebeuge ist Bekenntnis: Es ist nicht nur gut und richtig, sondern Pflicht, durch beugen des Knies auf die salopp ungenierte, ehrfurchtslose ja freche Art zu reagieren,
mit der heute so oft vor dem Allerheiligsten gestanden
wird.
i „Ich bin Gott! - Und sonst keiner! Jedes Knie wird sich
beugen müssen vor mir.“ (Is 45,22)
i „Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum
Tode, ja bis zum Tode am Kreuze. Darum hat Ihn Gott
auch erhöht und Ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, auf dass sich im Namen Jesu beugen alle
Knie derer, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind, und dass alle Zungen zur Ehre Gottes des Vaters bekennen: Jesus Christus ist der Herr!* (Phil 2, 811).
i „Die Kniebeuge ist eine Art Gottesverehrung, welche
die Heiligen aller Zeiten stets eifrig geübt haben!“ (Maria
von Agreda)
i „Da trat ein Mann zu Jesus hin, warf sich vor Ihm auf
die Knie nieder, und bat: Herr, erbarme dich meines Sohnes, der schrecklich leidet.“ (Mk 17,14).
i „Ein Aussätziger kam zu Ihm und warf sich vor Ihm auf
die Knie und bat: Herr, wenn Du willst, kannst Du mich
gesund machen!“ (Mk 1,40)
i „Erst als Petrus auf den Knien gebetet hatte, konnte er
die tote Tabita wieder zum Leben erwecken.“ (Apg 9,40)
i „Deshalb ist jede Ehrbezeugung, jede Kniebeuge vor
dem Allerheiligsten so wichtig, weil sie Ausdruck des
Glaubens und der Liebe zu Christus ist.“
„Vor Gott können wir nur in einer Haltung demütiger und
freudiger Anbetung die Knie beugen.“
i „Vor Gott ist der Mensch nicht nur Geist, sondern auch
Leib. Deshalb ist die leibliche Gebärde im Gebet so wichtig: Das Knien!“
„Die zentrale Gebärde der Anbetung, die heute immer
mehr zu entschwinden droht, ist das Knien; - Wir wissen,
dass der Herr kniend gebetet hat – und Stephanus und
Paulus.“ (J. Kard. Ratzinger)
i Von den Weisen aus dem Morgenlande heisst es:
„Und sie traten in das Haus, fanden das Kind und seine
Mutter, fielen nieder und beteten es an.“ (Mt 2,1)

Die Beihilfe zum Selbstmord stellt eine der großen Bedrohungen für die
Zukunft dar. Darauf machte Diözesanbischof Klaus Küng aus Anlass
des internationalen Tages des Lebens aufmerksam. Bei einer Messe in
der Basilika in Rankweil am 3. Juni
2004 erinnerte er an die EuthanasieLebensfähige Mengesetze in Holland und Belgien.
schenbeine schon im
Mutterleib!
"Würde man die in den Niederlanden
vorliegenden Zahlen auf die gesamte
EU übertragen, käme es jährlich etwa zu 100.000 Tötungen, davon 24.000 ohne Zustimmung des Patienten."
Wie gefährdet Leben sei, werde auch durch die erschreckend hohe Zahl von Abtreibungen deutlich - es sind jährlich weltweit rund 46 Millionen. Dem gegenüber gibt es
eine ungewisse Anzahl eingefrorener Embryonen. "In der
Europäischen Union konnte ihre Verwendung zur Forschung nicht verhindert werden", erklärte der Bischof.
"Es wird kein Segen auf einer Forschung liegen, welche
die Integrität des menschlichen Lebens nicht achtet.“
Bis heute sei kein weltweites Klonverbot durchgesetzt
worden. Diese Entwicklung führe zur Frage zurück: "Was
ist der Mensch?" Der Glaube sage uns, "dass nur mit
dem Blick auf Gott die wahre Bedeutung des Menschen
und seines Lebens erfassbar ist. Er ist als Abbild Gottes
erschaffen und als solches zu geistiger Erkenntnis und zu
Liebe fähig. Er ist mehr als ein Konglomerat von Zellen
und Organen." Die Aufgabe jedes Christen bestehe darin,
"mit aller Deutlichkeit" die Stimme zu erheben, damit Forschungsgelder nicht in ethisch fragwürdige, problematische Projekte gesteckt werden.

Die demographische Vergreisung Europas
Eine Analyse von Weihbischof Dr. Andreas Laun (Salzburg).
Ursache der demographischen Katastrophe ist die schon lange
andauernde liberal-atheistische Politik in ganz Europa.

I. Eine Geschichte
Ein Dorf, herrlich gelegen, die Leute leben gut. Im Rahmen der bischöflichen Visitation gibt es auch ein Gespräch mit der Gemeinde. "Was sind die Anliegen des
Bischofs?", fragt der Bürgermeister. Meine Antwort: "Wie
viele Kinder müssten 2004 in Ihrem Dorf geboren werden, damit Sie in den nächsten Jahrzehnten nicht aussterben?" Dann erläutere ich meine Frage und erinnere
an die ständig wachsende Zahl von Muslimen in Europa.
"Sie haben völlig recht, Herr Bischof," sagt der Bürgermeister, fährt aber fort: "Mehr Kinder können wir uns nicht
leisten." Früher waren die Menschen in dieser Gegend
sehr arm, heute sagen sie, sie könnten sich ihre Zukunft
nicht mehr leisten. Niemand scheint erschrocken zu sein
oder sich um seine Enkel zu sorgen. Im Gegenteil: "Ich
erlebe den Zusammenbruch ohnehin nicht mehr." Verhali In Anbetracht solcher Zeugnisse ist es eine Anmas- tenes Lachen. Darauf ich: "Wenn Sie wüssten, dass Ihsung sondergleichen, das Knien zu verbieten, den Gläubigen die Möglichkeit des Kniens zu nehmen.

Anbetend knie ich nieder
vor Dir, Herr Jesus Christ,
der Du mein Gott und Heiland

Diese und weitere interessante Themen über
Papst, Lehramt, Kirche und Welt,
finden Sie auf unserer Internetseite:

www.fatima.ch
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rem Dorf eine gefährliche Lawine droht: Würden Sie sagen, dass Sie sich den Lawinenschutz nicht leisten können?" Schweigen. Ich mache es anschaulich: "Ich würde
auf dem Lawinenkegel stehen und den Reportern erklären:
Die reichen Leute liegen hier unter dem Schnee, sie konnten sich den Lawinenschutz leider nicht leisten..." Einer der
Gemeindevertreter meldet sich: "Der Pfarrer sollte ein paar
Kinder zeugen!" Gelächter, kurz darauf Ende des Gespräches.
II. Die demographische Vergreisung Europas
Aller Diskussion gehen folgende Tatsachen voraus:
· Wenn in Europa nicht sehr bald eine radikale Änderung
kommt, wird es weiter vergreisen. Greise sterben.
· In das Vakuum strömen andere Völker ein und fordern
nach Maßgabe ihrer Größe politische Macht.
· Noch nie in der Geschichte haben mächtige Gruppen oder Länder freiwillig auf Macht verzichtet. Das ist bei den
Muslimen nicht anders, zumal ihnen ihre Religion das
Durchsetzen ihrer Macht gebietet.
Sollen wir uns fürchten oder kann uns das gleichgültig lassen?
Folgende Denkmöglichkeiten bestehen:
1. Das Wunsch-Szenarium der christlichen Europäer
Die Muslime haben unsere Rechts- und Werteordnung
schätzen gelernt und das Miteinander von Muslimen und
Christen "funktioniert" wie wir Europäer es uns wünschen
und so, wie es die Kirche einmahnt. Es entsteht ein intensiver Dialog der Religionen, und viele Muslime lassen sich
auf Grund der Erfahrung mit echten Christen und unter
dem Eindruck der Überlegenheit des Evangeliums im Vergleich mit dem Koran taufen. Möglicherweise weckt die
herausfordernde Präsenz des Islam die Christen auf und
sie entwickeln mit der Hilfe Gottes neue missionarische
Kraft. Auf der politischen Ebene verbünden sich die muslimischen Parteien mit den Christen gegen die europäischen Atheisten: Die christlich-muslimische Zusammenarbeit ermöglich, die Pornographie einzudämmen, den
ungeborenen Kindern den Schutz des Gesetzes zurückzugeben und Absurditäten wie eine "Homo-Ehe" gehören nur noch ins Kuriositäten-Kabinett der Rechtsgeschichte.
2. Das Wunsch-Szenarium der liberalen Europäer
In den Augen der liberalen Europäern ist der Islam genauso "Privatsache" wie das Christentum - und belanglos. Sie wollen nur nicht gestört werden von irgendwelchen religiösen Allüren. Die Muslime sollen nur kommen
und brav arbeiten, sich unauffällig verhalten und nicht
lästig sein. Oder anders gesagt: Die Muslime sollen werden wie die lauen Christen, deren Religion ja auch nicht
stört.

auf einstellen, dass ihre Enkelinnen vielleicht Tschador
tragen müssen? Niemand kann ausschließen, dass in
einem islamisch dominierten Europa radikale Kräfte an
die Macht kommen werden und dass europäische Talibans aus Europa ein "radikal" islamisches Land machen
wollen. Es mag nicht sehr wahrscheinlich sein, ausschließen kann man es aber nicht. Wie ginge es dabei
den Juden und Christen? Sie wären im besten Fall
"Dhinnis ", Bürger zweiter Klasse, im schlechtesten Fall
Sklaven oder Verfolgte.
Man mache den Muslimen keinen Vorwurf: Warum sollten sie ein mehr und mehr verödendes Europa nicht in
Besitz nehmen? Welche europäische Kultur sollte sie
beeindrucken: Unsere modern-absurden "Kunstwerke"
aus Schrott? Unsere Homo-"Ehen"? Unsere sexuelle
Unmoral, die wir unseren Kindern in der Schule lehren?
Unser modernes Theater, in dem die Schauspieler auf
Toiletten sitzen oder in Unterwäsche auftreten müssen?
Unsere Weigerung, Gott und Sein Gesetz öffentlich
auch nur zu nennen? Unsere Verhöhnung der Religion,
die wir "Freiheit der Kunst" nennen? Unseren Zynismus,
mit dem Ethikkommissionen die Tötung unserer eigenen
Kinder vor der Geburt "legitimieren"? Wäre es eigentlich
so schade um dieses Europa? Die Muslime antworten
mit Nein und wollen folgerichtig ihr islamisches Europa
bauen.
Wir leben in einer Zeit, in der man wie nie zuvor gelernt
hat, die Kultur unserer Vorfahren freizulegen, zu restaurieren, zu bewahren. Notwendig wäre es, dies auch auf
der geistigen Ebene zu tun. Dies würde bedeuten: Wir
tragen den genannten Schutt ab und errichten das moderne Europa auf seinen jüdisch-christlichen Fundamenten neu. Darin bestünde die vielgenannte
"Beseelung" Europas. In einem solchen Europa hätten
auch die Muslime die Freiheit, als
Muslime zu leben bis zu dem wunderbaren, von Gott geschenkten Tag, an
dem sie zu Christus finden und in
Freiheit um die Taufe bitten.
Wie wird es wirklich sein? Das hängt
davon ab, ob wir jüdisch-christlich geprägten Europäer aufwachen oder
uns weiter treiben lassen.

III. Das Versagen der Christen
Ursache der demographischen Katastrophe ist die schon lange andauernde liberal-atheistische Politik in
ganz Europa. Sie hat die Familie zerstört, sie macht es den Frauen un„Herr, wir sinken!“
möglich, bei ihren Kindern zu bleiben,
und macht sie glauben, darin bestünde
ihre Befreiung, sie hat die Sexualmoral in ihr Gegenteil
3. Das Wunsch-Szenarium der überzeugten Muslime
Istanbul wurde vor 1000 Jahren eine muslimische Stadt, verkehrt, sie propagiert Verhütung und erlaubt Abtreijetzt ist Rom an der Reihe, hat kürzlich ein führender Mus- bung, sie belohnt Kinderlose und fördert mit Steuergellim in Italien gesagt. Tatsache ist: Der Islam will Europa dern homosexuelle Partnerschaften. Also sind die Amuslimisch machen. Da der Islam zwischen Staat und Re- theisten die Schuldigen? Ja, aber auch nein: Die eigentligion nicht trennt, werden die Muslime Europa in ein musli- lich Schuldigen sind die Christen, Laien und Kleriker, die
misches Land verwandeln wollen. Vielleicht nicht in ein geschwiegen haben und untätig geblieben sind. Wäh"radikal" muslimisches Europa, aber was heißt "radikal" rend man die Splitter und Balken in den Augen der Vorund worin besteht ein "nicht-radikaler" muslimischer Staat? fahren katalogisierte, verdrängte man die eigenen SplitIslamisches Europa "light"? Wie würde es ausschauen? ter und Balken. Wie so oft schon in der Geschichte: Die
Was bedeutet es für die Juden und Christen, für die Frau- Macht des Bösen folgte aus der Blindheit, der Trägheit
en, für den Umgang mit islamisch unerwünschten Grup- und der Feigheit der Guten. Von einem französischen
pen? Sollten sich die künftigen Großeltern schon jetzt dar- General gefragt, ob sie nicht Angst um Frankreich habe
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zwölf oder schon später, wir haben nur die
Wahl: Uns ändern oder aussterben.
2. Bewusstseinsänderung
Nicht die Muslime bedrohen Europa, sondern die lauen, gleichgültigen Katholiken
(und anderen Christen, ökumenisch gedacht). Sie haben den liberal-atheistischen
Europäern die Macht überlassen, den
"Wellness-Tod" Europas zu planen und
einzuleiten. Die Katholiken müssen aufwachen und Europa geben, was es braucht:
eine Bewusstseinsänderung durch Neuevangelisierung. Nur dann können die Politiker jene Maßnahmen treffen, die Kinderreichtum wieder möglich machen.

3. Christliche Einwanderer ins Land holen
Eine wichtige Maßnahme wäre es auch:
Christen ins Land zu holen statt Muslime.
Es wird schwierig sein, aber nicht unmöglich. Eine gemeinsame christliche Wurzel
und Sozialisierung würde das Zusammenleben und Zusammenwachsen mit solchen
Neu-Europäern viel leichter machen als es
angesichts der angreifenden deutschen mit den Muslimen möglich sein wird.
Truppen, antwortete Bernadette 4. Lebensfeindliche Gesetze abschaffen
Soubrious: "Ich fürchte nichts außer Bestimmte Gruppen sind immer noch daden schlechten Katholiken" und diese bei, Verhütung und Abtreibung und sexuel"schlechten Katholiken" sind zum Teil le Unmoral zu propagieren - als ob es nicht
sehr "prominente Katholiken", auch ge- längst klar wäre, wie eben diese Politik Euweihte.
ropa in seine demographische Katastrophe
IV. Was ist zu tun?
geführt hat. Daher: Alle Gesetze, die Ab1. Das Kräfteverhältnis ändern
treibung begünstigen, sind für Europa geDie Muslime sind auf dem Weg zur fährlicher als das Entzünden von Feuer in
Mehrheit (da sie die Abtreibung radikal einem dürren Wald bei starkem Wind!
ablehnen!) und damit zur politischen
Macht. Dagegen gibt es nur ein Mittel: 5. Der Umgang mit den Muslimen
Die Christen müssen mehr Kinder ha- Wir dürfen nicht müde werden, mit den
ben. Nur wenn wir genug Kinder ha- Muslimen aufrichtig zu reden. Mit
ben, können wir mit den Muslimen auf "aufrichtig reden" meine ich bezüglich der
gleicher Augenhöhe verhandeln. Ohne Glaubens- und Gewissensfreiheit auf der
Kinder werden wir sterben, vorher aber Grundlage der gemeinsamen Überzeuwerden wir noch ihre Befehlsempfän- gung, dass es auch in Fragen der Religion
Wahrheit gibt. Wenn Muslime nicht bereit
ger sein.
Wir brauchen Kinder. Zu antworten, die sind, dieses Fundament jüdischFrauen müssten doch das Recht ha- christlichen Denkens anzuerkennen, müsben, selbst zu bestimmen, ist welt- sen wir sie höflich und bestimmt bitten, uns
fremd: Wer spricht, wenn es brennt, zu verlassen. Menschen einbürgern, die
vom Menschenrecht darauf, einen Aus- schon vorher ankündigen, gegen unsere
flug zu unternehmen? Es ist fünf vor Kultur zu sein...?

ren? Wir können uns alles leisten, nur Kinder nicht? Schade,
wenn es so ist, denn dann werden wir zugrunde gehen. Aber
die Kirche wird weiter leben und
bei Gott ist nichts unmöglich. In
Lemberg stand ich kürzlich vor
einem Kreuz, und mein Begleiter
erklärte mir: Auf dem Sockel
stand bis vor einigen Jahren
noch Lenin...
Das Kinderbarometer
Wer bei seinem Bier sitzen bleibt,
obwohl das Haus brennt, hat das
Feuer noch nicht bemerkt. Die
Europäer wissen:
Wir haben zu wenig Kinder. Aber
noch "sitzen sie
bei ihrem Bier".
Vielleicht
brauchen wir ein alarmierendes Kinderbarometer, damit
wir
aufwachen.
Man könnte es
auf öffentlichen Plätzen aufstellen oder besser vor jedem Nachrichtenblock kommentarlos laufen lassen - in Form von Ziffern
mit Erklärung:
1. Ziffer: Die Geburtenrate, die
Europa im Jahr 2004 haben
müsste, um nicht auszusterben. /
2. Ziffer: Die Zahl der Geburten,
die bis zum laufenden Monat
stattgefunden haben. / 3. Ziffer:
Das Jahr, in dem der letzte Bewohner Europas gestorben sein
wird, wenn alles weitergeht wie
bisher / 4. Ziffer: Die Zahl der seit
Jahresbeginn abgetriebenen Kinder. Eine solche Anzeigetafel
müsste europaweit allgegenwärtig sein. Ohne Mobilisierung der
öffentlichen Meinung sind wir
verloren. Mit einer solchen Anzeige könnte etwas in Bewegung
kommen.

SCHWEIZER

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

QUARTALSHEFT DES FATIMA-WELTAPOSTOLATS
DER DEUTSCH-SCHWEIZ
Nr. 23

5. Jahrgang

Ein gesegnetes Weihdes Eingeborenen Sohnes
volles, vom Glauben getraGeschätzte Leser!
Was liegt näher, als im Leitartikel einerseits einige Gedanken zum 150. Jahrestag der Verkündigung des Dogmas
der Unbefleckten Empfängnis und anderseits (im Jahr der heiligen Eucharistie) zur Verehrung der Eucharistie zu
äussern. Wesentliche Gedanken entstammen dem Buch Maria, Jungfrau,
Mutter, Königin von Dr. Rudolf Graber,
ehem. Bischof von Regensburg. Darin
zitiert er den Theologen Matthias Josef
Scheeben wie folgt: „Die Würde Christi
als Gottessohn verlangt, dass der
Schoss, der Ihn geboren, ganz rein und heilig und von keiner Sünde befleckt sei. Aus
dem gleichen Grund muss aber auch das
Fundament, das die Kirche, den geheimnisvollen Leib Christi, trägt, gesichert sein vor
aller Gefahr des Irrtums. ...Mir scheint das
bedeutsamste Ereignis des Konzils die Proklamierung oder besser, das längst erkannte
Bekenntnis zu sein: Maria Mutter der Kirche.“
Warum, so könnte man sich fragen, braucht
denn die Kirche fast 2000 Jahre, um zu dieser Erkenntnis zu gelangen (Unbefleckte
Empfängnis, Aufnahme in den Himmel, Maria Mutter der Kirche [Maria Miterlöserin und
die im Sonderheft 3 „JNSR“ erwähnte Ergänzung des 1854-Dogmas könnten noch folgen])? Hat nicht Christus selbst von der relativen Unvollständigkeit der Offenbarung gesprochen, wenn er sagt: „Noch vieles habe
ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt
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nachtsfest in der Freude
vom Vater und ein friedgenes Jahr 2005!
Wenn aber jener kommt, der Geist
der Wahrheit, wird er euch hinführen
zur vollen Wahrheit“ (Joh 16,13). Und
wer wollte dem Hl. Geist vorschreiben, wann und wie er welche Erkenntnisse offenbart?
Papst Pius XI. schrieb 1927 an den
Bischof von Toledo: „Wenn du dich
zugleich um die Förderung der Marienverehrung bemühst, so betreibst
du eine Sache, die vor allem mit dem
Kult des Altarsakramentes verbunden ist. Die Gläubigen sollen sich erinnern, dass der Leib Christi, der unsere glückbringende Speise ist, der
Stille Nacht, heilige
gleiche ist, den die seligste Jungfrau der
Nacht! Alles schläft, ein- Welt zum Heile schenkte.“ Noch klarer
sam wacht nur das traute und entschiedener äusserte sich der
hochheilige Paar!Holder Papst 1930, als er dem zum Legaten des
Eucharistischen Kongresses in Loreto erKnabe in lockigem Haar: nannten Kardinal Capotosti schrieb: „Es
ist ein glückliches, verheissungsvolles
Schlaf in himmlischer
Beginnen, dass der Marienkult immer enRuh!
ger mit der Verehrung des allerheiligsten
Sakramentes verbunden wird.“ ...Man beStille Nacht, heilige
Nacht, Gottes Sohn – o wie achte noch etwas Auffallendes: Die Ritenkongregation hat 1921 die Feier eines
lacht Lieb aus seinem
Festes „Unsere Liebe Frau vom heiligsten Sakrament“ auf den 13. Mai festgegöttlichen Mund,
legt. Unbeabsichtigt hat die Kirche sich
da uns schlägt die rettende damit für den ersten Erscheinungstag
Mariens in Fatima entschieden. Scheint
Stund,
es nicht, als ob die göttliche Vorsehung
Christ‘ in Deiner Geburt!
selbst damit bekunden wollte, wie sehr
die Verehrung der Rosenkranzkönigin
nicht tragen. von Fatima hingeordnet ist auf Christus im allerheiligs-
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ten Sakrament? Und schliesslich soll
nicht vergessen sein, dass Papst Johannes XXIII. als Professor des Seminars in Bergamo 1920 auf einem
Eucharistischen Kongress dort eine
gemütstiefe und rhetorisch äus-serst
eindrucksvolle Predigt hielt über unser Thema „Die Eucharistie und unsere Liebe Frau“.

FATIMA: Prophetie und Moderne

GRUNDELEMENTE DER BOTSCHAFT VON FATIMA

Der erste Weltkrieg verbreitete unter den Völkern Tod, Furcht und Schmerz. Portugal machte eine schwere Krise durch; verwirrte Seelen wanderten im grössten Unglauben, glaubensstarke Seelen beteten um Frieden und Heil für die Welt. Das war
die menschliche Umwelt, in die die Erscheinungen vom 13. Mai bis 13. Oktober
1917 hineinstrahlten. Gott blickte voll Güte und Barmherzigkeit in die Stille der
Lehren dieser geschichtlichen Ent- Senke von Iria und auf die durch Sünde und Menschenhand zerrissene Welt .
wicklung
(P. Wegener, Mariologe):
Wo die Marienverehrung aufgehört Die einmalige Gleichzeitigkeit der Erhat, ist auch der eucharistische Kult scheinungen in Fatima mit den geschichtverschwunden, nämlich bei den Pro- lichen Stunden äußerster Gefährlichkeit
testanten aller Schattierungen. Dage- für die gesamte Menschheit (erster Weltgen hat die Marienverehrung in den krieg, die Gottlosigkeit des kommunistiOstkirchen, selbst in den schismati- schen Bolschewismus in der sogenannschen Kirchen, die heilige Eucharis- ten Oktoberrevolution in Russland und
des Neuheidentums der Nazis noch in
tie geschützt und erhalten.
Überall, wo sich die Verehrung der der ersten Hälfte des XX. Jahrhunderts)
Gottesmutter vervielfältigt, trium- erlaubt uns, eben diese Gleichzeitigkeit
phiert in steigendem Masse die heili- sowohl als analytischen Schlüssel der
ge Eucharistie. Das kann man an al- verhängnisvollen Vorwarnung wie auch
len grossen Marien-Wallfahrtsorten als geschichtlich heilenden Schlüssel der
mit Händen greifen. Kardinal Lepe- Prophetie zu verstehen.
cier: „Ein lebendiger und sicherer Der hl. Jakob von Sarug (+521) schreibt
Glaube an Maria disponiert die Seele über Maria als eine „Wolke der Barmherzum Glauben an die heilige Eucha- zigkeit, die beladen ist mit allen Ängsten
In der Botschaft von Fatima lassen
ristie. Die Marienfrömmigkeit ist der und Hoffnungen der ganzen Welt“. Diese
Elend und Sünde Gott nicht gleichAussage
trifft
sehr
gut
den
Sinn
der
ErWeg zur eucharistischen Frömmiggültig. Darum ist von Anfang bis
scheinungen
von
Fatima
und
den
Kern
keit.“ Und Papst Pius XII. kurz vor
zum Ende der Kern der Botschaft
seiner
Botschaft.
seinem Tod: „Man geht zu Maria mit
eine drängende Einladung Gottes,
dem einzigen Ziel, um von ihr Jesus
Gottes Empfindlichkeit
das christliche Leben und die Welt
zu empfangen.“ Das ist so wahr, In erster Linie ist die Erscheinung der
zurückzuführen zu ihrem Zentrum,
dass der hl. Papst Pius X. Lourdes Jungfrau mit ihren Botschaften als Eingriff
zur Anbetung Gottes, des Herrn
als “das glorreichste eucharistische des Allerhöchsten zu werten, um die
der Geschichte, zur Anerkennung
Heiligtum” definierte.
Empfindlichkeit des göttlichen Herzens, seines Vorranges, zur Zustimmung
Bischof Graber: „In der Eucharistie seine Verwundbarkeit, seinen Schmerz zu seinem Heilswillen; eine Einlaund in Maria ist der künftige Äon be- und seinen Liebesschrei zu eröffnen. Da- dung, die Sehnsucht der Gottesliereits in diese Welt hereingebrochen. durch soll dem Volk Gottes die Verwüs- be in uns zu entzünden und zur
Dadurch, dass auf dem Höhepunkt tung der Seelen durch die zerstörerische Praxis der wiedergutmachenden
der Messe eine Verwandlung freilich Sünde, das Leid der Welt und der Kirche Liebe anzuspornen. Alles andere
einer ganz kleinen Materie erfolgt, gezeigt und es des mitleidenden Gottes – findet hier ihr Einheits- und Strahwird das grosse Ziel erkennbar, dem des Gottes, der für uns da ist – zu verge- lungszentrum.
die ganze Schöpfung nach dem Wil- wissern.
Das Eingreifen der „Kleinen“
len Gottes zustreben soll, nämlich ei- Die Architekten der Theologie entfernten
In
zweiter Linie und in einer bener allseitigen Umwandlung aus der Gott metaphysisch zu stark vom Menschstimmten
Verbindung mit dem vorVerweslichkeit in die Unverweslich- lichen: Sie führten die Gläubigen zu eihergehenden Gesichtspunkt, spienem
Denken,
in
dem
Gott
nicht
mehr
unkeit, aus Unansehnlichkeit in Glanz,
gelt sich in der Botschaft ein Paraaus Schwachheit in Kraft (1 Kor terschieden werden kann vom Schickdox, die eine Konstante in der
salsgott
der
Heiden;
der
zwar
souverän,
15,42 f.). Nun, Maria ist bereits in
Heilsgeschichte darstellt: das
uns
gegenüber
aber
taub,
stumm
und
diesen Zustand eingegangen. Sie ist
heißt, der extreme und geheimnisauch dem materiellen Leibe nach in weit weg ist. Eine falsche Gottesidee, die
volle Gegensatz zwischen der Geder Herrlichkeit dieses verklärten Lei- nicht weit über die Grenzen eines gewisschichte der grossen Nationen und
bes eingegangen. Sie ist jenes neue sen Deismus hinausging, nach welchem
ihrer Konflikte und der bedeuGeschöpf (2 Kor 5,17), von dem Gott der unbewegliche Beweger, der
tungslosen, unbekannten Gehimmlische
Monarch
und
Patriarch
des
Paulus spricht: „Wer somit in Chrisschichte der Demütigen, der KleiUniversums
sei
(vgl.
Moltmann);
apatus ist, ist ein neues Geschöpf; das
nen, der Armen, die, beraubt vom
thisch,
unempfindlich,
reduziert
auf
ein
Alte ist vergangen, siehe, alles ist
Wissen und der Macht der Grosabstraktes
Postulat
der
theoretischen
oneu geworden.“ Niemand war inniger
sen, am Rande der Welt und der
in Christus als Maria; nichts indessen der praktischen Vernunft, der eventuell
Geschichte stehen. Und von dort,
führt so sehr zu diesem paulinischen mit einem christlichen Mantel bekleidet
vom Rande her, ruft sie Gott zu„in Christus“ als die Eucharistie. Eu- ist. So wurde das göttliche Antlitz Jesu
rück in die Geschichte zugunsten
charistie und Maria führen zu den Christi versteckt.
des Friedens mit einer anderen
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Macht, mit anderen Mitteln, die
scheinbar nutzlos und unwirksam in
den menschlichen Augen sind. Es ist
die Macht des Gebetes der Gerechten, die mit Glut und Ausdauer im Gebet verharren durch Anbetung, sühnende Hingabe, Umkehr und durch
das eigene Opfer. So stehen sie in
vollkommenem Gleichklang mit dem,
was in der Schrift – im übertragenen
Sinn – als Offenbarung gegeben wird:
Die Mauern Jerichos stürzten ein beim
Klang der Gebetstrompeten!
In dieser Sicht ist die Botschaft Unserer Herrin ein Aufruf, uns zu öffnen für
eine andere Dimension der Geschichte, die durch eine andere Gegenwart
genährt wird, durch eine andere Kraft
unterstützt wird, durch ein anderes
Licht geführt, nach einem anderen
Maß gemessen, das schon geheimnisvoll und stillschweigend gegenwärtig und wirksam ist in der Kette der
Generationen, welche die Verheißung
des Herrn hüten und weiterleiten von
Geschlecht zu Geschlecht.
Die Erz-Ader marianischer Spiritualität, die in der Botschaft Unserer Lieben Frau von Fatima enthalten ist, findet in Maria einen leuchtenden Pol in
der Betrachtung des Geheimnisses
göttlichen Wohlwollens und seiner Herablassung. Die Verehrung des Unbefleckten Herzen Mariens führt uns in
die Menschlichkeit und Güte unseres
Gottes und Herrn Jesus Christus. Sie
ruft uns zum einfachen und bereitwilligenen Glauben Marias, die an die Erfüllung der Worte des Herrn glaubte
(vgl. Lk 1,45). Sie begleitet nicht nur
das Drama des Geheimnisses der
Bosheit in der Welt, sondern auch das
Geheimnis des Handelns der Glaubenden und der Gefahr des Unglaubens und des Abfalls.
Grundelemente der Botschaft
In diesen zwei eben angeführten zentralen Gesichtspunkten – Empfindlichkeit Gottes und das Eingreifen der
Kleinen in der Geschichte durch Anbetung und Fürsprache – glauben wir die
Achse finden zu können, die den organischen Zusammenhang der verschiedenen typischen Elemente der Botschaft von Fatima herzustellen erlaubt:
1) das Opferelement, zentriert im eucharistischen Opfer und der Hingabe
seiner selbst mit Christus;
2) das eschatologische (endzeitliche)
Element, darunter die Vision der Hölle
und die kommende Bekehrung der
Sünder). Mit einer beeindruckenden
Dringlichkeit werden die starke Her-

vorhebung der Mißgeschicke unterstrichen, welche die Menschheit und
die Kirche wegen der Sünde bedrohen. Die Warnung Jesu im Evangelium wird auf seine Weise übersetzt:
„Wenn ihr euch nicht bekehrt, werdet
ihr alle auf dieselbe Weise zugrunde
gehen“ (Lk 13,3).
3) das Element der Hingabe und
Weihe an das Unbefleckte Herz Mariens als Weg zur tiefen Anbetung
des Geheimnisses Gottes, das ausgedrückt wird im unbefleckten „Ja“
Mariens zu ihrer Liebesbestimmung,
um so auch die Gabe des Friedens
zu erlangen;
4) das kirchliche Element, als solidarische Communio (Gemeinschaft) der
ganzen Kirche Christi in der Fürsprache für den Frieden in der Welt und
für die verfolgte Kirche selber;
5) das pädagogisch-religiöse Element, konkretisiert in Übungen der
Frömmigkeit (Gebete, Andachten,
Opfer) nach den Gewohnheiten der
Zeit und mit einem Register psychologischer und gemüthafter Sprechweise (wiederherstellen, trösten,

dern und unschuldigen Kindern; dich
rühren so viele in der Blüte der Jahre
dahingeraffte Menschenleben, so viele
gemarterte und sterbende Menschen,
so viele Seelen, die in Gefahr sind, ewig verlorenzugehen. Du, o Mutter der
Barmherzigkeit, erbitte uns von Gott
den Frieden! Erbitte uns vor allem jene
Gnaden, die in einem Augenblick die
Seelen umwandeln können; erbitte
uns jene Gnaden, die den Frieden vorbereiten, herbeiführen und sichern!
Königin des Friedens, bitte für uns und
gib der Welt den Frieden, nach dem
die Völker seufzen, den Frieden in der
Wahrheit, in der Gerechtigkeit, in der
Liebe Christi! Gib der Welt den Frieden der Waffen und den Frieden der
Seelen, damit in der Ruhe der Ordnung das Reich Gottes sich ausbreite.
Gewähre deinen Schutz den Ungläubigen und denen, die noch im Todesschatten liegen; schenke ihnen den
Frieden! Laß für sie die Sonne der
Wahrheit aufsteigen! Laß sie mit uns
vor dem einen Erlöser der Welt die
Worte wiederholen: „Ehre sei Gott in
der Höhe, und Friede den Menschen
auf Erden, die eines guten Willens
Weihe der Welt an das Unbe- sind.“
Wir bitten für die durch Irrtum und
fleckte Herz Mariens durch Zwietracht getrennten Völker, vorPapst Pius XII. am 31.10.1942 nehmlich für diejenigen, die dir eine
besondere Andacht bezeugen. Gib ihKönigin des heiligen Ronen den Frieden! Führe sie zurück
senkranzes, Hilfe der
zum einen Schafstall Christi unter dem
Christen, Zuflucht des
einen und wahren Hirten!
menschlichen
Geschlechtes, Siegerin in
Erflehe Frieden und volle Freiheit der
allen Schlachten Gottes!
heiligen Kirche Gottes! Halte die
Flehend werfen wir uns vor deinem wachsende Flut des Neuheidentums
Throne nieder. Wir kommen voll Ver- auf!
trauen, daß wir Barmherzigkeit, Gna- Vermehre in den Gläubigen die Liebe
de und rechte Hilfe in unseren Be- zur Reinheit, die tätige Übung des
drängnissen erlangen. Wir vertrauen christlichen Lebens und den apostolinicht auf unsere Verdienste, sondern schen Eifer! Laß die Gemeinschaft deeinzig auf die unendliche Güte deines rer, die Gott dienen, zunehmen an
mütterlichen Herzens. Dir und deinem Verdienst und Zahl! Dem Herzen deiunbefleckten Herzen vertrauen wir nes göttlichen Sohnes Jesus Christus
uns an und weihen wir uns in dieser wurde die Kirche und das ganze
entscheidenden Stunde der menschli- menschliche Geschlecht geweiht. Auf
chen Geschichte. Dabei vereinigen ihn sollten alle ihre ganze Hoffnung
wir uns mit der heiligen Kirche, dem setzen! Er sollte für sie Zeichen und
geheimnisvollen Leib deines göttli- Unterpfand des Sieges und der Retchen Sohnes, der allenthalben leidet tung sein! So weihen wir uns auf ewig
und blutet und so vielfach heimge- auch Dir, deinem unbefleckten Hersucht ist. Wir vereinigen uns mit der zen, o Mutter und Königin der Welt!
ganzen Welt. Sie ist ein Opfer der ei- Deine Liebe und dein Schutz sollen
genen Sünde, von furchtbarer Zwie- den Sieg des Reiches Gottes betracht zerrissen, brennend in Feuer- schleunigen! Alle Völker, im Frieden
mit sich und mit Gott, sollen dich selig
flammen des Hasses.
Dich, o Mutter, rühren so viele Ruinen preisen! Mit dir sollen sie von einem
der Welt und der Seelen, so viele Ende der Welt bis zum anderen das
Schmerzen, so viele Ängste von Vä- ewige Magnifikat der Glorie, der Liebe
tern und Müttern, von Ehegatten, Brü- und Dankbarkeit zum Herzen Jesu an-
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„Ein Kardinal interessiert sich für
Privatoffenbarungen?“
Ein Jahr vor seiner
Wahl zum Papst, besuchte Kardinal Albino
Luciani, der spätere
Papst Johannes Paul
I., Fatima und Sr. Lucia im Karmel von
Coimbra. Anschliessend veröffentlichte er
in einer Marianischen
Zeitschrift seine Eindrücke.
Über die Erscheinungen hat
Schwester Lucia nicht mit mir gesprochen: Ich habe sie nur etwas
über den berühmten Tanz der Sonne gefragt. Sie hat ihn nicht gesehen. 70.000 Menschen hatten am
13. Oktober 1917 die Sonne gesehen, wie sie, verschiedene Farben
annehmend, sich dreimal um sich
selbst drehte und sich in rasendem
Tempo auf die Erde zubewegte. Lucia hingegen hatte zur selben Zeit,
gemeinsam mit ihren beiden Begleitern, nahe der stillstehenden Sonne
die Heilige Familie gesehen und in
darauf folgenden Darstellungen die
Heilige Jungfrau als Schmerzensmutter und als Madonna von Karmel.
An dieser Stelle wird mancher die
Frage stellen:
Ein Kardinal interessiert sich für
Privatoffenbarungen?
Weiss er denn nicht, dass alles im
Evangelium enthalten ist? Dass
selbst die anerkannten Offenbarungen keine Glaubensartikel sind?
Doch, ich weiss das sehr wohl. Aber
eine Glaubenswahrheit, die im Evangelium steht, ist auch jene, die
besagt, dass Zeichen diejenigen begleiten werden, die glauben (Mk
16,17). Wenn es heute so sehr
Mode geworden ist, die Zeichen der
Zeit zu erforschen, dass wir eine Inflation und Plage an Zeichen erleben, dann glaube ich, dass es auch
angebracht ist, sich auf die Zeichen
des 13. Oktober 1917 zu berufen,
die sogar von Kirchenfeinden und
Ungläubigen bezeugt wurden. Und
diesem Zeichen zufolge müssen wir
auch den vom Zeichen betonten
Durchschnittlich 11‘000 Besucher/

Forderungen Rechnung tragen. Welche
sind diese?
Erstens: Die eigenen Sünden bereuen;
es vermeiden, den Herrn weiter zu beleidigen.
Zweitens: Beten. Das Gebet ist eine
Kommunikation mit Gott; doch die
Kommunikationsmittel im menschlichen
Bereich (TV, Radio, Kino, Presse) übertrumpfen heute auf ungebührliche Weise alles und scheinen das Gebet völlig
ins Hintertreffen geraten zu lassen:
'ceci tuera cela' (dies wird jenes umbringen) wurde gesagt, und es hat den
Anschein, als würde sich dies bewahrheiten. Nicht ich bin es gewesen, sondern Karl Rahner war es, der geschrieben hat: «Sogar innerhalb der Kirche
tritt eine exklusive Bestrebung des
Menschen zur Zeitanpassung in Erscheinung, die nichts mehr mit einer
legitimen Berufung, sondern eher mit
Abtrünnigkeit und totalem Glaubensverfall, zu tun hat.»

Beten Sie
noch täglich
gemeinsam
mit Ihren
Kindern?
Morgengebet
O Gott, Du hast in
dieser Nacht
So väterlich für
mich gewacht.
Ich lob und preise Dich dafür
Und dank für alles Gute Dir!
Bewahre mich auch diesen Tag
Vor Sünde, Tod und jeder Plag
Und was ich denke, red und tu
Das segne bester Vater Du.

O Engel Gottes steh mir bei
Und halte mich von Sünden frei.
An diesem Tag – ich bitte dich Drittens: Rosenkranz beten. Naaman, Erleuchte, schütz und leite mich.
der grosse General, verschmähte das
schlichte Bad im Jordan, wie es Eliseus Maria bitt an Gottes Thron
ihm eingegeben hatte. Mancher macht Für mich, bei Jesus Deinem Sohn
es wie Naaman: Ich bin ein grosser Der hochgelobt sei allezeit
Theologe, ein mündiger Christ, der die Von nun an bis in Ewigkeit. Amen.
Bibel mit vollen Lungen einsaugt und
die Liturgie aus allen Poren schwitzt,
und mir rät man das Rosenkranzgebet Abendgebet
an?
Doch - denn auch die fünfzehn Ge- Bevor ich mich
heimnisse des Rosenkranzes sind Bi- zur Ruh begeb
bel, und auch das Vaterunser, das Ave Zu Dir, o Gott,
Maria und das Gloria - eine im Gebet mein Herz ich
zusammengefasste Bibel, die die Seele heb.
erbaut. Eine nur aus Wissensdurst er- Und sage
forschte Bibel könnte die Seele von Dank für jede
Stolz erschwellen lassen und sie aus- Gab
dörren: Es ist kein seltener Fall, dass Die ich von Dir
Bibelforscher den Glauben verloren ha- empfangen
ben.
hab.
Viertens: Die Hölle existiert und man
kann hineinfallen. In Fatima hat die Ma- Und hab ich heut missfallen Dir
donna folgendes Gebet gelehrt: O Je- So bitt ich Dich, verzeih es mir.
sus, verzeihe uns unsere Sünden, be- Hilf meine Sünden zu bereu‘n,
wahre uns vor dem Feuer der Hölle, Von jetzt an alles Böse scheu‘n.
führe alle Seelen in den Himmel...
Es gibt auf dieser Welt wichtige Dinge, Ich schliesse froh die Augen zu
aber kein wichtigeres als jenes, das Pa- Schutzengel wache wenn ich ruh
radies zu verdienen durch ein gutes Le- Maria liebste Mutter mein,
ben. Nicht in Fatima, sondern im Evan- Lass mich Dir empfohlen sein.
gelium wurde es ausgesprochen: Was
wird es dem Menschen nützen, wenn O süsser Heiland Jesus Christ
er die ganze Welt gewinnt, aber sein Der Du mein Gott und alles bist,
In Deine Wunden schliess mich ein
8. Dezember 1999 - 8. Dezember 2004: Dann schlaf ich ruhig, keusch und

www.fatima.ch

Unsere Seelsorge: Sorge um das Seelenheil!

Diese und weitere interessante Themen, Gebete, Nachrichten aus Kirche und Welt,
Veröffentlichungen des Hl. Vaters... finden Sie auf unserer Internetseite!
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Das Dritte Geheimnis von Fatima
Der lange Weg bis zur seiner Veröffentlichung
„Am Übergang vom zweiten zum dritten Jahrtausend hat Papst Johannes Paul II. entschieden, den Wortlaut des dritten Teils des "Geheimnisses von Fatima" zu veröffentlichen. Nach den aufregenden und grausamen Ereignissen des zwanzigsten Jahrhunderts, das zu den kritischsten der Menschheitsgeschichte zählt, ... wird nunmehr über
einer Wirklichkeit ein Vorhang aufgetan, der Geschichte macht und diese Wirklichkeit
auf tiefsinnige Weise in einem geistlichen Horizont deutet, für den die heutige Geisteshaltung, die oft das Wasserzeichen des Rationalismus trägt, keinen Sinn hat.
Erscheinungen und übernatürliche
Zeichen unterbrechen die Geschichte. Sie treten auf lebendige
Weise in die menschlichen Fährnisse ein und begleiten den Weg der
Welt, wobei sie Gläubige und Ungläubige überraschen. Diese Kundgaben, die dem Inhalt des Glaubens nicht widersprechen können,
müssen auf den zentralen Gegenstand der Verkündigung Christi zulaufen: die Liebe des Vaters, der die
Menschen zur Umkehr bewegt und
die Gnade schenkt, sich in kindlicher Ergebenheit ihm zu überlassen. Das ist auch die Botschaft von
Fatima, die mit ihrem bekümmerten
Ruf zu Umkehr und Buße tatsächlich zum Herzen des Menschen vordringt. Fatima ist unter den modernen Erscheinungen zweifellos
die prophetischste.
Der erste und der zweite Teil des
Geheimnisses beziehen sich vor
allem auf die schreckliche Vision
von der Hölle, die Verehrung des
Unbefleckten Herzens Mariens,
den Zweiten Weltkrieg und auf die
Vorhersage der ungeheuren Schäden, die das vom christlichen Glauben abgefallene und dafür dem
kommunistischen Totalitarismus
verfallene Rußland der Menschheit
zufügen würde. Keiner hätte sich
das alles im Jahre 1917 vorstellen
können!
Vom dritten Teil des Geheimnisses
gibt es nur eine einzige Handschrift.
Der versiegelte Umschlag wurde
zunächst vom Bischof von Leiria
aufbewahrt. Um das Geheimnis
besser zu schützen, wurde der Umschlag am 4. April 1957 dem Geheimarchiv des Heiligen Offiziums
übergeben.
Die Päpste und der Geheimbrief
Archivnotizen zufolge hat am 17.
August 1959, mit Einverständnis
seiner Eminenz des Hochwürdigsten Herrn Kardinal Alfredo Ottavia-

Von dem Augenblick an, da
wir dem Ruf der Botschaft
nicht Rechnung trugen, stellen wir fest, daß die Botschaft sich bewahrheitet hat,
daß
„Rußland“ (der Atheismus)
die Welt mit seinen Irrlehren
eingenommen hat.
Und wenn wir die vollständige Erfüllung des Endes dieser Prophezeiung noch nicht
feststellen, dann sehen wir,
daß wir allmählich mit weiten
Schritten darauf zusteuern.*

)

ni, der Kommissar des Heiligen Offiziums
Pater Pierre Paul Philippe O.P. den Umschlag, der den dritten Teil des
"Geheimnisses von Fatima" enthält,
Papst Johannes XXIII. überbracht. Seine
Heiligkeit sagte nach einigem Zögern:
"Laßt uns warten. Ich werde beten. Ich
werde wissen lassen, was ich entschieden habe". Tatsächlich hat Papst Johannes XXIII. entschieden, den versiegelten
Umschlag an das Heilige Offizium zurückzuschicken und den dritten Teil des
"Geheimnisses" nicht zu offenbaren.
Paul VI. hat den Inhalt gemeinsam mit
dem Substituten, Seiner Exzellenz Msgr.
Angelo Dell'Acqua, am 27. März 1965
gelesen und den Umschlag an das Archiv des Heiligen Offiziums mit der Entscheidung zurückgesandt, den Text nicht
zu veröffentlichen.
Johannes Paul II. hat seinerseits den
Umschlag mit dem dritten Teil des
"Geheimnisses" nach dem Attentat vom
13. Mai 1981 erbeten. Seine Eminenz
der Kardinalpräfekt der Kongregation
Franjo Seper übergab am 18. Juli 1981

an Seine Exzellenz Msgr. Eduardo
Martinez Somalo, den Substituten
des Staatssekretariats, zwei Umschläge: einen weißen mit dem Originaltext von Schwester Lucia auf
portugiesisch; einen weiteren orangefarbenen mit der Übersetzung
des "Geheimnisses" auf italienisch.
Am darauffolgenden 11. August hat
Msgr. Martinez die beiden Umschläge dem Archiv des Heiligen
Offiziums zurückgegeben. Wie bekannt ist, hat Papst Johannes Paul
II. sofort daran gedacht, die Welt
dem Unbefleckten Herzen Mariens zu weihen. Eingedenk
des "Fiat", das Maria im Augenblick der Verkündigung gesprochen hat, vertraut der
Papst am 25. März 1984 auf
dem Peters-platz in geistlicher
Einheit mit den zuvor zusammengerufenen Bischöfen der
Welt dem Unbefleckten Herzen Mariens die Menschen
und Völker an. Er tut dies mit
Anspielungen an die von Kummer gezeichneten und im Jahre 1981 in Fatima gesprochenen Worte.
Schwester Lucia bestätigte
persönlich, daß dieser feierlii Seit der Vision in Tuy,
wo diese Weihe verlangt
wurde, waren 45 Jahre
vergangen!!
che und universale Weiheakt dem
entsprach, was Unsere Liebe Frau
wollte.
Einen Hinweis für die Deutung
des dritten Teils des Geheimnisses
hatte schon Schwester Lucia gegeben, als sie am 12. Mai 1982 in einem Brief an den Heiligen Vater
schrieb: Der dritte Teil des Geheimnisses bezieht sich auf die Worte
Unserer Lieben Frau: "Wenn nicht,
dann wird es [Rußland] seine Irrlehren über die Welt verbreiten,
wird Kriege und Verfolgungen
der Kirche heraufbeschwören,
die Guten werden gemartert werden und der Heilige Vater wird
viel zu leiden haben. Verschiedene Nationen werden vernichtet
werden"
Der dritte Teil des Geheimnisses ist
eine symbolische Offenbarung, die
sich auf diesen Teil der Botschaft
bezieht und von der Tatsache abhängig ist, ob wir das annehmen
oder nicht, was die Botschaft von
uns verlangt: Von dem Augenblick
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an, da wir dem Ruf der Botschaft
nicht Rechnung trugen, stellen
wir fest, daß die Botschaft sich
bewahrheitet hat, daß Rußland
die Welt mit seinen Irrlehren eingenommen hat. Und wenn wir die
voll-

*) Zu den beiden Texten im Rahmen

Gott zwingt nicht - er will uns gewinnen!
Deshalb fügt die Gottesmutter hinzu:
«Wenn nicht ... » Nun, der Staatsatheismus Rußlands ist seit einiger Zeit
nur noch Geschichte. Hätte sich Rußland bekehrt im Sinne des Wunsches der Gottesmutter, wäre
"Wenn nicht, dann wird es
eine scheinbare Selbstauflösung des Kommunismus nicht
[Rußland] seine Irrlehren ünotwendig gewesen; die Gnaber die Welt verbreiten, wird
de hätte die Menschen umKriege und Verfolgungen der
wandeln können. Scheinbare
Auflösung deshalb, da weder
Kirche heraufbeschwören,
der dort entwickelte Atheisdie Guten werden gemartert
mus, noch die vom Kommuniswerden und der Heilige Vater
mus gepredigten Ideale überwunden sind. Im Gegenteil.
wird viel zu leiden haben.
Unter den verschiedensten
Verschiedene Nationen werneuen, noch nicht gebrand)
markten Namen tauchen dieden vernichtet werden." *
selben Vorstellungen heute
weltweit auf; ja selbst im christlichen Abendland, das sich zunehständige Erfüllung des Endes die- mend seiner Gottlosigkeit rühmt
ser Prophezeiung noch nicht fest- («säkularisierte Gesellschaft»), dringen
stellen, dann sehen wir, daß wir die von jener atheistischen Ideologie
allmählich mit weiten Schritten verbreiteten Auffassungen in Leben
darauf zusteuern, wenn wir nicht und Umwelt ein und führen so ihr
den Weg der Sünde, des Hasses, schreckliches, seelenzersetzendes
der Rache, der Ungerechtigkeit, Werk fort. Nur eine scheinbare Auflöder Verletzung der menschlichen sung dieser faßbaren atheistischen GePerson, des unmoralischen Ver- walt konnte die atheistischen Irrlehren
haltens und der Gewalt usw. ver- Rußlands der ganzen Welt auftischen:
«Wenn nicht, wird es seine Irrlehren
lassen.
Und sagen wir nicht, daß Gott es ist, über die ganze Welt verbreiten ... »
der uns so straft; im Gegenteil: Es Und genau das ist eingetroffen! Wir
sind die Menschen, die sich selbst sind in unseren Tagen also nicht Zeudie Strafe bereiten. Gott gibt uns gen der Auflösung des Staatsatheisdas in seiner Fürsorge kund und ruft mus («Rußland») gewesen, sondern
auf den guten Weg. Dabei achtet er der weltweiten hemmungslosen
die Freiheit, die er uns gegeben hat. Verbreitung der von dort ausgegangeDeshalb sind die Menschen verant- nen und entwickelten Irreführungen!
Dies wurde in Fatima vorausgesagt für
wortlich.
Die Entscheidung des Heiligen den Fall der Nichtbeachtung der WünVaters Papst Johannes Paul II., sche der Gottesmutter. Es geht hier
den dritten Teil des Geheimnisses nicht um eine fromme Geschichte, sonvon Fatima zu veröffentlichen, be- dern um das Schicksal der Welt. Das,
schließt einen Zeitabschnitt, der was Maria sagt, ist sehr einfach. Das
davon gezeichnet ist, daß sich erste Wort in Fatima heißt Himmel: „Ich
menschliches Wollen auf tragi- komme vom Himmel!" Wenn die Mensche Weise mit Gewalt und Bos- schen aber nicht mehr an den Himmel
glauben, dann glaubt man das, was die
heit verbinden kann.
Gleichzeitig ist diese Zeit aber auch anderen sagen: die Kommunisten, Adurchdrungen von der barmherzigen theisten und Materialisten. Sie sagen:
Liebe Gottes und von der Sorge, mit Ihr vertröstet auf den Himmel, das ist
der die Mutter Jesu und die Mutter Opium, Rauschgift. Wir hingegen, wir
sind die Tüchtigen.
der Kirche wacht.
Die Madonna erinnert uns, daß die Täuschen wir uns nicht: Fatimas
Zukunft des Menschen in Gott liegt. Geheimnis liegt nicht hinter uns -

es steht uns in seiner vollen HärNach verschiedenen Anfragen möchten wir darauf hinweisen, dass sich unsere
Leser von gewissen Texten, die unter dem Namen „Evans“ verbreitet werden, distanzieren und unter keinen Umständen noch verbreiten sollten!

Nachruf

Frau Paola Haeberli - Geiger
*3.5.1914
ist am Sonntag, 24. Oktober
2004 nach kurzer, schwerer
Krankheit zu ihrem Schöpfer
zurückgekehrt.
Wir schulden Paola Haeberli
grossen Dank für ihren jahrzehntelangen uneigennützigen
Einsatz zugunsten des FatimaWeltapostolates der Schweiz.
Während 25 Jahren hat sie 72
Pilgergruppen nach Fatima begleitet und hat ihnen dort Fatima
und seine Botschaft näher gebracht. Weitere Wallfahrten mit
Pilgergruppen führten sie nach
Polen, Italien, Russland, Spanien und Mexiko.
Seit bald 20 Jahren war sie im
Vorstand unseres Vereins für
die Finanzen zuständig. Es war
für den Fatima-Verein der
Schweiz ein Glücksfall, eine
Person wie Paola Haeberli im
Vorstand zu haben. Sie lieferte
mit ihren profunden Buchhaltungskenntnissen beste Arbeit.
Wir bewunderten ihre unglaubliche Energie, mit der sie alle Arbeiten bis vor kurzem bewältigte. Wir bedauern ihren Hinschied zutiefst und werden Frau
Haeberli ein ehrendes Andenken bewahren.
Sie darf nun im Jenseits den
verdienten Lohn in Empfang
nehmen. Wir glauben fest, in ihr
und in der bereits früher verstorbenen Elisabeth Fräfel gute Fürbitterinnen im Himmel zu haben.
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8. Dezember 1854 – 8. Dezember 2004

150 Jahre:
Dogma der Unbefleckten Empfängnis
Verkündet durch den sel. Papst Pius IX.

Am 8. Dezember 1854 veröffentlichte Papst Pius IX. die Enzyklika: INEFFABILIS DEUS“, in der er das Dogma der UNBEFLECKTEN EMPFÄNGNIS – seit
den Zeiten der Kirchenväter schon Teil des christlichen Glaubens – verbindlich
festlegt. Schon immer bestehende Glaubenswahrheiten werden in dieser Weise
festgeschrieben, wenn sie in Gefahr sind, auf einer breiten Basis geleugnet zu
werden. Wir bringen aus dieser Enzyklika einige wichtige Aussagen.
Den ganzen Text können Sie auf unserer Internetseite www.fatima.ch lesen.
„Die Kirche selbst hat diese Lehre eindeutig zum Ausdruck gebracht, als sie
ohne Bedenken die Empfängnis der Allerseligsten Jungfrau den Gläubigen
zur öffentlichen Verehrung und Andacht vorlegte. Durch diese auffallende
Tatsache hat sie die Empfängnis der Jungfrau selbst als außergewöhnlich
und wunderbar bekundet, die von den Anfängen der übrigen Menschen weit
verschieden, und daher völlig heilig und verehrungswürdig ist.. Deshalb verwendet die Kirche sogar dieselben Worte, mit denen die Heilige Schrift von
der ungeschaffenen Göttlichen Weisheit spricht und ihren ewigen Ursprung
darstellt*, sowohl im kirchlichen Stundengebet, als auch in der Feier der
hochheiligen Liturgie, und überträgt sie auf den Ursprung dieser Jungfrau,
die durch denselben Beschluß mit der Menschwerdung der Göttlichen
Weisheit vorherbestimmt war... (vgl. Sprichw 8,22-36)
Von altersher ist es die fromme Auffassung der Gläubigen, daß die Seele
der Allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria vom ersten Augenblick
ihrer Erschaffung und ihrer Vereinigung mit dem Leib auf Grund einer besonderen Gnade Gottes und eines besonderen Vorzuges auf die Verdienste
ihres Sohnes Jesus Christus, dem Erlöser des Menschengeschlechtes, von
aller Makel der Erbsünde frei geblieben ist und bewahrt wurde. In diesem
Sinn begeht man in feierlicher Weise das Fest ihrer Unbefleckten Empfängnis...
Daher schließen Wir Uns den Verordnungen Unserer
Vorgänger an, die zum Ausdruck bringen, daß die Seele der Allerseligsten Jungfrau Maria bei ihrer Erschaffung und bei ihrer Vereinigung mit dem Körper von der
Gnade des Heiligen Geistes erfüllt war und vor der Erbsünde absolut frei geblieben ist....
Sie steht Gott am nächsten, so weit dies einem geschaffenen Wesen überhaupt möglich ist. Ihre Würde
kann weder ein Lob aus Menschen- oder Engelsmund
erreichen. Die Kirchenväter stellen Maria aus diesem
Grund auf jede erdenkliche Weise höher als Eva, selbst
wenn diese im Zustand ihrer Jungfräulichkeit und Unversehrtheit betrachtet wird...
Dadurch wurde sie zu einer würdigen Wohnung für Jesus Christus, die vielmehr aus der einzigartigen Gnade
ihres Ursprunges herrührte, als von der Beschaffenheit
ihres Leibes. Die Kirchenväter sparen nicht an weiteren
herrlichen Worten, mit denen sie Zeugnis von der Unbefleckten Empfängnis der Allerseligsten Jungfrau ablegen. So bekennen sie, daß bei Maria die Natur vor der
Gnade gewichen sei. Die Natur habe in ihrem unvermögenden Bestreben
voranzuschreiten, in gleichsamer Furcht stillgehalten. Es war vorherbestimmt, daß die jungfräuliche Gottesmutter erst von Anna empfangen
werden sollte, wenn die Gnade ihre Frucht bringt. Die Erstgeborene
sollte empfangen werden, die selbst in gleicher Weise den Erstgeborenen der Schöpfung empfangen sollte.
Die Kirchenväter bezeugen weiter, daß Maria zwar dem Leibe nach von Adam abstammte, jedoch die Sünde Adams nicht angenommen hatte. Deshalb ist Maria das von Gott selbst erschaffene Zelt, das vom Heiligen Geist
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gebildet und aus Purpur gewirkt wurde.
Sie sei wirklich die, als welche wir sie
feiern – Gottes eigenstes und erstes
Werk, das von den brennenden Pfeilen
des Bösen nicht erreicht werden konnte. So ist die Allerseligste Jungfrau Maria schön von Natur und frei von jeder
Makel der Sünde. Wie die Morgenröte
erstrahlt sie in ihrem vollkommenen
Glanze, so sei Maria in ihrer Unbefleckten Empfängnis in der Welt erschienen. Es war deshalb nicht angemessen, daß dieses auserwählte Gefäß an dem sonst allgemeinen Übel aller Menschen Anteil hatte. Da sie von
den übrigen Menschen weit verschieden ist, nahm sie zwar an deren Natur,
jedoch nicht an deren Schuld teil. Es
war, im Gegenteil, überaus angemessen, daß der Eingeborene im Himmel
einen Vater hat, den die Seraphim dreimal heilig preisen, so auch auf Erden
einer Mutter gehört, die nie den Glanz
der Herrlichkeit entbehrte...
Kraft Unserer höchsten Vollmacht des
Apostolischen Stuhles, legen Wir die
Unbefleckte Empfängnis der Allerseligsten Jungfrau Maria als Glaubenssatz unabänderlich fest, erklären, verkünden und definieren Wir, unter dem
Beistand des Heiligen Geistes, zur Ehre der heiligsten Dreifaltigkeit, zur glorreichen Verherrlichung der jungfräulichen Gottesgebärerin, zur Erhöhung
des katholischen Glaubens und zur
Stärkung der christlichen Religion, kraft
der Autorität unseres Herrn
Jesus Christus, der heiligen
Apostel Petrus und Paulus
und Unserer eigenen:
Die Allerseligste Jungfrau
Maria ist vom ersten Augenblick ihrer Empfängnis an,
auf Grund einer besonderen
Gnade und Auszeichnung
des allmächtigen Gottes, im
Hinblick auf die Verdienste
Jesu Christi, des Erlösers
des ganzen Menschengeschlechtes, von jeder Makel
der Erbsünde frei geblieben... Gott möge verhüten,
daß jemand einen anderen
Gedanken, als von Uns definiert, im Herzen trägt. Der soll
allerdings wissen und wohl bedenken, daß er über sich
selbst das Urteil gesprochen hat, den
Schiffbruch im Glauben erleiden muß
und von der Einheit der Kirche abgefallen ist...
Gegeben zu Rom beim Heiligen Petrus, im Jahre der Menschwerdung des
Herrn 1854, am 8. Dezember, im neunten Jahr Unseres Pontifikates.
Papst Pius IX.
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Stefano Don Gobbi

Alles ist euch enthüllt worden
Wir bringen hier einen Auszug aus dem „Blauen Büchlein“ mit den Botschaften der
Gottesmutter an Stefano Don Gobbi. Die letzte Botschaft, die er von der Gottesmutter erhielt (31. Dezember 1997) bringen wir in vollem Wortlaut.
Diese Texte widmen wir unseren Lesern zum Jahreswechsel!
"Schaut heute mit Freude und grenzenloser Hoffnung auf eure Unbefleckte Mutter. Mit Freude, weil ich die
Ursache eurer Freude bin. So ruft ihr
mich in dem mir so wohlgefälligen
Gebet der Lauretanischen Litanei an.
... Als vielgeliebte Tochter des Vaters,
Mutter des Sohnes und Braut des
Heiligen Geistes kann ich wahrhaft
die Ursache eurer Freude sein. Aber
schaut heute auch mit grenzenloser
Hoffnung auf mich.
Mit grenzenloser Hoffnung in diesen Tagen, in denen die Menschheit
die schmerzliche Erfahrung ihrer
Gottferne macht, da sie eine Zivilisation ohne Gott aufgebaut hat, in der
sein Gesetz ständig übertreten und
offen zurückgewiesen wird. Für sie
sind die Stunden der großen Prüfung
und ihrer barmherzigen Züchtigung
gekommen. Dann bin ich als Mutter
machtvoll und ohne Unterlass zugegen, um ihr auf ihrem Weg der Bekehrung und der Rückkehr zum Herrn
beizustehen. So öffne ich der ganzen
Menschheit das Tor meines Unbefleckten Herzens, der sicheren Zufluchtsstätte, in die sie zu ihrer Rettung eintreten muss.
.Mit grenzenloser Hoffnung schaut
die Kirche, die jetzt die reinigende
Stunde ihrer schwersten Krise durchlebt, auf mich. Sie wird durchzogen
vom Rauch Satans, zerrissen in ihrer
Einheit, verdunkelt in ihrer Heiligkeit
und vom Verlust des Glaubens und
einem großen Abfall bedroht. ...
Schaut auf mich mit grenzenloser
Hoffnung, ihr meine kleinen Kinder,
die ihr vom Sturmwind der großen
Drangsal so gequält, verwundet und
geschüttelt werdet. Kommt alle zu
mir, meine kleinen Kinder. Kommt zu
mir weil ihr es nötig habt, von eurer
himmlischen Mutter getröstet, ermutigt, beschützt, verteidigt und gerettet
zu werden.
Deswegen habe ich euch die Arche
des neuen Bundes erbaut, in die ihr
eintreten müsst, wenn ihr in die neue
Zeit, die euch nun erwartet, gelangen
wollt. Deshalb lade ich euch heute
wiederum alle ein, mit Freude und
grenzenloser Hoffnung in die sichere
Zufluchtsstätte meines Unbefleckten

Herzens
einzutreten." (8. 12. 1996)
"Schreitet sicher auf den stürmischen
Wogen dieser letzten Zeiten der großen Bedrängnis, ohne euch beunruhigen zu lassen, wenn ihr seht, dass
sich weiterhin die Tore vor Jesus
Christus, der kommt, verschließen.
Mein Unbeflecktes Herz ist die leuchtende Grotte, die diesem zweiten Advent ein Ende setzt, weil mit seinem
Triumph Jesus zu euch in Herrlichkeit
wiederkommen wird." (24. 12. 1991)
" Und in der tiefen Nacht, die die Welt
einhüllt, steigt der Morgenstern auf,
um euch sein Licht zu schenken. Dieses mein göttliches Kind ist der Morgenstern, der das Licht des Vaters
selbst ausstrahlt und sein Leben in
die Wüste der Welt und der Geschichte trägt und für die erlöste und
errettete Menschheit den Anbruch eines neuen Tages
bringt.
,Das
wahre
Licht, das jeden
Menschen
erleuchtet, kam in
die Welt. Er war
in der Welt, und
die
Welt
ist
durch ihn geworden, aber die
Welt
erkannte
ihn nicht.
Er kam in sein Eigentum, aber die
Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen
aber, die ihn aufnahmen, gab er
Macht, Kinder Gottes zu werden,
allen, die an seinen Namen glauben.
Und das Wort ist Fleisch geworden
und hat unter uns gewohnt, und
wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen
Sohnes vom Vater, voll Gnade und
(Joh 1)
Wahrheit.
Die Finsternis wird nun immer tiefer;
je näher der Augenblick der Wiederkunft Jesu in Herrlichkeit kommt. Es
ist die Finsternis des Mangels an
Glauben und der Apostasie, die sich
auf der ganzen Welt verbreitet hat. ...
Deshalb lade ich euch heute ein, mit
mir zu kämpfen und die große

ALLES IST EUCH ENTHÜLLT
WORDEN
(Mailand, 31. Dezember 1997. Letzte Botschaft, welche Don Stefano Gobbi von
der Gottesmutter erhielt)

»Vielgeliebte Söhne, verbringt mit mir
im Schweigen und im Gebet die letzten Stunden dieses nun zu Ende gehenden Jahres. Verbringt sie nicht in
Zerstreuung und Vergnügungen, wie
so viele meiner Kinder. Dieses Jahr
war für meinen Plan besonders wichtig. Jetzt tretet ihr in meine Zeiten ein.
Dazu habe ich euch einen lichtvollen
Weg aufgezeigt, auf dem ihr alle gehen müßt, um die Weihe an mein Unbeflecktes Herz, die ihr vollzogen
habt, zu leben. Nun ist euch alles enthüllt worden.
- Alles ist euch enthüllt worden: Mein
Plan ist euch prophetisch in Fatima
angekündigt worden, und in diesen
Jahren habe ich ihn durch meine Marianische Priesterbewegung verwirklicht. Er ist euch in seiner langsamen
Vorbereitung enthüllt worden.
Dieses euer Jahrhundert, das zu Ende geht, stand unter dem Zeichen einer starken Macht, die meinem Widersacher gewährt wurde. So wurde
die Menschheit durch den Irrtum des
theoretischen und praktischen Atheismus verführt.
An Stelle Gottes wurden Götzen errichtet, die alle anbeten: das Vergnügen, das Geld, die Zerstreuung, die
Macht, der Stolz und die Unkeuschheit. Satan ist es wirklich gelungen,
alle Nationen der Erde mit dem Becher der Wollust zu verführen.
An die Stelle der Liebe hat er den
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Haß treten lassen; an die Stelle der
Gemeinschaft die Spaltung; an die
Stelle der Gerechtigkeit die vielen
Formen der Ungerechtigkeit und an
die Stelle des Friedens einen ständigen Krieg.
Dieses Jahrhundert verlief tatsächlich
ganz im Zeichen grausamer und blutiger Kriege, die Millionen von unschuldigen Opfern gefordert haben.
Daher hat die Heiligste Dreieinigkeit
verfügt, daß euer Jahrhundert unter
das Zeichen meiner starken, mütterlichen und außergewöhnlichen Gegenwart gestellt wurde. So habe ich in
Fatima den Weg gewiesen, den die
Menschheit für ihre Rückkehr zum
Herrn gehen sollte: den Weg der Bekehrung, des Gebetes und der Buße.
Und ich habe euch mein Unbeflecktes Herz als sicheren Zufluchtsort angeboten.
- Alles ist euch enthüllt worden: Mein
Plan wurde euch
auch
in
seiner
schmerzvollen Verwirklichung gezeigt.
Die Menschheit ist Gebet eint die Welt
Satan und seiner
großen Macht zum Opfer gefallen, die
durch satanische und freimaurerische
Kräfte ausgeübt wird. Meine Kirche
ist von seinem Rauch verdunkelt worden, der in sie eingedrungen ist. Irrtümer werden gelehrt und verbreitet,
wodurch viele den wahren Glauben
an Christus und an sein Evangelium
verlieren. Das heilige Gesetz Gottes
wird offen übertreten; die Sünde wird
begangen und oft noch gerechtfertigt,
und so geht das Licht der Gnade und
der göttlichen Gegenwart verloren.
Die Einheit wird durch die starke Auflehnung gegen das Lehramt, besonders gegen den Papst tiefgreifend
verletzt, und die Wunde schmerzlicher Zerrissenheit weitet sich immer
mehr aus. Um der leidenden und gekreuzigten Kirche eurer Zeit meine
mütterliche Hilfe und eine sichere Zuflucht zu gewähren, habe ich die Marianische Priesterbewegung ins Leben gerufen und sie überall auf der
Erde durch dieses mein Buch verbreitet, das euch den Weg zeigt, den ihr
gehen müßt, um mein Licht zu
verbreiten. Mit diesem Buch lehre ich
euch, die Weihe an mein Unbeflecktes Herz mit der Einfachheit der Kinder zu leben im Geist der Demut, der
Armut, des Vertrauens und der kindlichen Hingabe. Es sind nunmehr fünfundzwanzig Jahre, daß ich euch mit
den Worten führe, die ich zum Her-

zen dieses meines kleinen Sohnes
gesprochen habe, den ich als Werkzeug zur Verwirklichung meines mütterlichen Planes erwählt habe.
In diesen Jahren habe ich selbst ihn
mehrmals in alle Teile der Welt geführt, und er hat sich fügsam führen
lassen, klein und ängstlich, aber
gänzlich mir hingegeben wie ein kleines Kind auf dem Arm seiner Mutter.
Nun ist euch alles gesagt worden,
was ich euch sagen sollte. Damit ist
euch alles enthüllt worden.
So enden in dieser Nacht die öffentlichen Botschaften, die ich euch seit
fünfundzwanzig Jahren gegeben habe: Nun müßt ihr sie betrachten, leben und in die Tat umsetzen. Dann
werden die Worte, die ich aus meinem Unbefleckten Herzen wie Tropfen himmlischen Taus auf die Wüste
eures so bedrängten Lebens habe
herabfallen lassen, Früchte der Gnade und der Heiligkeit hervorbringen.
Von nun an werde ich mich durch das
Wort, die Person und das Wirken dieses meinen kleinen Sohnes kundtun,
den ich erwählt habe, um euch Führer zu sein, und den ich nun zum
schmerzvollen Höhepunkt seiner
Sendung führe.
- Alles ist euch enthüllt worden: Mein
Plan ist euch vor allem in seiner wundervollen und siegreichen Erfüllung
vorausgesagt worden.
Ich habe euch den Triumph meines
Unbefleckten Herzens in der Welt angekündigt:

Am Ende wird
mein Unbeflecktes Herz
triumphieren.
Das wird im größten Triumph Jesu
geschehen, der sein glorreiches Königtum der Liebe, der Gerechtigkeit
und des Friedens in der Welt errichten und alles neu machen wird.
Öffnet eure Herzen der Hoffnung.
Reißt die Tore weit auf für Christus,
der in Herrlichkeit zu euch kommt.
Lebt die bange Stunde dieser zweiten
Ankunft.
Werdet so mutige Verkünder dieses
seines Triumphes, denn ihr kleinen,
mir geweihten Kinder, die ihr in meinem Geist lebt, seid die Apostel dieser letzten Zeiten.
Lebt als treue Jünger Jesu in Geringschätzung euer selbst und der Welt in
Armut und Demut, in Schweigen und
Gebet, in Abtötung, Nächstenliebe
und in Vereinigung mit Gott, wobei
ihr von der Welt verkannt und verachtet werdet.
Die Stunde ist gekommen, aus eurer

Verborgenheit herauszutreten, um die
Erde zu erleuchten. Zeigt euch allen
als meine Kinder, denn ich bin immer
mit euch.
Der Glaube sei das Licht, das euch in
diesen Tagen der Dunkelheit erleuchtet, und allein der Eifer für die Ehre
und die Verherrlichung meines Sohnes Jesus soll euch verzehren.
Kämpft, ihr Kinder des Lichtes, denn
die Stunde meiner Schlacht ist nun
gekommen. Im härtesten Winter seid
ihr die Knospen, die aus meinem Unbefleckten Herzen hervorsprießen
und die ich auf die Zweige der Kirche
niederlege, um euch zu sagen, daß
nun ihr schönster Frühling anbricht.
Es wird für sie das zweite Pfingsten
sein.
Darum lade ich euch ein, in den Zönakeln oft das Gebet zu wiederholen,
das ich von euch
erbeten habe:

deiBraut!

Komm, Heiliger
Geist, komm
durch die mächtige Fürsprache
des Unbefleckten
Herzens Mariens,
ner so geliebten

Mit der Liebe einer Mutter, auf die ihr
in diesen Jahren gehört habt, der ihr
nachgefolgt seid und die von euch
verherrlicht wurde, segne ich euch
alle im Namen des Vaters und des

„Der
suc h e n d e
M e n s c h
steht in der
Gefahr einer
Versuchung.
Den leeren
Götzen traut
er mehr als
dem lebendigen Gott.
Doch bleibt
der
Götze
unbeseelt,
kalt und leblos. Wer die
Götzen des
Reichtums, der Macht und des Erfolgs verehrt, verliert die Menschlichkeit.
Die Gläubigen aber wissen: „Der lebendige Gott allein ist Helfer und
Schild (Psalm 115, 9-11). Der Herr
schenkt Heil und führt zum Leben.“
Papst Johannes Paul II. / Generalaudienz
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ZUM JAHR DER HEILIGEN EUCHARISTIE
OKTOBER 2004 – OKTOBER 2005
„In Ihm, dem fleischgewordenen Wort, klärt sich nämlich nicht nur das Geheimnis
Gottes auf, sondern das Geheimnis des Menschen selbst. In Ihm findet der
Mensch Erlösung und Vollendung... Wenn wir uns heute auf den Weg machen,
ein Jahr der Eucharistie zu feiern, erinnere ich gern an das, was ich schon in
Tertio millenio adveniente geschrieben habe: Das Jahr 2000 soll ein intensiv eucharistisches Jahr sein: Im Sakrament der Eucharistie bietet sich der Erlöser, der
vor zweitausend Jahren im Schoß Mariens Mensch geworden ist, weiterhin der
Menschheit als Quelle göttlichen Lebens dar... Später, mit der Ausrufung des
Jahres des Rosenkranzes und der Veröffentlichung des Apostolischen Schreibens Rosarium Virginis Mariæ, habe ich das Thema der Betrachtung des Antlitzes Christi von der marianischen Perspektive her durch das neuerliche Angebot des Rosenkranzes wieder aufgegriffen. Dieses traditionelle Gebet, vom
Lehramt sehr empfohlen und dem Gottesvolk sehr teuer, hat in der Tat eine ausgesprochen biblische und evangeliumsentsprechende Gestalt, die vorwiegend auf den Namen und das Antlitz Jesu hin ausgerichtet ist... Mitten im
Jahr des Rosenkranzes veröffentlichte ich die Enzyklika Ecclesia de Eucharistia, mit der ich das Geheimnis der Eucharistie in seiner untrennbaren und lebenswichtigen Beziehung zur Kirche veranschaulichen wollte. Ich ermahnte
alle, das eucharistische Opfer mit dem ihm gebührenden Einsatz zu feiern, während Jesus, gegenwärtig in der Eucharistie, auch außerhalb der Messe ein Kult der Anbetung erwiesen wird, der dem so großen Geheimnis würdig ist.
Vor allem warf ich wieder die Forderung nach einer eucharistischen Spiritualität auf, indem ich Maria,
die ,,eucharistische Frau”, zum Vorbild gab. Das Jahr der Eucharistie erscheint also vor einem Hintergrund, der
von Jahr zu Jahr Bereicherung erfahren hat, wobei er jedoch thematisch immer gut auf Christus und die Betrachtung seines Antlitzes bezogen blieb. In einem gewissen Sinn bietet sich das Eucharistische Jahr als eine Synthese
an, als eine Art Höhepunkt des beschrittenen Weges.“
Apostolisches Schreiben MANE NOBISCUM DOMINE – BLEIBE BEI UNS, HERR
Seiner Heiligkeit PAPST JOHANNES PAUL II. an die Bischöfe, den Klerus und an die Gläubigen. Rom, am 7. Oktober 2004

Wir empfehlen Ihnen den vollständigen Text zu lesen. Auf unserer Internetseite www.fatima.ch (Vatikan
aktuell) können Sie den Text in vollem Wortlaut sowohl lesen als auch ausdrucken oder herunterladen!

1. Auszug aus dem Apostolischen Schreiben
„15. Es besteht kein Zweifel, daß unter den verschiedenen Aspekten der Eucharistie jener des Gastmahles am
meisten ins Auge fällt. Die Eucharistie entstand im Kontext des Paschamahles am Abend des Gründonnerstages. Daher ist ihrer Struktur die Bedeutung der Tischgemeinschaft eingeschrieben: ,,Nehmt und eßt ... Dann
nahm er den Kelch ... und reichte ihn den Jüngern mit den
Worten: Trinkt alle daraus” (Mt 26,26.27). Dieser Aspekt
drückt die Gemeinschaftsbeziehung gut aus, die Gott mit
uns aufnehmen will und die wir selbst untereinander entfalten müssen. Dennoch darf nicht vergessen werden,
daß das eucharistische Mahl auch und zuerst einen tiefen
Opfercharakter besitzt. Christus legt uns darin das Opfer
wieder vor, das er ein für allemal auf Golgota dargebracht
hat. Wenn er darin auch als Auferstandener gegenwärtig
ist, so trägt er doch die Zeichen seines Leidens, zu dessen „Gedächtnis” jede heilige Messe gefeiert wird. Daran
erinnert uns die Liturgie in der Akklamation nach der
Wandlung: ,,Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir ...”. Während die Eucharistie
das Vergangene vergegenwärtigt, versetzt sie uns
zugleich in die Zukunft der letzten Wiederkunft Christi am
Ende der Geschichte. Dieser ,,eschatologische” Aspekt
verleiht dem eucharistischen Sakrament eine mitreißende
Dynamik, die den christlichen Weg mit dem Schritt der
Hoffnung ausstattet.,,
16. Ich bin bei euch alle Tage ...” (Mt 28,20)16. Diese Dimensionen der Eucharistie verdichten sich in einem As-

pekt, der mehr als alle anderen unseren Glauben auf die
Probe stellt: das Geheimnis der ,,Realpräsenz”. Mit der
Gesamttradition der Kirche glauben wir, daß unter den
eucharistischen Gestalten Jesus wirklich gegenwärtig ist.
Es handelt sich um eine Gegenwart,... die ,,wirklich” genannt wird nicht im ausschließlichen Sinn, als ob die anderen Formen der Gegenwart nicht wirklich wären, sondern hervorhebend, denn kraft der Realpräsenz wird der
ganze und vollständige Christus in der Wirklichkeit
seines Leibes und seines Blutes substanziell gegenwärtig. Deswegen verlangt der Glaube von uns,
vor der Eucharistie zu stehen im Bewußtsein, vor
Christus selbst zu stehen. Gerade seine Gegenwart verleiht den übrigen Dimensionen — des
Gastmahls, des Pascha-Gedächtnisses, der eschatologischen Vorausnahme — eine Bedeutung, die
weit über einen reinen Symbolismus hinausgeht. Die Eucharistie ist das Geheimnis der Gegenwart, durch das
sich die Verheißung Christi, immer bei uns zu sein bis
ans Ende der Welt, auf höchste Weise verwirklicht.
17. Die Eucharistie — ein großes Geheimnis! Es ist ein
Geheimnis, das vor allem gut gefeiert werden muß. Die
heilige Messe muß in die Mitte des christlichen Lebens
gestellt werden. Jede Gemeinde soll alles tun, um sie gemäß den Vorschriften würdevoll zu feiern, unter Teilnahme des Volkes, wobei von den verschiedenen Diensten in
der Ausübung der für sie vorgesehenen Aufgaben
Gebrauch gemacht wird... Die eucharistische Anbetung
außerhalb der heiligen Messe soll während dieses Jahres
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zu einer besonderen Aufgabe für die einzelnen Pfarrgemeinden und Ordensgemeinschaften werden. Verweilen wir lange auf den Knien vor dem in der Eucharistie gegenwärtigen Herrn, indem wir mit unserem
Glauben und unserer Liebe die Nachlässigkeit, die Vergessenheit und sogar die Beleidigungen wiedergutmachen, die unser Erlöser in vielen Teilen der Welt erleiden muß. Vertiefen wir in der eucharistischen Anbetung unsere persönliche und gemeinschaftliche Betrachtung, indem wir uns auch der Gebetshilfen bedienen, die vom Wort Gottes und von der Erfahrung vieler
alter und neuer Mystiker durchdrungen sind. Selbst der
Rosenkranz — verstanden in seiner tiefen biblischen und christozentrischen Bedeutung, die ich
im Apostolischen Schreiben Rosarium Virginis Mariæ ans Herz gelegt habe — kann ein Weg sein, der
für die eucharistische Betrachtung besonders geeignet ist, wird sie doch in Gemeinschaft mit Maria und
in der Schule Mariens vollzogen...
21. Wenn die Eucharistie die Quelle der kirchlichen Einheit ist, dann ist sie auch deren höchster Ausdruck. Die
Eucharistie ist die Epiphanie der Gemeinschaft. Deswegen stellt die Kirche Bedingungen für die vollgültige
Teilnahme an der Feier der Eucharistie. Die verschiedenen Einschränkungen sind dazu da, damit wir uns
immer mehr bewußt werden, welche Erfordernisse die
Gemeinschaft verlangt, die Jesus von uns erbittet. Diese ist eine hierarchische Gemeinschaft, die auf dem Bewußtsein der verschiedenen Aufgaben und Dienste beruht und auch im eucharistischen Hochgebet durch die
Erwähnung des Papstes und des Diözesanbischofs
ständig bekräftigt wird. Sie ist eine brüderliche Gemeinschaft, die mit einer ,,Spiritualität der Gemeinschaft” gepflegt werden will, welche uns zu einer Gesinnung von
gegenseitiger Öffnung, Zuneigung, Verständnis und
Vergebung bewegt...
26. ... In diesem Jahr der Eucharistie setze man sich
von Seiten der Christen dafür ein, mit größerer
Kraft die Gegenwart Gottes in der Welt zu bezeugen. Wir sollen keine Furcht haben, von
Gott zu reden und die Zeichen des Glaubens auf hoher Stirn zu tragen. Die Kultur
der Eucharistie fördert eine Kultur des Dialogs,
die in ihr Kraft und Nahrung findet. Hier irren
diejenigen, die meinen, daß der öffentliche
Verweis auf den Glauben ein Angriff auf die rechte Autonomie des Staates und der öffentlichen Einrichtungen
sei oder daß dieser sogar zu einer Haltung der Intoleranz ermutigen könne. Wenn es auch in der Vergangenheit unter den Gläubigen nicht an Fehlern in diesem
Bereich gemangelt hat.., so kann man dies nicht
den ,,christlichen Wurzeln” anlasten, sondern der Inkohärenz der Christen gegenüber ihren eigenen Wurzeln.
Wer auf Art des gekreuzigten Christus ,,Danke” sagen
lernt, kann ein Märtyrer werden, aber nie ein Peiniger...
30. Euch, liebe Mitbrüder im Bischofsamt, vertraue
ich dieses Jahr in der Gewißheit an, daß ihr meine Einladung mit eurem ganzen apostolischen Eifer annehmen werdet.
Ihr Priester, die ihr täglich neu die Konsekrationsworte
sprecht und Zeugen wie Künder des großen, sich in euren Händen vollziehenden Geheimnisses der Liebe
seid, laßt euch ansprechen von der Gnade dieses besonderen Jahres, indem ihr jeden Tag die heilige Messe mit der Freude und der Inbrunst des ersten Mals fei-

ert und gerne im Gebet vor dem
Tabernakel verharrt.
Dies sei ein Gnadenjahr für euch
Diakone, die ihr ganz nahe am
Dienst des Wortes und am Dienst
des Altars teilnehmt. Auch ihr
Lektoren, Akolythen und außerordentliche Kommunionhelfer:
Seid euch der Gabe bewußt, die
euch mit den euch anvertrauten
Aufgaben im Hinblick auf eine
würdige Feier der Eucharistie gemacht wird.
Besonders wende ich mich an
euch, zukünftige Priester: Sucht im Seminarleben die Erfahrung zu machen, wie schön es ist, nicht nur täglich an
der heiligen Messe teilzunehmen, sondern lange im Zwiegespräch mit dem eucharistischen Jesus zu verweilen.
Ihr Ordensleute seid durch eure Weihe an Gott zu einer
längeren und tieferen Betrachtung gerufen. Erinnert euch,
daß Jesus im Tabernakel euch an seiner Seite erwartet,
um in eure Herzen jene innere Erfahrung seiner Freundschaft einfließen zu lassen, die eurem Leben allein Sinn
und Erfüllung geben kann.
Ihr Gläubigen alle, entdeckt das Geschenk der Eucharistie
neu als Licht und Kraftquelle für euer tägliches Leben in
der Welt, in der Ausübung der jeweiligen Berufe und im
Kontakt mit den verschiedensten Situationen. Entdeckt dieses Geschenk wieder neu, um ganz und gar die Familie in
ihrer Schönheit und Aufgabe zu leben.
Sehr viel erwarte ich schließlich von euch, liebe Jugendliche, während ich unsere Verabredung für den Weltjugendtag in Köln in Erinnerung rufe. Das Thema ,,Wir sind gekommen, um ihn anzubeten” (vgl. Mt 2,2) eignet sich in besonderer Weise dafür, um euch die rechte Haltung nahezubringen, wie wir dieses eucharistische Jahr leben können.
Bringt zu diesem Treffen mit dem unter dem eucharistischen Schleier verborgenen Jesus die ganze Begeisterung
eurer Jugend, eurer Hoffnung und eurer Liebesfähigkeit
In Europa ist der Antikatholizismus an die Stelle des Antisemitismus gerückt. Diese These vertrat der italienische
Publizist Vittorio Messori. Er gab der italienischen Zeitung
„Il Messaggero“ (22.10.2004) ein Interview, in dem er die
Debatte um den designierten EU-Justiz- und Innenkommissar Rocco Buttiglione zum Anlass nahm, um über die Situation der Katholiken in Europa zu sprechen. Demnach falle
Katholisch heute nicht in die Kategorie „politisch korrekt“,
und jeder könne deswegen unbehelligt über die Katholiken
herziehen. Gottseidank ist der Antisemitismus zu Ende,
stellte Messori fest. Aber er wurde in der westlichen Kultur
durch den Antikatholizismus ersetzt.
Trotz zahlreicher Menschenrechtsverletzungen in islamischen Ländern wagt niemand, schlecht über den Islam zu
sprechen. Angriffe auf die katholische Kirche jedoch
bekämen öffentlichen Applaus. Es gibt jedoch Hoffnung:
Die Gläubigen könnten durch die „antikatholische Wut“ ihre
eigene Identität neu entdecken.
Das Christentum - und im Besonderen der Katholizismus braucht scheinbar diesen Gegenspieler, um endlich seine
eigene Identität und seine eigene Kraft neu zu entdecken.
Die Katholiken stünden heute vor der Gefahr, gewöhnliche
Talk-Show-Persönlichkeiten zu werden, die ein freundliches Blabla von sich geben und bereit sind, mit allen in Dialog zu treten, auch mit dem, der sie einen Kopf kürzer machen will, so der Publizist.
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Dokument aus dem Vatikan mit
Anregungen und Vorschlägen zur
Gestaltung des Jahres der Eucharistie
Im Dokument „Anno dell’Eucaristia: Suggerimenti e Proposte“ (Jahr der Eucharistie: Anregungen und Vorschläge) finden
sich Anregungen für Bischöfe, Diözesen,
Pfarreien, Wallfahrtsorte, Klöster und Ordensgemeinschaften, Priesterseminare
und Ausbildungsstätten sowie für katholische Bewegungen
und Vereinigungen.
Die Bischofskonferenzen werden aufgefordert, sich mit
den dringlichsten Probleme in der kirchlichen Lehre und
der Pastoral in ihren eigenen Ländern zu befassen. Genannt werden unter anderem der Priestermangel, der geringe Besuch der Sonntagsmesse und die mangelnde Möglichkeit zur eucharistischen Anbetung. Auch sollten sie die
Qualität der Fernseh- und Radioübertragungen von Messfeiern überprüfen.
Die eucharistische Anbetung müsse gefördert werden,
und es solle vermieden werden, dass sich die Gläubigen
mit einer vom Fernsehen übertragenen Anbetung zufrieden
geben.
Die Bischöfe sollten außerdem Initiativen für den Beginn
und das Ende des Jahres der Eucharistie fördern sowie
das Thema an den Universitäten einbringen und landesweite eucharistische Kongresse unterstützen. Die Diözesen
sollten den offiziellen Beginn und das Ende des Jahres angemessen feiern und unter den Menschen jene Heiligen
bekannt machen, die sich durch eine besondere Liebe zur
Eucharistie ausgezeichnet haben.
Die ständige Anbetung des Allerheiligsten Sakramentes soll verstärkt eingeführt werden; auch der Weltjugendtag, der auf diözesaner Ebene am Palmsonntag begangen wird, soll unter dem Zeichen der Eucharistie stehen. Eigene Rubriken zu diesem Thema sollen auch in Kirchenzeitungen und diözesanen Medien, im Internet und in
lokalen Radio- und Fernsehanstalten eingerichtet werden.
Die Pfarreien werden unter anderem angeregt, der Musik in der Liturgie besondere Aufmerksamkeit zu schenken und den jüngsten
Weisungen von Johannes Paul II. zu folgen.
Es sei nötig, die vom Papst und vom Heiligen
Stuhl erlassenen liturgischen Normen zu kennen und anzuwenden.
In den Wallfahrtsorten mögen der gregorianische Gesang und die eucharistische Anbetung gepflegt werden; außerdem solle den Pilgern die Möglichkeit gegeben werden, das Sakrament der hl. Beichte zu
empfangen.
Klöster und Ordensgemeinschaften wird vorgeschlagen,
über die Qualität der eucharistischen Anbetung in ihren Gemeinschaften nachzudenken. Sie sollten sich mit der eucharistischen Dimension im Leben und in den Schriften ihrer jeweiligen Gründer befassen. Außerdem sollten sie sich
selbst überprüfen, inwieweit sie Zeugnis für die Eucharistie
in ihren Tätigkeitsfeldern geben, etwa in Pfarreien, Krankenhäusern, Schulen und Gefängnissen.
Priesterseminare und Ausbildungsstätten werden ermutigt, die Verbindung zwischen theologischer Ausbildung
und geistlicher Erfahrung des eucharistischen Geheimnisses zu pflegen und aufmerksam zu sein für die innerliche
und äußerliche Teilnahme an der Feier der Heiligen Messe.

Es sei außerdem eine Kenntnis von der liturgischen
Theologie und dem Ritus der Heiligen Messe nötig sowie eine Vertrautheit mit dem gregorianischen Gesang
und Latein.
Gemeinschaften und Bewegungen. Das Jahr der Eucharistie rufe sie auf, ihre Statuten zu überdenken und
gegebenenfalls zu erneuern. Außerdem möge das Jahr
eine Anregung sein, der eucharistischen Anbetung
mehr Zeit zu schenken und auch andere Menschen in
eine Art eucharistisches Apostolat einzubinden. Es sei
eine Einladung, das Gebet und den Dienst am Nächsten miteinander zu verbinden.

------Francis Kardinal Arinze,
Präfekt der Gottesdienstkongregation:

Worte zum eucharistischen Jahr
Aus der Ansprache zum Beginn des eucharistischen
Jahres während der Messfeier beim eucharistischen
Kongress in Mexiko.
„Die Eucharistie stärkt den Christen für
ein Zeugnis des Glaubens bis zum Opfer
seines Lebens.“
"In der heiligen Eucharistie sind wir auf
geheimnisvolle Weise mit Christus und
unserem Nächsten vereint und daraus
entsteht unsere Bereitschaft und der Auftrag Christi zur Mission."
"Jesus bietet uns im Empfang dieses
Sakramentes eine wundervolle Vereinigung mit ihm an,"
sagte der Kardinal, als er das Tagesthema des Kongresses vorstellte: die Eucharistie als Geheimnis der
Gemeinschaft und der Mission.
Den Tausenden Teilnehmern in der Messehalle in Guadalajara/Mexijo erklärte er: “Die heilige Eucharistie
schenkt uns mehr als jedes andere Sakrament Einheit
mit Christus."
"Aus gutem Grund ist einer der Namen für dieses Sakrament Heilige Kommunion.”
"Echte brüderliche Gemeinschaft beginnt daher als
Frucht des Empfangs von Leib und Blut Christi.” Er hob
die Bedeutung dieses Sakraments für Versöhnung, gegenseitige Vergebung und Förderung von Gerechtigkeit
und Frieden hervor.
Kardinal Arinze erinnerte die Teilnehmer daran, dass
die Eucharistie Aussendung auf Mission bedeutet, sei
es als Laien, als geweihte Personen oder als Priester:
"Durch die Eucharistie kann die Kirche von Christus
Zeugnis geben; aus der Eucharistie erhalten die Märtyrer die Kraft, ihr Leben für Christus zu geben und die
Missionare den Mut, in ferne Länder zu gehen und
Christus zu verkündigen."
"Die Eucharistie stärkt die jungfräulich lebenden Menschen, mit ihrem geweihten Leben Zeugnis für ihre Liebe zu Jesus zu geben; sie ermöglicht es Priestern, sich
für die Verkündigung Christi zu verausgaben und Eheleuten, ein vorbildhaftes Leben zu führen. Sie ermöglicht es Laien, den Geist Christi in die verschiedenen
Bereiche des täglichen Lebens hineinzutragen.“
„In der Eucharistie wird uns Christen gezeigt, wie wir
einander dienen, mit den Armen und Bedürftigen solidarisch sein und Gemeinschaften aufbauen können, die
von gegenseitiger Vergebung, Überwindung der Spal-
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... und so stellt es sich der Hl. Vater
vor, wie Katholiken das

JAHR DER EUCHARISTIE
begehen könnten
Den Willen des Hl. Vaters kann man am Besten beim
genauen Hinhören auf das, was er im apostolischen
Schreiben sagt, erkennen. Ohne dass sich jemand gezwungen fühlen muss, bietet dieses Schreiben für jedermann einen Anstoss zur persönlichen Auswahl. Man
sollte eine Auswahl treffen – nicht viele, sondern einige
– und diese dann konsequent ein Jahr lang einhalten.
Hier einige „Perlen“ (blaue Schrift) des Papstschreibens
in der Annahme, Ihnen zu einem fruchtbaren und gnadenreichen JAHR DER EUCHARISTIE zu verhelfen.
Ein Aspekt, der unseren Glauben auf die Probe
stellt: das Geheimnis der ,,Realpräsenz”.
„In der Eucharistie ist der Leib und das Blut Jesu Christi
wahrhaft, wirklich und wesenhaft gegenwärtig.“ (Verbindlicher Glaubenssatz/Dogma). Wer diese Lehre
leugnet, kann sich unmöglich katholisch nennen. Sollte
ein Priester nicht fest daran glauben, ist die von ihm gefeierte hl. Messe ungültig. Gehen wir näher darauf ein.
Nach der wunderbaren Brotvermehrung hält Jesus den
ihm folgenden Menschen vor: „Bemüht euch nicht um
die vergängliche Speise, sondern um die Speise, die
bleibt bis zum ewigen Leben, die der Menschensohn
euch geben wird“ (Joh 6,27). In der folgenden Rede im
Tempel von Kafarnaum spricht Jesus: a) ganz allgemein vom Himmelsbrot, das vom Himmel herabsteigt,
um der Welt das ewige Leben zu geben (Joh 6,29-34);
b) dann bezeichnet er sich selbst als dieses lebensspendendes Himmelsbrot und verlangt den Glauben
daran (Joh 6,35-51); c) zuletzt bestimmt er das „wahre
Himmelsbrot“ näher als „sein Fleisch“ und macht vom
Genuss seines Fleisches und Blutes den Besitz des ewigen Lebens abhängig (Joh 6,51-58).
Für die buchstäbliche (und nicht nur „gedächtnishafte“)
Deutung sprechen folgende Gründe: a) der natürliche
Sinn der Worte. Besonders zu beachten sind die von
Jesus benützen Worte: wahre Speise, wahrer Trank; b)
die Schwierigkeit, diese Worte im nicht natürlichen, sondern übertragenen, figürlichen Sinn zu deuten. Wäre
das der Fall, so müsste man, im biblischen Sinn Fleisch
essen, so deuten: Jemanden blutig verfolgen, vernichten (vgl. Ps 27,2; Is 9,20). Ob Jesus wirklich davon den
Besitz des ewigen Lebens abhängig machte? c) die
Auffassung der Zuhörer, die Jesus nicht korrigiert, wie
er es bei anderen Missverständnissen tut (vgl. Joh 3,37; Mt 16,6-12), sondern bestätigt das Gesagte selbst
auf die Gefahr hin, dass seine Jünger ihn verlassen.
Der biblische Hauptbeweis für die eucharistische Realpräsenz liegt in den Einsetzungsworten der vier Berichterstatter: Matthäus, Markus, Lukas und Paulus in
sprachlich verschiedenen, aber sachlich völlig übereinstimmender Form der Worte. a) Die über das Brot gesprochenen Worte bei Mt und Mk (die von der Theologie als „petrinische Form“ bezeichnet wird), lautet: Hoc
est corpus meum – Das ist mein Leib. In der von Lk und
Paulus überlieferten („paulinischen“) Form heisst es:
Hoc est corpus meum, quod pro vobis datur – Das ist
mein Leib, der für euch hingegeben wird.
b) Die über den Kelch gesprochenen Worte lauten in

der petrinischen Form: (Mk) Hic est sanguis meus novi
testamenti, qui pro multis effundetur. Mt fügt hinzu: in remissionem peccatorum. In der paulinischen Form: (Lk) Hic
est calix novum testamentum in sanguine meo, qui pro vobis fundetur. Sinngemäss: Der Inhalt dieses Kelches ist
mein Blut, durch das der Neue Bund geschlossen wird, das
für euch und für viele vergossen wird. (vgl. den Alten Bundesschluss Ex. 24.8: „Das ist das Blut des Bundes, den
Jahwe mit euch geschlossen hat.“) Die deutsche Übersetzung der Wandlungsworte mit (...für euch und) „für alle“ ist
weder in der Bibel noch in der 2000-jährigen liturgischen
Praxis der Kirche zu finden.
An diesen Worten Jesu ist fürwahr nichts Gedächtnishaftes
oder Figürliches. Klarer konnte es Jesus gar nicht sagen –
und die Apostel haben es auch so verstanden und bei ihren
Missionsreisen angewendet. Dass dazu GLAUBE und ERKENNTNIS IM GEISTE JESU benötigt wird – um die wir in
diesem Jahr beten sollen, steht ausser Zweifel. Und genau
zu dieser Glaubensüberzeugung ruft uns der Hl. Vater auf!
Verweilen wir lange auf den Knien vor dem in der Eucharistie gegenwärtigen Herrn.
Das Knien oder schlechthin das Kniebeugen vor dem Allerheiligsten scheint „unmodern“ zu sein. Frage: In welchem
Konzilsdekret steht das? Man sagt: Vor dem Vorgesetzten
steht man! Frage: Wurde Jesus durch das schreckliche Geschehen der Kreuzigung nicht mehr für uns als ein Vorgesetzter? Was tat der zweifelnde Thomas: Er kniete nieder
und bekannte: Mein Herr und mein Gott! Heute haben viele
Leute Zweifel an der Gegenwart DESSELBEN Christus.
Folgerichtig müssten genau diese – wie der Apostel – in
die Knie gehen und ihren Kleinmut, ihre Kleingläubigkeit
bekennen. Regt uns der Hl. Vater dazu an...?
Und so könnte es praktisch aussehen: Wie wäre es,
wenn wir in diesem Jahr von der Wandlung bis zum Vaterunser ohne Unterbrechung knien würden? Oder: Wenn wir
die hl. Kommunion kniend empfangen würden? (Keiner
kann es Ihnen verwehren. Hierzu brachten wir in vorhergehenden Ausgaben Originaltexte!). Oder: Wenn schon nicht
kniend, dann wenigstens ein Kniebeuge machen, während
derjenige vor ihnen die hl. Kommunion empfängt?
Knien: Das Zeichen Ihres eucharistischen Glaubens im
JAHR DER EUCHARISTIE!
Selbst der Rosenkranz kann ein Weg sein, der für die
eucharistische Betrachtung besonders geeignet ist.
Den Rosenkranz während der Aussetzung des Allerheiligsten beten? - Natürlich! Zu was sonst regt uns der Hl. Vater
in dieser Aussage an? Lesen Sie im Text, was der Hl. Vater unter dem Rosenkranz versteht: Er wird gebetet „in Gemeinschaft mit Maria und in der Schule Mariens.“
Wir sollen keine Furcht haben, von Gott zu reden und
die Zeichen des Glaubens auf hoher Stirn zu tragen.
Dieser Satz überbietet alle Erwartungen, denn in ihm bestärkt uns der Hl. Vater dort, wo der hl. Eucharistie nicht die
gebührende Verehrung und Anbetung zuteil wird, ohne
Furcht über den gegenwärtigen Gott – mit erhobenem
Haupte – zu reden! Den Mut dazu erhalten jene, die es wagen, „lange auf den Knien vor dem in der Eucharistie gegenwärtigen Herrn“ zu verweilen und so „in Gemeinschaft
mit Maria und in der Schule Mariens“ erneut zu einer echten und tiefen katholischen Identität und einem eucharistisch-marianischen Glauben zurück zu finden!
Aus gutem Grund ist einer der Namen für dieses Sakrament Heilige Kommunion.
Reden Sie nie über „das heilige Brot“, sondern über die hl.
Kommunion! Keine gedankenlose Kommunion! Persönliche

SCHWEIZER FATIMA-BOTE 4/2004 Seite 14

Myrtha Maria Müller Ein Sühneleiden für die Priester
Die Gottesmutter spricht zu Myrtha

Ärztliche Untersuchungen, Tests,
wissenschaftliche Gutachten, medizinische und psychologische Urteile und Analysen... Und die Öffentlichkeit schweigt sich aus...

„Seit dem 8. Februar 2001 sind an alle Schweizer Bischöfe eindringliche Botschaften gesandt worden. Wir meinen, dass diese Botschaften auch die Laien interessieren, um so mehr, als die Schweizer
Bischöfe dem Inhalt dieser Botschaften nicht widersprochen haben. Die Gnade der Erkenntnis
bringt den Glauben an den wahren Sinn der Hl. Messe zurück. Seien wir uns bewusst, dass die Hl.
Messe aus dem Kreuzweg Jesu Christi hervorgegangen ist.“

Die Erstkommunion
(19.April 2004)

«Mutter, Mutter, oh Mutter, Deine
Tränen. Du bist so traurig. So
Furchtbares ist in den vergangenen
Tagen geschehen, das den Herrn
aufs äusserste beleidigt hat. So viele sind dem Gericht verfallen, weil
sie unwürdig den Leib Christi empfangen haben.
Ja Mutter, Du möchtest noch einmal
sagen: Wer unwürdig das Fleisch
isst und das Blut Christi trinkt, verfällt dem Tod. Oh Mutter, und wie
vielen, so unschuldigen Kindern ist
die Wahrheit vorenthalten worden.
Nur die halbe Wahrheit haben sie
verkündet. Doch, diese halbe Wahrheit ist eine Irrlehre.
Ja Mutter, der Herr hat gesagt:
Lasst die Kleinen zu mir kommen,
denn ihrer ist das Himmelreich. Den
Weisen und Klugen wird es verborgen, aber den Kleinen offenbart. Ja
Mutter, wie viele haben nur
vom «Brot», vom «Mahl» geredet, aber nicht vom
«Fleisch und Blut Christi».
Oh Mutter, was haben da so
viele Bischöfe und Priester
unterlassen? Sie haben es
zugelassen, dass diesen Kindern nur die halbe Wahrheit
gelehrt worden ist. Wie kann
jemand die ewige Wahrheit
lehren, wenn er sie nicht
mehr kennt Darum, oh Mutter, tadelst Du so viele Priestersöhne. Sie
haben es zugelassen, dass so viele
Kinder im Irrtum sind.
Ja Mutter, an so einem Tag, wo das
heilige Sakrament zum ersten Mal
gespendet wird, soll es der Priester
tun. Denn, so erkennt ein Kind den
Zusammenhang zwischen Opferpriester und Opferspeise. Oh Mutter,
wie viele von diesen unschuldigen
Kindern werden verdorren, weil sie
nicht mehr gehegt und gepflegt werden. Das fängt schon im Elternhaus
an, wo die Eltern keinen Glauben
mehr haben. Und so werden so vie-

le von diesen unschuldigen Kindern auch
im Irrtum heranwachsen und auch diesen
Irrtum wieder weiter geben.
Oh Mutter, der Herr, der Herr wird jetzt
eingreifen. Wehe diesen Priestern und
Bischöfen, die keine Ordnung schaffen
für sie, eingedenk der Gerechtigkeit Gottes. Furchtbar wird es enden.. Ja Mutter,
so empfänglich sind doch die unschuldigen Kinderseelen und sie werden schon
in diesem zarten Alter verführt und den
Irrlehren preisgegeben... Oh Mutter,
mach, dass sie wieder das Knie beugen
vor dem Allerheiligsten im Tempel Gottes. Denn, sie haben eine Räuberhöhle
daraus gemacht. Oh Mutter, jetzt werden
dann schwere Zeiten kommen. Zeichen
werden erscheinen. Wachsam bleiben,
treu bleiben und so wie Du es immer wieder sagst: Den engen Weg nicht verlassen, denn der Irrtum ist furchtbar. Er
streut Sand in die Augen, ohne dass man
es merkt. Ausharren und beten auch für
die letzten treuen Bischöfe und Priester,
dass sie durchhalten, denn sie
werden vermehrt verfolgt und ausgegrenzt werden. Du bittest uns,
dass wir ihnen helfen, soweit es
uns möglich ist, im Gebet, Tat und
Wort. Es ist unsere Pflicht, wir, die
noch die ewige Wahrheit kennen,
dafür einzustehen und ohne Menschenfurcht, dazu stehen. Mutter,
die Stunden gehen zu Ende. Bald
ist keine Zeit mehr da für die Umkehr. Beten, beten, beten. Oh Mutter, Du kannst doch Deinen Gottessohn
bitten, dass Er doch Erbarmen hat mit
uns, dass Er doch eingreift, bevor es zu
spät ist. Oh Mutter, doch die Hoffnung
dürfen wir haben, dass Du jetzt dann der
Schlange das Haupt zertreten wirst. Oh
Mutter, es sollten doch noch so viele
Seelen gerettet werden. Darum Opfer
bringen und wenn damit nur eine einzige
Seele gerettet werden kann. Einstehen
und kämpfen bis zum Tod.» «Pater Pio,
Pater Pio, oh ja, die Bitte der Mutter erfüllen und du rufst alle deine Mitbrüder noch
einmal auf: Verkündet die ewige Wahrheit
und verhütet, dass der Irrtum weiter gegeben wird. Geht zu diesen, welche Irr-

Jesus hat die Priester erwählt
(16. Juni 2004)

«Mutter, Mutter, oh Mutter, oh ja
Mutter, Du bist traurig. Du bist so
traurig, Mutter, weil Du immer wieder Deine Bitten wiederholen
musst. Doch bald wirst Du es nicht
mehr können. Dann ist diese Zeit
zu Ende. Darum Mutter, rufst Du
heute wieder auf, Deine Priestersöhne im Bischofs- und im Priesteramt. Du rufst auch uns wieder auf.
Ja Mutter, Du bittest die Bischöfe,
damit sie endlich das Heiligtum
Gottes von allem Unrat reinigen,
von allem, von diesen vielen Irrlehrern und Mietlingen, die Besitz ergriffen haben vom Opferaltar, das
Heiligste vom Heiligsten.
Ja Mutter, der Herr hat die Priester
erwählt, um den Dienst am Altar
Gottes zu tun, das Vermächtnis zu
feiern, die heiligen Sakramente zu
spenden. Ihnen allein ist dies vorbehalten. Ja Mutter, so viele Irrlehrer und Mietlinge sind im Heiligtum
Gottes eingedrungen, sie, die der
Herr nicht für diesen Dienst erwählt
hat. Ja Mutter, der Herr hat die Hirten erwählt. Nicht die Schafe erwählen ihre Hirten. Das ist allein
dem Herrn und gehört dem Herrn.
Ja Mutter, zuerst sollen jene, die
sich hervor tun, in der eigenen Familie die Wahrheit verkünden und
lehren, in der Welt, am Arbeitsplatz.
Das ist ihre Aufgabe. Doch der
Dienst am Altar ist jenen vorbehalten, die der Herr berufen hat. Darum bittest Du Deine Priestersöhne:
Seid mutvoll. Weicht nicht zurück.
Denn das ist euer Platz. Wenn ihr
auch schwach und auch älter seid,
vertraut auf Gott. Verkündet Seine
ewige Wahrheit. Der Heilige Geist
wird euch immer die Kraft dazu
schenken. Weicht nicht zurück,
wenn man euch zurückdrängt.
Nein, ihr seid die Diener, die der
Herr bestellt und aus der Menschheit herausgenommen hat für Seinen Dienst.
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Jetzt rufst Du auch uns wieder auf,
endlich Deine Bitte zu erfüllen, ja
Mutter, Deine Worte weiter zu geben, in Wort, Schrift und Taten. Ja
Mutter, denn bald, bald kann es zu
spät sein. So können wir noch Seelen retten. Du willst, dass wir endlich
die Menschenfurcht ablegen, auch
hervor treten, die ewige Wahrheit
überall verkünden, nicht nur das eigene Ich pflegen, sondern für den
Nächsten immer bereit sein. Ja Mutter, das bittest Du noch einmal,
ganz, ganz innig, denn wie Du es
sagst, der Stunden sind nur noch so
wenige und bald wird es nicht mehr
möglich sein. Beten, sühnen und leiden. Die heiligen Sakramente würdig empfangen. Sie geben uns die
Kraft und den Mut dazu.
Den Heiligen Geist immer anrufen.
Er wird uns beistehen, die richtigen
Worte geben und die Menschenfurcht nehmen. Aber wir müssen
selber mithelfen. Denn der Herr
zwingt niemanden. Er lässt jedem
den freien Willen.
Doch, oh Mutter, bald wirst Du nicht
mehr kommen können. Du sagst
dies schon eine Weile. Immer wieder hast Du Deinen göttlichen Sohn
gebeten, dass Er noch Geduld habe. Die Barmherzigkeit wird immer
bestehen für jene, die in Reue umkehren. Aber die Gerechtigkeit Gottes wird all jene treffen, die im Stolz,
ja im Stolz und im Dienst des Widersachers verharren. Beten sühnen
und leiden. Die Zeit geht zu Ende.»
Myrtha: «Nein, Mutter, oh Mutter,
erbitte uns die Gnade, erbitte uns
die Gnade, damit wir nicht immer in
dieser furchtbaren Menschenfurcht
verharren, uns immer verstecken
und zuschauen, wie alles immer
schlimmer wird. Oh Mutter, das ist
auch unsere Dankbarkeit Dir gegenüber, wenn wir endlich das tun, das
Du wünschest. Doch wir sind alle
schwache Sünder. Mutter, erbitte
auch Du uns den Heiligen Geist, damit Er uns den Mut gebe, endlich
dafür einzustehen, endlich zu verkünden, was Du uns sagst.
Mutter, oh Mutter, verlass uns noch
nicht. Du, Du hast doch versprochen, dass Du bei uns bleibst, wenn
wir Dir die Hand entgegen strecken.
Ja Mutter, Du möchtest, dass wir
gehorsam sind, gehorsam gegenüber Gott, gehorsam, dass Deine
Botschaften weitergegeben werden.
Oh Mutter, Mutter, Du weißt doch
um unsere Schwachheit. Oh Mutter,
bitte, bitte für uns. Denn wir allein
vermögen nichts. Wir sind schwache

Sünder. Oh Mutter, auf Deine Worte
sollen sie hören. Nicht immer das
«Nichts» sehen, das die Botschaften in
Empfang nehmen darf. Nein, Mutter. Ich
bin ein Nichts. Deine Worte, oh Mutter,
Deine Worte sollen verkündet werden.
Oh mein Gott, erbarme Dich, erbarme
Dich. Lege Du mir noch mehr das Kreuz
auf. Lege es noch mehr auf, oh Gott.
Aber hilf, hilf den Seelen, hilf ihnen, oh
Gott. Denn der ewige Tod wäre so
furchtbar. Nimm den Stolz. Nimm den
Stolz! Oh Heiliger Geist, mache Du,
dass die Gnaden der Erkenntnis angenommen werden. Aber sie können nur
in Demut angenommen werden.
Oh Gott, der freie Wille. Er bestimmt, ob
wir Dir nachfolgen wollen oder den
Mächten der Finsternis, dem ewigen Leben oder dem ewigen Tod. Nein! Oh
Gott, erbarme Dich, erbarm Dich. Oh
Gott, Du wirst jetzt noch vermehrt Zeichen schicken, ja, Zeichen, die den
Menschen erschrecken werden.
Oh mein Gott, habe Erbarmen, habe
Erbarmen.»
«Pater Pio, Pater Pio, Du bittest die Bischöfe und Priester: Erfüllt die Bitte der
Mutter. Des Herrgott's Geduld geht zu
Ende. Er will Priester, Er will Bischöfe,
die ihren Auftrag erfüllen, die dem Haus
Gottes als Wächter vorstehen und es
vor allem Unrat bewahren: vor Gotteslästerung und Irrlehren. Beten. Auch du,
Pater Pio, sagst: Beten, wie es die Mutter sagt. Denn Ihre Worte sind wahr.»
Protestantisch getauft. Widerstreben gegen
die Confirmation. Mit 16 katholisch getauft. Verheiratet, 2 Kinder. Seit 1990 freiwilliges Sühneleiden. Seit 1. Januar 1992
keine feste Nahrung, ausser der hl. Kommunion.
(Wohnort: Grub SG)

Sühneleiden bei der hl. Messe
Während der heiligen Messe erlebt Myrtha Maria die Leiden Jesu Christi auf
dem Kreuzweg. Erster Höhepunkt ist
das Schuldbekenntnis. Sie wird mit der
Stirn auf die Kirchenbank geschlagen,
verspürt Geisselschläge und Ohrfeigen
und hat das Gefühl, an eine Säule angebunden zu sein. Beim Aufschlagen
auf die Kirchenbank vergiesst sie Blut
aus ihrer Stirn, das durch ein weisses
Tuch auf der Kirchenbank aufgefangen
wird. Auf Wunsch der Gottesmutter hat
Myrtha solche Tücher schon an Priester
abgegeben. Während der Opfervorbereitung hat sie das Gefühl, sie werde in
die Höhe gerissen und schlage dann
Kopf voran auf dem Boden auf. Tatsächlich schlägt es ihr die Stirn auf die
Kirchenbank. (Jesus fiel drei Mal unter
dem Kreuze)
Die grössten Seelenschmerzen spürt
Myrtha bei der Präfation, weil sie dann

realisiert, dass jetzt die Kreuzigung
Jesu naht. Sie sieht innerlich auf die
Richtstätte hinauf, auf den Kalvarienberg. Dann zittert sie vor Angst und
hofft innerlich, die kommenden Leiden
nicht ertragen zu müssen (Jesus im
Ölgarten zu Gethsemane), doch sie
kommen jedesmal.
Bei der Wandlung des Brotes in den
Leib Christi reisst es Myrtha die Arme
auf der Kirchenbank seitlich auseinander, ein Anblick, der eindeutig an die
Kreuzigung Jesu Christi erinnert. Bei
der Wandlung des Weines in das Blut
Jesu Christi bekommt man den Eindruck, dass Myrtha jetzt zu ersticken
droht und die letzten Kräfte verliert, so
wie Jesus durch den Verlust von Blut
und Wasser am Kreuz die Kräfte verloren hatte, aber noch nicht starb.
Myrtha hat nun das Gefühl, dass ihre
Umgebung völlig dunkel ist. Sie nimmt
kaum wahr, was um sie herum geschieht. («Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen!»)
Bei den Gebeten um die Annahme
der Opfergabe kniet Myrtha Maria völlig entkräftet mit ausgestreckten Armen in einem Gefühl der Dunkelheit
und Leere, bis erstmals bei der Bitte
um die Gemeinschaft der Heiligen die
Jungfrau und Gottesmutter Maria erwähnt wird. Nun bekommt Myrtha Maria langsam wieder die körperliche
Kraft und das geistige Bewusstsein
zurück. Das «Vater unser» nimmt
Myrtha im Dämmerzustand wahr.
Beim «Agnus Dei» wird sie wiederum
mit der Stirn auf die Kirchenbank geschmettert. Sie glaubt zu ersticken
und zu sterben. (Jesus stirbt.) Für
Myrtha Maria ist dies der schlimmste
Kampf während der heiligen Messe.
Beim Gang zur heiligen Kommunion
wird Myrtha Maria von zwei Frauen
geführt; sie hätte nicht die Kraft, alleine nach vorne zum Priester zu gehen.
Sobald Myrtha Maria die heilige Kommunion empfangen hat, löst sich der
ganze Schmerz und die Verkrampfung. Auch geistig fühlt sie sich wieder
in unserer Welt. Der Kreuzweg ist vorbei.
Bei der Rückkehr vom Empfang der
heiligen Kommunion zu ihrer Bank
schaut Myrtha Maria zur Pietà. Die
Mutter Gottes sagt dann: «Kind,
schau zum Heiland am Kreuz».
Kaum schaut sie hin, so verschwinden
alle Schmerzen plötzlich. Sie hat das
Gefühl, dass der Heiland ihr alle
Schmerzen abgenommen hat!
Wer Myrtha Maria nach der heiligen
Messe vor der Kirche sieht, ist überrascht, wie sie sich von der Schwäche
erholt hat und gar zu kleinen Spässen
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Kardinal Meisner, Köln

Fatima ist heute
höchst aktuell
Heute sei es nötig, „durch Gebet
und Buße Europa
von einer zivilisatorischen Gottentfremdung zu befreien“,
sagte der Kölner
Kardinal bei der Maria-Namen-Feier in
Wien.
Das Gebet sei „die verborgene
Großmacht der Welt, sie wird leider
zu selten eingesetzt“, sagte der Kardinal und bezeichnete den Rosenkranz als die „Jakobsleiter“ zum
Himmel
Das Beten löse „eine Revolution in
uns selber aus, indem es die Maßstäbe Gottes hinter den Maßstäben
unseres Lebens sichtbar werden
lässt. Das Gebet bricht unseren engen Lebenshorizont auf und hebt
uns hinein in die Pläne Gottes.“ Gerade der Rosenkranz sei „wie eine
Jakobsleiter, die uns von der Erde
zum Himmel führt, von der Welt zu
Gott“. Maria sei die „Hilfe der Christen“ und darum sei sie „den Europäern seit Fatima ganz nahe gekommen“, betonte Kardinal Meisner. Maria sei auch „die Solidarität Gottes
mit der Not der Welt in Person“. Sie
sei immer in den größten Notzeiten
der Kirchengeschichte auf den Plan
getreten. „Bei Maria war und ist Realbild und Idealbild vom Menschen
authentisch.“
Botschaft von Fatima ist keineswegs „erledigt“
„Ist die Botschaft von Fatima nun
erledigt, und können wir sie abhaken?“ fragte Meisner. „Fatima ist
keineswegs erledigt, denn jetzt will
sich der ganze europäische Kontinent von Gott abkoppeln. Die Europäer scheinen aus dem 20. Jahrhundert nichts gelernt zu haben. Europa ist im Begriff, sich eine Verfassung ohne Gott zu geben. Das ist
für unseren Erdteil lebensgefährlich,
und zwar im wahrsten Sinne des
Wortes: Denn nur wer Gott kennt,
der kennt auch den Menschen!“
Euthanasie, Abtreibung, Embryonenproduktion und andere Missbräuche der Eugenik seien „für die
menschliche Gesellschaft tödlich“.
Die „Gottvergessenheit“ habe auch
eine Schöpfungsvergessenheit zur
Folge, „so dass man Ehe und Familie nicht mehr als Gemeinschaft von

Mann und Frau und als Gemeinschaft von Eltern und leiblichen Kindern versteht. Es ist leider Wirklichkeit geworden, dass dort, wo die
Weitergabe des Glaubens nicht
mehr gelingt, auch die Weitergabe
des Lebens kaum noch geschieht.“
Beten und Buße tun
Fatima bleibe „Programm von
höchster Aktualität“, hielt der Kardinal fest. „Es geht darum, durch Gebet und Buße Europa von einer zivilisatorischen Gottentfremdung zu befreien. Und dafür gilt wie eh und je:
Beten und Buße tun!“ In der Buße
geschehe ein „Exorzismus, das heißt
eine Befreiung von all den Mächten
und Gewalten, die den Menschen
umstehen wie eine Mauer“. Sie ist
der „Übergang von der Gottentfremdung in die Gottfähigkeit und damit
in die Weltfähigkeit. Denn nur wer
Gott kennt, kennt den Menschen,
und nur, wer um den Himmel weiß,
der versteht etwas von der Erde.“
Fatima 2004 heisst: „Eine Gebetsund Bußrevolution zu entfachen
gegen eine europäische Entgottung der Welt und eine Gottentfremdung des Menschen“.
Zwei Irrtümer seines Lebens
In seiner Predigt ging Kardinal Meisner auch auf seine eigene Lebensgeschichte ein. „Zweimal in meinem
Leben habe ich mich substantiell geirrt. Der erste Irrtum bestand darin,
dass ich glaubte, den Untergang des
Kommunismus nicht mehr zu erleben. ... Mein zweiter Irrtum war: Ich
meinte immer, wenn der Kommunismus einmal untergegangen sei, würden wir alle Probleme los sein.“
Diese Ereignisse brachte er in Zusammenhang mit der Erscheinung
bei den Kindern von Fatima: Maria
erschien in Fatima mit der Botschaft,
dass auch im Osten Europas nach

Papst Johannes Paul II.

„Das Kreuz Jesu ist eine
Ikone der Hoffnung“
Gott ist der Herr der Geschichte, trotz
aller von den Menschen und vom Bösen verursachten Übel. Daran erinnerte
Johannes Paul II. am 15. September
2004, am Fest der Sieben Schmerzen
Mariä, bei der Generalaudienz auf dem
Petersplatz in Rom vor mehreren Tausenden Pilgern. Der Papst betrachtete
ein Kapitel aus der Offenbarung des
Johannes (Off 19,1-7): „Die Hochzeit
des Lammes“.
„In Gemeinschaft mit allen Erlösten im
Himmel preist die Kirche auf Erden in
Gebet und Liturgie Gott als den Herrn
des Universums und der Geschichte“,
sagte der Papst in seinem Grußwort an
die deutschsprachigen Pilger. „Die Größe und Allmacht des Herrn, der Rettung schafft, liegt im Herzen und auf
den Lippen seiner Gläubigen.“
„Gott führt die Geschichte an ihr Ziel –
aller vom Bösen und vom Menschen
verursachten Übel zum Trotz. Die Lieder und Hymnen in der Offenbarung
des Johannes beschreiben die Vollendung als ‚Hochzeit des Lammes’. Christus begegnet seiner Braut, der erlösten
Menschheit. Der Sohn Gottes stellt die
innige Vertrautheit zwischen Schöpfer
und Geschöpf wieder her.“
Inmitten von Terror ist das Kreuz eine Ikone der Hoffnung
Im Tod Jesu treffen der
scheinbare Triumph des Bösen und der endgültige Sieg
des Guten zusammen. Inmitten des Bösen ist das Kreuz
heute eine Ikone der Hoffnung. Angesichts des Bösen,
das sich in verschiedenen
Formen in der Welt zeigt, fragt

Wurde bei Ihrem Liebes-Kreuz schon
eine hl. Messe zelebriert? Falls Sie dies
Die Botschaften an JNSR
erfolgen nach Beendigung der 10 wünschen, schreiben Sie an die Redaktion oder schicken Sie ein eMail an:
Bücher nur noch sporadisch und
fatima-apostolat@fatima.ch
nicht mehr in Buchform! Daher
(vorerst nur in der Schweiz)
bringen wir alle neuen Botschaften
sofort nach Erscheinen auf unserer sich der Mensch betrübt und beunruHomepage. Aus der letzten Bot- higt: Warum?, sagte der Papst. „An dieschaft: „Das Wichtigste ist, mein sem Beginn des dritten Jahrtausends,
Wort der Wahrheit überall zu das gesegnet ist vom Großen Jubeljahr
verbreiten. Ich verlange von euch, und reich an so vielen Möglichkeiten
mein Volk über meine nahe bevor- ist, ist die Menschheit von der erschrestehende Wiederkunft zu informie- ckenden Verbreitung des Terrorismus
ren. Dies soll überall gesagt wer- gekennzeichnet. Die fortlaufenden
den, damit sich alle vorbereiten, grausamen Anschläge auf das menschmich im Frieden, den ich der Welt liche Leben erschrecken und beunruhigen die Gewissen, und sie lösen in den
schicken werde, zu empfangen.“
Gläubigen die quälende Frage aus, die
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in den Psalmen gestellt wird: Warum, Herr?
Wie lange noch?... Im Tod Jesu treffen der
scheinbare Triumph des Bösen und der
endgültige Sieg des Guten zusammen;
der dunkelste Augenblick in der Geschichte und die Offenbarung der göttlichen Herrlichkeit.“ Das Kreuz Jesu ist eine Ikone der Hoffnung für alle Gläubigen,
weil sich an ihm der rettende Plan von Gottes Liebe erfüllte.“

Fatima-Statue in der Sakristei
der alten Kirche
in San Giovanni Rotondo

Unter dem Bild weist eine Tafel darauf hin, dass
der hl. Pater Pio „vor dieser Statue vor und
nach der hl. Messe im Gebet verweilte“.
Pater Pio zu Pater Harald Colgan, dem
Gründer der „Blauen Armee Mariens“ (heute: Fatima-Weltapostolat): “Ich
bin bereit, alle Mitglieder der Blauen Armee
Mariens als meine geistlichen Kinder anzunehmen, wenn sie nach dem gegebenen
Versprechen leben.“
P. Colgan: „Wann wird sich Russland bekehren?“
P. Pio: „Ich bin der Meinung, dass sich
Russland bekehrt, wenn ihr für jeden Kommunisten ein treues Mitglied der Blauen Armee Mariens haben werdet.“
Die Gottesmutter in Fatima: „Betet täglich
den Rosenkranz um den Frieden in der
Welt!“
Papst Pius XII. zu P. Colgan: Du bist also
der Führer im Kampf gegen den gottlosen
Kommunismus? Ich erteile dir und allen Mitgliedern der Blauen Armee U.L.Frau von
Fatima meinen päpstlichen Segen!“
Hl. P. Pio beim Schlusssegen der hl. Messe
zum Volk hin gewandt.
– Im JAHR DER EUCHARISTIE für Priester:
Ein– bis zweimal in der
Woche den klassischen
Römischen Ritus
zelebrieren!

Kardinal Norberto Rivera Carrera:

“New Age“
Der Erzbischof von Mexiko-Stadt hat
das Gedankengut von „New Age“ als
satanistisch bezeichnet. Die Kirche
müsse alles verwerfen, was gegen Gott
sei, etwa Hexerei, Okkultismus, Magie,
Esoterik, Horoskop, Tarot, Kartenlegen
und Freimaurerei, erklärte der Kardinal bei der ersten Nationalen Exorzismuskonferenz, die vom 31. August bis
2. September in der Hauptstadt von
Mexiko abgehalten wurde.
Unter den mehr als 500 Teilnehmern der Konferenz war auch P.
Gabriele Amorth, der bekannte römische Exorzist und Gründer der
Internationalen Exorzismusvereinigung.
Die Kirche befinde sich derzeit in
einer entscheidenden Phase. Kardinal Carrera: „Wir müssen das Wort
Gottes nutzen, um alles anzuprangern, was nicht von Gott ist.“
Noch bedenklicher sei, dass in verschiedensten Städten der Welt satanistische Rituale abgehalten werden, hielt Carrera fest. „Wir sind
auch mit satanistischen Werken wie
New Age konfrontiert, das Menschen zum falschen Denken und
Leben anzuleiten versucht“, sagte
er. „New Age“ vermittle außerdem
ein falsches Gottesbild. Verkündet
werde nicht ein „persönlicher Gott,
der sich selbst offenbart hat, sondern ein unpersönlicher Gott”; außerdem werde suggeriert, „dass wir
selbst Gott sind“. Menschen versuchen ihre Probleme und Nöte zu
lösen, „indem sie einen oberflächlichen Weg gehen, ohne eine persönliche Beziehung zu Gott zu haben. Christus muss unser Zentrum
sein“, appellierte der Kardinal.
Durch Leiden, Tod und Auferstehung habe er über Satan triumWir haben die Exorzismusgebete
abgeschafft bei der Taufe, Priesterweihe, Weihe der hl. Öle, Salz,
Weihwasser...ja selbst die der
Priesterweihe vorausgehende niedere Weihe des Exorzisten. Die
Priester sind keine Exorzisten von
Amtes wegen mehr und kaum einer
betet noch den Exorzismus. Satan
weiss das – und freut sich. Umsessenheit breitet sich aus, da kein Exorzismus schon dem Neugeborenen Schutz bietet. Wir klagen über
Glaubensabfall, erkennen aber
dessen einfachste Wurzeln nicht!

SPLITTER...
Viel Ärger wegen der Interkommunion. Fragen tun sich auf:
Warum führen die protestantischen Mitchristen nicht das BussSakrament und die anderen Sakramente, wie die Priesterweihe,
ein? Ökumene heisst doch, zurück zu den Wurzeln! Das letzte
Konzil hat es leider auch versäumt aufzuzeigen, wie soll Ökumene konkret aussehen? Zu welchem Zeitpunkt kehren wir alle
zurück und nehmen an, was dort
geglaubt wurde? Die Kirche der
Katakomben, zum Beispiel. Das
bedingt in keiner Weise ein Aufgeben seitheriger Glaubensentfaltungen der Kirche Christi! Der
momentane ökumenische Weg
hat kein konkret erkennbares
Ziel. Aber ein Weg ohne Ziel ist
ein Irrweg!
Von protestantischer Seite hört
man nicht selten sagen: Wir haben nicht 450 Jahre Freiheit genossen, um wieder zum Papst
zurückzukehren... Sollen wir also
vom Papst weggehen? Ist das
dann Ökumene?
Völlig unzulässig ist der Protest
gegen die päpstliche Anweisung
der Interkommunion. Es ist keinem verwehrt, katholisch zu werden, wenn er Sakramente nach
kath. Verständnis empfangen will.
Es ist auch keinem Katholiken
erlaubt, einen Protestanten wegen seiner Glaubenszugehörigkeit zu diskriminieren! Doch, wer
kath. denkt, muss die Konsequenz seiner Glauensüberzeugung ziehen und kath. werden.
Das dürfen sich doch Ehepartner
wohl auch noch sagen! Gerade
am kath. Ehepartner liegt es, seinen Partner vor unwürdiger Kommunion, weil ohne Beichte, schützen (und Protestanten können
keine gültige Beichte – auch nicht
beim kath. Priester – empfangen!), um ihn nicht in noch grössere Sünde zu führen: „Und führe
uns nicht in Versuchung...“ Kath.
Partner tragen so Mitschuld am
Gottesraub. Die christliche Einheit kann auf vielen anderen Gebieten unseres Glaubens geübt
werden – es muss nicht gleich
eine sündhafte Kommunion sein!
Unlängst sagte ein evang. Pfarrer
zu mir: Ökumene ja – aber die
Freiheit des Gewissens (Bindung
an ein Dogma...) abgeben und
den Papst annehmen – das wer-
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Die Frage des Glaubens
Alterzbischof Dr. Georg Eder,
Salzburg

„Werde also wach und
stärke, was noch übrig ist“
(Offb 3,2)
Die Gefahren von Aussen
Sie sind einigermaßen abschätzbar und die Gegner sind
uns nicht unbekannt. Die Französische Revolution hat
zwar ihre Ziele noch nicht völlig erreicht; doch würden
sich die Initiatoren darüber freuen, dass die Kirche zum
Großteil ihr Programm übernommen hat: Liberté, Egalité,
Fraternité.
Die Freimaurerei ist seit dem II. Vatikanum auch tief in
die Kirche eingedrungen und hat viel Terrain erobert (z.B.
im Bereich der Liturgie). Der massenhafte Abfall von
Gott, nicht nur von der Kirche (!) macht diese nur zur kleinen Herde, die sich aber nicht zu fürchten braucht.
Die finanzielle Not, die heute ganze Diözesen fast in den
Konkurs treibt, ist nicht zu unterschätzen. Ich kann mir
aber vorstellen, dass aus diesem Mangel eine heilsame
Not werden kann. Sie könnte uns von den vielen Institutionen und der papierenen Seelsorge befreien und die Kirche wieder zu einer armen, aber apostolischen werden
lassen.
Materialismus, unaufhaltsame Säkularisierung, das Liebäugeln mit einer gemeinsamen Weltreligion... Dazu Hubert Luthe, em. Bischof von Essen: „Die schlimme Gefahr, die hierzulande dem christlichen Glauben droht, ist,
wenn ich recht sehe, weder die zunehmende Gottlosigkeit oder der schon lange wirkende Materialismus noch
die Abstumpfung des Herzens. Die eigentliche Gefahr
liegt in der Verharmlosung des Evangeliums durch die,
denen es anvertraut ist.“
Bleibt freilich noch die größte und unheimlichste Macht zu
nennen: der Teufel. Er greift die Kirche von außen und
innen an und hat heute noch den Vorteil, dass er weithin
geleugnet und daher nicht mehr ernst genommen wird.
Aber gegen alle diese Gefahren, die der Kirche von außen drohen, hat sie das Wort des Herrn: „Et portae inferi
non praevalebunt eam“ (Mt 16, 28).
Die Gefahren von innen
Die größten Gefahren drohen heute der Kirche von innen
her. Das Herz der Kirche ist krank. Es droht ein lebensgefährlicher Infarkt. Auch das Herz der Kirche hat zwei
Kammern: Eucharistie und Priestertum.
Unsicherheit, Zweifel, Missbrauch, innerer Abfall, Ehrfurchtslosigkeit... haben dieses Herz der Kirche schwer
geschädigt. Manchmal wissen es die Betroffenen, Priester und Laien gar nicht, was sie anstellen, wenn sie bei
der Liturgie und mit der Eucharistie machen, was sie wollen. Zu entschuldigen sind sie aber nicht; ihre Sünde ist
der Ungehorsam. Andere wissen wohl, was sie tun
(Interzelebration), und wollen diese Einheit der Kirche via
facti herstellen. Was verloren geht, ist Eucharistie und
Priestertum. Der innere Auflösungsprozess ist viel
weiter fortgeschritten, als die meisten Hirten glauben.

Das Priestertum
Es geht längst nicht mehr um die (zu geringe) Zahl der
Priester. Die Zahl der Gläubigen nimmt proportional noch
schneller ab als die der Priester. Viel gefährlicher ist die
sogenannte „Identitätskrise“ der Priester. Der Grund, auf
dem man einst stand, ist nicht mehr tragfähig. Gefragt ist
heute der Mensch im Priester, nicht mehr der Christus in
ihm. Vielfach sind die Priester selber davon überzeugt,
dass Laien vieles besser können. Aufgrund der längst überholten Seelsorgseinheiten und der Seelsorgemethode,
hat sich ein „Laienpriestertum“ herangebildet. Da in vielen
Orten der Priester fehlt, die „religiösen Bedürfnisse“ der
Gläubigen aber befriedigt sein wollen, müssen die Pastoralassistentinnen und –assistenten immer mehr priesterliche Aufgaben übernehmen.
Ist der geweihte Priester wirklich notwendig und worin besteht der unverzichtbare Dienst? Sind es nur mehr die
Konsekrationsworte und die Absolutionsvollmacht? Warum weiht die Kirche nicht bewährte Männer und Frauen?
Macht die Kirche nicht selbst die Not? Es sind nicht nur
einzelne Priester, die darauf warten, bis „dieses System“
zusammenbricht und Rom nachgeben muss. Sie fördern
natürlich keine Berufungen mehr. (Meine Aufgabe ist es
hier nicht, den „Gegenbeweis“ anzutreten, sondern allein
die Gefahr aufzuzeigen).
Die Not der Priester - vor allem der jungen - kommt noch
von einer ganz anderen Seite: Überforderung, Krankheit,
Einsamkeit, junge Priester, denen noch die Erfahrung
fehlt, müssen zwei, drei Pfarren übernehmen. Ich vergesse nie, wie mich die Eltern eines solchen Priesters begrüßten: „Herr Erzbischof, ihr reibt mir die jungen Priester
auf.“ Beschämt gab ich zu: „Ja, ihr habt recht. Und ich will
mich mit allen Kräften bemühen, hier etwas zu ändern.“
Drei Pfarrgemeinderäte, drei Pfarrkirchenräte und oft eine
zeitraubende Vermögensverwaltung. Nein. Jetzt schon
sind zu viele Priester krank. Hier kann nur eine einschneidende Änderung der Seelsorgestrukturen und –methoden
helfen. Ein Pfarrer darf nur eine Pfarrei haben, nicht drei
bis fünf! (Mein diesbezüglicher Plan scheiterte damals leider am inneren Widerstand. Heute rüttelt die Not bereits
an den tragenden Pfeilern unserer alten Konstruktion).
Ändern muss sich auch grundsätzlich unsere Seelsorgemethode. Wir müssen von der (alles) umfassenden Seelsorge zur Einzelseelsorge, zur personalen, übergehen.
Schon vor Jahren sagte mir ein ständiger Diakon: „Herr
Erzbischof, wenn wir jetzt nicht schnell zu den Menschen
gehen, verlieren wir alle.“
Die oben geschilderte Not der Priester schreit um Hilfe zu
den Bischöfen. Der Bischof muss wieder zum Seelsorger
seiner Priester werden. Er muss sie besuchen, nicht nur
visitieren. Er muss von ihnen mehr wissen als den Namen. Ich bin der festen Überzeugung, dass ein Bischof,
der privat einen Nachmittag oder Abend bei einem Pfarrer verbringt, mehr bewirkt, als wenn er an irgendeiner
Sitzung oder einem Fest teilnimmt. Sicher, die Bischöfe
verausgaben sich, um die Kirche überall präsent zu machen. Der Erfolg ist sehr gering. Die Botschaft, die der Bischof bei einem solchen Anlass verkündet, wird zumeist
von den Medien nicht weiter transportiert. Die „Stimme
der Kirche“ wird kaum wahrgenommen. (Übrigens: Wer
verpflichtet denn die Bischöfe zu den vielen Verpflichtungen, die sie eingehen? Das Kirchenrecht nicht. Aber auch
die Pfarrer und Gemeinden dürfen den Bischof nicht für
jedes Festlein verbrauchen). Die erste und größte Pflicht
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des Bischofs muss die Sorge für die Priester sein!
Die Eucharistie
Die Eucharistie selber ist in Gefahr, verloren zu gehen!
(Dieser Teil überschneidet sich notwendigerweise mit dem
Thema Priestertum; denn die Eucharistie und das Priestertum bedingen einander).
Warum zelebrieren, konzelebrieren viele Priester nicht mehr,
wenn sie nicht verpflichtet sind? Vor einem Menschenalter
war die tägliche Feier der heiligen Messe das fraglos Unverzichtbare für den Priester. Auch die geistlichen Professoren
in den Seminaren feierten ihre heilige Messe - oft zu sehr
früher Stunde. Wenn es wahr ist, dass „die Kirche von der
Eucharistie lebt“ (Ecclesia de Eucharistia), dann ist der
Priester der aller Erste, der davon lebt! Die Feier der heiligen
Messe ist für den Priester das tägliche „inaestimabile donum“ (unschätzbare Gut) unseres Herrn und Hohenpriesters.
Die Ehrfurcht oder Ehrfurchtslosigkeit dem "summum bonum" (höchstes Gut) gegenüber ist der Gradmesser des
Glaubens oder Unglaubens. Die Lieblosigkeit, mit der man in
den wenigen Kirchen das allerheiligste Altarsakrament behandelt, ist einfach wehtuend. Wie wetterten die Liturgisten
gegen den Empfang des "alten Brotes" aus dem Tabernakel!
Heute legt man ohne Bedenken das "neue Brot" auf das alte,
immer wieder. Einige Male im Jahr wird dann (Tabernakel
und Kelch) wohl „ausgeräumt“, wie mir ein Mesner sagte.
Es gäbe noch viele andere Orte aufzuzeigen, wo der Eucharistie Gefahr droht, z.B. die Erstkommunionfeiern, wo kaum
noch jemand weiß, was eigentlich geschieht. „Wir verlieren
die Sakramente“, sagte schon vor Jahren ein belgischer Bischof. Zuerst verschleudern wir sie (Firmung!), dann verlieren wir sie.
Die Interzelebration
Sie ist in meinen Augen die Lebensgefahr für Eucharistie
und Priestertum in der Kirche. Durch sie wird nicht nur die
Eucharistie preisgegeben und die Einheit der Kirche einer
Zerreißprobe ausgesetzt. Der Priester höhlt selber sein
Priestertum aus und bringt seine Gemeinde um den Glauben. Es stellt sich auch der Zweifel ein, ob ein solcher Priester noch am Eucharistieglauben der Kirche festhält. Die Kirche glaubt, dass die heilige Eucharistie Opfer, Mahl und
S
a
k
r
a m
e
n
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i
s
t
.
„Er selbst ist der Priester, der Altar und das Lamm“. Das ist
Gegenwart und Wirklichkeit bei jeder heiligen Messe.
Sollte aber ein Priester den Glauben daran verloren haben,
so müsste er es sofort seinem Bischof sagen. Er müsste
selbst (ohne Suspension) sein Amt zur Verfügung stellen
und dürfte bereits am nächsten Tag nicht mehr zelebrieren.
Macht er ohne Glauben weiter, so stellt er wirklich sein ewiges Heil aufs Spiel. Da gibt es nur mehr ein Heilmittel: Kein
Sabbatjahr, sondern ein Jahr der Wüste. Weit fortgehen, „in
ein fernes Land“ (vgl. Lk 15,13), um umkehren zu können.
Daheim kann man nicht umkehren. Und schenkt der barmherzige Vater die Gnade der Um- und Heimkehr, müsste der
Bischof ein Fest veranstalten wie bei Lk 15,24.
Das römische Dokument „Redemptionis sacramentum“ zeigt
das ganze Elend in der Liturgie erst auf. Die Mahnungen verhallen. Es fehlt auch ein wirklicher Ansatz zur Überwindung
der lebensbedrohlichen Situation in der Liturgie, und die

ernsten Ermahnungen aus Rom werden nichts bewirken, es sei denn, die Bischöfe treten gemeinsam zum
Martyrium an. Ja, es wird ein Martyrium werden. Aber
wofür lohnt es sich mehr, das Leben einzusetzen, als
für die Eucharistie, das summum bonum? Die Hirten
müssten alles andere gehen lassen und hier wirklich
mit beiden Händen zupacken! Ohne Furcht in die Pfarr e n
g e h e n
u n d
d e r
„ganzen Gemeinde“ (mit Priestern und Seelsorgern)
die ganze Wahrheit über die Eucharistie verkünden
und sie auf die geltende Liturgie verpflichten. Groß ist
die Sünde und schwer die Schuld, die Liturgen und
Gläubige auf sich laden, wenn
sie ihre eigene Liturgie betreiben. Sie zerreißen das Band
der Einheit, sie zerteilen den
Leib Christi.
Die eucharistische Anbetung
Ich weiß, meine Diagnose ist ernst und auch hart. Aber wenn es um das Leben geht, darf man nicht mit
Umschreibungen die Situation entschärfen. Gib es
kein Gegenmittel, kein Gegengift? Doch, gibt es. Es ist
die eucharistische Anbetung. In allen Kirchen, wo das
allerheiligste Sakrament aufbewahrt wird, und gerade
in solchen, wo der Priester fehlt, müssten sich Selbsthilfegruppen bilden, die nur eines tun: anbeten. Wie
lange? „Bis Gott aus unseren Opfern Segen wirkt, und

Die Wandlung
ist das Herzstück der Eucharistie. Sie vor allem
muss in ihrer ganzen Dimension im Jahr der Eucharistie neu begriffen werden. Bei den
Worten des Hochgebetes, die der Priester in Stellvertretung Christi spreche, geschehe Wandlung. Das Brot sei dann
nur noch der äußeren Gestalt nach Brot,
der Wein nur noch der äußeren Gestalt
nach Wein. Unter der Gestalt des Brotes
und des Weines ist Jesus Christus gegenwärtig. Deshalb müsse ein Christ mit
größter Aufmerksamkeit und Ehrfurcht
Christus in der Feier der Eucharistie anbeten und empfangen. Daraus ergebe
sich auch von selbst die Ehrfurcht in jeder Kirche, wo Christus unter der Gestalt des Brotes im Tabernakel gegenwärtig sei.
Erzbischof Ludwig Schick, Bamberg

Brot vom Himmel hast Du uns gegeben, in dem wir alle Seligkeit finden.
Lasset uns beten. Gott, Du hast uns in dem wunderbaren Sakrament das Andenken an
Dein Leiden hinterlassen. Wir bitten Dich: lass uns das heilige Geheimnis Deines Leibes
und Blutes so verehren, dass wir die Frucht Deiner Erlösung allezeit in uns erfahren. Der
Du lebst und herrschst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
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Reinigung in Wasser und Feuer
„Da sprach Gott zu Noe: Ich sehe, das Ende aller
Wesen aus Fleisch ist da; denn durch sie ist die Erde
voller Gewalttat...Die Flut auf der Erde dauerte vierzig Tage...Nie wieder soll eine Flut kommen und die
Erde verderben.“
(Gen 6,17; 7,17; 9,11)

Adressverwaltung: Versand von Zeitungen und Broschüren, neues Abo anmelden, Adressänderungen, Abbestellungen: Dominik Zurkirchen, Feldhöflistr.
22, CH–6208 Oberkirch
eMail: fam.zurkirchen@freesurf.ch

(Bitte lesen Sie die ganzen Texte aus der hl. Schrift!)

„Am Ende der Tage werden Spötter kommen und
höhnisch sagen: Wo bleibt denn seine verheissene
Postscheck (nur für Schweizer):
Ankunft?... Wer das behauptet, übersieht, dass es
Fatima-Sekretariat Basel, PC 40-24851-1
einst einen Himmel gab und eine Erde, die durch das
Auslands-Bankkonten auf Anfrage
Wort Gottes aus Wasser entstand... Durch beides
Nachdruck mit Quellenangabe gestattet
ging die damalige Welt zugrunde, als sie vom WasErscheint vierteljährlich: Im März,
Fest der Unbefleckten ser überflutet wurde. Der jetzige Himmel aber und
Juni, September, Dezember
die jetzige Erde sind durch dasselbe Wort für das
Empfängnis Mariä
Schweiz: Fr. 15.- / Ausland: € 11.Feuer aufgespart worden: Sie werden bewahrt bis
Wir halten die
Übersee $ 12.- einschliesslich Porto
zum Tag des Gerichts, an dem die Gottlosen zugrunWELTVerantwortlich für den Inhalt:
de gehen... An jenem Tag wird sich der Himmel im
GNADENSTUNDE
Der Herausgeber (wenn kein Autor angeFeuer auflösen und die Elemente werden im Brand
12.00 – 13.00 Uhr
geben)
zerschmelzen. Dann erwarten wir, seiner VerheisDruck und Ausstattung:
mit Rosenkranz,
sung gemäss, einen neuen Himmel und eine
Singer+Co Utzenstorf/Bern
Anbetung und
neue Erde, in denen die Gerechtigkeit wohnt.“ (2

Marienweihe

Petr 3,3.5.12)

Der christliche Neujahrs-Vorsatz:

„Urteile nie über einen Menschen, bevor du nicht eine Meile in seinen Mokassins gegangen bist!“ (Amerik. Sprichwort)
„Kind, sag‘ nie etwas über einen Priester!
Ewiger Hohepriester Jesus Christus, Ihr greift mein Herz an, dem sie Tag für
Tag dienen. Ihr hättet kein Opfer ohne
der Du Dein Blut
sie! Das ist Sünde wider den Heiligen
für die Deinen
Geist. Man kann leicht kritisieren, wenn
gegeben hast, geman die Opfer nicht kennt. Vergesst
währe uns die
nicht, dem Vater zu danken, dass ihr sie
Bitte, dass unser
habt. Würde ICH den Priestern nicht beistehen, jeder würde den Mut verlieren.
Hl. Vater an alSie müssen euch die Sünden abnehmen.
lem Blut Christi
Das hat noch keiner begriffen, was das
auf den Altären
heisst!
Anteil habe, daMir ist jede Priesterseele teuer! Wie viele
mit dieses Hochvergessen, für sie zu beten, und wäre ihheiligste Blut ihn
re Pflicht. Sie tragen die schwere Verantstärke und ihm
wortung, die keiner abnehmen kann unter
die Kraft gebe,
euch. Wie lieblos wird geredet, ja verdie Fährnisse dieser schweren Zeit zu leumderisch. Steh‘ für sie ein, wie sie für
überwinden. Amen
euch einstehen müssen. Verlangt ihnen

Gebet für den Hl. Vater

nicht alles ab! Der Teufel ist am
Untergraben. Er nagt an der
Priesterehre. Haltet zu euren
Priestern, ihr, die ihr Mich liebt.
Hätten sie keinen Fehler, wären
sie Herren. So aber hat Gott sie
erhoben. Keiner wird aufhören,
Mensch zu sein. Nur so können
sie das Elend der Sünde erkennen. Auch sie müssen sich helfen lassen!
Kein Engel kann ihr Amt übernehmen – sie sind nicht vertraut
mit der Menschennatur, wie
nicht jeder Arzt sein kann. Er
muss die Krankheit als erstes
erkennen, um zu helfen. Im Amt
ist er kein Sünder – da ist er
PRIESTER!“

