SCHWEIZER

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

QUARTALSHEFT DES FATIMA-WELTAPOSTOLATS
DER DEUTSCH-SCHWEIZ
Nr. 24

6. Jahrgang

Nr. 1 / März – Mai 2005

Heiligsprechungsprozess der seligen Jacinta und Francisco vor Abschluss!
(Das dazu benötigte Wunder geschah in Sitten/
Schweiz, anlässlich der Seligsprechung in Fatima vom
13. Mai 2000)
Sr. Lucia dos Santos wird am 28.
März 98 Jahre alt.
Wir alle gratulieren
der Schwester im
Gebet von Herzen
und danken ihr für
die Auserwählung
mutter. Das, was
durch die Gottessie in den Visionen
gesehen und im
Auftrag der Gottesmutter der Welt
kundgetan hat, ist
unumkehrbar und
von entscheidender
Bedeutung für Kirche,
Menschheit
und Welt! Sie darf
mit Stolz und Dank
der Heiligsprechung ihrer beiden kleinen Seher-Freunden entgegen schauen, geschah doch das entscheidende Wunder, das zur Heiligsprechung der kleinen
Seherkinder führte, zur selben Zeit, da der Hl. Vater ihre Seligsprechung in Fatima verkündete!

Familien– und Heimatweihe
am 20. Februar!
Keine Familie soll fehlen!
i
i
i
i
i
i
i

Nationaler Fatimatag in Luzern zum
Fest der seligen
Francisco und Jacinta von Fatima

Ort: Jesuitenkirche Luzern, am Sonntag, 20. Februar 2005
Heiliges Messopfer: 11.30 Uhr mit Kinder– und Jugendweihe (zu den Fürbitten).
Am Ende der hl. Messe: Aussetzung des Allerheiligsten
Eucharistische Anbetung, Rosenkranz. Wir weihen unsere Familien und unsere Heimat
dem Unbefleckten Herzen Mariä. Eucharistischer Segen.
Schluss ca. 14.00 Uhr
Hauptzelebrant: S.E. Prof. Dr. Andreas Laun, Weihbischof von Salzburg. Priester sind
herzlich zur Konzelebration eingeladen!
Wir laden alle Gebetsgruppen gleich welchen Ursprungs ein, an diesem „Tag der Marienweihe unserer Heimat und unserer Familien“ teilzunehmen. Wegen dieser „Weihe
unserer Heimat“ ist es wichtig, dass möglichst viele Gebetsgruppen vertreten sind!
Bitte sagen Sie es in Ihren Gebetsgruppen und Gemeinden dringend weiter!
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Sehr geschätzte Leser
Diese Ausgabe erhalten Sie rund einen Monat früher
als üblich. Den Grund dafür haben Sie natürlich sofort
erkannt: Er liegt in der Ankündigung auf der ersten Seite.
Wir haben den 20. Februar 2005 deshalb gewählt, weil
er der offizielle Gedenktag der seligen Jacinta und Francisco ist und dieses Jahr zufällig auf einen Sonntag fällt.
Vielleicht haben Sie auch schon vernommen, dass der
Heiligsprechungsprozess im November 2004 eröffnet
wurde und mit einer schnellen Heiligsprechung der beiden Kinder – Gott gebe es noch durch Papst Johannes
Paul II. – gerechnet wird. Das zur Heiligsprechung notwendige Wunder ist im Wallis, in Sitten, anlässlich der
Seligsprechung von Jacinta und Francisco in Fatima am
13.5.2000 eingetreten! Ein detaillierter Bericht folgt in einer späteren Ausgabe.
Bestimmt sind Sie mit uns einer Meinung, dass es
höchste Zeit ist, auf nationaler Ebene zusammenzufinden, um im Sinne der bald triumphierenden Muttergottes für die Umkehr unseres so glaubensschwach gewordenen Landes (und dies betrifft Deutschland und Österreich gleichermassen) zu beten. Wichtig ist das gemeinsame und verbindende Gebet.
Bitte helfen Sie mit, dass die Jesuitenkirche in Luzern
am 20. Februar prallvoll sein wird und zwar nicht nur mit
der älteren, sondern vor allem auch mit der jüngeren
Generation, die dereinst unseren Glauben weiterführen
soll! Diesem Anliegen wollen wir mit der Kinder- und Jugendweihe auch einen besonderen Akzent verleihen.
Schliesslich weisen wir noch darauf hin, dass diese Einladung zum nationalen Gebetstag nicht nur an Mitglieder
des Fatimavereins gerichtet ist, sondern an alle übrigen
aktiven Gebetsgruppen ergeht. Nur vereint sind wir
stark, und wir alle verehren den gleichen dreifaltigen
Gott und die gleiche Muttergottes, denn egal wo sie erscheint oder erschienen ist: Sie ist die gleiche, ja unsere Mutter!
Und noch ein letztes Wort: Organisieren Sie sich so,
dass das Mittagessen für einmal erst nach 14.30 Uhr
stattfinden kann: Ein kleines zusätzliches Opfer schadet
ja – besonders in der Fastenzeit – nicht!

Vom 22. bis 26. November 2004 fand in Fatima der
Weltkongress des Fatima-Weltapostolates in äusserst
harmonischer äusseren (alle Tage Sonne!) und inneren
Atmosphäre statt (trotz kalter Räume!). Vertreter von 26
Ländern aus allen Kontinenten nahmen an der Generalversammlung statt. Bilder finden Sie auf Seite 11. Diese
Konferenz stand im Zeichen der Verabschiedung der internationalen, durch den Vatikan approbierten Statuten
und der Neuwahlen des internationalen Vorstandes. Die
Statuten wurden einstimmig angenommen. Sie regeln
verschiedenste organisatorische und rechtliche Gegebenheiten wie z.B. die Teilnahmeberechtigung an der alle vier Jahre stattfindenden Generalversammlung. Eine
wesentliche Änderung besteht darin, dass pro Land nicht
nur ein Vertreter stimmberechtigt ist, sondern neu deren
zwei, wovon einer immer ein Priester sein muss. Die
Wahlen gingen reibungslos über die Bühne. Der neunköpfige Vorstand (vier leitende Mitglieder und fünf im
„Beisitzer“-Status) setzt sich aus folgenden LänderVertretern zusammen. Puerto Rico, Präsident; Schweiz,
Vizepräsident; Finanzen, Mexico; Internat. Sekretariat,
Kanada. Dann: Vertreter aus den Philippinen, Kamerun,
Irland, Tschechische Republik und Indien. Wir warten

nun auf die offizielle Bestätigung eines „Öffentlichen Vereins christlichen Lebens“ durch den Vatikan.

Selbstverständlich statteten uns auch Bischof Serafim, Luciano Guerra (Rektor des Heiligtums) und Pater Condor
(Heiligsprechungs-Postulator) Besuche ab und hielten
sehr interessante Vorträge. Der Bischof zeigte sich an
mehreren Tagen. Über die „interreligiösen“ Tätigkeiten befragt, gaben alle drei Referenten sehr überzeugende Antworten. Wir zitieren aus dem Bericht des FatimaWeltapostolates Deutschland (Dezember 2004):
„Bischof Serafim am 5. Mai 2004 (Hindu-Gruppe!) selbst
nicht anwesend, da er mit dem Heiligsprechungsprozess
in der Schweiz und in Rom unterwegs war, wisse er aber,
dass eine Kommission im Vatikan sich mit der Überprüfung befasse und eine scharfe Beurteilung zu erwarten
sei, wo immer ein Fehlverhalten nachgewiesen werde. Die
Kirche und die kirchliche Leitung seien sehr darauf bedacht, dass kein Makel des Irrglaubens auf Fatima falle.
Fatima sei ein Hort der Wahrheit und des Friedens. Er habe sich aber sehr gewundert über manche Presseberichte, die ihm Worte in den Mund gelegt hätten, die er niemals gesagt habe. Gerade von jenen, die sich für die Reinerhaltung des Glaubens einzusetzen vorgeben, müsse
man die Wahrheit erwarten können.
Auch Msgr Luciano Guerra, gab deutlich zu erkennen,
dass niemals zugelassen und befürchtet werden müsse,
dass in Fatima eine andere Botschaft als die von Jesus
Christus verkündet werde. Es gäbe keine andere Wahrheit.“
Sie sehen, liebe Leser: Es gibt offenbar Kreise, die
„Fatima“ schlecht machen wollen. Das zeugt von Lieblosigkeit und grenzt an Bosheit! Lassen Sie sich von dieser
üblen Polemik nicht anstecken!

In der Mitte dieser Ausgabe finden Sie unsere Bitte zur
Abonnements-Erneuerung für 2005. Wir betonen: Ohne
die zahlreichen über Fr. 15.- hinaus eingehenden Beiträge
(ab und zu auch mal eine vierstellige Spende!) müssten
wir die Abo-Kosten markant erhöhen. Deshalb danken wir
den grosszügigen Spendern an dieser Stelle auch namens aller Abonnenten herzlichst!

Noch eine letzte Bemerkung: Ich wurde auch schon darauf angesprochen, warum wir in unserer Zeitschrift immer
auf das Internet www.fatima.ch verweisen würden, da
man selber keinen Computer oder Anschluss zum Internet
habe. Ich verstehe diese Frage sehr gut. Anderseits nutzen jedoch praktisch alle jungen Leute diese Möglichkeiten. Bestimmt haben Sie irgendwelche Kontakte zur Generation, für die das Internet Alltag ist. Sprechen Sie diese
Leute darauf an. Dann schlagen wir zwei Fliegen auf einmal: Die jungen Leute werden auf diese sehr wertvolle
Seite aufmerksam und können Ihnen helfen, Sie interessierende Artikel auszudrucken. Seit Einführung unserer
„Homepage“ haben uns Zehntausende besucht! Und der
Papst hat ausdrücklich dazu aufgefordert, dieses moderne
Kommunikationsmittel für die Neu-Evangelisierung zu benutzen.
Von Herzen wünschen wir Ihnen allen eine gute Fastenzeit. Wir freuen uns, Sie am 20. Februar 2005 in der Jesuitenkirche in Luzern zu wissen!
Georges Inglin
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Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die
Sünden der Welt!

Ostern – des ranghöchsten liturgischen
Festes des Kirchenjahres –
gedenkt die Kirche an jedem Sonntag durch die Verkündigung des Wortes Gottes und die Feier der heiligen Eucharistie. Die Auferstehung Jesu war „am achten Tag“,
das ist der Tag nach dem „Siebenten“ (Sabbath), also am
Sonntag. Ebenfalls „acht Tage darauf“ erschien Er den
Aposteln, hauchte sie an und gab ihnen Macht zur Sündenvergebung. Auch heute noch weist das hl. Messopfer
den Bussakt (Sündenvergebung), die Verkündigung und
die Eucharistiefeier auf. Vom Osterfest her besteht die unerlässliche Pflicht der Teilnahme am sonntäglichen Messopfer! Im hl. Messopfer feiern wir somit „den achten Tag“.
Die Schöpfungsgeschichte der Bibel führt die Menschen
bis zum „siebten Tag“. Die Vollendung, das heisst „der
achte Tag“, führt uns mitten hinein in den Erlösungswillen
Gottes. Durch die Einsetzung der heiligen Eucharistie am
Gründonnerstag Abend hat Jesus Christus das Alte Testament endgültig und unwiderruflich abgeschlossen, indem er das vom Vater auf den Sohn übergehende Levitentum mit dem neutestamentlichen „Priestertum“ ersetzt
hat in der Vollmacht der Sündenvergebung und Wandlung
der heiligen Gestalten in Seinen Leib und Sein Blut. Nach
der Einsetzung des neuen Priestertums gab er sich selbst
am Karfreitag als erstes, einziges und ewiges Opfer zur
Versöhnung hin, womit auch die alttestamentlichen Opfer
ihr Ende fanden. Durch Seine Auferstehung öffnete Er die
Schleusen der Gnaden im Heiligen Geist.
„Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt!“

Ein gesegnetes Osterfest in der
Freude des Auferstandenen und
erhöhten Herrn Jesus

Christus!
Gebetsgemeinschaft Lebendiger
Rosenkranz Schweiz
Gebetsnachmittage im Frühjahr 2005:
13. März: Pfarrkirche Bichelsee TG
20. März: Kirche Maria-Zell, Sursee LU
14.00 Uhr: Aussetzung des Allerheiligsten. Anbetung.
Zwei Rosenkränze / Beichtgelegenheit
15.15 Uhr: Hl. Messe
16.30 Uhr: Barmherzigkeitsrosenkranz.
Sakramentaler Schluss-Segen

Pilgerfahrt der Gebetsgemeinschaft
nach Rom: 24. – 29. Juni 2005
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P. Josef Kentenich, Gründer der Schönstattbewegung:

Fatima – Eine Göttliche Initiative
Predigt in Milwaukee am Herz-Mariä Fest, 22. August 1965
Vor rund 40 Jahren hat Pater Josef Kentenich – eine der ganz grossen Gestalten unserer Kirche im XX. Jahrhundert – diese Ansprache gehalten, und sie hat bis heute nichts an ihrer Aussagekraft und Aktualität eingebüsst. Hat hier ein Prophet mit grossem
Weitblick in die Zukunft geblickt? Sicher ist, dass seine grosse Verehrung der Gottesmutter eine unverbrüchliche Treue zur Kirche
einschloss, was er in beispielhafter Weise mit seinem ganzen Leben unter Beweis stellte.
Wir bringen hier einen Predigttext des Paters im originalen und vollen Wortlaut, ohne stilistische Änderung.
Andächtige Zuhörer!
Am letzten Sonntag haben wir begonnen, das Leben der lieben Gottesmutter als Vorbild für unser christliches
Leben zu betrachten. Wir wissen, worin der Vorbildcharakter besteht: Meisterlich hat sie es verstanden, das immerwährende und spannungsreiche
Liebesspiel zwischen Vatergott und
Vaterkind in ihrem irdischen Leben zu
spielen; und dadurch hat sie sich die
Gnade verdient, daß sie nunmehr vom
Himmel aus auch die Mutter dieses
Liebesspieles geworden - will heißen:
daß sie einen entscheidenden Einfluß
auf unser eigenes Liebesspiel hat. Wir
pflegen dafür ja wohl des Öfteren zu
sagen: Zunächst hat die Gottesmutter
sich hier auf Erden in einzigartiger
Weise bewährt als Muster oder als
Dreimal Wunderbares Kind eines immerwährenden göttlichen Lächelns;
das heißt: einer immerwährenden
Freude in Gott, aus Gott, durch Gott,
für Gott, in allem, auch in schwierigsten Lagen des alltäglichen Lebens.
Und es war der Mühe wert, daß wir
uns diesen Gedanken gerade am Feste Mariä Himmelfahrt neu einprägten.
Das paßte ja genau zum Festgeheimnis.
Heute, das wissen wir, feiern wir abermals ein bedeutungsvolles Marienfest:
das Fest des Unbefleckten Herzens
der lieben Gottesmutter. Mich dünkt,
wir täten nunmehr gut daran, aus dem
Geiste dieses Festes, des FestGeheimnisses heraus einmal zu überlegen, inwiefern die Gottesmutter
denn nunmehr auch aufgefasst werden kann als Muster, oder will heißen:
als Dreimal Wunderbares Kind eines
immerwährenden menschlichen Weinens oder eines immerwährenden
menschlichen Fühlens in Kreuz und
Leid. Also nicht etwa, als wenn das
göttliche Leiden sie innerlich roh gemacht. Mensch ist sie geblieben,
menschlich im Grund in allen Situationen. Sie hat also nicht nur teilgenommen an der göttlichen, gottmenschlichen Freude, sondern auch immer

teilgenommen an dem gottmenschlichen Leid. Das soll das Thema der heutigen Predigt sein.
(1) Vielleicht kommen wir über den
ersten Punkt nicht einmal hinweg.
Denn es liegt nun nahe, einmal zu
überlegen: erstens, wie sieht denn
der Sinn des heutigen Festgeheimnisses aus? Das muß die Grundlage bilden. Und dann überlegen wir,
wie von diesem Festgeheimnis aus
Licht, strahlendes Licht fällt auf das
immerwährende menschliche Weinen, Mitfühlen, Leiden der lieben
Gottesmutter hier auf Erden, wodurch sie dann erneut sich die
Gnade verdient hat (so dürfen wir
wohl sagen), auch die Mutter, die
Dreimal Wunderbare Mutter des
immerwährenden menschlichen
Weinens für uns zu werden.
(2) Damit stehen an sich zwei Gedankengänge vor uns, die tiefer erforscht werden wollen. Der erste
Gedanke: Worin liegt denn nun eigentlich der Sinn des Festgeheimnisses? Wir hören noch einmal:
Wie sieht das Fest aus? Welchen

Namen trägt es? Das ist das Fest
des Herzens, des Unbefleckten
Herzens der lieben Gottesmutter.
Es ist wohl ein Doppeltes, was uns
hier nahe gelegt wird: Wir müssen
uns erst an die Geschichte des
Festes erinnern und uns dann um
seine Deutung bemühen.
(3) Die Geschichte des Festes macht
uns ausdrücklich auf Fatima aufmerksam, auf die Erscheinung der
lieben Gottesmutter in Fatima. Ich
glaube, wir brauchen uns damit
nicht sehr ausführlich zu beschäftigen. Wir prüfen genauer: Worin
liegt denn hier die Eigenart der Erscheinung in Fatima? Darauf
kommt es für uns ja in der Hauptsache an. Eigenartig ist die Gestalt, in der die Gottesmutter hier
den Boden betritt; eigenartig ist die
Botschaft, die sie in dieser Gestalt
verkündet; eigenartig ist auch ihre
ausgesprochene Sendung, von der
sie redet. Also drei Dinge, die eine
gewisse Eigenart zum Ausdruck
bringen.
(4) In eigenartiger Gestalt erscheint
sie. So wunderbar schön in ihrer
ganzen Gestalt, zumal in ihrem
Antlitz, angetan mit einem weißen
Kleide, das sie von oben bis unten
einhüllt. Und dann eigenartiger
Weise recht häufig ohne das Kind
auf den Armen - und stattdessen
den Rosenkranz in der Hand. Und
trotz der Freude, die von ihrer Art,
von ihrer Person ausgeht, ist sie
gleichzeitig in tiefe Trauer gehüllt:
originelles Bild der lieben Gottesmutter.
(5) Und worin besteht nun ihre originelle Botschaft? Ich setze voraus,
daß wir alle im Wesentlichen um
diese Dinge wissen, obwohl wir
heute in religiösen Fragen und Dingen oft sehr, sehr vergeßlich sind.
Aber immerhin: Wenn ich die Botschaft in ihrer Originalität mit einem
Satze charakterisieren soll, dann
möchte ich wohl so sagen: In eigenartiger Weise weist die Gottes-
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mutter in alleweg sehr nachdrücklich auf sich selber hin. Nicht so,
als wenn deswegen der Heiland zu
kurz käme oder der Himmelsvater,
das klingt überall mit. Aber stark,
außergewöhnlich stark steht ihre
eigene Person im Vordergrund.
Das mag uns zunächst ein wenig
wundern. Weshalb? Wenn wir in
der Heiligen Schrift nachschauen,
dann steht da gewiß Bemerkenswertes von ihr drinnen. Aber im
Großen und Ganzen verschwindet
sie im Hintergrunde gegenüber ihrem Sohne. Und wenn wir an das
Frühchristentum denken, dann ist
es auch dort so: nicht als hätte
man nicht an sie gedacht, nichts
von ihr gewußt, aber im Großen
und Ganzen steht sie ganz, ganz
stark im Hintergrunde.
(6) Und nunmehr? Heute steht ihre
Gestalt so ungemein stark im Vordergrund; und sie wird gar nicht
müde, gleichsam mit dem Finger
(ja, wenn ich das richtig deute),
gleichsam mit allen Fingern immer
wieder auf sich selber hinzuweisen; es scheint fast, als wollte sie
mit einer gewissen Gewalt sich
stärker in den Vordergrund hinein
rücken.
(7) Andächtige Zuhörer, wenn wir das,
was ich damit berührt habe, einigermaßen verstehen und an das
Konzil und alles, was an geistigen
Strömungen vom Konzil ausgegangen ist, denken, dann möchte man
schier meinen, die heutigen marianischen Strömungen (wenigstens
zum größten Teil) drängten dorthin,
die Gottesmutter wieder in Reih’
und Glied zurückzudrängen. Eine
ungemein starke Gegensätzlichkeit. Wir aber, dieweilen wir
Kinder des schlichten katholischen
Volkes sind, wir machen diese Art
Gegenströmung nicht mit. Wir freuen uns im Gegenteil, daß wir nun
noch einmal wieder hören dürfen,
auf uns wirken lassen können, ja
wirken lassen dürfen, wie denn nun
eigentlich nach dem Plane Gottes
die Person der lieben Gottesmutter
in ihrer Wirksamkeit und Tätigkeit
für heute aussieht.
(8) Wenn ich nun diese allgemeine
Charakteristik auf einzelne Punkte
zurückführen sollte und dürfte,
dann müßte ich verschiedene Momente hervorheben. Dann müßte
ich Stückchen für Stückchen die
Visionen erklären, die am 13.Mai
1917 begannen.
(9) Wir wissen: es waren drei Kinder,

die haben sich draußen beschäftigt
täten.
als Hüter und Behüter, als kleine (10)Nun kommt wieder etwas EigenHirten und Hirtinnen der Herden.
artiges: Sühne und Buße nicht nur,
Plötzlich ein Blitz! Die Kinder erum die beleidigte Liebesmajestät
schrecken, wollen weg. Ein neuer
des ewigen Gottes wieder zufrieBlitz! Und in diesem Blitz auf eindenzustellen, sondern auch, um
mal eine Gestalt (so wie ich so oSühne zu leisten für die Unbilden,
ben dargestellt), und sie bittet die
die man ihrem Unbefleckten HerKinder zu warten und zu hören.
zen angetan hätte. Ich weiß nicht,
Was sagt diese Gestalt den Kinob wir heraus hören, wie nachdern? Sie sollten an den fünf
drücklich hier die Gottesmutter auf
nächsten Monaten um dieselbe
sich hinweist. Ich weiß nicht, ob wir
Zeit dort erscheinen; sie wolle ihauch daran denken: Wenn wir den
lieben Gott beleidigen, dem lieben
Gott gleichsam wehe tun, dann beleidigen wir auch das unbefleckte
Herz der lieben Gottesmutter. Ich
weiß nicht, ob wir den Hinweis, der
hier deutlich mitklingt, in unserem
praktischen Leben schon einmal
ernst genommen haben und die
Gottesmutter für alles Leid, das wir
ihr zugefügt, um Verzeihung gebeten haben. Ja, ich habe fast den
Mut zu fragen: Ob wir, die wir so
gerne uns der lieben Gottesmutter
verschrieben - nicht nur als Kinder,
sondern auch heute - selbst wenn
wir wissen, daß wir verhältnismäßig allein stehen mit dieser Hingabe, ob wir uns schon einmal angeregt gefühlt haben, nun auch Sühne zu leisten für all das Leid, das
die heutige Christenheit, ja auch
die katholische Christenheit, der
lieben Gottesmutter antut und anO meine Gebieterin, o meine
getan hat?
Mutter. Dir bringe ich mich (11)Die erste Erscheinung war am 13.
Mai. Am 13.Juni steht die Gottesganz dar, und um Dir meine
mutter wieder da. Die Kinder sind
Hingabe zu bezeigen, weihe
wieder an Ort und Stelle. Die Gotich Dir heute meine Augen,
tesmutter spricht zunächst wieder
meine Ohren, meinen Mund,
von sich selbst. Eigenartig - ich
mein Herz, mich selber ganz
meine, das müßte ich jetzt jedes
Mal stark hervorheben - sie spricht
und gar. Weil ich also Dir gevon sich: sie möchte auch einen
höre, o gute Mutter, bewahre
Platz in unserem Herzen haben.
mich, beschütze mich als Dein
Und welchen Platz? Das hören wir
Gut und Eigentum. Amen.
gleich. Sie hebt hervor: die zwei
Kleinsten, die dort vor ihr ständen
und knieten, würde sie bald wegnen dann eine Botschaft für die
holen. Wer, sie? Freilich, das wisZeit geben und am Schlusse ihnen
sen wir, als Finger Gottes. Gott will
erklären, wer sie denn nun eigentdie beiden Kleinen durch die Gotlich sei. Aber jetzt schon wolle sie
tesmutter abberufen. Die Ältere adie Kinder - es waren unmündige
ber, Luzia, die solle noch länger
Kinder - darauf aufmerksam maleben. Jesus wolle sie benutzen,
chen, ob sie denn nun auch bereit
um die Welt die Liebe zu ihr (zur
wären, sich ganz dem lieben Gott
Gottesmutter) zu lehren und einauszuliefern. Da spüren wir den
zuprägen. Komisch wieder, nicht
Hinweis auf Gott. Ja, ganz sollen
wahr? Vielleicht haben wir das gar
sie sich ihm ausliefern. Aber dieses
nicht einmal bisher so beachtet:
Sich-Ausliefern, diese Ganzauf sich weist die Gottesmutter hin:
hingabe an den lieben Gott sollten
sie hat die Welt gern zu haben.
sie dadurch zum Ausdruck bringen,
Wenn wir tiefer schauen, müssen
daß sie reichlich Sühne und Buße
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wir an sich wohl zugestehen: Das
den der heutigen Welt abhängig
merksam machen lassen zu dürfen
ist ja nur eine Verwirklichung desgemacht. Tut ihr das aber nicht,
auf die persönliche, innige, aufrichsen, was der Heiland vom Kreuze
was der liebe Gott euch sagt...
tige Liebe zur lieben Gottesmutter?
aus gesagt: siehe da deine Mutter!
Was würde man heute das jemand
Jetzt haben wir die Botschaft vom
Was heißt das: siehe da deine
übel nehmen, wenn er auch als
Mai, vom Juni und vom Juli gehört.
Mutter? Du sollst sie gern haben.
Bote Gottes auf sich hinwiese - wo
August: Der 13.August ist da, aber
Der Befehl vom Kreuze aus wird
natürlich immer gemeint ist: der tut
die Kinder sind nicht da, sie sind im
hier ernst genommen. Ja, sie fügt
das als Werkzeug in der Hand GotGefängnis . Die Freimaurerbei: Der Heiland wolle die Verehtes. Wenn ihr das nicht tut, dann
Regierung wollte sie zum Abschwörung ihres unbefleckten Herzens in
müßt ihr damit rechnen, daß
ren bringen. Dazu hat sie alle mögheutigen Welt verbreiten; und alschreckliche Kriege ausbrechen;
lichen Mittel angewandt: sie hat die
len, die diese Verehrung tätigen,
dann müßt ihr damit rechnen, daß
Kinder auch geschlagen und mißdenen würde er Heil wirken; sie
ganze Nationen von der Erde weghandelt. Sie sollten von dem, was
würden vom lebendigen Gott in begefegt werden; dann müßt ihr dasie gesagt, abschwören; sie tun es
sonderer Weise behandelt werden,
mit rechnen, daß der Heilige Vater
aber nicht. Man muß sie schließlich
gleichsam als ihre Blumen im Garerschreckendes Kreuz und Leid
doch frei geben, und einige Tage
ten Gottes, die Blumen, die sie geauszuhalten hat. Um die Welt daspäter erscheint dann die Gotteszogen, ihre Blumen. Wer Zeit und
mutter wieder.
Lust hat, der ist eingeladen, einmal
(14)Auf einmal verdunkelt sich die
genauer diese Texte zu prüfen. Er
Sonne; so dunkel ist es dort, daß
wird dann merken, daß es tatsächman die Sterne und den Mond
lich so ist. Das war also im Juni
sieht. Und plötzlich eine Lichtkugel,
1917.
die elementar sich zu den Kindern
(12)Juli : Nun führt die Gottesmutter
hin bewegt, zu der Masse, die die
ihre Kinder, ihre Lieblinge - und daKinder umgibt. Wird von den Teilmit auch uns - weiter und tiefer. Sie
nehmern so gedeutet: das ist die
malt ein Zeitbild. Die Kinder, so unWohnung, in der die liebe Gottesmündig sie sind, dürfen sich die
mutter jetzt der Welt erscheint, also
Schrecken der Hölle nicht nur ein- Quarten/Schweiz. Inneres des Heiligtums
in einer Lichtkugel. Die Kinder semal zeigen lassen, sondern die
hen die Gottesmutter, die anderen
Schrecken der Hölle gleichsam an
sehen nur die Lichtkugel.
vor zu bewahren, deswegen bin ich
sich selber erleben. Das ist die ersja hier. Was verlange ich darum (15)Es geschieht das große Wunder,
te große Botschaft. Dann die zweidas Sonnenwunder. Die Sonne
von euch? Meinem Herzen sollt ihr
te und dritte Botschaft, die sie zur
fängt an zu tanzen, dreht sich um
euch weihen; ihr sollt den Sühnegleichen Zeit mitteilt. Die zweite
sich selber. Und die Zuschauer samstag halten, den Rosenkranz
Botschaft ist der Öffentlichkeit erst
Tausende und Abertausende sind
des Öfteren beten. Wenn ihr das
nach 25 Jahren mitgeteilt worden.
es - spüren und fühlen, als wenn
tut, dann wird sich Rußland bekehUnd die dritte, die dort gegeben
diese tanzende Sonne sich mit eleren, und ein großer Weltfrieden ist
wurde, steht noch aus, ist noch
mentarer Gewalt nun zu ihnen hin
in absehbarer Zeit zu gewärtigen.
nicht bekannt [1965!]. In unserem
bewegte; sie ducken sich, knien,
Noch einmal: Wenn ihr das aber
Sinne ist die zweite Botschaft von
fallen nieder und beten und beten
nicht tut, dann werden die Gottesbesonderem Interesse für uns. Die
und schenken sich erneut der liefeinde ihre Lehren „en masse“ ausGottesmutter macht ihre Kinder ben Gottesmutter.
breiten in der ganzen Welt und
und damit auch uns - darauf aufwerden nicht müde werden, die (16)Andächtige Zuhörer. Habe ich jetzt
merksam: ihr habt gesehen, wohin
genau oder doch wenigstens genüWelt mit Kriegen und Kriegen und
eine Unzahl von Menschen letzten
gend dargestellt, worin die Originaabermals Kriegen zu überziehen.
Endes gelangt: in die Hölle. Dann
lität dieser Botschaft besteht? Das
Letzten Endes, das kommt nun
fügt sie bei: Der Heiland will die
Wichtigste, was ich persönlich gern
sehr triumphierend heraus, - jetzt
Welt von diesem Hinabsturz in die
hervorheben wollte im Zusammenspricht sie wieder nicht unmittelbar
Hölle bewahren durch die Liebe,
hang und auf dem Hintergrund der
vom lieben Gott; sie sieht sich ja
Verehrung meines heiligsten und
heutigen mariologischen Bewegunständig in Verbindung mit dem liemeines unbefleckten Herzens. Wer
gen der Zeit, das ist die Art, wie die
ben Gott, nie getrennt vom lieben
das tut, was ich sage, der wird geGottesmutter auf sich selber hinGott. - Letzten Endes wird aber
rettet. Und wenn die Welt sich meiweist.
mein Unbeflecktes Herz siegen
nem Herzen weiht, dann wird sie
und triumphieren. Siegen und tri- (17)Und wenn ich jetzt noch einmal
bald Frieden bekommen. Tut sie
zusammenfassen darf, worin denn
umphieren über all das Unheil der
das aber nicht... - ich muß erst wieihre Sendung besteht? Wir haben
heutigen Zeit. Siegen und triumder hervorheben, wie stark die Gotja die Originalität, die Eigenart ihrer
phieren auch über die massenhaft
tes-Mutter selber im Vordergrund
Gestalt, die Eigenart ihrer Botschaft
auftretenden Siege der diabolisteht. Gewiß, immer in Verbindung
besprochen. Jetzt noch einmal die
schen Mächte in der heutigen
mit dem lieben Gott. Aber sie verEigenart ihrer Sendung: Wenn ich
Weltgeschichte.
gißt nie ihre Person. Immer weist (13)Andächtige Zuhörer, ob wir das
das jetzt mit meinen Worten aussie auf sich hin: Liebesbündnis mit
drücken sollte, dann müßte ich
alles verstehen? Ob uns das ein
mir, Liebe zu meinem Herzen, das
wohl so sagen: Der liebe Gott erwenig ans Herz greift? Ob wir nicht
ist jetzt für euch das Wichtigste.
greift in der lieben Gottesmutter für
eigentlich froh sind, uns auch wieDavon hat der liebe Gott den Friedie heutige durchwühlte, kranke
der einmal in der klaren Weise auf-
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und krankhafte Zeit eine neue Initidas alles heißt? Und dann: Spüren
Geschichte zu deuten. Vielleicht
ative. Die Gottesmutter soll sich
wir nicht aus all dem, was wir an
antworten wir: ist ja gedeutet. Ich
jetzt erneut als Christusgebärerin
Botschaften in uns aufgenommen,
möchte das, was ich vorher die
erweisen.
heraus, wie hier zum Ausdruck geGottesmutter habe sagen lassen
(18)Zwei Hinweise. Der eine: Ich meibracht wird die Sorgewaltung und
oder was sie gesagt, zum Verne, wir hätten das nun wohl ein wedie Mühe der Gottesmutter? Zuständnis gebracht, das möchte ich
nig verstanden. Ich habe einmal
nächst einmal Trauer, weil so viele
nun in eine Linie bringen und zuam Anfange gesagt: Durchweg erihrer Kinder, die sie für Christus
sammenfassen. Worin liegt denn
scheint jetzt die Gottesmutter - ich
gebären sollte und geboren hat,
nun eigentlich die Deutung der Gesage durchweg, nicht nur, aber
der Hölle zueilen. Die Trauer ist
schichte? Was will der liebe Gott
durchweg - nicht mit dem Kinde auf
Symbol ihrer seelischen Haltung.
uns durch die Geschichte sagen?
dem Arm, hat also das Kind nicht
All das, was sie wieder und wieder
Dann müssen wir zutiefst den Ausbei sich. Das ist die heutige Welt,
durch die Kinder kündet, wie stark
druck „Weihe an das Unbefleckte
die das Kind nicht mehr kennt. Die
drückt das aus, welche Sorge die
Herz der lieben Gottesmutter“ deuGottesmutter steht dort allein mit
Gottesmutter damit hat, um ihre
ten. Was das heißt: Weihe an das
dem Rosenkranz in der Hand. Was
Zeitaufgabe an uns und an der
Unbefleckte Herz der lieben Gotwill sie sagen? Sie hat die Aufgaheutigen Welt in vollendeter Weise
tesmutter? Was das heißt: Weihe?
be, der heutigen Welt wieder Chriszu lösen!
Sich hingeben, ganz hingeben. Wir
tus zu gebären. Eine neue göttliche (20)Damit haben wir so in allgemeinen
sollen uns also bemühen um die
Initiative für die heutige Zeit, für die
Ganzhingabe an das Unbefleckte
heutige Welt.
Herz der lieben Gottesmutter. Jetzt
(19)Zweiter Hinweis: vielleicht haben
muß ich anfangen zu klügeln, zu
wir das Sonnenwunder gar nicht
deuten. Jedes Wort, was aus dem
einmal so beachtet und bewertet.
Munde Gottes, auch aus dem MunIch meine, wir hätten Grund, im
de der lieben Gottesmutter kommt,
Sonnenwunder das apokalyptische
hat ja doch offensichtlich einen tieMarienbild zu erkennen: Die Sonfen Sinn. Ganzhingabe an das
nenfrau, das Sonnen-Weib, von
Herz der lieben Gottesmutter.
der Sonne umgeben, ja ganz hin
Herz, was bedeutet das? Es begeordnet auf die Sonne, von der
sagt ein Doppeltes: Herz ist zuSonne gleichsam umgriffen, von
nächst das Symbol für die Liebe;
der Sonne bis ins tiefste durchsodann das Symbol für die ganze
strahlt mit der Aufgabe, die Sonne
Persönlichkeit.
überall in der heutigen Zeit und
(22)Symbol für die Liebe. Wir sollen
Welt wieder bekannt zu machen,
uns also hingeben an die Liebe der
die Welt dieser Sonne wieder auslieben Gottesmutter; aber das müszuliefern. Freilich, wenn wir einmal Schönstatt-Heiligtum
sen wir gleich hervorheben: an ihre
tiefer in das apokalyptische MaLiebe zu Gott und zu uns. Das
rienbild hineinschauen, dann wissetzt voraus, daß die Gottesmutter
Umrissen ein Stück Geschichte
sen wir: Wo die Sonnenfrau ernicht nur einen Kopf, nicht nur eides Festgeheimnisses. Wir wissen
scheint, da ist auch gleich der Dranen Willen, sondern ein Herz hat.
das wohl noch vielleicht, daß dann
che auf dem Plane. Und was will
Aufs Herz kommt es ja an, auf die
mit der Zeit kirchliche Kreise die
er? Das Kind auf den Armen des
Liebe kommt es ja an. Wir wollen
Botschaft aus dem Munde der KinSonnenweibes töten. Und sie leidet
uns der unermeßlichen, hinreißender angenommen haben; wir wisGeburtswehen. Diese Geburtsweden Liebe der lieben Gottesmutter
sen, wie zunächst Portugal durch
hen weisen wahrhaftig nicht auf die
hingeben. Kindliche Liebe zum Vadie Weihe an das Herz der Gotteserste Geburt des Heilandes hin.
ter, mütterliche Liebe zu uns,
mutter ein Ja zu den Wünschen
Das ist ja ohne Geburtswehen gebräutliche Liebe zum Heilande. Ader Gottesmutter gesagt hat. Wir
schehen. Aber die zweite Geburt
ber in alleweg selbstlos, aus Liebe
wissen, daß Pius XII. im Oktober
der Christusglieder, zumal in der
leidende, aus Liebe mitleidende
1942 die ganze Welt dem Herzen
heutigen Zeit, kostet die GottesLiebe. Das alles ein Symbol, ein
der lieben Gottesmutter geschenkt
mutter Geburtswehen. Nicht umSpiegelbild der Liebe, die der Vater
und geweiht hat. Wir wissen auch
sonst (ich meine, das dürfen wir
zu uns hat. Hingabe an die Liebe
vielleicht noch, wie die Länder und
zusammenfassend jetzt wiederhoder Gottesmutter zum Vater und zu
Diözesen von dieser großen Tat
len) haben wir ja so stark herausuns als Symbol für die Liebe, die
des verstorbenen Papstes aus
gehoben: trotz der Lichtgestalt, die
der ewige Vater in unendlicher
dem Laufe der Zeit sein Beispiel
sie darstellt, trotz der wunderbaren
Weise uns zuwendet. Was das
nachgeahmt haben. Aber, aber,
Schönheit, die vom Antlitz, von der
heißt, das verstehen wir vielleicht,
andächtige Zuhörer, wenn wir nun
ganzen Person ausgeht; trotz allewenn wir bisher den Predigten ge1942 bis etwa 1965 vergleichen,
dem ist Trauer in ihrem Auge,
folgt sind: wir glauben. Wenn ich
was ist aus dieser Weihe geworTrauer in der ganzen Persönlichmich ganz an die Liebe hingebe,
den? Ist das nicht eine tiefe Trakeit. Was bedeutet das? Durch das
dann heißt das: Ich glaube an die
gik?
Symbol zeigt sie darauf hin, daß (21)Damit haben wir im Wesentlichen
unermeßliche Liebe der Gotsie als Christusgebärerin für die
tesmutter zum Vater und zu uns,
die Geschichte, wenigstens für unheutige Zeit um diese große Aufgaaber als Ausdruck und Sicherung
sere Zwecke, genügend zum Verbe gelitten hat. Verstehen wir, was
der Liebe des Vaters zu uns und
ständnis gebracht. Nun gilt es, die
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als vorzügliches Mittel, um die Liebe zum Vater in uns sicher zu stellen. Nicht wahr, andächtige Zuhörer, das verstehen wir jetzt: wenn
die Liebe, die unendliche Liebe des
Vaters, die endlos warme, glühende Liebe der Gottesmutter zu uns
im Mittelpunkt unseres Lebens
steht, dann haben wir das richtige
Vaterbild, das richtige Mutterbild.
Und dann, dann ist es selbstverständlich, dann sind die Urtriebe
unsere Natur berührt, dann antwortet unsere Natur. Liebe, unermeßliche Liebe. Wie haben die alten
Römer gesagt? „Si vis amari, ama!“ Wenn du geliebt werden
willst, dann liebe! Und Gott will geliebt werden, aus unserem ganzen

Wenn du alles hast –
fehlt dir Gott.
Und wenn dir alles fehlt –
hast du Gott!
Herzen sollen wir ihn lieben. Und
wie hat der lebendige Gott uns geliebt? Wie hat er uns seine Liebe
dokumentiert? Er hat sie uns anschaulich gemacht durch die Liebe
der lieben Gottesmutter.
(23)Dann verstehen wir: die Weihe an
das Unbefleckte Herz der lieben
Gottesmutter bedeutet eine vollständige Umwandlung des Individuums und der ganzen menschlichen Gesellschaft. Darum hat der
Teufel auch dieses schreckliche
Interesse daran, das Bild der Gottesmutter zu zerstören, das Bild
der Gottesmutter zu fälschen, wie
das heute vielfach geschieht. Wir
machen nicht mit! Wie häufig haben auch wir uns hier oder in den
anderen Gemeinden dem Herzen
der lieben Gottesmutter geschenkt!
Das wiederholen wir. Die Weihe ist
die feierliche Schilderhebung der
Liebe des Unendlichen, der Liebe
der lieben Gottesmutter zu uns; ist
eine feierliche Schilderhebung unserer warmen, aufrichtigen, kraftvollen, opferfreudigen Gegenliebe
der Gottesmutter und dem ewigen
Vatergott gegenüber. Spüren wir,
daß das ein Programm, ein Reformprogramm ersten Ranges ist?
(24)Aber ich bin noch nicht am Ende.
Ich habe ja sagen dürfen: Das
Herz ist auch Symbol der Persönlichkeit. Der Kern der Persönlichkeit, das ist nicht der Wille, wie
man vielfach meint oder sagt, das
ist das Herz. Wem sollen wir uns
also schenken? Einer Persönlich-

keit, keiner Idee. Das ist die Tragik
ordnetes Herz. Die Welt ist in Under heutigen katholischen Gelehrordnung, und zwar sehr; alles ist
ten in Deutschland: sie lehnen die
am Zerbrechen, heillos am ZerbreHerz-Maria-Liebe, so wie die Herzchen. Das Herz der Gottesmutter
Jesu-Liebe und -Verehrung ab.
ist in Ordnung, und zwar in einzigWeshalb? Angst ist der Grund. Sie
artiger Weise in Ordnung. Wenn
müßten sich gläubig einer Person
ich mich dem Unbefleckten Herzen
beugen. Ideen, die man zusamder Gottesmutter schenke, dann
mengetrommelt, zu einem System
schenke ich mich der inkarnierten
zusammengeleimt hat, denen kann
Ordnung, dann schenke ich mich
ich mich beugen. Weshalb? Weil
einem inkarnierten Mikrokosmos
ich die durchschaue, wenigstens
der Ordnung. Und die Wirkung
einigermaßen durchschaue. Aber
muß sein: Mein Herz kommt auch
mich einer Persönlichkeit hingein Ordnung. Und die Wirkung daben, das ist schwer. Es ist ja die
von muß sein: von meinem geordTragik der heutigen Zeit, daß sie
neten Herzen aus kommt meine
keine personale Liebe mehr kennt.
Umgebung in Ordnung. Wenn ich
Personale Liebe ist immer stärker
einer Gemeinschaft angehöre, wird
am Schwinden. Und deshalb betomeine Gemeinschaft dadurch genen wir die Weihe an die Person
ordnet, weil mein Herz eine Sumder lieben Gottesmutter als Ausmierung von inkarnierten Mikrokosdruck der Hingabe an die lebendimen der Ordnung ist. Wiederum:
ge Person des Dreifaltigen Gottes.
wenn ich einer Gemeinschaft an(25)Wer das versteht, was ich da so
gehöre, auch einer katholischen
schnell hinwerfe, der ahnt aberFamilie, wie sieht hier in der Famimals, was für ein Reformprogramm
lie die Inkarnation der friedvollen
hier vor uns steht; der bittet die
Mikrokosmen der Ordnung aus?
Gottesmutter: entzünde doch in mir
Das müßte unsere Marienverehdie Liebe, die Liebe zu dir, die Lierung, unsere Frömmigkeit erreibe zu dir als dem Feuerbrand der
chen; nicht daß wir beieinander leLiebe, aber auch die Liebe zu dir
ben wie Katzen und Hunde - alles
als einer Persönlichkeit, um auf
durcheinander. Das ist ja die grodiese Weise total der unendlichen
ße, große Sendung, die zum AusLiebe und der Persönlichkeit des
druck gebracht ist im Hohenliede:
ewigen Gottes hingegeben zu sein,
Er ordnete die Liebe. Bei der Gotdamit ich all das rein Ideologische,
tesmutter ist die Liebe geordnet in
das Krampfhafte, das bloße Hänallen Verzweigungen. Welch einen
gen an Ideen überwinde und destiefen Sinn hat deshalb die Weihe
wegen innerlich umgeformt werde.
an das Unbefleckte Herz der lieben
(26)Damit bin ich aber noch nicht am
Gottesmutter!
Ende. Wir spüren, wie die Worte (28)Andächtige Zuhörer. Damit habe
Gottes und der Gottesmutter einen
ich nur flüchtig die erste Frage betiefen Inhalt haben. An das unbeantwortet: Was ist der Sinn des
fleckte Herz... Ich habe erklärt:
Festgeheimnisses? Wir wollen ihn
das ist ein ungebrochenes Herz.
leben und erleben. Die zweite FraErinnern wir uns bitte daran: unge: wo ist denn hier der Hinweis
gebrochen, weil keine Erbsünde.
auf die Gottesmutter als das DreiDeswegen ein warmes Herz. Nun
mal Wunderbare Kind des menschist es verklärt dort oben im Himmel.
lichen Weinens? Ich habe es an
Ein glühend warmes Herz: Feuersich deutlich hervorgehoben. Wer
brand der Liebe, wie wir uns das
will, mag es nun selber durchdengar nicht vorstellen können.
ken. Am nächsten Sonntag will ich
(27)Jetzt hebe ich einen anderen Ausdieses menschliche Weinen ausdruck hervor, der ganz zweifellos
einandersetzen. Erstens anhand
von der lieben Gottesmutter geder hier mitgeteilten Gespräche,
meint ist: das Herz der lieben Gotzweitens herausgelesen aus den
tesmutter ist ein geordnetes Herz.
großen Grundgesetzen des ReiEin unbeflecktes Herz ist ein geches Gottes, und drittens aus dem
ordnetes Herz. Was haben wir vor
uns im Herzen der lieben Gottes- Zur Abwechslung ein grundfalmutter? Einen Mikrokosmos einer
sches Gebet:
endlos durchgegliederten lebendigen Ordnung, die die Gottesmutter „O Herr, gib uns Priester, aber
bitte meinen
dem Makrokosmos, der ganzen verschone
Welt wieder schenken will. Ein ge- Sohn..!“
....Fortsetzung Seite 13...
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nicht möglich gewesen und
könnte nicht wirklich gelebt werden ohne ein Herz, in dem sich
Gott jederzeit erkennt, ein Herz,
das bedingungslos „Ja" zur vollkommenen Liebe sagte. Gott
konnte sich hinschenken, weil
Maria bereit war, selbst das Geschenk der vollkommenen Liebe
anzunehmen. Maria ist die Erwartende und Sehnsüchtige, die
die Gabe des Heiligen Geistes
anzieht.

Maria – die "von der
Eucharistie geprägte Frau",
so betitelt der Heilige Vater das letzte Kapitel seiner Enzyklika "Ecclesia de Eucharistia". Diese Formulierung hat viele
verwundert. Aber der Papst erläutert dies auch: Maria ist
Mutter und Urbild der Kirche. Die wesentliche Aufgabe der
Kirche liegt in der Verbreitung der Frohen Botschaft: Gott ist
nicht deshalb zu den Menschen gekommen, um sie zu besuchen oder um ihnen Weisungen zu überbringen, sondern
um sich aus Liebe ganz und endgültig mit ihnen zu verbinden. Das Geheimnis der Menschwerdung, das Maria in ihrem Herzen und in ihrem Körper ergreift, findet seine geheimnisvolle Fortsetzung im Geschenk der Eucharistie:
Schöpfer und Geschöpf sind ein Fleisch und ein Blut geworden, das Fleisch und Blut Jesu, des eingeborenen Sohnes Gottes und Mariens. Im reinen Glauben ihres Herzens
gebar Maria den Sohn Gottes und zugleich uns als Kinder
Gottes, indem wir an Kindes Statt angenommen wurden.
Wir sind wirklich aus Gott, der sich uns hingegeben hat,
und aus dem Glauben Mariens geboren. Wir werden gespeist vom Wort Gottes und dem Brot des Lebens, das die
Kirche im Glauben annimmt und empfängt, einem Glauben,
der im uneingeschränkten Ja Mariens sein Vorbild hat. Sie
gab Gott die vollkommene Antwort, aus Liebe zu den Menschen leben zu dürfen. In ihr fand er das gläubige Herz,
das er brauchte, um sich hingeben zu können.
Die Kirche wird aus der Eucharistie in zweifacher Weise
geboren: Am Abend des Gründonnerstag und am Pfingstmorgen, als einer Gruppe armer Menschen, denen das tragische Scheitern ihres Meisters alle Hoffnung geraubt hatte, das Geheimnis des Lebens Jesu offenbar wurde. "Nicht
mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir" (Gal 2,20), wird
später der Apostel verkünden. Der Heilige Geist feiert in
und mit ihnen die Vermählung Gottes mit der Menschheit,
das Werden zu „einem Fleisch und einem Geist“ (vgl. Mk
10,6f), sie erleben den Hauch Gottes, sie sind in Fleisch
und Blut mit ihm vereint. Von da an erkennen sie ihn an der
Geste des Brotbrechens, wie die Jünger von Emmaus am
Abend des Ostertages.
Aber diese vollkommene Einheit, ein Werk der Gnade, wäre

Maria schenkt der Welt „das
Leben“
Es hat seine tiefe Bedeutung,
dass Maria in der Liturgie der Kirche im Hochgebet erwähnt wird.
Dies ist nicht nur ein Ausdruck
der Verehrung. Die Eucharistie
ist kein magisches Ritual, das
von selbst wirkt: Sie wird immer
vollzogen im Glauben der Kirche,
und in diesem Glauben hat Maria
einen festen Platz. "Selig ist die, die geglaubt hat" (Lk
1,45).
Die Bibel berichtet von dem langen Weg Gottes, der den
Glauben seines auserwählten Volkes erwecken und festigen sollte. In mehreren Reinigungen sammelt er ein
"demütiges Volk", dessen einzige Zuflucht der Name des
Herrn ist (Zef 3,12). Dieser kleine Rest von Israel wird
jubeln dürfen, denn Gott wird in seiner Mitte Wohnung
nehmen.
Die Verkündigung geschah
wider alle Hoffnung und
menschlicher Berechnung.
Der Schoß eines, vor der damaligen Welt unbedeutenden, jüdischen Mädchens
wurde zum Zelt der Begegnung, zum Tabernakel der
Gegenwart Gottes, zur
Wohnstätte Gottes unter den
Menschen. Gott, der in ihr
Geschenk aus Gnade wird,
und eine unbedeutende
Frau, die in liebevoller Erwartung war, kamen im
Geist der Liebe zusammen
und gaben dem Leben das
Leben: „Ich bin der Weg, die
FATIMA. Herz-Jesu Säule Wahrheit und das Leben!“ (Joh 14,6).
„Kommt alle zu mir, Durch den Glauben Mariens
die ihr mühselig und konnte das Wort Gottes erbeladen seid, ich will füllt werden. Maria empfing
euch erquicken“ (Mt das Geschenk Gottes und
brachte es zur Welt. Gott
11.28)
verlieh dem Menschen die
Gabe, schenken zu können. Nie war die Haltung eines
Menschen hingebungsvoller als diejenige Mariens bei
der Menschwerdung, und nie brachte eine solche Haltung größere Frucht, als Gott seinem Sohn das Leben
schenkte.
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Die Mutter Jesu schenkt der Welt
den Leib Christi
Maria lässt uns an ihrem Glauben
und ihrer Fruchtbarkeit teilhaben. In
Kana (Joh 2) durften die Diener,
dem Wort Christi nach der Bitte Mariens gehorchend, schon den neuen
Wein vorsetzen, der der Menschheit am Ende der Zeiten im Reich
Gottes gereicht werden wird. Maria
war ganz der Fruchtbarkeit des
Wortes Gottes hingegeben. Sie erwartete die Stunde der Geburt des
Sohnes Gottes (Joh 16,21). Sie war
ganz mit dem Opfer des eingeborenen Sohnes verbunden. Sie erwartete die Stunde des Kreuzes. Johannes lässt in seinem Evangelium
die namenlose Frau auftreten, die
nur "die Mutter Jesu" genannt wird
(Joh 2,3; 19,25). Ihre individuelle
und getrennte Existenz ist ganz in
den Hintergrund gerückt; sie geht
ganz in der Fruchtbarkeit der göttlichen Liebe auf. Nachdem ihr auch
das genommen ist, was Gott ihr anvertraut hat, die irdische Mutterschaft an seinem Sohn, empfängt
sie die Sendung, Mutter des ebenfalls namenlosen Jüngers zu sein,
„den Jesus liebte“, und das sind wir
alle. Maria, deren Herz ebenfalls
durchbohrt wurde, gebiert und erkennt durch ihren Glauben in jedem
von uns ein Kind Gottes. Maria begründet und vollendet die Sendung
der Kirche, zahllose Kinder Gottes
zu gebären, den ganzen Leib Christi zu gebären, dessen Glieder die
Getauften sind. So wird die Welt
immer mehr dem Geschenk Gottes
gleichförmig: Die Welt wird zur Eucharistie.
Maria ist jene ganz hingegebene
Mutter, die in ihrem Schoß das Geheimnis Gottes empfing, ist die
Freude der miteinander geteilten
Liebe. Sie ist die unbefleckte Kirche
des lebendigen Gottes, die jedem
gibt, was ihr anvertraut wurde: Das
Wort Gottes und das Brot des ewigen Lebens. Sie ist die "von der Eucharistie geprägte Frau", Braut und
Mutter des Lammes und derjeni-

Hochgelobt und angebetet sei das Allerheiligste
Sakrament des Altares
– von nun an bis in Ewigkeit!

Heiliger Josef,
Patron der Kirche
Fest am 19. März
Zu dir, heiliger Josef, fliehen wir in
unserer Not und bitten voll Vertrauen um deinen Schutz. Bei der Liebe, welche dich mit der unbefleckten Jungfrau und Gottesmutter verband, und deiner väterlichen Sorge
für das Jesuskind flehen wir dich
an: Blicke in Milde auf das Erbe,
das Jesus Christus mit seinem Blut
erworben hat. Hilf uns in unseren
Nöten mit deinem mächtigen Beistand, fürsorglicher Beschützer der
Heiligen Familie, und wache über
die auserwählte Schar Jesu Christi.
Halte fern von uns, liebreicher Va-

Beten Sie den
Ba rmherzigkeitsrosenkra nz!
Zur Einleitung:
Vater unser ... Gegrüßet seist Du, Maria ... Glaubensbekenntnis
Zu den fünf Zehnern:
(ohne "Gegrüsset seist Du, Maria"):
10 mal: Durch Sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit
der ganzen Welt.
Zu den grossen Perlen:
(ohne "Vater unser"):

ter, alle Ansteckung durch Irrtum
und Verderbnis. Stehe uns vom
Himmel her gnädig bei, du starker
Helfer, im Kampf mit den Mächten
der Finsternis. Wie du einst das
Jesuskind aus der höchsten Lebensgefahr errettet hast, so verteidige jetzt die heilige Kirche Gottes
gegen die Nachstellungen der
Feinde und jede Widerwärtigkeit.
Nimm uns alle unter deinen beständigen Schutz, auf dass wir
nach deinem Beispiel und mit deiner Hilfe heilig leben, fromm sterben und die ewige Seligkeit im
Himmel erlangen. Amen.
Lasset uns beten. O Gott, in weiser
Vorsehung gabst Du den hl. Joseph der Mutter Deines Sohnes
zum Bräutigam. Wir bitten Dich,
lass ihn, den wir auf Erden als
Schirmherrn verehren, unser Anwalt sein im Himmel! Durch Jesus

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 des Rosenkra nzes:
Heiliger Gott, heiliger starker Gott,
heiliger unsterblicher Gott, habe
Erbarmen mit uns und mit der ganzen
Welt. (3 mal)

Am ersten Sonntag nach Ostern, am „Weissen Sonntag“,
begeht die Kirche weltweit das
Fest der Göttlichen Barmherzigkeit. Beten wir heute besonders für alle diesjährigen Erstkommunikanten!
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25. März

2

Fest Maria Verkündigung

GEBET EINT

Der Tag, an dem unser
Heil begann

DIE WELT!

Lukasevangelium 1. Kapitel
Der Engel Gabriel wurde von Gott in
eine Stadt Galiläas mit Namen Nazareth zu einer Jungfrau gesandt.
Sie war einem Manne namens Joseph verlobt. aus dem Hause Davids; und der Name der Jungfrau
war Maria. Der Engel trat bei ihr ein
und sprach: Sei gegrüßt. du Gnadenvolle! Der Herr ist mit dir; du bist
gebenedeit unter den Weibern. Sie
erschrak über seine Rede und
dachte nach,. was dieser Gruß bedeuten solle. Der Engel sprach zu
ihr: Fürchte dich nicht, Maria; denn
du hast bei Gott Gnade gefunden.
Siehe, du wirst empfangen und einen Sohn gebären. Dem sollst du
den Namen Jesus geben. Dieser
wird groß sein und der Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott
der Herr wird ihm den Thron seines
Vaters David geben... Da sprach
Maria zum Engel: Wie soll dies geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr: Der
Heilige Geist wird über Dich kommen und die Kraft des Höchsten
wird Dich überschatten. Deswegen
wird auch das Heilige [Kind], das
von Dir geboren wird, Sohn Gottes
genannt werden.
Beten Sie ihn noch...?
(Z.B. um 12.00 Uhr beim Läuten der
Kirchenglocken)

1

Weltkongress des Internationalen Fatima-Weltapostolats
vom 20. – 26. November 2004 in Fatima

3
Bild 1: Am 24. November 2004 wurden nach der hl. Messe in einer feierlichen Zeremonie
45'000 Neu-Anmeldungen für das Fatima-Apostolat bei der Statue in der Erscheinungskapelle deponiert. Sie werden an einem speziell vorgesehenen Ort unter der Kapelle verwahrt. Ihre Anmeldung liegt also nun „zu Füssen“ der Hl. Jungfrau Maria von Fatima!
Bild 2: Der Präsident des Fatima-Vereins Schweiz und Vize-Präsident des Internationalen
Vorstandes, Georges Inglin, unterzeichnet für sein Land die neuen Statuten. Rechts von
ihm der Präsident des Internationalen Vorstandes, Americo Lopez Ortega aus Puerto Rico
Bild 3: Gruppenbild mit Vertretern aus 26 Ländern vor der Weltzentrale des FatimaWeltapostolats, dem „Domus Pacis“, in Fatima.
Gegrüsset seist Du, Maria...
Und das Wort ist Fleisch geworden und
hat unter uns gewohnt!
Gegrüsset seist Du, Maria...

Der Engel des Herrn
brachte Maria die Botschaft, und sie Bitte für uns, heilige Gottesgebärerin, auf
empfing vom Heiligen Geist.
dass wir würdig werden der VerheissunGegrüsset seist Du, Maria...
gen Christi.
Maria sprach: Siehe ich bin die
Magd des Herrn, mir geschehe
nach Deinem Wort.

Unser
Wahlspruch und Apostolatsziel!

Lasset uns beten.
Wir bitten Dich, o Herr: giesse Deine Gna-

schaft des Engels haben wir die
Menschwerdung Christi, Deines
Sohnes, erkannt. Führe uns durch
sein Leiden und Kreuz zur glorreichen Auferstehung. Durch Christus,
unsern Herrn. Amen.

www.fatima.ch
bietet Ihnen nebst Aktualitäten eine
Fülle von Wissenswertem an.
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„Gewinnt so für euer Vaterland den Frieden. Ich bin sein Schutzengel...“

Die Engelserscheinungen in Fatima von Frühjahr bis Herbst 1916
Haben Sie schon an den „Schutzengel Ihres Landes“ gedacht? Es sind immer Engel, die Gott sich vorausschickt: Bei der Verkündigung des Heils durch den Erzengel Gabriel an Maria in Nazareth ebenso wie die sieben Engel der Apokalypse (vgl. Offb 8,1 –
9,21 und 10,15-19). Lassen Sie keinen Tag verstreichen, ohne an Ihren Schutzengel gedacht zu haben!
Die Steinhöhle, bei der sich ein übernatürliches Wesen zum ersten Mal
den drei Kindern von Aljustrel zu erkennen gab, heißt Loca da Cabeço;
der Berg, an dessen Abhang sie sich
befindet, trägt den Namen Cabeço.
Hierher kam Lucia mit den beiden anderen Kindern, Francisco und Jacinta,
des Öfteren wegen der saftigen Weiden für die Schafe und der kleinen
Höhlen, die zum Rosenkranzbeten
einluden. Zwischen den einzelnen Gebeten pflegten sie sich tolle Spiele
auszudenken und sofort durchzuführen. So auch an diesem warmen Frühlingstag des Jahres 1916. Plötzlich, so
erzählt Lucia in ihren Erinnerungen,
näherte sich ein etwa 14-15 Jahre alter Jüngling. Er schien mehr in der
Luft zu schweben als auf der Erde zu
gehen; als Lucia auf ihn blickte, war
es, als würde die Sonne durch ihn
hindurchstrahlen, als wäre er aus Kristall. Der Jüngling war von großer
Schönheit, und das Licht, das ihn umgab, war weißer als der Schnee. Lucia
berichtet: „Als er bei uns ankam, sagte
er: »Habt keine Angst! Ich bin der
Engel des Friedens! Betet mit
mir!«“ Dann kniete er nieder, senkte
sein Haupt bis zum Boden, forderte
die Kinder auf, ihm die Worte nachzusprechen, und betete dreimal:
„Mein Gott, ich glaube an Dich,
ich bete Dich an, ich hoffe auf Dich
und ich liebe Dich.
Ich bitte dich um Verzeihung für
jene, die nicht glauben, Dich nicht
anbeten, nicht hoffen u n d D i c h
nicht lieben.“
Es war wohl gegen Ende Juli, als Lucia die Zeit der glühenden Mittagshitze beim Brunnen im elterlichen Bauernhof zusammen mit Francisco und
Jacinta verbrachte. Mitten in ihr unbefangenes Spiel hinein trat plötzlich
dieselbe Lichtgestalt wie damals am
Cabeço; er sagte: „Betet, betet viel!
Die heiligsten Herzen Jesu und Mariens wollen euch Barmherzigkeit
erweisen. Bringt ständig dem Allerhöchsten Gebete und Opfer dar.“
Lucia fragte die Erscheinung: „Aber
wie sollen wir Opfer bringen?“ Der Engel antwortete ihr: „Bringt alles, was

ihr könnt, Gott als Opfer dar, als
Akt der Wiedergutmachung für die
Sünden, durch die Er verletzt wird,
und als Bitte um die Bekehrung der
Sünder. Gewinnt so für euer Vaterland den Frieden. Ich bin sein
Schutzengel, der Engel Portugals.
Vor allem nehmt an und tragt mit
Ergebung die Leiden, die der Herr
euch schicken wird.“
Die drei Hirtenkinder nahmen die Botschaft ernst. Täglich knieten sie unzählige Male nieder, beugten die Stirn
bis zur Erde und beteten das Gebet,
das der Engel sie bei der Frühjahrserscheinung gelehrt hatte. Immer wieder
gingen sie mit ihren Schafen in die
Umgebung des Cabeço, denn hier fiel
ihnen das Gebet am leichtesten. So
auch an diesem Herbsttag mit klarem,
blauen Himmel. „Sobald wir dort ankamen“, erinnert sich Schwester Lucia
später, „begannen wir auf den Knien,
die Gesichter am Boden, das Gebet
des Engels zu wiederholen. Da sahen
wir über uns ein unbekanntes Licht
erstrahlen. Wir richteten uns auf, um
zu sehen, was geschah, und sahen
den Engel. In der linken Hand hielt er
einen Kelch, darüber schwebte eine

Hostie, von der einige Blutstropfen in
den Kelch fielen. Der Engel ließ den
Kelch in der Luft schweben, kniete
sich zu uns und ließ uns dreimal wiederholen:
„Heiligste Dreifaltigkeit, Vater,
Sohn und Heiliger Geist!
Ich opfere Dir auf den kostbaren
Leib und das Blut, die Seele und
die Gottheit unseres Herrn Jesus
Christus, gegenwärtig in allen Tabernakeln der Welt:
zur Sühne für die Schmähungen,
Sakrilegien und Gleichgültigkeiten,
durch welche Er selbst beleidigt
wird.
Durch die unendlichen Verdienste Seines heiligsten Herzens u n d
durch die des Unbefleckten Herzens Mariens erflehe ich von Dir die
Bekehrung der armen Sünder.“
Zusammen mit dem oben angeführten
Gebet: „Mein Gott, ich glaube an
Dich...“ gilt dieses Gebet als das
„Gebet des Engels von Fatima“.
Danach erhob sich der Engel, schritt
wieder zu Kelch und Hostie zurück,
reichte Lucia die heilige Hostie und
teilte anschließend das Blut Christi im
Kelch zwischen Jacinta und Francisco
auf. Dies scheint einerseits ein Hinweis zu sein auf die große Sehnsucht
nach der hl. Eucharistie, welche die
Kinder schon in diesem Alter in sich
trugen, und andererseits auf die Gnadenfülle, welche der geistigen Vereinigung mit dem eucharistischen Christus, der sogenannten geistigen Kommunion, folgt. Daß es sehr fruchtbringend ist, die geistige Kommunion täglich öfter zu wiederholen, zeigte der
Engel durch seine Worte an, die er bei
der Austeilung der Kommunion
sprach; er gab an, um was dabei gebetet werden soll: „Empfangt den
Leib und trinkt das Blut Christi, der
durch die undankbaren Menschen
so furchtbar beleidigt wird. Sühnt
ihre Sünden und tröstet euren
Gott.“ In Fatima wird später fortan
ein großer Gedanke über allen Ereignissen stehen: die Sühne!
Danach kniete der Engel erneut neben den Kindern nieder und wiederholte das „Gebet des Engels von Fati-
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Gotteslästerlich und
perfekte Häresie
ist ein „Segen“, der zuweilen sogar
öffentlich gespendet wird. Nicht selten wird die Lossprechung in der hl.
Beichte mit denselben Worten gespendet. Dass weder Segen noch
Lossprechung gültig sind, weil der
Teufel eher Freude daran hat, als
dass dadurch Gnade vermittelt würden, liegt auf der Hand. Es geht um
das im Christentum alles beherrschende Mysterium des einen Gottes in Drei Personen und um die daraus abgeleitete Segensform: Vater,
Sohn und Heiliger Geist. Eine Segensformel: „Im Namen des Vaters
und der Mutter und des Sohnes und
des heiligen Geistes“ ist eine öffentliche Leugnung der christlichen Lehre
über die Allerheiligste Dreifaltigkeit
und daher eine perfekte Irrlehre!
Selbst wenn man unter „Mutter“ die
Mutter Jesu, Maria, verstünde, ändert es an der Irrlehre und Leugnung des wahrhaftigen Gottes in Drei
Personen nichts, da Maria – als Geschöpf Gottes – nie und nimmer in
einem Atemzug mit dem Schöpfergott, der Allerheiligsten Dreifaltigkeit,
genannt werden kann und darf! Wer
es also kann, der sollte sich einem
solchen gotteslästerlichen „Segen“
entziehen! Lieber keinen Segen, als
Gott lästern.
So mahnt der Apostel: „Lasst euch
nicht irreführen: Gott lässt seiner
nicht spotten. Was der Mensch sät,
das wird er ernten. Wer auf sein
Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten“ Gal 1,6f.
Hat die Gottesmutter in Fatima am
Anfang des XX. Jahrhunderts einer
furchtbaren Irrlehre zuvorkommen
wollen, als sie die Seherkinder durch
den Engel schon 1916 dieses Gebet
lehrte und sie aufforderte, es täglich
zu beten? - Beten auch Sie es öfter
im Sinne der Wiedergutmachung dieser Gotteslästerung.
„Heiligste Dreifaltigkeit, Vater,
Sohn und Heiliger Geist!
Ich opfere Dir auf den kostbaren
Leib und das Blut, die Seele und die
Gottheit unseres Herrn Jesus Christus, gegenwärtig in allen Tabernakeln
der Welt:
zur Sühne für die Schmähungen,
Sakrilegien und Gleichgültigkeiten,
durch welche Er selbst beleidigt wird.
Durch die unendlichen Verdienste
Seines heiligsten Herzens und durch
die des Unbefleckten Herzens Mariens
erflehe ich von Dir die Bekehrung der armen Sünder.“
(af)

„Kuschelkirche“...

Joachim Kard. Meisner

oder Leib Christi?

Mit dem Herzen sehen

„Der geweihte Kelch, den wir segnen, ist
er nicht Gemeinschaft des Blutes Christi?
Und das Brot, das wir brechen, ist es
nicht Gemeinschaft des Leibes Christi?
Denn weil es ein einziges Brot ist, so sind
wir trotz unserer Vielheit ein einziger
Leib“ (1 Kor 10,16-17).
„Macht euch nicht dieser Welt gleichförmig, sondern wandelt euch um durch Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüft,
was der Wille Gottes ist, was gut, wohlgefällig und vollkommen sei. Denn gleichwie wir an einem Leibe viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Verrichtung haben, so sind wir viele ein Leib
in Christus, einzeln aber untereinander
Glieder“ (Röm, 12,2.4).
Religion ist heute hoch im Kurs und
gerade bei jenen Jugendlichen äusserst ausgeprägt, die kaum noch einen richtigen Katechismus– oder
Zehn Gebote Gottes-Unterricht erhielten. Wissen jene, von denen man
heute oft betont, sie seien
„Suchende“, was Religion bedeutet?
Wir sollten keine suchende, sondern
eine ihren Glauben gut kennende Jugend haben. Das Wort Religion,
„religio, religere“ bedeutet Rückbindung, Anbindung.
Viele, nicht nur Jugendliche (!), sehnen sich nach einer „Kuschelkirche“,
die bestenfalls noch eine „religio light“
einfordert, stets „offen und gut drauf“
ist. Kirche wird abgelehnt – bejaht
wird aber ihr soziales Engagement, ihr
Einsatz gegen Atomkraft und für Krötenschutz. Nächstenliebe
(Hauptgebot!), Verzeihung statt Vergeltung, Busse, Sühne, Sündenbewusstsein... – wer verbindet noch diese Begriffe mit Religion? Aber genau
an diese Werte sind wir „rückgebunden!“ Kirchenkritik beruht meistens auf Unwissenheit und Irrtum über
Wurzel, Wesen, Auftrag und Aufgabe
der Kirche, über Papst-, Bischofs–
und Priesteramt!
Wenn es schon, Dank sei Gott, Suchende gibt, dann sollte es Pflicht der
Kirche sein, den Menschen ihre eigene Sendung und Aufgabe näherzubringen: Das Wort Gottes unverfälscht
zu verkünden und Sakramente zu
spenden! Die Kirche ist der durch die
Jahrhunderte pilgernde Leib Christi.
Das – und nicht weniger – meint der
Apostel! Wer die Kirche ablehnt, lehnt
Christus ab. Frage:
„Was“ oder „Wen“ suchen eigentlich
jene „Suchenden“, die die Kirche ablehnen?

„Wir werden uns nicht um des Staates
willen von Christus entfernen.“
Das Buch ist ein authentisches und
bewegendes Zeugnis über die Person
Meisner. Es geht um seine Kindheit,
Jugend und Zeit als Bischof der in
zwei Militärblöcke geteilten Diözese
Berlin; um Gebet und Liturgie, Professoren und Priester, Papst und Familie,
Sakramente und Moral, Gesellschaft
und
Abtreibung,
Parteien und Staat
- um Gott und die
Welt.
Der Journalist Stefan Rehder, vielen
bekannt durch seine Beiträge in den
Tageszeitungen
Die Welt und Die
Tagespost, bietet
dem
Kardinal
durch ein sorgfältig geknüpftes Fragennetz Gelegenheit, viele schwelende kirchliche und
gesellschaftliche Krisen zu kommentieren. Darüber hinaus nutzt der Kardinal das Gespräch für Unterweisungen
in fundamentalen Glaubenswahrheiten, die er häufig fast holzschnittartig
in wenigen kräftigen Strichen darstellt.
Klarheit und Einfachheit beeindrucken. Wer einmal Priester in einem
kirchenfeindlichen, atheistischen
Staat war, hat einen völlig anderen
Blick auf die Kirche und ihre Hierarchie, ihre Sendung und ihr Verhältnis zur jeweiligen Staatsmacht,
auch dann, wenn diese sich
„christlich“ gibt (was ja heute kaum
noch auf einen Staat zutrifft!). Genau
diese Erfahrung aber rückt bei Meisner sowohl die Kirchentreue als auch
die Amtsführung in ein völlig anderes
– auch von seinen Kollegen oft missverstandenes – Licht. Eines wird deutlich: Kardinal Meisner ist weder Kirchenfürst noch Funktionär - er ist
Seelsorger. Ein Mann, der nicht nur
mit dem Verstand, sondern vor allem
auch mit dem Herzen sieht. Und den
mehr als alles andere die Abwendung
des Menschen von Gott bedrückt.
Meisner, Mit dem Herzen sehen, 230 Seiten, € 19.– / MM-Verlag, Aachen, Tel.
(0049)x241 609 110

Dasselbe Gebet noch einmal richtig:
„Herr, gib uns geistliche Berufe,
und beginne bitte bei meinem Sohn
und meiner Tochter!“
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Kardinal Lehmann, Mainz

Erzbischof Angelo Comastri:
Gesù ritornerà! Jesus wird wiederkommen

Ehrlicher Dialog?

Dieses Buch enthalten die vom Erzbischof
von Loreto vorgetragenen Überlegungen
während der Fastenzeit 2003.
Wir bringen das Vorwort des Autors zu seinem Buch:

Ohne gegenseitige Anerkennung von
Grundrechten kann es
keinen Dialog geben,
sagte der Mainzer Kardinal.
Der Mainzer Bischof
Karl Kardinal Lehmann
bezweifelt, dass es
Chancen für einen ehrlichen Dialog mit dem
Islam gibt. Elementare
Voraussetzung für einen
Dialog sei, „dass ein Gleicher mit einem
Gleichen redet“, sagte Lehmann im Interview mit der Zeitung „Die Welt“.
Die Voraussetzungen für die Annahme
des Anderen müssten gleich sein. Lehmann: „Das ist im Verhältnis zum Islam
zweifelhaft, weil die Wechselseitigkeit
nicht gegeben ist. Man kann zum Beispiel in Rom eine gigantische Moschee
bauen, aber es wird problematisch, in
einem Land wie Saudi-Arabien überhaupt einen christlichen Gottesdienst
zu feiern.
Beim Dialog mit dem Islam müsse unter
anderem der Faktor „Gewalt“ gesehen
werden. „Ich bin der Überzeugung, dass
der Islam sehr stark kämpferische, sieghafte Elemente fast absolut setzt. Mohammed war ein Krieger. Eroberung ist im Islam zentraler Grundsatz.“ Ganz anders
die Bibel: Hier habe es „von Anfang an
eine große Möglichkeit der Annahme Anderer gegeben, in ihr finden sich so aufregende Aussagen wie ‚Du sollst den Fremden annehmen wie Dich selbst’. Das
Kreuz unterscheidet die Geister.“
Wichtig sei es, vereinbarte Dinge auch
einzufordern, erklärte er. Etwa im Fall des
Religionswechsels. Der Vorsitzende des
deutschen Islamrates unterschrieb einen
Text, in dem ein Bekenntnis zur Religionsfreiheit und auch zur Möglichkeit des Religionswechsels zum Ausdruck kommt. Nur
Taktik? „Normalerweise wird ein solcher
Wechsel grundsätzlich zugestanden, aber
doch wieder nicht, wenn es um den Wechsel eines Moslems zu einer anderen Religion geht, da hört die Toleranz auf“, so
der Kardinal.
Manches werde heute aus taktischen Erwägungen formuliert. „Ohne einen konkreten, harten Dialog, wo Dinge auch eingefordert werden, kommt man deshalb nicht
voran.“ Ein Dialog sei nur ein Dialog,
wenn er „zielstrebig geplant und konsequent durchgeführt“ werde. „Mit einem
Ziel, mit einem Teilziel wenigstens. Wer
Dialog anders sieht, der meint eben nur
Gequatsche.“
Gibt es Hoffnungen auf einen
„europäischen Islam“? Kardinal Lehmann:
„Die Hoffnung will ich niemand nehmen.
Aber ich wehre mich dagegen, dass so
getan wird, als ob man einen solchen Islam einfach ‚machen’ könne.“ Für

Wie werden wir enden?
Die zahlreichen Veröffentlichungen
des Erzbischofs figurieren nunmehr
seit einigen Jahren an oberster Stelle
der „Einschaltquoten“. Die behandelten Themen von brennender Aktualität, und die sie belebende sichere
Doktrin und weite Kultur sowie der reine und überzeugende Stil bewirken,
dass die Schriften von Mgsr Comastri
von immer mehr Leserkreisen nachgefragt werden und sich als solide
geistliche Nahrung für alle erweisen.
Der Autor schreibt im Vorwort:
„Jesus wird wiederkehren! Seine
Rückkehr wird der Abschluss der Zeiten der menschlichen Wahl und die
„definitive Ernte“ dessen sein, was der
Mensch in Bezug auf Gott, den
Schöpfer und Erlöser gewollt hat.
Jesus wird wiederkehren! Und bei Seiner Rückkehr wird jeder die Vollständigkeit der eigenen Menschheit, der
Seele und des Leibes wieder erlangen, damit jeder in seiner eigenen
Vollständigkeit die Freude des Paradieses oder die Leiden der Hölle erleben kann. Es wird die Stunde kommen, in der alle, die in den Gräbern
sind, die Stimme des Menschensohnes hören und aus ihnen herauskommen werden; jene, die Gutes taten zur
Auferstehung des Lebens und jene,
die das Böse taten, zur Auferstehung
der Verdammung (Joh 5,28-29).
Jesus wird wiederkommen! Im Herzen
der Kirche brennt die Erwartung des
Herrn wie eine Lampe, die erwärmt
und erhellt. Die Kirche kennt den Tag
und die Stunde der Wiederkunft des
Herrn nicht: wenn einer – wie es wiederholt geschieht – es zu wissen behauptet, widerspricht er dem Evangelium. Da aber dem Evangelium nicht
widersprochen werden kann, bleibt

nur eine Hypothese: All jene, die sagen, den Tag und die Stunde der Wiederkunft des Herrn zu kennen, sind
Lügner, die sich über den Herrn stellen wollen. Dagegen wünscht die Kirche aus voller Seele, dem Herrn mit
der angezündeten Lampe des Glaubens, der Hoffnung und der Nächstenliebe entgegen zu gehen. Und damit
der Wind des Hochmuts die Flamme
der Lampe nicht auslöscht, wird die
Kirche demütig und begibt sich jeden
Tag auf den Weg der Busse und der
Umkehr: dies ist die einzige wirklich
weise Wahl.
Jesus wird wiederkommen! Es wird
ein phantastisches Fest für alle Söhne
Gottes sein, die vom Osten und vom
Westen kommen und zusammen mit
Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tische sitzen werden. (Mt
8.11). Wie wird die neue Menschheit
sein? Wie wird das Volk der Auferstandenen sein? Wie werden die neuen Himmel und die neue Erde sein?
Es ist unmöglich, es zu sagen, denn
es werden neue Himmel und eine
neue Erde sein. Uns genügt das Wort
Gottes und die Neuerscheinung der
neuen Welt, die der gekreuzigte und
auferstandene Jesus ist.“
Bruder und Schwester! Wenn du eine
Träne in den Augen hast, ein verborgenes Schluchzen, wenn du eine Klage auf den Lippen hast, eine Trauer
und Angst im Herzen, dann verliere
den Mut nicht, wanke nicht im Glauben und werde nicht müde im Warten:
Jesus wird wiederkommen und alles
wird sich gemäss Seinem Wort erfüllen: „Freut euch und jubelt, denn euer
Lohn im Himmel wird gross sein“ (Mt
5,12).
Es handelt sich nur noch um ein kurzes Warten: und Er wird kommen!

Ò
Î

ihn stelle sich aktuell viel stärker die Frage nach der „Identität Europas“. In Europa
fehle „offensichtlich das Fundament, auch das spirituelle und geistige Fundament für
eine wertgebundene, handlungsfähige Außenpolitik“.
Mission gehöre „elementar zum biblisch-christlichen Glauben“ erklärte der Mainzer Kardinal außerdem. Sie sei „die Überzeugung, dass die Botschaft, die man vertritt, auch für
andere Menschen gut wäre“. Eine biblisch-christliche Religion könne auf diese Einla-
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Zwiegespräch mit dem Heiland

Rettet die Welt, indem
ihr Tag und Nacht betet!
J.N.S.R, 28. Juli 1992

JESUS: Die Geschichte der Welt ist mit
Gott verbunden. Ohne Gott würde nichts
von dem existieren, was du siehst, berührst, spürst und was du nicht siehst. Der
Gott der Liebe ist der, der IST und der
bleibt, immer der gleiche, und seit aller
Ewigkeit ohne Anfang und ohne Ende.
Er ist der ewig Gegenwärtige: „ICH BIN“.
Gott konnte sich selbst genügen, aber seine Liebe, seine eigene Substanz des
Schöpfer-Geistes des göttlichen Meisters
des ganzen Universums mit allen seinen
Eigenschaften wollte sein Wort zufrieden
stellen, das ein Echo der Liebe finden
wollte. Sein Wort befahl dem Lehm,
ein seinem Bild ähnliches Geschöpf zu
gestalten, um ihm Anteil zu geben an
all seinen Gütern und an seinem ganzen Reichtum, aus Liebe zu ihm. Dieses Geschöpf, den Menschen, hat Gott
in seiner unendlichen Liebe erschaffen; und der Mensch empfing den Atem des Schöpfer-Gottes: Seinen
Geist. Gott schuf zunächst die Himmel und die Erde, das ganze Universum, und alles, was es enthält, im Hinblick darauf, es seinem Geschöpf anzubieten. Das Geschenk Gottes ist unermesslich für den Menschen; und bis
jetzt hat es der Mensch noch nicht erfasst... denn wie Adam und Eva, ist er vor
dem Ewigen Sünder; er ist BLIND. Das
Wort Gottes ist Fleisch geworden, um mit
euch und unter euch zu leben. Er nahm
Fleisch an von der Jungfrau MARIA, der
ganz Schönen und ganz Reinen, um den
Menschen von der Sünde zu erretten, die
auf ihm lastete, und um der Gerechtigkeit
Gottes Genugtuung zu leisten. Durch den
Tod am Kreuz gab er dem Menschen das
ewige Leben, das ihm durch die Erbsünde
verloren gegangen war.
JNSR: Ich würde gern mit meinen Augen
dem anbetungswürdigen Blick Gottes begegnen; eintauchen in seinen Augen der
Liebe bis zu seiner Seele, diesem Ozean
der unendlichen Liebe. Oh JESUS, lass
mich in Dich hinein versenken, um mit Dir
eins zu werden, um all die Wunden Deiner
zerschlagenen Liebe zu verbinden.
Ich bin nichts [Je Ne Suis Rien: JNSR,
der Übersetzer], aber mit Dir werde ich
nun leben können. Gott hat uns nach seinem Bild geschaffen, aus Liebe zu Gott.
Dem Herrn ähnlich zu sein, heisst an Gott
zu glauben mit all seinen Kräften; man
wird nicht Gott; Gott enthält uns, denn
wir sind in ihm, wir, die kleinen Stückchen, die wir nur ein kleines Teilchen sei-

ner unermesslichen Liebe umschließen
können. Gott absorbiert alles; denn er ist
das Alles. So ist sein göttliches, hl. Herz:
Grenzenlos in seiner Liebe, in der Höhe,
Breite und Tiefe, bis uns der Schwindel
vor seiner Unermesslichkeit der Liebe ergreift.
JESUS: Mein Kreuz ist auch nach meinem Bild: Es breitet sich ohne Grenzen im
ganzen Universum aus. Eines sehr nahen
Tages wird die Liebe Gottes, die in seinem heiligsten Kreuz enthalten ist, alle
Völker der Erde vereinigen; alle Nationen
werden zum Sohn Gottes empor steigen,
angezogen durch sein Kreuz, und das wird
der Triumph meines glorreichen Kreuzes
sein.
Schreibe nieder, was du hörst.
Ich werde kommen, um euch zu retten. Aber vorher wird die Welt sehr ver-

wirrt werden durch den Lärm der Kriege
und die falschen Frieden. Die Unruhe
wird in euren Gedanken herrschen. Einige
von euch werden den Glauben verlieren.
Die Guten werden fortfahren, meinen
Kreuzweg zu besteigen und werden weiter
nach mir rufen. Ich werde ihre Hilfe sein.
Die Todesängste werden sich mehren: überall furchtbare Krankheiten und Unglücke, vor allem bei den jungen Kindern.
Die Heiligen des Himmels haben für euch
grossen Kummer, und sie sind auf den
Knien, um sich mit euren Gebeten zu vereinigen. Sündigt nicht mehr. Bereut. Tut
Busse. Rettet euch, rettet die Eurigen, rettet eure Brüder, rettet die Welt durch Gebet bei Tag und Nacht und indem ihr euch
im immerwährenden Gebet ablöst.
Betet mit dem Herzen!
Die Angst ist ein grausamer Feind: Betet,
er verschwindet sogleich. Der Böse steht
vor euren Türen und keine Waffe kann
ihn vertreiben: Es gibt nur den Glauben an
Gott, um ihn zu stürzen. Gründet schnell
viele Gebets-Armeen. Betet den hl. Rosenkranz. Sucht alle ganz kleinen Kinder;
lehrt sie mit der Liebe JESU und MARIÄ
zu beten: die Unschuld muss triumphieren. Wenn Gott beginnt, euch derart zu

warnen, dann nicht, um euch zu erschrecken. Denn der Böse jagt Furcht ein,
weil ihm einige Herzen zugestimmt haben, die nichts mehr verstehen. Sie haben sich von Gott entfernt: sie haben
nicht mehr die gesegneten Waffen meines hl. Kreuzes und den hl. Rosenkranz eurer gesegneten Mutter. Ich habe in meinem hl. Herzen das Salböl, das
jede Wunde heilt. Kommt es in der Anbetung meines anbetungswürdigen Herzens abholen, indem ihr es überall verherrlicht. Ich werde euch untereinander
vereinigen, damit ihr mich eines Tages
mit euren fleischlichen Augen sehen
könnt. Selig sind jene, die mich in ihrer
Seele sehen und mit ihrem von meiner
wunderbaren Liebe getränkten Herzen.
Selig sind jene, die meinen mit meinem
Kreuz vereinten Leib und mein Blut kosten; sie haben die Taufe des Blutes
Christi empfangen; sie haben sich
gereinigt, denn mein Blut fließt in
ihren Adern. Ja, ich bin in der hl.
Eucharistie ein Strom des Lebens in
euch, und ich tränke euer ganzes
Wesen, damit es meinem anbetungswürdigen Leib ähnlich wird: in dieser göttlichen Hostie empfangt ihr
das Opfer Gottes selbst.
Um eurem liebreichen, gekreuzigten
JESUS ähnlich zu werden, sanft und
demütig von Herzen, komme ich zu
euch mit meinem ganzen unvergleichbaren Wesen. Ich werde nicht
in den herabsteigen, der mich ablehnt; aber dem, der mich mit seiner ganzen Seele aufnimmt, biete ich mich voll
und ganz an, mit meiner Seele, mit meinem Leib, meinem Blut, meinem Geist,
uneingeschränkt: Ihr habt meine
Menschheit und meine Gottheit. Und
wenn ich komme, bringe ich mit mir
mein hl. Kreuz und meine Dornenkrone
und meine ganze Herrlichkeit, denn das
Kreuz JESU Christi ist alles: Das ist
Christus in seinem Leiden und in seiner
Herrlichkeit.
Ich werde die Seelen retten, sogar
die verlorensten, die BEREUEN; wenn
sie mich aufnehmen, kehre ich bei ihnen
ein mit all meinen Schätzen. Denn wenn
man Gott aufnimmt, akzeptiert man ihn
mit seinen Leiden und mit seiner Freude,
mit seinem Mitleid und mit seinem Verzeihen. Dann verwandelt sich der liebende JESUS in euch in Herrlichkeit, indem
er euch seine Dornenkrone und seine
Krone der Herrlichkeit gibt.
Jesus ruft alle seine Kinder zum heiligsten Sakrament des Altares, denn da vollbringe ich das grösste Wunder. Kommt
und kostet, wie gut Gott ist. Aber reinigt
euch, läutert euch, bevor ihr euch meinem eucharistischen Festmahl nähert.
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Kommt vorher, um meine Vergebung im
Sakrament der Buße zu empfangen, wo
ich auf euch warte. Jesus kennt diejenigen
wohl, bei denen ich mein Zelt gänzlich
aufschlagen kann; und dann lädt euch der
Gast zum anbetungswürdigsten Festmahl
ein; denn Gott ist es, er allein, der einlädt
und der, den man einlädt; derjenige, der
gibt, und der, der empfängt. Schenkt ihm
euer Herz, rein von jeder Sünde, gewaschen im Sakrament der Vergebung: JESUS wird euch sogar von Sünden befreien, die vergessen worden sind, die aus
Vergesslichkeit nicht bekannt wurden.
Und dann wird JESUS in euch leben.
Mein Geist bewohnt euch, damit ihr meinen Weg erkennen könnt. Morgens und
abends erhelle ich dem Reisenden den
Weg, der mich ruft, um ihm zu helfen, seine irdische Pilgerreise zu durchlaufen.
JESUS ist lebendig in der hl. Eucharistie. Ihr esst mein Fleisch und
trinkt mein Blut, um von meinem Leben
zu leben, um im Glauben nicht schwach
zu werden, um nicht vom Bösen überwältigt zu werden. In dieser göttlichen Hostie
biete ich mich euch ganz und gar an. JESUS kommt in euer Leben: ihr empfangt
den Hl. Geist, den unfehlbaren Führer,

alles zerstört.
Ihr seid zu weit gegangen, indem ihr
dem Menschen und seiner irdischen
Ehre gefolgt seid. Ich bin der Friede
und Gott kommt zurück in dieser allgemeinen Veränderung, um alle seine Erwählten zu sammeln.
Vorher wird es die Warnung geben. Ich warne euch schon vor dem,
was ihr euch ohne Gott zuzieht, damit
eure Augen sich weit öffnen. Ich werde in euren Seelen erscheinen, indem
ich eure tiefe Gleichgültigkeit, eure
Gefühllosigkeit, eure Verachtung Gottes, in eine tiefgreifenden Reue verwandle. Der Spiegel dazu, den ich euch
vorhalten werde, ist noch immer der
lebendige JESUS in euch: JESUS, verleugnet durch eure Verachtung; JESUS, erstickt durch eure Fehler; JESUS, verlassen wie im Ölgarten; JESUS, in euch getötet und gestorben,
weil ihr seine hl. Auferstehung nicht
annehmen und euch nicht mit ihm erheben wollt.
Aber dieser Jesus des Grabes wird in
euren Herzen WÄHREND DIESER
DREITÄGIGEN FINSTERNIS sprechen. Ihr werdet euch und mich nur im
Schein eurer in euch entzündeten Lampen sehen: In eurem Glauben. Dann

mir zuwendet. Das Wunder wird eintreffen,
denn Gott wird sein Leben in Erinnerung
rufen; dieses Wunder wird sichtbar sein,
denn es verkündet den Gott der Lebenden
und nicht der Toten; denn Gott hat den Tod
besiegt.
Das Wunder wird wachrufen, indem es in
großes Staunen versetzt, damit es sich in
jedem von euch niederlässt, wie es sich
auch auf den Bergen niederlassen wird: auf
mehreren Bergen, an mehreren Orten, von
denen aus meine Stimme vernommen werden wird.
Das ist die Predigt auf dem Berg. Dieser
wird der Berg des Schwures der Erdenkinder mit dem allmächtigen und barmherzigen Gott sein. Himmel und Erde werden
sich begegnen, um den Frieden und die Liebe zu feiern, die Gott seiner Erde schenken
will.
Nehmt ihr meine Vergebung an?
Wenn ihr sie ablehnt, dann werdet ihr den
Himmel und die Erde grollen hören, denn
ihr werdet selbst den Aufruhr gesät haben,
die Züchtigung. In seiner Barmherzigkeit
erinnert euch Gott an sein Wohlwollen.
Merkt euch das gut. Die Gabe Gottes ist
seine unentgeltliche Liebe: Gott zu lieben;
aber ihr werdet Ihn niemals so lieben können, wie Gott euch liebt!
Gott ist Liebe. Amen.
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oder nicht; weise zurecht, tadle, ermahne in
unermüdlicher und geduldiger Belehrung.
Eine sehr bewegte Zeit liegt hinter uns.
Denn es wird eine Zeit kommen, in der man
Der Tod von Schwester Lucia am 13. Febdie gesunde Lehre nicht erträgt, sondern
ruar; unser nationaler Gebetstag vom 20.
sich nach eigenen Wünschen immer neue
Februar in der Jesuitenkirche in Luzern mit
Lehrer sucht, die den Ohren schmeicheln;
S.E. Weihbischof Dr. Andreas Laun mit eiund man wird der Wahrheit nicht mehr Genem klaren Zeichen des Himmels (siehe
hör schenken, sondern sich Fabeleien zuBerichte auf den Seiten 12 – 14), der Tod
wenden. ...."
des grossartigen Papstes Johannes
„Kreuzübergabe“.
Ja, es wird härter werden, aber eine KläPauls II. am 2. 4.2005 um 21.37 Uhr Papst Johannes Paul II. ü- rung der Situation schadet nicht! Die Neu(beide Zahlen ergeben in der Quersumme
bergibt im Colosseum
Evangelisierung Europas muss vorankomje eine 13!) und dann die Wahl von Benedas Kreuz an
men!
dikt XVI. in der Person von Josef Kardinal Joseph Kardinal Ratzinger Nachfolgend auch noch einige InformatioRatzinger zum 265. Papst (Quersumme
nen in „eigener Sache“. Am 23. April fand
auch 13!) am 19. April nach nur vier Wahlgängen. Da im Rahmen des Pro-Ecclesia-Frühjahrs-Einkehrtages unsieht man, wie sich die Welt innerhalb kürzester Zeit ver- sere jährliche Generalversammlung statt. Schwerpunkt
ändern kann.
der GV war die Verabschiedung der neuen VereinsstatuSehr traurig sind wir natürlich alle über den Tod von Lu- ten in Anlehnung an die vom Vatikan und von den Mitcia und vom Papst. Zu Recht wurde dieser Papst in aller gliedsländern angenommenen internationalen Statuten.
Welt als eine überragende, die Weltgeschichte beeinflus- Und jetzt aber auch noch eine grosse Bitte: Nach wie vor
sende Persönlichkeit gewürdigt. Ganz im Gegensatz zu verzeichnen wir grosse Rückstände in der Begleichung
einigen seiner Gegnern, die sich teilweise mit hasserfüll- der Rechnung für das Jahresabonnement 2005.
ten Aussagen selber disqualifizierten, wird Papst Johan- (Entsprechende Einzahlungsscheine waren der letzten
nes Paul II. einen festen Platz in der Geschichte der Welt Nummer beigefügt). Sie werden bestimmt verstehen, dass
und der Kirche einnehmen. Im „Wall Street Journal“ vom wir nichtzahlenden Empfängern die nächste Nummer
21.4. war in einem ausführlichen Kommentar zu lesen: nicht mehr zustellen können. Bitte bezahlen Sie jetzt mit
Für jene, die die Heiligsprechung des Papstes vorantrei- dem beiliegenden Einzahlungsschein ohne Verzug. Anben: Hier ist das erste Wunder: Papst Benedikt XVI.!
derseits danken wir den vielen Abonnenten, die uns wieWir sind natürlich dem Himmel für diese nicht unbedingt derum zum Teil sehr grosszügige Spenden zukommen
erwartete Nachfolge unendlich dankbar und verschwei- liessen, ohne die wir „nicht über die Runden“ kämen.
gen nicht, dass wir Befürchtungen in anderer Richtung Gerne hoffe ich, dass Ihnen die nachfolgenden Artikel gehegten, die jetzt zum guten Glück nicht wahr wurden.
fallen werden. Im Jahr der Eucharistie sind insbesondere
Auf den neuen Papst trifft aber eine ungeheure Last, um die Beiträge auf den Seiten 7 und 15 sehr interessant. Viel
nicht zu sagen ein schweres Kreuz! Und umso mehr Spass bei der Lektüre – sie haben ja für die Verarbeitung
müssen wir intensiv für ihn beten, dass er diese Last und Verdauung drei Monate Zeit! Und vergessen Sie bitte
zum Gedeihen der Kirche tragen kann. Wir werden es nie, die junge Generation auf unsere homepage
erleben, dass die Anfechtungen gegen unsere katholiwww.fatima.ch
sche Kirche immer stärker werden. Dies, weil sie eben zu verweisen. Da wird „gute und gesunde Kost“ geboten
nicht bereit ist, dem Zeitgeist zu folgen und sich zu Her- und die Besucherfrequenzen erhöhen sich fast schlagartig
zen nimmt, was im Neuen Testament unter 2 Timotheus (gegenwärtig rund 500 Zugriffe pro Tag!).
4, 2 zu finden ist:
Georges Inglin
"Verkünde das Wort, tritt dafür ein, ob man es hören will

Geschätzte Leser!
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Vatikan, 2.04.2005. Der römische Kardinalvikar Camillo Ruini: Sonderbenachrichtigung...
"Heute, Samstag, den 2. April 2005 um 21 Uhr 37, während der Vigil zum Barmherzigkeitssonntag, hat der Herr die Seele des Heiligen Vaters Johannes Paul II. zu sich gerufen. Wir versammeln uns im Gebet für ihn, der uns so sehr geliebt hat, damit ihn der Herr in die ewige Fülle des
Lebens aufnimmt. Wir danken Gott, dass er uns einen Hirten nach unseren Herzen gegeben
hat, einen Zeugen Jesu Christi dem Leben und dem Wort nach.“

Totus tuus - Ganz Dein! Und das bis in den Tod!
Der Papst ist an einem Herz-MariaSühnesamstag, den die Gottesmutter in FATIMA verlangt hat und durch
+Sr. Lucia verbreiten liess, gestorben. So ist er auch im Tod mit der
Muttergottes verbunden, die ihn bestimmt in ihre Arme genommen hat.
Zuvor hatte er die Sterbesakramente empfangen. Er starb im 85. Lebensjahr und war im 27. Jahr seines
Pontifkats. Der einbalsamierte Leichnam des Papstes wurde im Vatikan
in der "Sala Clementina" aufgebahrt.
Dort nahmen Kardinäle, Bischöfe
und Politiker am Sonntag ab 12.30
Uhr von ihm Abschied.
Johannes Paul II., mit weltlichem Namen Karol Wojtyla, wurde im polnischen Wadowice in der Diözese Krakau am 18. Mai 1920 geboren. Er
wurde am 1. November 1946 zum
Priester geweiht, am 28. September
1958 zum Bischof. Am 26. Juni 1967
wurde er von Paul VI. zum Kardinal
ernannt. Zum Papst gewählt wurde er am 16. Oktober 1978. Im Oktober hätte er 27 Jahre darin vollendet. Es ist
das drittlängste Pontifikat in der Kirchengeschichte.

+++
Es scheint, dass mit dem Tod der letzten Seherin von Fatima,
Sr. Lucia am 13. Februar 2005 und dem Tod des Hl. Vaters,
der eine innige Herzensverbindung zu Fatima hatte und den
"Triumph des UNBEFLECKTEN HERZEN MARIENS" durch
verschiedene Weihen in Fatima und in Rom herbeisehnte,
der "geschichtliche Teil von FATIMA" beendet ist. Das würde
bedeuten, dass "die Zeit der Erfüllung" bevorsteht. Unsere
HOMEPAGE www.fatima.ch bietet Ihnen vielseitige Informationen über FATIMA: Geschichte, Hintergründe, Geheimnis.

+++
Hier einige ausgewählte Zahlen und Statistiken aus dem fast 27jährigen Pontifikat:
104 internationale Reisen in die ganze Welt / 1.200.000 Kilometer zurückgelegt - dreimal die Entfernung zwischen
Erde und Mond oder 29 mal die Erdumrundung. / 129 besuchte Staaten. / 697 besuchte Städte. / 582 Tage war
er insgesamt auf Reisen. / 2.415 Reden hat er während seiner internationalen Reisen gehalten. / 144 Reisen innerhalb Italiens.7 740 Besuche innerhalb
der Diözese Rom. / 301 besuchte Pfarreien
in Rom. / 703 Staatschefs hat er getroffen. /
228 Premierminister hat er in Audienz
empfangen. / 16.800.000 Gläubige und Besucher haben an den mittwöchlichen Generalaudienzen teilgenommen. / 1.070 Generalaudienzen haben im Vatikan statt gefunden. / 137 Tage hat er im Krankenhaus
verbracht./ 6 mal war er im Krankenhaus. /
14 Enzykliken hat er veröffentlicht. / 14 apostolische Exhortationen. / 42 apostolische Schreiben. / 11 apostolische Konstitutionen. / 28 Motu propio (Dokumente über
Fragen der Kirchenleitung). / 4 Bücher hat
er während seines Pontifikats geschrieben. / 139 Seligsprechungsfeiern. / 1.338
Christen hat er selig gesprochen. / 50 Heiligsprechungsfeiern. / 482 Selige hat er heilig gesprochen. / 9 Konsistorien hat er einberufen und dabei 232 Kardinäle ernannt. / 321 Bischöfe hat er ernannt. / 2.125 Priester hat er geweiht. / 6 Vollversammlungen des Kardinalskollegiums. / 6 ordentliche Bischofssynoden. / 1 außerordentliche Bischofssynode. / 7 besondere Bischofsversammlungen. / 1 besondere Bischofssynode. / 1.378 Taufen / 1.595 Firmungen. /
77 Eheschließungen. / 274 Krankensalbungen. / 300 Beichten.

KEPHAS FERNSEHEN - ANMELDEN UND SEHEN!
Katholische Fernseh-Information aus erster Hand
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Johannes Paul II. und seine Mutter Maria
Der bekannte luxemburgische Komponist und Pianist David Ianni stellt uns seinen Artikel zur
Verfügung, in dem er nach dem Begräbnis von Johannes Paul II. in die verborgenen Tiefen eines
wechselhaften, jedoch standhaften Lebens blickt.
Ich stehe auf einem hölzernen Klappstuhl auf der Piazza San Pietro, gut 100 m vom schlichten Sarg
unseres geliebten Papstes Johannes Paul II. entfernt und verfolge gebannt den feierlichen und erhabenen Trauergottesdienst,
an dem dank der medialen Ausstrahlung weltweit wohl bis zu
einer Milliarde Menschen teilnehmen. Berührt und ergriffen von
der Liebe der Pilger, deren Herz es ebenso wie mich nach Rom
verschlagen hat, bete ich im Stillen und danke Gott für diesen
großen Papst.

Immer wieder denke ich an Maria, die Mutter Jesu, in deren Hände Karol Wojtyla sein Leben bedingungslos gelegt
hat. Nachdem er als junger Mann während der Wirren des
Zweiten Weltkrieges im Jahre 1942 in der Chemiefabrik
Solvay, wo er damals arbeitete, das „Goldene Buch“ des
hl. Ludwig Maria Grignion de Montfort zum ersten Mal gelesen hatte, ein Buch „über die wahre Verehrung der seligen Jungfrau Maria“, klärte sich in ihm die Frage nach seiner Berufung vollends. Er, der das Schauspielen, die
Dichtkunst und die Philosophie so sehr liebt, tritt im Herbst
1942 ins Priesterseminar von Krakau ein.
Bereits seit seinem zehnten Lebensjahr trägt er das Karmelskapulier, Zeichen inniger Marienverehrung und innerer Verbundenheit mit dem Karmel, dem wohl marianischsten aller Orden. Nicht einmal bei seiner Operation
nach dem gesundheitlich folgenschweren Attentat von
1981 lässt er zu, dass man ihm das Skapulier abnimmt.
Als er 1978 zum Papst gewählt wird, betont er sogleich
den hohen Stellenwert, den der Rosenkranz, sein Lieblingsgebet, für ihn hat: „Er ist ein wunderbares Gebet,
wunderbar in seiner Schlichtheit und Tiefe“, das „uns (…)
durch das Herz seiner Mutter in lebendige Verbindung mit
Jesus bringt.“ (Rosarium Virginis Mariae, Nr. 2)
Durch Maria zu Jesus. – Dies ist der Weg, der einen der
größten Päpste aller Zeiten hervorgebracht hat, einen
Papst, der die Menschen geliebt hat, mit jeder Faser seines Herzens, und der diese Liebe in Wort und Tat bewiesen und gelebt hat. Weshalb lagen und liegen ihm so viele
Herzen zu Füßen? Weil wir uns geliebt wussten vom polnischen „Stellvertreter Christi auf Erden“. Christen sowie
Menschen anderer Konfessionen und Nichtgläubige fühlten, dass die Liebe dieses Menschen und seine Sorge um
das Geschick der Menschheit durch und durch echt waren.
In seiner ersten Enzyklika „Redemptor Hominis“ aus dem
Jahre 1979 stellt er die Weichen für das kommende Vierteljahrhundert seines Pontifikats: „Der Erlöser des Menschen, Jesus Christus, ist die Mitte des Kosmos und der
Geschichte.“ (Redemptor Hominis, R.H. Nr. 1) Er spricht
sich aus für die Würde und die Freiheit jedes Menschen
und gegen jegliche Form der Ungerechtigkeit. Die
„Königswürde“ des Menschen „besteht im Vorrang der Ethik vor der Technik, im Primat der Person über die Dinge,
in der Überordnung des Geistes über die Materie.“ (R.H.
Nr. 16) Diesem „Wahlprogramm“ ist Johannes Paul II. zeit
seines Lebens treu geblieben. Die Welt bewundert das
Wirken dieses Papstes, seine Güte und seine Menschlichkeit, lobt seinen unermüdlichen Einsatz für Frieden und
Gerechtigkeit, seinen Mut zum offenen Dialog mit Andersdenkenden, seine große Demut, die ihn dazu bewog, um
Vergebung für die Sünden der Kirche zu bitten und sein
Kreuz der Krankheit und des Alters bis zum Ende ohne

Klagen zu ertragen und somit die christliche Botschaft von
Kreuz und Auferstehung vor den Augen aller zu bekunden.
Kaum jemand, der ihn erlebte, blieb unberührt von seinen
Worten und Taten. Doch wir sollten die Gnade dieser Stunde dazu nutzen, tiefer zu schauen: Johannes Paul II. zeigte stets auf Jesus Christus, den Erlöser der Menschheit,
der in der Kirche im Sakrament der Eucharistie präsent ist,
der „Quelle des Lebens und der Heiligkeit“ (Litanei vom
Herzen Jesu). Diese Quelle, das Zentrum, die Mitte, das
Herz unseres christlichen Glaubens hat unserem Heiligen
Vater die Kraft gegeben, Stimme des Gewissens in einer
so gewissenlosen Zeit zu sein!
Schauen wir nach innen! Nicht die Form gebiert den Inhalt,
sondern der Inhalt schafft das Äußere, die Form. „Ein guter
Mensch bringt Gutes hervor, weil in seinem Herzen Gutes
ist… Wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund.“ (Lk
6, 45) Johannes Paul II. war ein Nachfolger Christi, dessen
ganzes Leben auf Christus verweist, wie ein Fenster,
durch das die barmherzige Liebe Gottes schien und weiter
scheinen wird. In grenzenlosem Vertrauen auf seine himmlische Mutter Maria hat er die Kirche durch den „neuen Advent“ (R.H. Nr. 1) des „Großen Jubiläums“ des Jahres
2000 geführt. Als er am 16. Oktober, dem Beginn des 25.
Jahres seines Pontifikats mit dem Apostolischen Schreiben
„Rosarium Virginis Mariae“ der Christenheit erneut den unschätzbaren Wert des Rosenkranzgebetes ans Herz legte,
das Jahr des Rosenkranzes ausrief und die neuen
„lichtreichen Geheimnisse“ veröffentlichte, die im Geschenk Christi der Eucharistie an uns gipfeln, setzte er
wiederholt ein Zeichen seines marianischen Weges, der
für alle Katholiken verbindlich sein sollte:
Durch Maria zu Jesus
Johannes Paul II. führte sein Werk „zum Höhepunkt des
beschrittenen Weges“ (Mane Nobiscum Domine, M.N.D.
Nr. 10), indem er nach der bedeutenden Enzyklika über die
Eucharistie am 7. Oktober 2004 (Gedenktag Unserer Lieben Frau vom Rosenkranz!) sein letztes Apostolisches
Schreiben „Mane Nobiscum Domine“ veröffentlichte und
das Jahr der Eucharistie ausrief, um somit die Christen erneut als ihr Vater, Hirte und Lehrer tiefer in dieses unergründliche Geheimnis einzuführen. Es ist sicher kein Zufall, dass Papst Johannes Paul II. diese Welt im Jahr der
Eucharistie verlassen hat, dessen Höhepunkt für viele junge Menschen aus der ganzen Welt der Weltjugendtag in
Köln sein wird: „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 mit!“ (M.N.D. Nr. 30). Er hinterlässt nicht nur der
Kirche, sondern der ganzen Menschheit ein derart reiches
Erbe, das im gegenwärtigen Augenblick sicher noch niemand wirklich zu erfassen vermag. Lassen wir uns weiterhin von ihm unterweisen, seine Lehre studieren und ergründen, um uns von ihm dorthin führen zu lassen, wohin
er die Menschheit als Mensch, Priester, Bischof, Kardinal
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Die „Woche“ von Fatima
Sr. Lucia antwortet auf Fragen zweier Kardinäle zwei Jahre vor der Veröffentlichung des 3. FatimaGeheimnisses und nach der Weltweihe durch den Papst Joihannes Paul II.
i
i
i

Ist an ihrem Todestag der "Vierte Tag der Woche von Fatima" angebrochen?
Die gültige „Weltweihe“ an das Unbefleckte Herz Mariens“ fand am 25. März 1984 statt.
Sr. Lucia: „Der dritte – atomare – Weltkrieg hätte 1985 stattfinden sollen!

In der spanischen Ausgabe vom
Mai-Juni 1998 der Zeitschrift "Sol de
Fatima" (Sonne von Fatima) erschien eine Zusammenfassung der
Antworten, die mit Genehmigung
der portugiesischen Zeitschrift
"Christus" abgedruckt wurde. Es
handelt sich um wichtige Erklärungen von Sr. Lucia an zwei Kardinäle,
Anthony Padiyara von Ernaculan
(Indien) und Ricardo Vidal von Cebu, Philippinen, während der letzten
drei Jahre bei ihren zahlreichen Besuchen im Karmel von Coimbra.
i
Wurde die Weihe Russlands
wie von Unserer Lieben
Frau (ULF) am 13.6.1929 gewünscht, von Papst Johannes Paul II. am 25.3.1984
vollzogen?
Ja. Die Weihe war teilweise bereits
vollzogen worden. Papst Pius XII.
vollzog sie am 31.10.1942, doch es
fehlte noch die Vereinigung mit allen
Bischöfen der Welt, was Papst Johannes Paul II. schliesslich 1984 erreichte. Papst Paul VI. fragte mich
auch, ob die Weihe von 1942 dem
Wunsch ULF entsprochen habe. Ich
verneinte und erklärte ihm, dass jeder Bischof in seiner eigenen Diözese anwesend (und mit dem Papst
verbunden) sein solle und nicht an
einem einzigen Ort, denn die Weihe
sei ein Ruf zur Vereinigung mit dem
Volk Gottes gewesen. 1982 vollzog
der gegenwärtige Papst (Johannes
Paul II.) die Weihe in Fatima.
i
Und die Schwester war anwesend?
Ja, aber an dieser Weihe war die
Vereinigung mit allen Bischöfen
nicht vollständig. Später, 1984, lud
Papst Johannes Paul II. sämtliche
Bischöfe ein, sich mit ihm an der
Weihe zu vereinigen, was sich am
25. März 1984 verwirklichte. Der
Papst verfügte, dass sich alle Bischöfe während des Weiheaktes mit
dem Hl. Vater vor dem Bild Unserer
Frau von Fatima, das sich im Heiligtum von Fatima befindet, vereinigen
sollten.
i
Was ist mit den Bischöfen,
welche die Einladung zu
spät erhielten, sie nicht be-

achteten und entschieden,
am Akt nicht teilzunehmen?
Wir können nicht sagen, dass jene
Bischöfe, die nicht teilnahmen, eine
Sünde oder einen Fehler begangen
haben. Die meisten Bischöfe waren
mit dem Papst in diesem Weiheakt
vereint. Die Ortschaften der ganzen
Welt und jede Diözese waren mit den
Bischöfen und die Bischöfe ihrerseits
mit dem Papst vereint. Damals war
diese Weihe die grosse Vereinigung
des Volkes Gottes. All dies trug dazu
bei, dass die Weihe durch Unsere
Frau angenommen wurde.
i
Musste jedoch Russland
nicht spezifisch erwähnt
werden, und hatte dies ULF
nicht gesagt?
Es war schon Russland gemeint, als
der Papst im Text der Weihe von
1984 sagte: „Jene Völker“. Diejenigen, die vom Wunsch der Weihe
Russlands Kenntnis hatten, wussten,
worauf er sich bezog und der allwissende Gott wusste ebenfalls, dass
die Absicht des Papstes Russland
war und er sich bei der Weihe auf
Russland bezog. Wichtig ist die Absicht.
i
Aber wollte ULF nicht, dass
Russland explizit erwähnt
werde?
Unsere Frau verlangte nie, dass
Russland explizit beim Namen genannt werde. Zu jener Zeit wusste ich
nicht einmal, was Russland sei. Wir
dachten, es handle sich um eine böse Frau. Was zählt, ist die Absicht
des Papstes, und die Bischöfe wussten, dass der Papst Russland weihen
wollte. Russland muss nicht von neuem geweiht werden, aber jeder Bischof kann seine eigene Diözese
dem Unbefleckten Herzen Mariens
weihen, sofern er dies wünscht.
i
Muss man die Bekehrung
Russlands nicht als eine Bekehrung des Volkes zum Katholizismus verstehen?
Unsere Liebe Frau hat dies nie gesagt. Es gibt noch viele andere solcher Interpretationen. Tatsache ist,
dass es in Russland der Kommunismus und der Atheismus dem Volk
verunmöglichten, den Glauben aus-

Nationaler Trauertag
in Portugal
zum Tode von Sr. Lucia
i Mr. Timothy Tindal-Robertson, England, der auch schon Bücher über Fatima herausgab, in "The Catholic Times":
"Wie ich von zuverlässigen Quellen aus
Portugal erfahren habe, wusste Sr. Lucia im Voraus über ihren Tod und es
war ihr Wunsch, am 13. zu sterben. Der
Vatikan war darüber unterrichtet und
der Papst übermittelte Lucia einen
Brief, den sie noch vor ihrem Tod lesen
konnte.
i Schwester Maria Celina:
Die am 13. Februar verstorbene Fatima-Seherin Schwester Lucia sei zwar
die „Perle“ im
Kloster
von
C o i m b r a
(Portugal), ihr Leben hinter den
Klostermauern
aber genauso unscheinbar
wie
das jeder anderen
Ordensfrau
gewesen, so die
ehemalige Priorin
der 97-jährig verstorbenen Sr. Lucia.
„Seit dem 21. November 2004, als sich
ihr Gesundheitszustand verschlechterte, wurde sie abhängiger von uns“, fuhr
Schwester Maria Celina fort. Sie habe
auch die Einfachheit von Schwester Lucia bemerkt. Selbst die „Last“ des Geheimnisses von Fatima, das die Seherin jahrzehntelang bewahren musste,
habe ihre demütige Gesinnung nicht
beeinträchtigt.
Der Tod der Zeugin der Erscheinungen
der heiligen Jungfrau Maria sei für die
Schwestern ihrer Gemeinschaft sehr
traurig gewesen.
Schwester Maria Lucia von Jesus
und dem Unbefleckten Herzen, die
letzte Zeugin der Erscheinungen unsere Lieben Frau von Fatima aus dem
Jahre 1917, starb am 13. Februar 2005
im Theresianischen Karmel von Coimbra, in dem sie seit 1948 lebte. Sie wäre
am 28. März 2005 97 Jahre alt gewor-
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zuüben. Jetzt haben sie die Freiheit,
persönlich zu wählen, ob sie sich bekehren oder so bleiben wollen, wie sie
sind. Da sie jetzt frei sind zu wählen,
gibt es viele Bekehrungen und jener
Mann in Russland [Gorbatschow], wurde - ohne, dass er es wusste - zu einem Werkzeug Gottes für die Bekehrung.
i
Und der Weltfrieden? Bedeutet dies, dass es auf der Welt
keine Kriege mehr geben
wird?
ULF sprach nie davon, dass es keinen
Bürger- oder politischen Krieg mehr
geben würde, abgesehen von den beiden Weltkriegen, wobei der letzte der
schlimmste Krieg in der Menschheitsgeschichte war, wenn man bedenkt,
welche hoch entwickelten Waffen der
Mensch bis dahin besass. Es handelte
sich dabei um einen Krieg gegen Gott,
einen Krieg des Teufels, des Atheismus, der Abtrünnigen und gegen die
Juden, die auch jetzt noch das auserwählte Volk Gottes bleiben. Abgesehen von diesen beiden Kriegen sprach
ULF in ihren Botschaften von Fatima
nur von Kriegen der Irrlehren des Atheismus und des Abfalls vom Glauben. Man erinnere sich, dass Unser
Herr in der Heiligen Schrift sagte, nur
Gott kenne die Zukunft. Es gibt rund
um Fatima noch viel mehr Auslegungen.
i
Möchte Gott und ULF, dass
die Kirche das dritte Geheimnis von Fatima enthüllt?
Das dritte Geheimnis ist nicht dazu bestimmt, enthüllt zu werden. Es ist nur
für den Papst und die unmittelbar folgende Hierarchie der Kirche. Und für
jene, denen er es anzuvertrauen sich
entscheidet.
i
Können Sie uns das dritte Geheimnis verraten?
Ich denke nicht daran. Nur der Papst
kann genehmigen, dass man darüber
redet.
i
Hat das dritte Geheimnis mit
dem II. Vatikanischen Konzil
zu tun?
Ich kann nicht antworten.
i
Gibt es in der Heiligen Schrift
Hinweise auf das dritte Geheimnis?
Unsere Frau hat keinen Text in der Hl.
Schrift erwähnt.
i
Ist das dritte Geheimnis nicht
in den Kapiteln 8 und 12 der
Apokalypse erwähnt?
Unsere Frau sagte nicht, dass es in
der Apokalypse enthalten sei.
i
Darf der Papst das Geheimnis
enthüllen?

Der Papst kann es enthüllen, wenn er
es will. Ich habe ihm aber davon abgeraten. Sollte er es trotzdem tun, rate ich ihm grosse Vorsicht.
i
Hat Schwester Lucia immer
noch Erscheinungen Unserer
Lieben Frau?
Wie neugierig... Ich kann es nicht sagen. Heutzutage sprechen die Leute
nur vom Himmel oder der Hölle. Eini-

ge Priester predigen, die Hölle existiere nur in der Vorstellung und der Teufel sei eine durch die Erwachsenen
erfundene Sache. Die Hölle ist eine
Realität. Es handelt sich um ein übernatürliches, nicht physisches Feuer,
das nicht mit einem brennenden Feuer von Holz oder Kohle verglichen
werden kann. Es muss weiterhin über
die Hölle gepredigt werden, denn
auch Unser Herr hat selbst von der
Hölle gesprochen und sie ist in der HI.
Schrift erwähnt. Gott schenkte den
Menschen die Freiheit zu wählen, und
Gott respektiert diese menschliche
Freiheit.
i
Es gibt viele Briefe, die im
Umlauf sind. Maschinengeschriebene Briefe bezüglich...
Ja, ich habe diese Briefe geschrieben.
Niemand sonst als ich beantwortet
meine Korrespondenz. Die meisten
Briefe beantworte ich nicht, da es viele sind und die Leute viele indiskrete
Fragen stellen. Niemand anders als
ich öffnet die Briefe. Ich erhalte meine
Briefe stets verschlossen und niemand antwortet oder unterschreibt für
mich. Wenn es Leute gibt, die das Gegenteil behaupten, so stimmt dies
nicht.
i
Es gibt viele Bücher über

Fatima. Welche empfehlen
Sie als das authentischste?
Ihre eigenen Memoiren?
Ja, es gibt viele Bücher darüber. Ich
besitze nicht alle. Meine Memoiren
bleiben immer noch die korrektesten, auch wenn sie einige Fehler
enthalten, denn ich wollte diese Memoiren nicht veröffentlichen. Es waren nur Notizen und sie enthielten
Fehler in Bezug auf Daten und Orte.
Trotzdem wurden sie ohne mein
Einverständnis veröffentlicht. Andere Sachen wurden von anderen Personen hinzugefügt.
i
Welches ist Ihre Ausbildung?
Ich habe nur die Primarschule besucht, sonst keine höhere Schule.
i
Werden die marianischen
Apostolate stark angegriffen?
Wenn wir für die Jungfrau arbeiten,
schlafen wir nicht und merken, dass
das Böse ständig wächst. Das ist
normal. Gott hilft allen, die nicht
mehr wachen (bzw. eingeschlafen
sind). Gott und die Jungfrau werden
uns behilflich sein. Für mich ist es
eine sehr grosse Befriedigung, auf
den Frieden zu warten. Die marianischen Apostolate sind gestärkt und
für den Kampf bereit. Das Reich
Gottes ist eine Armee, die kämpft
und diejenigen, die kämpfen, sind
jene, die gewinnen. Sogar Jesus
kämpfte eine grosse Schlacht, und
dies ist keine kleinere Schlacht.
i
Ist der Mensch ohne Gott
arm?
Alles was ich sagen kann ist, dass
Gott gross ist! Gott ist sehr gross!
Und die Heiligste Jungfrau, seine
Botschafterin, manifestiert Seine
Macht in verschiedenen Formen.
Wir sind sehr klein, doch Gott wird
uns helfen. Hoffen wir, dass ULF
uns weiterhin hilft und unsere Handlungen lenkt, denn ohne Sie sind wir
sehr arm. Gott ist barmherzig. Wir
erfüllen seinen Auftrag. Den Auftrag,
den Er uns anvertraut hat.
i
Handelt es sich beim Frieden in der Botschaft von
Fatima um einen Weltfrieden und tritt er plötzlich
ein?
Der Bezug auf den Frieden muss als
Frieden oder als Besserung der begangenen Fehler verstanden werden, einem Frieden, der in einem
bestimmten Moment vom atheistischen Kommunismus behindert wurde. Es stand geschrieben, dass
Russland seine Irrtümer auf der
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Welt verbreiten werde, Kriege und
Kirchenverfolgungen verursachend... viele würden gemartert
werden. Dann, endlich, nach all diesem, wird mir der HI. Vater Russland weihen, sagte die Jungfrau.
Sie sagte aber nicht wie! In welcher
Form. Der Frieden, von dem die
Jungfrau in der Prophezeiung
sprach, bezieht sich auf die Kriege
und Verfolgungen, welche die Irrtümer des atheistischen Kommunismus in der ganzen Welt verursachten. Der Friede ist nicht ein wunderbarer Weltfriede, sondern ein Friede nur bezüglich des Krieges der
Irrtümer, welche Russland in der
ganzen Welt verbreitete. Der Atheismus ist immer noch das Instrument des Teufels in der heutigen
Zeit. Es ist eine grosse Sünde gegen Gott, wer Seine Existenz leugnet und dadurch vielfältige, teuflische Werke, wie z.B. die Abtreibung, begünstigt.
i
Der Atheismus ist am meisten zu verurteilen. Und die
grösste Häresie die es gibt
ist der atheistische Kommunismus. Warum gibt es
in Russland trotz der Weihe keinen Frieden?
Weil die jetzigen Kriege praktisch
nicht vom Atheismus stammen,
sondern Bürgerkriege sind. Die
Leute kämpfen um die Macht. Die
heutigen Kriege sind keine Weltkriege, sondern Bürgerkriege. Obschon der Atheismus immer noch
existiert, glaube ich nicht, dass es
dieser ist, der die Hoffnung, die Kirche Gottes und alles was übernatürlich ist, zerstören möchte. Die
Jungfrau sagt jedoch, Kriege könnten durch Gebet und Opfer verhindert werden. Aus diesem Grunde
verlangte Unsere Liebe Frau die
Sühne-Kommunion durch die Weihe an Sie.
i
„Der dritte Tag der FatimaWoche vor dem Triumph
des Unbefleckten Herzens"
Die Menschen erwarten, dass die
Dinge in einer persönlichen und sofortigen Zeitepoche eintreten. Fatima befindet sich immer noch am
dritten Tag. Der Triumph ist ein
kontinuierlicher Prozess. Wir befinden uns in der Situation „nach der
Weihe".
¡ Der erste Tag war die Zeit der
Erscheinungen;
¡ der zweite jener der nachträglichen Erscheinungen - vor der
Weihe.*)

Die „Woche von Fatima“ ist noch nicht
vorüber. Und ich werde nicht die ganze
Woche sehen können!
„Fatima“ hat erst angefangen, wie soll
alles so schnell fertig sein! **)
i
Ist der Rosenkanz die mächtigste Waffe?
Ja, in diesen Tagen, wo der Teufel so
aktiv ist, müssen wir den Rosenkranz
beten.
i
Warum wurde nur Russland
geweiht? China ist kommunistisch…
Die Jungfrau sprach nicht speziell über
China. Aber China ist heute die grosse
kommunistische, weltliche Macht. Sie
(die Jungfrau) sprach von der ganzen
Welt und China ist damit enthalten.
China ist jetzt wichtig, vor allem nach
den letzten Vorkommnissen. Wie auch
immer, die Jungfrau hat China nicht
spezifisch erwähnt. Haben wir durch
die Weihe Russlands 1984 einen Atomkrieg verhindert? Wir standen unmittelbar davor, wenn man die Konfrontationen zwischen den USA und Russland
betrachtete. Die ganze Welt hielt den
Atem an. Doch als der Heilige Vater die
Weihe Russlands vollzog, wurden von
einem Moment auf den andern die kriegerischen Pläne zu Friedensplänen.
Das ist nicht normal! Die Waffen, die
produziert wurden, wurden eingestellt
und Zerstörungspläne wandelten sich
in Friedenspläne um.
Die Weihe von 1984 verhinderte einen Atomkrieg, der 1985 stattgefunden hätte. Aber es muss für Gott gearbeitet werden, weil sich jetzt - wo diese
Gefahr nicht mehr existiert - der Teufel
aufrichtet und von seinem Traum erwacht und gegen Gott und alle seine
Werke arbeitet.
i
Fällt der Materialismus in die

ganze Welt ein?
Seit den Anfängen dieser ehrgeizigen
Welt existiert die Idee, dass der
Wohlstand mehr und besser ist als alles andere. Jeder kämpft darum, besser als der andere zu sein. Bruder gegen Bruder. Deshalb ist dies seit den
Anfangen der Welt ein Übel.
Da jetzt der Kommunismus nicht mehr
da ist, folgt nun der Materialismus.
Früher konnten die Leute nichts kaufen. Der Materialismus ist viel schlimmer. Die Menschen sollten zuerst
mehr Dinge von Gott wollen, bevor sie
nach materiellen Gütern streben. Dieser Kampf existiert seit eh und je. Es
ging soweit, dass sich der Kommunismus vom Materialismus trennte und
so die Menschheit mit Unterstützung
der Wissenschaft hätte zerstören können. Mit der modernen Technik schlugen sie diesen Weg der Zerstörung
ein, um die Menschheit bis in einen
atomaren Krieg zu stürzen. Aus diesem Grund verlangte Gott vom Papst,
dass er die Weihe vollziehe und genau deshalb haben sich die Worte der
Jungfrau erfüllt.
i
Was denken Sie über die andern Erscheinungen in der
Welt?
Wir sind durch das Gebet verbunden;
dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist uns alle segne. Gott hat sich
durch die Wunder geoffenbart. Doch
wir müssen warten und sehen, was
Gott uns enthüllt. Die Jungfrau sprach
mit mir nicht über andere Erscheinungen, doch wir wissen, dass Gott andere unsichtbare Wesen, wie seine Engel, geschaffen hat. Wir übergehen
diese Geheimnisse und strengen uns
deshalb an, die Fähigkeit zu erlangen,
um zu wissen, ob sie existieren.
i
Welches ist die Botschaft der
Schwester für die heutige,
verwirrte Gesellschaft?
Wer nicht mit dem Papst ist, ist nicht
mit Gott. Und wer mit Gott sein möchte, muss auch mit dem Papst sein.
i
Welchen Ratschlag geben Sie
uns?
Beten, beten, immerfort beten. Das ist

*) Folgerichtig müsste der „3. Tag von Fatima“ mit der Weltweihe durch den Hl. Vater mit dem Weltepiskopat (25.3.84) und
der „4. Tag von Fatima“ mit dem Tod von
Sr. Lucia bzw. des die Welt an das Unbefleckte Herz Mariens weihenden Papstes
begonnen haben.
**) Vgl. Seite 2, Text neben Sr. Lucia-Bild
Übersetzung aus dem Spanischen:
A Martin/G. Inglin
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Bernd Ludolphi

Eine unerwartete Bestätigung der Erscheinung
des hl. Erzengels Michael in Fatima
Die geheimnisvolle Kommunion, die der Engel den Seherkindern von Fatima reichte,
hat für mehr als ein halbes
Jahrhundert in Theologenkreisen für kontroverse Ansichten gesorgt. "Zwar wäre
es möglich, daß ein Engel die
hl. Kommunion spenden könne, aber er könne nicht konsekrieren, da dieser Akt einem geweihten Priester vorbehalten ist", lautete eine von drei
denkbaren Theorien.
Aus welcher Kirche stammen Kelch
und Hostie? Es war eine naheliegende
Vermutung, daß es eine Kirche in Portugal gewesen ist, denn der Engel
nannte sich "Engel von Portugal". Entsprechende Überlegungen ließen auch
die Vermutung logisch erscheinen,
dass es sich um eine Kirche handelte,
die dem hl. Erzengel Michael geweiht
worden war. Unter Berücksichtigung
beider Aspekte wurde viel Zeit damit
verbracht, alle dem hl. Erzengel Michael in Portugal geweihten Kirchen aufzusuchen, um Beweise für die entwickelte
Theorie zu finden. In Juncal, einem
kleinen Ort, ungefähr 25 km westlich
von Fatima gelegen, fand sich endlich
die Bestätigung der Hypothese, und die
anschließenden Nachforschungen erbrachten erstaunliche Erkenntnisse. Es
war möglich, die Ereignisse durch Zeugenaussagen und Dokumente von der
Gegenwart bis zur Zeit der Engelserscheinungen im Jahre 1916 zurückzuverfolgen. Im Verlauf der Nachforschungen wurde nachfolgender Sachverhalt zusammengetragen:
Zur Zeit der Ereignisse wurde die Gemeinde von Juncal von Pfarrer Luis da
Costa Carvalho betreut. Am 29. September 1916 zelebrierte Pfarrer Carvalho die hl. Messe zu Ehren des Schutzpatrons seiner Kirche – des hl. Erzengels Michael. An die hl. Messe schloß
sich eine Prozession durch den Ort an,
bei der das Allerheiligste in der großen
Monstranz mitgeführt wurde. Nach der
Prozession legte der Pfarrer die große
konsekrierte Hostie in den Tabernakel,
verschloß Tabernakel und Kirchenportal und nahm an den Feierlichkeiten in
der Gemeinde teil. Pfarrer Carvalho
hatte eine sehr unorthodoxe Angewohnheit; er stellte den im täglichen
Gebrauch befindlichen leeren Kelch neben der Hostie in den Tabernakel. Offenbar wollte er den Kelch an einem

sicheren Ort wissen, denn
auch das kostbare Kirchensilber befand sich
stets in einem mehrfach
gesicherten Tresor. Mehrere noch lebende Zeitzeugen, einschließlich
des
damaligen
Sakristans, haben dieses
unübliche Verhalten des
Pfarrers bezeugt.
Als
Pfarrer Carvalho das
nächste Mal den Tabernakel öffnete, machte er eine verwirrende Entdeckung. Es mußte jemand am Tabernakel gewesen sein. Die große
Hostie fehlte, und der Kelch stand
an einem anderen Platz. Er selbst
stellte den Kelch aus langer Gewohnheit stets auf denselben Platz
im Tabernakel, so daß ihm die Veränderung sofort auffiel. Möglicherweise wäre diese "Profanierung" unentdeckt geblieben, hätte nicht mit
absoluter Gewißheit festgestanden,
daß zwischenzeitlich keine hl. Messen zelebriert worden waren. Der
einzige Schlüssel für den Tabernakel befand sich stets im Besitz des
Pfarrers, denn nur er allein handhabte die hl. Kirchenutensilien.
Noch befremdlicher war allerdings
die Entdeckung, daß sich auf dem
Tuch, direkt neben dem Kelch, ein
"Blut- oder Weinfleck" befand. Niemals würde aber Meßwein oder das
Kostbare Blut mit dem Tabernakel
in Berührung kommen! Der Priester
fragte sich, wer die konsekrierte
Hostie und den Kelch aus dem verschlossenen Tabernakel genommen
haben könnte, ohne in die ebenfalls
verschlossene Kirche einzubrechen.
"Wir haben es hier mit einem übernatürlichen Ereignis zu tun", meinte
der fromme Priester, als er das Geschehen einigen Freunden anvertraute. Dieselbe Vermutung äußerte
er auch gegenüber seinem Kurat,
Pater Benevenuto de Oliveira Dias,
der später sein Nachfolger als Gemeindepfarrer wurde.
Die in Juncal geborene und jetzt in
Sacavem bei Lissabon lebende
Frau Maria Piedade Cordeiro berichtete, daß Pfarrer Carvalho auch
zu ihrer Mutter über das mysteriöse
Ereignis gesprochen, und ihr seine
entsprechenden Tagebuchaufzeichnungen gezeigt hatte. In diesem
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Buch hielt der Pfarrer besondere und
ungewöhnliche Ereignisse fest, die sich
in seiner Gemeinde ereignet hatten. In
einer beschworenen Erklärung hat die
heute siebzigjährige Frau Cordeiro bestätigt, das Tagebuch des Pfarrers selbst
eingesehen zu haben, und daß es auf
ausdrücklichen Wunsch des Priesters
im Jahre 1937 mit ihm beerdigt wurde.
Dieser geheimnisvolle Vorfall beschäftigte Pfarrer Carvalho über viele Jahre.
Ebenso grübelte sein Kurat darüber
nach. Pater Carvalhos Wunsch war es,
nicht zu sterben, bevor Gott ihm dieses
Geheimnis offenbart hatte. Und in der
Tat glauben viele Leute, daß sein
Wunsch erfüllt wurde, denn sie erinnern
sich an seine Worte, "daß er jetzt in
Frieden sterben könne, weil er weiß,
daß es der hl. Erzengel Michael gewesen war, der in seine Kirche kam, um
Kelch und Hostie den Seherkindern von
Fatima zu bringen".
Aus unserer Sicht muß diese Aussage
eine Vermutung bleiben, denn wir können nicht mit Bestimmtheit wissen, ob er
das Geheimnis tatsächlich kannte. Als
gesichert kann aber gelten, daß unvollständige Berichte nach den Aufzeichnungen Schwester Lucias über die Erscheinungen des Engels erstmals im
November 1937 veröffentlicht worden
sind. Pater Carvalho hingegen starb im
September 1937. Vielleicht haben Gott
oder der hl. Erzengel Michael ihm das
Geheimnis offenbart. Auch die Frage,
warum der damalige Bischof von LeiriaFatima, Msgr. Venancio, immer wieder
mit solchem Nachdruck erklärt hat, "er
sei sich sicher, daß der Engel von Fatima der hl. Erzengel Michael gewesen
sei", läßt sich nicht eindeutig beantworten. Es wäre denkbar, daß ihm von Pfarrer Carvalho, oder später von Pfarrer
Dias, über die Ereignisse berichtet worden ist. Aber es ist bezeichnend, daß
Bischof Venancio nach seiner Pensionierung dem "Heiligkreuz-Orden" beitrat,
dessen Gründer, der hl. Teotonio, die
Weihe Portugals an den hl. Erzengel Michael vollzogen hatte. Bis in die heutige
Zeit pflegt und fördert dieser Orden die
Verehrung des hl. Erzengels Michael.
Gegenüber dem Domherrn
Galamba de Oliveira, der im Jahre 1942
ausführlich über den "Engel von Portugal" berichtete, gab Pfarrer Dias folgende Erklärung ab: "Da das Eingreifen des
Engels von Fatima mit dem geheimnisvollen Ereignis in der Kirche von Juncal
zeitlich zusammenfällt, sind beide miteinander verbunden, denn es war der hl.
Erzengel Michael selbst, der die konsekrierte Hostie nahm und sich den Kelch
ausgeliehen hatte, um den kleinen Hirtenkindern die Kommunion zu spenden,
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die aus seiner eigenen Kirche stammte.
Und darüber hinaus aus einer Kirche,
wo die hl. Eucharistie besonders verehrt wird und eine der ältesten' Rosenkranzbruderschaften' gegründet
wurde." Weder Pfarrer Carvalho noch
Pfarrer Dias haben jemals etwas zur
öffentlichen Verbreitung der Fakten
beigetragen. Es lag auch nicht in ihrem Interesse, denn sie befürchteten
Unglauben und Spott. Nur ihren
engsten Vertrauten berichteten sie
darüber in der Hoffnung, daß eine
Zeit kommen werde, wo diese mystischen Vorgänge besser aufgenommen und verstanden werden würden.
Ein weiterer Zeuge, Francisco Rodrigues Ventura, hat ebenfalls in einer
beschworenen Aussage erklärt, daß
Pfarrer Dias ihn bezüglich der Ereignisse aus dem Jahre 1916 ins Vertrauen gezogen hatte. An folgenden
Wortlaut aus dem Munde von Pfarrer
Dias erinnerte sich Herr Ventura: "Du
mußt sehr stolz auf deine Kirchgemeinde sein, denn sie ist dem hl. Erzengel Michael geweiht, der hierher
kam, um Hostie und Kelch zu holen,
die er den kleinen Schafhirten in Fatima brachte... Ich weiß das ganz sicher, weil mein Amtsvorgänger, Pfarrer Luis da Costa Carvalho, mich darüber informierte, er habe festgestellt,
daß eine konsekrierte Hostie auf geheimnisvolle Weise verschwunden
sei, und der Kelch an einer anderen
Stelle im verschlossenen Tabernakel
stand, wo er stets aufbewahrt wurde... Da sich dieses Ereignis zur selben Jahreszeit und im selben Jahr
zutrug, als der Engel nach Fatima
kam, und wir wissen, dass Engel
nicht konsekrieren können..., sollten
wir wirklich stolz auf unsere kleine
Gemeinde sein. " Anläßlich der 75Jahr-Feier der Engelserscheinungen
von Fatima im Jahre 1992 wurde der
Original Tabernakel wieder aufgefunden, der Gegenstand des geheimnisvollen Vorgangs von 1916 gewesen
ist. Der Tabernakel ist immer noch
mit dem Tuch ausgekleidet, das auch
schon 1916 benutzt worden war. Auf
diesem Tuch befindet sich immer
noch gut erkennbar jener Blut- oder
Weinfleck, von dem in den Aussagen
der Zeugen so häufig die Rede gewesen ist. Da Messwein niemals mit
dem Tabernakel in Berührung kommen würde, und das "Kostbare Blut
Jesu" keinesfalls im Tabernakel aufbewahrt wird oder auch nur in dessen
Nähe kommt, darf angenommen werden, daß es sich um den Fleck handelt, der Pfarrer Carvalho damals in

Verwirrung stürzte. Ein forensischer nem Kelch stehend! Nach der ÜberliePathologe aus den Vereinigten Staa- ferung erinnert diese Darstellung an
ten von Amerika hat diesen Fleck vor die Überführung der Statue von ihrem
kurzem untersucht. Er erklärte, "daß ursprünglichen Standort in einer Kaes sich um einen sehr alten Fleck pelle in die Kirche von Juncal und an
handele, der alle Merkmale von Blut die daran geknüpfte Begebenheit, daß
aufweist, das in die Fasern des Stof- sie auf mysteriöse Weise aus der Kirfes eingedrungen ist". Eine weitere che verschwand und in besagter Kabemerkenswerte Entdeckung stammt pelle wieder aufgefunden wurde. Es
aus dem Archiv von Pfarrer Oliveira war Pfarrer Teodoro Henriques Viera.
Dias, in dem alle seine Aufzeichnun- In die Reihe der Übereinstimmungen
gen und Predigten erhalten geblieben reiht sich dann auch nahtlos die Tatsind. Darunter wurde eine undatierte, sache ein, daß auch die Eltern der Semit Schreibmaschine vorbereitete herkinder von einem Priester, Pater
Predigt gefunden, die Pfarrer Dias in Joaquin Mateus Viera da Rosa, geden späten 50er Jahren an einem tauft wurden, der ebenfalls aus Juncal
Festtag des hl. Erzengels Michael stammte. Alle Fakten lassen deutlich
gehalten hat. Hier einige Auszüge: erkennen, dass zwischen den Orten
"Laßt uns kurz auf das Bild unserer Juncal und Fatima eine jahrhunderteNation und die Lebensumstände in alte Verbindung besteht, die zwei
früheren Jahren zurückgehen. Erin- Feststellungen annehmbar erscheinen
nert Euch an die Zeit um 1915. Der
Religion der bedingungslos angenomTeufel, aus dem Himmel vertrieben,
menen Umkehr – und nicht der Strafe
zog überall auf portugiesischem Bo(Fortsetzung S. 8 rechte Spalte)
den herum, um seine Truppen aus
und der Vergeltung – zu machen, ist in
Ungläubigen zu rekrutieren. Er erhob
der Zeit wildwütender Vergeltungsattensich mit seinem unreinen Atem über
tate wohl nicht die leichteste, aber siunsere besten geistigen Werte. Auf
cher eine der wichtigsten Aufgaben der
allen Ebenen wurde die Kirche angeKirche Christi!
griffen. Der hl. Erzengel Michael,
Nicht primäre Fragen unserer
Gottes Heerführer in allen Schlach"heutigen" Welt seien dies und schon
ten, nimmt die Verteidigung der göttlange nicht jedes einzelnen Christen?
lichen Herrlichkeit auf. Indem er den
Schon gut! Aber was soll dann das
gemeinen Feind abwehrt, bereitet er
Christentum überhaupt noch auf dieser
eine neue Zeit des Wohlstandes für
Welt, wenn wir die Anbetung Gottes
die Bewohner seines Landes vor.
und sein höchstes Gebot der GottesAlles das veranlaßt mich, zu beund Nächstenliebe zugunsten einer
haupten, daß der Engel, der den
menschlichen "Gerechtigkeit" ausblenkleinen Hirten in Aljustrel erschien,
den? Wenn wir "gerecht" statt barmherder hl. Erzengel Michael war, der
zig dem Nächsten gegenübertreten, bei
schon seit sehr langer Zeit als Engel
Gott aber immer nur über den
von Portugal verehrt wird... " Überlie"Liebenden" und, im Gegensatz zum
ferungen aus beinahe 2000 Jahren
menschlichen Miteinander, nie über den
belegen, daß der hl. Erzengel Micha"Gerechten" reden, da passt doch unser
el als "besonderer Beschützer der
Verhältnis zu Gott und zu den MenKirche" und "Engel der hl. Sakraschen überhaupt nicht mehr zusammen!
mente und der hl. Messe" angeseDas ist wohl die "dringendste" Aufgabe
hen wird. Aus diesem Grund wird er
der Kirche "in der heutigen Welt", den
in der Liturgie, insbesondere nach
Menschen zurück zu geben, was ihnen
der Wandlung, besonders erwähnt,
von der Moderne genommen wurde:
wenn der Priester die Worte spricht:
Barmherzigkeit, Liebe - die ohne Gott in
"Demütig bitten wir Dich, allmächtikeinerlei Redensart unvorstellbar ist,
ger Gott: Dein hl. Engel möge dieses
Verzeihung, Gegenseitigkeit statt EgoisOpfer zu Deinem himmlischen Altar
mus und Hoffnung, die nur in Gott anemportragen vor das Angesicht Deikert,
ner göttlichen Majestät... " Ein dem
Die Modernisten in und ausserhalb der
hl. Erzengel Michael von der frühen
Kirche haben etwas Wichtiges vergesKirche verliehener, heute allerdings
sen: Das Gebet! Sie bauen nur auf
weniger bekannter Titel lautet:
menschliche Strategie. Darum haben
"Beschützer der hl. Eucharistie und
alle Christen jetzt vermehrt die Pflicht,
des Kostbaren Blutes". Im Ort Juncal
den Heiligen Vater ganz besonders ins
selbst finden sich weitere Hinweise
Gebet zu nehmen! Denn wenn wir beund merkwürdige "Zufälligkeiten". So
ten, wirken wir mit dem Heiligen Geist
befindet sich über dem Portal der
zusammen! Die tägliche Empfehlung
1870 eingeweihten Kirche die Statue
des Hl. Vaters im Rosenkranz (seit Fatides hl. Erzengels Michael über ei-
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Seine Heiligkeit, der Heilige Vater Papst Benedikt XVI: Joseph Ratzinger
Das Konklave hat am Dienstag, 19. April 2005, im 4. Wahlgang mit überwältigender
Mehrheit Joseph Kardinal Ratzinger zum 265. Papst in der Kirche gewählt
Seine Vorgänger: 1914-1922 Benedikt XV. / 1922-1939 Pius XI. / 1939 -1958 Pius XII. / 1958-1963 Johannes XXIII. / 1963-1978 Paul VI. / 1978 Joh. Paul I. / 1978- 2005 Johannes Paul II.

Warum wir vermehrt für den
Papst beten müssen

Worte nach dem „Habemus papam!“
„Liebe Brüder und Schwestern, nach dem
großen Papst Johannes Paul II. haben die
Kardinäle mich, einen einfachen und bescheidenen Arbeiter im Weinberg des
Herrn, gewählt. Mich tröstet die Tatsache,
dass der Herr auch mit ungenügenden
Werkzeugen arbeiten und handeln kann
und vertraue mich vor allem euren Gebeten an. In der Freude des Auferstandenen
und im Vertrauen auf
seine fortwährende
Hilfe gehen wir wei„Ich wollte mich Benedikt XVI. nennen,
um mich an den verehrten Papst Benedikt
XV. anzulehnen, der
die Kirche in einer
aufgrund des Ersten
Weltkriegs sehr bedrängten Zeit geleitet
hat.“ Er wolle sein Amt als „Dienst an
der Versöhnung und der Eintracht unter
den Menschen und den Völkern“ sehen.
Ich bin zutiefst überzeugt, dass das großartige Gut des Friedens zuallererst ein
Geschenk Gottes ist (Erste Generalauter. Der Herr wird uns helfen, und Maria,
seine heiligste Mutter, wird an unserer Seite sein. Danke.“
Seine Biographie: Joseph Ratzinger wurde am 16. April 1927 in Marktl am Inn geboren. Nach dem Studium der Philosophie
und Theologie in Freising und München
empfing er am 29. Juni 1951 in Freising
die Priesterweihe. Von 1962 bis 1965 war
er offizieller Konzilstheologe. Am 25.
März 1977 wurde er zum Erzbischof von
München und Freising ernannt und schon
am 27. Juni 1977 von Paul VI. zum Kardinal erhoben. 1981 ernannte ihn Papst Johannes Paul II. zum Präfekten der Kongregation für die Glaubenslehre.

Papst Benedikt XVI. ist von der überwältigenden Mehrheit der Kardinäle
gewählt worden. Es gibt keinen
Grund, diese Wahl mit Argumenten
innerer oder äusserer Kirchenzerstörer
zu interpretieren. Die südamerikanischen, die afrikanischen, die europäischen oder asiatischen Katholiken dürfen darauf hoffen, dass auch ihre Kardinäle mitgewählt und die Zukunft der
Kirche mitbestimmt haben!
Man fordert andauernd "Demokratie"
von der Kirche ein. Nun denn - hier
geht es in Tat und Wahrheit um eine
streng demokratische Mehrheitsentscheidung. Es ist erstaunlich, dass gerade jene, welche Demokratie für die
Kirche einfordern, diese einzige
"demokratische Chance der Kirche"
jetzt recht offen ablehnen. Demgegenüber sollte ein Christ sich immer der
Führung des Heiligen Geistes bewusst
sein! Und wer an diese Führung durch
den Heiligen Geist nicht mehr glaubt wie will es ein solcher Christ plausibel
machen, überhaupt noch an eine
"Gründung der Kirche durch Jesus
Christus" zu glauben? Wir Menschen
sehen nur das Heute und das Gestern.
Das Morgen ist unseren Augen verborgen. Nur Gott kennt es und leitet seine
Kirche durch den Heiligen Geist schon
heute so, dass sie morgen festen Bestand hat! Immerhin wird diese Papstwahl der Prüfstein sein für die Ehrlichkeit des bisherigen "demokratischen
Geschreis".
Was zählt, und was die Kirche mehr
als alles andere braucht, ist die theologische Klärung der Begriffe. In diesem
Begriffs-Babel, in welchen die Kirche
langsam hineingeschlittert ist, braucht
es eine klare Begriffsbestimmung, damit ein Wort des Glaubens für alle dasselbe bedeutet! Die Menschheit, besonders die Jugend, sucht nach einem
Halt inmitten unserer materialistischen
Konsumwelt. Wenn der neue Papst
den Menschen diesen Halt geben wird
können - und daran zweifelt kaum jemand - dann erst kann man über all
die Themen reden, die so lautstark als
"die brennenden Themen der Kirche
von Heute" reklamiert werden. Waren

nicht gerade diese "brennenden Themen" oft genug Anlass dafür, Glaubensaussagen zu relativieren oder ganz
offen zu leugnen, nur um mit dem Verlangen der Welt "à jour" zu gehen?
Die Kirche denkt nicht in Jahrzehnten,
sondern in Jahrhunderten; nicht in der
Perspektive eines Menschenlebens,
sondern in jener des ewigen Lebens!
Diese Perspektive hat sich in letzter Zeit
durch die Infiltration längst verurteilter
modernistischer Anschauungen (die
nicht selten im letzten Jahrhundert zur
Leugnung wesentlicher Glaubenswahrheiten wie die Gottheit Jesu Christi oder
der Realpräsenz Jesu in der hl. Eucharistie führten), leider ganz dem zeitlich
begrenzten, irdischen Leben zugewandt
und dadurch eigentlich zu einem
"christlich sinnlosen" Weg wurde, weil
Christentum das Jenseits und nicht das
Diesseits immer und in erster Linie vor
Augen hat - alles andere ist nur Ausfluss der Sorge um das ewige Seelenheil!
Hoffen und beten wir, dass Papst Benedikt XVI. - der zweifelsohne der grösste
katholische Theologe unserer Zeit ist die Kraft aufbringt, in die grosse Begriffsverwirrung unserer Zeit Ordnung zu
bringen und so zur Glaubensreinheit
und zur "grossen Reinigung" der Kirche führen wird. Kommt es endlich zur
„Scheidung der Geister“, so sollte man
sich dessen bewusst sein, dass dies
keine leichte Aufgabe, kein leicht zu gehender Weg weder für den Papst, noch
für die Gläubigen sein wird.
Die Frage ist berechtigt
Wären jene, die sich auf "dringend zu
erledigende Probleme der Kirche" berufen, nach Einführung aller ihrer Postulate tiefer im Glauben verwurzelt, kirchentreuer geworden? Würden sie die eucharistischen Anbetungen vermehren,
wesentlich öfter zur hl. Beichte gehen,
ihren Glauben auch im Alltag durch
Nächstenliebe bezeugen unter Weglassung der heute schrecklich um sich
greifenden "Selbstliebe" bzw. unter Vervielfachung der täglichen „77malsiebenmaligen“ Verzeihungsbereitschaft
jenen gegenüber, die uns Last oder
Leid auferlegt haben? Denn genau dahin müsste ein echt und ehrlich gelebter christlicher Glaube führen! Christentum wieder zur einzigen und wichtigsten
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Freitag, 3. Juni: Herz-Jesu Fest

Samstag, 4. Juni: Herz-Mariä Fest

DIE VEREINTEN HERZEN JESU UND MARIÄ
von der Rue du Bac bis Dozulé
Die neuzeitlichen Marienerscheinungen begannen 1830 in Paris an der Rue du Bac. Die von dort stammende "Wundertätige
Medaille" ist eines der bekanntesten Zeichen der katholischen Kirche nach dem Kreuz.
Betrachtet man diese Medaille aus der Perspektive von 175 Jahren, stellt man wunderbare, wie durch die Hand Gottes sicher
geleitete Parallelen fest. Man könnte sagen, die Wundertätige Medaille steht am Anfang nicht nur der neuzeitlichen Marienerscheinungen, sondern auch einer Entwicklung, die auf der Medaille vorgezeichnet ist, und von der wir annehmen dürfen, dass
sie in Dozulé ihr Ende nehmen wird.
Auf der Vorderseite der
Wundertätigen Medaille
(1830)
ist
das Bild der
U nb e flec k ten
Empfängnis zu
sehen.
24
Jahre später
(1854) verk ü n d e t
Papst Pius
IX. das Dogma der Unbefleckten Empfängnis.
Dem folgte 1858 in Lourdes die Bestätigung des Himmels durch die Gottesmutter: "Ich bin die Unbefleckte Empfängnis". Als würde der Himmel die
Lehre der Kirche von allen Seiten umgeben, finden wir die kirchliche Lehre
von der Unbefleckten Empfängnis vor
dem Dogma als "Ankündigung" (1830)
und nach dem Dogma als
"Bestätigung".
Auf der Rückseite der Wundertätigen
Medaille sehen wir ein durch das
Band der Liebe ("Geist der Liebe, Heiliger Geist") umschlungene grosses M,
das wohl für Maria steht. Im Schutz
dieses M scheinen sich zwei Herzen
zu verbergen bzw. ineinander zu fliessen: Das Allerheiligste Herz Jesu und
das Unbefleckte Herz Mariens. Das
über den Herzen schwebende Band
des Hl. Geistes erhält seine Lebenskraft und Lebenswärme durch die
Flammen, die aus beiden Herzen hervorbrechen.
Diese Medaille verbindet somit die eben erwähnten zwei bekanntesten
christlichen Zeichen: Das Kreuz und
die wundertätige Medaille. Das Kreuz
selbst auf der Rückseite dieser Medaille steht dabei fest begründet auf
dem horizontalen "Band des Hl. Geistes", der es trägt. Die ganze Symbolik
dieser Seite der Medaille wird umstrahlt von zwölf Sternen, Sinnbild für
die Immakulata (vgl. Offb 12,1). Das
Kreuz ist nicht mehr Symbol des Todes, sondern der strahlenden Aufer-

stehung Christi. Von ihm erhalten alle
Sterne (Universum) ihr Licht und ihr
Dasein. Tragendes und lebenserhaltendes Element sind die zwei von
Liebe glühenden Herzen. Herzen und
Kreuz werden in der vertikalen Ebene
verbunden durch die Braut des Hl.
Geistes: M (Maria).
Das Kreuz entfachte die Liebe der
beiden vereinten Herzen Jesu und
Mariä. Es ist aber auch dazu berufen,
dieselbe Liebe bis ans Ende der Zeiten, bzw. bis zur Wiederkunft Christi
in allen Menschen zu entfachen. In
unserer Zeit ist es wichtig, uns dies in
Erinnerung zu rufen, denn nicht selten sind die Angriffe auf das Kreuz,
ob in Schulen, auf Strassen oder in
Gerichtssälen und Krankenhäusern.
Es muss nicht unbedingt ein Kruzifix
sein, das man beseitigt – zwei einfache Balken in Kreuzform übereinander gegeben löst nicht selten schon
heftige Proteste gegen das Kreuz
aus. All diese Proteste lösen jeweils
ein kleines – oder ein ganz grossen
Erdbeben im Glauben der Menschen
dieser Verwerfung aus. Aber das ist
ja nichts Neues. Die Bibel berichtet
darüber, dass ein Erdbeben entstand, als Jesus am Kreuze hing; dieses Erdbeben setzt sich bis in unser
Zeit fort.
Was Wunder, wenn es dem Kreuz
von Dozulé auch so ergeht. Wäre ein
riesengrosser Korpus auf dem Kreuz,
würde man "es den Kindern nicht zumuten, einen solchen schrecklich zugerichteten Menschen anzusehen" ein Argument, mit dem man die Kreuze aus den Schulklassen entfernte!
Ist kein Korpus dran, heisst es, das
ist gar kein Kreuz! Früher hatten wir
in unseren Bauerngemeinden an allen Wegkreuzungen Kreuze aufgestellt. Als man an ihnen vorbeiging,
lüpfte man den Hut und bekreuzigte
sich. Diese Kreuze sind durch Bauten
verschwunden und leider nicht sofort
ersetzt worden. Darum ist die Frage
berechtigt, ob ein Katholik überhaupt
etwas dagegen haben kann oder
darf, wenn man diese vielen ehemali-

gen Kreuze mit anderen,
zeitgemässen Kreuzen
ersetzt?
Zeitgemäss
schon deshalb, weil sie
schlicht und einfach sind;
weil sie mit elektrischem
Strom beleuchtet werden, was man früher
noch nicht hatte; weil jeder Christ - auch die Protestanten - einem "NurKreuz" eher zustimmen
kann, als einem Kreuz mit Korpus
(also ein echt „ökumenisches“ Kreuz!
Man sollte meinen, dass jeder Katholik,
der für die Ökumene eintritt, auch für
dieses Kreuz ist) und schliesslich ist
das Kreuz in sich allein das ursprünglichste und christlichste aller Zeichen.
Uns scheint es nicht vermessen zu
sein anzunehmen, dass das Kreuz von
Dozulé - als endzeitliches Kreuz - jenem Kreuz entspricht, das auf der
Rückseite der wundertätigen Medaille
abgebildet ist. Was dort begonnen hat,
findet hier seine Vollendung:
x Die Sterne auf der Medaille erhalten
ihr Licht vom Kreuz
x Das Kreuz wird getragen von der
Kraft des Hl. Geistes
x Die Liebe (die beiden vereinigten
Herzen) ist wohl geborgen unter
dem Schutzmantel der Muttergottes
x Das Kreuz von Dozulé strahlt durch
seine Farben weiss und blau die
Botschaft der vereinigen Herzen
aus: Weiss = Eucharistie; himmelblau = die Reinheit der Immakulata
x Wenn das Feuer der beiden Herzen
in der Nacht diese Botschaft nicht
verbreiten kann, strahlt das Kreuz
eben durch menschliche Mithilfe
(Beleuchtung)
x Das Kreuz ist seit Golgotha in all seinen Variationen, mit oder ohne Korpus: Licht, das in der Finsternis
leuchtet. "In ihm war das Leben, und
das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der
Finsternis, aber die Finsternis hat es
nicht begriffen. Das wahre Licht, das
jeden Menschen erleuchtet kam in
die Welt. Er kam in sein Eigentum,
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Bluts-Tränenbildung an Ikonen in Alberobello in Apulien (Italien)
DNA- Prüfung zeitigt ausserordentliche Resultate
Bilder der Heiligen Jungfrau und
von JESUS vergiessen Blut, und
die Wissenschafter erkennen auf
ein ausserordentliches und verwirrendes Phänomen.
Von Zeit zu Zeit liest man die Neuigkeit irgend eines Bildes der heiligen
Jungfrau, das Tränen vergiesst.
Manchmal sind es Tränen aus Blut,
und dann ist die Neuigkeit eindrucksvoller. Dann lächeln die Skeptiker und
die kirchliche Hierarchie beurteilt das
Ereignis nicht ohne Grund mit einer
extremen Vorsicht und vermeidet dabei, definitive Urteile zu fällen; die
Wissenschaft mischt sich nicht ein,
oder dann nur auf einem praktischen
Niveau von Amateuren. Dann verstreicht die Zeit und das Geschehen
verliert an Interesse und wird vergessen. Nur in sehr seltenen Fällen erhält
das Vorgefallene eine solche Bedeutung, dass es die richtigen Anerkennungen in Form von seriösen Beglaubigungen und des übernatürlichen
Wertes erhält. Dies ist zum Beispiel
mit der Tränenmadonna von Syrakus (unser Bild rechts) geschehen.
In der Folge berichten wir über einen
ähnlichen Sachverhalt, der zwar noch
unbekannt ist, sich aber wahrhaftig mit
Echo zeigt, weil die erste Beurteilung
durch die Wissenschaft von hohem
Niveau ausgestellt ist und die Perspektive verwirrende Hypothesen öffnet.
Der Sachverhalt betrifft zwei heilige
Ikonen, die bei zwei verschiedenen
Gelegenheiten Blutstränen vergossen haben. Die beiden Ikonen gehören Pater Pietro Maria Chiriatti, 59
Jahre, Priester seit 1990 und Gründer
einer kleinen Kongregation „Die Missionare unserer Frau von LA CAVA";
sie leben in einer bescheidenen Behausung in Alberobello, in Apulien.
Pater Pietro erzählt:
„Am 3. Mai 2003, gegen sechs Uhr
abends, ging ich in mein Zimmer, um
Medikamente zu holen, und ich habe
gesehen, dass die Ikone, die die Madonna mit dem Kind darstellt und oberhalb meiner Kniebank hängt, Flecken im Gesicht hatte. Da ich schlecht
sehe, habe ich das Bild berührt und
gespürt, dass es nass war. Ich habe
meine Mitbrüder gerufen, und wir haben festgestellt, dass das Bild Tränen
vergoss."
Das Phänomen dauerte ca. dreissig

Minuten lang; es wurde durch diverse
andere Personen festgestellt, die Pater Pietro sofort herbeigerufen hatte
und es wurde auch mit einer Videokamera gefilmt. Pater Pietro sammelte das Blut auf einem Taschentuch
und sandte es an ein Labor zur Untersuchung.
Ungefähr nach einem Jahr, am 27.
Mai 2004, wiederholte sich das Phä-

nomen auf einer anderen Ikone von
Pater Pietro; die Ikone stellt das Gesicht JESU dar, wie man es auf dem
Heiligen Schweisstuch von Turin
sieht. Dieses Mal war es keine Tränenbildung, sondern Blutschweiss.
Das Gesicht JESU wurde durch sieben Blutschlieren durchlaufen, die
von der Stirn ausgingen und entlang
der Wangen über den Bart und sogar
über den Rahmen der Ikone liefen.
Erschrocken rief Pater Pietro die andern Personen, die sich im Haus befanden; er telefonierte den Carabinieri, dem Pfarrer und dem Arzt. Das
Phänomen dauerte anderthalb Stunden und wurde durch ca. fünfzig Personen festgestellt.
Auch dieses Mal nahm der Pater das
Blut auf und sandte das Muster zum
gleichen Labor, zu dem er bereits
das auf dem Gesicht der Jungfrau
entnommene Blut gesandt hatte. Und
in diesem wissenschaftlichen Laboratorium hat sich der ausserordentliche Charakter der ereigneten Geschehnisse erwiesen. Es ist gut zu
präzisieren, dass dieses Labor eines
der prestigeträchtigsten Europas ist.

Es handelt sich um das Genetische
Laboratorium der Universität Bologna, das mit den hochentwickeltsten
und modernsten Geräten ausgestattet ist und über eine Equipe von Forschern, Medizinern und BiologieProfessoren der Universität verfügt;
dieses Labor ist auf allen Gebieten
der DNA-Analyse spezialisiert, arbeitet mit den Geheimdiensten und der
Polizei zahlreicher Länder zusammen
und steht auch im Kontakt mit anderen, ähnlichen Labors anderer Länder. Also, eine wissenschaftliche
Autorität und aus diesem Grund hat
ein durch dieses Labor ausgefertigtes
Verdikt einen undiskutablen Wert.
Nach der Beendigung aller Analysen,
haben die Forscher des Labors an
Pater Pietro ein offizielles Dokument
geschickt, indem sie zusammenfassend festhielten, dass das untersuchte Blut menschliches Blut der
Gruppe AB, männlich, und in den
beiden Mustern identisch sei, d.h.
dasjenige der Blutstränen des Bildes der Jungfrau und das Blut auf
dem Antlitz JESU. Aber es gibt noch
mehr: Das nachfolgende Dokument,
das durch Auswertungen wirklich Unglaubliches zeigt: Die Konfiguration
(Struktur) der genetischen Züge
gefunden im Y-Chromosom stimmt
mit keiner einzigen gegenwärtig in
der weltweiten Datenbank vorhandenen Konfiguration überein, in
welcher die Daten von 22000
männlichen Individuen aus 187
verschiedenen Bevölkerungen enthalten sind. Weiter vorne liest man
noch: „Dieses Blut ist so rar, dass
man es als fast einzigartig bezeichnen muss. Durch die Berechnung
beträgt die statistische Wahrscheinlichkeit, eine Typologie von
analogem Blut im Verlauf der Jahrtausende zu finden 1 zu 200 Milliarden der möglichen Fälle.
Was bedeutet dies? Zuerst: Die erhaltenen Daten schliessen auf absolute Weise aus, dass es Betrug, Täuschung oder eine verworrene Situation gab: Niemand auf der Welt wäre in
der Lage, solches Blut mit ähnlichen
Charakteristika herzustellen. Anderseits zeigen diese Daten, da es sich
ja um einzigartiges Blut handelt,
dass es einer einzigen Person gehört hat und niemand anderem in der
ganzen Menschheitsgeschichte.
Einem Menschen also, der weder
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Vor- noch Nachfahren gehabt hat.
Und so ist es also klar, dass der Gedanke dahin eilt, worüber die Evangelien von JESUS, dem einzigen Menschen mit diesen Charakteristika
schreiben. Und es ist bedeutungsvoll
in diesem Zusammenhang, dass die
auf dem Bild der Jungfrau erschienenen Tränen identisch sind mit dem
Blut des Bildes von JESUS. Man
könnte sagen, dass man mit diesen
Resultaten zum ersten Mal über eine
wissenschaftliche Grundlage verfügt,
die die physische Person von JESUS
betrifft: die DNA von JESUS, dem in
einem Leib inkarnierten Gott, der einzigartig bleiben wird.
Es ist noch früh, um definitive
Schlussfolgerungen zu ziehen, aber
das Verdikt der Wissenschaft ist auf
alle Fälle präzis, öffentlich und unmissverständlich. Die Wissenschafter, die es erstellt haben, haben ein
gefühlskalte, mathematische, aber
sehr klare Sprache verwendet. Sie
haben ausdrücklich bekräftigt, dass
sie sich vor etwas Einzigartigem befinden. Und sie sind es, die an wissenschaftliche Strenge gewöhnt sind
und mit ihrer Verwunderung den ausserordentlichen Charakter dieser
Resultate aufzeigen. In einem privaten Brief an Pater Pietro, hat einer
der Forscher geschrieben: „dies sind
Resultate, die selbst eine Statue mit
Bestürzung taumelig machen lassen"
und weiter: „angesichts des Resultates dieser Analysen, was für mich unerhört ist, braucht es nicht viel um zu
sagen, dass ich meine Tränen nicht
verbergen konnte." Ein anderer hat
ihm gesagt: „Es handelt sich wohl um
menschliches Blut, aber es scheint
von einer anderen Welt zu kommen."
Die kirchliche Obrigkeit ist natürlich
auf dem Laufenden der Geschehnisse und ist daran, zu untersuchen und
begutachten. Ihre Vorsicht wird –
nicht grundlos – sehr gross sein, und
dies ist gut so. Aber die Resultate
verleiten natürlich bereits dazu, zu
denken, dass wir vor einem übernatürlichen Zeichen von ausserordentlicher Bedeutung stehen.

GEBETS– UND WEIHETAG
am Fest der seligen Francisco und Jacinta,
Luzern, 20. Februar 2005
Begrüssungsansprache
des Präsidenten des Fatima-Vereins Schweiz

Hochwürdiger Herr Weihbischof, Dr. Andreas Laun,
Exzellenz!
Sehr geehrte konzelebrierende Priester!
Liebe Gläubige!
Namens des Fatima-Weltapostolates der Deutsch-Schweiz darf ich Sie herzlich
zu unserem Nationalen Gebetstag in der Jesuitenkirche
Luzern begrüssen.
Es ist uns eine besondere Ehre, dass Seine Exzellenz,
Weihbischof Dr. Andreas
Laun, extra für diesen Anlass
über Nacht aus Budapest angereist ist. Vielen ist Weihbischof Laun durch seine zahlreichen Publikationen ein Begriff.
Beim Studieren des Lebenslaufes von Weihbischof Laun ist mir ein Datum ganz besonders aufgefallen:
Sein Geburtstag. Er ist an einem 13. Oktober zur Welt gekommen. Das passt
sehr gut zu Fatima, hat doch die Gottesmutter ihre Lieblinge auch immer an einem 13. in die Cova da Iria gerufen. Ganz besonders die Ereignisse vom 13.
Juli und 13. Oktober haben es schliesslich ermöglicht, dass wir am heutigen
Tag die einzigen und jüngsten Seligen (und wohl bald Heiligen) unserer Katholischen Kirche feiern können, die als Nicht-Märtyrer in diesem zarten Alter zur
Würde des Altares erhoben wurden.
In diesem Sinne passt auch Ihr Geburtstags-Datum, Exzellenz, zu unserem
heutigen Nationalen Gebetstag, an dem wir uns mit den drei Seherkindern,
den Seligen Jacinta und Francisco und der vor acht Tagen, am 13. Februar,
verstorbenen Lucia verbunden wissen.
Papst Pius XII. wurde am ersten Erscheinungstag, am 13. Mai 1917, in Rom
zum Bischof geweiht. 25 Jahre später vollzog er in Ihrem Geburtsmonat die
Weltweihe an das Unbefleckte Herz Mariens. Und heute vollziehen Sie, Exzellenz, mit uns die Weihen unserer Heimat, der Familien, der Kinder
und Jugendlichen. Wir legen alle Menschen jener Mutter in die Hand, die
„ihre Kinder in die Cova da Iria" ruft – und diese Cova da Iria ist für jeden Menschen wo anders. Beten wir heute darum, dass wir den Ruf der Jungfrau und
Gottesmutter Maria immer hören mögen! Dabei vertrauen wir auf die Fürbitte
der von der Kirche uns als Beispiel gegebenen kleinen Seligen und Lieblinge
der Mutter Gottes.
Besonders begrüssen möchte ich an
dieser Stelle
x die fünf Schweizergardisten
x den Lourdespilgerverein mit den Fahnendelegationen
x die gesamtschweizerische Bewegung
für Papst und Kirche „Pro Ecclesia"
Dieses Dokument wurde von der Internet-Seite x die Pater Pio Gebetsgruppe
medjugorje bolzano.it übernommen. Es ist im
11.2004 datiert und unterzeichnet von Renzo x die Schönstattbewegung
Allegri.
x die Legio Mariä
x die Gebetsaktion Medjugorje
x den Marianischen FrauenSie wollen weitere Informationen über und Mütterverein MFM
x die Mitglieder des Lebendiunseren FATIMA GEBETS– UND
WEIHETAG oder das WUNDERFOTO? gen Rosenkranzes
x die Fokolar-Bewegung

Klicken Sie einfach auf:
www.fatima.ch
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x und alle anderen mir namentlich nicht bekannten Gebetsgruppen.

Zeichen des Himmels!

Bericht

Wunderfoto? Gibt es sowas?
Wir befragten die Wissenschaft

In der vollbesetzten Jesuitenkirche mit mehreren hundert
Gläubigen fand am Sonntag, 20. Februar 2005, der durch
das Fatima-Weltapostolat der
Deutsch-Schweiz organisierte Nationale Gebetstag statt. Das von S.E.
Weihbischof Dr. Andreas Laun, Salzburg, mit sieben Konzelebranten gefeierte hl. Messopfer mit Kinder- und
Jugendweihe, anschliessender Aussetzung des Allerheiligsten Altarsakramentes und Heimatweihe, dauerte
2 ½ Stunden. Das Echo war einhellig:
Eine wunderbare, erhebende und
Mut verleihende Eucharistiefeier.
Niemand beklagte sich über eine zu
lange Dauer, im Gegenteil! Auch die mindestens 100 anwesenden Kinder verhielten sich erstaunlich ruhig, wurden aber dafür durch den speziellen Segen und einem
Rosenkranz von Weihbischof Laun belohnt!
Weihbischof Laun, der selber am 25. Jahrestag der letzten Erscheinung von Fatima, am 13. Oktober 1942 geboren und am 25. März 1995 (Fest Mariä Verkündigung)
zum Bischof geweiht wurde, begeisterte in seiner rund
vierzigminütigen Predigt die Anwesenden. Er schlug darin
einen weiten Bogen von den seligen Kindern Jacinta und
Francisco sowie der am 13. Februar
2005 verstorbenen Lucia hin zur Krise in der Kirche. Diese befände sich
im Innersten Kern des Glaubens, der
Liturgie und der Moral; und „aussen"
in der vorhandenen anti-katholischen
Stimmung (am Beispiel des wegen
seiner klaren, auf der katholischen
Lehre basierenden Haltung vom Parlament der EU abgelehnten Rocco
Buttiglione aufgezeigt). Weiter kam er
auf die Vision des hl. Don Bosco zu
sprechen und in Verbindung damit
zeigte er den Ausweg aus der

Anlässlich unseres Gebetstages machte ein Frau von
der Kirchenbank aus ein Foto. Dann übergab sie es uns.
Zuerst bemühten wir uns alles auszuschließen, was auf eine bewusste Kombination oder Fälschung des über dem Haupt von
S.E. Weihbischof Andreas Laun sichtbaren
weissen "Flecks" hindeuten könnte, durch Kontrolle des Fotoapparates, des Lichteinfalls in der
Kirche etwa zur selben Zeit, Gespräch mit Frau
Angy Z., die das Foto machte u.ä. Auch bei
1000%-iger (eintausend!) Vergrösserung ist ein
Schatten weder am Altaraufbau hinter S.E. Bischof Laun, noch eine direkte Bestrahlung desselben durch eine Lichtquelle zu erkennen (siehe
grosses Bild umseitig). Bei einer Bestrahlung durch eine Lichtquelle müsste zumindest an den Ecken bzw. Querleisten des Altaraufbaus eine Lichtbrechung sichtbar werden. Doch eine solche ist auf der vorderen ebenso wenig wie auf der seitlichen Fläche - selbst bei der genannten Vergrösserung - nicht auszumachen. Im Gegenteil: Es scheint, als wäre zwischen dem Betrachter des Bildes und dem Altaraufbau eine Art "Milchglasplatte",
durch die man den im Hintergrund des Bildes befindlichen Altaraufbau sieht. Der "Lichtkreis" ist trotz der vielen Ecken und
Verzierungen der linken äusseren Säule des ehem. Hochaltares
ein perfekter Kreis. Der ehem. Hochaltar und die Stirn des Bischofs sind somit nicht nur nicht durch einen Lichstrahl gleich
welcher Art und Herkunft angestrahlt, sondern eher durchsichtig
überlagert.

Prof. Dr.-Ing. W. Rienecker untersuchte für uns mit wissenschaftlicher Präzision das Foto. Hier auszugsweise einige Texte
aus den Einzeluntersuchungen und dem Endbericht. Wir baten
ihn, nichts, als ausschliesslich wissenschaftliche Kriterien walten zu lassen. Nach erstem „Augenschein“ des Fotos schrieb er:
"Obwohl schon eine Reihe von Aspekten für eine übernatürliche
Ursache des Lichtkreises sprechen, wäre es sehr gut und hilfreich, wenn mit wissenschaftlichen Methoden eine natürliche
Ursache vollständig ausgeschlossen werden könnte. Der AusKrise auf, die da sind: die Eucharistie, der Papst schluss einer physikalisch-natürlichen Ursache wäre sicher für
und die Gottesmutter Maria.
viele Menschen eine besondere Glaubensvertiefung (man denke
iDer Papst, der wie Eli [Bezug auf die hl. Tageslesung] in diesem Zusammenhang nur an die wissenschaftlichen Unterdas Gotteswort verstehen lehrt als Wahrheit im suchungen der Tilma von Juan Diego mit dem Abbild der Muttergottes-Erscheinung von Guadalupe)."
„Internet der Welt";
idie Botschaft Marias in Fatima, die das Leben der Kin- Zwischenberichte (22.03.2005) /
der veränderte, am Beispiel des kleinen Francisco, der "Über einen Differentiations-Prozess des Original-Bildes lässt
nichts anderes mehr wollte, als unsern Herrn zu trös- sich erkennen, dass im weissen Spektrum der Lichtkreisfläche
ten. Es sei noch nie von einem Heiligen gesagt wor- ein Begrenzungs-Lichtkreis enthalten ist. Dieser (im beigefügten
den, dass er nichts anderes wolle, ob hier auf Erden Bild als Kreis mit Blau-Färbung (siehe Bild oben) zu sehende
oder im Himmel, als "Jesus zu trösten" wegen der vie- Lichtkreis ist u n a b h ä n g i g vom Weiss-Licht der Kreisfläche
len Sünder! Das ist es, was ein Kind, Francisco, zum
Heiligen machen konnte.
Schliesslich erinnerte er an die Vision des Propheten Daniel, der die endgültige Vernichtung einer damals übermächtigen Weltmacht vorhersagte (Dan 2,31-45). Auch
heute denken viele Menschen: Da können doch wir gegen die "Grossen" nichts ausrichten! Wir nicht, da der
Stein zur Zertrümmerung von einem Augenblick auf den
anderen der heute so mächtig erscheinenden antichristlichen Mächte in Gottes Hand liegt!
Mit einem flammenden Appell, den Mut in dieser schwie-
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auf einem Projektions-Flächenträger erscheint. Auch
aus dieser Sicht ist die ideale Kreisfläche mit normalen technischen Hilfsmitteln nicht erzeugbar.“
(01. April 2005)

enthalten! Dies ist ein wichtiges Zwischenergebnis.
Eine natürliche - ggf. anthropogene - Ursache könnte nur mit
immensem technischen Aufwand eine derartige Lichtstruktur
bedingen, bei der ein Kreisring und eine Kreisfläche unabhängig
voneinander synthetisiert werden".
(25. März 2005)

„Dem Original-Bild wurde zur Vorbereitung bildanalytischer
und photogrammetrischer Datenbearbeitungen ein Ausschnitt
mit den Hauptmerkmalen entnommen. Auf diese BasisExtraktion konnten nun Bild-Vorverarbeitungs-Algorithmen angewendet werden. (Bilder Seite 13 unten links).
Da sich in dieser Lichtfläche keine natürlichen oder technischen
Objekte befinden, die eine Licht-Emission durchführen oder ermöglichen hätten können, müssen die Lichtsignale der LichtKreisfläche in einer der menschlichen Wissenschaft unbekannten Weise erzeugt worden sein (es gäbe zwar eine grosstechnische physikalische Möglichkeit, eine derartige Lichtfläche
auch mit bestimmten Geräten zu erzeugen, jedoch würde diese
Methode ein Physik- und Elektronik-Laboratorium erfordern,
das in etwa die gesamte Jesuitenkirche ausgefüllt hätte!)
Die Ebenen-Selektion Bn und Bi gewähren beispielhaft einen
Einblick in das Bildmuster-Szenario. Durch hier angewandte
spezifische zweidimensionale Bild-Operatoren wird verdeutlicht, dass aus keinem Raumwinkelbereich eine Einstrahlung
erfolgt sein kann. Sowohl die Bild-Textur als auch die ableitbaren Bild-Parameter aus dem Umgebungs-Licht, Blitzlicht sowie
den korrelierenden Schatten-Strukturen beweisen die Lichterzeugung innerhalb der Kreis-Geometrie. Schon die aus den bisherigen Bild-Analysen resultierenden Ergebnisse schliessen eine
physikalische oder anthropogene Ursache der Licht-Kreisfläche
zweifelsfrei aus.“
(30.03.2005)

Ergebnisbild einer digitalen Kreis-Approximation und photogrammetrischer Algorithmen. (Bilder dazu nur auf unserem Internet. Hier wurden sie aus Platzgründen weggelassen). Die Lichtkreisfläche wurde mit verschiedenen photogrammetrischen Methoden analysiert. Alle eingesetzten Bildgeometrie-Messverfahren
zeigten übereinstimmend eine perfekte Kreis-Approximation
des Licht-Phänomens. Jeder natürliche oder künstliche Lichteinfall würde im Allgemeinen eine erhebliche Abweichung von der
Kreisform besitzen, da die Musterabbildung nur in einem sehr
geringen Raumwinkel unverzerrt erfolgen könnte. Ergänzend
sei an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen, dass die
Lichtkreisfläche gewissermassen "im Raum schwebt" und nicht

„Mit modernen Mustererkennungs-Methoden wurde
die Bilddatei der ursprünglichen Fotografie nach eventuell enthaltenen Merkmalen analysiert. Im Verlauf dieser Merkmals-Recherchen zeigte sich ein in
der Tat sehr erstaunlicher Zusammenhang von BildElementen. Der Flächenwert der Licht-Kreisfläche,
deren ideale Kreis-Geometrie schon aufgezeigt wurde, sei im Folgenden als A(L) bezeichnet. Photogrammetrisch kann diese Fläche in einer normierten
Form berechnet werden. Durch eine Kalibrierung
resultiert aus dem normierten Flächenwert dann ein
spezifischer Flächeninhalt in einer geeigneten Masseinheit. Im vorhergehenden und im aktuellen Bild
wurde für die Kalibrierung ein bestimmtes Pixelmass
pro Millimeter gewählt, das eine erste Approximation an die realen Grössenverhältnisse in der Jesuitenkirche darstellt. Die speziell hier gewählten Kalibrierungsdaten sind jedoch völlig unabhängig von den benutzten
Bildmuster-Analyseverfahren und könnten jederzeit an exakte
Raum-Messdaten angepasst werden. In modernen Verfahren der
automatisierten Personen-Erkennung werden bestimmte Charakteristika des menschlichen Gesichtes verwendet. Eine von vielen
Messgrössen ist der Gesichts-Inkreis, jene Kreisfläche, die in
die Begrenzung zwischen Haaransatz und Anfangslinie der Oberlippe gelegt werden kann. Diese Fläche sei im Folgenden mit
A(I) bezeichnet.
Für die Aufnahme mit dem Licht-Phänomen zeigte sich nun der
erstaunliche Zusammenhang: A(L) = 13 x A(I). Der GesichtsInkreis S. E. Weihbischof Laun ist gerade 13-mal in der Lichtkreisfläche enthalten. Im beigefügten Bild (Seite 13 unten rechts)
"10-Kreis-Approximation_2cir" sind diese Messergebnisse verdeutlicht [A(L) = 647.586,7 mm² und A(I) = 49.510,9 mm²]
Kurzfassung des Schlussberichts
Die angewandten Methoden der digitalen Bildanalyse, Mustererkennung und Photogrammetrie führten zu den folgenden Ergebnissen:
1) Die Licht-Kreisfläche kann nicht durch Lichteinfall über
Fenster, durch elektrische Raum-Beleuchtungen, durch Reflexionen des Blitzlichtes oder gezielte manipulative Lichteinstrahlungen hervorgerufen worden sein. Die exakte KreisGeometrie der Licht-Kreisfläche und die Ergebnisse der Peripherie- und Hintergrund-Untersuchungen schliessen alle derartigen Ursachen vollständig aus.
2)
Die Licht-Kreisfläche besitzt geometrische, morphologische, topologische und textur-spezifische Charakteristiken, die
auf eine Licht-Synthese innerhalb der Licht-Kreisfläche selbst
hinweisen. Dies bedeutet, dass entweder eine GenerierungsMethode vorliegt, die der menschlichen Wissenschaft bisher
unbekannt ist oder dass die Signal-Synthese in einer ebenfalls
unbekannten Weise direkt im schon gespeicherten Bildmuster
auf der Speicherkarte der Digitalkamera erfolgte.
3)
Die spektralen Charakteristiken zeigen in der Ortsfrequenz-Ebene keinerlei Merkmale einer gezielten anthropogenen Einflussnahme.
Die Licht-Kreisfläche in der Digitalaufnahme DSCN2337.JPG
kann in Anbetracht der beschriebenen Analyse-Ergebnisse
nicht natürlichen Ursprungs sein.
Prof. Dr. W. Rienecker
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Gefässes, die leuchtende Hostie blieb in der Luft schweben,
Das eucharistische Wunder während sich die Monstranz
langsam zur Erde herabsenkvon Turin
te. Der hohe Würdenträger
liess einen kostbaren Kelch an
Am 6. Juni 1453 wurde
die Stelle tragen, in den er die
Turin der Schauplatz
konsekrierte Hostie legen wolleines eucharistischen
te, die immer noch in der Höhe
Wunders; seither wird
schwebte. „Herr, bleib bei uns,
Turin Stadt des Sakradenn es will Abend werden,“
mentes genannt.
betete der Bischof. (Bild)
Zu der Zeit, auf die wir
Langsam begann nun die Hosuns beziehen, gab es
tie herabzusteigen, wobei sie
Kämpfe mit benachbarin der Luft eine leuchtende
ten Franzosen. Das
Spur hinterliess, bis sie von
Dorf Exilles war in
selbst in den Kelch hinabsank.
feindliche Hände gefalDas Wunder war zu Ende.
len. Ein nach Reichtum
Der Bischof trug Jesus im Sakgieriger Mann ergriff die
rament in die Kathedrale und
Gelegenheit, um wertbenachrichtigte dann den Heilivolle Gegenstände zu
gen Stuhl von dem vorgefallerauben. Er drang in eine Kirche ein,
nen Wunder. Die konsekrierte Hostie
brach den Tabernakel auf und nahm
wurde zum Andenken noch etwa ein
die Monstranz mit der konsekrierten
Jahrhundert lang aufbewahrt und
Hostie heraus. Dann warf er alle in
dann auf Anordnung des Papstes
einen Sack, in dem noch andere gekonsumiert.
raubte Gegenstände waren, und
Die Städter errichteten am Ort des
machte sich auf, mit seinem Lasttier
Wunders ein schönes Gotteshaus,
zu fliehen. Er durchquerte Susa und
das „Kirche des Wunders“ oder des
Rivoli und gelangte dann nach Turin.
Herrenleibes genannt wird.
Hier glaubte er, sich frei bewegen zu
Der Fremde, der nach Turin kommt,
können.
kann in der Strasse San Silvestro dieEs war in den ersten Morgenstunden,
ses majestätische Gotteshaus beals er auf dem Platz San Silvestro antrachten. Darinnen befindet sich, der
kam. Da fiel das Lasttier hin und
Mitte zu, aber ein bisschen seitlich,
konnte sich nicht mehr erheben. Aus
am Boden ein durch ein Gitter geAngst, entdeckt zu werden, wollte der
schützter Stein. Die alte Inschrift des
Dieb seinen Weg fortsetzen und
Steines hat folgenden Wortlaut:
schlug das arme Tier, um es wieder
„Hier stürzte am 6. Juni 1453 das
auf die Beine zu bringen.
Lasttier, das den Leib des Herrn trug.
Plötzlich öffnete sich der Sack von
Hier löste sich die heilige Hostie aus
selbst, und hervor kam die Monstranz
ihrer Fassung und erhob sich in die
und begann sich in die Luft emporzuLuft. Hier stieg sie sanft wieder in die
heben. Der Dieb lief davon. Wie die
Hände der betenden Turiner herab.
Monstranz allmählich in der Luft stillHier also ist das Denkmal des Wunstand, strahlte sie ein besonderes, imders. Beuge die Knie zur Erde und
mer stärker werdendes Licht aus,
verehre mit Ehrfurcht den heiligen
ähnlich einer zweiten Sonne. Die VorOrt.“
beikommenden blieben verzückt steUnter dem Säulengang, auf dem Platz
hen, um dieses Wunder zu betrachMunicipio, befindet sich noch ein
ten, und immer mehr Leute liefen herStein, der an das Wunder erinnert. Im
bei, so dass ungefähr 20'000 PersoGemeindeamt selbst von Turin benen dieses Wunder sahen.
wahrt man auch noch die BestätigunSofort wurde der Bischof von Turin,
gen der zivilen und militärischen BeMgr. Ludovico di Marchesi von Rohörden auf, die Zeugen des Geschemagnani, verständigt. Dieser ordnete
hens waren, Bestätigungen von den
eine würdevolle Prozession an, an der
Besuchern eingesehen werden könsich ausser den Priestern auch die
nen. In der Kathedrale, die dem hl.
wichtigsten Persönlichkeiten der Stadt
Johannes dem Täufer geweiht ist, bebeteiligten. Alle Anwesenden beteten;
findet sich der Kelch, in den sich die
die Erschütterung war gross. Der BiHostie nach dem Wunder herabliess.
schof betete, dass die Monstranz heMit diesem Kelch feiert der Kardinal
rabkommen möge; und siehe, da öffvon Turin jedes Jahr am Gründonnete sich das Gehäuse des heiligen
nerstag, die hl. Messe. Der Kelch

Zum Jahr der Eucharistie

Tauf-Glaube
in der Katakombenzeit

Verteidigungsschrift an
Kaiser Antoninus Pius
über die Taufe
Justinus der Märtyrer (+ um 165):
„Wir möchten nun erklären, wie wir
uns, neugeschaffen durch Christus, Gott
geweiht haben:
Alle, welche die Glaubensüberzeugung
gewonnen haben, daß unsere Lehre wahr
ist, und die
erklärt haben,
nach ihr auch
leben zu können,
lehren
wir zu beten
und von Gott
unter Fasten
die
Vergebung der früheren Sünden zu erbitten;
dabei fasten und beten wir mit ihnen.
Hierauf führen wir sie zu einem Wasser,
und in derselben Form, in der wir wiedergeboren wurden, werden auch sie
wiedergeboren. Sie nehmen im Wasser
das Bad auf den Namen des Vaters des
Weltalls, unseres Herrn und Gottes, und
unseres Erlösers Jesus Christus und des
Heiligen Geistes. Denn Christus sagt:
"Wenn jemand nicht aus Wasser und
Geist geboren wird, kann er nicht in das
Reich Gottes kommen." Dabei ist allen
klar, daß jemand, der einmal geboren
wurde, unmöglich in den Schoß seiner
Mutter zurückkehren kann.
Auch der Prophet Jesaja sagt, daß die
Sünder durch die Bekehrung ihren Sünden entkommen. Dies sind seine Worte:
"Wascht euch, reinigt euch! Laßt ab von
eurem üblen Treiben! Hört auf, vor meinen Augen Böses zu tun! Lernt, Gutes
zu tun! Sorgt für das Recht! Helft den
Unterdrückten! Verschafft den Waisen
Recht, tretet ein für die Witwen! Kommt
her, wir
wollen sehen, wer von uns recht hat,
spricht der Herr. Wären eure Sünden
auch rot wie Scharlach, sie sollen weiß
werden wie Wolle. Wenn ihr bereit seid
zu hören, sollt ihr den Ertrag des Landes
genießen. Wenn ihr aber trotzig seid und
euch weigert, werdet ihr vom Schwert
gefressen. Ja, der Mund des Herrn hat
gesprochen."
Was das bedeutet, haben wir von den Aposteln erfahren. Bei unserer ersten Geburt sind wir zur Welt gekommen, entstanden aus der Verbindung unserer Eltern, unwissend und gleichsam durch
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den Zwang der Natur. Wir wuchsen auf,
erzogen in verkehrten Sitten und gottlosen
Lehren.
Doch wir sollten nicht Kinder des Zwanges
und der Unwissenheit bleiben, vielmehr
Kinder der Erwählung und der Erkenntnis
werden und im Wasser Vergebung der
Sünden erlangen, die wir begangen hatten.
Darum wird über die, die nach
der Wiedergeburt verlangen und ihre Sünden bereuen, der Name des Vaters der ganzen Welt, unseres Gottes und Herrn, angerufen. Nur so nämlich rufen wir ihn an,
wenn wir den Täufling zum Bade führen;
denn einen >Namen< für den unbenennbaren Gott vermag niemand anzugeben, und
wer es dennoch wagen wollte zu
sagen, Gott habe einen >Namen<, der wäre
unheilbar von Sinnen.
Das Bad aber heißt >Erleuchtung<, weil
jene, die all das erfahren, im Geist erleuchtet werden.
Doch auch im Namen Jesu Christi, des unter Pontius Pilatus Gekreuzigten, und im
Namen des Heiligen Geistes, der durch die
Propheten alles auf Jesus Bezügliche vorher verkündigt hat, wird (in diesem Bad)
abgewaschen, wer immer die Erleuchtung
empfängt.
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„Die bedrohlichste Gefahr besteht in
diesem Augenblick im Ungleichgewicht zwischen den technischen Möglichkeiten und der moralischen Kraft
der Menschheit.“ (Benedikt XVI.)

„Verwirrung in Fatima“
Im letzten halben Jahr
gingen bei unserer Redaktion mehrere Briefe
ein über angebliche
„Ereignisse“ im Heiligtum zu Fatima. Die
beigelegten Zeitungsausschnitte
stammten bis auf wenige offenbar
einer Werbeaktion um neue Leser
einer deutschen Zeitung. Unser Apostolat nimmt diese Sache sehr
ernst.
Die vorgebrachten Themen sind allbekannt. Was soll ich dazu sagen? Lösen
wir das Problem mit Protestbriefen oder
trennen wir uns vorschnell von FATIMA, bevor wir die wesentlichsten Aspekte überdacht haben?
Für mich persönlich gelten die Grundsätze:
1. Die Gottesmutter sagte 1917: Portugal wird das Dogma (die Lehre) des
Glaubens bewahren. Was sicher nicht
bedeutet, dass nicht auch in Portugal
der Modernismus mit all seinen kirchenzerstörerischen
Auswirkungen
Fuss fassen wird können.
2. Wenn das so ist, dann zitiere ich mir
den hl. Athanasius. Den Arianern
schleuderte er ins Angesicht: Ihr habt
die Kirchen - wir haben den rechten
Glauben! Sind wir nicht heute auch
schon soweit, dass man bald dasselbe
sagen wird müssen (weltweit gesehen
sogar einigen Bischöfen..?)
„FATIMA“ ist mehr, als ein moderner
Betonbau für oder gegen den kath.
Glauben! Bauten erschüttern mich
nicht. Wie sie von vergänglicher Menschenhand aufgestellt werden, so werden sie auch vergehen! FATIMA – das
ist alles, was die Gottesmutter 1917
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gesagt und in anschließenden Offenbarungen an Sr. Lucia weitergegeben hat.
Ein Parallelbeispiel: Ich schätze
und verUnd die
Pforten der
Hölle werden sie nicht
überwältigen... (!)

ehre den hl. P. Pio über alles! Letztes Jahr am 1. Juli wurde die ihm
gewidmete neue Basilika eingeweiht. Kurz danach war ich einmal
drinnen – und werde nie wieder in
diese (Verzeihung bitte) Turn- oder
Stresshalle, gehen. Dabei habe ich
sicher nichts, gar nichts gegen den
Geschmack jener, die diese Basilika schön empfinden!
Aber... sollen wir etwa aus Geschmack– oder Vorstellungsgründen, wie eine Kirche auszusehen
hat, nicht mehr an das Grab des
Heiligen gehen?
Das, was Menschen heute errichten, sind „Betonbauten“. Das, was
Gott erbaut hat (in Fatima wie in
San Giovanni Rotondo) ist ein „Bau
von Lehren zu unserem Seelenheil“! Kein gläubiger Katholik wird
diesen modernen und vielfältigen
Glaubenszirkus befürworten, aber
es gibt halt nur dieses eine Fatima
als Ort! Und genau an diesem Ort
sagte die Gottesmutter auch: „Am
Ende wird mein Unbeflecktes Herz
triumphieren!“ Warum sollten diese
Worte nicht auch für Fatima gelten?
„Triumphieren“ kann man aber nur
dort, wo vorher gekämpft wurde!

BEILAGE: Der Schöpfungsbericht

SCHWEIZER

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

QUARTALSHEFT DES FATIMA-WELTAPOSTOLATS
DER DEUTSCH-SCHWEIZ
Nr. 26

6. Jahrgang

Nr. 3 / September – November 2005

Liebe Leser
Diesmal möchte ich versuchen, für die Schweiz einen
„Bericht zur Lage der Nation“ zu verfassen. Vermutlich trifft
die Beurteilung der herrschenden Zustände nicht nur für unser Land, sondern für den gesamten deutschsprachigen
Raum zu.
Der Hl. Bruder Klaus wird vom Himmel mit grosser Sorge verfolgen, was sich in
seinem ehemaligen Heimatland seit einigen
Jahrzehnten abspielt
und wie es heute am
Abgrund steht:
-

Der sonntägliche
Gang zur Kirche für
die Mitfeier der Hl.
Messe nimmt ständig
ab; es ist anzunehmen, dass weniger als
10 % regelmässig den
Sonntag heiligen. Und
„regelmässig“ heisst ja
nicht hin und wieder, sondern jeden Sonntag, so wie es
unser Herr Jesus Christus selber wünscht: Es handelt
sich um den Tag des Herrn! Nicht nur der Sonntag, nein
auch alle hohen Feiertage werden systematisch zweckentfremdet oder besser gesagt entheiligt. Man huldigt an
diesen Tagen andern Göttern, wie z.B. dem Sport, den
Ausflügen, dem Ausschlafen etc. Die läutenden Kirchenglocken betteln vergeblich um die Gläubigen – man verschliesst die Ohren!

-

Die hl. Beichte existiert praktisch nur noch auf dem Papier – sogar auch für die meisten der o.e. rund 10 % regelmässigen Kirchgänger. Der heutige Katholik hat das
Sündenbewusstsein verloren!

-

Das zeigt sich auch bei der Erstkommunionvorbereitung: Der ersten hl. Kommunion geht nur noch an wenigen Orten die hl. Beichte voraus! Schrecklich sind im übrigen die entsprechenden „Festtage“. Da kommen dann
Leute in die Kirche, die keine Ahnung mehr haben, was
eigentlich eine hl. Messe ist. Ehrfurcht vor dem Allerhei-

ligsten ist für die meisten ein Fremdwort. Man sitzt praktisch während des ganzen Gottesdienstes und vorgängig
wird in der Kirche wie vor der Aufführung eines Konzertes oder eines Theaters laut über profanste Dinge gesprochen. „Höhepunkt“ bildet dann schliesslich, dass
Kreti und Pleti geschlossen (manchmal noch mit Kaumgummi im Mund!) zum Kommunionempfang schreiten..
-

Nur wenige Priester richten sich noch nach den Vorschriften der Kirche. Sie missachten die meisten vom
Vatikan erlassenen Regelungen. Dazu kommt, dass die
Liturgie in vielen Fällen auf höchst eigenwillige Art abgeändert wird. Auch kommt es immer mehr zu eigentlichen
sakrilegischen Messen (Fastnacht!!) mit Duldung der
Verantwortlichen.

-

Viele der noch teilweise praktizierenden Gläubigen kennen offenbar den Unterschied zwischen einer heiligen
Messe und einem Wortgottesdienst (durch Laien)
nicht mehr. Sonst würden sie sich gemäss dem Katechismus – auch mit zusätzlichem Zeitaufwand – bemühen, irgendwo einen Ort zu finden, an dem die hl. Messe
gültig und würdig gefeiert wird.

-

Sehr viele Zeitgenossen leben heute in wilder Ehe.
(Dazu gehören auch alle nur zivilrechtlich geschlossenen Ehen!) Und man findet das absolut in Ordnung und
sogar zeitgemäss. Der erschreckend hohe Prozentsatz
der Ehescheidungen würde noch viel dramatischer aussehen, zählte man all die in Brüche gegangenen „wilden
Ehen“ dazu! Das Konkubinat ist heute vermutlich der am
meisten vorkommende „Zivilstand“. Welch eine Unordnung!

-

Eine weitere Riesenkatastrophe besteht in der am 2. Juni 2002 vom Volk mit grosser Mehrheit verabschiedeten
sogenannten Fristenlösung, bei der Kinder im Mutterleib bis zur 12. Schwangerschaftswoche legal getötet
werden können. Bei einer Stimmbeteiligung von nur gerade 41% stimmten 72% für diese legalisierte Tötung.
59% hielten es nicht einmal für nötig, ihre Stimme abzugeben, d.h. diese 59% müssen als Befürworter gelten.
So gerechnet haben nur gerade 11.5% gegen diese Vorlage gestimmt! Noch schlimmer erging es der Initiative
„Mutter und Kind“, die nur 18.3% Zustimmung fand (d.h.
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bei 41% Stimmbeteiligung haben 7.5 % zugestimmt!).

Wir haben versprochen, am Sonntag, 2. Oktober
2005, dem Himmel 100.000.000 Gebete für die Unantastbarkeit des Lebens zu überreichen und glauben
fest daran, dass dies möglich ist, wenn sich Mitglieder des Fatima-Weltapostolates überall auf der Welt
daran beteiligen.“
Der Präsident des Vorstandes der Weltorganisation ruft
dann dazu auf, am 2. Oktober möglichst viele Gebetsgruppen für diesen weltweiten Anlass zu gewinnen. Er
schreibt sogar, man solle auch nicht-katholische Christen
ansprechen. Aufgrund dieser Aufforderung nahmen wir
sofort mit dem Kloster Einsiedeln Kontakt auf, um den 2.
Oktober für diese so wichtige Gebetsveranstaltung zu reservieren.
Dabei erfuhren wir, dass sich gleichentags bereits der
Rosenkranz-Sühnekreuzzug (RSK-Leitung: Pater Benno
OFM, Wien; Zweigstelle Alois und Beatrice Gloggner
6010 Kriens) angemeldet hatten. Was lag näher, als sofort mit dem RSK in Kontakt zu treten und anzufragen, ob
wir nicht eine gemeinsame Sache machen könnten. Eine
spontane Zusage war die sehr erfreuliche Reaktion! Das
heisst nun für uns: Wir sind an diesem Tage gewissermassen Gäste des RSK und nach der Zusage von Abt
Martin Werlen auch des Klosters Einsiedeln. Die hl.

-

Im Jahr 2004 konnten die Schweizer Stimmberechtigten
über die Forschung an embryonalen Stammzellen entscheiden: 66.4% stimmten zu. Für 63% war diese Abstimmung nicht von Belang! Abgelehnt wurde die Vorlage nur von 33.6 % (bei einer Stimmbeteiligung von 37%
waren dies effektiv nur 12% aller Bürger!).

-

Und es geht weiter mit negativen Resultaten: Am 5. Juni 2005 befürworteten 58 % der stimmenden Bevölkerung das „Partnerschaftsgesetz“. Gleichgeschlechtliche Beziehungen erhalten ähnliche Rechte wie die der
Ehe!

-

Kommt dazu, dass sich die Schweiz damit rühmt, eines
der liberalsten Länder in Bezug auf den organisierten
Selbstmord zu sein (sogar Ausländer reisen für diesen
Zweck ein!).

-

Die unmögliche, irreführende Propaganda zur Verhinderung von AIDS ist geradezu himmelschreiend.
Die Mittel, die als Plakate oder Sinnsprüche angeboten
werden, führen gerade zum Gegenteil: Zur Ansteckung. Ihnen fehlt jeder seriöse wissenschaftliche Hintergrund.

-

Und schliesslich ebenfalls eine traurige Tatsache: Die
Entkriminalisierung und gezielte Abgabe von Drogen Messe beginnt um 11 Uhr; die Predigt hält
der Abt. (Auch um 09.30 Uhr besteht die
an Süchtige!

-

Anderseits nehmen die Gewaltbereitschaft und die Ge- Möglichkeit, eine hl. Messe zu besuchen).
waltverbrechen in einem erschreckenden Ausmass zu. Am Nachmittag versammeln sich alle zum

Ja, liebe Leser. Dies ist das traurige Fazit einer Lageanalyse in der ehemals christlich/katholischen Schweiz, in
der der wahre Glaube am Verdunsten ist. Und wenn wir
richtig überlegen, dann muss Gott mit uns eine unglaubliche Langmut aufweisen; er scheint mit uns wesentlich
länger Geduld zu haben als mit Sodom und Gomorra –
und der Vergleich zu diesen gottlosen Ortschaften
scheint mir mehr als gerechtfertigt. Wir (materiell) reiche
Schweizer mit einer wunderbaren Natur hätten allen
Grund, Gott für alles mehr als viele andere Völker zu danken. Wer weiss, vielleicht räumt uns Gott eine letzte
Chance ein, das Blatt noch zu wenden.
Lasst sie uns ergreifen, indem wir uns am 2. Oktober
2005 in grosser Anzahl in Einsiedeln (oder sonst wo in
der Schweiz) zu einem Sturmgebet versammeln.
Lassen Sie mich einen kurzen Abschnitt aus der Feder
des Präsidenten des Internationalen FatimaWeltapostolates, Américo Pablo Lopez Ortiz von Puerto
Rico zitieren:
„Liebe Freunde, das Fatima-Weltapostolat organisiert
am 2. Oktober 2005 einen weltweiten FatimaGebetstag, an dem die Bitten Unserer Jungfrau, ihre
Botschaft zu verbreiten, und vor allem die Botschaft,
viel zu beten, erfüllt werden sollen. Überall auf der
Welt werden gläubige Menschen sich mit denen, die
hart für die Unantastbarkeit des Lebens kämpfen, im
Gebet vereinen. Dies ist entscheidend, um eine Welt
zu erreichen, in der Geborene und Ungeborene von
der Empfängnis hin bis zum natürlichen Tod geliebt
werden und in der der Herr nicht mehr länger mit den
Verbrechen gegen das Leben beleidigt wird. Um dies
zu erreichen, ist das Gebet wichtig. Wir glauben,
dass durch Marias Fürbitte, Liebe und Beispiel viele
Herzen geändert werden können.

Rosenkranzgebet (entweder 13.30 oder 14
Uhr) und wer Zeit findet, anschliessend auch
zur Vesper. Wir sind überzeugt, am 2. Oktober, der ja
auch noch auf den Tag des Schutzengelfestes fällt, in
Einsiedeln sehr viele Beter anzutreffen. Wir möchten jedoch darauf hinweisen, dass diese Gebete selbstverständlich auch von jedem anderen Ort aus verrichtet werden können. Wir rufen alle Leser dieser Zeitschrift auf,
die Werbetrommel zu rühren und möglichst viele Gläubige für diesen wohl einmaligen weltweiten Gebetsanlass
zu gewinnen. Vielen Dank für Ihre tatkräftige Hilfe, damit
die Schweiz an die 100 Mio. Gebete auch einen kleinen
Beitrag leistet.
Orbis unus orans – Gebet eint die Welt!

International
World Apostolate of Fatima
Das Fatima-Weltapostolat
der Deutsch-Schweiz
organisiert zusammen mit dem

Rosenkranz-Sühnekreuzzug
am 2. Oktober in Einsiedeln einen
Gebetstag: „Für eine Kultur des Lebens“

Wir schenken der Gottesmutter
100 Millionen Gebete an einem Tag!
Beten Sie mit! Kommen Sie nach Einsiedeln!
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Feste und Gedenktage
8. September: Mariä Geburt

zensmutter wurde 1423 auf einer Kölner
Synode empfohlen und durch Papst Benedikt XIII. 1727 für die ganze Kirche vorgeschrieben. Das Fest am 15. September
wurde durch Papst Pius VII. eingeführt
zum Dank für die glückliche Rückkehr
aus seiner Gefangenschaft.

gen Versuchung und Sünde. Die hl.
Schutzengel können am intensivsten helfen, wenn wir sie um ihre Hilfe bitten.
Kein Tag ohne Gebet zu deinem Schutzengel!

Maria ist die aufglänzende Morgenröte am
Himmel der Erlösung
7. Oktober: Allerseligste
und Gnade. Aus IhJungfrau vom Rosenkranz
rem Schoss erhob sich 29. September: Heilige Erzengel
(Rosenkranzkönigin)
– sie tausendfach üMichael, Rapha- Das Fest wurde 1573 von Papst Gregor
berstrahlend – die
XIII. für all jene Kirchen eingeführt, in
el, Gabriel
Sonne der GerechtigDie Verehrung des hl. denen sich ein Rosenkranzaltar befand,
keit, Christus. Weil
Erzengels Michael zum Dank für den glorreichen Seesieg der
sie dazu bestimmt
ist in der Kirche uralt. katholischen Heere (die protestantischen
war, die Mutter Gottes
Schon Kaiser Kon- Fürsten hatten derweil die Hände voll zu
zu werden, war sie
stantin der Grosse tun mit der Reformation...) über die Türvon der Empfängnis
baute ihm zu Ehren ken bei Lepanto am 7. Oktober 1571, der
an das heiligste aller Geschöpfe. Die Kiram Bosporus eine nicht zum geringen Teil der Macht des
che feiert das Geburtsfest nur bei Maria
Kirche. Die Verle- Rosenkranzgebetes zuzuschreiben war.
und Johannes dem Täufer.
gung auf den heutigen Papst Klemens XI. dehnte es auf die ganTag verdankt das Fest ze Kirche aus, als wiederum – offenbar
12. September: Mariä Namen
dem an diesem Tag durch die Kraft des Rosenkranzgebetes –
Das Fest wurde von Papst Innozenz XI.
gefeierten Jahrestag im Jahre 1716 bei Peterwardein (heute Juzum Dank für die Befreiung Wiens aus
der Weihe der St. Mi- goslawien) durch den Prinzen Eugen von
der Türkengefahr im Jahre 1683 für die
chaelskirche in Rom. Savoyen ein glänzender Sieg über die die
ganze Kirche vorgeschrieben. Das heutige
Fest huldigt der Mutter des Welterlösers, Der hl. Erzengel Michael wird in der hl. europäischen Völker angreifenden Türken
unserer himmlischen Königin, die ihre Schrift als der Fürst der himmlischen errungen wurde.
Kinder liebt und sie gegen Glaubensabfall Heerscharen, als Anführer der guten En- 11. Oktober: Mutterschaft der
gel gegen Luzifer und seien Anhang erverteidigt.
wähnt (vgl. Offb 12,7). Der Name Micha- allerseligsten Jungfrau Maria
14. September: el bedeutet: Wer ist wie Gott! Die Kirche Im Jahre 431 verkündete das Konzil von
Kreuzerhöhung ruft ihn namentlich in den Kämpfen mit Ephesus feierlich, dass „der Emmanuel
Heute begeht die Kir- den Feinden Christi an. Seinem Schutz wahrhaft Gott und deshalb die Heilige
che das Gedächtnis an
sind auch die von der Jungfrau wahrhaft Gottesgebärerin ist“.
den Triumphzug, in
Erde scheidenden Im Jahre 1931, da man die 1500. Wiederkehr dieses bedeutsamen Ereignisses bedem der griechische
Seelen anvertraut.
Kaiser Heraklius das
Der hl. Erzengel ging, führte Papst Pius XI. zur Feier dieHeilige Zeichen unseRaphael war der ses Geheimnisses, in dem all die grossen
rer Erlösung, das
Begleiter des jungen Gnadenprivilegien Mariens und die herzliKreuz Jesu Christi,
Tobias auf seiner che Marienverehrung der Kirche begrünnach Jerusalem zuReise und heilte des- det sind, das Fest der Mutterschaft Marückbrachte, nachdem
sen Vater. Er gilt als riens ein. Im Messbuch des „Neuen Ordo“
es einer Zeit lang in den Händen der Perder Helfer der Kran- im Anschluss an das II. Vatikanum wurde
dieses Fest auf den (sowieso schon mit
ser (heute Iran) gewesen war. Christus ken und Reisenden.
versprach, wenn er am Kreuze erhöht sei, Der hl. Erzengel Gabriel war in beson- Festen überfrachteten) 1. Januar verlegt.
werde er alles an sich ziehen. Das be- derer Weise dazu ausersehen, als Bote
1. und 2. November:
wahrheitet sich jedesmal, sooft das un- Gottes beim Geheimnis der MenschwerAllerblutige Kreuzesopfer Jesu in der hl. Mes- dung des Gottessohnes zu dienen. Schon
se erneuert wird.
dem Propheten Daniel gab er nähere Aufschlüsse über die Zeit, wann der Messias
15. September:
erscheinen werde (vgl. Dan 9,21-26).

Schmerzensmutter Maria

Am Freitag nach dem ersten Passionssonntag feiert die Kirche das Gedächtnis
der Sieben Schmerzen der allerseligsten
Jungfrau Maria.
Mit einem eigenen Fest gedenkt die Kirche am heutigen Tag der „Pietà“, der
Schmerzensmutter. Maria stand heldenmütig unter dem Kreuze und vollendete
so ihr Martyrium gemeinsam mit ihrem
göttlichen Sohn. Sie erduldete unblutigerweise all seine Martern an ihrer Seele und
nahm so am innigsten Anteil an dem welterlösenden Opfertod Christi.
Ein eigenes Fest zu Ehren der Schmer-

2. Oktober: Fest der heiligen
Schutzengel
Auf dem Weg zum himmlischen Vaterland drohen uns viele Gefahren. Wie den
Reisenden auf unsicheren Pfaden Reiseführer beigegeben werden, so ist jedem
Menschen auf seiner Pilgerschaft hienieden ein Schutzengel zugeteilt. Der
Schutzengel erleuchtet unseren Verstand
durch Leitung und Einsprechung, er versucht unseren Willen der Liebe Gottes
zuzuwenden, mahnt uns zur Pflichterfüllung, entzündet in uns die Sehnsucht nach
dem Himmel und hilft uns im Kampf ge-

heiligen / Allerseelen
Unter den üblichen Bedingungen:
Beichte, Kommunion, 6 Vaterunser, 6 Ave Maria, Gebet auf die Meinung des hl.
Vatrers, wird dem Gläubigen vom 1.–8.
November ein vollkommener Ablass gewährt, der den Friedhof andächtig besucht
und für die Verstorbenen betet. Dieser
Ablass kann nur den Armenseelen zugewendet werden. Ebenso kann am Allerseelentag (2. November) ein vollkomme-
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Eucharistische Erziehung unserer Kinder am Beispiel der

eucharistischen Reife der Seligen von Fatima
Die Botschaft von Fatima besteht in
seiner Fülle aus drei Perioden:
i die Periode des Engels,
i die marianische Periode und
i die Periode des Herzens Mariä.
«Nach meinem Verständnis schreibt Msgr. Antonio dos Santos
Marto, Bischof von Viseu - bilden die
Engelserscheinungen
und die letzte
Erscheinung
in Tuy einerseits das Eingangstor und
anderseits
den SchlußStein. In diesem
Lichte
will die ganze
Botschaft eingerahmt und
betrachtet
werden. Und
darin wird das
eucharistische Geheimnis in tiefer
Beziehung zum Dreifaltigkeitsgeheimnis hervorgehoben.»
Bevor wir die eucharistischen Erfahrungen der seligen Hirtenkinder
während der Erscheinungen des Engels und Unserer Lieben Frau
durchgehen, ist es angebracht, einen Fall, den Schwester Lucia in ihrer ersten Erinnerung berichtet, zu
erwähnen.
«Da meine Schwester zu der HerzJesu-Bruderschaft gehörte, nahm
sie mich immer mit, wenn feierlich
Kommunion der Kinder war, damit
ich (Lucia) die meinige erneuere.
Einmal nahm auch meine Tante ihre
kleine Tochter mit, um das Fest zu
sehen. Die Kleine sah die Engel, die
Blumen streuten. Von diesem Tag
an zog sie sich ab und zu von uns
zurück, wenn wir spielten, sammelte
eine Schürze voll Blumen und bewarf mich damit.
- Jacinta, warum machst du das?
- Ich mache es wie die kleinen Engel. Ich streue dir Blumen.
Meine Schwester pflegte damals bei
einem Fest im Jahr, das wahrscheinlich das Fronleichnamsfest
war, einige kleine Engel anzukleiden, die bei der Prozession an der
Seite des Baldachins gehen durften,
um Blumen zu streuen. Da ich immer eine der Auserwählten war, er-

zählte ich Jacinta von dem bevorstehendem Fest, an dem ich Jesus Blumen streuen sollte. Die Kleine ersuchte mich, meine Schwester zu bitten, sie ebenfalls gehen zu lassen.
Wir brachten die Bitte gemeinsam
vor. Meine Schwester sagte ja. Sie
probierte ihr ebenfalls ein Kleidchen
an. Beim Proben erklärte sie uns, wie
wir dem Jesuskind die Blumen
streuen sollten. Jacinta fragte:
- Und werden wir ihn sehen?
- Ja - antwortete meine Schwester
-, der Herr Pfarrer trägt ihn.
Jacinta hüpfte vor Zufriedenheit
und fragte ständig, ob es bis zum
Fest noch lange dauern würde.
Schließlich kam der erwünschte
Tag, und die Kleine war ausser
sich vor Glück. Da stellte man uns
beide auf eine Seite des Altares
und bei der Prozession an die Seite des Baldachins, jede mit ihrem
Körbchen voll Blumen. An der von
meiner Schwester bezeichneten
Stellen streute ich Jesus meine
Blumen. Aber trotz der vielen Zeichen, die ich Jacinta gab, brachte ich
sie nicht dazu, auch nur eine Blume
zu streuen. Sie schaute fortwährend
zum Herrn Pfarrer - und nichts weiter.
Nach der Zeremonie nahm uns meine Schwester mit nach draussen vor
die Kirche und fragte:
- Jacinta, warum hast du Jesus keine
Blumen gestreut?
- Weil ich ihn nicht gesehen habe.
Dann fragte sie mich:
- Hast du denn das Jesuskind gesehen?
- Nein. Aber weisst du denn nicht,
daß man das Jesuskind in der Hostie
nicht sieht, daß es verborgen ist? Jesus ist es, den wir in der Kommunion
empfangen.
- Und du, sprichst du mit ihm, wenn
du zur Kommunion gehst?
- Ja!
- Und warum siehst du ihn nicht?
- Weil er verborgen ist.
- Ich werde meine Mutter bitten, daß
sie mich auch zur Kommunion gehen
läßt.
- Der Herr Pfarrer gibt sie dir nicht,
bevor du zehn Jahre alt bist.
- Aber du bist doch auch noch nicht
so alt und schon zur Kommunion gegangen.
- Weil ich den ganzen Katechismus
konnte, und du kannst ihn nicht.

Sie baten mich dann, sie zu unterrichten. So wurde ich die Katechetin meiner beiden Kameraden, die mit einzigartiger Begeisterung lernten.
Obwohl ich zwar alle ihre Fragen beantworten konnte, erinnerte ich mich,
als ich sie unterrichten sollte, nur an
wenige Dinge aus meinem Katechismusunterricht, so daß Jacinta eines Tages sagte:
- Lehre uns noch mehr, denn diese Dinge kennen wir schon.
Ich muss gestehen, dass ich nicht weiter wußte, wenn man mir keine konkrete Frage stellte und fügte hinzu:
- Bitte deine Mutter, sie soll dich in die
Kirche gehen
lassen, damit
du auch das
andere kennen lernst.
Die beiden
Kleinen, die
den dringenDie Eltern der Seherkinder
den Wunsch
hatten, den
verborgenen Jesus – wie sie die hl.
Kommunion nannten – zu empfangen,
gingen zu ihrer Mutter und richteten die
Bitte an sie. Meine Tante sagte zu, ließ
sie aber nur wenige Male zum Unterricht gehen, weil sie meinte:
- Die Kirche ist ziemlich weit weg, ihr
seid noch klein, und auf jeden Fall wird
euch der Herr Pfarrer die Kommunion
erst geben, wenn ihr zehn Jahre alt
seid.
Jacinta stellte mir ständig Fragen über
den verborgenen Jesus, und ich erinnere mich, daß sie eines Tages sagte:
- Wie können so viele Leute zur gleichen Zeit den verborgenen Jesus empfangen? Bekommt jeder ein kleines
Stückchen?
Bischof Antonio dos Santos Marto
schreibt: «Bei der ersten Erscheinung
des Engels teilt dieser den Sehern den
Geist der Sühneanbetung im Glauben,
Hoffnung und Liebe mit und weckt in
ihnen diesen Geist in einem einfachen
und schönen Gebetchen: 'Mein Gott,

ich glaube an dich, ich bete dich
an, ich hoffe auf dich und ich liebe dich; ich bitte um Verzeihung
für alle, die nicht an dich glauben, dich nicht anbeten, nicht auf
dich hoffen und dich nicht lieben.'
Bei der zweiten Erscheinung weckt er
in ihnen den Opfergeist durch das tägliche Opfer. In der dritten Erscheinung
erklärt und konkretisiert er den Geist
der Opferanbetung in einer trinitarischen und eucharistischen Dimension,
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durch das Gebet und die Kommunion
der drei Hirtenkinder. Er hielt in der
Hand einen Kelch und über ihn die
Hostie, von der einige Blutstropfen in
den Kelch fielen. Dann liess er den
Kelch und die Hostie in der Luft stehen, warf sich auf die Erde und wiederholte dreimal das
Gebet.

keit, das Erlösungsopfer des Kreuzes,
das eucharistische Opfer und die einzigartige Gegenwart und Anteilnahme
Mariens unter dem Kreuz zusammenfaßte.
«Plötzlich erhellte sich die ganze Kapelle durch ein übernatürliches Licht,
und auf dem Altar erschien
ein Kreuz aus Licht, das bis
zur Decke reichte. In einem
klareren Licht sah man im
oberen Teil des Kreuzes
das Antlitz und den Oberkörper eines Menschen,
über der Brust eine Taube,
ebenfalls aus Licht, und an
das Kreuz genagelt den
Körper eines anderen Menschen. Ein wenig unterhalb
der Taille, in der Luft
schwebend, sah man den
Kelch und eine große Hostie, auf die einige Tropfen
Blut fielen, die vom Angesicht des Gekreuzigten und
aus einer Brustwunde herabliefen.
Von der Hostie herabgleitend fielen
diese Tropfen in den Kelch. Das ist
das Liebesgeheimnis, das wir in der
Eucharistie feiern.“

'Heiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn
und Heiliger Geist,
in tiefer Ehrfurcht
bete ich Dich an
und opfere Dir den
kostbarsten Leib,
das Blut, die Seele
und die Gottheit
Unseres Herrn Jesus Christus auf,
gegenwärtig in allen
Tabernakeln
der Erde zur Wiedergutmachung
für alle Schmähungen, Sakrilegien und Gleichgültigkeiten,
durch die er selbst beleidigt
wird. Durch die unendlichen
Verdienste Seines Heiligsten
Herzens und des Unbefleckten
Herzen Mariens, bitte ich Dich In meiner Kindheit (damit ist der Autor
um die Bekehrung der armen dieses Artikels, Pater Luis Kondor gemeint) lernte ich in meiner Familie und
Sünder'.
Dann richtete er sich auf und nahm
erneut den Kelch in die Hand und
reichte die Hostie an Lucia und was
im Kelch war, gab er Jacinta und
Francisco zu trinken und sagte, was
Jesus einst beim letzten Abendmahl
gesagt hatte: „Nehmt und trinkt!“
«Die Kraft der Gegenwart Gottes war
so stark, daß wir davon absorbiert und
beinahe völlig vernichtet wurden» - so
kommentiert Lucia.
Es war schon bei der ersten Erscheinung Unserer Lieben Frau am 13. Mai
1917, als ihnen die Gnade Gottes offenbart und in der Form eines ganz
intensiven Lichtes mitgeteilt wurde.
Das Licht durchdrang ihre Brust und
zutiefst in der Seele ließ es sie selbst
in Gott, der dieses Licht war, sehen.
Die Kinder beteten innig: Heiligste
Dreifaltigkeit, ich bete dich an. Mein
Gott, ich liebe Dich im Heiligsten Sakrament.»
Schließlich haben wir die letzte Erscheinung in Tuy (siehe unser Bild auf
Seite 4). Welch ein Schluss-Stein! Sie
schließt die ganze Botschaft ab und
stellt sie zusammen in dieser gewaltigen Vision, die in einer einzigen
Schau das Geheimnis der Dreifaltig-

im Religionsunterricht, daß Jesus in
der Eucharistie gegenwärtig ist und
seitdem glaube ich an diese Gegenwart. Wenn ich heute als Priester die
hl.Messe feiere, bleibe ich tief bewegt
und bewundere das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles, die sich in
meinen Händen befinden.
Der Glaube an die wirkliche Gegenwart Jesu Christi in der Hostie wurde
auch für mich das Allerwichtigste meines priesterlichen Lebens.
Nach dem heiligen Paulus ist Sein
Leib „ein Geist, der lebendig macht“ (1
Kor 15, 45), er wird durch den Raum
und die Zeit nicht begrenzt. Er kann
sein, wo er will. Er kann wirken und
sich zeigen, wo und wie er will. So
kann er sich substanziell verbinden
mit den Gaben auf dem Altar, daß sie
in Ihn selber verwandelt werden, in
Seine verklärte göttlich-menschliche
Wirklichkeit. So ist er das Fundament
dieser Gaben. Er tritt in Beziehung mit
den geweihten Gaben, wird in ihnen
gegenwärtig für uns, damit wir in dieser Hingabe zusammen mit Ihm uns
immer mehr dem Vater hingeben.
So „wird die ganze Menschheit ein
Gott wohlgefälliges Opfer“, erklärt das

II. Vatikanische Konzil, „das Unterpfand dieser Hoffnung und Wegzehrung auf diesem Weg hat der Herr
den Seinen in jenem Sakrament des
Glaubens hinterlassen, in dem die
natürlichen Elemente, die vom Menschen gepflegt werden, sich in den
verherrlichten Leib und Blut verwandeln beim Mahl der brüderlichen
Kommunion und der Vorwegnahme
des himmlischen Gastmahls.“
Welch grossartige Beispiele sind die
seligen Hirtenkinder. Es gibt keine
authentischerenZeugin darüber zu
sprechen, als Schwester Lucia.
Am 1. August 1955 versammelte
sich im Sprechzimmer des Karmels
in Coimbra das Kirchliche Gericht,
um die Zeugenaussage von Schwester Lucia von Jesus und dem Unbefleckten Herzen im Prozess für die
Seligsprechung des Dieners Gottes,
Francisco Marto anzuhören. Niemand zweifelte an der Glaubwürdigkeit ihrer Zeugenaussage. Am Ende
wurde die Zeugenaussage laut vorgelesen und Lucia bestätigte es mit
diesen Worten: «Ich schwöre, die
Wahrheit gesagt zu haben. Ich bestätige alles, was geschrieben wurde
und habe nichts zu verbessern.»
In ihrer Zeugenaussage über Francisco sagt sie: «Francisco zeigte eine große Verehrung zum Heiligsten
Sakrament. Immer wenn er Zeit finden konnte dafür, besuchte er Jesus
in der Kirche. Vor allem, nachdem er
das Schafehüten aufgab, er schon
krank war und sah, dass er wegen
seines Schwächezustandes die
Schule nicht besuchen konnte, war
es für ihn immer eine große Freude,
daß er mich und Jacinta bis nach Fatima begleiten konnte. So konnte er
dann beim verborgenen Jesus in der
Kirche verbleiben, während wir die
Schule besuchten. Ein Grund, warum er die Schule nicht besuchte,
war, daß er das Lärmen der Mitschüler wegen seines Schwächezustandes nicht aushalten konnte.
Zu dieser Zeit war die Kirche im Umbau und das Allerheiligste wurde auf
einem kleinen Altar hinten in der Kirche, wo heute der Taufbrunnen ist,
provisorisch aufbewahrt. So verbarg
sich Francisco zwischen Weihwasserbecken und Altar. Dort trafen wir
ihn fast immer an, als wir aus der
Schule kamen, um ihn zu holen. Was
für große Augenblicke hat er so mit
dem verborgenen Jesus verbracht!
Er zeigte auch seinen großen
Wunsch, die Heilige Kommunion zu
empfangen und es tat ihm sehr leid,
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daß der Herr Pfarrer sie ihm nicht geben wollte, so lange er nicht 10 Jahre
alt war. Er erwartete voll Sehnsucht
den Tag, an dem er die Heiligste Eucharistie empfangen werde können.
Er musste aber noch bis zur feierlichen Erstkommunion der Kinder warten. Unterdessen erkrankte er und
konnte darum nicht am Unterricht teilnehmen, von dem der Herr Pfarrer
ihn nicht entschuldigte. So wurde ihm
diese Gnade erst am Vorabend seines Sterbens gewährt. Er zeigte große Freude, daß er aus der Hand des
Engels kommunizieren konnte. Er fragte sich, ob im Himmel die Engel ebenfalls die Heilige Kommunion austeilen.
Er sagte, wenn die Engel sie geben,
könnte er dort alle Tage kommunizieren.
Er fragte auch, ob im Himmel Jesus so
verborgen in der Hostie verbliebe, oder
ob man Ihn sehen könne. Und er sagte,
wenn er Ihn sehen könnte, wüßte er
nicht, wie er Ihn in der Kommunion
empfangen könne.
Bevor er krank wurde, wünschte er, die
heilige Kommunion zu empfangen. Er
war besorgt, sich darauf vorzubereiten,
indem er mit Interesse den Katechismus lernte. Das fiel ihm leicht, weil er
eine wohl höhere Intelligenz besaß für
sein Alter, um den Sinn zu verstehen.
Anfangs sagte er, er könne nicht verstehen, wie das wäre, daß, wenn Gott
so groß ist, in einem so kleinen Tabernakel bleiben könne. Auch verstand er
nicht, wenn er dort lebendig ist, warum
man ihn nicht sehen könne und er auch
nicht komme, um mit uns zu sprechen.
Obwohl Francisco den Katechismus
kannte und auf Grund des Alters, das
der Herr Pfarrer verlangte, hätte er im
Sommer 1918 seine erste heilige Kommunion empfangen dürfen. Der Pfarrer
aber war etwas ratlos wegen der Erscheinungen. Er wusste nicht, was er
darüber denken sollte. Darum beschloß
er, die Kommunion auf das folgende
Jahr aufzuschieben. Für Francisco war
das eine harte Prüfung. Aber er nahm
sie ergeben an und opferte es Gott zur
Bekehrung der Sünder auf. Gelegentlich fragte er mich, ob ich, wenn ich
kommuniziere, dasselbe fühlte, was ich
bei der Kommunion durch den Engel
verspürt hatte? Ich sagte ihm, es sei
ganz anders, weil man nichts sieht und
hört. Trotzdem, fügte Francisco bei,
würde er sehr gerne kommunizieren.
Diese Gnade wurde ihm am Vorabend,
bevor er zum Himmel gehen durfte, gewährt. Er bereitete sich darauf ganz
sorgfältig vor, beichtete am 2. April und
am 3. April empfing er die Wegzehrung
durch den Stellvertreter des Pfarrers,

der damals die Pfarrei bereits verlassen hatte. Er starb am 4. April 1919 in
der grossen Freude, daß er die Heilige
Kommunion empfangen durfte.»
Am 14. Februar 1955 fand
im
Kanonischen Prozess
für die Seligsprechung von
Jacinta unter
Eid die Zeugenaussage
von Schwester Lucia über die Verehrung Jacintas dem Heiligsten Sakrament gegenüber statt. Hier folgt ihre
Aussage:
«Sie war sich der Gegenwart Jesu in
der geweihten Hostie bewußt und
nannte ihn 'den verborgenen Jesus'.
Sie besuchte das Heiligste Sakrament
gewöhnlich in der Kirche vor und nach
dem Unterricht, als sie regelmässig in
die Schule ging. Als sie erkrankte, ging
sie nicht mehr in die Schule, obwohl sie
noch gehen konnte, weil es für ihre Gesundheit schädlich sein könnte. Einige
Male kam sie, mit der Erlaubnis der
Mutter, mit mir nach Fatima. Während
ich in der Schule war, betrat sie die Kirche und blieb da, bis ich aus der Schule zurückkehrte. Damit sie von den
Leuten, die sie sehen wollten, nicht belästigt werden konnte, verbarg sie sich,
auf meinen Rat hin, auf der Kanzel und
blieb dort, bis ich aus der Schule zurückkehrte. Ich ging dann in die Kirche,
rief sie und miteinander gingen wir
nach Hause. Sie hatte eine große
Sehnsucht, kommunizieren zu dürfen.
Sie war betrübt darüber, es nicht zu
können, weil man nach der Gewohnheit
in unserer Gegend erst mit zehn Jahren zur ersten heiligen Kommunion gehen durfte. Deswegen hatte sie nie in
Fatima kommuniziert. Sie konnte aber
in Lissabon einig Male kommunizieren,
was ihr grosse Freude bereitet hatte.
Sie war sehr glücklich über die Kommunion, die ihr der Engel brachte.
Als sie schon schwer krank war, ging
ich sie besuchen. Sie bat mich, wenn
ich das Allerheiligste in der Kirche besuche, soll ich Ihm Grüße von ihr
bestellen. Und als sie wußte, daß ich
kommuniziert hatte, lehnte sie ihren
Kopf an meine Brust und sagte, ich hätte da den verborgenen Jesus.
Natürlich hat Jacinta oft mit Ehrfurcht,
Hingabe und Liebe vom verborgenen
Jesus gesprochen. Man hörte von ihr
etwa folgende Sätze: 'Ich habe so große Freude an Unserem Herrn! Wenn
man uns tötet, kann es uns doch gleich
sein: Wir kommen um so schneller in
den Himmel. Ich liebe Unseren Herrn

sehr! Es ermüdet mich nie, ihm zu
sagen, dass ich Ihn liebe.' Sie
kommentierte die Worte Unserer
Lieben Frau von der letzten Erscheinung 'Beleidigt nicht mehr
Unseren Herrn, der so viel beleidigt wurde!' und fügte hinzu: Unsere Liebe Frau bat so sehr darum
und die Menschen sündigen doch
weiter.
Sie fühlte sich sehr verbunden,
besonders während ihrer Krankheit, mit dem gekreuzigten Heiland. Sie schaute ihn lange an,

Ablenkung und Unruhe
beim Gebet, vornehmlich
in der Gemeinschaft,
kann vermieden werden. Hierzu ist es
wichtig, dass Sie dies auch wollen –
und nicht an Buchstaben oder Wörtern hängen bleiben, die nur Sie „für
gut“ finden.
Einige Beispiele – nur als Hinweis
gedacht – anbei. Für andere Gebete
gilt dieselbe Regel.
Beim VATERUNSER vergessen die
meisten Beter das AMEN! Warum
eigentlich? Das „Amen“ gehört ans
Ende jedes Gebetes als Bekräftigung,
heisst doch „Amen“ zu deutsch: Ja,
das glaube ich! Andere kleben die
Worte: „Denn Dein ist das Reich...“
bedenkenlos (gedankenlos?) an das
Vaterunser. Warum eigentlich? Es ist
nicht Teil des Vaterunsers, sondern
Abschluss der auf das Vaterunser in
der hl. Messe folgenden Bitten! Diese
Bitten selbst in der hl. Messe auszulassen, nur um das „Denn Dein ist das
Reich...“ an das Vaterunser heranzuführen, ist purer Unsinn! Das Vaterunser endet in der katholischen Kirche mit den Worten: Und führe uns
nicht in Versuchung, sondern erlöse
uns von dem Bösen. Amen.“
(Der Zusatz ist zwar auch katholisch,
hat mit dem Gebet des Herrn jedoch
nichts zu tun. Vergleiche den Auszug
aus der „Didache“, Seite 9)
Eher belanglos, jedoch im gemeinsamen Gebet des AVE MARIA störend,
wirkt sich das Weglassen des Wortes
„und“ (... gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit...) sowie die falsche Deklination des Namens des
Heilandes (nicht: ist die Frucht Deines Leibes Jesu – sondern: Deines
Leibes, Jesus... Amen.
Das EHRE SEI DEM VATER klingt
richtig: „Wie im Anfang, so auch
jetzt... Amen.“

SCHWEIZER FATIMA-BOTE

3/2005 Seite 7

Es war unklug, auf die Worte Mariens nicht zu hören

Die Muttergottes von Fatima wünschte Frieden und zeigte den Weg dazu auf!
Als den Hirtenkindern 1917 die heilige Jungfrau erschien, wünschte
sie Gebete für die Bekehrung Russlands. Es war nicht klug, das zu überhören. Die Visionen erwiesen
sich als himmlische Wegweisung
und Warnung für das 20. Jahrhundert.
Wie berichtet, starb Schwester Lucia, die einzige noch lebende FatimaSeherin, friedlich am 13. Februar
2005 um 5.25 Uhr im Karmeliterkloster in Coimbra, Portugal, im Alter von
fast 98 Jahren.
Viele denken, dass Schwester Lucia als Nonne im Karmel in den vergangenen Jahren viele Tausend Rosenkränze geknüpft hat. Die Wirklichkeit ist anders: Schon in den 70er
Jahren beantwortete sie mit einer elektrischen Schreibmaschine die unzähligen Wünsche um ein fürbittendes
Gebet, die ihr aus aller Welt zugesandt wurden.
Und schon 1984 hatte sie einen
der ersten Personalcomputer in Portugal. Noch mit 94 Jahren nutzte sie
diese moderne Technik.
Lucia de Jesus dos Santos war
neun Jahre alt und konnte noch nicht
lesen und schreiben, als Gott sie erwählte die Jungfrau Maria zu schauen
und Mittlerin ihrer Botschaften zu werden. Papst Johannes Paul II. war ihr
freundlich zugetan und nahm Rat von
ihr an. Lucia hatte keine vornehmen
Allüren und bewahrte in ihrem ganzen
Leben einen Sinn für Humor, den sie
als jüngstes von sieben Kindern in einer bäuerlichen Familie im Weiler Aljustrel bei Fatima erlebt hatte. Als die
drei Hirtenkinder 1915 erzählten, sie
hätten etwas Übernatürliches, eine
unbeschreibliche Erscheinung gesehen, ernteten sie nur derben Spott
von ihren älteren Geschwistern.
Die Erscheinungen der Jungfrau
begannen am 13. Mai 1917 in der
Cova da Iria. Umkehr, Gebet und
Buße war die zentrale Botschaft
von Fatima. Die Erscheinungen gingen monatlich bis zum 13. Oktober
weiter. An diesem Tag versammelten
sich auf Grund der Vorhersage eines
öffentlichen Wunders etwa 70.000 Zuschauer.
In der damaligen antikirchlichen
Tageszeitung „O Seculo“ beschreibt
Avelino de Almeida, zwar ironisch gemeint, aber sehr korrekt das Sonnenwunder. Man konnte sehen – so der
Zeitungsbericht – wie sich die große

Menschenmenge der Sonne zuwandte, die an einem wolkenlosen Himmel
im Zenith stand. Sie sah aus wie eine
matte Silberscheibe, die man ohne die
geringsten Beschwerden anschauen
konnte. Es entstand der Eindruck einer
Sonnenfinsternis.
Aber in diesem Moment erhob sich
ein großes Geschrei und man konnte
die nahe stehenden Zuschauer rufen
hören: ‚Ein Wunder! Ein Wunder!’ Vor
den erstaunten Augen der Menge, die
den Himmel staunend beobachtete,
zitterte die Sonne und machte plötzlich
unglaubliche Bewegungen gegen alle
Naturgesetze - die Sonne 'tanzte’ wie
die Menschen es ausdrückten . . . Die
Leute begannen dann einander zu fragen, was sie gesehen hätten. Die
meisten gaben an, dass sie die Sonne
zitternd und tanzend gesehen hätten;
andere sagten, sie hätten das Gesicht
der heiligen Jungfrau gesehen; andere
bezeugten unter Eid, dass die Sonne
sich um sich selbst drehte wie ein riesiges Feuerrad und dass sie sich zur
Erde senkte, wie um sie mit ihren
Strahlen zu verbrennen. Andere sagten, sie hätten gesehen, wie die Sonne
ständig ihre Farben wechselte.
Lucias Vettern, Jacinta und Fran
cisco starben in den Jahren 1918-19
an Lungenentzündung. So blieb nur

Lucia, um Zeugnis von den Erscheinungen in Fatima zu geben.
Maria hatte gesagt: „Ich nehme bald
Jacinta und Francisco zu mir; aber du
bleibst noch einige Zeit bis du zu mir
kommst. Jesus möchte dich gebrauchen, damit die Menschen mich kennen
und lieben lernen. Jesus will, dass
mein Unbeflecktes Herz in der ganzen Welt verehrt wird.“ Die Jungfrau
wollte, dass Lucia die Dorfschule besuchen sollte, um lesen und schreiben zu
lernen.
Da Neugierige die Familie ständig
belästigten, brachte die Mutter ihre 16jährige Tochter Lucia 1923 von Fatima
weg in die Ordensschule der Dorotheenschwestern in Vilar in der Nähe
von Porto. Um sie von der Öffentlichkeit
abzuschirmen, gab man ihr den Namen
Maria das Dores (Maria von den
Schmerzen).
1925 trat Lucia in das Noviziat der
Dorotheenschwestern in Pontevedra in
Spanien ein, 1926 wechselte sie in das
Noviziat in Tuy. 1928 wurde sie dort
Profess-Schwester.
1925, 1926 und 1929 erlebte sie dort
neue Visionen der heiligen Jungfrau mit
dem Jesuskind. Maria erinnerte dort
Lucia nachdrücklich an den Teil der
Fatima-Botschaft über die Forderung
nach Sühne für die Sünden der Welt
durch Teilnahme an der heiligen
Messe am ersten Samstag an fünf
aufeinander folgenden Monaten, um
für die Bekehrung Russlands zu beten. Die heilige Jungfrau trug 1929, als
der stalinistische Terror begann, Lucia
auf, den Papst zu bitten, die ganze Welt
– und besonders Russland – dem Unbefleckten Herzen Mariens zu weihen.
Die Kirche hatte zu diesem Zeitpunkt
offiziell von Fatima noch keine Notiz
genommen! In den nächsten fünf Jahren mussten zehn Millionen ukrainische
und russische Bauern verhungern und
Millionen starben in den Gulags und bei
d
e
n
„Säuberungen“.

Kenntnisnahme und Angst
1930 erklärte der Bischof von Leiria, in
dessen Diözese Fatima liegt, die Visionen der Kinder für „übernatürlich“.
Lucia gab die Botschaft der heiligen Jungfrau zuerst Pius XI. und Pius XII., später Johannes XXIII. und
Paul VI. Die Demut und die Beharrlichkeit von Schwester Lucia gaben den
Ausschlag, und so wurde der göttliche
Auftrag erfüllt. Sr. Lucia schrieb auf Ver-
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langen des Bischofs und Spiritutentat überlebte, führte er selbst auf
als die Visionen von Fatima in
das Eingreifen der Jungfrau von Fativier Berichten nieder.
ma zurück und erklärte: „Eine Hand
Eine der Vorhersagen war
schoss und eine andere Hand lenkte
die Warnung der Gottesmutter
die Kugel weg“.
vor einem zweiten schrecklichen
Lucias englischer Dolmetscher
Krieg, wenn die Menschen nicht
Carlos Evaristo erzählt, dass besonaufhören würden, Gott zu beleiders amerikanische Besucher realidigen. Ein großes Licht am
tätsfremde und apokalyptische Fragen
stellten: „Wann ist der Weltuntergang?
nördlichen Himmel wäre das
– Wird es Krieg geben?“ Lucia liess
Zeichen, dass dieser Krieg beginnen würde. Am 25. Januar
sich auf solcherlei Spekulationen nie
1938 wurde ein höchst ungeein, sondern verglich die Botschaft
wöhnliches Polarlicht in ganz
von Fatima mit dem biblischen Bericht
Europa und Teilen von Afrika
über Christi Geburt, als die Engel in
und Asien gesehen. Es bedeck- Sr. Lucia im Alter von 13 und fast 98 Jahren Betlehem den Hirten erschienen. Die
te 500.000 Quadratkilometer mit
Engel sagten nicht: „Friede auf Erden
Strahlen, die eine Höhe von 700 km Oberin des Karmels den Diktator Sa- allen Menschen“, sondern „den Menerreichten. Die “New York Times” be- lazar, das Kloster in Coimbra zurück- schen guten Willens“. Es ist traurig,
richtete darüber am 26. Januar 1938: zugeben, das vom Staat 1844 nach dass es auf Erden nie einen vollkom“Das in Süd- und Westeuropa selten der Vertreibung aller religiösen Orden menen Frieden geben wird, weil nicht
zu sehende Polarlicht verbreitete letz- aus Portugal säkularisiert worden war, alle Menschen guten Willens sind.
te Nacht Furcht in Teilen Portugals und das nun als Kaserne benutzt wurund Niederösterreichs, während Tau- de. Am 25. März 1948 trat Schwester Der Name ist auch ein Hinweis!
sende Engländer auf die Straße liefen Lucia im Alter von 41 Jahren in den Fatima ist ein arabischer Name. Auch
Karmel Santa Teresa in Coimbra ein, Muslime kommen nach Fatima, um
und sich darüber wunderten.”
Das rötliche Glühen ließ viele den- wo sie die nächsten 57 Jahre verbrin- Maria zu ehren und viele muslimische
ken, die halbe Stadt stände in Flam- gen sollte.
Frauen sind von der Madonna der Ermen. Die Feuerwehr von Windsor Was die Weihe der Welt an das Unbe- scheinungen fasziniert. Die FatimaCastle wurde alarmiert, weil man fleckte Herz Mariens betrifft, so voll- Botschaft mag sehr wohl eine Rolle
dachte, das Schloss würde brennen. zog Papst Pius XII diese Weihe – lei- beim Entschärfen eines militanten IsDas Licht wurde auch ganz klar in Ita- der für sich allein und nicht, wie die lamismus haben!
lien und Spanien gesehen. Verschnei- Gottesmutter es wünschte, zusamAls Antwort auf die Fülle von Fragen,
te Alpengipfel in Österreich und der men mit dem ganzen Weltepiskopat
die an sie gerichtet wurden, schrieb
unter
ausdrücklicher
Nennung
RussSchweiz wurden in das glühende Licht
Lucia im Jahr 2000 ein 354-seitiges
lands
–
im
Jahr
1942.
Trotzdem:
Nur
eingetaucht - ein wunderbarer Anblick
Buch „Apelos da Mensagem de Fátieinen
Monat
später
errangen
die
Al- und Feuerwehren versuchten nicht
ma“ (Die
lierten
den
Sieg
bei
El
Alamein
über
existierende Feuer zu bekämpfen.
Aufrufe
Portugiesische Dorfbewohner haste- die Achsenmächte – ein Wendepunkt
der Botdes
2.
Weltkrieges
im
Westen.
ten vor Schreck aus ihren Häusern,
schaft
Erst
sehr
spät
nach
dem
Attentat
weil sie fürchteten, das Ende der Welt
von Fatiauf
ihn,
vollzog
Johannes
Paul
II.
am
sei gekommen. Das Licht brachte den
ma), das
25.
März
1984
in
Einheit
mit
der
MehrSchweizer und französischen Behördie Visiozahl
der
Bischöfe
die
Weihe
der
Welt
den Tausende von Telefonanrufen,
nen und
an
das
Unbefleckte
Herz
Mariens.
die sich erkundigten, ob es Feuer,
ihre BotViele
Bischöfe
aber
haben
zu
diesem
Krieg oder das Ende der Welt wäre.“
schaft zu1939 kam der Krieg. Zwei Monate Zeitpunkt weder auf den Aufruf des
Papstes
noch
auf
die
Bitte
Mariens
später wurde Österreich von Adolf
Hitler annektiert und im Sommer mehr gehört! Es scheint, als wäre die
besetzte die Wehrmacht die Tsche- Angst vor „politischen Komplikationen“
grösser gewesen, als das Vertrauen
choslowakei.
Die unerwünschte Berühmtheit gab auf die Worte Mariens! Als 1991 die
Lucia wenig Frieden. Die Fragen wa- Sowjetunion auseinander gefallen
ren immer dieselben und suchten die war, erklärte Sr. Lucia, dass der HimSensation: „Wie sieht die heilige Jung- mel die Weihe von 1984, die wesentsammenfasst und erklärt. Dieses
frau aus? – Wie sieht der Himmel lich zu spät kam, sie jedoch angenomBuch ist bereits in neun Sprachen ümen
hätte.
aus?“ Schließlich beschloss Schwesbersetzt.
Der
Dritte
Teil
des
Fatimater Lucia Schutz im Karmel zu suchen.
Geheimnisses,
das
der
Vatikan
im
Lucia:
Sr. Lucia kehrte 1946 nach Portugal
zurück und erbat von Papst Pius XII. Jahre 2000 veröffentlichte, spricht
die Genehmigung, das Kloster zu von einem Bischof, der in Weiß ge- Bestelladresse:
wechseln. Der nächste portugiesische kleidet ist, und angeschossen über Buchversand „Kirche heute“
Karmel war in Fatima; Sr. Lucia aber ein Feld stolperte, das mit Leichen Schlss-Str. 11, D-88441 Mittelbiberach
meinte, das sei dem Ort der Erschei- übersät ist, um das Kreuz zu errei- Tel. (0049)x7351 130 41
nungen zu nah. Darum ersuchte die chen. Dass Johannes Paul II. das At- eMail: info@kirche-heute.net
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Otto Ferdinand von Levetzow

Vierseitige Beilage zu einem aktuellen Thema

Biologischer und physikalischer Beweis für den Schöpfungsbericht der Bibel
Biologische Überlegungen im Licht der Bibel
Zu Weihnachten bekam meine Enkelin Anna ein biologisches Buch. Mich interessierte,
wie es für Kinder gestaltet ist. Ich
prüfte das Kapitel "Entstehung des
Lebens", fand kein Wort darin vom
Schöpfer, sah bei Ratte und Maulwurf das "Säugetier Mensch" und
hörte die Frage: "Wie gefällt es
Dir?" Anna stand neben mir. Erstaunlich erwachsen klangen ihre
vier Worte. Ich sagte allgemein:
"Ich sehe Wichtiges anders. Sie fragte präzise: "Was siehst
Du anders?" Was sagt man da einem Kind? Ich sagte zur
Entstehung des Lebens: Alles Leben kommt von Gott. Ohne Gott kein Leben! Im Buch fehlt Gott! Das Kind begriff die
Tragweite sofort. Ihre Mutter, wissenschaftlich verbildet, sagte: "Biologisch sind wir Säugetiere!" Ich beschloss, biologisch und physikalisch zu beweisen, dass die Entstehung
des Lebens ohne Gott und die Abstammung des Menschen
aus dem Tier wissenschaftlicher Unsinn sind. Dafür spricht:
Ohne Gott wäre tote Materie der höchste Wert. Jedes entstandene Leben wäre sinnlos. Der letzte Beweis dafür wäre
unser nach dem Tod verfaulender Körper. Daraus folgt:
Wahrheit hat eine solche das Leben entwürdigende Irrlehre
zu beenden. Ich will das versuchen und hoffe auf Mariens
Hilfe bei dem, was ich jetzt schreibe.
Weil Gott gut ist, machen Seine Werke glücklich
Als Jesus nachts bei Schaf und Rind geboren war, sangen
Engel zu Gottes Ehre. Tiefste Armut und heilige Freude vereinigten sich paradiesisch auf den Feldern, und drei Weise
suchten ehrfürchtig dies Kind. Doch als der König Herodes
erfuhr, wo der Messias geboren ist, ließ er in Bethlehem alle
Kinder, die zwei Jahre oder jünger waren, töten. Kann beides gleichberechtigt sein? Wir wählen ständig zwischen Gut
und Böse. Sichtbar wird das in unseren Werken. Z.B. lehren
Kinderbücher, dass alles Leben ohne Gott von selbst durch
Evolution entstand. Nie wurde diese Theorie bewiesen. Sie
ist zwar genetisch widerlegt, aber die Überwindung weltweiter Irreführung braucht allgemein verständliche Beweise. Also beginne ich mit einer einfachen Tatsache: Tiere handeln
nie falsch. Ob Wal oder Floh, sie machen keine Fehler.
Stammte der Mensch aus der Tierwelt, so könnte er nur richtig handeln und würde die Welt und das Leben nie töricht
gefährden! Tiere müssen Nahrung suchen und Junge kriegen. Als Tier zöge der Mensch wie ein Zugvogel zur rechten
Zeit auf richtigem Weg in die richtige Ferne, denn Tiere sind
im Samen vorprogrammiert. Darum leben alle Glieder einer
Tiergattung gleichartig bis zum Tod.
Ganz anders der Mensch!
Er ist hochintelligent, muss aber alles lernen und macht erschreckend viel falsch. Stehen nun die fehlerlos lebenden
Tiere hoch über uns? Nein! Denn Gottes Wort ist des Menschen geistiges Licht, wenn er es annimmt. Ohne das bewirkt unsere Bosheit ständig Gift für Augen und Herzen,
Mund und Ohren zur Verschmutzung unserer Triebe, zur
Zerstörung der Natur mit fehlerhafter Wissenschaft und
schlimmeren Kriegen durch immer gefährlichere Waffen. Jeder weiß das, aber nur wenige bedenken, dass jeder dabei
mitwirkt und jeder sich für oder gegen Gottes Wort entscheidet, und an der sinnvollen Prüfung kommt keiner mit Glück
oder Geld, mit Kraft oder List vorbei. Auch gute Eltern können nur anregen, das Gute zu tun und das Böse zu lassen.

Innerlich entscheidet jedes Kind selbst. Das hebt es schon
hoch über das Tier. Man kann aber auch mit seiner geistigen Freiheit tief unter die Tiere
sinken. Daher ist die Zahl der
straflos gewordenen Morde im
Mutterleib nur in Millionen zu
schätzen. Es zeigt, wo die Welt
ohne Gott steht und wie leicht ohne Kinder und Glaube ganze Völker aussterben! Stirbt ein Tier, so
ist sein Leben aus. Stirbt ein
Mensch, dann erwartet ihn drüben, was er hier säte. Schon das gibt unserem Leben ewig
bleibenden Sinn.
Wer mir sagt: „Beweise das“,
den bitte ich noch um ein paar Minuten Geduld. Annas Mutter sagte: "Biologisch sind wir Säugetiere." Dieser Gedanke
entstand durch historische Irreführung und oberflächliches
Denken. Trotz körperlicher Ähnlichkeiten sind Tier und
Mensch unvereinbare Geschöpfe und trotz riesiger Unterschiede gehören Marder und Made, Schwein und Schwan,
Giraffe und Affe alle zur gleichen Tierwelt. Von ihr ist der
Mensch durch seinen Geist von Anfang an getrennt. Hilfreich zeigt die Bibel des Menschen Sonderstellung in Gen
1,28b und in Vers 29, eine biologisch unwichtige Gleichheit!
Gott ließ Ratte und Maulwurf werden und aus gleicher Materie den geistbegabten Menschen, damit jeder, wie Jesu Mutter mit ihrem geistig freien "Ja", Gottes Ebenbild werden
kann. Jedoch, wer Gott absichtlich übergeht, erblindet. Er
merkt nicht, dass die bei Ratte, Maulwurf und Mensch gefundenen Gleichheiten zugleich alle Abstammungsbeweise
entkräften. Frei und sinnvoll entscheiden wir uns für oder gegen Gott, der alle Herzen kennt: ihren guten Willen, ihren
Widerstand, ihre Irrtümer, ihre Müdigkeit, ihre Sehnsucht,
ihre Lieblosigkeit, ihre Hoffnung, ihre Habsucht, ihren Eigensinn, ihre opferbereite Liebe oder ihren Hass auf andere. Jeder bestimmt seinen geistigen Ort nach seinem Geschmack.
Also sind Menschen so wenig Säugetiere, wie Tiere nie
Säugemenschen werden können. Tiere tun, bis hin zur
Totstellung der Käfer, bei Gefahr alles automatisch, schnell
und richtig, weil der allmächtige Gott ihnen die Automatik
eingegeben hat. Ganz anders der Mensch: Die Vergangenheit gab ihm, was er lernte. Die Gegenwart verlangt sein Geschick. Vor ihm liegt wie ein dunkles Meer die Zukunft. Von
ihr weiß er nur sicher das, was Gott ihm prophezeite, damit
er nach erlebter Prophetie Gottes Allwissenheit und zu uns
Gottes Hinwendung klar erkenne. Nun vergleichen wir die
Freiheit des Herodes nach eingetretener Prophetie: Als Herodes das Kind töten wollte, fragte er, wo der Messias geboren wird! Man sagte ihm: "In Bethlehem"! Das wusste man,
weil der Prophet Micha es 700 Jahre vorher geweissagt hatte. Micha bedeutet: "Wer ist wie Gott?" Weil keiner wie Gott
ist, gab Gott die Prophetie dem Micha als das Kennzeichen
des kommenden Herrn! Das beweist
1) Gott hilft uns!
2) ER gab uns die Freiheit, IHM zu glauben, oder IHN nicht
zu beachten, oder wie bei Herodes IHN sogar ermorden zu
wollen. So schaffen unseren guten oder bösen Taten eine
für Tiere unmögliche Zukunft! Nach dem Sündenfall sagte
Gott zur Schlange: „Feindschaft will ich setzen zwischen dir
und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen.“
Warum sagte Gott nicht: Zwischen dir und dem Mann, zwischen deinem Samen und seinem Samen? 800 Jahre spä-
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ter erklärte Jesajas Weissagung die Frau (7,14). Er schrieb:
"Gott wird euch ein Zeichen geben: Die Jungfrau wird einen
Sohn gebären.“ Die Erfüllung des Unmöglichen bewies Gottes Allmacht und Ihn als unseren Schöpfer. Also erklärt jede
gottlose Wissenschaft alles, was Gott tat für falsch! Prompt
erdachten ungläubige Wissenschaftler als Ersatz für Gott
gleich drei geistlose Weltenschöpfer: Urknall, Zufall und Evolution! Nichts ist an Evolution schlecht. Aber unehrlich ist
es, unbewiesene Ideen als bewiesen zu behaupten, um an
Gottes Stelle ihre Phantasie zu setzen. Auch bedachten sie
nicht, wie kurz ihre Zeit wird, denn sogar zwei Prophetien
erfüllten sich, als Mariens Stunde kam:
1) Die Jungfrau wurde Gottesmutter.
2) Sie gebar Gottes Sohn in Bethlehem. Maria lebte in Nazareth. Nur weil Rom befahl, dass sich jeder im Heimatort
eintragen lasse, wurde Jesus auf Mariens Reise in Bethlehem geboren. Genauer konnte nach 700 Jahren keine Weissagung in Erfüllung gehen. Das zeigt ehrlichen Menschen
auch Gottes Allwissenheit. Unehrlich bleibt aber jede Ignorierung einer 700jährigen Urkunde.

2
die Zukunft sind jene besonders gefährlich, die Gott schon in
Kinderbüchern auslöschen.

Ein materieller Gottesbeweis für ungläubige Physiker
Zwölf Jahre war ich alt, da erklärte mir ein kluger Mann,
Gott sei nur das, was man noch nicht weiß. Wenn alles erforscht sei, höre der Glaube von selber auf. Danach sagte
ich meiner Patentante: "Ich bin jetzt groß und bete allein!"
Sie küsste mich und ging traurig aus dem Zimmer. Ich stellte
mich vergnügt ins Bett und betete spöttisch: "Vater unser,
den es gar nicht gibt, Dein Name werde nicht geheiligt, Dein
Wille... bevor ich jedoch weiter sprechen konnte, griff mir eine Hand in den Rücken. Zu Tode erschrocken ließ ich mich
fallen, zog die Decke über den Kopf und lauschte. Alles
blieb still. Nach einer Weile sah ich im Dunkel unter der Decke mehr und mehr die tief ernsten Augen meiner Mutter
und sie sagten: "Mein Sohn, so betet man nicht!" Nie sprach
ich davon, aber ich hatte erlebt, dass ein Gebet mehr ist als
nur Worte und wusste, dass kluge Männer sich sehr irren
können. Ein Jahr später folgte im Physikunterricht die Fortsetzung. Das Thema lautete: "Die Hitze dehnt Körper aus,
Kälte zieht sie zusammen."
Nun durchdenken wir den Schöpfungsbericht
Das ist ein 3500 Jahre altes Dokument. Achtmal beginnen Das weiß jeder, und doch brachte mir die Stunde eine nie
vergessene Glaubensstärkung. Vorne stand auf drei Beinen
ein waagerechter Eisenring, durch den eine Blechkugel genau hindurch passte. Sie wurde nun mit einer Flamme erhitzt und blieb beim nächsten Versuch im Ring hängen. Dazu sagte der Studienrat: "Sie kann nicht mehr durch den
Ring, weil die Hitze sie ausgedehnt hat. So dehnen sich bei
Hitze alle Stoffe aus, ausgenommen Wasser. Das hat bei 4°
über Null die größte Dichte. Wird es kälter, dann dehnt es
sich wieder aus. So kommt es, dass Eis schwimmt. Es ist
die Schöpfungsabschnitte mit der gleichen Einleitung: "Gott leichter als Wasser. Da machte es "klick". Die Kugel hatte
sprach...“ Danach folgt jedes Mal, was entstehen sollte, z.B. sich abgekühlt und war durch den Ring gefallen.
"Es werde Licht und es geschah..." Plötzlich, bei Vers 26, Der Unterricht ging jetzt ohne mich weiter
sagt Gott in der Mehrzahl: "Lasst uns Menschen machen als Ich überlegte: Wenn sich das Wasser bei Kälte weiter zuunser Abbild, uns ähnlich." Nach Erschaffung des Weltalls sammenziehen würde, wäre Eis schwerer als Wasser. Es
sagte der dreifaltige Gott bei Erschaffung des winzigen würde in unserem Teich nach unten sinken und dabei die
Menschleins dreimal "uns"! Das ist das Kennzeichen für uns Fische töten. So wäre es auch in allen Flüssen und Seen.
als Gottes Ebenbild. Es ist der Paukenschlag in Gottes Die Sommer wären kürzer, die Winter länger. Viel mehr Zeit
Schöpfungssymphonie! Dieser sprachliche Wechsel bei Gott
würde die Sonne
selbst zu unserer Erschaffung ist frappant. Erst in Vers 26 in
brauchen, um alles
Mehrzahl. Nun in 27 in Einzahl: "Gott schuf den Menschen
bis auf den Grund
als sein Abbild", und danach wieder in Mehrzahl: "Als Mann
aufzutauen.
Nicht
und Frau erschuf er sie - und Gott sprach: Seid fruchtbar,
nur das! Von den
vermehrt euch". Wenn Gott bei sich in Mehrzahl spricht, tut
Polen her würden
ER es auch bei uns. Nennt ER sich danach wieder in Eindie Meere vereisen
zahl, dann auch den Menschen. Endgültig erklärt ER dann
und dann wäre die
bei uns in Mehrzahl: Als Mann und Frau - mit dem Auftrag:
Erde eine tote Eis"Vermehrt euch!" Das heißt: Begreift eure Ähnlichkeit mit mir
wüste - und das alin ganzer Tragweite: Macht auch euch dreifaltig als unser
les verhindern nur
Ebenbild. (So war es vor dem Sündenfall! Ehen scheidet
4° über Null??? Ich
darum nur der Tod.) Aber die Juden hielten an dem einen hatte an Gott gedacht! Jetzt ging mein Finger hoch: "Herr
wahren Gott inmitten vieler heidnischer Götter fest, weil sie Studienrat, wenn sich das Wasser bei Kälte nicht wieder
von Gottes Dreifaltigkeit noch nichts wussten. Folglich ausdehnen würde, würde das Eis nach unten sinken!" Brauverstand auch der Schreiber den tieferen Sinn der Verse 26, sendes Gelächter: "Guten Morgen! Hast du gut geschlafen?"
27 und 28 nicht. Schrieb er sie trotzdem so, dann muss ihm - "Ach, deswegen sagte ich das gar nicht... Es geht um viel,
Gott das Unverständliche wörtlich eingegeben haben! Erst viel mehr!" - "Um viel, viel mehr? Ja, um was denn noch?" als Jesus 1500 Jahre später seinen Aposteln befahl: "Lehret "Es würden dabei alle Fische sterben!" Jetzt schwoll das Gealle und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes lächter zum Orkan: "Die Fische würden sterben", und der
und des Heiligen Geistes!“ Da enthüllte der Auferstandene Studienrat rief dazwischen: "Beruhige Dich! Beruhige Dich!
den Sinn dieser Stelle in Gottes Schöpfungsbericht. Damit Sie sterben nicht, sie leben noch, setz dich, setz dich!" "Aber
wurde noch klarer, wer Jesus ist und wen man gekreuzigt nein, Herr Studienrat! Jetzt kommt ja erst das Wichtigste!" Er
hatte. Es starb für uns die zweite Person der Dreifaltigkeit, holte tief Luft nach so viel Aufregung und fragte schon ärgerGottes Mensch gewordener Sohn. Das zeigt, dass Gott die- lich: "Na, was denn?" - "Alle Meere würden durch die sinsen Text wegen der besonderen Wichtigkeit des Schöp- kenden Eisberge zu Eis, und damit wäre die ganze Erde eifungsberichts dem Schreiber vor 3500 Jahren wie eine Pro- ne tote Eiswüste - und das alles nur wegen der einen Ausphetie eingegeben haben muss, um ihn den nahme, 4° über Null!" Nun lachte keiner mehr, und der Stu"wissenschaftlich" Irregeführten als wahr zu beweisen. Für dienrat sagte: "Du hast auf Deine Art gut nachgedacht, aber
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so ist es nicht! Besser, du bliebst beim Unterricht!" - "Herr
Studienrat, das ist auch jetzt noch nicht alles. Das Wichtigste ist..." – Ich fürchtete neues Gelächter, suchte zur Vermeidung das richtige Wort, und man hätte nun in der Stille die
berühmte Stecknadel fallen hören können... "Das Wichtigste
ist: Was an den 4° über Null alles hängt, das kann kein Zufall sein!" - "Meinst Du, Gott hat die Ausnahme gewollt und
so geschaffen?" - "Jaa!" Der Studienrat blieb still, die Klasse
auch, und die Stille nach dem Sturm bestärkte mich im
Glauben. Jedoch, warum ich es erkannte, das sagte ich wegen des Lachens vorher nicht. Ich hatte - wegen der Hand in
meinem Rücken – bei den 4° über Null unwillkürlich wieder
an Gott gedacht und glaubte ohne Zweifel an SEINE HILFE!
Beides waren Geschenke von oben.
Aber erst viele Jahre später wurde mir bewusst: Wer Geschenke gedankenlos annimmt, hat sie auch, aber ohne die
erstaunlichen Blüten, die sich nach dem Danken entfalten.
Erst dann helfen sie weiter, und davon berichte ich jetzt! Zunächst bildete ich mir nach dem guten Ausgang meiner Überlegungen etwas selbstgefällig ein, dass man mit Hilfe der
Wahrheit zuletzt immer der Stärkere sein muss, wenn man
sich nicht einschüchtern lässt. Das hatte die Physikstunde
bewiesen. Theoretisch stimmte das, aber auf dieser Erde ist
die Praxis oft anders, wenn nicht sogar gefährlich anders.
Ich übergehe 74 Jahre, um beim Thema zu bleiben
2003 gab mir meine Tochter Christiane eine Abhandlung
des amerikanischen Physikers Philip Ball: "Interessiert dich
dies?" Ich las: "Die merkwürdige Flüssigkeit H2O". Ich dachte, dass nach meiner frühen Erkenntnis nichts Wichtiges
mehr entdeckt werden konnte, aber es interessierte mich
nun doch, was ein Physiker 74 Jahre später darüber
schreibt. Ball erklärt die Ausdehnung der Stoffe bei Wärme
und ihr Zusammenziehen bei Kälte so: Warme Atome flitzen
lebhaft und brauchen dafür mehr Raum, kalte bewegen sich
langsamer und brauchen entsprechend weniger Raum. Daher dehnen sich alle Stoffe in Wärme aus und kälter werdend ziehen sie sich zusammen, ausgenommen das Wasser! Dessen Atome dehnen sich ab 4° Grad wieder aus, und
das ist bis heute ein ungelöstes Rätsel. Er schreibt: Normal
müsste Eis im Wasser versinken und auf dem Boden des
Eismeeres einen langen Eisberg bilden, der den Golfstrom
stoppt. Aber weil Eis schwimmt, bringt der Golfstrom täglich
mehr Wärme nach dem Norden als eine jährliche Kohleförderung liefert! Je mehr man von den anderen Flüssigkeiten
weiß, umso stärker fällt das Wasser auf. Die Folge ist: Viele
Forscher meiden Wasser und beschäftigen sich mit Flüssigkeiten, die zu verstehen sind. Soweit Balls sinngemäß gekürzter Text über das unverständliche Wasser! Vielleicht
sollten Physiker nachdenklicher werden und nichts Wichtiges unterschätzen. Vom Kreislauf des Wassers: Verdunstung über den Meeren, Regen auf die Erde, Rückfluss in Bächen und Flüssen zum Meer schreibt der Physiker gar
nichts. Aber auch daran hängt wie bei den 4° über Null abermals unser gesamtes Leben. Das in einer Abhandlung zu
übergehen, zeigt eine viel zu enge rein physikalische Sicht.
Gottes Geist schwebte über dem Wasser
Nun kommt nicht nur für ungläubige, sondern besonders für
gläubige Menschen eine unglaubliche, aber zum Glück hoch
erfreuliche Tatsache: Obwohl es in der Bibel steht, weiß
seltsamerweise keiner, dass der lebendige Gott, um Leben
auf der Erde zu ermöglichen, dem Wasser seine dem Leben
dienenden Eigenarten gab! Das Wichtigste steht nicht irgendwo. Die Bibel beginnt mit: "Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde; die Erde war wüst und leer; Finsternis lag über der Urflut, und Gottes Geist schwebte über dem Wasser." In der Bibel steht nicht: Finsternis lag über der Erde,
sondern Finsternis lag über der Urflut. Gottes Wort unterscheidet also zwischen der Urflut und dem Wasser danach,
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und wegen des Unterschieds davor und danach schwebte
Gottes Geist darüber. Warum? Erst nach Vollendung des
Wassers sprach Gott: Es werde
Licht! Wozu? Brauchen Luft und
Steine Licht? Nein. Erde und
Wasser? Nein. Lebensnotwendig
ist Licht nur für das Leben! Wer
jetzt zum Beten niederkniet, dem
ging auf, dass Gottes ganze
Schöpfung für uns so geschah wie
eines Vogels Nest für seine Jungen.
Wo blieben wir ohne den Kreislauf des Wassers?
Er ähnelt erstaunlich Gottes unsichtbarem Dienen. Bäche und Flüsse fließen, weil ihr Wasser aus Meeren in die Wolken stieg. Wasser verdunstet unsichtbar und pausenlos. Ohne Flügel steigt es empor, und
sein Regen gibt allem, was lebt, zu trinken. Tag und Nacht
läuft das Wasser, um Pflanzen, Tiere und Menschen zu versorgen. Und das alles tut die leblose Materie, weil Gottes
Geist am Anfang die Urflut in heutiges Wasser mit all seinen
Eigenarten umwandelte, um Leben auf der Erde zu ermöglichen. So lesen wir es plötzlich, wenn wir in der für uns
wichtigsten Stunde, also heute, Seinem Licht uns öffnen.
Ohne Licht von oben bleibt alles dunkel. Wir brauchen geistiges Licht und nennen es froh Erleuchtung, sei es bei der
Entdeckung, dass Eis für unser Leben durch Gottes Willen
schwimmt, oder wegen des biblischen Schöpfungsberichtes,
der wahres Licht in die Physik bringt, denn Erleuchtung ist
mehr, als nur Denken. Darum ist das Wasser auch ein Symbol für Jesu Reinheit. Vom Himmel kommt es ganz rein in
der Unzahl Leben schenkender Tropfen.
Wir waschen uns in ihm, und unseren
Schmutz nimmt es fort, wie Jesus unsere
Sünden, und wie Jesus nimmt es den
Schmutz nicht in den Himmel hinauf: Bei
jedem Verdunsten reinigt es sich, und
dies ständig sich reinigende Wasser bevor es gen Himmel
steigt, ist dem sündigen Menschen ein besonders lebensnotwendiges Gleichnis zu ständiger Seelenreinigung in
Beichte und Busse! All die vielen Dienste des Wassers beweisen Gott als den uns unendlich liebevoll umsorgenden
Schöpfer! Er gibt uns unser täglich Wasser ebenso, wie unser täglich Brot! Nicht zufällig spiegelt dieses Wasser überall
und ständig des Himmels Licht. Darum ist es auch kein Zufall, dass Wasser Gottes Zeichen bei unserer Taufe ist! Wofür schuf Gott das riesige All? Er tat es für uns zum Zeichen
Seiner Unendlichkeit! Darum der Sternenhimmel! Bei seinem Anblick tritt Gott in unser Bewusstsein (Gen 15.5). Nur
ein geordnetes, aber totes Weltall wäre für Gott sinnlos gewesen, denn Gott ist Licht. Gott ist Leben. Gott ist Liebe!
Der Physiker Philip Ball übergeht die Verdunstung des Wassers, weil zu jedem tiefen Verständnis Gottes Licht gehört.
Bitte, bedenken wir: Obwohl zwei Drittel der Erdoberfläche
von Meeren bedeckt sind, gibt es noch riesige Wüsten durch
Wassermangel. Was wäre, gäbe es zwei Drittel Land und
nur ein Drittel Wasser? Ist Wasser also wissenschaftlich unverständlich? Nein! Wasser bleibt nur für atheistische Wissenschaft eine unüberwindliche Schranke, und nicht nur
dort, denn überall braucht wahre Bildung Gottes Wort!!
Auch vom Feuer berichtet die Bibel Unmögliches: Daniel
und zwei gläubige Männer weigerten sich, heidnische Götzen anzubeten. Da warf man sie in einen riesigen Ofen. Nun
priesen sie mit einem Engel, überirdisch schön, Gott. Als
König Nebukadnezar das sah, bekannte er sich öffentlich
zum wahren Gott (Dan 3).
Wofür bekennt man sich heute? Für uns ist die Sprache des
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Wassers ab 4° und kälter so eindeutig wie einst die der
Joseph Kardinal Ratzinger,
Flammen. Heute scheitern am Wasser die Wissenschaftler,
weil der allmächtige Gott nicht mit Waage und Zollstock,
Papst Benedikt XVI.,
sondern nur mit offenem Blick auf seine ganze Schöpfung
erkennbar wird. Heute herrscht statt objektiver Wissenschaft
oft törichte Rechthaberei. Weil Jesus das wahre Licht vor- ist am 16. April 1927 (einem Karsamstag) in Marktl am Inn
lebte, hassten IHN die Mächtigen, und Satans Knechte er- in der Diözese Passau (Deutschland) geboren und noch
mordeten IHN am Kreuz. Dort siegte SEINE ERLÖSENDE am selben Tag getauft worden.
LIEBE, und aus seinem durchstoßenen Herzen floss in unAm 29. Juni 1951 wurde er zum
sere todkranke Welt BIut und Wasser!
Priester geweiht.
War das nur ein Naturvorgang,
oder hat auch da Wasser seine tiefe Bedeutung? Der Lieblingsjünger Johannes sah aus Jesu Herzen Blut und Wasser
fließen und beteuerte: "Der dies gesehen hat, legt Zeugnis
davon ab und sein Zeugnis ist wahr." Wozu dies Bekenntnis? Jesu Gang über den See konnte bezweifelt werden,
nicht aber normales Fliessen von Blut und Wasser.
Wenn das getrennt aus Jesu Wunde floss, (wie
in Schwester Faustynas Gemälde) grenzt das an
ein Wunder, das Jesus uns in Blut und Wasser
nach seinem Erlösungswerk hinterließ. Sehr ungewöhnlich schrieb Johannes im ersten Brief (5,
6-8): "Jesus Christus ist durch Wasser und Blut
gekommen. Nicht durch Wasser allein, sondern
durch Wasser und Blut. Der Geist bezeugt, dass
ER die Wahrheit ist. Die drei legen Zeugnis ab:
Der Geist, das Wasser und das Blut. Die drei
sind in sich Eins.“
Aber kann Materie und Geist Eins sein? Es kann. Wasser
und Blut bezeugen Jesu Leben und Sterben. Bei der Taufe
im Jordan sprach Gott: "Du bist mein geliebter Sohn", und
bei Jesu Tod floss für uns sein Blut. Alles bezeugt Jesu Erlösungswerk. So bekommen stumme Dinge stärkste Sprache.
Drei Sätze zeigen die Unergründlichkeit des dem Leben dienenden Wassers:
i
Gottes Geist schwebte über dem Wasser (Gen1, 2b)
i
Durch Wasser und Blut kam Jesus Christus (1Jo 5, 6)
i
Geist, Wasser und Blut, die drei sind eins (1 Jo 5, 8).

Am 25. März 1977 ernannte
Papst Paul VI. ihn zum Erzbischof von München und Freising, und am 28. Mai empfing er
die Bischofsweihe.
Im Konsistorium vom 27. Juni
desselben Jahres kreierte Paul
VI. ihn zum Kardinalpriester mit
der Titelkirche "Santa Maria
Consolatrice al Tiburtino".
Am 25. November 1981 ernannte Johannes Paul II. ihn zum
Präfekten der Glaubenskongregation, zum Präsidenten der
Päpstlichen Bibelkommission und der Internationalen
Theologenkommission.
Seit dem 13. November 2000 ist er Ehrenmitglied der
Päpstlichen Akademie der Wissenschaften.

Zahlreich sind die Ehrendoktor-Titel, die ihm verliehen
wurden: 1984 vom College of St. Thomas in St. Paul
(Minnesota, USA); 1986 von der katholischen Universität
Lima; 1987 von der katholischen Universität Eichstätt;
1988 von der katholischen Universität
Lublin; 1998 von der Universität Navarra (Pamplona, Spanien); 1999 von der
Freien Universität "Maria Santissima
Assunta in Rom; 2000 von der theologiUnser Begreifen steht am Anfang, aber auch den Physikern schen Fakultät der Universität Breslau
prophezeite Jesaja (29,14b): „Die Weisheit der Weisen ver- (Polen).
geht.“ Untauglich erweist sich der Verstand der Klugen. Jedoch Gottes Griff stärkte einem Kind den Rücken so, dass
es nach zehn Minuten Denken die lachende Klasse und den
Lehrer umstimmte! Und die Physiker? Ihnen beweisen gemeinsam seit 3500 Jahren das Wasser und der Schöpfungsbericht die Wahrheit. Diese Wahrheit anzunehmen oder zu
bekämpfen, das dient oder schadet der Wissenschaft und
uns allen.

Am 18. April 2005 hielt Joseph Kardinal
Ratzinger eine vielbeachtete, gegen
Materialismus und Relativismus gerichtete Predigt und leitete die am selben Tag begonnene Papstwahl. Wahlspruch des Papstes:
Schon am Nachmittag des folgen- Cooperatores veritatis
den Tages, am 19. April 2005 Mitarbeiter der Wahrheit
wurde er zum 265. Papst der
römisch-katholischen Kirche gewählt. Er gab sich
Dank sei jedem, der diese Seiten für Freunde unverändert ver- den Papstnamen Benedikt XVI.
vielfältigt und an Kirchen- und Tageszeitungen, Schulen, Universitäten, an Priester, Lehrer, Professoren weiterleitet, um zumindest allen Christen
sachlich zu dienen!
Otto F. von Levetzow
Dr.-Otto-Meyer-Str .34
D-86169 Augsburg

Mit dieser Namenswahl bezieht er sich auf den Ordensgründer und Vater des abendländischen Mönchstums, Benedikt von Nursia, Patron Europas, aber auch auf seinen
Namensvorgänger Benedikt XV. (Pontifikat 1914-1922),
der als „Friedenspapst” bezeichnet wird, obwohl seiner
Friedensinitiative bei den kriegführenden Parteien des Ersten Weltkrieges kein Erfolg beschieden war.
Benedikt XVI. ist der erste Deutsche als Papst seit Papst
Hadrian VI. vor 482 Jahren.
Drei Tage vor seiner Wahl zum Papst wurde Joseph Kardinal Ratzinger 78 Jahre alt und ist damit der älteste gewählte Kandidat seit Klemens XII. (1730).
Benedikt XVI. beherrscht zahlreiche Fremdsprachen: Italienisch, Französisch, Latein, Englisch und Spanisch und
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Die Ehe – Der Bund mit Gott
Wir wollen und können dem langsam Dahinsterben des Ehesakramentes nicht tatenlos zusehen. Darum bringen wir
in mehreren Folgen eine Darstellung dieses Sakramentes
nach der Lehre unserer heiligen katholischen Kirche.
EINLEITENDE GEDANKEN
In einer Diskussion wurde Jesus von den
Pharisäern gefragt: "Ist es einem Mann
erlaubt, seine Frau aus jedem Grund zu
entlassen? Er antwortete ihnen: Habt ihr
nicht gelesen, daß der Schöpfer von Anfang an die Menschen als Mann und Weib
geschaffen hat? Deshalb wird ein Mann
Vater und Mutter verlassen und seinem
Weibe anhangen, und die zwei werden ein
Fleisch sein (vgl. 1 Mos 2,24). So sind sie
also nicht mehr zwei, sondern ein
Fleisch. Was nun Gott verbunden hat,
das darf der Mensch nicht trennen" (Mt 19,1-6).
Aus diesen Worten ist klar ersichtlich,
was Ehe sein kann bzw. welche Folgen ein
Eheabschluß mit sich zieht. Daher begnügen wir uns in dieser Schrift, diesen Satz
zu entfalten. Indem Jesus auf Mose zurückgreift, zeigt er einerseits an, daß die
Sakramentalität der Ehe keine "rein katholische" Sache ist - was oft fälschlicherweise so gesehen wird -, sondern eine der Natur sowohl des Menschen als auch der Sache innewohnende Eigenheit, andererseits
muß sich sowohl christliches Verständnis
(der Zusatz Jesu: "So sind sie also nicht
mehr zwei...") als auch menschliche Gesetzgebung an diesem Satz messen lassen.
DER VERTRAG
Betrachten wir zuerst einmal die Ehe
selbst, bevor wir dazu übergehen, zwischen Ehevertrag und Ehebund zu unterscheiden. So könnte eine Grundsatzaussage dieses Sakramentes lauten: Die Ehe
kommt dort gültig zustande, wo in Anwesenheit von drei Zeugen durch eine freie
Willenserklärung zwischen einem Mann
und einer Frau ein unauflösbarer Lebensbund geschlossen wird. Eine so zustandegekommene Ehe ist ein Sakrament.
Schon diese Umschreibung besagt, daß das

Sakrament der Ehe als einziges unter den
sieben Sakramenten nicht vom Priester
bzw. von der Kirche "gespendet" wird und
bei dem die von der Kirche dafür beauftragte Person selbst nur als Zeuge auftritt.
Die Gültigkeit des Sakraments ist einzig
und allein an die freie Willenserklärung
zweier dazu fähiger Menschen gebunden.
Spender der Ehe ist das sich für eine unauflösliche Lebensgemeinschaft verpflichtende Brautpaar selbst. Durch das öffentlich
gegebene Jawort der Brautleute vor den
Zeugen wird die Ehe rechtsgültig und im
Vollsinn christliches Sakrament.
1. Der zivile Ehevertrag
In der Regel ist freilich mehr notwendig,
als eben erwähnt. Im Ehevertrag, den man
üblicherweise vor den zivilen bzw.
staatlichen Behörden schließt, wird festgehalten, daß die beiden Personen, das
heißt eine Frau und ein Mann, die freien
Standes (das heißt durch keine weitere Ehe
gebunden) sind, im gemeinsamen Haushalt
wohnen, einen gemeinsamen Namen führen
und, falls sie Kinder haben, von den zivilen Behörden als deren Eltern anerkannt
werden. Der dort geschlossene Vertrag
bindet solange, bis er nicht von derselben
Instanz, vor der er geschlossen wurde (das
heißt von den staatlichen Behörden), aufgelöst wird. Verträge haben es in sich, daß
sie jederzeit, nach bekannten Klauseln, aufgelöst werden können. Die christlichen Kirchen können dem zivilen Ehevertrag nicht
mehr Wichtigkeit zumessen, als das
Staatswesen mit seinen Gesetzen demselben verleiht. Von der Sakramentalität her
gesehen, kann auf den zivilen Ehevertrag
verzichtet werden. Konkordate zwischen
Staat und Kirche verlangen jedoch in den
meisten Fällen, daß der kirchlichen Trauung eine zivile Eheschließung vorausgeht.
2. Die kirchliche Verlobung
Der zivilen Eheschließung ebenbürtig,

DIDACHE. „Die Lehre der Zwölf Apostel“

über den würdigen Kommunionempfang
(Aus dem Ende des 1. Christlichen Jahrhunderts)

„Keiner darf von eurer Eucharistie essen und trinken ausser denen, die auf den Namen des Herrn getauft sind. Denn darüber hat
der Herr gesagt: >Gebt das Heilige nicht den Hunden!< ... Dann
dankt mit den Worten: Wir danken Dir, heiliger Vater, für Deinen
heiligen Namen, dem Du eine Wohnung bereitet hast in unsren
Herzen, und für die Erkenntnis und den Glauben und die Unsterblichkeit, die Du uns zu erkennen gabst durch Jesus, Deinen
Knecht. Dir die Ehre in Ewigkeit! Du, allmächtiger Herrscher, hast
alles erschaffen um Deines Namens willen, Du hast den Men-

weil Vertrag, ist die kirchliche Verlobung
(oft auch "Brautexamen, Brautgespräch"
genannt). Sie ist im Hinblick auf die Trauung notwendig, da eine vorher privat stattgefundene "Verlobung" zwischen den
beiden Menschen vom Recht her nicht
erfaßt werden kann. In der Regel wird
sich das heiratswillige Paar in einem vernünftigen Zeitraum (spätestens 4-5 Wochen vor dem Trautermin) beim Ortspfarrer zu einem Brautgespräch einfinden.
Dies besteht in der Aufzeichnung der persönlichen Daten und dem Hinführen mittels eines Gesprächs zum Verständnis der
einzugehenden Ehe.
Nach Prüfung der Freiheit von Ehehindernissen und der Voraussetzungen für die
Ehe, werden beide das Besprechungsprotokoll unterschreiben, womit sie rechtlich
erfaßbar Braut und Bräutigam geworden
sind bis zum Tag der kirchlichen Trauung,
wo sie durch die Gnade des Sakraments
zu Ehepartnern werden. Die Verlobung
legt den Brautleuten noch keine Pflichten
auf, gewährt jedoch auch keine nur der
Ehe zustehenden Rechte wie Familiengründung und andere, worüber später
noch gesprochen werden soll. Die Verlobung ist ein vom Brautpaar und vom Pfarrer (als Zeuge der Kirche) unterschriebener
Vertrag, der wie alle anderen Verträge jederzeit, auch von einem der beiden Partnern im Alleingang, durch Erklärung vor
dem zuständigen Pfarrer formlos aufgelöst
werden kann.
VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE EHE
Will einer die Ehe eingehen, so muß er
seine Bereitschaft dazu prüfen. Hierzu gehören:
a) die geistige Reife,
b) die körperliche Reife,
c) die Fähigkeit zur echten Liebe.
Verliebtsein ist oft eine rein äußerliche
Faszination der Person und reicht für eine
eheliche Liebe nicht aus, obschon der Weg
zur Ehe in der Regel über sie läuft und von
daher eindeutig zu bejahen ist!
(af)
(Fortsetzung folgt)
Texte ausschneiden und sammeln!

schen Speise und Trank zum Genuss gegeben, damit sie Dir
danken. Uns aber hast Du eine geistliche Speise gegeben, einen
geistlichen Trank und ewiges Leben durch Deinen Knecht. Für
alles danken wir Dir, weil Du mächtig bist. Dir die Ehre in Ewigkeit!
Herr, gedenke Deiner Kirche: Erlöse sie von allem Bösen und
mache sie vollkommen in Deiner Liebe. Führe sie, die geheiligte,
von den vier Windrichtungen zusammen in Dein Reich, das Du
für sie bereitet hast. Denn Dein ist die Macht und die Herr-

lichkeit in Ewigkeit! Es komme die Gnade, und diese
Welt vergehe. Hosanna dem Sohn Davids!
Ist einer heilig, so trete er hinzu; ist er es nicht, so soll er sich bekehren. Maranatha - Unser Herr, komm! Amen.“
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Tsunami am 2. Weihnachtstag 2004

Was viele Nachrichten nicht erwähnten...
Viele Begebenheiten der Tragödie
wovon Asien in den Weihnachtstagen getroffen wurde, sind bekannt
geworden. Noch lange wird es dar-

den hatten, während die nachbarlichen
Gebäude auf selber Höhe vom Meer
geradezu weggefegt wurden - so
schreibt die Tageszeitung L 'Avvenire.

teten die hilflosen Seeleute zu Maria
und versprachen ihr ein Gotteshaus zu
errichten, dort wo sie sicher landen
könnten. Der Sturm legte sich und das
Schiff erreichte den Strand von Vailankanni am 8. September am Fest Maria
Geburt. Sie bauten die mit einem
Strohdach bedeckte Kapelle in eine
wunderschöne steinerne Kapelle um.
Jedes Jahr, wenn das portugiesische
Schiff wieder in Vailankanni ankam,
wurde die Kapelle erweitert.
Der Wallfahrtsort ist für die Wunder bekannt, die Maria auf ihre Fürbitte hin
bei Gott erwirkt, deshalb wird er auch
das «Lourdes des Orients» genannt.
Jedes Jahr kommen über 1 Million Pil-

20. Jahre „Perestroika...
Das Marienheiligtum in Vailankanni, bekannt als das Lourdes von Indien blieb von
der Flutwelle verschont. An den Stufen der Basilika stand das Wasser still. Diese
Aufnahme wurde vor der Flutwelle gemacht. Die Häuser ringsum sind den Fluten
zum Opfer gefallen. / Das Gnadenbild Unserer Lieben Frau von Vailankanni
über zu berichten geben. Nachrichten aller Art werden verbreitet, darunter entsetzliche, trostlose, andere trotz allem ermutigende - wie das
aussergewöhnliche Wetteifern an
Solidarität im Zusammenhang mit
der Hilfe für die Überlebenden. Es
ist zu hoffen, dass ihnen nicht nur
die Mitleidsgefühle des ersten
Schocks zuteil werden, sondern ein
andauerndes und konkretes Engagement, das durch die Zukunft
trägt. Man spricht und schreibt viel
davon, was der Mensch tut, aber
wenig wird über eine Episode berichtet, die allein der Hilfe des Himmels zu verdanken ist.
Es geschah in Vailankanni an der
Ostküste Indiens. Dort, kaum 100m
vom Meer entfernt, erhebt sich ein
Marienheiligtum, bekannt als das
Lourdes Indiens.
«Der Glaube lohnt immer» schreibt
der Kommentar der Diözese Thanjore, wenn er seinen unerhörten Bericht erstattet: «Die Bauten um die
Basilika wurden von den Fluten mitgerissen und es gab mehr als tausend Tote zu beklagen.
Aber ein Akzent des Trostes in allem Elend ist, dass das hohe Meer
den Haupteingang der Basilika erreichte und genau dort, wo die Statue Unsrer Lieben Frau von Vailankanni steht, sich zurückzog, nachdem die Flut die ersten Stufen zum
Portal bereits umspült hatte».Das
Wasser hielt also an auf der
Schwelle zur Kirche, wo sich mehrere tausend Menschen eingefun-

«Wer könnte hier leugnen, dass es
sich um ein wirkliches Wunder handelt? Die kraftvolle Segnung Unsrer
Lieben Frau von Vailankanni rettete
Tausende von Leben: die Menschen
im Innem der Basilika wurden nicht im
geringsten von den mörderischen Wellen berührt» liest man noch in dem von
der Diözese veröffentlichten Text.
Schon am Abend des 30. Dezember
zelebrierte Mons. Ambrose in der Basilika, die bereits zu ihrem gewohnten
Aussehen zurückgefunden hatte dank
der grosszügigen und tatkräftigen Zusammenarbeit der Vielen, eine feierliche Gedenkmesse für die Opfer und
zum Dank an die Madonna für ihr vorhersehendes, schützendes dazwischen Walten.
Aus der Geschichte hören wir: Das
Heiligtum Unserer Lieben Frau von
Vailankanni, im südindischen Unionstaat Tamil Nadu gehört zu den
grössten Marienwallfahrtsstätten Asiens, an der Küste des Golfes von
Bengalen. Hier erschien die Gottesmutter am Anfang des 16. Jahrhunderts einem hinduistischen Hirtenjunge. Am Ende des gleichen Jahrhunderts erschien Maria einem anderen
Jungen, der an den Beinen gelähmt
war und am Strassenrand Buttermilch
verkaufte. Sie sagte zu ihm: Er solle
zum Dorfpriester gehen und ihn bitten,
er möge hier eine Kapelle errichten.
Der Junge tat dies und ward auf der
Stelle geheilt.
Als im 17. Jahrhundert ein portugiesisches Handelsschiff im bengalischen
Golf in einen heftigen Sturm geriet, be-

Hintergrund nicht vergessen!*

)

Weihe der Menschheit an Maria
„O Maria, meine himmlische Mutter, ich
weihe mich dir und ungeachtet meiner
Armseligkeit, weihe ich dir auch das ganze Menschengeschlecht, um dein und deines Sohnes heißes Verlangen zu erfüllen.
Ich weihe dir alle Herzen deiner Kinder,
ohne Unterschied der Abstammung, des
Heimatlandes oder sonstiger Umstände.
Du, o Gottesmutter, bist die Miterlöserin
des menschlichen Geschlechtes. Erlöse
durch dein reinstes Herz, vereint mit dem
heiligsten Herzen Jesu aufs Neue die
Welt, die dem Abgrund zueilt. O Mutter
aller Menschen, nimm diese Aufopferung
an, heilige die Gerechten, bekehre die
Sünder, führe alle Getrennten zur wahren
Kirche zurück. Habe Mitleid mit den ärmsten unserer Brüder und Schwestern und
erbarme dich ihrer.
Dir sind alle Schätze der Gnade übergeben. Du bist die Mittlerin der Menschen.
So laß denn die Fluten der göttlichen Erbarmungen sich über uns ergießen und
geleite uns alle in den Hafen des Heiles.
Lehre die Menschen, die unendliche Liebe
Gottes verstehen, die sie erschaffen, erlöst und geheiligt hat, auf daß sie alle mit
tiefer Überzeugung sprechen: ,,O Gott, wir
glauben an deine Liebe zu uns, wir lieben
dich. Mach allem Haß und aller Zwietracht
ein Ende. Erlange uns, daß wir einander
lieben wie Bruder und Schwester. Zerstöre das Reich Satans in der Welt. Mache,
daß in allem und überall dein göttlicher
Sohn, Jesus Christus, herrsche, dem Ehre
und Verherrlichung sei von Ewigkeit zu
Ewigkeit. Amen..“
*)Mit diesem Weihegebet haben Priester und
Gläubige der Bitte der Muttergottes in Fatima
entsprochen. 1987 wurde es in der Gemeinde
Sopron, Ungarn, eingeführt und in den osteuropäischen Ländern verbreitet. Da der unerwartete und unblutige Umbruch in der ungarischen Stadt Sopron 1989 begann, sehen viele
Katholiken Ungarns darin die Erhörung des
Gebetes und Bestätigung für die verheißenen
Gnaden durch die Weihe an das Unbefleckte
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Die geheimnisvolle Wirkung
des Rosenkranzes

Ein Schweizer (!!) hielt nach 80 Jahren auf der Erde
Rückblick über die Tätigkeiten seines Lebens. Hier seine
Aufstellung:
26 Jahre verbrachte er im Bett, 21 Jahre bei der Arbeit, 6
Jahre beim Essen, 6 Jahre war er verärgert und 5 Jahre
gelangweilt; 228 Tage verbrachte er mit Rasieren, 18 Tage mit Nasenschnäuzen, 12 Tage mit Pfeife anzünden
etc., etc. Keine Erwähnung von Gott oder von Gebeten!
Die Menschen nehmen sich und finden für alles Zeit,
was sie als wichtig erachten; sie bestimmen über die Prioritäten. Wissen Sie, ohne länger zu überlegen, welches
Ihre diesbezüglichen Prioritäten sind? Was glauben Sie,
wie viel Zeit Sie bis jetzt dem Rosenkranzgebet gewidmet haben? Belegt es eine der ersten zehn Stellen?
Gott schenkt Ihnen jeden Tag 1440 Minuten oder mehr
als eine halbe Million Minuten pro Jahr. Ein Rosenkranzes nimmt ca. 20 Minuten in Anspruch, d.h. 7'300 Minuten im Jahr, was nur etwas mehr als 1 % der kostbaren
Zeit ausmacht. Ist das zu viel? Dem Gebet des Rosenkranzes Zeit einzuräumen, ist eine der weisesten Investitionen, die man tätigen kann (Anmerkung: Wie viele von
uns verwenden diese Zeit für die tägliche Überprüfung,
ob ihre materiellen – und damit für das Jenseits völlig uninteressanten - Investitionen
Früchte tragen??).
Jemand meinte einst: „Ich würde friedlich im Krater des Vesuvs schlafen, hätte ich meinen Rosenkranz in meinen
Händen“.
Nicht alle Gefahrenherde sind irgendwo weit entfernte
Vulkankrater. Ein solcher kann auch dort lauern, wo Sie
wohnen und es Gezänk, bitteren Streit, Ressentiments,
ja sogar offene Feindseligkeit gibt. Oft gibt es keinen
schlimmeren Platz als das Haus, in dem man wohnt, wo
solch traurige Zustände herrschen.
Lassen Sie mich aber im gleichen Augenblick anfügen,
dass es auch keinen geeigneteren Platz als zu Hause
gibt, den gesegneten Familien-Rosenkranz zu beten.
Harmonie unter dem gleichen Dach ist nicht der einzige
Segen, den dieses Gebet bewirken kann; das bezeugen
viele Anhänger.
„Wie Maria selber“, schrieb P. John Rubba, O.P., „ist der
Rosenkranz ein Zeichen des Friedens, der Hoffnung und
der Versöhnung, und nicht der Gewalt“. Der gleiche Pater schrieb, dass der Vater von Papst Johannes XXIII.
seine „Brut von 13 Kindern“ jeden Abend in das Gebet
des Rosenkranzes führte. Dieses bescheidene Bauernhaus in den Hügeln des Apennins schenkte der Kirche
einen Vikar Christi von grossem, väterlichen Format. Er
war eine marianische Seele, ähnlich wie Maria und deshalb auch ähnlich wie Christus.
Räumen Sie dem Rosenkranzgebet j e t z t Zeit ein.
Warten Sie nicht auf krisenhafte Situationen, so dass Sie
nicht mit dem Kopf voran in den Krater des Vesuvs stürzen. Und wie ein weiser Mann sagte: „Warten Sie nicht
bis zur zwölften Stunde; vielleicht sterben sie schon um

*) JNSR 4. Juni 2005
Ganzer Text auf: www.fatima.ch

Einem indischen Buch über die geheimnisvolle Macht des
Rosenkranzgebetes entnehmen wir folgenden Artikel

„Frankreich ist das Land,
das seinen Titel ÄLTESTE
TOCHTER DER KIRCHE UND
ERZIEHERIN ALLER NATIONEN mit den im Jahr 496
erhaltenen christlichen
Werten bewahren muss.“*)

Das Kreuz der wunderbaren Medaille
über Frankreich
In unserer Ausgabe Nr. 25 (Juni-August 2005) haben wir
über die neuzeitlichen Marienerscheinungen von Frankreich berichtet. Die „wundertätige Medaille“ - hervorgehend aus der Marien-Erscheinung von 1830 an der Rue
du Bac in Paris - ist eines der bekanntesten und am
meisten verbreiteten Zeichen der katholischen Kirche.
Beeindruckend ist nun die Tatsache, dass der auf der
Rückseite der erwähnten Medaille abgebildete Buchstabe
M mit dem darüber stehenden Kreuz über ganz Frankreich gelegt zu sein scheint:
Die Abbildung zeigt diese wunderbare Gegebenheit eindrücklich. Werden die fünf namhaften Erscheinungsorte
miteinander verbunden, ergibt sich daraus der Buchstabe
M. Dieser Buchstabe wurde nicht einfach willkürlich über
die Karte gezeichnet, sondern er ergibt sich aus den exakten Koordinaten-Daten aller Orte! Nun fehlt – um zum gleichen Bild der wundertätigen Medaille zu gelangen – nur
noch das Kreuz in der Mitte des Buchstabens M. Setzt
man jetzt auch noch die Koordinaten der Ortschaft Dozulé
ein und verbindet diesen Ort mit dem Zentrum des Buchstabens M, ist das Bild komplett!
Seit dem 28.3.1972 (Quersumme 33!), der ersten erfolgten Vision des glorreichen Kreuzes in Dozulé (kirchlich
noch nicht anerkannt), warten viele Gläubige auf dessen
Errichtung. Dann wäre die wundertätige Medaille im
Grossformat über ganz Frankreich ausgebreitet und würde wohl zu ebenso vielen, wenn nicht noch grösseren
Wundern führen, wie die Millionen von kleinen Medaillen
i n
d e r
g a n z e n
W e l t .
„Die hl., Messe am Sonntag kann durch kein privates Gebet, keine Schriftlesung und Meditation sowie auch nicht
durch eine Wortgottesfeier ersetzt werden. Zum Sonntag
gehört die Eucharistiefeier unabdingbar dazu. Wenn irgend möglich, muss man sie mitfeiern. Dafür darf einem
Katholiken kein Weg zu weit und kein Opfer zu gross
sein.“ (Erzbischof Ludwig Schick, Bamberg, Fronleichnamspredigt 2005).
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Lichtkreis – Überlegungen aus dem Glauben

GOTT IST LICHT UND SCHÖPFER
DES LICHTS
Die Schöpfung
„Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. … Gott
sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht!“ (Gen
1,1.3). Das war der erste Schöpfungstag. Am zweiten
und dritten Schöpfungstag ordnete Gott die Grenzen des
Wassers und das vielfältige samenhaltige Grün der Erde.
Doch erst am vierten erschuf Gott durch sein Schöpferwort „Lichter, um Tag und Nacht zu beherrschen, Festzeiten anzukündigen“ (vgl. Gen. 1,14) und die Finsternis
jenes Umfeldes, in das er den Menschen setzen wollte,
ununterbrochen zu vertreiben.
Ist es möglich, dass die Bibel am ersten Tag über „Licht“
spricht, da doch die Sonne als Lichtspender (unserer Erde) erst am vierten Tag erwähnt wird? Wie ist es möglich, dass am dritten Tag – also einen Tag vor der Sonne – das Grün der Erde hervorspriesst? Gott selbst ist
das Licht – und das in solch einem Masse, dass auch
ohne „Sonne“ das Grün aus der Erde hervorspriessen
kann; will heissen, dass alles, mit oder ohne Licht – alles! – vom Schöpfergott in jeder nur zu erdenkenden
Kausalität abhängt. Ausnahmslos!
„Sie werden sein Angesicht schauen, und sein Name ist
auf ihre Stirn geschrieben. Es wird keine Nacht mehr geben, und sie brauchen weder das Licht einer Lampe
noch das Licht der Sonne. Denn der Herr, ihr Gott, wird
über ihnen leuchten, und sie werden herrschen in alle
Ewigkeit!“ (Offb 22,4-5)

Schöpfungskraft und Schöpfungsakt: „Licht“
Über drei „Lichtquellen“ wird in den zitierten Bibelstellen
gesprochen:
i Gott, dessen ureigenes Sein Licht ist. Der Apostel Johannes bekennt folgerichtig: „Das wahre Licht, das jeden
Menschen erleuchtet, kam in die Welt“ (Joh 1,9; 1 Joh
1,5).
i Das erschaffene Licht an sich, das zwar ausserhalb
Gottes in sich selbst, jedoch nicht ohne die es erhaltende
Quelle existieren kann, nämlich dem Schöpfer-Gott, in
dem es Bestand hat, will es nicht der völligen Finsternis
weichen (vgl. 2 Kor 4,6).
i Licht im Dienste der Schöpfung. Das müssen nicht
gleich die Sonne oder der Mond, oder die Sterne sein –
können es aber! Wir sprechen in diesem Zusammenhang auch vom „Augenlicht“, von „Lichtblitz“ des Verstandes, vom Licht des romantischen aber auch des bedrohlichen Feuers, schliesslich von all jenem Licht, das
wir Menschen entzünden, von der Kerze vor dem Tabernakel bis zum Scheinwerfer, vom Licht der Freude, die
wir unserem Nächsten bringen bis hin zum „Leuchten“
des Lebens grosser Menschen. So gesehen hat alles,
was irgendwie mit dem Begriff „Licht“ in Verbindung gebracht werden kann, eine einzige Quelle: Gott! Ohne
Gott, der in seiner Schöpfer-Allmacht diese Quelle un-

Am 20. Februar 2005 beging das FatimaWeltapostolat der Deutsch-Schweiz die Weihe
der Heimat und der Familien. Das hl. Messopfer
und die Weihe sprach stellvertretend S.E. Weihbischof Prof. Dr. Andreas Laun, Salzburg. Frau
Angela Z. machte dabei ein Foto kurz nach der
hl. Wandlung, das über dem Haupt Seiner Exzellenz einen Lichtkreis aufwies. Die Digitalaufnahme eignete sich bestens für eine Untersuchung
mit höchstwissenschaftlichen Methoden.
(Wir berichteten in der letzten Nummer darüber und
setzen hier diesen Bericht fort).
unterbrochen speist, fielen alle in Verbindung mit dem
Licht erwähnten Phänomene restlos ins Nicht-Sein zurück. „Licht in sich“ ist somit nur Gott allein!

Fazit
Ein Lichtkreis, der „in sich“ das Licht zu seiner eigenen
Existenz „erschafft“, kann gar nichts anderes sein, als
Licht vom „Licht“ und somit ein eindeutiges Zeichen des
Himmels,
 sei es im Hinblick der Annahme unserer ehrlich vollzogenen Weihe der Heimat, der Kinder und Jugendlichen,
der Familien,
 oder als Zeichen dafür, auch in unserer Heimat endlich
Fatima im Alltag der Kirche - in Diözese, Pfarrei und Seelsorge – zu dem zu machen, was es in der Tat ist: Ein aus
dem Leben der Kirche Christi nicht mehr weg zu denkendes Ereignis, das es gilt, voller Ehrfurcht dankbar anzu(af)
nehmen!

Interpretationen zum Wunderfoto
Tag und Zahl
Uhrzeit-Rekonstruktion der Aufnahme mit der LichtKreisfläche: Die Videobilder-Sequenz wurde auf eine 1ms
(Millisekunde!) exakt rückverfolgt. Unter Berücksichtigung
der Zeitspanne beim Kassettenwechsel (mit digitaler Zwischenspeicherung) und der kompletten computermässigen Bildauszählung, kalibriert auf den Zeitgeber einer
Qualitäts-Funkuhr ergab sich: Die Aufnahme auf der Digital-Kamera mit der Licht-Kreisfläche muss am 20. Februar
2005 um 13 Uhr 13 Minuten in der 13. Sekunde erfolgt
sein! Dreimal eine 13!
(gi)

Geometrische Korrelation

Mit modernen Mustererkennungs-Methoden wurde das
Bild DSCN2337.JPG nach eventuell weiteren enthaltenen
Merkmalen analysiert. Im Verlauf dieser MerkmalsRecherchen zeigte sich ein in der Tat sehr erstaunlicher
Zusammenhang von Bild-Elementen. Der Flächenwert der
Licht-Kreisfläche, deren ideale Kreis-Geometrie sei im
Folgenden als A(L) bezeichnet. Photogrammetrisch kann
diese Fläche in einer normierten Form berechnet werden.
Durch digitale Mustererkennungs-Prozesse konnte nun
ein besonderer Geometriedaten-Zusammenhang aus dem
Bildmuster extrahiert werden. In modernen Verfahren der
automatisierten Personen-Erkennung werden bestimmte
Charakteristika des menschlichen Gesichtes verwendet.
Sie wollen weitere Informationen über
Eine von vielen Messgrössen ist der Gesichts-Inkreis, jene Kreisfläche, die in die Begrenzung zwischen Haaranunseren FATIMA GEBETS– UND
satz und Anfangslinie der Oberlippe gelegt werden kann.
WEIHETAG oder das WUNDERFOTO?
Diese Fläche sei im Folgenden mit A(I) bezeichnet.
Klicken Sie einfach auf: www.fatima.ch Für die Aufnahme mit dem Licht-Phänomen zeigte sich
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vom
SOHN GOTTES
schon auf dieser Erde allen
verkündet wurde: Bekehrt
euch und tut Busse! So wie
"das ganze Gesetz (die
Thorà) und die Propheten"
am Doppelgesetz der Gottes- und Nächstenliebe
hängt, so hängt das GANZE SEELENHEIL von der
Umkehr ab. Von den 6 Erscheinungen in Fatima war
wohl die dritte, am 13. Juli, die wichtigste: Die Höllenvision; drei Geheimnisse werden den Kindern anvertraut, Hilfe, die von der Herz-Marienverehrung bzw. -weihe
kommt, wird versprochen.
- Zum Schluss sei noch eine interessante Koinzidenz erwähnt: Der Geburtstag von Weihbischof Dr. Andreas
Laun. Auf der Anzeige-Tafel erscheint die 13. Und oben
dran sieht man 6, 3 und 1. Und was schliesst man daraus: Oberste zwei Zeilen: Oktober (6 und 3 und 1 = 10).
nun der erstaunliche Zusammenhang: A(L) = 13 x A(I)
Der Gesichts-Inkreis von S. E. Weihbischof Dr. A. Laun Unterste Zeile: 13. Der 13. Oktober ist der Geburtstag
Seiner Exzellenz, und zwar an jenem 13. Oktober, an
ist gerade 13-mal in der Lichtkreisfläche enthalten.
Die spezifischen Messergebnisse sind: (A(L) = 647.586,7 dem man in Fatima den 25. Jahrestag des Sonnenwunmm² und A(I) = 49.510,9 mm² (vgl. Bild).
Die Bedeutung des Zusammenhangs A(L) = 13 x A(I) Gott, unser Vater!
sollte nicht unterschätzt werden. Aus statistischer und Du hast uns in der Taufe zu Kindern des
stochastischer Sicht ist es höchst unwahrscheinlich, dass
Lichtes gemacht.
ein derartig erstaunlicher Zusammenhang "zufällig" entstehen könnte. Es wäre vielmehr von sehr hoher Wahr- Lass nicht zu, dass die Finsternis des Irrtums
scheinlichkeit, dass ein willkürlicher Zusammenhang von über uns Macht gewinnt, sondern hilf uns,
z. B. A(L) = 10,6 x A(I) oder z. B. A(L) = 14,3 x A(I) vorlie- im Lichte Deiner Wahrheit zu bleiben!
gen würde. Die Tatsache der Funktionalität von A(L) = 13 Durch Jesus Christus unseren Herrn! Amen
x A(I) muss eine himmlische Botschaft beinhalten, die ge(Tagesgebet vom 13. So. i.J.)
wissermassen in einer "Meta"-Ebene chiffriert wurde.

Bestätigungen, die man voraussetzen darf

Gibt es Botschaften, die etwas über die Zukunft aussagen?

Als ich auf den Analyse-Geräten zum ersten Mal den Zusammenhang der beiden Flächen A(L) und A(I) über die
Zahl 13 sah (vgl. unser Bild oben), dachte ich spontan
und mit sehr tiefer Intensität, dass der Himmel hier eine
Bestätigung für den geistigen Zusammenhang zwischen
a) den Fatima-Botschaften, b) S.E. Weihbischof Dr. Andreas Laun und c) dem Fatima-Tag in Luzern zeigen wollte.
- Eine Bestätigung für die Arbeit der Fatima-Bewegung,
- eine Bestätigung der aktuellen Relevanz der FatimaBotschaften,
- eine Bestätigung für die Richtigkeit, gerade S. E. Weihbischof Laun für den Fatima-Tag einzuladen.

Viel gestellte Frage! Wichtiger ist der Aufruf Christi, die Zeichen der Zeit zu erkennen. Schätzen wir die Gegenwart richtig
ein – dann kennen wir auch die Zukunft! Einige Beispiele.

(Prof. Dr. W. Rienecker)

Die Zahl 13 auch in "Klarschrift"
Ich gehe mal davon aus, dass der Priester, dessen rechte
Hand mit der des Bischofs sichtbar ist, nicht zufallsmässig neben, sondern HINTER dem Bischof steht. Die beiden ausgebreiteten Hände grenzen die Zahlen ein - bzw.
von den anderen ab. Oben sind die Zahlen 6+3. In der
Göttlichen Liturgie des hl. Johannes Chrysostomus wird
sowohl das Kyrie als auch das Trisagion (Heilig-Heilig) 9x
wiederholt, 3x die 3 als höchsten Lobpreis der Allerheiligsten Dreifaltigkeit, EIN GOTT (In der Mitte die Zahl "1"
alleinstehend).
Darunter, von den anderen Zahlen abgegrenzt, die Zahl
13, die Zahl Mariens in Fatima!
6x erschien die Gottesmutter in Fatima den 3 Hirtenkindern um uns an jene Botschaft zu erinnern, die eigentlich

Die Zehn Gebote Gottes. Zuerst wurden sie aus dem Religionsunterricht weg gelassen. Dann verharmlost. Was bisher als
Pflicht galt, war plötzlich keine strenge Pflicht mehr (z.B.
Sonntagsmesse...). Dann wurde das Gegenteil der Zehn Gebote
propagiert. In den quasi „Anti-Zehn Geboten“ war plötzlich
alles „erlaubt“, was Gottes Gebote verbieten. Schliesslich wurde das „Erlaubte“ zum Gesetz erhoben (Man denke an die vielen mit der Sexualität des Menschen – vorher „Schamgefühl“
genannt – zusammenhängenden Gesetze bis hin zur Zeugung
eines Menschen und dessen immer mehr erleichterte Tötung
im Mutterleib). Den Schlussakkord der Entwicklung bildete –
und den erleben wir heute - das Verbot unter Strafe, sich erneut
auf den Ursprung, auf die Zehn Gebote Gottes, zu berufen.
(Johannes Paul II. wurde in einer nicht geringen Anzahl grosser Zeitungen wegen seiner Berufung auf das 5. Gebot: Du
sollst nicht töten als Massenmörder betitelt, ohne gleichzeitig
auch jene zu nennen, die in der Tat massenhaft töten: im Mutterleib! Kann es eigentlich noch so weiter gehen und wo ist das
Ende?).
- Denselben Weg gingen 1:1 auch die sieben Sakramente, die
Auslegung biblischer Berichte, die Verkündigung des Wortes Gottes... und vieles mehr. Brauchen wir Botschaften, um
zu wissen, wohin das führt? Wenn wir diese Entwicklung heute nicht erkennen, werden uns auch die besten Botschaften –
die es tatsächlich gibt – nicht mehr helfen! Können Menschen
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4‘000 eingeschriebene Rosenkranzbeter in der Schweiz – 1‘500 in der Nachbarländern!

GEBETSGEMEINSCHAFT LEBENDIGER ROSENKRANZ
Wir machen mit am grossen Gebetstag in Einsiedeln am 2. Oktober 2005!
1) FRAGEN…
…zum Thema: Ganzer Rosenkranz oder
„nur“ ein Geheimnis?
„Ich bete täglich den Rosenkranz - das verlangt die Gottesmutter von uns!
·Ich bete den Rosenkranz mehrheitlich je
nach der liturgischen Zeit. Ist das falsch?
·Was soll das, mit dem LEBENDIGEN ROSENKRANZ, wo man - entgegen der Bitte
der Gottesmutter - nur 1 Gesätz betet statt
des ganzen Rosenkranzes?
Ist der LEBENDIGE ROSENKRANZ nicht etwas, was es
nach Fatima nicht mehr geben sollte? Gibt es da nicht einen Widerspruch? Hat man darauf eine vernünftige Antwort, WARUM man zum LEBENDIGEN ROSENKRANZ
gehören sollte?
Und was soll das viele "WIR", z. B. im Weihegebet? Wenn
ich das Weihegebet an jedem Samstag allein bete - wieso
soll ich dann immer sagen: "Wir alle weihen uns..." und
Àhnliches?
2) IN DER KÜRZE... LIEGT DIE ANTWORT
Nein, so wie Sie den Rosenkranz beten, ist das keineswegs falsch! (je nach der liturgischen Zeit…). Natürlich
setzt sich der geistl. Leiter auch dafür ein, dass man den
ganzen Rosenkranz jeden Tag betet. Das verlangt die
Gottesmutter von uns und es ist nur kindlicher Gehorsam,
wenn man auf die Mutter hört!
Das erste Ziel und der Zweck des LEBENDIGEN ROSENKRANZES sind NICHT das ausgesprochene, mündliche
Gebet – sondern das EINS-WERDEN mit einem GEHEIMNIS – einem kleinen “Ausschnitt“ - AUS DEM
LEBEN JESU! Früher sagte man noch den Schülern: Die
Wiederholung ist die Mutter der Wissenschaft! Wer sich
täglich einige Minuten Zeit nimmt, Jesus mit den Augen
Jesu selbst bzw. aus dem Blickwinkel seines Geheimnisses aus zu betrachten – eben „zu beten“, bei dem beginnt
früher oder später ein tiefes Eins-Werden mit dem Leben
Jesu. So ist der LEBENDIGE ROSENKRANZ ein Gebet,
eine tägliche Übung in der „Nachfolge Christi“ und nicht im
eigentlichen Sinn „Rosenkranzgebet“: Ein „lebendiger“
Rosenkranz!
Soviel kurz, aber vielleicht ist es mir gelungen Ihnen klar
zu machen, warum ich mir all diese Mühe mache…
(Manch einer hat mir in diesen Tagen geschrieben, dass
man den Grund für die grosse Mühe nicht verstehe, die
ich mir gebe in der Verbreitung und im Erhalten des Lebendigen Rosenkranzes). Tun das die Jugendlichen nicht
auch mit ihren Idolen? Sie kleiden sich wie das Idol, singen ihre Lieder, etc. Ist nicht JESUS unser grösstes „Idol“,
dem wir nie genug nacheifern können, über dessen Leben
wir meditieren. Also: Nicht alles aus dem Leben Jesu …
nur einen kleinen Teil – mit Maria gegangen und immer
wieder neu befragt und überlegt… Das ist der „Weg der
Christus-Nachfolge“ des Lebendigen Rosenkranzes!
"Wir alle weihen uns... WIR wollen eine Gebetsgemeinschaft für Papst und Kirche sein... versprechen WIR Dir,

für alle Seelen zu beten, und - soweit es
an UNS liegt..." So beten wir in der Tat.
Aber... BITTE NICHT VERGESSEN, dass
eineR der GRUNDPFEILER des Lebendigen Rosenkranzes DIE GEBETSGEMEINSCHAFT ist, in der an jedem Tag,
jeder für alle und alle für jeden Einzelnen
beten! Niemand betet in keinem Augenblick für sich allein! Deine Sorge und
Freude sind EIN TEIL der SORGEN UND
FREUDEN ALLER! Haben Sie sich diese Tatsache in schwerer Stunde schon mal ganz bewusst gemacht? Wenn nicht - tun Sie es! Spannen Sie
für Ihre Sorgen und Nöte, für Freud und Leid den
Schutzengel (durch dessen Vermittlung der geistliche
Leiter täglich seinen priesterlichen Segen den Mitgliedern schickt!) und die Gottesmutter – und eine grosse
GebetsGEMEINSCHAFT - ein! Sie alle wollen helfen!
Wenn wir aber NIE an sie denken, sie nie um etwas bitten, das Gebet Tausender Mitbetern im Lebendigen Rosenkranz uns nie bewusst machen – wie soll uns dann
geholfen werden? (Im Himmel gibt es eben keine
"Automatik" nach dem Motto: Ich bete und du hilfst...,
vielmehr gilt: BITTET, und ihr werdet empfangen!). Fügen Sie IHREM GEBET jeden Tag auch die Gebete Tausender von Mitgliedern des Lebendigen Rosenkranzes
hinzu - ganz bewusst! Dann werden Sie sehr bald das
Grossartige und Einzigartige des Lebendigen Rosenkranzes erkennen. Diese Gemeinschaft will NICHT, dass
Sie den ganzen täglichen Rosenkranz vernachlässigen,
vielmehr will sie ihre Mitglieder mit Gebet und gemeinsamer Fürbitte umhüllen und besonders in religiös schweren Zeiten das "WIR-Gefühl“ (Zusammengehörigkeit)
stärken, indem Sie nur noch sagen müssen, wie der leidende Heiland: Herr, nicht wie ich will, sondern DEIN
WILLE GESCHEHE!, wohl wissend, dass Jesus versprochen hat: Wo zwei oder drei den Vater in meinem Namen um etwas bitten, wahrlich, sie werden es empfangen!
Alleine den täglichen Rosenkranz beten? JA - denn so
will es die Gottesmutter in Fatima: "Betet täglich den
Rosenkranz!" Das macht aber das gemeinschaftliche
Beten im LEBENDIGEN ROSENKRANZ erst recht nicht
überflüssig!
(af)
Anmeldung zur Gebetsgemeinschaft: Schriftlich oder über eMail bei

- O mein Jesus! Verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor
dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die Deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen.
(Fatima)

- 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. Durch Sein
schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der
ganzen Welt!
(Barmherzigkeits-Rosenkranz)
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Zum Jahr der Eucharistie

Von der Kraft des
Rosenkranzgebetes

Das Wunder von Offida
Offida, ein Dörfchen im Piceno, hat ein
sehr berühmtes Heiligtum, denn es verwahrt die eucharistischen Gestalten,
die an ein großes Wunder erinnern.
1

Frevlerinnen waren außer sich vor
Entsetzen. Was tun? Alles verbergen!
Sie wickelten den Ziegelstein mit den
heiligen Reliquien in ein weißes Tüch2

3

Weihbischof Prof. Dr.
Andreas Laun

Niemals vergessen
... ja, aber bitte auch die
Gnade und Hilfe Gottes
nicht vergessen!
Einer der Menschen, deren sich Gott
bediente, um Österreich die Freiheit
zurückzugeben, war P. Petrus

Pavlicek, Gründer des ROSENKRANZ-SÜHNEKREUZZUGES.

Im Jahre 1273 lebte in Lanciano, nicht
weit von Offida, ein gewisser Jacopo
Stazi, ein glaubensloser Mauleseltreiber. Dieser behandelte seine Frau brutal und drohte sogar, sie zu töten.
Die Unglückliche wandte sich in der
Hoffnung, ihren Mann wieder zur Vernunft bringen zu können, an eine Frau,
die Zauberei betrieb.
"Ihr werdet das Herz eures Gatten ändern, wenn Ihr ihm einen Becher Wein
zu trinken gebt, den ich selbst bereiten
werde. Aber ich brauche dazu eine
konsekrierte Hostie. Ich muß die Hostie
rösten, sie zu Pulver zerreiben und
dann mit dem Wein vermischen."
Zuerst weigerte sich Ricciarella, so
hieß die Gattin des Maultiertreibers; aber dann überlegte sie sich die Sache
noch einmal, und da sie nicht mehr
wußte, wie sie der Bosheit ihres Gatten
begegnen sollte, beschloß sie, den frevelhaften Plan auszuführen. Sie ging
zur Kommunion, nahm die Hostie aus
dem Mund und brachte sie der Frau.
Nun gingen die beiden Frauen daran,
die heilige Partikel zu rösten. Ricciarella bereitete in ihrem Haus das Feuer
und legte die konsekrierte Hostie auf
einen Ziegelstein. Sobald aber das
Feuer mit dem Partikelchen in Berührung kam, ließ ein heftiges Erdbeben
das Haus erzittern; gleichzeitig verwandelte sich die Hostie teilweise in
menschliches Fleisch, während der andere Teil die eucharistische Gestalt beibehielt; das Blut strömte reichlich, bis
es den Boden benetzte. Die beiden

lein, gruben ein Loch in den Boden
des Stalles und begruben alles.
Als Jacopo Stazi am Abend das Maultier in den Stall treiben wollte, bockte
das Tier, und erst nach wiederholtem
Schlagen war es dazu zu bringen hineinzugehen. Es ging aber im Stall im
Kreis um die ausgehobene Grube, um
nicht mit den Füßen darauf zu treten.
Seit diesem Tag verhielt sich das
Maultier immer auf die gleiche Weise,
ohne daß sein Herr den Grund dafür
entdecken konnte. Es vergingen sieben Jahre. Da konnte Ricciarella ihre
Gewissensbisse nicht mehr ertragen.
Sie ging zu Pater Jacopo Diotallevi
aus Offida, einem Augustinermönch,
und gestand ihm ihre große Sünde.
Der Beichtvater verlangte, sie solle
ihn an die Stelle führen, um die göttlichen eucharistischen Gestalten entnehmen zu können. Obwohl nun viele
Jahre vergangen waren und trotz der
Feuchtigkeit im Stall, fand man das
Tüchlein noch weiß, und die Hostie
blutete noch immer. Pater Diotallevi
übertrug alles nach Orvieto, in die Kirche seines Ordens, und dort kann
man heute noch die konsekrierte Hostie, halb Fleisch und halb in natürlicher Gestalt, besichtigen. Zur Erinnerung an diesen Vorfall wird jedes Jahr,
am 3. Mai, in Offida ein großes Fest
gefeiert.
Der Stall, der sieben Jahre lang die
eucharistischen Gestalten beherbergt
hatte, wurde in eine Kirche umgewandelt, die jetzt den Namen Santa Croce

Er erzählt: „Es war ein zehnjähriges
hartes Ringen, um diese Freiheit zu
erlangen. Als der Bundeskanzler Figl
nach der 268. Sitzung in Berlin nach
Wien zurückkehrte, sagte er zu mir:
Pater Petrus, noch nie bin ich so
traurig aus einer Sitzung zurückgekommen. Der Herr Molotow hat mir
ins Gesicht gesagt: Herr Figl, machen Sie sich keine Hoffnungen.
Was wir Russen einmal haben, geben wir nicht mehr her, P. Petrus,
sagte Figl, jetzt bleibt nur noch eine
Hoffnung: Gott! Wir müssen mehr
beten – mehr beten um die Freiheit
zu Gott und zu Maria. Und daraufhin
habe ich alles Mögliche getan, um
das Beten im österreichischen Volk
zu forcieren. Unzählig viele Tag- und
Nachtanbetungen in der Wiener
Franziskanerkirche folgten .... Und
siehe da, ein halbes Jahr später hat
derselbe Herr Molotow am 15. Mai
1955 den Staatsvertrag im Belvedere
unterschreiben müssen. Unglaublich!
Auf einmal wurde es möglich, dass
Russland ein besetztes Gebiet wieder freigab. Haben das nur die Politiker zustande gebracht? Oder war
das nicht Gnade, erbetete Gnade?“
„Niemals vergessen“, auch nicht,
dass es einmal solche Politiker gab –
und solche Beter!
« « « Unsere Bilder
1. Das eucharistische Wunder von
Lanciano (bei Orvieto). Die zu Herzfleisch gewordene Hostie mit dem
Blutklumpen.
2. Der hl. Apostels Thomas wurde
von Indien nach Orvieto überführt.
Der Schrein wird in der Basilica San
Tomaso aufbewahrt.
3. Der Behälter mit der konsekrierten
Hostie von Offida in der Santa Croce
Kirche in Orvieto.

IMPRESSUM

6. Jhg Nr. 3 / September 2005
Quartalsheft Nr. 26
Auflage: 2500 Exemplare

© Fatima Weltapostolat der
Deutsch-Schweiz
Internet: www.fatima.ch
eMail: webmaster@fatima.ch
Herausgeber: Fatima-Verein Schweiz
Präsident Fatima-Verein: Georges Inglin
Redaktion: Pfr. A. Fugel, Postf. 353,
CH-8355 Aadorf (Kein Versand von Zeitungen!) eMail: redaktionbote@fatima.ch
Adressverwaltung: Versand von Zeitungen
und Broschüren, neues Abo anmelden, Adressänderungen, Abbestellungen: Dominik Zurkirchen, Feldhöflistr. 22, CH–6208 Oberkirch
Postscheck (nur für Schweizer):
Fatima-Sekretariat Basel, PC 40-24851-1
Auslands-Bankkonten auf Anfrage
Nachdruck mit Quellenangabe gestattet
Erscheint vierteljährlich: Im März, Juni,
September, Dezember
Schweiz: Fr. 15.- / Ausland: € 11.Übersee $ 12.- einschliesslich Porto
Verantwortlich für den Inhalt:
Der Herausgeber, wenn nicht anderes vermerkt
Druck und Ausstattung:
Singer+Co Utzenstorf/Bern

Lassen Sie es nicht zu,

Vorwort des Präsidenten............................
Feste und Gedenktage...............................
Eucharistische Reife...................................
Die Muttergottes wünschte Frieden............
BEILAGE: Der Schöpfungsbericht
Die Ehe – Gottes Bund...............................
Was viele Nachrichten nicht erwähnten.....
Die geheimnisvolle Wirkung des Rosenkranzes ......................................................
Das Kreuz der wunderbaren Medaille über
Frankreich...................................................
Gott ist Licht und Schöpfer des Lichts........
Gebetsgemeinschaft Lebendiger Rosenkranz...........................................................
Das Wunder von Offida..............................
Bischof Laun: Von der Kraft des Rosenkranzgebetes..............................................
Priestermangel? ........................................
Prophetie der Therese Neumann..............

i Kommt alle zu mir, die ihr euch
plagt und schwere Lasten zu tragen habt, ich werde euch Ruhe
verschaffen.” (Mt 11,28)

Unsere
Liebe
Frau
vom
Allerheili
g-sten
Sakrament

1
3
4
7
9
10
11
11
12
14
15
15
15
16
16

Adressberichtigung melden
CH – 6208 Oberkirch

SCHWEIZER
FATIMA-BOTE

In dieser Nummer

AZB

SCHWEIZER FATIMA-BOTE 3/2005 Seite 16

Sie sagte das Wiederaufleben der atheistischkommunistischen
Ideologie voraus
Im Jahre 1962 starb Therese
Neumann, die stigmatisierte
Seherin von Konnersreuth. Sie
hatte die Gabe der Seelenschau und die Gabe der Prophetie. Therese Neumann erlebte in ihren
Visionen, die in der Fastenzeit 1926 begannen, zum ersten Mal die Passion des Herrn
persönlich mit. Gleichzeitig erhielt sie die
Stigmata, die Wundmale Christi. Therese
Neumann, die zu den grossen Helferinnen
der Armen Seelen zählt, besass auch prophetische Gaben. So hatte sie beispielsweise
bereits 1939 dem damaligen Nuntius in
Deutschland, Eugenio Pacelli, vorausgesagt,
dass er Papst werden würde. Als sich diese
Voraussage erfüllte, dachte Papst Pius XII.
über eine andere Vision der Stigmatisierten
von Konnersreuth nach, die ihm gut bekannt
war: «Ich sah den grossen weissen Hirten,
der - geboren in einem gepeinigten Land tödlich getroffen in der Menge zusammenfällt, er überlebt aber, geht in die Welt hinaus, und durch seine Mithilfe stürzt der
Kommunismus von innen heraus zusammen....».
Heute wissen wir, dass damit Papst Johannes Paul II. gemeint war. In einer ihrer Visionen, die im Zusammenhang mit der Botschaft von Fatima und dem Wiederaufleben
des Kommunismus stehen, heisst es: «... Das
wird sich alles drei Jahrzehnte nach meinem
Tod vollziehen...».

dass von PRIESTERMANGEL gesprochen wird, solange geweihte Priester zur Verfügung stehen, wie etwa die
der Priesterbruderschaft Sankt Petrus.
Diese Priester sind römisch katholisch, i Papst Benedikt XVI. bei seiner
und es gibt keinen plausiblen Grund, sie ersten Ansprache am Tag nach
nicht in die Pfarreiseelsorge, also als seiner Wahl:
Pfarrer, zu wählen! Bitte setzen Sie sich “Ich bitte alle in den nächsten
mit dem Oberen der Priesterbruder- Monaten die Liebe und die Hinschaft Sankt Petrus in Verbindung. Es gabe an Jesus in der Eucharistie
hängt somit nicht vom Bischof ab (der zu intensivieren und in mutiger
Ihnen angeblich "keinen Priester Weise und klar den Glauben an
schickt"), sondern vom gläubigen VOLK die Anwesenheit des Herrn ausselbst, wie schnell Sie erneut einen zudrücken.”
Priester in der Pfarrei haben. Noch
i “Die große Macht der Ewigen
wählt die Mehrheit des gläubigen VolAnbetung des Allerheiligsten
kes den Pfarrer! Und diese Chance
Sakramentes ist der beste, sisollten Sie nützen! Genug der Klagen:
cherste und effektivste Weg, um
"Wir haben keinen Priester!" Werden Sie
einen dauerhaften Frieden auf
aktiv. Jammern nützt niemandem! Tun
der Erde zu stiften.”
Sie endlich etwas, falls Sie wirklich ei(Johannes Paul II.) (Vgl.: Einheit Deutschlands – 1989/1991 – und
nen Pfarrer haben möchten! Es sollen
damit einhergehend ein stetiger gesellschaftlicher Linksrutsch, eine wachsende antikirchlikeinesfalls Laienmitarbeiter, die eine guche und antichristliche Einstelte und notwendige Seelsorgsarbeit
lung der gesamten westeuropäiWerben
Sie
neue
Leser!
Geben
Sie
Ihr
leisten, verdrängt – sondern die vorschen Politik, nicht zuletzt wegen
handenen Priester der Seelsorge zu- BOTE-Exemplar mit Empfehlung weiter!
der Wiederwahl der ehemaligen
Nicht vergessen
kommunistischen Machthabern an
geführt werden! Das ist notwendiges
anzuklicken: www.fatima.ch die Staats-Spitze in den sogeZiel in der gegenwärtigen Situation der
nannten „befreiten“ Ländern!)
Katholischen Kirche in der Schweiz!
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6. Jahrgang

Nr. 4 / Dezember 2005 – Februar 2006

Ja, natürlich gibt es vieles, was uns an den Zuständen in unserer Kirche (ganz besonders im
Wenn es auch noch rund einen Monat daudeutschsprachigen Raum) zu ärgern vermag;
ert, gilt es doch bereits wieder zurückzubliändern können wir aber mit zornigen, aufgecken auf ein sehr bewegtes, von vielen Karegten Reaktionen gar nichts. Ich schreibe dies
tastrophen gekennzeichnetes Jahr 2005. Leiübrigens auch an mich selbst. Wie oft ertappe
der wurde es auch überschattet durch den
ich mich, über die unhaltbaren Zustände zu
Tod von Sr. Lucia am 13.2. und von Papst
schimpfen, anstatt ruhig zu bleiben und Gott
Johannes Paul II. am 2.4.2005.
GEBET EINT DIE WELT! um Abhilfe zu bitten. Allerdings so, wie
Es liess aber auch einen sehr hoffnungsPapst Benedikt XVI. es anlässlich seiner
vollen Lichtblick aufstrahlen: Papst Benedikt XVI.!
Einsetzung sagte: „Wie oft wünschen wir, dass Gott
Zuallererst möchte ich an dieser Stelle allen unseren sich stärker zeigen würde. Dass er dreinschlagen
Abonnenten für ihre Treue und insbesondere für die würde, das Böse ausrotte und die bessere Welt schafzahlreichen Spenden herzlich danken: Es ist wirklich fe. Wir leiden unter der Geduld Gottes. Und doch
erfreulich, dass rund 90 % von ihnen mehr als die von brauchen wir sie alle.“
uns verlangte Abo-Gebühr von Fr. 15.- einzahlen. Wenn Nehmen wir uns den Heiligen Vater gerade in diesem ZuSie bedenken, dass sich in diesem Jahr alleine die sammenhang als Vorbild. Sie haben ja mitbekommen,
Druck- und Portokosten auf weit über Fr. 40'000 belau- wie er sich mit Exponenten aller Schattierungen vorurfen, werden Sie verstehen, dass wir auf solch grosszügi- teilslos an einen Tisch setzt. Warum tut er dies? Weil er
ge Aufrundungen – sie weisen zum Teil dreistellige Zah- eben mit dem guten Beispiel vorangehen will: Nicht die
len auf! – sehr angewiesen sind. Dank Ihren Spenden Gesunden brauchen den Arzt, die Kranken! Schreiben alkonnten wir auch unsere 36-seitige Fatima-Broschüre in so auch wir uns das Wort „Toleranz“ gross auf unsere
Fahne (Toleranz natürlich im richtigen Sinn verstanden!).
der 4. Auflage (31.-40.Tausend) neu drucken.
Mit dieser Toleranz gehen wir viel offener auf unsere MitZwei Höhepunkte in unserem Vereinsjahr möchte ich menschen zu und es wird uns eher gelingen, sie „auf die
hier speziell erwähnen: Den nationalen Gebets- und richtige Seite“ zu ziehen! Denken wir im Zusammenhang
Weihetag vom 20. Februar (mit dem Lichtkreis- mit Toleranz auch an alle gegenwärtigen Seher (Männer
Wunder!) in Luzern und den internationalen Gebetstag und Frauen) und Erscheinungen. Verachten wir prophefür die Unantastbarkeit des Lebens vom 2. Oktober in tisches Reden nicht (1 Thess 5,20), sondern bitten wir
Einsiedeln (siehe Kurzberichte auf Seite 2). Ganz be- um die Gabe der Unterscheidung der Geister. Und selbst
sonders hat uns die Gastfreundschaft gefreut, die wir dann dürfen wir nie abschliessend urteilen, denn wer sagt
vom Rosenkranz-Sühnekreuzzug (RSK) erfahren durf- uns mit 100%iger Sicherheit, unser Urteil stimme?
ten; sie hatten die Kirche an diesem Tag in Einsiedeln Joh 16,13: „Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit,
eigentlich für ihren eigenen Anlass reserviert! Wir sind kommt, wird er euch in alle Wahrheit einführen. Denn er
überzeugt, dass das Ziel von weltweit 100 Mio. Gebeten wird nicht aus sich reden, sondern alles, was er hört, wird
auch dank unseres auf ca. 1 Mio. geschätzten Beitrags er reden, und was zukünftig ist, euch verkünden“. Eph
erreicht werden konnte. Zurückkommen möchte ich auf 2,20: "Ihr seid auf das Fundament der Apostel und Prodie sehr eindrückliche Predigt von Abt Martin Werlen pheten gebaut; der Schlußstein ist Christus Jesus
und insbesondere auf seine Aussage, es stimme ihn selbst."
sehr traurig, dass er die meisten anonymen Briefe aus Also müssen wir auf die Kirche und auf die Propheten höKreisen von konservativen Gläubigen erhalte. Zu Recht ren. Denn Gott sendet zu jeder Zeit seine Propheten,
prangerte er dieses unanständige Verhalten an.

Liebe Leser
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auch heute noch!
Mt 23,37: "Jerusalem, Jerusalem! Du mordest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind!"
Damals wie heute! Und sagen wir nicht, viele der jetzigen Propheten würden nicht verkünden, was für unsere Zeit aktuell sei; sie sagen vielmehr wie Gott die
Welt, die Kirche und die Menschheit sieht! Die Ermahnungen werden nicht nur häufiger, sondern auch dringender, ja eindeutiger! Und wenn man auf die übereinstimmenden Aussagen verschiedener Quellen achtet, werden die „himmlischen Stimmen“ bald verstummen! Und auch dann gilt: „Seid gewiss: Ich bin bei
euch alle Tage bis zum Ende der Welt“ (Mt 28,20).

Fatima-Apostolat der Deutsch-Schweiz

Wir legen ein erfolgreiches Jahr dem
Jesuskind in die Krippe!
Zwei wichtige Tage in unserem Apostolatsjahr…

1) Am Fest der seligen Jacinta und Francisco:
Nationaler Gebets– und Weihetag in Luzern

(gi) In der vollbesetzten Jesuitenkirche mit mehreren hundert
Gläubigen fand am Sonntag, 20. Februar 2005, der durch das
Fatima-Weltapostolat der Deutsch-Schweiz organisierte NatioLassen Sie mich noch einen Ausblick auf das bald be- nale Gebetstag statt. Die von S.E. Weihbischof Dr. Andreas
ginnende Jahr 2006 wagen: Wir hoffen, dass das In- Laun, Salzburg mit sieben Konzelebranten gefeierte hl. Messe
ternationale Fatima-Weltapostolat definitiv die offizielle mit Kinder- und Jugendweihe, anschliessender Aussetzung
Anerkennung des Päpstlichen Rates für die Laien als
einzige für die Belange der Verbreitung der Botschaft
von Fatima zuständige Organisation erhält („Pia
Unio“). Zudem rechnen wir mit der evtl. Heiligsprechung der beiden Seherkinder Jacinta und Francisco
durch Papst Benedikt XVI. (siehe dazu auch unseren
Artikel auf Seite 13). Schliesslich planen wir auch wieder einen Nationalen Gebetsanlass. Sie werden von
uns darüber rechtzeitig orientiert.

Namens des Vorstandes des FatimaWeltapostolates der Deutsch-Schweiz darf
ich Ihnen jetzt eine besinnliche Adventszeit
(dieses Jahr dauert sie ganze vier Wochen!),
ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest und
ein Gott gesegnetes Neues Jahr 2006 wünschen.

des hl. Altarsakramentes und Heimatweihe, dauerte 2 ½ Stunden. Das Echo war einhellig: Eine wunderbare, erhebende
und Mut verleihende Eucharistiefeier. Niemand beklagte sich
über eine zu lange Dauer, im Gegenteil! Auch die mindestens
100 anwesenden Kinder verhielten sich erstaunlich ruhig, wurden aber dafür durch den speziellen Segen von Weihbischof
Maria mit dem Kinde lieb, uns dazu Deinen Segen gib!
Laun, einem Rosenkranz und einem Fatima-Gebetbildchen
Georges Inglin
belohnt!

2) Internationaler Gebetstag

„FÜR EINE KULTUR DES LEBENS“
100 Mio. Gebete auf der ganzen Welt
Am Sonntag des Rosenkranz-Festes – am 2. Oktober 2005 fand in Einsiedeln ein denkwürdiger Gebetsanlass statt. Der Rosenkranz-Sühnekreuzzug und
MUTTER DES LEBENS - ERBITTE UNSERER WELT EINE "KULTUR DES LEBENS"!

Fest der Taufe Jesu: Am Sonntag nach Dreikönig
Kennen Sie Ihren Tauftag? Feiern Sie ihn mit persönlicher Beichte und hl. Kommunion? Beten Sie an diesem Tag langsam und bewusst das Taufversprechen!
Ein Priester namens Hannes Bald - begab sich
sonntags in den Wald, - um unter Tannen oder
Linden - all jene Gläubigen zu finden, - die stets
behaupteten, sie täten - im Wald, statt in der Kirche beten.
Er hat sie lang gesucht, die Leute,
und sucht sie, glaube ich, noch heute.

das Fatima-Weltapostolat der Deutsch-Schweiz
luden zum gemeinsamen Gebet ein. Dem Aufruf folgten an diesem trüben, kalten und regnerischen Tag über 2000 Personen. Die prachtvolle
Klosterkirche war jedenfalls sowohl am Morgen
in der hl. Messe um 11.00 Uhr wie auch an der nachmittäglichen Rosenkranz-Andacht mit der Predigt des Leiters des Rosenkranz-Sühnekreuzzuges, Pater Benno Mikocki, voll besetzt.
In seiner eindrücklichen Predigt am Morgen nahm Abt Martin
Werlen Bezug auf die gleichentags in Rom stattfindende (noch
von Johannes Paul II. einberufene) Bischofssynode zum Abschluss des „Jahres der Eucharistie“.
Einen speziellen Rahmen bildeten die Schweizer Gardisten, die
– wie Pater Benno ausführte – alle unter Papst Johannes Paul
II. gedient hatten und deshalb bestimmt auch seinen Segen
bewirkten.
Das Fatima-Apostolat der Deutsch-Schweiz setzte sich zum
Ziel, der Gottesmutter an diesem Tag von der Schweiz aus eine Mio. Gebete zu schenken.
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Ehre sei Gott in der Höhe! Und Friede auf Erden den Menschen, die guten Willens sind!

Allen unseren Lesern ein gnadenreiches Fest der
Geburt unseres Herrn Jesus Christus
und ein gesegnetes,, an Mariens Hand geleitetes
Neues Jahr 2006!
Sr. Lucia führt uns in ein tieferes Verständnis von Fatima 1917

Der Rosenkranz – ein bedeutendes und
mächtiges Gebet
Im vierten Teil ihres Buches „Aufrufe“ kommt Sr. Lucia auf
das Rosenkranzgebet zu sprechen.
Sie schreibt:
Schon bei der ersten Erscheinung am 13. Mai 1917 bat Unsere Liebe Frau: „Betet jeden Tag den Rosenkranz“ und
jedes Mal wiederholte sie bis zum Oktober diese Bitte.
Wenn wir uns die Beharrlichkeit vor Augen halten, mit der
uns Gott durch die Botschaft von Fatima den Rosenkranz
empfiehlt, ist dies dasselbe, was das Lehramt der Kirche
seit langer Zeit gesagt hatte. Unglücklicherweise fehlen in
dieser Zeit der Desorientierung jene nicht, die sich erdreisten, auf ungünstige Weise über den Rosenkranz zu sprechen. Zum Beispiel wird gesagt, er sei kein liturgisches Gebet. Es ist schon einige Zeit her, dass es mir sehr leid tat,
einen Artikel in diesem Sinne zu lesen. Als jemand dem
Autor dieses Artikels die Frage stellte, wie er sich erdreisten
könne, so sinnlos über den Rosenkranz zu schreiben, antwortete dieser: Ich wurde gezwungen, dies zu tun! Aber
weiss er nicht, dass auf der Welt keine einzige Autorität da

ist, die uns verpflichten könnte, etwas gegen
das eigene Gewissen zu tun?! Es ist das
Geheimnis
menschlicher
Schwachheit,
wenn es in vielen Fällen, um den Geschöpfen zu gefallen,
vielleicht aus ganz irdischen Interessen, Menschen nichts
ausmacht, Gott zu beleidigen und die Strafen, mit der Er die
Sünde verurteilt, zu missachten. Im Gegensatz zu dem, was
diese Person und andere derselben Richtung geschrieben
haben, sage ich ihnen, das Rosenkranzgebet ist ein biblisches Gebet, und das ganze Gebet ist ein Teil der heiligen
Liturgie.
Das „Ave Maria“ ist ein biblisches Gebet. Es ist aber
auch Teil der Liturgie. An mehreren Festtagen während des
Jahres wird es in der heiligen Messe und beim Stundengebet gebetet. Dann beschliesst die Kirche, geführt durch den
Heiligen Geist, der sie erleuchtet und ihr beisteht, die Formel des Ave-Maria mit einer demütigen Bitte: „Heilige Maria, Mutter Gottes, bitt für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.“
Diese Bitte an Maria, sie möge für uns bei Gott eintreten,
sagt absolut nichts gegen die Wahrheit, die der hl. Paulus
uns lehrt: „Einer ist Gott, Einer auch Mittler zwischen Gott
und den Menschen: Der Mensch Christus Jesus“ (1 Tim 2,5)...
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"Jesus Christus als Mensch" ist unser Mittler durch seine Natur - die
menschliche Natur, die er angenommen hat im Schoß der Jungfrau Maria. Christus aber wurde nicht
Mensch, damit nur er als einziger
Überlebender
der
Menschheit
verbliebe, sondern damit er "der Erstgeborene vieler Brüder" (Röm 8,29)
sei, die er rettete. Er stellte den Zugang zur Gegenwart und Vertraulichkeit mit Gott wie im irdischen Paradies wieder her. Und er tat noch
mehr: Er bindet uns als Glieder seines Mystischen Leibes, der Kirche,
an sich. Die Kirche ist die erlösende
Gegenwart Jesu bis
zum Ende der Zeiten
und bis zu den Grenzen der Erde. Durch
Gnade und Sendung
läßt er uns teilnehmen
an der dreifachen prophetischen, priesterlichen und wirklichen
Sendung des Erlösers.
Deshalb gibt es nur
einen göttlichen Vermittler: Jesus Christus.
Aber als fürbittende Bittsteller haben
wir Maria, die Heiligen, aber auch wir
alle. Der hl. Paulus selber bittet an
verschiedenen Stellen seiner Briefe,
man möge für ihn beten und füreinander beten:
"Hört nicht auf zu beten und zu flehen! Betet jederzeit im Geist; seid
wachsam, harrt aus und bittet für alle
Heiligen, auch für mich: dass Gott mir
das rechte Wort schenkt, wenn es
darauf ankommt, mit Freimut das
Geheimnis des Evangeliums zu verkünden, als dessen Gesandter ich im
Gefängnis bin. Bittet, dass ich in seiner Kraft freimütig zu reden vermag,
wie es meine Pflicht ist" (Eph 6,18-20).
Wenn also der Apostel uns sagt, wir
sollen füreinander beten, so können
wir mit viel mehr Grund Maria bitten, dass sie für uns bitte. Ihre Bitte
wird dem Herrn noch viel angenehmer sein wegen ihrer Würde als Mutter Gottes, wegen ihrer innigsten Einheit mit Christus, wahrem Gott und
wahrem Menschen, wegen ihrer Sendung als Miterlöserin Christi und
ihrer herausragenden Heiligkeit.
Kehren wir zur biblischen und liturgischen Dimension des Rosenkranzgebetes zurück. Wir kommen zur Bitte,
welche die Botschaft uns am Ende
jedes Gesätzchens zu beten lehrt.
Sinngemäß finden wir diese Bitte in
jeder heiligen Messe. Die liturgischen
Rubriken halten uns an, das heilige

Opfer mit dem Bekenntnis unserer eigenen Sünden zu beginnen. Das Gebet, das Unsere Liebe Frau uns lehrt,
ist die Bitte um die Verzeihung unserer
Sünden: ,,0 mein Jesus, verzeih uns
unsere Sünden, bewahre uns vor dem
Feuer der Hölle und führe alle Seelen
in den Himmel, besonders jene, die
Deiner Barmherzigkeit am meisten
bedürfen" (Erscheinung vom 13. Juli
1917). "Die Deiner Barmherzigkeit am
meisten bedürfen": Ich denke, das sind
jene, die in größter Gefahr sind, verdammt zu werden. Mit diesem Gebet
bitten wir Gott, er möge die Frucht des
heiligen Messopfers für die Rettung
der Seelen und die Verzeihung unserer Sünden benutzen.
So glaube ich, dass
nach
dem
heiligen
Messopfer der Rosenkranz, anhand der Bitte
der Gottesmutter und
der Erhabenheit seines
Inhaltes, der sich auf
die Erlösungsgeheimnisse bezieht, das Gott
wohlgefälligste
Gebet
ist. Der Rosenkranz ist für unser Seelenheil von größtem Nutzen! Wäre es
nicht so, hätte Unsere Liebe Frau ihn
nicht mit solchem Nachdruck empfohlen.
8. Dezember

FEST DER
UNBEFLECKTEN
EMPFÄNGNIS MARIÄ
12.00 - 13.00 Uhr
Vor jedem Tabernakel der Welt:

WELTGNADENSTUNDE!
Auch in Ihrer
Kirche!
Versammeln Sie
sich zur einstündigen Anbetung!
„Die Stufen weiter
herabsteigend, fuhr
sie fort: Durch mein Kommen hier
in Montichiari, wünsche ich als
<Rosa Mystica> angerufen zu werden. Ich wünsche, dass man jedes
Jahr am 8. Dezember von 12.00 13.00 Uhr die STUNDE DER GNADE
FÜR DIE GANZE WELT feiere. Mit
dieser Übung wird man zahlreiche
seelische und leibliche Gnaden erlangen.“

Der Rosenkranz:
Ein eintöniges Gebet?
Lesen wir, was Sr Lucia dazu sagt: (in:
„Die Aufrufe der Botschaft von Fatima“)
Jene, die sagen, der Rosenkranz sei
ein antiquiertes und eintöniges Gebet
wegen der Wiederholung der einzelnen Gebete, aus denen es zusammengesetzt ist, frage ich, ob es eine lebendige Sache gibt, die nicht deswegen
lebt, weil immer dieselben Akte wiederholt werden.
Gott hat alles, was existiert, in der Weise erschaffen, dass es durch die dauernde und ununterbrochene Wiederholung derselben Akte erhalten bleibt.
Damit uns so das natürliche Leben
erhalten bleibt, atmen wir immer auf
dieselbe Art aus und ein. Das Herz
schlägt dauernd und folgt demselben
Rhythmus. Die Gestirne, Sonne,
Mond, die Planeten und die Erde folgen immer demselben Kurs, den Gott
für sie bestimmt hat. Das Sonnenlicht
erleuchtet und erwärmt uns immer auf
dieselbe Weise.
In so vielen
Pflanzen
brechen im Frühling
die Blätter auf,
bekleiden sich
mit Blüten, geben Früchte und
verlieren
im
Herbst oder im
Winter die Blätter.
So folgt das
meiste dem Gesetz, das Gott
festgelegt hat, und noch nie kam jemand, der gesagt hätte, das sei so
monoton, darum sehen wir davon ab.
Wir brauchen dies für unser Leben.
Auch im geistlichen Leben haben wir
dasselbe Bedürfnis, dauernd dieselben
Gebete, dieselben Glaubens-, Vertrauens- und Liebesakte zu wiederholen,
damit wir das Leben haben, weil ja
unser Leben eine dauernde Teilnahme
am Leben Gottes ist.
Als die Jünger Jesus Christus gebeten
hatten, dass Er sie beten lehre, lehrte
Er sie die schöne Formel des "Vater
unser"; Er sagte: "Wenn ihr betet, sagt:
Vater..." (Lk 11,4). Der Herr lehrte uns,
so zu beten. Er sagte uns nicht, wir
sollten nach einigen Jahren eine neue
Gebetsformel suchen, weil diese alt
und monoton geworden sei.
Wenn zwei Verliebte sich begegnen,
verbringen sie Stunden und Stunden
und sagen sich immer: "Ich liebe dich!"
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Was jenen fehlt, die meinen, das Rosenkranzgebet sei monoton, ist die
Liebe. Alles, was ohne Liebe geschieht, hat keinen Wert. Darum heißt
es auch im Katechismus, dass die
zehn Gebote Gottes in einem einzigen zusammen gefaßt werden können: Gott aber über alle Dinge zu
lieben und den Nächsten zu lieben
wie sich selbst.
Die, welche täglich ihren Rosenkranz
beten, sind wie Kinder, die sich jeden
Tag für einige Augenblicke Zeit nehmen, um zu ihrem Vater zu gehen, ihn
zu begleiten, ihm ihren Dank zu sagen, ihm ihre Dienste anzubieten und
seinen Rat und Segen zu empfangen.
Es ist ein Liebesaustausch des Vaters
mit dem Kind und des Kindes mit dem
Vater. Es ist eine gegenseitige Gabe.

Realität der Hölle
Die „Höllen-Vision“ des 13. Juli 1917
machte auf die 7-Jährige Jacinta einen starken Eindruck (in: Sr. Lucia,
Erinnerungen, 8. Auflage 2004).
Die eindringlichen Worte der Gottesmutter Maria am 19. August lauteten
bekanntlich: „Betet, betet viel und
bringt Opfer für die Sünder, denn
viele Seelen kommen in die Hölle,
weil sich niemand für sie opfert
und für sie betet.“
Schwester Lucia schreibt an ihren
Bischof:
Hochwürdigster Herr Bischof, in den
Aufzeichnungen, die ich Ihnen zugesandt habe, nachdem ich das Buch
über Jacinta gelesen hatte, erklärte
ich Ihnen bereits, wie sehr sie von
einigen Dingen im Geheimnis beeindruckt war. Die Vision der Hölle hatte
Jacinta dermaßen mit Entsetzen erfüllt, daß alle Bußübungen und Abtötungen ihr wie nichts erschienen,
wenn sie nur einige Seelen vor der
Hölle bewahren konnte. Nun beantworte ich die zweite Frage, die von
verschiedenen Seiten an mich herangetragen wurde.
Wie kam es, daß Jacinta, die doch
noch so klein war, von einem solchen
Geist der Abtötung und der Buße beseelt war und ihn verstand? Ich glaube, es war erstens eine besondere
Gnade, die Gott ihr durch das Unbefleckte Herz Mariens hatte verleihen
wollen; zweitens der Gedanke an die
Hölle und das Unglück der Seelen,
die dorthin kamen.
Manche Leute, darunter auch from-

me, wollen Kindern nichts von
der Hölle erzählen, um sie nicht
zu erschrecken. Gott dagegen zögerte nicht, sie drei Kindern zu zeigen, von denen eines erst sieben
Jahre alt war, und er wußte sehr
wohl, daß es dabei vor Entsetzen
beinahe sterben würde, wenn ich so
sagen darf.
Oft setzte sich Jacinta auf den Boden oder auf einen Stein und meinte
nachdenklich:
„Die Hölle! Die Hölle! Wie tun mir die
Seelen leid, die in die Hölle kommen! Und die Menschen, die dort
lebendig verbrennen wie Holz im
Feuer!“
Zitternd kniete sie nieder, faltete die
Hände und betete, wie Unsere Liebe
Frau es uns gelehrt hatte:
„0 mein Jesus, verzeih uns unsere
Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle; führe alle Seelen in den
Himmel, besonders jene, die Deiner
Barmherzigkeit am meisten bedürfen“.
Jetzt, hochwürdigster Herr Bischof,
werden Sie verstehen, warum ich
den Eindruck hatte, die letzten Worte dieses Gebetes bezögen sich auf
jene Seelen,
die
sich in der
grössten
und unmittelbarsten
Gefahr der
Verdammung befänden.
Sie blieb lange auf den Knien und
wiederholte das gleiche Gebet. Hin
und wieder rief sie nach mir oder
nach ihrem Bruder (als ob sie aus
einem Traum erwachte):
Francisco, Francisco! Wollt ihr nicht
mit mir beten? Wir müssen viel beten, um die Seelen vor der Hölle zu
retten! So viele kommen dorthin! So
viele!
Andere Male fragte sie: - Weshalb
zeigt Unsere Liebe Frau die Hölle
nicht den Sündern? Wenn die Sünder sie sehen könnten, würden sie
nicht mehr sündigen, um nicht hineinzukommen. Du musst der Dame
sagen, sie soll allen diesen Leuten
die Hölle zeigen (sie bezog sich auf
jene, die sich im Augenblick der Erscheinung in der Cova da Iria befanden). Du wirst sehen, wie sie sich
bekehren werden.
Später fragte sie mich ein wenig
ärgerlich:
Warum hast du Unserer Lieben Frau
nicht gesagt, sie soll jenen Leuten

die Hölle zeigen? Ich habe es vergessen - antwortete ich. Ich habe auch
nicht daran gedacht - sagte sie traurig.
Manchmal fragte sie noch:
Welche Sünden begehen diese Leute,
daß sie in die Hölle kommen?
Ich weiß nicht, vielleicht gehen sie am
Sonntag nicht zur hl. Messe, stehlen,
gebrauchen böse Worte, lästern oder
fluchen. - Und für so ein Wort kommen sie in die Hölle? - Freilich, das ist
Sünde!
Was würde es sie kosten zu schweigen und zur hl. Messe zu gehen?
Wie tun mir diese Sünder leid! Wenn
ich ihnen nur die Hölle zeigen könnte!
Manchmal klammerte sie sich jäh an
mich und sagte:
Ich gehe in den Himmel, aber du
bleibst hier. Wenn Unsere Liebe Frau
es dir erlaubt, dann sage es doch jedem, was die Hölle ist, damit sie keine
Sünden mehr begehen und nicht dorthin kommen. Andere Male wurde sie
nachdenklich und klagte: So viele
Leute kommen in die Hölle! So viele
Leute in der Hölle! Um sie zu beruhigen, sagte ich: Hab keine Angst, du
kommst in den Himmel.
Sicher - sagte sie ruhig - aber ich
möchte, daß alle Menschen dorthin
kommen.
Wenn sie aus Abtötung nichts essen
wollte, sagte ich: - Jacinta, los, iß
doch!
Nein, ich will dieses Opfer für jene
Sünder bringen, die zu viel essen. Als
sie schon krank war, wollte sie eines
Tages zur Messe gehen. Ich bat sie:
Jacinta, geh nicht, du kannst ja nicht.
Heute ist doch kein Sonntag. - Das
macht nichts! Ich gehe für die Sünder,
die nicht einmal am Sonntag gehen.
Wenn sie jene Kraftausdrücke hörte,
die manche Leute gerne gebrauchen,
schlug sie die Hände vors Gesicht und
rief:
0 mein Gott! Diese Leute wissen nicht,
daß sie in die Hölle kommen können,
wenn sie solche Dinge sagen. Verzeih
ihnen, mein Jesus, und bekehre sie.
Sie wissen sicher nicht, daß sie damit
Gott beleidigen. Wie leid mir das tut,
mein Jesus! Ich bitte für sie.
Und sie wiederholte öfters das Gebet,
das Unsere Liebe Frau uns gelehrt
hatte:
O mein Jesus, verzeih uns...
Lucias Rückblick: Hier kommt mir,
hochwürdigster Herr Bischof, ein Gedanke in den Sinn. Öfters habe ich
mich gefragt, ob wohl Unsere Liebe
Frau in irgendeiner der Erscheinungen
angedeutet hätte, welche Art von Sünden Gott am meisten beleidigen. Es
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heißt nämlich, Jacinta habe in Lissabon
die Fleischessünde* genannt. Sie hat
mir öfters die Frage gestellt. Nun denke
ich, daß ihr vielleicht in Lissabon einfiel,
die Gottesmutter zu fragen, und daß ihr
dann diese Sünde genannt wurde.
*Es ist schon richtig, daß Jacinta auf
Grund ihres Alters nicht im vollen Bilde
war, was diese Sünde bedeuten konnte.
Das will aber nicht sagen, daß sie in
ihrer großen Intuition nicht die Wichtigkeit dieser Sünde verstanden hätte.

Aus unseren ersten Stunden…

Gründung des SchweizerFatima-Apostolates
Unser Apostolat hat seinen Ursprung in
den grossen Fatima-Aktionen Anfang
der 50er-Jahren. Im Mai 1952 startete
im Dreiländereck von Basel mit über
20'000 Personen aus Frankreich, der
Schweiz und Deutschland eine feierliche Lichterprozession über alle drei
Grenzen hinweg.
Am 1. Mai 1953
begann die erste
große Schweizerische
Pilgerfahrt
Unserer
Lieben
Frau von Fatima
von der St. Josefskirche in Basel
aus in zwei Richtungen durch die ganze
Schweiz. Die Madonna verweilte jeweils
zwei Wochen in einer Pfarrkirche, wurde
dann von der Nachbargemeinde auf
halbem Weg abgeholt und in einer feierlichen Prozession in die Dorfkirche begleitet. Auf schweizerischer Seite organisierte diese Aktion Albert Setz-Degen,
sel. Gedenkens, zusammen mit dem
Leiter des Süddeutschen FatimaApostolats, Oberstudienrat Franz Riester, Villigen (Schwarzwald).
Als offizieller Gründungstag unseres
Apostolats darf der 1. Mai 1953 angesehen werden. An diesem Tag gründete
Herr Setz das "Fatima-Sekretariat" in
Basel, dem er selbst vorstand und das
er dann auch bis etwa 1990 leitete. Einige Jahre vor dem endgültigen Rückzug
aus Altersgründen begann er seine
Nachfolge zu klären, damit das Werk,
das sich zur Aufgabe machte, die Botschaft von Fatima in der Schweiz verwirklichen zu helfen, bestehen bleibe.
1987 ließ er durch den damaligen Bischof von Basel, Dr. Otto Wüst, als ersten geistlichen Leiter des Apostolats
Pfarrer Adolf Fugel ernennen. Mit ihm

zusammen arbeitete Herr Setz ab ner mit dabei sind und bei dieser Mis1986 Statuten für einen "Fatima- sion mitmachen“.
Verein" aus.
Zwei Wochen später hiess es
schliesslich Abschied nehmen: In einer feierlichen Prozession geleiteten
die Seewner „ihre“ Madonna in Richtung Nunningen und Zullwil. Dafür
hatten sich die Gläubigen etwas ganz
Triumphzug der FatimaBesonderes ausgedacht: „Die feierliche Prozession haben sämtliche AuStatue durch die Region
tomobilbesitzer der beiden GemeinVor 50 Jahren machte die Pilgerma- den mit ihren hell belichteten und mit
donna von Fatima auf ihrer Weltreise Bändern gezierten Wagen im Verein
Station im Schwarzbubenland.
mit Fackeln tragenden Radfahrern
Die Basler Zeitung berichtete am und kirchlichen Vereinen geleitet“,
Freitag, 15. Juli 2005 über gesell- berichtete die „Nordschweiz“.
schaftliche und politische Ereignisse Im November besuchte die Statue
im Schwarzbubenland von 1955. Als von Fatima noch Himmelried. Mit
Quelle diente die „Nordschweiz“ je- flammenden Worten wurde der hohe
nes Jahrgangs.
Besuch in der „Nordschweiz“ gemelSeewen. Es war ein gesellschaftli- det: „Uns ist allen klar, dass wir nicht
ches Ereignis, das die Menschen in die Statue anbeten. Die Statue ist Mitden Dörfern bewegte und heute allen- tel zum Zweck. Der Zweck liegt darin:
falls mit dem Besuch eines Popstars Dass mehr und besser gebetet wird,
vergleichbar wäre: Männer, Frauen dass gesühnt wird, dass der religiöse
und Kinder machten sich auf, um den Eifer entzündet und dass religiöse
hohen Besuch in Seewen zu empfan- Lauheit, Gleichgültigkeit und Kälte
gen und den prominenten Gast mit überwunden werden“. Zumindest bei
eigenen Augen zu sehen. Die Pilger- den Berichterstattern scheint die Mamadonna von Fatima (siehe unser donna von Fatima bleibenden EinBild auf Seite 7) machte auf ihrer druck hinterlassen zu haben.
Reise Station im Schwarzbubenland.
Da liessen sich die Seewner nicht
lumpen. Sie bereiteten ihr einen
„Empfang, wie er in unserer Gemein- Was sagen die Päpste über
de wohl noch selten jemandem zuteil
den Rosenkranz
geworden ist“, berichtete die
„Nordschweiz“ im Herbst 1955. In Das Rosenkranzgebet ist in den letzweiss gekleidete Mädchen zogen das ten Jahrhunderten am meisten durch
Abbild der heiligen Jungfrau durch die alle Päpste, die im Dienste der Kirche
Gassen auf den Dorfplatz, eine Lich- standen, empfohlen worden. Es beterprozession folgte ihnen. Dort san- gann bei Papst Gregor XIII. in der
gen die Seewner inbrünstig das Fati- Bulle "Monete Apostolos", in der er
malied und geleiteten das Gnadenbild den Rosenkranz "Psalter der Heiligsdann in die Kirche, wo es aufgestellt ten Jungfrau, den wir beten zur Bewurde. „Unter Beten und Singen be- sänftigung des Zornes Gottes und als
wegte sich die Lichterprozession mit Bitte um Fürsprache der Heiligsten
den überaus zahlreichen Teilnehmern Jungfrau" benannte.
durch die Dorfstrassen“, lobt der vom Papst Sixtus V. nannte in der Bulle
Spektakel merklich ergriffene Schrei- "Dum ineffabilis" vom 30. Januar 1586
den Rosenkranz den "Psalter der glorber.
Nicht nur alte Damen, auch Jüng- reichen und immerwährenden Jungfrau Maria, der Mutter Gottes, der
linge pilgerten.
Am folgenden Sonntag wurde See- durch Inspiration des Heiligen Geistes
wen für kurze Zeit zu einem regel- eingesetzt wurde".
rechten Wallfahrtsort: Aus den Nach- Vor diesen beiden Päpsten leitete der
bardörfern strömten die Pilger zur hl. Papst Pius V. die Kirche. Dieser
Muttergottes, manche verbrachten schrieb den Seesieg bei Lepanto
den ganzen Tag vor dem mit Blumen dem Rosenkranzgebet zu, als die
geschmückten Altar. Zwei Wochen Christen die Türken am 7. Oktober
lang blieb das Marienbild in Seewen. 1571 besiegten. Zur Danksagung ordOffenbar erwiesen nicht nur fromme nete er an, an diesem Tag jedes Jahr
alte Damen dem Gnadenbild Reve- das Fest Unserer Lieben Frau vom
renz. „Es ist besonders erfreulich, Siege zu feiern. Dieses Fest benannte
dass auch die Männer und Jungmän- sein Nachfolger als Fest Unserer Lieben Frau vom Rosenkranz.
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Ungefähr 300 Jahre nach diesem
Krieg diente Papst Pius IX. der Kirche. Auf seinem Sterbebett sagte er
den Umstehenden: "Der Rosenkranz
ist eine Zusammenfassung des
Evangeliums und gewährt denen,
die ihn beten, jene Ströme des Friedens, von denen die Schrift zu uns
spricht. Es ist die schönste Verehrung, die an Gnaden reichste und
dem Herzen Marias angenehmste
Verehrung. Dies soll, meine Kinder,
mein Testament sein, damit ihr euch
immer meiner erinnert auf Erden
(1878).
Es ist etwas Wunderbares,
wie der große Papst das
Gebet des Rosenkranzes
mit dem Unbefleckten
Herzen Marias verbunden hatte. War nicht er
der Papst der Immakulata, der das Dogma des Unbefleckten Herzens Marias
durch
die
Bulle
"Ineffabilis Deus" 1854
verkündete!
Leo XIII. sagte am 20.
September 1896 in der
Enzyklika "Fidentem
piumque": "Und so bildet in der Rosenkranzandacht Christus tatsächlich den Mittelpunkt. (...) Denn die
Gebetsworte, die in
den Rosenkranz eingefügt werden, stellen
ja ein ausdrückliches
Bekenntnis des Glaubens dar an Gott, der wie
ein Vater aufs Beste für uns
sorgt, ein Bekenntnis des
Glaubens an das Leben der zukünftigen Welt und an die Vergebung der
Sünden; darüber hinaus aber auch
an das Geheimnis der erhabenen
Dreieinigkeit, an die Menschwerdung
des Wortes, an die göttliche Mutterschaft und an anderes. Und jedermann weiß ja, wie groß der Wert und
das Verdienst des Glaubens ist. Ist
doch der Glaube nichts anderes als
der erlesene Lebenskeim, der im
gegenwärtigen Leben die Blüten eines sittlichen hochstehenden Lebens hervorbringt, in dem wir uns
vor Gott bewähren müssen und der
dann jene Früchte hervorbringt, die
ewig dauern." (Graber, Mar. Weltrundschreiben S.107/108)
Wunderbar ist die Bestätigung von
Papst Leo XIII., dass die Heiligste
Dreifaltigkeit und das durch Christus

verwirklichte Erlösungswerk im Zentrum des großen Rosenkranzgebetes
oder des Psalters stehen: Es sei ein
Glaubensbekenntnis der zentralen
Geheimnisse der katholischen Lehre,
es sei von einem großen geistlichen
Glaubenswert, was wir in diesem Gebet bekennen und üben. Der gleiche
Papst sagt, gestützt auf die Worte des
hl. Apostels Paulus:
"Damit der Glaube würdig und vollkommen sei, muß er auch äußerlich
bekannt werden, "wer mit dem Herzen
glaubt und mit dem Mund bekennt,
wird Gerechtigkeit und Heil erlangen" (Röm 10,10). Der Rosenkranz gibt uns die Gelegenheit zu
diesem äußerlichen Glaubensbekenntnis.
Seine Heiligkeit Papst Pius XI.
sagt uns in der Enzyklika
"Ingravescentibus malis" vom
29. September 1937: "Der Heilige Rosenkranz ist nicht nur
eine Waffe, um die Feinde
Gottes und der Religion zu
Fall zu bringen, sondern sie
fördert und nährt die evangelischen Tugenden. An erster
Stelle belebt dieses Gebet
den katholischen Glauben
durch die Betrachtung der
göttlichen Geheimnisse
und hebt das Verständnis
und die Erkenntnis der
durch Gott geoffenbarten Wahrheiten." Wer
den Rosenkranz vor
dem
Allerheiligsten
Altarsakrament betet, dem gewährt
der Papst einen
vollkommenen
Ablaß.
Papst Pius XII. sagte am 16.
Oktober 1940: "Der Rosenkranz ist
durch die Sinndeutung seines Namens eine Kette von Rosen. Es sind
nicht Rosen, mit denen sich die Unfrommen nach einem Wort der Heiligen Schrift mit Anmaßung schmücken
- "bekränzen wir uns mit Rosen, ehe
sie verwelken!" (Weish 2,8), sondern
mit Rosen deren Frische dauernd erneuert wird in den Händen der Marienverehrer. "
Papst Johannes XXIII. sagte in seinem Apostolischen Schreiben über
den Rosenkranz vom 29. September
1961: "Übrigens ist das der Charakter
des liturgischen Gebetes des Meßbuches und des Breviers: Jeder seiner
einzelnen Teile wird gekennzeichnet
durch das "Lasset uns beten". Es
setzt immer eine Vielheit der Menge

4/2005 Seite 7

voraus: Sowohl diejenigen, die hoffen,
gehört zu werden, als auch jene, für
wen sich das Gebet erfüllen soll. Es ist
die Menge, die betet in der Einheit der
Bitte, durch eine menschliche, religiöse
oder zivile Bruderschaft. Der marianische Rosenkranz ist jedoch zu einem
großen, öffentlichen und allgemeinen
Gebet erhoben, angesichts gewöhnlicher oder außergewöhnlicher Bedürfnisse der Heiligen Kirche, der Nationen
und der ganzen Welt."
"Nach der letzten Abstimmung der
Konzilsväter vom 21. November 1964,
veröffentlichte Seine Heiligkeit Paul VI.
die dogmatische Konstitution "Lumen
gentium" über die Kirche, worin geschrieben steht: "Das Heilige Konzil
hat viel über die besondere Verehrung
Mariens durch die Kirche bedacht und
gelehrt. (...) Diese katholische Lehre
trägt die Heilige Synode wohlbedacht
vor. Zugleich mahnt sie alle Kinder der
Kirche, die liturgische Verehrung der
seligen Jungfrau großmütig zu fördern,
die im Laufe der Jahrhunderte vom
Lehramt empfohlenen Gebräuche und
Andachtsübungen hochzuschätzen
und das, was in früherer Zeit über die
Verehrung der Bilder Christi, der seligen Jungfrau und der Heiligen festgesetzt wurde, ehrfürchtig zu bewahren.“
Beim Lesen dieses Dokumentes des II.
Vatikanischen Konzils glaube ich, dass
kein Gutwilliger leugnen könnte, dass
das Rosenkranzgebet eine der hauptsächlichsten Praktiken und Übungen
marianischer Frömmigkeit ist, die zu
diesem Zeitpunkt im Geiste und im
Denken der Konzilsväter gegenwärtig
war, und dass dieses Gebet eines der
am meisten vom kirchlichen Lehramt
anerkannten Praktiken und Übungen
ist. Papst Paul VI. veröffentlichte am 2.
Februar 1974 das Apostolische Schreiben "Marialis cultus". Darin erklärt er
unter den Nummern 42 bis 55 den Heiligen Rosenkranz oder den Psalter und
bekennt: "Wir selber haben seit der
ersten Generalaudienz unseres Pontifikates vom 13. Juli 1963 an Gelegenheit gehabt, unsere große Achtung für
die fromme Praxis des Rosenkranzes
zu zeigen" (Nr. 42).
Er bekennt, er hätte mit wachem Geist
die Zusammenkünfte und Untersuchungen über diese marianische
Frömmigkeit begleitet.
"Dem heutigen Denken sind schließlich
auch die Beziehungen zwischen Liturgie und Rosenkranz deutlicher geworden. (...) Wenn vor noch nicht zu langer Zeit bei einigen der Wunsch aufkommen konnte, dem Rosenkranz liturgischen Charakter zuzuerkennen,

SCHWEIZER FATIMA-BOTE 4/2005 Seite 8

bei anderen hingegen aus dem Bemühen heraus, Fehlentwicklungen in
der Seelsorge der Vergangenheit zu
vermeiden, eine unberechtigte Vernachlässigung dieser Gebetsform
festzustellen war, so ist das Problem
heute im Lichte der Richtlinien der
Konstitution Sacrosanctum Concilium
leicht zu lösen: liturgische Feiern und
die Andachtsform des Rosenkranzes
dürfen einander weder entgegen gesetzt noch gleichgestellt werden."
"Jede Gebetsform wird um so fruchtbarer, je mehr sie ihre wahre Natur
und Eigenart bewahrt. Nachdem also
der Vorrang der liturgischen Feiern
feststeht, ist unschwer zu erkennen,
daß der Rosenkranz mit der Liturgie
durchaus im Einklang steht. Wie die
Liturgie, so hat nämlich auch der Rosenkranz
Gemeinschaftscharakter.
Auch er lebt aus der Heiligen Schrift
und kreist ganz und gar um das
Christusgeheimnis. Zwar geschieht
dies auf zwei wesentlich voneinander
verschiedenen Ebenen der Wirklichkeit. Dennoch verweilen die liturgische Anamnese und das betrachtende Gebet des Rosenkranzes bei den
gleichen Heilstaten, deren Urheber
Christus ist. Die Liturgie setzt unter
dem Schleier heiliger Zeichen die
größten Geheimnisse unserer Erlösung gegenwärtig und läßt sie in verborgener Weise wirksam werden; der
Rosenkranz ruft durch andächtige
Betrachtung dem Betenden diese
Geheimnisse in Erinnerung und
spornt seinen Willen an, daraus
Richtlinien für die konkrete Gestaltung seines Lebens zu gewinnen."
"Steht also der wesentliche Unterschied zwischen beiden fest, sieht
jeder, daß der Rosenkranz eine Andachtsform ist, deren Beweggründe in
der Liturgie liegen. Wird der Rosenkranz in seinem ursprünglichen Geist
gebetet, führt er wie von selbst zur
Liturgie hin, ohne jedoch deren
Schwelle zu überschreiten. In der Tat,
durch die Betrachtung der Geheimnisse des Rosenkranzes werden die
Gläubigen in ihrem Geist und Gemüt
mit dem Christusgeheimnis vertraut.
So werden sie in hervorragender Weise darauf vorbereitet, diese Geheimnisse der Liturgie zu feiern und im
Alltag nachklingen zu lassen. (Nr.48).
Seine Heiligkeit Johannes Paul II.
drückte seine tiefsten Gefühle und
Erlebnisse beim Gebet des Rosenkranzes mit diesen Worten am 29.
Oktober 1978 aus: "Er ist ein wunderbares Gebet, wunderbar in seiner
Schlichtheit und seiner Tiefe. In diesem Gebet wiederholen wir viele Ma-

le die Worte, die die Jungfrau Maria
vom Erzengel und von ihrer Verwandten Elisabeth hörte. Diesen Worten
schließt sich die ganze Kirche an. (...)
Gleichzeitig kann unser Herz in der
Abfolge dieser Geheimnisse des Rosenkranzes alle Ereignisse einschließen, die das Leben des Einzelnen,
der Familie, der Nation, der Kirche
und der Menschheit ausmachen: die
persönlichen Erfahrungen und die des
Nächsten, in besonderer Weise die
jener Menschen, die uns am allernächsten stehen, die uns am Herzen
liegen. So bekommt das schlichte
Gebet des Rosenkranzes den Rhythmus des menschlichen Lebens. (...)
Welch ein so einfaches und reiches
Gebet! Ich empfehle allen von Herzen, es zu beten.“
Vor unzähligen Gläubigen charakterisierte Papst Benedikt XVI. seinen
Vorgänger als einen Papst, "der Jesus dank der Hilfe der Jungfrau Maria
ganz hingegeben war. Deutlich wurde
das schon durch sein Motto 'Totus
tuus' zum Ausdruck gebracht.
Mitten im Rosenkranz-Monat
wurde Johannes
Paul II. gewählt,
und der Rosenkranz, den er so
oft in Händen
gehalten
hat,
wurde zu einem
der Symbole, die
sein
Pontifikat
prägten, über das die unbefleckte
Jungfrau Maria mit mütterlicher Fürsorge gewacht hat."
Johannes Paul II. habe die Bedeutung des Rosenkranzes als kontemplatives und christologisches Gebet
neu aufgezeigt und Abertausenden
von Gläubigen geholfen, dieses Mariengebet zu beten. "Der Rosenkranz
steht nämlich nicht im Gegensatz zur
Betrachtung des Wortes Gottes und
zum liturgischen Gebet, sondern stellt
im Gegenteil eine natürliche und ideale Ergänzung dar. Besonders hilfreich
ist er bei der Vorbereitung auf die Eucharistiefeier und bei der Danksagung
nach der Heiligen Messe. Durch die
freudenreichen, lichtreichen,
schmerzhaften und glorreichen Geheimnisse betrachten wir Christus so,
wie er uns im Evangelium und in den
Sakramenten begegnet. In der Schule
der Jungfrau und Mutter Maria lernen
wir auf diese Weise, ihrem göttlichen
Sohn ähnlich zu werden und ihn
durch unser eigenes Leben zu verkünden."

Wenn der Mittelpunkt im Tagesablauf
des Christen die Eucharistie sei, "so
trägt der Rosenkranz auf bevorzugte
Weise dazu bei, die Gemeinschaft mit
Christus auszudehnen und macht es
möglich, den Blick des Herzens im
Laufe des Tages fest auf Christus zu
richten, um ihn und vor allem seine
barmherzige Liebe allen erfahrbar
machen zu können."
Die Großartigkeit von Papst Johannes Paul II. habe ihre Wurzeln in
"seiner tiefen Verbundenheit mit Gott"
gehabt, erklärte Benedikt XVI. Und in
dieser Verbundenheit habe er gelebt,
weil er täglich Jesus in der Eucharistie empfangen und ausgedehnte Zeiten des Gebets gehalten hätte.
„Betet nach jedem Geheimnis:
O mein Jesus! Verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der
Hölle, führe alle Seelen in den Himmel,
besonders jene, die Deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen!“

Hinweis
Der Herz-Mariä-Sühnesamstag im
Sinne der Fatima-Botschaft findet
immer am datumsmässigen ersten
Samstag im Monat statt.
Er muss also nicht zwingend auf den
Herz-Jesu-Freitag folgen.
Bitten Sie Ihren Pfarrer, er möge beide Tage - den Herz-Jesu Freitag und
den Herz-Mariä Sühnesamstag - mit
Anbetung des Allerheiligsten halten
und im Pfarrblatt entsprechend auch
verkünden.
Die Gottesmutter bittet in Fatima
um Sühnegebet!
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Die Ehe – Der Bund mit Gott
Wir wollen und können dem langsamen Dahinsterben des
Ehesakramentes nicht tatenlos zusehen. Darum bringen wir
in mehreren Folgen eine Darstellung dieses Sakramentes
nach der Lehre unserer heiligen katholischen Kirche.

2. Folge
VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE EHE Gegenteil kehren kann. Kommt es da(Fortsetzung) bei zur Trennung, ist es gut, die lieFerner müssen die zukünftigen Partner bende Zuneigung der Kirche zu den
ihre Eignung prüfen. Zu den unabding- Gescheiterten zu kennen, mit der sie
baren Eigenschaften werden gezählt: in den großen Krisensituationen des
- Verzeihen können,
Lebens Hilfe anbietet und, soweit es
- geschlechtliche Treue verstehen und ihr möglich ist, diesen Menschen enthalten können,
gegenkommt. Darüber soll hier, noch
- Verzicht üben können zum Vorteil des bevor wir über die Ehe als Bund zu
Partners.
sprechen kommen, ein klärendes Wort
Keiner der Partner darf sich ausschließ- gesagt werden.
lich durch Wunschvorstellungen leiten "Es gibt jedoch Situationen", so anerlassen, sondern muß bereit sein, die kennt auch der Katechismus der kagegebenen oder noch auftauchenden tholischen Kirche (Nr. 1649), "in denen
Realitäten zu akzeptieren; er muß be- das eheliche Zusammenleben
aus
strebt sein, den anderen so anzuneh- sehr verschiedenen Gründen prakmen wie er ist, ganz besonders mit je- tisch unmöglich wird." Freilich muß
nen Eigenschaften, die, nebst allem auch in diesen "Situationen" die ChanGuten, oft unangenehm oder als stö- ce der Vergebung und des Neuanrend empfunden werden.
fangs zuallererst ergriffen werden.
Angesichts der Tatsache, daß in einer Das Kirchengesetzbuch betont zwar,
säkularisierten Welt rein statistisch ge- daß "die Ehegatten die Pflicht und das
sehen sehr viele Ehen keinen Dauerbe- Recht haben, das eheliche Zusamstand haben, ist es sinnvoll, sich über menleben zu wahren" (Codex iuris cadie verschiedenen Aspekte der sakra- nonici, CIC, Das kirchliche Gesetzmentalen Ehe, insbesondere aber der buch, can. 1151), anerkennt aber
Vorbereitung auf dieses Sakrament, gleichzeitig die Möglichkeit, daß "einer
Gedanken zu machen. Denn aus der der Ehegatten eine schwere Gefahr
ehelichen Verbindung entsprießen Kin- für Seele oder Leib des anderen Gatder, die, wenn Vater oder Mutter nur ten oder der Kinder" herbeiführen
noch um ihre eigenen Sorgen kreisen, kann, womit er "das gemeinschaftliche
ins Abseits gedrängt werden und mit ih- Leben unerträglich macht". Diese Situren geistigen, leiblichen, aber auch reli- ation, währt sie über längere Zeit,
giösen Problemen allein dastehen, mit "gibt dem anderen einen rechtmäßigen
denen sie nicht fertig werden. Das Grund, sich zu trennen, und zwar aufKind, das nach wie vor beide, Vater grund eines Dekrets des Bischofs
und Mutter, gleichermaßen liebt, kann und, wenn Gefahr in Verzug ist, auch
für ein Auseinandergehen kaum Ver- Kraft eigener Entscheidung".
ständnis haben, auch dann nicht, wenn Freilich ist "nach dem Wegfall des
ihm die entstandene Situation erklärt Trennungsgrundes das eheliche Zuwird und es verständnisvoll den Er- sammenleben
wiederherzustellen".
wachsenen mit dem Kopf zunickt. In Ebenso soll "nach erfolgter Trennung
diesem zustimmenden Nicken ist vor der Ehegatten immer in geeigneter
allem die Liebe des Kindes zu Vater Weise für den nötigen Unterhalt und
und Mutter und nicht das Verstehen der die Erziehung
der Kinder gesorgt
Streitsache zu sehen!
sein" (can. 1153 und 1154). Die TrenWenn das Zusammenleben unmög- nung ist nicht mit der Auflösung des
Ehebundes bzw. mit der Ehescheilich wird
Aus vielfach menschlichem Versagen dung nach Art der weltlichen Instanzen
heraus kann ein Zusammenleben in ei- zu verwechseln! Für eine gültig gener Gemeinschaft, auch in der Ehe, schlossene Ehe gilt der unumstößliche
zur täglichen Qual werden. So ist es Grundsatz: "Die gültig geschlossene
grundsätzlich möglich, daß die ehrliche und vollzogene Ehe kann durch keine
Absicht damals vor dem Traualtar, eine menschliche Gewalt und aus keinem
unauflösliche Ehe einzugehen, aus Grunde, außer durch den Tod, aufgeVerschulden eines Partners sich ins löst werden" (can. 1141).

Die "Trennung von Tisch und
Bett"
Wenn durch ein weiteres Zusammenleben für Leib oder Seele
des einen Ehegatten oder der Kinder akute Gefahr besteht oder
ernsthafte Schädigungen zu erwarten sind, ist eine Trennung
"von Tisch und Bett" kirchlich
möglich und erlaubt, so der CIC.
Dabei eilt die Kirche dem bedrängten Menschen zu Hilfe, ohne dem
sakramentalen Band der Ehe einen Abbruch zu tun. Wer sich von
einem Partner aus den beschriebenen Gründen getrennt hat, ist
keineswegs vom Sakramentempfang oder der Möglichkeit, ein Patenamt oder ein öffentliches kirchliches Amt zu übernehmen, ausgeschlossen, wie dies vielfach irrtümlicherweise angenommen wird. Die
Trennung allein bewirkt keine Ausnahmeregelung seitens der Kirche.
Dies zu betonen scheint wichtig zu
sein, da immer wieder Diskriminierendes über diese Menschen zu
hören und zu lesen ist, die ihrerseits sicher viel gelitten haben,
bis es zur Trennung kam und daher von der Umwelt eine gerechte
und verständnisvolle Behandlung
ihrer Situation erwarten dürfen.
Die "Trennung von Tisch und
Bett", die vom Bischof ausgesprochen wird, gibt jedoch keinem der
Partner das Recht oder die Möglichkeit zu einer weiteren Eheschließung oder eheähnlicher
Gemeinschaft. Das Eingehen einer
weiteren Ehe (auch vor nur zivilen
Behörden) schließt in der Tat vom
Sakramentenempfang aus, da ein
der einzigen und gültigen sakramentalen Ehe zuwiderlaufender
Dauerzustand eingerichtet wird.
Der Ehe-Nichtigkeitsentscheid
Dieser wird, nachdem genaue
Rechtsmaßstäbe angewendet wurden, von den diözesanen Ehegerichten, falls notwendig nach mehreren Instanzen, ausgesprochen.
Er gibt den vormaligen Partnern
die Möglichkeit, eine gültige sakramentale Ehe einzugehen, nachdem sich die "erste Ehe" als nicht
gültig geschlossen erwiesen hat.
Diese "zweite Ehe" ist im Grunde
genommen keine "zweite", sondern, nach Feststellung des ungültigen Abschlusses der vorherigen
Ehe, der erste sakramental gültige
Ehebund.
Hier handelt es sich um Eheab-
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schlüsse, denen man nach genauer
Prüfung nachweisen kann, daß die
Ehe mit falschen Absichten, nur zum
Schein, aus Zwang oder aus einem
anderen der Gültigkeit zuwiderlaufenden Grund geschlossen wurde. Im
Sinne des Sakraments kann somit
gar keine Ehe zustande kommen.
Daher spricht man bei einer Ehenichtigkeitserklärung auch nicht von einer "Ehescheidung", sondern von einer Beweisführung über die Nichtigkeit der Ehe von Anfang an.
Gründe für eine Ehenichtigkeit von
Anfang an gibt es mehrere. Jedem
katholischen Partner, der als Ursache
der groben Zerrüttung seiner Ehe
Gründe der Unlauterkeit des Partners
vor dem Eheabschluß geltend machen kann, steht das Recht zu, beim
diözesanen Ehegericht die Gültigkeit
seines Ehebundes überprüfen zu lassen und, gegebenenfalls, die Ehenichtigkeitserklärung zu erwirken. Auf
die Gründe, die zu einer Ehenichtigkeitserklärung führen können, werden wir noch zu sprechen kommen.
Manchmal
müssen
Ehenichtigkeitsprozesse in Rom geführt werden, was nicht selten mit einer
viel größeren Publizität geschieht,
als die stille Arbeit der diözesanen
Gerichte. Das Kirchenrecht kennt
schon seit vielen Jahrhunderten die
Gepflogenheit, daß in Eheangelegenheiten gekrönter Häupter und deren
Familien der Heilige Stuhl direkt zuständig ist. Dies hat sich im Laufe
der Geschichte als Segen erwiesen.
Als Beispiel sei König Heinrich VIII.
von England erwähnt. Die Frage der
Nichtigkeit bzw. Gültigkeit seiner ersten Ehe bedeutete einen Wendepunkt in seinem Leben, nachdem
unter Papst Clemens VII. eine Nichtigkeitserklärung
zurückgewiesen
wurde. Vorwürfe gegen die Kirche, es
würde in Rom bei derlei Entscheidungen um Geld gehen, verdienen
ob ihres über einen marktschreierischen Wert hinausgehenden Inhalts
keine Beachtung. Unter König Heinrich VIII. löste sich ganz England von
der Kirche - dennoch fiel es dem
Papst nicht ein, eine einmal gültig geschlossene Ehe zu "scheiden".
Wichtig in diesem Zusammenhang ist
zu wissen, daß es hier nicht um
Gründe der Trennung bzw. Zerrüttung, die nach der Eheschließung
auftauchen, geht - in diesem Falle
greift die oben besprochene Trennung von Tisch und Bett - sondern
nur um Bedingungen, die vor der
Ehe bestanden.

Das Paulinische Privileg
Das Prinzip, daß immer die erste
Ehe die einzig gültige ist, bezieht die
Kirche nicht nur auf den Eheabschluß
unter zwei Katholiken, sondern auf
alle Menschen, einschließlich der Ungetauften. Die von zwei Ungetauften
geschlossene Ehe wird, nach dem sogenannten Privileg des Apostels Paulus, zugunsten des Glaubens jenes
Partners, der die christliche Taufe
empfängt, aufgelöst, wenn der im Heidentum verbleibende Ehepartner eine
weitere Ehe eingeht bzw. wenn der
ungetaufte Partner sich von seiner inzwischen christlich gewordenen Ehehälfte trennt. Das Privileg tritt jedoch
nicht ein, wenn sich der andere Partner ebenfalls taufen läßt.
Die nichtvollzogene Ehe
Das Ehesakrament ist wesentlich auf
die Geschlechtsgemeinschaft und Gütergemeinschaft hingeordnet. Daher
wird eine vor drei Zeugen durch das
Jawort geschlossene Ehe erst im Vollsinn unauflöslich sein, nachdem der
erste Geschlechtsakt der Neuvermählten vollzogen ist. Ist dieser unmöglich (zum Beispiel wegen einer
vor der Trauung verheimlichten unüberwindbaren Beischlafsunfähigkeit
eines Partners), kann beim diözesanen Ehegericht um die Ehenichtigkeit
angesucht werden.
Ehehindernisse
Wir sahen schon, daß der Weg zum
Ehebund mit der kirchlichen Verlobung beginnt. Der Pfarrer wird dabei
nebst den Personalien auch Fragen
über mögliche Ehehindernisse sowie
zum Eheverständnis mit dem Brautpaar besprechen. Ehehindernisse
können gegeben (angeboren) oder
erworben sein. Gegeben ist von vornherein zum Beispiel eine Blutsverwandtschaft, eine Adoptionsverwandschaft, die Konfessionsverschiedenheit (z.B. Katholik - Protestant), die
Religionsverschiedenheit (z. B. Christ
- ungetaufte Person), die nicht wiederherstellbare
Beischlafsfähigkeit
zum Zwecke der Kinderzeugung und
andere. Den einzelnen trifft in den
meisten Fällen für diese Hindernisse
keine persönliche Schuld, weshalb
sie auch durch eine kirchliche Erlaubnis (Dispens) als Hinderungsgrund für die Ehe beseitigt werden
können. In manchen Fällen muß der
Heiratswillige selbst die Hindernisse
überwinden bzw. klären.
Der Katechismus der katholischen
Kirche sieht in der Mischehe
(katholisch - nichtkatholisch)
eine
"ökumenische Chance", da die

christlichen Gemeinschaften in vielen Gegenden "eine gemeinsame
Mischehenpastoral
organisieren"
können. "Diese soll die Paare dazu
ermutigen, ihre besondere Situation
im Licht des Glaubens zu leben. Sie
soll ihnen auch dabei helfen, die
Spannungen zwischen den Verpflichtungen der Ehepartner füreinander
und für ihre jeweiligen kirchlichen
Gemeinschaften
zu
überwinden" (Katechismus, Nr. 1636).
Daß eine gültig geschlossene und
noch bestehende Ehe ein unüberwindbares Hindernis für eine weitere
- auch nur zivile - Ehe ist, muß nicht
eigens erwähnt werden.

Voraussetzungen für eine gültige Ehe - Kriterien der Gültigkeit
Bei der kirchlichen Verlobung wird
der Pfarrer ebenfalls nach dem richtigen Verständnis des Ehesakraments
fragen. Das Brautgespräch dient in
den meisten Fällen auch der Klärung
des Ehebegriffs.
Wer eine Ehe eingehen will, jedoch
vorher durch schriftliche oder mündliche Abmachung mit dem zukünftigen
Ehepartner eine oder mehrere der
folgenden fünf Kriterien ausschließt,
verhindert bewußt das Zustandekommen eines gültigen Ehebundes. Die
so geschlossene "Ehe" kann, nach
Aufdecken des bewußten Zuwiderhandelns in einem Ehenichtigkeitsprozeß aufgelöst werden.
Zur Voraussetzung eines gültigen
Eheabschlusses gehört die positive
Bejahung der folgenden fünf Grundsätze:
a) Die monogame Ehe. Das christliche Eheverständnis fordert eine Lebens- und Liebesgemeinschaft zwischen einem Mann und einer Frau.
Damit wird sowohl der Polygamie
(ein Mann heiratet bzw. "besitzt"
gleichzeitig mehrere Frauen) wie
auch der Polyandrie (eine Frau kann
rechtlich mehrere Männer zur gleichen Zeit heiraten) eine strikte Absage erteilt. Die Polygamie "läßt sich
mit dem sittlichen Gesetz nicht vereinbaren", so der Katechismus der
katholischen Kirche (Nr. 2387), "denn
sie widerspricht radikal der ehelichen
Gemeinschaft".
(af)
(Fortsetzung folgt)
Texte ausschneiden und sammeln!

19. Februar 2006. Vortag des Festes
von Francisco und Jacinta: Überführung von Sr. Lucia aus dem Kloster
Coimbra in die Basilika von Fatima!
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„Gabriel flog schnell hernieder…“
Maria von Agreda: Leben der jungfräulichen Gottesmutter Maria

Die Geistliche Stadt Gottes
Erschaffung Prüfung - Aufgabe und Dienst
der Engel
1. Erschaffung der Engel
Die Engel sind von Gott vor der sichtbaren Kreatur erschaffen worden. Zur
Ehre Gottes und zum Dienst des
menschgewordenen Wortes und seiner heiligsten Mutter, ihrer Königin.
Als Gott sprach: "Es werde Licht!" - da
sind nicht nur das körperliche Licht,
sondern auch "geistliche Lichter", die
Engel, geschaffen worden.
Die Natur der Engel ist licht, wodurch
die Erleuchtung und die Gnade bezeichnet wird, mit der die heiligen Engel bei ihrer Erschaffung begabt worden sind.
2. Die Prüfung
Gott ließ die Engel erkennen
a) dass er Menschen erschaffen werde, die Gott als ihren Schöpfer erkennen, lieben und verehren; die zweite
Person der Heiligsten Dreifaltigkeit
werde selbst die menschliche Natur
annehmen und diese mit der Gottheit
persönlich vereinen.
b) Die Engel aber werden den GottMenschen nicht bloß insofern er Gott
ist, sondern auch insofern er Mensch
sein werde, als ihr Haupt anzuerkennen, ihm zu dienen und ihm Anbetung
zu leisten haben; sie werden an Würde und Gnade ihm nachstehen und
seine Diener sein.
c) Aber noch ein anderes Geheimnis
muss hier genannt werden: Als nämlich allen Engeln der Befehl erteilt wurde, dem menschgewordenen Wort
Gehorsam zu leisten, wurde ihnen
gleichzeitig noch ein anderes Gebot
gegeben, dass sie nämlich auch jene
Frau, in deren Schoß der Sohn des
Vaters die menschliche Natur annehmen sollte, als ihre Gebieterin, Königin und Herrin aller Geschöpfe anerkennen sollten.
Die gehorsamen Engel unterwarfen
sich alle diesem Gebot. Luzifer aber,
von Stolz und Neid erfüllt, widersetzte
sich. Und forderte auch die Engel, die
ihm folgten, auf, das gleiche zu tun.
"Da erhob sich ein großer Kampf im
Himmel. Michael und seine Engel
kämpften mit dem Drachen. Und der
Drache und seine Engel kämpften.
Aber sie vermochten nicht standzuhal-

ten. Und ihr Platz im Himmel ging ver- Gnadengabe, ihre heiligen Schutzenloren. So wurde der große Drache gel und auch die übrigen Engel zu
gestürzt: die alte Schlange, die Teufel sehen.
(Agreda: Die Geistliche Stadt Gottes.
und Satan heißt. Er wurde auf die ErLeben der jungfräulichen Gottesmutter
de gestürzt. Und mit ihm wurden seine
Maria, Bd I 55, 80, 105, 157, 159, 274,
Engel gestürzt." (Offb 12,7 ff.).
277, 289, 468, 471)
Der Allerhöchste aber sprach zu Luzifer: "Diese Frau, die du nicht ehren
willst, wird dir den Kopf zertreten!" (Gen 3, 15).
3. Aufgabe und Dienst der treuen
Engel
Sie haben den Auftrag, den Seelen
zur Seite zu stehen - ihnen gute Einsprechungen zu geben - und die Seelen zu jenen Tugenden anzuspornen,
die den Lastern entgegengesetzt sind.
Kaum war Maria, das von Urbeginn
vorausverkündete "Zeichen" im Schoße ihrer heiligen Mutter Anna empfangen, gab der Allerhöchste heiligen
Engeln den Auftrag, Maria mit ganz
besonderer Sorgfalt zu begleiten, zu
beschützen und zu verteidigen. Der
Allerhöchste bestimmte für diesen
Dienst
a) aus jedem der neun Chöre hundert,
also neunhundert Engel.
b) Dazu noch zwölf andere Engel, von
denen der Evangelist Johannes in
Offenbarung 21, 12 - spricht.
c) Dazu achtzehn Engel aus den
höchsten Rängen als Botschafter zwischen Gott und Maria, die durch diese
Engel alle Gedanken dem Allerhöchsten vermitteln konnte.
d) Über all diese Engel setzte der Allerhöchste siebzig Seraphim (unter
diesen die "sechzig Starken", von denen in Hohelied 3, 7 die Rede ist), die
sich im Kampf gegen Luzifer besonders ausgezeichnet hatten - insgesamt tausend Engel. Alle mit dem Auftrag, Maria, die "Stadt Gottes", bestens zu bewachen.
e) Diese tausend Engel standen alle
unter Führung des Erzengels Michael.
Der heilige Erzengel Gabriel wurde als
Botschafter erwählt, als Abgesandter
des ewigen Vaters für alle Geheimnisse der Menschwerdung und der Erlösung.
Außer diesen tausend heiligen Engeln, welche die ständige Leibwache
der Himmelskönigin bildeten, standen
Maria - nachdem sie das ewige Wort
empfangen hatte - noch viele andere
Engel zu Diensten. Maria hatte die

Selige Katharina Emmerick
Vision über die Empfängnis
Mariä durch die hl. Anna
Joachim war die ganze Nacht im Tempel eingeschlossen und betete mit

Giotto: Unter der „Goldenen Pforte“

grosser Sehnsucht. Ich sah ihn in Entzückung. Es trat eine leuchtende Gestalt zu ihm, wie zu Zacharias, und
gab ihm eine Rolle mit leuchtenden
Buchstaben. Es waren die drei Namen
Helia, Hanna, Mirjam und bei diesem
das Bild einer kleinen Bundeslade
oder eines Tabernakels. Joachim legte diese Rolle unter sein Gewand auf
die Brust. Der Engel sprach: Anna
werde ein unbeflecktes Kind empfangen, von dem das Heil der Welt
ausgehen werde. Er solle nicht
trauern über seine Unfruchtbarkeit,
diese sei nicht eine Schande, sondern ein Ruhm für ihn; denn was
sein Weib empfangen werde, solle
nicht von ihm, sondern durch ihn
eine Frucht aus Gott, der Gipfel des
Segens Abrahams sein. Ich sah,
dass Joachim dies nicht fassen
konnte, und dass der Engel ihn hinter
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den Vorhang führte, welcher das Gitter des Allerheiligsten so weit umgab,
dass man dahinter stehen konnte…
Ich vernahm, dass der Engel dem
Joachim die Bewahrung des Geheimnisses gebot, und erkannte
daraus die Ursache, warum Zacharias, der Vater des Täufers stumm
geworden, nachdem er den Segen
und die Verheissung der Fruchtbarkeit Elisabeths aus dem Geheimnis
der Bundeslade empfangen hatte.
Erst später wurde von den Priestern das Geheimnis der Bundeslade
vermisst. Da wurden sie erst in sich
verwirrt und wurden ganz pharisäisch. Der Engel führte nun Joachim
wieder aus dem Allerheiligsten heraus und verschwand. Joachim aber
lag wie erstarrt auf der Erde…
Hernach wurde Joachim von den
Priestern an die Türe des unterirdischen Ganges geführt, welcher unter dem Tempel und unter der goldenen Pforte sich hinzog. Es war
dies ein eigener Weg, in den man unter gewissen Umständen zur Reinigung, Versöhnung und Lossprechung
geführt wurde. Die Priester verliessen
unter der Türe den Joachim, der allein
in dem anfangs engen, dann sich erweiternden Gang voranging, der unmerklich abwärts führte. Es standen
gewundene Säulen wie Bäume und
Weinstöcke darin und es schimmerten
die goldenen und grünen Verzierungen der Wände in einem rötlichen
Licht, das von oben einfiel.
Joachim war ein Drittel des Weges
gewandelt, als Anna ihm an einer
Stelle entgegenkam, wo in der Mitte
des Ganges unter der goldenen
Pforte eine Säule, wie ein Palmbaum
mit niederhängenden Blättern und
Früchten stand. Anna war vom Priester, dem sie mit ihrer Magd die Opfertauben in Körben gebracht und eröffnet hatte, was der Engel ihr gesagt,
durch einen Eingang auf der anderen
Seite in den unterirdischen Weg geführt worden. Auch von einigen Frauen, unter denen die Prophetin Hanna,
war sie mit dem Priester dahin begleitet worden.
Ich sah, dass Joachim und Anna in
Entzückung sich umarmten. Sie waren
von einer unzählbaren Menge von
Engeln umgeben, welche mit einem
leuchtenden Turme, wie aus den Bildern der lauretanischen Litanei, über
sie nieder schwebten. Es verschwand
der Turm zwischen Joachim und Anna, und beide waren von Glanz und
grosser Glorie umgeben. Ich sah
zugleich, dass der Himmel über ihnen

sich auftat, und sah die Freude der
Engel und der heiligen Dreifaltigkeit
und den Bezug derselben auf die
Empfängnis Mariä. Beide waren in
einem übernatürlichen Zustand. Als

sie sich umarmten und der
Glanz sie umgab, erfuhr ich,
dass dieses die Empfängnis Mariä sei und zugleich, Maria sei so
empfangen worden, wie die Empfängnis ohne Sündenfall geschehen würde…
Zu Hause angekommen, eröffneten
sich die heiligen Eheleute die Erbarmungen Gottes in rührender Freude
und Andacht. Sie lebten fortan in vollkommener Enthaltung und grosser
Gottesfurcht. Ich hatte eine Belehrung, welch grossen Einfluss die Reinheit der Eltern, ihre Enthaltsamkeit
und Abtötung auf die Kinder habe.

Treffen des Papstes mit
Erstkommunikanten

Wozu beichten?
Ein Mädchen namens Livia fragte,
warum man vor dem Kommunionempfang immer beichten müsse,
wenn man doch sowieso immer dieselben Sünden beginge. Der Papst
lachte, als er diese Frage hörte.
"Wahrhaftig, normalerweise sind unsere Sünden immer dieselben", erklärte er. "Aber es ist genauso, wie
wenn wir unsere Wohnung und unser
Zimmer zumindest jede Woche einmal putzen, obwohl immer derselbe
Schmutz anfällt. Die Beichte ist immer
dann notwendig, wenn wir eine
schwere Sünde begangen haben,
aber regelmäßig zu beichten unterstützt die Reinheit und die Schönheit
der Seele und hilft uns im Leben."
Ein anderes Mädchen, Giulia, fragte
den Heiligen Vater, was man tun könne, wenn die eigenen Eltern am
Sonntag nicht zur Kirche gingen. Er
antwortete ihr, dass sie mit ihnen voller Liebe und mit großem Respekt
reden und ihnen sagen sollte: "Liebe
Mama, lieber Papa, wisst ihr, dass es
etwas sehr Wichtiges für uns alle gibt,
etwas, das auch ganz wichtig für jeden von euch ist? Wir können Jesus
begegnen!"

Eucharistie ist nicht
ökumenisch

Es waren ungefähr 100.000 Kinder,
die am 16. Oktober 2005 der Einladung des Papstes gefolgt sind und auf
den Petersplatz kamen. Am 12. Juni
hatte Benedikt XVI. besonders diejenigen zu einem Treffen mit dem Nachfolger des Apostels Petrus eingeladen, die in diesem Jahr ihre Erstkommunion feierten oder noch feiern werden. Reisebusse kamen aus ganz
Italien, Spanien, Frankreich und anderen Teilen der Erde.
Ein Höhepunkt war sicher, dass Papst
Benedikt XVI. spontan auf die Fragen
von Kindern einging.
Als er dem Jungen Andrea antwortete,
der ihm die erste Frage stellen durfte,
kamen dem Papst viele Erinnerungen
an seine eigene Heilige Erstkommunion. "An jenem Tag", so sagte er,
"versprach ich dem Herrn, so weit es
mir möglich sein würde, immer bei ihm
sein zu wollen, und ich habe ihn gebeten: 'Aber Du musst auch immer bei
mir sein'."

Vatikan. Francis Kard. Arinze, Präfekt
der Liturgiekongregation, warnte eindringlich vor Verzerrungen im Eucharistie-Verständnis. "Wie wir die Messe
zelebrieren, das zeigt, was wir über
die Eucharistie glauben, und unser
Glauben dirigiert unsere Feier." Und
da geht es ihm vor allem um eine
Klarstellung: "Die Eucharistie ist eine
Feier der katholischen Kirche und keine ökumenische Feier. Ökumenismus
bleibt immer wichtig in der Kirche,
aber die Feier der heiligen Messe ist
keine ökumenische Feier. Der Kommunionempfang gilt nur für die Katholiken." Erst wenn die Christen wirklich
alle wieder in Einheit zusammen seien, dürften sie gemeinsam die Eucharistie feiern. "Das ist unsere Hoffnung
und unser Gebet." Arinze erinnerte
daran, dass auch Katholiken nicht
selbstverständlich immer zur Kommunion zugelassen seien. Wichtig sei es
einzuhalten, „dass, wer im Zustand
der Todsünde ist, erst beichten und
danach zur Kommunion gehen soll.
Es stimmt etwas nicht, wenn man in
einer Pfarrei sieht, dass fast alle kommen, um die Kommunion zu empfangen, aber nur einige beichten gehen“.
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P. Louis Kondor:

„Der Heilige Vater segnete die Akten des
Heiligsprechungsprozesses“
P. Kondor, man hört, dass auf die Fürsprache der Seligen Jacinta und Francisco eine wunderbare Heilung geschehen ist. Könnten Sie uns näher
über diese Heilung berichten?
Am 16. Mai 1999 wurde in der
Schweiz das erste Kind einer portugiesischen Gastarbeiterfamilie geboren. Als das Kind 34 Tage alt war und
ins Koma fiel, wurde bei ihm Zuckerkrankheit festgestellt. Von diesem Tage ab wurde ihm ein
automatischer Insulin-Spender
angeschlossen, der nur beim
Baden entfernt werden durfte.
Um das Gerät zu bedienen,
wurden die Eltern im Krankenhaus ausgebildet, damit das
Kind im Elternhaus verbleiben konnte.
Sie wurden gleichzeitig aufgeklärt,
dass diese Krankheit unheilbar sei. Im
Januar 2000 sollte das Kind in der
portugiesischen Heimat getauft werden. Dort hörte die Familie, dass auf
die Fürbitte der beiden Seherkinder
eine (bisher noch nicht bestätigte)
Heilung an einer älteren Frau geschehen sei. Sie dachten, wenn die Seherkinder einer alten Frau helfen konnten, werden sie sicher auch für ihr
Kind dasselbe tun, da auch sie als
kleine Kinder sterben mussten. Und
so begannen sie mit den Angehörigen
die Seherkinder anzuflehen und
brachten den Buben nach der Taufe
von ihrer Heimat nach Fatima und
legten das Kind in der Basilika vertrauensvoll auf die Gräber von Francisco und Jacinta. Es geschah aber
an diesem Tag nichts und sie kehrten
wieder in die Schweiz zurück. Inzwischen wurde die Seligsprechung von
Francisco und Jacinta für den 13.Mai
2000 festgelegt und Johannes Paul II.
kam nach Fatima.
Da die Familie keine Möglichkeit hatte, der Seligsprechung in Fatima beizuwohnen, erlebten Mutter und
Schwiegermutter vor dem Fernsehschirm in der Schweiz die feierliche
Seligsprechung mit.
"Plötzlich stand meine Schwiegertochter auf und brachte das schlafende
Kind aus dem Bett zum Fernsehschirm", berichtete die Schwiegermutter. "Sie kniete nieder und bewegt erhob sie das Kind zum Fernsehschirm
hin, als der Papst nach der Seligsprechung den Segen erteilte. Sie und ich
sprachen keine Worte, wir waren aber

innerlich sehr ergriffen und voll Hoffnung."
Nach diesem Ereignis zeigte das Insulingerät ganz andere Werte als vorher.
Die besorgte Mutter brachte ihr Kind
sofort zu den Ärzten, die meinten, sie
können den Insulinspender entfernen.
Das tat aber erst im Juni der Chefarzt
des Krankenhauses, als der Junge zur
Kontrolle zu ihm gebracht wurde.
In den bis jetzt vergangenen viereinhalb
Jahren brauchte der
Kleine kein Insulin
mehr und die jetzigen
Untersuchungen der
Ärzte haben erwiesen, dass der Junge
kein Diabetiker ist und ganz gesund
ist.
Diese Heilung muss ja nun von den
zuständigen Stellen geprüft und anerkannt werden. Wie ist der Vorgang
dieser Anerkennung?
Als Vizepostulator habe ich den Fall
nach Rom berichtet und die Kongregation gab den Auftrag, beim Ortsbischof, wo die Heilung geschah, den
kanonischen Prozess einleiten zu lassen, um den Fall mit Dokumenten und
Zeugenaussagen zu untersuchen. Da
die meisten Zeugen portugiesisch
sprechen, hat uns der Ortsbischof die
Genehmigung gegeben, den Prozess
in der Diözese Leiria-Fatima zu führen. Und das geschah in einer Rekordzeit: Prozessbeginn war am 13.
Oktober 2004 und Abschluss am 15.
November.
Sollten die zuständigen Stellen den
übernatürlichen Charakter der Heilung
anerkennen, würde der Heiligsprechung der beiden Kinder nichts mehr
entgegenstehen.

wöhnlichen Lauf. Seine Authentizität
wurde bereits anerkannt und es wird
nun von einem Relator die so genannte Positio ausgearbeitet. Erst danach
wird alles an die Medizinische Kommission weitergeleitet, die dann darüber ihr Urteil fällen soll.
Sollten nun die Ärzte der Meinung
sein, dass diese Heilung nach dem
Stand der heutigen medizinischen
Erkenntnis keine Erklärung hat, kann
die Kirche ihre Meinung formulieren,
dass es sich hier auf die Fürsprache
der Seligen Francisco und Jacinta um
ein Wunder handelt. Damit öffnet sich
gleichzeitig das Tor für die Heiligsprechung der Seligen Francisco und Jacinta.

Selige Jacinta und Francisco!
Bittet für unsere Familien,
Kinder und Jugendliche!
Gebet für die Heiligsprechung
Heiligste Dreifaltigkeit, Vater,
Sohn und Heiliger Geist! Ich bete
Dich ehrfürchtig an und danke Dir
für die Erscheinungen der heiligsten Jungfrau in Fatima.
Durch die unendlichen Verdienste
des Heiligsten Herzens Jesu und
durch die Vermittlung des Herzens
Mariens bitte ich Dich, wenn es zu
Deiner Ehre und zum Heil der Seelen dienlich ist, die Seligen Hirtenkinder Francisco und Jacinta vor
Deiner ganzen Kirche zu verherrlichen und auf ihre Fürbitte mir die
Gnade zu verleihen, um die ich
Dich bitte. (Anliegen...)
Vater unser, Gegrüsset seist Du
Maria, Ehre sei dem Vater.

Kann man sagen, wann diese Heiligsprechung stattfinden wird?
Ich konnte noch am selben Tag mit
dem versiegelten Prozess nach Rom
fliegen und bereits am 16. November
nach der in der Privatkapelle mit dem
Papst konzelebrierten Messe den Prozess von Johannes Paul II. segnen
lassen (unser Bild). Noch am selben Imprimatur: Fatima, 13. Mai 2000
Tag übergab ich den Prozess der +Serafim, Bischof von Leiria-Fatima
Kongregation für Selig- und HeiligGebetserhörungen sende man an:
sprechungen. Dieser wurde innerhalb
Secretariado dos Pastorinhos,
von 24 Stunden vom Präfekten KardiApartado 6,
nal Josef Saraiva Martins selbst offiPT-2496-9908 Fátima
ziell geöffnet und begann seinen ge-
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XI. ORDENTLICHE VOLLVERSAMMLUNG
DER BISCHOFSSYNODE IN ROM

„DIE EUCHARISTIE:
QUELLE UND HÖHEPUNKT
DES LEBENS UND DER SENDUNG
DER KIRCHE“
Vorschläge der Synodenväter an den Heiligen Vater.
Aus diesen Vorschlägen wird der Papst ein Apostolisches Lehrschreiben verfassen und veröffentlichen
Zum ersten Mal hat der Papst die Vorschläge, die eine Bischofssynode an
ihn richtet, veröffentlichen lassen. Aus
den 50 "propositiones" (Vorschlägen)
geht hervor, dass die Väter der Bischofssynode zur Eucharistie vor
überstürzten Neuerungen warnen.
Hier eine kurze Zusammenfassung
der wichtigsten Vorschläge.
Vorschlag 2: Die Synode sieht mit
Dankbarkeit den heilsamen Einfluß
der Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils. Sie hat die Schönheit
der Eucharistie im liturgischen Ritus
aufscheinen lassen. Mißbräuche - die
sich letztens verringert haben - können die Qualität und Gültigkeit der
Reform nicht verdunkeln.
Vorschlag 5: Die Eucharistie bildet
wegen ihrer kirchlichen Dimension ein
starkes Band der Einheit zwischen
katholischer Kirche und orthodoxer
Kirche. Ihr kirchlicher Charakter könnte auch ein wichtiger Punkt im Gespräch mit den Gemeinschaften der
Reformation sein.
Vorschlag 6: Die Synode ermutigt
deutlich zur Förderung der eucharistischen Anbetung.
Vorschlag 7: Die Liebe zur Eucharistie drängt dazu, das Sakrament der
Beichte immer mehr zu schätzen. Es
ist eine sehr wichtige Aufgabe des
Bischofs, in seinem Bistum häufige
Einzelbeichten zu fördern. Die Elemente der Buße und Wiederversöhnung in der Eucharistiefeier, vor allem
der Bußakt, sollten vertieft werden.
Vorschlag 10: In Ländern, in denen Priestermangel und große Entfernungen die Teilnahme an der sonntäglichen Eucharistiefeier praktisch
unmöglich machen, ist es wichtig,
dass sich die christlichen Gemeinschaften dennoch versammeln, um
den Herrn zu loben und an Seinen
Tag zu erinnern. Es ist aber auch
wichtig, die Art des Einsatzes der
Gläubigen bei diesen Sonntagsfeiern
zu präzisieren. Man sollte darauf achten, dass der Wortgottesdienst unter
Leitung eines Diakons oder eines Ver-

antwortlichen, dem dieses Amt regulär
anvertraut ist, einem klar festgelegten
Ritual folgt. Man muß jede Verwirrung
zwischen Meßfeier und sonntäglichen
(Wortgottes-)Feiern ohne Priester vermeiden.
Vorschlag 11: Die Synodenväter
betonen die Bedeutung des unschätzbaren Geschenks, das der Zölibat in
der Praxis der lateinischen Kirche darstellt. Einige haben "Viri Probati" (erprobte Männer) erwähnt, aber
diese Hypothese wurde als ein Weg,
der nicht eingeschlagen werden sollte,
eingeschätzt.
Die Synodenväter betonen in Vorschlag
25, die Sakralität des eucharistischen Geheimnisses müsse gewahrt bleiben. Vermieden werden sollte alles, „was zu einer
Manipulation der Heiligen Messe führen
kann, zum Beispiel, wenn man die liturgischen Texte durch fremde Texte ersetzt.“
Vorschlag 36 widmet sich der lateinischen
Sprache in Liturgiefeiern. Latein sei bei
internationalen Eucharistiefeiern angebracht, „um die Einheit und Universalität
der Kirche auszudrücken“, schlagen die
Synodenväter vor. Priester sollten so ausgebildet werden, dass sie eine Heilige
Messe auf Latein feiern können
Vorschlag 40: Die Bischofssynode
betont, wie wichtig pastorale Aufmerksamkeit und Offenheit für wiederverheiratete Geschiedene sind. Nach der
Tradition der Kirche können sie nicht
zur Kommunion zugelassen werden.
Sie gehören jedoch zur Kirche, die sie
mit besonderer Aufmerksamkeit betreut, damit sie einen christlichen Lebensstil entwickeln durch Teilnahme
an der Messe auch ohne Empfang der
Kommunion und durch Teilnahme am
Leben der Gemeinschaft. Die Synode
wünscht eine bessere Ehevorbereitung.
Vorschlag 41: Die Trennung der
Christen ist am eucharistischen Tisch
schmerzhaft spürbar. Von vielen Seiten wird deswegen oft eine eucharistische Gemeinschaft der Katholiken mit
anderen Christen gewünscht. Wir bitten aber alle nicht-katholischen Christen, zu verstehen und zu respektieren,

dass für uns eucharistische und kirchliche Gemeinschaft zusammengehören und dass deswegen eucharistische Gemeinschaft mit Nichtkatholiken nicht möglich ist. Noch ausgeschlossener ist eine ökumenische
Konzelebration.
Vorschlag 46: Katholische Politiker und Abgeordnete sollten sich besonders klar über die schwere soziale
Verantwortung sein, wenn sie ungerechte Gesetze unterstützen. Es
gibt keine eucharistische Kohärenz,
wenn sie Gesetze gegen das Wohl
des Menschen, gegen die Gerechtigkeit und gegen das Naturrecht fördern. Die private und die öffentliche
Option lassen sich nicht trennen.
Vorschlag 48: Christi Opfer ist ein
Geheimnis der Befreiung, das uns
verpflichtet. Der dynamische Moment
der Eucharistie stellt die Globalisierung in Frage, wenn sie die Kluft zwischen reichen und armen Ländern
vertieft; sie klagt die Mächte an, die
die Ressourcen der Erde verschleudern; sie ruft nach Verteilungsgerechtigkeit und drängt die Christen, sich
politisch und sozial zu engagieren.

Vatikan. Statistisches Jahrbuch
(Sonntag, 23. Oktober 2005)

Die Kirche wächst weltweit - nur in
Europa nicht!
Den Zahlen zufolge sind 1,08 Milliarden Menschen bzw. 17,2 Prozent der
insgesamt 6,21 Milliarden Menschen
auf der ganzen Welt getaufte Katholiken. Davon sind rund 50 Prozent in
Amerika beheimatet (Zuwachs von
6.678.000) / 26,1 Prozent in Europa
(Rückgang um 214.000) / 12,8 Prozent in Afrika (Zuwachs von
6.231.000) / 10,3 Prozent in Asien
(Zuwachs von 2.434.000) / 0,8 Prozent in Ozeanien (Zuwachs von
113.000). Vergleichszahlen zu 2001
Im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung
sind Amerikaner zu 62,4 Prozent katholisch, in Europa machen die Katholiken 40,5 Prozent aus, in Ozeanien
26,8 Prozent, in Afrika 16,5 Prozent
und in Asien 3 Prozent
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Maria: Ich bin die gesegnete Mutter aller meiner Kinder. Achtet auf das, was ich
euch sage:
Heute ist der Kampf für jeden von
euch entscheidend. Und in diesem
unmenschlichen Kampf vermögt ihr
ohne die Hilfe des Himmels nichts. Ja,
euer erhabener, ewiger Gott schaut
euch zu, ohne einzugreifen... Die
Schlacht ist ungleich, denn ihr habt
gegen eure elementarste Pflicht verstossen: Euren Retter, JESUS Christus, meinen vielgeliebten Sohn und
Sohn des ewigen Vaters anzuerkennen.
Ihr erlebt einen Kampf ohnegleichen,
den Kampf der Kräfte des Bösen gegen die Kräfte des Guten. Das Erbarmen Gottes nimmt teil an der grössten
Schlacht, die sich bis heute abgespielt
hat, indem das Gute gegen das Böse
gestellt wird. Dieses Böse wird durch
satanische Kräfte gebildet. Der Meister dieser Kräfte ist Satan, und er wird
von allen seinen Gefolgsleuten begleitet, die fortfahren an Zahl zu gewinnen
wegen des Mangels an Vertrauen in
Gott durch die Kinder der Erde. Sein
Heer ist beträchtlich! ...
Ihr allein könnt diese verhängnisvolle
Schlacht stoppen.
Begreift, dass es sich um überall entfesselte Kräfte des Bösen handelt. Die
Kräfte des Guten hätten jene des Bösen überwinden müssen. Aber die
Kräfte des Guten, die sich in der Liebe
finden, sind sehr schwach. Während
die Kräfte des Bösen, die sich im
Hass finden, alles überragen und fortfahren sich zu vermehren wie ein aktives Treibmittel in diesen Stunden des
Schmerzes, in denen Satan jubiliert...
Was Satan ignoriert ist, dass Gott allein der ganzen Welt die Stunde des
Endes der Zeiten anzeigen kann; Gott
kennt die Zeit, die Satan für seine letzte Versuchung gewährt wird.
Um die Stunde des Endes der Zeiten
zu forcieren, ist allein die Menschheit
zuständig: Betet meine Kinder, werdet
Liebe. Die Kirchen sollen ihre Türen
öffnen und pausenlos Anbetungsstunden halten. Tut es mit euren Mitteln. Sprecht überall von Gott und eurer heiligen Mutter. …
Werdet Liebe, Barmherzigkeit und
Mitleid.
Anerkennt euren Herrn JESUS Christus, der auf seinem heiligen Kreuz
gelitten hat, um für euch den Himmel
zu öffnen, so wie ihr alle leidet auf
eurem Kreuz der Erde, um eure Neue
Erde zu verdienen, die eine Erde der
Liebe mit Gott für alle sein wird“.
(JNSR 5.9.2005)

Die griechisch-katholischen
Gläubigen von Turja Bistra in
der Ukraine beten täglich für
Jesus: „Heute komme ich, um jene zu ein Gotteshaus. In 70 Jahren sowjeti-

Blick „über den Zaun“

wecken, die mein Vater als Letzte ruft. Die
erste Arbeit, die von ihnen verlangt wird,
ist die Lehre, die sie die wahre Natur ihrer
Seele entdecken lässt. Meine Arbeiter der
letzten Stunden wissen nicht einmal, was
sie sind; während ihres ganzen Lebens
haben sie nur gehört, was man ihnen gerne sagen wollte: Müssiggänger, für nichts
gut, unnütz und arm im Geist...
Auch ich wurde als „Vielfrass und als
Trunkenbold“ behandelt und zur gegenwärtigen Stunde zweifeln einige noch immer an meiner Göttlichkeit.
Aber ich bin der Einzige, der euch gut
kennt, um euch gut richten (beurteilen) zu
können.
Wahrhaftig: Die Welt hat sich in der Intelligenz des Herzens nicht viel entwickelt.
Der Fortschritt liess lediglich meine Wahrheit verbergen, und ihr, die ihr alles zu
wissen glaubt: Ich weiss, was die Mehrheit
interessiert: Jene unter euren Füssen zu
zertreten, die ihr als unnütz und für nichts
gut beurteilt habt. Aber ihr werdet eure
Meinung ändern, denn ich komme, um
eure Herzen zu ändern. Ihr werdet endlich
jene anerkennen, schätzen und gut annehmen, die euch ihre Hilfe, ihre Unterstützung und sogar ihr „Know-how“ anbieten werden. Ihr werdet die Wüsten erblühen, frisches Wasser aus den alten Vulkanen hervorsprudeln und sogar Knospen
aus dem dürren Holz austreiben sehen.
Ihr werdet unerwartete, unbegreifliche
Dinge sehen. Diese Zeit der Katastrophen
kündigt die Vollkommenheit an. Weist meine Hand nicht ab; ich komme, um euch zu
Hab‘ Erbarmen, mein Gott, mit denen, die
Dich lästern. Verzeihe ihnen, sie wissen
nicht, was sie tun!
Hab‘ Erbamen, mein Gott, mit denen, die
Dich fliehen, schenke ihnen Sehnsucht nach
der heiligen Eucharistie.
Hab‘ Erbarmen, damit Deine Herrschaft
komme. Amen.
helfen. Eure Erde wird schön sein, erneuert, von jedem geliebt, wie diese Arbeiter
der letzten Stunde, die von einer Vergangenheit zurückkehren, in der sie durch die
feine Gesellschaft verworfen wurden! Sie
waren die Letzten... Und ich wünsche,
dass sie die Ersten sind! Sie sind da. Dies
ist nicht nur zu ihrem Guten, sondern auch
zum grossen Vorteil all jener, die ihnen
folgen werden. In jedem Herzen wird die
Blume der Demut entstehen. Erachtet
heute nicht die Macht und das Geld als
den Motor eurer Gesellschaft. Ihr werdet
grossen Bedarf an Händen haben, aus
denen mit der Hilfe Gottes eure Neue Erde
entstehen wird. Als Grundlage wird sie die
Liebe eures Retters haben, und die Mauern werden sich ebenso transparent erheben wie die Herzen aller meiner Kinder,
die in meiner heiligen Barmherzigkeit
durch die Metamorphose gegangen sein
(JNSR 30.9.2005)
werden.

schem Kommunismus wurden Tausende Kirchen niedergerissen oder
zweckentfremdet (Lagerhallen, Sporthallen…). Auch im Winter feiern sie
die hl. Messe im Freien. Der deutsche Verein „Kirchen für den Osten“
hat ein Projekt für 100 katholische
Kirchen in der UKRAINE erstellt.
(Weitere Infos unter www.kfdo.de)

Die Freude ist gross bei den Gläubigen. Die neue Kirche „Zur Allerheiligsten Dreifaltigkeit“ in Piski/Ukraine.
Einweihung am 26. September 2004
Ein röm. kath. Bischof aus Rumänien
möchte endlich eine HostienBackmaschine für die
ganze Diözese haben.
Es wird dort sehr viel gebeichtet und die Zahl der
Kommunionempfänger
ist gross. Die Maschinen
werden in Deutschland
hergestellt - aber das Geld dazu fehlt
(ca. € 15.000).
(Wenn Sie mithelfen wollen, die HostienBackmaschine zu kaufen, Infos über:
Hostienmaschine@fatima.ch oder
schriftlich bei der Redaktion - Adresse
siehe IMPRESSUM, Seite 16)
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So wurde die Beichte auf
„kaltem Wege“ abgeschafft
1) Ein Priester hält Wochenendaushilfe in einer Pfarrei und frägt:
„Soll ich auch Beichthören?“ - „Leider
kommt bei uns niemand beichten!“
Der Priester ging dennoch vor der hl.
Messe in den Beichtstuhl - und bald
stand eine ganze Reihe Beichtkinder
an. Das berichtete er dem Ortspfarrer
und erhielt die Antwort: „Na ja, wenn
du in den Beichtstuhl gehst!“
2) Eine Katechetin meinte:
„Beichten? Nee… wozu eigentlich?
Mein Mann ist Protestant und erhält
die Kommunion auch jedes Mal in der
Messe vom Pfarrer, obwohl er nie
beichtet! Wieso sollte <meine Kirche>
mich zur Beichte zwingen wollen?“
3) „Beichten? Ach ja, natürlich
einmal jährlich - so lautet doch das
Gebot der Kirche… oder? Unser Pfarrer, manchmal auch der Laienhelfer,
halten doch wirklich gute und ansprechende Bussandachten mit Lossprechung. Ich habe eigentlich nicht das
Bedürfnis nach mehr!“

Vorwort des Präsidenten………………….
Zwei wichtige Tage im Apostolatsjahr…
Sr. Lucia führt uns in ein tieferes
Verständnis von Fatima 1917………..…..
Aus unseren ersten Stunden……………..
Was sagen die Päpste über den
Rosenkranz………………………………..
Die Ehe - der Bund mit Gott……………..
„Gabriel flog schnell hernieder…“….…….
Treffen des Papstes mit
Erstkommunikanten…………….…………
Eucharistie ist nicht ökumenisch…………
P. Louis Kondor über den Heiligsprechungsprozess……………………….
XI. ordentliche Bischofssynode in Rom...
Blick „über den Zaun“……………………..
So wurde die Beichte auf „kaltem Wege“
abgeschafft…………………………………
Okkultismus und Esoterik………………...

1
2
3
6
6
9
11
12
12
13
14
15
16
16

AZB
Adressberichtigung melden:
FATIMA-BOTE
CH – 6208 Oberkirch

SCHWEIZER
FATIMA-BOTE

In dieser Nummer

Der Erzbischof von Wien, Christoph Kardinal Schönborn, beklagte bei
einem Vortrag anlässlich des 40. Jahrestages des Zweiten Vatikanums
(1962-1965) eine „massive Selbst-Säkularisierung“ der Kirche seit dem
Konzil: „Ich habe den massiven Exodus von Priestern und Ordensleuten erlebt, auch in meiner eigenen Ordensgemeinschaft. Immerhin waren es zwischen 1965 und 1985 schätzungsweise 80.000 Priester in der
katholischen Kirche, die das Amt niedergelegt haben. Hier nicht von
Krise zu sprechen, scheint mir nicht berechtigt zu sein.“
Die Jahre 1985-2005 fehlen bei dieser traurigen Statistik..! Ja … wenn
alle diese Priester heute noch täglich vor Gottes Altar „antreten“ würden… Ist unser heutiger Priestermangel nicht doch ein wenig
„hausgemacht“ oder da und dort gar gewollt? Hat man sich nicht doch
ein wenig übereilt auf Laien, „viri probati“ (erprobte Männer) oder verheiratete Diakone verlassen und dabei den geweihten Priester - durch
niemanden in der Pfarrei ersetzbar - aus den Augen verloren?

Okkultismus und Esoterik:
Unsere FATIMA-BROSCHÜRE
ist in 4. Auflage „offene“ Tür für den Satan
Rom 17. Oktober 2005
erschienen!

(31.—40. Tausend) Okkultismus und Esoterik sind
eine „offene“ Tür für den Satan.
Sichern Sie
Davor warnte der italienische Bisich Ihr Exemschof Andrea Gemma. Wer okkulplar!
te Praktiken anwende, in dessen
An Pfarreien und Seele könne der Böse leichter
Gebetsgruppen eindringen, sagte der Bischof von
schicken wir ger- Isernia bei einem Kurs über Exorne mehrere Bro- zismus und Befreiungsgebet an
schüren
gratis der Universität Regina Apostolofür den Schriften- rum in Rom.
stand oder zum Bei Jugendlichen gebe es großes
Verteilen an Inte- Interesse an Esoterik und Okkulressierte!
tismus. Er und andere Experten
( B e s t e l l u n g e n rieten dazu, sich von solchen
schriftlich bei un- Praktiken fernzuhalten und auch
serer Adressver- von jenen, die diese anwenden.
waltung - Siehe Diese könnten nämlich letztendImpressum)
lich zum Satanismus führen. Bischof Gemma bat die JuWerben Sie neue Leser! Geben Sie Ihr gendlichen, diese Themen
BOTE-Exemplar mit Empfehlung weiter! ernst zu nehmen und nicht
damit zu spielen. Zweifellos
Nicht vergessen anzuklicken:
greife der Teufel heute stärker in das Leben der Menwww.fatima.ch
schen ein als früher.
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