SCHWEIZER

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

QUARTALSHEFT DES FATIMA-WELTAPOSTOLATS
DER DEUTSCH-SCHWEIZ
Nr. 28

7. Jahrgang

Nr. 1 / März - Mai 2006
Das Fatima-Weltapostolat als „Internationale öffentliche
Vereinigung von Gläubigen“ anerkannt

Die Delegierten des Fatima-Weltapostolats nach der hl. Messe in der Gnadenkapelle
„Salus Populi Romani“ der Basilika SANTA MARIA MAGGIORE
Liebe Leser!
Auf diesen Moment haben unzählige Verehrer Unserer
Lieben Frau von Fatima in aller Welt seit vielen Jahrzehnten gewartet: auf die Anerkennung des weltweit tätigen Fatima-Weltapostolates durch den Vatikan. Bis heute wurden nur elf weitere ähnliche, international tätige Organisationen zum höchsten Grad der für eine Laienorganisation möglichen Anerkennungsstufe erhoben (als internationale öffentliche Vereinigung von Gläubigen,

päpstlichen Rechtes). Auf dem Bild oben sehen Sie u.a.
Serafim de Sousa Ferreira e Silva, Bischof von LeiriaFatima, der an gleicher Stelle vor 51 Jahren seine erste
hl. Messe zelebrierte!, Priester und die Delegierten aus
allen Erdteilen der Welt. Neben der Papstaudienz vom
1. Februar und der feierlichen Zeremonie der Übergabe
des Dekretes am 3. Februar war dies ein unvergesslicher
Höhepunkt dieser Tage. Auf den Seiten 6 und 7 berichten
wir über die Übergabe des Dekretes des Päpstlichen Lai-
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Die Daten des Dekretes und der offiziellen Feier konnten durch den Vorstand bestimmt werden. Wir fanden
den 7. Oktober 2005, Festtag Unserer
Lieben Frau vom Rosenkranz und
den 3. Februar 2006, Herz JesuFreitag und Vigiltag des Herz MariäSühne-Samstages als würdigste Daten. Wir freuen uns zudem, dass das
Dekret bestimmt nicht zufällig im Todesjahr von Papst Johannes Paul II.
und Schwester Lucia zustande gekommen ist.

Wir freuen uns sehr, Ihnen wiederum eine 20-seitige Ausgabe übergeben zu
können und sind überzeugt, dass die vielfältigen Beiträge auf Ihr Interesse
stossen werden. Erneut bitten wir Sie, uns – auch im Sinne des weiter oben
Erwähnten – neue Leser zuzuführen. Vielen Dank für Ihren Einsatz!
Georges Inglin
Internationaler Vizepräsident

Totus Tuus! Ganz Dein!
* 18.05.1920
Priesterweihe:
01.11.1946
Bischofsweihe:
28.09.1958
Papst:
16.10.1978 02.04.2005
Es war das drittlängste Pontifikat der Kirchengeschichte.
Er starb am Herz-Mariä Sühnesamstag, der zugleich der Vorabend des von ihm eingeführten Sonntags der Göttlichen
Barmherzigkeit war!

Rundgang auf der Cova da Iria
Die Herz-Mariä Statue am Turm der Basilika
Nach den Anweisungen von Sr. Lucia vom 13. Juli 1917
wurde
eine
Herz-Mariä
Statue durch
den Bildhauer
José Thedim
1929 angefertigt.
Diese
Statue steht
heute im Carmel
von
Der Meister bei
C o i m b r a
der Arbeit
Turmansicht
(siehe unser
Bild auf Seite 4). Der Bildhauer, Pater Thomas
McGlynn O.P., fertigte nach
diesem
Vorbild
unter ständiger Beobachtung
von Sr. Lucia eine
Statue aus weissem Marmor
an, die am 13.
Juni 1959 gesegnet und in die
Turmnische
der
Basilika gestellt wurde. Die
Statue ist 4.73 m
hoch und wiegt 13 Tonnen!
Sie ist eine Spende der amerikanischen Pilger und soll an die Worte der
Gottesmutter über die Verehrung des Unbefleckten Herzens erinnern, die
am 13. Juli 1917 angekündigt und durch die Andacht der fünf Sühnesamstage, gegeben in Pontevedra, konkretisiert wurde.
Grössenverhältnis

Blenden wir noch kurz zurück
Am 13. Mai 2000, anlässlich der Seligsprechung von Jacinta und Franciso, beauftragte Papst Johannes Paul
II. Bischof Serafim, die Verbreitung
der Botschaften von Fatima mit einer
einzigen, aber von der Kirche anerkannten Stimme zu fördern. Dies, um
missbräuchliche Veröffentlichungen
und Interpretationen anderer sich für
„Fatima“ zuständig erklärende Organisationen zu vermeiden. Mit grossem
Engagement haben sich seither der
Vorstand des Weltapostolates und die
zuständigen kirchlichen Stellen für die
Realisierung des Wunsches von
Papst Johannes Paul II. eingesetzt.
Vor der Anerkennung galt es, noch
viele Hindernisse aus dem Weg zu
räumen. Ein spezieller Dank für den
grossen Einsatz gilt Bischof Serafim,
der nun leider durch Erreichung seines 75. Altersjahres in den Ruhestand treten wird. Zu viel grösserem
Dank sind wir jedoch Papst Johannes
Paul II. verpflichtet. Diesen Dank stattete ich namens aller Fatima-Verehrer
am 3.2.2006 am Grab dieses grossartigen „Fatima“-Papstes ab (unser Bild
rechts oben).

Diese Anerkennung verpflichtet aber, sich noch vermehrt für die Verbreitung
der für unsere Zeit so wichtigen Botschaften der Muttergottes von Fatima
einzusetzen. Deshalb auch unser Aufruf, mit finanzieller Unterstützung ein
Zeichen für diese Verantwortung zu setzen. Wir danken schon jetzt allen
Spendern, die mithelfen, das Internationale Sekretariat in Fatima zu stärken.
Es geht nun darum, möglichst viele Länder zum Beitritt zum Weltapostolat
bewegen zu können. Beten wir, dass es uns gelingen möge, die deutschsprachigen Länder vermehrt auf „Fatima“ aufmerksam zu machen, denn die
meisten unserer Zeitgenossen – und auch viele Priester – sind diesbezüglich
Analphabeten!

Das Grab von Papst Johannes Paul II.
in der Krypta der St. Peters-Basilika

enrates und die nachfolgende Ansprache des Präsidenten dieses Dikasteriums, Erzbischof Stanislaw Rylko. Prominentester Laien-Teilnehmer
an dieser Feier war der ehemalige italienische Staatspräsident, Oscar Luigi
Scalfaro, der während vieler Jahre
das Fatima-Apostolat in Italien leitete
und ein enger Freund von Papst Johannes Paul II. war. Umrahmt wurden
diese Tage von einem Internationalen
Kongress mit sehr interessanten und
aufschlussreichen Vorträgen von Bischof Serafim, Msgr. Luciano Guerra,
dem Rektor des Heiligtums in Fatima,
P. Louis Kondor, dem Vize-Postulator
für die Selig- und Heiligsprechung der
Seherkinder, Américo Lopez, dem
Präsidenten des Fatima-Weltapostolates, Pater Massimo G. Consolaro
(Italien) und Pater Andrew Apostoli
(USA)
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i „Die Krippe“, ein Werk des Bildhauers José Aurélio, steht seit dem 25. Dezember 1999 vor
der Aussenwand der Kapelle der ewigen Anbetung.
i Erste Kapelle. Sie wurde von Kirchengegnern am 6. März 1922 in die Luft gesprengt und
von den Gläubigen sofort neu erbaut. Sie steht heute noch!
i Die Erscheinungskapelle heute
i Der grosse Platz der Cova da Iria wird dominiert von einer hohen Säule mit einer Herz-Jesu Statue, die anlässlich des Heiligen Jahres 1950
aufgestellt wurde. Die in Erdnähe angebrachten Brunnen dienen den
Pilgern als Trinkwasser und stehen mit den Ereignissen in Fatima nicht in
Verbindung.
i Wesentlicher Bestandteil einer Pilgerfahrt nach Fatima ist der Gedanke der Sühne und Busse zur Bekehrung der Sünder. Auf dem
„Büsserpfad“ (rechts) rutschen die Pilger auf mehreren hundert Metern
auf den Knien der Erscheinungskapelle entgegen, wo sie diese dann umringen. Fatima ist der Ort der seelischen Bekehrung und der Sühne für
jene, die sich mit der Abkehr vom Atheismus schwer tun. Viele Pilgergruppen gehen gemeinsam den Rosenkranz betend auf dem Büsserpfad.
i Nach dem 2. Weltkrieg, am 13. Mai 1946, schickte
Papst Pius XII. einen Legaten, Kardinal Masella, nach
Fatima, um die Statue der Madonna von Fatima zu
krönen und verlieh ihr die Bezeichnung „Königin der
Welt und des Friedens“.
<<< Papst Johannes Paul II. betete in der Erscheinungskapelle am Abend des 12. Mai 1982. Anschliessend
wurde das Geschoss, das ihn am 13. Mai 1981 auf dem
Petersplatz in Rom traf, in die Krone eingefügt.
i 1928 begann man mit dem Bau einer Kirche auf der
Cova da Iria. Am 14. Mai 1953 wurde die Kirche
durch den Patriarchen von Lissabon, Kardinal Manuel
Cerjeira, eingeweiht. Ein Jahr darauf erhob Papst Pius
XII. mit dem Apopstolischen Schreiben „Luce Suprema“ die Kirche in den Rang einer Basilika. Baumeister der Basilika war Pardal Monteiro. Die 51 Glocken auf dem Kirchturm spielen zu jeder vollen Stunde das
„Ave Maria-Lied“ von Fatima.

90-Jahr Feier der Erscheinungen
Die Jahre 2006/2007 stehen unter dem alles überragenden Motto der
„Anbetung der Allerheiligsten Dreifaltigkeit durch die Anbetung der hl.
Eucharistie“, wie dies in der ersten Engelserscheinung bei der Loca da Cabeço 1916 in einem Gebet den drei Seherkindern Lucia, Francisco und Jacinta mitgeteilt wurde. Das ganze Jahr 2007 wird in Fatima als „Jubeljahr
der Barmherzigkeit Gottes“ begangen. Seinen Höhepunkt erreicht das Jubeljahr durch die Einweihung der „Basilika der Allerheiligsten Dreifaltigkeit“ auf der Cova da Iria. Zahlreiche Veranstaltungen in beiden Jahren
sollen den Pilgern den Blick auf die Verehrung des Unbefleckten Herzens
Mariens, auf die Eucharistie und auf die Anbetung der Allerheiligsten Dreifaltigkeit lenken. (Wir informieren Sie auf unserer Internetseite laufend!)

Die Internetseite des Fatima-Weltapostolats: www.fatima.ch
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Sr. Lucia sah diese Statue weinen

Betritt man die Cova da Iria vom Süden her,
trifft man auf ein Teilstück der Berliner Mauer, deren Erbauung in der Nacht vom
12./13. August 1961 begann und mit dem
Abriss ab dem 9. November 1989 ihr unrühmliches Ende fand. Dieses Teilstück
wurde von portugiesischen Aussiedlern und
Gastarbeitern in Deutschland durch Sr. Virgilio Casimiro Ferreira geschenkt als Dank
an die Gottesmutter, die versprochen hatte,
den Atheismus zu überwinden. Der Mauerblock wiegt 2‘600 kg, ist 3.60 m hoch und
1.20 m breit. Es erstaunt eigentlich, dass
nicht die kath. Deutsche Bischofskonferenz
an diese Geste gedacht hat.

Teile der Berliner
Mauer in Fatima.
Mahnendes Wahrzeichen des überwundenen Kommunismus
(„Russlands“). Sind nur
die Grenzen gefallen
oder hat sich
„Russland“ (das heisst
der dort entstandene
Atheismus) bekehrt..?
(Vgl. dazu unseren
Text auf S. 14 über die
„Weihe Russlands“)

>>> Fortsetzung des RUNDGANGS in der nächsten Ausgabe

19. Februar, am Vortag der liturgischen Feier der seligen Francisco und Jacinta:

Überführung des Leichnams von Sr. Lucia vom Carmel in Coimbra
in die Basilika von Fatima
„Für den Heiligen Vater..! Unsere Liebe Frau..! Unsere Liebe Frau..! Engelchen…!
Herz-Jesu…! Herz-Jesu..! Wir gehen, wir gehen…“
Sr. Lucias letzte Worte
„Wohin?“ - fragte die Oberin
„Zum Himmel…! „Mit wem?“
„Mit dem Heiland… mit Unserer Lieben Frau… und mit den Hirtenkindern…“
Dann entschlief sie sanft im Herrn.

Chronik: Die Muttergottes auf Wanderwegen
Im April 1942 „kam" unsere Liebe abgehaltenen
Frau von Fatima nach Lissabon, um
dem Landeskongreß der katholischen
Mädchenvereinigung Portugals zu präsidieren. Am 7. April wurde die wundertätige Statue von einem Auto der
Portugiesischen Legion in der Cova
da Iria abgeholt. Der 190 km lange
Weg wurde zu einem Triumphzug ununterbrochener Huldigung.
Die Strasse glich überall einem Blumenteppich. Die Bewohner der Gegend
eilten aus einem Umkreis von 5-20
km herbei und bildeten auf den
Knien Spalier. In den Städten wartete die ganze Bevölkerung mit den Vertretern der kirchlichen, Zivil- und Militärbehörden an der Spitze auf das
Eintreffen der Statue. Alle wollten der
heiligen Mutter huldigen und zu ihr beten.
Ganz Lissabon, wo die Pilgermadonna am Abend des 8. April eintraf, war
von tiefster Ergriffenheit überwältigt
und warf sich der heiligen Jungfrau
zu Füßen. In der neuen Kirche, die
ihr geweiht ist, verblieb sie vier Tage
lang und über eine halbe Million ihrer
Söhne und Töchter kamen, um ihr zu
huldigen.
Es folgten die unvergeßlichen Tage
des Landeskongresses und später die
anderen eindrucksvollen Veranstaltungen, wie die gleichzeitig in 60 Kirchen

Missionspredigten,
die Landeswallfahrt, die man treffend als den „heldenhaften Tag
des Opfers" bezeichnete, die ergreifenden Kinderfeierlichkeiten zur
Huldigung der Madonna und zum
Gebete für den Heiligen Vater und
um den Frieden, als Erneuerung
der Weihe Portugals an das Unbefleckte Herz Mariens, und ferner
der rührende Beweis der Liebe, den
das ganze Volk der heiligen Jungfrau erbrachte, als der Vorschlag
gemacht wurde, ihr eine goldene
Krone zu spenden.
Das war die erste „Wallfahrt" der
Madonna von Fatima. Eine wahrhaft glorreiche Wanderfahrt!

Nach der Krönung im Jahre
1946 (unser Bild auf Seite 3) begab sich die heilige Jungfrau wieder
als Missionarin Gottes auf Wanderschaft durch das Land, klopfte an
alle Türen und lud sich selbst in allen
Häusern ein. In den Monaten November und Dezember desselben
Jahres besuchte sie das Gebiet des
Patriarchats von Lissabon, erregte
überall tiefste Ergriffenheit und verteilte zahlreich ihre geistlichen und
zeitlichen Gnaden.

benswürdige Aufmerksamkeit des
spanischen Regierungsoberhauptes eine Blumenhecke mit einem
großen Triumphbogen errichtet
worden, auf dem zu lesen war:

„Spanien zu deinen Füßen!"
So begann der unvergleichliche Triumphzug durch Spanien, von
Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf,
bis nach Madrid, wo die heilige
Jungfrau bei einem feierlichen Marienkongreß präsidierte.
Aber auch andere Völker erwarteten sie und verlangten nach ihr.
Weitere Grenzen öffneten sich.

In Lourdes. Von Spanien, wo sie
wie eine Königin verehrt wurde,
wanderte Unsere Liebe Frau von
Fatima nach Frankreich, dem Land
Unserer Lieben Frau von Lourdes,
und hier verteilte sie überall ihre
himmlischen Gnaden und ihre mütterliche Fürsorge.

Belgien - Holland - Luxemburg.

Nach einer Rast in Paris wanderte
sie von Frankreich nach Belgien
und verweilte dort in Löwen,
Brüssel, Gent und anderen Orten.
Von Belgien ging sie weiter nach
An der Grenze zwischen Portugal Holland, wo sie in Maastricht unund Spanien war durch die lie- ter unaufhaltsamem Jubel bei ei-
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nem marianischen Kongreß präsidierte. Von
Holland wanderte sie
nach Luxemburg und
verweilte in Horlangeles.
Doch man wollte, daß
sie weiter wandere. Als
sie in feierlichem Geleite
längs des Flusses getragen wurde, der die
Grenze zwischen dem
Großherzogtum Luxemburg und Deutschland
bildet, kniete am anderen Ufer, dort wo der
Fluß am engsten ist, eine
große Menschenmenge
und erhob flehend die
Hände: „Unsere Liebe
Frau von Fatima, komm
auch zu uns!" Aber es
war nicht möglich, sie wie beabsichtigt - bis zum
Eisernen Vorhang zu
bringen. Nach fast zehn
Monaten ununterbrochener Wanderung kehrte
die heiligste Jungfrau an Bord des
Schiffes „Ribeira Grande" auf dem
Seewege wieder nach Portugal zurück.
Doch nur für kurze Zeit, denn im
Frühjahr 1948 begab sie sich nach
Madeira, Kap Verde und Portugiesisch-Guinea. Im Juni besuchte sie
die Azoren und kehrte dann im Flugzeug wieder heim. Am 20. Juni reiste
sie per Schiff nach Afrika und besuchte Angola, den Kongo, Mozambique und die Südafrikanische Union.
Am 31. Dezember weilte sie in Kapstadt, und dann ging die Reise wieder nordwärts durchs Basutoland,
Transvaal, Rhodesien, Tanganjika,
Kenia, Äthiopien und Ägypten.
Am 24. November 1949 verließ
sie Portugal neuerdings im Flugzeug
und traf am 29. im damals portugiesischen Goa ein. Von dort aus begann
sie einen neuen Triumphzug durch
die Diözesen Indiens, Pakistans
und Ceylons, von dem sie im Juli
des Heiligen Jahres 1950 heimkehrte. Doch schon im Oktober desselben Jahres ging sie wieder im Flugzeug auf Wanderschaft nach dem fernen Osten, wo sie Indonesien, Malaysia, die Philippinen, Australien
und Neu-Seeland besuchte.
Aber während diese Missionsfahrten
der heiligsten Jungfrau noch andauerten, reisten andere, größtenteils
am Gnadenorte geweihte Bildnisse
Unserer Lieben Frau von Fatima als
Sinnbilder einer einzigen Wirklich-

keit, eines einzigen Glaubens und einer einzigen Liebe durch die fünf Erdteile
und lösten überall ein wahres Begeisterungsfeuer aus.
Diese Wallfahrt Unserer
Lieben Frau von Fatima
durch die ganze Welt hat
etwas so Außergewöhnliches an sich, daß die Völker überrascht sind und
ein Bischof von Kolumbien
sich sogar veranlaßt fühlte
zu schreiben: „Etwas wahrhaft Fürchterliches muß die
Welt bedrohen, wenn Gott
uns mit solch wundervollen
Mitteln zu sich ruft.“
Und er schloß mit den
Worten: „Mit dem Heiligen
Vater innigst verbunden
und unser Vertrauen und
unsere Hoffnung in das Unbefleckte Herz Mariens legend, werden wir Gläubige
dem Himmel folgen, damit
der Erde wieder ruhige Tage des Wohlergehens und des Friedens beschieden sind. Ist das nicht
auch der brennendste Wunsch Unserer Lieben Rosenkranzkönigin
von Fatima?"
In unserer letzten Nummer (4/2005,
Seite 6) berichteten wir über den triumphalen Zug der Wandermadonnen durch die Schweiz.
Der Gründer des Fatima-Apostolats
in der Schweiz, Herr Albert SetzDegen sel. scheute keine Mühe, zusammen mit seinen beiden Söhnen
Peter und Hans-Ruedi, den FatimaGedanken in unserem Land zu
verwirklichen.

Mit Fatima geht man nicht irre

So wurde die Fatimastatue in der
Schweiz von Ort zu Ort geführt.

Bleiben wir FATIMA treu!
Mit Fatima geht man nicht irre!

In letzter Zeit gab es offensichtlich Turbulenzen um Garabandal. Ob von der
Kirche (d.h. vom Ortsbischof) als übernatürlichen Ursprungs anerkannt oder
nicht, das ist zwar nicht „egal“, aber es
bleibe mal dahingestellt. Tatsache ist in
diesem Zusammenhang, „dass Conchita, die Seherin aus Garabandal, fest zu
ihrem Auftrag steht“. Dies versicherte
mir einer der besten Kennern von Garabandal, der in regem Kontakt (auch
heute noch) mit ihr steht. Seine Veröffentlichung über Garabandal hat Papst
Johannes Paul II. ebenso wie der damalige Kardinal Ratzinger gelesen.
Dass nun eine sog. „Seherin“ sich
selbst zur „Verkünderin der Abläufe in
Garabandal“ ernennt, darüber war Conchita sehr traurig. Ihre Reaktion war,
dass dadurch das ganze Geschehen
um Garabandal unglaubwürdig gemacht
werden soll, damit zur rechten Zeit niemand mehr darauf achte.
Ein gläubiger Christ braucht auch Garabandal nicht, wenn er das Evangelium
ernst nimmt mit allen seinen Aussagen!
Es gibt aber Menschen, die einer
„Brücke“ bedürfen zu ihrer Bekehrung.
Dem allein dienen alle (von Himmel
kommenden) Botschaften. Wenn diese
Brücke überschritten ist, besteht die
„leichte Verführbarkeit“ nicht mehr! Leider gibt es Menschen, die in allem nur
die Sensation suchen und so zu einer
leichten Beute des Verführers werden.
Wer nur Botschaften nachläuft, ohne
diese mit der hl. Schrift und seinem Leben in Einklang zu bringen, ist auf dem
besten Weg der Verführung! Es braucht
viel Gebet um die Unterscheidung der
Geister! Wir stehen heute mitten in einer Zeit der Entscheidung, auch und
gerade wegen der vielen (nicht selten
falschen) „Botschaften“! Der Teufel
Albert Maria
verführt heute mittels frommen SymboSetz-Degen,
len und Worten und guten Früchten ähGründer des
nelnden Privatbotschaften bzw. so geFatimaApostolats und nannten persönlichen Botschaften viele
Menschen, die sich dann teilweise dagrosser
Fatima-Apostel von sehr angesprochen fühlen und damit echte Botschaften - die es zweider Schweiz
felsohne gibt! - überflüssig machen und
auf lange Sicht sich selber schaden.
Darum: Hände weg von den so genannten persönlichen Botschaften!
(Wir haben auf unserer Homepage sehr
deutlich vor einer „Botschaft zum 8. Januar 2006“ gewarnt, da dieselbe „Seherin“
schon 1986 einen Herrn Little Pebble in
einer „Botschaft des Himmels“ als glaubwürdig empfahl…!)
(af)
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Der Hl. Vater erhebt das Fatima-Weltapostolat zur
„Internationalen öffentlichen Vereinigung von Gläubigen
päpstlichen Rechts“
Bedeutung der „Förderung von Formen der Vereinigung

Dekret des Pontificium Consilium Pro Laicis geschrieben, sei es von solchen mit mehr traditionellem
(Päpstlicher Laienrat)

Charakter oder von neueren kirchlichen Bewegungen, die
betreffend der Anerkennung des Fatima-Weltapostolates fortfahren, der Kirche eine Vitalität zu verleihen, die eine
Gabe Gottes und eine wahre ‚Frühlingszeit des Geistes’
als
„Internationale öffentliche Vereinigung von Gläubigen“ ist“ (46).

Das Fatima-Weltapostolat ist eine Vereinigung von Gläubigen mit dem Hauptzweck der Verbreitung der authentischen Lehre der katholischen Kirche und der strikten Einhaltung der Grundsätze des Evangeliums, der persönlichen
Heiligung der Mitglieder durch die gewissenhafte Befolgung der Botschaft von Fatima und der Verbreitung des
„gemeinsamen Gutes“ durch die Verbreitung der FatimaBotschaft... (Statuten, Art II, 1-3).
In den Erscheinungen von 1917 bekräftigte die Selige
Jungfrau den drei kleinen Hirten, Lucia dos Santos und den
seligen Geschwistern Francisco und Jacinta Marto die ewige christliche Botschaft der Bekehrung, des Gebetes und
der Busse zur Sühne für die Sünden und zur Bekehrung
der Sünder zusammen mit ein würdigeren Verehrung der
Eucharistie und des Rosenkranzgebetes sowie der Weihe
an ihr Unbeflecktes Herz.
Gleichzeitig hat das „Weltapostolat“ den spezifischen
Zweck, das „Versprechen“ zu fördern, das von jedem Mitglied des Fatima-Weltapostolates geleistet wird. (Statuten,
Art. II,4).
Die in unzähligen Ländern der Welt ansässigen Mitglieder
des Fatima-Weltapostolates verpflichten sich, gläubige
Zeugen des katholischen Glaubens in ihren eigenen Familien, an der Arbeit und in ihren Pfarreien zu werden und sich
so an der „Neu-Evangelisation“ aktiv zu beteiligen.
Das II. Vatikanische Konzil zusammen mit den nachkonziliaren Lehren hat den neuen Formen der Vereinigung gläubiger Christen und ihrer Teilnahme am Leben der Kirche eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Es wurde ihnen
grosse Wertschätzung und Beachtung zuteil (Dekret über
das Apostolat von Laien Apostolicam actuositatem, 18, 19
und 21; Johannes Paul II., postsynodale Ermahnung
Christfideles Laici, 29).
In seinem apostolischen Schreiben „Novo millennio inuente“, hat Seine Heiligkeit Johannes Paul II. über die grosse

Daraus folgt
nach aufmerksamer Prüfung des Begehrens, das durch
Prof. Américo Pablo Lopez Ortiz, Präsident des FatimaWeltapostolates an dieses Dikasterium gerichtet wurde,
dass diese Vereinigung als öffentliche internationale
Vereinigung von Gläubigen errichtet und ihre Statuten
anerkannt werden mögen.
iIn Anbetracht, dass das Fatima-Weltapostolat durch die
Botschaft von Fatima ein geeignetes Instrument für die
Ausbildung von Laien im Hinblick auf die durch die
Päpste Johannes Paul II. und Benedikt XVI. propagierte
Neu-Evangelisation ist;
iaufgrund der Wertschätzung von Empfehlungsschreiben, die von vielen Diözesen der ganzen Welt eingingen
und die die positive Beurteilung der Bischöfe über die
Mitglieder des Fatima-Weltapostolates zum Vorteil der
Kirche widerspiegeln;
iim Licht der Artikel 131-134 der Apostolischen Konstitution Pastor Bonus für die römische Kurie und gemäss
Kanon 312, § 1, 1. des CIC,
dekretiert das Pontificium Consilium pro Laicis
1. die Errichtung des Fatima-Weltapostolates als eine
öffentliche, internationale Vereinigung von Gläubigen,
gemäss den Canones 298-320 und 327-329 CIC;
2. die Anerkennung der durch dieses Dikasterium ordnungsgemäss authentifizierten Statuten dieser Vereinigung; diese wurden in unseren Archiven für eine Periode
von fünf Jahren ad experimentum deponiert.
Vatikan, 7. Oktober 2005,
am Gedenktag unserer Lieben Frau vom Rosenkranz
Josef Clemens
Sekretär

(gezeichnet)

Stanislaw Rylko
Präsident
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Ansprache Seiner Exzellenz, Erzbischof
Stanislaw Rylko, anlässlich der Feier der
Verkündigung und Übergabe des Dekrets
zur Anerkennung der
Statuten des Fatima-Weltapostolats
Vatikan, am 3. Februar 2006
Mit grosser Freude feiern wir diesen Moment der Übergabe des Dekretes zur Anerkennung der Statuten des Fatima-Weltapostolates. Dies ist für jede internationale Vereinigung von Gläubigen und für den Päpstlichen Rat für die
Laien ein wichtiger Augenblick. Es weist auf das Ereignis
der formellen und freudigen Anerkennung durch den Heiligen Stuhl hin, wenn er ein neues Mitglied aufnimmt, das
das Ziel der Heiligung seiner eigenen Mitglieder und den
Aufbau der ganzen Kirche verfolgt. Gleichzeitig werden
die gläubigen Laien durch den Heiligen Stuhl in ihrem
Recht der Assoziation bestätigt, um ein vollkommeneres
christliches Leben zu fördern und die Aktivitäten der Evangelisation in der ganzen Welt zu entwickeln.
In der Heiligen Schrift hörten wir gemäss dem Hl. Lukas
vom Besuch der Jungfrau Maria bei ihrer Base Elisabeth.
Diese Episode wird im zweiten Geheimnis des freudenreichen Rosenkranzes betrachtet. Durch die Zuneigung zu

Dem Vize-Präsidenten des Internationalen Vorstandes wurde die
Ehre zuteil, kurz mit Papst Benedikt XVI. sprechen zu dürfen. Er
vertraute dem Papst die grossen Sorgen an, die unsere Kirche in
der Schweiz erschüttern. Auch bat er, den anstehenden Ernennungen von Bischöfen grösste Bedeutung beizumessen. Der
Papst antwortete sofort mit: „Sie meinen in St. Gallen und in
Chur?“ – und weiter: „Ja, beten Sie dafür!“
Im Weiteren wurde auch auf unseren Brief (abgedruckt auf Seite
15) hingewiesen. Beten wir also der Aufforderung des Papstes
Blick in den Konferenzsaal folgend alle dafür, dass unserem Land zwei gottesfürchtige Bischöfe geschenkt werden!

ihrer älteren Base bewegt, die die Geburt von Johannes
dem Täufer erwartete, eilt Maria zu ihr, um ihr zu helfen.
Wir können von der Mutter Christi eine grosse Lektion lernen: Jene, auf die Bedürfnisse unserer Nachbarn einzugehen. In der Tat schaut Maria mit der liebenden Pflege
einer Mutter auf alle Leiden der Menschheitsfamilie.
Wir können diese Haltung der seligen Jungfrau in den
sechs Erscheinungen an die Kinder Lucia dos Santos,
Francisco und Jacinta Marto in der Cova da Iria zwischen
dem 13. Mai und dem 13. Oktober 1917 finden. Es war
eine entscheidende Zeit, in der der erste Weltkrieg eskalierte, während sich der Heilige Vater Benedikt XV. sehr
für die Friedensvermittlung einsetzte.
Ich möchte heute an die Worte erinnern, die Kardinal Ratzinger während des Jahres des grossen Jubiläums 2000
schrieb: „In einer Unterredung mit mir sagte Schwester
Lucia, dass es ihr noch klarer erscheine, dass der Zweck
aller Erscheinungen darin bestehe, dem Volk zu helfen,
im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe mehr und
mehr zu wachsen“ (Kongregation für die Glaubenslehre,
Die Botschaft von Fatima, Seite 40).
Für immer wird in unserem Geist das Andenken an den
Mordversuch gegen den beliebten Heiligen Vater Johannes Paul II. am Nachmittag des 13. Mai 1981 auf dem
Petersplatz eingeprägt bleiben – mit einem direkten Zu-

sammenhang zur Botschaft von Fatima. „Es war als ob jemand diese Kugel geleitet hätte..“ schrieb der Diener Gottes in seinem letzten Buch (Erinnerung und Identität) in
seinem Vorwort. Ein Jahr nach dem Mordversuch reiste
Johannes Paul II. nach Fatima in seinem ersten apostolischen Besuch mit der Absicht, der seligen Jungfrau Maria
von Fatima für die Errettung seines Lebens zu danken. Mit
den gleichen Gefühlen der Dankbarkeit gegenüber der seligsten Mutter kehrte der Papst im Monat Mai 1991 und im
Jahr 2000 nach Fatima zurück, bei welcher Gelegenheit er
Francisco und Jacinta Marto selig sprach.
Der mütterliche Schutz Mariens über Papst Johannes Paul
II. eröffnete uns die Gelegenheit zu erkennen, dass Gottes
Gnade und seine barmherzige Liebe zu seinen Söhnen
und Töchtern dem Bösen eine Grenze setzt. Diese Gnade
hat zweifelsohne Maria vermittelt.

Heute wird ein neues Kapitel in der Geschichte
des Fatima-Weltapostolates eröffnet
und Sie begründen stärkere Bande mit dem Sitz von St.
Peter. Das Dekret der Errichtung Ihrer Vereinigung datiert
vom 7. Oktober 2005, dem Tag des Gedenkens Unserer
Lieben Frau vom Rosenkranz, wie sie sich gegenüber den
kleinen Hirten selber zu erkennen gab.
Die Statuten, die das Leben Ihrer Vereinigung regeln, sind
ad experimentum während einer anfänglichen Periode von
fünf Jahren anerkannt. Nach Abschluss der fünf Jahre und
mit der in dieser Zeit gewonnenen Erfahrungen sollten Sie
dem Päpstlichen Rat für die Laien die definitive Anerkennung beantragen. In vollem Respekt Ihrer kirchlichen Identität und Ihres besonderen Apostolates ist es wünschbar,
dass Sie stets in voller Harmonie mit dem Vikar Christi auf
Erden zusammenarbeiten und ebenso mit den einzelnen
Diözesanbischöfen als Hirten ihrer lokalen Kirchen.
Ich bete, dass Sie stets die liebende Fürsprache Marias in
Ihrem grosszügigen Einsatz zugunsten der Kirche haben
werden. Möge die Freude im Herrn stets Ihre Kraft sein!
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Welle der Neu-Evangelisierung geht von Fatima aus
Kardinal José Policarpo:

„Die Stadt Lissabon liegt Dir zu Füssen“
Das Licht von Fatima erhellte
die Strassen von Lissabon
Die Statue der Jungfrau Maria, die
normalerweise in der kleinen Erscheinungskapelle im Heiligtum von Fatima steht, wurde am 12. November
2005 nach Lissabon gebracht (zum 3.
Mal in den letzten 80 Jahren). Am
selben Tag vollzog der Kardinal von
Lissabon die Weihe der Stadt an die
Gottesmutter. Die Weihe selbst fand
nach einer
Kerzenlichtprozession,
die durch die Hauptstrassen der Stadt
führte (unser Bild), statt und reihte

sich ein in die vielfältigen Initiativen
des Internationalen Kongresses für
die Neu-Evangelisierung, der in Lissabon vom 5.-13. November 2005
stattfand.
Der nächste Fatima-Kongress im
Rahmen der Neu-Evangelisierung
wird 2006 in Brüssel stattfinden.
Dieser Anlass zog in Lissabon über
500.000 Menschen auf die Straße.
Die Fatima-Statue mit der Krone
Papst Pius XII., in der die Kugel des
Attentats auf Johannes Paul II. (1981)
eingesetzt ist, war der Mittelpunkt
einer Lichterprozession, die in der Kirche
Unserer Jungfrau von
Fatima
begann und
sich durch die Hauptverkehrsstrassen von
Lissabon bis zu dem
berühmten Platz „Praça
dos
Restauradores“
hinzog, wo die Weihung stattfand (unser
Bild).
Gleich am Anfang der
Prozession wurde Unsere Jungfrau von den

Pilgern mit weißen Tüchern empfangen. Dies war, in den Worten von
Luciano Guerra, dem Direktor des
Heiligtums von Fatima, nicht die
(gewöhnliche) Abschiedsgeste, sondern ein Willkommensgruss an Unsere Jungfrau.

übertragung direkt.
An der Praça dos Restauradores angekommen, weihte Kardinal Policarpo
die Stadt Lissabon und Portugal Unserer Jungfrau von Fatima. Er endete
mit den Worten:
„Heilige Jungfrau, die Stadt Lissabon liegt Dir zu Füssen. Du bist
unsere Königin. Du bist ein Teil
unserer Stadt. Nur mit Dir können
wir die Wege einer freien und
siegreichen Zukunft beschreiten“.
Einen Monat vor dieser Prozession

Das Fatima-Weltapostolat,
Ganz Lissabon schien auf der Strasse zu sein. Ein Heer von Menschen und mit ihm hunderttausende
erhellte in der Nacht die HauptverGläubige, würden es
kehrsstrassen von Lissabon mit hunbegrüssen, wenn auch die
derttausenden Kerzen. Eine einzige
Schweizer Bischöfe in ihren
Statue schaffte es, die ganze HauptDiözesen diese Art der Neustadt zu mobilisieren.
Viele Pilger trugen während
der Prozession Schachteln
mit Fürbitten bei sich, in
welche viele Gläubige Ihre
Bitten hineingelegt hatten.
“Wir möchten heute
Zeugnis ablegen von unserer christlichen Pflicht,
dem Licht Christi die ganze Stadt zuzuführen”,
sagte Dom José Policarpo,
Kardinal von Lissabon, am
Anfang der Prozession.
Die Pilger, die Kerzen und
Fahnen mit sich trugen, begleiteten,
mit langsamen Schritten die Gnadenstatue von Fatima; über die ganze
Stadt legte sich der aus tiefem Herzen entsprungene Gesang marianischer Lieder und Gebete. Man merkte, dass in dieser Nacht die Stadt in
ein völlig neues Licht getaucht war.
Weitere Hunderttausende von Gläubigen verfolgten die Prozession von
ihren Fenstern aus.
Das Portugiesische Fernsehen übertrug die Prozession und den Weiheakt in einer fast 4-stündigen Fernseh-

Evangelisierung - von Papst
Johannes Paul II. so oft und
eindringlich gefordert - mit
einem Weiheakt an Maria
anstossen würden.

(Oktober 2005) hatte das Portugiesische Parlament ein Referendum zur
Liberalisierung
des
Schwangerschaftsabbruches (der in Portugal
verfassungsmässig verboten ist) abgelehnt: Einige Parteien aber bestanden auf einer Liberalisierung und lancierten ein Referendum, in dem das
portugiesische Volk bestimmen sollte,
ob eine Abtreibung bis zum 3. Monat
ab nun legal sein sollte oder nicht.
Das Parlament lehnte jedoch den
Antrag auf ein Referendum ab. Das
portugiesische Volk hatte sich schon
einmal vor einigen Jahren per Referendum gegen eine Liberalisierung
des Schwangerschaftsabbruches bis
zum 3. Monat ausgesprochen. Dies
geschah ungefähr zur gleichen Zeit,
in der das Fatima-Weltapostolat den
Gebetstag für die Unantastbarkeit
des Lebens feierte (2. Oktober 2005)

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!

Neu-Evangelisierung?
Fangen Sie schon HEUTE an:
Der tägliche Rosenkranz!
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Sr. Lucia:

Tragt das Skapulier!

abzulehnen, das Gott anbietet. Denken wir daran, daß Jesus Christus ein
sehr guter Sohn ist und nicht zuläßt,
daß wir Seine Allerheiligste Mutter
beleidigen oder verachten. Wir haben
über viele Jahrhunderte der Kirchengeschichte hinweg ein offensichtliches
Zeugnis aufgezeichnet, das veranschaulicht, wie Unser Herr Jesus
Christus immer die Ehre Seiner Mutter
verteidigt hat, und zwar durch
schreckliche Strafen gegen die, die
die Ehre Seiner Allerheiligsten Mutter
angriffen.
Tragt das braune Skapulier! Betet
den Rosenkranz jeden Tag für den
Triumph des Unbefleckten Herzen
Mariens!“

„Pater, die Allerheiligste Jungfrau
hat mir nicht gesagt, daß wir (durch
die Erscheinungen in Fatima) in
den letzten Tagen der Welt leben,
aber sie hat mir aus drei Gründen
dies zu verstehen gegeben.
Der erste Grund ist
daß der Teufel in Stimmung ist,
eine entscheidende Schlacht gegen
die Jungfrau zu führen. Und eine
entscheidende Schlacht ist die letzte Schlacht, nach welcher eine Seite siegreich ist und die andere geschlagen. Deshalb müßen wir uns
jetzt entscheiden, auf welcher Seite
wir stehen. Wir sind entweder für "Wenn auch unser Zeitalter in seinem
Gott oder für den Teufel. Es gibt Stolz dem Rosenkranz Unserer Lieben
keine andere Möglichkeit.
Frau spottet und ihn ablehnt, so haben
ihn eine große Anzahl der heiligsten
Kapelle im DOMUS PACIS
Menschen jeder Zeit und jedes Umstands nicht nur hochverehrt und
fromm gebetet, sondern ihn auch immer als allermächtigste Waffe dazu
benutzt, den Teufel zu überwinden,
ihre Reinheit zu bewahren, Tugenden
eifriger zu entwickeln, mit einem Wort,
den Frieden unter den Menschen zu
fördern."

50 Jahre DOMUS PACIS
Sitz des Fatima-Weltapostolats

Der zweite Grund ist der, daß sie
mir sowie auch meinen Cousins
gesagt hat, daß Gott der Welt noch
zwei letzte Heilsmittel gibt. Diese
sind der heilige Rosenkranz und die
Andacht an das Unbefleckte Herz
Jesu und Mariens. Dies sind die
letzten beiden Heilsmittel, die andeuten, daß es keine weiteren
mehr geben wird.
Der dritte Grund ist der, daß Gott
in Seiner Fürsorge immer erst alle
Mittel ausschöpft, ehe Er die Welt
bestraft. Wenn Er nun also sieht,
daß die Welt Ihm keine Aufmerksamkeit schenkt, dann gibt Er uns,
mit einer gewißen Beklommenheit,
sozusagen, noch als letztes Heilsmittel: Seine Allerheiligste Mutter.
Dies geschieht mit einer gewißen
Beklommenheit, denn, wer dieses
endgültige Heilsmittel ablehnt und
verachtet, der wird keine Vergebung vom Himmel mehr erhalten,
denn der hat eine Sünde begangen, die das Evangelium die Sünde
gegen den Heiligen Geist nennt.
Diese Sünde besteht darin, offen
und mit vollem Wissen das Heil

Papst Pius IX.
Enzyklika Ingravescentibus Malis, Über
den Heiligen Rosenkranz

Erster Sonntag nach
Ostern:

Fest der
Göttlichen
Barmherzigkeit!
Beten Sie den
BarmherzigkeitsRosenkranz!
Zur Einleitung:
Credo, Vaterunser, Gegrüsset seist
Zu den grossen Perlen:
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.
Zu den kleinen Perlen:
Durch Sein schmerzhaftes Leiden,
habe Erbarmen mit uns und mit der
ganzen Welt!
Als Abschluss (3x):
Heiliger Gott, heiliger starker Gott,
heiliger unsterblicher Gott, habe
Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt!
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Golgotha und Messopfer
Die wohl wichtigste Aussage
der mystischen
Schau des hl.
Messopfers im
Heft „Catalina“,
das wir unseren
Abonnenten
Anfang Februar
zugestellt
haben, ist die fortdauernde Erlösung Jesu
Christi am Kreuz. Jede hl. Wandlung
im Messopfer „katapultiert“ die Anwesenden in die „ewige Gegenwart Gottes“, in der es keine „Vergangenheit“
gibt, und somit in das reale Geschehen
des Erlösertodes auf Golgotha. Gott
lebt nicht in der Zeit wie wir Menschen.
Alles was er tut, das „vergeht“ nicht,
sondern besteht weiter in seiner ewiger
Gegenwart. Man kann und darf das
Kreuzesopfer nicht als ein geschichtliches Datum, noch weniger als ein
längst vergangenes Ereignis begreifen.
Vielmehr ist es eine Erlösungstat der
Allerheiligsten Dreifaltigkeit, die, einmal
begonnen, immer unverändert fortdauert. Dasselbe dürfen wir auch über die
Einsetzung des allerheiligsten Altarsakramentes sagen. Jesus hat dieses Sakrament nicht eingesetzt, um dann in
der Dunkelheit der vergehenden Zeit
zu verschwinden, so dass man sich
daran erinnern könnte. Seine Worte:
„Das ist mein Leib“ - „Das ist mein Blut“
sind Worte, die, einmal gesprochen,
zeitlos gegenwärtig sind, als würde sie
Jesus gerade jetzt sprechen. Das
meint auch der Gebetsaufruf bei der hl.
Wandlung: „Geheimnis des Glaubens!“
Diese für Menschen unbegreifliche
„ewige Gegenwart“ Jesu widerspricht
einer geschichtlichen Sicht, die lediglich ein Erinnern an Kalvaria zulässt.
Ein Dogma der Kirche sagt daher
auch, dass Jesus „in der Eucharistie
wahrhaft, wirklich und wesenhaft gegenwärtig ist“. Opfergabe und Opferpriester ist beim Messopfer wie beim
Kreuzesopfer der Erlöser selbst. Aus
diesem Grunde sagt der Priester auch
bei der hl. Wandlung nicht: Das ist
„Sein“ - sondern: „Das ist mein Leib“.
Er steht für Christus, als „zweiter Christus“, am Altar. Darum dürfen die Wandlungsworte auch nie als eine Erinnerung an das Letzte Abendmahl Jesu
gedeutet werden, sondern als in der
„ewigen Gegenwart Gottes“ durch
Christus selbst hier und jetzt gesprochene Worte, auch dann, wenn Art und
Weise der Darbringung - damals als
blutiges, im Messopfer als unblutiges
Opfer - verschieden ist.
(af)
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Papst Benedikt XVI.

Ein Kommentar

Enzyklika „GOTT IST DIE LIEBE!“
Enzyklika wird ein für alle verbindliches und bleibendes
Lehrschreiben des Papstes genannt.

Nach der „Reinigung der Erinnerung“ (Johannes Paul II.) nimmt Benedikt XVI. mit seiner ersten
Enzyklika eine „Reinigung der Liebe“ vor. Ein Kommentar des Rom-Korrespondenten Paul Badde
Rom (www.kath.net/welt)

Liebe ist nicht gleich Liebe
Es gibt die Sohnesliebe, die Affenliebe,
die Liebe zum Nächsten, die Liebe zum
Geld, die Liebe zu Gott. Doch „die Liebe zwischen Mann und Frau, in der
Leib und Seele untrennbar zusammenspielen und dem Menschen eine Verheißung des Glücks aufgeht, die unwiderstehlich scheint“, schreibt Benedikt
XVI. zu Beginn seiner ersten Enzyklika,
sei doch „der Urtypus von Liebe
schlechthin, neben dem alle andere
Arten von Liebe verblassen.“
Enzykliken sind päpstliche Lehrschreiben, die in verbindlicher Weise zu Fragen der Zeit Stellung nehmen. Seit dem
4. Jahrhundert sind sie als kirchliche
Rundschreiben belegt, bevor sie sich
seit Benedikt XIV. (1740 – 1758) vollständig zu einem Instrument in der Leitung der Kirche entwickelt haben. Johannes Paul II. hat in seiner langen
Amtzeit 14 solcher Lehrschreiben verfasst.
Entsprechend groß war die Erwartung,
mit der nun die erste programmatische
Äußerung des neuen deutschen Papstes rechnen musste, die am 25.1.2006
in Rom veröffentlicht wurde. Gut hundert Jahre nach Nietzsche lässt er sich
in diesem Text noch einmal von dessen
Vorwurf herausfordern, das Christentum habe den Eros vergiftet. Auf diese
Behauptung antwortet ihm nun der
„Nietzsche des 20. Jahrhunderts“ (so
Botho Strauß), der es inzwischen sogar
auf den Papstthron gebracht hat, anekdotenreich mit einem gewaltigen Parforce-Ritt durch die Geschichte und
Geistesgeschichte.
Nicht die „heilige“ Prostitution der Antike, nicht der „göttliche Wahnsinn“ des
Heidentums, nicht die schiere Übermächtigung durch den Trieb habe den
Eros zu seiner wirklichen Größe
„geheilt“ und die „Perversion des Religiösen“ bekämpft, sondern die biblische
Kultur des Alten und Neuen Testaments, wo der Eros uns über das bloß
Biologische „zum Göttlichen hinreißen,
uns über uns selbst hinausführen will“.
Die falsche Vergöttlichung des Eros

hingegen habe ihn immer schon tatsächlich entmenschlicht.
Denn im Gegensatz zu allen anderen
Gottesvorstellungen und Fruchtbarkeitskulten außerhalb der Bibel liebe
der Gott der Bibel den Menschen. Die
Der Erzbischof von Wien,
Christoph Kardinal Schönborn:
"Ich sehe darin eine neue Dimension
im Leben von Kardinal Ratzinger, jetzt
als Papst, als Bischof von Rom und
Oberhirte der katholischen Kirche. Er
war 23 Jahre lang damit beschäftigt,
dass sozusagen alles Negative, was es
in der Kirche gibt, auf seinen Tisch
kommt, alle Irrlehren und alle Irrwege.
Man könnte eigentlich erwarten, dass
jemand, der soviel Negatives bearbeiten musste, skeptisch, vielleicht sogar
zynisch wird, oder auf jeden Fall zumindest sehr pessimistisch über den
Menschen, über die Kirche, über die
Situation der Welt. Und - siehe da - eine
grundpositive Botschaft: Wir glauben
an die Liebe und wir glauben daran,
dass die Liebe siegreich bleibt." (Rv)

XVI. danach gelassen dem melancholischen Seufzen des Zarathustra, das so offensichtlich niemals
Erfüllung finden kann: „Alle Lust will
Ewigkeit – will tiefe, tiefe Ewigkeit!“
Nach der „Reinigung der Erinnerung“, der sich der polnische Papst
in vielen seiner Schreiben gewidmet hatte, scheint sich der deutsche Papst nun also auch vollends
einer „Reinigung der Vernunft“ und
einer „Reinigung der Liebe“ zu verschreiben, die bei ihm jedoch zu
einer Rückerinnerung und neuen
Standortbestimmung kirchlicher
Identität überhaupt wird.

Es ist natürlich ein Griff nach den
Sternen. Nach dem spektakulären
ersten Teil seiner Enzyklika, in dem
er die Liebe (die „Gott ist“) als Mitte
christlichen Glaubens und Boden
christlichen Lebens und Sterbens
neu nachzeichnet, widmet er sich in
einem zweiten Teil einer Art Rehabilitierung der karitativen Hilfsdienste der Kirche, die er dabei vom
Gottesliebe der Juden und Christen
Rand in die Mitte zurück holt.
sei darum immer eine Antwort – oder
Ablehnung - auf dieses himmlische Caritas - Nächstenliebe
Werben (und weniger eine Initiative Caritas „wird immer nötig sein,
auch in der gerechtesten Welt,“ hält
des Menschen).
der Papst kategorisch fest. Das ist
Gott liebt zuerst
nicht nur eine letzte Absage an den
Dessen Leidenschaft für sein Volk zerronnenen Traum des Marxishätten schon die Propheten Hosea mus, sondern auch – und mehr
und Ezechiel „in kühnen erotischen noch – an alle totalitären und inteBildern“ beschrieben.
gralistischen Versuchungen und
Diese Liebe „will nicht mehr sich Modelle innerhalb der Kirche und
selbst - das Versinken in der Trunken- ihrer Theologen, die jeden karitatiheit des Glücks, sie will das Gute für ven Einsatz auch hundert Jahre
den Geliebten: Sie will Verzicht, sie nach Karl Marx noch als systemstawird bereit zum Opfer.“ Auch die bilisierend denunzieren möchten.
„feste Verknüpfung von Eros und Ehe Dies sei jedoch „in Wirklichkeit eine
in der Bibel findet (darum) kaum Pa- Philosophie der Unmenschlichkeit“.
rallelen in der außerbiblischen Literatur“. Das Neue des biblischen Glau- Weit über den Tag hinaus hat Bebens zeige sich also „im Gottesbild nedikt XVI. mit diesem ersten
Schreiben also eine Hilfe für jene
und im Menschenbild“.
Und das eigentlich Neue des Neuen Helfer vorgelegt, der die Kirche
Testaments „sind nicht neue Ideen, mehr Glanz verdankt als all ihren
sondern die Gestalt Christi selber, der gotischen und barocken Basiliken.
den Gedanken Fleisch und Blut, einen Er selbst nennt den Text schlicht
unerhörten Realismus gibt.“ - „Liebe „eine Einladung“.
zielt auf Ewigkeit“, antwortet Benedikt
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Aschermittwoch
Das Fastengebot

Ź

Im Französischen heißt es: „Faire
pénitence dans le sac et dans le
cendre”:
Ź im Englischen: „To repent in sackcloth and ashes”;
Ź im Niederländischen: „In zaken en
as zitten”.
Im Christentum fand die Asche in
Bußgottesdiensten, und seit dem 10.
Jahrhundert beim Aschenkreuz, am
Aschermittwoch Verwendung.

tung sowie die bewusste Zurückhaltung beim Essen oder anderen
„Gewohnheitssünden“ und besonders
beliebten Speisen soll Raum für die
nötige Ruhe und Stille zu dieser Vorbereitung schaffen.

Strenge Fasttage
sind der Aschermittwoch und Karfreitag. An diesen strengen Fasttagen
enthalten wir uns der Fleischspeise,
essen bewusst einfach und begnügen
uns mit einer Hauptmahlzeit (und
höchsten zwei kleineren Imbissen).

Ave Crux - spes unica!

Sei gegrüsst heiliges Kreuz - unsere einzige Hoffnung!

In Sack und Asche
Die neutestamentliche Formulierung,
nach der "in Sack und Asche Buße
getan" wird, fand Eingang nicht nur in
deutsche Redensarten.

Katholischen Kirche Nr 2447).

Es steht das Kreuz, solange sich die Erde dreht!

Seit dem 6. Jahrhundert bildet der
Mittwoch vor dem 6. Sonntag vor Ostern („Invocabit”) den Auftakt zur österlichen Fastenzeit. Unter Einbeziehung von Karfreitag und Karsamstag
und unter Ausschluß der Sonntage Das Aschenkreuz auf der Stirn
ergeben sich 40 Fastentage vor dem Am Aschermittwoch begann in der
höchsten christlichen Feiertag, dem frühen Kirche die öffentliche Buße,
Fest der Auferstehung Christi. Weil
an dem die Büdie Büßer in der Kirche an diesem
ßer ein BußgeTag nach alter Tradition mit Asche
wand
anlegten
bestreut wurden, erhielt dieser Tag
und mit Asche
den Namen Aschermittwoch. Seit
bestreut wurden.
dem 10. Jahrhundert läßt sich die
Als die öffentliAusteilung des Aschenkreuzes an
che Buße außer
diesem Tag nachweisen.
Gebrauch kam
(10. Jh.), übertrug sich die AscheDer Fastenauftakt hat viele Namen Symbolik auf alle Gläubigen (Synode
Ź Erster Tag der Fastenzeit oder dies von Benevent 1091). Aschesegnungen im Christentum lassen sich desquadragesimale (lateinisch);
halb erst ab dem 10. Jahrhundert
Ź nach dem Segensgebet der
Aschenweihe: Exaudi nos domine zurückverfolgen. Das Aschenkreuz
auf der Stirn der Gläubigen versinn(lat.: Erhöre uns, Herr);
bildlicht den Anbruch der Bußzeit und
Ź nach der klassischen Fastenspeise
die Bereitschaft zum Fasten. Bei der
(Fisch) in einigen Gegenden:
Austeilung spricht der Priester die
Heringstag oder Fisch-Tag;
Worte: „Bedenke, Mensch, dass Du
Ź tagesspezifisch: „Aschetag, als
Staub bist und zum Staube wiederman aschen aufs haupt nimmt";
kehrst” (vgl. Gen 3.19) und erinnert
Ź cendres (französisch);
damit an Jesus Sirach 17.32, wo die
Menschen als "nur Staub und Asche”
Ź cineres, dies cinerum (lateinisch);
definiert werden.
Ź Eschtag, Öschriger Mittwoch.
Die Asche für den Aschermittwoch
Aschermittwoch, als Schwelle zwi- wird seit dem 12. Jahrhundert aus
schen Fastnacht und Fastenzeit, wird den am Palmsonntag übrig gebliebenicht erst in unseren Tagen durch nen Palmzweigen des Vorjahres gevermeintliche oder tatsächliche nach- wonnen.
geholte Fastnachtsveranstaltungen
Das Fastengebot der Kirche
(Ball der Köche, der Taxifahrer, politischer "Aschermittwoch" ...) perver- Wir bringen hier die Grund-Vorschriften
tiert. Das symbolische Fischessen am der Kirche. Sie sind nicht ins Belieben
Aschermittwoch zelebrieren einige als des Einzelnen gelegt! Darüber hinaus
kulinarisches Ereignis - von "Fasten" kann es grundsätzlich auch noch andere
keine Spur! In Goethes Faust lesen lokale Fastenvorschriften geben.
wir bereits: „So sei die Zeit mit FröhDie Fastenzeit oder österliche Busslichkeit vertan! / Und ganz erwünscht
zeit dient der geistigen Vorbereitung
kommt Aschermittwoch an. / Indesauf die Feier des Erlösertodes und
sen feiern wir, auf jeden Fall, / Nur
der Auferstehung Jesu. Die Enthallustiger das wilde Karneval.”
tung von lauter Musik und Unterhal-

Abstinenz– und Bußtage
(Abstinenz = Enthaltung). Alle Freitage der Fastenzeit gelten als Abstinenztage. An diesen Tagen enthalten
wir uns der Fleischspeisen. Ebenso
kann zusätzlich durch die bewusste
Wahl von einfachen Speisen oder der
Verzicht auf Genussmittel und Unterhaltung das Abstinenzgebot mit Geist
und Leben erfüllt werden. Die Abstinenz verpflichtet vom erfüllten 14. Lebensjahr an bis zum Lebensende.
An allen anderen Freitagen des Jahres gelten als Busstage. Man kann
sich entweder der Fleischspeisen enthalten oder ein anderes Werk der
geistigen oder leiblichen Barmherzigkeit verrichten. (Vgl.: Katechismus der

Stat Crux - dum volvitur terra!

1. März

Wasser trinken oder Medikamente
einnehmen, selbst wenn diese nicht
vom Arzt verschrieben sind, fallen
nicht unter das Fastengebot (Alkohol
natürlich schon!) Die strengen Fasttage sollte man nach Möglichkeit in Stille, in vermehrtem Gebet und mit Gottesdienstbesuch begehen. Zum Fasten gehört ein körperlich spürbarer
Verzicht auf Essen. Der Verzicht auf
laute Musik, Tanz oder Unterhaltung
gehört an diesen beiden Tagen zum
wesentlichen Bestandteil des Gebotes. Das Fastengebot verpflichtet vom
erfüllten 18. bis zum begonnenen 60.
Lebensjahr.
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Naju. Die heftigsten Blut-Tränen seit Jahren

„Wie übermäßig groß muss ihr Kummer sein, dass
sie derart heftige Bluttränen vergießt?"
Die Muttergottesstatue vergoss in Naju 700
Tage lang (30.6.1985-14.1.1992) Bluttränen.
Umfangreiche Proben der Tränen wurden in
medizinischen Labors untersucht und als
Menschenblut identifiziert. Seither geschahen
Dutzende eucharistische Wunder.
Julia blutete an beiden Händen und Füßen
während ihrer Leiden. Ärzte stellten fest, dass
es für ihre Wunden und die Blutungen keine
medizinische Erklärung gab.

seit 20 Jahren ließ ich derart zahlreiche
Wunderzeichen, wie in der Welt seit
Menschengedenken nie da gewesen sind,
in Naju geschehen. Mit dem liebevollen
Flehen Julias, mit ihrem Opfer der Sühne,
und dem Leiden der von mir für die großen Aufgaben auserwählten kleinen Seele,
zeigte ich, zum wiederholten Male, den
kürzesten Weg zum Himmel für den
Papst, die Bischöfe, Priester, Ordensleute
und alle Kinder der Welt.
Dennoch verliert die Mehrzahl der von
mir erwählten Geistlichen, Ordensleute
und berufenen Kinder ihre Unterscheidungskraft durch betörende, verwirrende SchmeiFastenzeit: Das Leiden Jesu betrachten
chelreden und folgt den
falschen Propheten. Geistig konfus, labil, seelisch
blind und taub, verlieren
sie sogar den Orientierungssinn. Sie sind Gefangene in falscher Spiritualität, treiben damit die
anderen arglosen Seelen
?
auf den Weg zur Hölle.
Gekreuzigter
Wegen dieses grausamen
Herr
Schauspiels, das ich nicht
Jesus Christus!
anzuschauen vermag,
Erbarme Dich
brennt mein Herz lichterüber uns und hilf
loh, so dass ich Blutträden Armenseelen
nen vergießen muss.
im Fegfeuer
Ebenfalls sind viele Kinder der Welt nicht fähig,
„Liebe Mutter, für die Bekehrung und Er- eine verbindende Einheit zu bilden aufrettung der Geistlichen sowie der Ordens- grund ihres Egoismus und ihrer Selbstgeleute, die Du persönlich erwählt hast, und rechtigkeit und bestehen hartnäckig auf
ferner für die zahllosen Sünder der Welt, eigenem Willen, wodurch sie dem Teufel
wollen wir, die wir meinen, den Herrn und der Spaltung Freude bereiten, wie sollte
Dich zu kennen, in der Einheit wachend ich daher nicht Bluttränen vergießen?
beten und unseren Alltag ins Gebet ver- Meine berufenen, innig geliebten Söhne
wandeln, um dadurch Deine Bluttränen und Töchter, bildet eine Einheit mit meiner von mir persönlich erwählten, zu groabzuwischen."
In diesem Moment erschien die Muttergot- ßer Aufgabe berufenen kleinen Seele,
tes (vor Julias Augen), Bluttränen vergie- meiner höchstgeliebten Tochter, die trotz
ßend, umhüllte ihr Antlitz mit ihren beiden ihrer schwersten Leiden auf die Worte des
Händen, weinte bitterlich für eine Weile Herrn und meiner Worte stets mit „Amen"
antwortet. Und wischt meine Bluttränen
und sprach:
„Alle meine geliebten Kinder der Welt, ab! Ohne Neugier abzulegen und von ab31. Dezember 2005

Die Gottesmutter beim Vergießen der
Bluttränen an die Sühneseele Julia Kim,
Naju/Korea. Gegen 19.55 Uhr begann die
wundertätige Muttergottesstatue Bluttränen zu vergießen, so dass um 20.00 Uhr
ihr ganzes Antlitz mit Blut bedeckt war
und auch an ihren beiden Händen deutliche Blutspuren zu sehen waren. Gegen
20:30 Uhr kniete ich mich in herzzerreißenden Schmerzen vor die Muttergottesstatue hin. Wie übermäßig groß muss ihr
Kummer sein, dass sie derart heftige Bluttränen vergießt?

surder falscher Prophetie bzw. Phantasterei gefangen zu sein, solltet ihr die Zeit
nicht müßig vergeuden, damit ihr am
„Jüngsten Gericht" nicht in das flammende Schwefelfeuer hineingeworfen werdet.
Und wenn doch euer Leben unvollkommen ist, bewaffnet euch eiligst mit der
Liebe, dem gelebten Gebet und opfert euer
ganzes Dasein hochherzig auf. Meine berufenen geliebten Kinder, es ist keine Zeit
mehr zu zögern und zu zaudern, bekehrt
euch eiligst!
Weil jetzt der wichtigste Augenblick zur
Trennung von Weizen und Spreu da ist,
wütet der listige Teufel mit allen erdenklichen Mitteln: In schönster Aufmachung
kontaktiert er jede einzelne Seele und lässt
falsche Prophetien, die die Seelen ermatten, verbreiten, als wären sie meine Worte! So betören sie die berufenen Geistlichen und die arglosen Seelen, schmieden
allerlei Strategien, um die Unterscheidung
zu verhindern.
Wie ich in früherer Zeit mitteilte, sind die
zahlreichen gigantischen Katastrophen,
die sich im Himmel, auf Erden und am
Meer ereignen, kein Zufall: Nämlich die
häufigen Erdbeben, Überflutungen, Regengüsse, Taifune, Unmengen von
Schneefällen, Waldbrände, Hungersnöte,
Krankheiten, Kriege, Morde, die Konflikte
bzw. feindlichen Haltungen zwischen den
Völkern und Rassen, die Zerstörung der
Familien, das Hinmorden unter Übergeordneten und Untergeordneten bzw. Hilflosen.... Denkt niemals bequem, dies seien
nur logische Folgen von Naturkatastrophen.
Wenn man mit der Welt, die voller Stolz,
Anmaßung und Bosheit ist, Kompromisse
eingeht, statt auf den Ruf meiner Liebe zu
horchen, für den ich meinen ganzen Körper aufopfernd auswringe, um Liebe zu
schenken und bis zum Verlust meiner
Stimme zu schreien, wird die Antwort
Gottes recht streng sein, und die brennenden Feuerflammen der Gerechtigkeit werden hier und dort zu wiederholtem Male
herab geworfen werden.
Also werdet kleine Seelen und betet, opfert, leistet Sühne, um den Zorn Gottes zu
besänftigen bzw. für die Wiedergutmachung der Sünden gegen Gottes Gebote...
Der Herr, der Liebe ist, wird in naher Zukunft das Werk vollenden, das Er begonnen hat. Euer Seufzen, eure Tränen des
Unterdrückt-Seins, die ihr beim Bekanntmachen eurer Mutter, der Gnadenvermittlerin und Miterlöserin erfahrt, werden sich
bald in Freude verwandeln. Die Gegner
werden die Lippen schließen und sich bekehren. Daher wünsche ich, sorgt euch um
nichts, seid bewusst, in die Schar der Geretteten zu gehören und folgt mir heldenmütig nach, immer vorwärts schauend.“
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War Judas
beim Letzten
Abendmahl
Jesu dabei?
War Judas der erste,
der die hl. Kommunion unwürdig empfing
und somit seinen Verrat an Jesus
vollendete?
Aus der Hl. Schrift kann man folgenden Befund herauslesen.
(Bitte lesen Sie die angegebenen Bibelstellen!)

1. Der Verrat des Judas beginnt
schon "vor" dem Letzten Abendmahl
Jesu mit seinen Aposteln: Mt 26,1415 / vgl. Mk 14,10; Lk 22.3-6
2. Bei der Vorbereitung des Paschamahles war Judas noch dabei: Mt
26,17-19 / vgl. Lk 22,14,21
3. Jesus entlarvt den Verräter vor den
Aposteln, belehrt aber die Apostel
darüber, was mit jenen geschieht, die
Seinen Leib und Sein Blut "im Verrat" (in schwerem Vergehen gegen
Gott / in Todsünde) empfangen: Mt
26,23-25. Vgl. auch: Mk 14,20-21 vor
der Einsetzung!, und Lk 22,22 nach
der Einsetzung des Altarsakramentes!
4. Johannes - der Lieblingsjünger Jesu - bringt die Einsetzungsworte nicht,
weil diese zur Zeit der Niederschrift
seines Evangeliums in den Urgemeinden schon bestens bekannt sind.
Dafür aber bringt er zwei neue Aspekte in und um das Letzte Abendmahl
Jesu und das Verhalten der Apostel:
iDie wunderbare, nie oft genug zu
lesende Rede Jesu über den Sinn
des Leidens; die leidende Liebe
Gottes zu uns Menschen ist es, was
uns Erlösung und Versöhnung
bringt.
iDen Weggang des Judas Iskariot
erwähnt er ausdrücklich vor diese
Rede Jesu: Joh 13,30
Es ist somit anzunehmen, dass Judas
das Allerheiligste aus der Hand Jesu
in derselben Scheinheiligkeit, wie er
am selben Abend im Garten Gethsemani Jesus den "Verräter-Kuss" gab,
entgegen nahm. Die Tragik folgte auf
den Fuss: "Es war Nacht", schreibt
Johannes (13,30).
Hätte der Apostel es notwendig gehabt, darauf hinzuweisen, dass es
"Nacht" war, wenn er
über ein
"Abend"-Mahl berichtet? Das "Nacht"
bezieht sich wohl auf den Zustand
jener Seele, die den Leib des Herrn
unwürdig empfangen hat und dadurch
die Verdammnis in sich hineinass.
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Hochfest der Auferstehung Jesu, 16. April 2006

„Der Herr ist wahrhaft auferstanden!“
John Henry Kardinal Newman (+ 1890)

Lobpreis des Auferstandenen Lichts
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Ich bete dich an, o mein Gott, als das
wahre und einzige Licht. Von Ewigkeit
zu Ewigkeit, ehe es ein Geschöpf gab,
warst du allein - allein, aber nicht einsam, denn du warst immer Drei in
Einem, du warst das unendliche Licht.
Es gab nichts, was dich anschauen
konnte, als du selbst. Der Vater sah das Licht im Sohn und der Sohn im Vater.
Wie du am Anfang warst, so bist du noch heute: ganz verschieden von den Geschöpfen in deinem unerschaffenen Glanze. Alles Geschaffene ist nur ein
Schatten von dir. Auch die Engel in all ihrer Pracht sind nichts als armselige
und unvollkommene Abbilder von dir. Sie verblassen und dunkeln vor dir. Mir
ist es nicht einmal möglich, in die Sonne zu schauen, und doch ist sie
nur ein niederes, sinnliches Bild von dir. Wie wäre ich imstande, einen Engel
anzuschauen? Und wie könnte ich die Augen zu dir erheben und leben? Wie
Gras würde ich verdorren, wenn ich in das Licht deines Angesichtes versetzt würde. O gnädiger Gott, wer darf dir nahen in deiner Herrlichkeit - doch
wie soll ich dir ferne bleiben? Wie kann ich dir ferne bleiben? Denn du, der
Engel Licht, bist auch das einzige Licht meiner Seele. Du erleuchtest jeden
Menschen, der in diese Welt kommt. Ohne dich umgibt mich dunkle Nacht,
eine Finsternis wie in der Hölle. Ich welke und verdorre, wenn du ferne bist.
Nur wenn dein Licht mir aufgeht, lebe ich wieder auf. Du aber kommst und
gehst nach deinem Gefallen. O mein Gott, ich kann dich nicht halten. Ich
kann dich nur bitten, zu bleiben: „Bleib bei uns, es wird bald Abend!"
Verweile bis zum Morgen und geh nicht fort, ohne mir deinen Segen zu geben! Bleibe bei mir in diesem dunklen Tal, bis zu meinem Tode, wenn die
Finsternis weicht! Bleibe, o Licht meiner Seele! Schon neigt sich der Tag. Das
Dunkel, das nicht von dir ist, kommt über mich. Leuchte mir, o immer brennendes und nie erlöschendes Feuer, und ich werde anfangen, durch dein Licht
und in ihm das Licht zu sehen und dich wahrhaft zu erkennen als die Quelle
des Lichtes! Bleibe bei mir! Dann werde ich selber auch leuchten, wie du
geleuchtet hast, werde andern ein Licht sein. All dieses Licht ist von dir, o
Jesus. Du bist es, der durch mich andern leuchtet. O gib, daß ich dich so
verherrliche, wie es dir am besten gefällt, indem ich allen um mich leuchte!
Lehre mich, dein Lob, deine Wahrheit und deinen Willen kundzutun! Gib, daß
(Vgl. 1 Kor 10,21; 1 Kor 10,16; 1 Kor ich dich verkündige - nicht durch Worte, sondern durch mein Beispiel und die
11.23-25; 1 Kor 11,27-29)
(af) offenbare Fülle der Liebe, die mein Herz für dich bewegt!
Aus dem Buch „Betrachtungen und Gebete"
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Schreiben aus Rom schafft Klarheit

Ist Verweigerung von
Kirchensteuern gleichzusetzen mit
Glaubensabfall?
(www.kath.net, 22. Dezember 2005)

Vatikan. Am 3. Mai 2005 wurde vom Vatikan ein
Schreiben an den Bischof von Rottenburg-Stuttgart
geschickt, das brisante Tatsachen in Bezug auf das
Kirchensteuersystem beinhaltet, wie es in den
deutschsprachigen Ländern angewandt wird. In einem
Schreiben des vatikanischen Rates für die Gesetzestexte an Bischof Gebhard Fürst heißt es, dass ein Katholik, der „beim Staat“ aus der Kirche „ausgetreten“
ist, weiterhin als Katholik gilt und daher formpflichtig in
Bezug auf die Ehe ist. Das heißt, dass er vor einem
Priester und zwei Zeugen heiraten muss und auch
weiterhin die Sakramente der Kirche empfangen kann.
Inwieweit mit diesem Vatikanschreiben auch das in
den anderen deutschsprachigen Ländern angewandte
Kirchensteuersystem tangiert wird, ist unklar. Kirchenrechtler Klaus Lüdicke selbst meint gegenüber der katholischen Nachrichtenagentur kath.net, es gehe darum, ob ein Katholik, der aus der Kirche ausgetreten ist
und danach auf dem Standesamt die Ehe mit einem
protestantischen Partner schließt, von der katholischen
Kirche als gültig verheiratet betrachtet wird oder nicht.
Wenn es offizielle amtliche Doktrin werde, gehe es
aber auch der Kirchensteuer an den Kragen, so Aussagen verschiedener Kirchenrechtler.
Wesentlich an der Sache sei Punkt c: Man muss den
Abfall (nach den in Punkt a. benannten Kriterien prüfen und) vor der Kirche erklären, nicht aber vor einer
staatlichen Behörde. Für diesen Fall gilt laut diesem
Schreiben der „Austritt“ nicht als Abfall von der
Kirche.
[Der Kirchenaustritt wurde in Deutschland nicht selten
mit einer „Exkommunikation“ gleichgestellt, das heisst
mit einem Ausschluss aus der Glaubensgemeinschaft,
was durch das Kirchenrecht so nicht abgedeckt war!
Die Frage musste sich früher oder später stellen, ob
die Kirche das Recht hat, aus finanziellen Erwägungen
heraus jemandem die Mittel zu seinem Seelenheil vor
zu enthalten.
Für die Kirche in der Schweiz hat dies Schreiben, im
Unterschied zu Deutschland, nicht dieselbe Relevanz,
obschon auch das „Schweizer Kirchensteuersystem“
dringend einer „Begradigung“ bedarf. Die Grundaussagen bzgl. der Kirchensteuern und der Kirchenzugehörigkeit jedoch dürften auch auf die Schweiz übertragbar sein. Red.]
i
Das Schreiben aus dem Vatikan im Wortlaut:
„Das Verlassen der Kirche oder die Trennung von ihr
muß sich, um gültig als actus formalis mit den Wirkungen des c.1117 CIC (Kirchengesetzbuch) betrachtet zu
werden, in folgenden Elementen konkretisieren:
a) die innere Entscheidung, die katholische Kirche
zu verlassen. Der Inhalt des formalen Aktes muß der
Bruch jener Bande der Gemeinschaft - Glaube, Sakramente, pastorale Leitung - sein, die dem Gläubigen
den Empfang des Lebens der Gnade im Inneren der
Kirche möglich machen. Das bedeutet, daß ein solcher
Formalakt des Abfalls nicht nur einen juristischadministrativen Charakter hat (d.h. der Austritt aus der

Kirche im melderechtlichen Sinne
mit den entsprechenden zivilen Wirkungen), sondern sich als wirkliche
Trennung von den konstitutiven Elementen der Kirche darstellt: Er setzt
daher einen Akt der Apostasie
(Glaubensabfall), der Häresie
(Irrlehre) oder des Schismas (Kirchenspaltung) voraus.
b) Äußere Setzung und Kundmachung dieser Entscheidung. Die formelle oder materielle Häresie, das Schisma und
die Apostasie stellen für sich nicht einen formalen Akt des
Abfalls von der Kirche dar, wenn sie nicht äußerlich konkretisiert und der zuständigen kirchlichen Autorität in der vorgeschriebenen Weise kundgetan sind. Es muß sich also um einen gültigen Rechtsakt handeln, der von einer kanonisch fähigen Person und in Übereinstimmung mit der kanonischen
Rechtsordnung, die ihn regelt, gesetzt ist (c. 124-126 CIC).
Ein solcher Akt muß in persönlicher, bewußter und freier Weise gesetzt worden sein.
c) Direkte Annahme dieser Entscheidung seitens der zuständigen kirchlichen Autorität. Es ist erforderlich, daß der
Akt durch den Betroffenen persönlich vor der zuständigen
kirchlichen Autorität (eigener Bischof oder Pfarrer) kundgetan
wird, der allein es zusteht zu beurteilen, ob ein Willensakt gegeben ist und ihn mit Unterschrift zu bestätigen. Folglich konstituiert nur das Zusammentreffen der beiden Elemente:
1) theologische Bedeutung des inneren Aktes und
2) seine Kundgabe in der so definierten Weise - den actus
formalis defectionis ab ecclesia catholica (den formalen Austritt aus der katholischen Kirche) im Sinne des c. 1117 CIC.“

Die Weihe „Russlands“ an das Unbefleckte
Herz Mariens „angenommene“ oder „gültige“ Weihe?
Unter „Russland“ war schon immer der in diesem Land entwickelte Atheismus zu verstehen. Die Gottesmutter bat 1917 in
Fatima, die Völker Russlands - bei denen die Marienverehrung
tiefe Wurzeln hat und um sie nicht gänzlich der Gottlosigkeit
versinken zu lassen - Ihrem Unbefleckten Herzen zu weihen!
„Wenn man auf meine Wünsche hört, wird Rußland sich bekehren, und es wird Friede sein, wenn nicht, dann wird es seine Irrlehren über die Welt verbreiten, wird Kriege und Verfolgungen
der Kirche heraufbeschwören, die Guten werden gemartert werden und der Heilige Vater wird viel zu leiden haben; verschiedene Nationen werden vernichtet werden; am Ende aber wird mein
Unbeflecktes Herz triumphieren. Der Heilige Vater wird mir Rußland weihen, das sich bekehren wird, und es wird der Welt eine
Zeit des Friedens geschenkt werden“.
Wir kennen mehrere „Weltweihen“ verschiedener Päpste.
Papst Johannes Paul II. hat es sich geradezu zur Aufgabe gemacht, diese Weihe zu vollziehen, so 1982 in Fatima und 1984
in Rom. Dem folgte eine erneute „Weltweihe“ im Oktober 2000.
Bedingung war, dass der Weltepiskopat diese Weihe mit dem
Hl. Vater gemeinsam feierlich vollzieht - doch viele Länder und
viele Bischöfe standen der Weihe abseits, in ihren Ländern
wurde keine Weihe an das Unbefleckte Herz Mariens vollzogen! Es kann somit davon ausgegangen werden, dass die Gottesmutter die Weihe von 1984 „angenommen“ hat, die Frage
nach der Gültigkeit gemäss der Bitte Mariens in Fatima aber
steht im Raum. Der Prüfstein ist: Hat sich „Russland“ bekehrt oder verbreiten sich seine „Irrlehren“ (die Gottlosigkeit) weiter aus?
(af)
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zugleich mit der Ablehnung, sie
als Mutter der Menschen anzuerkennen
4. jene, die öffentlich versuchen, den
Heiliger Vater!
Kinderherzen die Gleichgültigkeit,
die Verachtung und sogar den
Das Fatima-Weltapostolat der
Hass gegen diese Unbefleckte
Deutsch-Schweiz bittet Sie in
Mutter einzuflössen;
kindlichem Vertrauen, tiefem
5. jene, die sie direkt in ihren heiligen
Glauben und treuer Ergebenheit
Bildern verunehren.
An Seine Heiligkeit
Papst Benedikt XVI.
Vatikan

die Andacht der
Sühnesamstage an das
Unbefleckte Herz Mariens

Der Auftrag Jesu an die hl. Margareta Maria Alacoque in der Vision vom
16. Juni 1675 über die Herz-Jesu
im Sinne der Botschaften von Verehrung wurde gekrönt in der EinFatima an jedem ersten Monats- führung des Herz-Jesu Festes durch
S. Heiligkeit, den sel. Papst Pius IX.,
samstag kraft Ihrer apostolisowie durch die Heiligsprechung der
schen Autorität zu dekretieren Seherin in schweren Zeiten der Welt
und ihr so einen gebührenden und der Kirche am 13. Mai 1920
Platz in der liturgischen Ordnung durch S. Heiligkeit Benedikt XV.

unserer heiligen Kirche, gleich
dem Herz-Jesu Freitag,
einzuräumen.
Das Fatima-Weltapostolat sieht es als
eine seiner hervorragenden Aufgaben
an, den Sühnegedanken nach besten
Kräften und mit voller Überzeugung in
unserer Heiligen Katholischen Kirche
zu verbreiten und seiner Wichtigkeit in
unserer heutigen Welt entsprechend
ein Heimatrecht zu geben. Tausende
Pfarreien haben längst damit begonnen, den Herz-Mariä Sühnesamstag
am datumsmässigen ersten Samstag
im Monat mit Sühneanbetung vor dem
ausgesetzten Allerheiligsten und mit
Rosenkranzgebet zu begehen. Durch
die eucharistische Anbetung und
zugleich jenem Gebet, um das die
Gottesmutter in Fatima so eindringlich
bat: „Betet täglich den Rosenkranz um
den Frieden in der Welt“, begleiten wir
die Gläubigen in die Mitte unseres katholischen Glaubens!
Wir glauben fest an die alle Zweifel
überragende Aussage der Gottesmutter nach der Höllenvision vom
13. Juli 1917: „Am Ende wird mein
Unbeflecktes Herz triumphieren!“
Wir sind der festen Überzeugung, dass
die fünf Gründe, welche als Ausgangspunkt für die Andacht der fünf Sühnesamstage zum Unbefleckten Herzen
Mariä an Sr. Lucia am 10. Dezember
1925 in Pontevedra gegeben wurden,
heute in eminenter Weise aktuell sind.
Jesus sagte: „Meine Tochter, es geht
um die fünf Arten von Beleidigungen
und Lästerungen gegen das Unbefleckte Herz Mariens
1. gegen die Unbefleckte Empfängnis
2. gegen die Jungfräulichkeit
3. gegen die Gottesmutterschaft,

Marianische Bewegung

Die Andacht der neun Herz-Jesu
Freitage ist eine gnadenbringende
San Martino di Schio
Vertiefung zum Herz-Jesu Fest. Das
Herz-Marienfest ist im liturgischen
Kalender fest verankert, jedoch fehlt, Wer eine echte, geradlinige, ganz an
analog zur Herz-Jesu Verehrung, die den Massstäben kirchlicher Frömmigkeit ausgerichtete Marienverehrung
Andacht der fünf Sühnesamstage.
sucht, wird diese in Schio finden. Hier
Papst Johannes Paul II. hat die Se- atmet alles einen tiefen eucharisherin von Krakau/Lagiewniki am 30. tisch-marianischen Geist, ohne SenApril 2000 heiliggesprochen und ver- sationslust oder gefühlsmässigen
kündete das „Fest der Göttlichen Übertreibungen. Schio ist ein Ort der
Barmherzigkeit“.
Ruhe, der Besinnung, der Anbetung
Sein Hinscheiden in die Ewige Hei- und der Umkehr. Gleich wie in Fatimat am Vorabend des Barmherzig- ma, steht hier die Busse und die Sühkeitsfestes 2005, zugleich auch der ne im Vordergrund des PilgerproSühnesamstag im Sinne der Fatima- gramms; keine personengebundene,
Botschaft, ist ein gewaltiges Zeichen sondern christusgebundene ReligioSeines Ruhens in Gott und die finale sität! So habe ich Schio erlebt, als ich
letztes Jahr zum ersten Mal dort war!
Bestätigung seines Leitwortes
Am 25. März 1985 lud die GottesmutTOTUS TUUS.
ter in San Martino di Schio (bei Vicenza/Italien) einen Bewohner des
Heiliger Vater!
Dorfes namens Renato Baron ein,
Das Fatima-Weltapostolat der mit ihr einen Weg des Glaubens zu
Deutsch-Schweiz stand und steht in beginnen, wozu dieser sein Ja gab.
unverbrüchlicher Treue zur Kirche Bis zum Tode Renatos am 2.9.2004
und zu Ihnen, Heiliger Vater, und gab es etwa tausend Gespräche zwiversichert Sie unseres täglichen Ge- schen ihm und der Gottesmutter. Der
betes!
Seher schrieb unmittelbar nach der
Um Ihren apostolischen Segen bit- Vision die Texte auf, die anschliessend der Bischöflichen Kurie Vicenza
tend knien vor Ihrer Heiligkeit
zur Genehmigung vorgelegt wurden.
9. November 2005
Aus der Schweiz werden 2006 unter
Am Weihetag der Lateranbasilika
anderen folgende Pilgerfahrten nach
FATIMA-WELTAPOSTOLAT DER
Schio organisiert:
DEUTSCH-SCHWEIZ
i Jugendwallfahrt: 19.- 23. April
i Familienwallfahrt im Juli
Angeregt von unserem Schreiben
Weitere Informationen, Infomaterihat der internationale Vorstand des
al und Kontaktadressen aus dem
Fatima-Weltapostolats ein SchreiIn– und Ausland erhalten Sie bei:
ben mit derselben Bitte zusammen
Trudy+Urs Meier, Feldmatt
mit unserem Schreiben dem Hl.
CH-6246 Altishofen
Vater persönlich überreicht
Tel. 062 756 2822
(af)

„Königin der Liebe“
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Letzte Predigt S. Em. Leo Kardinal Scheffczyk
im Dom zu Regensburg am 11. Juni 2005

Die Eucharistie das innerste Geheimnis der Kirche
Wahlspruch des Kardinals: „Evangelizare investigabiles divitias Christi“
Die unerforschlichen Reichtümer Christi verkünden!
* 21. Februar 1920 + 8. Dezember 2005. Er galt als einer der bedeutendsten Theologen und Dogmatiker des 20. Jahrhunderts zusammen mit
dem vormaligen Joseph Kardinal Ratzinger. 2001 wurde er von Papst Johannes Paul II. zum Kardinal ernannt.

Die Freude am Glauben, die wir in diesen Tagen neu
erwecken und fortwirken lassen möchten, entzündet sich
nicht zuletzt an der Feier der Eucharistie, dem innersten
Geheimnis der Kirche. Die Feier dieses Geheimnisses
war für die Gläubigen immer ein Ereignis seelischer Erhebung und geistlicher Freude, wie uns schon der älteste Bericht über die christliche Gemeinde in der Apostelgeschichte zeigt, in dem es heißt: "Sie brachen das Brot
und hielten miteinander Mahl in der Freude und Einfalt
des Herzens" (Apg 2,46). Diese Freude entsprang vor
allem dem Erleben des Erhabenen, des Heiligen, des
Geheimnishaften an der Eucharistie.
1) Eine solche Haltung der freuderfüllten Ehrfurcht vor dem heiligen Geheimnis ist heute selten geworden. Wir leben ja in der Zeit der zweiten Aufklärung.
In der ersten Aufklärung galt weithin der Grundsatz:
"Das Christentum kennt kein Geheimnis." Es ist eine
Religion des Verstandes und der Vernunft; es muss
praktisch, nützlich und auf das Wohl des Menschen ausgerichtet sein. Heute setzt man dafür in ähnlicher Weise
den Ausdruck "therapeutisch", der eine natürliche Heilbehandlung meint. So ist es nicht verwunderlich, dass
die eucharistische Liturgie zum Experimentierfeld des
Hungers nach Erlebnissen wird, in denen sich letztlich
der Mensch selber feiert. Der Ruf des Diakons nach der
Wandlung: "Geheimnis des Glaubens" wird so kaum
noch verstanden. Man weist dann auch auf das den modernen Menschen prägende naturwissenschaftliche
Denken hin, in dem es angeblich auch keine Geheimnisse gibt. Dabei verkennt man die Tatsache, dass mit jedem naturwissenschaftlichen Fortschritt zugleich auch
das Rätselhafte, das Unerklärliche und Unbegreifliche
an der Natur wächst. So konnte ein Naturforscher überzeugt den Satz von der "gewaltigen Geheimnissphäre
der Wirklichkeit" sprechen. Das Geheimnis umgibt den
suchenden Menschen wie der Horizont, auf den man
dauernd zugeht und der doch nie zu greifen ist. So muss
auch der natürliche Mensch das Geheimnis als das sein
Leben Umgreifende anerkennen, das ihn demütig
macht, ihn aber zugleich auch verheißungsvoll in die
Höhe weist.
2) Das christliche Denken aber hat immer gewusst, dass das Geheimnis der Natur oder der Welt in
Verbindung steht mit dem Geheimnis des Glaubens. Der
verstorbene Papst Johannes Paul Il. hat in seiner großen Enzyklika über "Glaube und Vernunft" diese Verbindung noch enger geknüpft und gesagt: "Der Mensch
versucht, das Geheimnis seines Daseins zu verstehen;
dabei verweist ihn diese Erkenntnis ständig auf das Geheimnis Gottes hin." Dabei steht das Geheimnis Gott so
hoch über allem Menschlich-Geheimnishaften wie der
Himmel über der Erde. Von der unendlichen Größe des
göttlichen Geheimnisses sagt uns der hl. Paulus: "Kein

Auge hat es gesehen, kein Ohr hat es gehört, keinem
Menschen ist es in den Sinn gekommen, was Gott denen
bereitet hat, die Ihn lieben" (1 Kor 2,9).
Diese Worte treffen in besonderer Weise auf die Eucharistie zu, die vom hl. Thomas als das größte Glaubenswunder
bezeichnet wird. In ihr findet die Botschaft des christlichen
Glaubens von der Nähe Gottes zu den Menschen, von seiner liebenden Hingabe an die erlösungsbedürftige Welt,
ihren höchsten und intensivsten Ausdruck. Schon im Alten
Testament ist uns das Wort des Mose überliefert, der da
ausruft: "Welche Nation hätte einen Gott, der ihr so nahe
ist, wie unser Gott uns nahe ist?" (Deut 4,7). In der Liturgie
von Fronleichnam wird dieser Ausruf wiederholt. Aber sein
Inhalt wird in der Eucharistie zu einer letztmöglichen Vollendung gesteigert; denn hier ist uns Gott in Jesus Christus
unter den Gestalten von Brot und Wein nicht nur nahe,
sondern gänzlich gegenwärtig. Er ist aber nicht nur anwesend in seiner Person, Er ist auch anwesend als die Mahlund Opfergabe vom Kreuz, so dass in der Eucharistie nicht
nur ein Mahl gehalten, sondern das Kreuzesopfer vergegenwärtigt wird und seine Heilskraft auf Welt und Menschheit ausstrahlt. Diese Vergegenwärtigung aber geschieht in
einem Akt, den die Kirche als eine "wunderbare und einzigartige Wandlung" von Brot und Wein bezeichnet, die ohne
Vergleich mit irdischen Vorgängen ist und nur als ein Akt
der schöpferischen Allmacht Gottes zu verstehen ist.
Das alles ist so groß und geheimnishaft gedacht, dass das
menschliche Denken sich von dieser Wahrheit herausgefordert fühlt. Viele reine Verstandesmenschen lehnen dieses Mysterium einfach als unvernünftig ab. Aus Hitlers
Tischgesprächen wird berichtet, dass er gesagt habe, er
verachte jene Menschen, die ihren Gott "verspeisen". (In
Wirklichkeit war das von ihm benutzte Tätigkeitswort noch
drastischer.) Der heutige Halbglaube aber möchte sich diese Wahrheit ermäßigen und spricht einfach vom Abendoder Abschiedsmahl, von der bloßen Erinnerung an das
Leiden Christi oder von der neuen, tieferen Bedeutung, die
Brot und Wein in der Eucharistie erhalten. Aber der wahre
Glaube scheut sich nicht, das Geheimnis vorbehaltlos anzuerkennen, auch deshalb, weil das Mysterium immer auch
eine der Vernunft zugewandte Seite hat. Es geht zwar über
den Verstand hinaus, aber es ist nicht vernunftwidrig. Das
göttliche Geheimnis hat so viel Dunkel an sich, dass man
es glauben muss, aber es spendet auch so viel Licht, dass
man es vernunftgemäß annehmen kann.
Man kann es deshalb in gewisser Weise sogar verstehen,
vor allem, wenn man den großen Zusammenhang der
Glaubenswahrheiten bedenkt. So wird dem gläubigen
Denken verständlich, dass das Eucharistiegeheimnis sich
zuallererst zurückbezieht auf das Geheimnis der Menschwerdung des Sohnes Gottes. Es gäbe keine Eucharistie,
wenn Gott nicht Mensch geworden wäre und als Mensch
nicht Kreuz und Auferstehung erfahren hätte. Aber die
Menschwerdung Gottes, welche alle Räume und Zeiten
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zusammen mit ihrer Selbsthingabe dem Vater als Opfer
des Lobes und des Dankes, der Sühne und der Bitte emporhält, dann geschieht etwas Bedeutsames auch am mystischen Leib der Kirche: Er tritt in unnachahmlicher Weise
als Einheit hervor und bekräftigt diese Einheit im lebendigen Vollzug. So bewirkt die Feier des eucharistischen Leibes die Vertiefung der Einheit des mystischen Leibes mit
allen seinen Gliedern. Das ist der Grund, warum legitimerweise die Eucharistie nur von einem vollgültigen Glied der
Kirche gefeiert und empfangen werden kann. Papst Benedikt XVI. hat diesen tiefen theologischen Gedanken bei der
hl. Messe zu seiner Amtseinführung mit einer schlichten,
aber bedeutungsvollen Geste neuerlich zum Ausdruck gebracht. Er ließ vor der hl. Kommunion verkünden, dass nur
diejenigen zum Empfang des Sakraments herantreten sollten, die katholischen Glaubens sind und - was auch bedeutsam ist - dass sie entsprechend vorbereitet sein müssen.
In dem Charakter der Eucharistie als Gemeinschaftsopfer
und Gemeinschaftsmahl liegt auch der tiefste Grund für die
in der Eucharistie aufbrechende Freude; denn dieses Opfermahl geschieht immer schon in der Ahnung und in der
Erwartung des himmlischen Hochzeitsmahles, der Hochzeit
des Lammes, von der uns die Offenbarung des Johannes
spricht. Es ist das keine laut gestikulierende, exaltierte
Freude wie bei den religiösen Schwärmern und Enthusiasten. Es ist eine Freude des Friedens, des Trostes, der Zuversicht im Heiligen Geist. Eine solche vom Geist erfüllte
Freude am zentralen Geheimnis der Kirche als Gemeinschaft des mystischen Leibes Christi verleiht den Christen
auch die Kraft zur Sendung in die Welt hinein; denn wir
dürfen bei allem die Forderung des hl. Paulus nicht vergessen, dass wir den "Tod des Herrn" in der Welt "verkünden"
müssen, "bis Er wiederkommt" (1 Kor 11,26). Das ist angesichts der heute im Glauben erkaltenden Welt eine nicht
leicht zu erfüllende Aufgabe. In der aus dem Geheimnis
strömenden Freude aber ist ihre Erfüllung auch gegen den
Widerstand der Welt möglich; die in der Gemeinschaft auf3) Dennoch wird der Menschengeist davon doch gehende Freude am Herrn ist eine machtvolle Überwinnicht geblendet, sondern er nimmt an diesem Geheimnis dungskraft, die auch den Anfechtungen und Drangsalen
Anteil, er wird in dieses Geheimnis hineingezogen und der Zeit standhalten kann.
darf es sogar mitvollziehen. Jedes Geheimnis Gottes bewirkt beim endlichen Menschen in einer Hinsicht zuerst
Gebetsgemeinschaft Lebendiger Rosenkranz
eine Distanzierung, um ihn danach sogleich auch zu fasGebetsnachmittage
zinieren und anzuziehen. Die Eucharistie ist nun aber das 12. März: 14.00 Uhr Bichelsee TG. Pfarrkirche
Sakrament der höchsten Anziehungskraft Gottes, es ist 28. März: Visp VS. Gemeinsam mit der Franziskanischen Laiendas Zeichen der Vereinigung Gottes mit den Menschen,
gemeinschaft. Ganztägig laut Programm mit 3 Fatimaes ist Kommunion, Gemeinschaft mit Christus, mit seiVorträgen. Bildungshaus St. Jodern
nem Kreuz und seiner Auferstehung. Das wird dem ein- 07. Mai: 14.00 Uhr Kirche Mariazell/Sursee LU
zelnen Gläubigen zur Gewissheit, wenn er die hl. Kom- Aussetzung und Anbetung des Allerheiligsten
Zwei Rosenkränze / Beichtgelegenheit
munion empfängt, in der Christus als das Opfer am Kreuz i
Hl. Messe mit Predigt
in ihn eingeht und sein Leben in das Leben Christi umge- i
wandelt wird, so dass es von ihm in den Worten des hl. i
Barmherzigkeitsrosenkranz / Heilig-Blut Litanei
Paulus heißen kann: "Nicht mehr ich lebe, Christus lebt in i
Sakramentaler Schluss-Segen
mir" (Gal 2,20). Aber die persönliche Vereinigung mit dem
eucharistischen Herrn sollte uns, trotz ihrer abgründigen Hinweis auf unsere nächste Nummer
Tiefe, nicht zu der Meinung verleiten, dass dies ein privaDas Exorzismusgebet von Papst Leo XIII.
tes, subjektives Geschehen sei, das sich zwischen der
und die Höllenvision von Fatima
Einzelseele und ihrem Gott allein abspielt. Die Eucharis- Am 13. Juli 1917 zeigte die Gottesmutter den Hirtenkindern
tie ist ja die Feier der Gläubigen, sie ist das Opfer und die Hölle. Sie wusste es, dass gerade diese im XX. Jh. geMahl der ganzen Kirche, an dem die ganze Gemeinschaft leugnet wird. Satan begann seinen Kampf um das Vergesder Heiligen beteiligt ist, sogar die Engel im Himmel, wo- sen der Hölle schon viel früher.
von besonders die Liturgie der Ostkirchen beeindruckt ist. Papst Leo XIII. hatte am 13. Oktober 1884 (33 Jahre vor
Diese Gemeinschaft ist auch schon von Christus und sei- dem „Sonnenwunder“ in Fatima) eine Höllen- bzw. Satansnem Geist erfüllt und bildet in diesem Erfülltsein den geis- vision, die ihn veranlasste, das bekannte Exorzismusgebet
tigen oder mystischen Leib Christi. Wenn nun aber der zum hl. Erzengel Michael zu promulgieren. (Wir kommen in
eucharistische Opferleib gegenwärtig wird, den die Kirche unserer nächsten Nummer auf dieses Thema zurück)
der Welt erfasste, konnte kein kurzlebiges, momenthaftes Geschehen in der Welt bleiben. Sie sollte der Welt
erhalten bleiben. So ist das Sakrament des Altars eigentlich nur die weisheitsvolle Fortsetzung der Menschwerdung des Sohnes Gottes, der verheißen hat, dass Er
bei uns bleiben werde bis zur Vollendung der Welt.
Aber das Geheimnis der Menschwerdung reicht noch
tiefer zurück und führt uns zum Mysterium des dreieinigen Gottes, der als Vater den Sohn in die Welt gesandt
hat. Darum wäre die Eucharistie auch nicht denkbar ohne
die Dreifaltigkeit, aus der heraus der Heilige Geist mit
seiner Schöpferkraft die wunderbare Wandlung vollzieht.
Hier weist uns die Eucharistie nicht nur rückwärtig in die
tiefen Gründe des Glaubens zurück, sie lenkt unseren
Blick genauso auch nach vorn auf die Vollendung aller
Dinge. In einem Fronleichnamshymnus singt die Kirche
mit dem hl. Thomas: "Was dem Auge hier verhüllt erscheint, wird sich einst im Glorienlicht enthüllen und in die
himmlische Schau übergehen." Auch die Wandlung von
Brot und Wein in den Leib Jesu Christi, in welcher ein
Stück irdischer Materie in die vergeistigte, himmlische
Seinsweise Jesu Christi überführt wird, ist ein Zeichen für
die endgültige Verklärung der Dinge am Ende von Welt
und Zeit.
Wenn wir uns diese Zusammenhänge des Glaubens vergegenwärtigen, werden wir vielleicht den Ruf des Diakons nach der hl. Wandlung: "Geheimnis des Glaubens"
mit einer neuen Aufmerksamkeit vernehmen und erkennen, dass es sich bei der Eucharistie nicht um ein einzelnes, isoliert dastehendes Geheimnis handelt, sondern um
den Kern des Ganzen. So erkennen wir in der Eucharistie
jenen Konzentrationspunkt, in dem alle Linien des Glaubens zusammenlaufen, in dem sich gleichsam der Himmel Gottes auf die Erde der Menschen stellt und das
Göttliche mitten in der Welt Ereignis wird. Es strahlt dabei
eine Fülle von Glanz und Licht auf, die den menschlichen
Verstand blenden könnte.
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Offenbarungen an Maria Valtorta einzigen Zelle her könnten die

unendlichen Spezies stammen, ist eine absurde Unmög.
Auszug aus dem Buch: „Brief des hl. lichkeit...
Am sechsten Tage wurde der
Apostels Paulus an die Römer“
Mensch gemacht, in dem die
Es gibt keine Evolution, sondern nur eine Schöpfung drei Bereiche des sinnlich wahrnehmbaren Geschaffenen
Jesus sagt:
in einer Synthese repräsentiert und zugleich durch die von
Es gab keine Autogenese, und es gab auch keine Evolu- Gott in die Materie des Menschen eingegossene Geisttion; sondern es gab die vom Schöpfer gewollte Schöp- seele in wunderbarer Wahrheit seine Herkunft von Gott
fung. Der Verstand, auf den ihr so stolz seid, müßte euch bezeugt sind. Der Mensch: ein wahres Bindeglied zwidavon überzeugen, daß sich aus dem Nichts keine Erst- schen Erde und Himmel, ein wahrer Schnittpunkt der Verursache bilden kann, und aus einer einzigen und
bindung zwischen der geistigen und der materielErstursache nicht das Ganze kommen kann. Gott
len Welt, das Wesen, bei dem die Materie Taberallein kann das Chaos ordnen und es mit den
nakel des Geistes ist, das Wesen, bei dem der
Geist die Materie belebt, nicht so sehr für das
unzähligen Geschöpfen, die das Geschaffene
bilden, bevölkern. Dieser allmächtige Schöpfer
begrenzte sterbliche als für das unsterbliche Leben nach der schließlichen Auferstehung. Der
hat in Seinem Schaffen, das ein Vielfaches war,
keine Begrenzungen gekannt, auch nicht in der
Mensch: das Geschöpf, in dem der SchöpferErschaffung schon vollkommener Geschöpfe,
Geist aufstrahlt und wohnt. Der Mensch: das
und zwar ein jedes vollkommen hinsichtlich des
Wunderwerk der Allmacht Gottes, der dem Staub

„Die Schöpfung“

In letzter Zeit wird – auch von kirchlicher Seite – vermehrt über Evolution oder „Intelligent Design“ gesprochen (z.B.
Kardinal Schönborn, Wien). Der grösste Teil der „Wissenschafts-Erkenntnisse“ könnte von heute auf morgen auf
den Kopf gestellt werden, würde man den Schriften, wie sie Maria Valtorta von Gott diktiert erhielt, mehr vertrauen
als der hochmütigen, Gott als Schöpfer oft verleugnenden Wissenschaft. Die Texte im Buch „Lektionen über den
Brief des Hl. Paulus an die Römer“ aus dem Parvis-Verlag sind so aufschlussreich, dass wir sie ihnen in Auszügen
nicht vorenthalten wollen. Je nach Echo – werden wir evtl. weitere Artikel bringen.
Zweckes, zu dem es erschaffen war. Es ist töricht anzunehmen, Gott hätte, als Er sich mit einem Geschaffenen
umgeben wollte, formlose Dinge geschaffen, um zuzuwarten, bis die einzelnen Geschöpfe und alle Geschöpfe
nach und nach in Evolutionen die Vollkommenheit ihrer
Natur erreicht hätten, um Ihn verherrlichen zu können,
und so ihrem natürlichen oder übernatürlichen Zweck,
auf den hin sie erschaffen worden sind, zu entsprechen.
Und wenn dies schon für die niederen Kreaturen, die ein
natürliches und in der Zeit begrenztes Ziel haben, zutrifft,
so ist es noch gewisser für den Menschen der Fall, der
auf ein übernatürliches Ziel hin und mit einer unsterblichen Bestimmung zu himmlischer Herrlichkeit geschaffen worden ist. Kann man sich denn ein Paradies vorstellen, dessen Legionen von Heiligen, die den Thron Gottes
umstehen und ihr Alleluja singen, das Endergebnis einer
langen Evolution aus wilden Tieren wären?
Der jetzt lebende Mensch ist nicht das Ergebnis einer
aufsteigenden Evolution, sondern das traurige Resultat
einer absteigenden Evolution, insofern die Adamsschuld
die physisch-sittlich-geistige Vollkommenheit des ursprünglichen Menschen für immer geschädigt hat. Sie
hat ihn so geschädigt, daß noch nicht einmal die Passion
Christi, wenngleich sie allen Getauften das Leben der
Gnade wiederschenkt, die Überreste der Schuld aufheben kann, die Narben der tiefen Wunde, das heißt, jene
Anreize, die der Ruin all jener sind, die Gott nicht oder
wenig lieben, und zugleich die Plage der Gerechten, die
noch nicht einmal mit dem flüchtigsten Gedanken von
jenen Stimmen der bösen Begierden angezogen werden
möchten, und die ihr Leben lang einen heldenhaften
Kampf führen, um dem Herrn treu zu bleiben.
Der Mensch ist nicht das Ergebnis einer Evolution, wie
auch das Geschaffene nicht Produkt einer Autogenese
(Selbst-Entwicklung) ist. Um eine Evolution zu erhalten,
muß immer eine ursprünglich schöpferische Quelle vorhanden sein. Und zu glauben, von der Autogenese einer

Seinen Atem, einen Teil Seiner eigenen Unendlichkeit
einhaucht, und den Staub zur Potenz eines Menschen
emporhebt und ihm die Gnade verleiht, welche die Potenz
des animalischen Menschen zur Lebens- und Verfassungspotenz eines übernatürlichen Geschöpfes emporhebt, zum Gotteskind aufgrund der Teilhabe an Seiner
Natur, und diese befähigt, sich in direkte Beziehung zu
Gott zu setzen, und sie so ausstattet, den Unbegreiflichen
zu begreifen, und ihr die Möglichkeit und die Erlaubnis
verleiht, Den, der so hoch über jedem anderen Wesen
steht, zu lieben; ohne ein solches göttliches Geschenk
könnte der Mensch nämlich noch nicht einmal fertig bringen, auch nur lieben zu wünschen, so wenig würden seine eigene Fähigkeit und seine scheue Ehrfurcht dies zulassen…
Am sechsten Tage also wurde der Mensch vollständig, in
allen seinen materiellen und geistigen Teilen vollkommen
erschaffen, nach dem Gedanken Gottes und nach der
Ordnung (dem Zweck), für den er erschaffen worden war:
während seines menschlichen Lebens seinen Herrn zu
lieben und Ihm zu dienen, Ihn in Seiner göttlichen Wahrheit zu erkennen und Ihn deshalb in dem anderen Leben
für immer zu genießen.
Ein einziger Mensch wurde erschaffen, der, von dem die
ganze Menschheit abstammen sollte: als erste die Frau
als Gehilfin des Mannes und für den Mann, mit dem sie
die Erde bevölkern und mit ihm über alle anderen niederen Geschöpfe herrschen sollte. Ein einziger Mensch wurde erschaffen, der als Vater seinen Nachkommen alles,
was er erhalten hatte, weitergeben sollte: Leben, Sinne,
materielle Fähigkeiten sowie Freiheit von jeglichen Leiden, Verstand, Intellekt, Wissen, Unversehrtheit, Unsterblichkeit und schließlich als Geschenk aller Geschenke: die
Gnade.
Wann und wie hätte denn der Mensch die Seele erhalten
sollen, wenn er das Endergebnis einer Evolution aus unvernünftigen Tieren gewesen wäre? Soll man etwa an-
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nehmen, daß die Tiere zu ihrem animalischen Leben eine Geistseele hinzu erhalten hätten? Eine unsterbliche Seele?
Eine erkennende Seele? Eine freie Seele? Der bloße Gedanke daran ist Gotteslästerung. Wie hätten sie dann auch
weitergeben können, was sie gar nicht
besaßen? Und hätte Gott sich selbst
beleidigen und die Geistseele, Seinen
göttlichen Atem, einem Tier eingießen
können, das - und wäre es auch so weit
entwickelt, wie man nur denken wollte doch immer in einer langen Fortpflanzungsreihe von Tieren stünde? Auch
dieser Gedanke ist eine Beleidigung
des Herrn...
Gott hat sich ein
Volk von Söhnen
schaffen wollen, um
Seine überquellende Liebe zu verströmen und die Liebe,
nach der Ihn dürstet, wiederzuempfangen; Er hat den
Menschen in Seinem vollkommenen
Wollen unmittelbar,
in einem einzigen
Vorgang, am sechsten Schöpfungstag
erschaffen, indem
Er aus dem Staub
ein lebendiges und vollkommenes
Fleisch erschuf, das Er dann zu seiner
speziellen Menschenverfassung belebt
hat, zum Adoptivkind Gottes und Erben
des Himmels, und dies nicht schon allein wegen des Odems, "den auch die
Tiere haben" der jedoch mit dem Tod
des Tieres entflieht, sondern wegen der
Geistseele, die unsterblich ist und den
Tod des Körpers überlebt und jenseits
des Todes, beim Schall der Posaunen
des Jüngsten Gerichts und des Triumphs des Fleisch-gewordenen Wortes
Jesus Christus, den Körper wiederbeleben wird, auf daß die beiden Naturen,
die auf Erden vereint lebten, wieder vereint leben, und zwar je nach ihren Verdiensten, in der ewigen Freude oder im
ewigen Leid.
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Offenbarungen an Maria Valtorta

„Das Morgenrot einer neuen Zeit“
Die verneinende Wissenschaft macht den Weg für den Antichristus frei
Jesus sagt:

Schau, Meine kleine Seele. Es gibt wenige Dinge, die Ich so hart verurteile wie den Rationalismus, der dem heiligen Glauben seine Jungfräulichkeit (Unberührtheit) und seine Weihe nimmt und ihn umbringt; Ich spreche
vom "heiligen" Glauben, um zu sagen: wahrer Glaube, absoluter, königlicher
Glaube. Ich verurteile den Rationalismus als Meinen Meuchelmörder. Er
ist es, der Mich in den Herzen umbringt und der der Kirche und der Welt
sehr traurige Zeiten bereitet hat und noch bereitet. Ich habe auch andere
Dinge verurteilt. Aber nichts verurteile Ich so wie diesen.
Er war der Same, aus dem andere und wieder andere und noch andere giftige
Lehren hervorgegangen sind. Er war der Gottlose, der dem Feind die Tore
öffnet. Er hat Satan die Tore geöffnet, der noch
nie so wie unter der Verbreitung des Rationalismus herrschen konnte. Es steht nämlich geschrieben: "Bei seiner Wiederkunft wird der Menschensohn keinen Glauben mehr in den Herzen
finden." Daher tut der Rationalismus sein Werk.
Ich aber tue das Meine.
Selig jene, die, genau wie sie ihre Tore gegen
die Sünde und gegen die bösen Leidenschaften
abschließen, so auch die Tore ihres heimlichen
Tempels (ihrer Seele) vor der alles bestreitenden Wissenschaft zu schließen wissen, und bis
zuletzt allein mit dem Einzigen, der Alles ist, leben. Ich sage dir in Wahrheit, daß Ich den Unglücklichen, der ein menschliches Verbrechen
begangen hat und es bereut, der aber daran
festgehalten hat, daß Ich der Allmächtige bin,
an Mein Herz drücken werde, daß Ich hingegen denen als Richter entgegentreten werde, die aufgrund menschlicher Lehrmeinung das Übernatürliche in den Erscheinungen leugnen, die Ich nach dem Willen des Vaters
gewähre.
Ein Taubgeborener kann nicht hören, nicht wahr? Auch keiner, dem unglücklicherweise das Trommelfell geplatzt ist, nicht wahr? Ich allein kann ihnen
durch die Berührung mit Meinen Händen das Gehör wiedergeben. Wie aber
soll Ich einem Geist das Gehör wiedergeben, der sich nicht von Mir berühren
läßt? - Was die Fragen des Paters (Migliorini) den letzten Widersacher betreffend angeht, so wollen wir das Grauen im Schatten des Geheimnisses lassen. Es nützt euch nicht, gewisse Dinge zu kennen. Seid gut, das genügt.
Bezeugt euer Gutsein im Voraus, damit die Dauer der Schreckensherrschaft
über das Menschengeschlecht abgekürzt werden kann.

Was die Zeitangabe betrifft... 1000... 2000... 3000, das sind Hinweise für
eure beschränkte Vorstellungskraft. Die bestialische Herrschaft des Sohnes
des Bösen wird so grauenvoll sein, daß jede Minute wie ein Tag, jeder
Tag wie ein Jahr, jedes Jahr wie ein Jahrhundert für die dann Lebenden
sein wird; jener wird nicht Sohn "aus dem Wollen des Fleisches", sonDies ist die Wahrheit, ob ihr sie annehmt dern aus dem Wollen des Geistes sein, der dann auf den Gipfel und in die
oder abweist. Aber wenn auch viele von Tiefe der Vereinigung mit Satan gestiegen ist. In den Augen Gottes ist
euch das hartnäckig zurückweisen, so jedoch jedes Jahrhundert nur der tausendste Bruchteil einer Sekunde,
wird doch ein Augenblick kommen, in denn die Ewigkeit ist eine zeitliche Ausdehnung ohne Ende. Jenes Graudem ihr sie vollkommen erkennen und en wird so maßlos sein, daß das Dunkel der finstersten Nacht den darin
wie mit Hammerschlägen in eurem Geist lebenden Menschenkindern wie mittägliches Sonnenlicht vorkommen wird.
davon überzeugt werdet, das höchste Sein Name könnte lauten: "totale Verneinung". Denn er wird Gott leugGut in Ewigkeit verloren zu haben, weil nen, das Leben leugnen, alles leugnen. Alles, alles, alles. Ihr glaubt, schon
ihr es vorgezogen habt, dem Hochmut darin zu sein? (Bezieht sich auf das Weltkriegsjahr 1943). Ach, ihr Armen!
Das, was ihr erlebt, ist wie ein fernes Donnerund der LüNebst den bekannten 12 Bänden von Maria Valtorta: grollen. Dann aber wird es wie ein Blitzesprasge zu folgen.
„DER GOTTMENSCH“
seln über euren Häuptern sein. Seid gut. Meisind auch diese beiden Bücher erhältlich bei:
ne Barmherzigkeit ist über euch.

Parvis-Verlag CH – 1648 Hauteville
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rer in dieser Welt? Hat Gott nicht
die Weisheit dieser Welt als Torheit entlarvt? Denn da die Welt
angesichts der Weisheit Gottes auf
dem Weg ihrer Weisheit Gott nicht
erkannte, beschloss Gott, alle, die
glauben, durch die Torheit der Ver-

Die schönsten Lieder aus Fatima

Was verkündet mehr die Liebe Gottes, als das Kreuz?

Unsere CD können Sie bei der Redaktion oder über unsere Internetseite
www.fatima.ch bestellen!
Die Lieder singt der Chor der Cova da
Iria, Fatima, in portugiesischer Sprache. Zur CD erhalten Sie ein Textheft
mit den Liedern in deutscher Sprache.

kündigung zu retten. Die Juden fordern Zeichen, die
Griechen suchen Weisheit. Wir dagegen verkünden
Christus, den Gekreuzigten!“ (1 Kor 1,20-23)
Unser Bild:„Liebeskreuz“ der Familie Franz
Schweizer in Deggingen, Schwäbische Alb.
Über Nacht wurde es brutal abgesägt - und
in wenigen Tagen an derselben Stelle neu
erbaut!
„Denn viele, von denen ich oft zu euch gesprochen
habe, doch jetzt unter Tränen spreche, leben als
Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch; ihr Ruhm besteht in
ihrer Schande; Irdisches haben sie im Sinn. Unsere
Heimat aber ist im Himmel. Von dorther erwarten
wir auch Jesus Christus, den Herrn, als Retter.“ (Phil 3,18-20)
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„Am Ende
wird mein
Unbeflecktes Herz
triumphieren!“

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

Liebe Leser
Keine Ausgabe des Jahres eignet sich besser für Überlegungen über die Hölle als die Sommer-Nummer. Nicht nur,
weil es dann gewöhnlich heiss ist, sondern weil in den Botschaften vom 13. Juli und 19. August 1917 klipp und klar
über die Hölle gesprochen wird. Die Hölle existiert leider;
sie wird an unzähligen Stellen der Bibel erwähnt, zum Beispiel als ein Meer aus Feuer und Schwefel oder als Feuerofen. Heute wird diese Hölle aber konsequent totgeschwiegen und zwar nicht nur von Laien, sondern – was viel bedenklicher ist – von den allermeisten Priestern und Bischöfen. Hier muss man eigentlich sagen: Wider besseres Wissen, denn wie viele berühmte Mystiker (Frauen und Männer)
und begnadete Seelen haben über ihre Erfahrungen mit der
Hölle und dem Fegfeuer berichtet! Haben Sie in letzter Zeit
in irgend einer Kirche eine „Höllenpredigt“ gehört? Hört man
bei einer Beerdigung etwas von ihr? Nein, sogar das Fegfeuer bleibt unerwähnt: Man hat den Eindruck, es würden
nur gute Menschen sterben. Und niemand würde es wagen,
dem Priester – wenn es denn überhaupt einer ist, der die
Abdankung vornimmt! – zu widersprechen. Weshalb auch?
An das „Märchen“ mit dem Teufel und seiner Mistgabel
glaubt man sowieso schon lange nicht mehr. Anstatt die
Gelegenheiten bei allen Beerdigungen wahrzunehmen, den
meist nicht mehr praktizierenden Christen die Gefährlichkeit
eines solchen Lebens aufzuzeigen, wird ihnen vorgegaukelt, Gott werde automatisch jedem Menschen gnädig sein.
Wann hört man heute in einer Kirche, dass jeder Mensch
einmal Rechenschaft über seine Worten und Taten ablegen
muss? Wenn es aber die Hölle und das Fegfeuer nicht gibt,
stellen sich sofort entscheidende Fragen: Wozu brauchten
wir einen Erlöser, wenn letztlich doch alle einfach in den
Himmel kommen? Sinn und Zweck seines Erscheinens in
der Welt war doch, den Menschen kundzutun, dass ER,
Jesus, der einzige Weg ist, um zu Gott zu gelangen. Bei
Matthäus 7,13-14 steht: „Gehet durch das enge Tor! Denn
das Tor ist weit, das ins Verderben führt, und der Weg dahin
ist breit, und viele gehen auf ihm. Aber das Tor, das zum
Leben führt, ist eng, und der Weg dahin ist schmal, und nur
wenige finden ihn.“
Wenn nun in dieser Nummer einmal etwas ausführlicher
über die Hölle und den gefährlichen Weg, den wir zu be-

Nr. 2 / Juni - August 2006
schreiten fähig sind, die Rede ist, dann nicht in erster
Linie darum, um Sie von der Existenz der Hölle überzeugen zu wollen. Wir wissen, dass unsere Leser an
deren Existenz glauben. Wir denken aber, dass Sie in
Ihrer Verwandtschaft oder bei Bekannten und Freunden
kaum über ein solches Thema sprechen können, ohne
ein ungläubiges Kopfschütteln oder gar Streit auszulösen. Wählen Sie deshalb den indirekten Weg und lassen Sie gewissen Leuten diese Nummer oder Kopien
von Artikeln zukommen. Gemäss der Botschaft von Fatima sind wir es den Mitmenschen schuldig, für sie zu
beten (dass sie nicht ins Verderben gehen): Botschaft
vom 19. August 1917: „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!“
Als Fatima-Apostolat fühlen wir uns verpflichtet, auch
auf unangenehme und aufwühlende Dinge zu sprechen
zu kommen und das ganz im Sinne der Botschaft der
Gottesmutter in Fatima!
Georges Inglin

Herzlichen Dank für die bis heute eingegangenen, zum Teil
sehr erfreulichen Abo-Erneuerungen und Spenden. Ohne die
grosszügigen Aufrundungen müssten wir den Abo-Preis
längst erhöhen. Nun rufen wir all jene auf, die Ihr Abonnement für das Jahr 2006 noch nicht erneuert haben (es aber
trotzdem erhalten), den Beitrag möglichst bald einzuzahlen.
Postscheck-Konto 40-24851-1 Fatima-Weltapostolat der
Deutsch-Schweiz, Basel (Nur in der Schweiz!)
Unser Vorstand des Fatima-Weltapostolates setzt sich nach
der GV vom 1. April 2006 neu wie folgt zusammen:
Präsident
Georges Inglin, Horw
Aktuarin
Ursula Gloor Leutwil
Kassierin
Annelies Ricklin, Kreuzlingen
Beisitzer
Elisabeth Lerch, Luzern
Rita Brütsch, Basel
Dominik Zurkirchen, Oberkirch
Dr. Albert Würmli, Riehen, ist aus gesundheitlichen und Alters-Gründen (dieses Jahr 87!) aus dem Vorstand zurückgetreten. Wir danken ihm für seine sehr wertvolle Mitarbeit
während der letzten 10 Jahre und wünschen ihm von Herzen
gute Besserung!
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Rundgang auf der Cova da Iria. Die Basilika

1

2

3
4

6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
5

7.
8.

Inneres der Basilika Bericht wird fortgesetzt!
Hauptaltar-Bild
Krönung Mariens. Relief über dem Hauptaltar
Kreuzweg unter den Kolonnaden
Grab der sel. Jacinta (links) und Sr. Lucia
(rechts im Bild) in der Basilika
Beerdigung von Sr. Lucia in Fatima am
19. Februar 2006
Der Sarg von Sr. Lucia vor dem Freialtar
Grab des sel. Francisco in der Basilika

7

8
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S. E. António Marto vertraut seine Pastoralarbeit dem Schutz der Jungfrau an

Das Heiligtum von Fátima begrüßt seinen neuen Bischof, S. E. António Marto
Im Namen des Heiligtums von Fátima begrüßte der Rektor Mons. Luciano Guerra den neuen Bischof
der Diözese von Leiria-Fátima, Seine Exzellenz António Marto.
“Das Heiligtum von Fátima ist mit
dieser Ernennung sehr zufrieden. S.
E. António Marto hat sowohl vor als
auch nach seiner Ernennung zum
Bischof gezeigt, dass er ein Mann
der Lehre der Kirche, der Spiritualität und der Pastoralarbeit ist”, sagte
Mons. Luciano Guerra im Presseraum des Heiligtums von Fátima.
“Sowohl die Diözese als auch das
Heiligtum von Fátima erwarten,
dass S. E. António Marto helfen
wird, die aktuellen und zukünftigen
Herausforderungen zu meistern, da
sich die Kirche momentan in einem
Zustand einer beginnenden Verjüngung befindet”, fügte der Rektor des
Heiligtums von Fátima hinzu. Die Ernennung des neuen Fatima-Bischofs
wurde am 22. April 2006 bekannt
gegeben.
“Mit euch vertraue ich die Diözese
und meine pastorale Mission dem
Schutz der Jungfrau Maria und ihrer
mütterlichen Liebe an, zu der ich eine
tiefe und ewige Hingabe besitze und
die unter dem Namen unserer Jungfrau von Fátima, der Patronin der Diözese, so sehr verehrt wird. «Die Frau,
glänzender als die Sonne», mit ihrer
Botschaft der Barmherzigkeit, des
Trostes und der Hoffnung lädt uns
ein, die Schönheit der verinnerlichten
Liebe des Barmherzigen Gottes für
die Menschheit «die sich danach
sehnt, sich aus dem Abgrund zu erheben» zu betrachten”, hielt S. E. António Marto in seiner schriftlichen Grußbotschaft an die Diözese von LeiriaFátima fest. S. E. António Marto
grüsste alle Mitglieder der Diözese
“die Gott ihm anvertraut hat”.
“Niemand ist aus diesem Gruß ausgenommen. Niemand soll sich ausgeschlossen fühlen aus der Liebe, die er
in seinem Amt zum Ausdruck bringt.
Ich möchte, dass alle wissen, dass ich
in der Liebe des Herrn Jesus Christus
diese Kirche, die er mir anvertraut hat
und alle die ihr angehören und jeden
Menschen, der in diesem Gebiet lebt,
liebe und versuchen werde, bis zum
Schluss zu lieben”, sagte der neue
Bischof von Leiria-Fátima.

Biographie von
S. E. António
Augusto dos
Santos Marto

Der Gruß wurde dann insbesondere
auf seinen Vorgänger S. E. Serafim
de Sousa Ferreira e Silva ausgeweitet als auch auf den Generalvikar der
Diözese, den Rektor des FatimaHeiligtums, auf die Priester, die religiösen Gemeinschaften, kirchlichen
Institute, auf die Seminaristen, die
Gemeinden und auf die Laiengruppen
und -bewegungen.
“Es wird sicherlich niemanden verwundern, dass der Bischof einen speziellen Gruß für seine Priester und
nächsten Mitarbeiter hat, mit denen er
eine einzige Kirche formt. An euch
alle und an jeden von euch, meine
verehrten Brüder in einem einzigen
Priestertum Christi, möchte ich meine
spezielle Hochachtung und meine
tiefste Dankbarkeit weitergeben für all
die apostolische Anstrengung, mit der
ihr euer Amt ausübt. An euch richte
ich ein Wort der Ermutigung und des
Vertrauens inmitten der unvermeidbaren Ermüdungen und Schwierigkeiten”, fügte S. E. António Marto hinzu,
der in derselben Botschaft auch alle
zivilen, militärischen, akademischen
und administrativen Autoritäten der
Diözese von Leiria-Fátima grüsste.
In Sachen Pastoralarbeit präsentierte
S. E. António als erste Absicht “die
vorrangige Aufgabe, die DiözesanKirche von Leiria-Fátima kennen zu
lernen – die auch meine Kirche wird –
mit ihrer kulturellen Physiognomie
und eigenen Geistlichkeit. Ich bin mir
sicher, dass ihr mir helfen werdet,
denn es gibt nichts Wertvolleres als
das gegenseitige Verstehen im Dialog
und in der Transparenz”.

S. E. António Augusto dos Santos
Marto wurde am
5. April 1947, in
Tronco, Portugal
geboren und absolvierte
seine
theologischen
Studien in den
Seminaren
der
Diözesen von Vila
Real und Porto.
Am 7. November 1971 wurde er in
Rom zum Priester geweiht, wo er sich
(von 1970 bis 1977) auch in systematischer Theologie an der Päpstlichen
Gregorianischen Universität weiterbildete und seine Doktorarbeit mit dem
Titel “Christliche Hoffnung und die
Zukunft des Menschen, eschatologische Doktrin des Zweiten Vatikanischen Konzils” vollendete.
Wieder in Portugal, widmete er sich
ab 1977 hauptsächlich dem Aufbau
der Diözese von Porto: Er war Präfekt
des Priesterseminars von Porto und
Theologieprofessor am Institut für
Theologie und Humanwissenschaft im
Zentrum für Katholische Kultur und an
der Portugiesischen Katholischen Universität von Porto.
Vor seiner Bischofsweihe war António
Marto sowohl Vize-Direktor der Theologischen Fakultät der Portugiesischen Katholischen Universität als
auch Mitglied des Wissenschaftlichen
Rats der Portugiesischen Katholischen Universität und der Europäischen Gemeinschaft Katholischer
Theologen. Er arbeitete außerdem
noch für theologische Zeitschriften.
António Marto wurde am 10.11.2000
als Weihbischof von Braga ernannt.
Seine Bischofsweihe fand am 11.
Februar 2001 in seiner Heimatdiözese, in Vila Real, statt. Am 22. April
2004 wurde er Bischof von Viseu.
Seit 2002 steht S. E. António Marto
der Bischofskommission für Ökumene
und Doktrin des Glaubens vor. Er war
auch einer der zwei portugiesischen
Bischöfe der Bischofsynode im Oktober 2005 in Rom.
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Vision vom 13. Juli 1917

Tiefer und bleibender Eindruck auf Jacinta
Aus dem Buch „Schwester Lucia spricht
über Fatima.“ Erinnerungen der Schwester Lucia; 8. Auflage 2004).
Die Vision des 13. Juli 1917 machte
auf die 7-jährige Jacinta einen starken Eindruck.
Die einzigen - 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 und zweitens der Gedanke an
die Hölle und das Unglück der Seelen, die dorthin kamen.
Manche Leute, darunter auch fromme, 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:
„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“.
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 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:
O 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…“
Sr. 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 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.
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Heilige, Mystiker und Visionen

Der Blick ins Jenseits
Die von Papst Paul VI. zur Kirchenlehrerin erhobene heilige Theresia
von Avila schreibt und ihr Zeugnis ist
absolut glaubwürdig:
„Eines Tages, als
ich
im
Gebet
versunken
war,
fühlte ich mich, ohne zu wissen wie,
mit Leib und Seele
in die Hölle versetzt. Ich verstand,
dass Gott mir den Platz zeigen wollte,
den ich durch meine Sünden verdient
hätte und wohin ich gekommen wäre,
wenn ich mein Leben nicht geändert
hätte. Es dauerte nicht lange, aber
wenn ich auch noch viele Jahre lebte,
könnte ich es unmöglich vergessen.
Der Eingang zu diesem Ort der Qual
schien mir wie ein tiefer Ofen, eng
und dunkel. Der Boden war ein fürchterlich stinkender Sumpf, voll von
hässlichem Ungeziefer. Im Hintergrund erhob sich eine Mauer mit einem engen Verlies, in dem ich eingesperrt war. Kein Ausdruck kann im
mindesten fassen, was für Qualen ich
dort zu erdulden hatte; man kann es
nicht begreifen. Ich fühlte in meiner
Seele ein Feuer, dessen Natur ich
aus Mangel an Worten nicht beschreiben kann. Gleichzeitig war mein Körper die Beute unerträglicher Schmerzen. Ich habe in meinem Leben
furchtbare Schmerzen erlitten, nach
ärztlicher Aussage die grössten, die
man hier auf Erden erdulden kann...
All das ist jedoch nichts im Vergleich
zu den Schmerzen, die ich dort unten
verspürte. Und das Schlimmste war
die Erkenntnis, dass sie ohne Ende
und ohne Milderung andauern würden. Aber diese Qualen des Leibes
sind wiederum nichts im Vergleich
zum Todeskampf der Seele. Es ist
eine Umklammerung, eine Herzensangst, ein Brechen des Herzens und
gleichzeitig eine so hoffnungslose
und bittere Traurigkeit, die ich vergebens zu schildern versuche...
Die Mauern dieses Gefängnisses waren schrecklich anzusehen und schienen mich durch ihr Gewicht zu erdrücken. Alles erstickt dich dort, kein
Licht, nur dunkelste Finsternis, und
trotzdem, wie durch ein Wunder bemerkt man alles, was die Pein noch
steigert.
Ich weiss nicht, wie es geschah, aber

ich verstand, dass es eine grosse
Gnade war und der anbetungswürdige Retter mich mit eigenen Augen sehen lassen wollte, vor welchen Qualen seine Barmherzigkeit
mich verschont hatte. Denn alles,
was von der Hölle gesagt wird, alles,
was uns Bücher über den Jammer
und die verschiedenen Qualen berichten, die die Dämonen den Verdammten zufügen, ist nichts zur Wirklichkeit... Auch im irdischen Feuer zu
brennen, ist eine Kleinigkeit gegenüber dem Brennen im Feuer der Hölle.
Seitdem sind beinahe sechs Jahre
vergangen und doch bin ich heute bei
dieser Niederschrift noch immer voller
Entsetzen, dass mir fast das Blut in
den Adern gefriert. Inmitten von Prüfungen und Schmerzen brauche ich
mich nur an dieses Erlebnis zu erinnern und alles Leiden auf dieser Erde
scheint mir nichts zu sein... Ich kann
mich nicht genug wundern, wie weit
ich davon entfernt war, mir ein
rechtes Bild von der Hölle zu machen, oder sie zu fürchten, wie ich
sollte, obwohl ich von ihren Peinen in
Büchern gelesen hatte. Woran dachte
ich, o mein Gott und wie konnte ich
mich an Dingen erfreuen, die mich in
einen solch fürchterlichen Abgrund
geführt hätten! O mein Gott, sei ewig
gepriesen. Du hast mir gezeigt, dass
Du mich unendlich mehr liebst als ich
mich selbst. Wie oft hast Du mich aus
diesem finsteren Gefängnis gerettet,
und wie oft habe ich mich gegen Deinen Willen wieder aufs neue hineingestürzt.
....Einen unsagbaren Schmerz
empfinde ich, wenn ich daran denke, wie viele Seelen der ewigen
Verdammung entgegen gehen... Ich
fühle, dass ich bereit wäre, mein Leben tausendmal hinzugeben, um wenigstens eine einzige Seele vor so
schrecklichen Qualen zu bewahren.“
Verstehen wir nun die Trauer der Gottesmutter von Fatima bei der Höllenvision der drei Kinder am 13. Juli
1917 und ihre Klage unter Tränen am
19. August des gleichen Jahres: „So
viele Seelen gehen verloren, weil
niemand für sie opfert und betet.“
Dies ist sicher auch der Grund, warum Gott immer wieder solch erschütternde Begebenheiten im Leben heiliger Seelen geschehen lässt. Er warnt
und will nicht den Tod des Sünders,
sondern seine Bekehrung.
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Heilige Schwester Faustyne
Obwohl bekannt als Sendbotin der
göttlichen Barmherzigkeit, die im Heiligen Jahr 2000 – am Barmherzigkeits-Sonntag - von Papst Johannes
Paul II. heilig gesprochen wurde,
musste auch Schwester Faustine Kowalska (1905 – 1938) am 20. Oktober
1936 in den höllischen Abgrund. Mit
spürbarer Erregung schreibt sie in
ihrem Tagebuch:
„Heute habe ich in Begleitung eines
Engels die Hölle besucht. Sie ist ein
Ort grosser Qualen
und gross ist ihre
Ausdehnung. Von
allen Qualen, die
ich gesehen habe,
ist der Verlust Gottes die grösste...
Ich wäre beim Anblick dieser Martern
gestorben,
wenn
die Allmacht mich
nicht gestärkt hätte!
Der Sünder soll
wissen, dass er leiden muss je nach
der Art seiner Sünden, und leiden auf
ewig! Ich schreibe dies auf göttliche Anordnung, damit keiner sich
entschuldigen kann mit der Ausrede,
dass noch nie jemand dort war und
niemand wisse, um was es sich handle. Ich, Schwester Faustine, war nach
Gottes Willen im Abgrund der Hölle,
um zu bezeugen, dass die Hölle
existiert!... Ich habe gesehen, dass
die Hölle von Seelen bevölkert ist, die
hier nicht an die Hölle glaubten.
Seit diesem Tag bete ich noch eifriger
für die Sünder.“
Jesus zur heiligen Katharina von
Siena
„Meine Tochter, deine Zunge ist unfähig, die Peinen zu beschreiben, die
die entarteten Seelen erdulden. Es
gibt, wie du weißt, drei hauptsächliche Laster. Das erste ist die selbstsüchtige Eigenliebe. Aus ihr geht das
zweite Laster hervor, die Selbstgefälligkeit, die das dritte Laster erzeugt,
nämlich den Stolz; aus ihm kommen
Hartherzigkeit, Grausamkeit und all’
die anderen ruchlosen und gemeinen
Sünden.
Vier Hauptstrafen
So gibt es auch in der Hölle vier
Hauptstrafen, von denen alle anderen
Qualen herrühren.
1) Die erste Strafe besteht darin, dass
die Verdammten der Anschauung
Gottes beraubt sind. Dies ist ihnen
eine so grosse Pein, dass, wenn es
ihnen möglich wäre, sie dafür lieber
Feuer, Folter und Qualen erleiden
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wollten, wenn sie mich nur schauen
könnten.
2) Diese Qual wird noch erdrückender
durch die zweite Pein, nämlich den
Wurm des Gewissens, der ohne
Unterlass an ihrem Herzen nagt,
und von dem sie
unaufhörlich hören müssen, dass
sie durch eigene
Schuld
meiner
seligen
Schau
und der Gemeinschaft mit den
Engeln beraubt
sind und sie es
verdient haben,
zu den Dämonen versetzt zu werden,
um deren Anblick ertragen zu müssen.
3) Das Schauen der Dämonen ist
die dritte Qual, und sie verdoppelt
noch ihre Leiden. In der seligen
Schau, die die Heiligen von mir haben, sind sie immer im Jubel der
Freude und erfahren so unaufhörlich
die Belohnung für ihre Mühen, die sie
um meinetwillen mit so grossherziger
Liebe auf sich genommen haben.
Im Gegensatz dazu fühlen die Unglücklichen ihre Qualen immer wieder
erneuert durch den Anblick des Dämons. Denn, indem sie ihn sehen,
erkennen sie sich selbst besser und
verstehen noch mehr, dass sie durch
ihr eigenes Verschulden diese Strafen verdient haben. Dann werden sie
um so mehr von ihren Gewissensbissen bedrängt, und sie brennen wie
Feuer, das nicht erlischt. Was ihre
Qual noch vergrössert, ist dies: Sie
sehen den Teufel in seiner wirklichen Gestalt, die so abscheulich ist,
dass kein Menschenherz es sich vorstellen kann.
4) Die vierte Qual der Verdammten ist
ein Feuer, das sie brennt, aber
nicht verzehrt, denn die Seele ist
nichts Materielles, das durch das
Feuer zerstört werden könnte. Aber
ich erlaube es in meiner göttlichen
Gerechtigkeit, dass dieses Feuer sie
schmerzlich und auf verschiedene
Weise mit grossen Peinen züchtigt,
gemäss der Verschiedenartigkeit ihrer
Sünden, mehr oder weniger, je nach
der Schwere der Verfehlung.“

Gebetsgemeinschaft
Lebendiger Rosenkranz
Gebetstreffen in Bayern
25. Mai, 14.00—17.30 Uhr
in der Dreifaltigkeitskirche
Rosenheim / Kolbermoor

Fatima, 13. Juli 1917

„Der Strahl schien die Erde zu durchdringen…“
Priester, Religionslehrer oder Katecheten, die heute den Kindern im Unterricht etwas über die Hölle erzählen,
werden von den Eltern als rückständig und für die Kinder als unzumutbar
verurteilt. Es war aber die Muttergottes, die den drei Seherkindern von
Fatima anlässlich der Erscheinung
vom 13. Juli 1917 zutraute, den Blick
in die Hölle zu richten. Sie waren damals nur gerade 7, 9 und 10 Jahre alt
und die Szene soll hier ins Gedächtnis zurückgerufen werden:
„Maria sagte: „Opfert euch auf für
die Sünder und sagt oft, besonders, wenn ihr ein Opfer bringt: O
Jesus, aus Liebe zu Dir, für die Bekehrung der Sünder und zur Sühne
für die Sünden gegen das Unbefleckte Herz Mariens!“
Bei diesen letzten Worten öffnete sie
aufs neue die Hände wie in den zwei
vorhergehenden Monaten. Der Strahl
schien die Erde zu durchdringen,
und wir sahen gleichsam ein Feuermeer und eingetaucht in dieses Feuer
die Teufel und die Seelen, als wären
sie durchscheinend und schwarz oder
bronzefarbig glühende Kohlen in
menschlicher Gestalt. Sie trieben im
Feuer dahin, emporgehoben von den
Flammen, die aus ihnen selber zusammen mit Rauchwolken hervorbrachen. Sie fielen nach allen Richtungen hernieder, wie Funken bei gewaltigen Bränden, ohne Schwere und
Gleichgewicht, unter Schmerzensgeheul und Verzweiflungsschreien, die
einen vor Entsetzen erbeben und erstarren machten. Die Teufel waren
gezeichnet durch die schreckliche
und grauenvollen Gestalt von
scheusslichen, unbekannten Tieren,
aber auch sie waren durchsichtig und
schwarz. (Ich muss wohl bei diesem
Anblick „ai“ geschrieen haben, wie die
Leute es angeblich hörten.)
Lucia vermerkt in ihren Aufzeichnungen, dass alle drei Kinder „erschrokken und wie um Hilfe bittend“ den
Blick zur Gottesmutter erhoben; sie
aber fuhr fort:
„Ihr habt die Hölle gesehen, wohin
die Seelen der armen Sünder kommen. Um sie zu retten, will Gott die
Andacht zu meinem Unbefleckten
Herzen in der Welt begründen...
Und am 19. August 1917: „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.“
Im Zusammenhang mit der Aussage:
„Der Strahl schien die Erde zu
durchdringen“ scheinen die nachfolgenden Ereignisse eine Bestätigung
der Existenz und sogar des Ortes der
Hölle zu sein: Im Buch „Dieu Existe“
von Fernand Aleman ist nachzulesen,
und ich erinnere mich, diese Angaben
auch anderswo gelesen zu haben:
„Sowohl im Osten wie im Westen
wurde diese Information sorgfältig
unter dem Mantel der Geheimhaltung
aufbewahrt: Die Entdeckung der Hölle
durch Sowjets in Westsibirien, Ende
1989. Dies geschah bei Tiefenbohrungen in der Nähe von Murmansk,
auf der Halbinsel Kola, unter dem
Polarkreis bei Finnland. In den Ausgaben vom 31.5. und 6.10.1989 sowie 26.10.1990 berichtete der
„Figaro“ über diese Tiefenbohrungen
durch die Erdkruste, sowohl in den
USA, in Deutschland und eben in der
damaligen UdSSR (und ohne jeden
Bezug zur Hölle):
Die Bohrung in Murmansk hatte zum
Ziel, die lithosphärischen Platten zu
überwachen, deren Bewegungen zu
Erdbeben führen. „Wir haben das
Gewölbe der Hölle durchbohrt“
dies ist der Titel der in Helsinki durch
den US-Journalisten Stan Miller erfolgten Reportage, die am 24. April
1990 im Wochenmagazin „WEEKLY
WORLD NEWS“ wie folgt veröffentlicht wurde:
Wissenschafter, die ein 15 km tiefes
Loch in die Erde bohrten, um die Bewegungen der kontinentalen Platten
zu studieren, behaupten, sie hätten
die Hölle entdeckt. Diese Neuigkeit
wurde von der renommierten finnischen Zeitung AMMENUSASTIA veröffentlicht:
„Der sowjetische Wissenschafter Dimitri AZZACOV hat berichtet, dass
ein schreckliches, geflügeltes Wesen
aus dem Bohrrohr entschwunden sei,
bevor die (an den Rohren befestigten)
Mikrophone die Schmerzensschreie
der Verdammten aufgezeichnet hätten. Als Kommunist glaube ich weder
an den Himmel noch an die Bibel,
aber als Wissenschafter glaube ich
jetzt an die Hölle“ sagt Dr. AZZACOV.
Es ist klar, dass wir über eine solche
Entdeckung schockiert waren. Aber
wir wissen, was wir gesehen und ge-
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hört haben. Und wir sind absolut sicher, dass wir das Gewölbe der Hölle
erreicht haben.“
Und AZZACOV bezeugt:
„Bei 15 Km Tiefe angelangt, begann
die Bohrsäule im Freien zu drehen
und der Bohrmeissel war in einem
grossen Hohlraum angekommen. Die
Messinstrumente zeigten einen sofortigen Anstieg der Temperatur auf
1'100 Grad an*.
* (Das geothermische Grad ist 1 Grad
pro 33 Meter; auf 15 Km hätte die
Temperatur 454 Grad sein sollen).
Als wir die Bohrsäule wieder montierten, trauten wir unseren Augen nicht:
Eine Kreatur mit Fangzähnen und
enormen schauerlichen, teuflischen
Augen erschien in einer Gaswolke
und hat vor dem Verschwinden wie
ein wildes Tier geschrien. Einige Arbeiter und Ingenieure flüchteten, aber
jene, die blieben, wollten mehr erfahren.
Wir liessen an das Ende des Rohres
ein Mikrophon hinab (bestimmt für
das Aufzeichnen des Lärms der sich
verschiebenden lithosphärischen
Platten). Aber anstelle dieser Geräusche vernahmen wir eine menschliche Stimme, die vor Schmerzen auf
durchdringende Art schrie. Zuerst
glaubten wir an einen Defekt unseres
Materials. Wir haben es neu montiert,
überprüft und wieder hinabgelassen
und unsere schlimmsten Befürchtungen wurden bestätigt: Es handelte
sich nicht um die Schreie eines einzelnen Menschen, es waren die
durchdringenden Schmerzensschreie
von Millionen von Personen. Zum
Glück setzten wir das Aufzeichnungsgerät in Gang und wir sind im Besitz
dieser Albtraum-Schreie auf einer
Kassette. Darauf haben wir das Bohren beendet und das Loch zementiert.
Es ist gewiss, dass wir etwas entdeckt haben, das unser Begreifen
übersteigt.“
Gemäss der Zeitung AMMENUSASTIA „haben die sowjetischen Behörden jeden Kommentar abgelehnt
bzw. auf später verschoben“.
Eine andere US-Publikation („The
Last Days Ministries“) hatte die Information am 14. Februar 1990 veröffentlicht; am 2. April gab sie zusätzliche Präzisierungen mit der Übersetzung eines Artikels von „Asker og
Baerums Budstikke“, der wichtigsten
Zeitung Norwegens. Es handelt sich
um ein Interview von Bjarne Nummedal, dem norwegischen Chefseismologen, der an der Bohrung von Murmansk dabei war.
„Die Entdeckung der menschlichen

Stimmen in diesem Hohlraum hat die
Sowjets dermassen schockiert, dass
sie zuerst nicht wussten, was sie mit
den ausländischen Teilnehmern machen sollten.“... „Wir wurden zwei Tage nach diesem Ereignis alle entlassen. Die Sowjets hatten fürchterliche
Angst, dass wir die Neuigkeiten dieser Entdeckung an die Öffentlichkeit
bringen würden und ein Vertreter des
Ministeriums für religiöse Angelegenheiten übergab einem jeden von uns
eine grosse Summe als Preis für unser Schweigen, wir wurden gezwungen, sie anzunehmen (in Norwegen
zurück übergab ich sie einem guten
Zweck). Was die Sowjets am meisten
erschrocken hat, war diese abscheuliche intelligente Kreatur mit den grossen Fledermausflügeln und mit glühend heissen Flammen am dunklen
Hintergrund des sibirischen Himmels,
und er schrie auf russisch: »Ich habe
euch besiegt«.
Es war absolut fürchterlich und die
Sowjets schrien vor Schreck, sagte
Nummedal. Etwas später enthüllte
ihm ein Chauffeur, den er kannte,
dass dem russischen Personal ein
Mittel verabreicht wurde, das in der
Lage sei, das Kurzzeit-Gedächtnis
auszulöschen.“
Was sagt die Bibel?
Beispiele: Mt 8,28-34 (die Heilung der
Besessenen von Gadara) verweist
auf den durch Jesus angewandten
Exorzismus, und durch die Stimme
der Besessenen schreien die Dämonen, bevor sie ausgetrieben werden:
„Was haben wir mit Dir zu tun, Sohn
Gottes? Bist Du hergekommen, uns
vor* der Zeit zu quälen?“ In einiger
Entfernung weidete gerade eine
Schweineherde. Da baten ihn die Dämonen: „Wenn Du uns austreibst,
dann schick uns in diese Schweineherde!“
„Vor der Zeit“: Die Dämonen wissen,
dass eine Zeit kommen wird, in der
sie definitiv von der Erdoberfläche
verjagt werden.
Es gab aber nicht nur Dämonen zur
Zeit Jesu. Es gibt sie auch heute
noch, und sie treiben mit den Menschen ihr fürchterliches Spiel. Wieder
dem gleichen Buch von Fernand Aleman „Dieu Existe“ ist zu entnehmen:
„Die berühmten Brüder Burner von
Illfurt waren während vier Jahren bis
zum Oktober 1869 besessen. Die
Exorzismen gelangen endlich, als die
beiden 12 und 14 Jahre alt waren.
Weshalb dauerte es so lange, bis
diese beiden unschuldigen Kinder
befreit werden konnten? Weil der liebe Gott wollte, dass ihre Besessen-

heit bewiesen sei und dass ihr Fall
von so vielen kompetenten und ehrwürdigen Leuten wie möglich überprüft würde. Und tatsächlich interessierten sich Mgr Stumpf, der zukünftige Bischof von Strassburg, sein Generalvikar Freyburger und der Erzpriester von Mulhouse für diesen Fall.
Während der erfolglosen Exorzismen
sprach der Dämon, was den Zeugen
das Niederschreiben erlaubte, z.B.:
„Im Zimmer der Besessenen herrschte eine fürchterliche, unerträgliche
Hitze, die sich manchmal brüsk ausbreitete. Es befand sich kein Ofen im
Zimmer. Als man diese Hitze einmal
wahrnahm, schrie der Dämon höhnend: Hei, ich heize gut! Nicht wahr,
bei mir ist es heiss!“
Die Mutter der Kinder schlief im selben Zimmer wie die Kinder; als ihr die
Hitze zu unerträglich wurde, besprengte sie das Bett mit Weihwasser
und die Temperatur wurde sogleich
wieder normal.“ (...) Der Dämon
sprach durch den Mund der Kinder
auf deutsch, englisch und lateinisch,
während sich die kleinen Besessenen
nur in ihrem Dialekt des Dorfes unterhielten.“
Der grösste Sieg Satans unserer Zeit
ist, die meisten glauben zu lassen,
dass er nicht existiere. Während er
doch auf unserer Erde fast uneingeschränkt herrscht!
Hans-Werner Deppe

Wie wird es in der Hölle
sein?
Mit Erlaubnis des Autors entnommen dem
Taschenbuch: Wie wird es in der Hölle sein,
94 Seiten, Oerlinghausen: Betanien Verlag
2005 / ISBN: 3-935558-11-2 / € 2,90

Das Wort für Hölle, das in den Evangelien verwendet wird (Gehenna),
bezeichnet eigentlich den "Müllplatz"
von Jerusalem, das Tal Hinnom südöstlich vor der Stadtmauer, wo die
Kadaver von Tieren und sogar Leichen von Kriminellen verbrannt wurden.
Wie beschreibt der Herr Jesus nun
die Hölle? Oft beschreibt er sie als ein
Feuer (Matthäus 5,22; 18,8; 25,41
u.v.a.). Johannes der Täufer sagte,
dass Christus der ist, der mit Feuer
taufen wird, d.h. der die Gottlosen
ewig ins Feuer tauchen wird. Sie werden hineingeworfen werden in den
"Feuersee" (Offenbarung 20,14.15).
Das bedeutet größtmöglichen
Schmerz an jeder Stelle des Körpers.
Man wird einen unsterblichen Ewigkeitskörper bekommen und an Geist,
Seele und Leib einen unendlich inten-
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siven, unaufhörlichen Schmerz leiden, ohne jede Hoffnung auf Linderung.
In Matthäus 13,42 beschreibt er die
Hölle sogar als "Feuerofen", in den
die Gesetzlosen am Tag des Gerichts
hineingeworfen werden. Dort lösen
sich diese Sünder jedoch nicht in Asche auf, sondern - wie
der Herr im selben Vers
sagt - wird dort "das Weinen und das Zähneknirschen sein" (vgl. Matthäus
8,12; 22,13 ). Weinen und
Zähneknirschen sprechen
von endloser Traurigkeit
und Wut.
Endlos? Ja, in Markus
9,48 sagt der Herr Jesus,
dass die Hölle der Ort ist,
"wo ihr Wurm nicht stirbt
und das Feuer nicht erlischt". Ewig wird ihr nagendes Gewissen und ihr
Groll sie von innen zerfressen und von außen das Feuer
des gerechten Gerichts Gottes sie
strafen
In Lukas 13,28 sagt er, dass die Verlorenen "draußen und hinausgeworfen" sind. Sie sind abgeschnitten von
allen Segnungen Gottes und von allem Guten: Sie werden nie wieder ein
weiches Bett haben, kein leckeres
Essen mehr, keine Freunde, keinen
Trost, kein Sonnenschein, kein Vogelgezwitscher, nie mehr ...
Außerdem beschreibt Jesus die Hölle
in einem Gleichnis als Gefängnis
(Matthäus 18,30). Dort gibt es keine
Freiheit, keine Bewegung, ja, selbst
der Geist, die Gedanken sind dann
gefangen. Selbst in seinem innersten
Leben wird sich dann niemand mehr
selbst verwirklichen können. In einem
irdischen Gefängnis hat man zumindest eine gewisse Bewegungsfreiheit
und volle Freiheit der Gedanken - wie
z.B. Paulus und Silas im Gefängnis
Loblieder singen konnten, doch in der
Hölle wird man noch nicht mal mehr das
denken können, was man will.
In der Geschichte von Lazarus und
dem reichen Mann (Lukas 16,19-31)
beschreibt Jesus den Ort, an den die
Verlorenen nach dem Tod gelangen,
als einen Ort der Qual, der Pein und
des sengenden Feuers. Dieser Ort ist
durch "eine tiefe Kluft" vom Segensbereich Gottes getrennt. In Matthäus
8,12 (vgl. 22,13) nennt der Herr Jesus
die Hölle die "äußere Finsternis". Sie
ist der Ort der völligen Hoffnungslosigkeit, der absoluten Abgeschiedenheit von allem, was Hilfe oder Linderung oder Freude oder Leben bringen

könnte. Ja, die Bibel bezeugt eindeutig, dass es die Hölle gibt, sie ist der
Ort der "ewigen Strafe" (Matthäus
25,46). Dort existieren die Menschen,
die in diesem Leben nicht zu Jesus
Christus umgekehrt sind, in ewiger
Gesellschaft des Teufels, der Dämonen und aller verdorbenen, bösartigen, hinterlisten und
egoistischen
Menschen. Sie finden
keine Ruhe Tag und
Nacht (Offenbarung
14,11): Bei all ihren
Qualen können sie
noch nicht einmal
resignieren, keinen
Moment abschalten
oder den Schmerz
wegmeditieren. "Der
Rauch ihrer Qual
steigt auf von Ewigkeit
zu
Ewigkeit"
(Offenbarung
14,11). Das übersteigt all unser Vorstellungsvermögen: Diese Qual dauert nicht nur einen Tag, nicht nur einen Monat, nicht
nur ein Jahr, nicht nur ein Jahrzehnt,
nicht nur ein ganzes Leben lang, nicht
nur mehrere Jahrhunderte und Jahrtausende, sondern auch noch nach
100.000 und Millionen und Milliarden
von Jahren wird sie die Ungläubigen
weiter peinigen - ohne Ende, Selbstmord unmöglich. Es sei denn, die
Bibel lügt - was wir für unmöglich halten, denn Gott lügt nicht.
Warum ist die Strafe so schwer? Die
Strafe ist unendlich, weil die Schuld
unendlich ist. Die Schuld ist unendlich, weil derjenige, gegen den wir
uns verschuldet haben, unendlich
heilig und majestätisch ist. Wenn man
einen Hund tötet, ist die Strafe sicher
geringer, als wenn man einen Menschen tötet. Gott gibt Leben und
Freude in Fülle, doch der Mensch
versäumt es, dem heiligen, liebenden
Gott Ehre und Dankbarkeit zu geben
und rebelliert stattdessen gegen ihn.
Gott verdient es, dass wir ihn mit unserem ganzen Herzen, unserer ganzen Seele, unserem ganzen Denken
und all unserer Kraft dienen und lieben. In jedem Augenblick, wo wir das
nicht tun, berauben wir ihn und rebellieren gegen ihn.
Stellen wir uns vor: Ein majestätischer König lädt uns ein, in seinem
Palast in seiner Gemeinschaft zu leben, mit Essen, Trinken und Freude
kostenlos, doch wir reagieren darauf,
indem wir ihm ins Gesicht spucken.
Was verdienen wir? Wir haben
Grund, die Hölle zu fürchten. Wie viel

mehr haben wir Grund, den zu fürchten, der Recht und Macht hat, uns in
die Hölle zu werfen oder aber vor der
Hölle zu retten! (Lukas 12,5)
Lass dich retten! Manchmal bezeichnen wir schlimme Erlebnisse als "die
Hölle": Eine unglückliche Ehe, Misshandlungen, starke, lang dauernde
Schmerzen usw. können wirklich
schlimm sein, reichen aber bei weitem nicht an die wirkliche Hölle heran.
Doch eine Sache ist auf der Erde geschehen, wo jemand wirklich die Qualen der Hölle erlebt hat: die Kreuzigung Jesu Christi. Die Prozedur der
Kreuzigung war eine unvorstellbare
Qual und Abertausende sind auf diese Weise hingerichtet worden. Aber
Jesus Christus hat am Kreuz nicht
nur die Schmerzen der Kreuzigungsprozedur erlitten, sondern den Zorn
Gottes über die Sünden. Er war angenagelt und der Freiheit beraubt wie im
Gefängnis, die Feuergluten des Zorngerichts Gottes trafen ihn, er war
während der Finsternis, die während
dieser Zeit über die Erde kam, von
Gott verlassen und getrennt - draußen, abgeschnitten, in der "äußeren
Finsternis“. Für die, die an ihn glauben, hat er stellvertretend die Höllenstrafe getragen, damit sie vor der Hölle gerettet werden. Wer an ihn gläubig geworden ist, kann dankbar sagen: "Fürwahr, er hat unsere Leiden
getragen, und unsere Schmerzen hat
er auf sich geladen. Und wir, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt; doch um unserer Übertretungen willen war er
verwundet, um unserer Missetaten
willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm, und durch
seine Striemen ist uns Heilung geworden" (Jesaja 53,4-5).
Gott bietet diese Rettung ohne Gegenleistung an - aus reiner Gnade.
Wer an den Herrn Jesus glaubt - an
den Jesus, der das Gericht Gottes
gepredigt und das Gericht Gottes erlitten hat -, hat ewiges Leben, ohne
es verdient zu haben. Niemand ist
von Natur aus gläubig und errettet,
sondern wer vor der Hölle errettet
werden will, muss gläubig werden
und dadurch neues, ewiges Leben
bekommen, durch eine neue Geburt
(Johannes 3,3.5). Dann wird er über
seine Sünden Reue und Buße empfinden und ein Leben zur Ehre Gottes
beginnen. Wenn du wählen könntest
zwischen 1 Jahr Urlaub auf Hawaii
und 1 Jahr Strafarbeitslager in Sibirien, wofür würdest du dich entscheiden? Das ist nicht schwer. Aber nun
stell dir vor: du bist auf einem Flugha-
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fen und zwei Flüge gehen: einer nach
Hawaii, der andere ins Arbeitslager
nach Sibirien. Das Flugzeug nach
Hawaii ist eine alte Propellermaschine, zuverlässig, aber unbequem und
demütigend. Das Flugzeug nach Sibirien ist ein Jumbo-Jet der Swissair,
mit netten Stewardessen und allem
erdenklichen Komfort. An der Anzeigetafel im Flughafen ist klar ausgeschrieben, wohin welches Flugzeug
fliegt. Doch die Leute beachten die
Tafel gar nicht und steigen blindlings
in das verlockend einladende Luxusflugzeug. Mit dem Strom der Masse
gehen die Leute einfach unüberlegt
mit, sie folgen ihrem Instinkt und natürlichem Trieb. Einige Flughafenangestellte stehen am Rand und rufen
den Leuten zu, dass sie aus der
Schlange herauskommen und in das
andere Flugzeug einsteigen sollen.
(Manche versuchen sie zu überreden,
indem sie sagen, nur in dem Propellerflugzeug hätte man einen wirklich
angenehmen Flug und dort gebe es
auch das bessere Essen.) Einige wenige lassen sich überzeugen und erkennen, dass sie auf dem falschen
Weg sind.
Vielleicht findest du es anstößig und
bist beleidigt, wenn man dir sagt,
dass du auf dem Weg in die Hölle
bist. Aber stell dir vor, du hast einen
Freund, der ist Automechaniker. Er ist
so freundlich und prüft kostenlos dein
Auto, ob alles in Ordnung ist. Doch
stellt er fest, dass die Bremsen kaputt
sind und du bei der nächsten Autobahnfahrt schwer verunglücken wirst,
wenn du plötzlich bremsen musst. Er
sagt dir, dass es ihm leid tut, aber
dass du unbedingt in die Werkstatt
musst. Wirst du beleidigt sein oder
dankbar? Meinst du dein Freund will
dich ärgern und will nur, dass du unnötiges Geld in der Werkstatt ausgibst? Nein, er ist um dein Leben besorgt. Wir wollen deine Freunde sein
und dir in Liebe ausdrücklich sagen,
was mit einem Sünder nach dem Tod
geschieht, dass dich deine Sünden in
die Hölle bringen werden. Und dass
es einen Retter gibt: Jesus Christus,
der einzige Name, in dem wir errettet
werden können. "So sind wir nun Gesandte an Christi Statt, indem Gott
gleichsam durch uns ermahnt; wir
bitten für Christus: Lasst euch versöhnen mit Gott! Den, der Sünde nicht
kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit
würden in ihm" (2. Korinther 5,20-21).
Die Gottesmutter bittet uns in Fatima:

Betet täglich den Rosenkranz!
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Die Tauben zu Füssen der Fatima-Statue

„Madonna der weissen Tauben“
Anlässlich einer Pilgerfahrt der Fatimastatue fand das wunderbare Ereignis mit den Tauben statt. Eine Person
hatte weisse Tauben gekauft, die sie
beim Vorbeizug Unserer Lieben Frau
von Fatima freiliess.
Nach einem kurzen Flug liessen
sich die Tauben
zu Füssen der
Muttergottesstatue nieder und begleiteten sie.
In Lissabon zogen
sie mit ihr in die
Kirche und blieben daselbst während den Feierlichkeiten. Sie begleiteten die Madonna zurück ins Heiligtum von Fatima, wo sie sich endgültig niederliessen. Solche »Taubenwunder« ereigneten sich schon über fünfzigmal.
Einmal, in der spanischen Diözese
Salzona, waren es an die 40 Tauben.
»Das sind alles abgerichtete Tauben«, behauptete ein Zweifler. »Ich
will wissen, ob die Taube, die ich loslasse, auch zu Füssen der Statue
fliegen wird.« Als er am andern Tag
nach Vorbeizug der Statue seine Taube losliess, flog diese geradewegs
auf die Statue zu und blieb zu Füssen
der Madonna. Das Staunen war
gross, und der Zweifler bekehrte sich.
Ein relativ junges Beispiel liess kurz
nach Kriegsende in Fatima die Menschen aufhorchen: Bei einer Prozession mit der geweihten Statue der
Gottesmutter flogen Tauben herbei,
die sich zu ihren Füssen niederliessen und durch nichts zu vertreiben
waren. Nicht genug damit, als die
Statue in die Basilika zurückgetragen
wurde, flog eine weisse Taube von
den Füssen der Statue auf und setzte
sich kühn auf die Krone der Madonna. Solange die hl. Kommunion ausgeteilt wurde, breitete sie die Flügel
zur Kommunionbank gewendet - die
damals noch üblich war - faltete ihre
Schwingen erst wieder, als die HI.
Hostien in das Tabernakel zurückgetragen waren.
Dressur? Nein, so exakt hätte auch
der beste Dompteur keine Taube beeinflussen können. Wenn wir da an
so manche Herzenskälte gegenüber
der HI. Eucharistie denken, beschämen uns da nicht die Tauben, die
Lieblinge GOTTES, die sie zu sein
scheinen?

Dass nun eine ausgerechnet beim
Angelus (am Ostersonntag 2005, sieben Tage vor seinem Tod) zum Papst
kam und sich auf
ihm niederliess,
könnte es ein Zeichen sein, wie
sehr man im Himmel die Existenz
der Engel, allen
Theologen zum Trotz, schützt, die die
Engel GOTTES nur noch für Symbole
oder Gedanken halten? Muss die unvernünftige Natur uns ach so Vernünftige belehren?
Geliebte Tauben Mariens, kommt in
Scharen, wir haben es oft nötig, dem
Evangelium wieder Kraft zu verleihen!
Fatimalied
Pilgermadonna

Herrin, die Du bist erschienen
auf des Eichenbaumes Zweigen:
Geh siegreich auf der Erden Pfad‘!
/: O, durchwandre alle Länder,
bringe Frieden allen Völkern!
Madonna der weissen Tauben,
Madonna der Hirtenkinder! :/
Weltweit öffnen sich die Wege,
Fatima-Pilgermadonna!
Zieh nun hin durch Kontinente,
wie Dein Sohn durch Palästina.
Wiederholung ab Anfang
(Aus unserer CD mit Fatimaliedern, s. Seite 16)

Gebetsgemeinschaft
Lebendiger Rosenkranz
Gebetstreffen in Österreich
21. Mai: Wallfahrtskirche KleinMariazell, Eichkögl / Stmk
14.00 - 17.30 Uhr: Anbetung, Rosenkranz, Beichtgelegenheit, Hl. Messe
mit Predigt und Marienweihe
27. Mai: Pfarrkirche in Puch/
Waidhofen a.d. Thaya
Ganztägiger Fatima-Einkehrtag: Hl.
Messe mit Predigt und Marienweihe,
Rosenkranz, vier Vorträge, Maiandacht
28. Mai: Salzburg. Klosterkirche der
Eucharistie-Schwestern
(Friedenstr. 5)
14.00 - 17.30 Uhr (wie in Eichkögl)
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Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Rienecker

Das Geheimnis der 666
und die damit verbundenen Aussagen der Offenbarung des Johannes

In den zurückliegenden Jahren trat mehr und mehr in vielen
Erscheinungsformen eine ungewöhnliche Zahl in der Öffentlichkeit auf. Es handelt sich in unterschiedlichsten Schreibweisen
um die Ziffernfolge 6-6-6. Telefon- und Fax-Nummern, Kraftfahrzeug-Kennzeichen, Artikel-Nummern von Waren, Musik- und
Film-Titel, Gewinnspiele, Preisausschreiben und viele andere
Bereiche der Werbung beinhalten die Zahl 666 oder eine dreifache Darstellung der Zahl 6. So wurde beispielsweise für den
Film des amerikanischen Regisseurs John Moore "Das Omen"

Ein Beispiel für die Verwendung
der 666 in der Werbung

der Kinostart in der Schweiz und in Deutschland auf den 6. Juni
2006 gelegt, um in der Datumsschreibweise 6.6.06 die Ziffernfolge 6-6-6 auszudrücken. (Der englischsprachige Titel lautet
"The Omen 666" und repräsentiert eine Neuverfilmung der
gleichnamigen Geschichte aus dem Jahr 1976 des amerikanischen Drehbuch-Autors David Seltzer).

Besonders interessant ist die Anzahl der Internet-Einträge
bei der Eingabe der Zahl 666 in ein internationales Suchprogramm. Die Suchmaschine "Google" findet hier in 0,06
Sekunden 73,5 Millionen Internet-Einträge. Wird die Suche
auf deutschsprachige Internetseiten beschränkt, resultieren immerhin noch 3,33 Millionen Seiteneinträge. Für das
ausgeschriebene deutsche Wort "sechshundertsechsundsechzig" ergeben sich 14.200 Suchresultate und für
das entsprechende englische Wort "Six hundred and sixtysix" schliesslich 61.500 Internet-Inhalte.

Stellt die Zunahme der Verwendung der 666 nun nur eine
Modeerscheinung dar oder existieren vielleicht ganz andere Gründe? Eine mögliche Antwort erfordert zunächst einige Überlegungen zum historischen Hintergrund.
Die Heilige Schrift nennt die Zahl 666 sowohl im Alten als
auch im Neuen Testament (sämtliche Bibelzitate dieses
Artikels sind der Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift,
Lizenzausgabe der Katholischen Bibelanstalt, Stuttgart
entnommen). In 1. Könige 10, Vers 14 findet sich: "Das
Gewicht des Goldes, das alljährlich bei Salomo einging,
betrug sechshundertsechsundsechzig Goldtalente." Die
zweite Erwähnung folgt in 2. Chronik 9, Vers 13 in identischer Formulierung: "Das Gewicht des Goldes, das alljährlich bei Salomo einging, betrug sechshundertsechsundsechzig Goldtalente." Schliesslich lautet die dritte Stelle in
Esra 2, Vers 13: "Nachkommen Adonikams: 666." Diese
drei alttestamentlichen Nennungen der Zahl 666 sind exegetisch sehr schwierig in einen Zusammenhang zur bekannten neutestamentlichen Stelle in Offenbarung 13,
Vers 18 zu bringen.
Dort lautet der Text im griechischen Original:

In der Einheitsübersetzung:
"Hier braucht man Kenntnis. Wer Verstand hat, berechne den Zahlenwert des Tieres. Denn es ist die Zahl
eines Menschennamens; seine Zahl ist sechshundertsechsundsechzig."
Die Formulierung "die Zahl eines Menschennamens" weist auf eine Methode des Altertums hin, die
Buchstaben eines Wortes, mehrerer Worte oder eines
ganzen Satzes nach bestimmten Regeln in Zahlenwerte
zu überführen. Diese Vorgehensweise wird "Gematrie"
oder auch "Gematria" genannt. Es handelt sich gewissermassen um eine Zeichen-Transformation. Jedem Buchstaben des Alphabets wird auf der Basis einer Transformations-Gesetzmässigkeit eine Zahl zugeordnet. Die einzelnen Zahlen oder kombinierte Zahlenwerte ermöglichen
nach dem Verständnis der Gematrie eine Verschlüsselung
eines Sachverhalts, eine neue Deutung oder einen Einblick in zunächst verborgene Zusammenhänge.
Die antiken hebräischen, griechischen und arabischen Sprach-Formen kennen keine speziellen Zeichen
für die Zahlen. Entsprechend der alphabetischen Reihenfolge wurden deshalb die einzelnen Buchstaben fortschrei-
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tend auch mit einem Zahlenwert benannt. Der erste
Buchstabe des hebräischen
oder griechischen Alphabets
steht demgemäss für die
Zahl 1, der zweite Buchstabe
für die Zahl 2 usw., entsprechend der sechste Buchstabe für die Zahl 6, die im vorliegenden Zusammenhang
von besonderer Bedeutung
ist. Die Buchstaben der genannten antiken Sprachen
repräsentieren somit zusätzlich auch Zahlzeichen.
Die Zuordnung der ersten 10
Buchstaben Aleph bis Jod des hebräischen Alphabets zu
den Zahlen 1 bis 10 verdeutlicht dieses Prinzip.
Der Text in Offenbarung 13, Vers 18 beinhaltet das
Chiffrier-Ergebnis der gematrischen Rechenoperation aus
dem Namen der hier beschriebenen Person. Da üblicherweise die Zahlenwerte aller Buchstaben eines Wortes addiert werden, liefert die Heilige Schrift an dieser Stelle eine
Gleichung mit vielen Unbekannten. Die Summe der Zahlenwerte aller Buchstaben des "Menschennamens" beträgt
666. Der Name selbst ist unbekannt. Seit der urchristlichen
Zeit wurde versucht - mathematisch formuliert -, diese
Gleichung mit einer "unbekannten Zahl von Unbekannten"
zu lösen.
Die Exegese des Textzusammenhangs im Kapitel
13 der Offenbarung des Johannes gestattet in Übereinstimmung mit dem Buch Daniel die Identifizierung der Person, deren Namens-Zahl sechshundertsechsundsechzig
ist. Es handelt sich um den Antichristen, dem falschen
Messias in der apokalyptischen Zeit (griechisch "ĮȞĲȓ
ȋȡȚıĲȩȢ" - anti Christos: die Person, die der Gegner des
von Gott Gesalbten ist).
Die Verse 14 bis 17 im Kapitel 13 der Offenbarung des
Johannes sind nun von besonderer Wichtigkeit für die weiteren Betrachtungen: "14Es verwirrte die Bewohner der
Erde durch die Wunderzeichen, die es im Auftrag des Tieres tat; es befahl den Bewohnern der Erde, ein Standbild
zu errichten zu Ehren des Tieres, das mit dem Schwert
erschlagen worden war und doch wieder zum Leben kam.
15
Es wurde ihm Macht gegeben, dem Standbild des Tieres
Lebensgeist zu verleihen, sodass es auch sprechen konnte und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Standbild des Tieres nicht anbeteten. 16Die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Sklaven, alle zwang es, auf ihrer rechten Hand oder ihrer Stirn
ein Kennzeichen anzubringen. 17Kaufen oder verkaufen
konnte nur, wer das Kennzeichen trug: den Namen des
Tieres oder die Zahl seines Namens."
Auf Grund der synonymen Bezeichnung des Antichristen als "das Tier" wird die 666 auch die "Zahl des Tieres" genannt. Die Popularität der 666 wurde im frühen 20.
Jahrhundert in besonderer Weise durch den englischen
Magier und Okkultisten Edward Alexander Crowley gefördert. Der 1875 geborene E. A. Crowley, der sich später

"Aleister Crowley" nennt, bezeichnete sich in Schriften,
Bildern und Vorträgen selbst als der "Antichrist" oder "das
grosse Tier" (englisch: the great beast). Obwohl in Offenbarung 13, Vers 18 nicht die Ziffernfolge 6-6-6, sondern
das Zahlwort "sechshundertsechsundsechzig" genannt ist,
repräsentieren inzwischen die verschiedenen Darstellungsformen der 6-6-6 ein mystisches Symbol für Gottesfeindschaft und das Böse.
Es resultiert nun die Frage, in welcher Weise die im
wahrsten Sinn des Wortes unzähligen Vorkommnisse der
Ziffernfolge 6-6-6 oder der Zahl 666 zu werten sind?
Bei der Analyse vieler Erscheinungsformen kann
zunächst eine sehr hohe Quote in die Rubriken
"Unwissenheit, Nachahmung, Provokation, ReligionsOpposition und so genannte Verschwörungs-Theorien"
eingeordnet werden. Neben diesem Anteil existiert jedoch
ein weltweites Vorkommen der 666, dem nur eine besondere Absicht zu Grunde liegen kann. Diese Quote ist sehr
ernst zu nehmen und erfordert eine sorgfältige Betrachtung.
An dieser Stelle möge noch einmal an Offenbarung
13, Vers 17 erinnert werden: "Kaufen oder verkaufen
konnte nur, wer das Kennzeichen trug: den Namen des
Tieres oder die Zahl seines Namens." Über viele Jahrhunderte war es für die Menschen nicht vorstellbar, in welcher
Weise eine derart massive Handels-Beschränkung verwirklicht werden könnte. Inzwischen kaufen oder verkaufen tagtäglich auf allen Kontinenten der Erde mindestens
eine Milliarde Menschen unzählige Wirtschaftsgüter, die
eine Restriktion im Sinne der Offenbarung des Johannes
besitzen. Eine 2000-jährige Prophetie hat sich erfüllt! Die
hier angesprochene Restriktion betrifft die bekannten Waren-Kennzeichnungen durch Etiketten oder Aufdrucke mit
Strichcodes. In der Zeit ab 1970 wurde in den USA und in
Europa nach Möglichkeiten gesucht, maschinell lesbare
Produkt-Kennzeichnungen zu realisieren. Einerseits erfolgten viele Experimente zum automatisches Einlesen von
Klarschrift auf den Produkt-Verpackungen durch Kameras
an Kassen, andererseits wurden frühe Patente über Strichcode-Konzepte aufgegriffen (z. B. US Patent von 1934 für
J.T. Kermode und US Patent von 1935 für D. A. Young).
Die Verfahren der Bildverarbeitung durch Kameras scheiterten an den immensen Datenmengen, die sich durch die
Produkt-Vielfalt ergeben. Der Weg zu den heutigen Handelsstrichcodes führte zunächst in den USA zum
"Universal Product Code, UPC" mit 12-stelligen Nummern
und in Europa zur "European Article Number, EAN". Der
EAN kann aus 8 oder 13 Ziffern bestehen, die üblicherweise in der Form eines maschinenlesbaren Strichcodes
(Barcode, Balkencode) auf eine Waren-Verpackung aufgedruckt und von Laser-Scanner-Systemen gelesen werden.
Die Vorteile dieser Methode sind offensichtlich: Verringerung der Wartezeit an den Kassen und damit ein erhöhter
Kunden-Durchsatz, Vermeidung von Eintipp-Fehlern und
Klebe-Etiketten, Optimierung der Lagerhaltung und Gesamtlogistik.
Eine Strichcode-Signatur findet sich inzwischen
praktisch auf sämtlichen Handelswaren der Industrieländer. Produkte ohne eine derartige Kennzeichnung sind im
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mit die kommerzielle Phase des Internets - begann 1990
mit dem Verzicht auf die militärische Nutzung des ARPANET. Zuvor ermöglichten 1989 die Forschungsarbeiten
von Tim Berners-Lee 1989 am Europäischen Kernforschungslabor CERN in Genf neue Übertragungs- und
Zugriffsverfahren für Daten in einem Rechner-Netzwerk
(Hypertext-System). Die ursprüngliche Zielsetzung dieses
Systems lag darin, Forschungsergebnisse auf unkomplizierte Art und Weise mit Fachkollegen austauschen zu
können. Aus diesem CERN-Projekt resultiert das Konzept
des "World Wide Web, WWW", das 1991 zunächst intern
im CERN eingesetzt wird. Nach der Entwicklung der ersten Programme zum Anzeigen von Webseiten im Internet
(Webbrowser-Computerprogramme) wurde 1993 die
WWW-Software von Tim Berners-Lee auch ausserhalb
des CERN eingesetzt. Das am CERN entwickelte so genannte "HyperText Transfer Protocol, HTTP" zur Übertragung von Daten in einem Computer-Netzwerk findet sich
seither in den Adressen der Internet-Seiten. Die Adresse
des Fatima-Weltapostolats der Deutsch-Schweiz lautet
deshalb: http://www.fatima.ch
Die inzwischen weltweit verwendete Sequenz W-W-W in
den Internet-Adressen http://...... bietet Anlass zu folgender Überlegung: Der hebräische Buchstabe "waw" mit dem
Zahlenwert 6 besitzt die Transkription "w" im lateinischen
Alphabet (d. h. die Umwandlung einer Schrift in die Schrift
einer anderen Sprache). Zu jeder Internet-Adresse im
"World Wide Web (weltweites Netz)“ kann somit auch die
666 gedacht werden. Für eine beliebige Internet- Seite mit
dem Adress-Anfang http://www.... gilt dann http://666.....
Parallel zu den 666-"Flaggen" bei den materiellen
Waren entstehen auf diese Weise - zumindest im allegorischen Sinn - auch 666-"Flaggen" bei den Informationen,
also auch bei den immateriellen Gütern. Jeden Tag erfolgen weltweit viele Milliarden Zugriffe auf Internet-Seiten.
Es genügt wieder ein kleines Gedankenexperiment, die
grosse Ausdruckskraft dieses immateriellen "Fahnenüber moderne Scanner-Kassen verkauft. Bei jedem Lese- Ozeans" zu erahnen.
Selbstverständlich kann und darf Tim Berners-Lee
vorgang wird elektronisch die Ziffernfolge 6-6-6 gebildet. In
einem kleinen Gedankenexperiment kann eine Vorstellung für die Wahl des Begriffs "World Wide Web" und die damit
von der Informations-Intensität dieses "Fahnen-Ozeans" verbundene Abkürzung WWW keine Zuordnungs-Absicht
zur 666 unterstellt werden. Hier können jedoch auch auf
gewonnen werden!
"Kaufen oder verkaufen konnte nur, wer das Kennzeichen einer geistigen Ebene ganz bestimmte Kräfte für die
trug: den Namen des Tieres oder die Zahl seines Na- Menschheit eine Signalwirkung beabsichtigt haben.
Nachdenklichkeit und Sensibilität in allen Bereichen,
mens."
Neben den dinglichen "Fahnenträgern" der 666 existiert die in irgendeinem Zusammenhang zur 666 stehen, sind
heute ein zweiter Vorkommensbereich mit noch grösse- ohne Zweifel von hoher Bedeutung, selbst wenn beispielsrem Volumen. Hier handelt es sich um immaterielle weise die Auswahl der dreimaligen Zahl 6 für die Sonder"Flaggen" im Zusammenhang mit dem Internet. Auch hier zeichen des Strichcodes durch "Würfeln" zufällig erfolgt
wird eine nicht direkt erkennbare Zuordnung zur mysti- sein sollte!
schen Zahl 666 verwendet, zumindest besteht ein
"begründeter Anfangsverdacht" für die Absicht.
Auch hier gilt Offenbarung 13, Vers 18:
Die Entwicklungsgeschichte des Internets umfasst "Hier braucht man Kenntnis. Wer Verstand hat, ..." beurteibisher drei Stufen, die sich etwa von 1965 über 40 Jahre le die aktuelle Situation der Menschheit im Weltenlauf!
erstreckten. Nach den Grundlagenarbeiten bis zum Beginn
der 80er-Jahre folgte ein Jahrzehnt der pragmatischen
Prof. Dr.-Ing. W. Rienecker
Fortentwicklung im Zusammenhang mit dem ARPANETInstitut für Multidisziplinäre Wissenschaft
Projekt (Advanced Research Project Agency, ARPA des
Schwarzenberg/Schweiz
US-Verteidigungsministeriums). Die dritte Stufe - und da-

Weltwirtschaftssystem unverkäuflich.
Das Automatisierungs-Konzept durch eine maschinell lesbare Warenkennzeichnung reiht sich ganz selbstverständlich in viele andere Entwicklungen des 20. Jahrhunderts ein. Dennoch besteht hier ein besonderer Umstand! Die eigentliche Warennummer wird nämlich eröffnet
und beendet durch zwei Zeichen, für die erstaunlicherweise jeweils die Zahl 6 gewählt wurde. Zusätzlich findet sich
als Mitten-Marke noch einmal die Zahl 6. Diese drei Zeichen sind zwar für die Funktionssicherheit der ScannerSysteme aus informationstechnischen Gründen sehr wichtig (Anfangs-, Mitten- und End-Marke), jedoch bestand und
besteht nicht die geringste Notwendigkeit für die Verwendung der Ziffernfolge 6-6-6. Man hätte jede andere einstellige Zahl für diese technische Funktion auswählen können,
beispielsweise die 3, so dass dann die Folge 3-3-3 resultieren würde.
Mit der Wahl der Sonderzeichen-Zahl 6 ist jedes
übliche Welthandels-Produkt gewissermassen wie mit einer nicht direkt sichtbaren Flagge versehen, auf der sich
die 666 befindet.
Jede Milchpackung, jeder Bleistiftspitzer, jede Schokolade,
jeder Joghurt-Becher zeigt auf diese Weise "Flagge". Tagtäglich werden weltweit einige Milliarden Handelswaren
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Der hl. Pfarrer von Ars

Die Macht des Segens
In einer Welt, wo Gebet und Opfer immer
weniger werden, zeigt der Teufel seine
Fratze immer offener. Dabei eignet sich
der heilige Pfarrer von Ars als Lehrmeister der Dämonologie. Sein Diözesanbischof gab dem Pfarrer von Ars alle
Machtbefugnisse, um als Exorzist zu wirken. Der heilige Priester durfte darum,
wo es die Umstände geboten, den Teufel
austreiben.
Die unbezahlte Traube
Um 1850 brachte man eine alte Frau
nach Ars, die alle Anzeichen von Besessenheit an sich trug. Sie hüpfte,
tanzte und redete wirres Zeug. Bald
umstellten sie neugierige Gaffer. Jedem aus der Schar enthüllte sie ein
Stück seines Lebens. Da erschien
Pfarrer Vianney. Zu ihm sagte die
Frau, aus welcher der Teufel sprach:
„Dir, dir habe ich nichts vorzuwerfen.
Doch du hast früher einmal eine Traube genommen.“ - „Richtig, aber um
sie zu bezahlen, habe ich unter den
Stock an der Mauer einen Sou gelegt.“ - „Den der Eigentümer nicht
gefunden hat“, erwiderte die Geplagte. Pfarrer Vianney berichtete, daß er
diese Traube wirklich genommen, als
er sich vor Jahren wegen der militärischen Einziehung verstecken mußte
und von Durst verzehrt war.
Exorzismus vor dem Hochaltar
Ein Mann brachte seine unglückliche
Gattin von weither nach Ars. Die Frau
schnaubte vor Wut und stieß unverständliche Schreie aus. Man ließ den
Heiligen kommen, der sie beobachtete und dann erklärte, man müsse sie
ihrem Diözesanbischof vorführen.
„Gut! Gut!“ sprach es aus der Frau,
die plötzlich die Sprache wieder fand:
„Sie wird schon wieder zurückkommen. Wenn ich die Macht Jesu Christi
hätte, würde ich euch alle in die Hölle
hinunter verschlingen.“ - „Du kennst
also Jesus Christus?“ erwiderte Pfarrer Vianney dem Dämon, der durch
die Frau sprach: „Gut, dann möge
man sie an die Stufen des Hauptaltares tragen.“ Vier Männer brachten sie
trotz ihres Widerstandes dorthin. Der
Priester legte der Besessenen ein
Reliquienkästchen auf das Haupt,
worauf sie wie tot hinfiel. Nach einer
kurzen Zeit richtete sie sich auf und
ging eilig zur Kirche hinaus. Nach
einer Stunde kehrte sie völlig ruhig
zurück, nahm Weihwasser und kniete
sich nieder.

Eine arme Greisin aus der Gegend
von Clermon-Ferrand tanzte den ganzen Tag auf dem Kirchenplatz. In einer Art von Wutanfall scharrte sie mit
den Zähnen an der Kirchenmauer.
Sie war in Begleitung ihres Sohnes,
der sich nicht zu helfen wußte. Ein
fremder Priester führte sie zum
Durchgang zwischen Pfarrhaus und
Kirche, wo Pfarrer Vianney vorbeikommen mußte. Der Heilige erschien
tatsächlich und sprach über die Unglückliche, aus deren Mund Blut tropfte, einige Segensworte. Auf der Stelle
wurde die Frau ganz ruhig. Seit diesem Zeitpunkt waren ihre Anfälle für
immer verschwunden.
Teufelsaustreibung in der Sakristei
Am Abend des 27. Dezember 1857
brachte der Vikar von Sankt Peter in
Avignon und die Oberin der Franziskanerinnen von Orange eine junge
Lehrerin nach Ars. Diese zeigte alle
Anzeichen von Besessenheit. Der
Erzbischof von Avignon hatte den Fall
persönlich untersucht und den
Rat
gegeben,
die Lehrerin zu
Pfarrer Vianney
zu bringen. Am
nächsten Morgen führte man
sie in die Sakristei. Pfarrer Vianney war gerade
dabei die heiligen
Messgewänder anzulegen. Sofort stürzte die
Besessene zum Ausgang. „Hier sind
zu viele Menschen“, schrie der Dämon in ihr. Zu viele Menschen?“ erwiderte der Diener Gottes, „dann geht
hinaus.“
Die Anwesenden verschwanden auf
ein Zeichen. Der Priester blieb alleine
mit dem armen Opfer des Teufels.
Der Vikar von Avignon lauschte an
der Tür und hörte einen Teil der Zwiesprache: „Du willst also um jeden
Preis ausfahren?“ - „Ja!“ – antwortete
der Dämon in der Frau. „Und warum?“ - „Weil ich mit einem Menschen
zusammen bin, den ich nicht ausstehen kann.“ - „Du hast mich also nicht
gern?“ – fragte der Pfarrer zurück.
Ein schneidiges Nein war die einzige
Antwort des Dämons.
Dämonische Beschimpfung
Am 23. Januar 1840 hörten einige
Leute in der Pfarrkirche von Ars aus
dem Beichtstuhl folgendes lautes Gespräch. Eine Frau aus der Gegend
von Puy-en-Velay hatte sich zur
Beichte begeben. Mehrere Male for-

derte Pfarrer Vianney die schweigende Frau auf, mit ihrem Bekenntnis zu
beginnen. Plötzlich erklang eine geifernde, laute Stimme: „Ich habe nur
eine Sünde begangen und teile jedem, der es wünscht, von dieser
schönen Frucht mit. Heb deine Hand
und sprich mich los. Aha, du mußt sie
oft meinetwegen heben. Denn ich bin
häufig in deiner Nähe im Beichtstuhl.“
„Tu quis es? – Wer bist du?“, fragte
der Heilige auf Lateinisch. „Magister
Caput! – Meister Haupt*, antwortete
der Dämon, und beschimpfte den
Priester dann in französischer Sprache: „Ah, du schwarze Kröte, was du
mich leiden machst! Immer sagt du,
du willst fortgehen. Warum führst du
es nicht aus? Es gibt schwarze Kröten, die mich weniger leiden machen
als du.“ - „Um dich zu vertreiben, werde ich an den Bischof schreiben.“ „Ja, aber ich werde dir ein solches
Zittern in die Hand setzen, daß du
nicht schreiben kannst. Ich kriege
dich schon, geh nur! Ich habe stärkere, als du bist, überwunden. Du, du
bist noch nicht gestorben. Ohne Diese [der Teufel beschimpfte die jungfräuliche Gottesmutter] dort oben,
hätten wir dich. Aber sie behütet dich,
mit diesem großen Drachen [dem Hl.
Erzengel Michael] an deiner Kirchenpforte. Warum stehst du morgens so
früh auf? Du folgst deinem Blaurock
[dem Bischof] nicht. Warum predigst
du so schlicht? Das bringt dir dazu
noch den Ruf eines Ignoranten ein.
Warum predigst du nicht im feierlichen Stil wie in den Städten?“
In dieser Weise setzte sich diese dämonische Begeiferung mehrere Minuten lang fort.
Da sagte der Teufel die Wahrheit
Der Pfarrer von Ars fuhr Anhänger
des Okkultismus und Spiritismus sehr
scharf an: „Wer läßt die Tische drehen und kreisen und sprechen?“ fragte er eines Tages eine vom Teufel
Gequälte, die auf dem Dorfplatz die
Vorübergehenden beschimpfte. „Ich“,
antwortete die Frau, „das alles ist
mein Geschäft!“
Der Pfarrer von Ars war davon überzeugt, daß der teuflische Betrüger
dieses eine Mal die Wahrheit gesagt
hatte.
(kreuz.net, 6.2.06)
Wir leisten dem Teufel und den Dämonen den besten Dienst, wenn wir
sie leugnen! So will er die Schöpfung
in seine Macht bringen, um sie zu
zerstören! In erster Linie richtet sich
ihr Kampf jedoch gegen den Menschen. Dadurch wird der Mensch
Partner der Zerstörung der göttlichen
Schöpfung!
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Die drei Ebenen
dämonischer Störungen
Bedrängnis (obsessio)
Alle Menschen erleben dies, besonders jene, die bewusst christlich leben. Es handelt sich um Versuchungen, Attacken, Irritationen des Bösen
mit dem Ziel, den Menschen auf dem
Weg zu Gott zu blockieren und zu
ärgern.

Aus dem Dokument der
Glaubenskongregation
Zwei Beiträge zu unserem Hinweis
in der letzten BOTE-Ausgabe, auf
den Exorzismus zurückzukommen
(Brief an die Bischöfe vom 29.9.1985)

Eure Exzellenz,
Seit einigen Jahren vermehren sich in
bestimmten kirchlichen Kreisen GeUmsessenheit (circumsessio)
betsversammlungen zu dem Zweck,
Solche Menschen werden mit Zu- die Befreiung von bösartigen Einflüsdringlichkeiten gequält, erleiden uner- sen zu erlangen, wobei es sich nicht
klärliche seelische, geistige
um echte und
oder körperliche Schmer- Tägliches Exorzismusgebet e i g e n t l i c h e
Heiliger Erzengel Michael,
zen, manchmal mit AufforExorzismen
verteidige
uns im Kampfe;
derung zum Suizid, mit
handelt. Dienächtlichen Alpträumen, gegen die Bosheit und Nach- se Versammstellungen des Teufels sei
diffusen Störungen wie
lungen finden
Schattensehen, Kältegefüh- unser Schutz. „Gott gebiete unter der Leilen, Blockaden. Oft steckt ihm!“, so bitten wir flehent- tung von Laien
hinter solchen Symptomen lich; du aber, Fürst der himm- statt, aber oft
eine Verfluchung, aber auch lischen Heerscharen, stosse in Anwesenfahrlässige Kontakte mit den Satan und die anderen h e i t
e i n es
Spiritisten und Magiern, bösen Geister, die in der Welt Priesters. Da
Kartenlegern, Wahrsagern umhergehen, um die Seelen nun bei der
zu verderben, durch die Kraft Kongregation
und ähnlichen.
Gottes in die Hölle. Amen.
für die GlauBesessenheit (posessio/
(Papst Leo XIII. zum Gebrauch
benslehre anBesitzergreifung)
für Laien)
gefragt wurde,
Sie ist sehr selten, kann
selbstverschuldet sein durch freiwilli- was von dieser Tatsache zu halten
ges Einlassen auf okkulte Praktiken ist, erachtet es diese Behörde für notoder kann von Gott als Prüfung zuge- wendig, alle Ordinarien über die follassen werden. Es handelt sich um genden Antworten in Kenntnis zu seteine Innewohnung eines oder mehre- zen.
rer böser Geister, die nur durch den 1. Der Kanon 1172 des Kanonischen
großen Exorzismus gebannt werden Rechts (CIC) bestimmt, dass niekönnen. Abhängigkeit und Unterwer- mand rechtmäßig Exorzismen über
Besessene sprechen darf, wenn er
fung sind typisch.
Codex Iuris Canonici (CIC) / Das nicht die besondere und ausdrückliche Vollmacht des zuständigen OrtsGesetzbuch der Kath. Kirche hierzu:
Can. 1172§1. Niemand kann recht- bischofs hat (§1), und bestimmt, dass
mäßig Exorzismen über Besessene der zuständige Ortsbischof die Vollaussprechen, wenn er nicht vom Diö- macht nur einem Priester geben darf,
zesanbischof eine besondere und der über Frömmigkeit, Wissen, Klugheit und Unbescholtenheit der Leausdrückliche Erlaubnis erhalten hat.
Gerade im Bereich der Befreiungsge- bensführung verfügt (§2). Daher sind
bete ist höchste Vorsicht und Klugheit die Bischöfe aufgefordert, sich streng
an diese Vorschriften zu halten.
geboten.
Es ist allen Laien ausdrücklich emp- 2. Als Folge dieser Vorschriften dürfohlen, keine Gebet zu sprechen, in fen die Gläubigen den Exorzismus
denen die Dämonen direkt angespro- gegen Satan und die rebellierenden
chen werden. In diesem Dialog haben Engel nicht benützen, der von dem
schon viele Gläubige empfindlichen Exorzismus abgeleitet wurde, der
Schaden erlitten. Viel besser ist das durch Verfügung Papst Leo XIII. öfGebet zu Gott selbst, mit der Bitte fentliches Recht wurde; und noch
dass Er uns von allem Bösen erlösen weniger dürfen sie den vollständigen
wolle, wie es ja auch der Bitte im Va- Text dieses Exorzismus verwenden.
ter unser entspricht. Priester hinge- Die Bischöfe sollen den Gläubigen im
gen sollten ihre Vollmacht gerade Bedarfsfall von dieser Vorschrift unin diesem schwierigen Bereich viel terrichten.
3. Schließlich werden die Bischöfe
bewusster einsetzen* und täglich
aus den gleichen Gründen gebeten,
das Gebet Papst Leo XIII. für die Bedarüber zu wachen, dass niemand
drängten öffentlich oder privat beten.

ohne die entsprechende Vollmacht
Versammlungen leitet, in denen Befreiungsgebete benützt werden, in
deren Verlauf die Dämonen direkt
angesprochen werden und man sich
bemüht, ihre Namen zu erfahren auch in Fällen, bei denen es sich
nicht um echte und eigentliche teuflische Besessenheit handelt, aber dennoch ein teuflischer Einfluss vorzuliegen scheint.
Wenn auch an diese Vorschriften
erinnert wird, so dürfen die Gläubigen
in keiner Weise vom Beten abgehalten werden, um vom Bösen befreit zu
werden, wie es Jesus uns gelehrt hat
(vgl. Mt 6,13). Darüber hinaus können
sich die Oberhirten der ihnen gebotenen Gelegenheit bedienen, um an die
Lehren der Kirche in Bezug auf die
eigentlichen Funktionen der Sakramente, auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau Maria, der Engel
und der Heiligen, aber auch den geistigen Kampf der Christen gegen die
bösen Geister zu erinnern.
Joseph Kardinal Ratzinger, Präfekt
Monsignore Bovone, Sekretär

* Das Exorzismusgebet von Papst
Leo XIII. steht für Priester auf unserer
Internetseite unter der Adresse:
www.fatima.ch/Seiten/Seite13.htm
zur Verfügung

Okkultismus und Esoterik sind eine „offene“ Tür für den Satan. Davor warnte der italienische Bischof
Andrea Gemma. Wer okkulte Praktiken anwende, in dessen Seele könne
der Böse leichter eindringen, sagte
der Bischof von Isernia bei einem
Kurs über Exorzismus und Befreiungsgebet an der Universität Regina
Apostolorum in Rom.
Bei Jugendlichen gebe es großes
Interesse an Esoterik und Okkultismus, berichtete der Bischof. Er und
andere Experten rieten dazu, sich
von solchen Praktiken fernzuhalten
und auch von jenen, die diese anwenden. Diese könnten nämlich letztendlich zum Satanismus führen. Bischof Gemma bat die Jugendlichen,
diese Themen ernst zu nehmen und
nicht damit zu spielen.
Exorzisten müssten klar zwischen
einer „dämonischen Besessenheit“
und „psychologischen Problemen“
unterscheiden, bemerkte der Rektor
der Universität, P. Paolo Scarafoni.
Zweifellos greife der Teufel heute
stärker in das Leben der Menschen
ein als früher, meinte er. Rom
(www.kath.net)

Das Werk der Krone des
Unbefleckten Herzen der
allerseligsten Jungfrau Maria

Die „Krone des Unbefleckten
Herzen der allerseligsten Jungfrau Maria“ ist eine Laienbewegung,
die sich mit Gebet und Taten auf dem
Weg der eigenen Heiligung unter der
Führung der heiligsten Jungfrau Maria für den Triumph ihres Unbefleckten Herzens einsetzt.

Ziele des Werkes sind:
- die Heiligung der Priester
- die Wertstellung der Rolle der Frau
in der Kirche nach dem Plan Gottes
- Blüte von Berufungen hervorbringen
Wissend, dass sie den Göttlichen
Willen ausführen, sind die Mitglieder
Brüder, Schwestern und Mütter Christi, des Retters und streben die eigene
und die Heiligung aller an. Sie verwerten ihre geistige Mutterschaft zum
Vorteil von soviel Seelen als möglich,
in Nachahmung und mit der Hilfe Mariens, Mutter der Kirche und Vermittlerin aller Gnaden.
Das Gebet, der Hauptdaseinsgrund
des Werkes, ist die wichtigste Verpflichtung der Mitglieder.
Das Gemeinschaftsmodell nach dem
Evangelium, auf das sich das Werk
bezieht, ist die Gruppe der „Frommen
Frauen“, die auf treue Weise Jesus
folgten und die für Ihn und für die
Apostel sorgten.
Die höchste und beispielhafteste Bestätigung der Treue zu Christus und
Maria wurde von den frommen Frauen und von Johannes unter dem
Kreuz dargebracht. Nach ihrem Beispiel betrachten die Mitglieder die
heilige Messe als Gegenwärtigsetzung des einzigartigen Opfers Christi,
als Höhepunkt und Quelle ihrer Treue
und ihrer bräutlichen Liebe zu Ihm
und stellen die Allerheiligste Eucharistie in den Mittelpunkt ihres Lebens.
Eine Gruppe von zwölf Mitgliedern
bildet eine Korolle. Diese wird nicht
nur eine Einheit von Personen sein,
sondern eine brüderliche Gemeinschaft, die einen Weg des Gebetes
und der Taten geht, nach den Endzwecken des Werkes.
Das Werk ist also die Gesamteinheit
aller Korollen.
Die Korollentreffen bilden die starken

Zeiten des Werkes. Die aktive Teilnahme der Mitglieder ist Bedingung
und Zeichen effektiver Zugehörigkeit
zum Werk.
Von Maria, der Heiligsten, und dem
heiligen Johannes, in treuer Einheit
mit Petrus in der Kirche, nehmen sie
Beispiel und den Ansporn der Treue
und mit kindlicher Unterwerfung stehen sie dem Papst und den mit ihm
verbundenen Bischöfen gegenüber.
Mit Ehrfurcht und Anerkennung begegnen sie den Priestern, beten für
sie und helfen ihnen in ihrer pastoralen Tätigkeit.
Für das eigene ständige geistige Heranreifen und für eine wirksame Zusammenarbeit einer Neuevangelisierung vertiefen die Mitglieder mit Liebe
und Ausdauer, sei es persönlich oder
in der Korolle, die Kenntnisse der Heiligen Schrift, vor allem die des hl. Evangeliums.
Nach einer angemessenen Probezeit,
die von der Korollenleiterin oder vom
Leiter und dem leitenden Priester bestimmt wird, wie auch mit der Zustimmung des Priesters, der die kirchliche
Verantwortung für das Werk hat, bekräftigen sie die endgültige Zustimmung mit dem besonderen Weiheakt.
Die Medaille
Vorderseite. Man erkennt die Geste
der Mutter, die ihre Arme ausbreitet,
um alle ihre Kinder aufzunehmen.
Rund herum steht die Schrift:
CORONA CORDIS IMMACULATI
MARIAE SS. (Sanctissimae)
Es wurde die lateinische Schrift gewählt, um den Ansprüchen der Internationalität des Werkes besser entsprechen zu können.
Rückseite. Absichtlich wurden hier die
illustrierten Symbole der allerseligsten
Jungfrau Maria übertragen, um sie
besser hervorheben zu können: das
strahlende Herz im Zentrum, das von
einer Krone von zwölf Rosen umgeben ist, die miteinander verbunden
sind; dies ist schon das Symbol, das
den Titel des Werkes rechtfertigt.

Unbefleckte der Blauen Rosen
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Im äusseren Kreis entwickelt sich
eine Krone von zwölf Sternen, die
dieses Herz hervorheben das bekanntlich das Zentrum der heiligsten
Jungfrau Maria ist, da sie die einzige
Person ist, die um sich zwölf Sterne
hat (Offb 12,1). Sterne - und deshalb
Licht der Wahrheit, Präludien und
Voraussetzungen der Erneuerung in
der Wahrheit und in der Liebe, der
Kirche und der Welt.
Mit dem Griff zwischen den Rosen
und der Spitze nach außen, heben
sich sieben flammende Schwerter
hervor (Gen 3,24), die gegen die
Kräfte des Bösen gerichtet sind, zum
Schutz des Herzens und zwar das
der Unbefleckten Jungfrau Maria, das
nie getroffen wurde und nie getroffen
wird. Die Heerscharen der Engel und
ihre Macht sind und werden deshalb
Beistand und außergewöhnliche Hilfe
aller menschlichen Kräfte des Guten
sein in der furchtbaren Schlacht gegen die Kräfte des Bösen, die für immer besiegt werden.

„Am Ende
wird mein Unbeflecktes Herz
triumphieren!“
Indessen wird der Triumph des Unbefleckten Herzen Mariens, dessen prophetisches Emblem und Symbol die
Medaille ist, mit der Stelle der Genesis übereinstimmen: „Sie wird dir
den Kopf zertreten“ (Gen 3,15),
nämlich den der höllischen Schlange.
Das Werk charakterisiert sich und
zeichnet sich also durch eine gezielte
marianisch-weibliche und johanneisch-männliche Dimension aus.
Tatsächlich wird die Eigenart des
Werkes im zweiten Punkt der Endzwecke hervorgehoben: „Die Wertstellung der Frau in der Kirche nach
dem Plan Gottes.“
(af)
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Gott sagte, es sei nicht an Ihm, den Stolz zu nehmen, sondern an mir,
ihn aufzugeben!
Ich bat Gott, Er möge mein lahmes Kind heilen. Und Gott antwortete: Nein!
i
Gott sagte, seine Seele sei gesund, alles andere sei nur vorübergehend.
Ich bat Gott, Er möge mir Geduld schenken. Und Gott antwortete: Nein!
i
Gott sagte, Geduld sei das Nebenprodukt des Leidens, darum kann sie
nicht gegeben, sondern nur verdient werden.
Ich bat Gott, Er möge mir Glück schenken. Und Gott antwortete: Nein!
i
Gott sagte, Er könne mein Leben segnen und leiten, und damit glücklich
werden liege an mir.
Ich bat Gott, Er möge meine Schmerzen von mir nehmen. Und Er antwortete:
Nein!
i
Gott sagte, nichts anderes könne mich so schnell von irdischen Dingen
weg und zu Ihm hinführen.
Ich bat Gott um eine grosse Seele. Und Gott antwortete: Nein!
i
Gott sagte, ich müsse selbst wachsen, dann würde Er die wilden Triebe
an mir ab und zu entfernen, damit die anderen Äste viel Frucht tragen könnten.
Ich bat Gott, Er möge mir helfen, die Menschen so zu lieben, wie Er sie liebt.
i
Und Gott sagte: Na endlich, ein
guter Gedanke! Du sollst Gott lieben
und deinen Nächsten wie dich selbst!
Neuerscheinung

oder über unsere Internetseite

www.fatima.ch
bestellen!
Die Lieder singt der Chor der Cova da
Iria, Fatima, in portugiesischer Sprache.
Zur CD erhalten Sie ein Textheft mit den
Liedern in deutscher Sprache.

PAPST-HIERARCHIEPRIESTERTUM
in der Katholischen Kirche
52 Seiten, geheftet. € 4.60 ; sFR 7.00
Bestellbar bei der Redaktion (siehe oben)
Ein Buch, das klare Antworten gibt auf
einige Fragen unseres Glaubens, die
heute verdrängt, vergessen, umgedeutet
oder geleugnet werden.
BENEDETTO VERLAG
DER VERLAG FÜR KATHOLISCHES
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„Am Ende
wird mein
Unbeflecktes Herz
triumphieren!“

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

Nr. 3 / September - November 2006

Unser Quartalsheft behandelt zeitlose Themen, an denen Sie sich noch nach Jahren orientieren
können! Marianisch und kirchentreu - diese Themen veralten nicht! Zum Jahresende 2006 legen
wir dem BOTEN ein Begriffsverzeichnis aller bisherigen Nummern bei, damit Sie schneller eine
korrekte Antwort zur Hand haben, wenn es um katholische Glaubenswahrheiten geht!
Liebe Leser
Die Sommer-Nummer 29 erfreute sich einer so grossen Nachfrage, dass wir uns zum ersten Mal entschlossen haben, einen Nachdruck von 500 Exemplaren in Auftrag zu geben. Wir danken für das rege Interesse. Von anderen Nummern gibt es noch immer genügend Exemplare, die Sie bei unserer Adressverwaltung jederzeit anfordern können. Die meisten
unserer Artikel tragen ja kein Verfalldatum; sie
sind zeitlos und deshalb auch unser Hinweis
im blauen Feld auf dieser Seite.

Schreiben Sie auch an „Ihr“ Pfarrblatt. Für eine Auswertung, die wir dem initiativen Präsidenten des USWeltapostolates zukommen lassen möchten, bitten
wir Sie um Rückmeldungen, wo und in welcher Form
der 8. Oktober „für das Leben“ durchgeführt wurde.
Natürlich besteht auch wieder die Möglichkeit, am
Gebetstag des Rosenkranz-Sühnekreuzzuges in
Einsiedeln (gleichentags) teilzunehmen. Wir werden
die Organisatoren bitten, sich an diesem Tag
ebenfalls für dieses weltweite Anliegen einzusetzen.

Im Moment des Abfassens dieser Zeilen
Nun freuen wir uns, Ihnen in dieser Ausgabe
herrscht über ganz Europa eine brütende Hitwiederum 20 Seiten mit sehr interessanten Inze und es fehlen die teilweise akut benötigten
formationen anbieten zu können. Bestimmt Gebet eint die Welt! Niederschläge, oder sie fallen dann lokal
werden Sie z.B. den Artikel über den wissenschaftli- gleich in zu grossen Mengen an. Die hohen Tempechen Beweis des „Sonnenwunders“ von Fatima am raturen machen vielen sehr zu schaffen und insbe13. Oktober 1917 und den ersten Teil einer Artikelse- sondere der Bauernstand hat unter der immer grösrie über die Retrospektive nach 150 Jahren Evoluti- ser werdenden Trockenheit sehr zu leiden. Die Bauonstheorie ebenso spannend und aufschlussreich fin- ern realisieren als erste, dass es wohl ohne Sturmden wie wir selber. Wir danken auf alle Fälle den bei- gebet zum Himmel zu den in vielen Botschaften anden Verfassern auch in Ihren Namen herzlich.
gekündigten, sehr ernsthaften Folgen kommen wird.
(Siehe entsprechende Auszüge auf Seite 9).
Auf der letzten Seite bringen wir den Aufruf zum
weltweiten Gebetstag für das Leben. Der 2005 Da leider noch nicht alle ihr Abonnement für das
erstmals durchgeführte „100-Millionen-Gebetstag für Jahr 2006 erneuert haben, legen wir wiederum einen
das Leben“ war - wie bereits berichtet - ein voller Er- Einzahlungsschein (nur für Abonnenten in der
folg. Nun sind wir alle aufgerufen, am 8. Oktober Schweiz) mit der Bitte um möglichste baldige Bezah2006 wiederum intensiv zu beten. Diesmal führen wir lung bei. Zu Ihrer Orientierung: Die Druckkosten und
keinen organisierten Anlass an einem einzigen Ort Portospesen belaufen sich für eine einzige Ausgabe
durch, sondern bitten Sie, in Ihren Pfarreien diesbe- auf rund Fr. 10'000!
züglich selber aktiv zu werden. Sprechen Sie Vielen Dank im Voraus – und insbesondere auch all
(rechtzeitig) mit Ihren Pfarrern, schreiben Sie Ihnen jenen, die uns durch ihre grosszügigen Spenden imbekannte Ordensleute mit der Bitte an, diesen Anlass mer wieder in unserer Arbeit bestätigen.
in möglichst allen Klöstern voll zu unterstützen.
Georges Inglin
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Rundgang auf der Cova da Iria
Der Turm der Basilika ist 65 m hoch
und birgt Platz für 63 Glocken (wir bedauern die unkorrekte Angabe der Glocken mit 51
in unserer Ausgabe 28). Die grösste Glocke

wiegt 12 Tonnen.
Krone und Kreuz
auf der Turmspitze wiegen 8 Tonnen. Die Orgel
auf der Empore
hat 13‘000 Pfeifen und zählt somit zu den grossen Orgeln der Welt. Vorne links im Altarraum ist in der Wand der erste Bischof
von Leiria, Dom José Alves Correira, beigesetzt.

In der Dorfkirche von Fatima7 steht noch der Taufstein,
an dem alle drei Seherkinder getauft wurden. Nach der
Seligsprechung von Jacinta und Francisco wurden vor der
Kirche zwei Statuen der beiden Seliggesprochenen aufgestellt.8
Auf dem Kirchplatz steht ein Kreuz, bei dem eine der ersten Fotoaufnahmen der Seherkinder entstand.9 Gegenüber der Kirche liegt der Friedhof mit den ersten Begräb-

i

In Aljustrel, einem kleinen Weiher von Bauernhöfen der
Gemeinde Fatima, befinden sich die Geburtshäuser von

M

N

j
e f
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Lucia1 und der Geschwister Francisco und Jacinta2. Von
hier aus zogen die drei Hirtenkinder über die kleinen Hügel (Valinhos3, Ort der Muth
tergotteserscheinung vom
19. August) entweder zu
den Felsen (Loca da Cabeço4, Ort der ersten Engelserscheinung von 1916)
oder in die Cova (Senke)
mit dem Namen Iria5. Auf
diesem Weg befindet sich
heute der Ungarische
Kreuzweg6, erbaut von den
Flüchtlingen des Ungarnaufstandes von
1956. Am Ende des Kreuzweges steht die
Kapelle des hl. Stephan, des ersten Königs
von Ungarn, mit einer Kalvaria-Gruppe über
der Kapelle.

nisstätten von Francisco und
Jacinta sowie den Gräbern der
Eltern der Seherkinder.
Hundert Meter unterhalb des
Hauses von Lucia befindet sich
eine Zisterne (Schöpfbrunnen,
Bild unten), bei der im Sommer
1916 die zweite Engelserscheinung stattfand. Der Engel sagte
zu den spielenden Kindern:
„Betet, betet viel! Die heiligsten
Herzen Jesu und Mariens wollen
euch Barmherzigkeit erweisen.
Bringt dem Allerhöchsten ständig
Gebete und Opfer dar! Bringt alles, was ihr könnt, Gott als Opfer
dar, als Akt der Wiedergutmachung für die Sünden, durch
die Er verletzt wird, als Bitte für die Bekehrung der Sünder.
Gewinnt so den
Frieden für euer
Vaterland. Ich bin
sein
Schutzengel, der Engel
Portugals. Vor allem nehmt an
und ertragt die
Leiden, die der
Herr euch schicken wird.“

k
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Günther Stolze

… und es tanzte die Sonne über Fatima
Das Sonnenwunder: Beweis der Marienerscheinungen 1917

70.000 Menschen, Gläubige und Ungläubige, wurden Zeugen des größten Wunders in der Geschichte der
Menschheit. Ein geistvolles Naturgeschehen außerhalb der Evolution.

Dr. Günther Stolze ist Patentanwalt, Kirchenrechtler, Mediziner und Theologe.
Glasfenster in Fatima: Sonnenwunder vom 13.10.1917

Im Alter von über 97 Jahren starb am 13.
Februar 2005 im portugiesischen Coimbra
mit Lucia dos Santos das letzte der drei
Seherkinder von Fatima. Gemeinsam mit
ihrer Cousine Jacinta Marto und ihrem
Cousin Francisco Marto, die inzwischen
selig gesprochen worden sind, hatte sie
vom 13. Mai bis 13. Oktober 1917 im
Alter von 10 Jahren Marienerscheinungen
in der Cova da Iria. Die Muttergottes ermahnte die Kinder, die weder lesen noch
schreiben konnten, viel zu beten und lud
sie ein, in den fünf Monaten jeweils am
13. zur selben Zeit an diesen Ort zu kommen und sie versprach, am 13. Oktober
um 12 Uhr zur Beglaubigung ein Wunder
zu wirken. Bei dieser letzten Erscheinung
am 13. Oktober waren über 70.000 Menschen zugegen und wurden Zeugen des
berühmten Sonnenwunders. Alle sahen
eine Sonne, die einer Silberscheibe ähnlich wurde, die sich wie ein Feuerrad
drehte und zur Erde zu stürzen schien.
In vier Kapiteln wollen wir dieses Ereignis beleuchten. Im ersten Kapitel berichte
ich, was Sie und ich am 13. Oktober 1917
auf der Hochebene von Fatima zwischen
12.00 Uhr und 12.12 Uhr erlebt hätten,
wären Sie und ich dort dabei gewesen. Im
zweiten Kapitel berichte ich über Gespräche, Äußerungen bzw. Vorträge mit Wissenschaftlern verschiedener Fakultäten,
die ich in 40 Jahren gesammelt habe. Ich
gehe auf Stellungnahmen bekannter Experten zum Sonnenwunder ein. Im dritten
Kapitel lege ich den Beweis der real abgelaufenen Tatbestände vor, und zwar nach
den strengen Regeln der höchsten Gerichte, die mir aus meiner mehrjährigen Tätigkeit als Fachjurist für das Patentwesen

vertraut sind. Im vierten Kapitel beurteile
ich den Wert und das Wesen des Sonnenwunders, den es nicht nur für Katholiken,
sondern für alle Menschen hat. Ich komme zu einer neuen Sicht der rätselhaften
Erfahrung mit Wundern. Ich bin zwar
gläubiger Katholik, spreche aber in diesem Vortrag nicht aus dem Blickwinkel
eines Theologen, sondern aus dem Blickwinkel eines neutralen Zuschauers, der
bemüht ist, ohne Vorurteile die Geschehnisse zu beobachten, einzuordnen und zu
beurteilen.
Kapitel 1
Unsere Bilder (weiter hinten) zeigen Ausschnitte von schwarz-weiss Fotografien
aus dem Jahre 1917. Sie zeigen etwa 200
Menschen während des Beginnens des
Sonnenwunders. Die Leute schauen in die
Richtung der Sonne, aber in verschiedenen Winkeln. Im Vordergrund erkennt
man mehrere Gruppen von Männern und
Frauen. Manche zeigen erstaunte Gesichter, andere Glücksgefühle bis zur Verzückung, manche Neugierde, andere Verwirrung, wieder andere Langeweile und manche sind sogar amüsiert. Was hätten nun
Sie, was hätte ich gesehen, gefühlt, erlebt,
wenn wir dabei gewesen wären?
Zunächst eine Ortsbeschreibung: Die Zahl
der Teilnehmer wird meist mit 70.000
angegeben. Sie hat mehr symbolischen
Wert. Die Schätzungen von Teilnehmern
schwanken zwischen 50.000 und deutlich
mehr als 100.000. Mehrere qualifizierte
Zeugen, die gute Sichtmöglichkeiten nutzten, nennen 100.000 und mehr. Die Besucher des erwarteten und für den
13.10.1917 angekündigten Wunders standen auf einer Fläche, die ein Rechteck von

etwa 300 m Länge und 150 m Breite bildet. Denken Sie sich nun dieses Rechteck
als Grundfläche eines Ausschnittes des
Luftraumes darüber, sagen wir bis zur Höhe, in der Reiseflugzeuge heute fliegen.
Dieser Luftraumausschnitt, wäre er von
Wänden eingefasst, sähe wie ein riesenartiger Turm aus, stark in südliche Richtung
geneigt, wie der Turm von Pisa, aber sehr
viel schiefer. Außerhalb dieses Turms
oder dieser Luftsäule geschah überhaupt
nichts. Die Sonne, also der Zentralstern
unseres Planetensystems, ist unvorstellbar
weit entfernt und hat mit dem Pisaturm
unseres Geschehens nicht das Geringste
zu tun.
Innerhalb des Luftturms befand sich ein
kleiner Luftraum, ein Zelt, ein Tabernakel
- etwas außerhalb der Mitte. Dieses Zelt
aus Luft und Nebel umhüllte die drei Seherkinder. Diese konnten vom Sonnenwunder nichts sehen, vielleicht nur ganz
zum Schluss. Das Zelt ist also ausgespart,
ähnlich einem Sakramenthaus im Chor
einer Kathedrale. In dieser Aussparung
erlebten die Seher ihre Visionen der schönen Dame. Darüber kann nichts gemessen
oder bewiesen werden, es ist ein Wunder
ganz anderer Art, ein Wunder im Wunder,
wenn auch genau dem Sonnenwunder
zeitlich und örtlich angepasst, wie das
Kerngehäuse mit drei Kernen in einer
Birne. Das ist nicht Gegenstand unserer
Untersuchung, sondern ein Ereignis katholischer Mystik, dem das Bischöfliche
Gericht Glaubwürdigkeit bescheinigt hat.
Einen Beweis für das „innere Wunder"
gibt es nicht. Das Geschehen in dem
schiefen, pisaartigen Luftturm konnte jenseits seiner Abgrenzung nicht gesehen
werden, wurde aber in einigen Orten bis
zu 50 km Entfernung in verkürzter Form
nachweislich beobachtet.
Würde man das Sonnenwunder aus einer
Raumstation beobachtet haben, dann wäre
der Eindruck eines umgekehrten Gewitters
entstanden, was die Höhe, die Breitenwirkung, die Bewegung der Luftmassen und
was die Dauer betrifft, mit dem Unterschied, dass ein Gewitter ein Wetterchaos
darstellt, das vergleichbare Sonnenwunder
aber ein Stück Wetter von beeindruckender Ordnung. Man könnte es ein Überwetter nennen. Der Luftausschnitt, der durch
dieses Überwetter 12 Minuten lang zur
Verfügung stand, dürfte auf mindestens
500 Kubikkilometer geschätzt werden.
In diesem nach Süden stark geneigten
Turm aus Luft warten 70.000 Leute vier
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Stunden lang, durch den Regen bis auf die dampfen lässt. Die Hitzewelle wird von
Haut durchnässt, frierend und in Pfützen den einen als sehr angenehm empfunden
und von anderen gar nicht bemerkt.
stehend, die bis zu 10 cm tief sind.
Viele Menschen zeigen sich tief erschütIn Erwartung des Wunders
tert, beten laut, bitten Gott um die VerzeiFür 12 Uhr war das Wunder angesagt.
hung ihrer Sünden. Das sind aber, so meiBlick auf die Uhr: Es ist genau 12 Uhr
ne ich, sekundäre Reaktionen. Der großarmitteleuropäischer Zeit - entsprechend
tige Tanz der Elemente war gerade keine
13.30 Uhr kriegsbedingter Sommerzeit in
Bedrohung, sondern ein Reiz zur Freude
Portugal. Die düsteren Kumuluswolken
über unsere Erdenwelt. Die geistvolle
werden auseinander gerissen. Man meint,
Schönheit der drei ineinander geschachteldarüber den blauen Himmel zu sehen, das
ten Szenen war an Menschen gerichtet und
ist aber eine Lufttäuschung. Statt der plaentsprach der Sinnesphysiologie unserer
netarischen Sonne sieht man auf eine
Körper. Kein Tier hätte damit etwas anScheibe, die von manchen Beobachtern als
fangen können. Die Adressaten sind die
golden, von anderen als silbern, wieder
70.000 Leute, ebenso wir und das heißt:
von anderen als lachsrot oder wechselnd
Seit 1917 sind alle Menschen aller Zeiten
gesehen wird. Das Verblüffende allerdie Adressaten!
dings ist nicht die Scheibe, sondern ein
schnell wachsender kreisrunder Lichtteppich von etwa 30 Winkelgrad Durchmesser, der in zehntausendfacher Helligkeit
die Menschenmenge beleuchtet, ohne ihre
Augen zu blenden, und die Beobachter in
ein diffuses Licht hüllt, das unklare Halbschatten, nirgends aber Schlagschatten
wirft.
Die Scheibe beginnt zu rotieren
In diesem himmlischen Lichtmeer beginnt
die Scheibe zu rotieren, steigert ihren
Drehimpuls, wirft farbige Lichtbündel aus
und verzaubert manchen Beobachter.
Glücksgefühle, wie man sie bei einem
Feuerwerk empfindet, jedoch in Fatima
intensiver und phantasievoller. Das dauert
etwa 2 Minuten. Nach einer Pause von
vielleicht einer Minute beginnt ein neuer
Akt, in dem eine spielende Bewegung der
sich verfärbenden Scheibe das ganze
Stück noch lebendiger erscheinen lässt.
Der Standort der Gold- bzw. Silberscheibe
unter dem sehr hellen, weit gespannten
Leuchtfeld des Himmels wechselt.
Die Scheibe hüpft oder springt im Dreieck, die Leichtigkeit eines Volkstanzes im
entsprechenden Rhythmus imitierend: ein
schwingendes Hin und Her. Die Scheibe
beruhigt sich. Eine etwa 60 Sekunden
dauernde Pause eröffnet den dritten Akt
des Spiels irdischer Elemente. Die Scheibe, einer Blitzbahn ähnlich, aber langsamer, nähert sich der Erde, nämlich zu der
Zuschauermenge in einer wachsenden
Vergrößerung, um sich rechtzeitig in
Zickzackbewegungen tänzelnd zurückzuziehen, und zwar jetzt in Richtung auf die
wirkliche, also planetarische Sonne, die
unsere Goldscheibe in sich aufnimmt und
erst jetzt durch die hohe gleichmäßig Wolkendecke bricht.
Das Drama der Elemente unserer Erde ist
zu Ende: Wasser, Feuer, Erde und Luft
haben sich in schöner Ordnung vorgestellt, begleitet von einer Hitzewelle am
Schluss, die jedes durchnässte Kleidungsstück trocknet und das Wasser der
vielen tausend Pfützen und Tümpel ver-

Erster Versuch einer Deutung
Meine Darstellung ist der erste Versuch,
das unerhörte Spiel am Himmel über Fatima, das am 13.10.1917 um 12.00 Uhr
stattfand, anschaulich zu machen. Ich
arbeite seit Jahrzehnten an der Auswertung von etwa einhundert Zeugenaussagen
und benötige noch lange Zeit zum Korrigieren, Ändern, Kürzen oder Ausdehnen
der Beweisaufnahme. Meine Arbeitsmethode entspricht dem Beweisaufnahmeverfahren der Gerichte. Viele Widersprüche
werden bleiben. Aufs Ganze gesehen aber
dürfte mein Bericht, der sich auf Zeugenaussagen stützt, den Tatsachen entsprechen.
Wir haben nach meiner bisherigen Darstellung jetzt das Zwölfminutendrama der
Elemente vor Augen. Was jetzt noch fehlt
ist die Innenseite. Nehmen Sie einmal an,
ein Fernsehteam würde die drei Szenen
nachdrehen und aufnehmen. Welche Kulissen, welche Requisiten, welche Scheinwerfer und Windmaschinen benötigte man
dann, um einen wirklichkeitsnahen Film
herzustellen? Der Arbeitstitel eines solchen Films könnte lauten:

„Unser Planet stellt sich vor!"
WASSER. Länger als vier Stunden vorher
muss es in Strömen geregnet haben, und
es war so kalt wie im Oktober in Deutschland. Dann, exakt nach der 92 Tage vorher
angegebenen Uhrzeit, wird der Regen
gestoppt. Sofort setzt ein Gutwetter ein.
Da bei abziehendem Regen prachtvolle
Regenbögen Glück verheißen, bedient
sich die Natur auch hier dieses schönen
Lichtspiels, obgleich das gegen die Regel
ist, denn Regenbögen können in der Regel
nur morgens oder abends gesehen werden,
aber nie mittags um zwölf Uhr. Der Regenbogen erscheint aber um 12.00 Uhr
über Fatima, seine Farben strahlen in hundertfacher Intensität und bilden statt des
gewölbten Bogens ein 12 Meter hohes
Band, das Menschen, Hütten und Bäume
einhüllt. Nach diesem Farbenspiel treibt
die starke anwachsende Wärme das Regenwasser in den Himmel. Es verdunstet
schnell, und es muss sehr heiß geworden
sein. Doch hat das niemanden gestört.
Unsere Physiker kennen solche derartig
schnellen Trocknungsvorgänge nicht,
denn die Menge des verdunstenden Wassers kann nicht in wenigen Minuten zum
Himmel steigen. Rechtzeitig zum Ende
des dreifachen Lichtspiels war alles knistertrocken. Mehrere tausend Tonnen Regenwasser mussten in weniger als drei
Minuten verdampft werden.
FEUER. Die vielfältige Verzauberung der
Sonnenspiegelungen erinnern ein wenig
an eine Fata Morgana, d.h. an eine durch
Luftspiegelung
hervorgerufene
Täuschung, ähneln andererseits in ihrem ebenso schönen wie unerwarteten Wechsel
einem Kaleidoskop. Hier wären Beleuchtungstechniker gefragt, das zu klären.
Wir sind in der Lage, uns die ERDE in
ihren wechselnden Aspekten vorzustellen.
Bis zum Beginn des Lichtspiels wirkte der
Boden abstoßend düster, unfreundlich,
schwammig wie ein Moor und sehr
schmutzig. Wenige Minuten nach dem
„Tanz der Sonne" wirkte die Senke von
Iria wie ein spätsommerliches Paradies.
LUFT, das vierte Element, hätte den
Fernsehleuten die größten Probleme bereitet. Während sie die drei voran geschilderten Elementwirkungen einigermaßen hätten filmisch nachstellen und drehen können, wären sie nicht in der Lage gewesen,
die Luftsäule aufzunehmen.
Wolkenmassen von beachtlicher Größe
und in verschiedenen Höhen zwischen
einigen hundert und mehreren tausend
Metern müssen derart gegeneinander und
miteinander verschoben worden sein, dass
die echte Sonne soweit abgeblendet war,
dass keiner von den 70.000 Leuten Schaden seiner Netzhäute in den Augen nahm.
Dabei waren die einzelnen Wolkenlücken
genau gesteuert gewesen.
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Die Strahlung der planetarischen Sonne
ging eben nicht von einer einzigen punktartigen Quelle aus, sondern war spektral
auseinandergefächert.
Damit Sie das komplizierte Wunderwerk
leichter behalten, schließe ich das erste
Kapitel mit der Beschreibung eines Modells, das bei mir daheim in meinem Arbeitszimmer steht und für Demonstrationen im kleinen Gesprächskreisen Beifall
gefunden hat.
Auf dem Tisch steht eine Halbkugel mit
einem Durchmesser von 50 cm aus Plexiglas, ein halbierter Globus, an eine übergroße Käse- oder Fleischglocke erinnernd.
Der Rand zeigt schattenhaft Umrisse einer
Stadt und weiter nach oben Wolken. Nach
Süden ist die Aussicht im Winkel von 30
Grad offen. Man kann sich also mühelos
vorstellen, in diesem Modell stünden
70.000 Menschen, die in die Richtung der
Sonne schauen, wenngleich ihre Sehachsen nicht parallel gerichtet sind.
Unter dieser Luftglocke vollzieht sich der
Sonnentanz im Spiel der Elemente. Die
echte Sonne, die planetarische Mitte, befindet sich unvorstellbar weit von meinem
Modell entfernt.
In der Mitte, ein wenig seitab, habe ich
eine umgestülpte Kristallvase gestellt. Sie
bedeutet den Tabernakel, das kleine Zelt,
in dem die drei Seherkinder stehen und
während des Sonnentanzes die Hohe Frau
in königlicher Würde erleben. Die außen
herumstehenden Leute sehen zwar die drei
Kinder, abgetrennt wie durch einen dünnen Nebel, sehen und hören jedoch von
der dreistufigen Vision nichts.
An verschiedenen Tischen meiner Wohnung habe ich noch 5 kleine gläserne
Halbkugeln aufgestülpt, um anzudeuten,
dass der Sonnentanz in gekürzter Form
gleichzeitig an anderen Orten erlebt wurde. Wäre ich damals in Fatima gewesen,
und zwar als weltanschaulich indifferenter
Beobachter, dann hätte ich mich jetzt
heimwärts begeben in einem Hochgefühl
einzigartiger Beglückung. Mein Gedanke
wäre gewesen: So schön kann unser Planet sein!
WASSER verwandelt sich aus Morast und
kaltem Schlamm zur milden sommerlichen Schönheit. ERDE leuchtet in den
Spektralfarben des Regenbogens. FEUER
erwärmt uns alle und hüllt uns in strahlende Pracht ein, ohne zu blenden. Und die
LUFT beschirmt uns mit Tausenden von
Wolkenformen.
Die sonnenähnliche Scheibe tanzt in den
Höhen ihren Reigen und neigt sich zu uns
oder vor uns bis in greifbare Nähe, ohne
uns zu bedrohen.
Dank, Dank und nochmals Dank dem
Geist, der uns dieses Himmelsgeschenk
auf die Erde geschickt hat, gewiss nicht,
um uns zu erschrecken, sondern um uns
zu erbauen.

Kapitel II
Was wir soeben erlebt haben, indem wir
uns ins Jahr 1917 versenkten, könnte man
als ein „Wetter-Stück" bezeichnen, als ein
Vorkommnis, das sich in einem Luftraum
über einem kleinen Stück Erdoberfläche
innerhalb von 12 Minuten ereignet hat. Es
handelt sich also um ein örtlich und zeitlich begrenztes Geschehen unserer Erde
und nicht um einen Blick in irgendein
Jenseits. Es ist die Natur unseres Planeten,
Weltphysik im besten Sinn. Was sagen
nun die Naturwissenschaftler dazu?
Ich habe Jahrzehnte lang auf Antworten
gewartet, bin aber zumeist auf befremdetes und befremdendes Ausweichen gestoßen. Hier und dort fand ich aber auch Interesse bei Gelehrten, die sehr wohl begriffen, hier geht es nicht um eine römisch
katholische Privatangelegenheit, sondern
um die Menschheit insgesamt. Meine Gesprächspartner trugen bedeutende Namen.
Ihre Urteile lassen sich zu Gruppen zusammenfassen. Die vielen, meist auf den
Zeitgeist gestützten Kritiken zweitrangiger Leute brauchen uns hier nicht zu interessieren, ich kenne und übergehe sie.
Nur ernste Wissenschaft zählt
a) Mit MAX PLANCK habe ich nicht
selbst gesprochen, wurde aber zuverlässig
über seine öffentliche Antwort unterrichtet
und beschränke mich hier auf seine Kernaussagen.
Max Planck akzeptierte den Tatbestand,
so wie ihn das Bischöfliche Prüfungsverfahren 1930 festgestellt hatte. In diesem
Punkt stimmten viele Naturwissenschaftler überein. Hingegen sah er keine Möglichkeit, das Geschehene in das physikalische Weltbild unserer Zeit einzuordnen.
Insofern könne er auch keine Folgerungen
daraus ziehen. Um aber vor dem einzigartigen Tatbestand nicht zu kapitulieren,
schlug er vor, der Zeit die Lösung zu
überlassen: Das heißt, er war der Auffassung, man dürfe erwarten, dass in irgendeiner Zukunft Technologien entwickelt
werden würden, mit denen eine kausale
Einordnung der Geschehnisse in Fatima
gelänge. Keineswegs seien in Fatima Naturgesetze durchbrochen worden. Die
Schwierigkeit liege darin, dass wir heute
keineswegs alle Naturgesetze vollständig
erkannt und beherrscht hätten.
Diesem Urteil von Max Planck schlossen
sich andere Physiker an, betonend, dass
sich für heute alle weiteren Fragen nach
der Ursache des Sonnenphänomens erübrigten.
b) Anders argumentierten einige theoretischen Physiker mit der sogenannten
„Sandsturm-Theorie", die durch Einbeziehung der Meteorologie beeindruckte und
eine Reihe von Fürsprechern fand.
Fatima liegt nur gut 500 km von der West-

sahara entfernt, 3 Stunden benötigt ein
heftiger Sturm von einer Entstehungsstelle
bis zu unserem Ort Fatima. Wüstenstürme
tragen riesige Sandmassen, die den Himmel verdunkeln, über 2000 km weit z. B.
nordwestlich und westlich. Die Theorie
mehrer Professoren bzw. Dozenten der
theoretischen Physik vermuteten das folgende: Ein mit Sand gefüllter Sturm erreichte am 13. Oktober 1917 Fatima und
wurde über den 70.000 Menschen, die auf
ein vorhergesagtes Wunder warteten, um
12.00 Uhr durch einen entgegenkommenden noch heftigeren Sturm zur Umkehr
gezwungen, worauf der Saharawind in
einem Winkel von 35 Grad aufstieg, in
rückläufiger Richtung Afrika anzielte und
durch diese mehrfache Drehung in Rotation geriet. Die wirbelnden Sandmassen
täuschten eine Rotation der Sonne vor, die
zunächst bräunlich aussah, dann aber die
Farben wechselte.
Fragen
Während des Vortrags eines Gelehrten
erlaubte ich mir, mit Fragen einzugreifen.
Ich sagte:
1. „Herr Professor, wie erklären Sie sich,
dass diese überaus komplizierte Sturmkonstellation auf die Minute genau 92
Tage vorher angekündigt und von der
portugiesischen Presse veröffentlicht wurde?
2. Da die von den 70.000 Menschen beobachtete Rotation zweimal um etwa eine
Minute unterbrochen wurde, hätten viele
Tonnen Wüstensand herunterfallen müssen. Die Photos, die ich bei mir habe, zeigen deutlich den Ort des Geschehens. Nirgendwo finde ich Sandkörner.
3. Da auch an mehreren anderen Orten die
Rotation beobachtet wurde, benötigen wir
noch mehrere weit entfernte Wirbelwinde,
die mit entsprechender Präzision viele
Tonnen Sand zum südlichen Himmel
transportierten. Woher kamen diese abgespaltenen Windhosen?"
Der Gelehrte verlor daraufhin die Nerven
und brach den Vortrag plötzlich ab. Eine
weitere Stellungnahme war auch später
nicht zu bekommen. Offen blieb auch die
Frage, wie der Sandsturm das Bild der
Sonne hätte tanzen und auf die Menge
zustürzen lassen können.
Der Vortrag liegt etwa 30 Jahre zurück.
Trotzdem begegnet man auch heute noch
gelegentlich dieser Sandsturmtheorie.
Augenzeugen berichten, dass während des
Sonnenwunders über Fatima Windstille
herrschte.
c) Ähnlich verhielt es sich mit einem öffentlichen Vortrag des berühmten Medizinprofessors HANS BENDER in einer
Großstadt des rheinischen Industriegebiets. Da ich krank war, schickte ich eine
Lehrerin zur Veranstaltung, der ich einen
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Bogen mit kritischen Fragen aushändigte.
Sie legte meine Bemerkungen öffentlich
vor.
Hans Bender versuchte, ein rein parapsychisches Geschehen zu konstruieren und
sprach von einer Suggestion der Kinder an
die 70.000 Zuschauer. Ich war auf seine

Gedanken nachzugehen, die ganze frühe
Menschheit sei durch Erscheinungen ähnlich den Ereignissen von Lourdes und
Fatima ständig gelenkt und begleitet worden. Einer seiner kühnsten Gedanken, an
dessen Entfaltung ich zur Zeit noch arbeite, war, solche Phänomene als Kontakte

che eigentlich ist, sind Anerkennungen
eines Geschehens wegen ihrer Übernatürlichkeit ziemlich nutzlos. Es kommt mir
unlogisch vor, Gott als Täter zu benennen, weil man den geprüften Gegenstand oder das Ereignete nicht in unser
Denkschema des „Natürlichen" einordnen
Originalaufnahmen während dem

des hier und heute lebenden Menschen mit
einem rein geistigen Kosmos zu verstehen, dessen Existenz anzunehmen sei,
über den aber keine Einzelheiten bekannt
wären. Die Einwände der Physiker, Offenbarungen aus einem geistigen Kosmos in
den Bereich der Weltphysik seien unmöglich, selbst wenn man einen solchen Kosmos einmal annähme, hatte Eccles jahrelang geprüft und überwunden.
2. Bei allen Beurteilungen von Erscheinungen müsse man nach Eccles vom Gehirn des Menschen ausgehen. Das ist bisher nie geschehen! Die Frage muss lauten:
Welche Teile des Gehirns waren bei der
Kette jenseitiger Eindrücke eingeschaltet,
um zur Wahrnehmung des Geschauten
oder Gehörten der Seherkinder zu gelangen?
3. Während Eccles nie über bestimmte
mystische Phänomene sprach, hat sich
Lichtenthaeler in tief greifender Sorgfalt
und Geduld mit der Prüfung einer einzigen Erscheinung eines Heiligen befasst,
die in seiner unmittelbaren Nähe stattfand.
d) Ich spreche von Sir J. C. ECCLES, dem
Die zustimmenden Aussagen darüber waNobelpreisträger für Neurophysiologie
ren über jeden Zweifel erhaben.
und dem im Fachgebiet Medizingeschichte in Hamburg und Lausanne in den sieb- e) Abschließend berichte ich über Ansichziger Jahren lehrenden Universitätspro- ten von Physikern und Medizinern, die
fessor Chr. LICHTENTHAELER.
sich mehr und mehr durchsetzen, wie mir
Beide Gelehrte berührten immer wieder scheint, und ernst genommen werden sollGrenzfragen und die Grundlagen von ten. Ich fasse solche Naturwissenschaftler
Wundern und Erscheinungen im Sinne der als Gruppe zusammen, auch wenn die
katholischen Lehre. Über das Sonnenwun- gutachtenden Personen einander nicht
der vom 13.10.1917 sollte gesprochen beeinflusst haben. Es geht um einen Wanwerden, doch blieb es bei meinen Vorbe- del des Begriffs „Übernatürliches". Bisher
reitungen, da der Tod die geplanten De- lag genau an dieser Stelle die Linie, unterbatten verhinderte. Aufgrund der vorberei- halb derer ein ungewöhnlicher Tatbestand
tenden Beratungen zu diesen Debatten von der Anerkennung als von Gott verurdarf ich jedoch zusammenfassend folgen- sacht abgelehnt wurde, oberhalb aber Andes sagen:
erkennung erfuhr.
1. Beide hatten als Atheisten begonnen, Die kirchlichen Gerichte arbeiten meist
beide starben im Vorfeld katholischer sehr sorgfältig, deshalb auch langsam,
Mentalität. Die Wirklichkeit von Wundern also vorsichtig. Ich schlage vor, auf diese
und Erscheinungen stand für beide fest, Unterscheidungslinie von „natürlich" und
und zwar ohne Wenn und Aber. Eccles „übernatürlich" zu verzichten. Da nieging soweit, dass er mich anregte, dem mand sagen kann, was dieses ÜbernatürliErklärung vorbereitet und hatte bereits
vorher die Antwort notiert, dass die drei
Seherkinder etwas vollständig anderes
erlebt und gesehen hätten als die 70.000
um sie herumstehenden Leute.
Der Referent brach daraufhin den Vortrag
ohne jede weitere Erklärung ab, nachdem
die Lehrerin ihn um eine Erklärung der
Tatsache bat, dass der Ort und die genaue
Zeit des Geschehens 92 Tage vorher bekannt gemacht wurden.
Zur Hintergrundsbeleuchtung von Wundern und Erscheinungen gebe ich zwei
bekannten Medizinern das Wort, Nobelpreisträger der eine, nominiert für den
Nobelpreis der andere. Beide waren über
Jahre meine Lehrer, beide gaben mir die
Ehre, ihr Mitarbeiter zu sein. In betonter
Dankbarkeit spreche ich über die vielen
Gespräche, die Evolutionstheorien von
Darwin bis Lorenz betreffend und über die
Suche nach Schwachstellen und Unhaltbarkeiten ihrer Systeme, ohne das Geniale
darin zu überhören.

kann.
Stattdessen sollten wir fragen, ob der Verursacher eines vermeintlichen Wunders
außerhalb unserer Erde, außerhalb der
Natur oder sagen wir noch besser außerhalb der Weltphysik wirkt.
Diese Prüfung ist möglich und für die
Gläubigen wie für die Zweifler legitim.
Bisher hat man gemeint, über die Feststellung, dass etwas „übernatürlich" sei, zur
Wurzel Gottes zu gelangen. Die Methode
des juristischen Prüfungsprozesses, die ich
hier zum ersten Mal anwende, beweist die
Möglichkeit, den außerirdischen Verursacher mit zwingendem Kausalitätsschluss
zu erkennen. Das wird hier am Fall des so
genannten „Sonnenwunders" zum ersten
Mal von mir demonstriert.
Ich schließe mich jener Gruppe von Naturwissenschaftlern an, die mit der Wahrscheinlichkeit liebäugeln, jedes Wunder
ließe sich in Zukunft natürlich einordnen,
solle aber als transzendent verursacht
erkannt und hoch geachtet werden, wenn
die Spuren Gottes in dem natürlichen Gegenstand oder Geschehen eindeutig greifbar werden. Mit anderen Worten: Jedes
echte Wunder offenbart eine geistige
Struktur, die als „mit Sicherheit nicht evolutionär" erwiesen ist.
Kapitel III
Ausgehend von meinen Erfahrungen mit
Patentgerichten und den ihnen eigentümlichen Prozessen habe ich eine Verfahrensordnung erarbeitet, die sich eignet, echte
Wunder von Scheinwundern zu unterscheiden.
Ausgehend weiterhin von dem äußeren
Eindruck, dass es sich bei vielen Objekten, für die Patentschutz angestrebt wird,
um etwas ähnliches handelt wie bei Wundern, nämlich um etwas Gewohntes und
Normales, sondern um eine Erfindung,
komme ich zu dem Ergebnis, dass es sich
bei Wundem auch um Erfindungen, um
Konstrukte handelt.

SCHWEIZER FATIMA-BOTE 3/2006 Seite 7

Echte Wunder und Scheinwunder
Wie wird man nun dem Qualitätskriterium
„Erfindung" gerecht? Ein Wort vorweg
zum Verständnis des Prüfungsverfahrens
eines angemeldeten Patentes. Man fragt,
ob es sich bei dem zu prüfenden Objekt
um ein Produkt des Zufalls handeln könn-

vorhergesagt von analphabetischen Kindern und von 70.000 Menschen beobachtet und alle dieses Bewegende und Bewegte in Feinabstimmung, ohne dass es
zwischen den Tausenden von Einzelteilen
zu Kollisionen kommt(!), - bei diesem
Geschehen von einem ungelenkten Zufall

verschiebt sich. Ausgehend vom Tatbestand oder seiner verkürzten Sichtweise
„Konstrukt" schließen wir zwingend auf
den Konstrukteur, also auf die hinter den
Geschehnissen tätige geistige Quelle. Da
der Zufall als Verursacher ausgeschlossen
wurde, wird die Existenz dieser unbekann-

zu sprechen, wäre unsinnig und nicht der
Erwiderung wert.
2. Die katholische Kirche besitzt ein großes Wissen über Wunder und Erscheinungen seit Jesu Tod. Die Schriftstücke allein
im hagiographischen Studienzentrum der
Akademischen Bibliothek Paderborn, öffentlich zugänglich, können von keinem
Gelehrten auch nur einmal gelesen werden, ein Menschenleben reicht nicht aus.
Keine Konfession, Religion, Weltanschauungsgemeinschaft, Institution oder
Bibliothek hat einen solchen reichen Erfahrungsschatz. In dieser Fülle von Dokumenten befindet sich kein Wunderbericht,
dessen Beweislage von solch hoher juristischen Qualität ist, wie die Zeugensituation
in Fatima. Einzelheiten möchte ich Ihnen
ersparen. Allein meine eigenen Forschungen beziehen mehr als einhundert Zeugen
ein. Ergebnis: Der Sachverhalt ist gesichert.
3. Prüfungskriterium: Die NEUHEIT. Das
Objekt muss erstmalig, also einzigartig
sein. Das ist hier der Fall. In der Geschichte der Menschheit, überschaubar
sind ca. 6000 Jahre, wurde nie dergleichen
berichtet, erfahren, erwähnt, behauptet.
Das unterscheidet das Sonnenphänomen
von allen Heilungswundern und biblischen Wunderberichten.
4. Wie verhält sich das Objekt zum Stand
der Wissenschaft? Eine zuverlässige Zusammenfassung über die Ergebnisse theologischer Forschung zum Problemkreis
Wunder und Erscheinungen nebst Literaturnachweisen finden wir im Skriptum
„Das Wunderproblem heute" von Universitätsprofessor Joseph Schumacher aus
Freiburg i. Br. Juristisch geht es um die
Frage: Wäre es den begabtesten Theologen, Medizinern und Physikern 1917
möglich gewesen, den Tatbestand des
Sonnenphänomens zu realisieren? Die
Antwort kann nur lauten: NEIN! Weder
1917 noch heute. Damit kommen wir auf
das weitere juristische Kriterium:
5. Die Erfindungshöhe. Unser Blickwinkel

ten Quelle gefordert. Diese muss den
größten Denkern unserer Welt weit überlegen sein. Da ihre Überlegungen sich
zwar auf unsere irdische Natur beziehen
und vom Gehirn des Menschen erfasst
werden können, ihr Quellort aber jenseits
der Physik und Physiologie liegt, haben
wir die Realität einer ERSCHEINUNG
jetzt (zum ersten Mal in der Wissenschaft)
juristisch bewiesen,
In den zahlreichen Stellungnahmen, die
mich nach einem von mir in Wien gehaltenen Vortrag erreichten, wurde die Richtigkeit ausnahmslos akzeptiert. Wertvoll
sind mir dabei besonders die Zustimmungen von Seiten der Physiker. Sie liegen
auf der von Max Planck vorgeschlagenen
Linie.
Wäre ich Richter eines Wunder-Prozesses,
der den Feststellungsspruch zum Sonnenphänomen 1917 zu verkünden hätte, lautete mein Urteil:
„Es steht fest, dass die Hirtenkinder
Francesco und Jacinta Marto und Lucia
dos Santos am 13. Oktober 1917 auf der
Hochebene bei Fatima mit einer personalen Intelligenz gesprochen haben, die
nicht von dieser Welt ist, weil ihre Intelligenz weit über den Intelligenzquotienten
der Erdenbewohner liegt. Wer diese
Quelle ist, kann durch eine juristische
Feststellungsklage nicht erkannt werden."
Soweit der Prozess. Mehr ist gerichtlich
nicht herauszuholen. Dieses Ergebnis hingegen ist von aller Welt zu akzeptieren.
Schlüsse daraus zu ziehen, bleibt Sache
jedes Einzelnen. Nachdem die Realität
menschlicher Wesen jenseits der Reichweite der Physik feststeht, dürfen wir tief
beruhigt sein. Diese zweitwichtigste Frage
in der Geschichte der Menschheit motiviert uns zum Vertrauen.

Sonnenwunder vom 13. Oktober 1917

te. Das muss mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Erst wenn der Zufall ausgeschlossen ist, beginnt die eigentliche Prüfung. Gefragt wird dann nach dem Wert
des Objektes. Wenn dieser nicht mit Sicherheit erkannt werden kann, weil das
Objekt nicht vollständig vorliegt oder verstanden wird, soll man versuchen, sichere
Aussagen über den Verursacher zu machen, insofern indirekt Aussagen über den
Verursacher ein Licht auf den Wert des
Objekts werfen. Dabei entsteht kein Circulus vitiosus (Teufelskreis)!
Wir befinden uns vermutlich in einem
hochreligiösen Feld. Jedenfalls kann sich
am Schluss unserer streng juristischen
Prüfung zeigen, dass unser Objekt die
Basis für ein Gott wohlgefälliges Leben
und damit eine wichtige Motivation unserer Lebensführung sein kann. Diese Frage
wird aber hier bei der Beurteilung des
Sonnenphänomens von Fatima vollständig
ausgeklammert. Es bestünde sonst die
Gefahr, das Prüfungsverfahren mit einem
religiösen Vorurteil zu belasten, und sei es
auch in diesem Fall mit einem Vorurteil
katholischer Glaubenstreue. Ich spreche in
dem folgenden Kapitel nicht als Theologe,
sondern als Jurist. Mein persönliches,
subjektives Urteil werde ich Ihnen erst
zum Schluss meines Vortrages mitteilen.
Es gehört nicht mehr zum wissenschaftlichen Teil des Vortrages. Beginnen
wir mit der Prüfung des Sonnenwunders
von 1917:
Das Sonnenwunder auf dem Prüfstand
1. Der Sachverhalt wurde im 1. Kapitel
berichtet. Er ist noch lange nicht vollständig erforscht, zeichnet sich aber soweit in
seinen Konturen ab, dass der Rahmen
festliegt. Das genügt, um das KONSTRUKT zu erkennen, das der Konstruktion zugrunde liegt. Bei diesem Ineinandergreifen der Elemente aus Feuer, Wasser, Erde und Luft innerhalb eines räumlich abgemessenen Luftraumes unter Temperaturkontrolle und zeitlicher Begrenzung, das Ganze 92 Tage auf die Minute

Die „Selbstbezeichnung“
Mir persönlich kommt es vermessen,
überheblich und töricht vor, die Selbstbezeichnung dieser Quelle abzulehnen. Sie
lautet: „Die Frau vom Rosenkranz". Der
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Rosenkranz ist ein langes, zum Meditieren
angelegtes Gebet der Katholischen Kirche, das mit dem ältesten Gebet der Christenheit beginnt, mit der Bitte um Beistand
in der Todesstunde endet und den Beter
auffordert, unseren Herrn Jesus mit den
Augen seiner Mutter in Bildern zu betrachten. Die menschliche Rolle der Frau,
die mit der von uns ermittelten „Quelle"
übereinstimmt, ist mit ihrer Selbstbezeichnung geradezu genial beschrieben und zugleich begrenzt: Sedes sapientiae (Sitz der
Weisheit).
Kapitel IV.
Nach Wesen und Wert des Geschehens
soll nun gefragt werden. Was ist damals
eigentlich geschehen? Was ist passiert?
Sollten wir von einem „Wunder" sprechen
oder besser noch von einem Doppelwunder, weil das den drei Seherkindern
„offenbarte Wunder" genau in das
„Wunder der Siebzigtausend Außenstehenden" eingepasst wurde,
aber von ganz anderer Art war?
Das juristisch erfasste Außenwunder beweist überragende Intelligenz, sagt aber nichts über Gott
aus. Das vom Außenwunder umhüllte Innenwunder spricht in beschwörendem Ernst zur Welt, aber
im Verborgenen. Nur den Seherkindern, also den vom Anfang
an Tiefgläubigen zeigt sich die
königliche Frau vom Rosenkranz,
und zwar erfüllt sich ihre Vorstellung im Hinführen zum LEBEN
JESU. Wir, die wir heute über den
Akten des Fatima-Geschehens sitzen und nachdenken, wir können
nur die geistige Überlegenheit der
Quelle bestaunen. Das Wesen und den
Wert dessen, das sich uns darbietet, erschließt sich wohl nur den Betern.
Jedoch sehe ich auch in dem Außenwunder ein einzigartiges Geschehen, das bisher als solches kaum beachtet wurde: Es
ist in herrliches (in der Tat Herr - lich!)
Schauspiel, das zur höchsten Begeisterung hinreißt; seine betörende, verschwenderische Farbenpracht; das spürbare Fallen und Verdunsten gewaltiger Wassermassen, in Minuten dem Farbenspiel angepasst; die raffinierten Luftspiegelungen,
leuchtend ohne zu blenden, das Bild und
den Tanz der kreisenden Scheibe über
viele Kilometer weiterblitzend
Nach dem, was sich meine gelehrten theologischen Kollegen über Wesen, Wirkungen und Kriterien von „Wundern" ausgedacht haben, sieht das alles nicht aus. Romano Guardini, Karl Rahner und andere
zwischen ihnen taten gut daran, über das
Sonnenphänomen zu schweigen. Es passt
nicht in ihre Vorstellung vom Wunder!

„Sonnenwunder“
- mehr als ein Wunder!
Man vergleiche einmal, ohne sich vorher
festzulegen, Lourdes mit Fatima. Ein
krebskranker Mann geht nach Lourdes,
betet um seine Heilung zur Immaculata,
schreit wie vom Blitz getroffen auf und ist
kerngesund! Wir nennen das ein WUNDER, falls das alles so zutrifft, was behauptet wird. Aber hier? Am 13. Oktober
1917, 11 oder 12 Minuten lang um 12.00
Uhr in einem abgegrenzten Luftraum von
schätzungsweise 5000 Kubikkilometern?
Was ist da geschehen? Keiner von den
70.000 hat um irgendetwas gebeten oder
gebetet! Ein gigantisches Kaleidoskop
kommt überraschend und zergeht überraschend wieder! Ich empfinde, dass dieses
Phänomen kein Wunder war, sondern
etwas viel Größeres, viel Ergreifenderes.

fallenem, Zufälligem. Wo solche Ordnung erstmalig ohne jede Vorgeschichte
auftritt, scheidet die Erklärung durch Evolution im Sinne eines Stammbaums
aus. Das von Tausenden von Menschen
beobachtete Phänomen kann nur als das
Konstrukt einer evolutionslosen und den
Menschen übersteigenden Intelligenz
angesehen werden!
Meine persönliche Überzeugung
Menschen, Erde und Kosmos wurden aus
Geist erschaffen und mit eindeutigem
Sinn begabt. Wenn wir von Menschen
wie wir es sind reden, also von Lebewesen, die sprechen können und die fähig
sind, über das, was sie sagen nachzudenken im Unterschied zu einem Papagei,
dann haben alle Menschen wie wir nach
Adam und Eva Intelligenz besessen und
geredet. Die Wissenschaftler begannen

Erscheinungskapelle um 1950
Mit diesem Luftobjekt hat eine neue Epoche jenseitiger Erfahrung begonnen, für
das ich den Ausdruck NOVA vorschlage,
um damit das absolut NEUE, das ÜBERRASCHENDE, das ÜBERGROSSE und
UNGEHEUERE des Erlebens des Sonnenphänomens zum Ausdruck zu bringen.
Im Vergleich mit einer „NOVA", wie die
Astronomen einen explodierenden bzw.
eruptierenden überhellen Sonnenkörper in
Milchstraßenferne bezeichnen, fällt auf:
Die „NOVA" der Astronomen ist Chaos,
entsteht aus dem Chaotischen und endet
darin nach grausamer Zerstörung umlaufender Himmelskörper.
Was die Leute in Fatima hingegen sahen,
lässt die Sonne in ihrer Herrlichkeit unangetastet. Ihr Bild wirft schöne Lichtzungen aus, ihre Wärme ist wohltuend, ihre
Farbbündel entzücken. Sie selbst explodiert nicht, sondern tanzt. Kurz gesagt,
alles geschieht in begreifbarer ORDNUNG und darum begreifen die Zuschauer, dass alles „in Ordnung" ist. Ordnung
aber ist das Gegenteil von Zufall, Zuge-

zwar seit Darwin zu behaupten, dass der
Mensch vom Affen abstamme und viele
Fernsehjournalisten beten das heute nach,
aber weder Sie noch ich noch die schöne
Dame, die 1917 von den drei Seherkindern gesehen wurde, stammen vom Affen
ab. Mit dieser Gewissheit dürfen Sie heute Abend ruhig schlafen gehen, ohne sich
von Darwinscher und Nach-Darwinscher
Evolutionslehre beunruhigen zu lassen.
Auf diesen Punkt der Lehre von der Abstammung des Menschen aus dem Tierreich im Gegensatz zur Lehre der Schöpfung des Menschen durch Gott möchte
ich in einem nächsten Vortrag, an dem
ich zur Zeit arbeite, näher eingehen und
dabei an die Überlegungen, die Kardinal
Christoph Schönborn in dem Gastkommentar der New York Times unter dem
Titel „Finding design in nature" gemacht
hat, anknüpfen.
Die „NOVA 1917“ (Sonnenwunder)
hat die Darwinsche und NachDarwinsche Ideologie durch ihre
Fakten widerlegt.
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Sr. Lucia dos Santos
über den 13. Oktober 1917
Es regnete schon frühmorgens in Strömen. Die Kinder arbeiteten sich durch den großen Schlamm, unterstützt von ihren
Eltern, zur Steineiche durch. Überall suchten die Menschen den Kindern ihre Bitten mitzugeben: “Betet
für meinen blinden Sohn, für einen Gelähmten,
für einen Kranken...” Der Regen schien nicht
aufhören zu wollen. Um die Mittagszeit knieten
die Kinder nieder, denn sie sahen “ihren Blitz”,
währenddessen das ganze Volk, es waren
schätzungsweise 70’000 Personen zugegen,
durchnässt vom Regen und in tiefem Morast
stehend, den Rosenkranz betete.
“Was wünschen Sie von mir?” sprach Lucia die
Gottesmutter an.
“Ich möchte dir sagen, dass hier eine Kapelle zu meiner Ehre
gebaut werden soll. Ich bin Unsere Liebe Frau vom Rosenkranz..”
“Ich wollte Sie um vieles bitten: ob Sie einige Kranke heilen
und einige Sünder bekehren möchten”, fragte Lucia.
“Einige ja, andere nicht. Alle aber müssen sich bessern und
um die Vergebung ihrer Sünden bitten.”
Lucia fügt hier an, dass die Gottesmutter “mit traurigem Ausdruck” sagte:
“Man soll den Herrn, unsern Gott, nicht mehr beleidigen, der
schon so sehr beleidigt worden ist.”
Die “Frau” hatte ihren Namen genannt: Unsere Liebe Frau
vom Rosenkranz. Als Dank für ihre Treue öffnete die Gottesmutter vor ihrem Weggang erneut ihre Hände, und ein
Strahl, stärker als die Sonne, durchflutete den Ort. Die Kinder
sahen sie in gewohnter Weise am östlichen Horizont verschwinden, währenddessen die Anwesenden Augenblicke
des höchsten Glücks und zugleich unaussprechlicher Schrecken, das große Sonnenwunder, erlebten. Viele Menschen
waren schlagartig gesund, Lahme erhoben sich und priesen
Gott, Blinde riefen ihre Freude über das zurück gewonnene
Augenlicht aus und jene, die die Erscheinungen - und mit
ihnen den Glauben des Volkes - bekämpften, schlugen sich
reumütig und zum Zeichen ihrer Bekehrung an die Brust.
Avelino de Almeida, ein Reporter, beschreibt in “O Século”
den Ablauf der Ereignisse, wie sie von den Anwesenden er-

So sprach Maria in Ziteil
(Wallfahrtsort in der Schweiz auf 2400 m)

Bericht des Landvogtes des Hochgerichtes
Oberhalbstein Albert de Baselgia zu Handen des apostolischen Nuntius Giovanni
Francesco, Bischof von Vercelli, gegeben
am 6. Juli 1580:
„Heute sind es drei Wochen, dass im
Oberhalbstein einem 18jährigen Mädchen,
das auf den Berg gegangen war um Holz
zu sammeln, eine von Statur kleine und
weissgekleidete Frau erschienen ist, die ihr
Gesicht mit einem weissen Schleier verhüllt hatte. Sie sprach zum Mädchen also:
«Gehe hin und sage dem Volk im Land
Oberhalbstein, es habe nun soviel gesündigt, dass nicht noch mehr ertragen werden
könne. Wenn es sich nicht bessere, werde
Gott es streng bestrafen, so dass er nicht

lebt wurden. Das ganze Volk in der Cova sah plötzlich ein
Lichtbündel wie einen Sonnenball. “Der Stern erinnerte an
eine Platte aus mattem Silber. Es war möglich, ohne auch nur
im geringsten geblendet zu werden, in diese ‘Scheibe’ zu
schauen. Sie brannte und blendete nicht. Man möchte sagen,
daß sich eine Sonnenfinsternis ereigne. Aber siehe! Es
löst sich ein kolossaler Schrei, und man hört von den
Zuschauern, die sich in der Nähe befanden, wie
sie rufen: »Ein Wunder, ein Wunder! Ein Schauspiel, ein Schauspiel!«” Bleich vor Schrecken,
mit entblößtem Haupt, starrte alles in den blauen Himmel; der Feuerball hatte die Wolken
durchbrochen und war zu sehen wie eine vibrierende Sonne. “Die Sonne machte schroffe
Bewegungen, wie sie bisher niemals zu beobachten waren, ganz gegen alle kosmischen Gesetze;
es löste sich auch aus dem Mund einiger der typische
Ausdruck: »Die Sonne tanzte.«”
Vom Vater Lucias sind die Worte überliefert: “Alle hatten die
Augen zum Himmel erhoben, als die Sonne stillstand, und
danach zu tanzen begann. Sie blieb stehen, um nochmals zu
tanzen, bis sie sich ganz vom Himmel zu lösen und auf uns
hernieder zu fallen schien wie ein riesiges Feuerrad. Es war
ein schrecklicher Augenblick. Viele schrieen: »O weh, wir sterben alle! Unsere Liebe Frau, hilf uns!« Es gab Leute, die laut
ihre Sünden bekannten. Schließlich blieb die Sonne auf ihrem
gewohnten Platz stehen.”
Erst als das Ereignis vorbei war, bemerkten die Menschen,
dass ihre völlig durchnässten Kleider plötzlich trocken waren.
Die Seher selbst bemerkten kaum etwas von dem, was um sie
herum geschah. Noch schauten sie der im Horizont verschwindenden Lichtflut nach, als ihnen plötzlich weitere
Schauungen zuteil wurden. Lucia beschreibt das Folgende mit
sehr einfachen, schlichten Worten als ein unvergessliches,
eindrückliches Erlebnis und bemerkt dazu, dass sie, um alles
richtig zu beschreiben, keine passenden menschlichen Worte
fände. “Nachdem Unsere Liebe Frau in der unendlichen Ferne des Firmaments verschwunden war, sahen wir dann zur
Seite der Sonne den heiligen Josef mit dem Jesuskind und
Unsere Liebe Frau in Weiß gekleidet mit einem blauen Mantel.
Der heilige Josef mit dem Jesuskind schien die Welt mit einer
Handbewegung in Kreuzesform zu segnen. Kurz darauf verschwand die Erscheinung.”

nur die Feldfrüchte verdorren, sondern
auch das Volk vom Jüngsten bis zum Ältesten sterben lassen werde. Ich kann bei
meinem Sohn für dieses Volk nicht mehr
Fürbitte einlegen.
Nachdem die erste Prozession
nach dem Ort der Erscheinung innert acht
Tagen stattgefunden hatte, begab sich ein
16jähriger Knabe auf einen anderen Berg,
auch im Oberhalbstein, und kam zu einer
kleinen Quelle, wo er eine Frau im Gebet
knien sah…. Diese rief den Knaben liebevoll zu sich her und sagte ihm das gleiche,
was sie dem Mädchen gesagt hatte, hinzufügend, sie habe nicht aufgehört zu ihrem
Sohn für das Volk zu beten. Aber es sei nötig, dass das Volk sich aufrichtig bekehre
und fortfahre Prozessionen zu halten, wie
es angefangen habe, ansonst sie nicht erhört werde.

Als man anfing Prozessionen zu halten,
fingen alle verdorrten Feldfrüchte wieder zu
grünen an und weckten Hoffnung auf eine
sehr gute Ernte.“
Soweit der Bericht, der sich im Vatikanischen
Archiv unter der Sammlung Germania befindet.
Conf. Reinhardt-Steffens, Die Nuntiatur von
G.Fr. Bonhomini 2 (1917) 206-210 Nr. 718 sowie
auch Nr. 729, 755, 756.

„Als ich euch die Trockenheit (im Jahr
2003) angekündigt habe, habt ihr noch nicht
verstanden, dass dies das erste der drei
Jahre war. Nochmals: Ich habe euch gewarnt, und ich kündige euch an, dass sich
dies über diese drei Jahre hinaus fortsetzen kann.
Ja, das Wasser folgt dem Barometer des
Glaubens an Gott.“ (Jesus zu JNSR, 15.3.2005)
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Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Rienecker

Geist aus dem Zufall?
Eine Retrospektive nach 150 Jahren Evolutionstheorie
Die Heilige Schrift berichtet zunächst im 1. Kapitel
des Buches Genesis detailliert über die Schöpfung des
sichtbaren Seins. Im Kapitel 2 folgen dann in den Versen 4
bis 7 einige zusammenfassende Sentenzen:
"4Das ist die Entstehungsgeschichte von Himmel und Erde, als sie erschaffen wurden. Zur Zeit, als Gott, der Herr,
Erde und Himmel machte 5gab es auf der Erde noch keine
Feldsträucher und wuchsen noch keine Feldpflanzen;
denn Gott, der Herr, hatte es auf die Erde noch nicht regnen lassen und es gab noch keinen Menschen, der den
Ackerboden bestellte; 6aber Feuchtigkeit stieg aus der Erde auf und tränkte die ganze Fläche des Ackerbodens.
7
Da formte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom
Ackerboden und blies in seine Nase den Lebensatem. So
wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen."
(Einheitsübersetzung)

Durch die Jahrtausende waren die meisten Menschen der monotheistischen Weltreligionen von der Erschaffung der unbelebten und der belebten Natur durch
den allmächtigen Gott als dem höchsten Wesen überzeugt. Seit Mitte des 18. Jahrhunderts beherrschte jedoch
die Philosophie der Aufklärung die Gesellschaft. In der
Folge der französischen Revolution (1789 - 1799) wurde
schliesslich der gesamte Bereich der Wissenschaften
mehr und mehr vom Materialismus geprägt. Die Philosophie des Materialismus versucht, alle Vorgänge und Bewusstseinserfahrungen der Welt auf ein
einziges Prinzip, nämlich die Materie,
zurückzuführen. In dieses Umfeld wurde am 12. Februar 1809 in The Mount
(einem Teil von Shrewsbury) Charles
Robert Darwin in England geboren. In
der Zeit von 1839–1859 begründete
Charles Darwin, teilweise unabhängig und teilweise gemeinsam mit Alfred Russel Wallace, die Theorie eines natürlichen Prinzips der Fortentwicklung der Lebewesen von
niederen zu höheren Formen.
Der Begriff "E v o l u t i o n" wurde inzwischen regelrecht zum "Zauberwort" für die Entwicklung allen Lebens durch Variation und Selektion. Er beschreibt in der
Naturforschung die kontinuierliche Aufspaltung der Organismen in viele verschiedene Arten als Folge unterschiedlicher Anpassungen an den jeweiligen Lebensraum.
Charles Darwin entwickelte seine Theorie im Wesentlichen
in der Zeit von 1839 bis 1859. Am 1. Juli 1859 wurde seine
Schrift "Über den Ursprung der Arten durch Mittel der natürlichen Selektion oder die Erhaltung bevorzugter Rassen
im Kampf um das Leben" (englisches Original: "On the
Origin of Species By Means of Natural Selection, or, the
Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life",
1859) vor der Königlichen Linné-Gesellschaft verlesen.
Auch eine Arbeit von Alfred Russel Wallace wurde am
gleichen Tag vorgelesen.
Der britische Wissenschaftler Herbert Spencer hatte
1864 in seinem Buch "Prinzipien der Biologie (englisches
Original: "Principles of Biology", 1864) die Formulierung
Survival of the Fittest als Metapher verwendet (Überleben
der Fähigsten). Spencer zog in seiner Veröffentlichung
eine Reihe von Parallelen zwischen seinen Wirtschafts-

Ideen und der Evolutionstheorie von Charles Darwin. Darwin selbst übernahm diese Aussage in der Bedeutung von
„Natürliche Auslese durch evolutionäre Optimierung". Er
verwendete die Formulierung "Survival of the Fittest" erstmals in der am 10. Februar 1869 veröffentlichten 5. Ausgabe seines Buches "The Origin of Species".
Auf den Arbeiten von Darwin und Wallace basieren
schwerpunktmässig alle heutigen Evolutionstheorien. Die
Lehre von der Evolution der Lebewesen wird häufig als
"Evolutionismus" bezeichnet. Für die Schöpfungslehre der
Bibel wird dagegen die Bezeichnung "Kreationismus" verwendet. In vielen Bereichen steht die Evolutionstheorie im
krassen Widerspruch zum Schöpfungsbericht der Heiligen
Schrift. Schon seit der Zeit Darwins wurde versucht, die
biblische Sicht als altmodisch, veraltet und unwissenschaftlich darzustellen, während der Evolutionismus als
modern, aufgeklärt und wissenschaftlich galt.
In Wirklichkeit handelt es sich um hoch komplexe
Fragestellungen, die fundierte Betrachtungen aus einer
ganzheitlichen Sicht erfordern. Viele Aspekte bedingen
eine fachübergreifende Analyse und somit multidisziplinäre
Wissenschaft. Im bestehenden weltweiten Wissenschaftssystem werden dagegen üblicherweise nur Fachprojekte
organisiert und auch finanziert, die direkt oder indirekt materialistischen Zielsetzungen dienen. Obwohl für die Evolutionstheorie bis heute noch kein grundlegender Beweis
erbracht werden konnte, werden die evolutionistischen
Annahmen und Vermutungen vom Kindergarten bis zur
Universität als Tatsachen betrachtet und gelehrt. Keine
Aussage der Heiligen Schrift widerspricht jedoch geistesoder naturwissenschaftlichen Erkenntnissen!
An diese Gesamt-Problematik knüpft die Artikelserie

"Geist aus dem Zufall?"
an. Der vorliegende erste Teil bietet eine Einführung in die
Thematik und beleuchtet überblicksmässig den philosophisch-theologischen Teil des Ursprungs des Geistes und
des Bewusstseins. In Fortsetzungsteilen werden dann
spezifische Fragestellungen aus kreationistischer und evolutionistischer Sicht erläutert.
Während für Darwin und Wallace im 19. Jahrhundert der
Ursprung der Spezies im Vordergrund stand, bezieht sich der
Evolutionsbegriff heute zusätzlich auf die Herkunft und Entwicklung aller Bereiche der
menschlichen
Wahrnehmung.
So wird in die evolutionäre Fortentwicklung das gesamte Universum mit den unzählbaren
Galaxien, Sternen und den zugehörigen Planeten einbezogen.
Die Andromeda Galaxie in
Das Konzept der Evolution
2,5 Mio. Lichtjahren
muss deshalb eine ganze UrEntfernung von der Erde
sprungs-Sequenz erklären:
* Ursprung und Entwicklung des Makrokosmos (das Weltall mit sichtbaren und unsichtbaren Komponenten),
* Gesamtstruktur des Mikrokosmos (Ursachen und Zusammenhänge für Energieformen und Materie),
* Ursache und Fortentwicklung der belebten Natur (alle
Lebensformen von Bakterien, Archaeen, Protisten, Pflan-
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zen, Pilzen, Tieren bis zum Menschen).
Aus philosophisch-theologischer Sicht wäre hier sogar an
erster Stelle die Frage nach dem Ursprung und einer möglichen Entwicklung des metaphysischen, transzendenten
Seins zu stellen (also Geist, Weisheit und Bewusstsein).
Die evolutionistische Wissenschaft "tastet" sich gegenwärtig an diese Thematik durch verschiedene internationale
Bewusstseins-Forschungsprojekte heran.
Die Heilige Schrift bietet dagegen schon seit langer Zeit im
alttestamentlichen Buch der Sprüche eine herausragende
Antwort. Man könnte diesen Text das "Wesen der Weisheit
des Geistes" nennen:
Die Weisheit bittet um Gehör
1
Horch! Ruft nicht die Weisheit? Ist es nicht die Einsicht,
die ihre Stimme erhebt?
4
An euch, ihr Menschen, ergeht mein Ruf, an die Menschenkinder richte ich mein Wort.
10
Nehmt lieber als Silber meine Weisung an, lieber als
kostbares Gold die Erkenntnis!
11
Denn mehr wert als Perlen ist die Weisheit, ihr kommt
keinerlei Kostbarkeit gleich.
Die Weisheit preist ihre Güter
12
Ich, die Weisheit, bin im Bund mit der Klugheit; tiefes
Wissen ist mein Erwerb.
14
Bei mir ist Umsicht und kluger Rat; mein ist Einsicht und
Stärke.
17
Die mich lieben, liebe ich wieder; es finden mich, die
mich suchen.
19
Meine Frucht ist besser als Gold, besser als Feingold;
mein Ertrag ist mehr wert als geläutertes Silber.
Die Weisheit erzählt von ihrem Ursprung
22
Mich schuf der Herr im Beginn seines Waltens, als erstes
seiner Werke in der Urzeit.
23
Ich ward bestellt von Ewigkeit her, von Anbeginn, vor
dem Ursprung der Welt.
24
Noch war die Tiefe der Flut nicht bestimmt, da ward ich
geboren; es gab noch keine Quellen mit sprudelndem
Wasser.
25
Noch waren die Berge nicht eingesenkt, da ward ich vor
den Hügeln geboren,
26
bevor er Land und Gefilde erschuf, und des Erdenrunds
erste Schollen.
Die Weisheit schildert ihr Wirken
27
Ich war dabei, als er den Himmel baute, als er abmass
die Wölbung über den Wassern der Flut;
28
als er in der Höhe die Wolken ballte, die Quellen anschwellen liess aus dem Urmeer,
29
als er dem Meer seine Schranken gesetzt, dass die Flut
ihr Ufer nie überschreite, und er die Säulen der Erde gefestigt 30
da stand ich, sein Liebling, an seiner Seite, war Tag für
Tag voll Entzücken, voll Freude vor ihm allezeit,
31
voll Freude auf seiner weiten Erde, voll Entzücken an den
Menschenkindern."
(Sprüche 8,1; 4,10-12,14.17.19; 22-31)

Vor der Betrachtung der Entwicklung des
Lebens aus kreationistischer und evolutionistischer Sicht in den künftigen Artikelteilen sollen an dieser Stelle einige Wesensmerkmale des Lebens aller Geschöpfe in
Raum und Zeit betrachtet werden. Hier
liegt das Fundament der Schöpfung des
sichtbaren Seins. Es handelt sich gewisDie Gottesmutter sermassen um die Meta-Ebene der Lebeals Thron der
wesen. Die Aspekte der einzelnen Spezies
Göttlichen
repräsentieren logische FolgeerscheinunWeisheit

gen. Aus dieser Sicht ist es beispielsweise völlig nachrangig, welche genetischen Ähnlichkeiten zwischen den Menschen und Säugetieren bestehen. Selbstverständlich
konnte der allmächtige Schöpfer-Gott auch einen Gen"Baukastens" entwickeln und daraus Bausteine und Module universell verwenden. Selbst sehr grosse genetische
Ähnlichkeiten unter den Spezies sind deshalb keinerlei
Beweis für eine sequenzielle Entwicklung! Pflanzen, Tiere
und Menschen können in der göttlichen Schöpfung ohne
naturwissenschaftlichen Widerspruch auch parallel geschaffen worden sein. Die Einordnung des Menschen
(Hominiden) in das System der Primaten (Hominoidea =
menschenähnlich) bedeutet nicht zwangsläufig die Abstammung von Affen! Aus sachlicher Sicht sind lediglich
Ähnlichkeiten und bestimmte Gemeinsamkeiten feststellbar, die auf den schon genannten genetischen Schöpfungs-"Baukasten" hinweisen können. Auf der Basis der
evolutionistischen Lehrmeinung bilden dagegen die Menschenaffen (Hominidae = menschenartig) eine Artenfamilie, zu der neben dem Orang-Utan, dem Gorilla und den
Schimpansen auch der Mensch (Homo sapiens) gezählt
wird, die sich aus den Primaten entwickelt hat.
Detaillierungen dieser Thematik folgen im zweiten und dritten Teil dieser Artikelserie.
Im Folgenden sollen nun einige Überlegungen zur übergeordneten Ursprungsstruktur skizziert werden.
Alle Vorgänge oder Ereignisse der natürlichen Erfahrungswelt können in drei grundlegende Erscheinungsformen eingeordnet werden. Entweder handelt es sich um
Materie, um Energie oder um Information. Diese drei Formen bestimmen sämtliche Mechanismen und Zusammenhänge der diesseitigen Welt. An späterer Stelle wird sich
noch detailliert verdeutlichen, dass einerseits vielfältige
Wechselwirkungen und Umwandlungsvorgänge zwischen
den drei Erfahrungsgrößen bestehen, jedoch andererseits
für die Information besonders herausragende, umfassende
Aspekte vorliegen.
Materie, Energie und Information begleiten das Leben
seit Anbeginn und repräsentieren in gewisser Weise
„Ausdrucksformen“ des Seins in unserer durch Raum und
Zeit geprägten Weltensphäre.
Die Wesensmerkmale dieser drei elementaren Merkmale
haben sich im Weltenlauf durch die Jahrtausende nicht
verändert. Durch Wissenschaft und Technik wurden lediglich komplexe
Zusammenhänge aufgezeigt und Nutzungsmöglichkeiten verwirklicht. Verständlicherweise bietet der
Bereich der Materie die
einfachste Erfahrung.
Die „anfassbaren“, dingliZeit und Erkenntnis im Weltenlauf
chen Elemente unserer
räumlichen und zeitlichen Welt werden naturgemäß besonders leicht von den menschlichen Gesichtssinnen erfasst und dominieren nur zu oft in der Weltsicht der Menschen. Durch die hohe Orientierung auf dinglichen Besitz
resultiert der gefährliche Materialismus, der in immer größerem Maßstab zu einem vermeintlichen Gottes-Ersatz
führt. Im Begriff Materialismus ist der Worthintergrund zu
„Materie“ leicht zu erkennen. Die Heilige Schrift betont sowohl im Alten als auch im Neuen Testament vehement die
Vergänglichkeit der mate-riellen Güter und relativiert damit
ihren Wert ganz erheblich. Obwohl die modernen Wissenschaften - insbesondere die Physik, Philosophie und auch
die Informationstechnik - längst zur gleichen Erkenntnis
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kamen, hat sich die industrielle Welt gerade gegenteilig
entwickelt.
Multidisziplinäre Betrachtungen zeigen, dass Materie
lediglich eine mögliche Erscheinungsform von etwas Seiendem verkörpert und im abstrakten philosophischphysikalischen Sinn nicht wirklich ist. Die „materie-artige“
Manifestation (also die Verkörperlichung) eines Objektes
wird nämlich bestimmt durch die physikalischen Gesetze
der umgebenden Welt, insbesondere durch die Struktur
des Raumes und die Existenz von Zeit. Für die Erscheinungsform einer Sache in „Materieart“ sind also bestimmte
Größen und Zusammenhänge eines übergeordneten Prinzips ausschlaggebend. Die Dinge der menschlichen Erfahrungswelt, beispielsweise ein Apfel, ein Stein, ein Gebäude oder ein goldener Ring, unterliegen zunächst einmal
den Gesetzmäßigkeiten der über den materiellen Erscheinungsformen liegenden Energiestrukturen. Die übliche
Vorstellung von Energie betrifft meist ihr Vorkommen in
Versorgungsgütern, beispielsweise als Elektrizität, Gas
oder Öl. Es existiert jedoch zu jeglicher Materieart auch
eine übergeordnete energetische Erscheinungsform. Leider sind die Energie-Strukturen schon bei sehr einfachen
Dingen sehr kompliziert und entziehen sich meist der direkten Anschauung oder Vorstellung. Einfacher ist die direkte Energie-Wahrnehmung beim sichtbaren Licht, bei
Wärme und Bewegung oder in der Form von Schwerkraft.
Die Energie bestimmter elektromagnetischer Wellen, die
beispielsweise für Rundfunk, Fernsehen oder Mobilfunk
verwendet werden, ist dagegen von den menschlichen
Sinnen nicht direkt wahrnehmbar. Schon die EnergieErscheinungsformen vieler Dinge, Abläufe und Ereignisse
in der uns umgebenden Welt übersteigen in vielen Fällen
die menschliche Vorstellungskraft, obwohl hier nur die erste Stufe von Wechselwirkungen vorliegt. Eine Sache, die
wir Menschen aus unserer Raum-Zeit-Perspektive für materiell erachten und die sich uns auch vollständig in dieser
Sicht darstellt, kann bei einer Beobachtung aus einem anderen physikalischen System plötzlich „energie-artig“ erscheinen. Schon an dieser Stelle verdeutlicht sich die
wahrlich winzige Sicht von uns Menschen in die Größe,
Weite und Ganzheit der göttlichen Schöpfung.
Im Hinblick auf das eingangs schon erwähnte dreigliedrige Einordnungs-Prinzip von „Materie, Energie und
Information“ gibt es nun in unserer Welt auch Sachverhalte, die weder Materie noch Energie darstellen und dennoch existieren. Diese dritte und hochabstrakte Erscheinungsform von etwas Seiendem ist „Information“. Hier
handelt es sich in der Tat um ein beachtliches Phänomen.
Information kann nämlich existieren, obwohl die Wesensmerkmale weder Energie noch Materie beinhalten. In den
meisten Informationsvorgängen stellen Energie und Materie nur Hilfsmittel für die Aufbereitung, Übertragung oder
Wiedergewinnung der eigentlich gewünschten Information
dar. Dies gilt gleichermaßen für menschliche Sprache, geschriebenen Text oder für informationstechnische Anwendungen. Die Information selbst ist unabhängig von den
eventuell mitwirkenden energetischen oder materiellen
Hilfsgrößen.
Für sämtliche Vorgänge und Ereignisse unserer natürlichen Erfahrungswelt bestehen zusammenfassend also
nur drei grundlegend unterschiedliche Erscheinungsformen: „materieartig“, „energieartig“ und „informations-artig“.
Zwischen den drei Formen bestehen komplexe Wechselwirkungs-Mechanismen und Abhängigkeiten von den Eigenschaften des Systems, in dem eine Wahrnehmung oder Beobachtung erfolgt. Es handelt sich demgemäss
nicht um absolute, sondern um relative Erscheinungsformen.

Die vorliegenden Erkenntnisse aus Physik, Mathematik, Philosophie und Theologie weisen auf eine hierarchische Struktur unter den drei Erscheinungsformen der
Schöpfung des sichtbaren Seins hin: Materie verkörpert
die unterste Ebene, die einerseits mit einfachen physikalisch-mathematischen Gesetzmäßigkeiten beschreibbar ist
und andererseits die leichteste Sinneswahrnehmung gestattet. Energie bildet die mittlere Ebene, für deren spezifische Erscheinungsformen der menschliche Körper nur in
geringen Teilbereichen die notwendigen Sensorfunktionen
besitzt. Information repräsentiert die dritte Ebene. Die zugehörigen Wahrnehmungs- und Erkenntnisvorgänge erfordern hier Bewusstsein und damit Geist. Die InformationsEbene kann als eine Verbindung zwischen der natürlichen
Erfahrungswelt und der übernatürlichen Sphäre des göttlichen Seins betrachtet werden. Es ist auch denkbar, dass
eine weitere Ebene mit der „Information zur Information“
existiert. Eine derartige vierte Ebene könnte dann „MetaInformation“ genannt werden.
Die kurzen Betrachtungen zur Hierarchie-Struktur von
Materie, Energie und Information weisen auch auf Aspekte
der Dimensionalität der sichtbaren Welt hin. Der Begriff
„sichtbare Welt“ wird hierbei in einem übertragenen Sinn
verwendet. Er schliesst das mit den menschlichen Augen
und mit technischen Einrichtungen erkennbare Weltensystem ein. Im Gegensatz hierzu kann die „unsichtbare Welt
oder allgemein formuliert das „unsichtbare Sein“ weder mit
aktuellen oder zukünftigen physikalisch-technischen Hilfsmitteln noch mit den physischen Augen des Menschen
erkannt werden, da ein prinzipielles Hindernis und grundlegende Unmöglichkeit besteht. Im einfachsten Fall könnte
diese Prinzip-Grenze des Wahrnehmens und Erkennens
durch einen Dimensionsunterschied verursacht werden.
Wie ist diese Aussage zu verstehen? Die uns umgebende sichtbare Welt erhielt in der Schöpfung eine bestimmte Anzahl von Dimensionen, die von uns Menschen
direkt oder indirekt wahrgenommen werden können. Es
handelt sich hierbei zunächst um die bekannten drei
Raum-Dimensionen Länge, Breite und Höhe sowie um die
Zeit. Jede dieser vier Dimensionen existiert unabhängig
von den anderen. Charakteristisch für den Dimensionsbegriff ist somit, dass jeweils eigenständige Grundgrössen
vorliegen, die nicht aus anderen Grössen abgeleitet werden können. Unser Lebensraum muss demgemäss im Minimum über vier Dimensionen verfügen.
Neben dem dreidimensionalen Raum und der eindimensionalen Zeit kann jedoch davon ausgegangen werden, dass auch Information eine Dimension oder mehrere
Dimensionen bildet.
Man kann hierfür den Begriff „Informations-Sphäre“
einführen. Da Information - wie schon berichtet - weder
Energie noch Materie darstellt, führt die gedankliche Vorstellung von Informations-Dimensionen an die menschliche Erkenntnis-Grenze. Im physikalisch-mathematischen
Sinn bilden Raum, Zeit und Information einen multidimensionalen „Raum“ mit fünf, sechs oder noch höheren Dimensionen. Es ist vorstellbar, dass die genannte
„unsichtbare Welt“ für uns Menschen nur deshalb unsichtbar ist, weil die körperlichen Gesichtssinne lediglich fünfdimensionale Signale (also drei Raumgrößen und jeweils
eine Zeit- und eine Informations-Dimension) aufnehmen
können.
Gelegentlich wird etwas „voreilig“ der Schluss gezogen, die Informations-Sphäre würde einfach allen Geist
beinhalten. Das göttliche Sein sei demgemäss Information
und unterscheide sich von der menschlichen Sphäre durch
die Dimensionalität! Einer derartigen Vorstellung mangelt
einerseits Logik und andererseits die notwendige Abstrak-
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tion. Es ist vielmehr zu vermuten, dass die Unendlichkeit in
Größe, Macht, Würde und Herrlichkeit der Allerheiligsten
Dreifaltigkeit prinzipiell nicht in menschlichen Gedanken
erfasst werden kann. Unser Denken kann nur bis zu jenen
Grenzen erfolgen, die durch die dimensionale Struktur der
physiologischen Signalverarbeitung im Gehirn bedingt
sind. Erkenntnisse über Zusammenhänge, die ihrerseits in
einem höherdimensionalen System gebildet sind, können
grundsätzlich nicht gewonnen werden. Es fehlen uns Menschen
die
dafür
notwendigen
Schlussziehungs„Werkzeuge“. So ist es beispielsweise auch keine Frage
von Ausbildung, Erfahrung und Geschicklichkeit, ob ein
Mensch aus eigener Kraft - ohne technische Hilfsmittel fliegen kann. Diese Fähigkeit besteht grundsätzlich nicht,
eine Lösung ist unmöglich.
Der gegebene Hinweis, dass nur „im einfachsten Fall“
die Prinzip-Grenze des Wahrnehmens und Erkennens zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt durch einen Dimensionsunterschied verursacht werden kann, ist
nunmehr sicherlich verdeutlicht. Diese prinzipielle Grenze
kann auch durch hoch komplexe andere Ursachen bedingt
sein. Die göttliche Schöpfung könnte beispielsweise auch
„Konstruktions-Elemente“ enthalten, die den Dimensionsbegriff ganz erheblich übersteigen oder völlig anderer Wesensnatur sind und somit vom menschlichen Gehirn
grundsätzlich nicht gedacht werden können.
Diametral zu den geschilderten kreationistischen Aspekten beginnen die Evolutions-Modelle für das sichtbare
Sein mit einem unerklärten, undefinierten UrsprungsZustand. Aufgrund der astronomischen Beobachtung,
dass sich im Universum alle Galaxien und Sternensysteme
voneinander entfernen, lässt sich ein theoretischer Zeitpunkt berechnen, bei dem alle sichtbare und unsichtbare
Materie sowie sämtliche Energieformen in einem Ur-Punkt
konzentriert gewesen sein müssten. Dieser Zustand des
Universums repräsentiert die "Geburt" von Raum, Zeit und
Materie und führte zur Theorie des "Urknalls". Der Begriff
"Urknall" (engl. "big bang", wörtlich "grosser Knall") wurde
als Bezeichnung für den Beginn des Kosmos gewählt. Im
Rahmen der verschiedenen Urknall-Theorien werden auch
Modelle des frühen Universums untersucht (die zeitliche
Entwicklung des Universums von winzigen Nanosekunden-Bruchteilen nach dem Urknall bis in die ferne Zukunft).
Der Urknall ist keine „Explosion“ im üblichen Sinn, sondern
die simultane Erst-Entstehung von Materie, Raum und Zeit
aus einer für Menschen unvorstellbaren Ursache. Während für die gesamte Zeit nach dem Urknall-"Augenblick"
viele Erklärungsmodelle und Lösungsansätze bestehen,
versagt die materialistische Wissenschaft vollständig für
die Kausalität des Urknalls selbst. Ohne ein transzendentes Sein über der menschlichen Wahrnehmungsebene,
ohne die göttliche Ursache reduzieren sich die kosmologischen Modelle auf den Stand von GedankenExperimenten.
Im Folgenden soll nun das Szenario der hypothetischen
Evolution des Universums schrittweise skizziert werden.
In den ersten winzigen Bruchteilen einer Nanosekunde
(präziser: zur Zeit t = 10-45 Sekunden nach dem Start des Gesamtvorgangs) befindet sich unendliche Energie in einem raum- und
zeitlosen Zustandssystem. Durch
"Zufall" und "Chaos" beginnen
anschliessend ElementarteilchenProzesse, in denen unvorstellbare Mengen an materie-artigen
Der hypothetische Urknall
Teilchen und komplexe Energie-

umwandlungsvorgänge ausgelöst werden. Durch weitere
"Zufälle" enthält etwa nach 100 Sekunden das junge Universum schon erste Atome und Moleküle. Die Kinderstubenzeit des Kosmos vergeht und "Zufall" und "Chaos" haben nach ungefähr 1 Milliarde Jahren unzählige Galaxien
aufgebaut, in denen Sterne über Sterne entstehen. Nach
weiteren Milliarden Jahren sind "zufällig" in der Nähe der
einzelnen Sonnen auch Planeten und Planetensysteme
vorhanden, die zunächst über vielfältige anorganische Ver-

Links: Die Entstehung von Raum und Zeit aus „Chaos und Zufall“
Rechts: Expansions-Vorstellung des Universums
bindungen verfügen. Die Zeit und der Zufall bleiben jedoch
nicht untätig!
Durch Nukleinsäuren entstehen organische Verbindungen, die höchst wahrscheinlich auf unzähligen Planeten, zumindest jedoch auf einem kleinen Himmelskörper,
der später Erde genannt werden wird, Leben hervorrufen.
Bis zu diesem Zeitpunkt sind seit dem Urknall etwa 12 bis
15 Milliarden Jahre vergangen. Die höchst erstaunliche

Links: Entstehung von Materie und Energie
Mitte: Materie-Partikel
Rechts: „Zufällige“ Entstehung von Galaxien
Nebenan: Der verletzliche blaue Planet Erde
aus „Chaos und Zufall“

Evolutions-Funktion Zufall ermöglicht
auch, dass alle heute bekannten Lebensformen - Bakterien, Archaeen,
Protisten, Pflanzen, Pilze, Tiere und die Menschen - die
gleichen lebenstypischen Makromoleküle (Nukleinsäuren
und Proteine), fünf Nukleotide, 20 Aminosäuren und denselben, universell gültigen genetischen Code verwenden.
So sind "zufällig" Moleküle entstanden, die sich ohne Informationsverlust selbstständig teilen und deren Teilungsergebnisse auch ihrerseits wieder Kopien von sich selbst
erstellen können. Da diese organischen Moleküle "nicht
unter Zeitdruck standen", konnten sie in aller Ruhe viele
Billionen unterschiedlichster Kombinations-Varianten ausprobieren und schliesslich eine optimale Lösung für die
erste Zelle finden. Die ersten funktionsfähigen Zellen zögerten nicht lange und bauten in einigen 100 Millionen
Jahren aus Amöben (Einzeller-Wechseltierchen) auf
"zufälligem" Weg - mit nur ganz wenigen Irrläufen - eine
Spezies mit Geist und Bewusstsein auf, also ein Lebewe-
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Links: „Zufällig“ gebildete Erdoberfläche / Mitte: Eine Rose - ein erstaunliches „Zufallsergebnis“
Rechts: „Dann sprach Gott: Lasst uns den Menschen erschaffen nach unserem Bild, uns ähnlich“
(Gen. 1.26); oder: „Zufall“ in der Evolution?

sen, das Verstand und Denkkraft besitzt, Ideen entwickeln kann, Empfindungen und Vorstellungen hat.
Auf der Basis der geschilderten evolutionistischen
Modellvorstellung resultierte aus dem unendlichen Chaos des Urknalls über eine lange Kette an fantastischen
Zufällen schliesslich der "Homo sapiens", der weise
Mensch.
Dieses Wesen mit Weisheit begann, über sich
selbst nachzudenken, führte über Jahrtausende unzählige Eroberungs- und Vernichtungskriege, entwickelte Beile, Räder, Lanzen, Glühlampen, Automobile, Nuklearwaffen, Computerspiele und Mobilfunkgeräte (verschiedene,
durchaus auch nennenswerte Erfindungen wurden in
dieser Aufzählung grosszügig übersprungen!) und setzt
inzwischen grosse geistige Kraft daran, den eigenen Lebensraum systematisch zu zerstören.
Entweder funktioniert das Evolutionsprinzip plötzlich
nicht mehr oder bis zur nächsten Fortentwicklungsstufe
sind wieder einige Milliarden Jahre erforderlich!
Im zweiten Teil dieser Artikelserie folgen Betrachtungen zu weiteren Aspekten der Schöpfungslehre der
Heiligen Schrift und offenen Fragen der Evolutionstheorie.
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Rienecker
Stiftung „In honorem divinae sapientiae“

schreckender, egoistischer Selbstherrlichkeit verdrängt. Ein Fortschreiten
auf dem bisherigen Weg muss zwangsläufig in einer fürchterlichen Katastrophe enden. Menschen anderen Geistes und guten Willens sind deshalb zur Gegenwehr aufgerufen.
In der Wissenschaft und Wirtschaft muss kurzfristig ein WerteWandel erfolgen, der dann auch alle anderen Bereiche der Gesellschaft
erfassen und prägen wird. Aus der Sicht bescheidener menschlicher Möglichkeiten erscheint dieses hohe Ziel unerreichbar. Dennoch existiert eine
grundlegende Lösung! Die göttliche Weisheit muss wieder als wahrer
Ursprung allen menschlichen Geistes und der damit verbundenen Erkenntnis erkannt und anerkannt werden.
Für die Arbeit an dieser herausragenden Zielsetzung wurde im Jahr 2004
in Schwarzenberg im Kanton Luzern die
Stiftung „In honorem divinae sapientiae“ gegründet.
„Zu Ehren der göttlichen Weisheit“ soll - wenn auch zunächst nur in kleinen Schritten - eine Rückkehr zur Wissenschaft der
göttlichen Schöpfung eingeleitet werden. Die verschiedenen Forschungsprojekte der Stiftung sind auf diesem Fundament konsequent auf die Zusammenhänge zwischen Geist, Natur und Technik ausgerichtet. Schon
die bisherigen Ergebnisse verdeutlichen einfache und zweckmässige
Wege zu einer künftigen Ökonomie der Verantwortung auf der Basis
einer christlichen Gesellschaftsordnung.
Für die Bearbeitung der wichtigen und sehr vielschichtigen Themen gehört zur Stiftung in honorem divinae sapientiae ein wissenschaftliches
Fachinstitut. Da die einzelnen Aufgaben das Zusammenwirken unterschiedlichster Fachgebiete erfordern, trägt dieses neue Forschungsinstitut
den Namen
‹‹Institut für Multidisziplinäre Wissenschaft››.

Förderung, Beistand und Hilfestellung
Kurzer Überblick zur Tätigkeit der

Stiftung „In honorem divinae sapientiae“
Eine Initiative zu Ehren der göttlichen Weisheit
In vielen Bereichen der Wissenschaft wird seit langer Zeit der wahre
Ursprung von Weisheit und Erkenntnis verkannt, abgelehnt oder sogar bekämpft. Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Arbeit in den
unterschiedlichsten Fachgebieten werden üblicherweise den Fähigkeiten des menschlichen Geistes zugeschrieben. So hat sich der Mensch
selbst zum Ausgangspunkt aller Weisheit ernannt. Ein zaghafter Blick
auf den Zustand der Welt, auf die Gesellschaft, in die Familien und
auf den einzelnen Menschen zeigt die Auswirkungen dieser Sichtweise: Die Weltwirtschaft wird von zerstörerischer, allumfassender Gier
beherrscht. Grenzenloser Egoismus und Materialismus, gepaart mit
krankhafter Genusssucht dominieren erhebliche Teile der Bevölkerung in den Industrieländern. Die Natur als unbeschreiblich kostbarer
Lebensraum wird tagtäglich missbraucht, entwürdigt und ausgezehrt.
Erde, Wasser und Luft sind "Freiwild" einer Ökonomie der Verantwortungslosigkeit. Während immer grössere Industrie-Konzerne mit
riesigen Vermögen entstehen, wächst unentwegt die weltweite Armut.
Die Welt ist in einen Zustand wachsender Entartung und Unvernunft
eingetreten.
Wie weit hat sich die Menschheit von der ursprünglichen göttlichen
Schöpfungs-Ordnung entfernt! Die Ehrfurcht vor der unendlichen
göttlichen Weisheit in der Schöpfung wurde in hohem Mass von er-

Die umfangreichen Aufgaben des neuen Instituts können nur durch die
finanzielle Hilfe von Freunden und besonders verbundenen Förderern
und Wohltätern erfüllt werden. Jede Unterstützung - auch mit kleinen
Beiträgen - ist herzlich willkommen.
Ihre Spende leistet einen wichtigen Beitrag zur Rückführung der über
jedes Mass missbrauchten und entwürdigten Schöpfung in ihre ursprüngliche göttliche Bestimmung. Möge Ihre Hilfe durch den Segen des Allmächtigen Vaters vergolten werden und das Werk des Instituts im Schutze der Heiligen Familie stehen.

Bankverbindung:
Stiftung in honorem divinae sapientiae / Credit Suisse, Luzern
Konto-Nummer: 0463-941142-00 / Clearing-Nr. 4463
Postkonto der Credit Suisse: 30-3200-1
Sie können selbstverständlich gerne auch Post-Einzahlungsscheine bei
der Stiftung In honorem divinae
sapientiae anfordern (auch via E-Mail).
Wer ernste Wissenschaft

Anschrift:

Stiftung in honorem divinae sapientiae
Institut für Multidisziplinäre Wissenschaft
Prof. Dr.-Ing. W. Rienecker
Panoramastr. 15
CH-6103 Schwarzenberg
Tel.: 041 497 5333 Fax: 041 497 5334
[Aus dem Ausland: 0041. 41 497 5333]
E-Mail: cims@malters.net

unterstützen will, möge
nicht mehr zögern! Es ist
höchste Zeit, eine solche
zu fördern und gottlose
Wissenschaft zu enttarnen! Wir stehen voll und
ganz zu dieser Stiftung!
(Die Redaktion)
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diktinerinnen vorbehalten, sondern
auch für Frauen, die so wie ich "in der
Welt" leben, wieder zugelassen. Auch
im dt. Sprachraum gibt es schon Hunderte solcher Frauen; bei uns in Österreich ist es im Kommen und in meiner
Diözese bin ich die zweite, die sie empfängt.
Natürlich hat sie in keiner Weise etwas
mit der Priesterweihe gemeinsam; ausser, dass die Liturgie der der Priesterweihe sehr ähnlich ist. Jede Mutter und
jeder Vater muss der erste "Priester"
sein für seine Kinder oder wir für uns
Elvira Fedele, Pastoral– und Dekanatsassistentin, bei der Jungfrauenweihe
gegenseitig. Ich arbeite seit 1997 als Pastoam 15. Oktober 2004 durch Bischof Dr. Alois Schwarz (Österreich)
ralassistentin, war insgesamt 6 Jahre im
Kloster. Aber erst jetzt habe ich meine BeruDie Jungfrauenweihe
fung gefunden. Als ich im Karmel war, habe ich zuerst
ist eine sehr alte Praxis der Kirche aus dem Urchristentum. gedacht, dass dort mein Platz wäre, doch mit der Zeit lernJunge oder ältere Frauen weihten sich alleine Christus in te ich, dass ich Gott besser hier auf meinem Platz in der
der Jungfräulichkeit. Der Bischof nahm in einer feierlichen Welt dienen kann. Die Menschen hungern nach Gott, nur
Weihe dieses Versprechen entgegen. Die Jungfrauen lebten wissen sie es nicht, sondern suchen ihre Nahrung in den
allein oder in der Familie und widmeten sich dem Gebet und primitivsten Dingen. Das Elend in der Welt ist groß und
guten Werken. Große Frauen wie die hl. Scholastika oder beginnt nicht erst beim Hunger. Als geweihte Jungfrau
die hl. Katharina von Siena zählten zu ihnen. Im Laufe der bindet mich der Bischof eng an Christus und weil ER es
Zeit schlossen sie sich in Gruppen zusammen und lebten ist, der mich so nahe zu sich ruft, ist mein Apostolat IHN
gemeinsam; daraus gingen die klassischen Orden hervor. für die Vielen zu bitten, die in Not sind und es gar nicht
Bei den Benediktinerinnen ist die Jungfrauenweihe noch wissen. Eine schöne Aufgabe, die auch an die eigene
Voraussetzung für die Äbtissinnenweihe.
Substanz geht. Aber ich kann nicht anders; ER ist mein
Seit 1970 ist die Jungfrauenweihe nicht mehr nur den Bene- Leben.
Elvira Fedele

„ER ist mein Leben“

Armeseelen - Fegefeuer - Barmherzigkeit und Gerechtigkeit Gottes
„Armeseelen“ werden die Seelen jener
ehemaliger Menschen bezeichnet, die
ihre "Sündenstrafen" abbüssen.
Warum büssen im Jenseits?
Nehmen wir als Beispiel das irdisches
Gericht: Nach dem Urteil des Richters
ist die Tat-Sünde getilgt - d.h. wegen
dieser Tat kann ein Mensch nie wieder
bestraft werden. Sie besteht faktisch
nicht mehr. Der Richterspruch hat DIE
TAT getilgt. Heisst das, dass der SÜNDIGE jetzt ein freier Mensch ist, da ja
die Tat völlig getilgt ist...? Mitnichten!
Denn die böse Tat fordert Sühne, Genugtuung, um die Gerechtigkeit wiederherzustellen. Nach der Tat-Tilgung folgt
also sofort die Sühne, die Wiederherstellung der rechten Ordnung, die Wiedergutmachung. Erst durch Tilgung + Sühne ist der "Originalzustand" wieder hergestellt
Auf der geistlichen Ebene: Die SÜNDE
wird gebeichtet und vergeben
("Richterspruch Gottes über die Sünde"). Ist die Ordnung der Liebe wieder
hergestellt? Nicht vor der Sühne! Weil
aber jede Sünde auf Erden uns die von
Gott im Anfang in unsere Herzen gelegte Liebe mindert, müssen wir genau wegen diesen Sünden so lange "Sühne"

leisten - also Gott den Beweis unserer Liebe erbringen - bis wir zu jener Grösse der
Gottesliebe angekommen sind, mit der uns
Gott ausgestattet hat.
Das - und nicht mehr und nicht weniger
versteht man unter dem Begriff
"Fegefeuer". Und die nach Gottesliebe
lechzenden Seelen: Armeseelen.
Ist aber das hl. Messopfer das unblutige
Kreuzesopfer Christi - also das Opfer Göttlicher Liebe par excellence, dann kann
durch nichts auf dieser Welt der Hunger
der Armenseelen nach Gnade und Erbarmen tatkräftigster unterstützt werden, als
gerade durch sie; Sinn und Zweck, warum
wir hl. Messen für die Armenseelen aufopfern. Die hl. Messe ist "wie ein Lift", der
das "nach oben" riesig beschleunigt! Ohne
Gebet für die Armenseelen, "steht der Lift"
an der Stelle des Hinscheidens.
Aus dem Katechismus der Katholischen Kirche (KKK)
Nr. 1030 Wer in der Gnade und Freundschaft Gottes stirbt, aber noch nicht vollkommen geläutert ist, ist zwar seines ewigen Heiles sicher, macht aber nach dem
Tod eine Läuterung durch, um die Heiligkeit zu erlangen, die notwendig ist, in die
Freude des Himmels eingehen zu können.

Nr. 1031 Die Kirche nennt diese abschließende Läuterung der Auserwählten, die von
der Bestrafung der Verdammten völlig verschieden ist, Purgatorium [Fegefeuer]. Sie
hat die Glaubenslehre in Bezug auf das Purgatorium vor allem auf den Konzilien von
Florenz [Vgl. DS 1304] und Trient [Vgl.
DS 1820; 1580] formuliert. Im Anschluss
an gewisse Schrifttexte [Vgl. z.B. 1 Kor
3,15, 1 Petr 1,7] spricht die Überlieferung
der Kirche von einem Läuterungsfeuer:
„Man muss glauben, dass es vor dem
Gericht für gewisse leichte Sünden noch
ein Reinigungsfeuer gibt, weil die ewige
Wahrheit sagt, dass, wenn jemand wider
den Heiligen Geist lästert, ihm ‚weder in
dieser noch in der zukünftigen Welt‘
vergeben wird (Mt 12,32). Aus diesem
Ausspruch geht hervor, dass einige Sünden in dieser, andere in jener Welt nachgelassen werden können" (Gregor d.
Gr., dial. 4,39).
Nr. 1032 Diese Lehre stützt sich auch auf
die Praxis, für die Verstorbenen zu beten,
von der schon die Heilige Schrift spricht:
„Darum veranstaltete [Judas der Makkabäer] das Sühnopfer für die Verstorbenen,
damit sie von der Sünde befreit werden" (2
Makk 12,45). Schon seit frühester Zeit hat
die Kirche das Andenken an die Verstorbenen in Ehren gehalten und für sie Fürbitten
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und insbesondere das eucharistische Opfer
[Vgl. DS 856] dargebracht, damit sie geläutert werden und zur beseligenden Gottesschau gelangen können. Die Kirche empfiehlt auch Almosen, Ablässe und Bußwerke
zugunsten der Verstorbenen.
„Bringen wir ihnen Hilfe und halten wir
ein Gedächtnis an sie. Wenn doch die
Söhne Ijobs durch das von ihrem Vater
dargebrachte Opfer geläutert wurden
[Vgl. Ijoh 1,5], wie sollten wir dann daran zweifeln, dass unsere Opfergaben für
die Toten ihnen Trost bringen? Zögern
wir nicht, den Verstorbenen Hilfe zu
bringen und unsere Gebete für sie aufzuopfern" (Johannes Chrysostomus, horn.
in 1 Cor. 41,5).

Papst Johannes Paul II.
über das Leben nach dem Tod

Der Gedanke an die Hölle soll uns nicht in
Angst versetzen, denn wir sind aufgerufen,
unseren Lebensweg frohgemut mit Jesus
Christus zu gehen, der den Satan und den
Tod für immer besiegt hat. Dieser Glaube
voller Hoffnung ist der Kern der christlichen
Verkündigung.
Das Fegefeuer (4. August 1999)
In den letzten beiden Katechesen haben wir
die Alternative beleuchtet, die den Menschen vor die Wahl stellt: entweder mit dem
Herrn in Ewigkeit zu leben oder seiner Gegenwart fern zu bleiben. Anders gesagt: Der
Mensch hat die Wahl zwischen Himmel und
Hölle. Viele haben sich zwar Gott geöffnet,
aber das Leben mit Gott blieb unvollkommen.
Um die volle Seligkeit zu erlangen, bedarf
der Mensch einer Art "Reinigung", die der

Drei Ansprachen bei Generalaudienzen im
Sommer 1999 über Himmel, Hölle und Fegefeuer
Der Himmel (21. Juli 1999)
Heute möchte ich zu euch über den Begriff
"Himmel" in der Bibel sprechen. Zunächst
ist damit ein Teil des Universums gemeint.
Im übertragenen Sinn aber umschreibt dieses Wort die Wohnung Gottes. Dann wird es
zum umfassenderen Bild für das Leben des
Menschen in Gott.
Im Neuen Testament wird dieser Begriff
weiter vertieft und in Zusammenhang mit
der Menschwerdung und der Sendung Jesu
Christi gebracht. Die Menschen erfahren das
Vatersein Gottes durch die Liebe seines
Sohnes, der gekreuzigt wurde und in den
Himmel aufgefahren ist. Jetzt sitzt er dort
zur Rechten des Vaters.
Durch die Einbeziehung in das österliche
Geheimnis gelangen auch wir Menschen
nach unserem irdischen Dasein zur vollen
Teilhabe an der Liebe des Vaters. "Himmel"
meint also eine lebendige und persönliche
Beziehung zum dreifaltigen Gott. Dieser
Begriff beschreibt die Begegnung mit dem
Vater, die im auferstandenen Christus geschieht durch die Gemeinschaft des Heiligen
Geistes. Dieses ist unser aller Ziel.
Die Hölle (28. Juli 1999)
Gott ist ein unendlich guter und barmherziger Vater. Aber der Mensch in seiner Freiheit kann seine Liebe und seine Vergebung
endgültig ablehnen und sich somit seiner
Gemeinschaft für immer entziehen. Diese
tragische Situation wird von der christlichen
Lehre als "Verdammnis" oder "Hölle" bezeichnet.
Die Bilder, mit denen die Heilige Schrift die
Hölle darstellt, müssen richtig interpretiert
werden. Sie wollen die völlige Leere eines
Lebens ohne Gott aufzeigen. Die Hölle
meint nicht so sehr einen bestimmten Ort,
sondern vielmehr die Situation dessen, der
sich frei und endgültig von Gott entfernt hat.

GF. Verri

Glaube der Kirche mit dem Begriff
"Fegfeuer" umschreibt. Diese Bezeichnung
meint keinen Ort, sondern einen Zustand.
Alle, die nach dem Tod für die Begegnung
mit Gott noch "gereinigt" werden, sind
schon in der Liebe Christi. Dabei ist das
Fegfeuer nicht die Verlängerung des irdischen Lebens. Der Mensch kann sich nicht
noch einmal neu entscheiden. Er kann im
Fegfeuer nicht nachholen, was er einst auf
Erden versäumt hat. Gleichzeitig bleibt ihm
aber die Solidarität der Kirche nicht versagt.
Die pilgernde Kirche tritt für ihn ein durch
Gebet und Werke der Liebe. So wird die
Reinigung von einem Band gehalten, das
besteht zwischen denen, die noch auf dieser
Welt leben, und jenen, die schon die ewige
Seligkeit genießen dürfen.

Aus den Offenbarungen
an die hl. Sr. Faustyne
Barmherzigkeit. Künde der Welt
Meine große, unergründliche Barmherzigkeit. Bereite die Welt vor auf
Meine zweite Ankunft. Bevor Ich als
Richter komme, öffne Ich noch ganz
weit die Tore Meiner Barmherzigkeit. Die Flammen Meiner Barmherzigkeit verzehren Mich: Ich fühle
Mich gedrängt, sie über die Seelen
auszugießen. Aus allen Meinen Wunden, besonders aber aus Meinem Herzen, fließen Ströme der Liebe. Zum
Strafen habe Ich die ganze Ewigkeit;
jetzt verlängere Ich noch die Zeit
Meiner Barmherzigkeit. Ich strafe
nur, wenn man Mich zwingt.
Ich will, dass die Sünder zu Mir kommen ohne jede Furcht. Die größten
Sünder haben ein ganz besonderes
Anrecht auf Meine Barmherzigkeit.
Ich freue Mich, wenn sie ihre Zuflucht nehmen zu Meiner Barmherzigkeit. Ich überhäufe sie mit Liebe,
weit über ihre Erwartungen... Ihretwegen bin Ich auf diese Erde gekommen; ihretwegen habe Ich Mein Blut
vergossen. Ich kann den nicht strafen,
der sich Meiner Barmherzigkeit anvertraut. Keine Sünde, und wäre sie
ein Abgrund von Bosheit, wird Meine Barmherzigkeit ausschöpfen können; denn je mehr man schöpft, um
so reichlicher fließt sie. Wären seine
Frevel schwarz wie die Nacht, so
wird doch der Sünder, der zu Meiner
Barmherzigkeit flüchtet, Mich verherrlichen und Mein Leiden ehren. In
der Stunde seines Todes werde Ich
selbst ihn verteidigen wie Meine Ehre.

Der größte Sünder entwaffnet Meinen Zorn, wenn er nach Meinem Mitleid ruft. Ich werde ihm gerecht
durch Meine unergründliche, unendliche Barmherzigkeit. Ich bin heilig,
und die geringste Sünde ist Mir ein
Abscheu. Aber wenn die Sünder
Reue haben, ist Mein Erbarmen ohne
Grenzen. Ich verfolge sie mit Meiner
Barmherzigkeit auf allen ihren Wegen. Wenn sie zu Mir heimfinden,
vergesse Ich jede Bitterkeit und freue
Mich über ihre Heimkehr. Sage ihnen, dass Ich nie aufhöre, auf sie zu
warten: Ich höre ihre Herzen ab, um
den geringsten Herzschlag aufzufangen, der Mir gilt. Ich verfolge sie mit
Gewissensvorwürfen und Prüfungen,
O mein Jesus! Verzeih uns unsere
mit Sturm und Blitz und mit dem
Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, Lockruf der Kirche; wenn sie aber all
führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, Meine Gnaden abweisen, überlasse
die Deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Ich sie sich selbst und gebe ihnen
noch, was sie wünschen. Wer nicht
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Abstieg in die Hölle
Ende Oktober 1936 musste Schwester
Faustine in die Hölle, zum Ort des Grauens hinabsteigen, um davon zu berichten.
Ich freue Mich, wenn man viel von Mir
Sie schreibt in ihrem Tagebuch: "Heute
verlangt; denn es drängt Mich, viel zu
wurde ich durch einen Engel in die Abgeben, immer mehr und mehr. Engherzigründe der Hölle geführt. Das ist ein Ort
ge, die wenig verlangen, machen Mich
großer Qual; seine Fläche ist entsetzlich
traurig. Künde Meine Tochter, dass Ich
groß. Die Arten der Qual, die ich sah, sind
ganz Liebe und Erbarmen bin: jeder, der
folgende: die erste Qual, die die Hölle
sich Mir mit Vertrauen naht, empfängt
ausmacht, ist der Verlust Gottes; die zweiMeine Gnade in solchem Überfluss, dass
te - der ständige Gewissensvorwurf; die
er sie nicht zu fassen vermag, und er wird
dritte - dass sich dieses Los niemals mehr
sie auch auf andere Menschen ausstrahverändert; die vierte - ist das Feuer, das die
len. Wenn eine Seele Meine Güte lobt,
Seele durchdringt, ohne sie zu zerstören;
zittert der Satan und flieht bis in die tiefsdas ist eine schreckliche Qual; es ist ein
te Hölle.
rein geistiges Feuer von Gottes Zorn entSage den Priestern, die sich bemühen, zündet; die fünfte Qual - ist die ständige
Apostel Meiner Barmherzigkeit zu wer- Finsternis und ein furchtbarer Gestank;
den, dass Ich ihren Worten eine unwider- obgleich es dunkel ist, sehen sich die Teustehliche Kraft und Überzeugung verleihe fel und die verdammten Seelen gegenseiund die Herzen jener rühre, die sie an- tig; sie sehen alles Böse anderer und auch
sprechen werden. Nichts verletzt Mich so ihr eigenes; die sechste Qual - ist die unabsehr als der Mangel an Vertrauen einer lässige Gesellschaft des Satans; die siebte
gottgeweihten Seele: ihre Untreue durch- Qual - ist die furchtbare Verzweiflung, der
bohrt Mein Herz. Die Sünden des Zwei- Hass gegen Gott, die Lästerungen, Verflufels an Meiner Güte treffen Mich am chungen und Schmähungen.
grausamsten! Glaubt doch wenigstens Das sind Qualen, die alle Verdammten
Meinen Wunden!
gemeinsam erleiden, doch das ist noch
Jene Seelen in der Welt und im Kloster, nicht das Letzte. Es gibt noch besondere
die Mich rückhaltlos lieben, erfreuen Qualen für die Seelen, nämlich Qualen der
Mein Herz und der Blick Meines Vaters Sinne. Womit die einzelne Seele gesündigt
ruht mit Wohlgefallen auf ihnen. Sie sind hat, damit wird sie auf furchtbare, nicht zu
es, die der Gerechtigkeit einen Damm beschreibende Weise gepeinigt. Es gibt
entgegensetzen und die Schleusen der schreckliche Höhlen und Abgründe der
Barmherzigkeit öffnen. Die Liebe dieser Peinigung, wo sich eine Qual von der anSeelen trägt noch die Welt."
deren unterscheidet.
Angesichts dieser entsetzlichen Pein wäre
Im Fegefeuer
Am Anfang ihres Ordenslebens, während ich gestorben, hätte mich nicht die Alleiner kurzen Krankheit, fragte Schwester macht Gottes erhalten. Der Sünder soll
Faustine Jesus, für wen sie noch beten wissen, dass er mit dem Sinnesorgan die
solle? "Jesus erwiderte mir, Er werde es ganze Ewigkeit lang gepeinigt werden
mir zu erkennen geben... In der nächsten wird, mit dem er sündigt. Ich schreibe darNacht erblickte ich meinen Schutzengel, über auf Gottes Befehl, damit keine Seele
der mir befahl, ihm zu folgen. Plötzlich sich ausreden kann, dass es die Hölle nicht
befand ich mich an einem nebligen, mit gibt, oder auch, dass dort niemand war und
Feuer erfüllten Ort bei vielen leidenden man nicht weiß, wie es dort ist.
Seelen. Diese Seelen beten sehr innig, Ich, Schwester Faustine, war auf Gottes
doch ohne Wirkung für sie selber; nur wir Geheiß in den Abgründen der Hölle, um
können ihnen zu Hilfe kommen. Die den Seelen zu berichten und zu bezeugen,
Flammen um sie berührten mich nicht. dass die Hölle existiert. Jetzt kann ich darMein Schutzengel verließ mich keinen über nicht reden, denn auf göttliche AnAugenblick. Ich fragte die Seelen, was ihr ordnung muss ich das schriftlich hinterlasgrößtes Leiden sei. Übereinstimmend sen. Die Teufel hatten eine großen Hass
antworteten sie mir, ihr größtes Leiden auf mich, aber durch Gottes Befehl musssei die Sehnsucht nach Gott. Ich sah auch ten sie mir gehorchen. Was ich niedergedie Gottesmutter, wie sie die Seelen im schrieben habe, ist ein schwacher Schatten
Fegfeuer besuchte... Sie bringt ihnen Lin- der Dinge, die ich sah. Eines konnte ich
derung. Ich wollte noch mehr mit ihnen bemerken, dort sind meistens Seelen, die
reden, doch mein Schutzengel gab mir nicht an die Hölle geglaubt hatten. Als ich
ein Zeichen, zu gehen... Eine innere Stim- zu mir kam, konnte ich mich von dem
me sagte mir: "Meine Barmherzigkeit Schrecken nicht erholen, wie sehr die Seewill dies nicht, aber die Gerechtigkeit len dort leiden. Daher bete ich jetzt noch
verlangt es." Seither pflege ich einen en- inniger um die Bekehrung der Sünder.
geren Umgang mit den leidenden See- Ohne Unterlass flehe ich um Gottes Barmlen."
herzigkeit für sie.
durch die Pforten Meiner Barmherzigkeit
eingehen will, muss vor Meiner Gerechtigkeit erscheinen.

Blick in den Himmel
Wenige Wochen später, am 27. November 1936, durfte Schwester Faustine in
einer unermesslich beglückenden Vision
in die himmlische Herrlichkeit schauen.
Sie berichtet darüber in ihrem Tagebuch:
"Heute war ich im Geiste im Himmel und
schaute die unbegreiflichen Schönheiten
und das Glück, das uns nach dem Tod
erwartet. Ich sah, wie alle Geschöpfe
unentwegt Gott Ehre und Ruhm erweisen. Ich sah, wie groß die Glückseligkeit
in Gott ist, die sich auf alle Geschöpfe
ergießt, sie mit unermesslicher Wonne
erfüllt, und wie aller Ruhm und alle Ehre
aus der Beglückung zur Quelle zurückkehren. Sie dringen ein in die Tiefen Gottes, das innere Leben Gottes betrachtend des Vaters, des Sohnes und des Heiligen
Geistes -, das sie niemals begreifen oder
ergründen werden. Diese Quelle des Glückes ist in ihrem Wesen unveränderlich,
jedoch immer neu, Freude und Seligkeit
sprudelnd für alle Geschöpfe. Jetzt kann
ich den heiligen Paulus verstehen, der
gesagt hat: "Kein Auge hat es gesehen,
kein Ohr hat es gehört, in keines Menschenherz ist es gedrungen, was Gott
denen bereitet hat, die Ihn lieben." Und
Gott gab mir eines zu erkennen, was in
seinen Augen unendlichen Wert hat - es
ist die Liebe zu Ihm, Liebe, Liebe und
nochmals Liebe; mit einem einzigen Akt
reiner Gottesliebe ist nichts zu vergleichen. Mit welch unbegreiflicher Güte
beschenkt Gott die Seele, die Ihn aufrichtig liebt.
O glücklich die Seelen, an denen Er
schon hier auf Erden sein Wohlgefallen
hat - das sind die kleinen, demütigen Seelen. Die große Herrlichkeit Gottes, die
ich erkannte, wird von all jenen, die im
Himmel sind, gepriesen, je nach der Stufe
der Gnade und der Rangordnung, in die
sie eingeteilt sind. Als ich diese Macht
und Größe Gottes sah, wurde meine Seele
nicht von Schauer durchdrungen, auch
nicht von Angst, nein - überhaupt nicht.
Meine Seele wurde von Frieden und Liebe erfüllt. Je mehr ich Gottes Größe erkenne, desto mehr freut es mich, dass
Gott so ist. Auch seine Größe freut mich
unendlich und auch, dass ich so klein bin;
weil ich so klein bin, trägt mich Gott in
seiner Hand und hält mich an seinem
Herzen.
O mein Gott, wie leid tun mir die Menschen, die nicht an das ewige Leben glauben; ich bete so sehr für sie, damit auch
sie von einem Strahl der Barmherzigkeit
erfasst werden und Gott sie an sein väterliches Herz drücken möge."

Beten wir den Barmherzigkeitsrosenkranz! Die Welt benötigt
Gottes Erbarmen.
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S.E. Kurienbischof Josef Clemens, Pontificium Consilium pro Laicis, Vatikan
Predigt im Marienheiligtum von Fatima am 13. Juni 2006

„MARIA IN DER FÜLLE DER ZEIT“
Gal 14,4-7; Lk 1,26-38

Liebe Mitbrüder im bischöflichen und Beginnen wir beim Tageslauf. Denken
wir an das marianische Grundgebet,
priesterlichen Dienst!
das„ Ave Maria", das viele weitere
Liebe Schwestern und Brüder!
Gebete gliedert, oder denken wir an
„Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott
das Angelus-Gebet („Engel des
seinen Sohn, geboren von einer
Herrn") in der Mitte des Tages oder AJungfrau ... "
bend, oder an das Abendgebet des
So beginnt die heutige Lesung aus
Breviers („Komplet"), das mit einer madem Galaterbrief. Das Geschehen
rianischen Antiphon (z.B. „Salve Regider Inkarnation geschieht an einem
na") beschlossen wird.
bestimmten Ort und in einer bestimmDenken wir aber auch an das Kirchenten Zeit, d.h. nach den Worten des
jahr mit seinen unterschiedlichen MaApostels Paulus in der Fülle der Zeit,
rienfesten bzw. Gedenktagen der Gotauf ihrem Höhepunkt. Es ist der Autesmutter. Bereits der erste Tag eines
genblick der Erfüllung lange erjeden Neuen Jahres (1. Januar) ist
sehnter Erwartungen und Jahrdem Hochfest der Gottesmutter getausende alter Hoffnungen der
weiht; es folgt im Februar das Fest
ganzen Menschheit.
der Darstellung des Herrn, der GeMaria ist von der göttlichen Vorsehung
denktag Unserer Lieben Frau von
berufen worden, bei diesem GescheLourdes (11. Februar), im Frühjahr
hen eine einzigartige Aufgabe („ Got(25. März) das Fest der Verkündigung
tes Sohn ... geboren von einer Frau")
des Herrn, am 13. Mai der Gedenktag
zu übernehmen, sie wurde als diejeUnserer Lieben Frau von Fatima, in
nige erwählt, wie uns das Evangelider Zeit nach Pfingsten der Geum (Lk 1, 26-38) gesagt hat, die
denktag des Unbefleckten Herzens
„voll der Gnade" (Lk 1, 28) ist.
Mariae; wir feiern zu Beginn des SomDamit verwirklicht sich ihr eigenes Lemers das Fest Mariae Heimsuchung
ben ebenso in der Fülle der Zeit, ja,
(2. Juli) und auf seinem Höhepunkt
sie darf in besonderer Weise Anteil an
das Fest Mariae Himmelfahrt am 15.
dieser Fülle haben. Es ist die Stunde
August (und Mariae Königin am 22.
des des günstigen Augenblicks, in
August). Es folgt im Spätsommer bzw.
dem das universale Heilsangebot
im nahenden Herbst das Fest Mariae
Gottes an alle Menschen durch die InGeburt (8. September) und im deutkarnation seines Sohnes Wirklichkeit
schen Sprachraum Mariae Namen (12.
wird.
September), das Gedächtnis der
Drei Gedanken sollen unsere kleine
Schmerzen Mariens (15. September),
Meditation leiten:
der Gedenktag Unserer Lieben Frau
1. Maria und die Zeit
vom Rosenkranz (7. Okt.) und in der
2. Die Fülle der Zeit als die Zeit der
Mitte des Winters das Hochfest der ohUmkehr
ne Erbsünde empfangenen Jungfrau
3. Fatima als Teilhabe an der Fülle
und Gottesmutter Maria (8. Dezemder Zeit
ber). Das Mariengedenken durchzieht das Beten und Feiern des ganzen
1. Maria und die Zeit
Verweilen wir einen Augenblick beim Kirchenjahres.
Gedanken an die Verbindung von Ma- Selbst der letzte Weg des Christen
ria und der Zeit, auf den uns der Gala- wird vom Mariengebet begleitet, denn
terbrief verwiesen hat. Es ist auffällig, der Priester lädt uns am offenen Gradass im Gebetsleben der Kirche das be ein, in einem letzten Gebet für den
Mariengedenken die Zeit in besonde- Verstorbenen die Mutter des Herrn anrer Weise gliedert, es gibt unserer ei- zurufen.
genen vorbei fließenden Zeit einen Damit gliedert das Mariengedenken
Rhythmus und damit eine Richtung. das Beten der Kirche in der vorbeilauSchon früh hat die Kirche diese Ver- fenden Zeit, in der Mitte und am Ende
bindung gesehen und die Marienge- des Tages, zu Beginn eines Neuen
bete mit den Angelpunkten unseres Jahres, im Frühjahr und Herbst, auf
Alltags und den Wendepunkten unse- dem Höhepunkt des Sommers und des
Winters, und am Ende des Lebens.
res Lebens verbunden.

Was ist der Sinn dieser engen Verbindung von Maria mit dem Gebetsleben
der Kirche im Laufe des Tages und
eines Jahres? Ist es nur ein zufälliges Zusammentreffen, ist es nur eine
fromme Tradition, oder ist es mehr?
Eine erste Antwort finden wir in der
grundsätzlichen Entscheidung Gottes
für Maria auf dem Höhepunkt der
Zeit. Maria stimmt der Erwählung als
Mutter des Erlösers aus ganzem Herzen zu. Ihr Ja-Wort (Lk 1, 38: „Ich bin
die Magd des Herrn, mir geschehe
wie du gesagt hast.") verknüpft Zeit
und Ewigkeit. Das Ewige Wort, wie
es das Johannesevangelium (Joh
1,2) sagt, tritt durch das Ja Marias
und in Maria in die Zeit. Sie ist
gleichsam die Nahtstelle beider Wirklichkeiten, in ihr werden Zeit und
Ewigkeit miteinander verbunden.
Und so werden wir beim Gedenken
an Maria an diese göttliche, ewige
Welt erinnert. Das wiederkehrende
Mariengedenken weitet unseren Blick
auf die Ewigkeit im mitunter hektischen Getriebe der Zeit. In der Zeit
die Ewigkeit im Blick zu haben heißt
nicht, sich ständig auszuruhen, jeden Tag Sonntag zu haben oder im
Dauerurlaub zu sein, sondern dies
heißt, dass uns die Ewigkeit Maßstäbe für die Zeit in die Hand gibt.
Maria weiß um ihre einzigartige Aufgabe im Heilsgeschehen in einem
bestimmten geschichtlichen Augenblick, aber sie bleibt dennoch durchscheinend auf das Ewige und Wesentliche hin. Denken Sie an ihre Begegnung mit ihrer Verwandten Elisabeth im Bergland von Judäa. Elisabeth lobt Maria (Lk 1, 45: „Selig, die
geglaubt hat, dass in Erfüllung geht,
was ihr vom Herrn gesagt wurde").
Maria aber lobt den Herrn (Lk 1, 46):
„Hoch preiset meine Seele den
Herrn und mein Geist frohlockt in
Gott, meinem Heilande"). Wie Maria
ihrer Verwandten Elisabeth den Blick
auf den Herrn geweitet hat, so eröffnet sie auch uns an den Wendepunkten der Zeit den Blick auf das
Wesentliche hin, auf das, was im
Wandel der Zeit Bestand hat und
Bestand haben wird.
Diese Transparenz auf etwas Größeres, auf den Größeren hin, ist der ent-
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scheidende Zug aller Heiligkeit. Der
Heilige bleibt durchscheinend auf den
Größeren hin. Er lebt nicht für sich
selbst, er sieht nicht nur sich selbst,
sondern die Menschen sehen sozusagen durch ihn hindurch auf denjenigen, auf den hin und von dem her er
selbst lebt.
Eine weitere Antwort finden wir im
Gebet des Psalmisten (Ps 89,12):
„Unsere Tage zu zählen lehre uns, o
Herr, dann gewinnen wir ein weises
Herz". Das Mariengebet lehrt uns unsere Tage zu zählen. Maria besaß
diese Weisheit des Herzens und sie
ist damit eine vorbildliche Begleiterin
in der uns selbst geschenkten Zeit.
Von ihr wird in Lk 2, 19 gesagt:
„Maria aber bewahrte all diese Geschehnisse und bewegte sie in ihrem
Herzen." Maria geht in die Tiefe und
sucht im Gesehenen und Erlebten
eine tiefere Dimension, d.h. die Dimension der Ewigkeit, die die Dimension Gottes ist. Und genau dieses B e w a h r e n und Bewegen führt
zur Weisheit des Herzens!
Denken wir auch an das Rosenkranzgebet. In seinem rhythmischen Verlauf werden wir an
die großen Ereignisse der
Heilsgeschichte erinnert. Damit
überschreitet unser Beten das
Denken an uns selbst, wir kreisen nicht um uns selbst, wir
öffnen uns und blicken damit
auf das Bleibende. Dadurch geben wir unserer eigenen Zeit ein
Maß und eine Gliederung. Das
Gedenken an Maria ist bleibende Erinnerung an den außergewöhnlichsten Moment der Geschichte,
an die „Fülle der Zeit".
2. Die Fülle der Zeit als die Zeit der
Umkehr
Das erste Wort aus dem Munde Jesu
im Markusevangelium enthält den
gleichen Gedanken des Galaterbriefes von der „Fülle der Zeit" (Mk 1,
15) und verbindet diesen mit den
zentralen Forderungen Jesu, dem der
Bekehrung und des Glaubens. Der
Herr selbst sagt in Mk 1, 15: „Die Zeit
ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe.
Kehrt um, und glaubt an das Evangelium. "
Umkehr und Glaube sind die einzig
„sachgemäßen" Antworten des Menschen auf das Kommen des Reiches
Gottes in der Fülle der Zeit. Die gleiche Haltung bestimmt die Antwort
Marias an den Engel. Sie glaubt
dem Wort des Engels und willigt voll
und ganz in den Willen Gottes ein.
„Ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du es gesagt hast"

Die gleiche Botschaft wird auch uns
heute verkündet, gerade hier und
jetzt! Maria erinnert uns an die Nähe
des Reiches Gottes. Sie sagt uns,
dass die „Fülle der Zeit" andauert,
dass wir nie zu spät kommen, dass
wir alle an dieser Fülle Anteil haben
können, wenn wir dem Evangelium
glauben und diese Botschaft der Umkehr annehmen.
In der Verkündigung der Umkehr bietet
Gott uns allen den günstigen Moment
unseres Lebens in der „Fülle unserer
Zeit" an. Damit ist die Bekehrung Anteilnahme an der Fülle in dieser mir gegebenen Zeit. Gott schenkt uns aber
auch außergewöhnliche Orte und besondere Augenblicke seines Angebotes. Einer dieser Orte ist Fatima und
einer dieser Momente, der an dieser
Fülle der Zeit in besonderer Weise
teilhat, war der 13. Mai 1917 und es
ist auch der heutige 13. Juni 2006. Er
war der günstigste Augenblick der
drei Hirtenkinder und kann auch der
„günstigste"
Augenblick unseres
eigenen
Lebens
werden!
3. Die Botschaft
von Fatima als
Einladung an der
„Fülle der Zeit"
teilzuhaben
In Fatima verbinden sich die drei
Elemente, d.h. das
Gedenken an Maria, das Gedenken
an die Inkarnation
als dem Höhepunkt der Geschichte, und das Gedenken an die Bekehrung als die persönliche Erfüllung der Zeit. Gerade das
Jahr 1917 konnte man als den
„Tiefpunkt der Zeit" ansehen und
doch wurde es zu einem Höhepunkt
der Zeit bis in unsere Tage hinein.
Die Botschaft von Fatima nimmt die
Ur-Botschaft Jesu auf, die eine Botschaft der Umkehr und des Neuanfangs für uns beinhaltet. Durch die
sechsmaligen Erscheinungen der Gottesmutter wird ihre Botschaft an die
Hirtenkinder zeitlich gegliedert und
damit in den Rhythmus der Zeit hinein gegeben. Als unsere eigene Antwort reiht sich das regelmäßige Mariengedenken des Erscheinungstages
am 13. Tag eines jeden Monats, besonders in den Monaten Mai bis Oktober, in den Rhythmus der Zeit ein.
Das Mariengedenken in Fatima lädt
uns dazu ein, diesen Augenblick zur
„Fülle der Zeit" werden zu lassen,
wenn wir dem Ruf zur Buße und zur

Bekehrung folgen. Gott streckt hier
und jetzt durch Maria seine Hand
zu uns aus. Die Hirtenkinder Lucia
dos Santos, Francisco und Jacinta
Marto haben in der „Cova da Iria" diese Hand Gottes in Maria ergriffen und
wollen uns ermuntern, es ihnen gleich
zu tun.
Gerade das für Fatima so wichtige
Gebet des Rosenkranzes ist ein
rhythmisches Beten mit der Zeit. Der
Beter kostet im Gebet die Zeit aus, er
schließt sich im Gebet d e m
„Herzschlag" der Zeit an. Sein Gebet
gleicht sich dem Grundvollzug seines
Lebens und Überlebens an, d.h. der
Regelmäßigkeit seines Atmens.
Dies gibt seinem Leben Ruhe und
Halt, Freude und Zuversicht.
Der Blick auf Maria an diesem Ort
der Gnade, das Gebet des Rosenkranzes und die Bitte um ihre Fürsprache ist keine Flucht vor der
Wirklichkeit, sondern Eröffnung einer neuen Dimension von Wirklichkeit, die unsere Zeit gliedert und damit unseren Alltag unter den Anspruch
Gottes und seine Gebote stellt.
Liebe Schwestern und Brüder!
Wir wollen uns hier in Fatima in besonderer Weise der Fürbitte Marias
anvertrauen. Wir wollen die Botschaft von Fatima mit in die uns geschenkte Zeit nehmen.
Wir wollen in besonderer Weise unseres verstorbenen Heiligen Vaters
Papst Johannes Pauls II. gedenken.
Er hat sein ganzes Leben an der
Hand Marias gelebt, er hat seine
Zeit und sein apostolisches Wirken in
ihre Hände und damit in die Hände
des Vaters gelegt.
Wir wollen den Herrn bitten, dass er
auch unseren Blick bei dem Vielen,
das wir erleben und gestalten, auf
das Maß Marias, d.h. den Willen Gottes richten möge.
Wir wollen den Herrn bitten, dass
er uns allen helfe, unsere Tage zu
zählen, damit wir in der Weisheit
des Herzens erkennen, dass uns
alles nur auf Zeit gegeben ist.
Der Herr gebe uns allen Anteil an
der Fülle der Zeit, die seine ewige
Fülle im Hause des Vaters ist.

Am Schluss der hl. Messe überbrachte der Bischof die herzlichsten Grüsse des Hl. Vaters an alle
Pilger auf dem grossen Platz der
Cova da Iria
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Im 7.
Jahr
unveränderter
AboPreis!

Aufruf zum weltweiten
Gebetstag für das Leben
Wie Sie wissen, war der Weltgebetstag
für die Heiligkeit des Lebens im letzten
Jahr ein riesiger Erfolg. Wir haben dem
Himmel 100 Millionen Gebete für die
Heiligkeit des Lebens übergeben; wir erhielten von der Presse eine enorme Unterstützung und berührten Tausende von
Herzen und Seelen. In Anbetracht einer
Welt, die sich in verzweifelter Not nach
spiritueller Nahrung befindet und um der
Verheissung des Friedens der Muttergottes näher zu kommen, haben wir das Ziel
in diesem Jahr auf eine Milliarde Gebete
erhöht!

Eine Milliarde Gebete erscheint
viel, und es ist auch viel und erfordert eine harte Arbeit.
Wir bitten Katholiken in der ganzen Welt
am 8. Oktober 2006 den Rosenkranz für
die Heiligkeit des Lebens zu beten. Wir
bitten aber auch nichtkatholische Brüder
und Schwestern gemäss ihrem Glauben,
20 Minuten lang zu beten. Dies ist eine
kleine Bitte für jeden Einzelnen; für viele
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Wolfgang Rienecker: Geist aus dem
Zufall?......................................................
Elvira Fedele: „ER ist mein Leben“………..
Armenseelen - Fegefeuer
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Wird bei Ihnen auch der „ökumenische Religionsunterricht“ an der Schule eingeführt?
In Klassen, in denen dieser erteilt wird, sollten Sie Ihr Kind vom Religionsunterricht
abmelden - und natürlich danach trachten, dass es einen katholischen Unterricht erhält!
2-3 Stunden weniger Fernsehen pro Woche - nur als Beispiel gedacht - und Ihr Kind
erhält einen katholischen Religionsunterricht! (Weitere Infos auf: www.fatima.ch)
Ökumenischer Religionsunterricht… was ist das? In der Regel wird alles entfernt, was
eigentlich „katholisch“ am Unterricht ist. Sakramente: Eucharistie, Beichte, hl. Messopfer; Papst, Hierarchie, Priesteramt; Maria– und Heiligenverehrung, Rosenkranz …
all das und vieles mehr kann vorerst gar nicht „ökumenisch“ unterrichtet werden!
wird es aber der
erste Schritt dazu sein, die
Botschaft der
Hoffnung unserer Frau von
Fatima und ihren Plan, Seelen
zu retten und
den Frieden zu
erlangen,
zu
verstehen.
Betrachtet man
den gegenwärtigen Zustand der Welt mit
den Angriffen gegen Gott insbesondere in
Bezug auf Leben und Familie, könnte dies
zum Untergang von Nationen führen – eine
durch Unsere Liebe Frau von Fatima prophezeite Möglichkeit. Sie hat ihren Plan
zur Verhinderung dieser Katastrophe
und zur Seelenrettung unserem Apostolat anvertraut. Eine Katastrophe wurde
während des Kalten Krieges verhindert,
und es ist jetzt dringend, dass wir an der
Verhinderung einer anderen Katastrophe
arbeiten. Es ist unentbehrlich, dass wir Millionen von Leuten dazu bringen, die Botschaft von Fatima kennen und leben zu lernen und sie weiter zu verbreiten. Menschen
jeglichen Glaubens müssen erkennen, dass
gegenwärtig ein spiritueller Krieg im Gange ist. Wir müssen Millionen von Menschen darum bitten, zu beten, zu opfern, zu
bereuen und Busse zu tun. Wir beginnen
dieses Bemühen mit der Bitte, dass alle einen Beitrag leisten, um dadurch viel zu erreichen: „Eine Welt im Gebet“.
Genügend Leute dazu zu bringen, dem
Himmel eine Milliarde Gebete an einem

Tag anzubieten, wäre eine unmögliche Aufgabe, würde nicht Maria die
Türen öffnen, um dies zu ermöglichen.
Es wird uns gelingen, weil:
i das Apostolat über 60 Jahre gewachsen ist und jetzt die ganze Welt
umfasst.
i Papst Johannes Paul II. das Bedürfnis erkannte, die Botschaft Unserer Frau leben zu lernen und eine einzige Organisation mit der Verbreitung zu beauftragen (eben das Fatima-Weltapostolat als von der Kirche
anerkannte „Internationale, öffentliche Vereinigung von Gläubigen“).
i EWTN TV und Radio diesen
weltweiten Fatima-Tag der Heiligkeit
des Lebens zu über 100 Millionen
Personen übertragen werden.
i wir erkennen, dass die Türen
durch Unsere Liebe Frau weit geöffnet wurden und unser Bestes tun werden, ihre Arbeit zu verrichten.
i Wie Sie vielleicht wissen, wird
vom 4.–8. Oktober 2006 in Fatima
ein wunderbarer Welt-GebetsKongress „Für das Leben“ durchgeführt.
Andere Veranstaltungen werden in der
ganzen Welt geplant.
EWTN-Übertragungen erfolgen vom Fatima-Schrein in Washington, N.J. aus.
Helfen Sie mit, dass der 8. Oktober zu
einem Milliarden-Gebetssturm für die
Heiligkeit des Lebens wird.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Michael La Corte
Weitere Infos über den Gebetstag finden Sie auf www.fatima.ch
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„Am Ende
wird mein
Unbeflecktes Herz
triumphieren!“

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

Nr. 4 / Dezember 2006 - Februar 2007

Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt!

AUS DEM
WEIHNACHTSEVANGELIUM
„Im Anfang war das
Wort und das Wort war bei
Gott, und Gott war das Wort.
Alles ist durch es geworden und
ohne es ist nichts geworden, was geworden ist… Er
kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn
nicht auf...

Allen aber, die
Ihn aufnahmen,
gab Er Macht,
Kinder Gottes
zu werden,
ihnen, die an Seinen
Namen glauben…
Und das Wort ist Fleisch
geworden und hat unter uns gewohnt und wir haben
seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voll Gnade und Wahrheit.“

„Auch wollten sie das Opfer entrichten, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben“ (Lk 2,24)
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ist ein katholisches Dogma, über das Priester und Bischöfe nicht
mehr predigen.
Von Herzen wünsche ich Ihnen allen eine besinnliche Advents- Papst Pius IX, der die zwei Dogmen über die Unfehlbarkeit des
zeit, in der wir uns ganz bewusst auf die Ankunft unseres Erlösers Papstes und die Unbefleckte Empfängnis aussprach und den beJesus Christus vorbereiten und freuen wollen. Lassen wir uns rühmten Syllabus über die Irrtümer und Häresien der modernen
nicht vom hektischen Getriebe dieser Tage anstecken!
Welt veröffentlichte, bat die Prediger, öfter über die vier letzten
Schnell neigt sich dieses Jahr wieder dem Ende zu. Ein kurzer Dinge zu reden, ganz speziell über die Hölle...
Rückblick zeigt für das Fatima-Apostolat einen wichtigen Meilen- Ein Monsignore, damals mein Oberer, sagte mir einmal: „Du
stein in seiner Geschichte: Die offizielle, vatikanische Anerken- predigst zu oft über die Hölle und jagst den Leuten Angst ein.” Er
nung! Das bedeutet aber auch eine grosse Verantwortung, die so fügte hinzu: „Marcel, ich habe nie über die Hölle gepredigt; die
aktuellen Botschaften noch mehr als bisher zu verkünden. Diese Leute haben es nicht gern. Du erschrickst sie.“
Aufforderung richtet sich jedoch nicht nur an den Vorstand, son- Auf eine sehr freundliche Art sagte mir jener Monsignore in seidern an alle Mitglieder. Und hier gibt es
nem Büro: „Ich habe nie über die Hölle
dann keine Unterscheidung mehr zwigepredigt und werde es auch nie tun; und
schen Aktiv- und Passivmitgliedern! Wir
schau die angenehme und angesehene
alle müssen aktiv werden: Wir vom VorPosition, die ich innehabe.“ Ich schwieg
stand des Fatima-Vereins Schweiz wollange und schaute ihm dann in die Augen.
len dies, indem wir im Jahr 2007 wieder„Monsignore“, sagte ich, „Sie befinden
um einen Nationalen Gebetstag durchsich auf dem Weg zur Hölle für alle
führen. Notieren Sie sich in Ihrer Agenda
Ewigkeit. Sie predigen, um den Menschen
schon heute den
anstatt Christus zu gefallen und Seelen
Festtag von Maria Verkündigung,
vor der Hölle zu retten. Monsignore, es ist
den 25. März 2007,
eine Todsünde der Unterlassung, über das
11.30 Uhr. Dann feiern wir dieses Fest
katholische Dogma der Hölle nicht zu
gemeinsam in der Jesuitenkirche Luzern.
predigen...
Weitere Details folgen in unserer nächsWenn Sie sich die Zeit nehmen, die Botten Ausgabe (Ende Februar 2007). Sie Die Unterzeichnung der Statuten des Fatima- schaft unserer lieben Frau von Fatima mit
Ihrerseits könnten z.B. aktiv werden, Weltapostolats am 3. Februar 2006 im Vatikan Aufmerksamkeit zu studieren, werden sie
indem Sie für unsere Quartalszeitschrift
bemerken, dass es sich um eine äusserst
werben. Wäre es nicht (erneut) eine Zielsetzung, wenn jeder tragische und tiefe Botschaft handelt, die die Lehren der heiligen
Abonnent im neuen Jahr wenigstens einen Neuabonnenten hinzu Schrift wiederholt.
gewänne?
Die Zusammenfassung der Botschaft von Fatima ist: Die Hölle
Im Zusammenhang mit der offiziellen Anerkennung des Fatima- existiert. Die Hölle ist ewig und wir alle kommen in die Hölle,
Weltapostolates wurde ich im August nach Cebu auf die Philippi- wenn wir im Zustand der Todsünde sterben. „Was hat ein
nen eingeladen, um dort anlässlich des Ersten Asiatischen Fati- Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber seine
ma-Kongresses vor über 200 Delegierten des ganzen Landes über Seele verliert?“ (Mt 16,26). Die Bestärkung des katholischen
die Existenz der Hölle (unter besonderem Bezug der Erscheinung Dogmas des Himmels kam am 13. Mai 1917, als die Kinder die
des 13. Juli 1917) und über die Verheissungen des Braunen Ska- Muttergottes sahen, die ihnen erschien. Es war die erste Erscheipuliers zu referieren.
nung unserer Lieben Frau. Lucia fragte: „Woher kommen Sie?“
Der Vortrag über das erste Thema löste ein sehr positives Echo Und sie antwortete: “Ich komme vom Himmel.” Das katholische
aus und der Vorsitzende der philippinischen Bischofskonferenz, Dogma vom Himmel.
Erzbischof Agnel N. Lagdameo – er weilte volle drei Tage an Die Kinder fragten: “Werden wir in den Himmel kommen?” Sie
diesem Kongress - verlangte sogar das Manuskript zur Verteilung antwortete: „Ja, ihr werdet.“ Dann fragten sie: „Sind unsere beian alle Bischöfe des Landes. Die „Power-Point-Präsentation“ über den Freundinnen im Himmel?“ Maria antwortete: „Eine ja.“ Die
das Braune Skapulier fand ebenfalls Anklang, doch zu meiner Kinder fragten weiter: „Wo ist die andere Freundin? Ist sie im
grossen Überraschung wurde das Skapulier fast von allen Teilneh- Himmel?“ Maria antwortete: „Sie ist im Fegfeuer bis zum Ende
mern getragen – es brauchte also keine weitere Überzeugungsar- der Welt.“ Dieses Mädchen war rund 18 Jahre alt. Ein zweites
beit meinerseits! Hier nun die stark gekürzte Fassung der Anspra- Dogma: Das Fegfeuer besteht und wird bis zum Ende der Welt
che von Pater Marcel Nault (†1997) über „Die Hölle existiert, dauern.
und wir können dorthin kommen“ anlässlich der Fatima- Der Engel von Fatima lehrte die drei Kinder, Gott den Vater,
Weltfriedenskonferenz der katholischen Bischöfe in Fatima von Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist anzubeten. Dies ist
1992. Diese Rede erzielte eine solche Wirkung, dass nach der eine Bestärkung des Dogmas der Heiligsten Dreifaltigkeit, dem
Konferenz verschiedene Bischöfe Pater Nault um den Empfang grössten von allen, ohne das das Christentum nicht bestehen
des Beichtsakramentes baten!
kann. Wir müssen die drei Personen der Heiligsten Dreifaltigkeit
„Unser Herr Jesus Christus kam wegen eines Grundes auf die anbeten.
Erde: Um Seelen vor der Hölle zu retten. Die Wirklichkeit der
Hölle zu lehren, ist die wichtigste und unvermeidliche Pflicht der Eine Vision der Hölle, am Freitag, 13. Juli 1917.
heiligen, katholischen Kirche. Einer der bedeutendsten Kirchen- Unsere Liebe Frau erschien in Fatima und sprach zu den drei
väter, der hl. Johannes Chrysostomus lehrte unaufhörlich, dass Kindern. Sie lächelte nicht. Wie konnte sie lächeln, da es dieser
unser Herr Jesus Christus mehr über die Hölle als über den Him- Tag war, an dem sie den Kindern die Hölle zeigte.
Sie sagte: “Betet, betet sehr viel, denn viele Seelen kommen in
mel predigte.
Einige meinen, es sei besser, über den Himmel zu predigen. Da- die Hölle.” Unsere Liebe Frau öffnete ihre Hände und gleich darmit bin ich nicht einverstanden. Durch das Predigen über die Höl- auf sahen die Kinder einen Abgrund in der Erde. Dieser Able werden mehr echte und überzeugende Bekehrungen erzielt als grund, sagte Lucia, war wie ein Feuersee, in welchem wir die
durch Predigten nur über den Himmel. ..... Was denken Sie, wes- Seelen in menschlicher Form sahen, Männer und Frauen, die
halb der hl. Augustinus sein Leben änderte? Wegen der Angst vor brannten und in Verzweiflung schrien. Lucia sah Dämonen, die
der Hölle! Ich predige oft über die tragische Realität der Hölle. Es aussahen wie hässliche unbekannte Tiere. Die Kinder hatten so

Liebe Fatima-Familie
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grosse Angst, dass Lucia aufschrie. Sie fürchtete zu sterben.
Maria sagte zu den Kindern: „Ihr habt die Hölle gesehen, in die
die Sünder kommen, die nicht bereuen.“ Ein weiteres katholisches Dogma: Die Hölle. Die Hölle ist ewig, sagte unsere Liebe Frau.
Der Patron aller Priester, der hl. Jean Marie Vianney pflegte zu
predigen, dass der grösste Akt der Barmherzigkeit gegenüber
dem Nächsten darin bestehe, seine Seele vor der Hölle zu retten.
Der zweitgrösste Akt bestehe darin, die Seelen vom Fegfeuer zu
befreien.
Ihre Eminenz, Exzellenzen, Priester: Wenn wir durch Jesus
gerichtet werden, wird Jesus uns eine Frage stellen. „Ich machte
dich zum Priester, zum Bischof, zum Kardinal, zum Papst: Wie
viele Seelen hast du vor der Hölle gerettet?“ Alle Kirchenväter
predigten über die heiligen Evangelien Jesu und über die VIER
LETZTEN DINGE: Tod, Gericht, Himmel und Hölle. Sie alle
predigten über das katholische Dogma der Hölle, weil wir nach
der Meditation über den Aufenthalt der Verdammten nicht in
die Hölle kommen wollen. Als Folge davon vermeiden wir dann
die Gelegenheit zur Sünde und ergreifen alle nötigen Massnahmen, um heilig zu werden, d.h. um die Hölle zu verhindern und
den Himmel zu erreichen.
Ich möchte Bischöfe nicht kritisieren, aber ich muss die Wahrheit bekennen. Ich bin seit 30 Jahren Priester. Es ist traurig sagen zu müssen, dass ich nie einen Bischof gesehen oder gehört
habe, auch meinen Bischof nicht, über das katholische Dogma
der Hölle zu predigen.
Eines Tages sagte ich in einer Kathedrale zu einem Bischof:
“Exzellenz, Sie machen jeden Abend für das Radio eine schöne
Meditation über den heiligen Rosenkranz. Das ist wunderbar.
Aber ich muss Sie fragen, weshalb machen Sie die Meditation
nicht erst nach dem Gebet: „O 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?“ Weshalb weigern Sie sich, dieses
kleine Gebet jedem „Zehner“ anzufügen, so wie von unserer
Frau von Fatima am 13. Juli 1917 verlangt? Der Bischof sagte
zu mir: „Nun, die Leute lieben es nicht, wenn man über die Hölle predigt; das Wort Hölle erschreckt sie.“
Wir sind aber nicht hier, um der Menge zu gefallen, sondern
Seelen vor der ewigen Hölle zu bewahren. Dies mag nicht von
allen Bischöfen für wahr gehalten werden, aber ich habe oft
Bischöfe den Rosenkranz beten gehört, bei dem sie dieses
barmherzige Gebet wegliessen. Ich glaube, dass dieses kleine
Gebet, das den Kindern am 13. Juli 1917 von der Muttergottes
gegeben wurde, mächtiger und Gott gefälliger ist, als jede ande-
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re Art der Meditation - auch wenn sie durch einen heiligmässigen
Bischof gegeben wird.
Häretisches Konzept über Gottes Barmherzigkeit!
Ein Priester erzählte einer Versammlung von ungefähr 3000 Leuten und hundert Priestern: „Gott ist Liebe und Barmherzigkeit
und ihr werdet seine unendliche Barmherzigkeit am Ende der
Welt sehen, wenn Jesus alle Seelen aus der Hölle befreien wird,
sogar die Dämonen.“ Obschon dieser Priester weiterhin in diesem
Stile predigt, enthebt ihn sein Bischof nicht seines Amtes, da er ja
offensichtliche Häresien verkündet! “Geh in das ewige Feuer”,
sagte Jesus. Ewiges Feuer, nicht vorübergehendes Feuer. Mit unserer begrenzten menschlichen Intelligenz machen wir einen kleinen philosophischen Lehrsatz: „Gott ist Liebe, Gott ist unser Vater. Wie kann ein Vater ums Himmels willen den kleinen Peter
nehmen und ihn in einen brennenden Ofen werfen? Es ist unmöglich. Es ist eine Beleidigung Gottes, der Liebe ist.“ Wie oft haben
Sie das schon gehört?
Wenn ihr über die Hölle predigt, werden es die Leute glauben.
Der hl. Paulus sagte zu seinen Jüngern: „Verkündet mit Überzeugung.“ Predigen beabsichtigt, den Willen zu bewegen, beabsichtigt, Menschen zu bewegen, ihre Leben zu ändern und ihre Seelen
vor der Hölle zu retten.
Eines Tages erhielt der Pfarrer von Ars den Besuch eines jungen
Priesters der Nachbarpfarrei. Dieser junge Priester war ein wenig
neugierig, den Pfarrer von Ars zu treffen. Nach dem Mittagessen
sagte der Pfarrer von Ars: „Würden Sie mir bitte die Beichte abnehmen?“ Der junge Priester fiel fast von seinem Stuhl als er hörte, dass der bereits sehr heiligmässige Priester Johannes Vianney
bei ihm beichten wollte. Heilige gehen zur Beichte! Und jene, die
zur Beichte gehen, werden Heilige.
Schliesslich sagte unsere Liebe Frau von Fatima: „Betet, betet
viel und bringt viele Opfer, denn viele Seelen kommen in die
Hölle, weil niemand für sie betet und für sie Opfer bringt.” Lasst
uns also oft und jeden Tag beten: „O mein Jesus, verzeih uns
unsere Sünden und führe alle Seelen in den Himmel, besonders
jene, die Deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen.“
Soweit die Predigt von Pater Marcel Nault.
Keine vorweihnachtlichen Gedanken? Nichts über Weihnachten?
Mag sein. - Aber warum ist eigentlich Gottes Sohn, Jesus Christus Mensch geworden, wenn nicht, um uns von der ewigen Verdammnis zu erretten und uns den Weg in den Himmel zu zeigen?
Wir sind auf Erden um Gott zu lieben, ihm zu dienen und dadurch
in den Himmel zu kommen. Dieser erste Satz aus dem Katechismus des hl. Petrus Canisius ist auch heute noch gültig und wegweisend für das Leben eines Christen!
Georges Inglin

In Erwartung des grossen Jubiläums...
90 Jahre
Botschaft und Erfüllung
1917—2007

Fatima
in
Wort

und
Bild

Jubiläumsausgabe

Was IST Fatima?
Ein Wallfahrtsort. Wer dorthin pilgert ist bereit,
SCHWEIZER FATIMA-BOTE „Fatima“ in sich aufzunehmen.
das nebenstehende Buch heraus, das Dann aber ist es kein Ort mehr!
Ihnen Fatima im Bild vorstellt und
Fatima ist mehr als nur ein Ort!
darüber spricht, „was Fatima ist“.
Fatima ist eine Prophetie!
Folgende Hauptthemen finden Sie „So ist es auch mit dem Wort, das meinen
vor:
Mund verlässt: Es kehrt nicht leer zu mir
i Alles über Fatima im Bild
zurück, sondern bewirkt, was ich will, und
i „Die prophetischste Botschaft aller erreicht all das, wozu ich es ausgesandt
Botschaften“ (J. Kard. Ratzinger)
habe“ (Jes 55,11) - Diese Worte umschreiben
i D i e M U T T E R s c h e n k t die Echtheit einer Prophetie, die von Gott
der Menschheit das grösste kommt. Die „Prophetie Fatima“ hat 1917
Gnadenmittel zum Heil!
ihren Weg für Menschheit und Kirche
Jesu begonnen und strebt unbeirrt dem
¾ Bestellungen bei der Redaktion, der
gottgewollten Ziel entgegen! Kein
Adressverwaltung oder
Mensch, kein Ereignis kann ihren Lauf
bote@fatima.ch
Fr. 12.- € 8.- aufhalten. DAS IST FATIMA!
… gibt der
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„Sonnenwendfeier“ oder christliches Fest? Was wurde eher gefeiert?

Wie das Weihnachtsdatum (25. Dezember) zustande kam
Viele Christen denken, dass sie Christi
Geburt am 25. Dezember feiern, weil die Kirchenväter dieses Datum eines heidnischen Festes für
geeignet hielten. Dies stört fast niemanden, ausser einigen Randgruppen des amerikanischen Protestantismus, die, wie es
scheint, denken, dass dies Weihnachten
selbst zu einem heidnischen Fest mache.
Aber es ist interessant zu
wissen, dass die Wahl des
25. Dezembers das Resultat von Versuchen frühester Christen ist, das Geburtsdatum von Jesus herauszufinden und zwar
aufgrund von kalendarischen Berechnungen, die
nichts mit heidnischen
Festen zu tun haben.
Um genau zu sein, wurde
das heidnische Fest der
“Geburt des unbesiegbaren Sohnes”, durch den
römischen Kaiser Aurelius erst am 25. Dezember
274 eingeführt und zwar
fast ganz sicher als ein
Versuch, eine heidnische
Alternative zum christlichen Fest zu bilden, das
für die römischen Christen bereits von einiger
Bedeutung war. So gesehen sind „die heidnischen Ursprünge von
Weihnachten” Mythen
ohne historische Relevanz.
Ein beabsichtigter
„Denkfehler“
Die Idee, das Datum sei
von den Heiden übernommen worden, geht auf
zwei Gelehrte des späten
17. und 18. Jahrhunderts
zurück. Paul Ernst Jablonski, ein deutscher
Protestant, wünschte aufzuzeigen, dass die
Feier von Christi Geburt am 25. Dezember
eine von vielen heidnischen Gegebenheiten des Christentums sei, die die Kirche
des 4. Jahrhunderts als eine von vielen Degenerationen, die das reine apostolische
Christentum in den Katholizismus umwandelte, begeistert annahm. Jean Hardouin,
ein Benediktinermönch, versuchte aufzuzeigen, dass die katholische Kirche heidnische Feste für christliche Zwecke übernommen habe, ohne das Evangelium zu
„verheidnischen“.

Im Julianischen Kalender, der 45 vor
Christus unter Julius Cäsar geschaffen
wurde, fiel die Winter-Sonnenwende auf
den 25. Dezember und deswegen erschien
es Jablonski und Hardouin offensichtlich,
dass dieser Tag vor der christlichen eine
heidnische Bedeutung hatte. Aber in Tat
und Wahrheit hatte dieses Datum im römischen heidnischen Festkalender vor der
Zeit von Aurelius keine religiöse Bedeu-

tung, noch spielte der Kult der Sonne vor
ihm in Rom eine bedeutende Rolle.
In Rom gab es zwei Sonnentempel; den
einen feierte man am 9. den andern am
28. August. Es gab jedoch keine besonderen Festivitäten im Zusammenhang mit
der Sonnenwende oder der Tag- und
Nachtgleichen.
Aurelius herrschte von 270 bis zu seiner
Ermordung um 275 und war der Christenheit gegenüber feindlich gesinnt. Er
scheint die Errichtung des Festes “Geburt
des unbesiegbaren Sohnes” vorangetrieben zu haben; dies als Einrichtung, der

verschiedenen heidnischen Kulte des römischen Reiches rund um die jährlichen
„Wiedergeburt“ der Sonne zu gedenken.
Er leitete ein Reich, das angesichts der
internen Unruhen, der Rebellionen in den
Provinzen, des wirtschaftlichen Zerfalls
und wiederholter Angriffe deutscher
Stämme und dem persischen Reich im
Osten vor dem Kollaps stand. Durch die
Schaffung des neuen Festes beabsichtigte
er, den Beginn des Längerwerdens der Tage und des
Anhaltens der Länge der
Finsternis am 25. Dezember
ein Symbol für die
„Wiedergeburt“ oder der
ewigen Verjüngung des römischen Reiches zu beginnen, dies für die Aufrechterhaltung der Verehrung
der Götter, durch deren
Führung und Leitung (so
dachten die Römer) Rom
zur Grösse und Weltherrschaft kam. Wenn es mit
der christlichen Feier übereinstimmte, dann umso besser.
Ein Nebenprodukt in der
Suche nach dem Tag des
Kreuzestodes Jesu
Es ist wahr, dass der erste
Beleg der Christen, die den
25. Dezember als den Tag
der Geburt des Herrn feierten, einige Jahre nach Aurelius, im Jahr 336, von Rom
stammt, aber es gibt Beweise sowohl von der griechischen wie von der lateinischen Kirche, dass Christen
das Datum von Christi Geburt lange vorher herauszufinden suchten, bevor sie es
liturgisch zu feiern begannen und dies ebenso im 2.
wie im 3. Jahrhundert. Es
zeigt sich in Tat und Wahrheit, dass die
Zuschreibung des Datums 25. Dezember
ein Nebenprodukt jener Versuchene war,
in erster Linie das Datum des Todes und
der Auferstehung unseres Herrn zu
bestimmen.
Wie geschah dies? Es gibt einen anscheinenden Widerspruch zwischen dem Datum des Todes unseres Herrn in den synoptischen Schriften und im Evangelium
nach Johannes.
Die Synoptiker (Matthäus, Markus, Lukas) scheinen das Datum auf den PassahTag zu setzen (nachdem unser Herr am
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Vorabend das Passahmahl gefeiert hatte)
und nach Johannes am Vortag des Passah,
als die Passah-Lämmer im JerusalemTempel für das Fest, das an jenem Tag
nach Sonnenuntergang folgte, geschlachtet
wurden.
Das Passah-Mahl
Um das Problem lösen zu können, muss auf
die Frage geantwortet werden, ob das Letzte Abendmahl eine Passah-Mahlzeit war
oder ein Mahl, das einen Tag vorher gefeiert wurde; hier können wir darauf nicht eingehen. Es genügt aber zu sagen, dass die
frühe Kirche eher Johannes als den Synoptikern folgte und deshalb annahm, der Tod
Jesu sei am 14. Nisan gemäss dem jüdischen Mondkalender erfolgt. Moderne Gelehrte stimmen übrigens zu, dass der Tod
Christi nur entweder im Jahr 30 A.D. oder
33 stattgefunden haben kann, weil dies die
einzigen Jahre sind, in denen der Vorabend
des Passah-Festes auf einen Freitag gefallen ist; die Daten sind somit entweder der
7. April 30 oder der 3. April 33.
Als jedoch die frühe Kirche gezwungenermassen vom Judentum getrennt war, trat
sie in eine Welt mit unterschiedlichen Kalendern ein und musste ihre eigene Zeit
festlegen, um die Passion unseres Herrn zu
begehen, nicht zuletzt auch um unabhängig
von den rabbinischen Berechnungen des
Datums des Passah-Festes zu sein. Da der
jüdische Kalender ein Mondkalender war,
der 12 Monate zu 30 Tagen zählte, musste
immer nach einigen Jahren ein 13. Monat
eingeschaltet werden, dies durch ein Dekret
des Sanhedrion, um den Kalender mit den
Daten von Sonnen- und Winterwende zu
koordinieren und zu verhindern, dass die
Jahreszeiten in ungeeignete Monate fielen.
Abgesehen von den Schwierigkeiten, die
die Christen mit der Datierung des PassahFestes in jedem gegebenen Jahr gehabt
oder indem sie einen eigenen Mondkalender ausgearbeitet hätten, wären sie sowohl
mit den Juden wie mit den Heiden in Konflikt geraten, was zu einem endlosen Streit
untereinander geführt hätte. (Das zweite
Jahrhundert sah ernsthafte Dispute darüber,
ob das Passahfest immer auf einen Sonntag
zu fallen habe oder auf einen beliebigen
Wochentag zwei Tage nach dem 14. Artemision/Nisan; aber ein Mondkalender hätte
solche Probleme nur noch grösser gemacht.)
Berechnungen der frühen Ost–
und Westkirche
Diese Schwierigkeiten spielten sich zwischen der byzantinischen (griechischen)
Kirche im Osten und den lateinischen Kirche im Westen auf unterschiedliche Weise
ab. Die griechischen Christen scheinen ein
Datum entsprechend dem 14. Nisan in ihrem eigenen Sonnenkalender gewünscht zu
haben, und da der Nisan der Monat mit der

Tag- und Nachtgleiche des Frühlings war,
wählten sie den 14. Tag des Artemision,
dem Monat mit dem unveränderlichen
Frühlingsbeginn in ihren eigenen Kalendern. Um 300 A.D. wurde der griechische
Kalender durch den römischen abgelöst
und da die Daten des Anfangs und des Endes der Monate in diesen beiden Systemen
nicht übereinstimmten, wurde der 14. Artemision zum 6. April.
Im Gegensatz dazu scheinen die lateinischen Christen in Rom und Nordafrika gewünscht zu haben, eher das historische Datum des Todes Jesu zu ermitteln. Unter
Tertullian waren sie zum Schluss gekommen, das Todesdatum Jesu sei der Freitag,
25. März 29. (Nebenbei sei angefügt, dass
dies unmöglich ist: der 25. März 29 war
kein Freitag und der Vorabend von Passah
im Jahr 29 fiel nicht auf einen Freitag und
war nicht der 25. März bzw. überhaupt
nicht im März).
„Vollkommenes Alter“
So haben wir also im Osten den 6. April
und im Westen den 25. März. Hier müssen
wir einen Glauben erwähnen, der – wie es
scheint – im Judentum der Zeit Jesu Christi
weit verbreitet war, der aber im Bewusstsein der Christen voll weggefallen ist, nämlich die Idee des „integralen Alters“ der
grossen jüdischen Propheten, nach welcher die Propheten Israels an den gleichen Daten ihrer Geburt
oder ihrer Empfängnis
auch gestorben seien.
Diese Auffassung darf als
Schlüsselfaktor im Verständnis angesehen werden, wie einige frühe
Christen zur Überzeugung
gelangten, der 25. Dezember sei das Datum
von Christi Geburt. Die frühen Christen
wandten diese Idee auf Christus an, so dass
der 25. März und der 6. April nicht nur die
angenommenen Daten von Jesu Christi Tod
waren, sondern auch von seiner Empfängnis oder seiner Geburt. Es gibt einige flüchtige Hinweise, dass zumindest einige der
Christen des 1. und 2. Jahrhunderts dachten, die Geburt von Jesus sei am 25. März
oder 6. April erfolgt, dann folgte aber relativ schnell die Zuordnung des 25. März als
dem Datum der Empfängnis von Jesus
Christus.
Heute ist der 25. März universell das Fest,
an dem der Erzengel Gabriel Maria die
Empfängnis und Geburt des Erlösers ankündigte. 9 Monate nach dem 25. März ist
der 25. Dezember und 9 Monate nach dem
6. April findet am 6. Januar das Fest von
Epiphanie (Erscheinung des Herrn) statt.
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Weihnachten am 25. Dezember
ist ein Fest der Christen
der Westkirche
In Konstantinopel wurde das Fest um
das Jahr 379 / 380 eingeführt.. Dies
geht aus einer Predigt des Hl. Johannes Chrysostomus hervor. Demnach
wurde das Fest zum ersten Mal am 25.
Dezember 386 gefeiert. Von dort aus
(Antiochien) breitete es sich in der
Christenheit des Ostens aus und wurde
um 432 in Alexandrien und ein Jahrhundert später in Jerusalem gefeiert.
Nur die Armenier haben es unter den
frühen Christen nie gefeiert und feiern
Weihnachten bis heute am 6. Januar.
Anderseits übernahmen die westlichen
Kirchen die Feier von Epiphanie am 6.
Januar vom Osten und zwar in Rom
zwischen 366 und 394. Aber im Westen galt das Fest vornehmlich als Erinnerung an den Besuch der Weisen und
als solches war es ein wichtiges Fest,
aber nicht eines der wichtigsten – ein
wesentlicher Unterschied zu den Ostkirchen, wo es das zweitwichtigste
Fest des Kirchenjahres darstellt.
Im Osten überflügelt Epiphanie
Weihnachten bei weitem
Der Grund liegt darin, dass das Fest
an die Taufe Christi im
Jordan erinnert und die
Stimme des Vaters und
die Herabkunft der Hl
Geistes zum ersten Mal
die Göttlichkeit des
fleischgewordenen
Christus („Gesalbten“)
und die Dreifaltigkeit
der Personen in einer
Gottheit kundtat.
Fazit: Ein christliches Fest
von Anfang an!
So steht also der 25. Dezember als Datum von Christi Geburt während oder
nach der konstantinischen Wende in
keiner Weise im Zusammenhang mit
heidnischen Einflüssen auf die Kirche.
Und das heidnische Fest, das Kaiser
Aurelius an diesem Datum des Jahres
274 einführte, war nicht nur ein
Bestreben, die Wintersonnenwende für
eine politische Aussage einzusetzen,
sondern fast sicher ein Versuch, dem
für die römischen Christen bereits bedeutenden Datum eine heidnische Bedeutung zu geben. Die Christen ihrerseits konnten dann das heidnische Fest
“Geburt des unbesiegbaren Sohnes” zu
einem späteren Zeitpunkt zur Geburt
Christi als dem Fest “Sonne der Erlösung” oder „Sonne der Gerechtigkeit“
umpolen.
Übersetzung des Artikels von
William J. Tighe
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War es eine Überraschung, dass Schwester Lucia ausgerechnet
an einem 13. starb?
(13.2.2005 = Quersumme 13!) Und bekanntlich fanden fünf der
sechs Erscheinungen
von 1917 an einem 13. statt und auch
die Erscheinung in Tuy erfolgte wiederum an einem 13. (13.6.1929). Es
kann ja nicht Zufall sein – bei Gott gibt
es ihn nicht – dass die Gottesmutter
auf dem Datum 13. bestand und dann
den Kindern am 19. August prompt
mitteilte, das bevorstehende Wunder
werde wegen der Nicht-Respektierung
des 13. August (durch die Verhaftung
der Kinder an diesem Tag) weniger
gross ausfallen. Fatima und die Zahl
13 sind wesenhaft miteinander verbunden, denn nimmt man den Zahlenwert von Fatima (F=6, a=1, t= 19, i= 9,
m = 13, a = 1 total 49) ergibt dies wiederum die Quersumme von 13!
Unvergessen bleibt sodann das Datum des Attentats auf Papst Johannes
Paul II. am 13. Mai 1981 auf dem Petersplatz in Rom. Die offizielle Zeit
des Anschlags war 17.17 Uhr.
i
1517 Luther: „Weg von Rom“
i
1717 die Logen: „Weg von der
Kirche“
i
1917 die Revolution in Russland: „Weg von Gott!“
Am 13. Mai 1917 fand in Moskau die
erste Kirchenschändung als Vorbote
der Revolution statt. Und am gleichen
Tag predigte Pfarrer Manuel Marques
Ferreira in Fatima im Hochamt über
das neu erschienene Rundschreiben
von Benedikt XV. Der Papst rief darin
die Welt zu einem Gebetskreuzzug für
den Frieden auf. Wenige Tage zuvor
hatte Benedikt XV. die Anrufung
„Königin des Friedens“ der Lauretanischen Litanei beigefügt.
Das Timing der Erscheinungen
Es ist höchst interessant festzustellen,
dass in Russland im Jahr 1917 eigentlich zwei Revolutionen stattfanden. Im
März wurde die 1000 Jahr alte Monarchie gestürzt und durch ein demokratisch orientiertes Regime abgelöst.
Nach einigen Monaten politischer Instabilität wurde dann diese Regierung
im November von den Bolschewiken
mit Gewalt gestürzt und es begann die
bekannte November-Revolution. Es ist
auffällig, dass die sechs Erscheinungen von Fatima innerhalb des Zeitrahmens dieser beiden Revolutionen von
März bis November 1917 geschahen.
Die erste richtete sich gegen das absolutistische Regime des Zaren, ohne
jedoch die Religionsausübung zu be-

Fatima und die Zahl 13
hindern, die zweite leitete dann die
grösste Christenverfolgung der Geschichte ein.
Der „fehlende“ Monat
Wie bereits erklärt, passen die Fatima-Erscheinungen fast genau in den
Zeitrahmen der beiden Revolutionen.
Von der letzten Erscheinung im Oktober war es nur noch ein Monat bis zur
November-Revolution. Und zwei Monate trennten die März-Revolution von
der ersten Erscheinung im Mai. Nun
könnte man fragen, weshalb dann die
erste Erscheinung nicht auch einen
Monat nach den März-Ereignissen,
also im April stattgefunden hat. Hier
nun eine mögliche Erklärung:
Lenin, der exilierte Bolschewiken-Führer kehrte im April von der
Schweiz nach Russland zurück. Er
hatte die geheime Unterstützung
Deutschlands. Russland unter dem
Zaren kämpfte an der Seite der Alliierten. Die Deutschen wollten von Lenin,
dass er Russland destabilisiere. Historiker erachten die Rückreise Lenins
nach St. Petersburg als folgenschwer.
Das exakte Timing der Reise ist bedeutungsvoll. Lenin reiste im berühmten „versiegelten“ Zug und zwar genau in der Zeit zwischen Ostern des
Westens (8. April) und Ostern des
Ostens (15. April). Natürlich wählte
Lenin dieses Datum nicht bewusst im
Zusammenhang mit der Feier der Auferstehung von Jesus Christus (es
scheint aber klar, wer ihn steuerte!).
Lenins Absicht bestand darin, die
Kontrolle über das Land zu ergreifen,
alle Dissidenten umzubringen und die
Diktatur des Proletariats zu errichten.
Warum Russland?
Gemäss der Doktrin von Marx hätte
die Revolte der Arbeiterklassen zuerst
in den westlichen Ländern stattfinden
sollen. Aber Russland war das grösste christliche Land in der Welt. Oft
wurde es als „Heiliges Russland“ beschrieben und war für die Zuneigung
zur Muttergottes bekannt. Dies zeigte
sich vor allem bei der IkonenVerehrung, vorab jener Ikone Unserer
Frau von Kazan, die ja bekanntlich
vor zwei Jahren durch Papst Johannes Paul II. an Russland zurückgegeben wurde, nachdem sie lange Zeit im
Domus Pacis in Fatima, am Hauptsitz
der Fatima-Weltapostolates, aufbewahrt und verehrt wurde.
Am 6. April griffen die USA in den
Krieg ein. Zwei Tag später, am 8. April, wurde Lenin mit 32 Genossen
durch die deutsche Heeresleitung von

Zürich nach Russland geschleust. In
Trelleborg, Schweden, legte er einen
Halt ein, um dort
mit den Deutschen
eine geheime Vereinbarung
abzuschliessen. Der Tag dieser wichtigen
Vereinbarung war der 13. April 1917
und es war der Karfreitag der Ostkirche (Lenin selber wurde an einem Karfreitag 1870 geboren). In St. Petersburg kam er schliesslich am Ostermontag,16. April 1917, an.
Papst Pius XI.
Immer wieder gab es Stimmen, die
behaupteten, Sr. Lucia (bzw. Maria in
ihren Erscheinungen) habe bezüglich
des Beginns des 2. Weltkriegs etwas
Falsches gesagt: Sie sagte nämlich,
der Krieg werde unter dem Pontifikat
von Pius XI. beginnen. Das von ihr
vorhergesagte nächtliche Zeichen am
Himmel trat in der Nacht vom 25. auf
den 26. Januar 1938 ein (sogenanntes
Nordlicht). Papst Pius XI. starb aber
vor dem offiziellen Beginn des Krieges
vom 1.9.1939, nämlich am 10.2.1939.
Sr. Lucia sagte auf diese Vorhaltungen, der Krieg habe bereits mit der
Besetzung Österreichs durch Hitler
begonnen: Formelles Datum, Österreich gehöre zu Deutschland, war der
13. März 1938.
Papst Pius XII.
Ein weiterer Mosaikstein der himmlischen Fügungen: Im Moment der ersten Erscheinung des 13. Mai 1917 in
Fatima wurde Eugenio Pacelli in der
Sixtinischen Kapelle zum Bischof geweiht. Bekanntlich war dieser Papst
sehr marianisch. Am 9. Oktober 1958
starb er und wurde am 13. Oktober
1958 zu Grabe getragen!
Dramatische Ereignisse
Kehren wir zurück zu den Ereignissen,
die sich nach der von Papst Johannes
Paul II. gültig vollzogenen Weihe vom
25.3.1984 – wie von Maria in Tuy am
13.6.1929 verlangt – vor unseren Augen so dramatisch abspielten: Das
Sowjetreich zerfiel 1989 ohne Blutvergiessen, aber die Hardliner gaben sich
noch nicht endgültig geschlagen. Am
19. August 1991 versuchten sie, das
Rad der Geschichte zurückzudrehen
und lancierten einen Staatsstreich gegen die Regierung Gorbatschow. Die
russische Kirche feierte an diesem Tag
das Fest der Verklärung des Herrn.
Die Ostkirche mass diesem Fest immer eine besonders hohe Bedeutung
zu und es ist deshalb theologisch sehr
passend, dass dieses Fest schliesslich
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zum endgültigen Kollaps des kommunistischen Regimes führte. Und dieser
19. August war ja auch der verspätete
Erscheinungstag in Fatima, ausgelöst
durch den damaligen freimaurerischen
Bürgermeister der Ortschaft
Ourem, der die drei Seherkinder verhaften und quälen liess!
Am 22. August – unserem Fest Maria
Krönung – war der Spuk vorbei. Am 8.
Dezember unterzeichneten in Brest
die Präsidenten Russlands, Weissrusslands und der Ukraine ein Abkommen über eine Gemeinschaft unabhängiger Staaten. Michail Gorbatschow kritisierte diesen Schritt heftig.
Der russische Vizeregierungschef
Burbulis sagte jedoch, die Sowjetunion habe definitiv zu bestehen aufgehört und dies also
am 8. Dezember 1991! (NZZ
vom 10.12.1991). Am 25.
Dezember wurde dann die
Flagge mit Hammer und Sichel von den Kremltürmen
herunter genommen!
Wie schon weiter vorne erklärt, wurde am 13. April
1917, dem Karfreitag der
Ostkirche, zwischen den
Handlangern Lenins und den
Deutschen ein verräterischer
Pakt unterzeichnet, mit dem
Ziel der Unterwanderung von
Russland.
Obschon vorwiegend ein orthodoxes Land, gab es doch in Russland viele katholische Minoritäten einschliesslich einer grossen Zahl von
Deutschen und Polen. Ihre spirituellen
Bedürfnisse wurden während der Zeit
des Kommunismus vollständig ignoriert. Nach der bolschewistischen Revolution gab es keine römischkatholischen Kirchen mehr. Zehntausende von Priestern wurden ermordet!
Mit Gorbatschow, der ja bald nach der
Weihe der Welt inkl. Russlands (am
25.3.1984 durch Papst Johannes Paul
II.) an die Macht kam, besserte sich
die Lage zunehmend für beide Kirchen. Und Papst Johannes Paul II.
ernannte am 13. April (!) 1991 Bischof
Tadeusz Kondrusiewicz als Erzbischof
und apostolischen Administrator Moskaus.
Tschernobyl
Die Kirche in der Ukraine blieb in all
den Jahren in Gemeinschaft mit dem
Papst, obschon sie unter Stalin
schwer verfolgt und in die orthodoxe
Kirche gezwungen wurde. Als Untergrundkirche erfuhr sie 1987 ein mächtiges Zeichen der Jungfrau Maria,
denn sie erschien genau ein Jahr
nach der Tschernobyl-Katastrophe

vom 26. April 1986 in Hrushiv in der
Ukraine. Die kommunistischen Behörden versuchten alles, die dort versammelten Menschen zu zerstreuen
und doch verbreitete sich die Nachricht der Erscheinung im ganzen
Land. Sie wurde natürlich im Zusammenhang mit der Katastrophe gesehen, die ein grosses Gebiet der Ukraine verseuchte. Viele sehen die Atomreaktor-Katastrophe als Beginn der
Todesagonie des Kommunismus der
Sowjetunion. Nach dem in Russland
noch immer gültigen Julianischen
Kalender fand übrigens die
Katastrophe und der Beginn
der Erscheinung je am 13. April statt. Das von der Kirche gefeierte marianische Jahr fand
1987/1988 statt!
1988 beschwörte Papst Johannes Paul II. mit dem
Millennium der Christianisierung von Russland und
der Ukraine den Wunsch
Europas, dass die Barrieren
verschwinden sollten. Der
Papst sandte Kardinal Casaroli nach Moskau: er traf mit
Gorbatschow am 13. Juni
1988 zusammen und überbrachte eine Botschaft des
Papstes. Dies bahnte den
Weg zum historischen Treffen
zwischen dem Papst und Gorbatschow im Vatikan am 1. Dezember 1989. Und zu diesem Treffen
noch ein sehr aufschlussreiches Detail: Kardinal Antony Padiyare aus
Indien besuchte 1992 im Zusammenhang mit den Falsch-Aussagen von
P. Gruner Sr. Lucia, um die Wahrheit
herauszufinden betreffend der Gültigkeit der Weihe vom 25.3.1984. Am
11. Oktober 1992 folgte um 12 Uhr
ein zweistündiges Gespräch, worin
Sr. Lucia nicht nur die Gültigkeit der
Weihe einmal mehr ausdrücklich bestätigte, sondern über Gorbatschow
sagte, dieser sei unbewusst ein
Werkzeug Gottes für die Bekehrung
Russlands gewesen und „als er den
Heiligen Vater in Rom besuchte, kniete er zu seinen Füssen nieder und bat
um Verzeihung für alle Taten, die er
in seinem Leben begangen hatte“.
Das ganze, sehr spannende Interview kann im Internet nachgelesen werden unter: http://
www.unitypublishing.com/Apparitions/FATHER
NICHOLAS GRUNER.html

Im Alten Testament
Nun auch noch ein kurzer Exkurs in
das Alte Testament: Dort bedeutet die
Zahl 13 eine Zeit der Gefahr für das
Gottesvolk. Das Buch Ester spricht
von einer Verschwörung im fünften
Jahrhundert vor Christus durch Ha-
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man, der alle Juden in Persien ausrotten wollte. Haman überzeugte den
König Artaxerxes, die Juden seien
aufrührerisch und sollten alle am 13.
des Adar (letzter Monat des jüdischen
Kalenders) getötet werden. Als Ester
davon hörte schritt sie ein und überzeugte den König von Hamans bösen
Absichten. Durch das mutige Eintreten
von Ester wurde diese Gefahr zu einem Sieg verwandelt. Ester wird in der
Patristik als mit der Jungfrau Maria
vergleichbar beschrieben.
Die betreffend Fatima zu ziehenden
Lehren sind ähnlich: Auch hier haben
wir ein auserwähltes Volk, das durch
die Kräfte des Bösen bedroht ist. Zur
Zeit der Russischen Revolution erreichte die Verfolgung der Kinder der
Kirche das grösste Ausmass der
Menschheitsgeschichte. Und genau
mit dem Beginn dieser Zeit erschien
die Jungfrau Maria diesen ungebildeten drei Kindern auf der andern Seite
des Kontinentes und verlangte Gebete
und Opfer, um das Böse abwenden zu
können. Das Nicht-Befolgen dieser
Aufrufe führte zur angekündigten Tragödie der Verbreitung der Irrlehren
über die ganze Welt – wie von Maria
am 13.7.1917 vorausgesagt.
Und wo stehen wir heute?
Bei nüchterner Betrachtung müssen
wir klar feststellen: Die Welt von heute
ist gegenüber jener vor 90 Jahren um
ein Vielfaches gottloser geworden.
Und „Fatima“ wird leider heute viel zu
wenig ernst genommen: Wen kümmert die Aussage des Engels im 3.
Teil des Geheimnisses, der in seiner
linken Hand das Feuerschwert hält
und mit der rechten auf die Erde zeigt
und mit lauter Stimme ruft: Busse,
Busse, Busse!? Und diese dringende
Anmahnung betrifft nicht die Vergangenheit. Die Gottesmutter wusste
selbstverständlich im Voraus, dass
dieser Teil des Geheimnisses erst im
Jahr 2000 veröffentlicht würde und
somit ganz klar unsere Zeit betrifft.
Und hier noch andere Beispiele zur
Zahl 13
Am Pfingstmontag, 13. Mai 1940, erschien über Waldenburg (Kt. Baselland) eine grosse Hand am Himmel in
der mehrfachen Grösse des Mondes.
Nach übereinstimmender Meinung
handelte es sich um die Hand des hl.
Bruder Klaus. Dies war das Zeichen,
dass unser Land vom Krieg verschont
bleiben würde! (Gott sei Dank!). Waldenburg ist der Ort, von dem Bruder
Klaus nach einer nächtlichen Vision in
den Ranft zurückkehrte!
Die erste Erscheinung in Marienfried

8

SCHWEIZER FATIMA-BOTE 4/2006

fand ebenfalls am 13. Mai 1940 statt.
Am 13. Mai 1955 wurde Österreich
von der russischen Besetzung befreit!
Am 13. Oktober 1960 kehrte Nikita
Chruschtschow Hals über Kopf von
der UNO Vollversammlung nach Hause, nachdem er dort am Vortag – auf
das Rednerpult mit dem Schuh klopfend – die Welt vor einem vernichtenden Krieg gewarnt hatte. Seine plötzliche Rückreise hatte einen Grund:
Auf einem Versuchsgelände explodierte am 13. Oktober eine Riesenrakete und tötete dabei etwa 300 Wissenschafter!
Am 13. Mai 1984 erschütterte eine
gigantische Explosion die Halbinsel
Kola und zerstörte dabei einen Drittel
aller Raketen der sowjetischen Nordflotte.
Margherita Guarducci (eine berühmte
Archäologin) konnte das Datum des
Martyriums des Hl. Petrus exakt ermitteln: Es war der 13. Oktober 64!
Der Papst der „Immacolata“, Pius IX. ,
wurde am 13. Mai 1792 geboren.
Die Zeitspanne vom 13. Mai bis 13.
Oktober 1917 umfasst 153 Tage = die
153 Ave Maria des Rosenkranzes
(Maria zu den Sehern in Fatima: Ich
bin die Königin des heiligen Rosenkranzes). Die Zahl 153 erscheint aber
auch noch in einem andern Zusammenhang: Joh 21,11: “Da ging Simon
Petrus und zog das Netz an Land. Es
war mit hundertdreiundfünfzig großen
Fischen gefüllt, und obwohl es so
viele waren, zerriss das Netz nicht.“
Die Zahl 17 – Zahl des Bösen – wollen wir nächstes Mal behandeln. G.I.

Kleinkinder und ihre Mütter
Begebenheit am Rande einer Volksmission im Lande Mariens, in Ungarn
Eine Mutter brachte ihr dreijähriges Kind
zur Kirche, damit ich es segne. Es
schluchzte noch.
Als die Kinder zur Mittagsstunde vom
Kindergarten nach Hause gehen sollten,
suchte Peter verzweifelt nach einem Bild:
„Ich finde das Bild der Mama nicht!“ Die
Kindergärtnerinnen halfen beim Suchen.
Es kam einfach nicht hervor! Die Mutter
kam und hörte das verzweifelte Weinen
ihres Sohnes. „Mutti, Mutti, ich finde das
Bild der Mama nicht mehr!“ Darauf die
Mutter: „Du hast es heute zu Hause liegen lassen!“ Da nahm sie ein HerzMarienbild von Fatima aus der Tasche
und gab es dem Jungen, der es andächtig
anschaute, dann küsste und freudestrahlend in die Kirche kam. Ohne dieses Bild
geht Peter weder schlafen, es muss unter
seinem Kopfkissen liegen, noch in den
Kindergarten, es muss in der Tasche
sein… berichtete die Mutter.
(af)

Papst Benedikt XVI.

Der GEIST DER LITURGIE.
Eine Einführung

Dieses Buch schrieb der ehem.
Präfekt der Glaubenskongregation, Joseph Kardinal Ratzinger
kurze Zeit vor seiner Papstwahl

„Kirchenverständnis ist Ursache der Kirchenkrise“
Dieses lässt die Struktur einer notwendig gewordenen Liturgiereform erkennen,
deren einzelne Elemente sorgfältig und tiefschürfend aus der hl. Schrift, Tradition und Kirchengeschichte begründet werden. Wir bringen eine Zusammenfassung mit Seitenhinweise im Buch. [Klammern sind von uns gesetzt. Wir bleiben
auch bei der Bezeichnung „Kardinal“]
Das Buch zeigt dem Priester Verbesserungsmöglichkeiten auf, die er schon
jetzt umsetzen kann. Natürlich darf
eine Reform der Reform kein Anlass
sein, den überlieferten Ritus zu beseitigen. Dieser ist vielmehr in seiner unveränderten Form eine bleibend notwendige Quelle der Orientierung und
der Inspiration.
1.Eine schnelle Reform ist nötig,
sonst droht der definitive Verlust
Der Kardinal vergleicht die Liturgie mit
einem Fresko, das durch das II. Vatikanum freigelegt wurde und «einen Augenblick» seine faszinierende Schönheit zeigte, «Aber inzwischen ist es
durch klimatische Bedingungen wie
auch durch mancherlei Restaurationen
und Rekonstruktionen gefährdet und
droht, zerstört zu werden, wenn nicht
schnell das Nötige getan wird, um diesen schädlichen Einflüssen Einhalt zu
gebieten. Natürlich darf es nicht wieder
übertüncht werden, aber eine neue
Ehrfurcht im Umgang damit ist geboten, damit nicht die Wiederentdeckung
zur ersten Stufe des definitiven Verlustes wird.» (S. 8)
2. Zelebration versus populum ist
eine ahistorische Konstruktion: Die
hl. Messe ist kein Mahl
«Nirgends im christlichen Altertum hätte die Idee aufkommen können, der
Vorsitzende eines Mahles müsse seinen Platz versus populum [dem Volk
gegenüber] einnehmen. Der gemeinschaftliche Charakter eines Mahls wurde gerade durch die gegenteilige Anordnung betont, nämlich durch die Tatsache, dass alle Teilnehmer sich an
derselben Seite des Tisches befanden.
Dieser Analyse der 'Mahlgestalt' ist
nun freilich hinzuzufügen, dass die
Eucharistie der Christen mit dem Begriff 'Mahl' überhaupt nicht zulänglich
beschrieben werden kann. Denn der
Herr hat das Neue des christlichen
Kultes zwar im Rahmen eines jüdischen (Pascha-)Mahles gestiftet, aber

nur dies Neue und nicht das Mahl
als solches zu Wiederholung aufgetragen". (S. 68, Louis Bouyef zustimmend zitierend)
3. Gegen die nachkonziliare klerozentrische Wende mit dem sich
einbringenden „Gestalter“
«In Wahrheit ist [mit der normativen
Idee des 'Mahls'] damit eine Klerikalisierung eingetreten, wie sie vorher
nie existiert hatte. Nun wird der Priester - der Vorsteher, wie man ihn jetzt
lieber nennt - zum eigentlichen Bezugspunkt des Ganzen. Alles kommt
auf ihn an, ihn muss man sehen, ...
seine Kreativität trägt das Ganze.
Verständlich, dass man diese eben
erst geschaffene Rolle nun wieder zu
reduzieren versucht, indem man vielfältige Aktivitäten verteilt und die
'kreative' Gestaltung vorbereitenden
Gruppen anvertraut, die vor allem
"sich selbst einbringen" wollen und
sollen. Immer weniger steht Gott im
Blickfeld». (S.69f)
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4. Im Blickpunkt des Altars muss
das Kreuz stehen
Das Kreuz «sollte in der Mitte des Altares stehen und der gemeinsame
Blickpunkt für den Priester und für die
betende Gemeinde sein. ... Zu den
wahrhaft absurden Erscheinungen der
letzten Jahrzehnte zähle ich es, dass
man das Kreuz auf die Seite stellt, um
den Blick zum Priester frei zu geben.
Stört das Kreuz bei der Eucharistie?
Ist der Priester wichtiger als der Herr?
Diesen Irrturn sollte man so schnell
wie möglich korrigieren; das geht ohne neuerliche Umbauten.» (S.73)
5. Eine Kirche ohne eucharistische
Gegenwart ist tot. Die Kommunion
bedarf der Anbetung
«Transsubstantiation
[Wesensverwandlung von Brot und Wein], Anbetung des Herrn im Sakrament, eucharistischer Kult mit Monstranz und Prozessionen - das alles seien mittelalterliche Irrtümer, so sagt man uns; Irrtümer, von denen man nun ein für alle
Mal Abschied nehmen müsse. Die
eucharistischen Gaben seien zum
Essen, nicht zum Anschauen da».
(S.74). Aber: Die Eucharistie zu essen ist «ein spiritueller, ein ganzmenschlicher Vorgang. Ihn 'essen'
heisst ihn anbeten. Ihn 'essen' heisst:
ihn einlassen in mich, so dass mein
Ich umgewandelt wird ... So steht Anbetung nicht gegen Kommunion, auch
nicht neben ihr, sondern Kommunion
erreicht ihre Tiefe nur, wenn sie getragen und umfangen ist von der Anbetung. Die eucharistische Gegenwart
im Tabernakel setzt nicht eine andere
Auffassung von Eucharistie neben
oder gegen die Eucharistiefeier, sondern bedeutet erst ihre volle Verwirklichung..... Eine Kirche ohne eucharistische Gegenwart ist irgendwie tot,
auch wenn sie zum Beten einlädt.
Aber eine Kirche, in der vor dem Tabernakel das heilige Licht brennt, lebt
immer, ist mehr als steinerner Bau....
Damit die Gegenwart des Herrn uns
konkret anrührt, muss der Tabernakel
auch in der Architektonik des Kirchenbaus den gebührenden Platz finden.» (S.74ff)
6. Bildersturm ist Leugnung der
Inkarnation
Die altkirchlichen Konzilien sehen «in
der lkone ein Bekenntnis zur Inkarnation ... und den lkonoklasmus [Bilderstürmerei] als Leugnung der Inkarnation, als Summe aller Häresien».(S.
105) Ein neuer lkonoklasmus wurde
«vielfach geradezu als Auftrag des II.
Vatikanischen Konzils angesehen ... .
Der Bildersturm ... hat manches Kit-
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rodie verkehrt.» (S.150) Ob das Sitzen
«auch für die Gabenbereitung angemessen ist, mag hier dahingestellt
bleiben. Man hat es in jüngster Zeit
eingeführt aus einem bestimmten Verständnis dieses Teils der heiligen Li7. Tanz im Gottesdienst ist unchristturgie heraus, dem man jeden sakralich, Beifall ein sicheres Zeichen für
len Charakter absprechen wollte, um
den gänzlichen Verlust der Liturgie
es als eine rein pragmatische Aktion
«Der Tanz ist keine Ausdrucksform
anzusehen.» (S.168f)
christlicher Liturgie. gnostischdoketische Kreise haben ihn etwa im 10. Das Knien bei der Wandlung ist
3. Jahrhundert in die Liturgie einzufüh- unverzichtbar; eine Liturgie ohne
ren versucht. Für sie war die Kreuzi- Knien ist zutiefst krank
gung nur Schein. ... Vollkommen wi- Der Kardinal führt eine Fülle von biblidersinnig ist es, wenn bei dem Ver- schen Begebenheiten an, bei denen
such, die Liturgie 'attraktiv' zu gestal- die Menschen vor Christus die Knie
ten, Tanzpantomimen - womöglich von beugten und folgert: «Daher ist das
professionellen Tanzgruppen - einge- Beugen der Knie vor der Gegenwart
legt werden, die dann häufig (von ihrer des lebendigen Gottes unverzichtbar.
Anlage her zu Recht) in Beifall mün- (S. 164) ... Die Unfähigkeit zu knien
den. Wo immer Beifall für menschli- erscheint geradezu als das Wesen des
ches Machen in der Liturgie aufbricht, Diabolischen. ... Es mag wohl sein,
ist dies ein sicheres Zeichen, dass dass moderner Kultur das Knien fremd
man das Wesen der Liturgie gänzlich ist - insofern sie nämlich eine Kultur
verloren und sie durch eine Art religiös ist, die sich vom Glauben entfernt hat
gemeinter Unterhaltung ersetzt hat. und den nicht mehr kennt, vor dem zu
Solche Attraktivität hält nicht lange. knien die rechte, ja von innen her nötiAuf dem Markt der Freizeitangebote, ge Gebärde ist. Wer glauben lernt,
der zusehends Formen des Religiösen lernt auch knien, und ein Glaube oder
als Kitzel einbezieht, ist die Konkur- eine Liturgie, die das Knien nicht mehr
kennt, wäre an zentraler Stelle krank.
renz nicht zu bestehen.» (S. 170)
Wo es verloren gegangen ist, müssen
8. Das Knien ist nach dem Vorbild
wir das Knien wieder erlernen».
Christi die richtige Haltung für den
(S. 166f)
Eintritt in das Kreuzopfer
«Denjenigen, der glaubend und beDer Kardinal macht darauf aufmerktend an der Eucharistie teilnimmt,
sam, wie oft die Evangelien beim Bemuss der Augenblick zuinnerst erten Christi das «Knien» erwähnen.
schüttern, in dem der Herr hernieÜbereinstimmend berichten Mt
dersteigt und Brot und Wein umwan(22,39), Mk (14,35) und Lk (22,41)
delt, so dass sie nun sein Leib und
vom Niederfallen bzw. Knien am Grünsein Blut werden. Es kann gar nicht
donnerstag. «Dieses Gebet als Einanders sein, als dass wir vor diesem
gangsgebet in die Passion ist von der
Geschehen in die Knie sinken und ihn
Gebärde wie vom Inhalt her exemplagrüssen.» (S. 182)
risch.» [S.160) (Deshalb ist es auch
nur folgerichtig, die Vergegenwärti- 11. Die Kanonstille als eindringligung des Kreuzesopfers in der hl. ches Rufen zu Gott
Messe nach dem Vorbild Christi, ins- "Zum Verdruss mancher Liturgiker
besondere bei der Zelebration des habe ich 1978 einmal gesagt, dass
"alten Messritus'" in lateinischer Spra- keineswegs der ganze Kanon laut geche, mit dem Niederknien zum Stufen- sprochen werden muss. Ich möchte
gebet zu beginnen.]
das nach allem Überlegen hier noch
einmal nachdrücklich wiederholen in
9. Formen heutiger Gabenbereitung
der Hoffnung, dass sich nach zwanzig
sind eine Parodie des Wesentlichen
Jahren mehr Verständnis für diese
«Der fast theatralische Auftritt unterThese finden lässt. Inzwischen haben
schiedlicher Akteure, den man heute
die deutschen Liturgiker bei ihrem Bebesonders bei der Gabenbereitung
mühen für eine Reform des Missale
erlebt, geht ganz einfach am Wesentliselbst ausdrücklich bekundet, dass
chen vorbei. Wenn die einzelnen äusausgerechnet der Höhepunkt der Euseren Aktionen - deren es ja gar nicht
charistiefeier, das Hochgebet, zu ihviele sind und die man künstlich verrem eigentlichen Krisenpunkt gewormehrt - zum Wesentlichen der Liturgie
den ist. Man hatte dem seit der Rewerden und diese selber in ein allgeform zunächst durch die Erfindung
meines Agieren ausartet, dann wird
fortwährend neuer Hochgebete zu bedas eigentliche Theo-Drama der Liturgegnen gesucht und ist damit immer
gie verfehlt und geradezu in einen Panoch weiter ins Banale abgesunken.
schige und Unwürdige beiseite geschafft, aber zuletzt auch eine Leere
hinterlassen, deren Armseligkeit wir
inzwischen wieder recht deutlich empfinden.» (S. 112)
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Die Vermehrung der Wörter hilft nicht,
das ist inzwischen allzu offenkundig. ...
Es ist gar nicht wahr, dass der vollständige, ununterbrochene laute Vortrag
des Hochgebets die Bedingung für die
Beteiligung aller an diesem zentralen
Akt der Eucharistiefeier sei.... Wer je
eine im stillen Kanongebet geeinte Kirche erlebt hat, der hat erfahren, was
wirklich gefülltes Schweigen ist, das
zugleich ein lautes und eindringliches
Rufen zu Gott, ein geisterfülltes Beten
darstellte" (S. 184f).
12. Die Unruhe beim heutigen
Friedensgruss legt dessen Verlagerung nahe
«Bei der gegenwärtigen Ordnung
(entsteht) durch den Friedensgruss
häufig eine grosse Unruhe in der Gemeinde ... , in die dann sehr unvermittelt die Einladung hineinplatzen kann,
auf das Lamm Gottes zu schauen» (S.
183) Daher wäre eine Platzierung vor
der Gabendarbringung wünschbar,
«soweit man den Friedensgruss als
solchen beibehalten. will.» (S. 146)
13. Die stillen Priestergebete etwa
vor dem Evangelium sowie vor und
nach der Kommunion
Ein weiterer, von der Liturgie selbst
vorgegebener Ansatz zur Stille, die die
liturgische Handlung nicht unterbricht,
sondern ihr zugehört, sind die stillen
Priestergebete. Von einer soziologischaktionistischen Sicht der priesterlichen
Aufgabe in der Eucharistie her werden
sie verpönt und möglichst ausgelassen.
... Die stillen Priestergebete laden ihn
zur Verpersönlichung seines Auftrags
ein, dass er auch mit seinem eigenen
Ich sich dem Herrn hingebe. ... Die
Zahl dieser Priestergebete ist in der
Liturgiereform stark reduziert worden,
aber es gibt sie gottlob nach wie vor
und muss sie geben. Da ist zunächst
ein kurzes Vorbereitungsgebet vor der
Verkündigung des Evangeliums. Es
sollte vom Priester wirklich still und andächtig gebetet werden. ... 'Von der
Bedeutung der Gabenbereitung, die in
der neuen Liturgie nicht ganz klar ist,
haben wir schon gesprochene (S. 182f)
«Dem Kommunionempfang gehen zwei
sehr schöne und tiefe Gebete voraus,
die man - um zu lange Stille zu vermeiden - inzwischen zur Wahl gestellt hat.
Vielleicht wird man sich später wieder
Zeit für beide nehmen. Auch nach dem
Kommunionempfang sind zwei stille
Dankgebete des Priesters vorgesehen,
die wiederum von den Gläubigen je auf
ihre Weise mitvollzogen werden können und sollen.(S. 183)

Fatima. Die Marienweihe
Das
allgemeine
Leben eines Christen erfüllt sich in
der Regel darin,
dass man die Sonntagsmesse besucht
– und dann eine
ganze Woche lang
mit ruhigem Gewissen denselben
Gott, den man in
der ¾ Stunde der Sonntagsmesse anbetete,
aus dem Leben entfernt.
Man hat als Katholik schon den Drang,
zur hl. Messe zu gehen, möglicherweise
als Kind auch noch den Katechismus zu
lernen – aber was Gott für mich persönlich im Alltag bedeutet, darüber machen
wir uns die seltensten Gedanken. Manchmal aber greift Gott in unser Leben ein –
durch das Zeugnis eines Menschen, durch
die Botschaften der Gottesmutter – wie
etwa in Fatima oder Lourdes. Plötzlich
wird es uns klar, dass Gott ein Vater ist,
der uns entgegenkommt, der für mich da
ist, auch wenn ich nicht bei ihm sein will.
Zu dieser tätigen Gegenwart Gottes in
unserem Leben will die Marienweihe führen. Und er erwartet eine Antwort auf den
ersten Schritt, den er in unserem Leben
tat. Welche Antwort? Jene, die Maria ihm
gegeben hat. Als eines Tages der Engel zu
ihr kam, sprach sie nur ein einziges Wort:
Ja, Fiat! Es geschehe mit mir nach deinem
Wort.
Dieses Ja zu sagen fällt uns wohl am
leichtesten in Fatima selbst, dort, kniend
vor der Erscheinungskapelle, mit einer
genügenden Vorbereitung. Das Wort, das
Maria dem Engel gab, ist ein unwiderrufliches Wort – für uns und für Gott.
Oft machen wir einen Schritt zurück –
dann folgen aber zwei nach vorne. Mit der
Hilfe von Jesus und Maria kann diesen
Weg beschreiten.
An diesem Ort, wo die Gottesmutter erschienen ist mit den schwerwiegendsten
Botschaften, bittet uns die Gottesmutter,
dass wir uns ihr weihen.
1. Was ist die Weihe an das
Unbefleckte Herz Mariens?
Es ist das Wichtigste und Schönste,
was der Himmel von uns wünschen
kann. Es ist dies nach den Worten der
Gottesmutter ein Mittel, die Welt mit
ihr zusammen zu erretten, die Sünder
zu Gott zu führen.
Wie entstand diese Weihe?
Wenn jemand ohne genügend Kenntnis davon hört, erschrickt er zuerst.
Weihe? - Das ist ein wichtiges Wort.
Man denkt an die Priesterweihe. Zu

solch einer Weihe bedarf es einer
inneren Berufung. Doch wir sind
schon geweiht, weil wir getauft sind!
Durch sie sind wir zu Kindern Gottes
geworden. Es ist nicht nur ein Symbol
dafür. Wir gehören nicht mehr der
Welt allein. Wir sind zwar in der Welt,
müssen in ihr leben, aber wir sind
Eigentum Gottes geworden. Nicht in
dem Sinne von Herr/Sklave, sondern
so wie ein Vater der Eigentümer des
Sohnes ist. In der „Weihe an Maria“
schlägt uns nun die Gottesmutter vor,
mit ihr unsere Taufe zu leben.
Aber warum mit ihr? Warum soll
die Taufe erneuert werden?
Die Welt will uns immer weiter wegziehen von Gott, dass wir ein Teil von
der Welt sind und an ihren Werken
teilnehmen: Kriege, Verfolgung, Sünde, Hass, Unglück; sie schlägt vor,
immer an sie zu denken und so sich
selbst zu „verwirklichen“. Und dennoch: Niemals waren die Menschen
unglücklicher wie heute. Sie besitzen
alles, es geht uns gut. Und warum
sind wir nicht glücklich? Weil wir den
ursprünglichen Wert des Lebens verloren haben: Das Bewusstsein, dass
wir Gottes Kinder sind, dass wir auch
für den anderen offen sind. Das „nur
an sich denken“ steht diesem aber
entgegen. Muss man da nicht in ein
Kloster eintreten, Ordensgewand anziehen? Darum geht es überhaupt
nicht! Verheiratete bleiben verheiratet, das Kind bleibt Kind. Was Maria
gerne möchte ist nicht, dass man
etwas Neues, sondern dass man das
Vorhandene auf eine neue Weise
macht!
Gibt es eine Begründung dafür? Wo
steht das, dass man sich Maria weihen soll? Wer hat das ausgedacht?
Ein Papst, ein Priester, ein Seher?
Nein, nein! Da ist nichts erfunden
worden. Im Evangelium lesen wir an
einer ganz besonderen Stelle: Unter
dem Kreuz stand Maria! Bevor er
seine irdischen Augen schloss,
sprach er: „Siehe deine Mutter, siehe
dein Sohn“. Das ist die Geburtsstunde der Weihe an Maria. Es ist der
Wille Jesu, dass wir Kinder Mariens
sind. Dass Maria in unser Leben eintritt. Jesus sagt: Siehe DEINE Mutter!
Deine wahre Mutter. Nichts Symbolhaftes, sondern ein Testament, eine
letztwillige Verfügung. Die schönste
Erfindung, die Gott uns gegeben hat,
ist, dass er uns Maria zur Mutter gegeben hat, damit wir niemals allein
sind.
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ben. Es lässt sich mit einer Mutter besDas alles lernt man in Fatima!
Immer zur „Mama“ zu laufen, mit je- ser leben als ohne Mutter. Die Weihe
dem Problem, mit jedem Schmerz. will also, dass wir ein solches VerhältWenn wir zornig sind, wenn wir froh nis zu Maria haben, wie wir dies mit
sind, wenn es uns gut oder schlecht unserer Mutter haben – oder es haben
geht. Man mag zwar denken, dass müssten! Darin besteht die Bedeuman ja nicht zur Mutter laufen darf, tung, die Spiritualität der Marienweihe.
wenn man böse, zornig geworden ist. Ich bin ihr Kind, auch wenn ich 80 JahWas würde die Mutter sagen, wenn re alt bin, und sie ist meine Mutter im
ich jetzt zu ihr gehen würde? Aber ist Himmel. Wie eine irdische Mutter alles
sie nicht auch dann meine Mutter? Es für uns tut, uns nährt, und pflegt, will
genügt, dass wir alles mit ihr tun. Sie Maria, dass ihre Kinder alles haben,
ist der Friede, sie ist die Liebe. Sie dass sie lernen, den Weg eines Geschenkt dir die Möglichkeit, die Dinge tauften zu gehen. Und sie will vor alder Welt mit ganz neuen Augen an- lem, dass wir innerlich wachsen und
zuschauen. Sie lässt uns erkennen, fähig sind zur Nächstenliebe. Maria
dass viele Dinge keine Bedeutung will alles für uns tun, damit wir unser
haben, wenn sie da ist. Spätestens grosses Ziel erreichen, und dieses
am Todestag zählt nichts mehr. Wich- Ziel, zu dem wir gelangen müssen ist,
tig ist daher, wenn wir uns der Mutter- in den Himmel zu kommen.
gottes weihen, dass wir uns anstren- Das Leben das wir auf Erden leben, ist
gen, ganz mir ihr zu sein. Das ist ein ein Geschenk Gottes, und es ist sehr,
Schatz, der auch in der Todesstunde sehr wichtig für uns, wie wir dies leben! Denn mit jedem von uns hat Gott
seinen Wert besitzt.
Die Weihe an die Gottesmutter be- einen Plan. Keiner ist auf der Welt, mit
ginnt uns von innen her umzugestal- dem Gott „nichts anzufangen“ weiss.
Die Gottesmutter
ten! Es ist, als würde man
Jungfrau, kennt jeden diesein eigenes Gewissen entMutter
ser Pläne und
decken, wenn man diese
Gottes
hilft uns bei der
Weihe ernst nimmt. Nicht
mein, lass Erfüllung desselnur in Fatima als Versprechen, sondern auch zu Haumich ganz ben, dass wir uns
se als gelebte Weihe. Nur
Dein Eigen auf dem Weg
nicht verirren. Sie
so kann uns die Gottesmutsein!
hilft uns von der
ter zu unserem inneren Geirdischen in die
wissen führen und uns er- Dein im Leben,
Dein
im
Tod,
himmlische Wohkennen
lassen,
was
nung. Auf der
schliesslich – auch im Tode Dein in Unglück,
Welt haben wir
– zählt, was von unserem Angst und Not,
alle eine WohLeben bleibt, wenn wir nicht Dein in Kreuz und
nung – das aber
mehr hier unter den Menbittrem Leid.
nicht vergleichbar
schen weilen!
ist mit der himmliDaher ist die Marienweihe Dein für Zeit und
schen Heimat.
wie eine Pilgerreise. Man Ewigkeit!
Das
scheinen
kann auf Pilgerwege gehen
– aber ob dies eine Pilgerschaft wird, schöne und wahre Worte zu sein!
das hängt von der Nacharbeitung ab, Wir müssen uns also die Frage stellen,
hängt davon ab, ob man das Gesehe- was wir tun müssen, um dieses Ziel zu
ne, Gehörte nur gesehen und gehört erreichen. Wohl kennt die Muttergottes
hat, oder ob man es zu Hause nach- die Pläne Gottes mit uns, aber sie
arbeitet, aufarbeitet, zu eigen macht. weiss auch, dass jeder selbst etwas
Eine Marienweihe ist - rein mensch- dazu beizutragen hat. Gott hat mir das
lich gesehen – eine Fahrt ins Unge- Leben als grosses Geschenk gegewisse. Geistig gesehen aber ist es ben. Aber er hat uns noch etwas viel
eine unaussprechlich freudige, mit Grösseres gegeben: Die Freiheit des
einem Ziel versehene, beglückende Willens. In diesen greift Gott nicht ein.
Fahrt in ein zufriedenes Leben hier Jeden Tag kann ich selbst diese Freiauf Erden und am Ende des Lebens heit erfahren. Ich kann auch völlig frei
entscheiden, etwas Gutes oder etwas
in das „Haus des Vaters.“
Böses zu tun – oder etwas Gutes oder
2. Marienweihe und Taufgelübde
etwas Böses nicht zu tun! Gott hat bei
Die Marienweihe bedeutet also nichts unserer Erschaffung eine klare Trenanderes, als das Taufgelübde erneu- nung gezogen zwischen Gut uns Böern und es im alltäglichen Leben be- se und hat dazu den freien Willen geachten. Maria will durch diese Weihe, geben - Feuer und Wasser, Gut und
dass wir als getaufte Menschen unse- Böse zu wählen. Natürlich kommt er
re Taufe leben. Maria ist uns ge- uns entgegen, sagt uns, was wir maschenkt worden, damit wir mit ihr le-
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chen sollen mit seinen Geboten, er
liebt uns so sehr, dass Jesus, der
Sohn Gottes, sein Leben für jeden von
uns in gleichen Teilen hingegeben hat
und er wird uns auch immer alles geben, was wir brauchen. Aber das ist
nur ein Vorschlag – kein Zwang! Wir
sind daran uns zu entscheiden! Wir
müssen die Antwort geben: Ja oder
Nein!
Gott will mit unseren Händen arbeiten,
mit unserer Zunge sprechen, mit unserem Herzen lieben. Wir müssen bloss
bereit sein, unsere Verfügbarkeit Gott
zu schenken. Gemeinsam können wir
unsere Seelen retten
Was bedeutet das für uns?
Maria ist dazu von Gott erschaffen
worden, um als wahrer Mensch - ausser der Sünde - immer unter uns Menschen zu sein! „Siehe DEINE MUTTER!“ Und da es immer Menschen
geben wird, wird Jesus auch immer
neu zu jedem Menschen sprechen:
„Siehe DEINE Mutter!“ Die Worte
Christi verhallen nicht im Dunkel der
Geschichte – sie bleiben immer aktuell
und in die Gegenwart des Menschen
gesprochen.
In Fatima ist Maria mit der ganzen
Grösse, mit der sie Gott ausgestattet
hat, gekommen. Dennoch sagt sie zu
den drei Kindern – und das ist beeindruckend – „Wollt ihr euch Gott schenken, euch Gott aufopfern - indem ihr
alles annehmt, was Gott euch schicken will für das Heil der Sünder?“
Vielleicht verstehen wir jetzt besser,
was Jesus sagte:
„Frieden hinterlasse ich euch, meinen
Frieden gebe ich euch - nicht wie die
Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch!“ Was
Maria hier zu den Kindern sagt, ist
wahrer himmlischer Umgang mit den
uns geschenkten Gaben der freien
Entscheidung für das Gute oder für
das Böse. Der Himmel will, dass wir
das Gute wählen, das Gute tun, aber
er zwingt uns nicht, obwohl die Kinder
die schreckliche Konsequenz des
„Nein“ zu Gott in der Julivision, in der
Höllenvision, gesehen haben. Wer
also Nein zum bittenden Gott sagt, der
muss sich der Konsequenz voll im Klaren sein!
Ein Liebender befiehlt nicht, er bittet.
Gott ist die Liebe, sagt der Apostel
Johannes (1 Joh 4,16). Darum bietet
er an, darum bittet er, darum zeigt er
uns den Weg auf, den wir gehen müssen. Aber er sagt nicht: Ich befehle
euch das! Doch die Bitte wäre nicht
vollständig, wenn Gott nicht gleich hinzufügen würde, was die Konsequenz
der Ablehnung bedeutet! Auch das ist
kein Zwang! Seine Vaterpflicht aber ist
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es aufzuzeigen, was geschehen
kann, wenn wir freiwillig das Böse mit
Gott eintauschen!
Denn Satan kann uns auch das Böse
so schmackhaft vorstellen, dass wir
daran glauben – und uns von Gott
entfernen. Davor will uns die Gottesmutter in Fatima schützen, vor diesem Geheimnis des Bösen! Die Annahme des Guten oder des Bösen –
darin liegt der Kern unseres freien
Willens. Und da wir Sünder sind und
sehr leicht uns dem Bösen zuwenden, kommt uns der Himmel in Fatima mit der Bitte entgegen: Wollt ihr
euch mir weihen? Wollt ihr die Opfer
auf euch nehmen, um das Böse zu
überwinden? Nicht von ungefähr bietet Maria in der Julivision nachdem
die Kinder die Hölle sahen, das wunderbarste Mittel unserer Rettung vor
dem Bösen an:
Die Weihe an ihr Unbeflecktes Herz.
Wenn wir in diesem Herzen wohnen,
unser Leben verbringen, können wir
die Versuchungen des Bösen schneller, leichter und endgültiger überwinden, denn dieses Herz ist makellos!
Maria reicht es, wenn wir täglich auch
nur einmal die Weihe erneuern, täglich einfach ein „Ja“ zu ihrer Führung
sprechen.
Das wunderbarste Wort, das Maria
gesagt hat, war ihr FIAT, ihr Ja zum
Plan Gottes mit ihr! Und darum sagt
sie auch Ja zum Plan Gottes mit uns.
Nur müssen wir dieses Ja zu ihr täglich erneuern, täglich daran denken!
Maria dürfen wir an keinem Tag unseres Lebens vergessen!
Maria sagt nicht zum Engel: Ja, na ja,
ich werde es mir dann schon überleben...! Sie hat FIAT, Ja, gesagt und
trug dieses Ja bis unters Kreuz. Und
von dort aus geht sie heute noch mit
den ihr geweihten Kindern alle Wege
mit, treu zum Auftrag Jesu: Siehe
Dein Sohn! Siehe Dein Kind!
Maria hat auch nicht gesagt: Jawohl,
ich gebe halt nach, da ich sowieso
keine andere Wahl habe... So wie
dies manchmal auch die Kinder tun:
Ja, ja, ich mach’s ja schon.
Maria hat Ja gesagt, Ja gemeint und
ihrem Ja für immer und ewig Gültigkeit geschenkt. Ich will das, was Gott
will. Wenn wir uns also der Muttergottes weihen, dann haben wir keine
besonderen Regeln zu beachten, keinen besonderen Vorschriften zu gehorchen. Die „Goldene Regel“, die
Zehn Gebote, kennen wir ja schon,
darin ist der Wille Gottes für unseren
Lebensweg vorgezeichnet. Die Weihe
ist unser JA an Gott durch Maria! Und
dieses Ja gilt für jeden Moment unseres Lebens.

Was beutetet das im täglichen Leben
ganz konkret?
Wenn ich morgens aufstehe, dann
sage ich nicht, ach, jetzt bin ich heute
schon wieder krank, sondern: Ja danke, Mutter, dass ich auch den heutigen
Tag erleben darf. - Ich muss jetzt mit
den Krücken gehen, da ich mir das
Bein gebrochen habe. Statt mich jedem und allen gegenüber zu beklagen, sage ich: Ja Muttergottes, ich bin
froh damit und ich schenk dir diesen
Schmerz.
Wir lernen von der Mutter unter dem
Kreuz zu allem Ja zu sagen – wenn
wir die Weihe ernst nehmen – zu allem, was uns weh tut. Wenn man das
tut, kann man immer froh sein! Denn
Maria haben wir damit eine Freude
gemacht. Ein Opfer dargebracht, mit
dem sie unsterbliche Seelen retten
kann. So sagt sie zu den Kindern.
Wollt ihr die Opfer auf euch nehmen…?
Oder wenn ich mal mitten im Computerspiel bin – so können es die Kleinen
auch schon lernen - und der Strom
ausgeht… - dann rege ich mich nicht
auf, sondern ich sage: Gut, die Muttergottes will, dass ich jetzt 10 Minuten
nicht spiele, sondern bete.
Das Schöne an alledem ist, das Opfer
zu lernen. Ich sage einfach zu allem
Ja. Glauben wir nicht, dass es immer
grosse Heldentaten braucht. Das sensible, liebende Herz Mariens ist dankbar für jede noch so kleine Geste der
Liebe, die wir ihm schenken. Ein Wort,
ein Blick auf ihre Statue, eine Bitte, ein
ganz, ganz kleines Opfer – es kann
alles im Herzen Mariens zu Werken
der Liebe zu Gott verwandelt werden.
Das Geheimnis des Herzensfriedens
ist an diesem Punkt zu finden. Nicht
jener ist stark, der jeden noch so kleinen Streit immer weiter führt, bis er
gewinnt – oder der andere gescheiter
ist und nachlässt, sondern jener, der
den Streit, die Ungerechtigkeit, den
Spott zu einem Opfer werden lässt!
Es gibt kein besonderes Rezept für
den Frieden des Herzens, als einzig
und allein die Annahme dessen, was
wir täglich der Gottesmutter ins Unbefleckte Herz legen können, damit es,
durch Maria Gott aufgeopfert, zur Gnade der Bekehrung wird für die Sünder.
Fatima ist eigentlich mit einem Wort zu
erklären: Die Bekehrung der Sünder.
Aber wer Sünder bekehren will, der
muss zuerst sich selbst bekehren, sich
bedingungslos hinwenden zu Gott.
Und das geht langsam, ist nur mit viel
Mühe zu erreichen, aber genau das ist
der Weg von Fatima! Wenn wir Erlebnisse haben, die manchmal nicht zu
unseren Plänen passen, und sie dann

auch nicht aus Liebe ins Herz Mariens
legen, haben wir die Botschaft von
Fatima nicht erkannt! Auch was sich
gegen uns zu richten scheint, ist nicht
„zufällig“ – sondern eine Chance, Opfer zu bringen. Wie viele Tausende
von Opfern stellt Gott den Menschen
bereit – und wie viele Tausende dieser
Opfer bringen wir Gott nicht dar! Und
das alles nur deshalb, weil wir die gütige Hilfe und die Begleitung unserer
himmlischen Mutter nicht verstanden
haben! Staunen wir daher nicht über
das Schlechte in der Welt – vielmehr
staunen wir, wie wenig wir jene Opfer
nicht bringen, die Gott uns vorbereitete
und in welchen wir oft unüberlegt einen „Schicksalsschlag“, einen bösen
Nachbarn, statt den Willen Gottes sehen! Alles aus Liebe zur Mutter annehmen, dann können wir sagen, dass wir
sie wirklich lieben. Wenn wir die Vorzüge von Maria annehmen, um ihre
Hilfe bitten, warum sollten wir dann
nicht auch die Opfer annehmen, die
Maria braucht, um Sünder zu bekehren und Seelen zu erretten von der
ewigen Verdammnis! Hat nicht Jesus
uns alles verziehen? Wieso fällt es uns
so schwer, auch alles ihm aufzuopfern? Warum sehen wir das schlechte
im Mitmenschen, statt ihn so anzunehmen, mit seinen Fehlern, wie er ist
und ihn so zu lieben, ihm Liebe entgegenbringen? Hierin liegt der grosse
Wert der Marienweihe: Lernen immer
Ja zu sagen aus Liebe zur Muttergottes. Und das gerade in den schlimmen
Situationen, denn auch diese kommen
aus Jesu Liebe! Der „gebrochene
Fuss“ ist ein Beweis der Liebe Gottes
– denn er gibt dir offensichtlich die
Chance, eine Seele zu retten. Aber
wenn du nicht daran denkst, alles aufzuopfern, dann tut der Fuss auch weh
und wir haben dabei eine Chance verpasst, eine Seele zu retten, vom Weg
zur Hölle ihn zu bewahren.
Die Weihe an Maria lehrt uns, den
Wert des Opfers und des Gebets für
die unsterblichen Seele zu erkennen.
Und das heisst: Christ sein! Die Liebe
ist schliesslich das Hauptgebot des
Christen. Wie oft denken wir eigentlich
in unserem Leben an dieses höchste
Gebot? Wohl kennen wir es und wissen darum, aber bemühen wir uns,
dies auch ins konkrete Leben einzubauen? Freude, Leiden, Schmerz alles der Mutter schenken, damit es
zur Gnade wird! Eine Mutter weiss
immer am besten, wie sie einem anderen helfen kann.
In der Weihe an Maria beginnen wir
also die Menschen ganz nach dem
höchsten Gebot des Christen zu beurteilen und ins Leben einzubauen. Wie

ganz anders wäre die Welt, wenn alle
Menschen dieses Hauptgebot erkennen und leben würden!
Natürlich machen wir Fehler, sagen in
so manchem Augenblick Nein zu Gott
- das ist ja die Sünde. Aber wenn wir
zu Gott und zur Mutter Jesu gehen,
ist unsere Reue selbst zu einem grossen Opfer geworden.
Wenn wir Nein zu Gott sagen, dann
wird unser Weg in den Himmel immer
langsamer … bis zum Stillstand. Für
diesen Augenblick hat uns Gott eine
Mutter gegeben, die uns das Böse
erkennen lässt und uns liebend zur
Reue und zur hl. Beichte hinführt!
Nicht umsonst bittet die Gottesmutter
bei der Andacht der fünf Sühnesamstage, dass wir beichten müssen. Hier
können wir alles „reparieren“, hier
können wir uns von der Gnade Gottes
helfen lassen! Irgend jemand hat ein
Opfer gebracht, das jetzt mir zugute
kommt. Darum beginnen wir, als Maria geweihte Kinder, auch an die Rettung anderer Seelen denken.
Das Schlimmste in der Welt ist nicht
die Krankheit, nicht der Krebs, sondern wenn wir immer nur an uns
selbst denken, alles sich nur um unser eigenes Ich kreist!
Immer und überall an Maria denken,
auf sie schauen, unsere schwachen
Opfer in ihre Hände legen, damit sie
„wie auf einem goldenen Tablett“ Gott
präsentiert werden (so sagt es der hl.
L. M. Grignon von Montfort). Maria
vergoldet all unsere Opfer. Wir sind
wohl in der Welt, aber nicht für die
Welt erschaffen! Wir leben in einer
Welt, wo es Opfer geben muss, aber
auch in einer Welt, die Jesus erlöst
hat. Wir müssen daher nur dem Frieden, den Jesus uns gibt, und nicht
den die Welt gibt, folgen. Mariens
Herz führt uns schon in dieser Welt
in jene Welt, für die wir geschaffen
sind: Für eine Welt der Liebe und des
Opfers hier auf Erden und für eine
ewige Glückseligkeit in der ewigen
Heimat. Nur dort haben wir eine Heimat!
Hier auf Erden sind wir nur Gäste.
Diesen unseren Weg in die ewige
Heimat zu begleiten ist Maria berufen,
und wir gehen ihn am effektvollsten
mit der Weihe an das Unbefleckte
Herz Mariens!

< Dr. Albert Würmli, Riehen BS
wurde von Gott in die ewige Heimat abberufen. Wir
danken ihm für sein zehnjähriges Wirken im Vorstand unseres Apostolats.

WELT-GEBETS-KONGRESS
FÜR DAS LEBEN (4.-8.10. 06)
und

WELTWEITER
GEBETSTAG FÜR LEBEN
UND FRIEDEN (8.10.2006)
Der weltweite Gebetskongress für
das Lebens, organisiert durch das
Fatima-Weltapostolat, Human Life
International
und anderen ProLeben Organisationen, fand vom 4.
bis zum 8. Oktober 2006 in Fatima
statt. Dieser internationale Kongress
mit dem schönen Titel „Maria, Dir
vertrauen wir die Sache des Lebens
an“ übertraf unsere Erwartungen
und vereinte ungefähr 500 Leute
aus mehr als 35 Ländern. Aus Portugal war ebenfalls eine große Anzahl von Teilnehmern präsent, die
zum Teil aus Priestern, Ordensschwestern und Mitarbeitern von
portugiesischen Pro-Leben Organisationen bestand. Das Internationale
Sekretariat
des
FatimaWeltapostolats und die anderen Organisatoren starteten eine wunderbare Kampagne für diesen Kongress und verschickten circa 6000
Briefe an verschiedene Organisationen in Portugal, verteilten Poster in
Fatima und organisierten den logistischen Teil des Kongresses.
Ziel dieses internationalen Treffens
war es, dem Appell Johannes Pauls
II. Folge zu leisten, wenn er in seiner Enzyklika Evangelium Vitae, Nr.
100, sagt: „Es bedarf dringend eines
groß angelegten Gebetes für das
Leben, das die ganze Welt durchdringen soll“.
Dieser Kongress hatte die Unterstützung durch den Päpstlichen Rat für
die Familie, der seinen Sekretär, Bischof Karl Joseph Romer als Repräsentanten schickte. Viele weltbekannte Pro-Leben und FatimaSprecher hatten die Gelegenheit,
wunderbare Referate zu halten, zum
einen über die Wichtigkeit des Lebens als ein Geschenk Gottes, zum
anderen über die Bedeutung des
Gebetes im Kampf gegen alle Versuche, das menschliche Leben in
der heutigen Welt zu zerstören.
Prof. Américo López-Ortiz, Internationaler Präsident des FatimaWeltapostolats, war ebenfalls anwesend und hielt die Eröffnungs- und
Abschlussrede des Kongresses. In
seiner Eröffnungsrede verband er
auf sehr schöne Weise die Botschaft von Fatima mit der Pro-Leben
Thematik: „Fatima und seine Botschaft sind lebens- und friedenge-
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bende Instrumente einer einzigartigen
Kraft und eines Eifers, denn durch das
Gebet öffnen sie die Kanäle der göttlichen Barmherzigkeit, uns allen eine
“Kultur des Lebens und des Friedens”
bietend, einen neue Lebensart, neue
Verhaltensweisen und Werte, neue Wege, die die Errichtung von Gottes Königreich in unserer Zeit ermöglichen“.
Der Kongress wurde ein toller Erfolg und
man verspürte ein Gefühl großer
Freundschaft und geistlicher Nähe unter
den Teilnehmern. Dazu sollte man wissen, dass dieses internationale Treffen
eine Art von geistlichen Exerzitien im
Licht der Fatima-Botschaft darstellen
sollte. Es gab deshalb starke Gebetsmomente für alle Beteiligten. Wir möchten
in diesem Zusammenhang die Feierlichkeiten im Fatima-Heiligtum (Heilige Messe, Anbetung des Heiligen Sakramentes, Rosenkranzgebet und Lichterprozession), als auch die ununterbrochene
Anbetung des Heiligen Sakramentes in
der Kapelle neben dem Kongresssaal
ganz besonders erwähnen. Das war unsere Weise, uns am Freitag, dem 6. Oktober, mit den vielen Kindern auf der
ganzen Welt zu vereinen, die sich auf eine Initiative des Fatima-Weltapostolates hin vor dem Heiligen Sakrament
vereinten, um für ihre Familien und für
den Frieden zu beten. An diesem 6. Oktober gingen wir auch den Kreuzweg
zum Ungarischen Kalvarienberg. Dies
war ein großartiger Moment, der mit der
Heiligen Messe auf dem Kalvarienberg
endete. Auf diesem Kreuzweg ging ein
speziell angefertigtes Kreuz voraus, ein
Kreuz, das ausschließlich aus Arztinstrumenten, die zur Abtreibung benötigt
werden, bestand.
Der Kongress wurde durch die internationalen und nationalen Massenmedien
begleitet, vor allem, da in Portugal während dieser Tage die Debatte stattfand,
ob man Abtreibungen in unserem Land
legalisieren solle oder nicht. Prof. Américo gab als Präsident des FatimaWeltapostolats verschiedene Interviews
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für das portugiesische Fernsehen und
Radio. Er hielt fest, dass „alle Länder,
die eine Entscheidung zwischen der
Abtreibung und dem Leben zu treffen
haben, immer das Leben wählen und
die Abtreibung verurteilen müssen“
und ergänzte, sich speziell an das portugiesische Volk wendend, dass sich
am Anfang des nächsten Jahres mit
einem Referendum zur Abtreibung
auseinandersetzen muss, dass „alle
Portugiesen sich an die Prophezeiung
von Unserer Jungfrau erinnern sollten,
dass das Glaubensdogma in Portugal
immer erhalten bleiben wird, und sich
demgemäß zu einem NEIN, ICH VERURTEILE ABTREIBUNGEN entscheiden müssen. Portugal muss seine nationale Identität und christliche Kultur
der ganzen Welt demonstrieren und
darf nicht den Nationen folgen, die
sich in einer moralischen, spirituellen
und religiösen Krise befinden und sich
von Gott entfernen. Erinnert euch an
Unsere Jungfrau von Fatima, wenn ihr
wählen geht und stoppt den Trend der
Kultur des Todes. Wählt das Leben!
Abtreibung ist eine Strafhandlung, die
keinen Platz in diesem Land von Maria hat, das von Gott durch die Erscheinung Unserer Jungfrau von Fatima gesegnet wurde“.
Der Kongress war eine großartige Gelegenheit für das Fatima-Weltapostolat, um über seine Mission und Arbeit
zu sprechen. Das Sekretariat des Fatima-Weltapostolates hatte einen ständigen Stand im Kongresssaal, in dem
viel Informationsmaterial über die Fatima-Botschaft bereit lag und wo viele
persönliche Kontakte geknüpft wurden.
Schlussfolgernd kann man sagen,
dass der Kongress eine tiefe Reflexion
nach Fatima gebracht hat über die Angriffe auf das menschliche Leben und
über die Notwendigkeit, unsere Gebete und Aktionen zu verstärken, die eine Kultur des Lebens auf der ganzen
Welt ausrufen und so Frieden erlangen sollen.
Wie wir alle wissen, organisierte das
Fatima-Weltapostolat am 8. Oktober
2006 zum zweiten Mal den WeltGebetstag für das Leben. An diesem
Tag schlossen sich Katholiken und
Mitglieder anderer Religionen zusammen, um für die Unantastbarkeit des
menschlichen Lebens zu beten und so
eine weltweite Gebetskette zu formen.
Tausende Gebete wurden auf der internationalen Internetseite
www.worldfatima.com unseres Apostolats registriert
Aus aller Welt, und vor allem aus den
verschiedenen Zentren des FatimaWeltapostolates, kamen Meldungen

über die großartige Teilnahme an
diesem Gebetsaufruf für das Leben
und den Weltfrieden. Im Heiligtum
von Fatima nahmen tausende Pilger
an der Eucharistiefeier teil und weihten Unserer Jungfrau, der Mutter des
Lebens, alle Anliegen des Lebensschutzes, von der Befruchtung bis
hin zum natürlichen Tod. Wir hoffen,
dass dieses Ereignis nächstes Jahr
wiederholt wird.
Wenn wir schon am Schreiben sind,
dann wollen wir die Gelegenheit benutzen, um die edlen, zum Teil sehr
hohen Spenden, die uns insbesondere
vom
Schweizer
FatimaApostolat zugehen, ganz herzlich zu
verdanken. Ohne diese finanzielle
Unterstützung müssten wir zu unserem Leidwesen eine andere Arbeit
suchen und das Fatima-Weltapostolat könnte nicht in gleicher Weise
weiter funktionieren. Die finanzielle
Unterstützung ist umso wichtiger, als
wir ja seit diesem Jahr eine vom Vatikan anerkannte Vereinigung von
Gläubigen sind und unser Auftreten
in der Öffentlichkeit somit eine offizielle Stimme der Kirche darstellt.
Dürfen wir nach wie vor mit Ihrer
Grosszügigkeit rechnen? Vielen
herzlichen Dank!
Nuno Prazeres und Ana Reis
Internationales Sekretariat des
Fatima-Weltapostolats, Fatima

Dritter Teil des FatimaGeheimnisses nur teilweise
veröffentlicht?
Schwester Maria Celina de Jesus Crucificado, OCD, schreibt im Büchlein
„Schwester Lucia, die Erinnerung, die
wir von ihr haben“ auch über jene, die
immer wieder an der Echtheit des von
Sr. Lucia nieder geschriebenen und am
13.5.2000 vom Papst in Fatima veröffentlichten „3. Geheimnisses“ zweifelten: „...Gewisse unzufriedene Gruppen
polemisierten gegen den Text des dritten
Geheimnisses...Es erschien ein Sondergesandter des Heiligen Stuhles, um
nochmals aus dem Munde von Schwester Lucia die Bestätigung zu hören, dass
nichts Weiteres mehr offenbart werden
soll. Man stellte ihr eine Frage, deren
Beantwortung sie im Augenblick nicht
notwendig fand und sie antwortete: „Ich
bin nicht hier, um zu beichten!!“ Das
zeugt für eine grosse geistige Klarheit
und Freiheit. Das dementiert, was gegen
Schwester Lucia gesagt wurde: Sie sei
vom Heiligen Vater gekauft worden“.
Nein! Schwester Lucia besass einen so
freien Charakter, der sich durch niemanden „kaufen“ liess, nicht einmal durch
den Papst!

Es tat ihr leid, dass so viel um das Geheimnis spekuliert wurde. Bevor es veröffentlicht wurde, sagte sie gewöhnlich mit einer
gewissen Traurigkeit: „Wenn doch das
Wichtigste gelebt würde, was schon gesagt
worden ist! Man interessiert sich nur für
das, was noch zu sagen sei, anstatt das, was
erbeten wurde, zu erfüllen: Gebet und Busse!“ Nach der Veröffentlichung des Geheimnisses begann das Misstrauen über die
Wahrhaftigkeit des Textes. Eines Tages
sagte ich ihr: „Schwester Lucia, man sagt
herum, es gäbe noch ein anderes Geheimnis!“ Sie antwortete mir: „Also mögen sie
wissen, was sie sagen! Ich weiss von keinem weiteren! Es gibt Leute, die nie zufrieden sind! Man soll das nicht beachten!“
Und noch etwas Interessantes kann in diesem Büchlein gelesen werden:
„Wer Schwester Lucia in ihrer grossen Einfachheit erlebt hat, konnte sich das Feuer,
das in dieser physisch so kleinen und feinen
Person brannte, nicht vorstellen. Sie hat
sich nie als Seherin herausgestellt und hätte
nie aus eigenem Willen etwas darüber gesagt. Sie sagte, Jacinta war es, die gesprochen hatte! Wie oft ist Unsere Herrin hier
vorbei gekommen? Wir wissen es noch
nicht. Eines Tages aber war ich Zeuge von
etwas, das mich sehen liess, mit welcher
Einfachheit sie das Übernatürliche und das
normale Leben berührte. Es war am 26.
Mai 2003. Ich war mit ihr im unteren Chor,
um ein Foto von ihr zusammen mit dem
Bild des Unbefleckten Herzens Mariens,
das wir vor kurzem geschenkt erhielten, zu
machen. Dieses Foto kann man auf dem
Deckblatt dieses Büchleins sehen.
Nachdem ich das Foto von ihr gemacht
hatte, blieb Sr. Lucia auf
das Bild konzentriert.
Ich störte sie nicht. Sie
wandte sich mir zu und
sagte
voll
Sorge:
„Unsere Liebe Frau
weint!!!“ Ich erfuhr in
diesen Worten ihre
schlichte Reinheit. Welche „Arglosigkeit“ in
diesem Augenblick. Sie,
die mit so vielen Visionen gesegnet wurde, die nie jemand etwas
davon gesagt hatte, glaubte in diesem Augenblick, dass auch ich dasselbe sehen würde. Und ich dachte, ihre Bestätigung sei
eine Frage an mich und antwortete mit
„nein“. Es schien mir, als sei sie auf frischer Tat ertappt worden, wie ein Kind, das
die Mutter mit einer Süssigkeit erwischt
hat! Ich achtete dies. Ich fand, ich sollte
jetzt keine Frage stellen. Ich habe dieses
Geheimnis bei mir bis jetzt gehütet. Ich
wollte, dass dieses Bild mit ihrem mütterlichen Blick ihre sterblichen Überreste hüte,
bis sie zur Kathedrale von Coimbra gebracht wird.
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Rundgang auf der Cova da Iria (Schluss)
½ … wurde am 1.1.1987
eingeweiht und ist eine
Spende des RosenkranzSühnekreuzzuges an Fatima. Den Grundstein dazu
legte Johannes Paul II. am
12. Mai 1982. Die nächtliche
Anbetung wird von Ordensschwestern gehalten. Sie ist
tagsüber von 07 - 23 Uhr für
jedermann geöffnet.
DIe Kapelle der ewigen Anbetung...

¾

Das Altarbild der
Basilika, ein Werk des
Malers João de Sousa Araujo von 1967, giesst das Geschehen von Fatima in
eine theologische Interpretation. Christus kommt in der hl. Eucharistie zu uns
Menschen - versinnbildet durch drei Kinder oben links, denen der Engel die hl.
Eucharistie spendet (“Loca da Cabeço”). Doch nicht der Engel, sondern die
Gottesmutter ist es, die zwischen Gott und den Menschen steht (grosse
Lichtfigur in der Mitte des Bildes). Gott schenkt der Menschheit immer wieder
“Kinder”, Menschen, die sich nach dem Frieden Gottes sehnen und ihn auch
annehmen (die drei Hirtenkinder vorne unten). Zu diesen “Kindern” gehören auch der damalige Bischof von Leiria (links
unten hinter den Kindern) - die Gottesmutter legt ihre Botschaft in seine Hände. Oben rechts im Bild jene Päpste, die mit
Fatima besonders verbunden waren: Pius XII., Johannes XXIII. und Paul VI.

½ Eines der bekanntesten Bilder aus
Fatima ist das kunstvoll gearbeitete
Glasfenster in der Krankenhauskapelle, das Sonnenwunder vom 13.
Oktober 1917 darstellend.

¾ Ebenfalls in der Krankenhauska-

Glasfenster in der Basilika

pelle befindet sich dieses Bild, das
die Gottesmutter in der himmlischen
Herrlichkeit als die Unbefleckte zeigt,
gekrönt mit dem Sternenkranz und
der Sonne.

½Links: Lucia und Jacinta streuen Blumen bei einer Fronleichnamsprozession
½ Der Engel reicht den drei Hirtenkindern die hl. Kommunion

¯ Auf den Kolonnaden rechts und links des Kreuzweges befinden sich die Statuen der Heiligen: (Linke Seite von aussen zur
Mitte) Theresia von Avila, Franz von Sales, sel. Marcellino de
Champagnat, Johannes de la Salle, Alfons M. Liguori, Johannes
Don Bosco, Domenico Savio.
(Rechte Seite von der Mitte nach aussen) Grignon von Montfort,
Vinzenz von Paul, Simon Stock, Ignatius von Loyola, Paul vom
Kreuz, Johannes vom Kreuz.
½ In der Mitte über dem Kreuzweg vier portugiesische Heilige;
(von links) Johannes von Gott, Johannes von Brito, Antonius von
Lissabon, sel. Nuno Alvares Pereira
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Papst Benedikt XVI.

Zum Fest der Heiligen Familie

Das Geschenk der sakramentalen Ehe-Gnade
Predigt des Heiligen Vaters am Sonntag, 9. Juli 2006 beim Internationalen Familientreffen in Valencia
"In dieser Heiligen Messe, der ich mit großer Freude zusammen mit vielen Bischöfen und Priestern vorstehe,
danke ich dem Herrn für die unzähligen geliebten Familien, die sich hier versammelt haben und eine jubelnde
Menge geworden sind. Ich danke auch für unzählige andere, die selbst in fernen Ländern diese Feier über Radio
und Fernsehen verfolgen. Ich grüße euch alle und spreche euch meine Zuneigung mit einem Friedensgruß aus.
Die Zeugnisse von Ester und Paulus, die wir vorher in den
Lesungen gehört haben, zeigen, wie die Familie berufen
ist, an der Weitergabe des Glaubens zu mitzuwirken. Esther bekennt: „Mein Vater hat mir erzählt, dass Du, o Herr,
Israel unter den Nationen erwählt hast.“ Paulus folgt den
Traditionen seiner jüdischen Vorfahren, indem er mit reinem Gewissen auf Gott hört. Er lobt den aufrichtigen
Glauben des Timoteus und erinnert ihn an den „Glauben,
der zuerst in deiner Großmutter Loide war, dann in deiner
Mutter Eunice und jetzt – dessen bin ich sicher – in Dir ist.
In diesem biblischen Zeugnis umfasst die Familie nicht
nur Eltern und Kinder, sondern auch Großeltern und Vorfahren. Die Familie zeigt sich so als Gemeinschaft von
Generationen und als Garant eines Erbes von Traditionen.
Kein Mensch hat sich das Leben selbst gegeben noch hat
er das grundlegende Wissen um das Leben selbst erworben. Wir alle haben von anderen das Leben empfangen
und die grundlegenden Wahrheiten des Lebens. Wir sind
gerufen, die Vollkommenheit in Beziehung und liebender
Gemeinschaft mit anderen zu erreichen. Die Familie ist
gegründet auf der unauflöslichen Ehe zwischen einem
Mann und einer Frau und drückt diese Dimension der Beziehung, der Kindschaft und der Gemeinschaft aus. Sie ist
der Rahmen, in dem der Mensch mit Würde geboren,
wachsen und sich in umfassender Weise entwickeln
kann.
Wenn ein Kind geboren wird, beginnt es durch die Beziehung zu seinen Eltern Teil einer Familientradition zu werden, die noch tiefere Wurzeln hat. Mit dem Geschenk des
Lebens empfängt es auch ein ganzes Erbe an Erfahrungen. In Beziehung zu diesem haben die Eltern ein Recht
und eine unveräußerliche Pflicht, dieses Erbe den Kindern weiterzugeben: sie zu erziehen in der Entdeckung
ihrer Identität, sie einzuführen in das soziale Leben, in die
verantwortliche Wahrnehmung ihrer moralischen Freiheit
und ihrer Fähigkeit zu lieben aufgrund der Erfahrung, geliebt zu sein und vor allem in der Begegnung mit Gott. Die
Kinder wachsen und reifen in dem Maß in dem sie vertrauensvoll das Erbe und diese Erziehung aufnehmen, die
Erziehung, die sie Schritt für Schritt annehmen. So können sie eine persönliche Synthese entwickeln zwischen
dem, was sie empfangen und dem, was sie gelernt haben. Diese Synthese muss jeder und jede Generation
verwirklichen.
Am Ursprung jedes Menschen und in jeder menschlichen
Vater- und Mutterschaft ist Gott der Schöpfer gegenwärtig. Deshalb müssen die Eltern das Kind, das geboren
wird, nicht nur als ihr Kind, sondern auch als Kind Gottes
annehmen, als Kind Gottes, der es als solches liebt und

zur Gotteskindschaft beruft. Noch mehr: Jeder Zeugungsakt, jede Vater- und Mutterschaft, jede Familie hat ihren
Anfang in Gott, der Vater, Sohn und Heiliger Geist ist.
Der Vater der Ester hat ihr im Gedächtnis an seine Vorfahren und an sein Volk die Erinnerung an einen Gott weitergegeben, von dem alle herkommen und dem alle antworten
müssen. Es handelt sich um die Erinnerung an den Gott
und Vater, der sein Volk erwählt hat und der in der Geschichte für unser Heil wirkt. Das Gedächtnis dieses Vaters
erleuchtet die tiefere Identität der Menschen: von wo wir
kommen, wer wir sind und wie groß unsere Würde ist. Sicherlich kommen wir von unseren Eltern und sind ihre Kinder. Wir kommen aber auch von Gott, der uns nach seinem
Bilde geschaffen und zu seinen Kindern berufen hat. Daher
gibt es am Anfang jedes Menschenwesens keinen Zufall
oder eine Fatalität, sondern ein Projekt der göttlichen Liebe. Das hat uns Jesus Christus offenbart, der der wahre
Sohn Gottes und der vollkommene Mensch ist. Er wusste,
woher er kam und woher wir alle kommen: aus der Liebe
seines Vater und unseres Vaters.
Der Glaube ist also nicht ein rein kulturelles Erbe, sondern
eine fortwährende Tat göttlicher Liebe, der ruft, sowie auch
der menschlichen Freiheit, die diesem Ruf entsprechen
oder auch nicht entsprechen kann. Auch wenn niemand für
einen anderen antworten kann, so sind doch die christlichen Eltern gerufen, ein glaubwürdiges Zeugnis ihres Glaubens und ihrer christlichen Hoffnung zu geben. Sie müssen
so handeln, dass der Ruf Gottes und die Frohe Botschaft
Christi bei ihren Kindern in völliger Klarheit und Echtheit
ankommt.
Im Lauf der Jahre muss dieses Geschenk Gottes, das die
Eltern beigesteuert haben, mit Weisheit und Liebe gepflegt
werden und so die Fähigkeit der Unterscheidung wachsen.
Auf diese Weise und durch das fortwährende Zeugnis elterlicher Liebe, die im Glauben gelebt und von ihm durchdrungen ist und mit der liebevollen Hilfe der christlichen Gemeinschaft wird in den Kindern ein persönlicher Zugang
zum Geschenk des Glaubens selbst wachsen. So entdecken sie durch den Glauben den tiefen Sinn der eigenen
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Existenz und fühlen sich so dankbar.
Die christliche Familie gibt den Glauben weiter, wenn die
Eltern den Kindern lehren zu beten und mit ihnen beten,
wenn sie sie auf die Sakramente vorbereiten und sie einführen in das Leben der Kirche, wenn alle sich zusammensetzen um die Bibel zu lesen und so das Familienleben mit dem Licht des Glaubens erleuchten und Gott den
Vater preisen.
In der heutigen Kultur wird sehr häufig die Freiheit des
Einzelnen als autonomes Wesen hervorgehoben, wie
wenn er sich selbst machen würde und sich selbst genügte – ohne jede Beziehung zu den anderen und ohne
jede Verantwortung für die anderen. Man sucht das soziale Leben nur von den subjektiven und veränderlichen
Bedürfnissen her zu organisieren – ohne Beziehung zu
einer vorhergehenden und objektiven Wahrheit wie z.B.
der Würde jedes menschlichen Wesens oder seine unveräußerlichen Pflichten, denen jede soziale Gruppe dienen muss.
Die Kirche hört nicht auf, daran zu erinnern, dass jede
Freiheit des menschlichen Wesens daher kommt, dass er
nach dem Bild und Gleichnis Gottes geschaffen ist. Daher ist christliche Erziehung Erziehung zur Freiheit und
für die Freiheit. „Wir tun das Gute nicht als Sklaven, die
gar nicht frei sind, etwas anderes zu tun. Sondern wir tun
das Gute, weil wir die Verantwortung für die Welt tragen,
weil wir die Wahrheit lieben und das Gute, weil wir Gott
lieben und auch seine Kreaturen. Das ist die wahre Freiheit, zu der der Heilige Geist uns führen will.“
Jesus Christus ist der vollkommene Mensch, Beispiel
endgültiger Freiheit. Er lehrt uns, den Anderen seine Liebe zu weiterzugeben. „Wie der Vater mich geliebt hat, so
habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe.“ Dazu lehrt
das 2. Vatikanum: Christliche Eheleute und Eltern müssen sich auf ihrem Weg gegenseitig stützen mit der Gnade der treuen Liebe und ihre Kinder in der christlichen
Lehre und den evangelischen Tugenden unterrichten, die
Kinder, die sie von der Liebe Gottes empfangen haben.
So bieten sie allen ein Beispiel einer unermüdlichen und
großmütigen Liebe, bauen eine Gemeinschaft der Liebe,
sind Zeugen und Mitarbeiter der Fruchtbarkeit der Mutter,
der Kirche – als Zeichen und Teilhabe der Liebe, mit der
Christus seine Braut geliebt und sich für sie hingegeben
hat.“
Die Liebe, mit der uns die Eltern angenommen und
unsere ersten Schritte in dieser Welt begleitet haben,
ist ein Zeichen und eine sakramentale Verlängerung
der gütigen Liebe Gottes, von dem wir herkommen.
Die Erfahrung aufgenommen und geliebt zu sein von Gott
und unseren Eltern, ist das solide Fundament, das das
Wachstum und die echte Entwicklung des Menschen begünstigt und das uns so hilft, zu reifen auf dem Weg zu
Wahrheit und Liebe, wie auch um aus uns herauszukommen, um in Gemeinschaft mit den anderen und Gott einzutreten.
Um auf diesem Weg menschlicher Reife voranzuschreiten, lehrt uns die Kirche, die wunderbare Wirklichkeit der
unauflöslichen Ehe zwischen einem Mann und einer Frau
zu respektieren und zu fördern – die darüber hinaus auch
der Anfang der Familie ist. Daher ist es einer der größten
und besten Dienste für das Gemeinwohl und die echte
Entwicklung der Menschen und der Gesellschaft, wenn
wir Ehe und Familie anerkennen und ihr helfen. Ehe und
Familie sind die beste Garantie, um die Würde, Gleichheit und wahre Freiheit der menschlichen Person zu garantieren.
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„Die Liebe, mit der uns die Eltern angenommen und unsere ersten Schritte in dieser Welt begleitet haben, ist ein
Zeichen und eine sakramentale Verlängerung der gütigen
Liebe Gottes, von dem wir herkommen“.
In diesem Zusammenhang möchte ich die Wichtigkeit und
die positive Rolle unterstreichen, die die verschiedenen
kirchlichen Familienvereinigungen zugunsten von Ehe und
Familie leisten. Ich lade alle Christen ein, mit allen Menschen guten Willens, die ihre Verantwortung im Dienst der
Familie wahrnehmen, freudig und mutig zusammen zu arbeiten. Wenn wir die Kräfte mit einer legitimen Pluralität
von Initiativen bündeln, dann fördern wir das wahre Wohl
der Familien in der heutigen Gesellschaft. Kehren wir für
einen Augenblick zur ersten Lesung der heutigen Messe
zurück. Sie ist aus dem Buch Ester genommen. Die betende Kirche hat in dieser demütigen Königin, die mit ihrem
ganzen Sein für ihr leidendes Volk eintritt, eine Vorausbildung Mariens gesehen, die als Mutter ihren Sohn uns allen
geschenkt hat. Eine Vorausbildung der Mutter, die mit ihrer
Liebe die pilgernde Familie Gottes in dieser Welt schützt.
Maria ist das exemplarische Bild aller Mütter, ihrer großen
Mission als Hüterinnen des Lebens, ihrer Sendung, die
Kunst des Lebens und der Liebe zu lehren.
Die christliche Familie – Vater, Mutter und Kinder – ist also
gerufen, die oben angegebenen Ziele nicht als etwas von
außen Auferlegtes zu verfolgen, sondern als Geschenk der
sakramentalen Ehe-Gnade, die in die Eheleute eingegossen ist. Wenn sie offen bleiben für den Geist und seine
Hilfe erbitten, dann wird er ihnen ununterbrochen die Liebe
Gottes, des Vaters mitteilen, die sich in Christus gezeigt
hat und Fleisch wurde. Die Anwesenheit des Geistes wird
den Eheleuten helfen, die Quelle und Dimension ihrer Liebe und ihrer wechselseitigen Hingabe nicht aus den Augen
zu verlieren. Er wird ihnen auch helfen, ihn in allen Dimensionen ihres Lebens Fleisch werden zu lassen. Der Heilige Geist wird gleichzeitig in
ihnen die Sehnsucht nach der endgültigen
Begegnung mit Christus im Haus seines
und unseres Vaters wecken. Das ist die
Botschaft der Hoffnung, die ich von Valencia aus an alle Familien in der Welt schicken möchte. Amen."
Helfen Sie mit, unsere Broschüre zu
verbreiten! Bestellung bei unserer Adressverwaltung (siehe Impressum).
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Die Hauptsache aller Exerzitien
und Predigten, die Bischof Sheen
hielt, war die Aufforderung an
alle, täglich eine Anbetungsstunde durchzuführen. Vor seinem
Tod wurde er interviewt. Man
fragte ihn, wer ihn dazu inspirier...und wenn sie auf den Boden gete hätte. War es der Papst, ein
worfen wird!
Kardinal, ein Priester oder vielleicht
eine Nonne?
Das Altarsakrament ist wie ein Spiegel:
Nein,
sagte er. Wer mich am meisten
Wenn wir die heilige Hostie sehen,
inspirierte
war ein junges Mädchen.
dann sehen wir die niemals endende
Als
die
Kommunisten
China übernahLiebe Christi für uns. Deshalb brachte
men,
gingen
sie
in
eine
Kirche und
Don Bosco die Jugend zum Altarsakraschlossen
den
Priester
in
sein Haus
ment. Er lehrte den jungen Domenico
ein.
Dieses
wurde
sein
Gefängnis.
Savio dieses Sakrament zu lieben und
so wurde aus Domenico ein Heiliger. Dann gingen sie in die Kirche, braDer grosse Bischof Sheen er- chen den Tabernakel auf und warfen
lebte eine Phase, in der ihm das Gebet die heiligen Hostien auf den Boden
sehr schwer fiel und er einfach nur in und gingen weg.
Sie sahen das junge Mädchen
der Kapelle sass ohne ein Wort zu Jenicht,
das
auf den Knien betete. Sie
sus zu sprechen. Weil er dachte, die
war
zu
klein,
um bemerkt zu werden.
Anbetungsstunden würden Jesus nicht
In
jener
Nacht
kam sie zurück und
gefallen, wurde er entmutigt.
kroch
ganz
leise
an den Wachen, die
Doch dann erinnerte sich der
das
Priesterhaus
umstellt hatten, vorBischof daran, dass sein kleiner Hund
bei
und
betrat
die
dunkle Kirche. Dort
auch nicht sprechen konnte. Wenn der
kniete
sie
eine
Stunde
lang bevor sie
Bischof bequem in seinem Stuhl sass,
kommunizierte.
Damals
wurde noch
leistete ihm der Hund Gesellschaft zu
mit
dem
Mund
kommuniziert
und mehr
seinen Füssen. Dieser Hund war für ihn
als
einmal
durfte
man
den
Herrn
nicht
ein grosser Trost, ganz einfach nur desempfangen.
halb, weil er da war.
Aus diesem Grund kam das
Und so erhielt der Bischof eine
Mädchen
jede Nacht in die Kirche bis
Inspiration von Gott. Er selber war für
sie
alle
Hostien
eingenommen hatte.
den Herrn ein grosser Trost und es geSie
beugte
sich
auf den Boden und
fiel Jesus, dass er einfach da war – vor
empfing
Jesus
auf
ihre Zunge. All dies
dem heiligen Altarsakrament – und
wurde
vom
Priester
bezeugt, der dies
selbst dann, wenn er, wie sein kleiner
bei
Mondschein
von
seinem Zimmer
Hund, nichts zu ihm sagte.
aus
mit
verfolgte.
Ein anderer Priester befand sich vor
Der Priester wusste genau
dem Altarsakrament in der Kapelle. Es
wie
viele
Hostien im Ziborium waren,
war fürchterlich heiss, und er war so
denn
er
war
es selber, der sie zählte
müde und durch die Hitze so belästigt,
und
konsekrierte.
Als die letzte Hostie
dass er nicht zu beten vermochte. Er
in
der
36.
Nacht
verzehrt
war, wurde
fragte sich, ob sein Verweilen vor dem
das
kleine
Mädchen
durch
die WaSakrament von irgend welchem Wert
chen
entdeckt,
als
sie
die
Kirche
versei, als genau in diesem Moment ein
liess.
Sie
wurde
gepackt
und
zu
Tode
weisses, kleines Kätzchen hereinkam –
es war so heiss, dass jemand die Tür geschlagen.
Dieser Priester erzählte diese
offen gelassen hatte. Zuerst dachte der
Geschichte
bei jeder Gelegenheit. Als
Priester daran, wie sehr er Katzen
Bischof
Sheen
sie als Seminarist hörhasste. Dann beobachtete er, wie die
te,
versprach
er
Gott, jeden Tag seiKatze jedem Sitz entlang ging bis sie
nes
Priesterlebens
eine Stunde Anbehinter seinem Stuhl anhielt, zu ihm hintung
zu
schenken,
ein Versprechen,
aufschaute, den Kopf wie auf ein Kissen
das
er
bis
zu
seinem
Tod im Alter von
auf seinen Schuh legte und einschlief.
82
Jahren
hielt.
Und
er
selber hatte in
Dieser Priester war voll Freude: Diese
seinem
Leben
unzählige
andere Bikleine Katze hatte seinen Schuh als
schöfe
und
Priester
dazu
inspiriert,
Schlafkissen gewählt. Und gleich darauf
das
gleiche
zu
tun.
hörte er diese Inspiration so laut wie die
Wie schön wäre es, wenn
Sonntags-Kirchenglocken: Wenn er, der
auch
bei
uns so etwas geschähe. Bei
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Ehrfurcht vor der
Hostie dem Allerheiligsten
Sakrament…

bei Ihm zu sein!

Jesus an Maria Valtorta
Auszug aus dem Buch „Die Hefte“
(i quaderni) von 1945 bis 1950. Centro
Editoriale Valtortiano, Seite 339
30. Dezember 1946

M. Valtorta: Ich höre, dass man in einer
Höhle Skelette von Menschen-Affen gefunden habe. Vielleicht hatten die ersten
Menschen ein von uns abweichendes Skelett. Dann kommt mir ein anderer Gedanke: Aber bestimmt von einer unterschiedlichen Schönheit. Ich kann mir nicht ausdenken, dass die ersten Menschen hässlicher waren als wir, da sie ja näher am von
Gott vollkommen erschaffenen Grundmodell waren; wenn sie sehr stark waren,
dann aber sicherlich auch sehr schön.
Ich frage mich, wie sich die Schönheit des
vollkommensten Schöpfungswerkes bis
zum jenem Punkt degradieren konnte, das
Wissenschaftern die Erschaffung des
Menschen durch Gott zu leugnen erlaubte.
Nach ihrer Überzeugung sei der Mensch
vielmehr durch eine Evolution eines Affen entstanden.
Jesus richtet sich an mich, um mir zu
sagen: „Suche den Schlüssel im Kapitel 6
der Genesis. Lies es“. Ich lese es. Jesus
fragt mich: „Verstehst du ?“ – „Nein Herr.
Ich verstehe zwar, dass die Menschen
sofort verdorben waren, aber mehr nicht.
Ich erkenne nicht, welche Beziehung dieses Kapital mit dem Menschen-Affen
haben kann.“ Jesus lächelt und antwortet
mir: „Du bist nicht die einzige, die nicht
versteht ! Die Gelehrten, die Wissenschafter, die Gläubigen wie die Atheisten verstehen es auch nicht. Höre mir aufmerksam zu. Und beginne mit dem Lesen (der
Genesis):
Als sich die Menschen über die
Erde zu vermehren begannen und ihnen
Töchter geboren wurden, sahen die Gottessöhne – oder Söhne Sets - wie schön
die Menschentöchter waren, und sie nahmen sich von ihnen Frauen, die ihnen
gefielen. Nachdem sich die Gottessöhne
mit den Menschentöchtern zusammentaten, wurden ihnen Kindern geboren und
daraus entstanden kräftige Männer. Es
waren die Helden der Vorzeit, die berühmten Männer. Es sind dies die Männer
mit der Kraft ihrer Skelette, die eure Wissenschafter in Erstaunen versetzen und
daraus schliessen, der Mensch der ersten
Zeit sei viel grösser und viel stärker gewesen als heute; und sie folgern aus der
Struktur ihres Schädels, dass der Mensch
vom Affen abstamme. Dort liegen die
üblichen Fehlüberlegungen der Menschen
zu den Geheimnissen der Schöpfung…
Du hast noch immer nicht begriffen. Ich erkläre es dir noch besser. Wenn
der Ungehorsam gegenüber der Ordnung

Gottes und deren Folgen den Unschuldigen das Böse in allen seinen Formen der
Unzucht, der Gier, des Zorns, der Missgunst, des Stolzes und des Geizes einimpfen konnte und sich diese Impfung wegen
des Stolzes, des Zorns, des Neids und des
Geizes bald im Brudermord entfaltete,
welche tiefere Dekadenz und welch stärkere Herrschaft Satans wird diese zweite
Sünde (des Mords, der Übers.) verursacht
haben?
Gehorsam ist Liebe
Adam und Eva hatten zuerst gegen die von
Gott den Menschen gegebenen Gebote
verstossen: im ihnen gegebenen Gebot,
vom Baum der Erkenntnis des Guten und
Bösen nicht zu essen. Gehorsam ist Liebe.
Wären sie gehorsam gewesen, ohne dem
Druck des Bösen auf ihre Seele, ihre Intelligenz und ihren Leib nachzugeben, dann
hätten sie Gott aus ihrem ganzen Herzen,
mit ihrer ganzen Seele und mit all ihren
Kräften geliebt, so wie es ihnen vom
Herrn lange Zeit danach ausdrücklich aufgetragen wurde.
Sie taten es nicht und wurden bestraft.
Aber sie haben nicht gegen den
anderen Aspekt der Liebe gesündigt; d.h.
in Bezug auf ihren Nächsten; sie verfluchten nicht einmal Kain, aber sie weinten
gleichermassen über den Tod im Fleisch
und den Tod im Geist. Sie anerkannten,
dass das durch Gott zugelassene Leiden
gerecht war, weil sie es durch ihre Sünden
selber verursacht hatten; und als erste
mussten sie die Erfahrungen in allen ihren
Formen machen. Sie sind jedoch Kinder
Gottes geblieben und mit ihnen auch ihre
Nachkommen, die nach diesem Schmerz
gekommen sind.
Kain sündigte gegen die Liebe
Gottes und gegen die Liebe des Nächsten.
Er brach die Liebe radikal und wurde deshalb von Gott bestraft. Aber Kain bereute
nicht. Dies hatte zur Folge, dass er und
seine Kinder nur Kinder des Tieres Mensch genannt - wurden.
Welches sind die Nährstoffe zur
Sünde im Herzen des Tiermenschen – da
von Gott verstossen – und welche Stärke
werden sie erreicht haben, nachdem Kain
nicht nur auf den Rat des Verfluchten hörte, sondern ihn auch als vielgeliebten
Meister erwählte und auf sein Geheiss hin
tötete? Der Niedergang eines durch Satan
besessenen Zweiges kannte keine Atempause und hatte tausend Gesichter. Wenn
Satan sich etwas aneignet, verdirbt er
sämtliche Verästelungen.
Wenn Satan König ist, dann wird sein Untertan selber ein Satan: Ein Satan, der gegen das göttliche und menschliche Gesetz
handelt. Ein Satan, der auch die elementarsten und instinktiven Normen des Lebens der Menschen, die eine Seele haben,
verletzt, und sich in den hässlichsten Sün-

Wendet sich die Menschheit durch die Manipulation menschlicher Gene und durch Klonen der „Generation Kain“ zu? Finden wir noch zurück zum Schöpfergott?
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den des tierischen Menschen abstumpft.
Satan richtet sich dort ein, wo Gott
nicht anwesend ist. Der Mensch, der
keine lebendige Seele mehr hat, wird zu
einem brutalen Menschen. Die Brutalen
lieben die Brutalen. Die fleischliche
Unzucht – die übrigens mehr als
fleischlich ist, da sie ja durch Satan
ergriffen und verschärft wird – macht
ihn lüstern nach allen Vereinigungen.
Was schrecklich und verhaltensgestört
wie ein Albtraum ist, erscheint ihm
schön und verführerisch.
Was erlaubt ist, bringt ihm
überhaupt keine Befriedigung. Es ist zu
wenig und zu ehrlich. Verrückt nach
Unzucht, sucht er nach dem Unerlaubten, Entwürdigenden und Bestialischen.
Jene, die nicht mehr Kinder Gottes waren, da sie ja wie ihr Vater und mit ihm
vor Gott flüchteten, um Satan aufzunehmen, stürzten sich zu diesem Unerlaubten, Entwürdigenden und Bestialischen.
Und auf diese Weise hatten sie Monster als Söhne und Töchter.
Sinn der Sintflut
Es sind diese Monster, die heute eure
Gelehrten in Erstaunen und in den Irrtum versetzen. Durch ihre mächtige
Kraft, ihre wilde Schönheit und ihre
bestialische Glut verführten diese
Monster, die aus der Verbindung der
bestialischsten Kinder Kains und wilden Tieren entstanden, auch die Kinder
Gottes oder anders gesagt, die Nachkommen von Seth zu Enosch, Kenan,
Mahalalel, Jered, Henoch, Sohn des
Jered – nicht zu verwechseln mit Henoch, Sohn des Kain – Metuschelach,
Lamech und Noach, der Vater von Sem,
Ham und Jafet.
Es war dann, dass Gott – um zu verhindern, dass der Zweig der Kinder Gottes
durch den Zweig der Kinder der Menschen total verdorben wurde - die weltweite Sintflut schickte, um die Schwelgerei der Menschen unter dem Gewicht
des Wassers auszulöschen und die
durch die Unzucht der Gottlosen gezeugten Monster - gezeugt durch die
von Satan entzündeten Feuer der unersättlichen Sinnlichkeit - zu zerstören.
Der zeitgenössische Mensch im Delirium über „die somatischen Linien und
die zygomatischen Winkel“ lehnt die
Anerkennung eines Schöpfers ab, weil
er zu hochmütig ist, um anzuerkennen,
dass er erschaffen wurde, er räumt jedoch ein, von diesen brutalen Menschen
(oder Tieren) abzustammen! So kann er
sich sagen: „Wir haben uns ganz allein
durch die Evolution vom Zustand des
Tieres zu jenem des Menschen entwickelt“. Er degradiert sich selber, um
sich vor Gott nicht zu erniedrigen. Und
er steigt ab. Ach, wie sehr er absteigt!
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Zur Zeit der ersten Verdorbenheit hatte er
die Erscheinungsform des Tieres. Nun hat
er davon die Gedanken und das Herz, und
seine Seele, die durch ihr heimliches Zugeständnis immer tiefer mit dem Bösen
verbunden ist, hat das Gesicht Satans bei
allzu vielen Menschen angenommen.
Mahnung
Schreibe dieses Diktat in das Buch. Ich
hätte dieses Thema weitgreifender behandeln können, wie ich es dir an deinem
Exil-Ort gesagt hatte, um die sündhaften
Theorien einer zu grossen Anzahl von
Pseudo-Gelehrten zu widerlegen. Aber
man muss jene züchtigen, die es ablehnen,
die Worte zu hören, die du gemäss meinem Diktat niederschreibst. Ich hätte grosse Geheimnisse offenbaren können, damit
der Mensch erkenne, jetzt, da die Zeiten
reif dafür sind. Es geht nicht mehr an, die
Massen durch Märchen zufriedenzustellen. Mit der Metapher antiker Geschichten
verbergen sich die Schlüsselwahrheiten
aller Mysterien des Universums, und ich
hätte sie durch Vermittlung meines kleinen, geduldigen Johannes (hier ist Maria
Valtorta gemeint, der Übers.) erklärt.
Dadurch hätte der Mensch von der Erkenntnis der Wahrheit die Kraft geschöpft,
wieder aus dem Abgrund, auf das gleiche
Niveau des Feindes aufzusteigen, für den
Moment des Endkampfes, der dem Ende
einer Welt vorangeht, die trotz aller Hilfen
Gottes nicht ein Vor-Paradies werden
wollte, sondern es vorgezogen hat, eine
Vor-Hölle zu sein. Dem einen wird es
helfen, die Reste einer Pseudowissenschaft zu bekämpfen, die das Herz verkümmern lässt, und andern wird es dazu
dienen, eine bereits kräftige Spiritualität
zu konsolidieren, dank welcher sie in allen
Dingen das charakteristische Zeichen Gottes erkennen.
Wenn sich aus einer befruchteten Eizelle (Zygote) ein neuer Mensch entwickelt, vollzieht sich Atemberaubendes: Die Zygote, 1/35000 g schwer
und 1/10 mm groß, enthält alle Informationen, damit ein Mensch so wie
Sie und ich entsteht! Nach exaktem
Plan (das ist weder reine Physik noch
Chemie!) entsteht durch fortgesetzte
Zellteilung ein Mensch, dessen erwachsener Körper sich aus bis 100
Billionen Einzelzellen zusammensetzt.
Und das Faszinierendste: Bei jeder
Teilung wird die gesamte Erbinformation, also der komplette Bauplan, fehlerfrei kopiert!
(Übertragen Sie diese Aufgabe einmal
einem von Menschenhand geschaffenen Computer! Das schafft er nicht!)
Ist es so schwer zu sagen: "Gott
hat die Welt erschaffen"?
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