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Liebe Leser

Der Herr ist wahrhaft auferstanden!
Alleluja!

Der Zeitraum der vorliegenden Ausgabe deckt fast alle
wichtige Etappen im Kirchenjahr ab: Die Fastenzeit,
Ostern, Weisser Sonntag/Barmherzigkeitssonntag,
Auffahrt, Pfingsten und Fronleichnam. Wenn Sie unseren Fatima-Boten erhalten, stehen wir bereits in der
„zweiten Halbzeit“ der Fastenzeit, und nur noch knappe drei Wochen trennen uns vom grössten Freudenfest der Kirche, dem Gedenken an die Auferstehung
Jesu Christi von den Toten! Aber wen interessieren
diese Wegmarken des Kirchenjahres eigentlich noch?
Lassen Sie mich darüber einige zum Teil unkonventionelle Gedanken anstellen. Die wichtigste Jahreszeit in
den ehemaligen katholischen Hochburgen der Innerschweiz ist heute die Fasnacht. Sie kann jeweils nach
Neujahr nicht früh genug beginnen und erstreckt sich
je nach Beginn der Fastenzeit über mehrere Wochen.
Dieses Jahr fanden die ersten Bälle sogar am 5. Januar, am Vorabend des Dreikönigsfestes statt und diese
närrische Zeit hört nicht einmal mehr mit dem Fasnachtsdienstag auf, sondern wird an einigen Orten
noch weiter ausgedehnt: So gibt es z.B. in Hergiswil
(NW) am 16. Februar einen Maskenball! So gesehen,
gehörte eigentlich die Fasnacht abgeschafft. Warum?
Weil von den allermeisten Fasnächtlern weder der gebotene Fast- und Abstinenztag des Aschermittwochs
noch die anschliessende Fastenzeit zählt!
Ostern: Dieses für uns Christen wichtigste Fest ist für
viele unserer heutigen Zeitgenossen ein willkommener
Anlass zum Reisen geworden – und natürlich auch in
Länder, in denen „Ostern“ sowieso kein Thema ist. Für
die Daheimgebliebenen sind es meist Tage der Musse
und leider nicht der Teilnahme an den Gottesdiensten.

2

SCHWEIZER FATIMA-BOTE 1/2008

Und dem Karfreitag ergeht es bezüglich Fast- und
Abstinenzvorschrift gleich wie dem Aschermittwoch!
Auch hier drängt sich mir eine Frage auf: Weshalb
sind eigentlich diese Tage noch arbeitsfrei, da sie
doch grossmehrheitlich zweckentfremdet werden?
Das gleiche gilt dann natürlich auch für Auffahrt und
Pfingsten!
Wir leben wirklich in der Zeit der Gleichgültigkeit, der
Lauheit und des Abfalls vom Glauben! Die Frage
nach Gott wird erst wieder auftauchen, wenn sich irgendwo eine grössere Katastrophe ereignet und man
sich dann fragt: Weshalb hat sie Gott nicht verhindert?!
Zum Inhalt dieser Ausgabe
Auf den Seiten 4-6 kommen wir auf eine höchst interessante Botschaft zu sprechen, die Jesus an Maria
Valtorta am 16. August 1943 gab. Es handelt sich um
die „Unbefleckte Empfängnis von Maria“; ein Thema,
das angesichts des 150-Jahr-Jubiläums der Erscheinungen von Lourdes nicht aktueller sein könnte. Die
Botschaft ist dem erst kürzlich auf deutsch übersetzten Buch „Die Hefte 1943“ von Maria Valtorta entnommen (erschienen 2006 im Parvis-Verlag, Hauteville). Um gleich etwas Wichtiges vorwegzunehmen
und Fehlinterpretationen vorzubeugen: Der Artikel
besagt in keiner Weise, Maria sei eine Göttin oder
Teil der Dreifaltigkeit: Sie bleibt ein Mensch, aber sie
ist eben die Unbefleckte Empfängnis, die im besagten Artikel auf bisher nicht gerade bekannte Art und
Weise genauer beschrieben wird. Die wortgewaltige
Übersetzerin dieses Buches (Quaderni 1943) von
italienisch auf deutsch ist einem entscheidenden Fehler des Originals und der französischen Übersetzung
auf die Spur gekommen und verbindet ihre Erkennt-
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nisse mit einer (identischen) Botschaft vom
23.6.2003 an JNSR. Lassen Sie sich überraschen!
Auf den Seiten 7-9 beehrt uns auch in dieser Ausgabe wiederum Weihbischof Athanasius Schneider mit
einem Artikel, der zu Beginn des Jahres 2008 im
„Osservatore Romano“ italienisch erschienen ist, die
würdige Art des Kommunionempfangs in der Geschichte der frühen Kirche bis heute beleuchtet und
dabei zu wichtigen Erkenntnissen gelangt. Wir haben
die Texte übersetzt und bringen sie hier mit Genehmigung von Bischof Athanasius. Nach dem Lesen
dieses Artikels wird vielleicht auch klar, weshalb sich
das sogenannte „Eucharistiewunder von Luzern“ vom
25. März 2007 ausgerechnet bei diesem Bischof einstellte!
Gerne hoffen wir, diese Nummer finde wiederum Ihren Gefallen; vielleicht erscheinen Ihnen die 20 Seiten viel, aber Sie haben ja drei Monate Zeit, diesen
Stoff zu verdauen!
Neues Jahr, neue Bitte um Abonnementsverlängerung: Dies nicht, bevor wir Ihnen für Ihre Treue und
die teilweise grosszügigen Spenden nochmals herzlichst danken. Wir haben es schon früher erwähnt:
Nur dank den die Abonnements-Gebühren übersteigenden Beträgen halten wir unsere Defizite (!) in
noch vertretbarem Masse (unser Vereinsvermögen
schrumpft dabei Jahr für Jahr mehr!). Jedes Jahr gelangen wir zudem mit der Bitte an all unsere Leser,
ihre Beiträge für das Jahr 2008 möglichst mit diesem
eingehefteten Einzahlungsschein zu begleichen, damit wir später im Jahr nicht ausstehende Beiträge
anmahnen müssen. Vielen Dank im Voraus.
Georges Inglin,
geschrieben am 11. Februar 2008 (Maria Lourdes)

Die Wunden seh' ich nicht, wie Thomas einst sie sah.
Doch ruf ich: „Herr, mein Gott. Du bist wahrhaftig da!“
In Demut bet' ich Dich verborgne
O gib, dass immer mehr mein Glaub' lebendig sei!
Gottheit, an
Mach meine Hoffnung fest, mach meine Liebe treu.
die Du den Schleier hier des Brotes
O Denkmal meines Herrn an seinen bitteren Tod,
umgetan.
o lebenspendendes, und selbst lebend'ges Brot:
Mein Herz, das ganz in Dich anschauend Gib, daß von Dir allein sich meine Seele nährt,
sich versenkt
und Deine SÜßigkeit stets kräftiger erfährt.
sei ganz Dir untertan sei ganz Dir hin
O guter Pelikan. o Jesus, höchstes Gut!
geschenkt.
Wasch rein mein unrein Herz mit deinem teuren Blut.
Gesicht, Gefühl, Geschmack betrügen sich in Dir.
Ein einz'ger Tropfen schafft die ganze Erde neu,
doch das Gehör verleiht den sichern Glauben mir.
wäscht alle Sünder rein, macht alle schuldenfrei.
Was Gottes Sohn gesagt, das glaub' ich hier allein:
O Jesus, den verhüllt jetzt nur mein Auge sieht,
Es ist der Wahrheit Wort, und was kann wahrer sein!
wann stillst das Sehnen
Am Kreuzesstamme war die Gottheit nur verhüllt;
Du, das in der Brust mir glüht:
hier hüllt die Menschheit auch sich gnädig in ein Bild.
daß ich enthüllet dich anschau' von Angesicht
Doch beide glaubt mein Herz,und sie bekennt mein Mund, und ewig selig sei in deiner Glorie Licht. Amen.
wie einst der Schächer tat in seiner Todesstund'.
(Hl. Thornas von Aquin)
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Doch Gott zwingt
nicht - er will uns
gewinnen! Deshalb
fügt die Gottesmutter hinzu:
«Wenn nicht ... » Nun, der
Staatsatheismus Rußlands ist
seit einiger Zeit nur noch Geschichte. Hätte sich Rußland
bekehrt im Sinne des Wunsches
der Gottesmutter, wäre eine
"scheinbare Selbstauflösung
des Kommunismus" nicht notwendig gewesen; die Gnade
hätte die Menschen umwandeln
können. Ich sagte «scheinbare», denn tatsächlich sind weder der Kommunismus weltweit, noch viel weniger seine
Ideale überwunden. Unter den verschiedensten neuen,
noch nicht gebrandmarkten Namen tauchen dieselben Vorstellungen heute weltweit auf; ja selbst im christlichen
Abendland, das sich zunehmend seiner Gottlosigkeit rühmt
(«säkularisierte Gesellschaft»), dringen die von jener
atheistischen Ideologie verbreiteten Auffassungen in Leben und Umwelt ein und führen so, ungestört durch eine
sichtbare, für ihre Verbreitung eher hinderliche Weltmacht,
ihr schreckliches, seelenzersetzendes Werk fort. Nur eine
scheinbare Auflösung der konzentrierten und faßbaren
atheistischen Gewalt durch das Sprengen der engen nationalen Grenzen eines Gemeinwesens konnte die atheistischen Irrlehren «Rußlands der ganzen Welt» auftischen:
«Wenn nicht, wird es seine Irrlehren über die ganze
Welt verbreiten ... »
Und genau das ist eingetroffen! Wir sind in unseren Tagen
Zeugen der Auferstehung eines erneuerten weltweiten,
hemmungslos sich verbreitenden Atheismus, der nicht selten auch von den „christlichen“ Staaten und Parteien zum
Prinzip erhoben wird.
Dies wurde in Fatima vorausgesagt für den Fall der Nichtbeachtung der Wünsche der Gottesmutter.
Bleibt uns nur zu hoffen, daß die anschließende Prophezeiung der Gottesmutter, wonach diese Irrlehren «Kriege
und Kirchenverfolgungen heraufbeschwören» werden,
durch das Gebet des Rosenkranzes, durch Umkehr,

Eine Prophetie für die Menschen von heute
Die Botschaft von Fatima ist eine Prophetie für den Menschen "hier und jetzt".
1917 wurde sie der Menschheit durch die Gottesmutter
übermittelt. Lucia schrieb sie ab und übergab sie dem Hl.
Vater. Es lag in seinen Händen zu entscheiden, wann diese
Prophetie "aktuell" ist; wann die Menschheit in Gefahr gerät,
in das Heidentum zurückzufallen, in die Gottferne sich zu
begeben.
Am 26. Juni 2000 hielt der Hl. Vater die Zeit für gekommen,
den Menschen diese Prophetie des 3. Geheimnisses bekannt zu geben. Wohl wird darin - so der seinerzeitige Kardinal Ratzinger in einer Ansprache - keine Katastrophe
"vorhergesagt", aber das Wesentliche der Prophetie enthält
auch diese Botschaft: Der Aufruf zu Umkehr und Busse!
Doch das ist - wer Fatima kennt - nichts Neues. Diese Botschaft zieht sich wie ein roter Faden durch alle Erscheinungen. Ist die Botschaft von Fatima aber ein Prophetie, und
der Hl. Vater hat sie als solche bezeichnet, dann wird sie
sich mit imperativem Ton an die heutige Menschheit wenden; eine Menschheit, die im Begriffe ist, Jesus Christus
nicht mehr als den Sohn Gottes, als wahren Gott und wahren Menschen anzuerkennen, eine Menschheit, die sich auf
den Weg des Neuheidentums aufgemacht hat!
Ebenso wird die Magnifikat-Prophetie Mariens missachtet:
"Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Geschlechter!" Unsere heutige Welt ist kaum noch gewillt, auf
Maria, die reine, keusche, unbefleckte Magd Gottes zu
schauen und sie als Vorbild der Frau zu nehmen! Sind wir
heute zu einem "Geschlecht" geworden, das Maria nicht
mehr "selig preisen" will? Nun, Prophetien haben es an sich,
verworfen oder angenommen zu werden. Wie tröstlich lautet
schliesslich die unwiderrufliche Aussage Mariens in Fatima
1917: "Am Ende wird mein Unbeflecktes Herz triumphieren!" Denn in der göttlichen Ordnung kann am Ende nie die
Katastrophe, sondern nur die liebende Umarmung des
Schöpfergottes stehen.
Die nichterfüllte Bitte von Fatima
Am 13. Juli 1917 spricht die Gottesmutter eindeutig vom Ende des staatsgetragenen Atheismus, auch wenn dieser für
eine längere Zeit seine Herrschaft über Völker und Kontinente ausbreiten wird. Und sie legt es in unsere Hände, an
der Befreiung aus dem diktatorischen Joch des Atheismus
mitzuwirken.
Haben wir diese Bitte einer Mutter gehört und ernst genommen?

Aussagen des „3. Geheimnisses von Fatima“ blieben
unbeachtet
Die Veröffentlichung des 3. Geheimnisses hat weltweit für
einen Augenblick ein riesiges Echo ausgelöst. Und heute,
fast 8 Jahre danach hat man den Eindruck, die Veröffentlichung dieses "Geheimnisses" wäre besser gar nie erfolgt.
Unzählige – selbst gutgläubige Katholiken – erwarteten
„Wenn man auf meine Worte hört…
von diesem 3. Teil des Fatima-Geheimnisses wohl vorder...wird Rußland sich bekehren und es wird Friede sein, wenn
gründig die Stillung der „Neugierde“ und Sensationen.
nicht, wird es seine Irrlehren über die Welt verbreiten, wird Krie- Dass Fatima aber zu Büsser und Umkehr aufruft, bleibt
ge und Kirchenverfolgungen heraufbeschwören; die Guten werden
weitgehend unbemerkt!. Nun sind aber derlei Vermutungen
gemartert werden, der Heilige Vater wird viel zu leiden haben,
und auch Spekulationen wie ein Kartenhaus in sich zusamverschiedene Nationen werden vernichtet werden.“
mengefallen. Die Neugier wurde nicht befriedigt! Nach der
Nimmt man diese Sätze einzeln, so fällt auf, daß die GottesVeröffentlichung des 3. Geheimnisses stellen sich – so
mutter den Sieg des Glaubens über den Atheismus (was
könnte man argumentieren – mehr Fragen als je zuvor!
unter «Rußland» zu verstehen ist) an die Weihe Rußlands
Ergreifen wir in dieser Fastenzeit die Gelegenheit, Fatima
durch die Kirche bindet. Dem fügt sie noch ein Gnadenmittel
in seinem inneren Kern zu verstehen, der da lautet:
hinzu: Die Sühnekommunion an den ersten Samstagen BUSSE UND UMKEHR!
des Monats.
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unter den Toten, weil Mein Fleisch als erstes in
den Himmel einging, in den bei der letzten AufDer Auferstandene Herr - König in Ewigkeit erstehung die Leiber der Heiligen eingehen werden, deren Geister im ewigen Licht die VerherrJesus sagt:
lichung ihres vollständigen Ichs erwarten, wie es gerecht
«Ich bin der
ist, denn sie haben sich geheiligt. indem sie ihr Fleisch be"Erstgeborene unter
siegten und es kasteiten, um es zum Sieg zu führen; wie
den Toten" nach
es gerecht ist, weil die Jünger nach dem Liebeswillen des
menschlicher und
Meisters dem Meister ähnlich sind, und weil Ich, euer
nach göttlicher
Meister, mit dem zur Ehre Gottes gemarterten Leib in die
Herrlichkeit eingegangen bin.
Ordnung.
Der Erstgeborene nach Ich. werde später noch zu dir über die zwei Auferstehunmenschlicher Ordnung, gen sprechen, die von euch immer unter menschlichem
denn mütterlicherseits Blickwinkel gesehen werden, während man sie in geistlibin Ich Sohn Adams. Ich cher Weise betrachten muss.
Giotto, Auferstehung
bin der Erste aus Adams Diese Meine göttliche und Meine menschliche ErstgeboGeschlecht, der so geboren wurde, wie alle Kinder der von renheit stattet Mich mit Herrschaftsrechten aus, denn es
ist immer der Erstgeborene eines Königs, der die Krone
Meinem Vater Geschaffenen geboren werden sollten.
Nun mach keine grossen Augen! Maria wurde nach dem erbt. Und welcher König wäre mehr König als Mein Vater?
Willen Gottes unbefleckt geboren, und diese Bewahrung König in Ewigkeit, dessen Reich weder Anfang noch Ende
war gerade deshalb der Wille Gottes, um Mein Kommen hat, und gegen das kein Feind Macht besitzt.
vorzubereiten. Ohne diesen besonderen Willensakt Gottes Der einzige König ohne jeglichen Rivalen, der Mich durch
wäre Maria, wenn sie aus der naturgesetzlichen Ver- die Zeugung zu Seinem eigenen Königtum erhebt, denn
bindung eines Mannes und einer Frau hervorgegan- Ich bin Eins mit dem Vater, Ihm wesensgleich, untrenn-bar
gen wäre, nicht anders als alle übrigen Geschöpfe ge- von Ihm, lebendiger, tätiger, vollkommener Teil des Vawesen, die aus der befleckten Wurzel Adams stammen. ters. Ein heiliger, heiliger, heiliger König von einer VollSie wäre eine große "Gerechte" wie viele, viele andere des kommenheit, die menschlicher Fassungskraft unvorstellAltertums gewesen, aber nichts darüber hinaus. Die göttli- bar ist. Die glorreiche Heiligkeit Meines Vaters, eine Heiche Gnade, das göttliche Leben der Seele wäre durch die ligkeit, die Wir anbeten, weil sie Uns geboren hat und Wir
von Ihr ausgehen, leuchtet strahlend im Himmel, auf der
Erbschuld in ihr abgetötet gewesen.
Ich bin es, der den leiblichen und den geistigen Tod über- Erde und über die Abgründe, flutet über die Berge und erwunden hat, Ich, der Ich die Toten aus dem Limbus (der faßt mit ihrem Licht alles, was da ist.
Vorhölle) zu göttlichem Leben zurückgerufen habe. Sie Ehre, Ehre, Ehre sei dem Vater, Ehre in Ewigkeit, denn
schliefen wie Lazarus, dessen Auferstehung jene wahrhaf- von Ihm kommt jegliches Gute, und das Erste Gut bin Ich,
tigere andeutet. Ich habe sie gerufen, und sie sind aufer- dein Heiland.
standen. Ich, der Ich von der Frau, der Adamstochter ohne Mein Reich ist nicht von dieser Erde, sofern es das bedeuErbschuldmakel geboren wurde, das heißt, so wie eigent- tet, was man unter dem Auf-Erden-Regieren versteht.
lich alle Adamskinder hätten sein sollen, Ich bin daher der Dennoch ist es: Reich der Erde. Denn Ich werde Meine
Erstgeborene, der dem Adam nach der Ordnung der Natur Herrschaft über die Erde ausüben, eine ganz offenkundige
geboren wurde; unter allen von Adam Totgezeugten bin und wirkliche Herrschaft, keine nur geistige, wie man sie
jetzt bei einigen Wenigen findet,
Ich der Lebendiggeborene.
Ich bin auch nach göttlicher Ordnung der "Erstgeborene", Die Stunde wird kommen, in der Ich einziger und wahrer
weil Ich der Sohn des Göttlichen Vaters, der von Ihm Ge- König dieser Erde sein werde, die Ich mit Meinem Blut erborene (et ex Patre natum), nicht der von Ihm Erschaffene, kauft habe und als deren König der Vater Mich mit allen
bin. Zeugen heißt, Leben hervorbringen. Erschaffen heißt Rechten über sie eingesetzt hat. Wann Ich kommen werformen/bilden. Ich kann eine neue Blume erschaffen. Der de? Was bedeutet die Stunde angesichts der Ewigkeit?
Künstler kann ein neues Werk erschaffen. Aber nur ein Und was kümmert dich die Stunde, wenn du dann schon
Vater und eine Mutter können ein Leben hervorbringen/ in der Ewigkeit sein wirst? Ich werde kommen. Ich werde
kein neues Fleisch annehmen, denn Ich habe bereits ein
gebären.
Ich bin also der "Erstgeborene", weil ich als von Gott Ge- vollkommenes. Ich werde nicht, wie Ich damals evangeliborener an der Spitze aller (nach der Ordnung der Gnade) siert habe, evangelisieren, sondern mit neuer Kraft, denn
dann werden die Guten nicht nur menschlich gut sein, wie
von Gott Geborenen stehe.
Als Ich mit Meinem heiligen Tod die Pforten der Unterwelt es die Jünger bei Meinem ersten Kommen waren, sonerschütterte und die dort Schlafenden zu ihrer ersten Auf- dern sie werden geistlich gut sein, aber die Bösen werden
erstehung führte, habe Ich auch die Schleusen der mysti- geistlich böse sein, satanisch böse, vollkommen böse. Die
schen Seen geöffnet, in deren Bad sich das Todeszeichen Form (der Evangelisierung) wird daher den Umständen
auflöst und der Tod des Geistes stirbt, der wahre Tod, und angepasst sein; wenn Ich nämlich dieselbe Form von vor
in denen das geistige Leben, das wahre Leben geboren 20 Jahrhunderten gebrauchte, wäre sie für die im Guten
Vollkommenen überholt, und sie würde den Satanischen
wird.
Und schließlich bin Ich auch deswegen der "Erstgeborene" erlauben, dem verherrlichten Göttlichen Wort eine unzu-

Maria Valtorta
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*Hier setzt nun die Übersetzerin folgende äusserst wichtige, ja entscheidende Fussnote hin: Diese Stelle ist in
dem Werk von Pater Gabriel M. Roschini „Die Mutter
Gottes in den Schriften Maria Valtortas“ S. 307f., sowie
auch in der französischen Übersetzung der Cahiers de
1943, S. 230, etwas abweichend davon verstanden und
wie folgt übersetzt worden: „Ohne einen besonderen
(göttlichen) Willensakt wäre Maria, die aus der nach natürlichem Gesetz erfolgten Verbindung eines Mannes und
einer Frau hervorgegangen war, nicht anders als alle anderen Geschöpfe gewesen, die aus der befleckten Wurzel Adams hervorgingen... (Vgl. auch S. 322 in Roschini,
op.cit. und Fussnote). Das muss jedoch nach genauer
Überprüfung auf Grund der Logik des Kontextes und aus
grammatisch-syntaktischen Gründen korrigiert werden.
Der Satz lautet nämlich im ital. Original: "Ma senza uno
speciale volere, Maria, nata da uomo e donna insieme
congiunti secondo la legge della natura, non sarebbe
stata diversa da tutte le altre creature ...“ Das ist grammatisch/syntaktisch ein "Participio assoluto“, das einem
verkürzten "Gerundio assoluto“ entspricht, einer Nebensatzkonstruktion, dies es so im Deutschen nicht gibt.
Nach der "Grammatica Italiana“ (IV ed. postuma. Bolog(Quaderni 1943, 16. August,, Seite 256-258 )
na 1919, ristampa Bologna 1974) von Pier Gabriele Goidanich, §§ 384, 385, kann dieser verkürzte Nebensatz in
Kurzkommentar zum obigen Text:
Abhängigkeit von dem Hauptsatz je verschiedene Bedeutung haben: temporale, kausale, konditionale, konzessi150 Jahre in Lourdes:
ve. Da im vorliegenden Fall der Hauptsatz im Konditional
„Ich bin die Unbefleckte Empfängnis“
steht: ("Ohne einen besonderen Willensakt wäre MaNeue Erkenntnisse
ria ... ), muss der Nebensatz logischerweise korrekt wie
folgt übersetzt werden: " ... wenn sie ... hervorgegangen
Beim Lesen des im Juni 2006 im Parviswäre ...“.Die Stelle, wie auch andere in dem Werk, beVerlag 1648 Hauteville erschienenen
sonders in “Der Gottmensch“, Bd. 3, S. 108, besagt
Buches „Die Hefte des Jahres
also implizit, dass Maria anders als in natürlichem Con1943“ („Quaderni“ - das wir Ihnen sehr
nubium ("entgegen den allgemeinen Gesetzen der Fortempfehlen) sind wir auf eine unerwartete
pflanzung“) im Schoß der Mutter Anna empfangen worBestätigung von Botschaften an JNSR
den ist. Ganz explizit wird das genau 60 Jahre später (am
im Zusammenhang mit der Unbefleckten
23.6.2003) von Jesus an "JNSR" als das nunmehr zu
Empfängnis Mariens gestossen. In der
offenbarende "Secret de Marie“ - "Geheimnis Mariens“ Botschaft vom 16. August 1943 an Maria
nachdrücklich mitgeteilt. (Anm. d. Übers.)
Valtorta steht u.a.:
Um Ihnen verständlich zu machen, worauf sich hier die
«Jesus sagt: „Ich bin der ‚Erstgeborene Übersetzerin beruft, haben wir für Sie den Text der entunter den Toten’ nach menschlicher und sprechenden Botschaft an JNSR (Synonym für "Je ne
nach göttlicher Ordnung. Der Erstgeborene nach mensch- suis rien" - ich bin nichts) herausgesucht. Er lautet:
licher Ordnung, denn mütterlicherseits bin Ich Sohn von Ich komme, um euch das Geheimnis von MARIA zu entAdam. Ich bin der Erste aus Adams Geschlecht, der so hüllen geboren wurde, wie alle Kinder der von Meinem Vater Ge- 23. Juni 2003 „JNSR“: „Mein Gott: Das was Du willst und
schaffenen geboren werden sollten. Nun mach keine nicht, was ich will.“
grossen Augen! Maria wurde nach dem Willen Gottes JESUS:
unbefleckt geboren, und diese Bewahrung war gerade Du wirst schreiben, was ich dir heute vom Geheimnis meideshalb der Wille Gottes, um Mein Kommen vorzuberei- nes Herzens, das in der heiligsten Dreifaltigkeit schlägt,
ten. Ohne diesen besonderen Willensakt Gottes wäre Ma- schenke.
ria, wenn sie aus der naturgesetzlichen Verbindung eines Es gab eine Zeit, wo Gott sehnlichst wünschte, sich mit den
Mannes und einer Frau hervorgegangen wäre*, nicht an- sündigen Menschen zu vereinen. Er wollte mit jenen der
ders als alle übrigen Geschöpfe gewesen, die aus der be- Erde zusammen leben, um sie über das wahre Leben in
fleckten Wurzel Adams stammen. Sie wäre eine große Gott zu unterweisen; sie waren nicht würdig, nicht mehr als
"Gerechte" wie viele, viele andere des Altertums gewesen, ihr von heute. Aber Gott, der Liebe und Verzeihung ist, wollaber nichts darüber hinaus. Die göttliche Gnade, das gött- te ihnen seinen Frieden schenken in seiner Wahrheit, die
liche Leben der Seele wäre durch die Erbschuld in ihr ab- Leben und Weg in das ewige Leben ist, in sein Reich, das
getötet gewesen.»
nicht von dieser Welt und ihnen wegen der Erbsünde noch
Ich werde die zu geistlicher Feinheit Gereiften wie in einem feinmaschigen Netz in Meinen Lichtkreis ziehen; die
Schwerfälligen, die ihr Fleisch dem Satan verbunden haben, die geistlich Toten, die wegen der Fäulnis ihrer Seele
im Schlamm Festgehaltenen, werden nicht in Mein Licht
eintreten, sie wer-den in der Buhlschaft mit dem Bösen
und der Finsternis endgültig zu Grunde gehen.
Jetzt bereite Ich die kommende Zeit vor, wobei Ich in einzigartiger Weise das vom Himmel herab gesandte Wort
einsetze, um den Seelen, die es willig aufzunehmen bereit
sind, Licht zu schenken. Ich mache euch zu Meinen
"Funksprechern", die aufmerksam der vollkommenen Unterweisung lauschen, die Ich bereits gegeben habe und
nicht abändere, denn die Wahrheit ist eine Einzige, die
freilich vergessen und entstellt worden, die allzu sehr vergessen und allzu sehr entstellt worden ist, weil es bequem
schien, sie zu vergessen und zu entstellen.
Das tue Ich aus Mitleid! mit der Menschheit, die ohne
geistliches Brot stirbt. Genau wie Ich Mich Selbst als Brot
für eure Seelen hingegeben habe, so reiche Ich euch jetzt
Mein Wort als Brot für euren Geist. Und Ich wiederhole:
"Selig, die das Wort Gottes anhören und es befolgen".»
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unzugänglich war.
chen Mutterschaft ist sie die Erstgeborene der Erde.
Schreibe weiter, meine Tochter: Ich, Gottessohn und selbst Ich bin der Erstgeborene, Menschen- und Gottessohn, um
Gott, bin vom Himmel herabgestiemit meinem verherrlichten Leib
Giotto: Joachim und Anna treffen sich
gen, um Mensch unter den Menschen unter der „Goldenen Pforte“ des Tempels und mit meiner göttlichen Seele in
zu werden, damit der Mensch eines
den Himmel einzugehen.
Tages vergöttlicht werden könne und
In meiner heiligen Auferstehung
in Gottes Herrlichkeit den Namen
ziehe ich MARIA, meine heilige
Sohn Gottes erhalte, Kind des Vaters,
Mutter, mit mir. Die unbefleckte
Bruder von JESUS in der Heiligkeit
Empfängnis ist nach mir in den
des Geistes, der alle menschlichen
Himmel gekommen, mit ihrem
Wesen mit dem Wort Gottes, das
makellosen Leib und ihrer durch
Fleisch angenommen hat, vereine. Für
den Heiligen Geist verherrlichten
seine Pläne erwählte mein Vater von
Seele. Sie war die zweite, die in
unendlicher Güte eine Familie der Erdas Reich Gottes, ihres Vaters
de. Sie sollte eine heiliges und reines
eintrat und durch die heiligste
Kind von unbefleckter Empfängnis
Dreifaltigkeit empfangen wurde,
beherbergen, damit ich in ihm (bzw.
in welcher sie seit Ewigkeit her
ihr) Fleisch annehmen, Mensch werstets ihren Platz hatte. So kann
den konnte; der Menschensohn unter Beibehaltung meiner ich euch erneut sagen und wiederholen: „Dies ist meine
Gottheit als Gottessohn. Dieses heilige Kind, das mich heiligste Mutter; tut alles, was sie euch sagen wird.“
empfangen sollte, wurde von einer Frau geboren, die Eure heilige Mutter wird euch auf den einzigen Weg fühbis anhin unfruchtbar war, Anna. Damit ihr Kind unbe- ren, jenen der Heiligkeit, um das wahre Leben in Gott
fleckt empfangen geboren werde, konnte sie nicht schon hier unten zu leben. Eure Umwandlung wird begindurch einen Mann empfangen werden. Der heilige Joa- nen, und es ist dies eure Vergöttlichung nach dem Abbild
chim war ihr Vater so wie der heilige Joseph meiner ihres göttlichen Sohnes JESUS Christus. Der Herr vollbrachte für uns Wunder! Heilig ist Sein Name. Amen.
war. (...)
Die heilige, mit dem hl. Joachim verheiratete Anna lebte
Anmerkung des Seelenführers von JNSR vom 1. Juli 2003
eine wahre Ehe; sie liebten sich als Mann und Frau und
„Alles, was sich auf die marianische Jungfräulichkeit bezieht und
ihre Verbindung wurde auf dieser Erde vollzogen. Wenn ich
auf die Empfängnis unseres Herrn Jesus Christus, kann man nur
dir heute dieses Geheimnis lüfte, das sorgsam im Herzen
in einem göttlichen Plan begreifen, der die Allmacht des Vaters
meiner heiligsten Mutter bewahrt wurde, dann um in der
zum Ausdruck bringt und seinen Wunsch, seinen Sohn durch das
Kirche den wirklichen Platz von MARIA im Herzen Gottes
nicht durch die Sünde verunreinigte Fleisch geboren zu sehen.
ans Licht zu bringen. Es ist nicht mehr möglich, diese
Es ist ganz klar, dass die in der Hl. Anna empfangene Jungfrau
Wahrheit länger zu verbergen. Denn sie belegt in Gottes
Maria nicht durch die Erbsünde verunreinigt sein konnte und
Plan den ersten Platz: Neue Erde, neuer Himmel.
demzufolge hat Gott gewollt, dass sie bewahrt bleibe und geSie ist in Wahrheit die Unbefleckte Empfängnis.
zwungenermassen auch die Hl. Anna, die sie in ihrem Fleisch
Damit Annas Schoss dieses heilige Kind tragen konnte,
trug. Die Geschichte der theologischen Dogmatik hat gezeigt,
reinigte ihn Gott selbst; und Annas Schoss wurde von der
dass zu diesem Thema viele Diskussionen ausgearbeitet wurden.
Erbsünde rein gewaschen. So wurde MARIA ohne Sünde
Es besteht jedoch kein Zweifel, dass der göttliche Plan ebenso
empfangen. Und wenn ihre Empfängnis unbefleckt war,
die Jungfrau Maria und in einem anderen Mass die hl. Anna
konnte sie nicht durch einen Mann empfangen werden.
betreffen musste. Diese Überzeugung entspringt dem Kapitel
Die heilige Anna, die bis zu jenem Zeitpunkt unfruchtbar
bezüglich der Unbefleckten Empfängnis, entnommen aus dem
war, wurde vorbereitet, um die Ganz-Reine vom Heiligen
Leitfaden der dogmatischen Theologie von Louis OTT. In dieser
Geist, der Gott ist, zu empfangen.
Botschaft des 23. Juni erscheint mir nichts gegen den Glauben zu
Als Unterschied zu meiner göttlichen Empfängnis: Ich wursein. Für Gott ist nichts unmöglich, das ist die Antwort des Ende durch eine Jungfrau geboren, während MARIA durch
gels Gabriel an Maria am Tag der Verkündigung. Wir müssen
Anna geboren wurde, die nicht Jungfrau war. Für Gott ist
uns erneut über alles wundern, was Gott für uns gemacht hat und
nichts unmöglich. Ich bin der Gott des Unmöglichen. Wenn
lernen, dass unsere Logiker und unser Verstand mit dem göttliich dieses Geheimnis von MARIA heute offenbare, dann
chen Geheimnis nicht in Diskussion eintreten können.“
deshalb, damit sich eure Herzen dem grossen Wunder der
Liebe öffnen, das sich in Ihr, durch Sie und mit Ihr vollzie- Empfehlungen kirchlicher Persönlichkeiten für das Werk von Maria
hen wird. Sie ist eure Miterlöserin, eure Fürsprecherin. Sie Valtorta.
ist die Mittlerin zwischen Gott und eurer durch den Liebes- ♦ Papst Pius XII. „Veröffentlicht dieses Werk, so wie es ist. Wer
es liest, wird verstehen.“
mangel kranken Menschheit. Weil sie die Tochter, die Braut
♦
Erzbischof Alfonso Carinci, damaliger Sekretär der Kongregatiund die Mutter Gottes ist, kann sie alleine diese zerrissene
on
für Selig- und Heiligsprechungen, hat im Jahre 1959 einen
Menschheit mit der Hilfe des Hl. Geistes zur Welt bringen
abschliessenden
Bericht über das Gesamtwerk der Seherin ge(wörtlich: gebären).
prüft
und
gebilligt.
MARIA ist so geboren worden, wie alle Kinder der Erde
hätten geboren werden müssen: ohne die Erbsünde. In ♦ Der heilige Pater Pio hat vorausgesagt, dass das Werk Maria
Valtortas wirkungsvoll und in der ganzen Welt verbreitet werde.
ihrer unbefleckten Empfängnis und in ihrer unverletzli-
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Msgr Athanasius Schneider, Weihbischof von Karaganda / Kasachstan

“Cum amore ac timore“ / Mit Liebe und Ehrfurcht
Zum HOCHFEST FRONLEICHNAM
1. Der grosse Papst
Johannes Paul II. hat
in seiner letzten Enzyklika mit dem Titel

Ecclesia de Eucharistia / Die Kirche
lebt von der Eucharistie der Kirche eine
glühende
Mahnung
überlassen, die wie (s)
ein eigentliches Testament klingt.
“Indem wir der Eucharistie die volle Bedeutung beimessen, die
ihr zukommt und mit
aller Sorgfalt darauf bedacht sind, daß
keine ihrer Dimensionen oder Ansprüche abgeschwächt werden, sind wir
uns wirklich bewußt, wie groß diese
Gabe ist. (…) In der Sorge um dieses
Geheimnis kann man nicht übertreiben. (61)”. Das Bewusstsein der Grösse des eucharistischen Geheimnisses
zeigt sich ganz besonders wie der Leib
des Herrn ausgeteilt und empfangen
wird.
Sich der Grösse des Augenblicks der
heiligen Kommunion bewusst, hat die
Kirche in ihrer zweitausend jährigen
Tradition einen rituellen Ausdruck gesucht, der ihren Glauben, ihre Liebe
und ihre Ehrfurcht in der vollkommensten Art und Weise bezeugt.
Dies wurde seit mindestens dem 6.
Jahrhundert festgestellt, als die Kirche
im Verlauf einer organischen Entwicklung begann, die heiligen Gaben direkt
in den Mund zu spenden. Dies bezeugen die Biografie Gregors des Grossen (Papst von 590-604) und ein Hinweis des gleichen Papstes. Die Synode von Cordoba im Jahr 839 verurteilte die Sekte der so genannten
“casiani” wegen ihrer Weigerung, die
heilige Kommunion direkt in den Mund
zu empfangen. Dann bekräftigte die
Synode von Rouen im Jahr 878 die
geltende Norm der Austeilung des Leibes Christi auf die Zunge unter Androhung der Amtsenthebung bei Austeilung der heiligen Kommunion an die

Laien auf die Hand. Im
Westen wurde in den
klösterlichen Räumen
bereits ab dem 6. Jahrhundert die Geste befolgt, sich vor dem Empfang des Leibes Christi
niederzuwerfen und niederzuknien (z.B. in den
Klöstern des Hl. Kolumbans). Später, im 10.
und 11. Jahrhundert,
verbreitete sich diese
Geste noch weiter.
Am Ende des patristiRealpräsenz schen Zeitalters wurde
die Praxis des Kommunionempfangs in den Mund eine überall
verbreitete und fast universale Praxis.
Diese organische Entwicklung kann
als eine Frucht der Spiritualität und
der eucharistischen Verehrung in der
Zeit der Kirchenväter betrachtet werden. Die Kirche sowohl im Orient als
auch im Westen spürte in einer bewundernswerten Übereinstimmung die
Dringlichkeit der ausschliesslichen
Kommunionspendung an die Laien in
den Mund. Der bekannte Liturgist J.A.
Jungmann erklärte, dass durch die
Kommunionspendung direkt in den
Mund verschiedene Sorgen beseitigt
wurden: Dass die Gläubigen saubere
Hände haben müssen und die noch
grössere Sorge, dass kein Teilchen
des konsekrierten Brotes verloren ginge sowie die Notwendigkeit, die Handfläche nach dem Empfang des Sakramentes zu reinigen. Das Kommuniontuch und später der Kommunionteller
sind Ausdruck einer gesteigerten
Sorgfalt gegenüber dem eucharistischen Sakrament.
2. Papst Johannes Paul II. zeigte in
der Enzyklika Ecclesia de Eucharistia
auf: “In Übereinstimmung mit diesem
erhabenen Sinn des Mysteriums versteht man, wie der Glaube der Kirche
an das eucharistische Mysterium in
der Geschichte nicht nur durch das
Verlangen nach einer inneren Haltung
der Ehrfurcht zum Ausdruck gekom-

Historisch-liturgische Bemerkungen über
den heiligen Kommunionritus
men ist, sondern auch durch eine Reihe äußerer Ausdrucksformen...” ( 49).
Die am meisten übereinstimmende
Haltung gegenüber diesem Geschenk
ist die Haltung der Empfangsmöglichkeit, die Haltung der Demut des
Hauptmanns, die Haltung sich nähren
zu lassen, also die Haltung des Kindes. Das Wort Christi, das uns einlädt
das Reich Gottes wie ein Kind zu empfangen (Lk 18.17), kann seine beeindruckende und schöne Veranschaulichung in der Geste des knienden
Kommunionempfangs in den Mund finden.
Papst Johannes Paul II. hob die Notwendigkeit der äusseren Ausdrucksformen gegenüber dem eucharistischen Brot hervor:
W enn auc h der Ko ntex t des
„Gastmahls“ eine familiäre Atmosphäre nahe legt, so ist die Kirche doch nie
der Versuchung erlegen, diese
„Vertrautheit“ mit ihrem Bräutigam zu
banalisieren; niemals hat sie vergessen, daß er auch ihr Herr ist (…)(48).
Das eucharistische Mahl ist wirklich
ein „heiliges“ Mahl, in dem in schlichten Zeichen der Abgrund der Heiligkeit
Gottes verborgen liegt: „O Sacrum
convivium, in quo Christus sumitur!“.
Das Brot, das auf unseren Altären
gebrochen und uns für unser Pilgersein auf den Straßen dieser Welt dargeboten wird, ist „panis angelorum“,
Brot der Engel, dem wir uns nur mit
der Demut des Hauptmanns im Evangelium nähern können. Die Haltung
des Kindes ist die aufrichtigste und
tiefste eines Christen vor seinem Erlöser, der ihn mit Seinem Leib und mit
Seinem Blut nährt wie es die folgenden bewegenden Äusserungen von
Clemens von Alexandria zum Ausdruck bringen:
“Der Logos ist alles für das Kind: Vater, Mutter, Pädagoge, Ernährer. ‘Esst,
sagt Er, Mein Fleisch und trinkt Mein
Blut!’ ... O unglaubliches Geheimnis!”.
Eine andere Betrachtung liefert die Erzählung der Berufung des Propheten
Ezechiel. Ezechiel erhielt das Wort
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Gottes symbolisch direkt in den Mund: “Öffne den Mund
und iss, was ich dir gebe. Und ich sah, eine Hand war ausgestreckt zu mir und hielt eine Buchrolle. ... Ich öffnete den
Mund, und er liess mich die Rolle essen. Ich aß sie und sie
wurde in meinem Mund süß wie Honig.” (Ez 2, 8-9; 3, 2-3).
In der heiligen Kommunion erhalten wir das Wort, das
Fleisch geworden ist, Nahrung für uns Kleine, für uns Kinder. Wenn wir uns also der heiligen Kommunion nähern,
können wir uns an jene Gebärde des Propheten Ezechiel erinnern. Christus nährt uns
in der heiligen Kommunion wahrhaftig mit
Seinem Fleisch und Blut und dies wird in der
Patristik mit der Muttermilch verglichen wie
diese eindrücklichen Worte des hl. Johannes
Chrisostomus aufzeigen: “Mit diesem eucharistischen Geheimnis vereint sich Christus
mit jedem Gläubigen und jene, die er erschaffen hat, ernährt er mit sich und vertraut
sie keinem anderen an. Seht ihr nicht mit
welchem Schwung sich die Neugeborenen
mit ihren Lippen der Brust der Mutter nähern? Und so lasst auch uns dieser heiligen
Speise und an die Brust dieses spirituellen
Getränkes mit gleicher Glut näher kommen,
ja sogar mit einer grösseren Glut als jener
der Säuglinge.”

ren. Spornen wir uns also an, erzittern und erweisen ein
noch grösseres Mitgefühl als jenes der Magier.”. Über die
innere Beziehung zwischen liturgischer Feier und der Anbetung spricht Papst Benedikt XVI. im nachsynodalen
apostolischen Sacramentum caritatis: “Die Eucharistie
empfangen heißt, Den anbeten, Den wir empfangen. Die
Eucharistie zu empfangen bedeutet, sich gegenüber Ihm,
den wir empfangen, in eine Haltung der Anbetung zu begeben.” (66). Schon als Kardinal unterstrich Papst Benedikt XVI. diesen Aspekt:
“Sich mit der Eucharistie zu ernähren ist
ein spirituelles Ereignis, das die ganze
menschliche Wirklichkeit betrifft. Sich von
ihr (der Eucharistie) zu ernähren bedeutet, sie anzubeten. Deshalb stellt sich die
Anbetung nicht neben die Kommunion:
Die Kommunion erreicht ihre Tiefe nur
wenn sie durch die Anbetung erhöht ist”.
Im Buch der Apokalypse, dem Buch der
himmlischen Liturgie, kann die Geste des
Niederkniens der 24 Ältesten vor dem
Lamm das Vorbild und Kriterium dafür
sein, wie die Kirche auf Erden das Lamm
Gottes behandeln soll, wenn sich die
Gläubigen Ihm im Sakrament der Eucharistie nähern.

3. Die typischste Geste der Verehrung ist
jene biblische des Niederkniens, so wie es
die ersten Christen praktiziert haben. Für Tertullian, der
zwischen dem 2. und 3. Jahrhundert lebte, ist die höchste
Form des Gebetes der Akt der Verehrung Gottes, der sich
auch in der Geste der Kniebeugung zeigen muss:
“Alle Engel, jedes Geschöpf, das Vieh, die Raubtiere beten
und beugen die Knie.” Der heilige Augustinus warnte, wir
versündigten uns, wenn wir den eucharistischen Leib des
Herrn beim Empfang nicht verehren: “Niemand esse dieses Fleisch, bevor er es nicht angebetet habe. Wir sündigen, wenn wir es nicht anbeten.”. In einer antiken Ordo
communionis der traditionellen Liturgie der koptischen Kirche wurde festgehalten: “Alle sollen sich zur Erde verbeugen, ob gross oder klein, und so beginne die Austeilung
der Kommunion.” Gemäss den mystagogischen Katechesen, die Cyrill von Jerusalem zugeschrieben werden, muss
der Gläubige die Kommunion mit einer Geste der Anbetung und Verehrung empfangen. “Strecke nie die Hände
hin, sondern nähere dich in einer Geste der Anbetung und
Verehrung (τρόπω προσκυνήσεως καί σεβάσµατος) dem
Kelch des Blutes Christi”. Der hl. Johannes Christostomus
ermahnt alle, die sich dem eucharistischen Leib des Herrn
nähern, die Magier des Orients im Geiste und in der Geste
der Anbetung nachzuahmen: “Nähern wir uns Ihm also mit
Inbrunst und glühender Liebe. Dieser Leib wurde, obschon
er sich in einer Krippe befand, durch die selben Magier angebetet. Nun haben aber diese Männer ohne Kenntnis der
Religion und obschon sie Fremde waren, den Herrn mit
grosser Ehrfurcht und Zittern angebetet. Wir aber, die wir
Bürger des Himmels sind, sollten wenigstens versuchen,
diese Fremden nachzuahmen! Im Unterschied zu den Magiern siehst du nicht nur einfach diesen Leib, sondern hast
von ihm alle seine Kraft und seine erlösende Macht erfah-

4. Die Kirchenväter zeigten eine grosse
Sorge, dass auch nicht der kleinste Partikel des eucharistischen Brotes verloren gehe, wie Cyrill
von Jerusalem in so beeindruckender Weise darlegte: “Sei
wachsam, dass du nichts vom Leib des Herrn verlierst.
Würdest du etwas fallen lassen, musst du es so ansehen,
wie wenn du dir eines deiner Glieder deines eigenen Leibes abgeschnitten hättest. Sag mir bitte, wenn dir jemand
Goldkörnchen gäbe, würdest du sie dann nicht mit der
grössten Vorsicht und Sorgfalt behandeln in der Absicht,
nichts zu verlieren? Müsstest du nicht mit noch grösserer
Umsicht handeln, damit nichts und auch nicht das kleinste
Teilchen des Leibes des Herrn zur Erde fallen könnte, weil
es bei weitem viel kostbarer als Gold und Edelsteine ist?”.
Schon Tertullian bezeugte im 2./3. Jahrhundert die Angst
und den Schmerz der Kirche, auf dass kein Krümel verloren gehe. “Wir erleiden Angst, dass nichts vom Kelch oder
vom Brot auf die Erde falle”. Der hl. Efrem lehrte im
4. Jahrhundert wie folgt: “Jesus hat das Brot mit sich
selbst und mit seinem Geist ausgefüllt und hat es als Seinen lebendigen Leib bezeichnet. Betrachtet das, was ich
euch jetzt gegeben habe, so sagte Jesus, nicht als Brot
und tretet seine Partikel nicht mit Füssen. Das kleinste
Stückchen dieses Brotes, kann Millionen von Menschen
heiligen und es genügt, all denen, die es essen, das Leben zu geben.” In der liturgischen Tradition der koptischen
Kirche findet sich die folgende Warnung: “Es gibt überhaupt keinen Unterschied zwischen den grösseren oder
kleineren Teilen der Eucharistie, sogar nicht einmal jene
kleinen, die sich der Sicht entziehen; sie verdienen die
gleiche Verehrung und besitzen die gleiche Würde wie
das ganze Brot.” In einigen orientalischen Liturgien wird
das konsekrierte Brot als „Perle“ bezeichnet. So wird in
den Collectiones Canonum Copticae ausgeführt: “Gott be-
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wahre! Auf dass ja nichts von den konsekrierten Krümeln an
den Fingern hafte oder zur Erde falle!” Die extreme Sorgfalt
und Vorsicht der Kirche der ersten Jahrhunderte, dass kein
Teilchen der Eucharistie verloren gehe, war ein weltweit verbreitetes Phänomen: Rom (cf. s. Hippolytus, Traditio apostolica, 32), Nordafrika (cf. Tertullianus, De corona, 3,4), Gallia (s.
Caesarius Arelatensis, sermo 78, 2), Aegypten (cf. Origenes,
In Exodum hom. 13, 3), Antiochien und Konstantinopel (cf. s.
Ioannes Chrysostomus, Ecloga quod non indige accedendum
sit ad divina mysteria), Palestina (s. Hieronymus, In Ps. 147,
14), Siria (s. Ephraem, In hebd. sanctam, s. 4, 4).
5. In der frühen Kirche mussten sich die Menschen vor dem
Kommunionempfang die Handflächen waschen. Überdies verneigte sich der Gläubige beim Empfang des Leibes Christi tief,
wenn er ihn von der Handfläche der rechten - und nicht von
der linken - Hand direkt in den Mund empfing. Die Handfläche
diente, um es so zu sagen, als Patene oder als Korporale
(besonders für die Frauen). So liest man es in einer Predigt
des hl. Cäsars von Arles (470-542): “Alle, die zu kommunizieren wünschen, müssen sich die Hände waschen. Und alle
Frauen müssen ein Tüchlein mitnehmen, auf welchem sie den
Leib Christi empfangen.” Gewöhnlich wurde die Handfläche
nach dem Kommunionempfang gereinigt oder gewaschen so
wie es heute die Norm ist beim Klerus des byzantinischen Ritus. In den alten Kanones der kaldäischen Kirche war es sogar
dem zelebrierenden Priester verboten, das eucharistische Brot
mit den eigenen Fingern in den Mund zu legen. Hingegen
musste er den Leib des Herrn von der Handfläche seiner Hand
nehmen; als Begründung wurde angegeben, dass es sich
nicht um eine normale, sondern um eine himmlische Speise
handle. “Dem Priester wird vorgeschrieben, das konsekrierte
Brotteilchen direkt von seiner Handfläche zu nehmen. Es sei
ihm nicht erlaubt, es mit der Hand in den Mund zu nehmen,
sondern mit dem Mund (von der Handfläche), da es sich um
eine himmlische Speise handle.”
6. In der frühen syrischen Kirche wurde der Ritus der Spendung mit der Szene der Reinigung des Propheten Jesaja von
Seiten eines der Seraphime verglichen. In einer seiner Predigten lässt der hl. Efrem Christus mit diesen Ausdrücken reden:
“Die glühende Kohle (die seinen Mund berührte) heiligte die
Lippen von Jesaja. Ich bin es, der sie jetzt durch das Brot zu
euch bringt und euch damit geheiligt hat. Die Zange, die der
Prophet sah und mit welcher die glühende Kohle vom Altar genommen wurde, war mein Bild im grossen Sakrament. Jesaja
hat mich gesehen, so wie ihr mich jetzt seht, indem ich meine
rechte Hand ausstrecke und zu eurem Mund das lebendige
Brot bringe. Ich vertrete den Seraphim. Die Kohle ist mein
Leib. Ihr alle seid Jesaja.” In der Liturgie des hl. Jakobus verrichtet der Priester dieses Gebet: „Der Herr segne uns und
mache uns würdig, mit unbefleckten Händen die glühende
Kohle zu nehmen, um sie in den Mund der Gläubigen zu legen.“
7. Wenn jede liturgische Feier eine heilige Handlung schlechthin ist (cf. Sacrosanctum Concilium, Nr. 7), dann muss es vor
allem der Ritus der hl. Kommunion sein. Der grosse Papst Johannes Paul II. bestand auf der Tatsache, dass die Kirche von
heute angesichts der antisakralen Kultur der modernen Zeit
eine besondere Pflicht gegenüber der Heiligkeit der Eucharistie verspüren müsse: “Man muss stets daran erinnern und viel-
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leicht besonders in unserer Zeit, in der wir eine Tendenz feststellen die Unterscheidung zwischen
„Sakrum“ und „Profanum“ (heilig und weltlich) aufzuheben; dies angesichts der diffusen Tendenz
(wenigstens an einigen Orten) zur Entsakralisierung
aller Dinge. In einer solchen Wirklichkeit hat die Kirche die Pflicht, das „Sakrum“ der Eucharistie zu sichern und zu bekräftigen. In unserer pluralistischen
und of auch absichtlich säkularisierten Gesellschaft
garantiert der lebendige Glaube der christlichen Gemeinschaft dem „Sakrum“ das Bürgerrecht”. Aufgrund
der in den ersten Jahrhunderten gemachten Erfahrung, des organischen Wachstums des theologischen
Verständnisses des eucharistischen Geheimnisses
und der sich ergebenden rituellen Entwicklung wurde
die Art der Kommunionspendung auf die Hand am Ende des patristischen Zeitalters auf eine bestimmte
Gruppe begrenzt, nämlich auf den Klerus, so wie es
bis heute in den orientalischen Riten der Fall ist. Den
Laien begann man hingegen, das eucharistische Brot
(bei den orientialischen Riten eingetaucht in den verwandelten Wein) direkt in den Mund zu geben. Auf die
Hand wird in den orientalischen Riten nur das ungeweihte Brot, das sogenannte ‘antidoron’ ausgeteilt.
Dadurch zeigt sich auch auf offensichtliche Weise der
Unterschied zwischen dem eucharistischen und einfach gesegneten Brot. Die häufigste Anmahnung der
Kirchen-väter über die während der Kommunion einzunehmende Haltung lautete wie folgt: “Cum amore
ac timore!” Der authentische Geist der eucharistischen Verehrung der Kirchenväter entwickelte sich
am Ende des Altertums in der ganzen Kirche organisch (im Osten und Westen) in den entsprechenden
Arten, die heilige Kommunion direkt in den Mund zu
empfangen mit vorhergehender tiefer Verbeugung (im
Osten) und kniend (im Westen). „Wäre es der tiefsten
Realität und Wahrheit über das konsekrierte Brot nicht
auch heute angemessen, wenn die Gläubigen sich
zum Empfang auf den Boden knien und ihren Mund
öffnen – wie der Prophet, der das Wort Gottes empfangen hat – und Gott dadurch erlauben, sie wie ein
Kind zu nähren, da ja die Kommunion einem spirituellen Stillen entspricht?“
Eine solche Geste wäre auch ein eindrückliches Zeichen des Glaubenszeugnisses über die Realpräsenz
Gottes inmitten der Gläubigen. „Käme ein NichtGläubiger hinzu und würde einen solchen Akt der Anbetung beobachten, dann würde vielleicht auch er
sich niederwerfen, Gott anbeten und ausrufen: Wahrhaftig, Gott ist bei euch! ” (1 Kor 14,24-25).
Quellen:
Lettera Apostolica Dominicae cenae, n. 8.
Cf. K. Ch. Felmy, Customs and Practices Surrounding Holy Communion in the Eastern Orthodox Churches in Ch. Caspers (ed.),
Bread of Heaven. Customs and Practices Surrounding Holy Communion, Kampen 1995, pp. 41-59: cf. anche J.-M. Hanssens, Le
cérémonial de la communion eucharistique dans les rites orientaux: Gregorianum 41 (1961) 30-62. Cf. S. Cyprianus, Ad Quirinum, III, 94; S. Basilius M., Regulae brevius tract., 172 (PG 31,
1196); S. Ioannes Chrys., Hom. Nativ., 7 (PG 49, 360).
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an den Heiligen. Kann man denn den Satan erkennen, wenn man mit ihm noch nie wirklich zu tun gehabt hat, sondern nur mit der Vorstellung von ihm,
Jesus will uns vom Teufel befreien!
das heißt mit den kulturellen, religiösen und ethnologischen Traditionen über den Teufel? Dort wird
Zum Evangelium vom 1. Fastensonntag (Lesejahr A)
das Thema mit großer Sicherheit und enormem
Selbstbewusstsein abgehandelt, und alles als mittelalterlicher
Obskurantismus"
abgetan. Aber das
ist eine falsche Sicherheit. Sie ist
ver gleichbar
mit der Sicherheit eines
Menschen,
der
damit
prahlt,
keiHl. Johannes Maria Vianney
Hl. Bruder Klaus
Hl. Pater Pio
Hl. Mutter Tereza
nerlei Angst
Sie überwanden die schwersten Anfechtungen des Teufels im Gebet!
vor
einem
Heute sind Teufel, Satanismus und ähnliche Phänomene höchst Löwen zu haben. Und als Begründung gibt er an,
aktuell, und sie geben Anlass zur Sorge um unsere Gesellschaft. dass er sich niemals vor einem Löwen erschrecken
Unsere technologisierte und industrialisierte Welt wimmelt nur so müsse, den er ja auf zahlreichen Bildern und Fotovon Zauberern, Hexenmeistern, Okkultismus und Spiritismus, grafien schon zur Genüge gesehen hatte.
von Kartenlegern, Zauber- und Amulettverkäufern, ja sogar von Auf der anderen Seite ist es ganz normal und konechten satanischen Sekten. Aus der Tür geworfen, ist der Teufel sequent, dass man nicht an den Teufel glaubt,
durch das Fenster wieder eingestiegen, das heißt: Durch den wenn man nicht an Gott glaubt. Wie außerordentlich
Glauben vertrieben, ist er mit dem Aberglauben zurückgekehrt
tragisch wäre es doch, würde jemand, der nicht an
Die Episode der Versuchungen Jesu in der Wüste, die wir am Gott glaubt, an den Teufel glauben!
ersten Fastensonntag lesen, hilft uns, ein wenig mehr Klarheit in Das Wichtigste ist aber nicht, dass uns der christlidiese Thematik zu bringen. Vor allem: Existiert der Teufel wirk- che Glaube lehrt, dass der Teufel tatsächlich exislich? Bedeutet das Wort "Teufel" tatsächlich eine personale Wirk- tiert, sondern dass Christus den Teufel besiegt hat.
lichkeit, die über Verstand und Willen verfügt, oder handelt es Für den Christen sind Christus und der Teufel nicht
sich bloß um ein Symbol, einen Ausdruck, um die Summe aller zwei gleichwertige und einander entgegengesetzte
moralischen Übel in der Welt in Worte zu kleiden, das kollektive Prinzipien wie in gewissen dualistischen Religionen.
Unbewusste, die kollektive Entfremdung usw.? Viele unter den Jesus ist der eine Herr, und der Teufel ist nichts als
großen Intellektuellen glauben zwar nicht an einen Teufel im zu- ein "schlecht gewordenes" geschaffenes Wesen.
erst genannten Sinn. Man muss aber zugeben, dass große Ihm ist nur deshalb Macht über den Menschen geSchriftsteller und Denker wie Goethe und Dostojewski die Exis- geben, damit der Mensch die Möglichkeit besitzt,
tenz des Teufels sehr ernst genommen haben. Charles Baude- sich frei für eine Seite zu entscheiden, und auch,
laire, der nicht gerade unter die Schar der Heiligen zu rechnen damit er nicht hochmütig wird (vgl. 2 Kor 12,7) und
ist, hat einmal gesagt: "Die größte List des Teufels ist es, uns zu glauben beginnt, alles selbst machen zu können,
zu überzeugen, dass es ihn nicht gibt." Den Hauptbeweis für ohne eines Erlösers zu bedürfen. "Der alte Teufel
die Existenz des Teufels liefern in den Evangelien nicht die zahl- ist verrückt", heißt es in einem Spiritual. "Er hat eireichen Passagen über die Befreiung von Besessenen, denn in nen Schuss abgefeuert, um meine Seele zu zerstödie Interpretation dieser Begebenheiten sind möglicherweise ren, aber da er falsch gezielt hat, zerstörte er stattauch die altertümlichen Überzeugungen über den Ursprung ge- dessen meine Sünde."
wisser Krankheiten mit eingeflossen. Jesus, der in der Wüste Mit Christus gibt es nichts, vor dem wir uns fürchten
vom Teufel in Versuchung geführt wird, ist der Beweis, und auch müssten. Nichts und niemand kann uns Schaden
die vielen Heiligen, die im Lauf ihres Lebens mit dem Fürsten der zufügen, wenn wir das selbst nicht wollen. Ein alter
Finsternis gekämpft haben, beweisen seine Existenz. Sie haben Kirchenvater hat einmal gesagt, nach dem Kommen
nicht wie "Don Quijote" gegen Windmühlen gekämpft, nein, das Christi ist der Teufel wie ein im Hof angeketteter
Gegenteil ist der Fall, schließlich waren es Menschen, die einen Hund: Er kann bellen und zerren, soviel er will;
ausgeprägten Sinn für die Realität und eine überaus gesunde wenn nicht wir es sind, die ihm nahe kommen, kann
Psyche hatten.
er uns nicht beißen. Jesus hat sich in der Wüste
Viele halten es für verrückt, an den Teufel zu glauben, weil sie vom Teufel befreit, um uns vom Teufel zu befreien!
von Büchern ausgehen. Sie verbringen das Leben in Bibliothe- Das ist die freudige Botschaft, mit der wir unseren
ken und vor dem Schreibtisch, obwohl der Teufel keinerlei Inte- Weg der Fastenzeit auf Ostern zu einschlagen.
resse an Büchern hat, sondern an den Menschen, insbesondere (ZENIT)

P. Raniero Cantalamessa OFM Cap.,
Prediger des Päpstlichen Hauses
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Die Erscheinungen Mariens in Lourdes

Am 11. Februar 1858 ist es kalt im "Cachot", einer ehemaligen Gefängniszelle, in dem die Familie Soubirous mit ihren vier Kindern (fünf weitere sind
im Kindesalter gestorben) Unterschlupf gefunden hat. Bernadette begibt
sich mit ihrer Schwester und einer Freundin nach Massabielle am Ufer des
Flusses Gave, um Brennholz zu sammeln. Plötzlich erblickt sie in einer
Höhle des Felsens eine wunderschöne Frau.
Ihr Leib unterscheidet sich nur durch seine unaussprechliche Schönheit von
unserem. Sie ist mittelgross und sehr jung. Das Oval ihres Gesichtes strahlt
himmlischen Liebreiz aus und ihre blauen Augen eine Sanftheit, die jedem,
den sie ansieht, das Herz schmelzen lassen würde. Ihre Lippen strahlen
göttliche Güte und Milde aus. Von übernatürlicher Furcht ergriffen, wagt
Bernadette nicht sich ihr zu nähern, betet aber mit ihr den Rosenkranz.
Die Erscheinung entschwindet, Bernadette erwacht aus ihrer Ekstase und
erzählt, weil sie von ihren Begleiterinnen bedrängt wird, was sie für sich
behalten wollte. Als Mutter Soubirous davon erfährt, glaubt sie an eine Sinnestäuschung und verbietet ihrer Tochter zur Grotte von Massabielle zurückzukehren. Aber am darauffolgenden Sonntag gibt sie auf Grund nachdrücklicher Bitten Bernadettes wieder die Erlaubnis.
Bei der Grotte angekommen, verkündet die Seherin: "Sie ist da", und
sprengt Weihwasser gegen die Erscheinung: "Wenn ihr von Gott kommt,
bleibt hier, wenn nicht, dann geht weg." Sie aber weicht nicht von der Stelle, lächelt sanft und verneigt sich.

Aus Anlass zum 150-Jahrjubiläum der Muttergottes in Lourdes
„Das wichtigste Ereignis fand bei der 16. Erscheinung am 25. März 1858, also am Fest Mariä Verkündigung statt. Noch
immer hatte die „schöne Dame“, wie Bernadette die Erscheinung nannte, ihren Namen nicht genannt, obwohl das Mädchen oft im Auftrage des Pfarrers von Lourdes danach gefragt hatte. An diesem Tage, da die Lichtgestalt in der Grotte
schöner erstrahlte als bei früheren Erscheinungen, erneuerte das Kind viermal herzlich seine Bitte: „O liebe Dame, habe
doch die Güte, mir zu sagen, wer du bist und wie du heisst!“ Bei der letzten Bitte des Kindes erhob die Dame ihre gefalteten Hände und sprach mit aufwärts gewandtem, dankbarem Blick die Worte:

„Ich bin die Unbefleckte Empfängnis.“
Bernadette wiederholte diese Worte. Da brach die anwesende Menge in einen Freudenjubel aus und betete laut und
innig: „O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir zu Dir unsere Zuflucht nehmen!“ Bernadette trug diese
Worte, die sie selbst nicht begriff, sofort zum Pfarrer von Lourdes und wiederholte auf dem Wege ständig „Unbefleckte
Empfängnis“, um sie ja nicht zu vergessen! (...)
Bernadette ist eine Heilige geworden. Sie schaut nun die „schöne Dame“ im schattenlosen Glanz ihrer himmlischen
Wonne. Uns aber, die wir noch in dieser „wildbewegten Welt“ leben, gelten auch heute noch Marias Worte (und sie erinnern uns doch sehr an Fatima!): „Betet für die armen Sünder! Tut Busse! Busse! Busse!“ (...)
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„Ja was opfern wir denn in der Messe? - Eigentlich nichts!“

Hintergründe der Kirchenkrise
… keine erfundene Frage!
In einem deutschen Bistumsblatt klärte
ein „Theologe“ das geneigte Publikum
dahingehend auf, dass es im Laufe der
Zeit verschiedene Interpretationen für
das, was man „Messe“ nennt, gegeben
habe. Irgendwann hat man es auch als
„Opfer“, und Brot und Wein auch als den
„realen Jesus“ gesehen. Heute sieht man
darin eher das gemeinsame Mahl Jesu mit
uns und untereinander in Erinnerung an
Sein Letztes Abendmahl mit den Jüngern.
Und daher gibt es eigentlich nichts, was
in der Messe geopfert werden könnte,
vielmehr hat Jesus ein für allemal und für
alle Menschen das eine Opfer dargebracht. Eines weiteren Opfers bedarf es
nicht - also ist die Messe auch kein Opfer!

Der berühmte Beichtstuhl des
hl. Pater Pio in der Kirche
Santa Maria delle Grazie
Es ist unauffindbar, aus welchem
kath. Glaubensbuch diese Worte
stammen. Und ob diese Religionskinder später einmal eine Kniebeuge vor
der hl. Eucharistie machen, zu einer
Anbetung des Allerheiligsten gehen,
sich auf den Kommunionempfang
gebührend vorbereiten, oder ob sie
überhaupt noch - zumindest am
Sonntag - die „Messe“ besuchen werden, auch dann, wenn mal keine
„religiösen Märchen“ erzählt und keine Faschings-“Messen“ gehalten werden, oder keine „Action-Band“ aufspielt, ist eher fragwürdig. Wenn mit
dem wichtigsten Sakrament nach der
Taufe - dem Zentrum unseres Glaubens - so umgegangen wird, kann
man auch nicht erwarten, dass aus
diesen Jugendlichen jemand Priester
oder Ordensfrau wird… und auch die
Beichtstühle werden leer bleiben.
Bleibt noch die bange Frage: Von
was hat uns Jesus eigentlich mit Seinem Opfer erlöst, wenn wir weder
beichten gehen noch Anbetung mehr
(af)
halten?

Stellen wir uns zuerst der Frage:
1. Gibt es eine Kirchenkrise?
Man müßte die Augen schließen, um
nicht zu sehen, daß sich die katholische Kirche in einer schweren Krise
befindet. Hatte man in den 60-er Jahren während des 2. Vatikanischen
Konzils noch eine neue Blütezeit für
die Kirche erhofft, so ist gerade das
Gegenteil eingetreten. Tausende von
Priestern haben seither ihr Amt niedergelegt und Tausende von Mönchen
und Ordensfrauen sind in das weltliche
Leben zurückgekehrt. Neue Berufungen gibt es wenigstens in Europa
und Nordamerika nur sehr spärlich, so
daß schon unzählige Priesterseminare, Klöster und Ordenshäuser
geschlossen werden mußten. Viele
Pfarreien können darum nicht mehr besetzt werden, und die Orden mußten
viele ihrer Schulen, Krankenhäuser
und Altersheime aufgeben. „Der Rauch
Satans ist durch irgendeinen Riß in
den Tempel Gottes eingedrungen",
klagte darum Papst Paul VI. am
26.6.1972.
Nach einem Artikel von Fabrizio de Santis
im «Corriere della Sera» vom 25. September 1971 haben sich in Italien in den letzten 8 Jahren etwa 7000 bis 8000 Priester
vom Priestertum abgewandt. In der gesamten Kirche haben sich in den Jahren zwischen 1962 und 1972 angeblich 21.320
Priester laisieren lassen. In dieser Zahl
sind jene nicht enthalten, die auf eine amtliche Laisierung keinen Wert legen. In der
ganzen Kirche sollen zwischen 1967 und
1974 30.000 bis 40.000 Priester ihren heiligen Beruf aufgegeben haben. Diese katastrophalen Vorgänge können höchstens
noch mit den Ereignissen während der Reformation im 16. Jahrhundert verglichen
werden.
Für die Lage bei den Ordensschwestern sei
auf folgenden Sachverhalt hingewiesen,
den Kardinal Ratzinger erzählt und den er
als „exemplarischen Fall" bezeichnet.
Quebec, die französischsprachige Provinz
von Kanada, war zu Beginn der sechziger
Jahre die Region mit den meisten Ordensfrauen. „Zwischen 1961 und 1981 sind die
Ordensfrauen infolge von Austritten, Todesfällen und Stagnation des Nachwuchses
von 46.933 auf 26.294 zurückgegangen.

Also ein Schwund um 44%, und es ist noch
kein Ende in Sicht. Die neuen Berufungen
sind im gleichen Zeitabschnit um gut
98,5% zurückgegangen. Es kommt dann
noch dazu, daß der Großteil jener verbleibenden 1,5% sich nicht aus sehr jungen
Leuten, sondern aus „Spätberufenen» zusammensetzt, so daß sich aufgrund einer
einfachen Hochrechnung alle Soziologen
in einer düsteren, aber objektiven Prognose einig sind: In Kürze ... werden die
Frauenorden, wie wir sie kennen, in Kanada nur mehr eine Erinnerung sein.
Die Aussichten sind seither keineswegs
besser geworden. Das Jahr 1996 stellt z.B.
einen neuen Minusrekord bei den Priesteramtskandidaten in Deutschland dar. Die
deutschen Priesterseminare und Ordensniederlassungen verzeichneten lediglich
232 Neueintritte. 1986 waren es noch 727
gewesen.
Überall sinkt das Interesse an der Kirche.
Nur noch eine Minderheit der Katholiken
erfüllt das Gebot des sonntäglichen Gottesdienstbesuches, und jährlich treten Tausende aus der Kirche aus. Besonders beunruhigend ist, daß es vor allem jüngere
Menschen sind, die der Kirche den Rücken
zuwenden. Von den 93.000 Katholiken, die
1989 in Deutschland aus der Kirche austraten, waren 70% unter 35 Jahren. Insgesamt sind in den Jahren 1970 bis 1993 1,9
Millionen Menschen aus der katholischen
Kirche ausgetreten. Dabei sind meistens
nicht Haß oder Zorn die Motive des Austritts, sondern einfach Gleichgültigkeit.
Die Kirche sagt den Menschen nichts
mehr, sie hat keine Bedeutung mehr in ihrem Leben und darum verläßt man sie, um
z.B. die Kirchensteuer zu sparen. Die ka-

Zu diesem Artikel
Die augenblicklich als „Kirchenkrise“
empfundene innerkirchliche Situation hat
ihren „Hintergrund“ - ihre Geschichte.
Das nach der Vision des hl. Don Bosco
Kirchen zerstörerische Werk hat ihren
Anfang bereits in den 60-er Jahren. Daher
bringen wir in diesem Artikel keine aktuellen Angaben, (die um ein Vielfaches
schlimmer wären), sondern aus den
„Anfangsjahren“.
tholische Religion ist auf dem direkten
Weg, die Religion einer kleinen Minderheit
zu werden.
Deutschland ist nach einem Wort von Karl
Rahner in der Gefahr, ein „heidnisches
Land mit christlicher Vergangenheit und
christlichen Restbeständen" zu werden.
Dasselbe dürfte für die meisten einst
christlichen Länder gelten.
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2. Ist diese Krise eine Krise des einflussen, geschweige denn zu prägen.
Glaubens?
Der durch die Erbsünde geschwächte
Der christliche Glaube ist zweifellos am
Mensch hat ja immer die Neigung, seinen
Schwinden. Die grundsätzlichsten
christlichen Wahrheiten wie der Glaube Trieben freien Lauf zu lassen und so die
an Gott, die Gottheit Jesu Christi, den Herrschaft über sich selbst zu verlieren.
Himmel, das Fegefeuer und die Hölle Der christliche Glaube zeigt dem Menwerden immer weniger geglaubt. Dabei schen dagegen, was Gott von ihm erwartet
ist besonders alarmierend, daß diese und wie er sein Leben dem Willen Gottes
Glaubensartikel selbst von solchen ge- gemäß führen soll. Durch den Glauben
leugnet werden, die katholisch sein weiß der Mensch um die Verheißungen,
wollen und regelmäßig den Gottes- auf die er hoffen darf, wenn er den Gebodienst besuchen.
ten Gottes gehorcht, und auch um die StraEinige Zahlen sollen dies belegen. Nach
fen, die Gott über ihn verhängen wird,
einer Umfrage des „Spiegel" von 1992
wenn er sich von ihm abwendet. Der Glauglaubten in Westdeutschland nur 56% an
be und die Sakramente geben dem Mendie Existenz Gottes, 38% an seine Allschen auch die Kraft, seine schlechten
macht, 30% an die Erbsünde, 29% an die
Neigungen zu überwinden und sich ganz
Gottessohnschaft Jesu und 24% an die
dem Guten und der Liebe zu Gott hinzugeExistenz der Hölle.
ben. Fällt dies alles weg und glaubt der
Aber auch unter den Katholiken ist die LaMensch nicht mehr an seine Berufung zur
ge katastrophal. An das fundamentale
sittlichen Vollkommenheit und zum ewigen
Dogma der wirklichen Auferstehung Jesu
Leben in Gott, so wird er sich immer mehr
Christi glaubten nur 43% von ihnen.
dem möglichst ungezügelten Geist des
Selbst von den sonntäglichen Kirchgändiesseitigen Lebens hingeben.
gern glaubten nur 55% an die Jungfrauengeburt und nur 44% hielten den
Papst für unfehlbar. Der Durchschnitt
bei den Katholiken insgesamt war natürlich noch tiefer. Hier waren es
ganze 32%, die an die päpstliche Unfehlbarkeit glaubten.
Hierin offenbart sich das ganze Ausmaß der Krise: Es sind nicht nur immer weniger, die sich zur Kirche zählen, sondern auch die Mehrzahl derjenigen, die noch offiziell Mitglieder
der Kirche sind, besitzt nicht den katholischen Glauben! Wer nur eine
Glaubenswahrheit leugnet, verliert
Genau dies erleben wir heute. Treue, Reinden Glauben, denn dieser ist ein Ganzes
heit, Gerechtigkeit, Opfergeist usw. sind
und muß als ganzes angenommen werden.
auch unter Christen keine unumstrittenen
Wenn also 68% die Unfehlbarkeit des
Werte mehr. Jede dritte Ehe wird heute
Papstes leugnen, so besitzt nicht einmal
nach fünf bis zehn Jahren geschieden, und
mehr jeder dritte Katholik den katholies ist allgemein bekannt, dass die kirchlischen Glauben.
che Duldung der Scheidung und Wiederverheiratung auch von immer mehr Katho3. Auch eine Krise der Sitten?
liken gefordert wird. Der HerderkorresMit der Krise des Glaubens geht die
pondenz vom März 1984 konnte man entKrise der Sitten Hand in Hand. Wenn
nehmen, daß im katholischen Tirol 88%
der hl. Paulus den Christen auch zuder Bevölkerung die kirchliche Lehre über
ruft, daß sie inmitten eines verkehrten
die Empfängnisverhütung ablehnt, wobei
Geschlechtes durch ihren Lebenswanunter den 18- bis 30-jährigen der Anteil
del wie Sterne im Weltall leuchten solder vollkommen Zustimmenden gegen Null
len (vgl. Phil 2,15), so gilt von den heugeht (1,8%).
tigen Christen immer mehr, daß sie
sich in ihrer Lebensweise in nichts 4. Eine Krise des Klerus?
mehr von den Kindern dieser Welt, den
Der Mangel an Berufungen zum PriesUngläubigen, unterscheiden. Ihr
ter- und Ordensstand sowie das Ausschwacher und ausgehöhlter Glaube
scheiden vieler aus diesen Ständen
hat keine Kraft mehr, ihr Leben zu bezeigen deutlich, daß auch sie von ei-
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ner tiefen Krise erfaßt sind. Der Klerus selbst hat in vielen seiner Mitglieder den Glauben verloren und ist
deshalb auch nicht mehr in der Lage,
diesen Glauben zu vermitteln und die
Menschen für ihn zu begeistern.
Wenn es, wie wir oben festgestellt haben,
um den Glauben selbst derjenigen Katholiken, die noch regelmäßig die Sonntagsmesse besuchen, so schlecht steht, so
kann das seine Ursache nur in der mangelnden Verkündigung haben. Würden
alle Priester regelmäßig den katholischen Glauben verkünden, wäre die Lage
eine ganz andere. Die Menschen haben
den Glauben nicht von alleine verloren,
sondern er ist ihnen von Lehrstuhl und
Kanzel aus genommen worden. Wenn in
der Predigt jahrelang die Glaubenswahrheiten hinterfragt, relativiert und sogar
offen geleugnet werden, so ist es kein
Wunder, wenn die einfachen Gläubigen
ihren Glauben verlieren. Die Jüngeren
haben ihn oft gar nicht erst kennengelernt. So weiß z.B. heute kaum ein Kind,
das zur Erstkommunion geht,
daß in der Eucharistie Unser
Herr Jesus Christus wahrhaft,
wirklich und wesentlich gegenwärtig ist, weil sein Pfarrer
selbst nicht mehr an dieses Geheimnis glaubt. Im Religionsbuch „Wie wir Menschen leben"
kann man lesen: „Wenn die
Christen ihr Mahl mit Jesus halten, gehen sie zum Altar. Der
Priester gibt ihnen ein Stückchen Brot. Sie essen das Brot."
Dieses Religionsbuch erhielt das
kirchliche Imprimatur und wurde von
den deutschen Bischöfen zugelassen!
Über die Auferstehung Jesu Christi
schreibt Ernst Kirchgässner: „Niemand
hat die Auferstehung Jesu gesehen. Wenn
eine Filmkamera vor dem Grab Jesu aufgebaut wäre, sie hätte nichts aufgezeichnet. Die Geschichte vom leeren Grab,
von den Männern und Frauen, die zum
Grab eilten, von den Erscheinungen will
nichts beweisen. ... Die Jünger Jesu waren durch den Tod Jesu aufs Tiefste verstört. Wie hätten sie das auch seelisch
verkraften können: Ihr Herr und Meister
gescheitert, wie ein Verbrecher am Kreuz
ums Leben gekommen? Waren sie einem
Betrüger zum Opfer gefallen? «Wir aber
hatten gehofft», das war ihre Klage.
Trotz der namenlosen Enttäuschung, die
sie mit Jesus erlebt hatten, hingen sie
wohl im Geheimen immer noch an ihm.
Niemand weiß es, aber vielleicht war es
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so: Die wenigen Getreuen fanden sich wieder zusammen, sie kamen immer wieder zu seinem Grab. Da begann der Glaube in ihnen Raum zu gewinnen. Es wurde ihnen die Gewißheit geschenkt, daß Jesus lebt".
Es ist darum nicht erstaunlich, daß das sogenannte
„Kirchen-Volks-Begehren" von 1995, in dem u.a. die
Morallehre der Kirche abgelehnt und das Frauenpriestertum gefordert worden ist, auch von vielen Priestern
unterzeichnet wurde und daß selbst Bischöfe sich mit
diesen Forderungen einverstanden erklärten, wenn sie
auch vorgaben, mit der Art und Weise des Vorgehens
nicht einverstanden zu sein. Man sollte sich nicht darüber hinwegtäuschen, daß das Kirchenvolk dieses Begehren gar nicht hätte, wenn es nicht jahrelang gegen
selbstverständlichste katholische Prinzipien von seinen
Priestern und Lehrern aufgehetzt worden wäre. Natürlich hat ein solcher glaubensschwacher Klerus keine
Kraft mehr, den Zölibat zu halten, denn dies kann nur,
wer einen lebendigen Glauben und eine große Liebe zu
Christus hat. Immer wieder erleben wir es, daß ein
Priester mit dem Geständnis, den Zölibat schon seit
Jahren nicht mehr zu halten, sein Amt niederlegt. Offensichtlich schreckt der Zölibat auch viele junge Männer vom Priestertum ab; aber anstatt deswegen gegen
den Zölibat zu polemisieren, sollte man sich lieber die
Frage stellen, wieso es früher zahlreiche Männer gab,
die dieses Opfer gerne brachten, während dies heute
nicht mehr der Fall ist.

Dass sterbend ich den Weg zum Himmel finde / Sprich Du vom
Kreuz, wie einst auf Golgota: / „Verzeihe, Vater, deinem blinden
Kinde, / das nichts von Ewigkeit und Himmel sah!“ / Ein Blümchen war's, das nur im Dunkeln blühte; / doch weißt Du, dass
sein Herz in Liebe glühte.

Ich danke Dir,
Herr Jesus Christ
dass Du für mich
gestorben bist!
Ach lass Dein Blut
und Deine Pein
an mir doch nicht
verloren sein!

5. Worin unterscheidet sich die heutige
Krise von früheren Kirchenkrisen?
Die gegenwärtige Kirchenkrise unterscheidet sich
von früheren Krisen vor allem dadurch, daß es die
höchsten Autoritäten der Kirche selbst sind, die
diese Krise mitausgelöst haben, sie unterstützen
und wirksame Gegenmaßnahmen verhindern.
Krisen hat es in der Kirche immer wieder gegeben.
Priester, Bischöfe und selbst Päpste haben nicht immer
ein sittenreines Leben gemäß den Normen des Evangeliums geführt, Unsittlichkeit und Zügellosigkeit des
Klerus führten also oft zu kirchlichem Niedergang. Hin
und wieder sind auch Priester und Bischöfe vom rechten Glauben abgewichen. Noch nie aber gab es eine
Zeit, in der Irrtümer und offene Leugnungen von Glaubenswahrheiten mit der Duldung und Förderung römischer Autoritäten und des Weltepiskopates ausgestreut
wurden. Das ist das Einzigartige an der heutigen Kirchenkrise, daß sie von den höchsten Autoritäten der
Kirche – den Papst nicht ausgenommen - gefördert
wurden. Kein Geringerer als Papst Paul VI. sprach
darum auch 1968 das berühmte Wort, daß die Kirche
sich in einem Prozeß der „Selbstzerstörung" befinde:
„Die Kirche befindet sich in einer Stunde der Unruhe,
der Selbstkritik, man könnte sogar sagen der Selbstzerstörung. Dies ist wie eine innere Erschütterung ... die
niemand nach dem Konzil erwartet hätte".
(P. Matthias Gaudron, Katholischer
Katechismus zur kirchlichen Krise. Rex Regum-Verlag 1999). Nachdruck mit Erlaubnis des Verlags

Komm, o Geist der Heiligkeit, aus des Himmels Herrlichkeit
sende Deines Lichtes Strahl. Vater aller Armen Du, aller
Herzen Licht und Ruh, Komm mit Deiner Gaben Zahl.
"Sagt an, wer ist doch
diese, die auf am Himmel
geht ,
die überm Paradiese als
Morgenröte steht?
Sie kommt hervor von
Ferne, es schmückt sie
Mond und Sterne,
die Braut von Nazareth.

… die schönste aller
Frauen, die Freude
aller Welt.

Sie ist die reinste Rose,
ganz schön und auserwählt , die Magd, die makellose, die sich der Herr
erwählt. O eilet sie zu
schauen, ...
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Leo Kardinal Scheffczyk

„Differenzierter Konsens“
„Dem nüchternen Blick wird nicht entgehen, daß dem ökumenischen Elan
der sogenannten Basis der Bezug zur
Realität der Verfassung des christlichen Glaubens in der heutigen Welt
weithin fehlt. Es wird nicht mehr bedacht, daß die Erosion des christlichen
Glaubens (die einen evangelischen
Sozialphilosophen [G. Rohrmoser]
sogar von "christlicher Dekadenz"
sprechen läßt) auch Auswirkungen auf
das Einigungsgespräch haben muß.
Diese haben inzwischen nach dem
Urteil eines lutherischen Theologen
dazu geführt, daß "die Frage Was ist
katholisch? offenbar heute auch nicht
mehr eindeutig beantwortet werden
kann" (W. v. Loewenich).
Die fortschreitende Pluralisierung innerhalb
der
Konfessionen
und
"Kirchen" hat eine tiefreichende Unsicherheit in Glaubensdingen erbracht,
so daß u. a. die Frage nach dem Wesen des "Katholischen" nicht mehr gestellt werden kann und darf. Von der
Theologie maßgeblich gefördert, hat
dieser Verlust zum Ersatz des Katholischen durch einen weltläufigen Katholizismus geführt, der sich nur noch
durch Verlegenheitsbegriffe wie "große
Flexibilität", "geschichtliche Bedingtheit" oder "katholische Weite" umschreiben läßt.
Diesen auflösenden Tendenzen werden hier Gedanken zur Bestimmung
des bleibend Katholischen entgegengesetzt, die in jedes ökumenische Gespräch einbezogen werden müßten,
wenn der Dialog nicht zum Kompromiß in der Wahrheit mißraten soll.
Identität wird aber erst konkret und
profiliert, wenn sie auch die Andersheit
des Gesprächspartners und seiner
Position beachtet, d. h. die Differenz
zwischen den Konfessionen bedenkt,
die heute meist gefällig mit dem
Schlagwort zugedeckt wird: "Was uns
eint ist größer als das, was uns trennt".
Hier ist schon die rein quantitative Betrachtungsweise des Einigenden oder
Unterschiedenen sachlich unangemessen; denn eine Vielzahl von (z. T.
mehr worthaften als seinshaften)
Übereinstimmungen kann durch eine
einzige wesenhafte Differenz hinfällig
werden, z. B. die Annäherung im Glau-

bens-, im Sakraments- oder im
Rechtfertigungsverständnis durch einen Ausfall des einheitlichen Kirchenglaubens.
Der Aufweis des
Unterscheidenden wird dieser Sammlung freilich auf einem anderen Wege
als dem üblichen unternommen: Es
werden weniger die Stellungnahmen
der ökumenischen Gesprächs- und
Arbeitskreise herangezogen.
Der Aufmerksamkeit auf diese Gespräche, auf ihre Bedeutung und ihren
Wert, muss geweckt werden, freilich
nicht, ohne eindringlicher als üblich auf
ihre Grenzen und Schwierigkeiten hinzuweisen. Diese scheinen sich besonders aus einem Befund zu ergeben,
den die ökumenische Theologie leider
zum Schaden der Authentizität ihrer
Arbeit kaum reflektiert: Die Ersetzung
des einzig verbindlichen kirchlichen
Zieles der "Wiedervereinigung", nämlich "die Wiederherstellung der sichtbaren vollen Einheit aller Getauften" (Ut unum sint, 77), durch die
gänzlich anders gewordene Zielsetzung der ökumenischen Theologie in
den Ersatzvorstellungen von der
"versöhnten Verschiedenheit", der
"differenzierten Einheit" oder der
schlichten "Anerkennung" der protestantischen Gemeinschaften als "Kirche
Jesu Christi".
Die ökumenische Theologie rühmt sich
heute vielfach der Fortschritte, die sie
im ökumenischen Dialog unter Verwendung der wissenschaftlichen Hermeneutik (der Verstehenslehre) erbracht habe. Aber hermeneutische
Bemühungen, die wesentlich auf das
Verstehen des Anderen, des Verschiedenen gerichtet sind, können nicht die
Wahrheitsfrage ersetzen, vor allem
nicht, wenn man mitteIs des sogenannten Vorverständnisses im Voraus
zu wissen glaubt, daß man im Grundsätzlichen schon vereint sei. Der vielgebrauchte (um nicht zu sagen:
mißbrauchte) Begriff des differenzierten Konsenses, der sich mit einer Gemeinsamkeit in "Grundintentionen", in
gleichen "Anliegen" oder mit dem
"Bewußtsein von der Zusammengehörigkeit" zufriedengibt, verfehlt die von
der Kirche erhobene Forderung: "Der
Anspruch der Wahrheit muss bis auf
den Grund gehen" (Ut unum sint, 79).
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Einem denkenden Glauben wird nicht
verborgen bleiben, daß die sogenannte "Einheit in der Vielfalt", die sogar
aus einander widersprechenden Sätzen herausgelesen wird, den von der
Ökumene-Enzyklika
genannten
Scheinlösungen gleichkommt (Ebda,
79). Der hier künstlich hergestellte
"Konsens" wird dem "gesunden Menschenverstand der allermeisten Christen - um deren Einheit im Glauben es
ja geht - als schierer Dissens vorkommen" (G. Sala).
Schließlich scheitert der "differenzierte
Konsens" auch an der biblischen Tatsache, daß Jesus Christus keine unverbindliche Pluriformität wollte, sondern eine Wesenseinheit forderte nach
Maßgabe des "Wie Du, Vater, in mir
bist und Ich in Dir bin" (Joh 17,21).

Ave verum Corpus natum
de Maria Virgine.
Vere passum, immolatum
in cruce pro homine.
Cuius latus perforatum
unda fluxit et sanguine.
Esto nobis praegustatum
in mortis examine.

Gruß dir, Leib des Herrn, geboren
aus Marias reinem Schoß!
Heimzuführen, was verloren,
trugst du Kreuz und Todeslos.
Von der speerdurchbohrten Seite
flossen Blut und Wasser rot.
Sei uns Vorgeschmack im Streite,
Himmelskraft in Sterbensnot!
(altes Kirchenlied)
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Weisser Sonntag:
Fest der
GÖTTLICHEN
BARMHERZIGKEIT

Barmherzigkeitssonntag
»Ich wünsche, daß Meine Barmherzigkeit
festlich am 1. Sonntag nach Ostern gefeiert werde.
(Am 30. April 2000 legte Papst Johannes Paul II.
für die Katholische Kirche fest, dass an diesem
Tag der Barmherzigkeitssonntag gefeiert werden
soll. Er erfüllte damit einen Wunsch der polnischen Ordensfrau Maria Faustyna Kowalska,
welche er an diesem Tage heiliggesprochen hatte.)
An diesem Tag werden die äußersten Tiefen
Meiner Barmherzigkeit als Zuflucht für alle
geöffnet sein. Jene, die gebeichtet haben
und an diesem Tag die heilige Kommunion
empfangen, erhalten nicht nur die Verzeihung ihrer Sünden, sondern auch den Nachlaß der Strafen, die sie dafür verdient haben.

Das Bild des
BARMHERZIGEN JESUS
wurde gemalt auf Wunsch des
Erlösers nach genauen Anweisungen der hl. Sr. Faustyna Kowalska durch den Priester E. Kazimirowski. Und befindet sich in der Heilig-Geist
Kirche in Vilnius, der Hauptstadt Litauens.
Unser Heiland gab der grenzenlos auf Gott vertrauenden polnischen Ordensschwester, aus
dem Orden der Mutter Gottes
der Barmherzigkeit, eine große
Mission: Die Botschaft der
Barmherzigkeit, die an die
ganze Welt gerichtet ist. Auf
die Empfehlung ihres Seelenführers hin hat sie ein Tagebuch geschrieben, das ein wertvolles Dokument in der katholischen Mystik ist.
„Heute sende ich dich zu der ganzen Menschheit mit Meiner
Barmherzigkeit. Ich will die wunde Menschheit nicht strafen, sondern sie gesundmachen, sie an
Mein barmherziges Herz drücken.
(...) Vor dem Tage der Gerechtigkeit sende Ich den Tag der Barmherzigkeit". (Tagebuch 1588)
Jesus will die versprochenen
Gnaden durch die Offenbarung
der neuen Formen der Verehrung der Barmherzigkeit Gottes
erfüllen, wenn wir bedingungslos auf die Güte Gottes vertrauen und den Menschen gegenüber Barmherzigkeit üben.

Die Stunde der Göttlichen
BARMHERZIGKEIT

Im Oktober 1937 in Krakau (Polen)
empfahl Jesus, die Stunde seines
Todes zu ehren, und im Gebet sich
auf den Wert und die Verdienste
des Leidens des Herren zu berufen.
„So oft du die Uhr die dritte Stunde
schlagen hörst, dich ganz in Meine
Barmherzigkeit versenkst, sie verherrlichst und sie preist. (..) In dieser Stunde kannst du alles für dich
selbst und für andere erbitten. In
dieser Stunde kam die Gnade für
die ganze Welt. Barmherzigkeit
besiegte die Gerechtigkeit (..) Die
Quelle Meiner Barmherzigkeit ist
mit der Lanze am Kreuz für alle
Seelen weit geöffnet worden. Ich
habe niemanden ausgeschlossen.
(..) Die Bekehrung wie auch das
Ausharren in ihr, ist Gnade Meiner
Barmherzigkeit! (..) Aus Meiner
Barmherzigkeit schöpft man Gnaden mit nur einem Gefäß - und das ist das Vertrauen. Je mehr eine
Seele vertraut, um so mehr bekommt sie".
(Tagebuch 1572; 1182; 1577; 1578)
♦ Durch Sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und
mit der ganzen Welt.
♦ 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.

Zur Vorbereitung auf dieses Fest wünscht Jesus
ab Karfreitag die NOVENE zur göttlichen Barmherzigkeit.
»Ich wünsche auch, daß die ganze Welt Meine Barmherzigkeit kenne. Ich verlange danach, unermeßliche Gnaden jenen Menschen zu schenken, welche auf Meine Barmherzigkeit vertrauen.«

Die Novene (Neun-Tage-Andacht)
JESUS diktierte Schwester Faustina die Anliegen
für diese Novene für die Vorbereitung des Festes
der göttlichen Barmherzigkeit, die am Karfreitag
beginnt.
»Ich wünsche, daß du während dieser neun
Tage Seelen an die Quelle Meiner Barmherzigkeit führst, damit sie dort Kraft, Mut und
Gnade für dieses Leben und besonders für
die Todesstunde finden. Im Verlauf dieser
Andacht vergebe Ich Gnaden aller Art. Für
diese Seelen sollst du an neun Tagen den
Barmherzigkeitsrosenkranz beten.«
(Tagebuch Nr. 796, 1209)
Novenentage 2008:
Erster Tag: Karfreitag, 21. März
Letzter Tag: Samstag, 29. März
Die Novenengebete finden Sie auch (zum Herunterladen bzw. Ausdrucken) auf unserer Internetseite fatima.ch
JESUS: "Bringe Mir heute diejenigen Seelen, welche Meine Barmherzigkeit ganz besonders verehren und verherrlichen. Diese
Seelen nehmen am meisten Anteil an Meinem Leiden und dringen am tiefsten in Meinen Geist ein. Sie sind lebendige Abbilder
Meines Barmherzigen Herzens. Diese Seelen werden im kommenden Leben in besonderem Glanz erscheinen, und keiner wird der
Hölle anheimfallen. In der Todesstunde werde Ich ihnen allen beistehen."
(Meinung am 7. Novenentag)
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Um diesem Bischofswort gerecht zu
werden, beschränken wir uns auf die
Editio typica des „Missale Romanum“,
und hier speziell auf die erste Ausgabe
des neuen „Ordo Missae“ nach dem
II. Vatikanum, herausgegeben von der
Typis Polyglottis Vaticanis, promulgiert durch die Apostolische Konstitution von Papst Paul VI. „Missale Romanum“ vom 3. April 1969 und dem Dekret der Ritenkongregation vom 6. April 1969 „Ordine Missae“. Die Angabe:
„Ordo Missae (OM)“ bezieht sich im Folgenden auf dieses
Werk. Das Missale Romanum des sel. Papstes Johannes
XXIII. ziehen wir heute in unsere Überlegungen nicht mit
ein.
Obwohl es auch an anderen Stellen der deutschen Übersetzung eine Anzahl von Abweichungen gibt, benützen
wir für den hier angestellten Text-Vergleich beispielhaft
nur einige Stellen des ersten Hochgebetes des OM und
des Deutschen Messbuchs.

„Römisches Messbuch in deutscher Sprache“
oder „Deutsches Messbuch“ ?
Ein Beitrag zur Begriffsklärung
Konkreten Anlass zu den folgenden Überlegungen gab die
in Bearbeitung befindliche deutsche Übersetzung der Editio typica Missalis Romani 2000. Auch wenn man das Latein in der katholischen Kirche – leider - nicht mehr richtig
beherrscht, soll hiermit auf einige Mängel in der gegenwärtigen Übersetzung des Deutschen Messbuchs hingewiesen
werden, um nicht erneut alles, was da so an „Liturgischem“
angeboten wird, völlig unbesehen zu übernehmen!
Neuschöpfung oder Übersetzung?
Dass Worte verschieden interpretiert werden können, ist
nichts Neues! Bei einer wortgetreuen Übersetzung der lateinischen Originalausgabe des Messbuchs („Editio typica“)
hingegen dürfte der Rahmen der möglichen Interpretationen einerseits sehr eingeschränkt sein, andererseits würde
der „Originalton“ des Messbuchs – gültig für die ganze katholische Kirche – auf die eine, heilige, katholische und
apostolische Kirche weltweit ausstrahlen. Nicht „neue biblisch-wissenschaftliche Erkenntnis“ (die jederzeit durch
neue Forschungen überholt werden kann) betrachten wir
als massgeblich, in die heilige Liturgie aufgenommenen zu
werden, sondern einzig und allein das, was übersetzt werden musste, und das ist die lateinische „Editio typica“! Ein
Abweichen davon hat sicher nicht viel mit „Gültigkeit“ zu
tun, sondern eher mit den aus der Abweichung zu folgernden Interpretationen.
In seiner Erklärung zur Instruktion „Redemptionis sacramentum“ sagt Bischof Gerhard Ludwig Müller, Regensburg, in diesem
Zusammenhang treffend: „Betrachtet
man hingegen die nun mehr als 40
Jahre andauernde Rezeptionsgeschichte, so bietet sich dem Betrachter ein eher diffuses Bild unterschiedlicher liturgietheoretischer Ansätze,
die scheinbar den wesentlichen Kern
der Liturgie verschüttet haben. Hierbei spielen persönliche pastorale Anschauungen eine Rolle, die sich dem
Text der Konstitution mit den entsprechenden subjektiven Vorgaben nähern und ihn gleichsam als Legitimationssteinbruch verwenden. Dem grundsätzlichen Anliegen der Konstitution
wird dies nicht gerecht. Besonders verhängnisvoll sind die
Folgeerscheinungen: Liturgie wird durch den Verzicht auf
übergeordnete normgebende Instanzen zum Spielball persönlicher Vorlieben der für die Liturgie Verantwortlichen
und zugleich deren Phantasie unterworfen. Die vorliegende
Instruktion der Gottesdienstkongregation versteht sich hingegen als eine Rückführung der Liturgie und ihres äußeren
Vollzugs auf die Übereinstimmung mit ihrem sakramentalen
Wesen“.
(kath.net, 22.11.2005)

Einige Beispiele
Diese „verhängnisvollen Folgeerscheinungen“, von denen
der Bischof spricht, sind unserer Meinung nach die Frucht
jener Saat, die sich von allem Anfang an Abweichungen
vom Originaltext der Editio typica erlaubte und somit weiteren „Neuerungen und Interpretationen“ Tür und Tor öffnete. Dabei geht es sicher nicht nur um die Worte „Alle“
oder „Viele“ bei der hl. Wandlung, sondern auch um andere Übersetzungsstellen im aktuellen „Deutschen Messbuch“.
Zur Klarstellung noch einmal: Es geht nicht um die Gültigkeit - sondern um das, was übersetzt hätte werden sollen!
Hier ein Übersetzungsbeispiel:

Würde es in der Übersetzung heissen: „Für ihre unverlierbare Hoffnung“ auf das ewige Heil, könnte man den Text
„durchgehen“ lassen. Doch schon die Hoffnung ist verlierbar! Gäbe es ansonsten Atheisten? Gäbe es Menschen,
die zwar gerne an eine Seelenwanderung, an eine Reinkarnation glauben, denn an das eine ewige Heil? Die
Aussage einer „Hoffnung auf das unverlierbare Heil“ widerspricht eindeutig katholischer Lehre! Von dieser Sinngebung her könnte man auch die Einführung der Wandlungsworte „für Alle“ zu interpretieren beginnen.
Gehen wir erst von einer Theorie des „unverlierbaren
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Heils“ aus, müssten wir die ganze Lehre der Kirche über Sünde, Sühneopfer Jesu, Nachlass der Sünden in der hl. Beichte,
ja sogar die Hölle und das Jenseits vergessen! Das Heil ist
eben nicht „unverlierbar“! Hingegen die Hoffnung auf das ewige Heil sollte uns nicht abhanden kommen!
Die Universalität der für uns dargebrachten stellvertretenden
Genugtuung Christi in Verkündigung und im Kreuzesopfer ist
nur auf die objektive Erlösung zu beziehen. Demnach hat
Christus für alle Menschen, ohne Ausnahme, hinreichend Sühne geleistet. Die subjektive Aneignung der Erlösungsfrüchte –
und darin besteht unser persönlicher
Anteil an der vollkommenen Erlösung
durch Christus – ist jedoch von der Erfüllung bestimmter Bedingungen abhängig, so: Vom Glauben (Mk 16,16): „Wer
glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden; wer aber nicht glaubt, wird
verdammt werden“; von der Beobachtung der Gebote Gottes
(Hebr 5,9): „Und so vollendet, ward er allen, die ihm gehorchen, Urheber ewiger Erlösung“.
Das Konzil von Trient sagt über die einzig mögliche Rechtfertigung für das ewige Heil folgendes aus: „Die heiligmachende
Gnade macht den Gerechten [„Gerecht“: in Verbindung mit der
Sündenfreiheit nach der hl. Beichte] zu einem Kind Gottes
und verleiht ihm ein Anrecht auf das Erbe des Himmels.
(Dogma de fide).
Von einem „unverlierbaren Heil“ gerade bei der unblutigen Erneuerung des Kreuzesopfers Christi zu sprechen, scheint immerhin mehr als gewagt!

Bei der Übertragung ins Deutsche ist hier ein Element hinzugekommen, das es so im Originaltext des OM nicht gibt: Das
„wahre Opfer“, das dem Herrn wohlgefällt, wird hier zu einem
„Opfer im Geiste“. Dass es sich hier nicht um den Heiligen
Geist, die Dritte Göttliche Person, handelt, sonst müsste es
der Klarheit wegen nicht „im Geiste“, sondern „im Heiligen
Geiste“ heissen, lässt die Frage offen, in „welchem Geiste“ das
„wahre Opfer“ dargebracht werden soll, damit es „für uns“ („ut
nobis fiat“ – genau diese Worte aber fehlen!) zum Leib und
Blut Jesu Christi werde?
„Mache sie uns“, bezieht sich auf die Gaben, die Gott aufgeopfert werden, während im Originaltext das „für uns“ auf den Leib
und das Blut Christi hinweisen. Dasselbe? Bei oberflächlichem
Hinsehen ja! Aber nur so! Die verkürzte Aussage, dass „es
zum Leib und Blut“ werde unter Weglassung des im Lateinischen Text vorhandenen „für uns“ wird in diesem Zusammenhang dem Sinn der realen Erneuerung des Opfertodes Christi
in der Feier des hl. Messopfers nicht vollumfänglich gerecht.
Als gesicherte Lehrmeinung gilt, dass der Sinn für das „Leibund-Blut-Werden“ im hl. Messopfer in der Vereinigung mit
Christus besteht, eben: „für uns“, wobei wir lediglich die Gaben
darbringen. Die Hauptfrucht der Gestaltenwandlung liegt demnach in der zum Seelenheil notwendigen Empfang der hl. Eucharistie, ist sie doch die innigste Vereinigung des Empfängers

mit Christus: „Für die Erwachsenen ist der Empfang
der Eucharistie mit der Notwendigkeit des Gebotes
(necessitate praecepti) zum Heile notwendig!“ (sent.
serta / sichere Lehrmeinung der Kirche!)
Christus selbst hat diese innige Gemeinschaft mit ihm
gewollt, die zum Vorbild die Einheit des Sohnes mit
dem Vater hat: „Wer mein Fleisch isst und mein Blut
trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm“ (Joh 6,56).
So „unwesentlich“ scheint mir diese Weglassung dann
doch auch nicht!

Im Originaltext des OM heisst es: „Dir danksagend
segnete er es…“. In der deutschen Übersetzung sind
hier eher zwei von einander getrennte Momente auszumachen: Die „Lob- und Danksagung“ und das anschliessende Brotbrechen. Im lateinischen Original
zählen die Wörter „segnen, brechen und austeilen“ zur
Danksagung. Die Sinnentstellung dieses Textes besteht nun genau in dieser Trennung beider Tätigkeiten
Jesu, der, nach dem OM, „gratias agens benedixit, fregit et dedit“ – Gott dankend segnete, brach und gab...
Nicht nur, dass die „Segnung“ keine Erwähnung im
deutschen Text findet, vielmehr ist der Grund, wofür
Jesus Gott dankte, nicht mehr ersichtlich. Warum hat Jesus „seine Augen
zu seinem Vater, dem allmächtigen
Gott,“ erhoben? Das erhellt aus seinen eigenen Worten vor diesem heiligen Geschehen: „Gar sehnlich habe
ich danach verlangt, dieses Opfermahl
mit euch zu essen, bevor ich leide!“ (Lk 22,15). „Als er hinausgegangen war, sagte Jesus: Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht, und Gott
ist in ihm verherrlicht. Wenn Gott in ihm verherrlicht ist,
so wird Gott auch ihn in sich verherrlichen“ (Joh
13,31f).
Es wären noch viele ähnlich gravierende Übersetzungsdifferenzen des „Deutschen Messbuchs“ aufzuzeigen. Bei allen diesen Stellen aber - und das sollte
festgehalten werden - scheint es, dass es sich hier
nicht in erster Linie um eine Textinterpretation, sondern um eine Interpretation des katholischen Glaubens handelt!
Sicherlich kamen hier keine weltbewegenden – gar
„Ungültigkeit“ mit sich ziehende Befunde zur Sprache.
Aber: Übersetzung oder Neuschöpfung „Deutsches
Missale“ – das ist die hier aufgeworfene Frage!
Oder sind es doch „Kleinigkeiten“, um mit den Worten
von Bischof G.L. Müller zu enden, von „unterschiedlichen liturgietheoretischen Ansätzen, die scheinbar
den wesentlichen Kern der Liturgie verschüttet haben?“
(af)

SCHWEIZER FATIMA-BOTE 1/2008

Pfr. Matthias Rey
Das Tagesthema
"Es gibt keinen Priestermangel!“
Anlässlich der Veröffentlichung der
neusten Statistik der Römisch Katholischen Kirche wurde in manchen Medien wieder einmal das Klagelied vom
Priestermangel gesungen. Ich bin selber ein junger Priester und nur 40% in
fester Anstellung. Wenn ich von Priestermangel höre, dann kommt mir angesichts der folgenden Fakten die Galle
hoch. Hier einige Fakten aus der Zentralschweiz. An andern Orten dürfte es
ähnlich zu und her gehen.
1. Seit September 2006 wohne ich in
der Kaplanei Biberegg und stehe als
Priester für Aushilfsdienste zur Verfügung. Ich wurde während dieser bald
1½ Jahre noch kein einziges Mal von
einer sogenannten priesterlosen Pfarrei
für einen Dienst angefragt Die Anfragen für Aushilfsdienste kamen ausschliesslich von Priestern, nie von Laientheologen oder Diakonen.
2. Es befremdet, wenn ich einer Pfarrei
meinen Dienst anbiete, bei der einmal
monatlich
statt
der
SonntagVorabendmesse ein Wortgottesdienst
gehalten wird und mir der zuständige
Pfarrer sagt, dass er keinen Bedarf für
meine Dienste habe.
3. Von einem Priesterfreund habe ich
erfahren, dass er als Priester bei der
Abdankungsfeier seines Onkels keine
HI. Messe feiern durfte. Der zuständige
Diakon wollte ausdrücklich keine Messfeier an Beerdigungen, auch nicht von
einem verwandten Priester des Verstorbenen.
4. In einer kleinen Gemeinde im Kanton Luzern bin ich dann und wann auf
Besuch. Selbst auf lange Voranmeldung hin ist es mir nicht erlaubt, die HI.
Messe zu feiern, ausser an ganz bestimmten Tagen, die vom zuständigen
Gemeindeleiter festgelegt sind.
5. In einer Kirchgemeinde im Kanton
Schwyz lebt ein junger Vikar, der oft
am Sonntagmorgen keine feste Verpflichtung hat. Sein Pfarrer verbietet
ihm, auswärtige Aushilfen zu machen.
Ich habe den Vorfall sowohl dem Generalvikar als auch dem Dekan gemeldet, doch geändert hat sich nichts.
6. In Zug gibt es ein Haus mit Missionaren im Ruhestand, die aber durchaus fähig und willig sind, Aushilfsdienste zu übernehmen. Es kommt vor, dass

wird, während in verschiedenen nahe
gelegenen
Pfarreien
wegen
"Priestermangel" am Sonntag Wortgottesdienste gefeiert werden.
7. In der Stadt Zug leben insgesamt 20
Priester, wovon 17 noch einsatzfähig
sind. Doch von den 3 Pfarreien der
Stadt Zug hat nur eine einen festen
Pfarrer.
8. Allein das Dekanat Innerschwyz
(das ist der innere Teil des Kantons
SZ ohne Einsiedeln) zählt ca. 40
Priester, nicht eingerechnet jene ca.
17 Priester, die über 75 Jahre alt sind.
Es stimmt, dass der Klerus überaltert
ist und wir auf einen Priestermangel
zusteuern. Doch den heutigen Umgang
mit
den
vorhandenen
"Ressourcen" könnte man damit vergleichen, wie wenn man angesichts
einer bevorstehenden Hungersnot die
vorhandenen Lebensmittel verderben
liesse.
Zudem stellt sich die Frage, ob die
Aufgaben, welche durch Pastoralassistenten aus Deutschland ausgeübt
werden, nicht auch durch Priester aus
Indien oder Polen ausgeübt werden
könnten. In mancher materiell armen
Diözese gibt es junge Männer, die ihre
Priesterberufung nicht wahrnehmen
können, weil es an Mitteln für die Ausbildung fehlt. Vom Priestermangel zu
reden ohne dabei die Möglichkeiten zu
dessen Behebung in Betracht zu ziehen, scheint mir nicht ehrlich zu sein.
Hier stehen andere, handfeste Interessen dahinter von Leuten, die theologisch ausgebildet sind und nicht Priester werden wollen bzw. können. Auch
wäre sehr interessant zu wissen, was
jene Theologen gegen den Priestermangel tun, die in der Öffentlichkeit
ständig herumposaunen, dass es zuwenig Priester gebe und sich unter
diesem Vorwand das Recht nehmen,
in "ihren" Pfarreien Wortgottesdienste
zu halten. Beten diese Laientheologen
für Priesterberufungen und vermitteln
sie jungen Menschen den Eindruck,
dass unsere Ortskirche Priester
braucht? Ich würde gerne einmal ein
Podiumsgespräch über den Priestermangel anregen und selber daran teilnehmen. Aber vielleicht würden sich
vor einem solch offenen Gespräch
manche „Theologen“ fürchten.
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Papst Benedikt XVI.
am Aschermittwoch über die
Fastenzeit
In seiner Predigt erläuterte der Hl. Vater den
Sinn der Fastenzeit: Sie
sei dazu da, die Hoffnung in Den zu erneuern, „der uns vom Tod
zum Leben übergehen“
lasse. An den Anfang dieses Weges
stellte der Papst eine Meditation über
das Gebet.
Das Gebet nähre die Hoffnung und
offenbare sich als wichtigste „Waffe“,
um siegreich aus der Schlacht gegen
das Böse hervorzugehen. Das Gebet
Christi erreiche seinen Höhepunkt am
Kreuz: „Mein Gott, mein Gott, warum
hast du mich verlassen?“ Mit diesen
Worten mache Christus sich den Ruf
dessen zu Eigen, der nichts anderes
hat als Gott, dem er sich ganz weihen
kann, um so „jenseits aller menschlichen Möglichkeiten dessen Gnade
und Heil“ zu erfahren. Das Gebet
Christi erfülle die Hoffnung und werde
auf diese Weise zum „Leitmotiv“ der
Fastenzeit. Es lasse uns Gott als einzigen Anker des Heils erfahren.
„Das Gebet ist ein Schmelztiegel, in
dem unsere Erwartungen und Bestrebungen dem Licht Gottes ausgesetzt
werden.“ Aus ihm gingen sie neu hervor, geläutert von jeder Lüge und jedem falschen Kompromiss mit den
verschiedenen Formen des Egoismus.
„Ohne die Dimension des Gebetes endet das menschliche Ich dabei, sich in
sich selbst zu verschließen, und das
Gewissen, das Echo der Stimme Gotte sein sollte, läuft Gefahr, nur zu einem Spiegel des Ich zu werden, so
dass das innere Gespräch zu einem
Monolog wird.“ … „Das wahre Gebet
ist nie egozentrisch, sondern immer
auf den anderen konzentriert.“
Benedikt XVI. nannte das Gebet, das
diesen Namen auch wirklich verdient,
den „Motor der Welt“. Ohne Gebet
könne es keine Hoffnung geben, sondern nur trügerische Illusion. „Es ist
nämlich nicht die Gegenwart Gottes,
die den Menschen entfremdet, sondern seine Abwesenheit“, fuhr der
Heilige Vater fort. „Ohne den wahren
Gott, den Vater des Herrn Jesus
Christus, werden die Hoffnungen zu
Illusionen, die dazu neigen, der Wirklichkeit zu entfliehen.“
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„Am Ende
wird mein
Unbeflecktes Herz
triumphieren!“

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

Ave Maria!

Dieses Jahr fielen wegen des frühen Osterfestes
wirklich fast alle wichtigen Kirchenfeste in die erste
Jahreshälfte. So erhalten Sie die neue Ausgabe
bezüglich der Texte zu den schönen Festen des
Herzens Jesu (30. Mai) und des Herzens Mariä
(31. Mai) leider ein paar Tage zu spät. Trotzdem
wollen wir uns in dieser Ausgabe damit beschäftigen.
Schade ist nach wie vor, dass die Kirche die grosse Bedeutung des Herz-Mariä-Sühnesamstags
noch nicht erkannt hat. Wir werden aber weiterhin
alles daran setzen, die Dekretierung durch den
Papst zu erreichen. Man bedenke dabei die möglichen positiven Auswirkungen:
Sehr lange hatte es gedauert, bis Papst Johannes
Paul II. am 25.3.1984 endlich die von der Gottesmutter in Fatima verlangte Weihe – gültig – vollzog und wie schnell nachher der Kollaps der Sowjetunion mit ihren unterjochten Satellitenstaaten
Tatsache wurde. Ausgangspunkt war dabei das
Land mit dem polnischen Papst, und es bedurfte
am 13. Mai 1981 des lebensgefährlichen Attentats
gegen ihn! Nach Aussagen von Schwester Lucia
hatte diese Weihe von 1984 einen Atomkrieg verhindert, der 1985 stattgefunden hätte! (Auszug aus
den Erklärungen von Sr. Lucia an die beiden Kardinäle
Anthony Padiyara von Ernaculan/Indien und Ricardo
Vidal von Cebu/Philippinen).
Noch viel länger warten wir aber schon auf die offizielle Einführung der Herz-Mariä-Sühnesamstage,
die 1925 in Pontevedra verlangt und am 15.2.
1926 durch Jesus selber angemahnt wurden. An
fünf aufeinander folgenden Samstagen sollen wir
Sühne leisten. Warum die Fünferzahl?

Nr. 2 / Juni - August 2008

Jesus zu Schwester Lucia: „Es geht um die fünf Arten
von Beleidigungen des Unbefleckten Herzens Marias: 1. Gegen die Unbefleckte Empfängnis, 2. Gegen
die Jungfräulichkeit, 3. Gegen die Gottesmutterschaft, zugleich mit der Ablehnung, sie als Mutter der
Menschen anzuerkennen, 4. Wegen all jenen, die
öffentlich versuchen, den Kinderherzen die Gleichgültigkeit, die Verachtung und sogar den Hass gegen
diese Unbefleckte Mutter einzuflössen, 5. Wegen jenen, die sie direkt in ihren heiligen Bildern verunehren.“
Mit der Befolgung dieser Sühnekommunion an den
ersten Samstagen des Monats tragen wir zum Frieden bei. Schwester Lucia schreibt: „Um Frieden für
die Menschheit zu erlangen“ und der Zerstörung von
Seelen und menschlicher Kultur Einhalt zu gebieten,
wird Sie „wiederkommen, um die Weihe an mein Unbeflecktes Herz und die Sühnekommunion an den
ersten
Samstagen
des
Monats
verlangen“ (geschehen am 10. Dezember 1925). Dies ist
die Bedingung für den Frieden. Wenn die Menschheit dies getan hat, wird „am Ende mein Unbeflecktes
Herz triumphieren!“ Den ersten Schritt hat die
Menschheit = gleich der Papst für die Menschheit am
25.3.1984 getan, der zweite Schritt fehlt noch und
damit eben leider auch der Frieden! Was können wir/
Sie tun? Die ersten Samstage selber halten (wenn
möglich immer!), für die Verwirklichung der Dekretierung beten und warum eigentlich nicht: An den Papst
selber schreiben: Seine Adresse lautet: Seine Heiligkeit Papst Benedikt XVI., Palazzo Pontificio I-00120
Città del Vaticano; grosser Vorteil: Er versteht ja
deutsch! Bitte nicht lange überlegen und gleich
schreiben! Danke.
Wir vom Fatima-Apostolat und der Redaktion wünschen Ihnen einen schönen Sommer!
Georges Inglin
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Generalversammlung des
Fatima-Weltapostolates der
Deutsch-Schweiz vom
3. Mai 2008 in Luzern

Sie wollen doch die Gebete des Rosenkranzes
richtig beten…?

Nicht selten kommen beim Beten des Rosenkranzes immer wieder vom Original abweichende Versionen vor, die den Fluss des Gebets hindern. Es ist von grossem Vorteil, wenn besonders im gemeinschaftlichen Gebet eine einheitliche Betweise besteht und
diese sollte für alle Fälle den in der deutschen Sprache kirchlich genehmigten TexDer Präsident, Georges Inglin,
ten
entsprechen!
Wir wollen im Nachfolgenden beispielhaft die häufigsten Unterschiekonnte auf ein sehr erfreuliches
de auflisten und die richtige Formulierung aufzeigen:

Vereinsjahr 2007 zurückblicken mit
folgenden Höhepunkten:
25. März 2007: Gebetstag in der
voll besetzten Jesuitenkirche mit
Weihbischof Athanasius Schneider
aus Karaganda/Kasachstan und
Pfr. Rudolf Atzert, PilgerSeelsorger für alle Deutschsprechenden in Fatima
Übergabe eines fast unglaublichen
Opfers von Fr. 51'000 für die in
Karaganda entstehende FatimaKathedrale (Fertigstellung vermutlich 2009!)
Weitere grosszügige Spenden für
die Fatima-Statue, die in Bälde
auf dem Giebel dieser Kathedrale
stehen wird
Herausgabe des Buches
„Fatima in Wort und Bild“ 90
Jahre Weg einer Botschaft des
Himmels
Alle vier Jahre müssen statutengemäss Präsident und Vorstand von
der GV gewählt werden. Einstimmig wählte die GV für die nächsten
vier Jahre: Präsident: Georges
Inglin; Aktuarin: Ursula Gloor;
Kassierin: Annelies Ricklin,
Adress- und Materialverwaltung:
Dominik Zurkirchen, Beisitzer: Rita
Brütsch und Elisabeth Lerch. Revisor: Pierre-B. Châtelain (löst den
langjährigen, sehr verdienstvollen
Revisor Hermann Widmer ab).
Die Jahresrechnung schloss leider
mit einem Fehlbetrag von Fr.
22'000. Dies erklärt sich durch
Ausgaben für den nationalen Gebetstag 2007, unseren JahresBeitrag nach Fatima und die nicht
vollständig gedeckten Kosten für
den Druck und den Versand von
vier Fatima-Boten.
Sie sehen, liebe Leser, wie sehr
wir einerseits auf die Erneuerung
des Abonnementsbetrags von
Fr. 20.- und anderseits auf zusätzliche Spenden angewiesen sind.
Vielen herzlichen Dank an alle, die
beiden Anliegen gerecht werden!

Gegrüsst seist du Maria...
falsch

richtig

...du bist gebenedeit unter den Frauen,
gebenedeit ist die Frucht...

…Frauen, und gebenedeit ist die Frucht...

deines Leibes Jesu*

deines Leibes, Jesus*

jetzt und in der Stunde unseres Todes.

jetzt und in der Stunde unseres Todes.
AMEN

* es handelt sich ja um den Leib Mariens; die Frucht dieses Leibes ist eben Jesus (und
nicht Jesu!)
Auch ist es unrichtig, ausgerechnet beim Rosenkranz das Amen am Schluss des Vaterunsers weg zu lassen (andere lassen es auch beim Ave Maria weg).

Vaterunser
Der allein in der hl. Messe verwendete Zusatz am Schluss des „Embolismus“ (Weiterführung der letzten Vaterunser-Bitte): „Denn Dein ist das Reich, ....“
gehört nicht zum Vaterunser - und das weder in der hl. Messe noch - und ganz besonders nicht - beim Rosenkranzgebet.
In der hl. Messe entfällt genau aus diesem Grunde als einziger Stelle das AMEN am
Ende des Vaterunsers, weil die „Weiterführung des Gedankens der letzten VaterunserBitte“ nahtlos an das Vaterunser anschliesst. Der Embolismus: „Erlöse uns, Herr,
allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in
unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit Deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit
wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus
Christus erwarten“ wird sinnlos, wenn der Zusatz:
„Denn Dein ist das Reich…“ an das Vaterunser anschliesst.

Ehre sei dem Vater
Dieses Gebet verursacht die meisten „Unstimmigkeiten“, insbesondere seit der Neuübersetzung. Man
sollte sich daher auf die jetzt gültige Form festlegen:
Ehre sei dem Vater, dem Sohne und dem Heiligen Geist,
wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. (Also nicht „wie es war im Anfang...).

Kreuz und drei Ave-Maria am Anfang des Rosenkranzes:
Das Glaubensbekenntnis beim Kreuz und die drei Ave
Maria um Glaube, Hoffnung und Liebe - die drei Göttlichen Tugenden - stehen am Anfang des Rosenkranzes
und nicht am Ende als Anhang (wenn sie nämlich am
Ende des Rosenkranzes gebetet werden!).
Die Einschübe bei den drei Ave Maria:
...der in uns den Glauben vermehre. (An einigen Orten:
„Der in uns den wahren Glauben erhalte“ – was eigentlich bedeutet, dass man schon im Besitz des „wahren
Glaubens“ ist. Was kann da noch „vermehrt“ werden? Vielmehr aber müssen wir darum beten, dass unser Glaube in uns „vermehrt“ werde, erstarke)
... der in uns die Hoffnung stärke
... der in uns die Liebe entzünde
Es wäre schön, wenn alle diese Gebete wirklich einheitlich verrichtet werden könnten!
GI
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Am Freitag und Samstag nach der Fronleichnamsoktav (30./31.Mai 2008):

Fest des Heiligsten Herzen Jesu - Fest des Unbefleckten Herzens Mariä
♦ Das Herz-Jesu-Gebet drängt seit dem Mittelalter zur öffentlich-liturgischen Feier. Johannes Eudes (gest. 1680) gilt
als ihr Begründer. Ebenso setzte sich Margareta Maria Alacoque (gest. 1690) für die allgemeine Verehrung des Herzens Jesu in der Form der Monatsfreitage, der Heiligen Stunde und vor allem in einem eigenen, von der ganzen
Kirche zu feiernden Fest ein. Erst 1765 gestattete Klemens XIII., bewogen durch eine Denkschrift der polnischen
Bischöfe, in beschränktem Rahmen Messe und Offizium vom Herzen Jesu, 1856 dehnte Pius IX das Fest auf die
ganze Kirche aus.
♦ Das Fest des Unbefleckten Herzens Mariä wurde 1944 von Papst Pius XII. eingeführt und auf den Oktavtag von
Mariä Himmelfahrt gelegt. Im neuen liturgischen Kalender verschwand das Fest und fand, durch Papst Johannes
Paul II., 1996 einen neuen Platz als Gedenktag am Samstag nach dem Herz-Jesu-Fest. Der Herz-Mariä Sühnesamstag, ähnlich dem Herz-Jesu Freitag, ist bisher in der Kirche offiziell noch nicht eingeführt worden, obschon diese Sühneandacht als „die Frucht der Erscheinungen von Fatima“ angesehen wird (siehe unseren Beitrag auf Seite 4).

Cor Jesu sacratissimum
Miserere nobis!
Das Fest stellt das durchbohrte Herz Jesu in den Mittelpunkt. In der Lanze wird
die verletzende Kraft der
menschlichen Sünde gesehen, das Herz steht für die
Liebe Gottes gegenüber dem
Sünder. In der Verehrung des
durchbohrten Herzens identifiziert sich der Beter mit dem leidenden Christus und
bittet für die, die diese Liebe nicht erkennen.
Die Herz-Jesu-Verehrung geht auf die Auslegung von
Texten aus dem Johannesevangelium in der frühen
Kirche zurück:
"Als sie (die Soldaten) aber zu Jesus kamen und sahen, daß er schon tot war, zerschlugen sie ihm die
Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit der
Lanze in seine Seite, und sogleich floß Blut und Wasser heraus." (Johannes 19, 33)
Diese Stelle wird mit einem Wort Jesu im 7. Kapitel
desselben Evangeliums in Verbindung gebracht:
" Am letzten Tag des Festes, dem großen Tag, stellte
sich Jesus hin und rief: Wer Durst hat, komme zu mir,
und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift
sagt: Aus seinem Innern werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Damit meinte er den Geist, den
alle empfangen sollten, die an ihn glaubten, denn der
Geist war noch nicht gegeben, weil Jesus noch nicht
verherrlicht war." (Johannes 7,37-39)
Am Kreuz spendet Jesus seinen Geist, das Wasser
steht für die Taufe, das Blut für die Eucharistie. Weil
beide Sakramente das Wesen der Kirche beschreiben, die aus dem Geist geboren ist, sieht die Theologie die Kirche aus der Seitenwunde Jesu geboren.
Als im Hochmittelalter die Verehrung des leidenden
Christus in den Mittelpunkt rückte, entwickelte sich
auch eine Herz-Jesu-Verehrung. Im 17. Jahrhundert
führten die Jesuiten die Herz-Jesu-Andachten als
Form der Volksfrömmigkeit ein.

Diese erhielten Auftrieb durch die Visionen der Margareta Maria Alacoque (gestorben 1690). Papst Leo
XIII weihte zur Jahrhundertwende 1899 die ganze
Welt dem Herzen Jesu.
Herz-Jesu-Statuen, die Christus nicht am Kreuz,
jedoch mit einer offenen Seitenwunde darstellen,
zeigen bis heute, wie der Katholizismus durch diese
Frömmigkeit geprägt wurde. Das Herz-Jesu-Fest
wird am Freitag in der Woche nach Fronleichnam
gefeiert. Der erste Freitag im Monat wird als HerzJesu-Freitag begangen, verbunden mit der Beichte
und einer Anbetung des eucharistischen Brotes. In
dieser Herz-Jesu-Verehrung steht die Sühne und
damit auch die Sündhaftigkeit des Menschen im
Mittelpunkt. Zu dieser eucharistisch geprägten
Frömmigkeit gehört die "Heilige Stunde", die auf
Margarete Alacoque (1674) zurückgeht: betrachtendes Gebet in der Kirche, das sich mit dem Leiden
und Sterben Jesu, seiner Liebe und der Einsetzung
des Abendmahls beschäftigt. Diese Gebetszeit liegt
am Abend vor dem Herz-Jesu-Freitag. Verbunden
mit dem Herz-Jesu-Freitag ist das monatliche Gebetsanliegen des Papstes.

Nachdruck mit Quellenangabe gestattet
Erscheint vierteljährlich: Im März, Juni, September,
Dezember mit je 20 Seiten
Schweiz Fr. 20.
Ausland € 15.- ♦
…….?
Übersee $ 20.haben Ihr Jahresabo für
den BOTEN sicher
schon beglichen!!!

SIE

♦

W I R …….

sagen VERGELT‘S GOTT!
♦

PS.

Falls bisher übersehen:
In der letzten BOTENummer hatten wir einen
internationalen Einzahlungsschein eingeheftet.
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In Fatima wünscht der Heiland dringend die Einführung der Verehrung des

Unbefleckten Herzens Mariä
Die konkrete Forderung des Heilands wurde
noch immer nicht erfüllt
"Am 10. Dezember (1925) erschien mir die Heiligste Jungfrau in Pontevedra", schreibt Schwester Lucia, "in einer leuchtenden Wolke"; an der Seite der
Gottesmutter war ein Kind zu sehen. Die Gottesmutter legte ihre Hand auf die Schultern Lucias und
zeigte ein von Dornen umgebenes Herz, das sie in
der rechten Hand hatte. Das Kind sagte:
"Habe Mitleid mit dem Herzen deiner Heiligsten
Mutter, umgeben von Dornen, mit denen die undankbaren Menschen es ständig durchbohren,
ohne dass jemand einen Sühneakt machen würde, um sie herauszuziehen."
Darauf sagte die Heiligste Jungfrau:
"Meine Tochter, schau mein Herz, umgeben von
Dornen, mit denen die undankbaren Menschen
durch ihre Lästerungen und Undankbarkeiten
es ständig durchbohren. Suche wenigstens du
mich zu trösten und teile mit, dass ich verspreche, all jenen in der Todesstunde mit allen Gnaden, die für das Heil dieser Seelen notwendig
sind, beizustehen, die fünf Monate lang jeweils
am ersten Samstag beichten, die heilige Kommunion empfangen, einen Rosenkranz beten
und mir während 15 Minuten durch Betrachtung
der Rosenkranzgeheimnisse Gesellschaft leisten in der Absicht, mir dadurch Sühne zu leisten."
Wie ernst es der Gottesmutter mit dieser Sühneleistung war, ist aus einer kurz darauf erfolgten Erscheinung ersichtlich. Lucia hatte über die Worte
der Gottesmutter mit ihrem Beichtvater und mit der
Oberin gesprochen. Doch beide hatten Schwierigkeiten mit dieser neuen Andachtsform. Als ihr am
15. Februar 1926, knapp zwei Monate nach dem
Auftrag, das Jesuskind allein im Klostergarten erschien und danach fragte, ob die Andacht zu Seiner
Mutter schon verbreitet werde, sprach sie von den
Schwierigkeiten, der sie, eine Ordensfrau, bei solch
einem Vorhaben, innerhalb der Klostermauern und
zum Gehorsam verpflichtet, begegne.
Weiter berichtete sie dem Jesuskind, dass die Oberin schon einiges getan habe, um die Sühnesamstage zu verbreiten, der Beichtvater ihr jedoch mit
dem Argument entgegentrat, dass sie allein nichts
vermöge. Jesus gab ihr zur Antwort: "Es ist wahr,
dass deine Oberin allein nichts vermag, aber mit
meiner Gnade kann sie alles."

Seit dieser Rückfrage Jesu vom 15.2.1926
sind mehr als 82 Jahre vergangen…
… und noch immer wartet nebst vielen
Gläubigen auch das Jesuskind auf die
Erfüllung dieser Bitte durch die Kirche.

Der 13. Juli 1917 in Fatima
Mit einer wiederholten Bitte, doch weiterhin täglich
den Rosenkranz zu beten, leitete Maria über zu einer
Vision, die biblische Glaubensaussagen über das Leben jenseits der erfahrbaren Welt in einer bisher noch
nie da gewesenen Weise eröffnen. Sie können daher
auch nur im Glauben und im Lichte der Aussagen der
Heiligen Schrift gesehen und verstanden, nie hingegen spekulativ oder rational erkannt werden. An dieser wichtigen Stelle des Fatima-Ereignisses angekommen, lassen wir Lucia selbst erklären, was geschah.
Dann fuhr sie fort: "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 Mariä!"
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 grauenvolle Gestalt von
scheusslichen, unbekannten Tieren, aber auch die
waren durchsichtig und schwarz. (Ich muss wohl bei
diesen Anblick ‘ai’ geschrien haben, wie die Leute es
angeblich hörten.)
Lucia vermerkt in ihren Aufzeichnungen, dass alle drei
Kinder "erschrocken und wie um Hilfe bittend" den
Blick zur Gottesmutter erhoben; sie aber fuhr mit
sanfter Stimme fort:
wenn man aber nicht aufhört, Gott zu beleidigen,
"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. Wenn man tut, was ich euch
sage, werden viele gerettet werden...
wird unter dem Pontifikat Pius’ XI. ein anderer,
schlimmerer Krieg beginnen. Wenn ihr eine Nacht
erhellt sehen werdet durch ein unbekanntes Licht,
dann wisset, dass dies das grosse Zeichen ist,
das Gott euch gibt, dass er nun die Welt für ihre
Missetaten durch Krieg, Hungersnot, Verfolgung
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der Kirche und des Heiligen Vaters strafen wird.
Um das zu verhüten, werde ich kommen, um die
Weihe Russlands an mein Unbeflecktes Herz
und die Sühnekommunion an den ersten Samstagen zu fordern. 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. In Portugal
wird sich immer das Dogma des Glaubens erhalten.
Davon sagt niemand etwas; Francisco könnt ihr es
mitteilen.
Wenn ihr den Rosenkranz betet, dann sagt nach
jedem Geheimnis:
"O mein Jesus, verzeihe uns unsere Sünden;
bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle
Seelen in den Himmel, besonders jene, die Deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen."

DAS
GEHEIMNIS DES HERZENS

Die Fatimastatue
aus Marmor und Bischof
Athanasius Schneider

Die fünf Sühnesamstage
von Fatima

Die Muttergottes-Statue ist – wie Sie sehen - heil im
fernen Karaganda/Kasachstan eingetroffen.
Wie uns Weihbischof Athanasius Schneider schreibt,
hofft er, diese Statue am 13. Oktober 2008 auf dem
Giebel der Kathedrale einweihen zu können. Die
Statue ist aus weissem Marmor gehauen und der
Bildhauer, Sr. Boaventura Matos, meinte, er habe
schon lange nicht mehr einen solch perfekten Stein
ohne dunkle Stellen und Risse bearbeitet!
An dieser Stelle danken wir all den grosszügigen
Spendern nochmals von Herzen. Ohne Ihre Hilfe wäre dieses Unterfangen nicht gelungen. Von den ersten Aufrufen bis zur Realisierung bzw. Auslieferung
ist weniger als ein Jahr vergangen. Das wird Unsere
Liebe Frau von Fatima bestimmt freuen!

BENEDETTO VERLAG

DAS GEHEIMNIS DES HERZENS…
ist DIE LIEBE! Und LIEBE will retten!
Halten Sie die Herz-Maria-Sühnesamstage jeweils am datumsmässigen ersten Samstag im
Monat!
Der Himmel wartet auf diese Sühnleistung!

Sr. Lucia in "Wie sehe ich die Botschaft durch die Zeit und
Ereignisse" (1. Auflage Mai 2006)

Was vermögen Menschen vor der Macht, der Weisheit, der Barmherzigkeit und Allmacht Gottes? Während die Menschen sich bemühen, die Erinnerung
an den Heiligen Namen Gottes aus dem Gedächtnis
des Volkes zu ziehen, bedient sich Gott dreier armer
Kinder, um den Namen Gottes bis ans Ende der
Welt zu tragen!

6

SCHWEIZER FATIMA-BOTE 2/2008

Die zwei Diener
Während einer Nacht des Jahres
1215, als der Heilige Dominik im
Petersdom von Rom wachte und
betete, erschien ihm Jesus mit drei
Lanzen in den Händen die er eben
gegen die Welt schleudern wollte.
Seine Mutter, die Heilige Jungfrau
Maria, kniete zu seinen Füssen
und bat ihn, all denen, die er erkauft hatte, zu verzeihen und seine Gerechtigkeit durch seine
Barmherzigkeit herabzumildern.
Da sagte ihr Sohn zu ihr: „Siehst
du nicht, wie sehr sie mich beleidigen? Meine Gerechtigkeit kann
soviel Frevel nicht ungesühnt lassen.“ Seine Mutter antwortete ihm:
„Nachdem du alles weisst, weisst
du auch, dass es einen Weg gibt,
sie dir zurückzubringen, hier ist er:
Ich habe einen treuen Diener,
schicke ihn hinaus in die Welt. Er
wird den Menschen dein Wort verkünden, und sie werden sich bekehren und zu dir zurückkommen.
Ich habe noch einen anderen Diener, ich gebe ihn ihm zur Hilfe und
sie werden am selben Werk arbeiten.“
Da sagte der Sohn Gottes zu seiner Mutter: „Deine Voraussicht hat
mich entwaffnet, aber nun zeige
mir bitte, wen du für diese grosse
Aufgabe vorherbestimmt hast.“ …
Da stellte die Mutter Gottes unserem Herrn den Seligen Dominik
vor. Und der Sohn Gottes sagte:
„Ich akzeptiere ihn, er wird mit Eifer und Güte alles tun, was du gesagt hast.“ Danach stellte sie ihm
den Seligen Franziskus vor, den
der Herr ebenfalls annahm.
Der Heilige Dominik betrachtete
den Gefährten, den er noch nicht
kannte, aufmerksam in dieser Vision und am nächsten Tag begegnete er ihm in einer Kirche und erkannte ihn an dem Gesehenen der
vergangenen Nacht. Er warf sich
in seine Arme und in dem er ihn
an sein Herz drückte, küsste er ihn
mit heiliger Rührung und sagte:
„Du bist mein Waffenbruder, du
wirst im gleichen Schritt mit mir
gehen und kein Feind wird uns besiegen.“
Er erzählte ihm seine Vision und
von da an waren sie nur noch ein

Herz und eine Seele in Gott und
sie empfahlen ihren geistlichen
Söhnen sich ebenso zu verhalten,
immer, in vollkommener Liebe und
Ehrerbietung und diese so simple
Geste hat im Ozean der Jahrhunderte eine unauslöschliche Spur
hinterlassen und die beiden Bettelorden finden darin das Symbol ihrer ewigen Verbindung. Dies ist
der Grund warum der Stammvater
der Prediger seinen Platz bei uns
hat und wir ihn Vater nennen.

Bedenkenswertes aus
der Ansprache von
Papst Benedikt XVI.
an die Schweizer
Bischöfe
im November 2006
... Das eine, denke ich, was uns
allen „Sorge“ im guten Sinne
macht, ist, dass die theologische
Ausbildung der künftigen Priester
und anderen den Glauben Lehrenden und Verkündenden gut
sein sollte, dass wir also gute
theologische
Fakultäten
und
Priesterseminare brauchen und
entsprechende Lehrer der Theologie, die nicht nur intellektuelle
Kenntnisse vermitteln, sondern
die einen intelligenten Glauben
formen, so dass Glaube Intelligenz und Intelligenz Glaube wird.
(...)
... Das andere ist die Katechese,
die ja in den letzten fünfzig Jahren einerseits methodisch grosse
Fortschritte gemacht hat, aber
sich doch so sehr ins Anthropologische und in das Studieren
der Anknüpfungspunkte hinein
verloren hat, dass man oft gar
nicht mehr zu den Glaubensinhalten kommt. (...)
... Das Dokument der KultKongregation über die rechte
Feier der Eucharistie ist sehr
wichtig. Ich glaube, aus alledem
wird allmählich wieder deutlich,
dass die Liturgie eben nicht eine

„Selbstveranstaltung“ der Gemeinde ist, die sich dabei einbringt (...) Dieser universale
Charakter der Liturgie muss wieder allen bewusst werden. In der
Eucharistie empfangen wir etwas, das wir nicht machen können, sondern treten in ein Grösseres hinein, das gerade dann
unser wird, wenn wir uns in dieses Grössere hineinbegeben
und die Liturgie wirklich als Liturgie der Kirche zu feiern versuchen. Damit verbunden ist dann
auch das berühmte Problem der
Homilie (der Predigt). Rein funktional kann ich das sehr gut verstehen: Vielleicht ist der Pfarrer
müde oder hat schon mehrfach
gepredigt, oder er ist alt und
kräftemässig überfordert. Wenn
dann ein gescheiter Pastorassistent da ist, der das Wort Gottes
sehr gut und überzeugend auslegen kann, sagt man natürlich:
Warum soll nicht der Pastoralassistent sprechen, der kann’s
besser, und dann haben die
Leute mehr davon. Aber das ist
eben die rein funktionale Sicht.
Dagegen muss man berücksichtigen, dass die Homilie
nicht eine Unterbrechung der
Liturgie für einen Redeteil ist,
sondern dass sie ins sakramentale Geschehen hinein gehört
und eben das Wort Gottes in die
Gegenwart dieser Gemeinde
hinein trägt. Sie ist der Augenblick, wo wirklich das Subjekt
dieser Gemeinde angesprochen
werden will und zum Hören und
zum Annehmen gebracht werden soll; das heisst, sie ist
selbst Teil des Mysteriums,
der Mysterienfeier, und daher
nicht einfach aus ihr herauszulösen. Vor allen Dingen aber
ist mir auch wichtig, dass der
Priester nicht sozusagen auf das
Sakrament und auf die Jurisdiktion beschränkt wird, in der Überzeugung, alle anderen Aufgaben
könnten auch andere übernehmen, sondern dass die Integralität seines Auftrags bleibt.
Nur dann ist das Priestertum
auch schön, wenn es da einen
Auftrag zu erfüllen gilt, der eine
Ganzheit ist, an dem man nicht
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einfach herum schneiden kann.
Und zu diesem Auftrag gehört immer schon – auch im alttestamentlichen Kult – die Pflicht des
Priesters, mit dem Opfer das
Wort zu verbinden, das wesentlicher Bestandteil des Ganzen ist.
(...) Eine der bedenklichen Erscheinungen unserer Zeit ist ein
weit verbreitetes Ausfallen des
Sündenbewusstseins. So besteht
das
Geschenk
des
BussSakramentes nicht nur darin, dass
wir Vergebung erhalten, sondern
darin, dass wir zunächst einmal
überhaupt unsere Vergebungsbedürftigkeit bemerken und dadurch
schon gereinigt werden, uns innerlich verändern und dann auch andere besser verstehen und ihnen
vergeben können. Die Erkenntnis
von Schuld ist elementar für
den Menschen – er ist krank,
wenn er sie nicht mehr erkennt
– und ebenso wichtig ist für ihn die
befreiende Erfahrung, Vergebung
zu empfangen. (....)
So weit Auszüge aus dieser
Papstansprache an die Schweizer
Bischöfe. Und was ist in diesen
knapp zwei Jahren seither geschehen, so möchte man gerne
nachfragen!? Nehmen wir das
Predigen von Pastoralassistenten
und sogar von „blutigen“ Laien in
der hl. Messe. Als Beispiel diene
die Hofkirche in Luzern, wo sogar
an Weihnachten und an Ostern
vielfach kein Priester, sondern der
Pastoralassistent predigt (!), ganz
zu schweigen von allen andern
Laien und sogar von reformierten
Pfarrern die während des Jahres
predigen!
Bischof Vitus Huonder hat nun –
wie es scheint – einen ersten,
wenn auch zaghaften Schritt in die
richtige Richtung getan. Da sein
Verbot aber nur für neue Pastoralassistenten gilt, verpufft diese
Massnahme wirkungslos. Und was
unternehmen die anderen Bischöfe? Es ist zu befürchten, dass der
Sonderzug Schweiz munter weiter
fährt und der Vatikan dies stillschweigend schluckt. Nur, dann
muss man sich allerdings nach
dem Stellenwert der vorher zitierten
Papst-Ansprache
fragen!
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Titelblatt des Vorgängers des heutigen Schweizer Fatima-Boten:
32. Jahrgang Nummer 1
Juli/August 1971
Wir zitieren daraus.
PS. Auch diese Texte des heutigen Schweizer Fatima Boten sind zeitlos und
können Ihnen noch nach Jahren als Informationsmaterial dienen.
Behalten Sie darum den SCHWEIZER FATIMA-BOTEN!
Unauslöschliche Beweise
Seit 1290 hat man ein Hl. Blutwunder aus der Geschichte von
Paris nicht auslöschen können.
Rohrbacher berichtet im 76. Buche seiner Kirchengeschichte
also: Im Jahre 1290 bekam in
Paris ein Jude eine konsekrierte
Hostie in seine Gewalt und
machte sich eben daran, sie zu
durchbohren. Wie er aber Blut
herausfliessen sah aus den
Stichwunden, legte er die Hl.
Hostie in ein Gefäss Wasser.
Dieses nahm sofort die Farbe
des Blutes an. Nun warf er sie
ins Feuer, doch die Hl. Hostie
ward nicht versengt, sondern
schwebte frei in der Luft und es
ward ein Kreuz an ihr sichtbar.
Trotz dieser wunderbaren Vorgänge blieb der Jude verstockt,
seine Frau und seine Kinder
aber ersahen daraus, dass unsere Kirche die wahre sei und liessen sich katholisch taufen. Die
wunderbare Hl. Hostie wurde in
die St. Johannes-Kirche zu
Grève übertragen. Das Haus
aber, worin der Göttliche Heiland
so misshandelt worden war, wurde in eine Kapelle umgewandelt,
damit Ihm darin stets göttliche
Verehrung erwiesen würde.

Christus lebt fort in der HI. Eucharistie!
Es floss immer lebendiges Blut
Jesu in den Hl. Blut-Wundern! Nicht
totes Blut! Nein, Blut des
gekreuzigten
Gottmenschen! Blut des Erlösers,
der nicht aufhört, Sühne
zu leisten für die Gottlosigkeit unserer Zeit! Die
Gottlosenbewegung schreitet voran
(...). Die Lösung der Gegenwartsprobleme liegt in der Erlösung
durch Jesus Christus. «Einen andern Grund kann niemand legen,
als der schon gelegt ist, nämlich
Jesus Christus» (1. Cor. 3,11). «Mir
ist alle Gewalt gegeben im Himmel
und auf Erden» sagte Christus
(Matth. 28,18).
Modernistische Menschen neigen
dazu, Gott bloss als «eine Idee»
anzusehen. Sie befinden sich
bloss, wenn es noch geht, in einem
«theoretischen Verhältnis» zu Gott.
Doch Gott ist nicht bloss eine schöne, phantastische Idee, sondern
eine alles überragende Wirklichkeit
und unendlich erhabene Wesenhaftigkeit in der Dreipersönlichkeit. So
steht Gott uns nahe. Sollten wir uns
nicht freuen, wenn wir sogar Gotteskinder heissen, ja sein dürfen.
Und zwar durch den teuren Preis
des Blutes Jesu Christi, des Gottessohnes! In jedem Hl. Blut-Wunder leuchtet aufs Neue das Geheimnis der Erlösung durch das
Kostbare Blut Jesu auf. Eine tiefe
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Sorge um die unsterblichen Seelen spricht dabei mit: Ach lass
Dein Blut an keinem von uns und
an keinem unserer Mitmenschen
verloren sein. «Wer nicht mit Mir
ist, ist wider Mich, wer nicht mit
Mir sammelt, der zerstreut» (Lk
11,23). Wahrlich, jedes HI. BlutWunder hat immer wieder eine
neue, lebendige, ernste Sprache.
Es ist eine HI. Blut-Bewegung,
die ausgeht vom göttlichen, unendlich liebenswürdigsten Herzen
des Erlösers. Eine HI. BlutBewegung, um die religiöse
Gleichgültigkeit und zersetzende
Unmoral grosser Massen möglichst zu überwinden.
Sein ganzes Werk hat Christus
besiegelt

Juli:

Monat des
kostbaren Erlöserblutes
Jesu Christi
und zwar mit Seinem eigenen
Blute! Seine Lehre, Seine Erlösung, d.h. die Aussöhnung des
Himmels mit der Menschheit, die
Kirche, die Gnadenvermittlung,
ja, alles, was Er getan, gelehrt,
gelitten, ist besiegelt für alle Zeiten mit Seinem Heiligsten Blut.
Kein Amtssiegel ist so bedeutsam, so wichtig, so autoritativ, so
garantiert wie die Besiegelung
mit dem Kostbaren Blut.
Der Redemptoristen-Pater traf
einst auf der Reise einen gebildeten Protestanten, der mit ihm gar
bald über den Glauben zu sprechen anfing. Er sagte: «Christus·
ist wahrer Gott. Das ist der
Standpunkt, den die Katholiken
und Protestanten gemeinsam
haben. Hierüber bin ich froh,
denn hier sind wir Brüder. Die
'kleinen' (?) Unterschiede kommen dann nicht weiter in Betracht.» P. Diessei erwiderte ihm:
«Wenn Christus wahrer Gott ist,
wie Sie ja einräumen, dann ist
auch alles göttlich, was Er gesagt
und zu unserem Heile angeordnet hat. Dann haben wir Menschenkinder gewiss nicht das
Recht, die Hälfte von dem, was

Er oder Seine Kirche lehrt, zu verwerfen, Seine und der Kirche Anordnungen umzustossen und uns den
Glauben nach eigenem Gutdünken
zuzuschneiden. Dann muss uns alles heilig sein, mag es dem natürlichen Menschen zusagen oder nicht.
Das Gegenteil würde soviel heissen,
als sich an Gott selbst zu vergreifen.
Nun wissen Sie recht gut, dass die
Glaubensneuerer einst solches getan haben! Hievon können Sie sich
gar leicht überzeugen, wenn Sie die
Lehre der HI. Schrift über die von
Christus eingesetzte und vor allem
Irrtum geschützte Kirche beherzigen». Der Herr sagte darauf ganz
betroffen: «Wir wollen nicht mehr
über diesen Gegenstand reden;
sonst wird man unruhig.» Sind wir
nun wirklich bloss «durch kleine Unterschiede» von einander getrennt»?
Sind es nicht tatsächliche, wesentliche Unterschiede? Was uns einander näher führen kann und soll, ist
die wahre christliche Nächstenliebe,
aber nicht die Preisgabe auch nur
einer einzigen katholischen Lehre!
(Anmerkung 2008: Das meint auch
Papst Benedikt XVI. in einer seiner
Ansprache an 300 führende christliche Vertreter bei seinem kürzlichen
USA-Besuch: „Man darf sich nicht
mit guten Wünschen zufrieden geben. Es ist unsere Pflicht, dass die
Wahrheit ans Tageslicht kommt“!)
Bischof Dr. Rudolf Graber von Regensburg erklärte, «die Gemeinschaft sei demjenigen zu verweigern,
der Unkatholisches vertritt, und man
sage ihm klar und deutlich, er solle
so ehrlich sein und unsere Kirche
verlassen und sie nicht zu einem unverbindlichen Debattierklub und einer pluralistischen Schwatzbude entwürdigen». Nachdrücklich wandte
sich Bischof Dr. Graber gegen gewisse Bestrebungen aus ökumenischen Gründen, zum Beispiel das
Wort «katholisch» durch «weltumfassend» zu ersetzen, weil dabei der
wichtigere Sinn des Wortes, die Fülle
der Wahrheit und des Lebens, die
Ganzheit der von der Kirche verkündeten Wahrheit unterschlagen werde.» Wir sind katholisch und wollen
auch so gesinnt sein. Hat unsere katholische Kirche nicht von Anfang an
den Sieg auf ihrer Seite?
(Vor 37 Jahren geschrieben und immer noch aktuell)

Schwester
Maria Bernarda Bütler,
Gründerin der Franziskaner
Missionsschwestern
von Maria Hilf,
Die erste Schweizer Frau, die
heilig gesprochen wird.
Geboren am 28. Mai 1848 in
Auw. 1871 ewige Profess. 1888
Ausreise nach Ecuador und
Gründung der Kongregation der
Franziskaner Missionsschwestern von Maria Hilf. 1924 in Cartagena/Ecuador verstorben.
29. Oktober 1995 Seligsprechung in Rom.
Papst Benedikt XVI. wird ihre
Heiligsprechung in Rom am
12. Oktober 2008 vollziehen.

Kernsprüche von
Schwester Maria Bernarda
»Mein Leitstern ist das Evangelium«.
»Die Jugend muß für Gott, den
Herrn, erobert werden«.
»Haltet fest daran, daß ihr reichlich
auch vom wenigen den Notleidenden gebt. Fürchtet ja keine Verarmung. Gott segnet euch zeitlich und
ewig dafür«.
»Unser einziger Reichtum ist Gott«.
»Ein weites Herz müßt ihr haben«.
»Klammere dich fest an den Anker
der Hoffnung. Lege dich arglos in
Gottes Vaterarme«.
»Wie Gott will. Der Herr weiß warum«.
»Herr, gib, daß ich Dich froh und
frei und selig liebe«.
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Albrecht Weber, Meersburg

San Sebastián de Garabandal von 1961 bis 1965
Kurzinformation über die Marienerscheinungen

Erzbischof Carlos Osoro-Sierra, Apostolischer Administrator, hat am 7. Mai 2007 alle Verbote gegenüber Garabandal aufgehoben und den Ortspfarrer Don Rolando-Cabeza Fuentes ermuntert, in seinen Predigten über die Erscheinungen Marias zu sprechen.
Am 18. Juni 1961 erschien vier
jungen Mädchen, Conchita González (12 Jahre), Jacinta González
(12), Maria-Dolores (genannt Marie-Loli) (11) und Marie-Cruz (13)
am oberen Ende des
Dorfes, nahe dem Haus
Casa Serafin, ein Engel,
der aber zunächst und
auch an den folgenden
Tagen nicht mit ihnen
sprach, sich aber am 1.
Juli 1961 als der Erzengel St. Michael zu erkennen gab. Eine Gedenktafel am Hohlweg
erinnert an diese erste
Engelerscheinung. Er
kündigte den Kindern an diesem
1. Juli an, daß ihnen am nächsten
Tag, dem Sonntag, den 2. Juli
1961, an der von ihm bezeichneten Stelle die Heilige Jungfrau Maria erscheinen werde. Es ist etwas
weiter oben im Hohlweg, der zu
der Anhöhe der Kiefern, (los pinos), führt. Auch dort ist eine Gedenktafel an die erste Erscheinung
angebracht.
Wie ein Lauffeuer hatte sich diese
Nachricht über die ganze Umgebung ausgebreitet und eine große
Menschenmenge wurde an diesem Sonntag zu Zeugen der Ekstasen der vier Mädchen, bei der
sie mit einer wunderschönen weiß
gekleideten Dame sprachen, an
deren rechtem Handgelenk ein
braunes Skapulier hing und deren
Haupt mit einer Krone aus zwölf
funkelnden Sternen geziert war.
Begleitet wurde sie von zwei Engeln. Den einen kannten sie vom
Vortag und den anderen hielten
sie für seinen Zwillingsbruder, weil
er ihm so ähnlich sah.

Maria sprach bereits bei dieser
ersten Erscheinung, der dann viele weitere folgten, über den
Grund ihres Kommens zu den
Kindern und bat sie jeweils am

folgenden oder dem von ihr genannten Tag wieder zu dieser
Stelle zu kommen. Die Kinder
sagten, daß die Heilige Jungfrau
eine Botschaft bringe von Gott für
die Menschen unserer Zeit. Sie
sagten weiter, daß die Heilige
Jungfrau wünsche, daß sie diese
Botschaft am 18. Oktober 1961
allen bekannt geben sollen. Das
ist die erste Botschaft von Garabandal, die uns in kindlicher Einfachheit die absolute Verpflichtung zur Verehrung und Anbetung
des Allerheiligsten und zu Umkehr, Buße und Gebet aufruft.
Dabei hat Maria ihnen den Text
dieser Botschaft nicht in vorgefassten Worten übergeben, sondern sie hat ihren "kleinen Freundinnen" nur in aller Ausführlichkeit
und Deutlichkeit das darin zum
Ausdruck zu bringende Anliegen
erklärt. Die Kinder sollten das mit
ihren eigenen Worten sagen, was
das Anliegen ihrer Himmlischen
Mutter ist. Obwohl sie sich darin
überfordert vorkamen, bestand
die Erscheinung darauf, daß sie
sehr wohl in der Lage seien das

mit eigenen Worten zu sagen, da
Sie denke, daß sie alles gut verstanden hätten. So formulierten
die vier Mädchen das Anliegen der
Botschaft mit folgenden Worten:
"Man muss viele Opfer bringen,
viel Buße tun; oft das Allerheiligste Sakrament besuchen.
Aber vor allem müssen wir sehr
gut sein.*) Wenn wir das nicht
tun, dann wird ein Strafgericht
kommen. Der Kelch füllt sich,
wenn wir uns nicht ändern, wird
ein sehr großes Strafgericht
über uns kommen"
.*) Sehr gut sein bedeutet hier, daß
man im Sinne der Gebote Gottes
ein gutes und verantwortungsbewusstes Leben lebt und Ihm, dem
Allmächtigen, den Ihm gebührenden Platz in unserem Tagesablauf
einräumt.
Also: Das tägliche Gebet; die vermehrte Hinwendung zu Gott; den
regelmäßigen Empfang der Sakramente. Maria sagte ein anderes
Mal: "Ich verlange von euch nichts
Außergewöhnliches, nichts Übertriebenes, ich wünsche aber, daß
ihr würdig als Menschen vor Gott
lebt und Ihm, dem Allmächtigen,
den ihm gebührenden Platz in euerem Alltag einräumt:" Das ist für
uns alle ein perfektes und leicht zu
erfüllendes Lebensprogramm!
Die Kinder bettelten die Erscheinung, angesichts der vielen Zweifler und Ungläubigen, schon sehr
bald um ein Wunder an, "..damit
dann alle glauben können".
Schließlich wurde diesem Wunsche entsprochen und der Engel,
der ihnen immer wieder erschien,
versprach Conchita ein Wunder.
Die heilige Kommunion in würdiger
Weise zu empfangen hat sie der
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Engel mehrmals, wie er sagte "mit
unverwandelten Hostien", gelehrt.
Dabei waren die Hostien für die
Umstehenden immer unsichtbar
geblieben, die Zeugen solcher Ereignisse wurden. Das Wunder sollte darin bestehen, daß die hl. Hostie an dem Tage, dem 18. Juli
1962, von den Umstehenden zu
sehen sein werde. Da die Kinder
aber nicht wussten, daß die Hostien niemals zu sehen waren,
wenn ihnen der Engel die Kommunion brachte, hielt Conchita das für
ein komisches kleines Wunder und
hatte Zweifel, ob es ausreichen
würde bei den Menschen den Un-

ist gut bezeugt von glaubwürdigen
Männern, die unmittelbar bei Conchita standen und sie während der
ganzen Zeit nicht aus den Augen
ließen.

berühren kann, da es nicht aus
Materie ist. In diesem Zusammenhang ist es wissenswert, daß
Maria einmal zu den Seherinnen
bei einer Erscheinung bei den
Kiefern sagte: "Ich liebe diesen
Da dieses Wunder nicht alle über- Ort sehr, weil Gott ihn liebt. Diezeugte und die Kinder nicht aufhör- ser Ort ist heilig!" Bedenken Sie
ten für die Ungläubigen ein glaub- das, lieber Leser dieser Zeilen,
haftes Zeichen zu erbitten, "...damit wenn sie zu den Kiefern (los pialle glauben können", versprach nos) hinaufsteigen und verhalten
ihnen die Heilige Jungfrau ein gro- Sie sich dementsprechend, damit
ßes Wunder, welches so groß sein Ihnen die Liebe Gottes zu diewird, daß es danach keinen Zweifel sem Ort und die Verehrung Mamehr gibt, daß es von Gott kommt. riens für diesen Ort tief ins Herz
Bei diesem Wunder, welches das leuchte. Vor diesem Wunder,
größte Wunder sein wird, das ihr dessen Termin dann sicher wie
Sohn jemals für ein Lauffeuer durch die Nachrichdie
Menschen tenmedien um die ganze Welt
wirkte
u n d verkündet werden wird, wird sich
zugleich
auch aber noch ein "aviso" ereignen,
das letzte bis das zu deutsch Vorankündigung,
zum Ende der Warnung oder Fingerzeig heißt.
Zeiten,
werden Es wird eine Warnung vor dem
die Ungläubigen großen Strafgericht sein, das in
unter den Anwe- der ersten Botschaft bereits gesenden bekehrt nannt und in der zweiten wiederund die Kranken holt wurde.
unter den Anwe- Am 18. Juni 1965 überbrachte
senden geheilt. der Erzengel St. Michael eine
Man mache sich weitere Botschaft der Heiligen
wegen
d e s Jungfrau, die im Auftrage Gottes
Transportes der für die ganze Menschheit beSchwerstkranken stimmt sein soll. Es geschah wieDer Bischof von Santander in Garabandal umgeben von Pilgern
keine
Sorgen, der im Hohlweg, etwa am oberen
sagte sie, "denn Ende, etwa unterhalb des jetzt
glauben auszuräumen. Dieses als Gott wird allen, die zum Wunder eingezäunten Geländes der St.
Hostienwunder bekannt geworde- kommen wollen, besondere Gna- Michaels-Kapelle am Berg. Conne Geschehen ereignete sich un- den und Schutz an Leib und Leben chita, der diese Botschaft wähweit des Elternhauses von Conchi- gewähren". Den Zeitpunkt des rend der Vision des Engels überta um Mitternacht des vorherge- Wunders vertraute sie nur Conchita mittelt wurde schrieb folgenden
an, die den Tag aber erst acht Ta- Wortlaut auf: Botschaft, welche
sagten Tages.
ge vorher bekannt geben darf. Es die Heilige Jungfrau durch den
Nachdem Conchita ihre Zunge wird abends um dieselbe Stunde Mund des heiligen Michael an
zum Empfang der hl. Kommunion sein, wie die erste Erscheinung des die Welt richtet:
aus dem Mund heraushielt, wurde Engels und werde ca. 15 Minuten Der Engel hat gesagt:
plötzlich eine Hostie auf ihrer Zun- andauern. Das Wunder wird sich "Weil man meine Botschaft
ge sichtbar, die ein starkes wei- bei den Kiefern ereignen und wird vom 18. Oktober 1961 weder
ßes, die Augen nicht blendendes von Garabandal aus und den umlie- erfüllt noch der Welt bekannt
Licht ausstrahlte. Dieses Licht ge- genden Bergen zu sehen sein. Da- gegeben hat, so kündige ich
nügte, um einige Bilder eines nach wird an dieser Stelle ein an- euch an, daß (weltweit ) diese
Schmalfilms zu belichten, den ein dauernd bleibendes Zeichen zu- die letzte ist.
Anwesender mit einer 8mm- rückbleiben, das man anschauen Zuvor hat sich der Kelch geKamera aufnahm. Das Geschehen und fotografieren kann, aber nicht füllt, jetzt läuft er über ( bibl. =
Kelch des Zornes Gottes).
Zur besseren Information beim WETO-Verlag bestellen:
Viele Kardinäle, Bischöfe
- Das Buch: Albrecht Weber GARABANDAL- Der Zeigefinger Gottes € 12,70 und Priester gehen den
- VHS-Video-Cassette: Die Botschaft von Garabandal € 15,00
Weg des Verderbens
WETO-Verlag Albrecht Weber • D-88701 Meersburg,
und ziehen viele Seelen
Postfach 1103 Tel.: (49) 07532 5913 Fax: 07532 1661
mit sich.
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Garabandal erst dann Glauben Bedeutung für unsere Zeit finden
schenken, wenn es bereits zu Sie in einer neuen Sicht in dem
spät ist."
kürzlich in erweiterter Neuauflage
erschienenen Buch von Albrecht
Zu keiner Zeit war es von der Kir- Weber, „GARABANDAL- Der
che verboten, persönlich an die Zeigefinger Gottes“. In einem
Erscheinungen von Garabandal zu Buch von dem spanischen Priester
glauben, wenngleich auch bis zur Ramon Garcia de la Riva, „Maria
Stunde keine offizielle Bestätigung erscheint in Garabandal“, könfür den übernatürlichen Ursprung nen Sie die Aussagen eines unmitgegeben werden konnte. In der telbaren Zeugen, der über zweiDorfkirche durfte über die Ereig- hundert Erscheinungen selbst mitnisse aber nicht gepredigt wer- erlebt hat, nachlesen. Das ist eine
den. Der frühere Bischof von Fati- gute Ergänzung zu den vorgema João Pereira-Venancio, war nannten Büchern. Von der Gestalt
von der Wahrheit der Erscheinun- der Erscheinung wurde im Auftrag
gen in Garabandal aber fest über- von Albrecht Weber, unter Mithilfe
zeugt.
der Seherin Jacinta, von dem bekannten sakralen Künstler Karl
Er besuchte Conchita in ih- Franke eine hübsche kleine Starer Wohnung bei New York tue, ca. 18cm hoch, angefertigt.
mehrmals und taufte eines Die Heilige Jungfrau Maria, die in
ihrer Kinder. Dem Verfasser Garabandal als Maria vom Berge
dieser Zeilen sagte er im Carmel mit dem braunen Skapulier
Heiligtum von Fatima im kam, und es auch den Menschen
Jahre 1982: "Ich bin von zu tragen empfahl, veranlasste
den Besuchen Unserer Lie- den heute bereits verstorbenen
ben Frau in Garabandal fest französischen Priester Père Laffiüberzeugt und halte es für neur eine so genannte Skapulierdie Fortführung der mariani- medaille anzufertigen. Diese Meschen Prophetie von Fati- daille kann anstatt des braunen
ma. Die Kirche wird eines Skapuliers getragen werden, wenn
Tages nicht darum herum dieses zuvor einmal von einem
kommen, dieses Gesche- Priester nach der vorgeschriebeConchita spricht oft lange mit Pilgern
hen als glaubwürdig anzuer- nen Art persönlich aufgelegt wurkennen."
de. Sie wurde von Albrecht Weber
Ihr müsst euch mehr heiligen.
wieder neu verfügbar gemacht.
Die letzte Erscheinung ereignete
Denkt an die Passion Jesu!"
sich in Garabandal am 13. No- Alle diese genannten Dinge, BüDer zuständige Bischof wartete vember 1965. Zwischen 1961 und cher, Statue und die Medaille, könbisher mit der ganzen Kirche die 1965 erschien Maria an diesem nen Sie bestellen. Sie erhalten es
Erfüllung der in Garabandal ergan- Ort zeitweise täglich. Sie gab in per Post zugeschickt. Als Verfasgenen Prophetie ab. Jetzt ist er dieser Zeit, es war die Zeit des II.
ser dieser kurz
emeritiert und der Erzbischof von Vatikanischen Konzils,
gefassten BeOviedo ist derzeitiger Administra- den vier Mädchen eine
schreibung
regelrechte Katechese
tor.
wünsche ich
Maria sagte zu den Kindern: über die GlaubensIhnen eine in"Meine Besuche bei euch wer- grundsätze, die auf dem
nerlich tiefgeden von der Kirche erst nach Konzil behandelt und für
hende
Erdem großen Wunder aner- die Zukunft in einer mokenntnis, die in
kannt." Vor dem Wunder wird derner gewordene Zeit
Ihnen den Mut
der Bischof ein Zeichen erhal- neu gefasst werden
zum Abwarten
ten, worauf er alle Verbote über sollten. Diese Katecheder Ereignisse
Garabandal aufheben wird. Pa- se wurde sehr gut im
stärkt und Ihter Pio war mit Garabandal auf Buch „So sprach Maria
nen zu einer
geheimnisvolle Weise verbun- in Garabandal“ von
religiösen Verden und bestätigte das ebenso, Robert Francois dargetiefung Ihres
allerdings mit der Bemerkung: stellt. Die Darstellung
Alltages ver"Die Kirche wird den Erschei- des Geschehens von
helfen kann.
nungen der Mutter des Herrn in Garabandal und seine

Man misst der hl. Eucharistie
immer weniger Bedeutung zu.
Wir müssen durch unsere Anstrengungen dem Zorn Gottes
über uns entgehen.
Wenn wir ihn aufrichtig um Verzeihung bitten, wird er uns verzeihen. Ich, eure Mutter, bitte
euch durch die Vermittlung des
heiligen Erzengel Michael darum, daß ihr euch bessert. Ihr
befindet euch in den Zeiten der
letzten Warnungen.
Ich liebe euch sehr und will eure
Verdammung nicht.
Bittet uns aufrichtig und wir
werden euch erhören.
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GARABANDAL
und die Zeit
Die noch ausstehende Prophetie
von Garabandal ist es, die nicht nur
im Zusammenhang mit der Jahrhundert- bzw. Jahrtausendwende
die Erwartungen der Menschen
zum Gegenstand übertriebener
Spekulation gemacht hat, es ist
auch eine falsche Erwartungshaltung gegenüber den Plänen Gottes,
wie ER, der Allmächtige, seinen
Schöpfungsplan in der Zeit sichtbar
werden lässt. Wie Gott die Teile
seiner bereits als Ganzes vollendeten Schöpfung für den Menschen in
der Zeit erkennbar und erfahrbar
macht, die uns Menschen zwar als
Prophetien angekündigt sind, aber
im Ablauf der Zeit verborgen bleiben, und daher den Maßstäben
menschlicher Vernunft nicht unterworfen sind, weil sie in menschliche
Begriffe nicht fassbar sind. Sie bleiben, wie Jesus es sagte, in der
Weisheit des Vaters verborgen.
Beinahe alles auf dieser Erde
scheint der Mensch sich anzueignen und nutzbar zu machen, ja sogar die Erkenntnis über den Aufbau
des Lebens versucht er in vermessener Überschreitung der durch
den Schöpfer gesetzten Grenzen
unserer Intelligenz verfügbar zu
machen. Die Zeit aber und deren
Ablauf, ist der menschlichen Verfügbarkeit entzogen. Sie liegt zu
unserem Wohle und zur seiner Ehre alleine in seiner Hand. Zur Unterscheidung ist die Prophetie Gottes
ohne Zeit.
Als die Jünger Jesu ihm zu seiner
Zeit dieselben Fragen stellten, wie
wir Menschen in unseren Tagen,
weil wir es ebenso sehnsüchtig erwarten wie sie, sagte er: „Euch
steht es nicht zu, Zeiten und Fristen
zu erfahren, die der Vater in seiner
Macht festgesetzt hat (Apg 1,7).“
Und in seiner Abschiedsrede vor
seinem Leiden warnte er die Jünger, und damit ebenso uns, besonders eindrücklich vor den Machenschaften seines Widersachers, der
dann in den Zeiten der Drangsal
überall auftreten wird und durch
falsche Propheten große Werke
und Wunder vollbringen lässt, um,

wo es möglich ist, die Getreuen
zu täuschen und irre zu führen
(Matth 24 ff; Luk 21,7 ff; Mk 13,3
ff). Darüber hinaus kündigt er
dort die Zeichen an, die er uns
als Vorboten seiner Wiederkunft
in Aussicht stellt und die sich in
unseren Tagen einstellen.
In
diesem
Spannungsfeld
menschlicher Erwartungshaltung
versucht uns heutzutage der Diabolus zu täuschen, indem er
immer wieder Menschen findet,
die er über seine wahre Identität
zu täuschen versteht. Er gibt
sich ihnen gegenüber als Engel
aus, oder als Jesus, den er gerne kopieren möchte, für seine
Mutter, die er zu imitieren versucht, ja sogar für Gott Vater
selbst, dem er damit die Schau
zu stehlen versucht und gaukelt
uns durch diese von ihm gespielten Trugbilder vor, in die Zeitpläne Gottes Einblick zu bekommen. In dreister Vermessenheit
werden uns Daten und Termine
angekündigt, die unter Missachtung der Warnungen Jesu vor
seinem Abschied, zuerst zu Neugier befriedigendem Vorauswissen und stolzer Erwählung führen und dann durch das „Nicht
Eintreffen“ der Voraussagen zu
endlosen Enttäuschungen werden. Ein fast perfektes System,
um den Glauben in nicht nur einfachen gläubigen Menschen zu
zerstören, nein auch, um intelligente Personen in den stolzen
Nebel der Selbstüberschätzung
zu verführen, in dem sie Erleuchtung und Helligkeit verspüren,
aber nicht mehr in der Lage sind,
die Quelle des Lichtes zu erkennen.
Die noch nicht erfüllte Prophetie
von Garabandal wird bevorzugt
dazu missbraucht, woran man
die heilsgeschichtliche Bedeutung des dortigen Geschehens
deutlich erkennen kann. Ein akademisch gebildeter Mann, Univ.
Prof., befasste sich in einer Zeitschrift in einem Artikel spekulativ
mit diesem angekündigten Wunder. Vor dem von ihm vorausgesagten Datum konfrontierte ich

ihn mit der Frage nach der Grundlage seiner Spekulation mit diesem Datum. Er sagte mir, daß er
den Termin vom „Herrn“ selbst
geoffenbart bekommen habe. ER
habe neben ihm gestanden und
habe ihm das gesagt. Deshalb gebe es für ihn daran keinerlei Zweifel. Für ihn zweifellos ein glaubhaftes Erlebnis, aber objektiv falsch.
Aber warum?
Es ist unschwer festzustellen, wer
dieser angebliche „Herr“ war, denn
das vorhergesagte Geschehen traf
natürlich nicht ein. Es handelte
sich um den 11. April 2002, über
den ein prominenter niederländischer Univ. Professor auf ähnliche
Weise getäuscht wurde. Angeblich erschien ihm, nach seinen
Worten, im Herbst 2001, „Jesus,
der Herr“ in der Pfarrkirche von
Garabandal und ließ ihn wissen,
daß der 11. April 2002 der Tag
des Wunders sei. Daraufhin organisierte er zu diesem Datum eine
Reise mit ca. 200 zum Teil
Schwerkranken nach Garabandal
und erweckte in ihnen die falsche
Hoffnung, dort geheilt zu werden.
Auch er wurde von mir bereits drei
Monate vorher und nochmals eine
Woche zuvor gewarnt, worauf er
mich und Conchita öffentlich als
Lügner bezeichnete. Eigenartig ist
bei beiden, daß sie in stolzer Verblendung nicht wahr haben wollen,
daß es der Diabolus ist, der sie
täuscht. Sie stehen in diabolischem Nebel und erkennen die
Quelle des Lichtes nicht. Licht ist
die Profession Satans!
Eines sollten wir bei solchen Ankündigungen, gleich welcher Art,
immer bedenken: Die Wahrheit
Gottes ist unteilbar. Wenn die Heilige Jungfrau Maria Conchita den
Zeitpunkt dieses Geschehens angekündigt hat mit dem Auftrag, es
erst acht Tage vorher bekannt zu
geben, dann kann es nicht sein,
daß eine andere Erscheinung,
auch wenn sie sich als Jesus bezeichnet, zu einer anderen Person
etwas anderes sagt. Das sind die
Irreführungen, vor denen wir gewarnt sind und von denen Jesus
im Evangelium in den oben angegebenen Texten die klare Anwei-
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sung gibt: Lauft ihnen nicht nach!
Hört nicht auf sie!
Damit sind wir genau dort angelangt, wo die Prophetie, die die
Heilige Jungfrau Maria in den Jahren 1961 bis 1965 den vier Bergbauernkindern, insbesondere einer
von ihnen, Conchita González, in
Garabandal anvertraut hat, und
die für uns zur Ungeduld auslösenden Erwartung wird, denn sie
stellte in Aussicht, daß bei dem
angekündigten großen Wunder
Ungläubige bekehrt und Kranke
geheilt werden. Nur übersehen wir
dabei zu leicht, was ihr eigentliches Anliegen war, das viel zu wenig ernst genommen wird: die Anbetung Gottes im Allerheiligsten
Altarsakrament! Auf Seite 82 im
Buch "Der Zeigefinger Gottes"
lesen wir:
„Man muß viele Opfer bringen, viel
Buße tun; (oft) das allerheiligste
Sakrament besuchen. Aber vor
allem müssen wir sehr gut sein *).
Wenn wir das nicht tun, dann wird
ein Strafgericht kommen.
Der Kelch füllt sich.
Wenn wir uns nicht ändern, wird
ein sehr großes Strafgericht über
uns kommen.“
*) „gut sein“ im Sinne eines Gott
gefälligen Lebens.
Es wird uns als Folge dieser Unterlassung ein Strafgericht angekündigt, wenn wir uns nicht bekehren. Zu was denn bekehren? Ganz
klar zur Befolgung der Gebote
Gottes. Ganz klar zum Glauben an
die reale Präsenz ihres Sohnes
Jesus im Allerheiligsten Altarsakrament, wie es der katholische und
auf dem Evangelium beruhende
Glaube in Befolgung des Abendmahlberichtes im Evangelium
lehrt. Mehrfach hat sie uns im Geschehen in Garabandal auf die
unseren Augen verborgene Wirklichkeit der realen Präsenz Jesu
im Altarsakrament hingewiesen
und sie hat es in eindrucksvollen
Übungen mit den Kindern vorgeführt, wenn Sie zum Beispiel sagte:
„Wir wollen jetzt Jesus besuchen...“, und darauf hin ging Sie

mit ihnen in die Kirche,
„Er wartet dort auf euch im Tabernakel... “sagte sie, und sie begründete diese Übung damit:
„Weil er durch die vielen Sünden
betrübt, beleidigt und verspottet
wird und weil immer weniger Menschen an seine Gegenwart im heiligen Sakrament glauben. Wir wollen IHN trösten und Ihn um Verzeihung bitten für die armen Sünder“.
Wenn SIE mit ihnen in die Kirche
ging, stand sie immer so, daß sie
zugleich zum Tabernakel und
auch zu den Kindern schaute.
Beim Verlassen der Kirche gingen
sie stets rückwärts, ohne den Blick
vom Tabernakel abzuwenden. Bei
der Türe erst bekreuzigten sie
sich.
Für viele Besucher und Zeugen
des damaligen Geschehens dort
waren solche Übungen oftmals
unverständlich, ja sie wurden entweder für überflüssig gehalten
oder aber als Bestätigung der eigenen Glaubenspraxis angesehen. Oftmals wurden dadurch
Zweifel an der Glaubwürdigkeit
des beobachteten Geschehens
offenbar, die zu endlosen bohrenden Fragen formuliert den Kindern
arge Pein verursachten. Sie waren
unglücklich darüber, daß man ihnen nicht glaubte, obwohl sie von
sich aus alles taten, was den Bitten der Erscheinung entsprach.
Darum bettelten sie immer wieder
um ein Wunder, in der Hoffnung,
daß dann alle glauben könnten:
“Bitte wirke doch ein Wunder, damit „die“ oder „der“ und damit endlich alle glauben können, daß du
von Gott kommst und daß DU es
bist, die mit uns ist und die wir sehen.“
Diese Bitte wurde schließlich erhört und es wurde Conchita, als
der Ältesten, der Tag eines Wunders mitgeteilt. Es wurde ihr auch
gesagt, um was für ein Wunder es
sich handeln werde. (Sie können
es, verehrte Leser, ausführlich in
dem Buch GARABANDAL, Der
Zeigefinger Gottes nachlesen.)
Dieses Wunder aber hat genau
das bestätigt, was Maria in der
ersten Botschaft zu den Kindern
sagte und was sie mit ihnen durch
den Besuch in der Kirche vor dem
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Tabernakel so anschaulich exerzierte.
Das ist aber ein kleines Wunder,
ein milagruco (Wunderchen),
kommentierte es Conchita, weil
das, was bei diesem Wunder
sichtbar wurde für sie zum Bereich ihrer normalen Erfahrungen
gehörte. Das überzeugende für
Außenstehende daran aber war,
daß es so geschah, wie es vorausgesagt war und daß etwas
sichtbar wurde, was durch kompetente Aussagen unmittelbarer
Zeugen belegt, davor nicht existierte. Ja, es strahlte sogar ein
geheimnisvolles Licht aus, das
keine natürliche Ursache haben
konnte: Eine weiß leuchtende
Hostie auf der heraus gehaltenen
Zunge des Mädchens für alle
sichtbar, zehn Minuten lang!
Dieses Wunder aber konnte weder die große Masse der Besucher, noch die Vertreter der bischöflichen Prüfungskommission
überzeugen und zufrieden stellen. Die Situation für die vier
Mädchen wurde aus ihrer Sicht
noch auswegloser, so daß ihnen
die Heilige Jungfrau Maria nach
langem Betteln ein viel größeres
Wunder in Aussicht stellte, bei
dem dann keine Zweifel mehr
bestünden, daß es von Gott
kommt. Sie sagte ihnen aber
auch: „Die Kirche wird meine Besuche bei euch erst nach diesem
großen Wunder anerkennen“.
Und weiter sagte SIE: „Es wird
das größte Wunder sein, daß
mein Sohn Jesus jemals für die
Menschen gewirkt hat. Zugleich
wird es auch das letzte sein bis
zum Ende der Zeiten“. Damit war
klar, was der Ursprung der Geschehnisse von Garabandal ist
und von wem es ausgeht: von
JESUS CHRISTUS, dem Sohn
Gottes, der zugleich ihr eigener
Sohn ist. Das bestätigt auch ihre
Antwort auf die Frage der Kinder
am Anfang der Erscheinungen:
„Woher kommen Sie?“ „Ich komme von Gott!“
Nur Conchita wurde anvertraut,
was im Willen und in der Weisheit
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Gottes verborgen ist: Der Zeitpunkt dieses großen Wunders.
Zugleich gebot sie ihr streng,
darüber mit niemandem zu
sprechen. Erst 8 Tage zuvor
dürfe sie es für die ganze Welt
bekannt geben.
Eine Begebenheit am Ende der
Zeit der Erscheinungen macht
das sehr deutlich. Sie wurde
zum Bischof bestellt. Ihre Mutter Aniceta begleitete sie. Der
Bischof befragte sie und wollte

Aniceta klugerweise, „wenn Du es
vorher nicht gewusst hast und es
jetzt wieder weißt, dann ist klar, daß
du es ihm nicht sagen sollst. Hat SIE
dir nicht gesagt, daß du es niemand
sagen sollst?“
Nach wie vor weiß Conchita den
Zeitpunkt. Acht Tage vorher soll sie
es ankündigen. Alles Weitere steht in
den Büchern. Damals gab es noch
kein weltweites sekundenschnelles
Nachrichtennetz, das sich heute um
die Erde spannt. Maria sagte ihr da-

senden werde. Zu dieser Zeit war
sie die einzige von den Vieren,
der Maria noch erschien. Innerhalb eines Jahres danach wird
dann das angekündigte große
Wunder sein, ob es ein Kalenderjahr oder die Frist eines Jahres ist,
ist nicht klar gesagt. So erfuhr sie
es von der Jungfrau Maria.
Vor dieser Warnung fürchtet sich
Conchita sehr, denn, so sagt sie:
„es wird sein wie die Züchtigung
(das Strafgericht), mit dem einen
Unterschied, daß man in unmittelbarer Folge daran nicht
den Tod erleidet. Es wird kein
Zweifel sein, daß es nicht von
Menschen kommt. Man wird
sich selbst aber so sehen,
wie man in diesem Augenblick vor Gott dasteht (man
wird die Erkenntnis des eigenen Gewissens erleiden müssen).“
Eines aber gibt uns Maria, die
Mutter unseres Herrn, zum
Trost und als Zuversicht mit
auf den Weg in eine Zukunft,
die von so vielen furchtbaren
und Angst suggerierenden
Ereignissen in unseren Tagen bestimmt wird, wie sie
uns auch im Evangelium angekündigt sind, . Sie sagte:

dadurch, daß er sie auf den
Gehorsam gegenüber dem Bischof verpflichtete, auch das
Datum des Wunders erfahren.
Sie konnte es ihm in diesem
Augenblick nicht sagen und
kam in schwere Bedrängnis,
weil sie es plötzlich nicht mehr
wusste. Es war wie ausgelöscht
in ihrem Gedächtnis. Später
sagte sie mir: „Das war der
schlimmste Moment in meinem
Leben, ich wäre lieber tot gewesen. Als sie aber dann mit
der Mutter die Stufen vom Bischöflichen Ordinariat hinunter
ging, sagte sie plötzlich:
„Mama, jetzt weiß ich es wieder! Soll ich vielleicht schnell
noch mal hinauflaufen und es
dem Bischof sagen?“
„Nein“, antwortete ihre Mutter

zu, daß dieser Zeitraum, wenn die
Zeit gekommen ist, völlig genügen
werde, so daß alle es rechtzeitig erfahren würden, die zu dem großen
Wunder nach Garabandal kommen
wollen.
Ich selbst habe sie daran erinnert,
daß die Heilige Jungfrau Maria zu ihr
bei der letzten Erscheinung sagte:
„Vor dem Wunder kommt eine Zeit,
da wird man dir nicht mehr glauben.
An den Fingern einer Hand kannst
du sie aufzählen, die dir noch glauben“. Das hat mir Conchita am Tag
nach der letzten Erscheinung gesagt.
Am 1. Januar 1965 sprach die Heilige Jungfrau Maria zum ersten Mal
davon, daß Gott der Menschheit ein
„aviso“, eine Ankündigung als Warnung vor dem großen Strafgericht

„Habt keine Angst! Ich verlange
von euch nichts Außergewöhnliches und nichts Übertriebenes.
Ich bitte euch, lebt vor Gott ein
würdiges Leben als Menschen
(Geschöpf seiner Schöpfung) und
gebt Ihm, dem Allmächtigen, den
ihm gebührenden Teil eures Tagewerkes. Wenn ihr das beherzigt
und treu eure täglichen Pflichten
erfüllt, dann verspreche ich euch
das „EWIGE HEIL“! Ferner sagte
sie noch: „Wenn ihr meine Nähe
sucht, fahrt nicht hier und dort hin,
sondern kommt zum Tabernakel.
Wo mein Sohn ist, findet ihr mich
auch“!
Ein einfaches Lebensprinzip, doch
schwer zu realisieren, aber in jedem Falle der Hauptgewinn
menschlichen Daseins.
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Der "Heilige Gral" in Valencia
Bei der Abschlussmesse des 5. Weltfamilientreffens in Valencia am 9. Juli 2006 vollzog
Papst Benedikt XVI. die Wandlung in einem Kelch, der als der Abendmahlskelch Jesu
Christi gilt. Archäologen und Historiker sind überzeugt, dass er aus dem 1. vorchristlichen Jahrhundert stammt – und die Sage vom „Heiligen Gral“ auf ihn zurück geht.

Das Herz Valencias ist seine
mächtige Kathedrale, eine charmante Mischung aus Spätromanik,
Gotik und Barock, an der ein halbes Jahrtausend lang gebaut wurde. Überragt wird sie von ihrem
mächtigen achteckigen Glockenturm, dem Torre del Miguelete,
dessen nie vollendete Spitze
durch einen barocken Aufsatz ersetzt wurde. Sie war das erste Ziel
des Papstes, als er am 8. Juli
2006 in die uralte Bischofsstadt
kam.
Nachdem ihn am Eingang die
Domherren und die Würdenträger
der Stadt begrüßt hatten, geleiteten sie ihn zunächst durch einen
hohen, gewölbten Gang in eine
nahezu quadratische Seitenkammer, die „Capilla del Santo Caliz“,
wo ihn die versammelten spanischen Bischöfe erwarteten. Dort,
auf dem Altar, stand ein kleiner
Kelch aus nahezu lichtdurchlässigem Achat: Der „Santo Caliz“, der
„Heilige Kelch“, der kostbarste
Schatz des „Seu“, wie die Valencianer ihre Kathedrale nennen. Aufmerksam begutachtete Benedikt
XVI. die ehrwürdige Reliquie, deren Geschichte ihm kurz von Don
Jaime Sancho, dem obersten
Domherrn der Kathedrale, geschildert wurde.
Die Kathedrale von Valencia
Seit genau 500 Jahren, nämlich
seit dem 14. Juli 1506, ist dieser
Kelch in Besitz des „Seu“ von Valencia. Seitdem verlässt er seinen
Schrein nur zwei Mal im Jahr, am
Gründonnerstag und am „Fest des
Heiligen Kelches“ Ende Oktober,
wenn er in feierlicher Prozession
zum Hauptaltar der Kathedrale
getragen wird, bevor der Erzbischof von Valencia vor ihm das
Messopfer feiert. Begleitet wird er
dabei von den beiden Bruderschaften der „Caballeros del Santo

Caliz“ oder „Gralsritter“. Die bürgerliche „Cofradia“ steht unter Leitung des ehemaligen Gouverneurs der Provinz Valencia, Don
Ignacio Carrau, der „Real Hermandad“ des Adels steht der Graf
von Villafranqueza vor, ein Cousin
des spanischen Königs.
In seiner heutigen Gestalt besteht
der „Santo Caliz“ aus einem kleinen Becher aus Achat, einer als
Fuß gearbeiteten Schale aus
Onyx und einem zweihenkligen
Mittelstück aus ziseliertem Gold.
Die Onyxschale, die den Fuß bildet, wird von einer aus vier kreuzförmig angeordneten Gold-Bügeln
bestehenden Fassung gehalten,
die mit 27 erbsengroßen Perlen,
zwei Rubinen und zwei Smaragden besetzt ist.
Der Achatbecher ist die eigentliche Reliquie. Noch in einer Urkunde aus dem Jahre 1135 werden „illo calice de lapide precioso
et uno urceo similiter de lapide
precioso“ als getrennte Gegenstände aufgeführt; wahrscheinlich
ließ König Ramiro II. von Aragon
noch im selben Jahr beide Teile
zu einem Ganzen zusammenfügen, das mehr der mittelalterlichen Vorstellung von einem
Messkelch entsprach.
Die Geschichte des Santo Caliz
Schon in seiner frühesten urkundlichen Erwähnung, in einem Dokument aus dem Jahre 1134, wird
der Steinkelch als „el Caliz en que
Christo Nuestro Senor consagro
su Sangre“ bezeichnet. Das selbe
Dokument berichtet, dass dieser
Kelch vom hl. Laurentius in seine
Vaterstadt Huesca gesandt wurde
(„el qual embio San Lorenzo a su
patria Huesca“).
Der spanischen Tradition zufolge
wurde die Reliquie des Abendmahlskelches vom hl. Petrus nach
Rom gebracht. Zwei Jahrhunderte
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lang war sie der Kelch der Päpste,
worauf sich vielleicht der römische
Kanon beziehen könnte, in dessen
W andlungsformel es heißt:
„...accipiens et hunc praeclarum
calicem“. War vielleicht nicht jeder
Messkelch, sondern speziell „eben
dieser“ heilige Kelch gemeint?
Wahrscheinlich war der hl. Diakon
Laurentius tatsächlich ein Spanier;
bei Huesca wird noch heute ein
Gut mit dem Namen „Loreto“ als
sein Geburtsort und Wohnsitz seiner Eltern verehrt. Dass der christliche Dichter Prudentius ihn schon
im 4. Jahrhundert in seinem speziell den spanischen Blutzeugen
gewidmetem Hymnus erwähnt,
scheint diese Tradition zu bestätigen. Wir wissen weiter, dass während der „valerianischen Verfolgung“ des Jahres 258, der zunächst Papst Sixtus II. mit vieren
seiner Diakone und, drei Tage
später, auch Laurentius zum Opfer
fielen, die Kirchengüter zugunsten
der Staatskasse beschlagnahmt
wurden. Deshalb würde es durchaus Sinn machen, dass ein so gewissenhafter Diakon wie Laurentius einen auch materiell kostbaren
Achatkelch an einen sicheren Ort
bringen ließ, weit entfernt von
Rom. Das Gut seiner Eltern in
Huesca war da zumindest eine
plausible Möglichkeit.
Gesichert ist jedenfalls, dass der
Achatkelch seit dem 12. Jahrhundert im Kloster von San Juan de la
Peña nördlich von Huesca als Reliquie verehrt wurde. Der spanischen Tradition zufolge hatte man
ihn im 8. Jahrhundert, nach der
Invasion der muslimischen Mauren, im Hocharagon in Sicherheit
gebracht, wo sich die Widerstandsnester der Christen befanden. Hatte man ihn zunächst in
einer Höhle versteckt, wurde er
bald in die Kathedrale der provisorischen Hauptstadt Jaca, dann in
das direkt dem Papst unterstehende Kloster von San Juan de la Pena überführt. 1399 ordnete König
Martin I. auf Drängen des Gegenpapstes Pedro de Luna alias Benedikt XIII. eine Verlegung der Reliquie in die Palastkapelle von Saragossa, dann nach Barcelona an.
Seine Nachfolger brachten den
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Santo Caliz zunächst in die Kapelle der neuen Residenz in Valencia, bevor er schließlich den Kanonikern der Kathedrale übereignet
wurde.
Der "Heilige Gral"
Alles spricht dafür, dass die Ver-

ehrung und Geschichte des Santo
Caliz das Vorbild für die Sage vom
„Heiligen Gral“ ist, die ca. 1180
den Franzosen Chretien de Troyes
zu seinem „Perceval“, um 1205
den Deutschen Wolfram von
Eschenbach zu seinem „Parzival“
und schließlich 1879 Richard
Wagner zu seinem 1882 uraufgeführten „Bühnenweihstück“
„Parsifal“ inspirierte.
„Gral“ (eigentlich „grial“, „graal“
oder „greal“) ist ein Wort aus dem
Altspanischen und bedeutet soviel
wie „mörserförmiges Trinkgefäß“.
Wir finden das Wort etwa in
altspanischen Küchen-Inventaren,
aber auch heute noch in der galizischen Volkssprache. Ein „Heiliger
Gral“ ist also ein als heilig (da als
Reliquie) verehrtes mörserförmiges Trinkgefäß, was der Santo
Caliz in seiner ursprünglichen
(Becher-) Form ja auch war. Wenn
Wolfram von Eschenbach zudem
von einem „Stein“ spricht, macht
auch das Sinn, da der Gralsbecher
ja aus kostbarem Stein – eben
Achat – gefertigt wurde.
Weiter erwähnt Wolfram im
„Parzival“ eine geheimnisvolle Inschrift („ein epitafum“) auf der

Oberseite des Steingrals, das
„sinen namen und sinen art“ offenbart. An anderer Stelle erklärt
er: „Er heizet Lapsit exillis“. Tatsächlich befindet sich beim Santo
Caliz auf der Oberseite seines
Steinfußes eine Inschrift in
kufischer (altarabischer) Schrift,
die der deutsche
Arabist
Prof.
Hans-W ilhelm
Schäfer als „Allabsit
as-sillis“
transkribierte.
Schließlich entspricht die Gralsburg Monsalvaesche
(„Monsalvat“ bei Wagner) in allen Details ihrer topografischen Lage
und architektonischen Ausgestaltung der Klosterburg von San
Juan de la Pena.
Diese liegt tatsächlich zu Füßen des 1547 Meter hohen Mons Salvatoris (span.:
Pico de San Salvador; in der okzitanischen Volkssprache: Mont
(Sant) Salvatge). Bei dem Gralskönig Anfortas scheint es sich um
den historischen König Alfonso I.
von Aragon (in der okzitanischen
Volkssprache: „Anforts“; latinisiert: „Anfortius“; König von 11041134) zu handeln, der sich jedes
Jahr zur Fastenzeit nach San Juan de la Pena zurückzog, wo
(urkundlich nachweisbar) der
Santo Caliz zu dieser Zeit verehrt
wurde. Er war ein großer Förderer des Templerordens, dem er
ein Drittel seines Reiches vererbte, was erklären könnte, weshalb
die Gralsritter in Wolframs Parzival als „Templeisen“ bezeichnet
werden. Wie der Anfortas der Sage, so wurde auch der historische
Anforts I. in einer Schlacht tödlich
verletzt, bevor man ihn nach San
Juan de la Pena brachte, wo er
sieben Wochen später verstarb.
Nur im Volksglauben lebte er weiter, hielten sich (ähnlich wie bei
Barbarossa) Gerüchte, er würde
noch immer leben und eines Tages wiederkommen. So entstand

die Legende vom siechenden König Anforts/Alfonso, der, bewacht
von Templeisen/Templern, in Gegenwart des Grals auf Erlösung
harrt. Bei der Person des Parzival,
dem Helden der ersten Gralsepen,
könnte es sich einen Cousin und
Kampfgefährten des Königs, den
französischen Grafen Rotrou Perche de Val (span: „Conde de Valperche“), gehandelt haben.
Dass die Gralssage ursprünglich
aus Spanien stammt, stellt auch
Wolfram von Eschenbach im
„Parzival“ ausdrücklich fest. Danach brachte der Troubadour
Guiot de Provins sie aus Toledo
mit. Tatsächlich besuchte Guiot
den Hof von König Alfonso II. von
Aragon, als dieser 1174 heiratete.
Damals bereitete der König einen
neuen Feldzug gegen die Mauren
vor. Seinem Großvater hatte der
Papst für seinen Maurenfeldzug
die Privilegien und Ablässe eines
Kreuzzugs gewährt. Auch Alfonso
II. hoffte auf den Segen des Papstes. Zudem wollte er die besten
europäischen Ritter dafür gewinnen, an seiner Seite zu kämpfen.
Dazu brauchte er einen Mythos.
Wer am Jerusalem-Kreuzzug teilnahm, kämpfte für das Heilige
Grab. Die Botschaft des GralsMythos war: Noch ehrenvoller als
der Kreuzzug zur Befreiung des
leeren Grabes ist der Dienst im
Zeichen des Heiligen Grals, des
Symbols für die Eucharistie, in der
Christus lebendig ist. So verband
Guiot die Gralsgeschichte mit dem
Artusmythos; die Ritter der Tafelrunde waren die großen Vorbilder
des mittelalterlichen Rittertums,
ihnen sollten die europäischen
Fürsten folgen.
Auch wenn sich der Gralsmythos
bald „verselbständigte“, so blieb
doch sein Kern erhalten: Er wurde
zum Symbol für die Suche des
Menschen nach dem Ewigen,
nach Gott, und damit zur Metapher
für die höchsten Ziele und Ideale
des christlichen Europas. Nach
dem Gral zu suchen heißt, das
Geheimnis der heiligen Eucharistie
zu ergründen. Verheißt der Gral
ewiges Leben, erfüllt das allerheiligste Sakrament das Versprechen
Christi: „Wer dieses Brot isst, der
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wird leben in Ewigkeit“ (Joh 6,59).
Eine echte Reliquie?
Während wir sicher sein können,
dass die Verehrung des Santo
Caliz im 12. Jahrhundert zur Entstehung der Gralssage führte, ist
natürlich nicht mehr zu klären, ob
es sich hier tatsächlich um den
Kelch vom Letzten Abendmahl
unseres Herrn Jesus Christus
handelte.
Sicher ist jedoch nach Ansicht der
Archäologen, dass es sich bei
dem Steinbecher um ein antikes
Trinkgefäß aus der hellenistischen
Epoche handelt, das wohl im 3.-1.
Jahrhundert v. Chr. im Raum von
Antiochia am Orontes entstand.
Im Britischen Museum in London
finden wir zwei ähnliche Trinkgefäße aus dieser Zeit und Region.
Waren aus Antiochia, der Hauptstadt des Seleukidenreiches, erfreuten sich in Jerusalem großer
Beliebtheit. Für das Sedermahl
am Passahfest bevorzugten
strenggläubige Juden Steingefäße, denn nur Stein galt als wirklich
„kosher“. Ton war zu porös, konnte Verunreinigungen in sich tragen, Silber aus eingeschmolzenen
Münzen mit den Abbildern heidnischer Götter stammen.
Natürlich galt ein Achatbecher
auch damals als sehr wertvolles
Gefäß. Nichts deutet jedoch darauf hin, dass Jesus den beim
Letzten Abendmahl verwendeten
Kelch auch besessen hat. Stattdessen sprechen einige Indizien
(auf die etwa der verdiente Benediktiner-Archäologe Pater Bargil
Pixner hinwies) dafür, dass das
Passahmahl des Herrn und Seiner
Jünger im Gästehaus der Essener-Gemeinschaft stattgefunden
hat. Jedenfalls beschreibt der jüdische Historiker Flavius Josephus
den Zionsberg, auf dem die früheste christliche Tradition das
Letzte Abendmahl lokalisiert, als
Wohnviertel der Essener. Fand im
restlichen Jerusalem das Passahmahl in der Nacht zum Karsamstag statt, folgten die Essener einem anderen Kalender, nach dem
der „erste Tag der Ungesäuerten
Brote“ bereits der Mittwoch war.
War das Letzte Abendmahl tat-

sächlich eine Passah-Feier, so
war diese zu dem traditionellen
Zeitpunkt einzig und allein im Essenerviertel möglich. Aus den
Schriftrollen, die in den Höhlen
des Khirbet Qumran am Toten
Meer entdeckt wurden, wissen
wir, dass schon die Essener in
Erwartung des Messias ein
„Bundesmahl“ feierten. Dass sie
zu dieser Feier kostbare Gefäße
verwendeten ist anzunehmen.
Wenn die Jünger Jesu auch zum
Pfingstfest wieder das
„Obergemach“ aufsuchten (Apg
1,13; 2,1), so ist zumindest ein
enger Kontakt zu der Ordensgemeinschaft wahrscheinlich und
deshalb auch eine Übereignung
des Kelches an Petrus als Ersten
unter den Aposteln denkbar.
So ist zwar nicht beweisbar, dass
der Santo Caliz tatsächlich der
Abendmahlskelch Jesu Christi
war, es spricht aber auch nichts
gegen diese Tradition, und vielleicht sollte auch hier gelten: „In
dubio pro traditione“. Jedenfalls
fällt es schwer zu glauben, dass
ausgerechnet der Kelch, mit dem
das Altarsakrament als Mahl des
Neuen Bundes eingesetzt wurde,
einfach verloren ging. Es gibt
auch kein anderes Gefäß, das
nur einen halbwegs legitimen Anspruch auf diesen Status erheben
könnte.
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Stille Anbetung
in der Leonhardskapelle
(Luzern, neben der Hofkirche)

“Und das Wort ist Fleisch geworden
und hat unter uns gewohnt.“ Joh 1,14

In der Leonhardskapelle in Luzern wird
eine Ewige Anbetung aufgebaut.
Es ist der Wunsch, zentral in Luzern
einen stillen Ort aufzubauen, an dem
die eucharistische Verehrung Tag und
Nacht möglich ist.
Dieses Angebot wird von Bischof Kurt
Koch und dem Seelsorgeteam der Pfarrei St. Leodegar unterstützt.
Wenn Sie am Aufbau der Ewigen Anbetung mithelfen möchten, sind Sie herz(kath.net) Der Autor: Michael Hese- lich dazu eingeladen! Wir sind froh um
mann, Schriftsteller und Historiker, ver- jede Unterstützung!
fasste diverse Bücher zur Geschichte
christlicher Reliquien. Sein Buch über Wann?
den „Santo Caliz“ von Valencia, „Die Jede Woche: Aussetzung immer am
Entdeckung des Heiligen Grals“, erschien 2003 im Pattloch-Verlag Mittwoch morgen um 08.15 Uhr,
München. Preis: 20,50 Euro Schlusssegen vorläufig am Samstag um
16.30 Uhr – dazwischen findet eine
ununterbrochene Anbetung statt.

Mithelfen?
Wenn Sie mithelfen wollen, wenden Sie
sich bitte an folgende Adresse.
Post : René Sager
Seminar St. Beat
6006 Luzern
eMail: rene.sager@gmx.net
Tel.: 076 / 332 32 42

Steigen Sie die
grosse Treppe zur Hofkirche empor. Wenn Sie vor der Kirche stehend nach links blicken, sehen Sie vor sich die Leonhardskapelle.
Wegbeschreibung:
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Warum eine WEIHE AN MARIA?

Was bedeutet es, dem Unbefleckten Herzen
SÜHNE zu leisten?

Was bedeutet: VEREHRUNG des
Unbefleckten Herzens?

a) Es braucht Sühne für den undankbaren Widerstand
der Menschen gegen die Bemühungen des Unbefleckten Herzens
Die quasi grenzenlose Liebe Mariens zu uns hat als Kehrseite den großen Schmerz über unseren Widerstand gegen diese ihre mütterliche Liebe, welche uns retten will.
Ja, geradezu gewaltig ist ihr Schmerz über die direkten
Angriffe gegen diese ihre mütterliche Liebe und ihr von
Gott geliehene Macht, mit welcher sie uns retten will. Für
diese Schmerzen des Unbefleckten Herzens braucht es
nach Gottes Willen, wie er sich in Fatima geoffenbart hat,
Sühne, um ihr Herz zu trösten. Diese Sühne will das Unrecht gegen Maria wieder gutmachen durch einen ganz
besonderen Erweis der Liebe und Verehrung Ihr gegenüber und durch einen besonderen Ausdrucks des Glaubens an diese Ihre Gnadenvorzüge und Ihre eminente
Mittlerrolle in unserem Heilsgeschehen.
b) Fatima fordert diese Sühne
Über die Sühne, auch ihrem Unbeflecktem Herzen gegenüber, spricht Maria in Fatima zu den Kindern: „Wollt ihr
euch Gott schenken, bereit, jedes Opfer zu bringen und
jedes Leiden anzunehmen, das er euch schicken wird, als
Sühne für die vielen Sünden, durch die die göttliche Majestät beleidigt wird, um die Bekehrung der Sünder, von
denen so viele auf die Hölle zueilen zu erlangen und als
Genugtuung für die Flüche und alle übrigen Beleidigungen, die dem unbefleckten Herzen Mariens zugefügt werden?"
Ein anderes Mal bezeugt Maria Sr. Lucia gegenüber den
Willen Gottes in Bezug auf die Verehrung ihres Herzens:
„Ja, ich werde bald kommen, um Francisco und Jacinta zu holen; du jedoch mußt länger hier unten bleiben.
Jesus will sich deiner bedienen, damit die Menschen mich kennen und
lieben lernen. Er will die
Verehrung meines Unbefleckten Herzens in der
Welt begründen; wer sie
übt, dem verspreche ich
das Heil; diese Seelen werden von Gott bevorzugt
werden wie Blumen, die
ich vor seinen Thron bringe." [...] "Während die Madonna die letzten Worte
sprach, öffnete sie wie bei
der ersten Erscheinung die
Hände, und von den Händen
strahlte eine Lichtflut über
sie aus, in der sie sich selbst
in Gott sahen. Es schien, als ob Francisco und Jacinta in
dem Strahlenbündel stünden, das zum Himmel aufstieg,
wohin sie bald gehen sollten, Lucia hingegen in jenem,
das sich zur Erde ergoß. Vor der rechten Hand der Erscheinung sah man ein Herz,

Die Verehrung des Unbefleckten Herzens Mariens wurde
in hervorragender Weise in Fatima vom Himmel verlangt,
dargestellt und erklärt.
a) Verehrung der tiefsten Absichten der Liebe Mariens
In der Verehrung ihres Unbefleckten Herzens wird Maria
nicht nur äußerlich verehrt, sondern ihr innerstes Wesen
wird Ziel unserer Verehrung. Mit Ihrem leiblichen Herzen
verehren wir auch ihren „Personkern“, ihre tiefsten Absichten, ihre reinste Gottesliebe und ihre mütterliche Nächstenliebe. Das Herz ist nämlich Zeichen der Liebe und der innersten Absichten eines Menschen.
Die Herz Mariä-Verehrung soll uns besonders ihre Güte,
ihre barmherzige Liebe zu uns, ihre Bereitschaft zur Verzeihung vor Augen stellen, damit wir trotz aller Fehler und
Schwachheiten durch ihre Vermittlung das ewige Heil erhoffen.
b) Verehrung Mariens als Braut des Hl. Geistes
Das Herz ist nach der Heiligen Schrift der besondere
"Wohnort" des Heiligen Geistes, der durch sein Wirken
unsere innersten Absichten den göttlichen gleichförmig
macht, indem er die göttliche Liebe in unser Herz eingießt.
Somit ehren wir Maria durch ihr Unbeflecktes Herz auch
als Braut des Heiligen Geistes, denn nur durch Ihn ist dieses Herz unbefleckt.
c) Verehrung Mariens als Mittlerin aller Gnaden
Als Braut des Heiligen Geistes ist sie aber auch seine Gehilfin in der Vermittlung der Gnaden.
Auch dafür ist ihr Unbeflecktes Herz Symbol: Sie ist Mittlerin aller Gnaden, welche uns durch den Heiligen Geist mitgeteilt werden. Dieser Titel ist, obwohl nicht ausdrücklich
genannt, doch deutlich einschlußweise in der Botschaft
von Fatima enthalten.
d) Die tiefste Form der Marienverehrung
Die Verehrung des Unbefleckten Herzens Mariens kann
auch unsererseits nur mit dem Herzen geschehen. Das
bedeutet, daß sie keine bloß äußerliche Verehrung, kein
bloß äußerlicher Ritus sein kann, sondern eine Hingabe
auch unseres „Personkerns“, auch unserer tiefsten Absichten und unserer kindlichen Liebe als Gotteskinder an die
Muttergottes.
Die Herz-Mariä-Verehrung ist darum im Grunde identisch
mit der Verehrung Mariens als der Mittlerin aller Gnaden,
wie sie auch der heilige Ludwig Maria Grignon von Montfort in seiner vollkommenen Hingabe an Maria wünscht.
Diese allgemeine Gnadenmittlerschaft Mariens wird in der
Herz-Mariä-Verehrung nicht nur mit dem Munde bekannt,
sondern auch gelebt. Sie stellt eine innige Liebe von Person zu Person dar, eine vertrauensvolle Vereinigung mit
Maria.
Dazu werden wir in hervorragender Weise durch das Bild
ihres Herzens angeregt, denn dieses stellt uns sichtbar
ihre mütterliche und ganz persönliche Liebe dar. Die Verehrung ihres Herzens erweckt in uns den Eifer, Maria
ebenfalls unser ganzes Innenleben zu schenken.
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rings von Dornen umgeben, die von allen Seiten einstachen. Sie erkannten, daß es das Unbefleckte Herz Mariens war, welches durch die vielen Sünden der Welt verwundet wird und nach Sühne und Wiedergutmachung
verlangt."
Da Maria Mittlerin aller Gnaden ist, ist jede Sünde gegen
Gott auch eine Sünde gegen sie. Die Sühne gegenüber
Gott und die Sühne gegenüber der Mittlerin aller Gnaden
sind daher eng miteinander verbunden, wie in der Offenbarung von Fatima dargestellt. In besonders schwerer
Weise wird das Unbefleckte Herz von den Sünden getroffen, die direkt gegen sie und ihre besonderen Gnadenvorzüge gerichtet sind, bzw. gegen ihr mütterliches Handeln
zum Heil der Seelen. Solche Beleidigungen Mariens, welche in unserem ökumenischen Zeitalter in sehr großem
Ausmaß geschehen, dürfen nicht ohne Antwort
bleiben. Es braucht Sühne!

Was bedeutet WEIHE an ihr
Unbeflecktes Herz?
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Maria schon im Voraus geschenkt, da man ganz ihr gehört.
b) Weihe ist auch ein heiliger Bund!
Diese Übereignung ist aber nicht bloß eine einseitige Sache unsererseits. Maria verpflichtet sich nämlich zugleich,
sich mit einer hervorragenden mütterlichen Sorge um das
Heil ihrer besonderen, ihr geweihten Verehrer zu kümmern.
Die Weihe ist somit eine Art Vertrag. Der gebräuchlichere
Ausdruck für einen solchen religiösen Vertrag ist „Bund“.
So berichtet das Alte Testament, daß das auserwählte Volk
Israel durch den Bund, den Gott mit ihm geschlossen hat,
geheiligt wurde (Ex 19,5-6). Die Weihe geschieht somit zuerst zu Ehren Mariens. Dann aber geschieht sie auch, damit wir auf diese Weise unser Heil sichern und uns größere
Heilsgnaden erwerben.
Ein Vertrag oder Bund hat aber nun immer zwei Seiten:
Man erhält etwas und man gibt etwas. Das Geben ist
Bedingung für das Erhalten. Wie steht es nun damit beim Gottesbund?
Gott nimmt sich unser in besonderer Weise an
und läßt uns seine Gnadenhilfe zukommen.
Der Mensch hingegen übergibt sich selbst
als besonderen Besitz an Gott und er
übernimmt damit die Verpflichtung, seinem Willen zu folgen und seine Heiligkeit nachzuahmen.
Der Bund beinhaltet unsererseits also
eine Verpflichtung, denn so heißt es
in der Hl. Schrift: „So entbrannte des
Herrn Zorn wider Israel, und er
sprach: 'Weil dieses Volk meinen
Bund übertrat, den ich ihren Vätern
befohlen habe, und meiner Stimme
nicht gehorchte, will auch ich vor
ihnen keines mehr von den Völkern vertreiben, die Josua bei seinem Tode übrig gelassen
hat'“ (Richt 2,20). Das Alte Testament war schon ein Bund. Das
neue Testament ist aber ein noch
viel vollkommenerer Bund, denn
er vermittelt eine noch größere
Heiligkeit und eine noch größere
Gnadenfülle, stellt aber zugleich
auch eine höhere Verpflichtung
dar.
c) Ist eine WEIHE an ein bloßes
Geschöpf überhaupt möglich?
Wenn die Weihe im Wesentlichen
ein Vertrag oder Bund ist, dann
stellt eine Weihe an die Muttergottes, die selbst auch nur ein Geschöpf Gottes ist, keine theologische
Schwierigkeit dar. Maria ist nämlich
Mittlerin der Gnaden und sogar aller
Gnaden. Als Mittlerin können wir mit ihr
ohne Schwierigkeiten einen eigenen
Bund schließen.
Wenn wir uns ganz als ihre Kinder verhalten wollen, so wird sie uns dafür in ihre be-

a) Weihe ist Übereignung!
Papst Pius XII. erklärte 1945 vor römischen Kongregationisten die Bedeutung einer Weihe an Mariens Unbeflecktes Herz:
„Die Weihe an die Muttergottes ist
eine völlige Selbstübereignung, die
nicht mißverstanden werden darf
als ... ein Gefühlsakt, sondern sie
ist etwas durch und durch Folgenschweres, was wahr gemacht werden muß in einem
intensiven, christlichen und marianischem Leben, in einem
apostolischen Leben. Aus dieser Weihe muß wie ein Strom
hervorbrechen, ein Leben überschäumender Innerlichkeit, das
sich in alle Äußerungen einer
ganz soliden Frömmigkeit ergießt, in Äußerungen der Gottesverehruung, der Liebe und
des Eifers für das Reich Gottes“.
Die Weihe ist also mehr als eine
Summe verschiedener Akte zu
Ehren der Muttergottes. Sie ist
eine grundsätzliche Übereignung.
So wird z.B. auch ein Kelch durch
seine Weihe ganz dem Gottesdienst „übereignet“ und darf nicht
mehr in anderer Weise verwendet
werden.
Der Unterschied zwischen
einer Anzahl von Akten der Verehrung und der grundsätzlichen Weihe,
die dann alle Akte heiligt, wenn sie bewußt gelebt wird, kann mit einem Bild
des hl. Thomas dargestellt werden:
sondere mütterliche Obhut nehmen und uns in
Man kann jemandem einige Äpfel von eibesonders reicher Weise die Gnade Gottes vernem Baum schenken - oder man schenkt ihm
mitteln und unser Heil sichern. Sie wird uns dann
gleich den ganzen Baum! Im zweiten Fall hat
behandeln als ihren besonderen Besitz, der ihr teuer
man dann schon im Voraus alle Äpfel geschenkt,
ist und als ihr von Gott besonders anvertraute Kinder, die
die auf ihm wachsen werden. So sind auch durch eine sie nicht mehr verlieren und zum Himmel führen will.
bewußt gelebte Weihe alle menschlichen Handlungen
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„Am Ende
wird mein
Unbeflecktes Herz
triumphieren!“

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

Ave Maria! Maranatha!
Lassen Sie mich mit einigen Versen aus
dem 21. Kapitel der Offenbarung des Johannes beginnen:
„1 Dann sah ich einen neuen
Himmel und eine neue Erde;
denn der erste Himmel und die
erste Erde sind vergangen, auch
das Meer ist nicht mehr.
2 Ich sah die heilige Stadt, das
neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen; sie war bereit wie eine
Braut, die sich für ihren Mann geschmückt
hat.
3 Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron
her rufen: Seht, die Wohnung Gottes unter
den Menschen! Er wird in ihrer Mitte wohnen, und sie werden sein Volk sein; und er,
Gott, wird bei ihnen sein.
4 Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen: Der Tod wird nicht mehr sein, keine
Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn
was früher war, ist vergangen.
5 Er, der auf dem Thron saß, sprach: Seht,
ich mache alles neu. Und er sagte: Schreib
es auf, denn diese Worte sind zuverlässig
und wahr.“ (...)
Soweit diese ersten fünf Verse.
Ist es nicht angebracht, über diese Stellen der Geheimen
Offenbarung etwas tiefer nachzudenken?
In jeder hl. Messe beten wir um die Wiederkunft des
Herrn und das Kommen des Reiches Gottes. Wenn wir
diese obigen Texte verinnerlichen, können wir u.a. herauslesen: 1. Gott wird einen neuen Himmel und eine
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neue Erde schaffen und 2. Gottes Wohnung
wird unter den Menschen sein und Gott wird
in ihrer Mitte wohnen! Und: Diese Worte
sind, wie in Vers 5 nachzulesen „zuverlässig
und wahr“!
Sind das nicht äusserst wunderbare Verheissungen, die – Gott allein weiss es – vielleicht
gar nicht mehr allzu weit in der Zukunft liegen? Eine wichtige Stelle weist darauf hin,
dass nicht nur ein neuer Himmel, sondern
eben auch eine neue Erde geschaffen wird.
D.h. die alte, die heutige Erde, wird vergangen sein, und man wird nicht mehr an sie denken. Zudem:
Es wird auf dieser neuen Erde weiterhin Menschen geben,
wobei die Macht des Verführers, des Lügners von Anbeginn, gebrochen ist!
Vorher wird es aber aller Voraussicht nach auf der alten Erde nicht sehr gemütlich zu und her gehen. Das können wir
der hl. Schrift entnehmen und es steigen dann unweigerlich
Gedanken zur heutigen Weltlage auf!
Deuten denn nicht sehr viele Zeichen auf grosse, weltweite
Veränderungen hin? Denken wir nur an all die in letzter
Zeit eingetretenen Gross-Katastrophen, auf die Matthäus
im Kapitel 24 eindringlich hinweist. Er spricht im gleichen
Kapitel auch von den falschen Propheten, von Christenverfolgungen → (siehe in diesem Zusammenhang auch den
dritten Teil des Fatima-Geheimnisses!), von Kriegen und
Hungersnöten und mahnt im Kapitel 25 an, sich wie die
klugen Jungfrauen zu verhalten. Beim Lesen weiterer Bibelstellen wird klar: Diese Dinge treten vor der Wiederkunft des Herrn ein. Vorher muss jedoch der „Sohn des
Verderbens“ kommen, „der jetzt noch zurückgehalten
wird“. Durch wen wohl? Vielleicht durch unseren gegenwärtigen Papst Benedikt? Und die Wiederkunft des Herrn
muss nicht zwingend erst am Weltende erfolgen: Es heisst
ja, Gott werde seine Wohnung unter den Menschen der
neuen Erde haben! Don Stefano Gobbi hielt in diesem Zu-
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sammenhang am 24.6.1996 in San Marino vor rund 300
Priestern und 25 Bischöfen einen äusserst beachtenswerten Vortrag mit dem Titel „Über die Wiederkunft Christi
in Herrlichkeit“. Er bezog sich darin auch auf die Mystikerin Luisa Piccaretta, deren Seligsprechungsprozess im
Gang ist. Er zitiert sie mit der Stelle, wo sie sagt, nach
2000 Jahren seit der Schöpfung habe es die Sintflut des
Wassers zur Reinigung der Menschheit gegeben, 2000
Jahre danach die Überflutung des Blutes: die Erlösung.
Und 2000 Jahre hernach werde es die Überflutung des
Feuers geben, und schliesslich werde auf diese Welt das
Reich des göttlichen Wollens kommen, denn jedes Geschöpf werde auf vollkommene Weise, den göttlichen
Willen erfüllen. Ein weiterer Kernsatz in seinem Referat
bildete die Aussage: „Der Triumph des Unbefleckten
Herzens Mariens kommt durch die Wiederkunft des
Herrn“. Fatima 1917: „Am Ende wird mein Unbeflecktes Herz triumphieren“!
Und noch einmal Don Gobbi: „An die Glaubenskongregation wurde vor einiger Zeit die Frage gestellt: „Wie soll
man die Wiederkunft Christi in Herrlichkeit auffassen?
Die Wiederkunft zum Letzten Gericht oder noch auf diese
Erde?“ Die Antwort lautete: „Über dieses Thema hat die
Kirche noch nie offiziell Stellung genommen. Daher kann
man die eine oder die andere Auffassung vertreten...“
Gemäss Offenbarung des Johannes gehört in diese Zeit
(der alten vergehenden Erde) das Wirken des Antichristen und hierzu empfiehlt es sich, Kapitel 13 in seiner vollen Länge und dabei insbesondere die Verse 16 und folgende zu lesen:
„Die Kleinen und die Grossen, die Reichen und die Armen, die Freien und die
Sklaven, alle zwang es („das Tier“), auf
ihrer rechten Hand oder ihrer Stirn ein
Kennzeichen anzubringen. Kaufen oder
verkaufen konnte nur, wer das Kennzeichen trug: den Namen des Tieres oder
die Zahl seines Namens. Hier braucht
man Kenntnis. Wer Verstand hat, berechne den Zahlenwert des Tieres. Denn
es ist die Zahl eines Menschennamens;
seine Zahl ist sechshundertsechsundsechzig.“
Sieht nicht alles so aus, wie wenn die heutige Zeit den
besten Nährboden für das Kommen des Antichristen bildet? Fast vollständiger Glaubensabfall, gottlose Menschen, die Gott mit ihren Eingriffen in die Schöpfung sogar in den Schatten stellen wollen, etc... Und diese obige
Zahl 666 erscheint immer häufiger, insbesondere auch im
Zusammenhang mit okkulten Dingen! Lesen wir, was in
2 Tim 3,1-5 steht: „Das sollst du wissen: In
den letzten Tagen werden schwere Zeiten anbrechen.
Die Menschen werden
selbstsüchtig sein, habgierig, prahlerisch, überheblich, bösartig, ungehorsam
gegen die Eltern, undankbar, ohne Ehrfurcht, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch,
unbeherrscht,
rücksichtslos,
roh, heimtückisch, verwegen, hochmü-

tig, mehr dem Vergnügen als Gott zugewandt. Den Schein der Frömmigkeit werden sie wahren, doch die Kraft der Frömmigkeit werden sie verleugnen. Wende
dich von diesen Menschen ab“ und in 2
Tim 4, 3-4: „Es wird eine Zeit kommen, da
sie die gesunde Lehre nicht mehr ertragen können. Sie werden nach eigenen Gelüsten Lehrer um Lehrer suchen, die das
sagen, was den Ohren schmeichelt und so
werden sie das Ohr von der Wahrheit abwenden und den Fabeleien zuwenden.“
Decken sich all diese Texte nicht genau mit der heutigen
Situation, in der wir uns tatsächlich befinden? Und sind die
Voraussetzungen für die oben erwähnten Kennzeichen des
Tieres nicht in Form des RFID-Chips gegeben (RadioFrequenz-Identifikation)? Dieser Millimeter-kleine Chip
wird heute bereits Tieren (z.B. Hunden) unter die Haut
eingepflanzt. Offenbarung 13 spricht von einem Charagma
(eingeritztes oder auch eingegrabenes Merkmal) auf der
rechten Hand oder der Stirn. Das würde auch übereinstimmen mit dem Forschungsresultat, wo der Funkchip unter
der Haut seinen geeignetsten Platz findet und dort seine
Energie durch Bewegung und Temperatur-Veränderung
am besten bezieht!
Mit diesen Zeilen soll niemandem Angst eingejagt werden.
Es geht darum, sich vor dem Anbrechen des Neuen Himmels und der Neuen Erde auf alle Eventualitäten vorzubereiten und sich bewusst zu sein: Sollte der Antichrist zu
unserer Lebzeit auftreten (dies entspricht den Botschaften
vieler Seher), dann sollen wir nicht verzweifeln, sondern
daran glauben, was die eingangs zitierten Verse verkünden: „Siehe, ich mache alles neu“! Weiter wissen wir sogar
auf den Tag genau, wie lange das Reich des Antichristen
dauert: 3 ½ Jahre und dann ist Schluss! Halten wir uns
doch an das, was Sie im nachfolgenden Artikel von
Schwester Lucia „Aufruf zum Aushalten im Guten“ lesen können!
Mit oder ohne Antichrist müssen aber unsere Lampen
stets gut mit Öl gefüllt sein, damit uns das Licht auf
dem Weg in die Ewigkeit nie ausgeht. Das tägliche
Rosenkranz-Gebet möge uns hierbei stets die nötige
Kraft und Ausdauer schenken. In christlicher Zuversicht grüsst Sie alle:
Georges Inglin

MARANATHA (Offb 22.20)
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Sr. Lucia dos Santos von Fatima:

„AUFRUF ZUR AUSDAUER IM GUTEN!“
Natur.
In unseren Tagen fehlen jene nicht, die sich
erdreisten, die Existenz der Dämonen zu leugnen;
trotzdem gibt es sie, es ist eine Wirklichkeit. Die Dämonen sind Engel, von Gott geschaffen, um Ihm zu
dienen und Ihn zu loben. Der erste dieser Engel mit
dem Namen "Luzifer" war überstolz, er wollte Gott
gleich sein und riss mit sich eine Menge von anderen
Engeln, die ihm folgten. Der hl. Johannes sagt in der
Geheimen Offenbarung: "Da entbrannte im Himmel
ein Kampf, Michael und seine Engel erhoben sich,
um mit dem Drachen zu kämpfen. Der Drache und
seine Engel kämpften, aber sie konnten sich nicht
halten, und sie verloren ihren Platz im Himmel. Er
wurde gestürzt, der große Drache, die alte Schlange,
die Teufel oder Satan heißt und die ganze Welt verführt; der Drache wurde auf die Erde gestürzt, und
mit ihm wurden seine Engel hinab geworfen" (Offb
DER AUFRUF ZUR AUSDAUER IM GUTEN
12, 7-9).
Der Vierzehnte Aufruf der Botschaft: "Betet weiterhin Aus demselben heiligen Buch lesen wir diese Worte:
den Rosenkranz, um das Ende des Krieges zu er- "Danach sah ich einen anderen Engel aus dem Himlangen." (Unsere Liebe Frau, 13. September 1917.)
mel herabsteigen; er hatte große Macht, und die Erde
Die Botschaft bittet, weiterhin den Rosenkranz zu leuchtete auf von seiner Herrlichkeit. Und er rief mit
beten. Es ist die Gebetsform, die am meisten in gewaltiger Stimme: Gefallen, gefallen ist BabyIon, die
Reichweite von allen steht, von Großen und Kleinen, Große! Zur Wohnung von Dämonen ist sie geworden,
Reichen und Armen, Weisen und Unwissenden; alle zur Behausung aller unreinen Geister und zum
Menschen guten Willens können täglich ihren Ro- Schlupfwinkel aller unreinen und abscheulichen Vösenkranz beten.
gel. Denn vom Zornwein ihrer Unzucht haben alle
Warum aber bittet uns die Botschaft, weiterhin alle Völker getrunken, und die Könige der Erde haben mit
Tage unse-ren Rosenkranz zu beten? Weil das Ge- ihr Unzucht getrieben. Durch die Fülle ihres
bet die Grundlage jeden geistlichen Lebens ist: Wohlstands sind die Kaufleute der Erde reich geworWenn wir das Gebet vernachlässigen, fehlt uns je- den" (Offb 18,1-3).
nes übernatürliche Leben, das aus der Begegnung Und nachher lesen wir: "Dann sah ich einen Engel
unserer Seele mit Gott schöpft, weil diese Begeg- vom Himmel herabsteigen; auf seiner Hand trug er
nung im Gebet erfolgt. Seht, was Jesus Christus uns den Schlüssel zum Abgrund und eine schwere Kette.
empfiehlt: "Bittet, dann wird euch gegeben; sucht, Er überwältigte den Drachen, die alte Schlange - das
dann werdet ihr finden; klopft an, dann wird euch ge- ist der Teufel oder der Satan (. . .) Er warf ihn in den
öffnet. Denn wer bittet, der empfängt; wer sucht, der Abgrund, verschloss diesen und drückte ein Siegel
findet; und wer anklopft, dem wird geöffnet" (Mt 7,7- darauf, damit der Drache die Völker nicht mehr ver8). Das Gebet ist Suche nach Gott und Begegnung führen konnte, bis die tausend Jahre vollendet sind.
mit Ihm. Wir müssen Gott suchen, um Ihm begegnen Danach muss er für kurze Zeit freigelassen werzu können, und da ist die Verheißung: "Wer sucht den" (Offb 20,1-3).
der findet". Gott ist nicht weit weg von uns; wir ent- Der Prophet Jesaia stellt eine Satire mit Begriffen, die
fernen uns von Gott und verlieren den Sinn für Seine an den Sturz der Dämonen erinnern lassen, gegen
Gegenwart. Darum bittet uns die Botschaft um das den König von Babylon zusammen: "Ach, du bist vom
Ausharren im Gebet, oder, dass wir fortfahren zu Himmel gefallen, du strahlender Sohn der Morgenröbeten, um das Ende des Krieges zu erlangen. Ge- te. Zu Boden bist du geschmettert, du Bezwinger der
wiß bezog sich in diesem Augenblick die Botschaft Völker. Du aber hattest in deinem Herzen gedacht:
auf den Weltkrieg, der damals die Menschheit heim- Ich ersteige den Himmel; dort oben stelle ich meinen
suchte. Dieser Krieg ist ein Symbol für viele andere Thron auf, über den Sternen Gottes; auf den Berg der
Kriege, die uns umgeben und deren Ende wir errei- (Götter)versammlung setze ich mich, im äußersten
chen müssen mit dem Gebet und mit unserem Op- Norden. Ich steige weit über die Wolken hinauf, um
fer. Bei den Kriegen, die uns bewegen, denke ich an dem Höchsten zu gleichen. Doch in die Unterwelt
die Feinde unserer ewigen Erlösung: Es sind der wirst du hinabgeworfen in die äußerste Tiefe"
Dämon, die Welt und unsere eigene fleischliche
(Is 14,12-1)

Im Mai 2002 erschien das äusserst
lesenswerte Buch „Die Aufrufe
der Botschaft von Fatima“. Da
wir davon ausgehen, dass nicht
alle im Besitz dieses 325 Seiten
umfassenden Buches sind, werden
wir hin und wieder Auszüge abdrucken. Wer könnte die in Fatima
erfolgten Botschaften besser interpretieren als Schwester Lucia, die
am 13. Februar 2005 im Alter von
fast 98 Jahren „hinüber“ gegangen ist und für deren Seligsprechung wir zu beten aufgerufen
sind. Nachfolgend also Kapitel 16:
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Der Prophet Zacharias beschreibt den Dämon in einer der Visio-nen seines Buches als Ankläger gegen
den Hohenpriester bei Gott:
"Danach ließ er mich den Hohenpriester Jeschua
sehen, der vor dem Engel des Herrn stand. Der Satan aber stand rechts von Jeschua, um ihn anzuklagen. Der Engel des Herrn sagte zum Satan: Der
Herr weise dich in die Schranken, Satan; ja, der
Herr, der Jerusalem auserwählt hat, weise dich in
die Schranken. Ist dieser Mann nicht ein Holzscheit,
das man aus dem Feuer gerissen hat" (Sach 3,1-2).
Im Buch der Geheimen Offenbarung lesen wir nach
der Beschreibung des Sturzes vom Satan und der
anschließenden Ausstoßung aus dem Himmel: "Da
hörte ich eine laute Stimme im Himmel rufen: Jetzt
ist er da, der rettende Sieg, die Macht und die Herrschaft unseres Gottes und die Vollmacht seines Ge-

salbten; denn gestürzt wurde der Ankläger unserer Brüder, der sie bei
Tag und bei Nacht vor unserem Gott
ver-klagte. Sie haben ihn besiegt
durch das Blut des Lammes" (Offb
12, 10-11 ).
Jesus hat während seines öffentlichen Lebens viele Dämonen ausgetrieben. Eines Tages antwortete Er
den Pharisäern, die böswillig behaupteten, Er würde sie durch Beelzebul, den obersten der Dämonen,
austreiben, und sagte: "Wenn also
der Satan mit sich selbst im Streit
liegt, wie kann sein Reich dann Bestand haben? Ihr sagt doch, daß ich
die Dämonen mit Hilfe von Beelzebul
austreibe. Wenn ich die Dämonen
durch Beelzebul austreibe, durch
wen treiben dann eure Anhänger sie
aus? (. . .) Wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, dann ist doch das Reich Gottes
schon zu euch gekommen" (Lk
11,18-20).
Weil Jesus für den Apostel Petrus
vorsorgen und ihn stärken wollte gegen die Angriffe und Versuchungen
des Dämons, sagte der Herr:
"Simon, Simon, der Satan hat verlangt, dass er euch wie Weizen sieben darf. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht erlischt. Und wenn du dich wieder bekehrt hast, dann stärke deine Brüder" (Lk 22,31-32).
In einem seiner Briefe schreibt uns
der hl. Petrus: "Seid nüchtern und
wachsam! Euer Widersacher, der
Teufel, geht wie ein brüllender Löwe
umher und sucht, wen er verschlingen kann. Leistet ihm Widerstand in
der Kraft des Glaubens! Wisst, daß
eure Brüder in der ganzen Welt die gleichen Leiden
ertragen müssen! Der Gott aller Gnade aber, der euch
in (der Gemeinschaft mit) Christus zu seiner ewigen
Herrlichkeit berufen hat, wird euch, die ihr kurze Zeit
leiden müsst, wieder aufrichten, stärken, kräftigen und
auf festen Grund stellen. Sein ist die Macht in Ewigkeit. Amen" (1 Petr 5,8-11).
All diese Abschnitte der Heiligen Schrift und noch viele andere, aber es wären zu viele zum Zitieren, beweisen die Existenz der Dämonen. Es besteht kein Zweifel bezüglich dieser geoffenbarten Wahrheit durch
Gott. Die Botschaft erinnert uns an diese Wahrheit
und bestärkt uns ihr, damit wir uns nicht täuschen und
betrügen lassen durch falsche Behauptungen. Sie bittet uns, mit dem Beten fortzufahren und wachsam zu
sein, damit wir uns nicht durch die Einflüsterungen
dieses Feindes täuschen lassen. Mit allen Mitteln ver-
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sucht er, sein Ziel zu erreichen, uns zur ewigen Verdammung zu führen. Jesus Christus sagte: "Wer die
Sünde tut, ist Sklave der Sünde" (Joh 8,34). Der Dämon möchte uns auf den Weg der Sünde ziehen, damit wir in der Zeit und in der Ewigkeit Sklaven werden.
Warum aber wandelte sich der Dämon zu einem derart großen Feind Gottes und der Menschen? Er wurde der Feind Gottes, weil er durch Ihn besiegt wurde.
Diese Demütigung war nicht zu vereinbaren mit seinem Stolz. Wütend will er sich durch alle möglichen
Formen rächen. Verletzt in seinem Stolz, muss er
sehen, dass Gott für die Menschheit - mit einer niedrigeren Natur als er selber - bestimmte, dass sie sich
eines Tages im Himmel der Glückseligkeit erfreuen
darf, die er verloren hat. Der Dämon war erfüllt von
Neid und nahm sich vor, alle Kräfte zu benutzen, um
den Menschen zu verderben. Er verführte ihn zum
Ungehorsam gegen Gott, zur Verachtung Seiner Anordnungen und zur Versuchung, Seinem Wort nicht
zu glauben. So hat er die ersten menschlichen Lebewesen verführt.
In der Gestalt einer Schlange begegnete er Eva, der
ersten Frau, die Gott erschaffen hatte. Als sie durch
den irdischen Garten Eden ging, fragte die Schlage
Eva:
"Sie sagte zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt: Ihr
dürft von keinem Baum des Gartens essen? Die
Frau entgegnete der Schlange: Von den Früchten
der Bäume im Garten dürfen wir essen; nur von den
Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens
steht, hat Gott gesagt: Davon dürft ihr nicht essen,
und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr
sterben. Darauf sagte die Schlange zur Frau: Nein,
ihr werdet nicht sterben. Gott weiß vielmehr: Sobald
ihr davon esst, gehen euch die Augen auf; ihr werdet
wie Gott und erkennt Gut und Böse.
Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem
Baum zu essen, dass der Baum eine Augenweide
war und dazu verlockte, klug zu werden. Sie nahm
von seinen Früchten und aß; sie gab auch ihrem
Mann, der bei ihr war; und auch er aß. Da gingen
beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie
nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen
und machten sich einen Schurz.
Als sie Gott, den Herrn, im Garten gegen den Tagwind einherschreiten härten, versteckten sich Adam
und seine Frau vor Gott, dem Herrn, unter den Bäumen des Gartens. Gott, der Herr; rief Adam zu und
sprach: Wo bist du? Er antwortete: Ich habe dich im
Garten kommen hören; da geriet ich in Furcht, weil
ich nackt bin, und versteckte mich" (Gen 3,1-10).
Im heiligen Text sehen wir, wie der Dämon die zwei
ersten Menschen täuschte. Er sagte ihnen, wenn sie
diese Frucht essen würden, werden sie wie Gott: ihr
werdet wie Gott! Wahr ist, daß sie nicht nur nicht wie
Gott wurden, sondern viel niedriger wurden als sie
vorher waren. Aus Furcht vor Gott - da geriet ich in
Furcht, weil ich nackt bin, und versteckte mich - wollten sie sich vor Gottes Auge verbergen.
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Warum sind sie nackt? Weil sie ungehorsam gegen
Gott waren,
verloren sie das Kleid der Gnade: Sie sahen sich entkleidet, beraubt der Gnade, welche sie kleidete. Das
hatten sie gewonnen, als sie sich verführen und täuschen ließen durch den Dämon. Das ist seine Kunst!
Deshalb warnt uns Jesus vor dem Teufel: "Er war ein
Mörder von Anfang an. Und er steht nicht in der
Wahrheit; denn es ist keine Wahrheit in ihm. Wenn er
lügt, sagt er das, was aus ihm selbst kommt; denn er
ist ein Lügner und ist der Vater der Lüge" (Joh 8,44).
Ich glaube aber, der Neid des Dämons begann an
dem Punkt, als er sah, dass Gott der Menschheit, die
der Dämon verführt hatte, den Erlöser verhiess, während es für ihn selber keine Erlösung gab. Warum hat
Gott derart von Seiner Barmherzigkeit Gebrauch gemacht? Ich bin nicht sicher, ich denke aber, es geschah weil der Mensch verführt und getäuscht wurde
durch die Bosheit eines Anderen, während der Dämon aus eigener Schuld sündigte. Gott wird im Menschen die Möglichkeit zur Reue und zur Demut, die
um Verzeihung bitten kann, gesehen haben. Im Dämon ist der Stolz so groß, daß er weder Reue noch
Demut, die um Verzeihung bittet, zulassen kann. So
sah er sich besiegt und für immer verurteilt, wie Gott
ihm sagte: "Feindschaft setze ich zwischen dich und
die Frau, zwischen deinen Nachwuchs und ihren
Nachwuchs. Er trifft dich am Kopf und du triffst ihn an
der Ferse" (Gen 3,15).
Neben den Versuchungen des Dämons, gibt es auch
die Versuchungen der Welt, die uns umgibt, uns beeinflusst und täuscht. Oftmals werden wir getäuscht
oder betrogen durch die Stimmen der Welt.
Die Welt spricht zu uns von Eitelkeiten, Reichtum, Ehren, Mode, usw. Verführt durch diese Stimmen, möchten wir höher hinaus, besser erscheinen, die Aufmerksamkeit auf uns ziehen, mit Ehren überhäuft werden,
Reichtümer besitzen, als weise gelten, die ersten
Plätze einnehmen, selbst auf Kosten von Gerechtigkeit und Liebe.
Das sind die Versuchungen der Welt, die blind machen und das Verstehen verdunkeln. Deswegen betet
Jesus Christus beim Gedanken an jene, die in ihrem
Herzen treu sind gegenüber Sei-nem Wort und Seiner
Gnade und gegen solche Versuchungen kämpfen,
zum Vater:
"Für sie bitte ich; nicht für die Welt bitte ich, sondern
für alle, die du mir gegeben hast; denn sie gehören
dir. (. . .) Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die
Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind,
wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht,
dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie
vor dem Bösen bewahrst" (Joh 17,9.14-15).
Sie sind nicht von der Welt, weil sie dem Worte Gottes folgen, das die Wahrheit ist, sie lassen sich nicht
irreführen durch die Maximen der Welt, welche Täuschung und Lüge sind. Sie sind Eigentum Gottes, der
Vater hat sie Jesus Christus anvertraut, der seinerseits Sich dem Vater für sie übergibt, damit sie in
Wahrheit geweiht seien:
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"Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von
der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit; dein Wort
ist Wahrheit. (. . .) Und ich heilige mich für sie, damit
auch sie in der Wahrheit geheiligt sind" (Joh 17,1619).
Geweiht sein in Wahrheit heißt sich ganz Gott und
den Seelen zu übergeben, aus Liebe zu Gott. Es
heißt, auszuhalten in Seinem Dienst, in Seiner Liebe
zu Gott und dem Nächsten. Es heißt auf dem Weg,
den Gott entworfen hat, weiter zu gehen - in Wahrheit -, weil die Maximen der Welt Illusion und Lüge
sind. So hasst, verfolgt
und verleumdet uns die
Welt.
In unseren Tagen
Wie der Dämon durch
fehlen jene nicht,
die Dämonen angestadie sich erdreisten,
chelt wird, so umgibt
uns die Welt mit Neid,
die Existenz der
Eifersucht und Hass:
Dämonen zu leug"Wenn die Welt euch
hasst, dann wisst, dass
nen; trotzdem gibt
sie mich schon vor euch
es sie… (Sr. Lucia)
gehasst hat. Wenn ihr
von der Welt stammen
würdet, würde die Welt
euch als ihr Eigentum lieben. Aber weil ihr nicht von
der Welt stammt, sondern weil ich euch aus der Welt
erwählt habe, darum haßt euch die Welt" (Joh
15,18-19).
Lasst mich für sie mit meinen Worten wiederholen,
was die Botschaft sagt: "Fahrt fort zu beten, damit
ihr den Frieden, und den Sieg über Versuchungen
und Verfolgungen erlangt."
In uns selber ist eine andere Quelle der Versuchungen: Um diese zu besiegen, ist es notwendig, weiter
zu beten und zu kämpfen, denn nur so können wir
auf dem guten Wege ausharren. Hört die Empfehlung, die uns Jesus Christus gibt: "Geht 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. Hütet euch vor den falschen Propheten; sie
kommen zu euch wie (harmlose) Schafe, in Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten
werdet ihr sie erkennen" (Mt 7,13-16).
Der Herr sagt, viele gehen den breiten Weg, der
zum Verderben führt. Wenige sind es, die den
schmalen Weg, der zum Leben führt, gehen. Verdoppeln wir unsere Anstrengungen bei unseren eigenen Neigungen zu einer übertriebenen Freiheit,
welche die Autorität jener, die Gott bei uns darstellen, auf die Seite schiebt. Leichtgläubig und harmlos
lassen wir uns abgleiten von einem Abgrund in den
andern.
Wir wollen frei sein, aber wir verstehen es nicht, diese Freiheit gut zu benutzen. Darum stellte uns Gott
jemanden zur Seite, der uns den guten Weg aufzeigt, den wir frei gehen sollen und können. Unser
Stolz täuscht uns und läßt uns das Gute nicht sehen

und es verachten, aber auch nicht das Böse sehen,
das wir tun. In diesem Fall liegt die Versuchung in
uns selber. Sie stellt uns eine Falle, ohne dass wir es
merken. Es ist die Begierde des Herzens und der
Sinne, die uns das, was uns nicht zusteht, wünschen
läßt. Um diese Versuchungen zu besiegen, sollen wir
wie die Botschaft sagt, weiter beten, damit Gott uns
Licht, Kraft und Gnade schenken kann.
Jesus sagte auch: "Hütet euch vor den falschen Propheten; sie kommen zu euch wie (harmlose) Schafe,
in Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe." Diese
falschen Propheten wollen uns verleiten auf die breiten Wege, damit wir den schlechten Versuchungen
nachgeben, - Launen, Lastern und unmässigen Leidenschaften, - die im Widerspruch zum Gesetz Gottes stehen. Es ist die schlechte Gesellschaft, die uns
vom rechten Weg der Wahrheit, der Gerechtigkeit
und der Liebe ablenkt. All jene sind falsche Propheten, welche die geoffenbarten Wahrheiten Gottes
leugnen, neue und irrige Lehren einführen, mit denen sie die Unordnung des eigenen Lebens, zu
der sie uns verführen wollen, unterstützen.
Der Herr zeigt uns ein Kennzeichen, damit wir sie erkennen:
"An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. (. . .) Jeder gute Baum bringt gute Früchte hervor, ein
schlechter Baum aber schlechte. (. .. ) Jeder Baum,
der keine guten Früchte hervorbringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. An ihren Früchten also
werdet ihr sie erkennen" (Mt 7,16-20).
Diese Warnungen sollten uns über uns selber und
bezüglich der Maximen der uns umgebenden Welt
wachsam werden lassen. Wie oft hört man: "Ich tue
das so, weil es alle tun": "Ich kleide mich so, weil es
Mode ist und alle so gehen"; "Ich lebe so, weil jedermann heute so lebt", usw. Wenn es viele sind, die so
leben, lassen wir den Einzelnen das Urteil über sich
selber sprechen? Jeder Baum, der keine guten
Früchte hervorbringt, wird umgehauen und ins Feuer
geworfen. Gott sagt, er wolle nicht das Verderben
des Sünders, vielmehr dass er sich bekehre und lebe
(Ez 18,23). Beachten wir jedoch die gestellte Bedingung: Dass er sich bekehre.
"Fahrt fort zu beten, damit ihr den Frieden erlangt",
der die Frucht ist des erreichten Sieges über alle Versuchungen, die uns auf den, dem Gebot Gottes entgegengesetzten Wegen mitreißt. Jesus Christus sagt
klar: "Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr! Herr!, wird in
das Himmelreich kommen, sondern nur, wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt" (Mt 7,21).
Darum sagt uns die Botschaft: "Betet weiterhin den
Rosenkranz, um das Ende des Krieges zu erlangen."
Ave Maria!

Sr. Lucia, hilf uns beim Ausharren im Gebet!
Beten wir für die möglichst baldige Seligsprechung
von Schwester Lucia!

SCHWEIZER FATIMA-BOTE 3/2008

7

Der geheimnisvolle Schleier

Das Heiligtum des VOLTO SANTO von Manoppello
Manoppello ist eine Kleinstadt in der Provinz Pescara mit über 6000 Einwohnern am Fuß des Maiella Massivs, ca. 20 km von Chieti entfernt. Über die A14 (Adriatica) bis zum Autobahnkreuz Pescara,
und von dort auf die A25 (Pescara/Roma) bis zur Ausfahrt Alanno/Scafa. Tägliche Flüge verbinden
Pescara mit Rom, Mailand, Frankfurt-Hahn, Brüssel und London.
Öffnungszeiten des Heiligtums: 6.00 - 12.00 und 15.00 - 19.00 Uhr (im Winter 18.00 Uhr). Hl. Messen: Vorabendmesse an Sonn - und Feiertagen: 17.30 Uhr / Sonn- und Feiertage: 7.30, 9.00, 10.00,
11.00, 17.30 Uhr. Für weitere Informationen: www.voltosanto.it

Benedikt XVI. im Gebet vor dem Hl. Antlitz, 1.9.2006
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„Das Göttliche Gesicht – Die abenteuerliche Suche nach dem wahren Antlitz
Jesu" – schon der Titel des Buches des
Journalisten und Historikers Paul Badde
bestätigt: „Es ist nicht einfach nur ein
Sachbuch, sondern es ist ein Krimi." In
„Das Göttliche Gesicht" schildert Paul
Badde, wie er dem Rätsel des Bildes
von Jesus, das nicht von Menschenhand gemalt worden sein soll, sondern
bei dem es sich um das Schweißtuch
der Veronika handeln soll, mit detektivischer Akribie nachgegangen ist und wie er es schließlich in Manoppello, einem abgelegenen Ort in den Abruzzen, entdeckt haben
will.
Der Trierer Bischof Reinhard Marx und Papst Benedikt XVI.
haben Manoppello schon besucht und von einer
„beeindruckenden und bewegenden Erfahrung" gesprochen. Bei allen Untersuchungen und Recherchen gehe es
nicht darum, „einen hundertprozentigen Beweis für die
Echtheit des Tuches von Manoppello zu erbringen". Sicher
sei jedoch, dass das Tuch eine „geistliche Faszination"
ausstrahle.
Diese Faszination spiegelt sich auch im Buch von Paul
Badde wider: „Das Bild ist in sich eine ungeheure Vielzahl
von Bildern. Ich habe Tausende Fotos von dem Bild gemacht und keines ist gleich" – „Das Bild vereint in sich
Qualitäten von Fotos, Holografien, Gemälden, Zeichnungen, zusammen mit rätselhaften Unmöglichkeiten und Ungenauigkeiten" – „Es scheint mit Licht gemalt" – „Das Bild
ist fremd und nah zugleich. Das Gesicht leuchtet auf wie
ein geheimnisvoller Referenzpunkt" – „Das Volto Santo von
Manoppello muss dieser Schleier der Veronika sein."

Schweisstuch sei, das

Pilgerfahrten und Verehrung
Seit vier Jahrhunderten ist das Heiligtum des Volto Santo Ziel vieler Pilger aus Italien und aller
Welt. Wissenschaftler, Philosophen, Schriftsteller, Künstler, Gelehrte, kirchliche Persönlichkeiten und Politiker hielten bereits vor dem heiligen Antlitz inne. Wie alle Wallfahrtsorte so ist auch
dies ein "Ort der Bekehrung und der Versöhnung mit Gott und eine Oase des Friedens" (Papst
Johannes Paul II). Seit 1906 wird von den Kapuzinern eine Zeitschrift des Heiligtums herausgegeben, in der von Zeitzeugen über Gnadenerweise, Heilungen und andere Ereignisse berichtet
wird, für die auch die "ex voto-Tafeln" in der Schatzkammer Zeugnis geben. Es werden auch
Forschungs- und Studienergebnisse über den geheimnisvollen Schleier bekannt gegeben.
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Gebet des Hl. Vaters Papst Benedikt XVI. vor dem „Heiligen Antlitz“ in Manopello

1. September 2007

Bald überall hl. Messe im „GREGORIANISCHEN RITUS“?
Der englische Journalist Damian Thompson berichtet am 14.6.2008 in der britischen
Wochenzeitung ‘The Telegraph’. Darüber, dass allen Priesterseminarien vorgeschrieben werden soll, den zukünftigen Geistlichen die Zelebration der Alten Messe beizubringen. Die Gläubigen der katholischen Pfarreien auf der ganzen Welt sollten unterrichtet werden, den Alten Ritus zu verstehen und zu schätzen. Thompson bezieht sich
bei diesen Informationen auf eine Londoner Pressekonferenz von Kurienkardinal Dario
Castrillon Hoyos, dem Präsidenten der päpstlichen Kommission Eccelsia Dei.
Der Kommentar des Journalisten zu den Äußerungen des Kardinals während der Pressekonferenz: „Diese Ankündigungen werden liberale Katholiken und viele Bischöfe von
England und Wales in Schrecken versetzen.“
Die Erklärung des Kardinals zeige, daß der Vatikan noch wesentlich über das Motu
Proprio Summorum Pontificum hinausgehen wolle, um die Alte Messe zu fördern.
Auf die Frage, ob die Alte Messe zukünftig in vielen normalen Pfarreien zelebriert würde, antwortete Kardinal Castrillon:
„Nicht in vielen Pfarreien – in allen.“
Der Heilige Vater ermögliche die Alte Messe nicht nur den wenigen Gruppen, die um diesen Ritus bäten, sondern er
mache auch das Angebot, daß jedermann diese Weise der eucharistischen Zelebration kennenlernen könne.
Der Kardinal erklärte ferner, daß das heilige Schweigen des Alten Ritus eines der „Schätze“ sei, welche die Katholiken
wiederentdecken könnten.
Papst Benedikt XVI. gedenke, den Alten Ritus – der zukünftig als „Gregorianischer Ritus“ bekannt werden solle – sogar
dort einführen, wo die Pfarrei nicht darum bitte.Die Gläubigen wissen nicht um diesen Ritus. Darum bitten sie auch nicht
darum. Der Neue Ritus, der nach dem Zweiten Vatikanum eingeführt wurde, habe Anlaß zu „vielen, vielen, vielen
Mißbräuchen“ gegeben – stellte der Kardinal außerdem fest: „Die Erfahrung der letzten vierzig Jahre war nicht immer
so gut. Viele Menschen haben den Sinn für die Anbetung Gottes verloren. Diese Mißbräuche bedeuten, daß viele Kinder nicht wissen, wie sie sich in der Gegenwart Gottes verhalten sollen.“
Thompson weist darauf hin, daß ein Journalist des liberal-katholischen Magazins ‘Tablet’ – das den britischen Bischöfen nahesteht – dem Kardinal bei der Pressekonferenz entgegnete, daß die angekündigten liturgischen Reformen einen
„Schritt zurück“ bedeuten würden.
Der Kardinal erklärte bei der Pressekonferenz, daß die geplanten Änderungen einige Jahre in Anspruch nehmen wür(kreuz.net,14.Juni 2008)
den – so wie das Zweite Vatikanum seine Zeit gebraucht habe, um aufgenommen zu werden.

10

SCHWEIZER FATIMA-BOTE 3/2008

„Kinder, teilt dies gut meinem ganzen Volke mit!“

La Salette – Die erste Botschaft der neuzeitlichen Marienerscheinungen
Die neuzeitlichen Marienerscheinungen weisen eine deutlich erkennbare Linie in den Aussagen der Botschaften auf. 1830 gibt die
Gottesmutter der hl. Schwester Katharina Labouré zwar keine Botschaften, dafür aber ein wirksames Mittel für die in den kommenden Botschaften angedeuteten Zeiten: Die wundertätige Medaille. Kurz darauf, im Jahre 1846, beginnt die Gottesmutter in La Salette mit jenen Mitteilungen, die allen Menschen „guten Willens„ gelten. Dabei erweist sie sich immer mehr als eine Mutter, die sich
sowohl um den Leib als auch um die Seele des Menschen sorgt. Da wir Menschen (Mensch, das ist jenes Wesen, das aus einem materiellen Körper – wie das Tier – und aus einem geistigen Wesen, der Seele – wie die Engel, besteht) auf dieser Erde als Leib-GeistExistenzen leben, zeigt sich Maria 1858 in Lourdes konsequenterweise zuerst als sorgende Mutter des menschlichen Leibes, von
dem der hl. Paulus sagt, er sei der „Tempel des Heiligen Geistes„ (1 Kor 6,19. Vergleiche hierzu auch: 1 Thess 5,23; Jak 2,26;
Offb 18,13).
Schliesslich wird diese Sorge Mariens in den Botschaften von Fatima durch die Sorge um das ewige Heil der Seelen gekrönt. Alle
anderen neuzeitlichen Botschaften Mariens stehen in enger Verbindung mit dieser Reihe marianischer Erscheinungen und dürfen
als Zweige desselben „Baumstammes betrachtet werden. Dies ist auch der Grund, warum wir uns im Boten von Fatima mit diesen
„Zweigen„ beschäftigen..

Beim Lesen dieses Artikels fällt auf, dass die Botschaft von La Salette aus zwei hauptsächlichenTeilen
besteht. Der eineTeil ist an die damaligen Christen gerichtet und hat sich zwischenzeitlich bereits erfüllt;
der andere Teil ist als Prophetie anzusehen, deren Erfüllung noch aussteht.

Es ist Sonntag, der 19. September
1846. Auf einer einsamen Alp über
La Salette (bei Grenoble), 1800 m
ü.M., hüten zwei Kinder aus Corps
ihre Kuhherden. Es sind das Mädchen Melanie (15 J.) und Maximin
(11 J.). Plötzlich erblicken Sie in einer kleinen Mulde eine Feuerkugel,
die leuchtet wie die Sonne, und darin immer deutlicher die Gestalt einer
Frau, die auf einem Steinblock sitzt,
das Gesicht in den Händen vergraben hält und weint. Lange stehen
die Kinder erschrocken da. Nun erhebt sich die Gestalt und lädt sie zu
sich ein: Kommt näher, Kinder, habt
keine Angst! Ich bin hier, um euch
eine grosse Botschaft mitzuteilen.
Sie geht einige Schritte auf die Kinder zu, die eben vom Hang herunterkamen. So können sie die Gestalt
genau sehen. Sie ist gross und
strahlt in hellem Licht; sie trägt ein
langes, weisses Gewand, eine gel-

be Schürze, ein Halstuch und eine einfache
Haube. Auf ihrem Haupt
leuchtet ein Diadem und
auf ihrer Brust ein
Kreuz, an dessen Querbalken ein Hammer und
eine Zange angebracht
sind. Jetzt sehen sie,
dass der Lichtkranz
vom Kreuze ausgeht.
Die Kinder wissen noch
nicht, wer sie ist. Sie
sprechen später von der
„Belle Dame„, der schönen Frau. Sie spricht
harte und realistische
Worte, wenn sie von
jenen
Menschen
spricht, die sonntags
nicht mehr die hl.
Messe besuchen, oder
von Christen, die die
Gnade der Fastenzeit
so wenig zu schätzen
wissen.
Der Vater von Maximin
hatte seit längerer Zeit
Gott vergessen. Als
sein Junge ihm vom
Erlebnis auf dem Berg
berichtete, wollte er ihm zunächst
die Flausen austreiben, doch der
Junge antwortete: Aber Papa, sie
hat auch von dir gesprochen!“
Die Worte sind nicht nur für Maximin und Melanie bestimmt, sondern sie sollen weitergegeben werden. Darum sagt Maria zu den Kindern: „Nun, Kinder, teilt dies meinem ganzen Volke mit!“

Dann geht sie von ihnen weg,
schreitet über das Sezia-Bächlein
den Hang hinauf, wohin ihr die Kinder folgen. Dann teilt sie den Kindern jenen Text mit, den wir „Die
grosse Botschaft von La Salette„
nennen.
Dann wiederholt sie nochmals: Kinder, teilt dies gut meinem ganzen
Volke mit!
Was sollen die Kinder mit diesem
tiefen Erlebnis tun? Schon am glei-
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chen Abend wiederholen sie es ungezählte Male, was sie auf dem Berg
sahen und hörten. Wie ein Lauffeuer
verbreitete sich die Kunde und bald
schon zogen die ersten Pilger die
steilen Pfade hinauf.Gleichzeitig reiften die ersten Früchte der Bekehrung und Versöhnung unter den
Menschen.
Der zuständige Bischof von Grenoble veranlasste eine „genaue und
strenge Prüfung des Ereignisses„
und sprach zum 5. Jahrestag, dem
19. September 1851, in einem Hir-

frau... In der Pfarrei La Salette... Am
19. September 1846... Alle Merkmale
der Echtheit aufweist und dass die
Gläubigen berechtigt sind, sie als
unzweifelhaft und sicher anzunehmen.„ Der gleiche Bischof ordnete
an, dass an der Stätte des wunderbaren Ereignisses eine Kirche gebaut
werde (Bau der Basilika: 1852-1864),
und gründete die Priestergemeinschaft, aus der die Kongregationder
Salettiner hervorging.
Der Auftrag Mariens aber ergeht an
alle, die von La Salette Kunder erhal-
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Lauf lassen, und niemand wird
sich so vielen vereinten Übeln entziehen können. Die Häupter, die
Führer des Gottesvolkes, haben
das Gebet und die Buße vernachlässigt, und der Dämon hat ihren
Verstand verdunkelt; sie sind irrende Sterne geworden, die der alte
Teufel mit seinem Schweife nach
sich zieht, um sie zu verderben.
Gott wird es der alten Schlange
gestatten, Entzweiungen unter die
Regierenden, in alle Gesellschaften, in alle Familien zu bringen;

Die Geheimnisse von La Salette
Maria hat beiden Seherkindern von La Salette jeweils ein Geheimnis anvertraut. Die Geheimnisse wurden jedoch bis heute (2008) nicht veröffentlicht.
Sie liegen unter Verschluss im Vatikan. Bis 1851 haben die Kinder die Geheimnisse treu bewahrt. Kein Druck, keine Versprechen oder Drohungen
konnten sie bewegen, die Geheimnisse zu veröffentlichen.
Als Papst Pius IX. die Geheimnisse wissen wollte, gelang es mit viel Überredungskunst, die Kinder dazu zu bewegen, die Geheimnisse niederzuschreiben. Unter der Bedingung, dass außer dem Papst nur der Bischof sie lese,
waren sie dazu bereit. Melanie fragte während der Niederschrift wie man die
Wörter "unfehlbar", "schmutzige Stadt" und "Antichrist" schreibe. Ihr Geheimnis füllte drei Seiten, Maximins Geheimnis nur eine Seite.
Melanie forderte den Bischof auf, das Geheimnis zu lesen. Dazu ging er in
sein Zimmer. Tief bewegt und weinend kam er wieder heraus.
Nachdem der Papst das Schreiben Maximins gelesen hatte, lobte er die Reinheit und Einfalt des Jungen. Während der Lektüre des Geheimnisses von Melanie wurde er tieftraurig und erklärte unter Tränen: "Großes Unheil droht
Frankreich, doch es ist nicht allein daran schuld. Italien, Deutschland, ganz
Europa verdient Züchtigungen. Nicht ohne Grund wird die Kirche eine
'Streitende' genannt und hier ist ihr Anführer!"

tenschreiben die offizielle Anerkennung aus: „Wir erklären, dass die
Erscheinung der Allerseligsten Jungfrau... In der Pfarrei La Salette... Am
19. September 1846... Alle Merkmale der Echtheit aufweist und dass die
Gläubigen berechtigt sind, sie als
unzweifelhaft und sicher anzunehmen.„ Der gleiche Bischof ordnete
an, dass an der Stätte des wunderbaren Ereignisses eine Kirche gebaut werde (Bau der Basilika: 18521864), und gründete die Priestergemeinschaft, aus der die Kongregationder Salettiner hervorging.
Der Auftrag Mariens aber ergeht an
alle, die von La Salette Kunder erhalten:
Der zuständige Bischof von Grenoble veranlasste eine „genaue und
strenge Prüfung des Ereignisses„
und sprach zum 5. Jahrestag, dem
19. September 1851, in einem Hirtenschreiben die offizielle Anerkennung aus: „Wir erklären, dass die
Erscheinung der Allerseligsten Jung-

ten: „Teilt diese Botschaft meinem
ganzen Volke mit“!

Die Große Botschaft von
La Salette
Melanie, was ich dir jetzt sagen werde, wird nicht immer geheim bleiben;
du wirst es im Jahre 1858 (im Jahr
de r be rü hm ten Mu tte rgo tte s Erscheinungen zu Lourdes, Anm. d.
Red.) bekanntmachen können...
Die Sünden der gottgeweihten Personen schreien zum Himmel und rufen nach Rache, und siehe, die Rache ist vor ihren Türen; denn es gibt
niemand mehr, der die Barmherzigkeit und die Verzeihung für das Volk
erfleht; es gibt keine großherzigen
Seelen mehr; es gibt niemand mehr,
der würdig wäre, das makellose Opferlamm dem Ewigen zugunsten der
Welt aufzuopfern. Gott wird in beispielloser Weise zuschlagen. Wehe
den Bewohnern der Erde! Gott wird
seinem ganzen Zorne völlig freien

man wird körperliche und geistige
Peinen erleiden; Gott wird die
Menschen sich selbst überlassen
und wird Strafgerichte senden, die
während mehr als 35 Jahren aufeinander folgen werden.
Die Menschheit steht am Vorabend der schrecklichsten Geißeln
und der größten Ereignisse. Man
muß darauf gefaßt sein, mit eiserner Rute geführt zu werden und
den Kelch des Zornes zu trinken...
Italien wird für seinen Ehrgeiz, das
Joch des Herrn aller Herren abzuschütteln, bestraft; auch wird es
dem Kriege überliefert werden.
Das Blut wird überall fließen. Die
Kirchen werden geschlossen oder
entheiligt werden. Die Priester, die
Ordensleute werden fortgejagt;
man läßt sie sterben, eines grausamen Todes sterben. Viele werden den Glauben verlassen. Die
Zahl der Priester und Ordensleute,
die sich von der wahren Religion
trennen, wird groß sein; unter die-
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sen Personen werden sich selbst
Bischöfe befinden.
Der Papst möge sich vor den Wundertätern in Acht nehmen. Denn die
Zeit ist gekommen, da die erstaunlichsten Wunder auf der Erde oder
in der Luft stattfinden.
Im Jahre 1864 wird Luzifer mit einer
großen Menge von Teufeln aus der
Hölle losgelassen. Sie werden den
Glauben allmählich auslöschen,
selbst in Menschen, die Gott geweiht sind. Sie werden sie in einer
Weise blind machen, daß diese
Menschen, falls sie nicht eine besondere Gnade empfangen, den
Geist dieser bösen Engel annehmen
werden. Viele Ordenshäuser werden den Glauben völlig verlieren
und viele Seelen mit ins Verderben
ziehen. Schlechte Bücher wird es
auf der Erde im Überfluß geben,
und die Geister der Finsternis werden überall eine Kälte gegen alles
ausbreiten, was den Dienst Gottes
betrifft. Sie werden eine sehr große
Macht über die Natur haben. Es
wird Kirchen geben, in denen man
diesen bösen Geistern dient. Manche Personen werden von diesen
bösen Geistern von einem Ort zum
anderen versetzt, und sogar Priester, weil diese sich nicht vom guten
Geiste leiten lassen, der ein Geist
der Demut, der Liebe und des Eifers
für die Ehre Gottes ist. Man wird
Tote und selbst Gerechte auferstehen lassen (im Spiritismus! d. h.,
diese Toten werden die Gestalt der
gerechten Seelen annehmen, die
auf Erden gelebt haben, um die
Menschen besser verführen zu können. Diese sogenannten Toten, unter deren Gestalten sich nur Teufel
verbergen, werden ein anderes
Evangelium predigen, das dem des
wahren Jesus Christus entgegengesetzt ist, das das Dasein des Himmels sowie die verdammten Seelen
leugnet. Alle diese Seelen werden
wie mit ihren Leibern vereinigt erscheinen. Zusatz von Melanie
selbst),überall werden außergewöhnliche Wundertaten vorkommen, da der Glaube erloschen ist
und das falsche Licht die Welt erleuchtet. Wehe den Kirchenfürsten,
die nur nach Reichtümern und nach
Erhaltung ihrer Autorität und nach
stolzer Herrschaft trachten.
Der Stellvertreter meines Sohnes
wird viel zu leiden haben, da die

Kirche eine Zeitlang schweren Verfolgungen ausgesetzt sein wird. Das
wird die Zeit der Finsternisse sein.
Die Kirche wird eine schreckliche
Krise durchmachen.
Da der heilige Glaube an Gott in
Vergessenheit geraten ist, will jeder
einzelne sich selbst leiten und über
seinesgleichen stehen. Man wird die
bürgerlichen und kirchlichen Gewalten abschaffen. Jede Ordnung und
jede Gerechtigkeit wird mit Füßen
getreten werden. Man wird nur
Mord, Haß, Mißgunst, Lüge und

Zwietracht sehen, ohne Liebe zum
Vaterlande und zur Familie. Der
Heilige Vater wird viel leiden. Ich
werde bei ihm sein bis zum Ende,
um sein Opfer anzunehmen.
Die Bösewichter werden mehrere
Male seinem Leben nachstellen,
ohne seinen Tagen schaden zu können. Aber weder er noch sein Nachfolger (am Rande ihres Exemplares
von Lecce hat Melanie diese Worte
zwischen Klammern geschrieben:
"Der nicht lange regieren wird") werden den Triumph der Kirche Gottes
sehen.
Die bürgerlichen Regierungen werden alle dasselbe Ziel haben, das
da ist, die religiösen Grundsätze
abzuschaffen und verschwinden zu
lassen, um für den Materialismus,
Atheismus, Spiritismus und alle Arten von Lastern Platz zu schaffen.
Im Jahre 1865 wird man den Greuel
an heiligen Stätten sehen. In den
Ordenshäusern werden die Blumen
der Kirche in Fäulnis übergehen,
und der Teufel wird sich als König

der Herzen gebärden. Die Oberen
der Ordensgemeinschaften mögen
auf der Hut sein, wenn sie jemand in
das Kloster aufzunehmen haben;
denn der Teufel wird alle seine Bosheit aufwenden, um in den religiösen Orden Leute unterzubringen,
die der Sünde ergeben sind. Denn
die Unordnungen und die Liebe zu
fleischlichen Genüssen werden auf
der ganzen Welt verbreitet sein.
Frankreich, Italien, Spanien und
England werden im Kriege sein. Das
Blut wird auf den Straßen fließen.
Der Franzose wird mit dem Franzosen kämpfen, der Italiener mit dem
Italiener. Schließlich wird es einen
allgemeinen Krieg geben, der entsetzlich sein wird. Für eine Zeitlang
wird Gott weder Italiens noch Frankreichs gedenken, weil das Evangelium Christi ganz in Vergessenheit
geraten ist. Die Bösen werden ihre
ganze Bosheit entfalten. Man wird
sich töten, man wird sich gegenseitig morden bis in die Häuser hinein.
Auf den ersten Hieb seines Schwertes, das wie ein Blitz einschlagen
wird, werden die Berge und die ganze Natur vor Entsetzen zittern, weil
die Unordnungen der Menschen
und ihre Verbrechen das Himmelsgewölbe durchdringen. Paris wird
niedergebrannt und Marseille verschlungen werden. (Melanie hatte
gesagt: "Paris seré brule." Dies deutete man 1870 so: "Ce sera par les
Prussiens", worauf Maximin antwortete: "Non, non, ce n'est pas par les
Prussiens gue Paris sera bruli, c'est
par sa canaille." «Nicht durch diePreussen: Der Pöbel wird Paris niederbrennen.» Anm. d. Übersetzers).
Mehrere große Städte werden niedergebrannt und durch Erdbeben
verschlungen werden. Man wird
glauben, alles sei verloren. Man
wird nur Menschenmord sehen.
Man wird nur Waffengetöse und
Gotteslästerungen hören. Die Gerechten werden viel leiden; ihre Gebete, ihre Bußübungen und ihre Tränen werden zum Himmel emporsteigen, und das ganze Gottesvolk wird
um Verzeihung und Erbarmen flehen und meine Hilfe und meine Fürbitte anrufen. Dann wird Jesus
Christus durch eine Tat seiner Gerechtigkeit und seiner großen Barmherzigkeit für die Gerechten seinen
Engeln befehlen, alle seine Feinde
dem Tode zu überliefern. Plötzlich
werden die Verfolger der Kirche Je-
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su Christi und alle der Sünde ergebenen Menschen zugrunde gehen, und
die Erde wird wie eine Wüste werden. Dann wird der Friede, die Versöhnung Gottes mit den Menschen
werden. Man wird Jesus Christus dienen, ihn anbeten und verherrlichen.
Die Nächstenliebe wird überall aufblühen. Die neuen Könige werden
der rechte Arm der heiligen Kirche
sein, die stark, demütig, fromm, arm,
eifrig und eine Nachahmerin der Tugenden Jesu Christi sein wird. Das
Evangelium wird überall gepredigt
werden, und die Menschen werden
große Fortschritte im Glauben machen, weil es Einigkeit unter den Arbeitern Jesu Christi geben wird und
die Menschen in der Furcht Gottes
leben werden.
Dieser Friede unter den Menschen
wird aber nicht von langer Dauer
sein. 25 Jahre reichlicher Ernten werden sie vergessen lassen, daß die
Sünden der Menschen die Ursache
aller Strafen sind, die über die Erde
kommen. Ein Vorläufer des Antichrists wird mit seinen Truppen aus vielen Völkern wider den wahren Christus, den alleinigen Retter der Welt,
kämpfen. Er wird viel Blut vergießen
und die Verehrung Gottes vernichten
wollen, damit man ihn wie einen Gott
ansehe.
Die Erde wird dann mit allerlei Plagen
geschlagen werden (nebst der Pest
und der Hungersnot, die allgemein
sein werden). Es wird Kriege geben
bis zum letzten Krieg, der dann von
den 10 Königen des Antichrists geführt wird, welche Könige von einem
gleichen Vorhaben beseelt sind und
die einzigen sind, welche die Welt
regieren werden. Bevor dieses eintritt, wird es eine Art falschen Friedens auf der ganzen Welt geben.
Man denkt an nichts anderes als an
Belustigungen. Die Bösen geben sich
allen Arten von Sünden hin. Aber die
Kinder der heiligen Kirche, die Kinder
des Glaubens, meine wahren Nachahmer, werden in der Liebe zu Gott
und in den Tugenden unter Führung
des Heiligen Geistes wachsen. Ich
werde mit ihnen kämpfen, bis sie zur
Fülle des Alters gelangen.
Die Natur lechzt nach Rache wegen
der Menschen und bebt vor Entsetzen in Erwartung dessen, was über
die durch Verbrechen besudelte Erde
hereinbrechen soll. Zittert, Erde und
ihr, die ihr Gelübde zum Dienste Jesu
Christi abgelegt habt und die ihr in-

nerlich euch selbst anbetet, zittert!
Denn Gott geht daran, euch seinen Feinden zu überliefern, da die
heiligen Orte in Verderbnis sind.
Zahlreiche Klöster sind nicht mehr
Häuser Gottes, sondern die Weiden des Asmodeus (d. h. des Teufels der Unkeuschheit. Anm. d.
Übersetzers) und der Seinen.
So wird es um die Zeit sein, wenn
der Antichrist geboren wird von
einer jüdischen Ordensfrau, einer
falschen Jungfrau (d'une religieuse hebraique, d'une fausse vierge), die mit der alten Schlange,
dem Meister der Unzucht, im Bunde stehen wird. Sein Vater wird
U.L.Frau von La Salette

Bischof sein. Bei seiner Geburt
wird er Gotteslästerungen ausspeien; er wird Zähne haben; mit
einem Wort, dieser ist der fleischgewordene Teufel. Er wird in ein
schreckliches Geschrei ausbrechen; er wird Wunder wirken, er
wird sich nur von der Unzucht
nähren. Er wird Brüder haben, die
zwar nicht so wie er fleischgewordene Teufel, wohl aber Kinder des
Bösen sind. Mit zwölf Jahren werden sie sich schon durch glänzende Siege, die sie davontragen,
auszeichnen. Bald wird ein jeder
von ihnen an der Spitze einer Armee sein, unterstützt von Legionen der Hölle.
Die Jahreszeiten werden sich verändern. Die Erde wird nur
schlechte Früchte hervorbringen;
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die Sterne werden ihre regelmäßigen Bahnen verlassen. Der Mond
wird nur ein schwaches rötliches
Licht wiedergeben. Wasser und
Feuer werden auf der Erde furchtbare Erdbeben und große Erschütterungen verursachen, welche Berge
und Städte versinken lassen. Rom
wird den Glauben verlieren und der
Sitz des Antichrists werden. Die Dämonen der Luft werden mit dem Antichrist große Wunderdinge auf der
Erde und in den Lüften wirken, und
die Menschen werden immer
schlechter werden. Gott wird für seine treuen Diener und die Menschen
guten Willens sorgen. Das Evangelium wird überall gepredigt werden;
alle Völker und alle Nationen werden Kenntnis von der Wahrheit haben.
Ich richte einen dringenden Aufruf an die Erde: Ich rufe auf die wahren Jünger Gottes, der in den Himmeln lebt und herrscht. Ich rufe auf
die wahren Nachahmer des
menschgewordenen Christus, des
einzigen und wahren Erlösers der
Menschen. Ich rufe auf meine Kinder, meine wahren Frommen; jene,
die sich mir hingegeben haben, damit ich sie zu meinem göttlichen
Sohne führe; jene, die ich sozusagen in meinen Armen trage; jene,
die von meinem Geiste gelebt haben. Endlich rufe ich auf die Apostel
der letzten Zeiten, die treuen Jünger
Jesu Christi, die ein Leben geführt
haben der Verachtung der Welt und
ihrer selbst, in Armut und Demut, in
Verachtung und in Schweigen, in
Gebet und in Abtötung, in Keuschheit und in Vereinigung mit Gott, in
Leiden und in Verborgenheit vor der
Welt. Die Zeit ist da, daß sie ausziehen, um die Welt mit Licht zu erfüllen. Gehet und zeiget euch als meine geliebten Kinder. Ich bin mit euch
und in euch, sofern euer Glaube das
Licht ist, das euch in diesen Tagen
der Drangsale erleuchtet. Euer Eifer
macht euch hungrig nach dem
Ruhm und der Ehre Jesu Christi.
Kämpfet, Kinder des Lichtes, ihr, die
kleine Zahl, die ihr sehend seid;
denn die Zeit der Zeiten, das Ende
der Enden ist da.
Die Kirche wird verfinstert, die Welt
in Bestürzung sein. Aber da sind
Henoch und Elias, erfüllt vom Geiste
Gottes. Sie werden mit der Kraft
Gottes predigen, und die Menschen
guten Willens werden an Gott glau-

14

SCHWEIZER FATIMA-BOTE 3/2008

ben, und viele Seelen werden getröstet
werden. Sie werden durch die Kraft des
Heiligen Geistes große Fortschritte machen und die teuflischen Irrtümer des
Antichrists verurteilen.
Wehe den Bewohnern der Erde! Es wird
blutige Kriege geben und Hungersnöte,
Pestseuchen und ansteckende Krankheiten. Es wird entsetzliche Hagelregen von
Tieren geben; Donner, welche Städte
erschüttern; Erdbeben, welche Länder
verschlingen. Man wird Stimmen in den
Lüften hören. Die Menschen werden ihren Kopf gegen die Wände schlagen. Sie
werden den Tod herbeirufen, und andererseits wird der Tod ihnen Qualen bringen. Überall wird Blut fließen. Wer könnte da siegen, wenn Gott nicht die Zeit der
Prüfung abkürzte? Durch das Blut, die
Tränen und die Gebete der Gerechten
wird sich Gott erweichen lassen. Henoch
und Elias werden dem Tode überliefert.
Das heidnische Rom wird verschwinden.
Und Feuer vom Himmel wird herabfallen
und drei Städte verzehren. Die ganze
Welt wird von Entsetzen geschlagen. Es
ist Zeit. Die Sonne verfinstert sich. Der
Glaube allein wird leben.
Nun ist die Zeit da! Der Abgrund öffnet
sich. Siehe da den König der Könige der
Finsternisse! Siehe da das Tier mit seinen Untergebenen, das sich Erlöser der
Welt nennt. Stolz wird es sich in die Lüfte
erheben, um zum Himmel aufzusteigen.
Er wird durch den Hauch des heiligen
Erzengels Michael erstickt. Er stürzt herab, und die Erde, die sich seit drei Tagen
in beständiger Umwälzung befindet, wird
ihren Schoß voll des Feuers öffnen. Er
wird verschlungen für immer mit all den
Seinen in die ewigen Abgründe der Hölle. Dann werden Wasser und Feuer die
Erde reinigen und alle Werke des
menschlichen Hochmuts vertilgen, und
alles wird erneuert werden. Dann wird
Gott gedient und verherrlicht werden."

Das Paulus-Jahr weltweit
Anlässlich der Feierlichkeiten zum 2000. Jahrestag der Geburt
des Apostels Paulus wird vom 28. Juni 2008 bis 29. Juni 2009
das

DAS APOSTELGRAB
Paulus kommt 61 n.Chr. nach Rom, um dort gerichtet zu werden. Zwischen 65 und 67 n.Chr. wird er enthauptet. Zur Ruhe gebettet wird
sein Leichnam zwei Meilen vom Ort des Martyriums entfernt in einem
Gräberbezirk, den die Christin Lucina auf der Via Ostiense besaß, wo
sie ihm ein Grab überließ. Obwohl er Christ war, war es möglich, den
Apostel Paulus in einer römischen Nekropole zu bestatten, weil er römischer Bürger war. Sein Grab wird sofort ein Ort der Verehrung, über
dem eine cella memoriae bzw. ein tropaeum errichtet wird, ein Denkmal, dem sich während der Jahrhunderte der Verfolgungen Gläubige
und Pilger zuwandten[1], um dort Kraft zu schöpfen, das Bekehrungswerk des großen Missionars fortzusetzen.

DIE GRABPLATTE
1,37 m unter dem heutigen Papstaltar trägt eine Marmorplatte (2,12 m
x 1,27 m) die Inschrift PAULO APOSTOLO MART... Sie ist aus mehreren Stücken zusammengesetzt. Dasjenige, auf dem der Name PAULO
steht, besitzt drei Öffnungen, eine runde und zwei quadratische[2].
DER SARKOPHAG
Über dem massiven Sarkophag von 2,55 m Länge, 1,25 m Breite und
0,97 m Höhe wurden in der Folge die Beichtaltäre oder „Altari della
Confessione“ errichtet. Im Zuge jüngerer Baumaßnahmen wurde ein
breites Fenster unter dem Papstaltar eingebaut, um den Gläubigen zu
ermöglichen, das Grab des Apostels zu sehen.
1.

2.

Der Presbyter Gaius, der unter Zephyrinus, Bischof der Römer von 199
bis 217 n.Chr., lebte und von Eusebius im 3. Jahrhundert erwähnt wird, ist
der erste, der erzählt, dass er die Gräber der beiden Apostel besucht habe:
„Ich kann dir“, schrieb er an Proclus, „die trophaei (die Grabmonumente) der Apostel zeigen. Sowohl wenn du zum Vatikan als auch wenn du auf
der Straße nach Ostia gehst, wirst du die trophaei von jenen finden, die
die römische Kirche gegründet haben.“
Die runde Öffnung, welche die Inschrift nicht beeinträchtigt, ist zweifellos
zeitgenössisch; sie ist mit einem kleinen, zum Grab führenden Kanal verbunden, der an den römischen, später dann christlichen Brauch erinnert,
Duftessenzen in die Gräber zu gießen. Die Grabplatte aus dem 4./5. Jahrhundert ist wahrscheinlich Zeugnis eines Kultes, der vor dem großen Bau
von 386 praktiziert wurde.

AUSFÜHRLICHERE INFORMATIONEN: www.annopaolino.org
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Hl. Pater Pio in der Krypta aufgebahrt
Kurzbericht in Bildern
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Überalterung oder „UNTERKINDERUNG“?

Sie können gegen beides etwas tun!
Die Adoption eines Ungeborenen
Daß das erste "Ja" nur eine fiktive Argumentation zuläßt,
liegt auf der Hand, denn keinem westeuropäischen Bürger geht es so schlecht, daß er dem Ungeborenen das
Licht der Welt versagen muß; das fundamentale Recht
auf Leben des Schwächeren bleibt sowieso auf der Strecke, da es sich hier nicht um das Leben der Mutter, sondern um das ihres Kindes handelt! Dort, wo das "HungerArgument" zutrifft, könnte das Ende des Hungerns mit
besseren Mitteln als durch Tötung erreicht werden. Die
Not der Ungeborenen ist groß. Daher bleibt jenen, die
das zweite "Ja" sagen, fast keine andere Lösung als das
Gebet - ein Hilfeschrei des gläubigen Menschen an seinen Schöpfer für die Schwächsten seiner Schöpfung! Im
folgenden möchten wir jenen, die den Schutz des Ungeborenen ernst nehmen, einen Vorschlag machen:

Oben: Der Leichnam des Heiligen in der Krypta der Kirche
Mitte links: Vor diesem Kreuz und Fatima-Statue betete P.
Pio vor und kurz nach jeder hl. Messe. Er hat alle Mitglieder des Fatima-Apostolats (Blaue Armee Mariens) als seine
geistigen Kinder angenommen.
Mitte rechts: Vor diesem Kreuz erhielt P. Pio die Wundmale
Christi. Hier weilte er nach jeder hl. Messe im Gebet.
Unten: Die Inschrift unter der Fatima-Statue:

Pater Pio (italienisch: Padre Pio; *als Francesco
Forgione am 25.5.1887 in Pietrelcina, Provinz Benevent, Kampanien, Italien; † 23. September 1968 in
San Giovanni Rotondo, Provinz Foggia, Apulien,
Italien. War ein katholischer Ordensmann und Priester. Seit 1918 zeigten sich bei ihm die Wundmale
Christi. Durch seine Fürbitte geschahen viele Wunder. Er hatte die Gabe der Seelenschau, besonders
bei der hl. Beichte. 1999 wurde er von Johannes
Paul II. selig, 2002 heilig gesprochen. Am 28. Februar Exhumierung für ein Jahr. (unser Bild oben).

Adoptieren Sie ein Kind!
Einfacher geht es nicht mehr: Sie
notieren sich ein Datum und opfern
neun Monate lang jeden Tag den
Zehner aus dem freudenreichen
Rosenkranz: "Den du, o Jungfrau,
geboren hast" für jenes
(gefährdete) Kind auf, das heute
empfangen wurde.
1) Gehen Sie an diesem ersten Tag – dem Tag der
Adoption zur hl. Messe und beten Sie nach der hl. Kommunion zum ersten Mal für "Ihr adoptiertes Kind"; geben
Sie ihm gleich einen echten christlichen Namen und stellen Sie es unter den Schutz des Namensheiligen, der
allerseligsten Jungfrau und Gottesgebärerin Maria und
seines Schutzengels.
2) Überlassen Sie es Gott Vater, dem "Schöpfer des
Himmels und der Erde", wo auf der Welt und welches
Kind er Ihnen anvertrauen will.
3) Nach neun Monaten beten Sie um die Barmherzigkeit
Gottes für Mutter und Kind, damit beiden ein christliches
Leben geschenkt werde. Damit endet Ihre Adoption.
Vielleicht beginnen Sie am selben Tag gleich eine neue
"geistige Adoption" ... .
An dieser "geistigen Adoption" können schon Jugendliche ab 12 Jahren mitmachen.
Scheuen wir uns nicht, es ihnen mitzuteilen. Wenn Jugendliche oder ein verliebtes Paar schon vor der Ehe die
geistige Adoption recht eifrig üben, ist der erzieherische
Wert dieses gemeinsamen Gebetes auf das eigene spätere Familienleben nicht zu unterschätzen, lernen sie
doch schon von jungen Jahren an, für das ungeborene
Leben zu beten und es als das zu nehmen, was es in der
Tat ist: menschliches Leben von der Empfängnis an.
Schließlich soll ja besonders den Jugendlichen, Verliebten und Jungverheirateten die Botschaft durch Gebet
vermittelt werden, das Leben aus der Hand Gottes, des
Schöpfers, in Dankbarkeit anzunehmen.

DER MENSCH WIRD NICHT MENSCH,
MENSCH,
SONDERN
IST MENSCH AB DEM AUGBENLICK
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Saint Bauzille de la Sylve 1873

„Unsere Liebe Frau vom Sonntag“
Wohl nur wenige haben von „Unserer lieben Frau vom Sonntag" gehört. Selbst in
Frankreich, wo sich der Gnadenort befindet, wissen viele nichts davon. Wenn aber
der gelehrte und gewiß nicht leichtgläubige Kardinal de Cabrières von Montpellier
den Wunderbericht von Mariens huldreicher Erscheinung in seinem Bistum selber
beglaubigt und empfohlen hat, dürfen auch wir mit vollem Zutrauen demselben Glauben schenken. So höret denn, wie und wann die Himmelskönigin am 8. Juni 1873 dem
Weinbauer Arnaud von Saint-Bauzille-de-la-Sylve (Herault) sich gezeigt und was sie
ihm zu melden hatte. Was er dort erlebt, ist ergreifend, aber sehr belehrend für unsere Zeit, wo so viele Sonntagsschändungen vorkommen.

Augustin Arnaud war ein bescheidener
Rebmann. (In Frankreich leben bekanntlich sehr viele Landwirte vom Weinbau).
Die ganze Woche hindurch arbeitete er
für begüterte Rebenbesitzer. Nur am
Sonntag vor dem Gottesdienst fand der
von seinen Arbeitgebern abhängige und
vom Wochendienst müde Winzer die
Zeit, sein eigenes kleines Gütlein zu
bestellen. Da er aber jeden Sonntag dem
Hochamt, ja auch der Vesper und dem
Rosenkranz mit seinen Kindern beiwohnte, war er im Vergleich zu vielen
seiner Mitbürger noch ein braver Mann.
Aber sein Konflikt mit dem dritten Gebot Gottes hatte die schwere Folge, daß
er seit zwei Jahren sich nicht mehr getraute, seine Osterpflicht zu erfüllen.
Am Dreifaltigkeitssonntag, 8. Juni 1873,
ging Augustin um 5 Uhr früh in seinen
Weingarten und arbeitete bis 7 Uhr.
Dann ruhte er aus, nahm seinen Morgenimbiß, betrachtete mit Freuden das Rebland und berechnete im Geiste den möglichen Ertrag seiner Weinernte, denn die
Reben hatten schon geblüht. Da plötzlich erschien vor ihm eine wunderschöne
Dame, die etwa eineinhalb Meter hoch
über der Erde schwebte. Ein faltenreicher Schleier bedeckte die weißgekleidete Gestalt vom Haupt bis zu den Füßen.
Trotzdem bemerkte Arnaud, wie ihr
Antlitz und ihre gleichsam zum Gebet
gefalteten Hände herrlich glänzten. Und
sie trug eine hohe fast mitraähnliche
Krone. Heftig erschrocken fragte der 31jährige starke Mann: „Wer seid Ihr?",
und ihm war die Antwort: „Ich bin die
allerseligste Jungfrau, habe keine
Angst!" Augenblicklich drang ein göttliches Licht in seine Seele; er erkannte die
Größe seiner Sünde, die Sonntagsschändung, die er begangen, die er nun mit
Hilfe der milden Himmelsmutter bereute, in der Hoffnung, Gott werde ihm diese und alle Sünden des Lebens verzeihen.

Doch schon vernahm er die Botschaft
der Mutter Jesu: „Ihr habt die Krankheit der Reben! Ihr habt den Patron
eurer Pfarrei, den hl. Bauzille, verlassen. Ihr müßt sein Fest wieder
halten. Ihr sollt dort am Ende des
Weingartens ein eisernes Kreuz auf
einem steinernen Sockel errichten.
Ihr sollt am nächsten Donnerstag
eine Wallfahrt nach St. Antonie (in
der Nähe) und in 14 Tagen eine Pilgerfahrt nach Gignac machen, wo
ich verehrt werde. Ich wünsche, daß
man jährlich hieher in Prozession
komme. Ihr sollt dies dem Herrn
Pfarrer sagen, und wenn ihr getan,
was ich euch gesagt habe, werde ich
in einem Monat wiederkommen und
euch meinen Dank aussprechen."
Vollständig umgewandelt kehrte der
junge Mann heim und erzählte alles
seinem Vater. Dieser glaubte ihm aufs
Wort, denn er konnte von Augustin
sagen: „Mein Sohn lügt nicht!" Miteinander gingen sie zum Seelsorger, den
sie am Studiertisch trafen. Er war erst
seit zwei Monaten in der Pfarrei und
kannte vorerst nur wenige seiner Pfarrkinder. Ohne Zwischenrede hörte er
den Wunderbericht an, indes schon
sein Urteil feststand: „Entweder ist
dieser Mensch ein Schwindler oder er
ist von Sinnen!" "Ich kanns nicht glauben", erwiderte er schließlich auf die
seltsame Botschaft: "Euch, die Ihr den
Sonntag geschändet habt, kann Maria
nicht erschienen sein." Bei diesem
Wort von Sonntagsschändung erbleichte Augustin und ein Zittern befiel ihn,
denn er erkannte die Schwere seiner
Sünde, um sie abermals zu bereuen.
Aber ohne Erregung, genau wie er vorher getan, sprach er zum Priester:
„Wenn Sie mir auch nicht glauben, die
Mutter Gottes hat dennoch so gesprochen; sie hieß mich dies nicht alles
selbst erfüllen, sondern ich habe Ihnen
nur ihre Aufträge mitzuteilen. Ich bin
aber sicher, wenn ich meinen Teil da-

von ausführe, so wird sie in einem Monat wiederkommen und mir danken."
Der Pfarrer blieb aber bei seiner Meinung und warnte auch den merkwürdigen Seher, die Sache ja nicht zu
verbreiten. Doch als er die beiden
Männer verabschiedete, dachte er
heimlich: „Trotz allem, dieser Arnaud
scheint ehrlich und aufrichtig zu sein!"
Schon am anderen Morgen ging dieser
ans Werk. Er zimmerte selbst ein hölzernes Kreuz und pflanzte es dort auf,
wo Maria ihm erschienen war; dann
ließ er am bezeichneten Ort auf seine
Kosten mit geliehenem Geld ein eisernes Kreuz auf steinernem Sockel errichten. Da stellte es sich heraus, daß
vor der großen Revolution dort ein
Kreuz gestanden, an dem viele Gebete
verrichtet wurden und viele Erhörungen stattgefunden hatten. So hatten die
ältesten Leute es von ihren Eltern gehört.
Infolge der wundersamen Vorkehrungen Arnauds in seinem Weingarten
sowie der zwei mit seiner Familie gemachten Wallfahrten konnte die Wundergeschichte unmöglich verschwiegen
bleiben. Sie ging von Mund zu Mund.
Arnaud war bei allen als ruhiger, nüchterner und wahrheitsliebender Mann
bekannt und doch schien sein Wunderbericht so unglaublich.
Nach einem Monat, am 8. Juli, der auf
einen Dienstag fiel, begab sich Arnaud
um 5 Uhr morgens wohlgemut an die
Arbeit in seinem berühmt gewordenen
Weingarten. Die Polizei behelligte ihn
nicht, wohl waren um 7 Uhr 2000 Personen aus dem Dorf und der Umgebung an der Straße von Vendenian um
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ihn versammelt. Er arbeitete ganz ruhig unbekümmert um die Reden der
Neugierigen, innerlich gesammelt und
fest vertrauend, Maria werde wiederkommen. Um halb 8 Uhr richtete er
sich auf, um etwas Atem zu holen.
Schon erhob er wieder das Werkzeug
um weiterzugraben, da plötzlich entfiel
dasselbe seinen Händen. Arnaud zog,
blitzschnell sich vorbeugend, den Hut
ab vor einem unsichtbaren Wesen. Maria war wirklich wiedergekommen; ihr
himmlisches Lächeln brachte ihm, dem
bekehrten Sonntagsschänder, den ersehnten Dank. Aber sie verweilte nicht
an jener Stelle, sondern schwebte, allerdings nur ihrem Schützling sichtbar,
hinüber zu dem von ihm erstellten eisernen Kreuz, das sich 30 m ostwärts
von Arnauds Arbeitsstelle befand. Da
geschah das Merkwürdige: Versunken
in die Betrachtung der himmlischen
Besucherin, sah er von seinen Reben
und hörte er von seiner Umgebung
nichts mehr. Mit ausgestreckten Armen folgte er blitzschnell der Erscheinung zu ihrem neuen Zielpunkt. Die
Zuschauer, die ihm am nächsten standen, sahen, wie er gleichsam schwimmend durch die Gassen des Weinberges, unbehindert durch die Rebenzweige und tiefen Furchen, zum eisernen
Kreuz gelangte. Und sie taten ihr Staunen durch Wunderrufe kund, um so
mehr als eine herrliche Lichtsäule, allen sichtbar, den Ort verklärte.
Eine Viertelstunde lang verharrte Arnaud in seinem ekstatischen Zustand.
Maria, hoch hinter dem neuen Kreuz
schwebend, erschien ihm diesmal nicht
weiß gekleidet, sondern im goldenen
Gewande und mit goldenem Schleier.
Sie wiederholte die früher gemachten
Mitteilungen und fügte neue hinzu.
Dann schob sie ihren glänzenden Rosenkranz von dem rechten auf den linken Arm, segnete Arnaud und das gesamte Volk und befahl dann dem Seher: „Singet jetzt Lieder!" Und hell
erklangen auf allen Seiten die Jubelweisen des „Magnifikat", des „Ave
Maris Stella" und andere Marienlieder.
„Wie ich zu ihr ans Kreuz kam", erklärte nachher der glückliche Seher,
„weiß ich selber nicht; als sie sich aber
anschickte, abschiednehmend in die
Höhe zu schweben, streckte ich sehnsuchtsvoll die Arme aus. Da sagte sie
nur: ,Noch nicht!' und entschwand in
den Wolken meinen Blicken."
Trunken von himmlischer Seligkeit
kehrte Arnaud nach Hause zurück,
umarmte alle seine Familienangehöri-

gen und zog sich alsbald in ein Zimmer zurück, um ganz allein Maria zu
danken und über alles Erlebte nachzusinnen. Die Botschaft an ihn und seine
Landsleute war folgende: „Ihr müßt
den Sonntag heilig halten! Diejenigen, die glauben, werden glücklich
sein; jene, die nicht glauben, werden
nicht glücklich sein! Machet nochmals eine Wallfahrt nach Gignac
und Segen wird euer Anteil sein!
Haltet die alten Wallfahrtsorte in
Ehren, besonders aber St. Bauzille,
den Schutzpatron eurer Pfarrei!"
Maria hatte ihre Kinder nicht umsonst
gemahnt, sie beherzigten, daß der
Sonntag der Tag des lieben Gottes ist,
der nicht durch Arbeit oder Genußsucht entheiligt werden darf, sondern
ganz in seinen Dienst gestellt werden
soll.
Aus Arnauds Rebland ist ein kleines
Marienparadies geworden nach der
kirchlichen Untersuchung, bei welcher
hochgeachtete Persönlichkeiten als
Hauptzeugen fungierten. Drei herrliche
Statuen kennzeichnen jetzt die drei
Orte, an denen Maria glorreich geschwebt: die weiße Madonna, die goldene Madonna und Unsere Liebe Frau
vom Kreuz in einem originellen Eisenzelt mit der Inschrift: „Man darf nicht
den Sonntag entheiligen!". Die Verbindungslinien dieser drei Heiligtümer
bilden ein großes, gleichschenkliges
Dreieck mit einer Basis von 30 m und
einer Höhe von 50 m. In diesem Dreieck steht die feine, gotische Kapelle
„Unserer lieben Frau vom Sonntag"
inmitten prächtiger Anlagen. Dieselben
sind ein Sinnbild dessen, was die Liebe
und Andacht zum Kreuz und zum Rosenkranz in den Seelen hervorbringt,
nämlich einen Gnadengarten für irdisches Glück und für einstige Seligkeit
im Himmel.
Pfarrer G. Cablat von St. Bauzille
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Das heilige Blutwunder von
Saint Maximin-la-SainteBaume (Provence)
An der Autobahn ca. 35 km Luftlinie östlich von Aix-en-Provence liegt im Departement Var Saint Maximin-la-Sainte-Baume,
in dessen Basilika (Krypta) in einem goldenen Reliquiar der Schädel der M. Maria
Magdalena vorzufinden ist. Oben sind
noch zwei unversehrte Stellen vorhanden.
Man lese auch den Bericht nach in folgenden Heften des «DAS ZEICHEN MARIENS» über die hl. Maria Magdalena
(Oktober/November/Dezember 1980 und
März/April/August 1981).
Das Reliquiar stellt ein Brustbildnis der
hl. Maria Magdalena dar und wird getragen von 4 Engeln. Darunter, gleichsam unter ihrem Herzen, befinden sich
3 Ampullen, worin kleine Felssteinchen
und Erde von Golgata zu sehen sind,
durchtränkt vom Kostbaren Blute unseres Herrn Jesus Christus. Dieses Hl.
Blut hat die Gottesmutter am Fuße des
Hl. Kreuzes, zusammen mit der hl. Maria Magdalena, vermischt mit GolgataErde aufgesammelt und bei sich verwahrt als kostbaren Schatz. Wie Sie
aus dem Zeichen Mariens bereits wissen, wurden bei der 1. Christenverfolgung in Jerusalem u.a. Lazarus und
seine Schwestern Martha und Maria
Magdalena gefangen und in einem untauglichen Boot ohne Segel und Ruder
dem Meer überlassen, damit sie da
ertrinken sollten. Mit Gottes Hilfe erreichten sie auf wunderbare Weise die
Südküste Frankreichs bei Les-SaintesMaries-de-la-Mer und begannen dort
das Evangelium auszubreiten. Maria
Magdalena aber zog sich als Einsiedlerin ins Gebirge zurück (südlich von
Saint Maximin, wo sich im Massiv von
den «La Sainte Baume-Bergen» ihre
Höhle heute noch befindet). Auch nach
ihrem Tod blieben die Hl. BlutReliquien bei Maria Magdalena.
(Entgegen dem Bericht wurden meines
Wissens im Jahre 716 angesichts der
Sarazeneneinfälle die Reliquien nicht
vergraben, in Saint Maximin, sondern
nach Vezelay verbracht, wo sich heute
noch Reste befinden, die zu sehen
sind, andererseits ist es auch möglich,
dass nur ein Teil dorthin gelangte). Immerhin wurden dann die Reliquien fast
vollzählig im Jahre 1279 wieder nach
Saint Maximin gebracht. Die Jahreszahlen spielen in diesem Zusammenhang weniger eine Rolle, eine genaue

18

SCHWEIZER FATIMA-BOTE 3/2008

Nachforschung würde den Bericht zu sehr herauszögern. In der Zeitung «Le Pelerin» vom Juli 1876 steht
folgendes: «Das Wunder ereignete sich während einer
langen Reihe von Jahren anläßlich des Karfreitags. Man
sah die braunschwarzen Steinchen leuchtend rot werden vor aller Augen nach der Verlesung der Passionsgeschichte. Das Blut, das an diesen Steinchen klebte,
wurde flüssig, und man konnte es in den Ampullen
brausen sehen. (Es steht Ampulle, aber sollte wohl Ampullen heißen.) Dann sank es wieder auf den Boden der
Ampulle(n) zurück. Es geschah an jedem Karfreitag und
war in der ganzen Gegend als das Blutwunder von
Saint Maximin bekannt.
Im Laufe der Zeit geriet alles in Vergessenheit und auch
heute weiß man selbst dort nicht von der Existenz dieser hochheiligen Blutreliquien. Zum Glück hat die Göttliche Vorsehung Anna Katharina Emmerich von Dülmen
in Visionen Hinweise gegeben in bezug auf diese Hl.Blutreliquien, damit sie der Vergessenheit entrissen
werden, ausgerechnet jetzt, im Jubiläumsjahr des Versöhnungstodes unseres Herrn Jesus Christus und in
einer Zeit, wo Menschen Scheu haben, über solche
Wunder zu sprechen und die wahre Lehre zu verteidigen bzw. für sie einzutreten.
«So geschah es denn, daß wir mit unserer Pilgergruppe
aus Holland und Belgien, - am Feste der Geburt Mariens, am 8. September 1983 - und auch am Geburtstag
von A. K. Emmerich - uns zur Pilgerfahrt nach Saint Maximin aufmachten, um dem Heiligen Blut wieder zur Ehre zu verhelfen. 3 Wochen zuvor habe ich telefonisch
Verbindung mit dem Pfarrer dieser Basilika aufgenommen mit der Bitte, uns eine hl. Messe zu halten und auf
dem Hauptaltar die Ampulle (er war der Meinung, daß
es sich um eine Ampulle handele) mit dem Hl. Blut aufzustellen, weil wir sie verehren wollten. Aber der Pfarrer, der uns ja nicht kannte, erzählte mir, daß diese Ampulle mit dem Hl. Blut vor einigen Jahren gestohlen worden sei. Trotz Einwänden, daß wir die Ampulle(n) vor 4
Jahren nach Anweisungen von A. K. Emmerich in der
Krypta gesehen hätten, wiederholte der Pfarrer, daß sie
gestohlen sei.
Dennoch fuhren wir als Pilger nach Saint Maximin. Am
Samstag, den 10. September 1983, standen wir, wie
telefonisch abgesprochen, etwa gegen 10 Uhr morgens
mit unserer Gruppe auf dem Kirchplatz der Basilika. Der
Küster empfing uns mit der Entschuldigung, daß der
Pfarrer nicht anwesend sein könne, da er eine Totenmesse zelebrieren müsse. Wir sollten unsere Messe in
der Sakristei halten.
Ich fragte den Küster, ob es möglich wäre, den Pfarrer
der Basilika wenigstens sprechen zu können nach der
hl. Messe, aber er erklärte uns, daß dies unmöglich wäre, da der Pfarrer nach dem Requiem zum Friedhof mitgehen müsse und anschließend noch eine Hochzeitsmesse zu halten hätte. Während unseres weiteren Aufenthaltes in der Basilika blieb der Küster immer bei uns
als Begleiter.
Nach unserer hl. Messe mit hl. Kommunion erzählte uns
der Küster die Geschichte der Krypta und etwas über
die dort befindlichen Reliquien. Dann berichtete er auch
(wie der Pfarrer telefonisch mitgeteilt hatte) über die gestohlene Ampulle mit dem Hl. Blut Christi und erklärte
vor allen, dies sei im Jahre 1904 geschehen. Das

stimmte aber nicht,
La Salette
und die Aussage
des Küsters mußte
uns befremden.
Zudem hatten wir
rosarote Rosen aus
Holland
mitgebracht, um so unseren Herrn Jesus
Christus zu ehren
und das Unsere zu
seiner Rehabilitierung beizutragen.
Während wir nun die Rosen in der Sakristei in einer großen Vase arrangierten, kam ein kleiner Priester im
Meßgewand mit rotblondem Haar in die Sakristei und
schaute uns unbeteiligt zu. Seine Blicke erregten unser
Gemüt und wir ärgerten uns über ihn.
Keiner von uns kam auf den Gedanken, daß dieser
Priester möglicherweise der Pfarrer dieser Basilika sein
könnte. Er stellte sich uns auch nicht vor. Er kam zu mir
und sagte, daß ich mich beeilen solle, da jetzt noch eine
Tauffeier stattfände.
Nachdem wir unsere Rosen arrangiert hatten, begaben
wir uns zwei und zwei in Prozession, die Rosen voraustragend, zur Krypta und sangen dabei die Litanei vom
Hl. Blut. Die Krypta war noch immer geschlossen, und
der Küster mußte zur Sakristei zurückgehen, um den
Schlüssel zu holen.
Als er das schmiedeiserne Gittertor geöffnet hatte,
betraten wir das unterirdische Grabgewölbe mit den
Sarkophagen längs den Wänden. Auf dem Boden lagen
2 Holzbalken mit Lampen für die Beleuchtung der Krypta. Während unsere Pilger Maria Magdalena verehrten,
suchten wir Pilgerleiter trotzdem die Hl. Blutreliquie...
und wir haben sie gefunden ... nicht nur eine Ampulle,
sondern drei Ampullen mit dem Kostbaren Blute unseres Heilandes. Wir entdeckten sie unter dem goldenen
Reliquien-Brustbild der hl. Maria Magdalena, gleichsam
unter dem Herzen dieser Heiligen.
Kurz darauf begann das HEILIGE BLUT in den Ampullen flüssig zu werden, zum großen Erstaunen der zahlreichen Anwesenden, die sich vor der Nische, wo diese
Hl. Blutreliquien sich befinden (hinter einem schmiedeisernen Gitter), drängten. Das Hl. Blut erhob sich aus
der Erde und sammelte sich auf dem Boden in den Ampullen, so daß das Niveau dieses Hl. Blutes in den Ampullen aufstieg. Beim Flüssigwerden änderte sich die
Farbe der Blutsubstanz von braunschwarz zu blutrot.
Auch der Küster und eine Menge französische Touristen waren Zeugen dieses Geschehens. Da die Kirche
um 12 Uhr geschlossen werden sollte, machte der Küster zuerst die Krypta zu. Das Hl. Blut war noch immer
flüssig und in den 3 Ampullen ziemlich hoch gestiegen.
Während unsere Pilger in kleinen Gruppen wieder zum
Bus zurückgingen, blieb ich noch mit unserem Pilgerpater hinten in der Basilika zurück. Da kamen aus der
Sakristei der Küster und zu seiner Seite der Priester mit
dem rotblonden Haar in bürgerlicher Kleidung.
Ich ging dem Küster entgegen, um mich bei ihm zu bedanken. Aber der Küster blieb stehen und stellte mir
nun den Priester vor, indem er sagte: «Dieser Priester
ist der Pfarrer dieser Basilika.» Dieser schaute mich fest
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an und lächelte ein wenig dabei. Aber die Hand gab er
mir nicht. Ich fragte ihn, ob er es war, mit dem ich vor
etwa 3 Wochen telefonisch gesprochen habe und er
bejahte dies. Ich mußte mich beherrschen, fragte ihn
aber dann, ob er das Blutwunder in der Krypta gesehen habe. Mit einem Lächeln in den Augen sagte er so
beiläufig: «Nein, die Ampulle ist doch gestohlen worden.»
So holte ich denn unseren Pater und den Küster als
Zeugen herbei und sagte zu dem Pfarrer: «Ich spreche
im Namen unserer Pilger, daß wir alle Zeugen von diesem Heiligen Blutwunder sind. Wie können Sie denn
sagen, daß die Ampulle gestohlen ist? Außerdem sind
es insgesamt 3 Ampullen mit dem Heiligen Blute Jesu
Christi!»
Dann antwortete dieser Pfarrer wie triumphierend mit
einem Lächeln in den Augen: «Jawohl! Da sind in der
Tat drei Ampullen!» Ich sagte dann noch: «Sie sagen
es nun selbst, Herr Pfarrer, aber wie kommen Sie dazu
zu sagen, die Ampullen seien gestohlen worden?»
Hierauf hatte dieser Priester keine Antwort und
schwieg, da er es endlich eingestehen mußte.
Auf unsere Bitte, den Hl. Reliquien einen dauernden
würdigen Platz oben in der Basilika zu geben, zur Verehrung durch die Gläubigen, antwortete der Pfarrer:
«Dann würden die Reliquien bestimmt gestohlen.»
Mit dieser Antwort mußte er zum 2. Mal die Anwesenheit dieser Hl. Blutreliquien und sein Wissen darum
eingestehen und daß sie sich tatsächlich in der Krypta
von Saint Maximin befinden.
Ich machte ihn dann darauf aufmerksam, dass die Reliquien der hl. Martha (Schwester von Maria Magdalena)
in Tarascon doch auch einen sicheren Platz in der Kirche hinter einem schmiedeisernen Gitter in einer besonderen Kapelle zur Verehrung der Gläubigen hätten.
Beim Abschied überreichte ich ihm ein Bildnis von Anna Katharina Emmerich aus Dülmen, die schließlich
nicht wegzudenken ist hinsichtlich der Wiederentdeckung des Hl. Blutes in Saint Maximin.
Unseres Wissens hatte der Pfarrer dieser Basilika von
Saint Maximin jedenfalls das Wunder nicht gesehen,
es sei denn eventuell noch kurz vor dem Schließen der
Basilika.
Inzwischen wurde ein ausführlicher Bericht über unsere Erlebnisse in Saint Maximin mit einer Unterschriftenliste und den Adressen aller 30 Zeugen unserer Wallfahrtsgruppe an folgenden Persönlichkeiten gesandt:
Seine Heiligkeit, Papst Johannes Paul II., Kardinal und
Erzbischof von Paris J. M. Lustiger, Erzbischof Mgr. B.
Panafieu (Aix en Provence), an den Bischof von Saint
Maximin und an den Erzbischof Mgr. A. J. Simonis von
Holland.
Das am 10. September 1983 gegebene Wunder betrachten wir als Auftrag, dem Hl. Blut und dem Gebein
der hl. Maria Magdalena wieder den Platz und die Ehre
zu geben, die wir schuldig sind und wir rechnen dafür
auf jedmögliche Mitwirkung!
Es muß die Frage aufkommen: «Wie soll das gut gehen mit der Kirche, wenn die Geistlichkeit sich so
gleichgültig zeigt und so wenig Beweise gibt von Ehrfurcht und Hingabe dem Heiligen Blut unseres Erlösers
Jesus Christus gegenüber?» So kann eine Besserung
der Verhältnisse kaum von der Geistlichkeit her erwar-
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tet werden, aber das gläubige Volk hat die Aufgabe, zur
Ehrenrettung und Rehabilitierung des Kostbaren Blutes
und der Hl. Reliquien in der Kirche auf den Plan zu treten, bis das Ziel erreicht ist zur größeren Ehre Gottes
und zum Segen für die Gläubigen. Wenn nicht eine große Anzahl frommer Pilger wieder zu den Heiligtümern
zieht, wird von der Geistlichkeit her kaum mehr etwas
zu erwarten sein.
Merken wir auf, daß das Heilige Blut im Laufe des Heiligen Jahres 1983 erstmals wieder flüssig geworden ist.
Den Hl. Karfreitag 1984 haben wir vor uns. (Mittlerweile
ist er bereits vergangen, während ich diesen Bericht
schreibe, sind die betreffenden Pilger wieder unterwegs,
gemeinsam mit einer Gruppe aus dem Saarland.)
Saint Maximin ist (mit Brügge in Belgien) vielleicht der
einzige Platz der Welt, wo Christus auch in der Karwoche wirklich und wesentlich in ganz besonderer Weise
sichtbar und fühlbar anwesend ist in seinem Heiligen
Blut, womit er uns erlöst hat auf Golgata. So kann Saint
Maximin (gleichwie Brügge) ein bevorzugtes Pilgerziel
werden für alle, die an Christus glauben, wo alle gleich
welchen christlichen Bekenntnisses eins sein können an
Christi Erlösertod.
Das heilige Blutwunder von Saint Maximin beweist die
Echtheit der Reliquien und stärkt uns im Gauben, der in
unserer Zeit so schwach zu werden droht. Außerdem ist
es eine Bestätigung der geschlichten echten Visionen
der gottseligen A. K. Emmerich, deren Heiligsprechung
noch aussteht. Ihre Hinweise können noch weitere wertvolle Reliquien zu Tage bringen helfen zur Verherrlichung des Erlösungswerkes Christi. Möge alles dazu
beitragen, daß Anna Katharina Emmerich zu Ehren der
Altäre erhoben wird, möge das Evangelium wieder lebendiger in die Seelen der Menschen eindringen, damit
Gott besser gekannt und geliebt wird, zum Heil und Segen für die ganze Menschheit! (Anläßlich unserer Kerizinenreise im Herbst werden wir versuchen, mit einem
der verantwortlichen Herren zwecks eines Diavortrags
ein Treffen zu vereinbaren, evtl. kann dieses im Hotelbus selbst geschehen, ferner werden wir in Zukunft
ganz dem Wunsche dieser liebenswürdigen Pilger gemäß das Heiligtum in Saint Maximin-de-la-SainteBaume noch mehr in den Mittelpunkt von Pilgerreisen in
diese Gegend stellen.)
E. Tröndle (Dieser Bericht wurde von Ernst Tröndle, Ave MariaPilgerreisen, Postfach 9, CH-8232 Merishausen, oder Buchenstrasse 3, D-7717 Immendingen 4, nach einem Manuskript
der verantwortlichen Zeugen: Herrn R.C.F. van Ryk, Postfach 83,
B-9000 Gent - 1/Belgien, und Herrn R.A. Kooymans, Wingerd
167, NL-2742 SH Waddinxveen/Holland, etwas angepaßt. Die
letzteren Herren wären gegen angemessene Kostenerstattung
bereit, authentische Dias von dem Blutwunder zu zeigen. Teilnehmer unserer Fatimareisen ist Saint Maximin bereits ein Begriff,
jedoch besuchten wir bisher diesen Ort ohne Wissen dieser wunderbaren Tatsache. Nach Fertigstellung des neuen Hotelbus wird
eine eingehende Reise in die Provence ins Auge gefaßt, gerade
in diesem Teil Frankreichs gibt es noch viele unentdeckte und
kaum bekannte Wallfahrtsorte von außerordentlicher Wichtigkeit.
Wir werden gebührend auch Stätten wie Ars und Lourdes miteinbeziehen, ebenfalls La Salette und Le Laus.)
(«Das Zeichen Mariens», CH-9050 Appenzell, DZM 18/1, Mai
1984)
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09.-16.10.08 *)
Flug nach Lissabon, Eucharistiefeier in der FatimaKapelle der Christkönigsstatue und Stadtbesichtigung
- Santarém mit Eucharistischem Wunder - Coimbra mit
Wald von Bussaco (Botanischer Garten)
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*) Wir besuchen zusammen alle wichtigen Orte.
eMail: office@bam-ch.be
Internet: www.bam-ch.be
Verlangen Sie detaillierte Reiseprogramme!
Buchungen, Infos für BAM-Reisen auch bei der Redaktion!

Der Seligsprechungsprozess für Sr. Lucia hat begonnen..
Helfen wir mit im Gebet! Sr. Lucia war es, die von der
Gottesmutter zu so grossen und wichtigen Botschaften
auserlesen wurde und durch sie wissen wir all das, was
unter „Fatima“ verstanden wird..
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Abo 2008

nächste Ausgabe

Mein persönlicher Beleg
Ich habe per Bank-/Post-/eBanking/in bar mein BOTE-ABO
für das Jahr________ CHF: _______ €:___________
bezahlt und habe Recht auf die Zusendung der Quartalsschrift
SCHWEIZER FATIMA-BOTE.

<<< Bitte behalten Sie diesen Zettel
(wenn möglich, neben der Überweisung/
Einzahlung) bei sich auf. So umgehen Sie
Doppel-Einzahlung oder Versäumnis.
VERGELT‘S GOTT!
Liebe Abonnenten des Fatima-Boten

Trotz unserer jährlich wiederkehrenden Bitte, die AboErneuerung möglichst zu Beginn des Jahres zu erledigen,
sind noch immer einige hundert (!) Abonnemente für das Jahr 2008 nicht beglichen, obschon bereits zwei
Nummern ausgeliefert wurden. Bestimmt werden Sie verstehen, dass wir auf die möglichst umgehende Bezahlung sehr angewiesen sind. Eine Ausgabe kostet für Druck und Versand rund
Fr. 8'500. Mit andern Worten sind wir für ein Jahr erst kostendeckend, wenn mindestens Fr. 34'000 eingehen!
Bis Mitte August erfolgten leider erst rund Fr. 20'000 und dieser Betrag wurde nur dank den die
Fr. 20 Abo-Gebühr übersteigenden grosszügigen Spenden erreicht. Bedenken Sie bitte: Die meisten Abonnenten
bezahlen per Post ein, wodurch schon fast 10 % der Abo-Gebühr an Spesen verloren gehen. Weitere rund 15 %
fallen für die Portogebühren an. Mit andern Worten: Für den Druck von vier 20-seitigen Ausgaben bleiben uns
noch Fr. 15.- zur Verfügung. Diese Rechnung geht aber nur auf, wenn uns mindestens 1700 Abonnenten mit mindestens Fr. 20.- unterstützen.
Unsere Finanzen sind derzeit sehr angespannt. Wollen Sie eine Weiterführung des Fatima-Boten gewährleisten,
bitten wir Sie um umgehende Einlösung des Abos 2008. Nicht bezahlende Abonnenten müssen wir im Dezember
2008 gezwungenermassen von der Abo-Liste streichen – und sie hätten dann eigentlich drei Nummern dieses Jahres zu Unrecht erhalten!
Schliesslich möchten wir noch eine Idee lancieren: Wir laden zahlungskräftige Abonnenten ein, eine Nummer ganz
oder teilweise zu finanzieren. Wir erlauben uns, auf dem Einzahlungsschein eine entsprechende neue Rubrik anzufügen.
♦ Bitte kreuzen Sie das Kästchen im Einzahlungsschein an, damit wir wissen,
□
Abonnement 2008
wofür Sie Ihre Einzahlung uns zur Verfügung stellen.
□
Beitrag für nächste Ausgabe
♦ Bei EURO-Einzahlungen: BITTE GEBEN SIE IN WORTEN DEN ZWECK
□
Spende für Apostolat
AUF DEM ÜBERWEISUNGSTRÄGER AN
Was wir auch noch erwähnen möchten: Mit Ihren Spenden unterstützen wir jährlich auch das Internationale Fatima-Weltapostolat, das ohne finanzielle Unterstützung seitens der Mitgliedländer nicht weiter existieren kann, müssen doch mit diesen Beiträgen zwei vollamtliche Mitarbeiter in Fatima und die anfallenden Sekretariatskosten bezahlt werden. Im November 2008 findet auch die alle vier Jahre stattfindende Generalversammlung statt. Nun
gibt es viele arme Mitgliedsländer, denen eine Teilnahme ohne finanzielle Unterstützung unsererseits absolut un-
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möglich wäre. Sie sehen also, liebe Leser unserer Zeitschrift: Wenn Sie sich
entschliessen, nicht nur das Abo zu begleichen, sondern auch noch etwas für
eine Spende erübrigen können, helfen
Sie mit, auch weltweite Apostolatsarbeit
im Sinne der Botschaft von Fatima zu
leisten.
All jenen, die ihr Abonnement 2008 bereits eingelöst haben, danken wir herzlich – vielleicht verwenden Sie den
beigelegten Einzahlungsschein trotzdem
für eine weitere Spende oder den angeregten Beitrag für eine nächste Ausgabe?

Es würde uns freuen, den
„Boten“ dank Ihrer grosszügigen Unterstützung auch 2009,
d.h. im zehnten Erscheinungsjahr, liefern zu können. Ebenso würde es uns traurig stimmen, wenn wir nach der Ausgabe Nr. 40 den BOTEN einstellen müssten.
Vielen herzlichen Dank.
Georges Inglin

Was Sie beim BENEDETTO VERLAG bestellen können:

Der Papst reicht Julia Kim die hl. Kommunion, die sich
vor den Augen des Hl. Vaters im Munde von Julia in
frisches Herzfleisch verwandelt.
Auf dieser Internetseite
erfahren Sie mehr über Naju:
www.najukorea.de
DVDs über die Ereignisse in Naju können auch über
den BENEDETTO VERLAG bestellt werden:
BENEDETTO VERLAG, Postf. 353, CH-8355 Aadorf

N
E
B

.

.
h.
sc

DVD,
58 Minuten. „Über die hl. Eucharistie“.

ei n
fac
h.

oli

benedetto-verlag@fatima.ch
www.fatima.ch
www.kathbuch.net
info@kathbuch.net

th

(Die Internetseite des
BENEDETTO VERLAGS)

Verlangen Sie unseren
VERLAGS-PROSPEKT
2/2008

ka

www.kathbuch.net
schon angeklickt?

...

BENEDETTO VERLAG
Postf. 353
CH - 8355 Aadorf
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SCHWEIZER

FATIMA-BOTE
Nr. 39

„Am Ende
wird mein
Unbeflecktes Herz
triumphieren!“

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

Nr. 4 / Dezember 2008 - Februar 2009

ADVENT ¿

Ein Kind bist im Stall Bist Schöpfer des Alls
Die Jungfrau dich hütet - Der Feinde Schar wütet.
Die Krippe, die Kälte ... - Und Nacht hüllt die Welten.
Die Lilie daneben
- Das Schwert andre heben!
Der Engel Chor jubelt - Die Hölle verzweifelt.
Fremde Könige knien - Herodes lernt niemals lieben!
Zum Held‘ wird das Kind
Der Feind, er bleibt blind.

WEIHNACHTEN ¾

2009…? À

Grosser Wunsch für 2009
Von ganzen Herzen danken wir allen, welche das FatimaApostolat in diesem Jahr finanziell unterstützt haben. In erster Linie all den Spendern, die Beträge über den Abonnementsbeitrag von Fr. 20.- /€ 15 hinaus geleistet haben.
Dank Ihnen sind diese und die nächsten zwei Nummern
gesichert. Wir kommen nicht darum herum, auch in dieser
Nummer wiederum für Ihre Beiträge zu betteln. Trotz unseres Aufrufs in Nr. 38 fehlen immer noch einige Hundert
Abonnements-Erneuerungen für das Jahr 2008!! Diesen
säumigen Zahlern räumen wir noch eine letzte Frist der Begleichung bis am 31.12.2008 ein. Danach wird der FatimaBote nur noch jenen Abonnenten geliefert, die ihr Abo für
dieses Jahr bezahlt haben. In der Anfang März 2009 erscheinenden Nr. 40 werden wir dann um Erneuerung des
Abos für das Jahr 2009 bitten.
Bitte bedenken Sie: Die Herausgabe des Schweizer-FatimaBoten erfolgt durch alle Beteiligten vollständig ehrenamtlich!
Alle Ihre eingehenden Beträge werden – wie in Nr. 38 festgehalten – vollumfänglich für die entstehenden Druck- und
Portokosten sowie für Apostolatszwecke eingesetzt. Schön
wäre es, wenn im Jahr 2009 ein einziger Aufruf genügen
würde, alle vier Nummern zu finanzieren.

Die Redaktion wünscht allen Lesern einen
festen Glauben an Gott, eine unerschütterliche Treue zur Kirche Christi und eine
grenzenlose Liebe zum Heiland und Erlöser, der zu unserer Errettung in Bethlehem
geboren wurde aus Maria, der Jungfrau.
Benedictus, qui
venit
in nomine
Domini!
HOSANNA IN
EXCELSIS!

Fatima. Krippe auf der
Cova da Iria
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Der Leitgedanke

Der neue, viel höhere Turm von
Babylon lässt grüssen!
Die Zeichen mehren sich unaufhaltsam: Die
Welt verändert sich dramatisch in fast allen Belangen. Die Natur rebelliert zunehmend. Beispiel China
2008: Schwerste Erdbeben, riesige Überschwemmungen
und Dürren haben dieses Land heimgesucht. Es steht stellvertretend da für unzählige andere von Naturkatastrophen
betroffenen Ländern, denken wir nur an die Hurrikane, die
über viele Karibikstaaten hereingebrochen sind oder an die

Die Politiker lieben es, weil man mit ihm still und leise
auf Kosten aller Bürger Macht kaufen kann; die Banker
lieben es, weil sie mit ihm Ozeane aus Kredit schaffen
und verzinslich verkaufen können, die es in Wahrheit gar
nicht gibt; die Schuldner wollen es, weil die mit ihm erzeugte Preisinflation ihre Schulden entwertet; die Anleger lieben es, weil es ihre Vermögenswerte aufbläst, und
die Geschäftsleute lieben es, weil sie Kunden wollen, die
mit Geld um sich werfen. Alle Leute wollen das „leichte
Geld“. Bis zum jeweils bitteren Ende.
Noch niemals hat eine reine Papierwährung hundert Jahre überlebt (der byzantinische Gold-Solidus hingegen
mehr als tausend Jahre). Immer und überall hat diese
Ausgeburt der Hölle Kriege, Zusammenbrüche und Revolutionen

Wohl tobet um die Mauern
der Sturm mit wilder Wut
Das Haus wird‘s überdauern,
auf festem Grund es ruht!
Gott wir loben Dich
Gott wir preisen Dich
O lass im Hause Dein
Uns all‘ geborgen sein!
erzeugt. So wird denn auch das
„Du bist Petrus…“ grösste und irrwitzigste PapierTURM AUS MENSCHENHAND ……
und
TURM AUS GOTTES HAND geld-Experiment der Weltgeschichte nicht überleben. Und was
Überflutungen in Indien. Man gewöhnt sich schon bald an sein Siechtum nach sich zieht, kann apokalyptisch wersolche Meldungen, und umso schneller geraten sie dann den.“
wieder in Vergessenheit. Trotzdem: Die Mehrung solcher Das schreibt nicht ein Theologe, sondern ein nüchterner
Ereignisse apokalyptischen Ausmasses ist augenfällig.
Nationalökonom!
Und nun steht die Natur seit einigen Monaten mit solchen Und jetzt muss man sich nur noch fragen: Sind denn die
Katastrophen nicht mehr alleine da. Es scheint fast als hätte durch die Staaten getroffenen Massnahmen die Lösung
sie in der Kultur des Menschen Komplizen gesucht und sie des Problems? Zur Veranschaulichung: Siebenhundert
in der wohl grössten Finanzkatastrophe der Weltgeschichte Milliarden Dollars ergeben in Hundert-Dollar-Scheinen
– man spricht auch vom Finanz-Tsunami – auch gefunden! aufeinander gelegt einen Turm von 762 km Höhe! EuroUnd was sind die Ursachen dieser sehr gefährlichen Krise? pa reagierte mit so genannten Liquiditätshilfen von rund
Nun, es ist die Gier des Menschen nach Geld und Macht tausend Milliarden Euro. Also: Auf die globale Maximalund die Abwendung von unserem Schöpfer. In den letzten verschuldung in einem in der Weltgeschichte niemals
fünfzehn Jahren ist z.B. in den USA die Geldmenge doppelt gekannten Ausmass reagieren die Staatslenker und Zentso schnell gestiegen wie das Sozialprodukt – und die ralbanken der Erde mit neuen Schulden astronomischen
Staatsschulden dreimal so schnell. Finanzkrise, Preisinflati- Ausmasses. Das Liquiditätsproblem wird damit zwar geon, Bankzusammenbrüche, Vermögenswerte- und Wäh- mildert, aber das Grundproblem, die Giga-Verschuldung,
rungszerfall sind Folgen des ungedeckten Papiergeldes und wird verschlimmert! Die faulen Zahlen bleiben in den
die mit ihm aufgetürmten Kreditgebirge. Echte Kredite sind Büchern, die falschen Investitionen werden weitergeAusleihungen von Banken, die auf tatsächlichen Ersparnis- führt. Die Feuer werden also mit Benzin gelöscht!! –
sen beruhen – und das sind inzwischen nur noch winzige So weit hat es die sich von Gott immer mehr entfernte
Bruchteile des gesamten Kreditvolumens der Welt.
Menschheit gebracht. Eines ist sicher: Die Zeichen stehen
Roland Baader, deutscher Nationalökonom schreibt dazu auf Sturm, die Zeiger der Uhr auf fast zwölf und der Zuu.a.
sammensturz des neuen Turms von Babylon nur eine Fra„Warum zum Teufel wurde der Goldstandard abgeschafft? ge der Zeit! Wer weiss, vielleicht wird diese riesige FiWeil man mit echtem Geld keine Kriege finanzieren kann, nanzkrise die Menschen (gezwungenermassen) wieder
sondern nur mit betrügerischem Scheingeld, mit dem man auf den Boden der Realität zurückführen. Es ist nie zu
alle Sparer lautlos um ihre Vermögen bringen kann. Und spät, Gott um Hilfe zur Milderung der unausweichlich
warum schafft man dieses betrügerische Scheingeld nicht eintretenden Folgen dieses Fehlverhaltens zu bitten. Bewenigstens heute ab? Weil alle Leute das „leichte Geld“, ten wir alle intensiv für Reue und Umkehr.
Turm von Babel

Georges Inglin

SCHWEIZER FATIMA-BOTE 4/2008

3

Erzbischof Sigitas Tamkevicius, Kaunas

Litauen ist das Land Mariens geblieben
auch nach vierzig Jahren blutigem
Staatsatheismus
Erzbischof Sigitas Tamkevicius erreichte die Kunde von der erlangten nationalen Freiheit in einem Gefangenenlager Sibiriens. Folterkammern in Vilnius und in anderen Stasi-Gefängnissen sind ihm vor Sibirien
nicht erspart geblieben. Doch die Kirche lebt - und ihre Peiniger sind verstummt!

Sie haben die „Feuertaufe“ für ihren
christlichen Glauben bestanden - jene
Völker, welche dem grausamsten
Staatsatheismus, den es seit Menschengedenken gab und der menschenverachtenden kommunistischen Diktatur
unterworfen waren. Nur eine rein höllische Macht konnte mit einem solchen
religions– und gottesleugnerischen
Wahnsinnsterror die Völker überziehen. Und heute: Sie haben ihre Abertausenden von Märtyrern und sind
stolz auf sie! Die Märtyrer, die Christen, der Gottesglaube - sie sind geblieben, nicht die einstigen Sadisten und
Peiniger!

Und wir?
Meinen wir wirklich, dass „der Westen“ eine „Extrawurst“ quer durch die
Vorsehung Gottes fahren wird können;
dass ihm die Feuerprobe, für oder gegen Gott einzustehen, erspart bleibt?
Wohl kaum! Denn nur „im Feuerofen“
wird Gold geläutert - wird unser Glaube wieder erstarken - zum Trotz jener,
die ihm immer und überall seit 2000
Jahren nach dem Leben trachten.
Lernen wir also von jenen christlichen
Mitbrüdern, die aus diesem nie enden
wollenden Terror gegen Gott und die
Kirche Christi kürzlich überstanden
haben; sie alle haben in ihren Familien
irgend ein Märtyrer-Mitglied! Das sich
vorzustellen, überschreitet menschliche Vernunft - und dennoch dürfte es
stimmen bis auf jene Familien, die
das Handwerk des „Mitläufers“ schnell
zu ihren Gunsten gelernt haben.

400-Jahrfeier des Wallfahrtsortes SCHILUWA
Der erste Marien-Erscheinungsort Europas nach den Stürmen der
Reformation, welche die Marienverehrung wegfegte und die Kirche
Christi spaltete.

Die Kinder riefen zwei bekannte Calvinisten. Die Jungfrau Maria erschien wieder
und sprach zu den Bekennern der anderen
Konfession (!): „Hier wurde mein Sohn
verehrt, jetzt aber sät und pflügt man."

wechselvollen Geschichte oder aber in der
Die Litauer wissen es und halten sich Reformation untergegangen. Das Klammern an Maria hat ihnen die Identität auch
daran:
dann noch bewahrt, als das südlich benachOhne Maria
barte Deutsche Volk im letzten Jahrhundert
ist Glaube nur Schein
sang– und klanglos einen ganzen VolksDas fast rein katholische Volk Litau- stamm verlor [nämlich die Preussen; das war
ens hat es in seiner Geschichte nicht einmal ein stolzer deutscher Volksstamm, und heunur gewusst, sondern immer auch ge- te existiert er nicht mehr!]
lebt und befolgt. Ohne Maria wäre
dieses grossartige Volk, dessen Gren- Der Entscheid fürs Christentum
zen als Grossherzogtum einst vom Bal- fiel im litauischen Volk erst vor 620 Jahren
tikum bis zum Schwarzen Meer reich- und ist somit eines der letzen in die kathoten, schon lange im Strudel ihrer stark

lische Kirche aufgenommenen Völker.
Allmählich verstärkte sich die Christusliebe der Litauer und sie wurden
seine aufrichtigen Nachfolger. Aber im
Laufe der Jahrhunderte sollte Litauen
viele schwere Erprobungen erleiden,
insbesondere in den Jahren der langen
zaristischen Okkupation, die eine wahre Vernichtungsgefahr des nationalen
Geistes und des traditionellen Glaubens war.
Im Jahre 1918 wurde Litauen frei und
unabhängig. Die Menschen bauten mit
viel Elan ein neues Leben. Aber nach
zwei Jahrzehnten wurden sie wieder
unterworfen. Die sowjetische Okkupation war noch mehr tyrannisch: Menschen ohne jede Schuld wurden vernichtet, ins Gefängnis geworfen und
nach Sibirien deportiert. Auch die Kirche wurde auf verschiedenster Weise
verfolgt. Diese Zeit ist durch heldenhafte treue Ergebenheit der Litauer der
Kirche und dem christlichen Glauben
gekennzeichnet. Viele Namen von Litauern sind in die Liste der Märtyrer
für die Kirche eingetragen worden. Die
vor 400 Jahren erschienene Hl. Jungfrau Maria verstärkte den Glauben der
Litauer und half ihnen jedes geschichtliche Unheil auszuhalten. Es ist wohl
der Grund dafür, warum die Gottesmutter in den Herzen der Litauer einen
bedeutenden Platz besetzt.
Im Jahre 1990, nach der
Wiedererrichtung seiner Unabhängigkeit, wurde Litauen der Hl. Jungfrau Maria geweiht. Die Litauer sind
besonders Papst Johannes Paul II.
dankbar, der 1993 unser Land besuchte
und der den Weg unserer Freiheit und
Unabhängigkeit gesegnet hat.
Sigitas Tamkevicius Erzbischof
Metropolit von Kaunas
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Schiluwa und Lourdes
iEuropa gedachter 2008 zwei Erscheinungsjubiläen der Hl. Jungfrau Maria.
Vor 400 Jahren (1608) erschien Maria
zum ersten Mal in Europa den jungen
Hirten in Litauen, im kleinen Ort Schiluwa.
iNach anderthalb Jahrhunderten (1858)
erschien die Hl. Jungfrau Maria im Süden Frankreichs, in Lourdes.
iVor 400 Jahren erschien Maria in den
schweren für die katholische Kirche in
Litauen entscheidenden Stunden, als es
zum allerletzten Male hiess: Katholisch
bleiben oder protestantisch werden.
iIn Lourdes heilt die Gottesmutter den
Leib, der „Tempel des Heiligen Geistes“
ist und ruft die Menschen in Prozession
zur Grotte, um ihren Glauben zu stärken
und zu bewahren. In Schiluwa heilt die
Gottesmutter die Wunden, welche die
Reformation der Kirche schlug und ruft
zurück zur einen Kirche Jesu Christi!
Diese zwei Erscheinungen Marias stärkten
immer den Mut der Gläubigen in ihrer
Not.
Alfonsos Motuzas

Gebet
zur Jungfrau von Schiluwa
in Not und um Bekehrung
Heilige Jungfrau Maria, es sind schon vier
Jahrhunderte vergangen,
als Du geweint hast, dass
dort, wo früher Dein Sohn
verehrt wurde, jetzt gepflügt und gesät wird.
Beim Begehen dieses ehrenvollen Jubiläums beten
wir herzlich auf den Knien
vor Dir in Schiluwa und in
anderen Gebetshäusern Litauens: Erbete
von Jesus standhafte Familien, Treue,
Pflichteifer, Gebetslust, Licht und
Keuschheit für unsere Kinder und unsere
Jugendlichen, Einigkeit für führende Menschen der Kirche und unseres Volkes, dass
sie fest, einig und treu im Geiste der
Heilsbotschaft unser Land leiten können,
dass der Selbstmordgeist und alle Gefahr
für noch ungeborenes Leben verschwinden, dass die Freiheit und Bürgerrechte
beachtet und die Kirche und ihre Diener
nicht verachtet werden.
Liebe Mutter, erbete Herzensruhe nicht
nur für Europa, das die Rolle des christlichen Glaubens in seiner Geschichte dieses
Kontinents anerkennt, sondern auch für
die Völker der ganzen Welt, erbete von
der Heiligen Dreifaltigkeit Segen für Städte, Dörfer und für unser ganzes Leben.
IMPRIMATUR
Eugenijus Bartulis
Bischof von Siauliai

Der Glaube in grosser Gefahr
Nach der Namenswidmung „Maria Geburt“ wurde nach dem Willen des Erbauers der Kirche in Schiluwa ein Ablass
verkündet. Um diesen zu gewinnen,
strömten sehr bald Pilgerscharen aus den
entferntesten Ecken Litauens nach Schiluwa, wobei sogar Pilger von der anderen
Seite der Memel (Nemunas) kamen; dort
bildeten die Protestanten die Mehrheit.
1551 erreichten die Wallfahrten nach
Schiluwa sogar schon das damals noch
existierende Preußen
Etwa ein Jahrhundert später, im Jahr
1551, beschwerte sich der Pastor von Ragaine, Martynas Mazvydas, in einem
Brief an Herzog Albrecht von Preußen,
dass die Gläubigen aus seiner Pfarrei sich
nicht an die Prediger des neuen Glaubens
gewöhnen könnten, den „Papisten" treu
blieben und an den Festtagen in die Kirchen Litauens fahren, so auch zum Ablassfest der Jungfrau Maria nach Schiluwa, trotz einer Entfernung Schiluwas von
Ragaine von ca. 100 Kilometern!
Ende XVI. Jahrhundert erreicht die Reformationswelle auch Litauen. Die Gutsbesitzer, die über Schiluwa regierten,
wechselten auf die Seite der Reformatoren. Jonas Zavisa baute eine lutherische
Kapelle in der Nähe von Schiluwa, sein
Bruder MerkeIis gilt als Gründer einer
calvinistischen Pfarrei. Eine Zeit lang
existierte neben der Kapelle der evangelisch-reformierten auch die katholische
Kirche. Als aber im Jahr 1560 ein besonders fleißiger Verbreiter des reformatorischen Geistes, Merkeiis Semeta, über
Schiluwa zu regieren begann, endete die
Existenz der Katholischen Kirche in
Schiluwa. Eine Calvinistin, Sofija Vnuckiene, kaufte die enteigneten Grundstücke, die der Pfarrei gehört hatten, von
den damaligen Eigentümern und übergab
sie der calvinistischen Gemeinde. Ihrer
Meinung nach sollte Schiluwa das Zentrum der Calvinisten werden. Dort wurde
das einzige calvinistische Seminar Litauens gebaut. Katholische Gläubige wurden
gezwungen, zur neuen Konfession überzutreten.
Als in Schiluwa noch Merkeiis Semeta
wirkte, sammelte der letzte Pfarrer Jonas
Holubka die übriggebliebenen Kirchenschätze und Dokumente, lud alles in eine
mit einem Eisenschloß versehene Kiste
und vergrub sie in der Nähe der damaligen Kirche. Er selbst verließ Schiluwa.
Man vermutet, dass die Kirche in Brand
gesteckt oder zerstört wurde oder, von
den Gläubigen vergessen, zur Ruine wurde und schließlich zerfiel. Ein Teil des
Vermögens der Katholischen Kirche fiel

in die Hände der Reformatoren.
Viele Jahre läutete eine aus der ehemaligen Kirche entnommene Glocke
im Turm der calvinistischen Kirche
mit der Überschrift: „O florens Rosa,
Mater Dei speciosa" (O blühende Rose, Du reinste Gottesmutter).
Gegen die Ausbreitung der Calvinisten kämpfte der Bischof von Samogitien, Merkeiis Giedraitis. Er führte
Prozesse, um die enteigneten Kirchen
zurückzuerhalten,
denn das „Dritte Statut“ aus dem Jahr
1588 erkannte in Litauen das Recht der
Katholiken an, ihre
enteigneten Schätze
wiederzubekommen.
Der Himmel greift ein
Viele Jahre waren vergangen Und
niemand glaubte an die Rückkehr der
Kirche, Wenn nicht das Wunder vom
Himmel durch die Mutter des göttlichen Sohnes geschehen wäre.
In die schwierige und komplizierte Geschichte von Schiluwa
mischte sich plötzlich die Jungfrau
Maria selbst ein. Die Hirten, die auf
dem Feld ihre Herden weiden ließen,
sahen eine Frau
mit einem Kind
auf ihren Armen.
Die Kinder riefen zwei bekannte Calvinisten.
Die
Jungfrau Maria
erschien wieder
und sprach zu
den Bekennern
der
anderen Die Erscheinungskapelle
Konfession (!):
„Hier wurde
mein Sohn verehrt, jetzt aber sät
und pflügt man."
Diese Erscheinung in Schiluwa wird
zu den ältesten in Europa gezählt.
Nach dem Erscheinen der
Gottesmutter ereignete sich ein Umbruch in der Geschichte von Schiluwa. Die Dokumente der Kirchengründung wurden gefunden und der
neue Pfarrer von Schiluwa, Jonas
Smolka-Kazakevicius, gewann 1622
den Prozess zur Rückgabe des Eigentums an die Katholiken. Als er Pfarrer von Schiluwa geworden war, baute er 1623-1624 an der Stelle der alten Kirche ein kleines hölzernes
Kirchlein und belebte die Ablasstradition von Silines wieder.
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Im Jahr 1641 eine wesentlich größere
hölzerne Kirche in Form eines Kreuzes
errichtet. Ein Jahrhundert später sorgte
der damalige Bischof Antanas Tiskevicius dafür, dass in Schiluwa eine neue
Kirche aus Ziegeln gebaut wurde. Die
alte war zu klein geworden, denn eine
große Anzahl von Menschen versammelte sich hier zu
den Festen der
Heimsuchung Mariens und der Geburt Mariens, manche kamen sogar
von der Diözese
Vilnius.
Um 1646 verbreitete sich der Ruhm
des Bildes von Maria mit dem Kind immer mehr. 1775
wurde der Ablass mit der Erlaubnis
des Papstes Pius VI. über den Zeitraum der ganzen Oktav gefeiert.
Der Bischof von Samogitien,
Jonas Dominykas Lopacinskis, hat am
am 8. September 1786 das Bild "Maria
mit dem Kind", das durch seine Gnadentätigkeit berühmt geworden ist, gekrönt mit den Worten an sein Volk gerichtet: Salutate Mariam, quae multum
laboravit in vobis. (Grüßt Maria, die in
euch so viel gewirkt hat.)
Ebenfalls mit Erlaubnis des
Papstes wurde das wundertätige Bild
"Maria mit dem Kind" mit goldenen
Kronen gekrönt. Das Bild ist vermutlich im 3. Jahrzehnt des XVI. Jahrhunderts nach dem byzantinischikonographischen Typus Hodegetria
(griechisch „Richtung-Zeigende") gemalt worden. Als sein Vorbild wird die
Ikone „Salus Populi Romani“, die sich
in der Basilika Santa Maria Maggiore
zu Rom befindet, angesehen. Das Bild
war schließlich so berühmt
Mit freundlicher Erlaubnis: Bild und Text
aus: Erzbischof Sigitas Tamkevicius,

Schiluwa.
Hier wird seit Ewigkeit mein Sohn
verehrt. Kaunas 2008
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Diözesanbischof Jonas Kauneckas,
Panevezys / Litauen

Fatima im Sowjet-Gulag:
Unsere sichere Hoffnung auf den Sieg Mariens über
den Atheismus
Liebe Schwestern und Brüder,
Geschätzte Leser des BOTEN!
Nach vielen, vielen Jahren der Verfolgung hat der Glaube in Litauen erneut gesiegt.
Spuren für diesen Sieg wurden schon in der Sowjetzeit gelegt. So hat der für diese
Wallfahrtsstäte zuständige Bischof von Augsburg, Josef Stimpfle, uns damals so
viel geholfen. Er hat das Drucken des Neuen Testaments in Österreich in der Zeit
der Sowjetherrschaft für Litauen organisiert. Er hat im Sowjetgefängnis den Strafgefangenen und Glaubenskämpfer Pater Alfons Svarinskas besucht. Er hat unserem
Exilbischof eine Bleibe in Bad Wörishofen gegeben.
Aber am meisten erfuhren wir Hilfe durch die Gottesmutter Maria. Sie
wissen doch, dass nach dem Zweiten Weltkrieg Litauen mit vielen anderen Völkern
in sowjetische Besatzung geriet. Aber es war in meinem Land Litauen viel schwieriger als in den anderen Ländern Ost-Europas, die zwar im Ostblock leben mussten,
jedoch nicht Teil des Sowjetreiches waren!
Die Sowjets haben ein Drittel der Litauer nach Sibirien verschleppt, Tausende wurden in Kerkern getötet. Der Glaube war unterdrückt und blutig verfolgt.
Wir hatten keine katholische Presse, keine Hl. Schrift. Die Klöster und Priesterseminare wurden vernichtet. Es war nur ein Priesterseminar für das ganze Land zugelassen. Und dasselbe mit streng limitierten Aufnahmezahlen belegt: Nur 5 Seminaristen pro Jahr. Ich selbst bekam keine Erlaubnis, ins Priesterseminar einzutreten, was
ich dreizehn Jahre erfolglos versuchte.
Aber ganz Litauen hat indessen um seinen Glauben und um sein Volk gerungen. Wir hatten 10 Jahre lang im Partisanenkampf gegen die große Übermacht
UdSSR durchgehalten! Wir hatten Bücher im Untergrund mit der Hand oder mit der
Schreibmaschine vervielfältigt. So haben wir trotz strengstem Verbot viel über
Lourdes und Fatima gehört. Ganz besonders war diese Nachricht Marias in Fatima
für uns sehr teuer: „Am Ende wird mein Unbeflecktes Herz triumphieren.“ Wir
haben vom Rosenkranzsieg in Österreich über die sowjetischen Besatzer gehört.
Das war die große Hoffnung auch für uns! Wir hatten in allen Siedlungen Marienandachten und beteten den Rosenkranz. Die vertriebenen Litauer in Sibirien hatten
dieselbe Hoffnung.
1968 haben wir in Radio Vatikan gehört: Pater Pio habe im Geist von Fatima vorausgesagt, das kommunistische Russland würde sich bekehren und mit der
Glaubensverfolgung werde erst dann Schluss sein, wenn die Zahl der Mitglieder der
Blauen Armee Mariens in der Welt die Zahl der Kommunisten erreicht habe. Damals gab es 25 Millionen Kommunisten und ungefähr 20 Millionen Mitglieder der
Blauen Armee Mariens. Das spornte uns an, das Rosenkranzgebet immer mehr zu
verbreiten.
Persönlich stellte ich damals folgende Überlegung an, und mit solchen Gedanken trösteten wir uns: Der russische Zar hat die litauische Schrift
im 19. Jahrhundert verboten. Ohne Schrift sind wir 40 Jahre lang
gewesen. Aber das war das 19. Jahrhundert. Die Kommunisten haben
die Religion und das katholische Schrifttum in der Mitte des 20. Jahrhunderts verboten. Das 20. Jahrhundert ist viel moderner als das 19.
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darum müsste diese Verfolgung eigentlich viel kürzer sein... Das
habe ich immer gepredigt und die Christen damit getröstet. Als
ich im Jahre 1977 zum Priester geweiht wurde sagte ich: "Die
Freiheit des Glaubens kommt, sie kommt bald!" Die Gläubigen
haben mich gefragt,
woher ich das wisse,
wer mir das sagte. Meine Antwort war immer
denkbar einfach: Von
der Heiligen Gottesmutter in Fatima. Sie
hat den Sieg des Glaubens versprochen. Daraufhin wurde ich Mitglied des Katholischen
Komitees für die Verteidigung der Rechte
der Gläubigen. Eine
sehr gefährliche Arbeit
im Untergrund – aber
meine Hoffnung auf die
Befreiung war grösser
und stärker als die Angst!
Damals war meine Schwester Chefbuchhalterin in einer
Bank. Eines Tages kamen die KGB-Leute (die sowjetische Gestapo) zu ihr und sagten: Dein Bruder sollte das Priesteramt aufgeben, ansonsten könnten wir dich kaputt machen. Nach dieser
Ankündigung kamen die KGB-Leute jede Nacht und klopften an
Fenster und Türen, um meine Schwester zu zermürben, damit sie
Einfluss nehme auf mich, das Priesteramt zu verlassen. Meine
Mutter, die bei der Schwester wohnte, wurde sehr bald nervenkrank. Die Schwester konnte ohne Schlaf nicht lang arbeiten. Sie
suchte Hilfe beim Arzt, um einige Tage von der Arbeit frei zu
bekommen. Aber der Arzt sagte ihr eindeutig: Die Arbeit, nur die
Arbeit macht dich gesund und entließ sie. Sie kehrte zur Bank
zurück. Noch am selben Tag kamen Sanitäter, steckten sie in
einen Krankenwagen und brachten sie in eine Nervenklinik. Der
behandelnde Arzt muss sie wohl an das KGB verraten haben.
Von dort kehrte sie nach einem Monat heim, jedoch durch die
vielen absichtlich verabreichten Medikamente körperlich völlig
zerstört, konnte sie nur noch auf allen Vieren, Händen und Füssen kriechen und konnte nie wieder zur Arbeitsstelle zurückkehren. An eine Rente durfte sie unter diesen Umständen erst gar
nicht denken!
Und ich? - Ich habe meine Arbeit im Untergrund weiter
verrichtet. Dabei zählte ich immer wieder und rechnete, wie groß
wohl die Zahl der Kommunisten und der Marienverehrer in der
Welt schon sei.
Und was meinen Sie, in welchem Jahr die Zahl Kommunisten durch die Zahl der Mitglieder der Blauen Armee Mariens
erreicht wurde? Wir Litauer sind davon überzeugt: Zu Neujahr
1989! Denn zu dieser Jahrwende wurde mit der Glaubensverfolgung in der UdSSR Schluss gemacht. Es begann die sogenannte
Perestroika. Es war der Anfang des Sieges des Unbefleckten Herzens Mariens in unserem Land!
Im Jahre 1990 haben wir die Unabhängigkeit Litauens
errungen. Obschon einer wirtschaftlichen Blockade seitens der
Sowjetunion unterworfen: Kein Gas im Winter, kein Erdöl, kein
Strom… stattdessen hat die Sowjetunion nach Litauen immer
mehr Soldaten und Panzer geschickt. Und wir standen da ohne
Waffen, nur mit dem Rosenkranz in der Hand.
Damals hatten die meisten von uns schon über die berühmte Rosenkranzrevolution auf den Philippinen gehört. Auch
wir setzten unsere Hoffnung auf den Rosenkranz!

Nach den spanischen, japanischen und amerikanischen langjährigen Besatzungen wurden die Philippinen endlich unabhängig. Aber der 1. Präsident, Marcos,
war ein Diktator. Er hat den Oppositionsführer Akino
töten lassen. In den Medien wurde zwar zu gegebener
Zeit über den Sturz des diktatorischen Marcos-Regimes
berichtet, aber nur weniges über die eigentlichen Hintergründe. Es war kein Zufall, dass das marianische Jahr
1985, welches die philippinischen Bischöfe eigens von
Rom erbeten hatten, als ein Jahr der Bekehrung, Hingabe
und Sühne der Rosenkranzrevolution vorausging. Alles
begann im Februar, als sich die gewaltigen Menschenmassen mit dem Rosenkranz in der Hand, gegen die Militärdiktatur von Marcos erhoben. Innerhalb von 4 Tagen
beteten zwischen 3 und 4 Millionen Philippinos Tag und
Nacht auf den Straßen der Hauptstadt Manila und feierten dort auch das Hl. Messopfer. Militärtruppen wollten
die Menschenmenge zerstreuen, doch mit hocherhobenen Rosenkränzen zogen die Gläubigen betend und singend den Panzern entgegen. „Noch nie wurden in Manila
und im ganzen Land so viele Rosenkränze gebetet, wie
in diesen 4 Tagen im Februar“, bezeugte ein junger Jesuitenpater, der am 2. Revolutionstag zum Priester geweiht
worden war und seine erste Hl. Messe zwischen Panzern
und betendem Volk feierte. Es spielten sich erschütternde Szenen ab. Viele Soldaten stiegen von ihren Panzern
herunter und wurden selber zu Betern, nachdem ihnen
Blumen als Ausdruck des Friedens und der Brüderlichkeit hinaufgereicht worden waren. Es gab keine Toten.
Am 25. Februar musste Marcos kapitulieren. Es war genau am Fest „Unsere liebe Frau vom Sieg!“
Dieser Vorfall diente uns als gutes Beispiel.
Anfang Januar 1991 hat die kommunistische Regierung
damit gedroht, wenn unser Parlament weiter wirkt, werde sie mit Gewalt Schluss machen. Unser damaliger
Parlamentsvorsitzender Vytautas Landsbergis richtete
daraufhin einen Aufruf an alle Litauer, in die Hauptstadt
Vilnius zu kommen um friedlich, ohne Waffen, das Parlament und den Fernsehturm zu verteidigen. Hunderte, ja
Tausenden sind zum Turm und zum Platz beim Parlament gekommen.
Haben Sie vielleicht über den 13. Januar 1991
gehört? Die Kommunisten beorderten die Panzer zum
Fernsehturm gegen das Volk. Es waren 13 Tote und
achthundert Verletzte zu beklagen. Das Fernsehen Litauens hat daraufhin die kommunistische Propaganda wieder gesendet. Es wurde durch Fernsehen, Radio und
Lautsprecher verkündet: alle sollten vor dem Parlament
abziehen, denn die Panzer kämen. Aber 2-3 Hunderttausend beteten weiter den Rosenkranz oder sangen Lieder. Und die Panzer hielten an. Sehr bald begannen in
der Welt Proteste gegen das Vorgehen der Sowjetarmee,
doch nur das kleine Island hat sich beeilt, die Unabhängigkeit Litauens offiziell sofort anzuerkennen. Nach und
nach erst meldeten das auch andere Länder
Litauen! Du hast deine Freiheit durch den Rosenkranz bekommen! Das wissen wir heute alle und danken der Muttergottes für die so sichtbare Erfüllung ihres
Versprechens, dass man mit dem Rosenkranz sogar Kriege verhindern und gewinnen kann!
Wir Litauer werden immer treue Marienkinder sein!
ie sind herzlich eingeladen, unser schönes Land und
seine Kirchen zu besuchen!
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Die geistlichen
und Gott wohlgefälligen Opfer
Der Engel lehrte bei seiner ersten Erscheinung in Fatima
die Hirtenkinder, wie sie Gott anbeten sollen. Bei der
zweiten Erscheinung bestand er darauf, dass sie viel beten
und dass sie auch Opfer bringen zur Sühne für die vielen
Sünden, die gegen Gott begangen werden. Bei der dritten
Erscheinung trug er einen Kelch in der Hand und über diesem Kelch schwebte eine Hostie, aus der Blutstropfen in
den Kelch fielen. Er liess den Kelch und die Hostie in der
Luft schweben, warf sich auf die Erde und wiederholte
dreimal das Gebet:
„Heiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger
Geist, in tiefster Ehrfurcht bete ich Dich an und
opfere Dir auf den kostbarsten Leib und das Blut,
die Seele und die Gottheit Jesu Christi, gegenwärtig in allen Tabernakeln der Erde, zur Wiedergutmachung für alle Schmähungen, Sakrilegien
und Gleichgültigkeiten, durch die Er selbst beleidigt wird. Durch die unendlichen Verdienste Seines Heiligsten Herzens und des Unbefleckten
Herzens Marias bitte ich Dich um die Bekehrung
der armen Sünder.“
Anschließend gab er den drei Hirtenkindern die heilige
Kommunion. Hingerissen durch die Kraft des Übernatürlichen, das sie umhüllte, ahmten sie in allem den Engel
nach, das heisst, sie warfen sich zusammen mit ihm nieder,
wiederholten dasselbe Gebet und verblieben in der Stellung, in welcher der Engel sie zurückgelassen hatte.
Das Bild zeigt getreu das Ereignis, das der Engel
mit den drei Hirtenkindern in Fatima begann und was auch
Unsere Liebe Frau mit grosser Inständigkeit in ihren Erscheinungen erbeten hat, das heisst: Sühneanbetung für
die gegen Gott, gegen das Herz Jesu und das Unbefleckte
Herz Marias begangenen Sünden zu halten.

Welche Bedeutung hat die Kommunion der Hirtenkinder?
Lucia antwortet uns: „Für mich bedeutet es den Willen
Gottes, unseren Glauben an die wirkliche Gegenwart Jesu
Christi in der Göttlichen Eucharistie und an die Wirksamkeit Seines Wortes lebendig werden lassen, als Er sagte:
Das ist Mein Leib, das ist Mein Blut“.
Die Eucharistie ist in ausgezeichneter Weise das
„Geheimnis des Glaubens“, das der Priester nach den Worten der Konsekration ausspricht, weil Jesus in diesem Augenblick Sein gesamtes Leben zur Ehre Gottes und zur
Erlösung der Menschheit darbringt.
Gott anbeten und verehren ist das Naturgesetz, das
der Schöpfer selber in jede von ihm geschaffene Seele legte. Israel, das auserwählte Volk Gottes, empfing dieses
Gesetz, das auf dem Berg Sinai verkündet wurde. Es ist
das erste der zehn Gebote: Den Herrn, Deinen Gott, und
Ihn allein sollst du anbeten“. Als ein Schriftgelehrter Jesus
fragte: „Welches ist das erste aller Gebote?“, antwortete
Er: „Das erste Gebot ist: Höre Israel: Der Herr, Unser Gott
ist der einzige Herr; Du sollst den Herrn, Deinen Gott,
lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand und mit allen deinen Kräften“ (Mk 12, 28-30).
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Die Anbetung ist der erste Tugendakt der
Religion.
Gott anbeten heisst, Ihn als solchen, als Schöpfer und
Erlöser, als Herr von allem, was da ist, der unendlichen
und barmherzigen Liebe anerkennen. In Fatima erschien
zuerst der Engel des Friedens und dann die Heiligste
Jungfrau und luden durch die drei Kinder die ganze Menschheit
ein: Gott anzubeten, Sühne für die gegen Gott und gegen das
Unbefleckte Herz Marias begangenen Sünden zu leisten, und
mitzuwirken für das Heil der Sünder, die Ihn nicht anbeten,
nicht auf Ihn hoffen und Ihn nicht lieben.
Wir können nur in dieser Bitte mitwirken, wenn wir
vereint mit Jesus, unserem Erlöser, der in allen Tabernakeln der
Erde gegenwärtig ist, leben. Vom Maß unserer Einheit mit Ihm
hängt das Maß unseres Mitwirkens ab. Getrennt von Jesus können wir nichts tun, gar nichts.
So erwartet Unsere Liebe Frau unsere Mitarbeit in der
Anbetung Gottes und am Heil der Seelen, die sich in Gefahr
befinden, in der Sünde zu versinken und ewig verloren zu gehen.
Es könnten uns andere konkrete Dinge wichtiger erscheinen; aber nichts ist wichtiger als die innige Einheit mit Jesus, der mit demselben Auftrag des Vaters gekommen ist: Gott
anbeten, Sühne zu leisten für die begangenen Beleidigungen
gegen Ihn, und die Seelen zu retten.
Der Weg zur Einheit mit Jesus ist der Weg der Anbetung. Sie ist immer ein Geschenk der Gnade und gleichzeitig
eine entschiedene Antwort von Seiten dessen, der betet. Die
grossen Beter des Alten Bundes vor Christus, wie die Mutter
Gottes und die Heiligen mit Ihr, lehren uns, dass durch die Anbetung die Seele sich mit Gott verbindet und der Fortschritt in
der Anbetung kennzeichnet den Fortschritt der Einheit mit Gott.
Jesus Christus ist der Weinstock und er nährt jene
Zweige, die durch die Liebe auf bestimmte Weise Ihm eingefügt
sind. Sie sind durch den Heiligen Geist Teilhaber Seiner Natur
geworden. Der Geist Christi eint uns tatsächlich mit Ihm. Darum
sagt Jesus: „Ohne mich könnt ihr nichts tun“.
Deswegen betonen der Engel und die Heiligste Jungfrau in Fatima die Bitte: „Betet, betet viel! ...“
„Die Anbetung ist das geistliche Opfer,
welches die alten Opfer ablöste – sagte der Priester Tertullian
schon im 2.Jahrhundert – als er die Worte, welche Jesus an die
Samariterin beim Jakobsbrunnen gesagt hatte, erklärte: Frau, es
wird aber die Stunde kommen, und sie ist schon da, in der die
wahren Anbeter den Vater im Geist und in Wahrheit anbeten
werden, denn sie sind die Anbeter, die der Vater verlangte. Gott
ist Geist und darum verlangt er einen geistlichen Gottesdienst!“
„Im Geist“ anbeten meint nicht den menschlichen
Verstand, sondern den Heiligen Geist, der zu Jesus führt und
seit Pfingsten die christliche Geschichte leitet. „In Wahrheit“
anbeten bezeichnet nicht eine Innerlichkeit ohne Körper, sondern eine lebendige Ordnung, in die Jesus uns auf dem Weg
zum Vater versetzt.
Wie die Juden so erwarteten auch die Samariter den
verheißenen Messias, und sie hatten die Hoffnung, er würde sie
nachher alles erkennen lassen. Jesus stellt sich der Samariterin
vor und sagte ihr: „Ich bin es, der mit dir spricht.“ Darauf kamen auf Einladung der Frau viele Samariter, um Jesus zu sehen
und sie glaubten an Ihn, nicht wegen der Frau, sondern weil sie
die Lehre Jesu selber gehört hatten und sie überzeugt waren,
dass Er wirklich der Erlöser der Welt ist. (vgl. Joh. 4,39 – 42).
In Seinem Gespräch mit Nikodemus bestätigte Jesus, dieser
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neue geistliche Gottesdienst, die wahre Anbetung Gottes,
wird nach der Wiedergeburt im Wasser und im Heiligen
Geist, den Er durch Seinen Tod am Kreuz für die ganze
Menschheit schenken werde, entstehen:
“Wahrlich,
wahrlich sage ich dir: Wer nicht aus dem Wasser und dem
Heiligen Geist neu geboren wird, kann nicht in das Reich
Gottes eingehen .. So wie Mose die Schlange in der Wüste erhöhte, so muss der Menschensohn erhöht werden,
damit alle an Ihn glauben und das ewige Leben haben.
Gott hat die Welt so geliebt, dass er ihr Seinen einzigen
Sohn gab, damit jeder, der an Ihn glaubt, das ewige Leben
hat. Gott hat Seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um
die Welt zu verurteilen, sondern dass die Welt durch Ihn
gerettet werde…“ (Joh. 3,3 – 21)

der Priester oder der dazu bevollmächtigte Mensch Gott das Opfer
darbringt. So opferten alle Völker ein Lebewesen auf einem Altar
und der Tod dieses Lebewesens sollte die Ganzhingabe der
Menschheit an Gott ausdrücken.
Als Jesus einen Blick auf sein Werk, auf Sein vergangenes Leben, das sich dem Ende näherte, warf, sah er, dass der
wichtigste Akt noch fehlte, das Opfer für Seine Religion. Welches
wird das Opfer in der Religion Jesu Christi sein, das die neuen
Menschen Gott darbringen werden? Jesus musste nicht weit
schauen. Er wusste wohl, dass er deswegen vom Himmel gekommen ist, damit ein Gott würdiges Opfer da sein werde; Er selber
wird dieses Opfer sein, das sich darbringen wird, damit die wahre
Anbetung der Menschheit vor Gott werde, um Sühne zu leisten
für die Sünden der Menschheit, um die notwendigen Gnaden zu
erhalten. In jener Nacht des Gründonnerstags vor Seinem Leiden,
Durch die Taufe begann das Reich des Lebens
vertraute er Seinen Aposteln und allen kommenden Generationen
und wurde die Herrschaft des Todes aufgelöst – bestätigt Sein vorzügliches Geheimnis an: Das Göttliche Opfer des Neuen
der heilige Papst Gregor von Nyssa. Es erschien eine neue Testamentes. Schon die Propheten hatten angekündigt: Nach dem
Geburt, ein neues Leben, eine neue Art zu leben; unsere Kommen Jesu haben andere Opfer keinen Sinn mehr.
eigene Natur wurde verwandelt. Was ist diese neue Geburt? Was nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des So bringt die Kirche ununterbrochen in der ganzen Welt
Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus geistlich dasselbe Opfer dar
Gott kam.
als Danksagung und Erinnerung an das auf dem Kalvarienberg für
Wie kann das sein? Höre aufmerksam auf mich – uns dargebrachte Fleisch und das vergossene Blut Christi. Denn,
sagt derselbe Papst – ich werde es in wenigen Worten in der Nacht, in der Jesus ausgeliefert wurde, nahm er das Brot
erklären.
und sagte Dank, brach es und gab es Seinen Jüngern mit den Wor„Dieses neue Sein wurde durch den Glauben ten: Nehmet und esset; das ist Mein Leib. Dann nahm Er den
empfangen; er kam ans Licht durch die Wiedergeburt der Kelch, sagte Dank und sprach: Nehmet und trinket, das ist Mein
Taufe; die Kirche ist ihre Mutter, die es mit ihrer Lehre Blut. Und wir waren überzeugt, es geht um den Leib und das Blut
und den Traditionen stillt. Ihre Nahrung ist das himmli- Christi, wir glaubten an Ihn, weil die Wahrheit nicht lügen kann.
sche Brot; ihr vollkommenes Alter ist die Heiligkeit; ihre Derjenige, der das Wasser in Wein verwandelte bei der Hochzeit
Ehe ist die Familiarität mit der Weisheit; ihre Gläubigen von Kana, verwandelt hier den Wein in Sein Blut.
sind die Hoffnung; ihr Haus ist das Reich; ihr Erbe und
Das tun heute die Priester in der Messe zu Seinem GeReichtum sind die Wonnen des Paradieses; ihr Ende ist dächtnis: Sie verwandeln das Brot in den Leib und den Wein in
nicht der Tod, sondern das glückliche und ewige Leben, das Blut Jesu, und alle, die von diesem Brot essen und von diesem
das denen bereitet wurde, die dessen würdig sind.“
Kelch trinken, verkünden den Tod des Herrn am Kreuz und verJesus, der Gesandte des Vaters, kam in diese künden Seine Auferstehung. Die alten Opfer waren nur Abbild
Welt, um für die Wahrheit Zeugnis zu geben. Er bekannte dessen, was uns in der Zukunft geschenkt wird: Jetzt zeigt dieses
dies vor Pilatus vor Seiner Verurteilung, wie man im Opfer offen, was seit dem Letzten Abendmahl uns schon geEvangelium es lesen kann:
schenkt wurde. Bei den alten Opfern wurde verkündet, der Sohn
„… Ich bin dazu geboren und dazu bin ich in die Gottes werde für die Sünder sterben; in diesem Opfer wird verWelt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis able- kündet, dass Er schon starb für die Sünder. Nach dem Zeugnis des
ge. (Joh. 18. 37) Er erklärte dem Apostel Thomas: „Ich Apostels: Als wir noch Sünder waren in einer bestimmten Zeit,
bin der Weg, die Wahrheit und das Leben; niemand starb Christus für die Ungläubigen; als wir Feinde waren, wurden
kommt zum Vater außer durch Mich.“ (Joh. 14, 6)
wir versöhnt mit Gott durch den Tod Seines Sohnes.
Die Wahrheit ist deswegen das Erkennen und die Liebe
Gottes, geoffenbart durch Jesus Christus und den Dienst
in der Kraft im Gegensatz zur Welt, die „Augenlust, Fleischeslust und Hoffart des Lebens ist.“ Glücklich sind jene, die Durst haben nach der Wahrheit im Masse, dass sie
Seine Worte hören und sie in die Tat umsetzen. „Wenn
ihr Meinem Wort treu bleiben werdet, werdet ihr wirklich
Meine Schüler sein, ihr werdet die Wahrheit kennen und
die Wahrheit wird auch befreien.“
In jeder Religion, sowohl der jüdischen, wie auch in den
heidnischen, gibt es den Akt höchster Gottesverehrung,
das ist das Opfer. Es ist der feierlichste Akt, in dem der
Mensch vor Gott sein Nichts erkennt und offenbart sich in
der Anbetung, seiner Bereitschaft zur Sühne seiner Sünden. Es geht um einen offiziellen und feierlichen Gottesdienst, wenn die Gläubigen sich zusammen finden und

„Tut dies zu meinem Gedächtnis“ – war die Aufforderung, die
Jesus den Aposteln gab, als er beim Letzten Abendmahl die Heilige Eucharistie einsetzte. Seit Seinem Leiden schenkt Er sich dauernd für uns und verteidigt uns mit Seiner Vermittlung. Er wurde
geopfert am Kreuz, aber Er wird nie mehr sterben, Er ist gestorben, aber jetzt lebt Er für immer. „Der Heilige Patriarch Jakob
hatte über Jesus prophezeit und hat gesagt: Er wird im Wein Sein
Kleid und im Blut der Trauben Sein Gewand waschen. Tatsächlich hat Jesus in Seinem eigenen Blut das Gewand unseres Körpers gewaschen, als er ihn auf sich genommen hatte wie ein Gewand.“ (Hl.Gaudentius von Brescia, Bischof)
Jesus Christus, der in der Heiligsten Dreifaltigkeit lebt
und glorreich herrscht in der Versammlung der Heiligen, sandte
einen Engel nach Fatima zu den drei Hirtenkindern, um sie zu
lehren, wie sie Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten können.
Jesus Christus, das Fleisch gewordene Wort, hat Sich auf Golgotha für uns als Opfer und wohlgefälliges Lamm angeboten. Er
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ist das Osterlamm, auf das Johannes der Täufer zeigte und
seinen Jüngern vorstellte: Das ist das Lamm Gottes. Aber
beim Opferaltar wurde Er auch von Seiner Mutter begleitet.
Darum nennt die byzantinische Liturgie Maria das Lamm
Gottes, denn als Jesus die Mutter unter dem Kreuz erblickte, wurde auch Sie mit dem Osterlamm geopfert und wurde
die Miterlöserin der Menschen. Beim Kreuz ging es um das
Schicksal der sündigen Menschheit.

In allen Religionen gibt es eine Fortsetzung im Ritus
des Opfers:
Das Opfer wurde schon dargebracht, was aber geschieht
mit dem Fleisch des Opfers? In den verschiedenen Religionen wurde der Ritus in einem heiligen Festmahl fortgesetzt.
Das Opferfleisch wurde verteilt, denn die Beteiligten dachten, sie könnten so mehr Frucht für das eigene Opfer einlösen.
Gesellt man sich unter diesem Gesichtspunkt zu
Jesus in der neuen Religion? Hat er gewünscht, dass er von
jenen,
die
es
wünschten, gegessen werden konnte? Wie gross
auch unsere Meinung im Blick auf
die Güte Jesu sein
könnte, wir hätten
uns nie einen solchen Akt Seiner
Barmherzigkeit
erhofft.
Unser
Glaube bestärkt
uns, dass Jesus
sich uns beigesellte bei diesem
zweiten Gesichtspunkt des Opferritus und Er wünschte,
dass das dargebrachte Opfer unter den Anwesenden verteilt
werde. Jesus hat bei Seiner ersten Messe das Brot unter
Seinen Aposteln ausgeteilt. Er teilte ebenfalls den geweihten Wein aus und sagte: „Esset und trinket! Esset Mein
Fleisch und trinkt Mein Blut. Wer Mein Fleisch isst und
Mein Blut trinkt, wird in mir leben und Ich werde in ihm
leben“. Er verhiess dies, nachdem er das Volk mit dem
Brot, das er vermehrt hatte, in der Wüste gesättigt hatte.
Schon damals sagte Er: „Ich werde euch etwas anderes zum
Essen geben: nicht nur Brot – ich werde euch Mein Fleisch
und Mein Blut geben“. „Das Brot, das ich euch geben werde, ist Mein Fleisch für das Leben der Welt“. Seine Zuhörer
waren bestürzt und nahmen Anstoss. Ja, selbst die Apostel
zweifelten einen Augenblick: Wie wird das möglich sein?
Am letzten Tag Seines irdischen Lebens erfüllte er diese
Verheissung, und erfüllte es nicht nur für einmal, sondern
er gab Seinen Aposteln die Gewalt, dieses Mahl immer zu
erneuern, damit alle, die es wünschten, daran teilnehmen
könnten. Das war die Einsetzung des zweiten Gesichtspunktes der Eucharistie als Sakrament.
Die heilige Kommunion ist die Sonne unsers Lebens.
Unser neues Leben besteht darin, das Leben Gottes zu leben, und dieses sein Leben wird durch Jesus genährt. Gott
wurde Mensch, um den Menschen göttliches Leben in der
heiligen Kommunion zu schenken. Diese geheimnisvolle
Speise nährt die Seele und nicht den Leib. Es handelt sich
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um eine göttliche Speise und Jesus verwandelt uns so in Sein
eigenes Leben.
Der Opferritus hat noch einen dritten Gesichtspunkt.
Die Völker, welche das Opfer darbrachten, fragten sich, was
mit dem geschehen soll, was vom Opfer übrig bleibt. Im Allgemeinen dachten sie, dass die Erde nicht würdig ist, was übrig
bleibt, zu hüten. Es wäre geziemend, es zu verbrennen. Wird
Jesus dasselbe tun? Unter diesem Gesichtspunkt hielt sich
Jesus nicht an die alte Gewohnheit. Er wollte, was übrig blieb,
sollte aufbewahrt werden. Das ist der dritte Gesichtspunkt der
Eucharistie: Das bleibende Sakrament in unseren Tabernakeln
für unsere Liebe und für unsere Besuche.
Ohne Zweifel ist die heilige Messe, die Erneuerung
des Leidens, des Todes und der Auferstehung Jesu etwas Grosses; groß ist die heilige Kommunion, wenn Er sich uns schenkt.
Nicht geringer ist auch das Geschenk Jesu, dass Er immer bei
uns bleiben will, weil jede geweihte Hostie Jesus selber enthält.
So ist Tag und Nacht in unseren Tabernakeln Jesus
Christus der Gute Hirt, der über die Herde wacht, die der Vater
Ihm anvertraut hat. Gott hat dies schon durch Seinen Diener
David angekündigt: „Der Herr selber ist mein Hirt, nichts mangelt mir. Er führt mich auf grüne Auen, um auszuruhen, er
führt mich an frische Wasser und stärkt meine Seele“. Jesus
selber bestätigt: „Ich bin der Gute Hirt. Der gute Hirt gibt das
Leben für seine Schafe“. (Joh 10, 11) Der gute Hirt gibt Weide
seinen Schafen. Wenn einer durch Ihn eintritt, bleibt er
unbehelligt. Er kann ein- und ausgehen, er wird Weideplätze
finden. Er tritt wirklich ein, wenn er sich dem Glauben öffnet.
Er wird gehen und gelangt vom Glauben zum Schauen und
Betrachten, und er wird reiche Nahrung im ewigen Gastmahl
finden.
„Die Sonne dieser neuen Schöpfung ist ein Leben ohne Makel. Die Sterne sind die Tugenden. Die Atmosphäre ist
ein würdiges Verhalten, das Meer ist der Abgrund der Reichtümer der Weisheit und der Wissenschaft. Die Kräuter und die
Saat sind die gute Lehre und die Göttliche Schrift, worin die
Herde, das heisst das Volk Gottes, seine Weide und seine Nahrung findet. Die fruchttragenden Bäume sind die Beobachtung
der Gebote“. (Hl.Gregor von Nyssa)

Welches sind schließlich die Weideplätze dieser Schafe,
wenn nicht die tiefen Freuden eines immergrünen Paradieses?
Die Speise der Erwählten ist das Antlitz Gottes, der immer da
ist, den der Gute Hirte uns enthüllte. Ohne Unterbruch bleibt er
zur Beschauung in unseren Tabernakeln, und die Seele wird
ewig mit der Speise des Lebens gesättigt. Wer sich auf diesen
Weideplätzen befindet, entzündet den Glauben an den grossen
Geheimnissen und Wahrheiten, an die er glaubt, er entflammt
sein Sehnen nach den Dingen des Himmels. So zu lieben ist der
Weg zum Himmel, weil „der unvernünftige Wanderer die
Schönheit der Weide betrachtet, und es vergessen würde, die
Reise bis zum Ende weiterzumachen“ – sagt der Heilige Papst
Gregor.
„Ich werde bei euch bleiben bis zum Ende der Zeiten“.
Der Geist Jesu war, so lange er auf der Erde ging, der Geist des
Opfers. Er hatte immer Seine Sendung vor sich und spürt die
grosse Last der Sünden der Welt, die er auf sich trug und der
Geist dieser grossen Sendung erfüllte dauernd seine Seele: „Ich
muss mit einer Taufe getauft werden, und ich bin sehr bedrückt, solange sie noch nicht vollzogen ist“. (Lk 12, 50) Er
sprach vom Brot, das andere nicht sahen und er sprach vom
Kelch, den er trinken werde. Er ging wie ein Lamm, das dem
Vater geopfert und dargebracht werden soll. Der in der Eucha-
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ristie verherrlichte Jesus hat heute noch denselben Geist. Im Augenblick der Konsekration übergibt er Sich
dem Vater für die Erlösung der Menschheit,
er legt in diesem Memorial Seinen Tod und
Sein Opfer am Kreuz
fest. Er bleibt bei uns
auch nach der Feier des
Opfers der heiligen
Messe mit dem Duft
des Opfers und verbringt Sein heiliges
Sühneleben im Tabernakel.
Welch wunderbares
Geheimnis!
Jesus Christus bleibt
unter uns auch nach der
heiligen Messe in den
Tabernakeln der Erde, verborgen mit Seinem Leib und Seinem Blut, mit Seiner Gottheit und Menschheit, und erneuert
beständig Seine Hingabe an den Willen des Vaters für das
Heil der Menschheit.
Wir sind Glieder Seines geheimnisvollen Leibes, zu
dem wir seit unserer Taufe selber gerufen wurden.
In Fatima wurden wir durch einen Engel und durch die Mutter
aller Menschen vor 91 Jahren hingewiesen, die Heiligste Dreifaltigkeit zu lobpreisen vereint mit Jesus im Opferaltar, der
auch zugegen ist in allen Tabernakeln der Erde und vereint
bleiben wir mit Seinem Leib und Blut in der Heiligen Kommunion – so lautete die Bitte Unserer Lieben Frau in Pontevedra – dass wir unsere Sühneanbetung für die Sünden gegen
Gott, gegen Jesus und gegen das Unbefleckte Herz Marias
und zum Heil der Seelen halten.
Das Fundament dieses geistlichen Gebäudes der Sühneanbetung wurde in der Loca do Cabeço durch den Engel
1916 gelegt. Das Projekt wurde nachher der Mutter aller Menschen übergeben. Mit der treuen Mitarbeit der drei Hirtenkinder widmete Sie sich heroisch dem Aufbau, der in der Welt
schon fortgeschritten war, wo die Botschaft Unserer Lieben
Frau erwartet wurde.

Die Worte des Heiligen Petrus,
die er vor rund 2000 Jahren an die Christen in Kleinasien richtete, beweisen, dass es sich in Fatima nicht um ein neues Projekt handelte. Es steht schon im ewigen Ratschluss Gottes und
so tönen heute die Worte des Heiligen Apostels Petrus wieder
in der Einladung des Engels und der Heiligsten Jungfrau:
„Kommt zu Ihm, dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen, aber von Gott auserwählt und geehrt worden
ist. Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus
aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, um durch Jesus
Christus geistige Opfer darzubringen, die Gott gefallen. Denn
es heisst in der Schrift: Seht her, ich lege in Zion einen auserwählten Stein, einen Eckstein, den ich in Ehren halte; wer an
ihn glaubt, der geht nicht zugrunde.
Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche
Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die grossen Taten dessen ver-

kündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht
gerufen hat. Einst wart ihr nicht sein Volk, jetzt aber seid ihr
Gottes Volk; einst gab es für euch kein Erbarmen, jetzt aber
habt ihr Erbarmen gefunden“.
(1 Petrus 2, 4-10)
„Beim ersten Kommen Jesu, erscheint Maria fast
nicht, damit die Menschen, die noch wenig unterrichtet und
aufgeklärt sind über die Person ihres Sohnes, sich nicht von
der Wahrheit abwenden… Beim zweiten Kommen sollte
Maria durch den Heiligen Geist bekannt und offenbart werden. Durch Sie lässt er Jesus Christus erkennen, lieben und
dienen. Maria soll sich mehr als je durch Barmherzigkeit
auszeichnen.. damit sie die armen Sünder liebevoll zurückholen und empfangen kann“ – so hatte der hl. Grignon von
Montfort es prophetisch verkündet.

„Warum bat Unsere Herrin um die Andacht zu Ihrem
Unbefleckten Herzen,
um die armen Sünder zu retten? Sie antwortet uns: Weil Gott
dies will: Gott will, um die Sünder zu retten in der Welt die
Andacht zu Meinem Unbefleckten Herzen einrichten.
(Schwester Lucia „Wie ich die Botschaft verstehe“)
Warum bat Sie in Fatima und in Pontevedra so inständig um Wiedergutmachung Ihres eigenen Unbefleckten
Herzens?
Wenn wir die Sühne Christi, stellvertretend für die ganze
Menschheit betrachten, wird es leicht verständlich, dass auch
der Mensch verpflichtet ist, die begangenen Beleidigungen
zu sühnen, nicht nur für sich selber, sondern auch für die
anderen. Diese Sühne kann stellvertretend erfüllt werden.
Wenn es so ist, gilt diese Lehre auch in besonderer Weise für
die stellvertretende Sühne für die Sünden, die gegen das Unbefleckte Herz Marias begangen wurden. Sie steht über allen
Menschen, höher und näher bei Gott und beim Erlöser Jesus
Christus. Alle Sünden und Beleidigungen, welche die Menschen gegen den transzendenten Gott und das Göttliche Herz
Jesu begangen haben, greifen noch tiefer und direkter das
Unbefleckte Herz Marias an, vor allem wird sie spürbar berührt und verwundet. Das Jesuskind selber hat diese grosse
Forderung Schwester Lucia anvertraut.
Am 10.Dezember 1925 erschien die Heiligste Jungfrau in Pontevedra. Ihr zu Seite schwebte in einer leuchtenden Wolke das Jesuskind. Die Heiligste Jungfrau legte ihre
Hand auf ihre Schulter und zeigte ihr gleichzeitig ein Herz,
das sie in der anderen Hand hielt, das mit Dornen umgeben
war. Gleichzeitig sagte das Jesuskind: Hab Mitleid mit dem
Herzen Deiner Heiligsten Mutter, das bedeckt ist mit Dornen, welche die undankbaren Menschen jeden Augenblick
Ihr einschlagen. Niemand leistet einen Akt der Sühne, um sie
heraus zu ziehen. Und dann sagte die Jungfrau zu Lucia: Du
wenigstens, komm, um Mich zu trösten, und sag, dass alle,
die während 5 Monaten, am 1.Samstag beichten, die
hl. Kommunion empfangen, den Rosenkranz beten und mir
15 Minuten Gesellschaft leisten und die 15 Geheimnisse des
Rosenkranzes betrachten, mit der Absicht, meinen Schmerz
zu lindern, denen verspreche ich, ihnen in der Todesstunde
beizustehen mit allen notwendigen Gnaden für die Rettung
dieser Seelen“.
Postulaçao de Francisco e Jacinta Marto, P. Luis Kondor SVD.
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Gedanken zum Fest und zum Jubiläum

„150 Jahre Marienerscheinungen in Lourdes“
sich Mose bekanntlich als der
"Seiende" offenbart: „Ich bin der
Ich bin (da)“. Es geht demnach
um das innerste Wesen des
Herrn. Da wir hier ja von Maria
reden, wollen wir Folgendes bedenken: Vom Engel wird sie bei
der Verkündigung gemäss dem
griechischen Urtext des Lukase v a n g e l i u m s
a l s
„Kecharitomene“, als "Gnadenvolle"5 oder Begnadete gegrüsst. Sie hat nicht bloss „irgendwie“ Gnade vor Gott gefunden, ist nicht ein begnadeter Mensch unter vielen anderen; Sie ist „DIE BEGNADETE“, wie es keine zweite geben kann. Und da sie, wie uns der Glaube im Dogma von
2
1854 lehrt, im Hinblick auf die Verdienste ihres Sohnes vor
Der Inhalt des Glaubenssatzes :
6
Zunächst einmal fällt auf, dass Maria damals nicht gesagt hat jedem Makel der Erbschuld bewahrt blieb , besteht ganz
„Ich bin die unbefleckt Empfangene“ oder "die unbefleckte sicher ein tiefer Zusammenhang zwischen diesem Wort in
Jungfrau Maria", sondern sie sagt: Ich bin die Unbefleckte seinem wahren Sinn und dem Namen, mit dem sich Maria
Empfängnis. Ein mir persönlich bekannter römisch- in Massabielle der heiligen Bernadette offenbart hat: Die
katholischer Priester3, der Tradition unserer Kirche verbun- BEGNADETE ist zugleich die UNBEFLECKTE EMden, der in jungen Jahren konvertiert hatte, betont immer wie- PFÄNGNIS. Wenn wir das Ave Maria beten und damit den
der: Damit wollte der Himmel deutlich machen, dass es kei- Gruss Gabriels immer neu wiederholen, so bringen wir danesfalls nötig war, das 1854 vom seligen Papst Pius IX. ver- durch nicht nur zum Ausdruck, dass auch wir sie als jene
kündete Dogma durch eine (sogenannte) Privatoffenbarung4 grüssen und ehren wollen, die Gott damals zur Mutter
gleichsam nachträglich zu bestätigen. Diese Aussage Mariens Christi auserwählt hat. Wir bekennen somit auch - ohne es
enthält einen neuen Aspekt, der im Dogma von 1854 zwar im ausdrücklich zu sagen - ihre Unbefleckte Empfängnis. Denn
Kern schon enthalten ist, aber erst in Lourdes so klar zum Maria, die Jungfrau von Nazareth, die Gott in seiner Allmacht von Ewigkeit her zur
Ausdruck kommt. Maria als
Gottesgebärerin auserwählt
Unbefleckte Empfängnis ist
und damit auch zu jener bejene, die das Wort vorbehaltlos
stimmt hat, welche gemäss
empfängt und in ihrem Herzen
dem Protoevangelium7 "der
bewegt, die Zweite Eva und
Schlange den Kopf zertritt",
Schlangen-Zertreterin, die mit
ist es, auf die im Vollsinn des
ihrer reinen Hingabe die VerWortes der Lobpreis Jesu8
weigerung der ersten Eva wiezutrifft: "Selig, die Gottes
dergutmacht. Erinnern wir uns
Wort hören und es bewahin diesem Zusammenhang an
ren".
Sätze aus dem JohanVor diesem Hintergrund ist
nesevangelium wie „Ich bin
es meiner festen Überzeudas Licht“ – „das Leben“ –
gung nach strikte abzulehnen,
„die Auferstehung“ und ähnliwenn an manchen Orten von
che. Jesus sagt nicht „Ich
gewiss gut meinenden, jedoch
schenke das Leben“ oder "das
Mosaik in der Rosenkranzbasilika. Lourdes
wenig erleuchteten Personen
Licht" usw. Er sagt:
"Ich BIN". Dies ist bei Christus eine klare Betonung seiner der biblische Text (die erste Hälfte des Ave Maria stammt
Gottheit, seiner Gleichheit im Wesen mit dem Vater. Gott hat wörtlich aus dem Lukasevangelium), weil es so "noch

"Que soy era Immaculada Conceptiou"¹- "Ich bin die Unbefleckte Empfängnis" Welcher gläubige, praktizierende Katholik wüsste nicht, dass die Gottesmutter Maria dem Seherkind
Bernadette Soubirous 1858 ihren Namen so genannt hat? Unter der Statue Mariens an der Grotte von Massabielle steht
dieser Schriftzug und erinnert die Besucher daran. Das Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria, welches die katholische Kirche jedes Jahr am
8. Dezember begeht, gewinnt so im Jubiläumsjahr „150 Jahre
Marienerscheinungen in Lourdes“ eine besondere Bedeutung.
Für uns soll es Anlass sein, uns zu fragen:
Was feiern wir eigentlich am 8. Dezember und welche Bedeutung hat dieses Fest und das Glaubensgeheimnis, das sein
Inhalt ist, für uns heute?

12

SCHWEIZER FATIMA-BOTE 4/2008

frömmer" sei, abgeändert wird, etwa in "Gegrüsst und geliebt
seist Du, Maria" und Ähnliches mehr. Können wir der Gottesmutter denn mehr Freude machen9 als wenn wir sie genau
so grüssen, wie es damals Gabriel und Elisabeth taten? Was
gibt es daran noch zu ergänzen oder verbessern? Wäre irgendein Mensch in der Lage, Maria besser und angemessener zu grüssen, als es uns das Wort Gottes im Evangelium
überliefert? Gewiss nicht.
Erlaubt sei mir an dieser Stelle noch eine KlarsteIlung, die
ich für um so dringlicher halte, als sich immer wieder zeigt,
dass nicht nur Leute, die den katholischen Glauben kaum
oder gar nicht kennen, sondern auch solche, von denen man
annehmen müsste, dass sie mit ihm vertraut sind, in diesen
Fehler verfallen. Die Glaubenswahrheit vom 8 Dezember
und jene, die wir am 25. März (Mariä Verkündigung resp.
Verkündigung des Herrn) feiern, haben zwar insofern miteinander zu tun, als es beide Male um Maria, die Mutter Jesu, geht und als Evangelium Lukas 1,26ff gelesen wird (die
Verkündigung durch Gabriel). Die Wahrheit, dass Maria
Jesus vom Heiligen Geist empfangen hat und nicht vom hl.
Joseph resp. einem menschlichen Vater, ist aber klar und
deutlich zu unterscheiden von ihrer Unbefleckten Empfängnis. Es geht um zwei jeweils eigenständige Aussagen
unseres Glaubens, zwischen denen zwar ein gewisser Zusammenhang besteht, die aber mitnichten ein und dasselbe
sind. Wir alle haben uns gewiss schon darüber geärgert,
wenn von manchen Leuten gedankenlos oder in regelrechter
Missachtung des katholischen Glaubens davon gesprochen
wird, da dieses oder jenes Kind auf normale menschliche
Art gezeugt worden sei, habe „keine Unbefleckte Empfängnis“ stattgefunden. Hintergrund dieses dummen Geredes ist
aber besagter Irrtum: Viele können oder wollen einfach
nicht zur Kenntnis nehmen, dass im Sinn des Dogmas, um
das es uns geht, nicht Jesus unbefleckt empfangen ist, sondern Maria! Am 8.Dezember feiern wir Mariä Empfängnis
im Schoss ihrer Mutter Annal0 neun Monate vor Mariä Geburt. Die Empfängnis Christi vom Heiligen Geist feiern wir
hingegen am Verkündigungsfest neun Monate vor Weihnachten. Der Hinweis auf diese beiden Daten möge helfen,
besser zu verstehen, um was es beim jeweiligen Fest- und
Glaubensgeheimnis wirklich geht: Am 25. März bekennen
wir, dass Jesus Christus, das ewige Wort des Vaters, Mensch
wird in Mariens jungfräulichem Schoss ohne Zutun eines
Mannes durch das Wirken des Heiligen Geistes. Der Inhalt
des Festes am 8.12. besagt, dass Maria zwar auf natürlichem
Weg von ihren Eltern gezeugt, jedoch vom ersten Augenblick ihres Daseins an vor der Erbsünde und ihr ganzes Leben lang vor jeder Sünde bewahrt worden ist, da sie erwählt
war, den Überwinder der Sünde und des Todes zur Welt zu
bringen. Anders gesagt: Sie selbst ist nicht vom Heiligen
Geist empfangen.

Dieser ist jedoch selbstverständlich bei ihrer Unbefleckten
Empfängnis beteiligt! Als Geist der Heiligkeit bewirkt er, dass
Maria mit der Fülle der Gnade beschenkt ins Dasein tritt. So
kann der Engel sie bei der Verkündigung als Begnadete und
Gesegnete vor allen Frauen grüssen und ihr sagen: „Fürchte
dich nicht, Maria, denn du hast Gnade gefunden bei Gott. Siehe, du wirst empfangen und einen Sohn gebären, dem sollst
du den Namen Jesus geben. Dieser wird gross sein und der
Sohn des Allerhöchsten genannt werden“11. Wir treten nun in
die Adventszeit ein. Möge Maria, die makellose Jungfrau und
Mutter des Herrn uns helfen, ihrem Sohn, dem Heiland der
Welt, mit reinen und frohen Herzen entgegenzugehen und ihn
bereitwillig aufzunehmen so wie sie: O Maria, ohne Sünde
empfangen, bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen.

Fussnoten
1 Bekanntlich sprach Maria mit Bernadette im örtlichen Dialekt
und nicht Schriftfranzösisch.
2 Katechismus der Katholischen Kirche (KKK), 490-493 zur Unbefleckten Empfängnis Mariens.
3 Pfarrer Hans Milch (+1987), Gründer der Actio Spes Unica.
Vgl. zu unserem Thema sein Vortrag vom 16.5.1985 "Maria, die
Erstempfangende". - Der Verfasser betont, dass er gewiss nicht
alle Thesen von HH. Pfr. Milch selig teilt, vor allem nicht seine
strikte Ablehnung des II. Vatikanischen Konzils. Er hält jedoch
vieles, was der Verstorbene gesagt hat, für bedenkenswert,
gerade in der heutigen Zeit.
4 Auch kirchlich anerkannte Erscheinungen wie z.B. jene von La
Salette, Lourdes oder Fatima bleiben doch so genannte
"Privatoffenbarungen" (KKK 67 und 73), gehören also nicht zum
verbindlichen Glaubensgut, das anzunehmen heilsnotwendig ist.
Darauf sei an dieser Stelle ausdrücklich hingewiesen.
5 Lukas 1,28
6 Vgl. das Tagesgebet am 8. Dezember.
7 Genesis (1. Mose) 3,15 "Ipsa conteret caput tuum" gemäss der
Vulgata, der lateinischen Bibelübersetzung.
8 Lukas 11,28. Diese Perikope (Evangelienabschnitt) findet sich
im Commune der Marienfeste des Missale.
9 Das griechische Grusswort "Chaire", lateinisch Ave, heisst eigentlich "Freue dich".
10 Wie sie gemäss uralter Tradition heisst. Bekanntlich kommt
der Name der Eltern Mariens, Joachim und Anna, in der HI.
Schrift nicht vor, findet sich aber in Apokryphen und eben in
der Überlieferung.
11 Lukas 1,30-32
Pfr. Peter Miksch

Die DOGMATISCHE KONSTITUTION ÜBER
DIE KIRCHE: "LUMEN GENTIUM" des II. Vatikanischen Konzils (1964) sagt im 8. Kapitel über die
selige, jungfräuliche Gottesmutter Maria im Geheimnis Christi und der Kirche in Absatz 56:
"Daher ist es nicht verwunderlich, dass es bei den
heiligen Vätern gebräuchlich wurde, die Gottesmutter ganz heilig und von jedem Sündenmakel frei zu
nennen, gewissermassen vom Heiligen Geist gebildet und zu einer neuen Kreatur gemacht."
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Der Blick auf die Gottesgebärerin

Maria - Weg, Mittel und Mittlerin unseres ewigen Heiles
Auf dem Pilgerweg unseres Heiles zählt
allein das Mittel, das wir ergreifen. Keinem kann es gleichgültig sein, wohin sein
Weg führt. Halten wir zu Beginn den
Grundsatz fest: Ein Weg ohne Ziel ist kein
Weg, sondern ein Irrweg. Christus lädt
uns ein, die von ihm gegebenen Mittel
einzusetzen, ja ihn als Weg zu benützen,
ist doch er selbst „der Weg“ (vgl. Joh
14,6). Den Weg Jesu aber zu gehen
heißt, ihm von den Anfängen an zu
folgen. Sein erster Weg „um unseres
Heiles willen“ (vgl. großes Glaubensbekenntnis der hl. Messe) war der von
Gott Vater in den keuschen und unbefleckten Schoß Mariens. Es bleibt dem
Christusnachfolger gar keine andere
Wahl, als ebenfalls durch Maria den
Weg des eigenen Heiles zu beginnen.
Ein wahrhaft ökumenischer Weg, da er
für alle an Christus Glaubenden gilt!
Durch die Herabkunft Jesu aus seiner
himmlischen Herrlichkeit wurde Maria
zum Mittel Gottes für unser ewiges
Heil. Wer diesen ersten Weg Jesu ausschlägt, muß schon plausibel machen
können, wie er den vollen biblischen
Weg des Heiles zu gehen gedenkt! Um
das ewige Heil zu erlangen braucht es
nicht so sehr der nach irdischmateriellen Gesichtspunkten geschaffenen Wege und Mittel, sondern in erster
Linie der übernatürlichen. Unsere Welt
entfernt sich zusehends von eben diesem
übernatürlichen Weg des Heiles. Irdische
Mittel sind zu begrenzt, unserem Heil in
seiner Wesenheit zu dienen. Daher gibt
uns die Gottesmutter in Fatima ein geeignetes Mittel in die Hand: Betet täglich den
Rosenkranz!, damit „am Ende mein unbeflecktes Herz triumphieren“ kann; jenes
Herz, das nach göttlichem Ratschluß der
Zweiten göttlichen Person Jesus Christus
das eigene Leben und Blut zur Verfügung
gestellt hat. Wenn aber Maria im Namen
ihres Herzens von uns den täglichen Rosenkranz verlangt, will sie uns in ihr Leben, in ihren Blutkreislauf mit einbeziehen! Mit diesem Mittel können wir Ewiges bewirken, das Weggehen von Gott
beenden. Der Rosenkranz läßt uns täglich
neu auf jenes Herz schauen, das vom ersten Augenblick seines Daseins an nur für
Gott schlug; für jenen Gott, der es unbefleckt erschaffen und durch den Heiligen
Geist zur Lebensquelle seines Sohnes bereitete. Verstehen wir unseren Auftrag in
unserer heutigen Welt, hier und jetzt,

recht, schwindet sehr schnell jedes
Gejammer um die Bosheit und Sündhaftigkeit der heutigen Welt; wir sehen
mit klaren, ungetrübten Augen, was
wir zu tun haben. Freilich tut es uns
weh, wenn Menschen rechts und links
abfallen (vgl. Ps 91,7-8), vom Wege
Gottes abweichen. Und das ist gut so,
darf aber unseren Blick für die drin-

Théotokos - Gottesgebärerin
gende Aufgabe, die uns gestellt ist,
nicht verdunkeln. An jenem Tag, an
dem die Gottesmutter ihr „Fiat“ dem
Boten des himmlischen Vaters sagte,
hat jener Weg begonnen, auf dem neun
Monate später Christus leibhaftig,
greifbar zu uns kommen konnte. Sie
sagte ihr „Ja“ schließlich auch in einer
Welt, die Jesus nicht anerkennen wollte und von Gottes Wegen so weit abgewichen war, das man selbst dem Sohn
Gottes nach dem Leben trachtete.
Doch wer war es, die hier das „Ja“
gesagt hat? Schließlich ist „Maria“ nur
der menschliche Name für jenes junge
Mädchen in Nazareth. Blicken wir
kurz nach Lourdes. Dort gibt sie uns
selbst eine Antwort darauf, wer sie ist
und welchen Namen ihr der himmlische Vater gegeben hat. Die 16. Erscheinung schildert in einfachen Worten Aufgabe, Wesen und Name Mariens. Überwältigt von der Freundlichkeit der Dame, so wird berichtet, fragte
Bernadette: Madame, haben Sie die

Güte und sagen Sie mir, wer Sie sind.
Da faltete die Dame ihre Hände und
antwortete im Dialekt von Lourdes:
„Ich bin die Unbefleckte Empfängnis“.
Maria nennt uns hier einen Namen,
ganz anders als wir ihn kennen. Bei
der Begrüßung durch den Engel in Nazareth will sie ohne Wenn und Aber
jener Weg werden für den Sohn Gottes, wie er ihr vom himmlischen Vater
angeboten wurde: „Siehe ich bin
die Magd des Herrn, mir geschehe nach Deinem Wort“. Nicht irdische Überlegungen zählen, nicht
was die Zeitgenossen hier und jetzt
gebrauchen könnten, wie den
Glauben an die Ankunft des Messias, an die Erfüllung der Schrift;
nur eines zählt, der Wille Gottes:
Ich bin die Magd des Herrn! So
wurde Maria zum Weg - nicht nur
für den Sohn Gottes, sondern für
alle, die Jesus folgen wollen! Unter dem Kreuze sollte sie dann
auch zur Mutter und Mittlerin für
die Christusnachfolger werden.
Tatsache ist, wer den Plan Gottes
mit Maria nicht annimmt, der läuft
Gefahr, auch Gott zu verlieren.
Wir sind Zeugen einer Zeit, in der
man zuerst die Marienstatuen aus
den Kirchen entrümpelte, und damit auch die kindliche Wahrnehmung des Weges Jesu zu uns verschleierte; dann wurde das Mittel, das
Maria uns in Fatima in die Hände gab,
um das Böse zu besiegen, der Rosenkranz, immer seltener in den Kirchen
gehört; am Ende wird stehen, man
kann es mit Sicherheit sagen, daß wir
die Göttlichkeit Christi und sein Heilswerk an uns nicht mehr anerkennen. Es
täuscht zu meinen, man könne in der
Ganzheit biblischer Aussagen an Gott
glauben, ohne dem einmaligen und
großartigen Heilsplan Gottes in der
Menschwerdung seinen einzigen Sohnes Jesus Christus aus der Jungfrau
Maria den geziemenden Platz einzuräumen.
Ich sagte oben, daß nur übernatürliche
Mittel unser ewiges Heil bewirken
können. Daher ist es geziemend, auf
jene heute aktuellen Gegebenheiten
einen Blick zu werfen, die unserem
Heile entgegenstehen. Hierzu zählt
sicher jene schrecklichste aller Verführungen, die es je gegeben hat und die
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dazu angetan ist, Seelen ins Verderben
zu führen: das große Sammelbecken
aller Irrtümer, genannt New-Age, mit all
seinen Verzweigungen, insbesondere der
Esoterik. Letztere hat den Weg der Verführung, die nur zu schnell erkannt wird,
mit dem Weg der Irreführung, das heißt
der Halbwahrheiten, die schwerer zu
entlarven sind, eingetauscht. Viele gutgläubige Menschen, auch unter denen,
die den Rosenkranz beten, sind dieser
verleumderischen, dummen, irreführenden, naiven und gottlosen Esoterik verfallen. Das Amulett am Halse statt dem
Kreuz; das Horoskopzeichen statt einer
Marienmedaille; alle möglichen Steine
und Abzeichen des Aberglaubens tierischen, teuflischen Ursprungs - sie alle
sind auch unter Christen hoffähig geworden! Haben Sie ihren Kindern schon die
wundertätige Medaille an den Hals gehängt oder die Skapuliermedaille? Solange wir dies nicht tun, haben wir kein
Recht, über die „so schlechte Welt“ auch
nur das geringste Wort zu verlieren! Wie
sollen unsere Kinder unter dem Schutze
Gottes stehen, wenn wir ihnen Tierzeichen an den Hals hängen? Warum eigentlich sollten sie noch nach oben
schauen? So spricht die Esoterik, um nur
ein Beispiel anzugeben, über Engel und
Lichtstrahl; es ist aber die schrecklichste
Versuchung der Menschheit seit dem
Paradiese, „wie Gott“, Engel zu sein.
Vergessen wir nicht, das es hier immer
und ausschließlich zwar um Engel, jedoch um die gefallenen Engel geht! Sie
aber führen uns weg von dem Weg, der
Maria für Gott geworden ist und von den
Mitteln, die Gott uns zu unserem Heile
in die Hand gegeben hat! Hier müssen
wir endlich anfangen, Klartext zu reden.
Alles andere bringt uns nicht weiter.
Papst Pius X. hat seinerzeit in einer Enzyklika (päpstliches Rundschreiben) eine
große Anzahl modernistischer Lehren
verurteilt und die Priester bei ihrer Weihe dazu verpflichtet, den antimodernistischen Eid abzulegen! Es ist an der Zeit,
daß die Irrtümer des New-Age und der
Esoterik in derselben scharfen Form entlarvt werden und von höchster Stelle aus
zur Verurteilung kommen!
Nochmals: Göttliche Pläne können wir
nur mit den Mitteln, die der Himmel uns
gibt, erfüllen. Maria greift in Fatima in
die menschliche Ebene ein und sieht
schon 1917 die kommende Verirrung.
Sie gibt uns den Rosenkranz in die Hand
als Mittel, den göttlichen Plan mit der
Menschheit zur Vollendung zu bringen.
Wenn wir dieses Mittel nicht ergreifen,
geben wir uns dem freien Spiel des Teu-

fels hin. Wer geht noch beichten? Wer
bereitet sich noch ernsthaft auf eine Kommunion vor, bei der wir kniend in Demut
den Heiland empfangen? Maria hat geglaubt. Sie hat nicht nach menschlichen
Mitteln gegriffen, obwohl sie nach diesen
fragt: „Wie soll das geschehen, da ich
keinen Mann erkenne?“ Doch legt sie
diese Mittel sehr schnell beiseite als ihr
klar wird, das es hier um Göttliches geht.
Dann sagt sie: „Mir geschehe nach deinem Wort“. Der hl. Thomas von Aquin
bezeichnet die Würde Mariens in einem
gewissen Sinne als unendlich. Die Ewigkeit ist eben unendlich. Die Heiligkeit des
Menschen ist von seiner Nähe zu Gott
abhängig. Dies bezieht sich in besonderer
Weise auf die Würde des Menschen. Maria hat diese Würde in Demut angenommen und preist im Magnifikat den Herrn,
der „herabgeschaut hat auf die Niedrigkeit
seiner Magd. Darum werden mich seligpreisen alle Geschlechter.“ Thomas von
Aquin: „Je näher etwas einem Prinzip
steht, um so mehr empfängt es von der
Wirkung dieses Prinzips.“ Maria aber
stand auf Erden und steht in der Ewigkeit
ihrem göttlichen Sohn immer am nähesten.
Mit Sicherheit besteht der größte Triumph
des Verführers darin, die Menschen von
der Heiligkeit des Herzens und von der
Reinheit Marias wegzuführen, weil ihm
seine größte Niederlage auch durch Maria beigebracht wird. Der Triumph Mariens ist uns in Fatima vorausgesagt worden. Zusammen mit Christus ist sie von
Gott, dem Vater, zu einer vollendeten und
siegreichen Feindschaft mit der Sünde
berufen. Wer Maria verläßt, wendet sich
der Sünde zu. Dies dürfen wir nie aus dem
Auge lassen. Der Sieg Marias aber wäre
kein endgültiger Sieg, wenn Maria auch
nur einen einzigen Augenblick lang unter
der Sünde gestanden hätte. Es ist daher
nur geziemend, das wir uns, als ihre treuen Kinder, ihrer gottgewollten und selbst
gewählten Sündenlosigkeit stets erinnern.
Spätestens dann, wenn wir die von Gott
ihr gestellte Aufgabe, wenn wir die Rolle
Mariens in unserer Zeit - besonders seit
Fatima - erkannt haben, werden wir in die
Knie sinken und erkennen, das Maria der
sicherste Weg und zugleich das sicherste
Mittel für unser Glaubensleben ist und
wir werden nicht aufhören, unseren Kindern und Enkelkindern den Rosenkranz in
die Hand zu geben, sie zu Maria zu führen.
AVE MARIA, GRATIA PLENA!
(af)

Christentum
und New Age sind
unvereinbar!
Eine Gegenüberstellung

Interview mit Frau Dr. Teresa
Osório Gonçalves vom Päpstlichen Rat für den Interreligiösen
Dialog geführt, um dieses wichtige
Dokument zu vertiefen. Die Forscherin koordiniert die Arbeitsgruppe für Sekten und neue religiöse Bewegungen.
Könnten Sie die Hauptunterschiede
zwischen New Age und christlichem
Glauben aufzeigen angesichts dieser
Galaxie von Bewegung, wo Spiritismus, Okkultismus, Theosophie,
schwarze und weiße Magie, Pantheismus und Neopaganismus zusammenfließen und dessen Techniken viele Gruppen und Gläubigenvereinigungen verwenden?
TERESA OSÓRIO GONÇALVES:
Wir Katholiken glauben doch vor
allem an einen Schöpfergott, einen
Gott, der in Freiheit und Liebe einen
freien Menschen schafft. Gott fällt
nicht mit der Welt zusammen
(Pantheismus) und die Welt ist auch
nicht durch Emanation aus ihm hervorgegangen. Aus christlicher Sicht
ist es auch falsch zu sagen, dass
Gott mit dem Menschen zusammenfällt. Sicherlich wohnt er in ihm,
doch ist er auch zugleich sein
Schöpfer, Herr und Erlöser. Aus
Liebe hat er ihn zu seinem Gesprächspartner gemacht. Die Andersartigkeit bewahrt die persönliche Würde und Freiheit des Menschen.
Mit diesem Gott treten wir durch
das Gebet in Dialog. Das Gebet ist
nicht einfach nur die Wiederentdeckung des tieferen Ich, sondern setzt
die persönliche Begegnung zweier
Personen voraus: Freiwillig betet
man, dankt man und fleht man zu
Gott. Man wird eins mit dem Willen
des Vaters.
Die Anhänger von New Age suchen
Befreiungstechniken ...
TERESA OSÓRIO GONÇALVES:
Wir brauchen Christi Erlösung, weil
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wir Sünder sind. Der Christ betrachtet Den Zeitgeist erkennen!
den Menschen von Grund auf als
gut, doch durch die Erbsünde verletzt.
Esoterik –
Keine Befreiungstechnik, keine Kraft
eine Herausforderung an den Christen
persönlicher Konzentration, keine
Gleichschaltung des Bewusstseins von
Millionen von Menschen können den Immer mehr Menschen suchen in Semi- Wirrwarr an Lebensmodellen und zur
naren und Workshops, bei Sekten und „Umwertung der Werte“ (auch ParaMenschen erlösen.
Gurus ihre spirituelle Heimat. Glauben – digmawechsel genannt) geführt. Trotz
Welche Bedeutung haben Tod und egal woran – ist gefragt wie nie zuvor. aller Unübersichtlichkeit auf dem
Parallel dazu ist Irreführung durch Aber- Markt des religiösen Pluralismus setzt
Leid?
glauben und Scheinreligion zu unserem sich seit einigen Jahren konsequent
Alltag geworden. In Presse, Funk und eine einheitliche Subkultur durch, die
TERESA OSÓRIO GONÇALVES:
Fernsehen wird nicht selten das Extrems- dem Menschen nicht weniger verDie Anhänger von New Age akzeptiete „salonfähig“ gemacht, arglos wird spricht, als was einst die Schlange im
ren weder Tod noch Leid. Die ErlöGeistheilern, Hexen und Wahrsagern – Paradies versprach: Ihr werdet sein wie
sung erfolgt für sie durch Expansionswas immer man darunter verstehen Gott und die volle Erkenntnis erlangen.
techniken für das Bewusstsein, durch
möchte - mittels Talkshows, Interviews
Wiedergeburt, Reisen zu den Pforten
und Unterhaltungssendungen ein Podium Gnosis: Die Erkenntnis.
des Todes. Heil wird auch durch jede
der Selbstdarstellung geboten
Gnostizismus, Gnostiker umfasst in der
x-beliebige Relaxmethode zur ErhöPhilosophie verschiedene religiöse
hung vitaler Energien erzielt.
Kommerzielle Anbieter weisen auf einen Bewegungen mit insbesonders spätanWährend für die Christen das in Union
stetig wachsenden Tourismussektor bei tikem Gedankengut. Das Heil der Menmit dem gekreuzigten Christus erlebte
den esoterischen Reisen hin. Es liegt ge- schen hängt von seiner Erkenntnis der
Leid Quelle des Heils ist, da Christus
genwärtig im Trend, möglichst viele ver- Geheimnisse der Welt und Gott ab,
im Kreuz den Menschen seine Liebe
schiedene esoterische Zentren aufzusu- nicht vom Glauben ("Wenn ihr nicht
geoffenbart hat. Auch der Tod ist ein
chen um dort bei „spirituellen Meistern“ werdet wie die Kinder..." widerspricht
einzigartiges Ereignis: nicht Zugang zu
in erster Linie „Selbsterfahrung“ zu sam- frontal dieser Auffassung, denn was
einer neuen Wiedergeburt, der wiedermeln. Teure Workshops versprechen an geschieht mit denen, die keine Chance
um andere folgen, sondern unumgängWochenenden die Entdeckung ewiger hatten zu "Erkennen"..?).
licher Schritt hinein ins ewige Leben.
Heilkraft, der Medienmarkt quillt über Sobald der vollständige Text in deutmit teuren Büchern, Videos und CDs, die scher Sprache vorliegt, können Sie ihn
New Age spricht immer von VerändeBewusstseinserweiterung verheißen. Ein an dieser Stelle lesen oder auf Ihren PC
rung der Welt ...
neuzeitlicher „Tanz ums goldene Kalb“ herunterladen.
hat seinen Reigen begonnen, begründet
TERESA OSÓRIO GONÇALVES: In auf dem Fundament der radikalen Ichbe- Esoterik/Exoterik: Die Lehre der
der indischen Brahma Kumaris- zogenheit. Diese Einstellung wirkt sich „Eingeweihten“, des "nach Aussen"
Bewegung heißt es: "Es wird etwas nicht nur im wirtschaftlichen, sozialen projektierten und im Innern des Menpassieren ... ihr könnt es hervorrufen, und politischen Verhalten aus, sondern schen entstandenen "Gottesbildes" im
indem ihr euch mit Millionen von immer stärker auch in einer religiösen G e g e n s a t z z u r k a t h o l i s c h e n
Menschen verbindet, vereint in einer Alternativszene, die droht, das Christen- "Introterik", des in sich selbst, unabArt neuer Gemeinschaft der Heiligen, tum abzulösen. Denn da, wo der Mensch hängig vom Menschen lebenden
die durch ihre innewohnende Kraft und sich daranmacht, in einer schier endlosen Schöpfergottes als eigenes Wesen. Die
Kreativität über einen Stimulus ver- Reihe von Selbsterkenntnis zur Selbster- Esoterik lehnt alles Personal-Göttliche
fügt, der die Welt ins rechte Lot zu lösung zu gelangen, hat ein göttlicher ab, vermischt fernöstliches Gedankenbringen vermag". Doch reicht das Den- Erlöser keinen Platz mehr. Willi Schalck, gut und gibt ihm einen christlichen
Kölner Werbeexperte, formuliert diesen Anstrich.
ken aus, um die Welt zu verändern?
Der von Christus vorgegebene Weg ist Weg so: „ Nimm deine eigenen Bedürf- Viele fallen auf diesen Trick herein
wesentlich anspruchsvoller und faszi- nisse wichtiger als alles andere und erfül- und bemerken schliesslich den Unternierender, es ist der Weg gegenseitiger le deine Wünsche konsequent. Egal, wer schied zwischen Katholischem GlauLiebe, der sich in konkrete Werke um- darunter zu leiden hat. Hauptsache, du ben bzw. überhaupt: zwischen Chrissetzt und lebendige Gemeinschaften entbehrst nichts.“ Daß diese Feststellung tentum und Esoterik nicht mehr, was
erzeugt, welche eine neue Welt errich- die genaue Umkehrung des christlichen eindeutig zum Niedergang christlicher
Gebotes der Gottes- und Nächstenliebe Werte führen muss.
ten.
ist, muß nicht besonders erwähnt werden! Das Wort eines „Weisen“ gilt: „Die
(VATIKAN/Zenit, 11. Februar 2003) Jedoch hat genau diese egoistische Hal- Esoterik ist das Schlachtmesser für das
Es ist ein von Mitgliedern verschiedener tung im spirituellen Bereich einen Super- Christentum, der Altar ist das Samvatikanischer Dikasterien ausgearbeiteter
markt der Esoterik eröffnet. Meister, Ein- melsurium von Irrlehren und das Opfer
Bericht. Beteiligt waren die Päpstlichen Räte
für Kultur, Interreligiösen Dialog und der geweihte und Heilslehrer versprechen … der christliche Glaube!“
(af)
Einheitsrat sowie die Kongregation zur tiefe Selbsterfahrung, BewusstseinserEvangelisierung der Völker. weiterung, neue Kraft und Durchsetzungsvermögen. Der Verlust von alternativen Ideen und Werten hat zu einem
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Auch wenn der Atheismus sowjetischer Prägung noch einiges Leid auf die Menschheit bringen konnte, dennoch: Die Gottesmutter hat in Fatima versprochen

Russland wird sich bekehren...
Dies ist eine zentrale Aussage der
Erscheinung
des 13. Juli 1917 in Fatima.
Hier ein Auszug dieser Botschaft:
...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... In diesem Zusammenhang ist der am 13. (!) September
2008 in der Neuen Zürcher Zeitung erschienene Artikel mit dem Titel
„Warschauerpakt plante nuklearen
Überfall auf Westeuropa“ äusserst interessant und natürlich auch die Aussage
von Sr. Lucia, dass die Welt 1985 vor
einem Atomkrieg bewahrt worden sei!
Nachfolgend einige Auszüge aus diesem NZZ-Artikel:
Jahrzehntelang verfügte der Westen nur
über bruchstückhafte Erkenntnisse über
die Kriegsplanung des Warschauerpaktes. Erst jetzt beginnt sich die Lage zu
ändern. Früher geheime Quellen werden zugänglich... Während Russland
jede Einsicht in einschlägige Dokumente noch verweigert, haben andere osteuropäische Staaten Unterlagen freigegeben, aus denen sich die Kriegsplanung
des Warschauerpaktes, die de facto eine
sowjetische war, erschliessen lässt.
Die Quellenlage dürfte sich weiter
verbessern, wenn die rund 1700 Dokumente, die die polnische Regierung zur
wissenschaftlichen Auswertung freigegeben hat, übersetzt sein werden. Hinzu
kommt, dass die echten Kriegspläne
vielfach dicht an den Übungsszenarien
liegen, die dem Westen in Ostberlin in
die Hände gefallen waren. Die wichtigste Erkenntnis aus diesen Dokumenten: Der Warschaupakt plante bis in die
späte Hälfte der achtziger Jahre einen
präventiven, regional begrenzten Nuklearkrieg in Europa.
Auf den ersten Blick widerspricht ein
solches Ergebnis allen Erwartungen.
Gingen nicht alle Annahmen der Nato
von einem Angriff des Warschaupakts
mit konventionellen Streitkräften aus,
die rasch nach Westen vorstossen, die
nukleare Infrastruktur der Nato zerstören und damit die nukleare Ersteinsatzoption der Allianz unterlaufen könnten?
Und war dies nicht der Grund für die

wachsende Bedeutung, die man den konventionellen Kräften des Westens zubilligte?
Die Antworten auf diese Fragen ergeben
sich, wenn man sich vorbehaltlos auf das
militärstrategische Kalkül der Sowjetunion einlässt, wie es sich aus den Kriegsplänen ergibt. Dann wird nicht nur deutlich, dass die Strategie eines präventiven,
also unprovozierten nuklearen Überraschungsangriffs aus sowjetischer Sicht
durchaus rational war; man erkennt auch,
dass die Ideologie die militärische Planung weitaus stärker beeinflusste, als
man im Westen glaubte.
Hätte die Nato noch reagieren können?
Der Krieg würde also mit einem nuklearen Überraschungsschlag gegen Ziele in
Westeuropa beginnen, um die Nato nuklear zu entwaffnen und konventionell
entscheidend zu schwächen. Der anschliessende Kriegsverlauf sah eine
schnelle Westbewegung der eigenen
Truppen vor, die nur erreicht werden
konnte, wenn kein ernsthafter Widerstand mehr gebrochen werden musste.
(...) Der Präventivkrieg bereitete keine
Rechtfertigungsprobleme. Auch er war
per definitionem ein Verteidigungskrieg.
Natürlich würde der massive Einsatz von
Nuklearwaffen Teile Westeuropas verwüsten. Doch der Sowjetunion ging es
ohnehin nicht in erster Linie um die Besetzung möglichst unversehrten Territoriums, sondern zuerst und vor allem um
die Zerschlagung des militärischen und
politischen Gegners. …
Am 9. Tag in Lyon
Wie man sich den Krieg gegen die Nato
konkret vorstellte, lässt sich zurzeit im
Detail nur für den Gefechtsstreifen der
durch sowjetische Verbände verstärkten
tschechoslowakischen Armee illustrieren.
Dieser umfasste grosse Teile Bayerns,
Baden-Württemberg bis zur Schweizer
Grenze und weiter beiderseits der Achse
Strassburg–Epinal–Dijon–Langres–
Besançon–Lyon. Für den nuklearen
Überraschungsschlag waren 131 Nuklearwaffen vorgesehen, davon 41, um die
zwischen der tschechoslowakischen
Grenze und der Linie Würzburg–
Erlangen–Regensburg–Landshut stationierten Nato-Truppen zu zerschlagen.
Die restlichen 90 Nuklearwaffen hatten

zwei weitere Ziele: die nuklearen Angriffsmittel und die Führungszentren
der amerikanischen 7. Armee. Abhängig von der konkreten Lageentwicklung war ein weiterer Einsatz von
knapp 100 Nuklearwaffen vorgesehen,
um die strategischen und operativen
Reserven der Nato entscheidend zu
schwächen und bisher nicht erkannte
nukleare Angriffsmittel zu zerstören.
Am 7. oder 8. Tag hätten die Streitkräfte des Warschaupakts den Rhein
überschritten und den Raum Langres Besançon erreicht, am 9. Tag Lyon.
Überträgt man die Planungen für die
«Stossgruppe Bayern» auf den Norden
und legt die Erkenntnisse aus Übungsunterlagen des Warschaupakts zugrunde, die die ostdeutsche Armee vor ihrer Auflösung nicht mehr vernichten
konnte, so dürften die Annahmen über
die Stossgruppen 1 bis 3 der Realität
ziemlich nahe kommen. Danach waren
für den Zielraum Schleswig-Holstein
62, für Ostniedersachsen 115 und für
den Zielraum Nordkassel 175 Nuklearwaffeneinsätze vorgesehen. Diese
Zahlen stammen ausschliesslich aus
Übungen, die in den achtziger Jahren
durchgeführt wurden. Damit ist
zugleich festgestellt, dass sich die tatsächliche Kriegsplanung nach 1964
nicht wesentlich veränderte.
Zwar wurde in Übungen und Manövern ausschliesslich und facettenreich
die offensive Landkriegführung in
Westeuropa nach einem nuklearen
Ersteinsatz durchgespielt; die scheinbare Tendenz zur Annahme einer längeren konventionellen Phase im künftigen europäischen Kriegsgeschehen
hatte jedoch nur insoweit mit der planerischen Realität zu tun, als schlicht
das geübt wurde, was sinnvollerweise
geübt werden konnte: die zweite Phase
eines nuklear begonnenen Krieges.
Petr Lunak stellt fest: «. . . bis zu Gorbatschews strategischer Revolution
setzte der Warschauerpakt seine bizarre Planung fort, einen Nuklearkrieg in
Europa zu führen und zu gewinnen . .»
Mehr noch. Zwischen 1975 und 1988
häuften sich die Forderungen der sowjetischen Militärführung, einer technologischen Überlegenheit des Westens
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militärisch zuvorzukommen. Im September 1982 verglich Marschall Ogarkow anlässlich des Treffens der Generalstabschefs des Warschauerpakts die
politische Situation mit der Zeit vor
dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. In Wirklichkeit hätten die USA
der Sowjetunion und deren Verbündeten den Krieg bereits erklärt. Allen Anwesenden war klar, was gemeint war
und was möglicherweise bevorstand.
Gorbatschew setzt dem Spuk ein Ende
Die Wende kam erst mit Gorbatschew
im Laufe des Jahres 1986. In dessen
Beisein sagte der polnische Staatspräsident Jaruzelski: «Niemand soll glauben, dass man in einem Nuklearkrieg
nach fünf oder sechs Tagen in Paris
eine Tasse Kaffee schlürfen kann.» Die
Kriegspläne wurden geändert. Einzig

schaupakt unentwegt Offensivoperationen einstudierte. An dem Versuch, diesen Sachverhalt umzudeuten, scheitern
selbst die talentiertesten Dialektiker.
Soweit der sehr gekürzte Inhalt des erwähnten NZZ-Artikels.
Ja, der Himmel hat damals ganz bestimmt eingegriffen: Schauen wir zurück:
In der Sowjetunion herrschten Leonid
Breschnew (1964-1982). Er war verantwortlich für die brutale Niederschlagung
des sogenannten „Prager Frühlings“ von
1968. Und im Jahr 2006 kam ein Untersuchungsausschuss des italienischen
Parlaments zum Ergebnis, dass das Attentat Ali Agcas auf Papst Johannes
Paul II. am 13. Mai 1981 auf Weisung
Breschnews vom sowjetischen Armeegeheimdienst GRU in Zusammenarbeit
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Schwester Lucia bestätigte
persönlich,
dass dieser feierliche und universale
Weiheakt dem entsprach, was Unsere
Liebe Frau wollte. „Ja, seit dem 25.
März 1984 ist es so geschehen, wie es
Unser Liebe Frau verlangt hatte.“
Am 11. März 1985, also kein Jahr später, wurde Michail Gorbatschow neuer
Generalsekretär. Und mit ihm hat sich –
wie wir alle wissen – alles verändert!
Die Weihe von 1984 verhinderte einen
Atomkrieg, der 1985 stattgefunden hätte
Auszug aus den Erklärungen von Sr.
Lucia an die beiden Kardinäle Anthony
Padiyara von Ernaculan (Indien) und
Ricardo Vidal von Cebu (Philippinen):
„Haben wir durch die Weihe von 1984
einen Atomkrieg verhindert?“ Sr. Lucia:
„Wir standen unmittelbar davor...
Die ganze Welt hielt den Atem an.
Doch als der Hl. Vater die Weihe
Russlands vollzog, wurden von einem Moment auf den andern die
Kriegs– zu Friedensplänen. Das ist
nicht normal!“

Der erste Schritt der Bekehrung ist
zwar erfolgt. Die Entwicklung nach
der Wende bereitete jedoch Papst
Stern von Bethlehem
Johannes Paul II. zunehmend Sorge.
oder
Er warnte vor einer „VerwestStern der Gottferne?
lichung“ der Ostvölker, die ihre kulEs liegt in der Hand
turelle Identität auszulöschen drohte.
der Christen zu entWer weiss, vielleicht führt nun die
scheiden:
GOTT oder Atheismus; Hölle auf Erden oder Himmel in der Ewigkeit... weltweite Finanzkrise, von der
Russland sehr stark betroffen ist, zu
die DDR arbeitete auf alter Grundlage mit dem bulgarischen Geheimdienst und einem erzwungenen Umdenken? In
w e i t e r . N o c h i n d e r Ü b u n g dem DDR-Ministerium für Staatssicher- kürzlichen Analysen renommierter Blät«Stabstraining 1989» plante sie die heit in Auftrag gegeben wurde.
ter stand klipp und klar: „Das gestrige
Verwüstung grenznaher Landstriche Nach Breschnew kam der Geheim- Leben gibt es nicht mehr – alles beSchleswig-Holsteins durch 76 teilwei- dienstchef Juri Andropow, 1982-1984 kommt einen neuen Preis – vom Kaffee
se grosskalibrige Nuklearwaffen.
und danach Konstantin Tschernenko bis zu den Grossmachtträumen“! HofAngesichts dieser Fakten verwundert 1985. Vom 10.11.1982 bis 10. März fen und beten wir auf eine Umkehr zu
es nicht, wenn manche ehemalige Offi- 1985 also in weniger als 2 ½ Jahren andern Werten als Macht und Geld!
ziere des Warschauerpakts das tradier- starben drei Generalsekretäre der Sow- GI
te Bild von der reinen Verteidigungs- jetunion und allesamt mit äusserst agWenn man auf meine
planung des östlichen Bündnisses um gressiver Grundhaltung gegenüber dem
Wünsche hört, wird
jeden Preis zu bewahren versuchen. Westen. In diese Zeit hinein fällt nun
Russland sich bekehDoch ihr Ansatz, unter Hinweis auf die der 25. März 1984. An diesem Tag verren, und es wird Friede
zahlreichen Nuklearwaffen der Nato traute Papst Johannes Paul II. auf dem
sein, wenn nicht, dann
eine Parallelität der Planungen von Ost Petersplatz in Rom in geistlicher Einheit
wird es seine Irrlehren
und West zu postulieren, überzeugt mit den zuvor „zusammengerufenen“
über die Welt verbreinicht. Wie ein ehemaliger ostdeutscher Bischöfen der Welt dem Unbefleckten
ten, wird Kriege und
Offizier sichtlich enttäuscht feststellt, Herzen Mariens die Menschen und VölVerfolgungen der Kirgibt es bis heute keinerlei Hinweise ker an. An einer Stelle sagt er in seinem che heraufbeschwören, die Guten
auf die Existenz klassischer Aggressi- langen Fürbittgebet: „In besonderer werden gemartert werden und der
onsplanungen der Nato. Es wäre auch Weise überantworten und weihen wir Heilige Vater wird viel zu leiden haseltsam, wenn es sie gäbe. Denn dann Dir jene Menschen und Nationen, die ben; verschiedene Nationen werden
hätte die atlantische Allianz wohl dieser Überantwortung und Weihe be- vernichtet werden; am Ende aber
kaum jahrzehntelang ausschliesslich sonders bedürfen“.
wird mein Unbeflecktes Herz triumdie Defensive geübt, während der Warphieren.

18

SCHWEIZER FATIMA-BOTE 4/2008

Bombenleger Bill Ayres, der
öffentlich bedauert, dass er
Obama steht auf der extremsten Seite der „Kultur des Todes“ nicht noch viel mehr Terrorakte begangen hat? Die USMedien haben den Angst erregenden Klüngel, mit dem sich der
Es war fraglos hohe Zeit, dass ein Schwarzer das höchste
neue Präsident umgab, nur am Rande erwähnt. Aber hier liegt
Staatsamt erhielt, wenngleich es nun gerade der Republikaner
eine von vielen möglichen Antworten auf die Frage nach dem
George W. Bush war, der erstmals Afroamerikanern den obersObama-Phänomen: Amerika ist unter anderem deshalb nach links
ten Kabinettsposten anvertraute – Colin Powell und danach
gerutscht, weil viele US-Journalisten seit der Mitte der 60er Jahre
Condoleezza Rice als Außenminister. Was mich freilich beunrukeine soliden Wortschmiede mehr sind, also ehrliche Handwerhigte, war die dumpfe „Bewegung“, die diesmal über das mächker, sondern akademisch gedrillte, humorlose Ideologen in Elfentigste Land der Welt schwappte. Ich kenne „Bewegungen“. Ich
beintürmen.
habe als Kind in Leipzig vor und nach 1945 ihre Folgen erlebt.
Aber auch in den USA hat es seit den 60er Jahren einen Marsch
Es war das Werk einer „Bewegung“, das Briten und Amerikaner
durch die Institutionen gegeben: An vielen Universitäten, selbst
veranlasste, Luftminen auf mich abzuwerfen.
nominell christlichen, sind gottesfeindliche Weltanschauungen
Und es war ein Funktionär einer anderen „Bewegung“, mein
zur neuen Orthodoxie geworden, und zwar dermaßen, dass christkommunistischer Lehrer in Leipzig, der seine 80-köpfige Klasse
liche Studenten ihren Glauben geheim halten müssen, wenn sie
aufrief, die drei „Christenschweine“ unter uns zu Vernunft zu
ihre Examen mit guten Zensuren bestehen wollen.
prügeln; ich war so ein „Schwein“.
Amerika hat sich geändert, teils zum Guten, wie die Wahl eines
Es wäre böswillig, zu unterstellen, dass es mit der ObamaSchwarzen beweist, teils zum Furchtbaren, seit die Unantastbar„Bewegung” bereits so weit ist. Gleichwohl haben wir es hier
keit unschuldigen Lebens nicht mehr Vorrang hat. Mein Freund
mit einer „Bewegung” zu tun und es gibt auch Parallelen: Nicht
David Wollenburg, ein Theologieprofessor, gab mir am Morgen
mit nüchternem Verstand, sondern aus schwärmerischem Bauch
nach der Wahl diesen tröstlichen Zuspruch: „Vergessen wir nicht,
-Instinkten wurde Obama am 4. November zum Präsidenten
dass der Herr immer noch am Steuer sitzt.” Allerdings fügte er
gekürt. Er ist wortstark, aber sachlich unpräzis: Keiner weiß,
hinzu: „Wir sollten IHM keine Überstunden aufzwingen.“
was er wirklich für Amerika tun will und kann. Wie gedenkt er
Eine Analyse des Theologen Uwe Siemon-Netto (kath.net 10.11.2008)
den Irak-Krieg zu beenden, wie in Afghanistan zu siegen? Wie
will er die Weltwirtschaftskrise lösen, die nicht das Werk seines
Vorgängers George W. Bush war, sondern das Resultat von Gier DemBeispielvonPapst Johannes Paul II. folgend,vollzog
und einem Mangel an parlamentarischer Aufsicht durch den
Papst Benedikt XVI. am8.Januar2006zumerstenMalin
Kongress, in dem Obamas Demokraten, die Mehrheit hatten?
Er ist ein Systemveränderer; dies ist klar. Da fügt es sich gut, seinem Pontifikat das Sakrament der Taufe. Während des
dass alle nach Wandel rufen: die Jugend, die Schwarzen, die Ritus,derinderSixtinischenKapelleverlief,mißbilligteder
Intellektuellen, die Medien, die Senioren, sogar Katholiken und Heilige Vater scharf die Unzucht und die „Kultur des ToͲ
Evangelikale; ja, Obamas Flötentönen folgten viele Christen des“,dieinderheutigenWeltverbreitetist.
und dies obwohl er sich weigert, die grässlichste Form jenes 
»Was zum Leben selbst in Gegensatz steht, wie
Massenmordens zu stoppen, das nach Angaben des katholischen
Erzbischofs von New York, Edward Kardinal Egan, jährlich 1,6 jede Art von Mord, Völkermord, Abtreibung, Euthanasie
Millionen unschuldige Menschenleben in den USA auslöscht undauchderfreiwilligeSelbstmord;wasimmerdieUnanͲ
und somit, laut Egan, den Untaten Hitlers und Stalins gleichge- tastbarkeit der menschlichen Person verletzt, wie VerͲ
setzt werden muss. Unter McCain wäre dieser Völkermord be- stümmelung, körperliche oder seelische Folter und der
endet worden. Als Abgeordneter im Staatssenat von Illinois Versuch, psychischen Zwang auszuüben; was immer die
hatte Obama gegen ein Gesetz votiert, das Kindern das Lebens- menschliche Würde angreift, wie unmenschliche LebensͲ
recht wenigstens dann garantiert hätte, wenn sie einen Spätabtreibungsversuch überleben. Damit steht Obama aber auf der bedingungen, willkürliche Verhaftung, Verschleppung,
Sklaverei, Prostitution, Mädchenhandel und Handel mit
extremsten Seite der „Kultur des Todes.
Jugendlichen,
sodann auch unwürdige ArbeitsbedingunͲ
Obama ist einer von 1,14 Millionen Juristen in den USA. Dies
ist eine riesige Zunft. Die meisten ihrer Mitglieder haben längst gen,beidenenderArbeiteralsblossesErwerbsmittelund
das Naturrecht über Bord geworfen, also den universellen Mo- nichtalsfreieundverantwortlichePersonbehandeltwird:
ralkodex, von dem Paulus sagte, er sei jedem Menschen ins alldieseundandereähnlicheTatensindansichschoneine
Herz geschrieben. Am deutlichsten wurde dies 1973, als das
Oberste Gericht der USA das Recht auf Abtreibung freigab. Schande;siesindeineZersetzungdermenschlichenKultur,
Seitdem haben Christen in der Politik geduldig darauf hinge- entwürdigenweitmehrjene,diedasUnrechttun,alsjene,
wirkt, dieses Tribunal so zu besetzen, dass das Urteil von 1973 die es erleiden. Zugleich sind sie in höchstem Masse ein
rückgängig gemacht wird. Unter George W. Bush hatten sie WiderspruchgegendieEhredesSchöpfers.«
dieses Ziel fast erreicht. Wäre der Abtreibungsgegner John Mc(GaudiumetspesNr.27;vgl.VS80)
Cain gewählt worden, hätte dieser Völkermord, der mittlerweile 
„DieserHorizontvonLichtundSchattenmussuns
48 Millionen Menschenleben gekostet hat, beendet werden kön- allenvollbewusstmachen,dasswireinerungeheurenund
nen. Dieser Traum ist durch den massiven Sieg Barack Obamas
dramatischen Auseinandersetzung zwischen Bösem und
aus. Die Wähler, auch jene Christen, denen nach Meinungsumfragen der Benzinpreis wichtiger war als das Lebensrecht der Gutem, Tod und Leben, der »Kultur des Todes« und der
Unschuldigsten, haben ihn obendrein mit satten Mehrheiten in »KulturdesLebens«gegenüberstehen.Wirstehendiesem
beiden Kongresskammern ausgestattet, so dass der Ausdruck Konfliktnichtnur»gegenüber«,sondernbefindenunsnotͲ
„Ermächtigung“ nicht aus der Luft gegriffen scheint.
gedrungen »mitten drin«: wir sind alle durch die unausͲ
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Warum ein Linksruck?

weichliche Verantwortlichkeit in die bedingungslose EntͲ

Nach der Wahl fragten Freunde und Bekannte bang: Wird ObascheidungfürdasLebeninvolviertunddaranbeteiligt.“
ma unser System so radikal verändern, wie sich das seine politiEV28.
schen Freunde vorstellen – marxistische Extremisten wie der
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Papst Pius XII. und das Sonnenwunder

EINLADUNG

„DIE NACHT DES GEBETS“
Sylvesterabend bis Neujahr Früh

TreuzuKircheundPapst!WirbetenfürdenHeiligenVater!

Das Böse bäumt sich auf. Die Flut der Irrlehren und
des Unglaubens und zugleich die Vergötterung des
MenschenundseinerangeblichenWissenschaftnehͲ
mentinrasantemAusmasszu.
i „...es sprühte Funken, und Flammen gingen von
ihm aus, als sollten sie die Welt anzünden; doch
dieFlammenverlöschten,alssiemitdemGlanzin
Berührung kamen, den Unsere Liebe Frau von ihͲ
rer rechten Hand auf ihn ausströmte: den Engel,
dermitderrechtenHandaufdieErdezeigteund
mit lauter Stimme rief: Busse, Busse, Busse….“(Fatima,3.Geheimnis).
UndinderTat:
i Unsere Kirchen werden immer leerer; Kinder erͲ
halten keinen  katholischen, sondern vielfach eiͲ
nen sog. „ökumenischen“ Religionsunterricht; JuͲ
gendliche leben vielfach eine „Ehe ohne TrauͲ
schein“; alte Menschen werden durch öffentliche
Institutionendem„Freitod“zugeführt...
i Fast jede zweite Ehe wird geschieden, das Heer
derWaisenkinderschreitzumHimmel;dasHeiligsͲ
te,diehl.Messeistnichtselteneine„menschliche
Darbietung“ ohne jeglichem Anschein eines  „GeͲ
heimnisses des Glaubens“; die hl. Kommunion
wirdzum„Brot“,dasmanuntereinanderteilt;vieͲ
leKinderwerdennichtmehrgetauft;demHl.VaͲ
terwirdvielfachdasGehörverweigert.
WasistlosmitunsKatholiken?GehenwirinderStilledieͲ
ser Nacht in die Tiefe unseres Herzens und befragen wir
uns ehrlich nach unserem Glauben an Gott,
anJesusChristus,andieHeiligeEucharistie,
nach unserer Treue zu Papst und Kirche!
Zeit,denHimmelzubestürmen!
UmdieseNachtindergemeinsamenIntentiͲ
onzubegehen,wirdzurZeiteinLeitfadenin
Zusammenarbeit mit dem BenedettoͲVerlag
erarbeitet.

WeitereInformationenbei:
BENEDETTOͲVERLAG
Postfach353|CHͲ8355Aadorf

BENEDETTO VERLAG:
eMail: info@kathbuch.net
Beachten Sie die Mitteilungen auf
Internet: www.kathbuch.net

Er schreibt, dass er das Sonnenwunder 1950 vier Mal während
seines üblichen Spaziergangs in den vatikanischen Gärten sah.
Pius XII. betrachtete es als Bestätigung für das Dogma der Aufnahme Marias in den Himmel.
Papst Pius XII. wurde mehrmals Zeuge eines “Sonnenwunders”.
Das geht aus Pius’ handschriftlichen Aufzeichnungen hervor, die
im Familienarchiv bewahrt sind.
Der Papst berichtet, dass sich das
Phänomen kurz vor und kurz
nach seiner feierlichen Verkündigung des Dogmas von der leiblichen Aufnahme Marias in den
Himmel im Jahr 1950 ereignete.
Das meldet die englischsprachige Ausgabe von
Zenit. Diese bisher unveröffentlichten Aufzeichnungen des Pacelli
-Papstes sind Teil der derzeit laufenden Ausstellung über Pius XII.
in Rom. Dass Pius XII. ein Sonnenwunder gesehen habe, war Experten bisher schon durch eine Predigt von Kardinal Federico Tedeschini (+ 1959) bekannt.
„Ich habe das ‚Sonnenwunder’ gesehen, das ist die reine Wahrheit“, schreibt Pius XII. Das berühmteste Sonnenwunder geschah
am 13. Oktober 1917 in Fatima, wo Tausende Menschen es bezeugten. Die Jungfrau Maria hatte den Seherkindern dieses Wunder im Voraus angekündigt, damit es möglichst viele Menschen
sehen und an ihre Botschaften glauben sollten. Tausende wurden
dann Zeugen, als die Sonne „tanzte“ und die verregnete Erde mit
einem Mal trocknete.
Pius XII schreibt, dass er das Sonnenwunder sah, als er wie üblich
in den vatikanischen Gärten spazieren ging. Er sah es 1950 vier
Mal und betrachtete es als Bestätigung seines Vorhabens, das
Dogma von der leiblichen Aufnahme Marias in den Himmel zu
verkünden. Am 30. Oktober 1950 um vier Uhr Nachmittag gelangte er im Garten zur Lourdes-Statue und wurde plötzlich
“ergriffen” von einem nie gesehenen Phänomen: “Die Sonne, die
noch immer recht hoch stand, sah aus wie eine blasse, lichtdichte
Kugel, die vollständig von einem Lichtkreis umgeben war.“ Er
konnte auf die Sonne schauen „ohne die geringste Sorge. Es war
eine sehr leichte kleine Wolke davor.” Die “lichtdichte Kugel bewegte sich etwas nach außen, entweder sich drehend oder von
rechts nach links und umgekehrt.“
Dasselbe sah er am 31. Oktober und am 1. November, dem Tag
der Definition des Dogmas, und dann wieder am 8. November,
und „danach nie mehr“. An den übrigen Tagen versuchte der
Papst zu sehen, ob sich die Erscheinung wiederhole, “doch vergebens – ich konnte meinen Blick nicht einmal einen Moment lang
(auf die Sonne) fixieren, meine Augen wären geblendet worden.“
Mit einigen wenigen Kardinälen und engen Mitarbeitern hat Pius
XII darüber gesprochen.
Das Leben von Eugenio Pacelli war seit jeher eng mit der Jungfrau Maria verbunden. Seit seiner Kindheit gehörte er einer Kongregation von der Himmelfahrt Mariens an. Seine Primiz feierte er
vor dem Bild der Maria „Salus Populi Romani“ in Santa Maria
Maggiore in Rom und seine Bischofsweihe in der Sixtinischen
Kapelle fiel auf den ersten Erscheinungstag in Fatima, den
13. Mai 1917. Als Papst erkannte er 1940 die Erscheinungen von
Fatima an und weihte 1942 die ganze Welt dem Unbefleckten
Herz Mariens. Mit der Seherin Lucia von Fatima sprach er oft und
kannte als erster Papst das dritte Geheimnis von Fatima, das Johannes Paul II. später veröffentlichte.
(Rom. kath.net/Zenit, am 11.11.08)
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WeihbischofAthanasiusSchneider

»DOMINUSEST«ͲESISTDERHERR

12.00 – 13.00 Uhr
Heute wichtiger denn je!
Weitere Infos auf: www.kathbuch.net
Beispielvon"eucharistischenFrauen",dieerausderZeit
dessowjetischenUntergrundespersönlichkannte.Solche
Zeugnisse können die Katholiken des dritten JahrtauͲ
sendsermutigenundanleiten,wiemandemHerrnimerͲ
habenen Augenblick der heiligen Kommunion begegnen
soll.
KardinalFrancisArinze,derPräfektderKongregationfür
den Gottesdienst schrieb: "Ich habe das ganze Buch mit
großerFreudegelesen.Esisthervorragend."DasVorwort
stammtvondessenSekretärErzbischofRanjith.
Der Autor: Weihbischof Athanasius Schneider,
geboren 1961 in Kirgistan von deutschen Eltern; 1973
Auswanderung nach Deutschland; 1990 Priesterweihe;
1997 Promotion in Patristik am Augustinianum (Rom);
seit 1999 Professor im Priesterseminar in Karaganda
(Kasachstan);2006TitularbischofvonCelerinaundWeihͲ
bischofvonKaraganda.
ISBN978Ͳ3Ͳ932426Ͳ44Ͳ5,gebunden,€8.00/CHF13.00
BestellungbeimBENEDETTOVERLAGmöglich!

GedankeneinesdeutschenBischofsaus
ZentralasienüberdieheiligeKommunion
DieheiligeKommunionistnicht
nureinAugenblickdergeistigen
Mahlgemeinschaft,sondernvor
allem auch die höchstmögliche
persönliche Begegnung des
Gläubigen mit seinem Herrn
und Gott in diesem Leben. Die
dieser Begegnung angemesseͲ
neHaltungistjenedesEmpfanͲ
gens, der Demut, des geistigen
KindͲSeins. Eine solche Haltung
verlangt aus sich selbst ausgeͲ
drückte Gesten der Anbetung
SeineExzellenzWeihbischof und der Ehrfurcht. Davon gibt
es beredte Zeugnisse aus der
AthanasiusSchneider
Predigt am Fatimatag in der zweitausendjährigen Tradition
Jesuitenkirche Luzern, derKirche.
BENEDETTO VERLAG … einfach katholisch!
25.3.2007
Der Autor erzählt auch das

