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Am Ende wird mein Unbeflecktes Herz triumphieren!
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Msgr. Georg Gänswein
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I - 00120 Città del Vaticano
Zur Weiterleitung an den Heiligen Vater, Papst Benedikt XVI.
Lieber Heiliger Vater!
Am 25. März sind es genau 25 Jahre her, seit Ihr sehr verehrter Vorgänger,
Papst Johannes Paul II. die Weltweihe an das Unbefleckte Herz Mariens zusammen mit
allen Bischöfen der Welt einschliesslich der orthodoxen vornahm. Bestimmt waren Sie
selber damals auch dabei!
Nun gelange ich namens des Internationalen Vorstandes des Fatima-Weltapostolates
und als Schweizer Präsident mit der grossen Bitte an Sie, diese Weltweihe wenn immer
möglich am Mittwoch 25. März 2009 zu wiederholen. Der Mittwoch würde sich ja dazu
ausgezeichnet eignen!
Sie wissen ja besser als ich, dass die Welt den Schutz des Himmels wie nie zuvor nötig
hat. Wenn man sieht, welche positiven Veränderungen im Ostblock nach der Weltweihe
vom 25. März 1984 eingetreten sind, scheint die Hoffnung angebracht, dass eine erneute
Weihe zu einer friedlicheren Welt beigetragen könnte.
Wenn ich schon am Schreiben bin: Mit verschiedenen Briefen haben wir auf die grosse
Bedeutung eines universellen Dekrets der Kirche für die Befolgung der Herz-MariäSühnesamstage hingewiesen. Nicht nur die Gottesmutter wünschte diese SühneSamstage, auch Jesus selber bekräftigte diesen Wunsch anlässlich der Erscheinung vom
15. Februar 1926 an Lucia und danach in zahlreichen weiteren Erscheinungen und Ermahnungen. Doch auch 83 Jahre nach dieser ersten Aufforderung der Umsetzung fehlt
das entsprechende Dekret der Weltkirche immer noch! Darüber sind wir sehr betrübt
und auch, dass all unsere Korrespondenzen in dieser Angelegenheit bisher ohne jeden
Erfolg und jedes Echo geblieben sind. Weshalb?
In der grossen Hoffnung, dass Sie, lieber Heiliger Vater, den beiden Anliegen – Erneuerung der Weltweihe am 25. März 2009 und möglichst baldige Dekretierung der HerzMariä-Sühnesamstage wohlgesinnt sind, verbleibe ich in betender Verbundenheit
Georges Inglin
Internationaler Vize-Präsident Fatima-Weltapostolat
Präsident Fatima-Weltapostolat der Deutsch-Schweiz

SCHWEIZER FATIMA-BOTE 1/2009

3

Fragen im Rückblick und…

Wichtige weltgeschichtliche Daten und Ereignisse im Zusammenhang mit Fatima
… im Vorausblick

Bringt die Erfüllung der Verheissung von Fatima den Umbruch?
Vortrag von StD. Wilhelm Hoverath, Bonn– Abschrift der Kassettenaufzeichnung durch Edwin Kaufmann, Pfr. i. R.

In Nummer 39 berichteten wir im Artikel „Russland wird
sich bekehren“ über augenscheinliche Zusammenhänge
von Daten und Ereignisse nach dem von Papst Johannes
Paul II. vorgenommenen feierlichen und universalen Weiheakt vom 25. März 1984. Seit diesem so eminent wichtigen Geschehen sind nun bereits genau 25 Jahre vergangen. Wir möchten in dieser Ausgabe weitere wichtige Daten, die in eindeutigem Zusammenhang mit „Fatima“ stehen, festhalten. Der Verfasser dieser Zeilen wurde anlässlich der Generalversammlung vom 16. bis 21. November
2008 in Fatima von unseren deutschen Freunden auf die
Schrift von StD. Wilhelm Hoverath aufmerksam gemacht.
Herr Hoverath hiel am 29. April 2000 beim „Nationalen Arbeitskreis des Fatima-Weltapostolatess in Petersberg, Fulda, eine sehr beachtenswerten Vortrag mit dem Titel „Die
Botschaft von Fatima – ein Imperativ für Priester und Laien
in immens grosser Verantwortung“. Zu beachten ist: Dieser Vortrag wurde zwei Wochen vor der am 13. Mai 2000
anlässlich der Seligsprechung der beiden Seherkinder Jacinta und Francisco erfolgten Bekanntgabe des dritten
Teils des Geheimnisses gehalten. Erstaunlich ist, dass dieser Vortrag dennoch nicht an Aktualität verloren hat, da er
bezüglich des Themas und des Umgangs mit dem „Dritten
Geheimnis“ der Botschaft von Fatima im Wesentlichen
völlig, manchmal sogar fast wörtlich mit dem vom heiligen
Vater Papst Johannes Paul II. angeordneten und mit der
noch lebenden Seherin Lucia abgesprochenen Kommentar
der Glaubenskongregation in Rom am 26. Juni 2000 durch
Kardinal Josef Ratzinger übereinstimmt.

1. Zeitgeschichte 1917
In Portugal war im Oktober 1910 die Revolution ausgebrochen. Die neuen Machthaber waren Freimaurer. Welche
Ziele sie verfolgten, sagte die Regierung deutlich bei der
Verabschiedung des Gesetzes über die Trennung von Kirche und Staat: „Mit diesem Gesetz wird der Katholizismus, der die Hauptursache des jetzigen Zustandes ist, in
zwei Generationen vollständig erledigt sein“.
Von 1911 bis 1926 gab es 20 Aufstände und 34 Regierungen. Dabei wurden die Staatsgüter verschleudert und die
Verschuldung überstieg alle Grenzen. Die Lage schien hoffnungslos.1917 wurden in Russland die Thesen des kommunistischen Manifestes verwirklicht. Lenin wurde vom
Exil (in der Schweiz!) nach Russland gebracht. Lenin: „Gott
ist mein persönlicher Feind....“. Und 1978 schrieb die kommunistische Zeitung „Abendblatt von Moskau“: Wir kämp-

fen nicht gegen die Gläubigen und auch nicht gegen die
Priester, wir kämpfen gegen Gott, um ihm seine Gläubigen
zu entreissen.“ Satan hat 1917 durch die russische Revolution Gott direkt herausgefordert. Und auf diese Herausforderung antwortet Maria 1917 in Fatima: „Am Ende wird
mein Unbeflecktes Herz triumphieren“. Papst Pius XII. sagte: „die Botschaft von Fatima kann man nicht verstehen,
wenn man nicht den kommunistischen Atheismus kennt,
wenn man nicht weiss, was in Russland geschehen ist“.
Und weiter: „Der Kampf, in dem wir heute stehen, ist weniger ein solcher politischer Art zwischen Ost und West,
zwischen den freien und nicht freien Völkern der Welt,
sondern im Grunde genommen ein Kampf auf Leben und
Tod; und dieser Kampf heisst: Moskau oder Rom, Hölle
oder Himmel, Luzifer oder Maria, Kommunist oder Christ,
Hass oder Liebe.“
Und Papst Pius XI.: „Wir sehen heute etwas, was die Weltgeschichte noch nie gesehen hat. Das
Flattern der Fahnen Satans im Kampf
gegen Gott und die Religion, und das
in allen Völkern und in jedem Teil der
Welt: Ein Phänomen, das alles Vorangegangene in den Schatten stellt. Der
atheistische Kommunismus übertrifft
sowohl im Blick auf die Ausbreitung,
als auch auf die Gewalttätigkeit alle
bisherigen Kirchenverfolgungen, auch
die von Nero und Diokletian. Die ganze Welt droht in einen barbarischen Zustand zurückzufallen, einen Zustand, der schlimmer ist
als vor der Ankunft Christi.“
Papst Johannes XXIII.: „Der Fürst dieser Welt war immer im Kampf gegen
Gott, was wir aber heute sehen, ist ein
Kampf, der auf der ganzen Welt entflammt ist.“
Papst Johannes Paul II. nach dem Studium der FatimaAkten im Krankenhaus (nach dem Attentat) zu Bischof Hnilica: „Paul, in diesen drei Monaten habe ich verstanden, dass
die einzige Lösung aller Weltprobleme: die Rettung vor dem
Krieg, die Rettung vor dem
Atheismus, vor dem Abfall von
Gott darin besteht, Russland zu
bekehren. Die Bekehrung Russlands ist Inhalt und Sinn der Fatima-Botschaft. Erst dann
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kommt der Triumph Mariens.“ Der Heilige Vater liess an
der Ostgrenze Polens, an der Grenze zu Russland auf einem Hügel eine Kapelle bauen und die Fatima-Statue hineinstellen, die deutsche Pilger, die während des Attentates in Rom dabei waren, anschliessend in Fatima gekauft
und ihm über Bischof Hnilica geschenkt hatten. Die Muttergottes schaut nach Russland, aber sie will, dass auch
wir nach Russland schauen und beten und opfern, dass es
sich bekehrt, nicht, dass es vernichtet wird.
2. Die Fatima-Botschaft ein Imperativ – ein Befehl
Lassen wir Herrn Wilhelm Hoverath zu Wort kommen: „Als
ich vor zwanzig Jahren (d.h. um 1980 herum) an die Türen
der Pfarrer klopfte, bekam ich fast immer zu hören: Privatoffenbarungen interessieren mich nicht. Mit dem Tod des
letzten Apostels ist die Offenbarung abgeschlossen. Ich
habe darauf mit meinem kleinen Laienverstand versucht
zu antworten, Fatima sei doch kirchlich anerkannt (seit
dem 13.10.1930, die Red.), und damit nicht im Widerspruch zu dieser Offenbarung. Das half alles nichts. Ich
wurde abgewiesen.
(Ähnliche Reaktionen der Geistlichkeit kennen wir heute!
Und dies obschon es doch letztendlich um die Rettung so
vieler Seelen als nur möglich geht: 13. Juli 1917: Ihr habt
die Hölle gesehen, wohin die Seelen der armen Sünder
kommen. Um sie zu retten, will Gott die Andacht zu meinem Unbefleckten Herzen in der Welt begründen (...). Und
am 19. August 1917: „Betet, betet viel und bringt Opfer für
die Sünder, denn viele Seelen kommen in die Hölle, weil
sich niemand für sie opfert und für sie betet.“
Herr Hoverath weiter: „Aber nun habe ich vor einigen Jahren etwas gefunden, worin ich meine Gedanken nicht nur
bestätigt, sonder noch kühner und weiter geführt fand,
nämlich bei Karl Rahner – er ist bestimmt nicht erzkonservativ – und zwar in den „Quaestiones diputatae“ Band IV,
Seite 27: Privatoffenbarungen sind in ihrem Wesen ein
Imperativ, wie in einer geschichtlichen Situation von der
Christenheit gehandelt werden soll. Sie sind wesentlich
keine neue Behauptung, sondern ein neuer Befehl. In ihren Behauptungen sagen sie wirklich nur, was man immer
schon aus Glaube und Theologie weiss. Und dennoch sind
sie nicht überflüssig oder bloss ein himmlischer Repetitionskurs der allgemeinen Offenbarung (...) Denn, was in
einer bestimmten Situation als Wille Gottes zu tun ist, das
lässt sich logisch in eindeutiger
Weise nicht ableiten bloss aus
den allgemeinen Prinzipien des
Dogmas und der Moral.“
Und Papst Pius XII. sagt sogar,
zwar erst, nachdem er nicht
mehr an der Echtheit der Botschaft von Fatima zweifelte und
die positiven Auswirkungen seiner zwar verspäteten Weihe an
das Unbefleckte Herz Mariens
erkennen durfte: „Die Botschaft
von Fatima ist eine der grössten

Eingriffe Gottes durch Maria in die Weltgeschichte nach
dem Tod der Apostel.“
Imperativ heisst hier nicht, dass die Muttergottes und der
Herr befohlen hätten, nein, sie haben uns nur gesagt, was
wir in dieser Weltsituation am besten tun können. Sie haben uns also als Ebenbilder Gottes wie immer unsere Freiheit belassen. Wohin das aber führen kann, das haben wir
im Paradies gesehen und das werden wir aus den weiteren Ausführungen auch erkennen. (...) Und darin liegt die
grosse Verantwortung in unserer Freiheit, wenn wir bedenken, dass der zweite Weltkrieg mit seinen Millionen
von Toten nicht hätte ausbrechen brauchen, ebenfalls die
mehreren Hundertmillionen Opfer der kommunistischen
Weltrevolution – wäre der in Fatima ausgesprochene Rat
vom Papst, den Bischöfen und den Laien befolgt worden!
Welche Verantwortung!
Dass diese soeben aufgestellte Behauptung keine Spekulation ist, soll an Aussprüchen der Seherin Lucia, der Muttergottes und sogar des Herrn selber und anhand des portugiesischen Episkopats und von Papst Johannes Paul II.
nach dem Attentat am 13. Mai – dem Fatimatag – 1981
gezeigt werden:
3. Die verschiedenen Reaktionen auf den Imperativ von
Fatima
In Stichworten:
13. Oktober 1930: Kirchliche Anerkennung und offizielle
Verehrung Unserer Lieben Frau von Fatima.
13. Mai 1931 (am ersten Fatima-Tag nach dieser Anerkennung): Weihe Portugals an das
Unbefleckte Herz Mariens durch
die portugiesischen Bischöfe, vom
Herrn als Vorbild für andere Länder erklärt.
13. Mai 1936 zur Zeit des Ausbruchs des spanischen Bürgerkriegs macht der portugiesische
Episkopats in Fatima das Gelübde,
er würde geschlossen wieder
hierher pilgern, falls Portugal vor
dem Kommunismus, der damals
ganz Europa bedrohte, verschont
bliebe. Portugal blieb verschont.
13. Mai 1938: Das Gelübde der
portugiesischen Bischöfe vom 13.
Mai 1936 wird durch eine Wallfahrt nach Fatima erfüllt.
Am 13. September 1939 – also
gleich nach Ausbruch des 2. Weltkriegs – veröffentlicht der Bischof
von Leiria in Fatima die Bitte der
Gottesmutter bezüglich der fünf ersten Samstage. 1940
machen die in Fatima versammelten Bischöfe Portugals
das Gelübde, bei Lissabon eine grosse Christkönigsstatue
errichten zu lassen, falls Portugal vor dem 2. Weltkrieg
verschont würde. Und am 2. Dezember 1940 – also einen
Monat bevor Hitler in Spanien und Portugal einfallen woll-
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te – schreibt Lucia an Papst Pius XII. unter anderem:
„Heiliger Vater, wenn es wahr ist, dass ich in der Vereinigung meiner Seele mit Gott nicht getäuscht bin, verspricht
unser Herr, im Hinblick auf die Weihe Portugals an das Unbefleckte Herz Mariens einen besonderen Schutz unseres
Vaterlandes während dieses Krieges und dass dieser
Schutz der Beweis der Gnaden sein werde, die er den andern Nationen gewähren würde, falls sie ihm (dem Unbefleckten Herzen Mariens) wie Portugal geweiht worden
wären.“
Aus der „Weltchronik“ ist der Brief von Hitler an Mussolini
vom 31.12.1940 bekannt: „Wir haben alle Vorbereitungen
getroffen, um am 10. Januar, also zehn Tag nach diesem
Schreiben – die spanische Grenze zu überschreiten und
Mitte Februar Gibraltar zu erreichen.“ Wie weiter bekannt
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stürzt ein Flugzeug nach Moskau und liess bei diesem
Rückflug geplante Zwischenlandungen ausfallen. Vorher
hatte er in der UNO mit der „absoluten Waffe“ gedroht,
die im Besitz Russlands sei und fähig wäre, die Vereinigten
Staaten von Amerika auszurotten... Und um seinen Worten mehr Nachdruck zu verleihen, hatte er einen Schuh
ausgezogen und mit ihm heftig auf sein Pult geschlagen.
Den Grund für den unerwartet raschen Rückflug des damaligen ersten Mannes Russlands offenbarte später der
russische Oberst Olg Pankoski, der am 16.5.1963 wegen
Spionage hingerichtet wurde: Im Januar 1960 hatte
Chruschtschow die wissenschaftlichen Dienstabteilungen
des Heeres gedrängt, zum 43. Jahrestag der Oktoberrevolution eine gigantische Rakete mit Atomantrieb fertigzustellen. Tatsächlich schien alles bereit zu sein in dem Augenblick als der russische Diktator seine
Die Fatima-Statue wird
Drohungen in der UNO aussprach. Margekrönt
schall Nedeline, der oberste BefehlshaNach dem Zweiten Weltkrieg, ber der russischen Raketentruppen hatam 13. Mai1946, schickte Papst te Tag und Stunde des ersten VersuchsPius XII. einen Legaten in der abschusses der famosen Rakete, der
Person S. Em. Kardinal Masella, Trägerin der absoluten Waffe, festgenach Fatima, um die Statue der setzt. Er hatte dazu zahlreiche AtomMadonna von Fatima zu krönen sachkundige und offizielle Persönlichund verlieh ihr die Bezeichnung keiten eingeladen. Als der Countdown
"Königin der Welt und des auf Null herabgezählt war, zündete die
Friedens."
Rakete nicht – das Gebet in Fatima hatte wohl sicher gezündet -; die Rakete
ist, sollte eine Panzerdivision von Spanien aus direkt nach blieb unbeweglich auf dem Abschussgelände. Nachdem
Lissabon und Porto vorstossen, um Portugal zu besetzen Nedeline 15 bis 20 Minuten gewartet hatte, kam er aus
und eine englische Landung zu verhindern. So gross war dem Schutzbunker hervor, und alle Eingeladenen folgten
die Gefahr, dass alles vorbereitet war, den Sitz der portu- ihm. Als schon alle draussen waren, explodierte die Rakete
giesischen Regierung auf die Azoren zu verlegen. Portugal und tötete rund 300 Personen (Spitzenwissenschaftler).
blieb aber verschont.
Das war also der Grund des überraschend schnellen HeimAm 13. Oktober 1942 spenden die portugiesischen Frauen flugs Chruschtschows nach Moskau in der Nacht vom 12.
der Jungfrau von Fatima eine kostbare Krone mit 313 Per- auf den 13. Oktober 1960.
len und 2'650 Edelsteinen, womit die Gnadenstatue am
13.5.1946 gekrönt wurde.
Die Reaktion der Päpste, unter anderen auch von JohanAm 16.1.1959 erklärten die portugiesischen Bischöfe in nes Paul II., auf den Imperativ der Fatima-Botschaft.
einem Hirtenschreiben: „Der Weiheakt ist ein weitreichen- Dazu muss zunächst die Vision in Tuy und deren Botder über jede menschliche Gewalt wirksamer Akt. (...) Die- schaft, die auch Bestandteil der kirchlichen Anerkennung
sen über jede menschliche Gewalt wirksamen Akt des ist, vom 13. Juni 1929 erwähnt werden. Lucia zitiert unter
Glaubens, der Hoffnung und der Liebe setzten die portu- anderem die Worte Unserer Lieben Frau von Fatima: "Es
giesischen Bischöfe nicht nur für Portugal, sondern ist der Zeitpunkt gekommen, in dem Gott bittet, dass der
schliesslich auch für das Wohl der ganzen Welt, nämlich Heilige Vater in Vereinigung mit allen Bischöfen der Welt
zur Zeit der Kuba-Krise. Denn am 17. Mai 1960 schrieb der die Weihe Rußlands an mein Herz vollziehe, indem er Bischof von Leiria-Fatima an alle seine Mitbrüder im Bi- Gott - verspricht, es -Rußland - durch dieses Mittel zu retschofsamt, um sie und ihre Diözesen zu einem Welttag ten. Es sind so viele Seelen, die die Gerechtigkeit Gottes
des Gebetes und der Busse im Sinne Fatimas, der am 13. wegen der Sünden verdammt, die gegen mich begangen
Oktober 1960 stattfinden sollte, einzuladen. Auch Papst werden, so dass ich um Sühne zu bitten komme. Opfere
Johannes XXIII. unterstützte dieses Unterfangen. So fand dich für diese Meinung und bete."Später erhielt Lucia eine
also am 13. Oktober 1960 der Welttag des Gebetes und innere Mitteilung des Herrn, der sich beklagte: "Sie wollder Busse in Fatima statt. Kardinal Lercaro leitete die Feier ten nicht acht geben auf meine Bitte. Wie der König von
in Fatima und 21 Bischöfe assistierten.
Frankreich werden sie in sich gehen und sprechen, aber es
Und in der „Weltchronik“ ist zu lesen: „In dieser Nacht der wird zu spät sein: Rußland wird schon seine Irrtümer in
Busse und des Gebets im Sinne Fatimas vom 12. und 13. der Welt ausgestreut, Kriege und Verfolgungen der Kirche
Oktober 1960 bestieg Chruschtschow in New York über- hervorgerufen haben". Hier nimmt der Heiland Bezug auf
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Frankreich, nämlich am 17. Juni 1689 hatte der Herr gegenüber der heiligen Maria Margareta Alacoque den
Wunsch geäußert, dass Frankreich seinem Herzen geweiht
würde. Die Bitte wurde König Ludwig XIV. mitgeteilt, der
sie aber nicht erfüllte.
Genau hundert Jahre später, wieder am 17. Juni
1789, (französische Revolution) fiel in Frankreich die
Monarchie, die diese Bitte
nicht erfüllen wollte. Und
wieder am 17. Juni 1940
unterzeichnete Frankreich
den für sich so beschämenden Waffenstillstand mit
Deutschland.
In einem Schreiben vom 29.
Mai 1930 drängt Lucia weiter: "Wenn ich mich nicht
täusche, verspricht der gute
Gott, die Verfolgung in Rußland
zu beenden, wenn der Heilige Vater bereit wäre, einen feierlichen und öffentlichen Akt der Sühne und Weihe Rußlands an die heiligsten Herzen Jesu und Mariens durchzuführen. Wenn er anordnen würde, es sollten das gleicherweise die Bischöfe der katholischen Welt tun und wenn
ferner Seine Heiligkeit verspräche, nach Erlangung des Endes dieser Verfolgung, - wörtlich: 'mittels des Endes dieser
Verfolgung' -, die Übung der schon angegebenen Sühneandacht gut zu heißen und zu empfehlen". Diese Bitte leitete der Bischof von Leiria sieben Jahre später (!), aber
immer noch zwei Jahre vor Ausbruch des zweiten Weltkrieges, nämlich 1937 an Papst Pius XI. weiter.
Welche Verantwortung, diesem Wunsche Gottes nicht zu
entsprechen!
Am 29. 8. 1931 schreibt Lucia an ihren Bischof folgende
Worte des Herrn: "Teile meinen Dienern mit, dass, wenn
sie das Beispiel des Königs von Frankreich im Hinausschieben der Durchführung meiner Bitten nachahmten, sie ihm
auch in der Betrübnis folgen werden. Nie wird es jedoch
zu spät sein, bei Jesus und Maria Hilfe zu suchen."
Warum besteht nun der Heiland unbedingt auf die Weihe?
Hören wir dazu, was Lucia schreibt in einem Brief vom 18.
Mai 1936 - ein Zwiegespräch mit dem Heiland -: "Vor kurzem fragte ich ihn - den Herrn - warum er Rußland nicht
bekehre ohne, dass seine Heiligkeit diese Weihe vollzöge."
Die Antwort: "Weil ich will, dass meine ganze Kirche diese
Weihe als einen Triumph des Unbefleckten Herzens Mariens anerkenne, um hernach seine Verehrung zu verbreiten und neben die Verehrung meines göttlichen Herzens,
die Verehrung dieses Unbefleckten Herzens zu stellen."
Darauf Lucia: "Aber mein Gott, der Heilige Vater wird mir
keinen Glauben schenken, wenn du nicht selber ihn dazu
durch eine besondere Eingebung antreibst." Die Antwort:
"Der Heilige Vater! Bete viel für den Heiligen Vater - er
wird sie machen. Es wird jedoch zu spät sein. Danach wird

das Unbefleckte Herz Mariens
Rußland retten, es ist ihm anvertraut."
Am 19. März 1939 - also ein halbes Jahr vor Ausbruch des
zweiten Weltkrieges - schreibt Lucia: "Von der Übung dieser Andacht - der
ersten Samstage - vereint mit der Weihe an das Unbefleckte Herz Mariens hängt Krieg oder Frieden in der
Welt ab."
Und im März oder Mai 1939 teilte der Herr Lucia folgendes mit: "Bitte, dränge aufs Neue, dass die Sühnekommunion zu Ehren des Unbefleckten Herzens Mariens an den
ersten Samstagen bekannt werde. Der Augenblick nähert
sich, in dem die Strenge meiner Gerechtigkeit im Begriffe
ist, die Vergehen der verschiedenen Nationen zu strafen.
Einige werden ausgerottet. Zuletzt wird die Härte meiner
Gerechtigkeit schärfer auf jene fallen, die mein Reich in
den Seelen zerstören."
Am 21. Februar 1940 - also bald nach Ausbruch des zweiten Weltkrieges am 1. September 1939 - und zwei Monate
bevor Hitler am 10. Mai 1940 in Holland, Belgien, Luxemburg und Frankreich einfällt, schreibt Lucia unter anderem: "Es tut mir leid, dass man trotz des Gnadenanspornes des göttlichen Heiligen Geistes diese Weihe noch nicht
vollzogen hat. Auch unser Herr beklagt sich darüber. Wegen dieses Aktes hätte er seine Gerechtigkeit besänftigt
und die Welt vor dieser Kriegsgeißel verschont. Bevor er
ausbrach, berichtete ich das in sehr klaren Ausdrücken in
einem Brief an den Herrn Bischof. Doch Gott, unser Herr,
ist so gut, dass er uns gegenüber immer Barmherzigkeit
walten lässt. Gebe Gott daher, dass jetzt bald dieser Augenblick eintreten möge. Es ist also Wille unseres Herrn,
dass man beim Heiligen Stuhl die Bitte um diese Weihe an
das Unbefleckte Herz Mariens erneuere. Der Krieg wird
erst dann aufhören, wann das Blut, das von den Märtyrern
vergossen wird, genug sein wird, um die göttliche Gerechtigkeit zu besänftigen. Es sei denn, dass die Vermittlung
dieses Aktes - der Weihe - durch den uns der Friede gewährt wird, durch Vollzug eben dieses Aktes zur Geltung
kommt." Also ultimativ entweder weiteres Blutvergießen
oder die Weihe.
Welche Verantwortung!
Am 18. 8. 1940, also zwei Monate nach der Kapitulation
Frankreichs, schreibt Lucia: "Ich vermute, dass es dem
Wohlgefallen unseres Herrn entspricht, dass es jemanden
gibt, der sich allmählich bei seinem Stellvertreter auf Erden für die Verwirklichung seiner Wünsche - Weihe Rußlands und der ganzen Welt an das Unbefleckte Herz Mariens _ einsetzt. Aber der Heilige Vater wird die Wünsche
jetzt nicht verwirklichen. Er zweifelt an der Wirklichkeit
(der Echtheit) dieser Wünsche und er hat Grund dazu. Unser guter Gott könnte ihm mittels eines Wunders zeigen,
dass ER es ist, der ihn darum bittet. ER bedient sich aber
dieser Zeit, damit seine Gerechtigkeit die Welt wegen so
vieler Verbrechen strafe und zu einer vollkommeneren
Rückkehr zu IHM vorbereite. Den Beweis, den ER uns gewährt, ist der besondere Schutz des Unbefleckten Herzens Mariens über Portugal, weil es die erbetene Weihe
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vollzogen hat. Deshalb würde ich es für gut finden, den
Personen außer einem großen Vertrauen in die Barmherzigkeit unseres guten Gottes und in den Schutz des Unbefleckten Herzens Mariens die Notwendigkeit des Gebetes
einzuschärfen, das vom Opfer begleitet sei, besonders von
dem Opferwillen, insbesondere die Sünde zu meiden. Das
ist die Bitte unserer guten himmlischen Mutter seit 1917,
die mit einer Traurigkeit und unerklärbaren Zartheit aus
ihrem Unbefleckten Herzen hervorkam, nämlich: "Die Leute sollen nicht mehr unseren Herrn beleidigen, der schon
sehr beleidigt worden ist."
Am 22. Oktober 1940 ergeht eine Mitteilung des Herrn an
Lucia: "Bete für den Heiligen Vater, opfere dich, dass sein
Herz nicht der Bitterkeit erliege, die ihn bedrückt. Die
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langen, wenn er auf meine Wünsche hört, indem er die
Weihe der ganzen Welt an das Unbefleckte Herz Mariens
vollzieht mit besonderer Erwähnung Rußlands."
Am 27. Oktober 1940 - also zwei Jahre vor dem ersten
Vollzug der Weihe in einer Radioansprache - schreibt Lucia: "Der Heilige Vater wird
den Akt der Weihe vollziehen, wie wir es so sehr ersehnen. Wir müssen noch einige Zeit warten, aber es wird unserem guten Gott und unserer so sehr geliebten Mutter
im Himmel zur Ehre gereichen".
Am 2. Dezember 1940 - also zwei Jahre vor der offiziellen
und feierlichen Weihe des Menschengeschlechtes an das
Unbefleckte Herz Mariens durch Papst Pius XII. in St. Peter
- schreibt Lucia an Papst Pius XII. 1.) um die Gutheißung
der Übung der ersten Samstage, 2.) um die Weltweihe mit ausdrücklicher Erwähnung Rußlands an das
Unbefleckte Herz Mariens und 3.) um die Ausdehnung des Festes dieses Herzens auf die ganze Welt zu
bitten. Lucia berichtet unter anderem in diesem
Brief: "1929 bat Unsere Liebe Frau in einer anderen
Erscheinung um die Weihe Rußlands an ihr Unbeflecktes Herz. Wegen dieser Weihe versprach sie, die
Verbreitung der Irrlehren Rußlands zu verhindern
und die Bekehrung Rußlands von Gott zu erwirken.
Einige Zeit hernach legte ich meinem
Beichtvater Rechenschaft über die Bitte
Unserer Lieben Frau ab. Er tat etwas,
damit die Bitte sich verwirkliche, indem
er Pius XI. diese zur Kenntnis brachte."
Wie es Lucia am 18. 8. 1940 niederschrieb, tragen die Hauptschuld an der
Verzögerung der Weihe an das Unbefleckte Herz Mariens die Verbrechen
der Nationen, die - menschlich gesprochen - Gott veranlasst hätten, dem
Papst nicht klar die Echtheit seiner
Wünsche zu zeigen. Lucia weiter an PiDie Gnadenstatue bei der Erscheinungskapelle
us XII.: "In verschiedenen innerlichen
Papst Johannes Paul II. betete in der ErscheinungsMitteilungen ließ unser Herr nicht dakapelle am Abend des 12. Mai 1982. Anschliessend
von ab, auf dieser Bitte zu beharren
wurde das Geschoss, das ihn am 13. Mai 1981 auf
und Er versprach letztlich, falls Eure
dem Petersplatz in Rom traf, in die Krone eingeHeiligkeit sich herablasse, die Weltweifügt. (Oberes Bild)
he an das Unbefleckte Herz Mariens
Gleichzeitig legte er der Statue einen goldenen 
mit besonderer Erwähnung Rußlands
Rosenkranz um die Hand, deren Medaille auf der
zu vollziehen und anzuordnen, dass in
einen Seite die Muttergottes von Tschenstochau und
Vereinigung mit Eurer Heiligkeit und
auf der anderen die von Fatima aufweist.
zur selben Zeit alle Bischöfe der Welt
Die Anmeldezettel zum Fatima-Weltapostolat wersie vollziehen sollten, auf dass Er die
den - zum Zeichen der Endgültigkeit - nach einem
Tage der Trübsal abkürzen werde, die
Segen neben der Erscheinungskapelle in die Erde
dazu bestimmt seien, die Nationen weversenkt. (Oberes Bild, links unten)
gen ihrer Verbrechen zu strafen: durch
Krieg, Hunger, verschiedene VerfolgunTrübsal wird fortdauern und sich vermehren. Ich werde gen der heiligen Kirche und Eurer Heiligkeit." Diese Mitteidie Nationen wegen ihrer Verbrechen strafen durch Krieg, lung des Herrn an Lucia leitete Lucia am 2. Dezember
Hunger und Verfolgung meiner Kirche, die insbesondere 1940, also zwei Jahre vor der Weihe, an Papst Pius XII.
auf meinem Stellvertreter auf Erden lasten wird. Seine weiter.
Heiligkeit wird die Abkürzung dieser Tage der Trübsal er- Am 31. Oktober 1942 nun also die erste Radioansprache
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Pius XII. an die portugiesische Nation aus Anlass zu 25 Jahren Fatima mit anschließendem Weihegebet; jedoch ohne
Erwähnung Rußlands und auch nicht im Verein mit allen
Bischöfen; und trotzdem:
Am 4. November 1942, also nur vier Tage nach der Weihe
in der Radioansprache: Ende der Schlacht bei EI Alamein,
die ja als Wende in Nordafrika gilt. Churchill schreibt in
seinen Memoiren Band IV: "Vor EI Alamein hatten wir nur
Niederlagen. Nach EI Alamein nur Siege." Und er listet
dann die Siege auf, die er als wichtig erachtet. Wenn man
nun die Daten betrachtet, so stellt man fest, dass dieses
lauter Muttergottesfeste und Fatima- Tage sind. Weitere
vier Tage später, am 8. 11. 1942 landet die amerikanische
Armee in Nordafrika.
Sieben Tage später am 15. 11. 1942 Wende im Pazifik: Die
Japaner können Guadalcanal als südöstliche Insel ihrer Eroberungen nicht mehr halten. Es folgt von den Amerikanern das so genannte Inselspringen, so dass die Amerikaner nun wieder die Vorherrschaft im Pazifik erlangen.
Und weitere vier Tage später am 19. 11. 1942 Beginn des
Kessels um Stalingrad. Wir wissen alle, dass dies die Wende in Rußland bedeutete. Also: innerhalb von neunzehn
Tagen: Wende in allen drei Kriegs-gebieten: Nordafrika,
Pazifik und Rußland.
Am 8. Dezember 1942 - Fest der Unbefleckten Empfängnis
- offizielle und feierliche Weihe des Menschengeschlechtes an das Unbefleckte Herz Mariens durch Papst Pius XII.
in St. Peter, aber ohne Erwähnung Rußlands und nicht in
Vereinigung mit allen Bischöfen.
Vier Tage später am 12.12.1942 verzweifelter Versuch der
Deutschen bei bitterster Kälte den Ring um Stalingrad zu
durchbrechen.
Am 2. Februar 1943 - Maria Lichtmeß - Ende der Tragödie
von Stalingrad.
Am 13. Mai 1943 - Fatima-Tag - Ende des Krieges in Afrika.
Reaktion von Papst Johannes Paul II.
Am 13. Mai 1981 geschah das Attentat auf Papst Johannes
Paul II. auf dem Petersplatz in Rom - Fatima-Tag -. Da man
ihn auf den Schutz Unserer Lieben Frau von Fatima aufmerksam machte, ließ er sich die Fatima-Akten ins Krankenhaus bringen.
Genau ein Jahr später, am 13. Mai 1982, bedankte er sich
persönlich in Fatima bei Unserer Lieben Frau von Fatima
für ihren Schutz und sprach ein Weihegebet, jedoch ohne
Erwähnung Rußlands und nicht im Verein aller Bischöfe,
wie es die Muttergottes und der Heiland gewünscht hatten.
Das Studium der Fatima-Akten im Krankenhaus hatten
Papst Johannes Paul II. so bewegt und überzeugt, dass er,
wie eingangs zitiert, zu Bischof Hnilica sagte: "Paul, in diesen drei Monaten im Krankenhaus habe ich verstanden,
dass die einzige Lösung aller Weltprobleme, die Rettung
vor dem Krieg, die Rettung vor dem Atheismus, vor dem
Abfall von Gott darin besteht, Rußland zu bekehren. Die
Bekehrung Rußlands ist Inhalt und Sinn der FatimaBotschaft. Erst dann kommt der Triumph Mariens." Und

weiter sagte er: "Ich warte nicht mit dem Heiligen Jahr bis
zum Jahr 2000 bis alles zu spät ist".
So rief er am 25. März, am Fest der Verkündigung 1983 ein
außergewöhnliches Heiliges Jahr der Erlösung aus, 1950
Jahre nach Christi Erlösungswerk. Dieses war nur der Aufhänger. Denn als das vorhergegangene Heilige Jahr 1975
geschlossen wurde, wußte man auch schon, dass Christus
33 Jahre alt geworden ist und, dass man im Jahre 1983 ein
1950-Jahrjubiläum feiern könnte. Der Heilige Vater wollte
noch einmal alle Gnadentore öffnen. Dieses Heilige Jahr
dauerte etwas länger als ein Jahr, nämlich bis zum 22. April 1984, das war der Ostertag.
Und ziemlich am Ende des Heiligen Jahres am 25. März wieder am Tag der Verkündigung 1984 - ,als die Gnaden
des Heiligen Jahres genau ein Jahr geflossen waren, hat er
dann Rußland und die Welt dem Unbefleckten Herzen Mariens im Verein mit den Bischöfen geweiht - Bischof Hnilica
inkognito gleichzeitig sogar in Moskau in den Kremlkirchen
"St. Michael" und in der Marienkirche "Maria in den Himmel aufgenommen."
Damit begann der ideologische Zusammenbruch im
Osten:
Ich (Herr Hoverath) habe nämlich in der russischen Botschaft in Bonn gefragt, wann Gorbatschow mit seinen
Überlegungen über Glasnost und Perestroika angefangen
habe. Es hieß: März/April 1984. Die Weihe am 25. März
1984! Bekanntgegeben habe er diese für den Osten so revolutionierenden Gedanken der Transparenz und wirtschaftlichen Umgestaltung erst, nachdem er sich ein ganzes Jahr damit auseinandergesetzt habe: nämlich am 11.
März 1985, als er auf Vorschlag des Politbüros vom Zentralkomitee der kommunistischen Partei der Sowjetunion KPDSU -zum Generalsekretär der Partei gewählt wurde.
Und nun meine Behauptung: Die Bekanntgabe dieser für
den Osten so revolutionären Gedanken der Transparenz,
der Öffnung, der Durchsichtigkeit und der wirtschaftlichen
Umgestaltung wäre (eigentlich) im Jahr 1985 zu spät gekommen, da der Warschauer Pakt im Frühjahr/
Frühsommer 1984 in Zentraleuropa in drei Keilen einfallen
wollte.
Zur Vorbereitung sollte die in Murmansk auf der Halbinsel
Kola im eisfreien Hafen der Sowjetunion stationierte wichtigste der vier Flotten der Russen, die Nordflotte, über
Skandinavien hinweg uns im Westen abschneiden. Zu Lande wollte man in vierzehn Tagen bis zum Rhein, in vier
Wochen bis zum Atlantik und Mittelmeer vordringen. Falls
sich Widerstand entgegenstelle, sofort Einsatz von Atomsprengköpfen. Man hätte Gorbatschow nach Erreichen
dieses Zieles ausgelacht: Wir haben alles erreicht, was
brauchen wir noch Glasnost und Perestroika.
Woher weiß man nun von diesen Plänen? In der Nacht der
Wiedervereinigung haben Beamte und Angestellte des
Verteidigungsministeriums von Bonn aus in Berlin bei der
NVA - der "Nationalen Volksarmee" - die noch nicht vernichteten Akten beschlagnahmt, nach Bonn gebracht und
dort ausgewertet. Die Studie, sie heißt "Über die militäri-
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schen Planungen des Warschauer Paktes in Zentraleuropa" besitze ich, worin auch zu erkennen ist, dass die Manöver des Warschauer Paktes bis Mitte 1984 auf Angriff
und danach nur auf Verteidigung angelegt waren.
Aufgrund der Kenntnis, dass ein Einfallen nach Westeuropa im Frühjahr/Frühsommer 1984 geplant war, kam mir
die Vermutung in den Sinn, ob die dubiosen Manöver
fremder kleiner U-Boote in den Fjorden Schwedens im
zeitlichen Zusammenhang mit diesem Überfall im Frühjahr/Frühsommer 1984 stehen könnten. Meine Frage nach
dem Zeitpunkt der U-Bootaffären wurde nicht beantwortet mit dem Hinweis, das ginge andere Länder an, ich solle
bei den Militärattachees von Dänemark, Norwegen und
Schweden nachfragen. Da half auch kein Hinweis meinerseits, dass dieses doch keine "GKDOS" - keine "GeheimeKommando-Sache" - sei, da diese Vorfälle an mehreren
Abenden in den Nachrichten erwähnt wurden, weil man
die U-Boote nicht zu packen bekam. Schließlich bekam ich
vom Verteidigungs-Attachee der Königlich-Norwegischen
Botschaft schriftlich: "U-Boot-Kränkung Karlskrona,
Schweden, Februar 84". Also: Im direkten Zusammenhang
mit den Vorbereitungen: Abhören der NATO-Funksprüche
und sofort, vor der Invasion.
Warum kam es nun nicht zu diesem geplanten und schon
vorbereiteten militärischen Überfall des Ostblocks nach
Westeuropa?
Ich wiederhole: Weihe am 25. März 1984. Am ersten Fatima-Tag nach der Weihe, also am 13. Mai 1984, eine ungeheuerliche Explosion auf der Halbinsel Kola bei Severomorsk: Es hat dort fünf Tage lang geballert. Zwei Drittel
der dort für die Nordflotte gelagerten Raketen wurden
vernichtet. Die Nordflotte, die wichtigste der vier Flotten
der Sowjetunion wurde dadurch für ein halbes Jahr nicht
einsatzfähig und, um alles in Ordnung zu bringen, dauere
es zwei Jahre. Man hatte vor der Explosion genug von den Raketen und stellte
diese deshalb nicht mehr her; man
musste die Geschütze auf den Schiffen
alle umrüsten. Am 15. Mai 1984, also
noch während der Explosionen in Severomorsk, werden bei Minsk von einem
mit Luftbodenraketen bewaffneten
Luftwaffenregiment zehn von elf Munitionslagern zerstört. Insgesamt haben
sich in sieben Monaten sechs schwere Explosionen in sowjetischen Militäreinrichtungen ereignet; darunter eine am
13. Juni bei Moskau und eine weitere am 25. Juni bei
Schwerin in der ehemaligen DDR.
Der dritte Weltkrieg fand wieder nicht statt (siehe auch
Bote Nr. 39 – Aussagen von Sr. Lucia über den abgewendeten Atomkrieg!
Unsere Reaktion
In ganz kurzen Zügen: Jeder Einzelne ist als Christ
"Miterlöserschaft"
(im
subjektiven
Sinne),
"teilhabenden Miterlöserschaft" aufgerufen. Denn
Muttergottes sagt in Fatima: "Es kommen so viele in

zur
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die
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Hölle, weil niemand für sie betet."
Welch höchste Verantwortung! Immens höher als die Verantwortung über den Tod des Leibes in den Kriegen und
den Auswirkungen der kommunistischen Revolution. Die
Muttergottes sagt ja: "Wollt ihr euch Gott anbieten, alle
Leiden zu ertragen, die er euch schicken wird als Akt der
Wiedergutmachung für die Sünden, durch die er beleidigt
wird und als Bitte für die Bekehrung der Sünder? Wenn ihr
ein Leid zu tragen habt, sagt: 0 Jesus, das tue ich aus Liebe
zu dir und für die Bekehrung der Sünder".
Der Heiland zu Lucia: "Die Buße, die ich jetzt erbitte und
fordere, ist das Opfer, das von einem jeden die Erfüllung
der eigenen Pflicht und die Beobachtung meines Gesetzes
verlangt". Also: Tägliches Rosenkranzgebet, Buße, Opfer,
Umkehr, Weihe an das Unbefleckte Herz Mariens, das ist
es, was gefordert ist, und nicht eine Panikmache darüber,
was eventuell über uns kommt. Die apokalyptischen Bücher sind Trostbücher genau wie die Botschaft von Fatima.
Dort (bei den apokalyptischen Büchern) wie hier (bei der
Fatima-Botschaft) werden zunächst Drangsale aufgeführt,
die zum Teil schon erlebt werden, (dort: Drangsale für die
Juden bei der Hellenisierung durch Antiochus IV. - Daniel
die Kapitel 7, 11 und 12 -, Drangsale der Christenverfolgung und der gottlosen Ausschweifungen durch die Römer
- Offenbarung des Johannes - ; hier Fatima: Verfolgung der
Kirche, Nationen werden ausgelöscht, Irrlehren werden
verbreitet), aber: dort bei den apokalyptischen Büchern
wie hier bei der Fatima-Botschaft heißt es: Am Ende
kommt der Triumph über das Böse und den Bösen.
Wer unterm Schutz des Höchsten steht, im Schatten des
AlImächtgen geht, wer auf die Hand des Vaters schaut,
sich seiner Obhut anvertraut,
der spricht zum Herrn voll Zuversicht: "Du, meine Hoffnung und mein Licht, mein Hort, mein lieber Herr und
Gott, dem ich will trauen in der Not. Er weiß, dass Gottes
Hand ihn hält, wo immer ihn Gefahr umstellt; kein Unheil,
das im Finstern schleicht, kein nächtlich Grauen ihn erreicht. Denn seinen Engeln Gott befahl, zu hüten seine
Wege all, dass nicht sein Fuß an einen Stein anstoße und
verletzt mög sein. Denn dies hat Gott uns zugesagt: Wer
an mich glaubt, sei unverzagt, weil jeder meinen Schutz
erfährt; und wer mich anruft, wird erhört.
Ich will mich zeigen als sein Gott, ich bin ihm nah in jeder
Not; des Lebens Fülle ist sein Teil, und schauen wird er
einst mein Heil."
Vielleicht war diese Geste der portugiesischen Frauen - sie
hatten sogar Ihren Schmuck für die kostbare Krone hingegeben - für Gott ein Zeichen ihres Glaubens, ihrer Hoffnung und ihrer Liebe, was ihn (Gott) veranlasste nun in
seiner Güte und Barmherzigkeit bei Papst Pius XII. die
Schuppen von seinen geistigen Augen zu nehmen, so dass
dieser nach vielem und jahrelangem Hin und Her - wir
werden dies in aller Dramatik und Tragik im 2. Teil des
Vortrages im Kapitel über die Reaktion der Päpste hören nun endlich am 31. Okt. 1942 (also zwei Wochen nach dieser großzügigen Spende der portugiesischen Frauen) in einer Radioansprache an die portugiesische Nation die Wei-
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he an das Unbefleckte Herz Mariens vollzog und schon innerhalb von 19 Tagen nach dieser Weihe in allen drei Kriegsgebieten (Afrika, Pazifik und Russland) die Wende begonnen hatte.
Dieser Vortrag wurde am 29. April 2000 - also vierzehn Tage vor der Seligsprechung der beiden verstorbenen Seherkinder Jacinta und Francisco Marto (am 13. Mai 2000) und somit auch vierzehn Tage vor der Ankündigung der Veröffentlichung des "Dritten Geheimnisses von Fatima" - vor dem Nationalen Arbeitskreis des Fatima- Weltapostolates in Fulda / Petersberg gehalten. Erstaunlich ist, dass der Vortrag dennoch nicht an Aktualität verloren hat, da er bezüglich des
Themas und des Umgangs mit dem "Dritten Geheimnis" der Botschaft von Fatima im Wesentlichen völlig, manchmal
sogar fast wörtlich mit dem vom Heiligen Vater Papst Johannes Paul 11. angeordneten und mit der noch lebenden Seherin Lucia abgesprochenen Kommentar der Glaubenskongregation in Rom (veröffentlich am 30. Juni 2000) übereinstimmt.
(Mitschnitt einer Kassettenaufzeichnung)

A. Fugel, „Eine Viertelstunde…” Der Herz-Mariä Sühnesamstag
Gebetshilfen zur Einführung und Gestaltung des Herz-Mariä Sühnesamstags. Alles, was Sie über den Herz-Mariä Sühnesamstag wissen
sollten. 148 Seiten, sehr viele Farbbilder
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P. Gérard Mura

Der Herz-Maria-Sühnesamstag
Worum geht es?
„Wer die Andacht zu meinem Unbefleckten Herzen übt,
dem verspreche ich das Heil.“ Diese erstaunliche Verheißung gab die Gottesmutter in Fatima am 13. Juni 1917.
Aufgrund der Offenbarungen Unserer Lieben Frau von Fatima ist es offensichtlich, daß Gott in seinem Heilsplan die
dem Verderben zueilende Menschheit heute durch die
Vermittlung des Unbefleckten Herzens Mariens retten
will. Jacinta, das kleine Seherkind von Fatima, hatte dieses
Gnadengeheimnis sehr gut verstanden; kurz vor ihrem Tode ermahnte sie Lucia mit folgenden Worten: „Sage allen,
daß Gott uns seine Gnaden durch das Unbefleckte Herz
Mariä gibt; daß sie dieselben durch dieses Herz erbitten
sollen; daß das Herz Jesu gemeinsam mit dem Herzen Mariä verehrt sein will; daß sie das Unbefleckte Herz Mariä
um den Frieden bitten, weil der Herr denselben ihr anvertraut hat“.
Für die Verehrung des Unbefleckten Herzens Mariä verheißt uns Gott drei große Gnaden:
• die Gewißheit des persönlichen ewigen Heiles,
• die Rettung vieler Seelen vor der Gefahr der Hölle,
die Bekehrung Rußlands und den Frieden in der Welt.
So schenkt uns Gott in seiner unergründlichen Barmherzigkeit das Heilmittel gegen alle Übel der gegenwärtigen
Zeit. Worin aber besteht die Andacht zum Unbefleckten
Herzen Mariens im Einzelnen? Wie können wir jene unermeßliche Gnade erlangen, unser ewiges Heil zu sichern
und viele Seelen zu retten? In seiner Barmherzigkeit hat
der Himmel auf alle diesbezüglichen Fragen eingehend geantwortet. Hier finden Sie die wichtigsten Offenbarungen
des Himmels und wichtige Aussagen von Schwester Lucia
zusammengestellt. Aufgrund dieser Anleitung ist es jedem
möglich, dieses große Gnadenangebot Gottes für sich
fruchtbar zu machen. Maria gab am 13. Juli an, wie die Beleidigungen ihres Unbefleckten Herzens gesühnt werden
können und sollen. An diese Form der Sühne hat sie ihr
grosses Versprechen gebunden.
Von Fatima zu Pontevedra
Erinnern wir uns an die Kernsätze der Botschaft von Fatima: Am 13. Juni 1917 sprach Unsere Liebe Frau zu Lucia:
„Jesus will in der Welt die Verehrung meines Unbefleckten Herzens begründen. Wer sie übt, dem verspreche ich
das Heil. Diese Seelen werden von Gott bevorzugt werden
wie Blumen, die ich vor einen Thron bringe.“
Am 13. Juli verkündete die Himmelskönigin: „Ihr habt die
Hölle gesehen, auf welche die armen Sünder zugehen. Um
sie zu retten, will der Herr die Andacht zu meinem Unbefleckten Herzen in der Welt einführen. Wenn man tut, was
ich euch sage, werden viele Seelen gerettet werden. [...]

Wenn man meine Bitten erfüllt, wird Rußland sich bekehren und es wird Friede sein.“
Ebenfalls am 13. Juli 1917 hatte Unsere Liebe Frau von Fatima angedeutet, worin die gewünschte Verehrung bestehen würde: „Ich werde kommen mit der Bitte, Rußland
meinem Unbefleckten Herzen zu weihen und die Sühnekommunion am ersten Samstag des Monats einzuführen.“
Am 13. Juni 1917 betraute die allerseligste Jungfrau Lucia
mit der Sendung, die Andacht zum Unbefleckten Herzen in
der Welt zu verbreiten: „Ich werde bald kommen, um
Francisco und Jacinta (mit in den Himmel) zu holen; du jedoch mußt länger hier unten bleiben. Jesus will sich deiner
bedienen, damit die Menschen mich kennen und lieben lernen. [...] Verliere nicht den Mut! Ich werde dich nie
verlassen. Mein Unbeflecktes Herz wird deine Zuflucht
sein und der Weg, der dich zu Gott führt.“
Ihrer Voraussage gemäß kam die Gottesmutter einige Jahre später zu Lucia, die inzwischen Ordensschwester geworden war, um ihre beiden Forderungen und die damit
verbundenen Verheißungen zu erläutern und näher
zu erklären. In Bezug auf die Andacht der ersten Samstage
würdigte sich die Muttergottes, in ihrer Botschaft von
Pontevedra im Jahre 1925 Aufschluß über die genauen Bedingungen zu geben¨
Die Botschaft von Pontevedra
Die Erscheinung des Jesuskindes und U. L. Frau am
10.12.1925. Schwester Lucia hielt sich vom 25. Oktober
1925 bis zum 20. Juli 1926 als Postulantin im Haus der Dorotheen-Schwestern in Pontevedra auf. Am Donnerstagabend, 10. Dezember, wurde sie in ihrer Klosterzelle einer
Erscheinung der Gottesmutter und des Jesuskindes gewürdigt.
Vernehmen wir ihren Bericht an ihren Beichtvater; aus Demut schreibt sie in der dritten Person: Am 10. Dezember
1925 erschien ihr die heiligste Jungfrau, neben ihr das Jesuskind auf einer lichten Wolke. Die Gottesmutter legte
ihr die Hand auf die Schulter und zeigte ihr ein Herz, welches sie in der anderen Hand hielt und das von Dornen umgeben war. Das Kind wies darauf und sagte zu ihr:
„Habe Mitleid mit dem Herzen deiner heiligsten Mutter,
das von Dornen umgeben ist, durch welche es die undankbaren Menschen jeden Augenblick martern, ohne daß es
jemand durch Akte der Sühne tröstete, um die Dornen herauszuziehen.“ Und die Unbefleckte Jungfrau fügte hinzu:
„Meine Tochter, siehe mein Herz, das von Dornen umgeben ist, durch die es die undankbaren Menschen ständig
mit ihren Flüchen und ihrer Undankbarkeit durchbohren.
Suche wenigstens du mich zu trösten; ich meinerseits verspreche allen jenen, welche am ersten Samstag von fünf
aufeinander folgenden Monaten beichten, kommunizie-
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ren, den Rosenkranz beten und mir während 15 Minuten
Gesellschaft leisten, indem sie die Rosenkranzgeheimnisse
betrachten in der Absicht, mir Genugtuung zu leisten, in
der Todesstunde mit allen Gnaden beizustehen, die zum
Heil ihrer Seele erforderlich sind.“
Halten wir die Bedeutung des von der Jungfrau eingegangenen Versprechens fest: Wer auch immer die angegebenen Bedingungen erfüllt, kann sicher sein, wenigstens in
der Stunde seines Todes die notwendige Gnade der Liebesreue zu erhalten, um die Verzeihung Gottes zu erlangen und sich vor der ewigen Verdammnis zu retten, selbst
wenn er unterdessen in die Sünde zurückgefallen wäre
und im Stand der Todsünde gelebt hätte. Sind wir uns der
Tragweite dieser Gnaden bewußt?
Eine kleine, einfache Andacht, mit bereitwilligem Herzen
geübt, schenkt uns und vielen gefährdeten Seelen das
ewige Heil! Es lohnt sich jede Mühe, diese erhabene Verheißung näher kennenzulernen. Es ist das unbegreifliche
Geheimnis der Liebe Gottes, der uns durch das Unbefleckte Herz Mariens ein letztes Mal seine Barmherzigkeit
schenken will.
In der Erscheinung von Pontevedra erklärte dies Maria genauer. Auch die verlangte Weihe Rußlands hat sie wie angekündigt später noch genauer erklärt, aber darauf wollen
wir hier nicht näher eingehen. Sie bat also um das Halten
der ersten Samstage von fünf aufeinander folgenden Monaten. Viele Gläubige wissen ungefähr, wie dies gehalten
werden soll, aber meistens kennen sie gerade einen Teil
nicht genau.
An diesen ersten Samstagen verlangt sie vier Übungen:
Beichte, hl. Kommunion, Rosenkranzgebet und eine Viertelstunde Betrachtung über die Rosenkranzgeheimnisse.
Alle diese vier Übungen sollen dabei ausdrücklich zur Sühne für die Beleidigungen des Unbefleckten Herzens Mariä
verrichtet werden. Sühne bedeutet, daß wir Maria ehren
und ihr unsere Liebe beweisen mit dem Wunsch, die
Gleichgültigkeit und die Beleidigungen durch viele Menschen wieder gutzumachen. Es ist vielleicht hilfreich, sich
zu merken, daß es vier Übungen sind, damit so keine vergessen wird.
Bei anderer Gelegenheit (Erscheinung vom 15. Februar
1926) präzisierte Jesus gegenüber Schwester Lucia einige
Bedingungen dieser Sühneübungen: Die heilige Beichte
kann auch in der vorausgehenden Woche verrichtet werden, also etwa am vorausgehenden Sonntag. Wenn es
dringende Gründe dafür gibt, kann die Beichte sogar noch
früher gemacht werden. Die Kommunion aber muß selbstverständlich im Stand der Gnade verrichtet werden. Wenn
man keine Gelegenheit hat, am Samstag zu kommunizieren, dann kann einem ein Priester (etwa bei Gelegenheit
der Beichte) erlauben, daß man die vier Übungen am
Sonntag macht, der auf den ersten Samstag folgt.
Die Absicht der Sühne: Das Wesen der Übung
Die Beleidigungen Gottes unseres Vaters und die Beleidigungen unserer Mutter Maria können nicht voneinander
getrennt werden. Beleidigen wir Maria, beleidigen wir

auch Gott. Darum verlangt Maria bei der ersten Erscheinung diese doppelte Sühne. Maria verspricht den Kindern
bei der ersten Erscheinung am 13. Mai den Himmel und
bittet sie: „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 übri-

gen Beleidigungen, die dem Unbefleckten Herzen Mariens
zugefügt werden?“ „Ja das wollen wir“. Die in Fatima verlangte Sühne an den ersten Samstagen des Monats ist
aber speziell eine Sühne für die Beleidigungen des Unbefleckten Herzens Mariä. Dadurch wird aber auch Gott
selbst versöhnt.
Welches sind diese Beleidigungen, von denen die Muttergottes spricht?
Bedenken wir zunächst, daß Maria die unvergleichlich
größte Wohltäterin aller Menschen ist. Bedenken wir, daß
das Heil der Menschen doch ganz in den Händen Mariä
liegt. Die Gnaden, die uns Gott schenkt, hat sie uns mitverdient und erbeten. Dann werden wir leicht begreifen, wie
die Undankbarkeit und Kälte der Menschen eine sehr große Beleidigung darstellt, eine große Ungerechtigkeit ist.
Und Gott will diese Ungerechtigkeit gegen Maria nicht
einfach hinnehmen. Die echt katholische Marienverehrung wird von den Menschen immer öfter zum alten Eisen
geworfen. Das gilt für Laien und Priester. Der Rosenkranz
wird oft im besten Fall noch mitleidig belächelt. Die Marienstatuen werden immer mehr aus den Kirchen ent-
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fernt. Oder sie werden durch Bilder ersetzt, an denen die
Frömmigkeit keinerlei Nahrung mehr finden kann, wenn
sie nicht geradezu durch gotteslästerliche Bilder ersetzt
werden. Eine wahre Beleidigung der Muttergottes ist die
Leugnung der marianischen Dogmen; etwa die Leugnung
der Unbefleckten Empfängnis oder der immerwährenden
Jungfräulichkeit. Hier muß sicher die regelmäßige Streichung des Wortes „immerwährende“ vor „Jungfrau“ in
der
katholischen
Liturgie
erwähnt
werden.
Die Beleidigungen Mariä sind heute noch weitaus schlimmer als 1917. Versuchen wir daher Sühne zu leisten, indem wir Maria immer wieder versichern, daß wir alle
Wahrheiten mit Freuden annehmen, die die katholische
Kirche über sie lehrt. Unsere Akte des Glaubens werden
den Unglauben, unsere Andacht die Kälte und die Beleidigungen sühnen, unsere Hingabe wird Maria entschädigen
für so viele, die sie verlassen haben. Drücken wir Gott unseren Dank dafür aus, daß er gerade diese Heilsordnung
gewählt hat, in der Maria eine so bedeutsame Stellung im
Heilsgeschehen zukommt. Und danken wir Maria selbst
für ihre so vollkommene und selbstlose geduldige Liebe,
mit der sie um unser persönliches Heil und um das Heil aller Menschen besorgt ist. Die Genugtuung soll insbesondere dem Herzen Mariä gelten. Sie spendet alle ihre Wohltaten mit einem von Liebe glühenden Herzen. Sehr tief in
ihrem Herzen hat sie nicht nur gelitten als ihr Sohn durch
seine damaligen Peiniger in Jerusalem seine Passion erlitt,
sondern überhaupt wegen aller Menschen, die ihn durch
ihre Sünden peinigen. Für das Herz kann aber wiederum
nur das Herz Genugtuung schaffen. Viele gläubige Menschen sollen darum Maria von ganzen Herzen Genugtuung
zu geben suchen.
Die ergänzende Botschaft vom 29. Mai 1930 in Tuy
Pater Gonçalves fragte Schwester Lucia in einem Brief:
„Warum sind fünf Samstage verlangt, und nicht neun oder
sieben zu Ehren der Schmerzen unserer Lieben Frau?“ Am
selben Abend, Lucia befand sich damals im Noviziatshaus
der Kongregation in Tuy (Spanien), stellte die Seherin unserem Herrn diese Frage während der Anbetungsstunde.
Sie erhielt die folgende Antwort: „Meine Tochter, der
Grund ist einfach. Es gibt fünf Arten von Beleidigungen
und Lästerungen gegen das Unbefleckte Herz Mariä:
1. Die Lästerungen gegen die Unbefleckte Empfängnis.
2. Die Lästerungen gegen ihre immerwährende Jungfräulichkeit.
3. Die Lästerungen gegen ihre Gottesmutterschaft, indem man sich auch weigert, sie als Mutter der Menschen
anzuerkennen.
4. Die Lästerungen jener, welche versuchen, in den Herzen der Kinder Gleichgültigkeit, Verachtung oder gar Haß
gegen die himmlische Mutter zu säen.
Die Schmähungen jener, welche sie direkt in ihren heiligen
Bildern mißhandeln. Dies, meine Tochter, ist der Grund,
warum das Unbefleckte Herz Mariens mich bewegt hat,
diese Sühne zu verlangen.“
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In der schon erwähnten Erscheinung vom 15. Februar
1926 sagte Jesus zu Schwester Lucia über die Absicht, Sühne zu leisten: „Es ist wahr, meine Tochter, daß viele Seelen
beginnen, aber nur wenige bleiben bis zum Schluß treu,
und jene, die ausharren, tun es nur, um die dort versprochenen Gnaden zu erlangen. Diejenigen Seelen, welche
die fünf ersten Samstage eifrig und in der Absicht halten,
um deiner Himmlischen Mutter Sühne zu leisten, sind
mir wohlgefälliger als jene, die dies fünfzehn Mal in Lauheit und Gleichgültigkeit tun.“
Sühnekommunion
und
Sühnebeichte
Vielleicht wird jemand fragen: Wie verbinde ich den Gedanken der Sühne für das Unbefleckte Herz Mariä mit der
hl. Kommunion oder der hl. Beichte? Diese Frage ist nicht
unwichtig, da die Sühnekommunion die bedeutsamste der
vier verlangten Übungen ist, zugleich aber eine gewisse
Schwierigkeit bedeutet. Es gibt eine doppelte Weise, dem
Unbefleckten Herzen Mariä durch die hl. Kommunion Sühne zu leisten. Wir können Maria bitten, uns ihre eigene
Liebe zu ihrem göttlichen
Sohn mitzuteilen, der
uns nun so nahe ist, und
auf diese Weise für viele
sühnen, die Maria diesen
Wunsch verweigern. Wir
können aber auch unseren Herrn Jesus Christus
bitten, daß er, der sich
nun mit uns verbunden
hat, uns an seiner vollkommenen Sohnesliebe
zu Maria teilhaben läßt,
womit wir Maria viel
vollkommener
ehren
können als uns dies aus
eigener Kraft möglich
wäre. Wir sühnen daher
in der hl. Kommunion die
Abweisungen des Unbefleckten Herzens Mariä, indem wir
uns auf die Vereinigung der Herzen Jesu und Mariä stützen. Marienverehrung ist nie möglich ohne Christusliebe.
Maria wünscht nichts sehnlicher, als dahin wirken zu können, daß Christus in den Seelen thronen kann. Oder vielleicht noch klarer ausgedrückt: Sie wünscht nichts sehnlicher als daß ihre eigene Liebe zu ihrem göttlichen Sohn
sich in vielen Seelen widerspiegeln möge. Ihre eigene vollkommene Christusverbundenheit möchte sie vielen Menschen mitteilen können, um sie zum Heil zu führen und
auch um ihren Sohn zu ehren. Es ist auch der Wille des
ewigen Vaters, daß die Seelen auf diese Weise durch Maria zu Jesus geführt werden und so ihr Heil erlangen.
Wenn wir Christus in der hl. Kommunion empfangen, ist
es sehr schwer, ihm einen einigermaßen würdigen Empfang zu bereiten. Wir tun dies vor allem durch Glaube, tiefe Ehrfurcht, Demut, gehorsame Liebe, Reinheit, durch
Verabscheuung aller Sünden. Wie oft ist die Vorbereitung
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auf die hl. Kommunion und die Danksagung nur sehr unvollkommen und etwas gewohnheitsmäßig. Darum will
Gott, daß wir uns in der hl. Kommunion mit Maria verbinden und wir sie bitten, uns die rechten Gesinnungen gegenüber dem göttlichen Gast einzugeben. Wir sollen uns
daher bemühen, Christus mit einem Glauben und einer
Demut in uns aufzunehmen, wie sie Maria beim Geheimnis der Menschwerdung geübt hat. Ahmen wir die Gesinnungen Mariä nach, die sie übte als sie den Herrn bis zur
Geburt unter ihrem Herzen trug! Bitten wir Maria auch,
uns an ihren Gesinnungen bei den vielen hl. Kommunionen teilnehmen zu lassen, die sie aus den Händen der
Apostel (und wahrscheinlich auch aus den Händen Christi
selbst) empfangen hat. Da so viele Menschen die Liebe
Mariä abweisen und sich nicht durch sie zu Christus führen
lassen wollen, empfängt das mütterlich gesinnte Herz Mariä große Genugtuung, wenn wir die hl. Kommunion auf
diese Weise eifrig empfangen. Auch wir selber werden
aber aus der hl. Kommunion mehr Frucht erhalten können, wenn wir sie verbunden mit der Mutter Jesu empfangen. Ahmen wir also die Gesinnungen Mariä nach und erbitten wir dazu ihre Hilfe. Die Braut des Heiligen Geistes
wird uns die Teilhabe an ihrem Geist nicht verweigern, der
voll der Gnade ist. Hätte man auf Maria gehört und ihre
Gesinnung der Ehrfurcht, der Demut und des Gehorsams
nachgeahmt, so wäre es sicher nicht zur Einführung der
Handkommunion gekommen. Schenken wir uns also Maria hin, erneuern wir bei der Kommunionvorbereitung unsere Hingabe, damit sie unser Herz immer mehr für eine
würdige hl. Kommunion und für die Herrschaft Christi disponiere bzw. vorbereite. Wir können Maria auch bitten,
daß sie uns die Gnaden der Christusverbundenheit gebe,
die andere Menschen aus ihren Händen nicht angenommen haben. Wenn wir uns eifrig dazu bereiten, wird es unsere himmlische Mutter sehr trösten. Wie schon kurz erklärt, können wir bei der hl. Kommunion noch auf eine
zweite Weise dem Unbefleckten Herzen Mariä Sühne leisten. Jacinta sagte einmal zu Lucia: „Sage allen (...), daß das
Herz Jesu will, daß wir mit ihm das Unbefleckte Herz Mariä verehren“. Besteht das christliche Leben nicht darin,
daß wir die Gesinnungen Christi nachahmen, soweit es
uns möglich ist? Eine der stärksten und wirksamsten Empfindungen, die er auf Erden (und ebenso im Himmel) in
seinem Menschenherzen getragen hat, war sicher die Liebe zu seiner Mutter. Er hat ihr als Kind während vieler Jahre gehorcht, obwohl er doch Gott ist. Er hat Maria mit
mehr Gnaden ausgezeichnet als alle anderen Heiligen zusammen. Sie allein ist ihm in der Passion wirklich treu
geblieben. Somit ist es mehr als nur angebracht, daß wir
uns bemühen, auch hierin seine Gesinnungen nachzuahmen. Aber wiederum wird es uns schwerer fallen, Maria gebührend zu ehren, wenn wir dies sozusagen auf eigene Faust versuchen. Christus selber will in uns leben, er
will uns seinen Geist geben. Darum sagt Paulus: „Nicht
mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir“. Dies gilt in
gesteigerter Weise für die Minuten nach der hl. Kommunion. Hier will uns Christus an allen Gesinnungen teilhaben

lassen, die er in sich trägt. Er will daher auch, daß wir seine Liebe zu Maria nachahmen und an ihr teilhaben. Er will
in der hl. Kommunion die Liebe zu seinem Vater in uns
überfließen lassen und darum will er auch die eigene Liebe zu seiner Mutter in unser Herz überfließen lassen.
Wenn wir die erste Weise die Sühnekommunion zu empfangen, mit den Worten zusammenfassen können „durch
Maria zu Jesus“, so können wir diese zweite Weise umgekehrt darstellen als „mit Jesus zu Maria“. Man muß wohl
nicht eigens darauf hinweisen, daß nur Maria Mittlerin zu
Jesus ist, Jesus aber will wie sein Vater, daß Maria geehrt
werde und er will, daß die Seelen durch Maria zu ihm gelangen. In diesem Sinn können wir sagen „mit Jesus zu
Maria“. Schenken wir also Jesus in der hl. Kommunion alle
unsere Kreuze und Opfer, und verbinden wir dies mit der
Bitte, daß er Maria auf Erden verherrlichen möchte und
daß er die Zeit ihres Triumphes und ihrer Herrschaft bald
anbrechen lasse. Bitten wir Christus, er möge sich würdigen, mit und durch Maria auf Erden herrschen zu wollen.
Vergessen wir bei Gelegenheit der Sühnekommunion neben der Bitte nicht auch den Dank an Jesus, daß er Maria
solch unerhörte Vorrechte gegeben hat, daß er sie in ihrer
Demut so weit über alle anderen Menschen und selbst die
Engel erhoben hat. So werden wir sühnen für die, die eine
solche Auserwählung nicht ertragen können und lieber
auf einem „Dogma“ der Gleichheit aller Menschen bestehen. Das Geschehen zu Betlehem kann uns auch helfen,
die Sühnekommunion besser zu verstehen. Zur hl. Kommunion bereiten wir Jesus einen Stall und eine Krippe, wo
er warme Aufnahme finden soll. Nachdem Maria mit Jesus
überall abgewiesen worden sind, finden sie hier ein trostreiches Plätzchen, wo sie vor dem Wetter und der Kälte
der Nacht geschützt sind. Einen solchen Ort sollen wir Jesus bereiten, damit er bei uns ein bescheidenes Heim finde, nachdem er so oft von den Menschen abgewiesen
wird. Jesus ein Heim bieten und Maria ein Heim bieten,
Jesus trösten und Maria trösten, das kann nicht getrennt
werden, wie man sieht. Darum leisten wir in der hl. Kommunion Sühne für die Beleidigungen der Muttergottes,
die überall da gegenwärtig ist, wo auch ihr Sohn ist. Wie
sie den Stall und die Krippe für Jesus vorbereitet hat, so
freut sie sich, wenn wir ihr erlauben, unsere Seele auf das
Kommen Christi in der hl. Kommunion vorzubereiten.
Auch die Betrachtung des Geheimnisses der Menschwerdung wird uns verhelfen, das Wesen der Sühnekommunion besser zu erfassen. In der hl. Hostie empfangen wir
Leib und Blut Jesu Christi. Leib und Blut Christi sind aber
Fleisch und Gebein Mariä, denn Jesus hat keinen menschlichen Vater. Er hat daher den Leib, der gewöhnlich von
beiden menschlichen Elternteilen her kommt, allein von
seiner Mutter. Das ist ein Grund, warum die hl. Kommunion von der Marienverehrung nicht zu trennen ist. Maria ist
es, die uns den Leib und das Blut Jesu geschenkt hat, die
wir in der hl. Kommunion empfangen. Weil Jesus sein
Fleisch und Blut von Maria allein empfangen hat, sind sie
dem Fleisch und Blut Mariä fast so ähnlich wie dies bei
eineiigen Zwillingsgeschwistern der Fall ist. Empfangen wir
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Fleisch und Blut Christi, empfangen wir damit gewissermaßen auch das Fleisch und Blut Mariä. Im Hostienwunder
von Lanciano hat sich die Hostie bekanntlich in das Herzfleisch Jesu verwandelt. Damit sollte uns wohl angezeigt werden, daß die hl. Eucharistie ein Geschenk der Liebe des Herzens Jesu ist, das wir in der hl. Kommunion
auch ganz real empfangen. Empfangen wir aber das
fleischliche Herz Jesu, dann empfangen wir nach dem Gesagten gewissermaßen auch das fleischliche Herz Mariä.
Das Herz Jesu und das Herz Mariä sind ihrem fleischlichen
und erst recht ihrem geistigen Sein nach nicht zu trennen.
Vergessen wir nicht, daß bei der Herz-Jesu-Verehrung
auch das fleischliche Herz Jesu Christi verehrt wird und
nicht nur seine Herzensgesinnungen. So wird man auch
davon ausgehen können, daß es sich bei der Verehrung
des Unbefleckten Herzens Mariä analog verhält. In diesem
Fall ist aber die heilige Kommunion eine besondere Gelegenheit sich sühnend mit dem Herzen Mariä zu vereinen.
Verbinden wir uns in der hl. Kommunion bewußt mit den
vereinten Herzen Jesu und Mariä und den Absichten ihrer
Barmherzigkeit, um so für die verbreitete Gleichgültigkeit
und die vielen Beleidigungen zu sühnen! Bitten wir auch
das Unbefleckte Herz Mariä, uns mit dem Herzen Jesu eng
zu verbinden! Wir können bei der Sühnekommunion die
vereinten Herzen auch ausdrücklich bitten, die Akte des
Glaubens und der Liebe, die wir bei dieser hl. Kommunion
gegenüber Jesus und Maria (wo Jesus ist, ist auch Maria
geistig anwesend) geübt haben, stellvertretend für einen
andern Menschen anzunehmen und ihm auch die Kommuniongnaden zuzuwenden. Dadurch wird dem Herzen Mariä für viele Menschen Sühne geleistet werden. Maria
wird in ihrem Durst nach dem Heil der Seelen getröstet
werden. Warum sollten wir die hier beschriebene Weise,
im Geiste der Sühne zu kommunizieren, auf den ersten
Samstag des Monats beschränken? Könnten wir uns nicht
bemühen, auch an andern Tagen auf diese Weise dem Unbefleckten Herzen Mariä Sühne zu leisten? So würden wir
uns auch besser auf den Höhepunkt des ersten Samstages
vorbereiten. Die Sühneandacht bliebe dann nicht etwas
Isoliertes und würde mehr unsere Leben durchdringen,
wie es Maria auch wünscht. Manche der Überlegungen,
wie wir sie für die hl. Kommunion angestellt haben, können wir auch auf die hl. Beichte übertragen. Wenn eine
Seele aus dem Verlangen heraus, Maria Sühne zu leisten,
für alles Leid, das sie durch ihre eigenen Sünden und Untreuen bereitet hat und das ihr durch alle Sünden der Welt
bereitet wird, mit großem Eifer das Heilige Bußsakrament
empfängt, so wird diese heilige Beichte eine Sühnebeichte
(P. Johannes Schmid, Das Unbefleckte Herz Mariens,
Thannhausen 1954, S.52).
Die zu verrichtende Betrachtung
Die Betrachtung ist ein wenig ungewohnt. Maria hat sie
möglicherweise deswegen verlangt, damit man lernt, den
Rosenkranz betrachtend zu beten. So soll es ja sein. Darum kann man die Betrachtung vermutlich auch so machen, daß man zwischen den Gesätzchen des Rosenkranzes je eine gut dreiminütige Betrachtung einfügt.

15

Was ist eine Betrachtung?
Für diejenigen, welche schon ignatianische Exerzitien gemacht haben, ist es kein Geheimnis mehr. Die Betrachtung
ist ein stilles Gebet. Es geschieht nicht in vorgedruckten
Worten, vielmehr ist es ein Durchdenken der Glaubensgeheimnisse und der Geschehnisse aus der Heilsgeschichte,
insbesondere aus dem Leben unseres Herrn. Dieses
Durchdenken geschieht aber vor dem Angesichte Gottes.
Die Betrachtung über die Rosenkranzgeheimnisse soll man
damit beginnen, Gott anzubeten und an seine Gegenwart
zu denken. Dann nimmt man einen der drei Rosenkränze
und beginnt etwa beim ersten Geheimnis. Man stellt sich
die Szene aus dem Leben der hl. Familie am besten so vor
als wäre man selber dabei, als stünde man irgendwo in einer Ecke oder als wäre man ein Diener, ein Freund, der
auch einmal ein paar Worte mit ihnen wechselt. Die Personen, ihre Worte und ihre Handlungen soll man sich ein
wenig vorstellen und auch über das so vorgestellte Geheimnis etwas nachdenken. Es dürfte eigentlich nicht so
schwer sein, denn oft kann man in der Erinnerung verschiedene Ereignisse in unserem Leben immer wieder
durchgehen, ohne daß wir müde werden, warum sollte
uns dies bei den Rosenkranzgeheimnissen nicht gelingen?
Wir haben doch eine persönliche Beziehung zu den Gliedern der heiligen Familie, so daß wir an ihrem Lebensschicksal Anteil haben. Man soll dann auch mit Jesus oder
Maria sprechen, ihnen danken, sie um eine Tugend oder
Erkenntnis bitten. Persönlich soll man mit ihnen sprechen
und nicht nur mit vorformulierten Gebeten. Mit Maria
sprechen wie mit einer besten Mutter. Auf ihre Lebensweise, ihr Vorbild sollen wir schauen und so mit ihnen vertraut werden und sie nachzuahmen suchen. Wenn die Betrachtung gut geht, kann man durchaus bei einem Rosenkranzgeheimnis stehen bleiben. Aber man
kann ebenso mehrere Geheimnisse betrachten. Wenn die
Betrachtung durchaus nicht so recht gehen will, so lese
man vorher oder an den Tagen zuvor einige Kapitel aus
dem Buch von Anna Katharina Emmerich über das Leben
Jesu oder über sein Leiden oder über die Muttergottes.
Wer große Schwierigkeiten bei der Betrachtung hat, kann
sicher auch ein Buch über das Leben Mariä zu Hilfe nehmen und hier die Abschnitte, die zu den Rosenkranzgeheimnissen gehören, lesen. Damit es eine Betrachtung ist,
soll man einen oder wenige Sätze lesen und wieder einige
Zeit einhalten und sich darüber besinnen. Zum Ausgleich
kann man die Betrachtung ein wenig über die Viertelstunde ausdehnen. Aber es ist wohl nicht richtig, die Betrachtung aufgrund einer gewissen Bequemlichkeit in eine Lesung umzuwandeln. Wenn es trotz allem anfangs etwas
mühsam ist, darf man nicht vergessen, daß die Betrachtung ja auf jeden Fall Sühnebetrachtung sein soll. Unsere
Mühe um der Liebe zu Maria willen wird die Betrachtung
noch wertvoller machen. Vielleicht wollte die Muttergottes gerade diese kleinen Schwierigkeiten als Prüfung unseres guten Willens. Man kann also nicht sagen, das bin ich
nicht gewohnt; ich beschränke mich auf die andern Übungen. Gerade diese Betrachtungen werden helfen, daß wir
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nachher den Rosenkranz besser beten können, daß wir
ihn etwas mehr betrachtend beten als zuvor. Das wollte
die Muttergottes sicher auch durch die verlangte Betrachtung erreichen, daß wir nämlich lernen den Rosenkranz
mehr betrachtend zu beten. Man soll von der Aufmerksamkeit auf die Worte immer wieder zur Betrachtung
der Rosenkranzgeheimnisse übergehen. Die Worte des
Heiligen Geistes „Gib mir, mein Sohn, dein Herz, und deine Augen mögen an meinen Wegen Wohlgefallen finden“ (Sprüche 23,26) werden dann vermehrt den Grundtenor des Rosenkranzgebetes bilden können. Es ist auch
nicht immer so einfach, die ganze Übung ohne Unterbrechung an fünf aufeinanderfolgenden ersten Samstagen
durchzuführen. Man muß durchhalten und sie zu Ende
führen und eventuell noch einmal anfangen, wenn es unterbrochen
wurde.
Maria
wird
es
lohnen.
Der Rosenkranz Eine weitere der vier Übungen, die am
ersten Samstag zu verrichten sind, ist der Rosenkranz. Der
Rosenkranz sollte aber auch außerhalb der Übungen von
den ersten Samstagen gebetet werden. Hier werden wir
mit dem Leben und den Gesinnungen Jesu und Mariä vertraut. In allen sechs Erscheinungen in Fatima forderte Maria zum täglichen Rosenkranzgebet auf. Das Gebet des
Rosenkranzes sollte in der kommenden Zeit besondere
Gnaden vom Himmel herabziehen. Bei der letzten Erscheinung gab Maria ihren Namen an: Königin des hl. Rosenkranzes. In einem Interview mit P. Fuentes sagt Schwester
Lucia: „Sehen Sie, Vater, die Muttergottes hat in diesen
letzten Zeiten, in denen wir leben, dem Rosenkranzgebet
eine neue Wirksamkeit gegeben. Auf diese Weise gibt es
kein Problem, sei es zeitlicher Art oder vor allem geistlicher Art, beziehe es sich auf das persönliche Leben eines
jeden von uns, auf das Leben unserer Familien, seien es
Familien in der Welt oder religiöse Gemeinschaften, oder
beziehe sich das Problem auf das Leben der Völker oder
Nationen: Ich sage, es gibt kein Problem, so schwierig es
auch sei, das wir nicht durch das Gebet des Rosenkranzes
lösen könnten. Mit dem Rosenkranz werden wir uns retten, wir werden uns heiligen, wir werden unseren Herrn
trösten und viele Seelen retten“. Darum noch ein paar allgemeine Worte über die Bedeutung des Rosenkranzgebetes. Die große Kraft des Rosenkranzes wurde seither immer wieder bestätigt. Man denke nur an die Befreiung
Österreichs. Von Pater Petrus Pawlicek angefeuert, haben
bis zu einer Million Gläubige ihre Unterschrift in ein Buch
gesetzt, um zu versprechen, daß sie täglich den Rosenkranz beten werden. Daraufhin sind die kommunistischen
Besatzer, die Russen, sang- und klanglos verschwunden.
Noch im Oktober 1950 schien Österreich einem Umsturz
nahe: Nach dem Willen der Kommunisten sollte das Land
eine „Volksdemokratie“ werden wie die östlichen Nachbarstaaten. Am 15. Mai 1955 wird der Vertrag über die
Freiheit Österreichs unterzeichnet. Bundeskanzler Raab
war zutiefst davon überzeugt, daß die Freiheit durch den
Rosenkranzkreuzzug erbetet worden war. In einer öffentlichen Ansprache an diese Katholiken sprach er die Worte:

„Wir sind frei. Maria, wir danken Dir“.
Man kann heute noch keinen überzeugenden Grund für
ihren Rückzug angeben. Die Kommunisten haben niemals
freiwillig und ohne Not ein Land wieder in die Freiheit entlassen. In Brasilien ist einige Zeit später ein nicht unvergleichbares Ereignis eingetreten, da das Land in größter
und unmittelbarer Gefahr stand, daß die Kommunisten
das Sagen bekommen. Auch hier hat der Himmel offenbar
aufgrund
des
Rosenkranzgebetes
eingegriffen.
Die fünf ersten Sühnesamstage
„Alle jene, die an fünf aufeinander folgenden ersten Monatssamstagen“ ... Diese Forderung des Himmels ist ähnlich wie jene bezüglich des Herz-Jesu-Freitags. Wie in der
Tradition der Kirche der Freitag dem Leiden Christi und
der Verehrung seines göttlichen Herzens geweiht ist, so
verehrt die Kirche von jeher am Samstag in besonderer
Weise die Allerseligste Jungfrau. Der heilige Pius X. empfahl am 13. Juni 1912 eine in Pontevedra geforderte sehr
ähnliche Andacht und bedachte sie mit Ablässen. Der
Papst schrieb damals: „Um die Andacht zur Unbefleckten
Jungfrau und Gottesmutter Maria zu fördern und um die
Beleidigungen zu sühnen, welche die Gottlosen ihrem Namen und ihren Gnadenvorzügen zufügen, gewähren wir
unter den gewöhnlichen Bedingungen allen Gläubigen einen vollkommenen Ablaß am ersten Samstag jedes Monats.“ Auf den Tag genau fünf Jahre später erschien die
Allerseligste Jungfrau in Fatima und zeigte ihr von den
Sünden der Menschen gemartertes, Unbeflecktes Herz
und bat um Sühne. So bestätigte Maria die von diesem
großen und offensichtlich vom Heiligen Geiste geleiteten
Papst empfohlene Andacht. Die Allerseligste Jungfrau zeigte sich hier noch barmherziger und freigebiger. Sie forderte nur fünf Samstage und versprach nicht nur Ablässe,
sondern „die Gnade der Gnaden“, nämlich die Erlangung
des ewigen Seelenheils in der Todesstunde. Die eifrigen
Seelen werden sich gewiß nicht mit der einmaligen Erfüllung der Andacht begnügen, sondern nach dem Beispiel
von Schwester Lucia diese heilbringende Übung immer
wieder erneuern. Geht es doch darum, unsere Himmelsmutter zu trösten und auf diese so wirksame Weise für die
Rettung der Seelen einzutreten.
Das große Versprechen
Mit der Übung der fünf Samstage hat die Muttergottes ein
ungewöhnliches Versprechen verbunden: Sie wird allen
jenen, die sie auf diese Weise verehren, in ihrer Todesstunde die Gnaden geben, die sie benötigen, um gerettet
zu werden. Es ist also das Versprechen, daß alle die gerettet werden, die einmal diese Übung treu bis zum Ende
durchführen werden. Das ist ein sehr großes Versprechen.
Es gibt zwar vielfach auf Gebetszetteln großartige Versprechen des Himmels für verschiedenartige Übungen. Aber
diese Versprechen sind historisch oft kaum nachweisbar
oder sie kommen nicht von einer kirchlich anerkannten
Offenbarung. Somit haben die Versprechen in Fatima einen ganz besonderen und einzigartigen Charakter.
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Man kann sie nur mit den Versprechen für das Halten der
Herz-Jesu-Freitage vergleichen. Die Herz-Mariä-Samstage
nach Fatima sind aber noch leichter durchzuführen und sie
sind ganz besonders für unser Jahrhundert gegeben.
Natürlich soll diese Übung der fünf Samstage nicht etwas
völlig Isoliertes in unserem Leben sein, das wir vielleicht
einzig des Versprechens wegen ableisten. Vielmehr sollen
sie uns anregen, auch das andere Verlangen der Muttergottes, den täglichen Rosenkranz, zu erfüllen. Sie sollen
uns dazu führen, daß wir der Muttergottes immer Freude
bereiten wollen, ihr Herz verehren und ihm Sühne leisten.
So wird sie uns näher zu ihrem Göttlichen Sohn führen.
Warum hat Maria dieses einzigartige Versprechen erst
unseren
heutigen
Generationen
gegeben?
Warum hat Maria uns Menschen des 20. Jahrhunderts dieses große Versprechen gegeben? Warum haben die Katholiken früherer Jahrhunderte kein solches Versprechen
erhalten? Sollen wir uns heute leichter retten können?
Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, wollen wir uns
fragen, warum Maria in Fatima erschienen ist. Sie ist in Fatima erschienen, um die Menschen auf die Strafgerichte
aufmerksam zu machen, die sie sich durch die immer zahlreicher werdenden Sünden zuziehen werden: die Hölle
und die Strafgerichte, die über die Welt kommen werden.
Der eigentliche Zweck der Erscheinungen bestand aber
darin, uns das gottgewollte Heilmittel anzugeben, wodurch Gottes Zorn besänftigt, unsere Sünden verziehen
und die Strafen abgewendet werden. Rußland, dessen Revolution noch bevorstand, sollte durch seinen Atheismus
die Strafe Gottes, die Geißel der Welt werden. Maria wollte das Mittel der Bekehrung dieses Ungetüms des Bösen
angeben. Das sagt Maria im zweiten Geheimnis.
Maria sagt ebenfalls: „Der Teufel ist dabei, eine entscheidende Schlacht gegen Maria zu schlagen. Eine entscheidende Schlacht ist eine Endschlacht, nach der man wissen
wird, auf welcher Seite der Sieg ist und welche Seite verloren hat“.
Ein wichtiger Grund, diese Sühneübungen nicht zu unterlassen
Warum hat der Himmel ein so großes Versprechen gegeben und solche Gnaden mit der Verehrung des Unbefleckten Herzens verbunden? Es soll uns damit nicht nur die
Möglichkeit gegeben werden, unsere eigene Seele in der
schwersten Zeit zu retten, vielmehr erhalten wir in dieser
Krisenzeit auch die Möglichkeit, andere Seelen der Sünde
zu entreißen und zu retten. Diese Aussicht wird uns noch
mehr aneifern, uns um die verlangte Sühne zu bemühen.
Wie sich die Geister an Jesus scheiden, so scheiden sie
sich insbesondere heute auch
an Maria.
Ebenfalls in Tuy erschien die allerseligste Jungfrau
Schwester Lucia und faßte die Offenbarung der Barmherzigkeit der Allerheiligsten Dreifaltigkeit mit folgenden
Worten zusammen: „Die Seelen, welche die Gerechtigkeit
Gottes wegen der Sünden, die sie gegen mich begangen
haben, verdammt, sind sehr zahlreich; deshalb komme
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ich, um Sühneleistung zu verlangen. Opfere dich für dieses
Anliegen und bete!“ Es steht ohne Zweifel fest und Unsere
Liebe Frau bestätigt es mit großer Traurigkeit, daß sich
viele Seelen wegen der Verachtung und Lästerungen gegen sie verdammen. So gibt die Gottesmutter ein ergreifendes Beispiel der Feindesliebe. Sie tritt voller Mitleid ein
für ihre Beleidiger. Man kann daher das inständige Verlangen Unserer Lieben Frau verstehen, mit welchem sie die
Übung dieser Andacht fordert, ist sie doch sehr wirksam
für die Rettung der Seelen. Im Mai 1930 schrieb Schwester
Lucia an Pater Gonçalves: „Es scheint mir, daß der Liebe
Gott mich dringend auffordert, beim Heiligen Vater die
Approbation der Sühneandacht zu erbitten, welche Gott
selbst und die allerseligste Jungfrau im Jahre 1925 verlangten. Im Hinblick auf diese kleine Andacht wollen sie die
Gnade der Verzeihung jenen Seelen schenken, welche das
Unglück hatten, das Unbefleckte Herz Mariens zu beleidigen. Die allerseligste Jungfrau verspricht den Seelen, welche ihr auf diese Weise Sühne leisten, in der Todesstunde
mit allen für die Rettung ihrer Seele notwendigen Gnaden
beizustehen.“ „Die große Verheißung ist nichts anderes als
ein erneuter Erweis des liebenden Wohlgefallens der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gegenüber der Jungfrau Maria.
Für jemanden, der dies versteht, ist es leicht anzunehmen,
daß an so demütige Übungen solch erhabene Verheißungen geknüpft sind. Er wird sich daher in kindlicher Einfalt
der allerseligsten Jungfrau anvertrauen“ (Pater Alonso).
Warum gerade die Verehrung des Herzens Mariä?
Warum hat die göttliche Vorsehung gerade der Verehrung
des Unbefleckten Herzens Mariä diese entscheidende Bedeutung gegeben? Warum soll sogar die Weltgeschichte so entscheidend von diesem unscheinbaren Mittel abhängig sein? Wenn es jetzt, wie gesagt, um die entscheidende Auseinandersetzung zwischen dem Himmel und
dem Teufel geht, dann muß der Sieg der Muttergottes gehören. So hat es nämlich Gott schon Adam und Eva offenbart: Maria soll der Schlange den Kopf zertreten.
„Feindschaft will ich setzen zwischen dir und dem Weibe,
zwischen deinem Sproß und ihrem Sproß“ (Gen 3,15).
Gott will sozusagen nicht durch seine Allmacht, sondern
durch die Demut Mariens den
Teufel besiegen.
„Gewalthaber stürzt er vom Thron, und erhöht die Niedrigen“. Wir aber als die geistigen Nachkommen Mariens
sollen an diesem Sieg Anteil erhalten, wie es etwa im Buch
der Apokalypse (Kapitel 12) geschrieben steht und im zitierten Vers aus dem Schöpfungsbericht. Wir vermögen
dies eben dadurch, daß wir die von Maria in Fatima vorgeschlagenen Mittel ergreifen. Der Teufel wird weit mehr
gedemütigt, wenn er durch Maria besiegt wird, als durch
die Allmacht Gottes, die ihn straft. Auch wird Gott weit
mehr verherrlicht, wenn er mit der Hilfe eines schwachen
Instrumentes siegt als wenn er unmittelbar den Gegner
vernichtet. Beispielsweise wird es nicht sonderlich ehrenvoll sein, ein gegnerisches Heer durch eine Atombombe
augenblicklich zu besiegen. Dagegen hat der Sieg von David, der mit der Steinschleuder gegen Goliath antrat, ihm
die Ehre durch Jahrtausende gesichert. Oder denken wir

18

SCHWEIZER FATIMA-BOTE 1/2009

an Judith, die den Holofernes mit eigener Hand tötete,
während die ganze militärische Macht Jerusalems dies
nicht vermochte. Gerade in diesem Sieg und der Ehre, die
ihr daraus erwuchs, ist Judith eine lebendes Bild der Muttergottes geworden. Ein weiterer Grund, warum Gott
durch Maria siegen will, ist darin zu finden, daß der Fehler
Evas, die sich durch den Teufel hat besiegen lassen, wiedergutgemacht werden soll. Die Ehre Gottes und das Heil
der Menschen sollen in analoger Weise wiederhergestellt
werden, wie sie zu schaden kamen. Aber warum sollen wir
gerade das Herz der Muttergottes verehren? Gott will
auch durch den Sieg Mariens zeigen, daß es nicht die
Macht (und die Technik), sondern die Reinheit ist, die vor
seinen Augen zählt. Darum das „Unbefleckte Herz“ Mariä.
„Selig, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott
schauen.“ Gott hat uns als oberstes Gebot gegeben, ihn
„aus ganzem Herzen“ zu lieben, also ungeteilt und rein.
Durch die Verehrung des Unbefleckten Herzens Mariä
werden wir daran erinnert und dazu hingeführt. Etwa am
Beispiel der heiligen Theresia vom Kinde Jesu haben wir
eine marianische Heilige, die diese Liebe und Ganzhingabe in offenbarer Nachahmung des Herzens Mariä selber
übte. Ihre Weise, nach der Heiligkeit zu streben, ist von
der Kirche durch die Heiligsprechung besonders approbiert worden. Die Verehrung des Unbefleckten Herzens
wird uns auch wieder mehr bewußt werden lassen, daß
nicht die großen Werke vor Gott so viel zählen, sondern
die Absicht der reinen Gottesliebe, die allem christlichen
Tun zugrunde liegt. Maria wird aber nur durch die kirchliche Hierarchie siegen. Erst an dem Tag, an welchem der
Papst den Wünschen des Himmels entspricht, wie er
auch den Wünschen des Herzens Jesu entsprochen hat,
die es durch die hl. Marguerite Marie ausgesprochen hat,
erst an dem Tag werden die Mittel fruchtbar werden, um
den Glauben und die Kirche aus ihrer Krise herauszureißen. Aus all dem erhellt die unübersehbare Tragweite dieser Sühneübung, und wir verstehen, warum Maria sie mit
solchem Nachdruck verlangt, da sie doch als Mutter aller
alle gerettet sehen möchte.
Die große Bedeutung der Erscheinungen Mariens in
Fatima
Kardinal Cerejeira, der ehemalige Kardinal von Lissabon,
der sehr viel für Fatima getan hat, behauptete einmal: „Ich
denke, daß sich die Botschaft von Fatima in den Worten zusammenfassen läßt: Die Offenbarung des Unbefleckten Herzens Mariä an die heutige Welt um sie zu retten“. Aus diesen Worten geht unzweideutig hervor, daß
Fatima für unsere Zeit, die vor dem Abgrund steht, eine
ganz und gar zentrale Rolle spielt.
Soll sich die Sühneandacht der fünf Samstage nach dem
Wunsch der Muttergottes einfach herumsprechen oder
soll sie durch den Priester verbreitet werden?
Es ist nicht zu leugnen, daß Maria eine Verbreitung
durch die kirchliche Hierarchie bzw. durch die Priester
wünscht. Der Himmel hat es mehrfach Schwester Lucia
wissen lassen, daß er eine Approbation durch den Bischof und dann durch den Papst verlangt. Dies geht bei-

spielsweise aus den Forderungen für die Bekehrung Rußlands hervor. Die Bekehrung Rußlands ist nach Aussage
der Muttergottes gebunden an die Weihe Rußlands durch
den Papst zusammen mit allen Bischöfen. Weniger bekannt ist, daß dazu aber noch das Versprechen des Papstes erfordert ist, die Sühneandacht zum Unbefleckten
Herzen Mariä in der Form der Fünf Sühnesamstage anzuerkennen und zu fördern.
Schwester Lucia gibt diese Präzisierung in ihren Briefen an
die Seelenführer bekannt (vom 29. Mai 1930 und ebenso
vom 12. Juni 1931 an Pater Gonçalves): „... wenn seine
Heiligkeit verspricht, vermittels des Endes dieser Verfolgung [in Rußland], die Übung der soeben erklärten Frömmigkeitsform der Sühne [die fünf ersten Samstage] anzuerkennen und zu
fördern...“. Diese Andacht soll infolgedessen vom Papst angefangen von
der ganzen kirchlichen Hierarchie
gefördert
werden, nicht zuletzt
von den Priestern, die im direkten Kontakt zu den Gläubigen stehen. Dies entspricht
ganz dem Geist der Muttergottes in Fatima, die ihre Gnaden immer durch die kirchliche Hierarchie geben will. So
bat Schwester Lucia schon 1929 im Jahr der Erscheinungen von Tuy im Namen Christi um die Approbation und
Verbreitung der Herz-Mariä-Sühneandacht. Dieser kirchliche Charakter wird durch ein genaueres Studium der verschiedenen Ereignisse und Botschaften von Fatima immer
wieder deutlich. Am 13. Oktober erschien Maria während
des Sonnenwunders den drei Kindern als Unsere Liebe
Frau vom Berge Karmel. Durch die Arbeiten von Bartholomäus Xiberta ist heute die Geschichtlichkeit
der
Marienerscheinung des hl. Simon Stock
(Generaloberer der Karmeliten) wieder gesichert. Maria
bestätigt es auch in Fatima. Wer fromm das (braune) Skapulier trägt und beim Auflegen von einem Priester in den
dritten Orden der Karmeliten aufgenommen worden ist,
der empfängt die Zusagen seiner endlichen Seelenrettung.
Das Tragen des Skapuliers soll ein Zeichen der Zugehörigkeit zu den Kindern Mariens sein und muß natürlich durch
ein entsprechendes Leben begleitet sein. Pater H. Rafferty, Generaloberer der Karmeliten sprach mit Schwester
Lucia. Sie sagte „Unsere Liebe Frau hielt das Skapulier in
den Händen, weil sie wollte, daß wir es alle tragen“.
P. Rafferty meinte: „In vielen Büchern über Fatima, erwähnen die Autoren das Skapulier nicht, wenn sie die Botschaft von Fatima darlegen.“ Schwester Lucia: „Wie haben
sie unrecht! Das Skapulier ist das Zeichen unserer Weihe
an das Unbefleckte Herz Mariä [...] Die fromme Übung ist
unerläßlich, um die Bitten unserer Lieben Frau zu erfüllen.
[...] Skapulier und Rosenkranz sind untrennbar.
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Bischof Robert J. Hermann

„Ich dachte, ihr solltet dies wissen“

Ich war erbaut, am letzten Sonntag die Kathedrale für die
„Pro-Life-Messe“ fast vollständig gefüllt zu sehen. Und
dann war es herzerwärmend, an diesem sehr kalten Tag
eine solch grosse Menge zu sehen, die den Rosenkranz für
das Leben betend zur Abtreibungsklinik pilgerte.
In diesem gleichen Augenblick, da ich dies schreibe, wird
unser neuer Präsident Barack Obama vereidigt. Wir gratulieren ihm und beten für ihn, aber wir können seine „ProTod Politik“ nicht teilen, auch wenn wir zufrieden sind,
dass so viele Leute meinen, neue Hoffnung schöpfen zu
können. Joseph Bottum schrieb in einem Artikel mit dem
Titel “Abtreibung nach Obama”: “Nun hat uns die Wahl
mit der Präsidentschaft von Barack Obama den konsequentesten Unterstützer der legalisierten Abtreibung gebracht, der je von einer Mehrheitspartei nominiert wurde." Auf die Frage bezüglich zu treffenden Entscheidungen ab wann ein Baby die Menschenrechte erhält, antwortete Präsident Obama, das sei über seiner „Lohngruppe“.
Er hielt auch fest, er möchte nicht, dass seine Töchter “mit
einem Baby bestraft würden”! Er liess bekanntgeben, dass
er bei Übernahme seines Amtes alle staatlichen Restriktionen betreffend Stammzellenforschung aufheben werde.
Er beabsichtigt auch, den “Freedom of Choice Act
(FOCA)” [ Freiheit der Wahl bezüglich Abtreibung] zu unterzeichnen. Selten wurde unsere Nation mit einer solch
extremen Massnahme konfrontiert. Dieser „FOCA“ wird
für das ganze Land sämtliche Einschränkungen der Abtreibung vor der Geburt, inklusive Benachrichtigung der Eltern
(minderjähriger Mädchen), Wartefristen und Teil-GeburtsAbtreibungs-Verbote ausser Kraft setzen. Präsident Obama hat kein Problem, eine solche Gesetzgebung zu unterstützen, die sogar ein Kind, das eine misslungene Abtreibung überlebte, töten kann. Wenn unser Zorn zu diesem
Zeitpunkt auf Präsident Obama fällt, geht er in die falsche
Richtung. Obama ist nicht unser Feind. Er benötigt und
verdient unsere Gebete, nicht unsere Verurteilung.
Als Katholiken sind wir nicht schuldlos. Es scheint mir, dass
wenn Präsident Kennedy katholische Lehren aufs Spiel
setzte und politischem Druck nachgab, um in das höchste
Amt des Landes gewählt zu werden, er für viele katholische Führer den Massstab setzte, sich mit katholischen
Prinzipien in Kompromisse einzulassen, um vorwärts zu
kommen. In unserem Höchsten Gericht und in unserem
Kongress haben wir eine Menge von so genannten Katholiken, die es versäumen, ihre katholische Identität zu leben. Über 50 Prozent unserer Wähler stimmten für einen
Präsidenten, der einer der grössten Pro-TodeskulturKandidaten einer grossen Partei ist, um für das höchste
Amt des Landes zu kandidieren.
Ja, wir können es einer Hälfte unserer Katholiken
„verdanken“, dass sie von ihrem Glauben abgesprungen
sind. Nach fast 50 Jahren, in denen 50 Prozent der Katholi-
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ken ihre katholische Identität aufgegeben haben, können
wir nicht erwarten, diese Kultur mit kurzfristigen politischen Anstrengungen zu wenden.
Um eine Umgestaltung von einer Kultur des Todes zu einer Kultur des Lebens zu bewerkstelligen, müssen wir unsere
katholische
Identität
wieder
herstellen.
Das heisst, dass wir alle als Katholiken eine tiefgreifende
Verwandlung durchmachen müssen. Es bedeutet, dass wir
einen guten Blick auf jede Facette unseres katholischen
Lebens werfen müssen inklusive der ernsthaften Studien
der Aspekte des Lebens, der regelmässigen und andächtigen Verwendung unseres sakramentalen Systems, der wöchentlichen Teilnahme der hl. Messe, der regelmässigen
Beichte, des andächtigen täglichen Rosenkranzgebetes
und dann das gläubige, liebende und standfeste Zeugnis
gegenüber lauen Katholiken bezüglich unseres katholischen Glaubens und Praktizierens. Wir dürfen keine Angst
haben, Zeugnis abzulegen was wir glauben und wie wir leben. Vielleicht muss ich mutig sagen, dass ich zu sterben
bereit bin, um die Abtreibung zu beenden, aber bin ich
ebenso bereit zu sagen, dass ich gewillt bin, mich täglich
für die gleiche Sache aus der Ruhe bringen zu lassen? Und
doch muss ich dorthin gelangen, um ein glaubwürdiger
Zeuge zu sein. Was für eine herrliche Gelegenheit wird
uns allen geboten, den Unterschied für die Pro-LebenSache auszumachen. Bis wir gewillt sind, politisch unkorrekt , um biblisch korrekt zu sein, werden wir niemals jemanden überzeugen, dass unsere Religion lebenswert ist.
Es braucht nicht 100 Prozent unserer Katholiken, um dieses Land zu verwandeln. Wären 75 Prozent unserer Katholiken mit der katholischen Identität imprägniert, wäre die
Abtreibungsfrage für das ganze Land vorbei. Wir haben
sehr viele Evangelikale auf unserer Seite der Kultur des Lebens. Was meint ihr, wie viele mehr auf unsere Seite kämen, wenn wir unseren katholischen Lehren mehr nachleben würden! Auch sie schauen nach unveränderlichen in
die Praxis umgesetzten Prinzipien. Aber es gibt noch
mehr! Die Laxheit unseren katholischen . Glauben zu leben, hat uns erblindet, die Rolle Satans in der Kultur des
Todes nicht mehr zu erkennen. Satan hat mitten unter uns
eine Blütezeit, weil es ihm gelungen ist, in der Kultur des
Todes unsichtbar zu bleiben, und unsere Lässigkeit ermöglichte ihm diesen Luxus. Weil wir mit dem Wort Gottes
nicht so verankert sind, wie wir es sein sollten, erkennen
wir seine Finsternis in unserer Gesellschaft nicht. Die erste
Lesung im Hebräerbrief sagt uns: "Denn lebendig ist das
Wort Gottes, kraftvoll und schärfer als jedes zweischneidige Schwert; es dringt durch bis zur Scheidung von Seele
und Geist, von Gelenk und Mark; es richtet über die Regungen und Gedanken des Herzens." Der hl. Paulus sagt
uns, dass unser Krieg nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Macht und Grundsätze der Finsternis geführt wird. Er lehrt uns auch, dass wir die Sonne nicht im
Zorn untergehen lassen sollen, um Satan keine Stütze zu
bieten. Diese Lesungen sind Weckrufe für uns alle.
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Wenn dich ein Jude fragt, wie kann eine Jungfrau ein Kind gebären,
antworte ihm: Wie kann ein jungfräulicher Boden Pflanzen hervorbringen?
In der Tat bedeutet das hebräische Wort „Eden“ - jungfräulicher
Boden. Eine Jungfrau vertrieb uns aus dem Paradies, dank einer
anderen Jungfrau, fanden wir das Ewige Leben.
Hl. Johannes Chrysostomos
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Ich bringe dies absichtlich, denn ich
will nicht, dass wir in die Fallen Satans geraten und Präsident Obama
hassen oder jeglichen anderen Vertreter der katholischen Gesetzgeber
im Kongress, die für eine freie Wahl
sind. Pro-Life zu sein heisst, dass wir
uns mehr in spiritueller als in politischer Kriegsführung engagieren.
Dass Satan sehr lebendig ist in der
Beeinflussung von uns allen, ist sein
bestgehütetes Geheimnis. Wenn wir
uns das Wort Gottes und die Lehren
der katholischen Kirche zu eigen machen, werden seine Machenschaften
aufgedeckt. Präsident Obama und die
Gesetzgeber für freie Wahl (der Abtreibung) und geplante Elternschaft
sind nicht unsere Feinde. Unsere
Feinde sind die unsichtbaren Kräfte,
die sich hinter diesen Leuten maskieren. Die meisten von ihnen haben
keine Ahnung, dass sie von unserem
gemeinsamen Feind, dem Teufel,

verführt werden. Sie werden von
ihm und seinen bösen Kräften missbraucht, damit wir sie hassen, so
dass auch wir in einer Kultur des
Todes enden. Wir dürfen nicht in
diese Falle treten. Wir schulden ihnen zu ihrer Bekehrung Gebete und
Fasten. An einem gewissen Punkt
war auch Gouverneur Reagan in Kalifornien ein starker AbtreibungsGouverneur. Und doch wurde er
dann ein grosser Pro-Life-Präsident.
Er bereute und bedauerte das Böse,
das er unterstützt hatte. Wir
müssen bravourös Zeugnis ablegen
gegen die Unterstützung der Kandidaten für eine freie Wahl und gegen
Abtreibungs-Kandidaten bei politischen Wahlen, aber wir müssen
auch täglich für ihre Bekeh-rung beten.
Dies ist eine grosse Zeit,
katholisch zu sein. Eine grosse Zeit,
eine klare Wahl zu bezeugen, die
Wahl von Jesus Christus oder jene
des Anti-Christs. Wir haben nur ein
Leben zu leben und dieses Leben ist
Jesus! Wenn wir uns darauf kon-

zentrieren, nur die Stimmen zu zählen, werden wir entmutigt sein. Konzentrieren wir uns jedoch, uns selber
und alle unsere Aktivitäten voll Christus zu geben, kann er unser Zeugnis
so einsetzen wie er es wünscht und
unsere Herzen werden mit Leben und
Freude pochen, und wir werden
strahlen.
Dies ist eine rosse Zeit, von unserem
Schlaf, uns nur als (Namen)Katholiken zu bezeichnen, aufzuwachen und den Kampf gegen die Mächte der Finsternis in uns selber zuerst
zu wagen und danach in unserer Kultur, einer Kultur, die voraussetzt, Gott
existiere nicht. Unsere Handlungen
und unser Lebensstil müssen die innere Gegenwart Christi daheim und
auf dem Marktplatz ausstrahlen. Dies
ist ein glorreicher Tag und eine glorreiche Gelegenheit für jeden Nachfolger Christi. Wir müssen unsere katholische Identität wieder zurückgewinnen, und wir können es. (Yes, we
can!).
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„Am Ende
wird mein
Unbeflecktes Herz
triumphieren!“

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

Liebe Fatima-Bote-Leser
Wenn Sie die neue Ausgabe in Ihren Händen halten, werden wir wohl mehr über die so genannte
„Schweinegrippe“ wissen. Aus heutiger Sicht von
Anfang Mai ist noch nicht klar, welchen Ausgang
sie nehmen wird. Zum Nachdenken anregende
Informationen liegen vom Präsidenten von Human Life International, Pfr. J. Euteneuer vor. Er
berichtete am 1. Mai in Life Site News von Zusammenhängen der Grippe mit der Abtreibung. Es scheint mehr als ein Zufall, dass die
offizielle Bekanntmachung dieser neuartigen
Krankheit in Mexico-Stadt am 24. April 2009 auf
den Tag genau mit dem Datum der Legalisierung der Abtreibung vor zwei Jahren, also am
24. April 2007, zusammenfällt. Legalisierung der
Abtreibung und jetzt Ausgangspunkt einer gefährlichen Grippe in dieser Stadt, in der Unsere
Liebe Frau von Guadalupe 1531 erschienen ist.
Und als Konsequenz des Ausbruchs dieser Grippe
musste der Regierungs-Chef von Mexico-Stadt,
Marcel Ebrard Casaubon, seine in die USA geplante Reise zur Entgegennahme einer Auszeichnung für seine Verdienste der Legalisierung der
Abtreibung absagen! Pfarrer Euteneuer schreibt
dazu: „Es fällt schwer, mit ihm für dieses unglaubliche Pech Mitleid zu empfinden. Er half,
diesem Land eine Katastrophe zu bringen, und
wir beten, dass er diese besondere Botschaft kapiere, bevor er vor dem Richterstuhl Gottes antreten muss, um seine persönliche und ewige Katastrophe zu erleben!“
In das Bild der sich in den USA am zweithäufigsten ausbreitenden Grippe passt die am 28.4. in
den USA von Präsident Obama ernannte Abtreibungsbefürworterin Kathleen Sebelius zur neuen
„Gesundheits“-Ministerin!
Diese Zusammenhänge werden Sie wohl weder
in einer Tagesschau, in den Nachrichten noch in
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irgend einer Tageszeitung lesen können. Wann
wird die Menschheit endlich erwachen und die
Tötungsmaschinerie, die täglich über 100‘000
Kindern (!) das Leben kostet, zum Stillstand
bringen? Muss Gott - durch Zulassung von Katastrophen, die vielleicht sogar von Menschen
selber ausgelöst wurden - eingreifen? Spätestens
dann wird man sich allerdings wieder an Ihn erinnern und natürlich auch mit Ihm hadern, weshalb er dies nicht verhindert habe…!
So oder so: Sollte sich die Grippe, was wir ja
nicht hoffen, als wirklich gefährlich erweisen,
kennen wir dagegen das beste Rezept: das Gebet! Auch und besonders für jene, die der Barmherzigkeit Gottes am meisten bedürfen!
Einige Artikel in dieser Nummer 41 zeigen auf,
welch grosse Möglichkeiten die katholische Kirche für Verstorbene anbietet. Man bedenke: Für
unsere reformierten Christen gibt es nur zwei
Möglichkeiten, nämlich entweder den Himmel
oder die Hölle. Da bin ich froh, katholisch an einen Reinigungsort zu glauben, der uns schliesslich in den Himmel und nicht in die Hölle führt!
Georges Inglin
Auch in dieser Ausgabe komme ich nicht darum
herum, all jene um Ihre AbonnementsErneuerung zu bitten, die dies für das Jahr 2009
noch nicht getan haben. Eine Weiterführung des
Schweizer Fatima-Boten ist nur dann gewährleistet, wenn die anfallenden Druck– und Portokosten gedeckt werden können. Sobald die Abonnentenzahl unter 1000 fällt, profitieren wir nicht
mehr vom Vorzugsporto der Post. Wir verzichten
wegen der entstehenden Kosten darauf, erneut
Einzahlungsscheine beizulegen. Konto-Nr. siehe
auf Seite 20. Herzlichen Dank all jenen, die ihre
Beiträge (teilweise schön aufgerundet) schon beglichen haben.

2

SCHWEIZER FATIMA-BOTE 2/2009

Von Pater Robert J. Fox

Freie Option oder Notwendigkeit?

Die bindende Glaubensaussage
über das Fegfeuer
(Übersetzung aus dem Englischen)

Ich wünsche mir von euch diesen Gefallen: Wenn ihr
von meinem Tod hört, dann betet bitte für meine Seele, auf dass meine Zeit im Fegfeuer abgekürzt wird.
Noch schöner wäre es, wenn ihr für meine Seele eine
heilige Messe aufopfern könntet, um vom Fegfeuer
zum Himmel zu gelangen. Und wie die guten Franziskanerinnen mich im Religionsunterricht unterwiesen:
„Wenn ihr für die Seelen des Fegfeuers betet, werden
diese, sobald sie im Himmel sind, als Heilige Gottes
für euch selber beten.“ Inspiriert, diesen Artikel zu
schreiben, wurde ich von
Pater Michael P. Orsi. Er
beendete nämlich seinen
Artikel wie folgt:
„Bischöfe und Priester
müssen eine sofortige Katechese über die vier letzten Dinge beginnen: Tod,
Gericht, Himmel und
Hölle. Sie müssen in ihren
Lehren das Fegfeuer mit
einschliessen und erneut
auf die Verpflichtung hinweisen, dass wir, die Kirche, die Pflicht haben, für
die Seelen der Verstorbenen zu beten. Insbesondere sollten wir sie auf die
Wirksamkeit von hl. Mes- Giotto, Lazarus
sen sensibilisieren zur Vergebung von zeitlichen Sündenstrafen und auf die Möglichkeit von teilweisen
oder vollkommenen Ablässen für die Seelen des Fegfeuers. Dies nicht zu tun bedeutet, ihre Herden in dieser Welt zu verlieren und ihre eigenen und die Seelen
ihrer Pfarreien aufs Spiel zu setzen.“
Ja, ein guter Hinweis: „Wenn wir unser katholisches
Verständnis vom Leben nach dem Tod verlieren,
dann auch unser Verständnis, wie wir in dieser Welt
leben sollen. Das Dogma des Glaubens, die Existenz
des Fegfeuers, sagt uns: Die Seelen der Gerechten,
die im Augenblick des Todes mit lässlichen Sünden
beladen sind oder mit zeitlichen Strafen für vergebene Sünden, gehen ins Fegfeuer (Konzilien von Trient
und Lyon).
„Der Ablass ist Erlass einer zeitlichen Strafe vor Gott
für Sünden, die hinsichtlich der Schuld schon getilgt
sind. Ihn erlangt der Christ, der recht vorbereitet ist,
unter genau bestimmten Bedingungen durch die Hilfe
der Kirche, die als Dienerin der Erlösung den Schatz
der Genugtuungen Christi und der Heiligen autoritativ

austeilt und zuwendet.“ „Der Ablass ist ein Teilablass
oder ein vollkommener Ablass, je nachdem er von
der zeitlichen Sündenstrafe teilweise oder ganz freimacht.“ Ablässe können den Lebenden und den Verstorbenen zugewendet werden. (KKK 1471: Die Lehre über die Ablässe und deren Anwendung in der
Kirche hängen eng mit den Wirkungen des Busssakramentes zusammen).
Unter dem Titel „Die Sündenstrafen“ sagt dann der
katholische Katechismus in KKK 1472: „Um diese
Lehre und Praxis der Kirche zu verstehen, müssen
wir wissen, dass die Sünde eine doppelte Folge hat.
Die schwere Sünde beraubt uns der Gemeinschaft
mit Gott und macht uns dadurch zum ewigen Leben
unfähig. Diese Beraubung heisst „die ewige Sündenstrafe“. Andererseits zieht jede Sünde, selbst eine
geringfügige, eine schädliche Bindung an die Geschöpfe nach sich, was der Läuterung bedarf, sei es
hier auf Erden, sei es nach dem Tod
im so genannten Purgatorium
(Läuterungszustand). Diese Läuterung befreit von dem, was man
„zeitliche Sündenstrafe“ nennt. Diese
beiden Strafen dürfen nicht als eine
Art Rache verstanden werden, die
Gott von aussen her ausüben würde,
sondern als etwas, das sich aus der
Natur der Sünde ergibt. Eine Bekehrung, die aus glühender Liebe hervorgeht, kann zur völligen Läuterung des
Sünders führen, so dass keine Sündenstrafe mehr zu verbüssen bleibt.
Wie oft hören wir es heute, sogar
über Menschen, die ein fragwürdiges
christliches Leben geführt haben:
„Sie sind in den Himmel eingegangen“ oder „Er (sie) ist jetzt im Himmel“! Solche Aussagen werden über
Menschen gemacht, die vor ein oder zwei Tagen gestorben sind. Unser katholischer Glaube besagt,
dass nur Heilige (direkt) in den Himmel kommen und
dort Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Nichts
Besudeltes kann in den Himmel eintreten. Keine
Seele mit dem geringsten Makel oder der kleinsten
Sünde kann in den Himmel eingehen, bevor sie nicht
genügend Abbusse geleistet hat. Die Kirche lehrt seit
2000 Jahren: „Wer in der Gnade und Freundschaft
Gottes stirbt, aber noch nicht vollkommen geläutert
ist, ist zwar seines ewigen Heils sicher, macht aber
nach dem Tod eine Läuterung durch, um die Heiligkeit zu erlangen, die notwendig ist, in die Freude des
Himmels eingehen zu können. (KKK 1030).
Nicht selten macht der Prediger den Verstorbenen
bei Beerdigungen zum Heiligen und erwähnt mit keinem Wort das notwendige Gebet für die Seelenruhe
des Dahingegangenen. Gebete für die Verstorbenen
waren aber seit jeher Teil der liturgischen Kirchengebete. Schon seit frühester Zeit hat die Kirche das Andenken an die Verstorbenen in Ehren gehalten und
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für sie Fürbitten und insbesondere das eucharistische Opfer dargebracht, damit sie geläutert werden
und zur beseligenden Gottesschau gelangen können. (KKK 1032). Die Kirche ermutigt uns, jenen im
Fegfeuer beizustehen und ihnen teilweise oder vollkommene Ablässe zukommen zu lassen, die für sie
insbesondere in der Zeit vom 1. bis 8. November erworben werden können.
Ich wuchs in einer Familie auf, bei der es üblich war,
bei allen drei Mahlzeiten zu beten und am Schluss
für die leidenden Seelen im Fegfeuer: „Herr, gewähre ihnen die ewige Ruhe, und lass dein Licht über
ihnen leuchten. Lass sie ruhen im Frieden. Amen.“
Ich möchte alle auffordern, das gleiche zu tun.
Die Lehre der Kirche über das Fegfeuer kann anhand der hl. Schrift bewiesen werden: Zweites Buch
der Makkabäer: „Am nächsten Tag kamen die Leute
des Judas, um die Leichen der Gefallenen zu überführen - es war inzwischen höchste Zeit geworden und sie inmitten ihrer Angehörigen in den Familiengräbern zu bestatten.
40 Da entdeckten sie, dass alle Toten unter ihren
Kleidern Amulette der Götter von Jamnia trugen, obwohl das den Juden vom Gesetz her verboten ist. Da
wurde allen klar, dass die Männer deswegen gefallen waren,
41 und sie priesen nun alle das Wirken des Herrn,
des gerechten Richters, der das Verborgene ans
Licht bringt.
42 Anschließend hielten sie einen Bittgottesdienst ab
und beteten, dass die begangene Sünde wieder völlig ausgelöscht werde. Der edle Judas aber ermahnte die Leute, sich von Sünden rein zu halten; sie hätten ja mit eigenen Augen gesehen, welche Folgen
das Vergehen der Gefallenen gehabt habe.
43 Er veranstaltete eine Sammlung, an der sich alle
beteiligten, und schickte etwa zweitausend Silberdrachmen nach Jerusalem, damit man dort ein
Sündopfer darbringe. Damit handelte er sehr schön
und edel; denn er dachte an die Auferstehung.
44 Hätte er nicht erwartet, dass die Gefallenen auferstehen werden, wäre es nämlich überflüssig und
sinnlos gewesen, für die Toten zu beten.
45 Auch hielt er sich den herrlichen Lohn vor Augen,
der für die hinterlegt ist, die in Frömmigkeit sterben.
Ein heiliger und frommer Gedanke! Darum ließ er die
Toten entsühnen, damit sie von der Sünde befreit
werden.
Protestanten verleugnen, dass die Bücher von Makkabäus zum Kanon gehören, doch gibt es auch zwei
Texte im Neuen Testament:
1. Matthäus 12,32: „Auch dem, der etwas gegen den
Menschensohn sagt, wird vergeben werden; wer
aber etwas gegen den Heiligen Geist sagt, dem wird
nicht vergeben, weder in dieser noch in der zukünftigen Welt.“
Das bedeutet, dass gewisse Sünden (erst) in der andern Welt vergeben werden. Weder den Heiligen im
Himmel noch den Verdammten in der Hölle kann jedoch etwas erlassen werden. Wo also können denn
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solche Seelen sein, wo sie geläutert werden? Die
Antwort kann nur der christliche Glaube an das Fegfeuer sein. Es gibt einen zwischenzeitlichen Zustand
für Seelen, deren lässliche Sünden vergeben werden
wie auch für Todsünden, die zwar vor dem leiblichen
Tod vergeben aber noch nicht bestraft wurden.
2. Der zweite Text ist dem ersten Korintherbrief 3,
11-15 zu entnehmen:
11 Denn einen anderen Grund kann niemand legen
als den, der gelegt ist: Jesus Christus.
12 Ob aber jemand auf dem Grund mit Gold, Silber,
kostbaren Steinen, mit Holz, Heu oder Stroh weiterbaut:
13 das Werk eines jeden wird offenbar werden; jener
Tag wird es sichtbar machen, weil es im Feuer offenbart wird. Das Feuer wird prüfen, was das Werk eines jeden taugt.
14 Hält das stand, was er aufgebaut hat, so empfängt er Lohn.
15 Brennt es nieder, dann muss er den Verlust tragen. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so
wie durch Feuer hindurch.
Dieser letzte Ausdruck bezieht sich auf das, was
manchmal mit „die Feuer des Fegfeuers“ bezeichnet
wird, in dem Seelen vor dem Eintritt in den Himmel
geläutert werden.
Eine kürzliche Umfrage bei Katholiken im
„beliefnet.com“ bringt Interessantes an den Tag:
Was denken Sie wird bei Ihrem Tod vermutlich passieren? Von 1'400 Antworten lauteten 50.9 %: „Ich
werde in den Himmel kommen, 16.9 % „ich ins Fegfeuer“, 0.4 % „in die Hölle“. 4.2 % sagten „ich werde
reinkarniert“, 22.5 % antworteten in Übereinstimmung mit dem „New Age Denken“ „ich werde meinen
Leib verlassen und zu einer Quelle göttlichen Bewusstseins zurückkehren“. 5.8 % hatten keine Antwort. Weshalb antwortete die Mehrheit nicht: „Ich
erwarte, eine Zeit im Fegfeuer zu verbringen“?
Es ist mehr als beunruhigend, was uns diese Befragungen aufzeigen. Und auch, dass nie Fragen gestellt werden wie: „Besuchen Sie – ohne Ausnahme die hl. Messen an Sonn- und Feiertagen?“
Sie wissen ja, dass dies das Minimum der Praxis des
katholischen Glaubens ist. Wenn sich einige
„katholisch“ erachten und sich leichtfertig für den regelmässigen Besuch der hl. Messe entschuldigen,
welchen Wert hat dann ihre Meinung über andere
religiöse Dinge, wenn sie den Wert des Kreuzopfers
nicht erkennen.
Als Katholiken haben wir die Verpflichtung für die
Armen Seelen im Fegfeuer zu beten. Wir als Mitglieder der streitenden Kirche auf Erden befinden uns
noch immer im Krieg mit dem Fleisch und dem Teufel. Haben wir wirklich eine spirituelle Verpflichtung
zum Gebet für die Armen Seelen? Fragen Sie Priester, ob sie in einer Beichte je gehört haben: „Ich habe
es versäumt, für die Seelen im Fegfeuer zu beten.“
Ja, es ist eine Verpflichtung, die wir alle haben!
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Die sechs heiligen Messen - ein
vorzügliches Heilmittel
Die sechs Klementinischen Messen, welche für Lebende und Verstorbene, zu Gottes höchstem Lobe,
zu dessen Ehre und Danksagung und für die Armen
Seelen im Fegfeuer mit grossen Verdiensten und zum
Nutzen und Trost angewendet und verrichtet werden
können, wie aus dem Folgendem zu entnehmen ist.
Wenn jemand bei einem geweihten Priester für Lebende und Verstorbene sechs heilige Messen nach
folgender Ordnung lesen lässt, so wird unfehlbar die
Seele desjenigen, für welchen jene heiligen Messen
geopfert werden, sogleich aus der schmerzlichen Gefangenschaft des Fegfeuers erlöst werden.
Ein hochgelehrter, gottseliger Priester der Gesellschaft Jesu und Lehrer der Heiligen Schrift hat, durch
Off enbarungen erleuchtet, dem Volk
öffentlich gepredigt, dass,
wenn
man
diese heiligen
Messen
einem Verstorbenen lesen
lasse, dessen
Seele augenblicklich aus
dem Fegfeuer
erlöst werde,
wenn
sie
auch
beP. Gianfranco Verri,
stimmt gewesen sei, bis zum jüngsten Tag zu leiden. Zwei Frauen,
welche in der Predigt waren und dieses gehört hatten,
versprachen einander, sobald eine vor der anderen
sterbe, wolle die Überlebende der Verstorbenen jene
sechs heiligen Messen lesen lassen. Nachdem eine
dieser beiden Frauen verstorben war, liess die andere
ihres Versprechens eingedenk für jene die sechs heiligen Messen lesen, worauf ihr in der Nacht die Verstorbene in so unaussprechlicher Schönheit und Klarheit erschien, dass sie vor Freude und Vergnügen
ausser sich war und drei Tage hindurch weder Speise
noch Trank zu sich nahm. Als sie wieder zu sich
selbst kam, war ihr einziger Wunsch, ebenfalls zu
sterben; sie verordnete, dass die sechs heiligen Messen für sie selbst gelesen wurden und starb fröhlich
und selig, nachdem dieses geschehen war, den siebten Tag darauf.
Zu bedenken ist, dass diese sechs heiligen Messen
von einem Priester in folgender Ordnung und Meinung gelesen werden sollen:
DIE ERSTE HL. MESSE
soll zu Ehren der unschuldigen Gefangennahme unseres lieben Herrn Jesus Christus geopfert werden,

damit die Seele, welche man beabsichtigt, aus ihrer
Gefangenschaft und von der schmerzlichen Pein im
Fegfeuer wegen ihrer auf der Welt begangenen Sünden zu befreien, erlöst werde.
DIE ZWEITE HL. MESSE
Soll zu Ehren des unschuldigen Gerichts, welches
unser lieber Herr Jesus Christus über sich hat ergehen lassen, geopfert werden, damit die arme Seele
von den schweren Peinen, wozu sie ihrer begangenen Sünden wegen durch das strenge Gericht Gottes
verdammt war, freigesprochen werden.
DIE DRITTE HL. MESSE
Soll zu ehren der unschuldigen Verspottung unseres
lieben Herrn Jesus Christus, die er sein ganzes heiliges Leben hindurch und besonders in seinen letzten
schmerzlichen Leiden am Stamme des heiligen Kreuzes erduldet hat, geopfert werden, damit er die arme
Seele von aller peinlichen Verfolgung und Strafe, die
sie wegen ihrer Sünden billig verdient hat, lossprechen wolle.
DIE VIERTE HL. MESSE
Soll zu ehren der heiligen Wunden und Schmerzen
unseres lieben Herrn Jesus Christus sowie des Elendes und Todes, den er am Stamme des heiligen
Kreuzes gelitten hat, geopfert werden, damit er die
arme Seele von all den tödlichen Wunden, die sie
durch ihre grossen Sünden erhalten hat, heiligen und
von der verdienten Strafe freisprechen wolle.
DIE FÜNFTE HL. MESSE
Soll zu Ehren des Begräbnisses unseres lieben Herrn
Jesus Christus geopfert werden, um denselben zu
bitten, dass er alle von der armen Seele begangenen
Sünden und Missetaten in seiner unendlichen Barmherzigkeit ewig begraben und dieselbe von der verdienten Strafe lossprechen möge.
DIE SECHSTE HL. MESSE
Soll zu Ehren unseres lieben Herrn Jesus Christi Auferstehung und Himmelfahrt gelesen werden, damit er
die arme Seele aus dem Schatten des Todes an das
ewige Licht bringen und ihr eine fröhliche Auferstehung und schnelle Himmelfahrt verleihen wolle.
Die Zelebration der sechs heiligen Messen nach diesen Meinungen wurde von Papst Klemens XII. (17301740) gutgeheissen und empfohlen, weshalb sie auch
„Klementinische Messen“ genannt werden.

BENEDETTO VERLAG
...einfach katholisch
auf:
www.kathbuch.net

SCHWEIZER FATIMA-BOTE 2/2009

ARMESEELEN
Armeseelen werden die Seelen jener ehemaliger Menschen bezeichnet, die ihre "Sündenschuld" abbüssen. Beispiel irdisches Gericht: Nach dem Urteil des Richters ist
DIE TAT-SÜNDE getilgt - d.h. wegen dieser TAT kann ein
Mensch NIE WIEDER bestraft werden. Sie besteht faktisch
nicht mehr. Der Richterspruch hat DIE TAT getilgt. Heisst
das, dass der SÜNDIGE jetzt ein freier Mensch ist, da ja
die Tat völlig getilgt ist...? Mitnichten! Denn die böse Tat
fordert Sühne, Genugtuung, um die Gerechtigkeit wiederherzustellen, damit LIEBE herrschen kann. NACH DER
TAT-TILGUNG folgt also sofort die SÜHNE, die Wiederherstellung der RECHTEN ORDNUNG, die Wiedergutmachung. Oder einfach: Der Beweis wird erbracht, dass man
"die verletzte Ordnung zur Liebe zurückführen" will. Denn
nur die Liebe heilt!!! Erst durch TILGUNG + SÜHNE ist der
"Originalzustand" wieder hergestellt. Auf der geistlichen
Ebene: Die SÜNDE wird gebeichtet und vergeben
("Richterspruch Gottes über die Sünde" = Erlösung Jesu
am Kreuz UM UNSERER SÜNDE WEGEN...). Ist die ORDNUNG IN LIEBE wieder hergestellt? Nicht vor der Sühne!
Was heisst SÜHNE? Das Streben nach vollkommener Liebe, die "alle Sünden zudeckt" (Petrus). Weil aber JEDE
SÜNDE auf Erden uns die von Gott im Anfang in unsere
Herzen gelegte Liebe mindert, müssen wir genau wegen
diesen Sünden so lange "Sühne" leisten, d.h. Gott den
Beweis unserer Liebe erbringen, bis wir an jene Grösse
der Liebe zu Gott angekommen sind, die uns Gott im Anfang geschenkt hat.
ABLASS
Diese Sühne nun kann die Kirche als Verwalter der Erlösergnaden des Kreuzesopfers Christi den Menschen
schon auf Erden gewähren, und das nennt man Ablass. Es
ist, als ob der weltliche Richter sagen würde: Der Richterspruch hat die Tat („Sünde“) getilgt und anhand einer
„Amnestie“ (Ablass) sind Sie ab sofort ein freier Mensch
und müssen die Strafe nicht abbüssen.
Ablässe wirken somit nie auf das bzw. im Leben auf dieser
Welt, sondern erhalten ihre Wirkkraft erst mit dem Ableben. Alle Ablässe, die wir im Laufe eines Lebens erworben
haben, begleiten uns beim ersten, persönlichen Gericht
vor Gott als ein Schatz, den wir uns in die Ewigkeit, ins
„Haus des Vaters“ vorausgeschickt haben.
Das - und nicht mehr und nicht weniger versteht man
unter dem Begriff "Fegfeuer". Und die nach Gottesliebe
lechzenden Seelen: Armeseelen.
MESSOPFER
Ist aber das hl. Messopfer das unblutige Kreuzesopfer
Christi - also das OPFER GÖTTLICHER LIEBE par excellence, dann kann durch NICHTS auf dieser Welt der Hunger der Armenseelen mehr gestillt und gesättigt werden,
als gerade durch die hl. Messe: Sinn und Zweck, warum
wir hl. Messen für die Armenseelen aufopfern. Die hl.
Messe ist "wie ein Lift", der das "nach oben" riesig beschleunigt! Ohne Gebet für die Armenseelen, "steht der
(af)
Lift" an der Stelle des Hinscheidens...
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Unmöglich! Ich sterbe noch nicht
Ein schottischer Bischof überquerte zu Fuss die Berge seiner Diözese. In einem Wald, in dem er sich verirrte, wurde
er von der hereinbrechenden Nacht überrascht. Nach langem Suchen kam er schliesslich zu einem kleinen Haus, in
dem eine arme Familie wohnte. Die guten Leute nahmen
ihn auf, ohne zu wissen, wen sie beherbergten, denn der
Fremde war in einen weiten Mantel gehüllt. Der Bischof
seinerseits wusste ebenfalls nichts über seine Gastgeber.
Waren sie katholisch? Waren sie protestantisch? Es gab
kein Merkmal um dies zu erkennen. Jedoch nach einigen
Momenten gegenseitiger Zurückhaltung bemerkte der Bischof, dass eine grosse Traurigkeit die armen Leute niederdrückte. Da fasste er sich ein Herz und sagte: "Ihr seid alle
so gut zu mir aber Ihr scheint mir ziemlich traurig zu sein." "Leider Gottes, Ja!" antwortete sogleich die Mutter, als hätte sie auf diese Frage gewartet, um ihr Herz zu erleichtern,
"ja, wir sind traurig. Hier, im Nebenzimmer, liegt unser alter
Vater im Sterben. Und was uns am meisten betrübt ist, dass
er behauptet, er werde noch nicht sterben und hartnäckig
ablehnt, sich auf den Tod vorzubereiten." - "Darf ich ihn
sehen?" fragte der Bischof bewegt und überrascht. "Gerne", antwortete die Frau mit jenem Vertrauen, die den
leidenden Seelen so eigen ist; und führte darauf ihren Gast
in das kleine Zimmer des Kranken. Tatsächlich war der
Greis, den der Bischof hier vorfand, aufs Äusserste geschwächt. Es schien, als hätte der Tod nur noch einen
Schritt zu tun, um ihn zu erreichen. Auf die erste Anspielung, die der Bischof in diese Richtung machte, schien der
Kranke all seine Kraft wiedergefunden zu haben und antwortete standhaft: "Nein, ich sterbe noch nicht". Und auf
alle Überlegungen, die man ihm vorbrachte, um ihn zu
überzeugen, gab er unveränderlich diese Antwort.
Da fragte ihn der Bischof: "Nun sagen Sie mir endlich, aus
welchem Grund Sie hoffen, wieder gesund zu werden?"
Darauf antwortete der Sterbende dem Unbekannten tief
ergriffen mit einer Gegenfrage: "Mein Herr, sind Sie katholisch?" Ja, ich bin es", sagte der Bischof. - "Nun, dann werde
ich Ihnen sagen, warum ich noch nicht sterben werde. Auch
ich bin katholisch; von meiner Ersten Heiligen Kommunion
an bis heute, habe ich niemals vergessen, die Heilige Jungfrau um die Gnade zu bitten, nicht sterben zu müssen, ohne
dass ein Priester an meinem Sterbebett stehe, und Sie glauben, dass meine Mutter mich nicht erhören wird? Das ist
unmöglich! Ich sterbe noch nicht. "Mein Kind", rief der Bischof, bis auf den Grund seiner Seele erschüttert, "mein
Kind, Sie sind erhört. Jener, der mit Euch spricht, ist mehr
als ein Priester, es ist Euer Bischof. Die Heilige Jungfrau persönlich hat ihn quer durch die Wälder zu Euch geführt, um
bei Eurem letzten Atemzug dabei zu sein." Und als er seinen Mantel öffnete, leuchteten die Augen des Greises beim
Anblick seines Bischofskreuzes. Da rief der Kranke von Freude durchdrungen: "O Maria, o meine gute Mutter; ich danke dir!" Danach richtete er sich an den Bischof: "Ich möchte
beichten, jetzt glaube ich, dass ich sterben werde". Kurz
danach, gereinigt von seinen Sünden, starb er in der Freude
und im Vertrauen.
(Aus: La Vierge Marie - Petite Somme Mariale Lyon S. 65)1942,
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Zwischen Ostern und Pfingsten. Rückblick auf das Hochfest

Von der Eucharistie zur Auferstehung

Der Herr ist auferstanden!
Er ist wahrhaft auferstanden!
(Gruss der griechisch-orthodoxen Gläubigen am Osterfest)

Eine Meditation zur Vertiefung des Ostergeschehens
Gründonnerstag „Das ist mein Leib für euch hingegeben“
Es ist Abend geworden an diesem letzten Donnerstag des irdischen Lebens
Jesu. In seinem Herzen aber beginnt umso stärker das neue Licht der Erlösung von Stunde zu Stunde immer intensiver zu strahlen. Es ist der Abend,
den Jesus ganz ohne Vorbehalte in die Hände seines Vaters legt.
Aber es ist auch der Abend, der den Tag nicht nur in der Abenddämmerung
versinken liess, sondern auch im Herzen eines Verräters Gestalt annimmt.
„Ich zwinge ihn, Farbe zu bekennen“ – wird er sich wohl gedacht haben.
Von Jesus hat er das nicht gelernt, denn der Heiland zwang niemanden!
Nach dem Weggang des Verräters – die „Stunde Null“ für die neue Zeit der
Gnade hat geschlagen – setzt Jesus, der ewige und göttliche Hohepriester
das alte Priestertum ausser Kraft und ein neues ein! In diesem Augenblick
endet das Alte Testament und das Neue Testament nimmt seinen Lauf. Erst
einige Minuten alt, stiftet der „Neue Hohepriester“ sein Opfer der ewigen
Gegenwart in der Hl. Eucharistie.
Der Priester muss Opfer darbringen. So war das im alten Priestertum, das ja
auch in der Anordnung Gottes seinen Ursprung hatte, und so ist es im neuen
Priestertum. Der Gang der Apostel mit Jesus in den Garten Gethsemani ist
das „Introibo ad altare Dei“ dieses Opfers. Das Stufengebet Jesu vor seinem
Opfer schlechthin!
Das erste Opfer des Neuen Bundes im Blute Christi nimmt seinen Lauf.
Beide zusammen genommen: Die Einsetzung des neuen Priestertums im
Abendmahlssaal und das Kreuzesopfer Jesu sind Ursprung und Fundament der Möglichkeit, das Kreuzesopfer Christi tagtäglich auf unseren Altären zu erneuern. Keine Erinnerung – sondern Realität, denn was Gott tut, das endet nicht! So ist das
Kreuzesopfer heute noch in der ewigen Zeitlosigkeit Gottes genau so präsent, wie es vor 2000 Jahren auf Golgotha war!

Karfreitag. „Vater, vergib ihnen!“
Denken wir noch einmal an irgend einen Tag zurück, wie ihn Jesus in Kapharnaum oder sonst einer Stadt verbrachte. Ein
Wundertäter, ein Tröster der Betrübten, Hoffnung für die Kranken und Befreiung für die Sünder. Wenn dieser Mensch einmal stirbt, so dachte sich gar mancher, wird das ganze Land untröstlich weinen und trauern.
Und jetzt die Überraschung! Er stirbt den gräulichsten Verbrechertod und alle Schichten der Bevölkerung haben sich eingefunden, um ihn zu verhöhnen und zu lästern. Das Volk aber stand da und schaute zu. Kreuzigung auf Golgotha!
Als es in Jerusalem ruchbar geworden war, daß der Prophet von Nazareth mit dem Kreuze beladen zur Schädelstätte geführt
wird, da erscholl wohl in manchem Hause Jerusalems der erregte Alarmruf: Kommt schnell, drei Verbrecher werden gekreuzigt; da gibt's was zu schauen. Wie sie laufen! Wirklich, sie haben sich einen guten Platz ergattert. Die meisten stehen
teilnahmslos da und schauen. Wohl geht es ihnen auf die Nerven, aber Nervenkitzel haben sie ja gesucht. Und als ihnen die
Sache langweilig wurde, gingen sie heim mit dem Gefühl, mal wieder etwas erlebt zu haben.
Dieses Volk von Jerusalem lebt heute weiter. Man macht es heute genauso, nur werden in unseren Tagen statt einer Kreuzigung andere Anlässe und Personen herhalten müssen. „Das Volk stand da und schaute“. Gedankenlos und mit kindischer
Schaulust behandelt man das Allerheiligste, das Ehrwürdigste, das Göttliche.
Wie Dolchesschärfe schneidet dem allwissenden Gekreuzigten solche gedankenlose Schaulust durch die Seele. Das Kind
des Vaters wird sich beim Anblick dieser Schaulust immer wieder sagen müssen: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen
nicht, was sie tun!“ Das ist die Antwort auf solcherlei Entweihungen und Gedankenlosigkeit.
Aber es gibt außer den passiven Schaulustigen auch noch die anderen. Die Zweifler. Unter den zahllosen Scharen, die während des Passahfestes bei allen Toren der Stadt ein- und ausfluten, naht soeben eine Gruppe Menschen. Sie sind betroffen:
Drei Gekreuzigte! Der in der Mitte ist Jesus von Nazareth. Also doch ein Betrüger? Hätte man ihn ansonsten gekreuzigt?
Können unsere Wortführer, unsere Priester sich irren? Ich habe es doch schon immer gesagt...“ Halb in sich versunken, von
Zweifel gequält, sein Haupt enttäuscht neigend, sagt einer: „Ei, der du den Tempel Gottes zerstörst und ihn in drei Tagen
wieder aufbaust, hilf dir nun selbst!“
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Diese bissigen Spottworte hört auch die unterm
Kreuz stehende Mutter Jesu; ein unbeschreibliches
Weh krampft das Herz zusammen.
Eine dritte Gruppe nähert sich dem Kreuz. Sie drängen sich soweit vor, wie die Soldaten dies zulassen.
Sie scheinen ein Interesse zu haben, je näher beim
Gekreuzigten zu sein. Er sollte sie, wenn wie reden,
auch hören können. Was treibt die kleine Schar
von Schriftgelehrten, Priestern, Ältesten und Pharisäer am heißen Mittag an diese Stätte des Fluches
hinaus? Sie gleichen gefräßigen Raubvögeln, die
ein sterbendes Tier solange umkreisen, bis es in
den letzten Zügen liegt, um es dann mit ihren großen Schnäbeln zu zerhacken. „Ja, andern hat er
geholfen, sich selber kann er nicht helfen!“ Diese
verächtlichen Worte hat der Sprecher wohl absichtlich mit lauter Stimme gesagt, damit sie gehört werden, von dem da oben am Kreuze und von der Sippschaft um das Kreuz herum. Der zweite stimmt
ein: „Er hat auf Gott vertraut, der erlöse ihn nun,
wenn er ein Wohlgefallen an ihm hat. Er erlöse ihn
nun!“
Wovon? Von der Kreuzesqual! Sie betrachten die
Nägel, durch die Pfosten getrieben und an der
Rückseite ins Holz hineingezogen, und triumphieren: Da kann er nicht mehr los! Auch der Hohepriester, Kaiphas, wird eigens als Spötter unterm Kreuz
erwähnt. Man kann sich gut vorstellen, daß er, alle
Welt übertrumpfen wollend, sich vordrängt: Laßt
mich hin! - Den Hohenpriester lassen die Soldaten
durch. Jetzt tritt er unmittelbar unters Kreuz. So wie
er in der vergangenen Nacht Auge in Auge vor
Christus stand, so steht er jetzt wieder da. Als
Sieger. Am Kreuze sollte Jesus die Todesfrage noch
einmal vernehmen. Drohend und theatralisch emporschauend ruft er seinem wehrlosen Gegner zu:
„Wenn du der Sohn Gottes bist, dann steige herab
vom Kreuze - und wir werden an dich glauben!“
Der Hohenpriester hat's gesagt. Wenn nicht alles
Betrug und Lüge war, muß der Himmel jetzt Zeugnis
geben. Alles blickt unwillkürlich zum Kreuz empor.
Vielleicht fährt einem der sonderbare Gedanke durch
den Kopf: Wenn er jetzt wirklich niederstiege...
Eine leise, kaum bemerkbare Kopfbewegung des
Gekreuzigten ist die Antwort. Sein Auge scheint
den Himmel zu suchen, seine Lippen bewegen sich:
„Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie
tun!“ Sank die erhobene Faust des Hohenpriesters
ob solcher Worte? Hat er es noch gewagt, ein weiteres Spottwort hervorzubringen? Hat er die Worte Jesu richtig deuten können? Begriff er nun, daß Jesus
sich auch am Kreuz eindeutig als den Sohn des Vaters ausgibt; so, wie er es am Abend zuvor bei
seinem Verhör durch den Hohenpriester tat? Ahnte er es, daß seine Aufgabe, seine Sendung soeben
abgelaufen ist, da ein neues Priestertum am Abend
zuvor eingesetzt wurde?
„Wenn er der Sohn Gottes ist...“ lautete die Provokation dem Gekreuzigten gegenüber. Jesus gibt
aber erneut eine viel weiter reichende Antwort, als
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es dem Fragenden recht ist. Indem er zum Vater um
Vergebung betet, bejaht er seine Gottessohnschaft
und bekräftigt seine einzig gültige Mittlerschaft beim
Vater. Der für seine höhnenden Feinde noch in Todesnot betende Heiland hat sich ganz auf den Vater
verlassen. Ohne Wenn und Aber, auch angesichts
der schnell dämmernden Nacht des Todes. Er wird
daher für die ganze Menschheit und alle kommenden Generationen das Beispiel der bedingungslosen
Hingabe an den Willen den Vatergottes sein; ein
Beispiel, das die Menschen bisher nicht erahnen
konnten, das aber fortan zu den kostbarsten Juwelen heroischer Liebe gehört. Es war diese
Ganzhingabe an den Vater, ein wahrhaft göttlicher
Funke, der in dieser beginnenden Todesnacht
des Heilands am Kreuze aufleuchtete.
Maria aber stand unter dem Kreuze und „bewahrte
alles in Ihrem Herzen!“ „Sie stand!“ Das sagt alles
über die Gottesmutter! Sie stand zu ihrem Ja, vor
dreiunddreissig Jahren gegeben; sie stand zu Ihrem
12-jährigen Sohn in Jerusalem; sie stand in Sorgen
und Seelenqualen bei all den Verleumdungen gegen
Jesus; sie stand am Kreuzweg – und sie stand unter
dem Kreuz. Maria „stand!“
Gebet
Daß sterbend ich den Weg zum Himmel finde
Sprich du vom Kreuz, wie einst auf Golgotha:
„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.
Ein treues Kind der Mutter will ich bleiben,
der mich das Heilandswort so warm empfahl.
Will mich mit Leib und Seele ihr verschreiben,
solang ich walle hier durchs Tränental;
bis daß im Tod die Erdenschatten sinken,
bis sich ob meinem Leib der Hügel schließt;
bis mir des Paradieses Pforten winken
und liebend meine Mutter mich begrüßt.
„Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist“
Die kahle Hügelspitze,
die
Finsternis,
drei
Kreuze, die gespensterhaft aufragen, daran drei
lebende Menschen genagelt - man sieht sie
kaum, aber man hört ihr
Stöhnen und Seufzen.
Der in der Mitte ist still
geworden. Seit mehr als
zwei Stunden
hat er
nichts mehr gesprochen.
Dann kommt sein Ende,
eingeleitet mit
dem
schrecklich klagenden
Lourdes, Mosaik
Ruf der ersten Worte eines Psalms: „Mein Gott,
mein Gott, warum hast du mich verlassen?“
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Gebet
Heil’ges Kreuz sei hochverehret
Kreuzstamm Christi, meines Herrn!
Einstmals sehn wir dich verkläret
strahlend gleich dem Morgenstern.
Sei mit Mund und Herz verehret
Kreuzstamm Christi, meines Herrn!
Dies laute Gebet hat die Umgebung wieder in Aufregung versetzt. Man drängt sich näher ans Kreuz.
Freund und Feind. Dann kommt die Szene mit dem
Essig. Dann wird es wieder still. Aber die Vorboten der nahenden menschlichen Auflösung zeigen
sich bereits: Bleierne Totenblässe, der zuckende
Mund, die krampfhaften, zitternden Bewegungen des
ganzen Körpers, der kalte Schweiß. Das Herz zuckt
in starken, unregelmäßigen Schlägen. Man erwartet
einen letzten, leisen Seufzer.
Noch am Abend zuvor rang er um die Erfüllung des
Willens seines Vaters (vgl. Mt 26,42). Diesen zu erfüllen ist er gekommen (vgl. Joh 4,34). Einiges von
dem, was die Schriften des Alten Bundes über den
Messias schrieben, war noch nicht in Erfüllung gegangen, insbesondere jene Aussagen, die in Psalm
22 aufgezählt werden. Jetzt, am Kreuze erhöht,
sieht er, wie die Menschen auch diese letzte Prophezeiung erfüllen. „Alle, die mich sehen, verlachen
mich, verziehen die Lippen, schütteln den Kopf: 'Er
wälze die Last auf den Herrn, der soll ihn befreien...' Sie durchbohren mir Hände und Füße, man
kann alle meine Knochen zählen... sie verteilen unter sich meine Kleider...“
Dem Vater dankend, daß auch diese Worte in Erfüllung gehen, erinnert er sich des Psalms und beginnt
ihn laut, zum Zeugnis für jene, die unterm Kreuze
stehen, zu beten. Doch die Kraft reicht nur für die
erste Zeile. Nun ist alles erfüllt. Mit einer plötzlichen
Anstrengung hebt er sein Haupt zum Himmel, die
Augen suchen die Weite und durchbrechen Wolken
und Finsternis; mit bleicher Lippe und blutiger
Zunge schöpft er aus dem innersten Grunde seiner
Brust den letzten starken Atemzug zum DoppelTodesschrei: „Es ist vollbracht - Vater, in deine
Hände befehle ich meinen Geist!“
Gebet
Es bohrt die Scham! Man raubt Dir die Gewande,
und lässt Dich nackt am Hügel droben stehn.
Der Feinde Lästerzunge fügt zur Schande
den grimmen Spott: O seht, was hier geschehn!
Durchstich auch mich mit Deinem Feuerpfeil:
Die rechte Scham ist meiner Seele Heil.
Es war das letzte Wort des Erlösers. Nun läßt er
sein Haupt sinken. Ein stummer Seufzer, und der
Meister aus Nazareth war tot. Nach drei Tagen
wird er den verunsicherten Emmausjüngern sagen:
„Mußte nicht der Messias all das erleiden, um so
in seine Herrlichkeit einzugehen?“ Und er erklärte ihnen die Schrift. Doch jetzt hängt er regungs-

los am Kreuz. Der Schmerz hat aufgehört. Die
Hand ist starr, sie segnet nicht mehr; die Zunge
schweigt. Die schönste Blütezeit der Erde, da
Gott unter den Menschen wandelte, ist vorbei.
Gebet
Verstehst Du, Mensch, im Ernst selig zu sterben
und ist dir vor dem Tode auch noch bang,
o, wie viel Ruhe könnte dir erwerben
nach Golgotha zum Herrn ein stiller Gang!
Ein stummes Knien an seines Kreuzes Fuße
ein treues Horchen auf sein göttlich Wort.
Gewiß des Geistes allertiefster Busse
und Mut zum Sterben holst du dir von dort!
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Das erste Wort, das uns die Evangelien aus dem
Munde Jesu überliefern, lautete: „Wußtet ihr nicht,
daß ich in dem sein muß, was meines Vaters
ist?“ (Lk 2,49). Das letzte seiner Worte klingt diesem
so überraschend ähnlich: „Vater, in deine Hände...“
Sein ganzes Leben stand im Dienste des Vaters.
Diesem erhabenen, großen Gott will er auch den
Dienst der Jünger zuführen. So lehrte er sie, wenn
sie vor Gott treten wollen, zu beten: „Vaterunser...“
Wie viel Glaube, welch große Liebe setzt das voraus, wenn Menschen solcherart mit Gott reden?
Daß wir alle in der Hand des Allmächtigen, uns liebenden Vaters stehen, hat Christus uns recht
lebendig noch am Kreuze eingeprägt.
Und wir? Noch ist Gottes Name in unseren Lehrbüchern zu finden, auf unseren Lippen und Bildern
- aber ist er auch in unserem Herzen? Reden wir
nicht zu viel über Gott und zu wenig mit Gott?
Wenn es aufs Letzte ankommt, sich unbedingt auf
den Vater zu verlassen, wie viele unter Tausend
halten da noch stand? Unter dem Kreuze werden
wir erneut lernen müssen, wie Christus im feierlichsten Augenblick seines irdischen Lebens das
Größte, die Erlösung selbst, in die Hände des Vaters gelegt hat. Das ist die siegende Gnade Jesu
Christi! Wenn wir vom Kreuz nicht die unbedingte
Hingabe an den Vatergott lernen, dann sind unsere Kreuzzeichen nur Luftgebilde und die dazu
gesprochenen Worte nur platzende Seifenblasen.
Wollen wir in allem Ernst den Namen eines Christen
verdienen, müssen wir ernst damit machen, was
wir im Glaubensbekenntnis so oft wiederholen: „Ich
glaube an Gott, den allmächtigen Vater, Schöpfer
des Himmels und der Erde“.
Menschenpfade zwischen Auferstehung und
Geistsendung
Welch merkwürdiges Leben führte doch der Erstandene in den folgenden vierzig Tagen auf Erden!
Waren seine Erscheinungen auch nicht zahlreich die Bibel berichtet nur über eine kleine Anzahl - so
schien er doch alles darauf anzulegen, seine Weggefährten vor der Kreuzigung davon zu überzeugen,
daß er wirklich derselbe ist, der er vorher war. Obwohl er seine himmlische Herrlichkeit während des
irdischen Daseins auf dem Berge Tabor dreien seiner Aposteln offenbarte, wird nirgends berichtet,
daß er nun, nachdem er schon eine Vielzahl von
guten Seelen des Alten Bundes zum Vater heimführte, je in seinem himmlischen Glanze erschienen
wäre.
Seine Engel, die er voraus sandte - Gabriel bei Maria in Nazareth, der Trostengel am Ölberg, Moses
und Elias bei der Verklärung - sie alle waren in
ein wunderbares, von Menschen nicht greifbares
Licht gehüllt. Er selbst aber wollte nach seiner Auferstehung kommen als der Bruder, als "der Menschensohn", denn gerade auf diesen Glanz, den er
hatte bei seinem Vater von Anbeginn, "ehe noch
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die Welt war" (vgl. Joh 17,5), hatte er in seinem
Kommen in Bethlehem verzichtet. So wurde die Auferstehung Jesu zum sicheren Unterpfand für unsere
eigene Auferstehung - für unseren Eingang ins
himmlische Reich des Vaters, das uns von Anbeginn
bereitet ist.
Das große Passahfest der Juden war vorbei. Gar
viele von den auswärtigen Pilgern trachteten möglichst rasch heimwärts zu kommen. Der Alltag hat sie
eingeholt. Unter den Osterpilgern befinden sich auch
zwei Jünger Jesu. Sie ziehen Richtung Emmaus.
Noch vor der Abreise trifft sie die unglaubliche Kunde: Das Grab des Herrn soll leer sein, der Leichnam ist weg! Frauen waren am Grab und bestätigten dies. Nachdenklich verlassen sie die Stadt.
Im Evangelium bittet Jesus für seine Jünger (Joh
17,9-11). Es ist das Gebet zum Vater, damit sie im
Glauben bleiben auch dann, wenn er nicht mehr unter ihnen weilt. Auf die schwierigste Probe gestellt
wird ihr Glaube zwischen seiner Himmelfahrt bis zur
Geistsendung! Und beachten wir mit feinem Gespür:
Nicht für die Welt betet Jesus - sondern für seine
Jünger, die in der Welt sind! Die Welt hat den Hl.
Geist nicht empfangen - sie seufzt in Geburtswehen
bis ans Ende der Zeiten, so Paulus, darum wird ein
Sich-angleichen an die Welt immer zugleich auch ein
weg-von-Gott sein! Das scheint zwar unmodern, dafür aber realistisch zu sein!
Werfen wir einen Blick auf die Emmausjünger, deren
Verhalten Grundlage einer nachösterlichen biblischen Betrachtung sein kann. Sie sind geradezu das
Abbild unserer Zeit: Heute noch sind wir „gut katholisch“, morgen schon können wir mit unserem Verhalten beweisen, dass wir mit dem Pfingstgeist Gottes noch nicht viel anzufangen wissen. Wir ziehen
uns zurück und überlassen anderen das Spielfeld.
Nachdenklich - das sind auch wir heute, um uns
dann auf leisen Sohlen jenen anzuschliessen, die
auf „dem Weg nach Emmaus“ sind. Die folgenden
Gedanken sind dem biblischen Ereignis nachgedacht, ihre Anwendung jedoch sollte dem heutigen
Menschen gelten! Auch für ihn betet Jesus!
Als Jesus vor den Emmaus-Jüngern auftaucht, erkennen sie ihn nicht. Wie sollten sie es auch?
Dachten sie nicht soeben über das Grab nach, in
dem "der Leichnam" nicht mehr ist? "Ihr sucht den
Lebenden bei den Toten?" (vgl. Lk 24,5). Wer einen
Leichnam sucht, wird sicher keinen lebenden Menschen finden!
Das ist auch mit unserem Glauben so: Wer Stärkung im Glauben bei den Irrlehrern sucht, wird sie
nicht finden: "Laßt die Toten ihre Toten begraben", sagt Jesus! Den Glauben muß man beim
Lehramt der Kirche suchen. Sonst könnte man
schnell Glaubensleichen finden...
Doch der Herr geht auf sie zu und fragt, was das für
Reden seien, die sie hier auf dem Wege miteinander
führten? (Vgl. Lk 24,13-35). Freilich, ihr Herz ist
traurig, weil sie beim Leichnam stehengeblieben
sind! Merkwürdig! Die beiden Jünger werden einer
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Erscheinung gewürdigt, obwohl sie durch den Tod
Christi ganz "aus dem Lot geschmissen" wurden.
Aber, ist Christus nicht gekommen, um "den glimmenden Docht nicht auszulöschen" (vgl. Jes 42,3;
Mt 12,20), um alle, die ihn aufnehmen, zu Kindern
Gottes zu machen? (Vgl. Joh 1,12). In ihnen, die
weggelaufen sind, mußte der Glaube neu belebt
werden. Die anderen, die in Jerusalem verblieben,
hatten den Glauben bewahrt. Darum mußte Jesus
in seiner Güte und Liebe zuerst denen nachgehen,
die sich im Dornengestrüpp der Sorgen und der Enttäuschung über seinen Tod verrannt haben. Er
nimmt sie, gleich dem guten Hirten, auf seine Arme, er geht mit ihnen ihren Weg mit, um sie so zur
Umkehr zu lenken. Gott zwingt nicht - er begleitet
uns, er bietet an, er hilft jedem mit so viel Gnaden,
wie notwendig sind zur Umkehr. Es ist seither keine
Schande mehr, sich auf dem Wege zu Gott auch mal
verrannt zu haben; wenn es noch so schwer fällt,
die Umkehr des Menschen ist möglich - eine Tatsache, die heute viele Menschen bedenken sollten!
Nicht die Sünde sieht der Erlöser – sondern die
Reueträne im Auge! Doch genau dies ist eine der
Grundbotschaften des ganzen Lebens Jesu. Die erste Botschaft über ihn, von Johannes dem Täufer
verkündet, lautete: Kehrt um! Und nach seiner Auferstehung bewegt er die Jünger von Emmaus buchstäblich zur Umkehr. Dadurch setzt er einen herrlichen Schlussakkord unter seine Botschaft der immer
notwendigen Umkehr und Hinkehr zu Gott.
Es ist interessant, den Wandel der beiden Emmausjünger zu beobachten. Am Anfang des Gesprächs stehen sie dem "Fremden" misstrauisch und
ablehnend gegenüber als einem, der nicht einmal die
Geschichte des Herrn Jesus kennt. Noch auf demselben Wege jedoch werden sie unbemerkt um der
Worte Jesu Willen bereit sein, sich von demselben
"Fremden" belehren zu lassen. Dafür erhalten sie
noch vor dem Brechen des Brotes in ihrem Heim den
ins Wanken geratenen Glauben zurück (vgl. Lk
24,13ff.). Bei Gott ist eben nichts unmöglich (vgl. Lk
1,37). In seinem Reiche gibt es auch keine Fremde.
Hier hat jeder seine Aufgabe - von Ihm zugeteilt;
sein Reich kennt keine menschlich gezogenen
Grenzen. „Für sie bitte ich - die in der Welt sind...“
Brannte nicht unser Herz!
Nein, dies ist keine Frage. Vielmehr war es ein
Aufschrei der Enttäuschung über sich selbst, über
die Glaubensschwäche, über das mangelnde Vertrauen in ihren Meister. Denn im Glauben hätten sie
ihn sofort erkennen können.
Der Zweifel verbirgt Jesu Gesicht vor unseren Augen! Zweifel sind gut und wichtig für einen, der von
den Gaben dieser Welt angeekelt, wie der verlorene
Sohn im Evangelium, sich erneut auf die Spurensuche ins Haus seines Vaters aufgemacht hat; sind
gut und angebracht, wenn der feste Wille vorhanden
ist, einen Anker daraus zu schmieden, der, in Gott
ausgeworfen, Hoffnung und Zukunft verleiht.

Der Glaubende jedoch muß über dem Zweifel stehen
- er muß eben glauben können! Glauben mit allen
Konsequenzen des Menschseins, der Endlichkeit
unserer Begabungen, der Kleinheit vor Gott, der
Unwissenheit angesichts des nächsten Augenblicks,
der Schwäche. Der aktiv gelebte Augenblick ist für
den Glaubenden immer und überall Teil der Vorsehung Gottes! Und gerade in den Augenblicken, in
denen wir den uns begleitenden Christus so gar
nicht spüren können, sollten auch wir das Wort der
Emmaus-Jünger uns selbst laut und deutlich zurufen: Brannte nicht unser Herz!
Glaubensschwäche - Glaubenskraft.
Worin liegt nun die große Aussage dieses Emmausganges in Verbindung mit dem Gebet Jesu im Evangelium? Es ist dies der Weg zwischen der Nachricht
der Auferstehung des Herrn und der Erleuchtung
durch den Geist Gottes. Es ist der rat- und rastlose
Gang der Glaubensschwachen einerseits und auf
der anderen Seite der ruhige, starke, nachhaltige
Trost des echten Glaubens, der anspornt und zurück zu den Aposteln führt (vgl. Lk24,34).
Zwei Jünger! Ganze Menschenheere machen es
seither genauso. Die Jünger hatten genug erlebt,
erfahren, gesehen; sie sind zur Überzeugung der
Prophetenwürde ihres Meister gelangt. Da kommt
ein unerwartet plötzlicher Tod dazwischen und ihre
Begeisterung gerät ins Wanken, ihre Sicherheit
schwindet dahin, in ihnen herrscht Verunsicherung
und Verwirrung. Ob ihr bisheriger Glaube an den
Meister nicht doch zu sehr vom Gefühl geprägt war?
Folgen sie ihm um ihrer selbst willen oder vergaßen
sie sich, um dem Meister um seinetwillen zu folgen? Dies ist die alles entscheidende Frage - auch
unseres Glaubenslebens! Suchen wir im Glauben
Trost für uns oder bieten wir unseren Glauben vorbehaltlos Gott an? Glaubten die Jünger an Jesus, weil sie seine Werke sahen; hatte ihr Liebe
zum Meister tiefere Wurzeln, über die der göttliche
Meister selber sagt: Selig, die nicht sehen und doch
glauben? Diese Fragen, an uns immer wieder gerichtet, sind wichtiger, als dies auf den ersten Augenblick zu sein scheint! Von ihnen hängt Glaubensschwäche und Glaubenskraft zugleich ab. Auf
eine konkrete Situation bezogen: Tage und Wochen
vor einer Wallfahrt bete ich inständig darum, Gott
möge mich davor behüten, irgend ein Wunder sehen zu lassen. Ich würde mit Gott im Gebet hadern, sollte es einmal anders kommen! Nicht sehen will ich, sondern glauben dürfen! Und davon
kann mir Gott gar nicht genug geben; hier bin ich
unersättlich
und
gierig, ein Bettler,
dessen
"Taschen" nie voll werden, der seinem Herrn Tag
und
Nacht nachläuft,
ihm "auf
die Nerven
geht" (vgl. Lk 11,8) bis er erhält, um was er bittet.
Hier, Herr, laß uns glauben, damit wir in der Ewigkeit Dich sehen können!
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Mußte nicht Jesus all das leiden?
Die Frage ist gerechtfertigt. Dies um so mehr, als
sich heute viele Menschen gerade von Leiden, Kreuz
und Tod Jesu allzu leicht distanzieren. Doch ist diese
Frage der Universalschlüssel zum Glauben an die
Erlösung überhaupt. Die Frage nach dem Leid ist die
Frage der Menschheit schlechthin!
Sie ist der
Schlüssel zu dem schweren Schloß, um dessen Öffnung sich das Christentum bemüht! Nähern wir uns
daher im Glauben und nicht im offenen Zweifel dieser
Frage, sind wir bereit, zugunsten der Glaubensvermehrung in uns auf ein allzu menschliches Wissenwollen zu verzichten, dann erst eröffnet sich uns das
Tor der Erkenntnis und des Verständnisses über dieses Geheimnis, warum Gott unsere Erlösung so und
nicht anders wollte und auch durchführte.
Viele fragen sich, wie kann das Leiden des
"Gottesknechtes" mit dem an Weihnachten von den
Engeln gepriesenen "Friedensfürst" in Einklang gebracht werden? Leidet man nicht nur in der Diktatur?
Ist der Friede nicht ein Zustand, in dem das Leid aufhört? Warum gibt es das Leid noch, da uns Christus

erlöst hat?
Fragen! Ein Beispiel sei hier erlaubt. Da gibt es einen großen Fürsten, König, Präsidenten... Man
kennt seine Friedensliebe. Kein Mensch wurde seit
Jahrzehnten ungerecht behandelt. Er sei die Gerechtigkeit und der Friede - sagt man weitum. Und dennoch: Auch er wird es nicht verhindern können,
dass irgendwo in seinem Reiche zwei Nachbarn miteinander im Streit liegen...
Gott hat das Chaos, das Leid, den Unfrieden nicht
gewollt. Doch gab er uns den freien Willen - so frei,
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daß wir uns auch ganz gegen ihn entscheiden können! Nur weil der Mensch sich auch gegen Gott,
also für das Böse, für die Sünde, frei entscheiden
kann, hat seine Entscheidung für das Gute einen
Wert, der einen "Schatz im Himmel" bildet (vgl.
Mt 6,19f.).
Sünde aber heißt sich von Gott
"absondern"; sie ist Unordnung - und Unordnung
gebiert Leid, Tod. Hierzu sagt Paulus, daß Gott
seinen Sohn in der Fülle der Zeiten "unter das Gesetz" stellte, um "die unter dem Gesetz Stehenden
zu erlösen, damit wir an Kindes Statt angenommen
werden" (vgl. Gal 4,4). Und im hl. Messopfer bekennen wir im Kanon, daß Jesus uns in allem
gleich wurde, "außer der Sünde". Da aber "die
Kraft der Sünde das Gesetz ist" (1 Kor 15,56), hat
uns Jesus in erster Linie "von dem Fluch des Gesetzes erlöst" (Gal 2,13), das heißt, er hat das
Chaos, die Unordnung, die durch die Sünde auf
uns zukam und Leid und Tod hervorbrachte, in seinem Leiden in exemplarischer Weise ein für allemal beseitigt. Zugleich hat er uns aufgerufen, seine
Jünger zu sein und die von ihm begonnene Erlösung bis zum Ende der Welt in seinem Sinne fortzusetzen (vgl. Mt 10,38 und 16,24).
Mußte Jesus nicht all das leiden? Eindeutig ja!
Denn, wollte er den ganzen Menschen erlösen,
mußte er auch ganz Mensch werden - Mensch wie
wir, außer der Ursünde und der persönlichen Sünde, jedoch mit der Möglichkeit, vom Bösen, von
der Sünde versucht zu werden (vgl. Mt 4, 1-11),
die Konsequenzen der Unordnung, die sich im
Sündenfall in die Schöpfung einnistete (also Leid
und Tod), ertragen zu können und menschlicher
Mühsal, Erfolglosigkeit, seelischen und körperlichen
Enttäuschungen, Leid und Plage unterworfen zu
sein. Und Jesu nahm reichlichen Anteil an allem,
um uns von allem zu erlösen. Doch ist die Erlösung
nicht so zu verstehen, daß sie mit der Kreuzigung Christi beendet wurde; sie war die alleingültige Genugtuung dem himmlischen Vater für die
Trennung von ihm in der Sünde und zugleich der
Aufruf zur Christusnachfolge in der Kreuzesnachfolge, zur Vollendung der Erlösung, zur Bekämpfung der Sünde und der von ihr verursachten Unordnung bis ans Ende der Welt, "um so in die
Herrlichkeit einzugehen!" (vgl. Lk 24,26).
„Für sie bitte ich, Vater, nicht für die Welt! ...
Sie sind in der Welt... Heiliger Vater, bewahre sie in
deinem Namen!“
Gebet
Freu Dich, Du Himmelskönigin,
Freu Dich, Maria!
Freu Dich, das Leid ist alles hin!
Alleluja!
Bitt Gott für uns, Maria!

Pfr. Dr. A. Fugel

Die Internetseite des Schweizer
Fatima-Apostolats: www.fatima.ch
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Die unglaubliche Geschichte des Takashi Nagai

Der Arzt und die Atombombe von Nagasaki

Am 15. Juli 2004 ist der Atombombenpilot von Nagasaki, Charles Sweeney,
in Boston im Alter von 84 Jahren gestorben. Sweeney lenkte den B-29Bomber, der die Bombe am 9. August 1945 über der japanischen Stadt abwarf
Am 9. August 1945, um elf Uhr und zwei Minuten,
drei Tage nach Hiroshima, explodiert in Nagasaki
die Atombombe. Mit einem Schlag werden zehntausende Menschenleben ausgelöscht und noch
mehr Menschen verletzt. Unter ihnen, nur wenige
hundert Meter vom Explosionszentrum entfernt,
befindet sich der Arzt und Radiologe Takashi Nagai. Er verliert seine Frau und zahlreiche Freunde, während er selber wunderbarerweise überlebt und seine schwindenden Kräfte den Verletzten widmet. Seine Hilfsbereitschaft trägt ihm Ehrungen vom Papst und vom japanischen Kaiser
ein. Welches war die Quelle seiner Kraft, mit der
er die traumatischen Erlebnisse verarbeitete?
Takashi Nagai wurde 1908 in Isumo in der Nähe von
Hiroshima geboren; seine Familie war schintoistischen Glaubens und hatte fünf Kinder. 1928 schrieb
er sich an der medizinischen Fakultät von Nagasaki
ein. "Schon an der Oberschule war ich ein Gefangener des Materialismus geworden. Kaum an der medizinischen Fakultät, ließ man mich Leichen sezieren...
Die wundervolle Struktur des ganzen Körpers, die
minutiöse Organisation seiner kleinsten Teile, all das
erregte meine Bewunderung. Doch was ich da so in
den Händen hatte, war für mich nie etwas anderes
als pure Materie gewesen. Die Seele? Ein von
Schwindlern erfundenes Gespenst, um die einfachen
Leute zu täuschen."
Der letzte Blick einer Mutter
Eines Tages im Jahre 1930 erhielt er ein Telegramm
von seinem Vater: "Komm nach Hause!" Er brach in
aller Eile auf, da er ein Unglück witterte. Bei seiner
Ankunft erfuhr er, dass seine Mutter einen Schlaganfall erlitten hatte und nicht mehr sprechen konnte. Er
setzte sich zu ihr und las in ihrem Blick ein letztes
"Auf Wiedersehen." Diese Todeserfahrung veränderte sein künftiges Leben: "Durch diesen letzten durchdringenden Blick zerschmetterte meine Mutter den
ideologischen Rahmen, den ich errichtet hatte. Diese
Frau, die mich auf die Welt gebracht und großgezogen hatte, diese Frau, die in ihrer Liebe zu mir nie
auch nur einen Augenblick schwankend geworden
war, sprach in den letzten Momenten ihres Lebens
sehr klar zu mir. Ihr Blick sagte mir, dass der
menschliche Geist nach dem Tode weiterlebt. All das
kam wie eine Eingebung, eine Eingebung, die nach
Wahrheit schmeckte."
Takashi begann damals die "Pensées" (Gedanken)
von Pascal, einem französischen Dichter und

Wissenschafter des 17. Jahrhunderts, zu lesen. "Die
Seele, die Ewigkeit, Gott... Unser großer Vorgänger,
der Physiker Pascal, hatte also ernstlich daran geglaubt!", sagte er sich. "Was war denn dieser katholische Glaube, dass der Gelehrte Pascal ihn akzeptieren konnte, ohne der Wissenschaft zu widersprechen?" Pascal erklärt, dass wir Gott durch den Glauben und im Gebet begegnen. "Selbst wenn Sie noch
nicht glauben können", sagt er, "sollten Sie weder
das Gebet noch den Besuch der Messe vernachlässigen". "Ich bin immer bereit, eine Hypothese im Laboratorium zu überprüfen", dachte Nagai. "Warum
sollte ich jenes Gebet nicht versuchen, auf das Pascal so pocht?" Er beschloss, eine katholische Familie
zu suchen, die ihn während seines Studiums als Untermieter aufnehmen möchte. Das gäbe ihm Gelegenheit, den Katholizismus und das christliche Gebet
kennen zu lernen.
Er fand bei der Familie Moriyama Aufnahme. Herr
Moriyama, ein Viehhändler, stammte aus einer jener
alten christlichen Dynastien, die trotz der 250 Jahre
währenden Verfolgung den vom heiligen Franz Xaver nach Japan gebrachten Glauben bewahrt hatten.
Die Reinheit des christlichen Glaubens versetzte den
jungen Nagai in Erstaunen: Bescheidene Bauern
brachten ihm durch ihr Vorbild das bei, was Pascal,
der große Wissenschaftler, geglaubt hatte!
Im März 1932 ließ ihn eine schwere Ohrenentzündung am rechten Ohr ertauben und warf dadurch
auch seine Zukunftspläne durcheinander: Da er sich
des Stetoskops nicht mehr bedienen konnte, musste
er auf die gewöhnliche Medizin verzichten. So wandte er sich dem Studium der Radiologie zu, die damals in Japan noch in den Anfängen steckte. Er war
sich der enormen Möglichkeiten bewusst, die diese
Wissenschaft den Ärzten an die Hand gab, um
Krankheiten aufzuspüren.
Herr und Frau Moriyama hatten eine Tochter, Midori,
die in einer anderen Stadt als Lehrerin arbeitete. Alle
drei beteten für die Bekehrung von Takashi, da sie
dachten, dass Gott ihn vielleicht zu diesem Zweck zu
ihnen gesandt hatte. Am 25. Dezember 1932 war
Midori bei ihren Eltern, um Weihnachten zu feiern.
"Doktor", fragte Herr Moriyama Takashi, "warum
kommen Sie nicht mit uns zur Mitternachtsmesse?
"Aber ich bin doch kein Christ!" "Das macht nichts,
die Hirten und die Heiligen Drei Könige, die in den
Stall kamen, waren es auch nicht. Doch als sie das
Kind sahen, glaubten sie. Sie werden niemals glau-
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ben, wenn Sie nicht zum Beten in die Kirche kommen." Nach kurzer Zeit war Nagai selbst überrascht,
als er antwortete: "Ja, ich möchte Sie heute Abend
begleiten." 5000 Christen drängten sich in der Kathedrale, und alle sangen dasselbe lateinische Credo. Nagai war stark beeindruckt und in seinen Überlegungen über den katholischen Glauben ermutigt,
doch er ließ sich nicht überzeugen.

Die Hiroshima-Bombe

Die Wende: Blaise Pascal "Pensées"
Eines Nachts wurde Takashi plötzlich von Herrn Moriyama geweckt: Midori wand sich in ihrem Bett vor
Schmerzen. Ganz rasch diagnostizierte der junge
Arzt eine akute Blinddarmentzündung. Er hörte
Herrn Moriyama murmeln: "Es ist der Wille Gottes.
Wer weiß, ob nicht etwas Gutes dabei herauskommt?" Trotz des reichlich liegenden Schnees trug
Takashi die junge Frau bis zum Krankenhaus, während Herr Moriyama mit einer Laterne vorneweg
leuchtete. Unterwegs merkte Takashi, wie der Puls
Midoris zu jagen begann und sie vor Fieber glühte.
Ihr Leben war in Gefahr. Er lief schneller. Endlich,
das Krankenhaus! Der Operationssaal war vorbereitet. Sieben Minuten später war alles vorbei. Midori
war gerettet. Sie versuchte von da an aus Dankbarkeit alles, um ihren Retter zur Bekehrung zu bewegen.
Im folgenden Jahr wurde Takashi zur japanischen
Armee eingezogen und in die Mandschurei entsandt, um gegen die Chinesen zu kämpfen. In einem Paket von Midori an ihn lag ein kleiner Katechismus, den er mit Interesse las. Nach einem Jahr
kehrte er beinahe verzweifelt nach Hause zurück, da
er sich der Zerrüttung seines Lebens bewusst geworden war und die Schrecken des Krieges noch
deutlich vor Augen hatte. Er begab sich in die Kathedrale von Nagasaki und traf dort einen japanischen Priester, der sich viel Zeit für ihn nahm. Mit
neuem Mut nahm Takashi seine Arbeit als Radiologe wieder auf und begann die Bibel, die Liturgie und
die katholische Lehre zu studieren. Doch die moralischen Anforderungen des Evangeliums und die Notwendigkeit, sich von den schintoistischen religiösen
Bindungen seiner Familie zu lösen, hinderten ihn
noch immer an der Bekehrung. Eines Tages, als er
gerade von Zweifeln geplagt wurde, nahm er wieder
die "Pensées" von Pascal zur Hand; sein Blick fiel
auf einen Satz, der seine Aufmerksamkeit fesselte:
"Der Glaube bringt genug Licht für diejenigen,
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die glauben wollen, und genug Schatten, um diejenigen mit Blindheit zu schlagen, die es nicht
wollen." Plötzlich wurde ihm alles klar. Er fasste sich
ein Herz und bat um die Taufe, die er im Juni 1934
empfing. Er entschied sich für den Namen "Paul", im
Gedenken an den heiligen Paul Miki, einen japanischen Märtyrer, der 1597 in Nagasaki gekreuzigt
wurde.
Zwei Monate später heiratete er Midori. Zuvor hatte
er sie absichtlich mit den großen Gefahren vertraut
gemacht, denen er durch seinen Beruf ausgesetzt
war. Denn die Radiologen jener Zeit verfügten nicht
über die Mittel, um sich hinreichend gegen die Röntgenstrahlen zu schützen. Midori erkannte die Lebensgefahr für Takashi, und doch schloss sie sich
seinen Ansichten an und teilte seinen "Pioniergeist",
um Menschenleben zu retten. Nagai wurde mehr als
ein Arzt, er wurde ein Apostel der Nächstenliebe. Er
schrieb: "Die Pflicht des Arztes besteht darin, mit seinen Patienten zu leiden, sich mit ihnen zu freuen und
ihre Leiden zu lindern zu trachten, als wären es seine eigenen. Man muss Mitgefühl für ihre Schmerzen
haben. Letzten Endes wird nämlich der Kranke nicht
durch den Arzt geheilt, sondern nur, weil es Gott so
gefällt. Sobald man das begriffen hat, führt die medizinische Diagnose zum Gebet."
Von Juni 1937 bis März 1940 erneut mobilisiert,
nahm er als Arzt am chinesisch-japanischen Krieg
teil. Sein Einsatz für alle, ob japanische oder chinesische Militärs, Frauen, Kinder und Alte, die schonungslos in entsetzliche Metzeleien verwickelt wurden, hat heroische Ausmaße angenommen. Bei seiner Rückkehr nach Japan stieg die Nachfrage nach
Röntgenaufnahmen immer mehr. Bald entdeckte Takashi beunruhigende Spuren an seinen Händen; zudem fühlte er sich oft erschöpft. Er vertraute seinem
Tagebuch an, dass er mitunter, wenn er sich völlig
erloschen fühlte, seine Tür absperrte und sich in seinem Büro vor die Statue Marias setzte. Er betete
den Rosenkranz und gewann so nach und nach seinen inneren Frieden wieder.
Noch drei Jahre zu leben
Ein Kollege überredete Takashi, eine Röntgenaufnahme von sich selbst zu machen. An einem Junimorgen im Jahre 1945 schritt er zur Tat. "Machen
Sie den Apparat bereit", sagte er zu seiner Sprechstundenhilfe. "Aber Doktor, es ist noch kein Patient
da." "Hier ist der Patient", antwortete Nagai und zeigte auf seine Brust. "Und der Arzt?" "Der ist hier!",
sagte er und wies auf seine Augen. Beim Anblick der
Aufnahme blieb Nagai die Luft weg: Auf der linken
Seite zeigte sich ein großer schwarzer Fleck: eine
Vergrößerung der Milz! Die Diagnose lautete: Leukämie. Takashi murmelte: "Herr, ich bin nur ein unnützer Diener. Behüte Midori und unsere beiden Kinder.
Mir geschehe nach deinem Willen." Doktor Kageura,
der Leiter der Abteilung für innere Medizin, bestätigte
seine Analyse: "Chronische Leukämie. Lebenserwartung: drei Jahre." Er hatte sein Leben für die Rettung
unzähliger Kranker verbraucht, die niemand außer
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ihm hätte röntgen können.
Gleich nach seiner Heimkehr enthüllte er Midori alles. Diese kniete vor dem Kruzifix nieder, das ihre
Familie während der 250 Jahre langen Verfolgung
bewahrt hatte, und betete lange, von Schluchzen
geschüttelt, bis wieder Friede in ihre Seele einkehrte.
Nagai betete ebenfalls; er wurde von Gewissensbissen geplagt bei dem Gedanken, dass er sich stets
kopfüber in die Arbeit gestürzt hatte, ohne genug an
seine Frau gedacht zu haben. Doch Midori zeigte
sich der Situation gewachsen. Am nächsten Tag
kehrte ein ganz anderer Mann zur Arbeit zurück: Die
völlige Hinnahme der Tragödie durch Midori und ihre
Weigerung, ihn von "Vernachlässigung" sprechen zu
hören, hatten ihm neue Kraft geschenkt.
9. August 1945, elf Uhr und zwei Minuten. Ein blendender Blitz. In Urakami, dem nördlichen Viertel von
Nagasaki, war gerade eine Atombombe explodiert.
Im Krieg gegen Japan hatten die Regierenden der
Vereinigten Staaten eine schreckliche neue Waffe
eingesetzt: die Atombombe. Eine erste wurde über
Hiroshima abgeworfen, eine zweite verwüstete Nagasaki: Temperaturen von 9000 Grad, 72000 Tote,
100000 Verletzte. An der Medizinischen Universität,
700 Meter vom Zentrum der Explosion entfernt, wurde Nagai, der gerade Filme mit Röntgenaufnahmen
ordnete, zu Boden geschleudert, seine Seite von
Glassplittern durchsiebt. Über seine rechte Stirnhälfte floss reichlich Blut... Gegenstände wurden wie tote
Blätter im Herbst durch die Luft gewirbelt. Bald begann eine ununterbrochene Flut von Verletzten: blutende Gestalten mit zerrissenen Kleidern und versengten Haaren strömten zur Krankenhauspforte...
Eine Schreckensvision.
Der Glanz ihres Rosenkranzes
Das Feuer näherte sich dem Krankenhaus. Die Patienten wurden auf den Gipfel eines nahen Hügels
evakuiert. Nagai verausgabte sich dabei bis an die
Grenze seiner Kraft. Um sechzehn Uhr griff das Feuer auf die radiologische Abteilung über. Dreizehn
Jahre Forschungsarbeit, die Instrumente, die wertvolle Dokumentation, alles ging in Rauch auf. Der
10. August war von der Versorgung der Verwundeten in Anspruch genommen. Am 11. August, als die
Arbeit ein bisschen weniger drängte, ging Takashi
los, um Midori zu suchen, die zu Hause geblieben
war, während die Kinder mit ihrer Großmutter seit
dem 7. August in den
Bergen
in
Sicherheit
waren. Nur
schwer fand
er auf einem
Gelände voller
Schutt
und Asche den Platz seiner Behausung wieder.
Plötzlich erblickte er die verkohlten Überreste seiner

Frau. Auf Knien betete und weinte er und sammelte
dann ihre Gebeine in ein Gefäß. Plötzlich glänzte
etwas schwach im Staub der Knochen der rechten
Hand auf: ihr Rosenkranz!
Er senkte den Kopf: "Mein Gott, ich danke dir, dass
du ihr erlaubt hast, beim Beten zu sterben. Maria, du
Mutter der Schmerzen, Dank dafür, dass du sie in
der Stunde des Todes begleitet hast... Jesus, du
hast das schwere Kreuz getragen, bis du gekreuzigt
wurdest. Nun hast du gerade ein Licht des Friedens
über das Geheimnis des Leidens und des Todes von
Midori und von mir gebreitet... Ein seltsames Schicksal: Ich hatte so geglaubt, dass Midori mich zum
Grab geleiten würde... Jetzt ruhen ihre Reste in meinen Armen... Ihre Stimme scheint zu murmeln: Vergib, vergib." Die Vergebung Nagais war vollkommen.
Er wollte die durch den Verlust ihrer Familie entmutigten Christen gern zu der Einsicht bringen, dass die
Atombombe Teil der Vorsehung Gottes war, der aus
dem Bösen stets Gutes hervorgehen lässt.
Am 15. August 1945 wurde mittags im Rundfunk eine Botschaft des Kaisers gesendet, die die Kapitulation Japans ankündigte. Anfang September lag Nagai im Sterben. Die Strahlung der Atombombe hatte
sein Leiden verschlimmert. Er empfing die letzten
Sakramente und sagte: "Ich sterbe zufrieden." Daraufhin fiel er in ein Halbkoma. Man brachte ihm
Wasser aus der Lourdesgrotte, die dort in der Nähe
von Pater Maximilian Kolbe erbaut worden war. "Ich
hörte eine Stimme", schrieb er später, "die mir sagte,
ich solle Pater Kolbe darum bitten, für mich zu beten.
Ich tat es. Dann wandte ich mich an Christus und
sagte ihm: ‘Herr, ich gebe mich in deine göttlichen
Hände’." Am nächsten Morgen war Takashi außer
Gefahr; die sechs Jahre Aufschub, die ihm von der
Krankheit gewährt wurden, schrieb er dem heute
heilig gesprochenen Pater Kolbe zu.
,,Ich will als Erster dort leben!"
Während
die
Einwohner sich
davor
fürchteten, nach Urakami zurückzukehren, erklärte Nagai: "Ich will als
Erster dort leben!" Er baute
sich in der Nähe
seines alten Hauses eine Hütte aus einigen gegen
einen Mauerrest gestützten Blechplatten. Davor
stand ein Behelfsherd aus zwei Steinen mit einem
Kessel darüber. Daneben eine alte Flasche ohne
Hals: der Wasservorrat. Als Kleidung: eine Marineuniform, die von der Armee an Bedürftige verteilt
worden war. Er begann die Trümmer seines Hauses
aufzuräumen. Dabei entdeckte er das Kruzifix vom
Familienaltar: "Alles ist mir genommen worden", sagte er. "Nur dieses Kruzifix habe ich wiedergefunden."
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Am 23. November 1945 war Nagai eingeladen, bei
einem Requiem neben den Ruinen der Kathedrale
von Urakami das Wort zu ergreifen. Die Ermordung
Christi auf dem Kalvarienberg erleuchtete für ihn den
"Holocaust" von Nagasaki und verlieh ihm Sinn: "Am
Morgen des 9. August explodierte eine Atombombe
über unserer Vorstadt", sagte Takashi. "In einem Augenblick wurden 8000 Christen zu Gott gerufen... Um
Mitternacht fing an diesem Abend unsere Kathedrale
plötzlich Feuer und brannte nieder. Im gleichen Moment gab seine Majestät, der Kaiser, ihren Entschluss bekannt... Der kaiserliche Erlass wurde am
15. August offiziell bekannt gegeben, und die ganze
Welt erblickte das Licht des Friedens. Der 15. August
ist auch das große Fest der Himmelfahrt Mariä. Nicht
umsonst war ihr die Kathedrale von Urakami geweiht... Gibt es nicht eine tiefe Verbindung zwischen
der Vernichtung dieser christlichen Stadt und dem
Ende des Krieges? War Nagasaki nicht das auserwählte Opfer, das makellose Lamm, der auf dem Opferaltar dargebrachte Holocaust, getötet für die Sünden aller Nationen während des Zweiten Weltkrieges?... Seien wir dankbar dafür, dass Nagasaki auserwählt worden ist!"
Im Frühjahr 1947 zwang die Krankheit Takashi aufs
Krankenlager in seiner Hütte. Er musste von seinem
Amt als Professor zurücktreten und war so ohne Einkünfte. "Mein Kopf arbeitet noch", sagte er sich. "Die
Augen, die Ohren, die Hände und die Finger sind
noch gut." Und er begann zu schreiben. Für seine
noch recht jungen Kinder, Makoto und Kayano, verfasste er eine Sammlung von Ratschlägen: "Meine
lieben Kinder, liebt euren Nächsten wie euch selbst.
Das ist das Wort, das ich euch hinterlasse. Mit diesem Wort werde ich diese Schrift beginnen, vielleicht
auch beenden und auch das Gesagte zusammenfassen." Sein Vorbild hätte schon ausgereicht, damit
sich diese Botschaft ihren Herzen einprägte.
Er schrieb auf dem Rücken liegend auf einem Zeichenbrettchen, wie es die Schüler benutzen. Es blieb
ihm öfters nur noch die Nacht zum Schreiben, denn
es kamen am Tag viele Besucher; doch er zeigte ihnen gegenüber keine Ungeduld: "Das ermüdet mich,
aber wenn sie so freundlich sind, hierher zu kommen,
muss ich mich nicht bemühen, ein bisschen Freude
in ihre Herzen zu gießen und ihnen von unserer katholischen Hoffnung erzählen? Ich kann sie nicht fortschicken."
Unter diesen schwierigen Bedingungen schrieb und
veröffentlichte er fünfzehn Bände in vier Jahren. Welches Ziel hatte er sich bei diesen Schriften gesetzt?
Zunächst wollte er einen getreuen Bericht über die
Atomexplosion geben, und zwar auf Grund seiner
außergewöhnlichen Erfahrung und seiner persönlichen Kompetenz, und dann an der Verankerung des
Friedens arbeiten. In der festen Überzeugung, dass
ein dauerhafter Frieden nur im Geiste der Liebe errichtet werden kann, die sich in der katholischen Lehre widerspiegelt, betrachtete er es als seine Berufung, die christliche Botschaft zu verbreiten.
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Die einzige Gewähr
Am Ende seines Buches "Die Glocken von Nagasaki" schrieb er: "Wird die Menschheit im Atomzeitalter
glücklich oder elend sein? Was sollte man mit dieser
von Gott im All verborgenen und jetzt vom Menschen
entdeckten zweischneidigen Waffe tun? Ein guter
Gebrauch würde die Zivilisation mit großen Schritten
voranbringen; ein schlechter Gebrauch die Welt zerstören. Die Entscheidung ist dem freien Willen des
Menschen anheim gestellt. Dieser hält sein Schicksal in der Hand. Man erschrickt, wenn man nur daran
denkt, und ich glaube meinerseits, dass ein echter
religiöser Geist die einzige Gewähr auf diesem Gebiet ist... In der Asche der Atomwüste beten wir auf
Knien darum, dass Urakami das letzte Opfer dieser
Bombe bleiben möge. Die Glocke läutet... O Maria,
ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir zu dir
unsere Zuflucht nehmen."
Im April 1951 wurde Doktor Nagai Opfer einer Gehirnblutung. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wo
er das Bewusstsein verlor. Als er wieder zu sich
kam, sagte er mit lauter Stimme: "Jesus, Maria, Josef", und dann leiser: "Ich lege meine Seele in eure
Hände." Erschüttert legte die Krankenschwester das
große Familienkruzifix Makoto, seinem Sohn, in die
Hand, damit er es seinem Vater reichte. Dieser
nahm es und rief mit erstaunlich fester Stimme:
"Betet, bitte, betet..."; gleich danach kam das Ende...
in Wirklichkeit ein Neubeginn in Gott, und Nagai fand
"Midori an seiner Seite" wieder, wie er es sechs Jahre zuvor gewünscht hatte. Das war am 1. Mai, zu
Beginn des Marienmonats.
Takashi Nagai wurde neben seiner Frau beerdigt.
Für ihren Grabstein hatte er folgende Aufschrift ausgesucht: Ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe
nach deinem Wort (Lk 1, 38); für seinen eigenen:
Armselige Knechte sind wir; wir haben nur unsere
Schuldigkeit getan (Lk 17, 10). Sein Einfluss wuchs
dank seiner Bücher, die seit 1948 überall in Japan
gelesen wurden und die einen beachtlichen Beitrag
zur sozialen Bildung seiner Mitbürger und zur Evangelisierung seiner Heimat leisteten.
Bitten wir die Allerseligste Jungfrau und den heiligen
Josef für uns sowie für alle, die uns teuer sind, um
eine wahre Bekehrung, um eine Nächstenliebe, die
bis zum letzten Opfer geht, und um einen geheiligten
Tod, der uns in die ewige Glückseligkeit des Himmels führt.
Autor dieses Textes ist Dom Antoine Marie OSB, Abtei Saint
Joseph de Clairval, F-21150 Flavigny sur Ozerain
Diese Geschichte über Takashi Nagai ist auch als Broschüre
erschienen. Sie können sie kostenlos bei Engelbert Recktenwald, Neuhaus 1, CH-6434 Rotkreuz bestellen.
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Jesus spricht zu Maria Valtorta

“Lektionen des Briefs des Hl. Paulus an die Römer”
Seiten 136-142 aus dem hoch interessanten und sehr aufschlussreichen über 300seitigen Buch von Verse aus “Römer” Kap. 7, Verse 14-15 (erschienen im ParvisVerlag):
Die Prüfung
Als der Mensch aus seinem ersten Schlaf erwachte
und die Gehilfin an seiner Seite fand, fühlte er sich
von Gott vollkommen glücklich gemacht.
Schon vorher war sein Glück sehr groß. Alles in
Adam und um Adam herum war gemacht worden,
damit er ein vollkommenes, gesundes und heiliges
Glück empfinde; aber die Wonne, denn das heißt
Eden, war nicht nur um Adam herum, sondern auch
in ihm. Der Garten voll der schönsten Gewächse, Tiere und Gewässer umgab ihn; in ihm blühte jedoch ein
Garten voll geistiger Schönheiten mit Tugenden aller
Art, die zu Früchten vollkommener Heiligkeit ausreifen wollten; und da war der Baum des seinem Stande
angemessenen Wissens und der andere des übernatürlichen Lebens: der Gnade. Es fehlten nicht die
köstlichen Wasser der göttlichen Quelle, die sich in
vier Arme teilte und die Tugendkraft des Menschen
mit immer neuer Woge benetzte, auf daß sie gewaltig
wachse und ihn immer mehr zum getreuen Spiegelbild Gottes mache.
Als natürliches Geschöpf genoß er das, was er sah:
die Schönheit einer soeben aus dem Wollen Gottes
hervorgegangenen jungfräulichen Welt; er genoß
das, was in seinem Vermögen stand: die Herrschaft
über die niederen Kreaturen. Alles war von Gott in
den Dienst des Menschen gestellt worden: Von der
Sonne bis zu den Insekten, auf daß ihm alles eine
Wonne sei.
Als übernatürliches Geschöpf genoß er - in denkender und beseligender Ekstase - das Erfassen des
göttlichen Wesens: die Liebe; Liebesbande zwischen
dem Unermeßlichen, der sich hinschenkte, und dem
Geschöpf, das Ihn anbetend liebte. Dieses Vermögen
des Men-schen und das Sich-Mitteilen Gottes an ihn
werden in der Genesis in dem Satz angedeutet: "Er
vernahm die Stimme Gottes, der sich in der Abendkühle im Garten Eden erging."
Wenn auch der himmlische Vater Seinen Adoptivkindern eine ihrem Stande angemessene Wissenschaft
verliehen hatte, belehrte Er sie noch weiter. Denn die
Liebe Gottes ist unendlich, und nachdem Er geschenkt hat, verlangt es Ihn danach, von Neuem zu
schenken, und Er schenkt um so mehr, je mehr die
Kreatur Ihm Tochter ist.
Gott schenkt sich immer dem, der sich Ihm großzügig
hinschenkt.
Als der Mensch also erwachte und die Frau, die seinesgleichen war, erblickte, fühlte er, daß seine geschöpfliche Seligkeit vollkommen war, denn er hatte
die menschliche Fülle und das übermenschliche Alles, da sich die Göttliche Liebe der Liebe des Menschen hingeschenkt hatte.
Die einzige von Gott gesetzte Einschränkung der

unermeßlichen
Verfügungsgewalt des Menschen war das Verbot, die
Früchte des Baumes der
Erkenntnis des Guten und
des Bösen zu pflücken.
Diese wären eine unnötiMaria Valtorta
ge, ungerechtfertigte Ernte
gewesen,
denn
der
Mensch hatte bereits jene ihm notwendige Wissenschaft,
und eine dieses gottgesetzte Maß überschreitende hätte
nur Schaden bringen können.
Betrachtet dieses: Gott verbietet nicht, die Früchte vom
Baum des Lebens zu pflücken, denn dieser Früchte hätte
der Mensch ganz natürlicherweise zu einer gesunden
und langlebigen Existenz bedurft, solange, bis es dem
göttlichen Wunsch gefallen hätte, sich dem Adoptivsohn
ganz und gar zu entschleiern und Gott sprechen zu lassen:
"Kind, steige zu Meiner Wohnstatt herauf und versenke
dich in den Abgrund deines Gottes"; das wäre ganz ohne das Todesleiden der Abruf in das himmlische Paradies gewesen.
Der Baum des Lebens, von dem am Anfang des Buches
der Großen Offenbarung (Genesis 2,9 und 3,22) und am
Ende desselben Buches der Großen Offenbarung, der
Bibel Johannes-Apokalypse 22,2 und 22,14), wiederum
die Rede ist, ist Sinnbild des Fleischgewordenen Wortes
- seine Frucht, die Erlösung nämlich, hing vom Holz des
Kreuzes herab -, jenes Jesus Christus, der Brot des Lebens, Quelle Lebendigen Wassers, Gnade ist, der euch
mit Seinem Tod das Leben wiedergegeben hat und von
dem ihr euch immer speisen und tränken könnt, um das
Leben der Gerechten zu leben und in das ewige Leben
zu gelangen.
Gott verbietet Adam nicht, die Früchte vom Baum des
Lebens, sondern jene unnötigen vom Baum der Wissenschaft zu pflücken. Ein Übermaß an Wissen würde
nämlich den Hochmut des Menschen wecken. Er würde
sich wegen des neu erworbenen Wissens Gott gleich
dünken und sich in törichter Weise für fähig halten, es
gefahrlos zu handhaben; eine frevelhafte Anmaßung der
Selbstgerechtigkeit der eigenen Aktionen und des Handelns würde die Folge davon sein, und fortan würde er
jede Pflicht kindlichen Gehorsams Seinem Schöpfer gegenüber mit Füßen treten - da er Ihm ja nunmehr an Wissen gleichkäme -, Seinem Schöpfer, der ihm liebevoll
das Erlaubte wie das Unerlaubte entweder unmittelbar
oder durch Gnade und eingegossene Wissenschaft angezeigt hatte.
Das von Gott gegebene Maß ist immer gerecht. Wer
mehr als das, was Gott ihm zugeteilt hat, verlangt, ist
lüstern, unklug und ehrfurchtslos. Er beleidigt die Liebe.
Wer freventlich die Hand ausstreckt, ist ein Dieb und Gewalttäter. Er beleidigt die Liebe. Wer unabhängig von der

SCHWEIZER FATIMA-BOTE 2/2009

Beachtung des übernatürlichen und des natürlichen Gesetzes handeln will, ist ein Rebell. Er beleidigt die Liebe.
Die Stammeltern sollten dem göttlichen Gebot gehorchen, ohne sich nach dem Warum zu fragen; diese Fragen sind immer der Schiffbruch der Liebe, des Glaubens und der Hoffnung. Wenn Gott anordnet oder handelt, muß man gehorchen und Seinen Willen erfüllen,
ohne zu fragen, warum Er das anordnet oder in dieser
bestimmten Weise handelt. Jede Seiner Handlungen ist
gut, auch wenn sie der in ihrem Wissen beschränkten
Kreatur nicht so erscheint.
Warum sie zu jenem Baum nicht gehen, jene Früchte
nicht pflücken, von jenen Früchten nicht essen sollten?
Das zu erfahren ist unnütz. Gehorchen ist nützlich, und
nichts weiter. Und ebenso das Sich-Bescheiden mit
dem Vielen, das man erhalten hat. Gehorsam ist Liebe
und Ehrfurcht und ist Maß der Liebe und Ehrfurcht. Man
liebt und verehrt eine Person um so
mehr, je mehr man ihr gehorcht.
Da hier aber Gott der Anordnende war der unendlich Große, Gute, freigebige
Wohltäter des Menschen -, sollte der
Mensch, sowohl aus Ehrfurcht als aus
Dankbarkeit, Gott nicht "viel" Liebe, sondern "all seine" anbetende Liebe, deren
er fähig war, schenken, und daher den
vollen Gehorsam, ohne die Gründe des
göttlichen Gebots zu analysieren.
Diskussionen setzen immer ein Eigenurteil und eine Kritik an der Anordnung oder
der Handlung eines anderen voraus. Urteilen ist eine schwierige Sache, und selten ist das Urteil gerecht; aber niemals ist
es gerecht, eine göttliche Anordnung als
unnötig, irrig oder ungerecht zu erachten.
Der Mensch sollte gehorchen. Die Prüfung dieser seiner Fähigkeit, die das Maß der Liebe und
Ehrfurcht ist, lag in der Weise, in der er zu gehorchen
gewußt hätte, oder auch nicht.
Das Mittel: Der Baum und der Apfel. Im Vergleich zu
dem Überfluß, den Gott dem Menschen gewährt hatte,
zwei kleine, unbedeutende Dinge.
Wie denn? Gott hatte Sich Selbst geschenkt, und nun
verbot Er, eine Frucht anzuschauen? Wie denn? Er hatte dem Staub das natürliche und das übernatürliche
Leben geschenkt, dem Menschen Seinen Atem eingehaucht, und nun verbot Er, eine Frucht zu pflücken?
Wie denn? Er hatte den Menschen zum König über alle
Geschöpfe eingesetzt und sah ihn nicht als Seinen Untergebenen, sondern als Seinen Sohn an, und nun verbot Er, eine Frucht zu essen?
Dem, der nicht in Weisheit zu meditieren versteht, kann
diese Episode wie eine unerklärliche Spitzfindigkeit erscheinen, der Laune eines Wohltäters ähnlich, der,
nachdem er einen Bettler mit Reichtümern überschüttet
hat, ihm nun verbietet, ein Steinchen aus dem Staub
aufzuheben. So ist es aber nicht.
Der Apfel war nicht nur die Realität: Frucht. Er war auch
Symbol, das Symbol des göttlichen Rechtes und der
menschlichen Pflicht.
Auch wenn Gott in besonderer Weise ruft und beschenkt, müssen die Beschenkten sich immer daran
erinnern, daß Er Gott ist und daß der Mensch seine
Pflicht niemals verletzen darf, selbst wenn er sich in
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besonderer Weise geliebt fühlt. Das ist freilich eine
Prüfung, die nur wenige Auserwählte bestehen. Sie
wollen mehr als das, was sie schon erhalten haben,
und strecken die Hand nach dem Nichtgewährten aus.
Und dabei stoßen sie auf die Schlange und ihre giftigen Früchte.
Habt acht, o ihr Erwählten Gottes! Denkt daran, daß in
eurem Garten, der so reich an Gottesgaben ist, auch
immer der Baum der Prüfung steht, und an den sucht
sich immer Gottes und euer Widersacher zu klammern, um Gott ein Instrument zu entreißen und euch
zum Hochmut und zur Ehrsucht, zum Aufstand zu verführen. Verletzt die Rechte Gottes nicht! Tretet das
Gebot eurer Pflicht nicht mit Füßen. Niemals.
Es scheint viele, nach Meinung einiger, allzuviele Instrumente Gottes zu geben, die "Stimmen". Ich sage
euch allen, den Theologen und Gläubigen, daß es
hundertemal mehr gäbe, wenn alle, die
Gott zu einem besonderen Auftrag ruft,
sich damit begnügen würden, nicht nach
dem zu verlangen, was Gott nicht gegeben hat, um noch mehr zu erhalten.
Alle Gläubigen haben in den
Zehn Geboten, dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, ihre Prüfung
des Glaubens, der Liebe und des Gehorsams. Für die "Stimmen" und die
außerordentlichen Instrumente ist dieser
Baum in besonderer Weise anziehend
und hinterlistig umlauert. Denn, je größer das Geschenkte ist, um so eher
steigen Stolz und Ehrsucht auf und die
Anmaßung, der Rettung sicher zu sein.
Ich aber sage euch, daß der um so
mehr zur Vollkommenheit verpflichtet
ist, der mehr erhalten hat, um nicht die
schwerere Verurteilung zu erfahren, die den nicht trifft,
der mildernde Umstände zugebilligt bekommt, da er
weniger erhalten und weniger gewußt hat.
Ich komme einer Frage zuvor. Trug jener Baum eigentlich gute und schlechte Früchte?
Hier merkt die Schreiberin an, daß man bis zum Ende
lesen soll. Die «Stimmen»; die prophetischen Stimmen
aller Jahrhunderte, bis zu denen der jüngsten Zeit.
Er trug keine anderen Früchte als jeder andere Baum,
aber er war der Baum des Guten und des Bösen, er
wurde es, je nachdem, wie der Mensch sich nicht so sehr
dem Baum, als der göttlichen Anordnung gegenüber verhielt.
Gehorchen ist gut. Nicht gehorchen ist böse.
Gott wußte, daß Satan zu diesem Baum kommen würde, um zu versuchen. Gott weiß alles. Die böse Frucht
war das von Eva genossene Wort Satans. Die Gefahr, sich
dem Baum zu nähern, lag in dem Ungehorsam. Der
reinen von Gott geschenkten Wissenschaft pfropfte
Satan seine unreine Bosheit ein, die unverzüglich auch
im Fleisch zu gären begann. Zuerst aber verdarb Satan
den Geist, indem er ihn aufbegehren ließ und darauf den
Intellekt, indem er ihn listig machte.
Ach! Hinterher hatten sie sehr wohl das Wissen des
Guten und des Bösen! Denn alles, sogar der neue
Blick, der ihnen zu erkennen gab,
daß sie nackt waren, machte sie auf den Verlust der
Gnade aufmerksam, die sie bis zu jener Stunde in ihrer erkenntnisreichen Unschuld beseligt hatte, und
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deswegen auf den Verlust des übernatürlichen Lebens.
Nackt! Nicht so sehr ohne Kleider als vielmehr ohne
die Gaben Gottes. Arm! Dabei hatten sie wie Gott
sein wollen. Gestorben! Und das, weil sie in ihrer
Spezies auszusterben gefürchtet hatten, wenn sie
nicht sofort handeln würden.
Den ersten Akt gegen die Liebe begingen sie mit dem
Hochmut, dem Ungehorsam, dem Mißtrauen, dem
Zweifel, dem Aufbegehren, der geistigen Begierlichkeit und schließlich der fleischlichen Begierlichkeit. Ich
sage: schließlich. Manche glauben, die fleischliche Begierlichkeit sei dagegen der erste Akt gewesen. Nein.
Gott ist in allen Dingen die Ordnung.
Auch in den Verstößen gegen das göttliche Gesetz
sündigte der Mensch zuerst gegen Gott, indem er wie
Gott sein wollte: Ein "Gott" in der Erkenntnis des Guten und des Bösen und in der absoluten und daher
illegitimen Freiheit, nach seinem eigenen Belieben
und Wollen gegen jeden Rat und jedes Verbot Gottes
zu handeln; sodann gegen die Liebe, indem er sich
selbst in ungeordneter Weise liebte und Gott die Ihm
geschuldete ehrerbietige Liebe verweigerte; an die
Stelle Gottes setzte er das Ich, indem er seinen zukünftigen Nächsten haßte: seine eigene Nachkommenschaft, der er das Erbe der Schuld und des Fluches vermachte; und schließlich gegen seine Würde des
königlichen Geschöpfes, das im Besitze der vollkommenen Herrschaft über die Sinne gewesen war.

Maria, Mutter Jesu, ist Hilfe
der Sterbenden
Carlo, fünfzehn Jahre alt und Sohn eines Gastwirtes aus Turin. Er wohnte ganz in der Nähe des Oratoriums Don Boscos
Während Don Bosco sich auf Reisen befand, wurde Carlo
krank. Der Arzt sagte den niedergeschlagenen Eltern: "Es ist
Zeit an die Sterbesakramente zu denken!" "Ich möchte Don
Bosco! Holt mir Don Bosco!" bat der Junge. Aber Don Bosco war noch nicht zurück. So kam ein Kaplan aus der Pfarrkirche und brachte dem Kranken die Sterbesakramente. Der
Bub blieb jedoch immer noch sehr unruhig und verlangte
ununterbrochen, auch in seinem schweren Todeskampf, nach
dem Heiligen. Inzwischen kehrte dieser ins Oratorium zurück, wo man ihm sogleich die Bitte Carlos übermittelte.
Eiligst begab er sich dorthin. An der Haustür empfing ihn
ein Diener: "O mein Gott! Ihr kommt zu spät. Carlo ist vor
sechs Stunden gestorben." Der Priester wurde ins Sterbezimmer geführt. Die Mutter und die Tante des Knaben knieten
dort betend und weinend. Don Bosco ging auf den leblosen
Körper zu, segnete ihn und rief in gebieterischem Ton:
"Carlo, steh auf!" Durch den Leichnam ging ein Zittern, er
richtete sich auf, die Augen öffneten sich und erkannten den
Priester.
"O, Don Bosco!" Das kam wie ein Schrei von den Lippen
Carlos. "Don Bosco, wenn ihr wüsstet, wie ich nach Euch


Nachgefragt
Gibt es den „vorherbestimmten Ehepartner“
Einen “vorherbestimmten” Partner im Sinne einer unabänderlichen bzw. unbedingt eintreffenden
Situation gibt es sicher nicht. Das ist auch nicht Bestandteil der Lehre der Kirche. Damit wird jedoch
der eben erwähnte und von den in einigen protestantischen Teilgemeinschaften vertretene PrädestinationsGedanken ausgeschlossen .
Vielmehr hilft die Gnade (also Gott) - und nicht vergessen den immer hilfsbreiten, wenn angerufenen Schutzengel
- den rechten Partner zu finden. Und da muss man auf die innere Stimme hellhörig sein. Nicht der Erstbeste ist
auch der BESTE, sondern nur der Erste! Grund genug, um nicht “Ehe zu spielen” vor dem Traualtar! Denn
(Verliebtsein-)Enttäuschungen auf dem Weg der Suche, der oft viele Umwege bis zum Ziel kennt, machen den
Menschen für ein Leben “Bis zum meinem – bis zu deinem Tode” reif, will sagen: Vom VERLIEBTSEIN muss LIEBE
werden. Verliebtsein ist auf dem Weg zur Ehe schön und notwendig, da ja auch eine Gabe Gottes darin liegt, um
die Auswahl nach menschlicher Vernunft und nicht nach der (tierischen) Triebhaftigkeit zu treffen, doch ist sie auf
unser Nervensystem aufgebaut, also sind es Gefühle, LIEBE aber hat mit Gefühlen kaum etwas zu tun im Sinne von
Verliebtsein (Hl. Mutter Tereza: Liebe heisst sich aufopfern, bis es weh tut!) , sie ist vielmehr ein geistiger Wert,
eine feste Überzeugung, für die man etwas Grosses wagen darf und auch kann. Sie wächst allmählich auch noch in
der Ehe und wird stark. Eines der dümmsten neuzeitlichen Wörter ist daher, wenn man über den Geschlechtsverkehr redet, diesen dann als “Liebe machen” bezeichnet. Das ist absoluter Schwachsinn, denn Liebe, geistige Werte, kann man nicht “machen”. LIEBE ist Gnade und Gnade muss in uns wachsen. Denn Gnade geht mit der Vorsehung Gottes einher. In Zusammenarbeit mit dieser findet jeder Mensch den „richtigen“, nicht aber den zwangsläufig „vorherbestimmten“ Ehepartner. Göttliche Vorsehung hilft immer - zwingt aber nie! Wer nur aus Verliebtsein
heiratet, hat, mehr oder weniger, den falschen Partner gefunden. Verliebtsein ist Faszination des Körpers, Liebe ist
Faszination der geistigen Werte eines Menschen, denn GOTT IST DIE LIEBE (1 Joh 4,16).
Das Echtheitszertifikat der Liebe ist das Dreieck: GOTT – DER PARTNER – ICH! Wo eines dieser drei Merkmale fehlt
– und das sein ganzes Leben lang! - dort kann man NIE UND NIMMER über Liebe, eventuell über ein wenig Sex
(af)
oder sonst was, reden! Das Dreieck der LIEBE - es sollte der Wunsch aller Verliebten sein!
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gerufen habe! Das ist der liebe Gott selbst, der Euch hierher geführt hat. O wie gut das ist!" "Sprich Carlo! Sag mir,
was du auf dem Herzen hast, jetzt bin ich ganz für dich
da." Carlo gestand: "Bei meiner letzten Beichte habe ich
eine schwere Sünde verschwiegen, die ich einige Wochen
vorher begangen habe. Und denken Sie sich, was ich eben
geträumt habe: Ich stand am Rande eines grossen Abgrundes, der ganz mit Feuer angefüllt war. Da waren schreckliche Leute, die wollten mich in den Abgrund stossen. Aber
eine wunderschöne Dame kam und schützte mich. Sie
nahm mich bei der Hand und sagte: "Lasst ihn, er ist noch
nicht gerichtet!" Und in diesem Augenblick haben Sie
mich aufgeweckt. Jetzt möchte ich gerne beichten!"
Auf einen Wink des Priesters verliessen Mutter und Tante
schreckensbleich das Zimmer. Nach Beendigung der
Beichte durften sie mit den übrigen Angehörigen wieder
hereinkommen. Carlo rief ihnen freudestrahlend zu: "Don
Bosco hat mich vor der Hölle bewahrt!"
Noch zwei Stunden unterhielt er sich mit seinen Lieben.
Sein Leib und seine Glieder fühlten sich kalt wie Marmor
an. Dann stellte ihm der Heilige die Frage: "Was jetzt,
mein lieber Carlo? Du bist wieder ein Freund Gottes geworden. Was willst du nun tun? Willst du bei uns bleiben
oder zu Gott gehen?" "Ich will zu Gott", kam ohne Zögern
die Antwort. "Also gut, dann auf Wiedersehen, mein
Sohn! Auf Wiedersehen im Himmel!" Carlo legte den
Kopf in die Kissen, schloss friedlich die Augen und ging
heim zu Gott.
Aus: "Die schönsten Mariengeschichten", "Don Bosco", sein Leben,
der Jugend erzählt M. Pelissier, Benzinger Verlag

Warum wir von der Hölle sprechen müssen
(Aus „Christliches Medienmagazin „pro“)

Warum "das Absehen von der Hölle" für Christen
"unverantwortlich" ist, erklärt der Philosoph Robert Spaemann in der obigen Zeitschrift. Wer die Verdammnis predige, mache keine Angst, sondern warne vor möglichen
Gefahren – eine Tat der Nächstenliebe also.
"Die Theologen haben mit der Hölle aufgeräumt", heißt es
in "Cicero". Dass das Wort "Hölle" in der Kirche kaum
noch fällt, findet der engagierte Katholik Robert Spaemann unverantwortlich. Die Frohe Botschaft des Evangeliums sei in manchem auch eine Drohbotschaft, sie müsse
es sein, weil es unverantwortlich sei, "wenn der Seelsorger
die Menschen nicht auf die Gefahr aufmerksam macht".
Wie der Spaziergang auf einem zugefrorenen See.
Spaemann vergleicht den Hinweis auf die Hölle mit der
Warnung einer Mutter, bevor ihr Kind auf einen zugefrorenen See geht. "Nicht in die Mitte, dort ist das Eis dünn",
würde die Frau ihrer Tochter wohl sagen und sie damit auf
eine reale Gefahr aufmerksam machen. "Das Absehen von
der Hölle bei christlichem Glauben" bewirkt, so könnte
man mit Spaemann sagen, dass das Kind nicht gewarnt
wird – und ohne eine Ahnung von der Gefahr in der Mitte
des Sees einbricht. Insofern sei das Christentum keineswegs die "nette Religion", zu der es gemacht werde. All
jenen, die sich fragen, wie Gott die Hölle zulassen kann,
antwortet Spaemann: "Die Hölle ist Ausdruck der frei gewählten göttlichen Ohnmacht gegenüber dem Willen der
Menschen. Weil Gott sich hinsichtlich seiner Schöpfung
zurückgenommen hat, bricht er den Willen des Menschen
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nicht. Gerade deshalb ist die Hölle als eine Konsequenz,
die dem Menschen vor Augen steht, unbedingt ernst zu
nehmen." Ein gerechter Gott, sagt Spaemann, könne
schwerlich zugleich ein barmherziger Gott sein. Die Menschen aber verlangten beides: göttliche Strafe für unmenschliche Verbrechen, aber Gnade, wenn es um Höllenstrafen gehe. In der heutigen Gesellschaft sei der Gedanke
gegenwärtig: "Hölle soll schon sein, aber wir bestimmen,
wer da hineinkommt."
Der Glaube, dass es eine Hölle gibt, schwindet aus der
Gedankenwelt der Christen
Der Gedanke, dass es eine Hölle gibt, habe ihm nie Angst
gemacht, sagt Spaemann. Beschreiben würde er sie so:
"Stell dir vor, es ist nichts mehr da, was dich freuen könnte: Nicht Vater und Mutter, keine Freunde, die Sonne, die
Blumen, das Spielzeug, du könntest dich nicht einmal auf
einen neuen Tag freuen." Dass Gott dem Menschen die
Freiheit gegeben habe, sich für oder gegen eine solche
Ewigkeit zu entscheiden, glaubten heute nicht mehr viele.
"Das und die Bemühungen auch bedeutender Theologen,
die Hölle als Ort endgültiger, ewiger Strafe aus der Vorstellungswelt des Christen stillschweigend verschwinden
zu lassen, gehöre zu der Verfallstendenz, die dem gegenwärtigen Zeitgeist eigen ist", wird Robert Spaemann zitiert.

Lieber „Heiliger Geist“ - als „Zeitgeist“
Der irreführende Zeitgeist — in 9 Punkte gefasst
1. Leugnung der Erbsünde: Es wird nun behauptet, alle
Menschen sind im Stande der Gnade und durch Christus erlöst,
gleich, ob sie persönlich des Heil in Christus annehmen oder
nicht, gleich, ob sie zur katholischen Kirche gehören, oder nicht
(Rahner: Anonyme Christen). "Wir kommen alle, alle, in den
Himmel." Der Heilige Geist wirke in allen Kulturen und Religionen - wozu noch Missionare? Wirkung der Erbsünde? Felhlanzeige! Also: keine „gefallene Menschheit!“
2. Die All-Erlösung, Abschaffung der Hölle und des Teufels: Gott ist so gut, dass es keine Hölle geben kann. Was unser
Verstand nicht einsieht, das gibt es nicht. Kein Mensch kann so
böse sein, dass er sich von Gott ewig abwendet. Schließlich
kommen alle, auch die Teufel, in den Himmel. Eine Erwähnung
der Möglichkeit ewiger Verdammnis (Fatima, 13. Julivision) sei
Drohung und mache Angst. Wir sollen also die Leute ungewarnt
und unbekehrt sterben lassen (das will der Teufel). Leugnung
des zweiten, des ewigen Todes, des Todes der Seele (Offb 2,11;
3,1; 20,6). Nur ja nicht an Sterben und Jenseits erinnert werden.
Die Hölle ist abgeschafft und das Beten in der Kirche auch.
3. Leugnung der Seele. Bei Matthäus (10,28) lesen wir:
"Fürchtet den, der Leib und Seele in die Hölle stürzen kann!"
Christi Seele ist vom Kreuz herunter in die Unterwelt (leiblos!)
gestiegen. Heute aber wird einseitig die Ganzheit des Menschen
betont. Menschen nehmen die Irrlehre des Spiritismus "drüben
ist es für alle schön und angenehm" oder der "Reinkarnation"
an: Der Mensch komme öfter auf die Welt und könne sich aus
eigenem Streben höher entwickeln. Ein Erlöser ist also überflüssig. Selbsterlösung und Selbstverwirklichung ist angesagt. Leugnung der Transzendenz, Verdrängung Gottes und der jenseitigen Welt. Einzig der Mensch und das Diesseits zählen.
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4. Gott ist immer barmherzig!
Halb-Wahrheit! Sie verschweigt die Tatsache, dass Gott auch gerecht, sehr gerecht
ist! Die Folgen der einseitigen Verkündigung von "nur Barmherzigkeit" sieht man
rundum: keine Gottesfurcht mehr, kein
Bemühen um Heiligung. Nun darf nicht
mehr gesagt werden: "Gott ist ein gerechter Richter, der das Gute belohnt und das
Böse bestraft!" da würde man Leute aufschrecken. Nur ja niemandem "Angst machen". Sünde und Schuld werden verharmlost, die Beichtstühle überflüssig.
Statt Reue und Umkehr, Vergebung und
Nächstenliebe geht man zum Psychiater
und verschiebt Schuld auf andere. Geschwunden sind Gottesfurcht und Sündenbewusstsein. Der Religionsunterricht
wird seicht. Die Sakramentenspendung
verkommt zur Folklore. Wer lehrt noch
vollinhaltlich die zehn Gebote Gottes?
5. Mitmenschlichkeit über alles:
Unter dem Motto "man muss doch gut
sein" sind sämtliche Sünden entschuldbar. Aus "Barmherzigkeit" muss man Geschiedenen eine Wiederheirat erlauben,
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SCHWEIZ. FATIMA-BOTE | CH – 6208 Oberkirch
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Homosexuellen erlauben, ihrer verkehrten Lust nachzugehen, Euthanasie für
Leidende und Alte erlauben. Jesus aber sagt: "Wer sein Kreuz nicht auf sich
nimmt, ist meiner nicht wert" (Mt 10,38; 16,24; Mk 8,34).
6. Abschaffung des Opfers: Messe und Eucharistie werden lutherisch! Die Hl.
Messe ist nur noch "Belehrung, Mahl und Dank" - dass Christi Opfer von Kalvaria gegenwärtig gesetzt wird, wird zunehmend verschwiegen. Die Liturgie zielt nicht mehr
auf Gott (vertikal), sondern ist zuerst für die Menschen (horizontal), sie wird gemessen nach Erlebniswert und Unterhaltungswert. Die verweltlichten Gläubigen wollen
ein unterhaltsames Theater, aber ja keine aufrüttelnde Predigt. Entertainment: gucken, statt beten und opfern. Priestertum und Amt werden ersetzt durch einen Gemeindevorsteher, einen Versammlungsleiter. Der Schwerpunkt liegt nun nicht mehr
auf Ehre und Verherrlichung Gottes, sondern auf dem irdischen Wohl des Menschen.
Wer predigt noch so wie die Botschaft von Fatima? "Viele Menschen gehen verloren,
weil niemand für sie betet und opfert!" Persönliche Opfer bringen und mit Christi Opfer vereinen, Verzichten auf etwas aus Liebe zu Christus, Streben nach Tugend, ist unmodern und altmodisch geworden. Die Heiligen aller Jahrhunderte waren
"unaufgeklärt" und dumm mit ihrem Opfer- und Gebetsleben. Gott? Ein lieber Opa,
der sich alles gefallen lässt. Doch: Gott und sein Gesetz haben sich nicht geändert! Das
Erwachen wird schrecklich sein.
7. Die Wahrheit ist relativ, wir können die objektive Wahrheit nicht erkennen, so behaupten die Neuerer. Alles ist relativ, Relativismus! Damit sind die Ideen der
Aufklärung und der Freimaurerei, des Deismus und Monismus in die Kirche eingedrungen. Was wahr ist, wird demokratisch bestimmt. Die kath. Religion der Mysterien und
des Gotteskultes wird zu einer reinen Verstandesreligion, wo nur noch gilt, was der
Verstand einsieht. Ein absoluter Wahrheitsanspruch (Kirche) wird bekämpft, Jesus
"der Weg und die Wahrheit" wird umgedeutet und sein göttliches Wissen geleugnet.
Das Evangelium wird umgedeutet. Zukunft hat die Religion des Antichrist: Selbsterlösung durch Einsicht und edles Streben.
8. Glaube ist Privatsache: Beim Kirchenvolksbegehren fällt auf, dass von Erneuerung und Festigung des Glaubens (und der Liebe) kein Wort vorkommt! Mit bloß
Strukturen und Regeln verändern und Zentralismus anprangern, damit ist die Kirche
noch nie erneuert worden!
9. Ökumenismus: Der Versuch, alle Religionen unter einem Dach gleich zu
schalten - auf Kosten der Wahrheit. Der Papst soll nur einen Ehrenvorsitz unter Gleichen (Religionen) haben. Das Priesteramt soll aufgehen im "allgemeinen Priestertum
aller Gläubigen". Bibel und katholische Lehre werden seit 1965 anders gedeutet und
mit einer anderen (pastoralen) Sprache ausgedrückt. Das Konzil wird umgedeutet als
Plattform für ständige Erneuerungen, die nichts mehr mit dem Konzil zu tun haben.
Der Zeitgeist zieht unmerklich in Kirchen und Klöstern ein und entleert sie! Latein und
die Lehre der Scholastik, wo es noch eindeutige und klare Begriffe gab, ist völlig verschwunden. Seit der Einführung der Volkssprachen herrschen babylonische Sprachverwirrung und theologischer Wildwuchs.
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„Am Ende
wird mein
Unbeflecktes Herz
triumphieren!“

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

Liebe Fatima-Interessierte
In letzter Zeit ist das Interesse, die Ereignisse
um „Fatima“ und ihre Folgen zu verfilmen, wesentlich grösser geworden. So bestehen momentan einige Filmvorhaben (in englischer
Sprache) und sogar ein Projekt für ein
„Musical“! Dies hat bestimmt etwas mit der
Seligsprechung der beiden Seherkinder Jacinta und Francisco im Jahr 2000 durch Papst
Johannes Paul II. in Fatima zu tun und vielleicht noch mehr mit der damals gleichzeitig
erfolgten Bekanntgabe des so genannten
3. Geheimnisses von Fatima (effektiv handelt
es sich ja um den 3. Teil eines einzigen Geheimnisses, denn zwei Teile waren ja längst
bekannt - darunter auch die Höllenvision vom
13. Juli 1917).
Würde nun ein Filmregisseur zu Beginn wissen wollen, was man dem nicht informierten
Zuschauer unbedingt näher bringen müsse,
könnte die Antwort etwa wie folgt lauten
(wobei angenommen wird, die sechs Erscheinungen von 1917 und das Papstattentat seien
ihm bekannt):
Fatima ist ein Geschenk der göttlichen Vorsehung für die Menschheit, um der Erde Frieden zu bringen und die Bekehrung der Sünder
zu bewirken. Es ist eine neue Hoffnung inmitten der krisengeschüttelten Welt von damals
und noch mehr von heute! Die Botschaften
von Fatima sind authentische von Gott stammende Prophezeiungen. Solche Prophezeiungen eröffnen der Menschheit stets Möglichkeiten, den Gang der Geschichte zu ändern
(Beispiel Ninive! - und verhinderter Atomkrieg
von 1985). Die authentische Botschaft von Fa-

Nr. 3 / September-November 2009
tima ist der Ruf zur Neuevangelisierung der Welt
wie von den Päpsten Johannes Paul II. und Benedikt
XVI. klar zum Ausdruck gebracht. Papst Johannes
Paul II. hat diesen Ruf wie kein anderer verstanden ,
und wurde deshalb auch von der Göttlichen Vorsehung für diese Aufgabe auserwählt, eine hervorragende Rolle in der Bekehrung Russlands, der osteuropäischen Länder und so vieler anderer Länder
mit kommunistischer Vergangenheit zu spielen.
Unsere liebe Frau zeigte sich den Kindern in Fatima,
um uns allen den Weg zu ihrem göttlichen Sohn
Jesus zu zeigen. Das ist die Hauptstossrichtung der
Erscheinungen der Muttergottes.
Natürlich will Gott auch explizit die Verehrung seiner
Mutter. So sagte Maria am 17. Juni 1917 zu Lucia:
„Du bleibst noch einige Zeit hier. Jesus möchte
sich deiner bedienen, damit die Menschen mich
erkennen und lieben. Er möchte auf Erden die
Verehrung meines Unbefleckten Herzens begründen. Mein Unbeflecktes Herz wird deine Zuflucht
sein und der Weg, der dich zu Gott führen wird.“
Am 10. Dezember 1925 erschien die Heiligste Jungfrau Lucia in Pontevedra (Spanien). 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 hielt. 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.“ An diesem Tag bat Maria um
die so genannte Sühne-Kommunion an fünf aufeinander folgenden ersten Samstagen des Monats, um
Sühne zu leisten für die Verunehrungen, Gotteslästerungen und Gleichgültigkeiten gegenüber ihrem
Unbefleckten Herzen. Wer diese fünf Samstage hält
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(mit entsprechenden Bedingungen), hat die Zuversicht einer Todesstunde mit allen Gnaden, die
für das Heil der Seelen notwendig sind. Die
Ernsthaftigkeit dieser Sühne-Samstage wird noch
unterstrichen durch eine Erscheinung von Jesus
an Lucia vom 15. Februar 1926 (also nur drei
Monate später). Jesus erkundigte sich bei Lucia,
ob diese Andacht schon verbreitet werde….).
Und die Gläubigen warten nun schon seit über 83
Jahren (!) auf die offizielle Dekretierung dieser
Sühne-Samstage (analog der neun Herz-Jesu
Freitage) durch den Hl. Stuhl! Und dies trotz wiederholter Bittschriften von Schwester Lucia an
verschiedene Päpste! Die Botschaft von Fatima
gipfelt in der wunderbaren Prophezeiung der Muttergottes: “Am Ende wird mein Unbeflecktes
Herz triumphieren”.
Fatima ist ein dringender Aufruf zu Opfer und Gebet: “Betet täglich den Rosenkranz”! Und am
19.8.1917 anlässlich der verzögerten Erscheinung (die Kinder konnten am 13. August nicht am
Ort der Erscheinungen sein, weil sie ins Gefängnis geworfen und mit dem Tod im siedenden Oel
bedroht wurden!): “Betet, betet viel und bringt
Opfer für die Sünder, denn viele Seelen kommen in die Hölle, weil sich niemand für sie opfert und für sie betet!”
„Fatima“ ist aber auch eine Bestätigung kirchlicher Lehren: Himmel, Fegfeuer und Hölle werden von der Gottesmutter ausdrücklich erwähnt,
ja die Hölle wird den Kindern sogar in einer Vision
gezeigt! In den je drei Engelvisionen von 1915
und 1916 wird auch auf die hl. Eucharistie - und
deren würdiger Empfang hingewiesen (der Engel
sagte zu den Kindern: “Empfangt den Leib und
trinkt das Blut Jesu Christi, der durch die undankbaren Menschen so furchtbar beleidigt
wird. Sühnt ihre Sünden und tröstet euren
Gott!”). Fatima ist auch ein dringender Aufruf
der Bekehrung und Hinwendung zu Gott. Im 3.
Teil des Geheimnisses zeigt der Engel mit einem
Flammenschwert auf die Erde und ruft „Busse,
Busse, Busse!“
Fatima ist (leider) aber auch eine Drohung: Wenn
man nicht auf meine Worte hört, werden Kriege
und Verfolgungen kommen… Mit andern Worten
hätte z.B. ein 2. Weltkrieg verhindert werden können und auch die Ausbreitung der „Irrlehren“
Russlands mit allen ihren verheerenden Folgen.
Am 25. März 1984 erfüllte Papst Johannes Paul
II. endlich die Aufforderung Marias: Die Weihe
Russlands an ihr unbeflecktes Herz. Das Wunder
des Zusammenbruchs des Sowjet-Imperiums
liess nicht lange auf sich warten und Lucia sagte,
durch diese Weihe sei die Welt vor einem Atomkrieg verschont geblieben, der 1985 stattgefunden hätte. Die Seligsprechung von Jacinta und

Francisco vom 13. Mai 2000 in Fatima ist einzigartig in der gesamten Kirchengeschichte: Mit der
Seligsprechung ist nicht nur die Botschaft von Fatima von der Kirche anerkannt, sie ist vor der Kirche und Welt Zeugnis für die apokalyptische Sendung der Mutter Gottes, die Wiederkunft ihres
Sohnes vorzubereiten.
In diesem Zeugnis ist das unerschrockene, heldenhafte Zeugnis der drei Hirtenkinder angenommen und von der Kirche aufgenommen. Das mögen für den Regisseur vorerst mal genügend
„Stichworte“ sein. Wir wollen ihn aber im Folgenden noch etwas mehr in die Tiefe informieren: Lucia sagte: „Vielleicht kommt jemand und fragt
mich: „Was hat die Botschaft mit den Geboten
des Gottesgesetzes zu tun?“ Ich antworte: „Vieles
ist zu beachten: Es geht um die Hauptpunkte der
Botschaft. Tatsächlich schloss Unsere Liebe Frau
ihre Erscheinungen in Fatima ab mit folgenden
Worten: „Man soll unseren Herrn nicht mehr
beleidigen, der schon so sehr beleidigt worden ist.“ Vorher, am 13. Juli, hatte sie gesagt:
„Im Oktober werde ich euch sagen, wer ich bin
und was ich wünsche.“ Da unsere Frau das so
wollte, ist das Hauptziel der Botschaft, zu bitten,
dass man Gott, unseren Herrn, nicht mehr beleidige. Und was Gott am meisten beleidigt, ist die
Übertretung seines Gesetzes (…).
Papst Johannes Paul II. sagte diesbezüglich in
Fatima: „Es ist die grosse Sorge einer Mutter, die
sie zum Sprechen veranlasst: Das Schicksal ihrer
Kinder steht auf dem Spiel. Aus diesem Grund
bittet sie die kleinen Hirtenkinder: Betet, betet
und bringt viele Opfer für die Sünder; viele
Seelen gehen zur Hölle, weil sie niemanden
haben, der für sie betet und Opfer bringt…
Und lasst uns nicht sagen, dass es Gott ist, der
uns auf diese Art bestraft, im Gegenteil, es sind
die Menschen selbst, die ihre eigene Bestrafung
vorbereiten. In seiner Güte warnt uns Gott und
ruft uns auf den rechten Weg; er achtet die Freiheit, die er uns gegeben hat; infolgedessen sind
die Mensch verantwortlich.“
Überhaupt: „Fatima“ und Papst Johannes Paul II.
sind aufs Engste miteinander verbunden - und
diese Erkenntnisse werden für unseren Regisseur
nun weiterhin sehr viel „ heissen Zündstoff“ beinhalten.
Papst Johannes Paul II. und Fatima
Hören wir den Papst zuerst selber, was er in sei-
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nem Buch „Die Schwelle der Hoffnung überschreiten“ sagt (S. 159):
„Und was ist über die drei portugiesischen Kinder
aus Fatima zu sagen, die unerwartet und kurz vor
dem Ausbruch der Oktober-Revolution hörten:
‚Russland wird sich bekehren‘, und ‚am Ende
wird mein Unbeflecktes Herz triumphieren‘? Sie
konnten derartige Voraussagen unmöglich erfunden haben. Sie kannten sich weder in der Geschichte noch in der Geographie aus und noch
weniger wussten sie von Sozialbewegungen oder
Ideologie-Entwicklungen. Und doch ist genau eingetreten, was sie angekündigt hatten. Vielleicht
ist der Papst auch aus diesem Grund aus ‚einem
fernen Land‘ gerufen worden; vielleicht hat das
Attentat auf dem Petersplatz gerade am 13. Mai
1981, dem Jahrestag der ersten Erscheinung in
Fatima, stattfinden müssen, damit alles durchsichtiger und verständlicher würde, damit die
Stimme Gottes, die in der Menschengeschichte in
‚Zeichen der Zeit‘ spricht, einfacher zu hören und
zu verstehen sein würde.“
Das “Blutzeugnis” von Papst Johannes Paul II.
beim Attentat vom 13. Mai 1981 auf dem Petersplatz.
Aus einem Vortrag vom 13. Mai 2001 von Stanis-

law Dziwisz, dem ehemaligen Privatsekretär (und
heutigem Kardinal) von Papst Johannes Paul ist
zu erfahren: “Für diesen gleichen Tag organisierten die kommunistische Partei und Kreise, die
das Recht auf Abtreibung befürworteten, in Rom
eine Gross-Demonstration. Aufgrund des Attentats wurde diese Kundgebung abgesagt. Im Plan
der göttlichen Vorsehung geschieht nichts
durch Zufall. Vielleicht war dieses unschuldige
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Blut undjener verzweifelte Kampf für das Leben
notwendig, um in den Gewissen der Menschen
das Bewusstsein seines Wertes und den Willen
zu wecken, es von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod zu schützen. Die Tatsache, dass an
jenem Tag sowohl der Päpstliche Rat für die Familie als auch das Institut für die Familie an der
Päpstlichen Lateran-Universität gegründet wurden, scheint jene Eingebung zu bestätigen. (…)
Kardinal Dziwisz ist der festen Überzeugung,
dass das am 13. Mai auf dem Petersplatz vergossene Blut im Frühling der Kirche des Jahres 2000
Frucht brachte… (so weit Kardinal Dziwisz).
Lucia, Francisco und Jacinta waren beim Zeitpunkt der Erscheinungen zehn, neun und sieben
Jahre alt. Sie waren Analphabeten und verbrachten ihre Zeit mit Hüten von Schafen. Johannes
Paul hatte keinen Zweifel an ihrer Einfachheit, die
später Schwester Lucia selber bestätigte: „Als Unsere Liebe Frau das erste Mal von Russland
sprach, wussten wir nicht, was das war. Wir dachten, Russia sei ein Frauenname. Wir dachten, es
sei eine sündige Frau, für die wir uns opfern sollten.“
Das Sonnenwunder vom 13. Oktober 1917 vor
rund 70’000 Personen bestätigte Fatima voll und
ganz! Anlässlich dieser
letzten Erscheinung bezeichnete sich Maria als
“Unsere Liebe Frau vom
Rosenkranz”!
Die kirchlichen Behörden hatten die Vorgänge
in der Cova da Iria mit der
grössten
Zurückhaltung
verfolgt. Die Kommission,
die mit der Durchführung
des kanonischen Prozesses beauftragt war, arbeitete gewissenhaft, doch
langsam. Erst am 14. April
1930 wurde die letzte Sitzung abgehalten, bei der
noch einmal die 31 Kapitel
des
langen
Berichtes
überprüft wurden… Der
Bischof widmete dem Studium desselben und der
Vorbereitung des Urteils volle sechs Monate. Endlich erschien ein Hirtenbrief über den Kult der Madonna von Fatima, der feierlich “die Erscheinungen vom 13. Mai bis zum 13. Oktober 1917 als
glaubwürdig erklärte und die öffentliche Verehrung Unserer Lieben Frau von Fatima gestattete”.
Und schliesslich soll nun unser Regisseur auch
noch auf ein äusserst spannendes Buch hingewiesen werden, das ausgiebig Aufschluss über
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über verschiedenste Aspekte von Papst Johannes II. und dem Zusammenbruch des SowjetReiches aufzeigt. Der Titel lautet: „Fatima, ein
Geheimnis begleitet den Papst“ von Aura Miguel, erschienen im Miriam-Verlag. Wir wollen
nun daraus ein wichtiges Kapitel übernehmen.

Fatima und der Osten in erster Linie Russland
Die Weihe der Welt und Russlands an das Unbefleckte Herz Mariens schuf in den Spitzen der Kirche einige Verlegenheit. Noch nie hatte Unsere
Liebe Frau wie in Fatima den Menschen eine Botschaft mit solchen politischen Implikationen hinterlassen.
Auch Johannes Paul II. weiss darum und spricht
mit einigen ihm nahe stehenden Bischöfen darüber. Msgr. Paul Josef Cordes, Präsident des
Päpstlichen Rates Cor Unum ist einer von denen, mit welchen er darüber spricht: "Während
eines privaten Essens sprach der Papst über die
Weihe, die er vollzogen hatte. Er erzählte, wie er
daran gedacht hatte, Russland während des
Weihegebets ausdrücklich zu erwähnen. Aber
seine Mitarbeiter rieten ihm, davon abzusehen,
weil er den sowjetischen Führern gegenüber eine solch direkte Herausforderung nicht wagen
durfte. Der Papst erzählte uns, wie viel es ihn
gekostet habe, auf die öffentliche Segnung
Russlands zu verzichten."
Beim selben Essen erzählt Johannes Paul II.
dem deutschen Bischof, wie erleichtert er war,
als er nach der Weihe vom 25. März 1984 erfuhr,
dass die orthodoxen Bischöfe, die über Freundschaftskanäle informiert worden waren, sich
spontan und aus eigener Initiative entschlossen
hatten, sich an diesem Tag mit dem Papst zu
verbinden, um die Weihe Russlands im Namen
Mariens zu vollziehen. "Der Papst war höchst
erfreut", erinnert sich Msgr. Cordes, „nicht nur
wegen des Ereignisses an sich, das heisst, weil
die Weihe Russlands durch die russischorthodoxen Bischöfe vollzogen worden war, deren Bischofsweihe durch Rom anerkannt wird,
sondern auch, weil er darin eine wohlwollende
Antwort Gottes sah, die ihn darin bestärkte, dass
er sich nicht getäuscht hatte mit dieser Weihe,
mit der so viele nicht einverstanden waren.“
Im folgenden Jahr am 11. März 1985 wird Michail Gorbatschow zum Generalsekretär der
Kommunistischen Partei der Sowjetunion gewählt.
Er beginnt, den Boden für die Perestroika vorzubereiten. Im April besucht der neue Generalsekretär Polen, um an der Versammlung des politischen Beratungskomitees des Warschauer Pakts
teilzunehmen und trifft sich längere Zeit mit dem
Präsidenten Jaruzelski. Die beiden Männer analy-

sieren die Situation in den sozialistischen Ländern des Sowjetblocks und deren Beziehungen
mit dem Westen. Bei diesem Gespräch wird notwendigerweise über den Papst gesprochen.
Jaruzelski erzählt später, dass Gorbatschow ihm
viele Fragen über Johannes Paul II. gestellt habe,
wobei der polnische Präsident Wojtyla als einen
aussergewöhnlichen Mann, einen großen Humanisten und vor allem als einen Mann des Friedens
beschrieben
habe.
Bei
dieser
Antwort
"begeisterte sich Gorbatschow über die Möglichkeit einer friedlichen Koexistenz zwischen Ost
und West, einer Reduzierung der Aufrüstungen
bis zu ihrer gänzlichen Vernichtung." Jaruzelski
bietet sich als Vermittler zwischen dem polnischen Papst und Michail Gorbatschow an. Diese
Vermittlung wird tatsächlich ihre Früchte tragen.
Am anderen Ende Europas wird die Person Johannes Pauls II. ebenfalls durch die Aufmerksamkeit der Politiker gewürdigt. Am 10. Mai dieses
Jahres besucht US-Präsident Ronald Reagan
Portugal. Bei seiner Rede vor der Nationalversammlung bezieht er sich auf den Heiligen Vater:
"Niemand hat der Welt mehr die Wahrheit der
menschlichen Würde - wie die Wahrheit, dass
Friede und Gerechtigkeit in jedem einzelnen von
uns beginnen - in Erinnerung gerufen als jener
Mann, der vor einigen Jahren nach Portugal kam
nach einem schrecklichen Attentat gegen sein
Leben ... Ich wage zu behaupten, dass im Beispiel von Menschen wie ihm und in den Gebeten
demütiger Menschen auf der ganzen Welt - demütiger Menschen wie die Hirtenkinder von Fatima - eine grössere Kraft liegt als in allen grossen
Heeren und Staatsmännern der Welt."
Zwei Jahre später begibt sich Michail Gorbatschow in die Vereinigten Staaten, um den ersten
Atomsperrvertrag zu unterzeichnen. "Ich bin mir
gewiss, dass Gott in der Höhe des Himmels uns
nicht die notwendige Weisheit verweigern wird,
um Wege der Verständigung zu finden", sagt der
Sowjetführer gegenüber der Zeitschrift ‚Time’.
Der Abrüstungsvertrag wird mit Datum vom 8.
Dezember 1987 unterzeichnet.
In dieser Periode findet auf Initiative des Papstes
das Marianische Jahr statt. Es wird 1987 ausgerufen, um der Geburt der Jungfrau vor 2000 Jahren zu gedenken und um die Menschheit auf die
Bedeutung des Jahres 2000 hinzuweisen. Johannes
Paul II. kündigt es am 1. Januar in der Petersbasilika an. Das Jubiläumsjahr dauert vom 7. Juni
1987 (Pfingsten) bis zum 15. August 1988 (Fest
der Aufnahme Mariens). Zuvor veröffentlicht der
Papst die Enzyklika über die Rolle Mariens im
Geheimnis Christi und in der Sendung der Kirche.
Das Dokument erwähnt auch Russland und den
Reichtum seiner Spiritualität, weil während des
Marianischen Jahres die Tausendjahrfeier der
Taufe des hl. Vladimir, des Grossfürsten von
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Kiew (988), gefeiert wird, die den Beginn des
Christentums auf dem Gebiet der alten Rus und
nachher in allen Gebieten Osteuropas markierte.
(Das Zusammenfallen des Datums vom 8. Dezember, dem Hochfest der Unbefleckten Empfängnis Mariens, mit der Anrufung Gottes durch
Gorbatschow, dem Führer der Weltmacht, wo
dieses Wort während 70 Jahren schwerste Verfolgungen hervorrief, wird von vielen als Zeichen
der ersten Schritte zur Erfüllung der Prophezeiungen von Fatima betrachtet.)
Mit dem Wunsch, auf beste Weise in diese der
Jungfrau Maria geweihte Zeit einzutreten, und
gewiss eingedenk ihrer Hinweise in Fatima, um
den Frieden in der Welt zu erlangen, ergreift der
Papst eine Welt umfassende Initiative. Am Vorabend der Eröffnung des Marianischen Jahres,
dem ersten Samstag im Monat, dem 6. Juni
1987, bittet Johannes Paul II. alle Gläubigen,
sich im Gebet mit ihm zu vereinen, indem sie
den Rosenkranz über eine direkte Fernsehverbindung gleichzeitig in siebzehn marianischen
Heiligtümern der Welt beten. Der Heilige Vater
nimmt in Rom in der Basilika Santa Maria Maggiore daran teil. In all diesen Heiligtümern gibt
es Riesenbildschirme, über welche die Gläubigen verfolgen können, was in den anderen marianischen Zentren auf der Welt geschieht.
Die Sendung beginnt im Heiligtum von Fatima,
wo sich auf Einladung des Papstes hin Tausende versammelt haben. In der Einführung zum
ersten Geheimnis, das auf Portugiesisch vorgebetet wird, nimmt Johannes Paul II. Bezug auf
die Aktualität der Botschaft „Unserer Lieben Frau
vom Rosenkranz“ und hebt die Notwendigkeit
des Gebets um den Frieden hervor. Fatima
nimmt also einen privilegierten Platz ein bei der
Übertragung der ersten Bilder in Mondovision,
wo auch der siebzig Jahre seit den Erscheinungen in der Cova da Iria gedacht wird. Am Ende
des Rosenkranzes lädt Johannes Paul II. alle
Gläubigen, die sich in den auf der Welt verstreuten Heiligtümern versammelt haben, ein, dasselbe zu tun wie die Pilger in Fatima bei der Abschlussprozession, und alle winken zum Abschied mit weissen Tüchern der Jungfrau zu.
Im folgenden Monat, am 26. Juli 1987, hebt der
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Papst erneut hervor, wie zentral die Botschaft
von Fatima für die Geschichte des 20. Jahrhunderts ist: „Die Erscheinungen der allerseligsten
Jungfrau Maria in Fatima sind 1917 durch aussergewöhnliche Zeichen bewiesen worden und
bilden einen Bezugs- und Ausstrahlungspunkt für
unser ganzes Jahrhundert.“
DIE AGONIE DES KOMMUNISMUS
Die ersten Anzeichen der Krise des internationalen Kommunismus gehen von Polen aus. Johannes Paul II. verstärkt seine Unterstützung für
Lech Walesa und die Gewerkschaftsbewegung
Solidarnosc“ („Solidarität“), die trotz der Verfolgung durch das Regime nicht aufzuhalten ist."
Beim dritten Besuch des Papstes in seinem Heimatland im Juni 1987 gebraucht er dieses Wort
als Motto für seine Ansprachen. "Er pries das
Ideal von Solidarnosc, das für ihn nicht nur Polen
galt, sondern für die gesamte Welt, für die westlichen Demokratien“, schreibt sein Freund André
Frossard.
Für Johannes Paul II. ist die Teilung Europas unannehmbar. Das Gesicht dieses Kontinents wird
geprägt durch das Erbe Roms und Byzanz'. Europa muss mit „beiden Lungen“ atmen, der
westlichen und der östlichen. Deswegen ist diese
Spaltung eine historische Anomalie, der ein Ende gesetzt werden muss. Europa muss seine
kulturellen und religiösen Wurzeln wieder finden,
die beiden Teilen gemeinsam sind. In Polen beginnt dieses gemeinsame Schicksal Form anzunehmen, wie der Papst selbst zu Lech Walesa
sagt: "In Polen ist es, wo sich das Gesicht dieses
neuen Europa, des gemeinsamen europäischen
Hauses dank "Solidarität" zu bilden begann, und
kein Ereignis wird dies aufhalten können.“
Die gleiche Sorge um den Frieden und die Einheit in Europa" vom Atlantik bis zum Ural" wird
Anfang 1988 durch Papst Johannes Paul II. erneut bestätigt. Die Augen auf Russland gerichtet,
verfasst er ein Apostolisches Schreiben an die
Christen in sowjetischen Ländern: "Der Wunsch
nach Einheit und Frieden, nach Überwindung der
verschiedenen Barrieren und nach Ausgleich der
Kontraste - wie auch der Appell selbst, den die
Vergangenheit Europas an uns richtet - wird ein
bewegendes Zeichen unserer Zeit. Es gibt keinen echten Frieden, wenn nicht auf der Grundlage eines Einigungsprozesses, in welchem jedes
Volk in Freiheit und Wahrheit die Wege der eigenen Entwicklung selbst wählen kann."
Wenige Monate später beginnen sich die Anzeichen dieser "Wahl jedes Volkes" abzuzeichnen.
Neben Polen nehmen die Auseinandersetzungen in der Tschechoslowakei und in Ungarn zu.
Unterdessen macht im Juni 1988 eine Vatikandelegation auf höchster Ebene einen historischen Besuch in Moskau. Kardinal Agostino Ca-
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saroli, Chef dieser Delegation, ist eingeladen
worden, bei einer speziell für ihn organisierten
Sitzung im Bolschoitheater das Wort zu ergreifen: "Die religiöse Tatsache ist von unbestreitbarer Aktualität, und kein Verantwortlicher kann
diese vernachlässigen", bestätigt der Staatssekretär des Vatikans.
Drei Tage später, am 13. Juni trifft sich Casaroli
im Kreml mit Gorbatschow und überreicht ihm
einen persönlichen, von Hand auf russisch geschriebenen Brief von Johannes Paul II. "Die Katholische Kirche betrachtet mit hoher Achtung
und wirklicher Liebe das unermessliche geistliche
Erbe der slawischen Völker des Ostens", beginnt
der Papst. „Ich bin überzeugt, dass Ihre Arbeit,
Herr Generalsekretär, grosse Erwartungen und
eine berechtigte Hoffnung unter den Gläubigen
geweckt hat. Ich teile diese Empfindungen und
möchte Ihnen gerne das Vertrauen ausdrücken,
das ich in der Tatsache sehe, dass der Besuch
von Kardinal Casaroli neue Perspektiven für die
Katholiken der Sowjetunion eröffnen wird. Zusammen mit dem Papstbrief erhält der sowjetische Führer ein Dossier mit drei fundamentalen
Anliegen des Heiligen Stuhls: Die Wiederaufnahme der Beziehungen zwischen dem Vatikan und
Moskau, die Religionsfreiheit für alle Gläubigen
in der UdSSR; die Legalisierung der Katholiken
des orientalischen Ritus. Am Ende des Gipfels
erklärt Kardinal Casaroli einem Journalisten der
Prawda gegenüber: „Wir haben zu Fuss eine
Brücke über siebzig Jahre geschlagen. Ich
war nicht der einzige, der diese Brücke gebaut hat, die andere Seite trug ebenfalls dazu
bei.“
1989 verbreitet sich "der ansteckende Zerfall" in
Osteuropa. Das erste Land, das im Februar die
Legalität unabhängiger Parteien anerkennt ist
Ungarn. Dann finden in der Sowjetunion am 26.
März die ersten Wahlen mit unabhängigen Kandidaten statt. Boris Jelzin gewinnt in Moskau. Am
17. April legalisiert die polnische Regierung die
"Solidarität".
Gorbatschow verkündet in diesem Jahr das Ende
"der Politik der eingeschränkten Souveränität"
gegenüber den Ländern des Ostblocks. Der
Rückzug der sowjetischen Truppen und der Fall
des Eisernen Vorhangs beginnt in Polen, Ungarn, der Tschechoslowakei und der Deutschen
Demokratischen Republik. In den baltischen Ländern bilden Oppositionsgruppen in Litauen. Estland und Lettland am 13. Mai 1989 die erste baltische Versammlung, die erklärt, ihre Berufung
sei "der Weg zu Europa und nicht zur kulturellen
Assimilation".
In einer Schwindel erregenden Aufeinanderfolge
der Ereignisse anerkennt der polnische Staat die
Katholische Kirche offiziell am 17. Mai und ruft
für den 4. Juni Wahlen aus, wo es zu einem klaren Sieg der "Solidarität" kommt, der zur Bildung

einer Koalitionsregierung führt. Dann ist die Reihe an Ungarn, das seine Grenzen zu Österreich
hin öffnet und so Tausenden von Flüchtlingen
aus der DDR den Weg in den Westen freimacht.
Angesichts dieser und anderer Tatsachen interveniert die Sowjetunion nie. Unterdessen gibt
Erich Honecker die Macht in Ostdeutschland ab,
und am 8. November werden mit "unmittelbaren
Folgen" freie Wahlen und die Öffnung der Grenzen zur Bundesrepublik Deutschland verkündet.
Noch in dieser Nacht beginnt das Volk mit der
Zerstörung der Berliner Mauer.
Wenige Tage nach diesem Zusammenbruch des
Kommunismus findet das historische Treffen
Gorbatschows mit dem Papst statt.
Am Morgen des 1. Dezembers fährt eine
schwarze gepanzerte Limousine mit der sowjetischen Flagge (rot, mit
Hammer
und Sichel)
über
den
Petersplatz,
überquert
die Grenze
zum Vatikan, an der
Petersbasilika vorbei zum Damasushof. Der Sowjetführer
wird von einer Ehrenwache empfangen. Er ist in
Begleitung seiner Frau Raissa, die ganz in Rot
gekleidet erscheint. Johannes Paul II. geht hinaus zur Begrüssung. Die vorgesehene Zeit für
die Audienz (mit Dolmetschern) wird überschritten und dauert über eine Stunde. Der Papst selber eröffnete später George Weigel, man habe
bei dieser Begegnung über die Religionsfreiheit
gesprochen sowie die Sprechzeit benutzt, um
den Gesprächspartner und die Kraft seiner Überzeugungen besser kennen zu lernen. Als endlich
die Bibliothekstür geöffnet wird, treten Raissa
und die übrige Begleitung zu Vortrag und Austausch von Geschenken ein. "Raissa Maximovna, ich habe die Ehre, dir die höchste moralische Autorität der Erde vorzustellen." Dann
fügt Gorbatschow lächelnd hinzu: "Er ist Slawe
wie wir." Der Papst ordnet dieses Treffen ein als
"ein Zeichen der Zeiten, die langsam reifen,
reich an Verheißungen für die Zukunft". Gorbatschow seinerseits kommentiert bewegt: „Ein
wahrhaft ausserordentliches Ereignis hat
stattgefunden.“ Am Ende überreicht der Heilige
Vater dem Sowjetführer ein Mosaik aus der Vatikanischen Schule, die Christus mit dem offenen
Evangelienbuch darstellt mit dem Satz: "Ich bin
der Weg, die Wahrheit und das Leben." Millionen Menschen auf der ganzen Welt verfolgen
dieses Treffen am Fernsehen, wo es direkt übertragen wird. "Es geschah das Undenkbare,
das Geheimnis der Geschichte siegte über
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die Pläne der Menschen", tituliert der
«Osservatore Romano» am folgenden Tag.
"Alles, was sich in Osteuropa in den letzten
Jahren ereignet hat, wäre ohne die Gegenwart dieses Papstes nicht möglich gewesen,
ohne die auch politische Rolle, die er auf der
Weltbühne zu spielen verstand", erklärt Michail
Gorbatschow einer italienischen Zeitung. Doch
Johannes Paul II. wird später seine eigene
Hauptrolle differenzieren: "Ich finde, wenn es
eine bestimmende Rolle gab, war es die des
Christentums als solches, sein Inhalt, seine religiöse und moralische Botschaft, seine ihm innewohnende Verteidigung der menschlichen Person und seiner Rechte. Ich habe nichts anderes
getan, als in Erinnerung zu rufen, zu wiederholen und zu bekräftigen, dass dies ein Grundsatz
sei, der beachtet werden muss." Der Heilige Vater sagte gegenüber Vittorio Messori im Hinblick
auf den "Finger Gottes" beim Zusammenbruch
des Kommunismus: "Es gehört sich, eine übertriebene Vereinfachung zu vermeiden, weil der
Kommunismus infolge seiner eigenen Irrtümer
und Missbräuche zerfiel." Auf geheimnisvolle
Weise schloss der Papst in diese Antwort jedoch
einen Bezug zu den Erscheinungen von Fatima
und die Verbindung jener Botschaft mit seinem
Pontifikat ein. Johannes Paul II. geht sogar soweit anzunehmen, dass das Attentat vom 13.
Mai "notwendig" gewesen sei, um alles
"transparenter und verständlicher" zu machen
und so zu erlauben, dass Gott gehört wurde:
"Vielleicht ist deswegen der Papst ‚aus einem
entfernten Land’ berufen worden, vielleicht wurde deswegen das Attentat auf dem Petersplatz
notwendig, genau am 13. Mai 1981, am Jahrestag der ersten Erscheinung in Fatima, damit
die Stimme Gottes, die in der Geschichte des
Menschen durch die ‚Zeichen der Zeit’ spricht,
leichter gehört und ver-standen werde." So anerkennt der Papst selber objektiv "die Nützlichkeit"
des Attentats.
Georges Inglin
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Stilles Gebet für Ehe und Familie
In der Leonhardskapelle bei der
Hofkirche Luzern
Wer während der Woche die Leonhardskapelle
in Luzern betritt, findet in diesem mittelalterlichen
Raum mindestens einen betenden Menschen, vielleicht zwei, manchmal sogar ein ganzes Dutzend
oder mehr. Sie kommen alle an diesen Ort, um in
der Stille Gott zu begegnen. Ein feiner Lichtstrahl
beleuchtet die goldene Monstranz im Altarraum,
sammelt Blicke und Gedanken und richtet sie auf
das Wesentliche: Gott.
Das junge Anbetungsprojekt befindet sich seit gut
zwei Jahren im Aufbau (siehe Fatima-Bote 2/2008)
und wird vom Seelsorgeteam der Pfarrei St. Leodegar und den Chorherren unterstützt. Ziel ist es,
einen stillen Ort mitten in der Stadt Luzern zu
schaffen, der Tag und Nacht zum Gebet einlädt.
Schon über 100 Freiwillige übernehmen regelmässig eine Gebetsstunde. „Wunderbar! So etwas mitten in der Stadt!“ sagen Frauen und Männer, sagen Jung und Alt, die gerne mal zwischen Einkauf
und Stadtspaziergang einen Augenblick Gott
schenken wollen!
Inzwischen ist diese „Stille Anbetung“ bereits während fünf Tagen und Nächten jede Woche geöffnet. Am Dienstag morgen setzt ein Chorherr das
Allerheiligste aus und am Sonntag morgen spendet er den Schlusssegen. Das ist der wöchentliche
Rhythmus. Dazwischen: Stilles Gebet!
Eine Besonderheit ist die Nacht vom Samstag auf
den Sonntag. Sie ist seit dem 8. August einem
speziellen Gebet gewidmet: der Ehe und der Familie. Während 12 Stunden tragen Freiwillige die erlebten Freuden und Schönheiten, aber auch die
Leiden und Nöte aus Ehe und Familie vor Gott.
Dank und Bitte erfüllen während dieser Zeit den
stillen Lobpreis in der Kapelle.
40-60 Eheleute kommen je ein- bis dreimal im Jahr
und übernehmen die Gebetswache. Auch Gebetsanliegen werden aufgenommen und fürbittend vor
Gott getragen.
Wer sich diesem Gebet und der jungen Initiative
anschliessen möchte, ist herzlich eingeladen! Besuchen Sie unser Gebet unverbindlich in der Kapelle oder schliessen Sie sich verbindlich der
„stillen“ Gebetskette an – beides ist möglich. Anmeldung und weitere Auskunft bei Marlene
Ineichen (041 / 458 12 81).
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Die Erscheinungen vom Hrushiv (Ukraine) im 17. und 20. Jahrhundert
(Bild: Heiligste Dreifaltigkeitskapelle von Hrushiv)

Die Geschichte der Erscheinungen von Hrushiv
beginnt im XVII. Jahrhundert, als die Heilige
Jungfrau zum ersten Mal im Dorf erschien. Um
das Andenken daran zu bewahren, pflanzte das
Volk damals eine Weide an diesem Ort. Ein Jahrhundert später sprudelte eine Quelle am Fuss
des Baumes hervor und die Menschen kamen
und schöpften das klare Wasser daraus.
Durch die damit erfolgten
Heilungen wurde der heilige Ort berühmt. Im Jahr
1806 malte Stepan Chapowskyj eine Ikone der
Heiligen Jungfrau, die
von den Dorfbewohnern
an die Weide gehängt
wurde. Das verstärkte
den Ansturm der Wallfahrer, die das Feld auf dem
der Baum stand, vollkommen zerstampften, was
dem Besitzer des Feldes
missfiel. Daher beauftragte er den ungläubigen J.
Kina einen Schutzzaun rund um die Weide aufzustellen. Laut Volksüberlieferung, soll später die
ganze Familie Kina umgekommen sein.
Als 1856 eine Choleraepidemie in der Gegend
wütete, erschien die Heilige Jungfrau einer Frau
im Traum und bat sie: "Meine Tochter, ich bitte
euch um die Reinigung des entweihten Brunnens.
Feiert an dem Ort die Heilige Messe und das
Sterben im Dorf wird aufhören." Und dies geschah: Die Epidemie hörte auf zu wüten und man
errichtete über dem Brunnen eine Kapelle zu Ehren der Heiligen Dreifaltigkeit. Später, zur Zeit
Stalins, wurde durch die Zwangsvereinigung der
griechisch-katholischen mit der orthodoxen Kirche der Besuch der Kapelle verboten.
Die griechisch-katholische Kirche bezahlte ihre
Treue zu Rom mit schrecklichen Kerkerstrafen
und zahlreichen Toten. Und in diesem Zusammenhang hatte am 26. April 1987, am Jahrestag
der Katastrophe von Tschernobyl und im Morgengrauen der Perestroika, die elfjährige Maria Kizyne, eine "Erscheinung der Heiligen Jungfrau" in
Gestalt einer wandelnden Silhouette. Das Kind
machte darüber nicht viele Worte, es wandelte
sich aber zum Guten und betete viel. In den darauf folgenden Wochen kamen Scharen von Pilgern in das abgelegene Dorf und viele gaben an,
Erscheinungen der Heiligen Jungfrau gehabt zu

Terelya, der die Mutter Gottes wieder erkannte,
da sie ihm bereits im Gefängnis, auf der Schwelle
des Todes, erschienen war und sein Zeugnis wird
eine sehr grosse Ausbreitung erfahren.1943 geboren, wird Josyp Terelya von seiner Grossmutter mütterlicherseits aufgezogen. Als glühender
Katholik wird er ein Kämpfer für die Katholische
Aktion und ein eifriger Anbeter der heiligen Eucharistie. Mit 19 Jahren
verlobt, wird er für fünfzehn Jahre eingekerkert
(1962-1976).
Als er
nach all dieser Zeit
heimkehrt, kann ihn seine Verlobte, die auf ihn
gewartet hatte, endlich
heiraten. Josyp erzählt
ihr von den zwei MarienErscheinungen, die er
während seiner Kerkerjahre gehabt hatte: Am
12. Februar 1970 erscheint ihm die Heilige Jungfrau Maria im Gefängnis von Vladimir, 165 km im Norden von
Moskau und ladet ihn ein, seinen Feinden, im
speziellen den Machthabern in Moskau, bedingungslos zu vergeben. Sie sagt ihm auch voraus:
"Du hast noch Jahre der Prüfungen und Demütigungen vor dir. Russland bleibt noch in der Finsternis und im Irrtum, bis das Volk bereut und die
Werke meines Sohnes erfüllt; es wird keinen Frieden geben, denn Frieden gibt es nur wo es Gerechtigkeit gibt. Bete für deine Feinde, vergib ihnen und ein Weg des Lichtes wird sich vor dir öffnen."
Eine zweite Erscheinung findet zwei Jahre später
statt: "Am 12. Februar 1972 (...) befand ich mich
in Einzelhaft. In der Zelle herrschte Eiseskälte,
zum Erfrieren. Ich litt bis unter die Haarwurzeln.
Eine Hängelampe erleuchtete den Raum. Ich legte meine Fäustlinge ab und wärmte mir meine
Hände daran. Aber der Aufseher sah mich durch
das Guckloch und drehte das Licht ab. (...) Ich
konnte meine Glieder nicht mehr bewegen und
legte mich auf das Bett um zu sterben. In diesem
Augenblick fühlte ich die warme Berührung einer
Frauenhand, zart wie Seide. Plötzlich war mir
wieder warm. Ich fühlte Wärme im Raum und
glaubte an Sinnestäuschung zu leiden oder im
Sterben zu liegen. Da hörte ich eine Stimme: "Du
hast mich gerufen und ich bin zu dir gekommen.
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Glaubst du nicht, dass ich es bin?" Und ich sah
vor mir eine junge Frau, die zu mir sagte: "Du
wirst aus diesem Gefängnis noch nicht befreit, du
hast erst die Hälfte des Weges zurückgelegt aber
fürchte dich nicht, ich bin bei dir."
Drei Monate nach seiner Freilassung, begibt sich
Josyp Terelya nach Hrushiv. Darüber erzählt er:
"Ich
habe sie dort gesehen, so wie ich euch sehe. Ich
wollte sie fühlen, sie berühren. Ich habe sie gefühlt und konnte sie berühren. Und gleichzeitig
sprach ich mit anderen Anwesenden. Es herrschte Friede. Es war die Mutter Gottes, lebendig, ein
lebendiger Edelstein! Sie sprach mit uns. Ihre
Gestalt war voller Leben. Erwachsene haben sie
gesehen. Alle Kinder haben sie gesehen. Und wir
haben sie nicht nur gesehen, wir haben sie gehört. Einige haben dies gehört, andere jenes. Sie
sprach zu jedem. Wir waren ungefähr 52 000.
Als sie zu mir sprach, begann sie und sagte:
"Meine Tochter, meine Tochter Ukraine, ich bin
zu dir gekommen. Du bist die am meisten versklavte, du hast am meisten gelitten für den
Glauben an Christus." Sie bat uns zu beten, den
Rosenkranz zu beten, beharrlich für die Verstorbenen zu beten, die Kinder beten zu lehren. Ich
hörte auch die Worte: "Ich bin zu euch gekommen, weil hier das gläubige Volk meine Botschaft
überall verbreiten wird. Ich weiss wohin ich gehen
muss. Ich gehe dahin, wo es am besten für meinen Sohn ist. Denkt daran, dass das verbotene
Vergnügen Sünde ist. Die Mutter Gottes bittet
euch, euer Leben aufzuopfern. Jeder von euch
soll am Leiden Christi teilnehmen. So werdet ihr
diejenigen, die in Sünde gefallen sind, retten,
zweifelt nicht daran.
Fürchtet euch nicht
und betet, betete,
betet ohne Unterlass. Bekennt euch
zu Jesus in der Öffentlichkeit. Schämt
euch nicht, das
Kreuzzeichen
zu
machen.
Bereitet
euch auf grosse Verfolgungen und neue
Opfer vor. Grosse
Dinge werden sich
ereignen. Auf den Philippinen gingen die Katholiken auf die Strasse ohne dass die Regierungstruppen auf sie schossen. Die Zeit wird kommen,
in der die Mutter Gottes in der Sowjetunion auf
ähnliche Weise wirken wird. (...) Die Ukraine wird
unabhängig werden. (...) Ihr ärgert euch oft aus
Stolz und menschlicher Eitelkeit. Betet. Das Gebet - der Rosenkranz - wird euch retten. Der Anti-

9

christ tut alles um euch zu zerbrechen. Erinnert
euch: der Friede entsteht allein durch die Erlösung. Der Friede ist Ruhe und Stille, ihr seid noch
nicht im Frieden."
Dieses Ereignis fand ganz am Anfang der Perestroika statt. Es war der Katalysator einer Gewissensbildung zur Stunde, in der das zögernde Regime begann, die Verfolgung zu beenden. Von
diesem Gesichtspunkt aus gesehen, erhält das
Ereignis eine geschichtliche Wichtigkeit, es ist ein
Schlüsselmoment, in dem die menschliche Freiheit den Lauf der Geschichte neu orientierte ?
Am 16. März 2009 ist Josyp Terelya in Toronto
gestorben. Er traf unzählige Male mit Papst Johannes Paul II. zusammen und hatte über 200
Erscheinungen apokalyptischer Natur.

Eindrückliche Predigt von Vikar Erich Camenzind (ab August 2009 Pfarrer in Rothenthurm) mit Anknüpfung an die eben erschienene Enzyklika „Caritas in veritate“
von Papst Benedikt XVI.
Liebe Gläubige
Um in seiner Nachfolge seinen Auftrag weiterzuführen, sendet Jesus die Zwölf aus. Dazu
gehört es, Kranke zu heilen! Und wir lesen im
Evangelium, dass die Apostel viele Kranke
geheilt haben. Heute scheinen dafür Gott und
die Kirche weniger gefragt. Vieles ist medizinisch machbar. Trotzdem bleibt die Krankheit
eine Realität. Die Gesundheitskosten explodieren. Viele leiden an „Burnouts“ und anderen psychischen Krankheiten. Symptome einer Gesellschaft, die in sich selber einen
krankmachenden Virus trägt. Konsum, Geld
und Gewinn drohen das
eigene System zu zerstören. Macht und Gier offenbaren uns das Gesicht des
Bösen. Wenn Jesus Kranke
geheilt hat, dann ging es
ihm immer um eine ganzheitliche Heilung. Eine Heilung die in die Tiefe geht,
die Seele erreicht. So
muss auch die Heilung für
die Gesellschaft in die Tiefe gehen, sonst
bleibt vieles äussere Kosmetik. Das Rezept
aber heisst nicht Kosmetik – sondern
Ethik!
Es muss um eine ganzheitliche Heilung gehen. Darüber schreibt der Papst in seiner
Enzyklika „Caritas in veritate“, welche
diese Woche erschienen ist. Es muss um eine
Entwicklung des Menschen gehen in der Liebe. Und in der Wahrheit. Die soziale und psy-
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chologische Entfremdung, so schreibt der
Papst, verweist letztlich auf Ursachen geistlicher Natur: „Die Verzweiflung, in die viele
Menschen geraten, finden nicht nur eine soziologische und psychologische, sondern eine
im wesentlichen geistliche Erklärung.“ Es
kann „keine vollständige Entwicklung und
kein universales Gemeinwohl“ geben „ohne
das geistliche und moralische Wohl der in ihrer Gesamtheit von Seele und Leib gesehenen
Personen.“ (CIV 76). Wenn ein System nicht
auf den Grundpfeilern von Liebe und Wahrheit aufbaut, wird es sich irgendwann gegen
sich selber wenden. Und sich selber zu zerstören beginnen. Die Wirtschaft kann deshalb
nicht einfach als moralisch neutral betrachtet
werden. Als etwas, das bloß nach den Gesetzen des MARKTES funktioniert. Nein, sie muss
vielmehr nach einem höheren Gesetz funktionieren. Und sich an einem höheren Gesetz
messen. Der Respekt vor der Freiheit des anderen, das Vertrauen, die grundsätzliche
Ehrfurcht vor dem Leben – in allen Phasen
des Lebens, das Bewusstsein um die Würde
des Menschen,
die Verantwortung füreinander, Solidarität, das Wissen, dass der
Mensch nicht nur Rechte hat sondern auch
Pflichten… Das sind Grundwerte, die der
Markt nicht aus sich selber hervor bringt,
sondern eben von außen gegeben werden
müssen. Und hier spielt unser Glaube seine
unersetzbare Rolle: Dass Gott den Menschen
nach seinem Bilde schafft, und dass er uns
eine übernatürliche Berufung schenkt: „Wir
heissen Kinder Gottes und SIND es“, und uns
damit zu Brüdern und Schwestern macht! Ohne den Glauben als Grundlage für den Staat,
für die Wirtschaft und Gesellschaft, werden
sich hohe moralische Ansprüche auf Dauer
nicht begründen lassen. Und damit bleiben
Gerechtigkeit und Frieden ein zerbrechliches
Gut. „Die globalisierte Gesellschaft“, so der
Papst, „macht uns zwar zu Nachbarn, aber
nicht zu Geschwistern“. Das geht nur von einem Gottesbezug her. So weit einige Stellen
aus dieser sehr lesenswerten Enzyklika. Es ist
erstaunlich: Vor einigen Monaten wurde in
der „Arena“ im Schweizer Fernsehen darüber
diskutiert, was man tun könne, für das Wohl
der Schweizer. Und es wurde eineinhalb
Stunden über Wirtschaftsstrategien diskutiert. So als hätte menschliches Glück nur etwas mit finanziellem Wohlstand zu tun. Mit
Produktivität und Gewinnoptimierung. Man
diskutiert das Problem irgendwie an der
Oberfläche. Das kommt mir vor, wie ein
Kranker, der sich den Kopf zerbricht, wie es

ihm besser gehen könnte. Und er will um jeden Preis sich selber dieses Medikament zusammenstellen, während es eigentlich längst
vor ihm auf dem Tisch liegt. Und er bräuchte
es nur zu ergreifen… Was braucht es, bis eine
Gesellschaft vielleicht erkennt, dass die Zeit
reif ist in eine andere Richtung zu suchen? Von
einem neuen Ansatz her zu denken? Zumal
wenn andere Lösungsansätze längst versagt
haben! Das Rezept liegt vor uns auf dem
Tisch: Es ist der Glaube, der uns geschenkt ist!
Der unserer Gesellschaft einst das Fundament
gegeben hat. Der unsere Kultur geprägt hat
durch Jahrhunderte, Jahrtausende… Aber statt
diesen Schatz wieder neu zu erkennen, ihn
Wert zu schätzen, und einzusetzen, wird er in
den Öffentlichkeit so oft nur beschmutzt und
lächerlich gemacht. Man drängt ihn irgendwo
ins Private, so als müsste man sich dafür schämen! Vielleicht hat es etwas mit Demut zu
tun: Dass der Kranke im Bewusstsein seiner
Krankheit bereit ist anzuerkennen, dass er
nicht selber der „Macher“ ist, sondern sein
Glück letztlich in der Hand eines anderen
liegt… in der Hand Gottes! Hier sind wir als
Christen aufgefordert: Dass wir der Welt diesen Schatz nicht vorenthalten. Dass wir den
Finger auf die sozialen und moralischen Wunden unserer Zeit legen. Dass wir als Christen
in der Welt auftreten. In die Tiefe gehen. Zum
Eigentlichen zurückkehren. Und helfen, dass
aus der Tiefe neues, gesundes entstehen kann.
Liebe Gläubige: Krankheit ist Teil des menschlichen Lebens. Sie offenbart uns die Gebrochenheit der menschlichen Natur. Wo Christus
Kranke heilt, sind sie immer ein Vorausbild für
das vollendete Reich Gottes. Wo es keine Not
mehr geben wird. Für unsere Zeit bleiben Leiden und Krankheit als Realität. Und sie bleiben
als Herausforderung der Liebe. Für den Kranken selber, der sein Leben noch bewusster in
die Hände seines Schöpfers legt. Und für die
Menschen um ihn herum, durch ihr Mittragen,
ihr Mitleiden, ihr Helfen. Das gilt auch für die
Gesellschaft. Manches ist tatsächlich krank.
Aber wir sollen deswegen nicht in Resignation
verfallen. Sondern es als Herausforderung der
Liebe betrachten. Nicht Jammern ist gefragt.
Sondern Liebe! Und gerade die Liebe schuldet
es, dass wir uns als Christen nicht ins Private
zurückziehen, sondern der Gesellschaft mutig
von einer Hoffnung künden. Von einem anderen Weg, der aus der Beziehung zu Gott
kommt. Und zu Christus. ER kann menschliche
Beziehungen heilen, Entwicklungen begleiten
und damit zu einem ganzheitlichen und umfassenden Heil führen. AMEN.
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Das Wunder des Heiligen Feuers
von Jerusalem
Von Niels Christian Hvidt
Am Karsamstag sammeln sich die Gläubigen in
großen Gruppen in der Grabeskirche, da an diesem Tag Feuer vom Himmel herabkommt und die
Lampen in der Kirche entzündet." So liest man in
einem der vielen Osterreiseführer des Heiligen
Landes. "Das Wunder des heiligen Feuers" ist
den orthodoxen Christen als das "größte aller
christlichen Wunder" bekannt. Es findet jedes
Jahr zur selben Zeit, auf die selbe Art und am selben Ort statt. Von keinem anderen Wunder ist
bekannt, dass es mit einer solchen
Regelmäßigkeit und für so eine große Zeitspanne geschieht. Man kann
über dieses Wunder bereits in Quellen aus dem achten Jahrhundert lesen. Das Wunder ereignet sich in der
Grabeskirche in Jerusalem, für Millionen von Gläubigen der heiligste Ort
auf der Erde. Die Grabeskirche
selbst ist ein rätselhafter Ort. Theologen, Historiker und Archäologen nehmen an, dass die Kirche sowohl Golgatha, den kleinen Hügel, auf dem
Jesus Christus gekreuzigt wurde, als
auch das "neue Grab", nahe bei Golgatha, wo sein Leichnam, wie in den
Evangelien beschrieben, bestattet
wurde, enthält. Die Christen glauben,
dass er genau an diesem Ort von den Toten auferstanden ist.
Das Wunder lässt sich durch die Jahrhunderte in
den vielen Reiseberichten des Heiligen Landes
verfolgen. Der russische Priester Daniel beschreibt das "Wunder des heiligen Feuers" und
die es umrahmenden Zeremonien sehr detailliert
in seiner Reisebeschreibung aus den Jahren
1106/07. Er erinnert sich darin, wie der Patriarch
die Grabeskapelle (Anastasis) mit zwei nicht
brennenden Kerzen betritt. Er kniet vor dem
Stein, auf den Christus nach seinem Tode aufgebahrt wurde, und sagt bestimmte Gebete, worauf
das Wunder geschieht. Licht geht aus dem Inneren des Steines hervor - ein blaues, undefinierbares Licht, das nach einiger Zeit Öllampen, sowie
die zwei Kerzen des Patriarchen entzündet. Das
Licht ist "das Heilige Feuer" und breitet sich zu
allen Menschen, die sich in der Kirche aufhalten,
aus. Die Zeremonie um "Das Wunder des Heiligen Feuers" ist wohl die älteste, unverändert
praktizierte christliche Zeremonie in der Welt. Seit
dem vierten Jahrhundert bis zum heutigen Tage
berichten verschiedenste Quellen von seiner Ehr-
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einflössenden Kraft. Aus diesen Quellen geht hervor, dass das Wunder durch die Jahrhunderte
immer am selben Ort, dem selben Feiertag und
im selben liturgischen Rahmen gefeiert wurde.
Man kann sich fragen, ob es auch im Jahr 1998
geschehen würde. Um dies heraus zu finden, bin
ich nach Jerusalem gereist, um bei der Zeremonie während der "Das Wunder des Heiligen Feuers" geschieht, anwesend zu sein. Ich kann bezeugen, dass es nicht nur in der antiken Kirche
und während des Mittelalters, sondern auch am
18. April 1998 geschah. Der griechisch-orthodoxe
Patriarch von Jerusalem Diodorus I. ist der Mann,
der jedes Jahr das Grab betritt, um das Heilige
Feuer zu empfangen. Er ist Patriarch von Jerusalem seit 1982 und somit der Kronzeuge für das Wunder. Vor der diesjährigen Zeremonie empfing uns der
Patriarch zu einer Privataudienz, bei
der ich die Möglichkeit hatte, mit ihm
über das Wunder zu sprechen um
herauszufinden, was genau im Grab
passiert und was das Wunder für ihn
persönlich bedeutet. Weiterhin bekam ich durch seine Hilfe die Erlaubnis, den Balkon der Grabeskirche zu betreten, von dem aus ich
einen guten Überblick über die in
Erwartung des "Großen Wunders
des Heiligen Feuers" um das Grab
versammelte Menge hatte.
Was genau passiert in der Grabeskirche am Karsamstag? Warum hat
das Wunder so einen starken Einfluss auf die orthodoxe Tradition? Warum scheint es so, als ob
niemand in den katholischen und protestantischen Ländern etwas über das Wunder gehört
hat?
Eine der berühmtesten Zeremonien der orthodoxen Kirche
Das Wunder geschieht jedes Jahr am orthodoxen
Karsamstag. Es gibt viele Arten von orthodoxen
Christen: syrische, armenische, russische und
griechisch-orthodoxe sowie die Kopten. In der
Grabeskirche gibt es allein sieben verschiedene
Denominationen. Das Datum des orthodoxen Osterfestes richtet sich nach dem Julianischen Kalender und nicht nach dem in Westeuropa üblichen Gregorianischen Kalender. Dies hat zur Folge, dass das orthodoxe Osterfest auf ein anderes
Datum fällt, als das protestantische und katholische.
Seitdem Konstantin der Große Mitte des vierten
Jahrhunderts die heilige Grabeskirche errichten
ließ, wurde sie viele Male zerstört. Die Kreuzfahrer bauten die Kirche, wie wir sie heute sehen
können. Um Jesu Grab wurde eine kleine Kapelle
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mit zwei Räumen errichtet - ein kleiner Raum vor
dem Grab und der Grabraum selber, in den nicht
mehr als fünf Leute passen. Diese Kapelle ist der
Mittelpunkt der wunderbaren Ereignisse. An keinem anderen Tag ist die heilige Grabeskirche so
gefüllt, wie am Karsamstag. Wer in die Kirche eintreten möchte, muss mit bis zu sechs Stunden
Wartezeit rechnen. Wegen des großen Andrangs,
schaffen es jedes Jahr mehrere hundert Menschen
überhaupt nicht bis in die Kirche. Pilger von allen
Enden der Erde kommen, die Mehrheit aus Griechenland, in den letzten Jahren ein zunehmender
Anteil aus Russland und den ehemaligen Ostblockländern.
Um dem Grab so nah wie möglich zu sein, kampieren Pilger in Erwartung des Wunders um die Grabeskapelle schon ab dem Nachmittag des Karfreitags. Das Wunder ereignet sich um 14.00 Uhr,
aber bereits gegen elf
Uhr ist die Kirche wie ein siedender Kessel.
Die Feier
Von etwa elf Uhr bis um 13.00 Uhr singen die Arabischen lauthals traditionelle Lieder. Diese Lieder
gehen auf die türkische Besatzung von Jerusalem
im 13. Jahrhundert zurück, einer Zeit, in der die
Christen ihre Lieder ausschließlich innerhalb ihrer
Kirchen singen durften. "Wir sind die Christen, das
sind wir seit Jahrhunderten, und wir werden das für
immer und ewig sein. Amen!" singen sie aus voller
Kehle, von Trommeln begleitet. Die Trommler werden dabei von anderen auf den Schultern getragen, die wild um die Grabeskapelle herumtanzen.
Aber um 13.00 Uhr klingen die Lieder aus und danach herrscht Stille - eine gespannte, geladene
Stille, elektrisiert von der Erwartung der großen
Manifestation von Gottes Kraft die alle erfahren
werden.
Um 13.00 Uhr schiebt sich eine Delegation der lokalen Autoritäten durch die Menge. Obwohl diese
Offiziellen keine Christen sind, sind sie doch Teil
der Zeremonie. In der Zeit der türkischen Besatzung Palästinas waren sie moslemische Türken,
heute sind sie Israelis. Seit Jahrhunderten ist die
Anwesenheit dieser Offiziellen integraler Bestandteil der Zeremonie, denn sie repräsentieren die Römer aus der Zeit Jesu. Die Evangelien berichten
von Römern, die das Grab Jesu versiegelten, so
dass seine Jünger den Leichnam nicht stehlen
konnten, um nachher zu behaupten, er wäre auferstanden. Genauso versiegeln heute die israelischen Autoritäten das Grab mit Wachs. Vor dem
Versiegeln der Tür ist es üblich, dass sie das Grab
nach versteckten Feuerquellen durchsuchen, die
das Wunder durch Betrug ermöglichen würden.
Genau wie damals die Römer garantierten, dass
es nach dem Tode Jesu keine Manipulationen gab,
garantieren heute die israelischen Vertreter, dass
(auch) 1998 nicht betrogen wird.

Das Zeugnis der Patriarchen
Nachdem das Grab überprüft und versiegelt wurde, singt die ganze Kirche das Kyrie Eleison
(Herr, erbarme Dich). Um 13.45 Uhr betritt der
Patriarch die Szenerie. An der Spitze einer großen Prozession umkreist er das Grab dreimal,
wonach er seiner liturgischen Kleider entledigt
wird, bis auf ein weißes Gewand, dass er als ein
Zeichen von Demut vor der großen Kraft Gottes
trägt, die er nun erfahren wird. Alle Öllampen sind
bereits in der vorherigen Nacht gelöscht worden
und nun verlöschen alle übrigen künstlichen
Lichtquellen, so dass ein Grossteil der Kirche in
Dunkelheit gehüllt ist. Mit zwei großen Kerzen
betritt der Patriarch die Grabeskapelle - zuerst
den kleinen Raum vor dem Grab und dann das
Grab selber. Es ist unmöglich, die Ereignisse im
Grab zu verfolgen, deshalb habe ich den Patriarchen von Jerusalem, Diodorus, über das Geschehen dort befragt:
"Eure Seligkeit, was passiert, wenn ihr die Heilige
Grabeskapelle betretet?"
"Ich betrete das Grab und knie in heiliger Furcht
vor dem Platz nieder, auf den Jesus nach seinem
Tod gebettet wurde und von dem er von den Toten wieder auferstanden ist. In der Heiligen Grabeskapelle selber zu beten, ist für mich immer ein
sehr heiliger Moment an einem sehr heiligen Ort.
Von hier aus ist Er in Herrlichkeit auferstanden,
und von hier aus hat er sein Licht in alle Welt verbreitet. Johannes schreibt im ersten Kapitel seines Evangeliums, dass Jesus das Licht der Welt
ist. Kniend in der unmittelbaren Nähe des Ortes,
von dem Er von den Toten auferstanden, wird
man in die unmittelbaren Nähe seiner glorreichen
Auferstehung gebracht. Katholiken und Protestanten nennen diese Kirche "die Grabeskirche".
Wir nennen sie "die Auferstehungskirche". Die
Auferstehung Christus ist für uns Orthodoxe das
Zentrum unseres Glaubens. Durch Seine Auferstehung hat Christus den endgültigen Sieg über
den Tod errungen, nicht nur über seinen Tod,
sondern auch über den Tod aller, die nahe bei
Ihm stehen werden.
Ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass das Heilige Feuer genau an diesem Ort herabkommt. Bei
Matthäus 28,3 steht, dass bei Christi Auferstehung ein Engel erschienen ist, der in ein Furcht
erregendes Licht gekleidet war. Ich glaube, dass
dieses Licht, das den Engel während Jesu Auferstehung umhüllt hat, das selbe Licht ist, das auf
eine wunderbare Weise jeden Karsamstag erscheint. Christus will uns erinnern, dass seine
Auferstehung Realität ist und nicht nur ein Mythos; er kam wirklich in die Welt um durch seinen
Tod und seine Auferstehung das notwendige Opfer zu bringen, damit dem Menschen die Wieder-
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vereinigung mit seinem Schöpfer ermöglicht würde."
Das Blaue Licht
"Ich suche meinen Weg bis in den Grabraum in
der Dunkelheit und falle auf die Knie. Hier spreche ich bestimmte Gebete, die uns durch Jahrtausende überliefert wurden und warte dann.
Manchmal warte ich ein paar Minuten, aber meistens passiert das Wunder gleich nachdem ich gebetet habe. Aus dem Innern des Steins, auf dem
Jesus aufgebahrt wurde,
entweicht ein unbeschreibbares Licht. Normalerweise hat es eine
blaue Nuance, aber die
Farbe kann sich ändern
und kann viele Töne annehmen. Mann kann es
mit menschlichen Worten
nicht beschreiben. Das
Licht steigt aus dem Stein
empor, sowie Nebel aus
einem sowie Nebel aus
einem See. Es sieht fast so aus, als ob der Stein
von einer Wolke umgeben ist, aber es ist Licht.
Das Licht verhält sich jedes Jahr unterschiedlich,
manchmal bedeckt es nur den Stein, ein andermal leuchtet der ganze Grabraum, so dass die
Menschen, die in der Kirche warten, das Grab
von Licht erfüllt sehen. Das Licht brennt nicht ich habe mir in den 16Jahren, in denen ich nun
Patriarch von Jerusalem bin und das heilige Licht
empfange, noch nie den Bart verbrannt. Das Licht
hat eine andere Konsistenz als das Feuer, das in
den Öllampen brennt.“
An einem bestimmten Punkt steigt das Licht empor und bildet eine Säule, in der das Feuer sich
anders verhält, so dass ich meine Kerzen anzünden kann. Nachdem ich das Feuer empfangen
habe, gehe ich nach draußen und gebe das Feuer zuerst dem armenischen und dann dem koptischen Patriarchen und dann allen Menschen, die
sich in der Kirche befinden."
Die Symbolische Bedeutung des Wunders
"Wie erleben Sie das Wunder und was bedeutet
es für Ihr spirituelles Leben?"
"Das Wunder bewegt mich jedes Jahr aufs Neue
tief. Jedes Mal bedeutet es einen weiteren Schritt
zu meiner Bekehrung. Für mich persönlich ist es
ein großer Trost, Christi Treue zu uns zu erleben,
die Er dadurch beweist, dass Er uns das Licht
jedes Jahr trotz unserer Schwächen und Versagen wieder sendet. Wir erleben viele Wunder in
unsere Kirche, und Wunder sind nichts Fremdes
für uns. Es passiert oft, dass Ikonen weinen,
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wenn der Himmel uns zeigen will das er uns nahe
ist; wir haben auch Heilige, denen Gott viele geistige Gaben schenkt. Keines dieser Wunder hat
jedoch so eine durchdringende und symbolische
Bedeutung für uns, wie das Wunder des Heiligen
Lichtes. Das Wunder ist beinahe wie ein Sakrament. Es vergegenwärtigt die Auferstehung
Christi, als ob sie nur vor ein paar Jahren geschehen wäre."
Während der Patriarch in
der Kapelle vor dem Grab
kniet, ist es zwar stockdunkel draußen (gemeint
in der Kirche „draussen“),
aber deswegen herrscht
noch lange keine Stille.
Man hört ein lautes Murmeln, die Atmosphäre ist
sehr gespannt. Wenn der
Patriarch mit den zwei
brennenden Kerzen hervortritt, die die Dunkelheit
erhellen, hallt ein lautes
Jubeln in der Kirche wieder, vergleichbar mit dem Torschrei bei einem
Fußballspiel.
Das Wunder führt zum Glauben
Das Wunder beschränkt sich nicht nur auf das,
was sich in der Kapelle, wo der Patriarch betet,
abspielt. Was wahrscheinlich viel bedeutsamer
ist, sind Berichte darüber, dass das blaue Licht
auch in der Kirche erscheint und "aktiv" ist. Jedes
Jahr berichten immer wieder viele Gläubige, dass
dieses wundersame Licht Kerzen, die sie in der
Hand hielten, ganz von selbst entzündete.
Jeder in der Kirche wartet mit Kerzen in der
Hand, in der Hoffnung, dass sie sich spontan entzünden werden. Oft fangen erlöschte Öllampen
vor den Augen der Pilger spontan an zu brennen.
Man sieht, wie sich das blaue Feuer an verschiedene Stellen in der Kirche bewegt.
Eidesstattliche Erklärungen von Pilgern, deren
Kerzen sich entzündeten, bezeugen die Authentizität dieser Entzündungen.
Die Person, die das Wunder aus der Nähe erlebt
- entweder dadurch, dass sich eine Kerze in der
Umgebung spontan entzündet, oder dadurch,
dass sie das blaue Feuer sieht - verlässt Jerusalem als veränderter Mensch. Für jeden, der an
dieser Zeremonie teilnimmt, gibt es immer ein
"vor und nach dem Wunder" des heiligen Feuers
in Jerusalem.
Unbekannt im Westen
Man kann sich fragen, warum das Wunder in
Westen Europas fast unbekannt ist. In den protestantischen Gebieten wäre eine mögliche Erklä-
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rung, dass hier keine Tradition der Wunder existiert. Die Menschen wissen nicht, in welche
"Schublade" sie das Wunder einordnen sollen,
und die Medien registrieren es nicht als solches.
In der katholischen Welt jedoch gibt es eine starke Tradition und ein großes Interesse für Wunder,
warum also ist es kaum bekannt? Dafür reicht
eine einzige Erklärung: Kirchenpolitik! Nur die Orthodoxe Kirche feiert die Zeremonie, während
das Wunder geschieht. Es ereignet sich nur während der orthodoxen Osterfeier, ohne dass katholische Geistliche teilnehmen.
Die Frage der Authentizität
So wie bei anderen Wundern auch, gibt es Menschen, die der Auffassung sind, dass alles Betrug, und nichts als ein Meisterstück orthodoxer
Propaganda ist. Sie glauben, dass der Patriarch
eine Feuerquelle im Grab hat. Diese Kritiker sehen sich mit einer Reihe von Fragen konfrontiert.
Streichhölzer und andere Feuerquellen sind relativ junge Erfindungen. Es ist nur ein paar hundert
Jahre her, als das Entzünden von Feuer eine
langwierige Angelegenheit war, die viel länger als
die paar Minuten gedauert hat, die der Patriarch
im Grab verbringt. Man könnte auch vermuten,
dass sich eine versteckte Öllampe im Grab befindet, mit deren Hilfe die Kerzen entzündet werden.
Dem steht jedoch das Zeugnis der Offiziellen gegenüber, die das Grab kontrolliert und nichts gefunden haben. Das stärkste Argument gegen einen Betrug ist aber nicht das Zeugnis der Patriarchen. Die Kritik muss sich den Tausenden von
unabhängigen Zeugnissen der Pilger, deren Kerzen sich spontan und ohne eine plausible Erklärung entzündet haben, stellen. Nach unseren Recherchen es war bisher nicht möglich, das spontane Entzünden einer Kerze zu filmen. Ich bin
aber im Besitz einer Videosequenz, die von dem
jungen Ingenieur Souhel Nabdiel aus Bethlehem
gefilmt wurde. Herr Nabdielat seit seiner frühen
Kindheit an der Zeremonie teilgenommen. Im
Jahre 1996 wurde er gebeten, die Zeremonie
vom Balkon der Kirche aus zu filmen. Mit ihm auf
dem Balkon befanden sich noch eine Nonne und
vier weitere Gläubige. Die Nonne stand rechts
von Herr Nabdiel. Auf dem Video kann man sehen, wie er zuerst die Menge unten in der Kirche
aufnimmt. Als der Moment gekommen ist, an dem
der Patriarch ins Grab eintritt, um das Heilige
Feuer zu empfangen, erlöschen alle Lichter.
Während der Patriarch sich noch im Grab befindet, hört man auf dem Video einen überraschten
Aufschrei der Nonne, die neben Herrn Nabdiel
steht.
Die Videokamera beginnt zu wackeln, und man
kann die aufgeregte Stimmen der sich auf dem
Balkon befindenden Gläubigen hören. Die Kame-

ra dreht sich jetzt nach rechts, wo sich die Ursache der Aufregung befindet. Eine große Kerze,
die von der russischen Nonne gehalten wird, entzündet sich vor den Augen der Anwesenden,
noch bevor der Patriarch aus dem Grab herausgekommen ist. Mit zitternden Händen hält sie die
Kerze, während sie sich immer wieder in Ehrfurcht vor der großen Macht, deren Zeugin sie
gerade geworden war, bekreuzigt. Diese Videosequenz scheint die beste erhältliche filmische
Dokumentation des Wunders zu sein.
Wunder können nicht bewiesen werden
Das Wunder wird - wie alle Wunder - von unerklärlichen Faktoren begleitet. Wie der Erzbischof
von Tiberias Alexios gesagt hat, als ich ihn in Jerusalem getroffen habe: "Das Wunder wurde nie
gefilmt und wird wahrscheinlich auch nie gefilmt
werden. Wunder können nicht bewiesen werden.
Glaube ist die Voraussetzung, damit ein Wunder
Frucht im Leben einer Person bringt, und ohne
diese Glauben gibt es keine Wunder im exakten
Sinne.
Das wahre Wunder in der christlichen Tradition
hat nur einen Sinn: Gott erweist seiner Schöpfung
seine Gnade, und Gott kann diese Gnade nicht
ohne den Glauben seiner Geschöpfe erweisen.
Deshalb kann es kein Wunder ohne Glauben geben."

Das Wunder auf dem Hudson River
in New York
Bereiten Sie sich auf den Aufschlag vor", sagte
Pilot Sullenberger, dann landet er den US Airways Flug 1549 auf dem Hudson River. 155 Menschen überleben wie durch ein Wunder.
Ein Banker auf Geschäftsreise in New York, Fred
Berretta betrat gerade sein Hotelzimmer. Er hatte
ungefähr 20 Minuten Zeit, bevor er seine Kollegen traf. Aus einem gewissen Grund entschied er
sich, seine Aktentasche aufzuräumen, etwas, das
er schon lange Zeit nicht mehr getan hatte. Bei
dieser Tätigkeit traf er auf ein Büchlein, das er vor
Jahren in eine Seitentasche verstaut hatte; es
handelte sich um das Beten des Barmherzigkeitsrosenkranzes. Er erinnert sich, dass er dieses Gebet vor einigen Jahren ein paar Mal gebetet hatte. Aber am 15. Januar 2009 war es unter
Tabellen, Quartalsberichten und Angelegenheiten, die weit wichtiger schienen; ein ehemals gutes Vorhaben, das verlegt worden war.
Nur zwei Wochen vorher hatte Fred einen Neujahrsvorsatz gefasst, spirituell besser in Form zu
kommen. Hier in diesem Hotelzimmer ergab sich
die Gelegenheit, diesen Vorsatz in die Tat umzusetzen.
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„Und so vertiefte er sich in dieses Büchlein und
betete den Rosenkranz – ein Gebet, das der Herr
der hl. Maria Faustina Kowalska in den 1930-er
Jahren während einer Serie von Offenbarungen
gab und damit die moderne GöttlicheBarmherzigkeits-Bewegung entfachte.
Die Zeit von 15 Uhr gilt als die Stunde der grossen Barmherzigkeit; es ist die Zeit des Todes von
Jesus am Kreuz. Fred würde dieses „Detail“ am
nächsten Tag (eben am 15. Januar) bedenken,
als er sich auf den Tod vorbereitete. Er würde unter den 155 Personen an Bord
des Flugzeuges
von La Guardia
Airport mit Ziel
Charlotte, North
Carolina, seiner
Heimatstadt, sein.
Neunzig Sekunden nach dem
Start würde das
Flugzeug augenscheinlich durch
einen Schwarm
von Gänsen getroffen, die Triebwerke würden explodieren und das Flugzeug auf
einer Höhe von rund 1000 Metern an Leistung
verlieren. Das Flugzeug würde ausserhalb der
Reichweite eines Flughafens sein und an Schub
und Höhe verlieren. Alles würde unheimlich leise
werden und Fred würde seine Gurten anziehen,
seine Hand die Armlehne umklammern, sein Herz
rasen und sein Gesicht erröten. Er würde über
seine Familie nachdenken - über seine Frau und
seine vier jungen Kinder. Er würde über Gott, den
Tod, das Vertrauen und über eine ausserordentliche Verheissung von Jesus nachdenken, die er
am Tag zuvor in diesem Büchlein gelesen hatte.
"Bereiten Sie sich für den Aufprall vor", würde
der Pilot über die Lautsprecheranlage sagen.
Welches war die Verheissung? Plötzlich sollte
ihm die letzte Passage wieder einfallen, die er
gelesen hatte, bevor er sich zu seinem Treffen
aufmachte. Jesus sagte zur hl. Faustina: „Dies ist
die Stunde der grossen Barmherzigkeit. In dieser
Stunde kannst wegen der Verdienste meiner heiligen Passion alles für dich selbst und für andere
erbitten. (Tagebuch der hl.Faustina). Als der Boden in Sichtweite war, würde Fred auf seine Uhr
blicken. Sie würde 15.30 Uhr anzeigen, die Stunde der Grossen Barmherzigkeit!
"Ich betete mit jeder Faser der Ergriffenheit und
Aufrichtigkeit, die ich aufbringen konnte: Gott, habe bitte Erbarmen mit uns“ würde sich Fred zwei
Wochen später erinnern.
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Wunder auf dem Hudson-Fluss
Sie haben vermutlich über die Notlandung des
Fluges 1549 vom 15. Januar in den HudsonFluss gehört. Niemand wurde ernstlich verletzt.
Politiker und Nachrichten-Sprecher bezeichneten
dies schnell als das „Wunder auf dem Hudson“.
In der Geschichte der Aviatik konnte ein Flugzeug
eine Notlandung auf Wasser noch nie ohne Todesopfer vornehmen.
Dann gab es die Bildberichte des US-AirwaysAirbus, der behutsam auf dem kalten HudsonFluss trieb und
sich ähnlich eines
Wals
bewegte.
Die
Passagiere
standen auf den
Flügeln des Flugzeugs und warteten ruhig auf Hilfe.
Inmitten
aller
Nachrichten des
ökonomischen
Kollapses,
von
Zehntausenden
von Entlassenen
pro Woche, von
Familien in Gefahr, von der Kultur der Gier, dienten diese Passagiere und der Pilot wie eine gewisse erholsame
Linderung des kollektiven Bewusstseins unseres
Landes. Die Geschichte liess uns nach Luft
schnappen, hart schlucken und dankbar sein.
Dankbar wofür? Für die guten Nachrichten. Für
die Helden: den Piloten Chesley “Sully” Sullenberger und den Rest der Besatzung. Dankbar in
der Erkenntnis, dass in den Panik gefüllten Augenblicken, als das Flugzeug taumelte, nicht jeder auf sich allein angewiesen war. Dankbar,
dass die bessere Natur der Menschheit gezeigt
wurde. Dankbar, dass ein Mann wie Fred Berretta, 41, erleben würde, wieder durch die Tür seiner
Wohnung zu gehen, seine Frau und seine Kinder
zu umarmen und sicher zu sein, dass sie wüssten, dass er sie liebe – sie immer geliebt habe
und lieben werde.
Vinny Flynn: Wer? Für Verehrer der Göttlichen
Barmherzigkeit dient Flug Nr. 1549 als weiterer
Beweis, dass der Herr seine Zusagen hält.
Wir hätten die Geschichte von Fred Berretta niemals erfahren, wenn es nicht wegen Vinny Flynn
wäre. Nach dem Absturz fühlte sich Fred getrieben, ein E-Mail des Dankes an Vinny, der vormaligen leitenden Herausgeberin beim Marian Helpers Center, in Stockbridge, Mass. zu senden.
Obschon Vinny und ihre Familie täglich um
15 Uhr auf dem Fernseh-Sender EWTN vom Nationalen Schrein der Göttlichen Barmherzigkeit in
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Stockbridge aus den Rosenkranz der Göttlichen
Barmherzigkeit singen, hatte Fred von Vinny bis
zwei Stunden vor Besteigen des Fluges 1549
noch nie etwas gehört. Nach Morgensitzungen
des 15. Januars befand sich Fred in der ungewöhnlichen Situation, auf einer Geschäftsreise
über etwas Freizeit zu verfügen. Es war Mittag.
Er betrat in Manhattan die St. Patricks-Kathedrale
und blieb für die 12-Uhr-Messe. Danach ging er
in den Geschenkartikel-Laden St. Patrick. Ein
Buch fesselte sein Auge - Vinnys sieben Geheimnisse der Eucharistie (Barmherzigkeitslied
Ignatius, 2006); diese geben mit Zitaten aus dem
Tagebuch der hl. Faustina ein besseres Verständnis des Eucharistie-Geheimnisses. Fred
kaufte zudem ein St. Michaels-Skapulier. In einem Interview mit erklärte Fred, was danach geschah: "Ich nahm ein Taxi zum Flughafen. Mein
Flug war ungefähr 15 Minuten verspätet. So sass
ich da und begann Vinnys Buch zu lesen. Dieses
Buch fesselte mich wirklich. Ich bestieg das Flugzeug und las weiter. Als wir zur Startbahn rollten,
legte ich das Buch weg, schloss meine Augen
und begann mir Gedanken zu machen, was ich
soeben gelesen hatte. Dann hörte ich den Aufprall (der Gänse), dann die Explosion und danach
wurde das Flugzeug heftig geschüttelt. Ich konnte
den Rauch sehen, der aus dem linken Triebwerk
austrat. Man konnte den Geruch des Flugbenzins
wahrnehmen." Sobald Fred, ein Privatpilot, realisierte, dass auch das zweite Triebwerk nicht
mehr funktionierte, verspannte er sich, so wie alle
andern um ihn herum auch. Er vernahm einige
Schreie aus der Kabine. "Einige von uns sahen
einander an," sagte er. "Es gab nichts zu sagen.
Ich wusste, dass das einzige, was ich tun konnte,
beten war."
Ein Vorsatz
Dies waren die andern Dinge, die er wusste. Dieses geschmeidige, hochleistungsfähige Flugzeug
wurde plötzlich und unumkehrbar zu einem 73
Tonnen schweren Gleiter, der über einem der
dicht besiedeltsten Gebiete des Landes schnell
an Höhe verlor. Irgendwo und irgendwie, sehr
bald, würde dieses Flugzeug mit rund 200 km/h
auftreffen. Die Überlebenschancen waren fast
null. Er dachte an seine Familie, wie hart dieser
Tod für sie sein würde. Dies war in der Tat der
schmerzlichste Teil der Erfahrung für ihn: seine
Sorge für sie.
Er dachte darüber nach, was ihm in all diesen
Jahren für seine tiefere Glaubensentwicklung im
Wege gestanden war. Hier seine Erkenntis: Mangelndes Vertrauen. Er hatte nicht viel davon. Er
hatte sich einmal eingebildet, zu den Giganten
des Handels zu gehören. Er vertraute einst darauf, Geld würde Sicherheit und Seelenruhe ver-

leihen. Dieser Flug war (zu Beginn) nicht dazu
geeignet, ihn anders zu lehren. Mehr war es dieses vergangene Jahr. Der Wirtschaft wurde der
Boden entzogen und damit viele von Freds Ersparnissen der letzten 20 Jahre. An Weihnachten
erkannte der „halbherzige Katholik“ in seinem
Herzen, dass die einzige Sicherheit in der Welt in
Gott gefunden werden kann, was zu seinem Neujahrs-Vorsatz führte und ihn in einem Hotelzimmer den Rosenkranz beten liess. Und weiter führte es dazu, Vinnys Buch zu kaufen und sich auf
seinem Sitz 16 A bei geschlossenen Augen zu
überlegen, wie real Gott ist, wie er uns liebt und
will, dass wir zu ihm mit Vertrauen zurückkehren.
Und dies ist, was Fred genau tat, als er plötzlich
realisierte, dass es die Stunde der Grossen
Barmherzigkeit sei und er möglicherweise in ein
paar Sekunden sterben würde. Zum ersten Mal
vertraute er wirklich. Er gab zwar zu, dass er geschockt gewesen sei, gleichzeitig aber auch einen tiefen Frieden verspürt habe. Gott hatte ihm
zugestanden, in seiner Aktentasche das Büchlein
der Göttlichen Barmherzigkeit zu finden. Gott hatte ihn zum Buch von Vinny geführt. Gott tat all
dies – so dachte Fred – um ihn für den Tod vorzubereiten. Er krümmte sich in seinem Sitz, um
sich für den Aufprall abzustützen. Er betete um
Gottes Erbarmen. Dann betete er zwei Ave Maria
und ein Vaterunser und auch zum Erzengel Michael als das Flugzeug auf das Wasser auftraf,
anhielt und auf und ab dümpelte wie ein Spielzeug in einem Kinderbassin.
Wahrer Friede
"Unter den prekärsten Bedingungen, die ich mir je
vorstellen konnte“, sagte Fred, „lehrte mich Gott,
was wahrer Friede ist und dass er durch die Annahme von Gottes Willen gefunden werden kann;
dass wir in unserem Leben das Beste versuchen
und Gott die Führung übergeben sollen."
Noch ein Letztes bleibt zu erwähnen. Zwei Wochen vor dem Flug hatte Fred zum ersten Mal seit
Jahren den Rosenkranz gebetet. Er erfuhr kürzlich von den 15 Verheissungen, die die Jungfrau
Maria dem hl. Dominikus und dem seligen Alanus
für alle gegeben hat, die den Rosenkranz mit
gläubigem Herzen beten würden. Fred erinnert
sich, dass er damals zweifelte, ob diese Verheissungen wirklich stimmten. Er spürt nun, die Antwort darauf kürzlich erhalten zu haben. "Ich habe
meine Einsteigekarte für diesen Flug behalten”,
sagte Fred, “und ich konnte nicht anders als feststellen, wie oft die Zahl 15 mit diesem Flug verbunden war. Wir starteten am 15. Januar, vom
Flugsteig 15. Es war Flug 1549 mit 155 Passagieren. Und der Abflug fand um 15.. Uhr statt.”
Gott tat mehr, als ihn auf den Tod vorzubereiten: Gott bereitete ihn für das Leben vor.
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Mehr Ehrlichkeit bei Konzilsdebatte
Ein klares Bischofswort (kath.net)
"Statt anderen, zumal dem Papst, vorzuwerfen,
hinter das Konzil zurückgehen zu wollen, wäre
man gut beraten, über die eigenen Bücher zu gehen und zu überprüfen, wie man selbst zum Konzil steht." Das schreibt der Bischof von Basel,
Kurt Koch, auf der Homepage der Diözese, konkret der "Bistumsseite für Pfarrblätter vom Juli
2009", und fordert "mehr Ehrlichkeit" in der Diskussion um das Zweite Vatikanum. Sein Text im
Wortlaut: Was bewegt mich?
Mehr Ehrlichkeit bitte!
In den vergangenen Wochen ist von journalistischer, aber auch von pastoraler Seite viel über
Papst Benedikt geurteilt worden. Darunter befand
sich auch viel Halbwahres, Unwahres und Verleumderisches. Der schlimmste Vorwurf behauptet, der Papst wolle hinter das Zweite Vatikanische Konzil zurückgehen. Ein solcher Vorwurf ist
deshalb schlimm, weil er unterstellt, der Inhaber
des universalkirchlichen Lehramtes würde die Autorität eines Konzils untergraben. Ein solches Urteil ist aber völlig verfehlt. Benedikt XVI. hat bereits als junger Theologe viel zum Konzil beigetragen. Wer ihn jetzt als Papst nicht nur aus den
Medien wahrnimmt, sondern auch liest, was er
sagt, wird feststellen, dass er sein ganzes Lehramt am Konzil orientiert. Wie muss man dann
aber den genannten Vorwurf verstehen? Nicht
wenige haben eine Petition für eine uneingeschränkte Anerkennung des Konzils unterschrieben. Bereits diese Formulierung irritiert mich, weil
ich niemanden - mich eingeschlossen - kenne,
auf den dieses vollmundige „uneingeschränkt“
zutreffen würde. Es mag genügen, einige willkürlich ausgewählte Beispiele zu nennen:
- Das Konzil hat das Latein in der Liturgie nicht
abgeschafft. Es hat vielmehr betont, dass im römischen Ritus der Gebrauch der lateinischen
Sprache, soweit nicht Sonderrecht entgegensteht, erhalten bleiben soll. Wer von den lautstarken Konzilsverteidigern hält sich daran
„uneingeschränkt“? - Das Konzil hat erklärt, die
Kirche betrachte den Gregorianischen Gesang
als „den der römischen Liturgie eigenen Gesang“
und er müsse deshalb „den ersten Platz einnehmen“. In welcher Pfarrei wird dem
„uneingeschränkt“ nachgelebt? - Das Konzil hat
die staatlichen Obrigkeiten ausdrücklich gebeten,
freiwillig auf geschichtlich zugewachsene Rechte
auf Mitwirkung bei Bischofswahlen zu verzichten. Welcher Konzilsverteidiger setzt sich
„uneingeschränkt“ dafür ein? Das Konzil hat das
Wesen der Liturgie als Feier des Pascha-
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Mysteriums und das Opfer der Eucharistie als
„Vollzug des Werks unserer Erlösung“ bezeichnet.
Wie ist damit meine Feststellung zu vereinbaren,
die ich in verschiedenen Pfarreien machen muss,
dass der Opfergedanke völlig aus der liturgischen
Sprache verschwunden ist und die Messe nur
noch als Mahl oder „Teilen des Brotes“ gesehen
wird? Mit welchem Recht beruft man sich für diese
schwerwiegende Veränderung auf das Konzil?
- Wohl kein zweites Amt hat das Konzil derart neu
gewichtet wie das Bischofsamt. Wie ist damit die
weitgehende Relativierung dieses Amtes in der
Kirche in der Schweiz unter Berufung auf das Konzil zu verstehen – so wenn zum Beispiel Hans
Küng den Bischöfen ein Lehramt überhaupt abspricht und ihnen nur das pastorale Amt der Leitung lässt?
Diese Litanei liesse sich unschwer verlängern. Sie
dürfte auch so zeigen, warum ich in der heutigen
Auseinandersetzung um das Konzil mehr Ehrlichkeit einfordere. Statt anderen, zumal dem Papst,
vorzuwerfen, hinter das Konzil zurückgehen zu
wollen, wäre man gut beraten, über die eigenen
Bücher zu gehen und zu überprüfen, wie man
selbst zum Konzil steht. Denn nicht alles, was
nach dem Konzil gesagt und getan wird, ist bereits
deshalb nach (=gemäss) dem Konzil – auch im
Bistum Basel nicht. Die vergangenen Wochen haben mir jedenfalls gezeigt, dass ein Hauptproblem
in der gegenwärtigen Situation eine fehlende und
teilweise sehr einseitige Aufnahme des Konzils ist
– auch bei Katholiken und Seelsorgenden, die das
Konzil „uneingeschränkt“ verteidigen. Diesbezüglich haben wir alle – mich wiederum eingeschlossen – noch einigen Nachholbedarf. Deshalb nochmals meine dringliche Einladung: Mehr Ehrlichkeit
bitte!
+ Kurt Koch, Bischof von Basel
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NEUES
Katholisches
Diskussionsforum

Siesindkatholisch(odernicht).Siesindaneinemlebendigen
Glaubeninteressiert.SiesuchennachAustauschmitanderen,die
IhreGesinnungteilen(odernicht).FehltIhnenwomöglichgenau
dieserAustauschimAlltag?DannsindSiebeiunsrichtig!

www.viaveritas.eu
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Eine Bücherauswahl. Verlangen Sie unseren neuen Verlagsprospekt!

Schon mal reingeschaut, falls Sie gerade mal wieder… … katholische Bücher gesucht haben ...?
FATIMA IN WORT
UND BILD
Alles über Fatima.
248 Seiten. Viele Farbbilder.
Das Standardwerk in
deutscher Sprache

Den HERZ-MARIÄ
SÜHNESAMSTAG ALS
GNADENTAG ERLEBEN.
Broschüre. Erklärungen aller 20
Rosenkranzgeheimnisse. Meditationen zum Mitbeten

„EINE VIERTEL-STUNDE“
Die Bitte der Gottesmutter an Sr.
Lucia im Anschluss an Fatima:
Den Herz-Mariä Sühnesamstag
zu halten. Erklärungen, Meditationen aller 20 Gesätze

BETEN — WOZU UND WIE“
Wieder beten lernen. Über die
Macht des Gebets nach dem hl.
Alfonas v. Liguori

FATIMA - KREUZWEG DER
HEILENDEN
WUNDEN JESU
Eine Kreuzwegandacht nicht nur
für Pilger!

GLAUBENSKURS
BEICHTE-EUCHARISTIE.
Ein Glaubensbuch für
Erwachsene, die beichten verlernt
haben und für Konvertiten

Das „Schweigen“ Pius’ XII. zur
Judenverfolgung im Spiegel von
Selbstzeugnissen und Äußerungen
seiner Mitarbeiter und Vertrauten.
KEIN BCH IST 2009 öfter verkauft worden!

Dom Paul OSB. Ein Leben für
die Liebe. Wundertäter, Beichtvater und Ratgeber. Benediktinermönch (1824 - 1896)

Einstieg in die Geheime Offenbarung / Von Fatima zur Herrschaft Christi
Fatima - Maranatha - Die
letzten 7 Tage
Der Zugang zur Hl. Schrift muß
dem Maß entsprechen, das
GOTT dieser Zeit gesetzt hat

REFLEXIONENZUR
THEOLOGIEDER
LITURGIE
Ƿ ͷͲ  
 Ǧ
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ò ǡ

"Warum muss ich leiden?" diese Frage stellen sich viele
Menschen, darunter auch viele
gläubige Katholiken. Das Buch
gibt eine Antwort darauf

GOTTES ZEUGNIS AN SEINE KLEINEN SEELEN.
Erster Band: „DAS ENDE DER ZEITEN“
2. Band, 1. Teil (2/1): „Und hier komme ich. Amen.“
In Vorbereitung Band 2/2: „NEUER HIMMEL – NEUE
ERDE“
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Die Geheimnisse aktueller Marienerscheinungen, von Okkultismus und Antichrist. Marienerscheinungen. Ihre Mahnungen und Hinweise sind vielfältig
wie ihre Anzahl. Darum gilt es, sich Gedanken darüber zu machen, warum die
Gottesmutter in den letzten 150 Jahren an so zahlreichen Orten erschien,
durch Visionen und Botschaften zu den
Menschen sprach, warnend vor den
von Menschenhand erzeugten Gefahren der Gottferne für Leib und Seele

 Ǧ  Hierarchie .
Priestertum in der KaǦ
tholischenKirche.ǡ
     Ǧ
 ò
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Úǡǡ  ǥǦ
Ǥ

WAS GOTT VERBUNDEN HAT.
«Humanae Vitae» gab den Anstoß dazu, jungen Menschen eine Hilfe anzubieten, sie zum
Nachdenken anzuregen, bevor sie den Bund der
Ehe schließen und zur Familiengründung ihr
großes Jawort geben. Die fortschreitende Säkularisierung der Gesellschaft hat es mit sich gebracht, daß viele Ehen keinen Dauerbestand
aufweisen. So erscheint es sinnvoll, sich über
wesentliche Aspekte im Vorfeld der Ehe Gedanken zu machen.
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Bewerten Sie die Fragen mit JA oder NEIN. Wie viele JAAntworten bekommen Sie?
JA
NEIN

i

Der Papst ist unfehlbar, wenn er ein Dogma verkündet.

i

Der Zölibat für Priester soll bleiben.

i

Das Frauenpriestertum ist abzulehnen.

i

Die Verwandlung von Brot und Wein in den Leib und das Blut Jesu Christi bei der Wandlung ist
unbestritten.

i

Verhütungsmittel sind verboten.

i

Das Konkubinat als ein die Ehe simulierendes Zusammenleben ist sündhaft.

i

Die Generalabsolution bei „Bussandachten“ ist weder gültig noch erlaubt.

i

Eine Ehe dauert bis zum Tod des einen Partners.

i

Bei geschiedener Ehe und nachheriger Wiederverheiratung ist der Empfang von Beichte und
Kommunion unmöglich.

i

Die Abtreibung ist in jedem Fall abzulehnen.

i

Die Sonntagspflicht ist bindend. Wortgottesdienste ersetzen nicht die hl. Messe.

i

Mindestens einmal im Jahr muss jeder Katholik eine persönliche Beichte ablegen
Spiegelschrift. Bitte halten Sie einen Spiegel hierher À nachdem Sie die Antworten angekreuzt haben.

Wer diese Fragen durchwegs mit Ja beantworten konnte, steht voll im Einklang mit der Lehre der katholischen Kirche.
Wir gratulieren! (GI)
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„Am Ende
wird mein
Unbeflecktes Herz
triumphieren!“
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Das Christkind
erscheint unerwartet im Schulzimmer
Eine wahre Begebenheit, die sich vor einigen Jahren in
Ungarn ereignete.

Seit mehr als 30 Jahren war Ungarn ein kommunistisches Land. Es wurde von Männern regiert, die
nicht mehr an Gott glaubten und alles daran setzten,
auch anderen diesen Glauben aus dem Herzen zu reissen. Da gab es viel Not und
Angst unter den Gläubigen. Auch
Julischka gehörte zu ihnen. Obwohl sie noch ein Kind war,
wusste sie, dass sie als
Christen dem Herrn Jesus
angehörten und ihm Treue
geschworen hatten. Ihre
kommunistische Lehrerin hatte sich vorgenommen, allen Kindern den Glauben
auszutreiben. Tag für
Tag spottete sie über
Glauben und Kirche.
Viele Kinder liessen
sich
einschüchtern
und kamen nicht
mehr zum Gottesdienst. Nicht so Julischka! Mutig besuchte sie regelmässig die
Gottesdienste. Ihr Beispiel und ihre Tapferkeit
rissen manches andere
Kind mit. An einem Vormittag unterrichtet die Lehrerin
das Fach Heimatkunde und
erzählte aus der Geschichte des
ungarischen Volkes. Zum Schluss
sagte sie: Seht, das ist Geschichte. Sie
berichtet, was wirklich geschehen ist. Es gibt
auch Geschichten, die oft sehr schön sind, aber in
Wirklichkeit nicht stattgefunden haben. Solche Geschichten nennt man Märchen. Wer kennt solche
Märchen? Alle streckten die Finger in die Höhe:
Schneewittchen, Dornröschen, Aschenputtel und
andere Märchen wurden aufgezählt. Die Lehrerin
nickte.
Dann forderte sie Marischka auf, vor die Tür zu gehen. Die Kinder sollten sie hereinrufen. Lachend erschien die Kleine im Klassenzimmer. Aber nun ruft
einmal das Schneewittchen! Die ganze Klasse lachte. Sie wussten ja, dass es kein Schneewittchen
gibt, das kommen könnte.
Nun, fuhr die Lehrerin fort, ich kenne ein anderes
Märchen, nämlich das vom Christkind. Da erschraken die Kinder, wurden verlegen und senkten die

Blicke. Mit diesem dummen Aberglauben muss
Schluss gemacht werden!
Julischka, sag, ist die Geschichte vom Christkind
ein Märchen? Lieber Gott, hilf mir! betete das Mädchen schnell. Nein, rief Julischka mutig, das Christkind ist kein Märchen, das Christkind gibt es wirklich! Grell lachte die Lehrerin auf. Dann schrie sie
Julischka an: Dann ruf doch dein Christkind! Plötzlich flog alle Angst aus Julischkas Herz fort. Sie fühlte sich auf einmal sicher. Sie wusste, der liebe Gott
würde helfen. Sie trat aus ihrer Bank und rief mit
lauter Stimme: Christkind, bitte komm! Es geschah nichts. Da winkte Julischka den
anderen Kindern. Und alle riefen laut
nach dem Christkind. Wiederum
geschah nichts. Da forderte Julischka ihre Mitschüler auf:
Kommt aus der Bank und
kniet mit mir nieder, und
ruft ehrfürchtig nach dem
Christkind! Da standen
alle auf, knieten nieder
und riefen laut: Christkind, bitte komm! Und
da geschah das Unerhörte. Eine grosse
leuchtende
Sonne
schwebte auf einmal
ins Klassenzimmer.
Hell und golden war
sie, und doch konnte
man sie anschauen,
ohne zu erblinden. Inmitten der Sonne aber
zeigte es sich selbst, das
heilige Jesuskind. Es
stand im Strahlenglanz
und lächelte allen zu. Die
Kinder streckten die Arme aus
und jubelten: Christkind! Christkind! Die Lehrerin war entsetzt zurückgewichen. Schreiend und zitternd
stürmte sie aus dem Zimmer.
Der Schuldirektor eilte ins Klassenzimmer. Die
wunderbare Sonne mit dem hochheiligen Kind war
inzwischen verschwunden. Aber jedes einzelne
Kind konnte genau den wunderbaren Vorgang wiedergeben.
Jahre später musste der Pfarrer dieses Ortes Ungarn verlassen. Er kam nach Deutschland und erzählte hier, wie das Christkind die Treue des tapferen Mädchens Julischka belohnt hatte.
(Pater Zunhammer, Bayern, Weihnachten 2008).
Wir wandern zur Krippe, wir wandern weit.
Die Wege sind dunkel und hart die Zeit.
Doch über der Krippe, da brennt ein Licht,
und ist der Weg dunkel, er schreckt uns nicht.
Und weht durch die Zeiten ein kalter Wind,
wir wandern zur Krippe, wir finden das Kind.
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Das Wunder auf dem Hudson River
in New York
Bereiten Sie sich auf den Aufschlag vor", sagte Pilot Sullenberger, dann landet er den US Airways Flug 1549 auf
dem Hudson River. 155 Menschen überleben wie durch
ein Wunder.

Ein Banker auf Geschäftsreise in New York,
Fred Berretta betrat gerade sein Hotelzimmer. Er
hatte ungefähr 20 Minuten Zeit, bevor er seine
Kollegen traf. Aus
einem gewissen
Grund entschied
er sich, seine Aktentasche aufzuräumen, etwas,
das er schon lange
Zeit
nicht
mehr getan hatte.
Bei dieser Tätigkeit traf er auf ein
Büchlein, das er
vor Jahren in eine Seitentasche
verstaut hatte. Es
handelte sich um
das Beten des Barmherzigkeitsrosenkranzes.
Er erinnert sich, dass er dieses Gebet vor einigen Jahren ein paar Mal gebetet hatte. Aber am
15. Januar 2009 war es unter Tabellen, Quartalsberichten und Angelegenheiten, die weit
wichtiger schienen; ein ehemals gutes Vorhaben, das verlegt worden war.
Nur zwei Wochen vorher hatte Fred einen Neujahrsvorsatz gefasst, spirituell besser in Form
zu kommen. Hier in diesem Hotelzimmer ergab
sich die Gelegenheit, diesen Vorsatz in die Tat
umzusetzen. Und so vertiefte er sich in dieses
Büchlein und betete den Rosenkranz – ein Gebet, das der Herr der hl. Maria Faustina Kowalska in den 1930-er Jahren während einer Serie von Offenbarungen gab und damit die moderne Göttliche-Barmherzigkeits-Bewegung entfachte. Die Zeit von 15 Uhr gilt als die Stunde
der grossen Barmherzigkeit. Es ist die Zeit des
Todes von Jesus am Kreuz. Fred würde dieses
„Detail“ am nächsten Tag (eben am 15. Januar)
bedenken, als er sich auf den Tod vorbereitete.
Er würde unter den 155 Personen an Bord des
Flugzeuges von La Guardia Airport mit Ziel
Charlotte, North Carolina, seiner Heimatstadt,
sein. Neunzig Sekunden nach dem Start würde
das Flugzeug augenscheinlich durch einen
Schwarm von Gänsen getroffen, die Triebwerke
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würden explodieren und das Flugzeug auf einer
Höhe von rund 1000 Metern an Leistung verlieren. Das Flugzeug würde ausserhalb der Reichweite eines Flughafens sein und an Schub und
Höhe verlieren. Alles würde unheimlich leise
werden und Fred würde seine Gurten anziehen,
seine Hand die Armlehne umklammern, sein
Herz rasen und sein Gesicht erröten. Er würde
über seine Familie nachdenken, über seine
Frau und seine vier jungen Kinder. Er würde
über Gott, den Tod, das Vertrauen und über eine
ausserordentliche
Verheissung von
Jesus nachdenken, die er am
Tag zuvor in diesem Büchlein gelesen hatte.
"Bereiten
Sie
sich für den Aufprall vor", würde
der Pilot über die
Lautsprecheranlage sagen.
Welches war die
Verheissung?
Plötzlich sollte ihm die letzte Passage wieder
einfallen, die er gelesen hatte, bevor er sich zu
seinem Treffen aufmachte. Jesus sagte zur hl.
Faustina: „Dies ist die Stunde der grossen Barmherzigkeit. In dieser Stunde kannst du wegen
der Verdienste meiner heiligen Passion alles für
dich selbst und für andere erbitten.“ (Tagebuch
der hl. Faustina). Als der Boden in Sichtweite
war, würde Fred auf seine Uhr blicken. Sie würde 15.30 Uhr anzeigen, die Stunde der Grossen
Barmherzigkeit!
"Ich betete mit jeder Faser der Ergriffenheit und
Aufrichtigkeit, die ich aufbringen konnte:
„Gott, habe bitte Erbarmen mit uns“ würde sich
Fred zwei Wochen später erinnern.
Wunder auf dem Hudson-Fluss
Sie haben vermutlich über die Notlandung des
Fluges 1549 vom 15. Januar in den HudsonFluss gehört. Niemand wurde ernstlich verletzt.
Politiker und Nachrichten-Sprecher bezeichneten dies schnell als das „Wunder auf dem Hudson“. In der Geschichte der Aviatik konnte ein
Flugzeug eine Notlandung auf Wasser noch nie
ohne Todesopfer vornehmen.
Dann gab es die Bildberichte des US-AirwaysAirbus, der behutsam auf dem kalten HudsonFluss trieb und sich ähnlich eines Wals bewegte.
Die Passagiere standen auf den Flügeln des
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Flugzeugs und warteten ruhig auf Hilfe. Inmitten
aller Nachrichten des ökonomischen Kollapses,
von Zehntausenden von Entlassenen pro Woche, von Familien in Gefahr, von der Kultur der
Gier, dienten diese Passagiere und der Pilot wie
eine gewisse erholsame Linderung des kollektiven Bewusstseins unseres Landes. Die Geschichte liess uns nach Luft schnappen, hart
schlucken und dankbar sein. Dankbar wofür?
Für die guten Nachrichten. Für die Helden: den
Piloten Chesley “Sully” Sullenberger und den
Rest der Besatzung. Dankbar in der Erkenntnis,
dass in den Panik gefüllten Augenblicken, als
das Flugzeug taumelte, nicht jeder auf sich allein
angewiesen war, dankbar, dass die bessere Natur der Menschheit gezeigt wurde. Dankbar,
dass ein Mann wie Fred Berretta, 41, erleben
würde, wieder durch die Tür seiner Wohnung zu
gehen, seine Frau und seine Kinder zu umarmen
und sicher zu sein, dass sie wüssten, dass er sie
liebe – sie immer geliebt habe und lieben werde.
Vinny Flynn: Wer?
Für Verehrer der Göttlichen Barmherzigkeit dient
Flug Nr. 1549 als weiterer Beweis, dass der Herr
seine Zusagen hält. Wir hätten die Geschichte
von Fred Berretta niemals erfahren, wenn es
nicht wegen Vinny Flynn wäre. Nach dem Absturz fühlte sich Fred getrieben, ein E-Mail des
Dankes an Vinny, der vormaligen leitenden Herausgeberin beim Marian Helpers Center, in
Stockbridge, Mass. zu senden. Obschon Vinny
und ihre Familie täglich um 15 Uhr auf dem
Fernseh-Sender EWTN vom Nationalen Schrein
der Göttlichen Barmherzigkeit in Stockbridge aus
den Rosenkranz der Göttlichen Barmherzigkeit
singen, hatte Fred von Vinny bis zwei Stunden
vor Besteigen des Fluges 1549 noch nie etwas
gehört. Nach Morgensitzungen des 15. Januars
befand sich Fred in der ungewöhnlichen Situation, auf einer Geschäftsreise über etwas Freizeit
zu verfügen. Es war Mittag. Er betrat in Manhattan die St. Patricks-Kathedrale und blieb für die
12-Uhr-Messe. Danach ging er in den Geschenkartikel-Laden St. Patrick. Ein Buch fesselte sein Auge - Vinnys sieben Geheimnisse
der Eucharistie diese geben mit Zitaten aus
dem Tagebuch der hl. Faustina ein besseres
Verständnis des Eucharistie-Geheimnisses. Fred
kaufte zudem ein St. Michaels-Skapulier. In einem Interview mit „thedivinemercy.org“ erklärte
Fred, was danach geschah:
"Ich nahm ein Taxi zum Flughafen. Mein Flug
war ungefähr 15 Minuten verspätet. So sass ich
da und begann Vinnys Buch zu lesen. Dieses

Buch fesselte mich wirklich. Ich bestieg das
Flugzeug und las weiter. Als wir zur Startbahn
rollten, legte ich das Buch weg, schloss meine
Augen und begann mir Gedanken zu machen,
was ich soeben gelesen hatte. Dann hörte ich
den Aufprall (der Gänse), dann die Explosion
und danach wurde das Flugzeug heftig geschüttelt. Ich konnte den Rauch sehen, der aus dem
linken Triebwerk austrat. Man konnte den Geruch des Flugbenzins wahrnehmen." Sobald
Fred, ein Privatpilot, realisierte, dass auch das
zweite Triebwerk nicht mehr funktionierte, verspannte er sich, so wie alle andern um ihn herum auch. Er vernahm einige Schreie aus der Kabine. "Einige von uns sahen einander an," sagte
er. "Es gab nichts zu sagen. Ich wusste, dass
das einzige, was ich tun konnte, beten war."
Ein Vorsatz
Dies waren die andern Dinge, die er wusste.
Dieses geschmeidige, hochleistungsfähige Flugzeug wurde plötzlich und unumkehrbar zu einem
73 Tonnen schweren Gleiter, der über einem
der dicht besiedeltsten Gebiete des Landes
schnell an Höhe verlor. Irgendwo und irgendwie,
sehr bald, würde dieses Flugzeug mit rund 200
km/h auftreffen. Die Überlebenschancen waren
fast null. Er dachte an seine Familie, wie hart
dieser Tod für sie sein würde. Dies war in der
Tat der schmerzlichste Teil der Erfahrung für ihn:
seine Sorge für sie. Er dachte darüber nach, was
ihm in all diesen Jahren für seine tiefere Glaubensentwicklung im Wege gestanden war. Hier
seine Erkenntnis: Mangelndes Vertrauen. Er
hatte nicht viel davon. Er hatte sich einmal eingebildet, zu den Giganten des Handels zu gehören. Er vertraute einst darauf, Geld würde Sicherheit und Seelenruhe verleihen. Dieser Flug
war (zu Beginn) nicht dazu geeignet, ihn anders
zu lehren. Mehr war es dieses vergangene Jahr.
Der Wirtschaft wurde der Boden entzogen und
damit viele von Freds Ersparnissen der letzten
zwanzig Jahre. An Weihnachten erkannte der
„halbherzige Katholik“ in seinem Herzen, dass
die einzige Sicherheit in der Welt in Gott gefunden werden kann, was zu seinem NeujahrsVorsatz führte und ihn in einem Hotelzimmer den
Rosenkranz beten liess. Und weiter führte es dazu, Vinnys Buch zu kaufen und sich auf seinem
Sitz 16 A bei geschlossenen Augen zu überlegen, wie real Gott ist, wie er uns liebt und will,
dass wir zu ihm mit Vertrauen zurückkehren.
Und dies ist, was Fred genau tat, als er plötzlich
realisierte, dass es die Stunde der Grossen
Barmherzigkeit sei und er möglicherweise in ein
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paar Sekunden sterben würde. Zum ersten Mal
vertraute er wirklich. Er gab zwar zu, dass er geschockt gewesen sei, gleichzeitig aber auch einen tiefen Frieden verspürt habe. Gott hatte ihm
zugestanden, in seiner Aktentasche das Büchlein der Göttlichen Barmherzigkeit zu finden.
Gott hatte ihn zum Buch von Vinny geführt. Gott
tat all dies – so dachte Fred – um ihn für den
Tod vorzubereiten. Er krümmte sich in seinem
Sitz, um sich für den Aufprall abzustützen. Er
betete um Gottes Erbarmen. Dann betete er
zwei Ave Maria und ein Vaterunser und auch
zum Erzengel Michael als das Flugzeug auf das
Wasser auftraf, anhielt und auf und ab dümpelte
wie ein Spielzeug in einem Kinderbassin.
Wahrer Friede
"Unter den prekärsten Bedingungen, die ich mir
je vorstellen konnte“, sagte Fred, „lehrte mich
Gott, was wahrer Friede ist und dass er durch
die Annahme von Gottes Willen gefunden werden kann; dass wir in unserem Leben das Beste
versuchen und Gott die Führung übergeben sollen."
Noch ein Letztes bleibt zu erwähnen. Zwei Wochen vor dem Flug hatte Fred zum ersten Mal
seit Jahren den Rosenkranz gebetet. Er erfuhr
kürzlich von den 15 Verheissungen, die die
Jungfrau Maria dem hl. Dominikus und dem seligen Alanus für alle gegeben hat, die den Rosenkranz mit gläubigem Herzen beten würden. Fred
erinnert sich, dass er damals zweifelte, ob diese
Verheissungen wirklich stimmten. Er spürt nun,
die Antwort darauf kürzlich erhalten zu haben.
"Ich habe meine Einsteigekarte für diesen Flug
behalten”, sagte Fred, “und ich konnte nicht anders als feststellen, wie oft die Zahl 15 mit diesem Flug verbunden war. Wir starteten am 15.
Januar, vom Flugsteig 15. Es war Flug 1549
mit 155 Passagieren. Und der Abflug fand um
15.. Uhr statt.”
Gott tat mehr, als ihn auf den Tod vorzubereiten: Gott bereitete ihn für das Leben vor.

Das Leben des Menschen kommt von
Gott, es ist sein Geschenk, sein Abbild und Ebenbild, Teilhabe an seinem
Lebensatem. Daher ist Gott der einzige Herr über dieses Leben, der
Mensch kann und darf darüber nicht
verfügen!
„Evangelium vitae“ Papst Johannes Paul II
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Pater Luis Kondor, SVD †
Im
Mitteilungsblatt
„Die Seligen Francisco und Jacinta Marto“
vom Juli-September
2009 erschien dieses
Foto mit dem Hinweis,
dass
wegen
des
schlechten Gesundheitszustands
von
Herrn Pater Luis Kondor, Vize-Postulator des
Heiligsprechungsverfahrens von Francisco und
Jacinta Marto Schwester Angela de Fatima Coelho von der Kongregation Aliança de Santa Maria
am 25. Juni 2009 zu seiner Beigeordneten mit
dem Recht zur Nachfolge ernannt wurde.
Nun erreichte uns am 28. Oktober 2009 die traurige Nachricht des Hinschieds von Pater Luis
Kondor; er wurde 81 Jahre alt. Pater Kondor war
ein grossartiger Mitarbeiter des weltweiten Fatima-Apostolats. Er verbreitete die Erkenntnisse
der Spiritualität der Kinder in verschiedensten
Sprachen in der ganzen Welt. Eine grosse
Freundschaft verband Pater Luis zuerst mit der
Blauen Armee und dann mit dem FatimaWeltapostolat. Unzählige Veröffentlichungen,
Kongresse und Reisen in Ausland zeugen von
seiner unermüdlichen Tätigkeit zugunsten der
Verbreitung der Botschaften von Fatima und der
Erhebung von Francisco und Jacinta zu den Ehren der Altäre.
Nun wurde Pater Kondor am 30. Oktober - im
Rosenkranzmonat - in Fatima zu Grab getragen.
Lasst uns zum Dank für seinen riesigen Einsatz
für seine Seelenruhe beten. Requiescat in pace!
Schwester Angela de Fatima Coelho ist Ordensfrau und Ärztin. Sie wurde 1971 geboren und absolvierte ihr Medizinstudium in Porto, wo sie später auch dozierte. Religionswissenschaften studierte sie an der Universität Pontificia de Comillas in Madrid. Sie ist als Medizinerin im Krankenhaus von Leiria tätig. Sie trat 1995 in die Kongretation Aliança de Santa Maria ein. Bis zu ihrer
Ernennung war sie Verantwortliche für die Novizinnen ihres Ordens und Oberin der Gemeinschaft in Fatima. Sie ist Dozentin in Kursen für
Religionswissenschaften und des Kurses für
Theologie des Zentrums für Bildung und Kultur
der Diözese Leiria-Fatima. Sie gibt Kurse für religiöse Bildung, leitet Exerzitien, wird regelmässig
zu Vorträgen eingeladen und entwickelt und leitet
verschiedene Bildungsaktivitäten.
Kein Wunder, dass sie ob all dieser Begabungen
die Nachfolgerin von Pater Kondor wird. Wir wünschen ihr Glück und Gottes Segen!
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Die Kraft des liebenden Gebets

Alles begann, als der japanische Dr. Masaru
Emoto in einem Buch las, dass Schnee seit Urzeiten in immer
andere
Schneekristalle zerfällt und
kein einziger
dem anderen
gleicht.
Von
dieser Aussage angeregt,
kam er auf die
Idee, Wasser
einzufrieren
und die Eiskristalle
zu
fotografieren.
Die Entdeckungen die er dabei machte sind eine
Sensation.
Nachdem sich Emoto alle notwendigen technischen Gerätschaften besorgt hatte, begann er
sich an die optimale Umgebung für die Entwicklung von Eiskristallen heranzutasten. Dazu muss
eine gewisse Kühltemperatur und Kühldauer
gehalten werden. Bis Dr. Emoto endlich mit den
Fotoergebnissen zufrieden war, vergingen zwei
Monate. Dann waren die optimalen Einstellungen und Verfahren gefunden und die eigentliche
Arbeit konnte beginnen:
Einzelne Wasserproben wurden in Mengen zu je
100 Tropfen in eine Petrischale überführt und
dann für zwei Stunden eingefroren. Nach der
Herausnahme der Eiskristalle wurden diese unter ein Mikroskop mit 500-facher Vergrößerung
gelegt, um von dort fotografiert zu werden. Dies
alles fand in einem kleinen Kühlraum statt, in
dem das Mikroskop und die Kamera herein
passten.

gen die Kristalle von qualitativ geringem Wasser
halb zerfallen oder gar nicht gebildet waren. So
wies Wasser aus reinen Quellen fast perfekt geformte Kristalle auf, während Wasser aus Trinkwasserreservoiren, welche mit Desinfektionsmitteln angereichert sind um es trinkbar zu machen,
eine vollkommen zerstörte Kristallstruktur auf.
Das erste Merkmal war also: Umso schöner die
Kristalle einer Wasserprobe anzusehen sind,
desto reiner und gesünder sein Wasser.
Auf der Suche nach besonders reinem Quellwasser stellten sich Schwierigkeiten heraus, da
hohe Anteile des Grundwassers durch chemische Substanzen des Menschen verseucht sind.
Das Wasser aus Städten wie London wies kaum
Kristalle auf, während zum Beispiel das Wasser
aus Manaous in Brasilien die mitunter besten
Kristalle hervor brachte. In Brasilien sind die
Desinfektionsbestimmungen nicht so streng wie
in modernen Ländern.
Das Wasser aus Lourdes
Schließlich wurden auch Wasserproben aus der
Quelle im Marienwallfahrtsort Lourdes entnommen und untersucht. Es stellte sich heraus, dass
die Eiskristalle dieses Wassers besonders schön waren. So schön, dass Dr.
Emoto nun überlegte, ob es
einen Zusammenhang zwischen der katholischen
Mystik und der besonderen
Reinheit dieses Gnadenwassers
geben
könne,
durch welches schon tausende Menschen innere und äußere Heilung erfuhren.
Kristall aus der Lourdesquelle

Die ersten Tests
Am Anfang entnahm Emoto Proben von verschiedenen Wassersorten; so zum Beispiel
Flusswasser, Leitungswasser, Quellwasser,
Seewasser, Sumpfwasser und Regenwasser.
Eine erste Analyse brachte eine differenzierte
Betrachtung der japanischen Wasserqualität zutage. Dabei zeigte sich ein erstes erstaunliches
Merkmal: Je hochwertiger und gesünder ein
Wasser war, desto vollkommener waren die entstandenen sechstrahligen Eiskristalle, wohinge-

Lässt sich Wasser beeinflussen?
Emoto kannte die Ergebnisse des Experiments,
in welchem Kühe bei der Beschallung durch
klassische Musik von Mozart mehr und qualitativ
hochwertigere Milch geben. Doch wie verhält
sich der Einfluss von Musik auf Wasser?
In einem ersten Experiment wurde dazu destilliertes („totes“) Wasser eingefroren und untersucht. Es zeigte sich, dass es nicht in der Lage
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war Kristalle zu bilden. Nun stellte man ein Glas
destilliertes Wasser zwischen zwei Lautsprecher
und liess ein Musikstück bei normaler Lautstärke
abspielen. Danach fror man dieses Wasser ein
und untersuchte es am nächsten Morgen. Das
erstaunliche Ergebnis:
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Nach diesem Resultat wurden Musikstücke mit
positivem und negativem Charakter gewählt und
so wie im vorangegangenen Experiment untersucht. Die Ergebnisse können Sie hier sehen:

Das Wasser hatte angefangen, schöne Eiskristalle zu bilden.
Können aufgeschriebene Wörter Wasser beeinflussen?
Dieses Ergebnis war äußerst beeindruckend. Es
schien also durchaus eine enorme Beeinflussung von Musik auf das Wasser zu geben. Dr.
Emoto ging hoffnungsvoll noch einen Schritt weiter: Er machte einen Computerausdruck der
zwei Wörter „Danke“ und „Dummkopf“ und
klebte diese jeweils an zwei Fläschchen mit dem
gleichen Wasser. Diese blieben wiederum über
Nacht stehen und wurden am nächsten Morgen
untersucht.
Die Untersuchung wurde so ausgeführt, dass die
Fotografen nichts von den Aufdrucken auf den

Mozarts Symphonie Nr. 40

Heavy Metal

Können Gedanken Wasser beeinflussen?
Nach diesen unerwarteten Ergebnissen untersuchten Emoto und sein Team nun die alles entscheidende Frage: Können Gedanken Wasser
beeinflussen? Ist es möglich, dass der Geist die
Materie beherrscht, woraus sich schlussfolgern
ließe, dass die Materie dem menschlichen Geist
untergeordnet ist?
Nach einem großen Erdbeben in Kobe (Japan)
wurden von seinem Team Wasserproben entnommen. Es zeigte sich, dass alle Kristalle im
Wasser zerstört waren. Die Angst, Trauer und
Panik der Menschen schien sich im Wasser eingespeichert zu haben. Nach drei Monaten, in denen weltweit Menschen die Opfer des Erdbebens unterstützten, begann sich wieder eine
Kristallstruktur zu bilden. Die neue Situation der
Menschen spiegelte sich im Wasser wieder.

„Danke“

Adolf Hitler

Flaschen wussten. Ebenfalls wurde das Fotografenteam einmal komplett ausgetauscht, um jede
geistige Beeinflussung des Experiments zu unterbinden. Die Fotografen hatten lediglich die
Aufgabe, Fotos der Kristalle zu machen.

„Ich töte dich“

„Mutter Theresa“

Dr. Emoto ging noch einen Schritt weiter. Er
schickte 500 Kursteilnehmern einen Brief mit folgendem Inhalt: "Am 2. Februar 1997 um 14.00
Uhr werde ich ein Gefäß mit qualitativ geringem
Leitungswasser aus Shinagawa-Ku (Tokio) auf
mein Pult stellen. Bitte übertragen Sie zu dieser
Zeit aus ganz Japan Ihre Gefühle darauf. Damit
das Wasser rein wird, sollen Sie den Gedanken
'Seele der Liebe' schicken und den Wunsch, das
Wasser möge gereinigt werden. Vielen Dank.“
Dass sich das Wasser so unglaublich offensichtlich und stark verändert, hätte niemand der Forscher, die nach diesem Experiment den Tränen
nahe waren, für möglich gehalten. Wasser verändert durch bloße Gedanken selbst über eine
Entfernung hinweg seine Kristallstruktur!
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Der letzte Beweis

Der Mönch Kato Huki führte am Fujiwara-Damm
ein letztes Experiment durch. Er betete am Ufer
des Sees eine volle Stunde um die Reinigung
des Wassers. Das Bild der Seekristalle vor dem
Gebet sah äußerst unansehnlich aus. Nach dem
Gebet geschah das, was keiner für möglich
gehalten hätte: Das Wasser formte wunderschöne Kristalle, die solch eine Schönheit ausstrahlte, wie die Forscher sie vorher noch nie bei einem Eiskristall gesehen hatten. Es wurde sogar
ein Bild mit einem siebeneckigem Kristall aufgenommen, in welchem sich ein weiteres Sechseck gebildet hatte. Alles auf Grund des Gebets
eines einzelnen Menschen.
Die Schlussfolgerungen
Man kann sagen, wir haben hiermit den wissenschaftlichen und dokumentieren Beweis für
die Kraft des Geistes und der positiven Gedanken vorliegen. Von so vielen Menschen wird
man gefragt: „Warum betet ihr so viel, was
soll das alles bringen?“ Was es bringt, können
Sie hier in eindrucksvoller Weise einsehen.
Wenn wir davon ausgehen, dass die Erde sowie
der Mensch zu jeweils 70% aus Wasser bestehen und es als Grundelement in allem was es
auf dem Erdenrund gibt steckt, wird hiermit deutlich, dass das Gebet und das positive Denken,
das liebevolle Miteinander und das hoffnungsvolle Durchs-Leben-Gehen in der Lage sind, die
komplette Welt inklusive der auf ihr lebenden
Menschen zu ändern. Das ist der ultimative
wissenschaftliche Beweis dafür, dass kein Gebet, keine wohlwollende Handlung, kein einziger
liebevoller Akt wirkungslos ist. Dies ist der Beweis dafür, dass es nicht unnütz ist mit dem Ideal der Nächstenliebe (auch für seine Feinde und
unhöfliche, unfreundliche Menschen) sein Leben
zu bestreiten und immer auf die Liebe zu setzen.

Dies ist der wissenschaftliche Beweis für
all das, was der Herr uns gelehrt hat, als
er sagte, dass es kein größeres Gebot
als jenes der Liebe gibt.

Weiterhin macht es uns deutlich, wie wichtig das
so weithin aus der Mode gekommene Tischgebet und das Segnen aller Mahlzeiten ist, wie es
uns der Heiland vormachte. Das Segnen der
Mahlzeiten hat die Macht und Kraft, es von allen
schädlichen Einflüssen zu befreien und besitzt
anscheinend lebenserhaltende Maßnahmen von
ungeahnter Wichtigkeit.
Wer kennt nicht die Begebenheit des Heiligen
Abts Benedikt, vor dessen Segen ein mit Gift gefüllter Kelch wie von einem Stein getroffen zerbarst, welcher ihm von seinen Mitbrüder gereicht
werden sollte? Oder wie er im flehenden mitleidigen Gebet eine zerbrochene Schüssel einer
Frau wundertätig kittete? Wer kennt nicht die
wundervolle Brot- und Fischvermehrung Jesu?
Wer kennt nicht die Vermehrung des Weins bei
der Hochzeit zu Kana?

Dies ist der wissenschaftliche Beweis
dafür, dass der Geist weit über der Materie steht – dass es der Geist ist, der die
Materie beeinflusst und nicht umgekehrt .
Dies ist ein weiterer Hinweis der Natur auf Gott,
so wie die gesamte Schöpfung auf Ihn, den einen Herren ausgerichtet ist.
Vor allem zeigt es, dass jeder einzelne (!)
Mensch in der Lage ist, zu einer Sonne in seiner
dunklen Umgebung zu werden, die von der
leuchtenden Kraft Gottes zeugt und somit die
gesamte Umgebung erhellt. Hier wird deutlich,
was ein Mensch alleine bewegen kann. Je mehr
Menschen sich in den Dienst der Liebe stellen,
in jeder noch so kleinen Tat, umso größer wird
die Frucht der Rückkehr zu Gott sein. Durch die
Ergebnisse dieses Experiments können wir mehr
in das Mysterium der Lehre Jesu Christi eintauchen und es zu verstehen ergründen, denn
selbstverständlich fußt seine Lehre auf reell existierenden Zusammenhängen des Lebens. Umso
schöner ist es, wenn wir einen kleinen Bruchteil
dessen, was wir höchstwahrscheinlich komplett
erst im Angesichte Gottes begreifen werden zu
verstehen lernen und mit einem größeren Verständnis für die Weisungen Gottes durch das
Leben gehen.

Das Beichtsakrament häufig
in Anspruch nehmen
„Im Sakrament der Buße reinigt uns der gekreuzigte und auferstandene Christus durch
seine Priester; er reinigt uns mit seiner un-
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endlichen Barmherzigkeit.“ – Ansprache von
Papst Benedikt XVI. zum Angelus-Gebet am 15.
Februar 2009
Liebe Brüder und Schwestern!
An diesen Sonntagen hat uns der Evangelist
Markus dazu eingeladen, über eine ganze Reihe
verschiedener Wunderheilungen nachzudenken.
Heute [Sonntag, 15.02.2009] legt er uns eine
ganz besondere vor: die Heilung des Aussätzigen, (vgl. Mk 1,40-45), der zu Jesus kam und ihn
auf Knien anflehte: „Wenn du willst, kannst du
machen, dass ich rein werde.“ Jesus hatte Mitleid mit ihm, streckte die Hand aus, berührte ihn
und sagte: „Ich will es – werde rein!“ Sofort war
jener Mann geheilt, den Jesus bat, zu niemandem über das, was geschehen war, zu sprechen
und sich den Priestern zu zeigen, um das Reinigungsopfer darzubringen, welches das Gesetz
des Moses anordnete. Dem geheilten Aussätzigen hingegen gelang es nicht zu schweigen; er
ging ganz im Gegenteil davon und erzählte allen,
was ihm geschehen war, so dass die Kranken wie der Evangelist berichtet - noch zahlreicher
von überall her zu Jesus kamen, bis dieser gezwungen war, sich außerhalb der Städte aufzuhalten, um nicht von den Leuten bedrängt zu
werden. Jesus sagte zum Aussätzigen: „Werde
rein!“ Nach dem alten jüdischen Gesetz (vgl. Lev
13-14) wurde der Aussatz nicht nur als eine
Krankheit, sondern als die schwerste Form der
„Unreinheit“ gesehen. Es war Sache der Priester, ihn zu diagnostizieren und den Kranken für
unrein zu erklären, der von der Gemeinschaft
entfernt werden und außerhalb des Wohngebietes bleiben musste – bis zu seiner eventuellen
und mit Gewissheit bestätigten Heilung. Der
Aussatz bildete somit eine Art religiösen und gesellschaftlichen Tod, und die Heilung davon war
eine Art Auferstehung. Im Aussatz kann ein
Symbol für die Sünde wahrgenommen werden,
die die eigentliche Unreinheit des Herzens darstellt und uns von Gott entfernt. Es ist nämlich
nicht die körperliche Krankheit des Aussatzes,
wie es die alten Gesetze annahmen, die uns von
ihm trennt, sondern es ist die Schuld, das geistliche und moralische Böse. Daher ruft der Psalmist aus: „Wohl dem, dessen Frevel vergeben
und dessen Sünde bedeckt ist.“ Und an Gott gewandt fügt er hinzu: „Da bekannte ich dir meine
Sünde und verbarg nicht länger meine Schuld
vor dir. Ich sagte: Ich will dem Herrn meine Frevel bekennen. Und du hast mir die Schuld vergeben“ (Ps 32,1.5). Die Sünden, die wir begehen,
entfernen uns von Gott. Wenn sie nicht demütig
im Vertrauen auf die göttliche Barmherzigkeit
bekannt werden, bewirken sie sogar den Tod der
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Seele. (…) . Im Sakrament der Buße reinigt uns
der gekreuzigte und auferstandene Christus
durch seine Priester; er reinigt uns mit seiner unendlichen Barmherzigkeit, er führt uns wieder in
die Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater
und mit den Brüdern ein, er schenkt uns seine
Liebe, seine Freude und seinen Frieden.
Liebe Brüder und Schwestern, bitten wir die
Jungfrau Maria, die Gott von allem Makel der
Sünde bewahrt hat, dass sie uns helfen möge,
die Sünde zu meiden und häufig das Beichtsakrament in Anspruch zu nehmen, das Sakrament
der Vergebung, das heute noch mehr in seinem
Wert und in seiner Bedeutung für unser christliches Leben neu zu entdecken ist.
Anmerkungen zum Sakrament der hl. Beichte
Zwei Sakramente verabscheut Satan besonders:
Die Taufe und die heilige Beichte. In beiden Sakramenten werden ihm die Seelen quasi durch
Gottes Liebe aus der Hand gerissen. Er kann
jahrelang an dem Verderben einer Seele gearbeitet haben - eine gut abgelegte Beichte macht
mit einem Mal all seine furchtbaren Werke zunichte. Die Beichte ist das ständige Liebensangebot an den verführten und sündigen Menschen. Welch große Trauer muss im Himmel
darüber herrschen, dass diese Vergebung von
den Menschen heutzutage als überflüssig und
"ausgedient" angesehen wird. So soll dieser
Text dabei helfen, das Sündenbewusstsein wieder zu erwecken - und das große Bedürfnis der
Seele der Notwendigkeit nach Vergebung neu
aufzeigen.
In der Beichte werden einem die ewigen Sündenstrafen (Hölle) vergeben und in zeitliche Sündenstrafen (Fegefeuer) umgewandelt. Diese wiederum können durch eine unendlich liebevolle
Gnade Gottes, dem heiligen Ablass, getilgt werden – so dass es durch Jesu Tod für den gläubigen Katholiken möglich ist, sich im Rahmen der
Kirche immer wieder neu mit dem Herrn zu versöhnen.
Die Beichte ist also das Sakrament der Versöhnung Gottes und geht auf seine unendliche Liebe und Barmherzigkeit zurück. Er ermöglicht es
uns so, nach dem würdigen Empfang dieses
Sakraments den Stand der göttlichen Gnade
wieder zu erlangen und bei einem plötzlichen
Tod direkt in das Himmelreich bzw. Fegefeuer
einzugehen. Die Beichte vermag, durch Jesus
Christus, unsere unvollkommenen Seelen zu
heilen, zu reinigen und von allen Lasten zu befreien, die wir ihr täglich auferlegen (…)
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Bernard Balayn

Rom—Trefontane
Die Muttergottes der Offenbarung

Kirchlich anerkannt als „Wallfahrts– und Gebetsstätte“
Vor bald sechzig Jahren ereigneten sich in Rom
die Erscheinungen von Tre Fontane, deren Protagonist vor kurzem verstarb. Sein Tod ist für uns
eine Gelegenheit, uns mit einer Erscheinung zu
befassen, über die das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Der Ausdruck «Muttergottes der Offenbarung» wurde von Maria selbst verwendet
und verdient eine nähere Untersuchung. Gewiss,
diese Marienerscheinungen wurden noch nicht
ausdrücklich anerkannt - wie auch jene von der
Rue du Bac nicht - aber das öffentliche Wohlwollen der Päpste seit Pius XII., sowie die unablässigen Besuche von Prälaten,
die zu einem Besuch in der
ewigen Stadt weilen, und
auch die vielen Wunder bürgen für ihre Authentizität, die
übrigens auch von niemandem
bestritten wird.
In diesem ersten Artikel befassen wir uns mit der ersten
der vier Erscheinungen, die
zugleich auch die wichtigste
ist. «Ich bin jene, die in der
göttlichen Trinität ist».
Im Italien der Nachkriegszeit erstrahlt eine
römische Grotte
Wir befinden uns also in Italien, das sich von seiner Niederlage an der Seite der Nationalsozialisten nur schlecht erholt hat und sich als werdende
Republik noch nicht so recht wohl fühlt. Rom ist
das Zentrum der politischen Wirren, der sozialen
Spannungen, der ungewissen Zukunft. 1946 hat
die ausgedehnte Peripherie der Stadt einen
schlechten Ruf, besonders die Viertel im Südosten. In den zahlreichen Pfarreien, die es wieder
aufzurichten gilt, versuchen Priester - manchmal
aus dem Ausland, wie ein gewisser Karol Wojtyla
- den ernüchterten Menschen wieder Hoffnung zu
geben. In diesem Sinne erhebt sich an der Via
Laurentina eines der wichtigen Gebäude des
christlichen Rom: die Basilika «St. Peter vor den
Mauern». Sie steht an der Stelle, wo der Völkerapostel das Martyrium erlitt. Die Tradition besagt,
dass sein Kopf, als er nach der Enthauptung zur
Erde fiel, drei Quellen entspringen
ließ. Daher hat dieses Viertel den Namen Tre
Fontane. Nicht weit von dort entfernt wurde später

das Generalat der Trappisten und ihre Abtei errichtet, die unter Pius IX. wieder eröffnet wurde.
Papst Pius XII. herrschte seit 1939 über die katholische Welt, die vom Krieg so hart geprüft worden war, und über seine römische Diözese. Er
bereitete das Dogma der leiblichen Aufnahme
Mariens in den Himmel vor und bevor er es proklamierte, wartete er auf Zeichen der Bestätigung.
Die Basilika Santa Maria Maggiore ist nicht nur
ein Marienheiligtum, sondern auch der Göttlichen
Liebe geweiht.
In der wüstenähnlichen, mit Eukalyptussträuchern
bedeckten Landschaft
von Tre Fontane öffnen
sich hier und da im Tuffstein Grotten; Treffpunkte
für
alle
möglichen
Schandtaten, die von den
Trappisten angezeigt
wurden.
Am 12. April 1947 langweilte sich ein Familienvater, der in diesem Viertel wohnte. Er hatte den
Zug nach Ostia an der
Tibermündung verpasst.
So beschloss er, daheim zu bleiben. Seine drei
kleinen Kinder spielten: ein Mädchen und zwei
kleine Jungen, die Fußball spielten. Aus seiner
Mappe nahm er etwas zum Schreiben. Als Antiklerikaler (er hatte kaum Schulbildung) nahm er
sich vor, etwas gegen die Dogmen über Maria zu
schreiben und suchte nach einer Eingebung...
Auf einmal rollte der Ball in eine der Grotten und
nach und nach verschwanden alle drei Kinder
darin, in der Hoffnung, ihn dort wiederzufinden.
Als der Vater keines der Kinder zurückkommen
sah, war er beunruhigt, stand auf und fand seine
Kinder kniend, unbeweglich, mit gefalteten Händen vor. Sie sagten, sie sähen am Ende der Grotte eine sehr schöne Frau. Er forderte sie auf, herauszukommen, versuchte, sie hochzuheben und
mitzunehmen, aber schließlich konnte er nur sagen: «Gott, steh uns bei!».
Ein Nacheiferer des hl. Paulus?
Der Mann, der zornig geworden war, aber auch
Gott zu Hilfe gerufen hatte, hieß Bruno
Cornacchiola. Er erblickte in einem römischen
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Vorort das Licht der Welt. Seine Familienverhältnisse waren sehr schwierig. Er wurde getauft, geriet aber schon als Kind auf die Straße, und wenn
er heimkehrte schlug er seine Mutter oftmals heftig. Obwohl er — fast zufällig — zur Erstkommunion gegangen war, kannte er Gott nicht mehr und
gab sich dem Elend und der Brutalität, die in seinem Umfeld herrschten, hin. 1936 heiratet er im
Alter von 23 Jahren heimlich in der Sakristei Jolanda, die gleichwohl praktizierende Katholikin ist.
Schon bald haben sie eine Tochter: Isola.
Aber noch im selben Jahr lässt er sich durch die
Aussicht auf Geld und aus Sympathie für die
«Roten» als Freiwilliger für den spanischen Bürgerkrieg rekrutieren. Er begegnet dort einem
Deutschen, der wie er ein Meldegänger ist und als
fanatischer Lutheraner unablässig die Bibel in der
Hand hat. Dieser Kollege lehrt ihn den Hass auf
die Katholiken, besonders auf die Messe, die Muttergottes und den Papst. Es ist nicht schwer, Bruno zu beeinflussen, denn er hatte in seiner Kindheit nur wenig Glaubensunterweisung erhalten. Bevor Bruno wieder
nach Italien zurückkehrte, kaufte er
in Toledo ein Messer, in dessen
Griff er «Tod dem Papst» eingravierte.
Nach seiner Rückkehr hatte er als
Glaubensabtrünniger nur noch einen Gedanken: die Kirche zu zerstören, indem er die Heilige Schrift
gegen sie richtete. Er wollte sogar
so weit gehen, den Heiligen Vater
zu erdolchen.
Unverzüglich setzt er seine Pläne in
die Tat um. Nachdem er Busfahrer
geworden ist, bringt er eines Tages
einen Priester so sehr zum Stolpern, dass dieser ins Krankenhaus eingeliefert
werden muss. Bruno wird ein leidenschaftlicher
Propagandist, eröffnet ein Zentrum für die Jugend
und will seine Frau mit Gewalt zum Protestantismus bekehren. Obwohl er von ihr zwei weitere
Kinder hat, bedroht er sie wegen ihrer Glaubenstreue und beginnt, sie vor den weinenden Kindern
immer heftiger zu schlagen. Nachdem er die frommen Bilder in seinem Haus zerstört hat, will er
noch die Madonna von Pompei zerstören. Er stellt
sich lästernd vor sie. «Nein», fleht seine arme
Frau: «Tu das nicht, ich habe so inständig zu ihr
gebetet, damit du heil aus Spanien zurückkommst!». «Ich tue, was ich will!», erwidert ihr
Mann. Und in seinem teuflischen Hass verbrennt
er nicht nur die Ikone, sondern reißt auch das
Kreuz aus dem Zimmer, zerbricht es und wirft es
in den Dreck.
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Sie macht einen letzten Versuch: die Novene der
Herz-Jesu-Freitage, die augenscheinlich fehlschlägt.
So folgt sie ihrem Mann aus Liebe, um die Ehe
nicht zu zerstören und die Kinder zu retten, denen
der Katechismusunterricht verboten ist. Wir befinden uns jetzt im Jahr 1947; der Verfolger Christi
ist 34 Jahre alt. Wie der hl. Paulus wird er von einem Licht, dem Licht des Glaubens, zu Boden
gestürzt…
«Die Muttergottes der Offenbarung»
Plötzlich antwortet Gott auf das inständige Flehen: «Ich sah, wie zwei makellose Hände auf
mich zukamen und mein Gesicht leicht berührten.
Ein Licht drang hindurch und in seinem Zentrum
schaute ich das Antlitz einer jungen Frau, die im
Glanz eines goldenen Lichtes gekommen war...».
Es ist eine Frau, die nicht ihresgleichen hat und
die ihn durch ihre Gnadenschönheit in Bann zieht.
Er bemerkt zwei wesentliche Dinge: In ihren Händen, die sie über der Brust gefaltet
hat, trägt sie ein Buch... und unter
ihren jungfräulichen Füßen befindet
sich ein zerfetztes, schwarzes Gewand und ein zerbrochenes Kreuz...
Er beginnt sein Leben zu verstehen,
ja noch mehr: Er versteht, was die
himmlische Schönheit, die ihm erschienen ist, sagen will. Ihre Mitteilung bezieht sich auf sie selbst im
Plan der Erlösung; sie bezieht sich
aber auch auf die Bekehrung der
Sünder, die durch Brunos Bekehrung bewirkt wird, und auf die Kirche
und den Papst.
Sie gibt ihm ihr Buch und sagt ihm
unverzüglich und mit unaussprechlicher Milde:
«Ich bin jene, die in der göttlichen Trinität ist. Ich
bin die Muttergottes der Offenbarung... Mein Leib
konnte nicht verwesen und verweste nicht. Mein
Sohn und die Engel holten mich im Augenblick
meines Hinscheidens...»
Dann fuhr sie fort:
«Du verfolgst mich. Es reicht! Komm in die heilige
Hürde, in den himmlischen Hof auf Erden. Wenn
du viel betest und wenn du täglich den Rosenkranz betest, wirst du die Bekehrung der Sünder
und die Einheit der Christen erwirken. Die Ave
Maria, die mit Glauben und Liebe gebetet werden,
sind wie goldene Pfeile, die das Herz Jesu berühren. Ich werde auf dieser sündigen Erde machtvolle Wunder wirken, damit sich die Ungläubigen
bekehren.»
Nachdem sie ihm gesagt hatte, wie seine Bekeh-
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rung zustande kommt - nämlich durch Leiden und
Verfolgungen - führt sie ihm das erlösende Wirken
seiner Ehefrau und die siegreiche Rolle ihrer Novene zum Heiligsten Herzen Jesu vor Augen. Und
schließlich erwähnt sie die Kirche:
«...Du sollst zum Heiligen Vater, dem obersten
Hirten der Christenheit gehen und ihm persönlich
meine Botschaften überbringen...».
Nach einem Gespräch von 1 ¼ Stunden Dauer
verschwand die Muttergottes in der rückwärtigen
Mauer. Nur ihr köstlicher Duft blieb erhalten und
haftete an Bruno. Aber es blieb ihm auch ein großer innerer Friede und die Freude der drei Kinder.
Die marianische Lehre ist klar, eindeutig und
der Zeit angepasst
Diese Lehre umfasst zunächst einen dogmatischen Teil, zu dem auch die Bedeutsamkeit der
Offenbarung gehört, die durch das Buch, das Maria an ihrem Herzen hielt, dargestellt wird. Es ist
natürlich die Bibel. Im Zentrum dieser Offenbarung steht die Heiligste Dreifaltigkeit, das Dogma
schlechthin. Im Herzen der Dreifaltigkeit steht Maria, die sich wie in Lourdes durch ihre «Qualität»
und nicht durch ihre «Identität» vorstellt, denn sie
sagt nicht: «Ich bin Maria, oder die Muttergottes,
oder Unsere Liebe Frau», sondern: «Io sono Colei
che sono nella Trinità divina». So bestätigt Maria
ganz offen, was sie in Fatima dreißig Jahre zuvor
erahnen ließ. Sie legt die einzigartigen und vertrauten Beziehungen dar, durch die sie mit jeder
der drei göttlichen Personen in der Dreifaltigkeit
verbunden ist: Tochter des Vaters, vollkommenes
Geschöpf, das seine Ebenbildlichkeit vollendet
bewahrte; Heiligtum des Heiligen Geistes, der sie
mit Unbeflecktheit beschenkte; Mutter Christi
durch das Wirken des Heiligen Geistes und damit
auch Mutter Gottes. Sie wurde von Ewigkeit her
im Gedanken des Vaters erschaffen und so kann
sie sich, wie es im Buch der Sprichwörter über sie
heißt, durch eine ewige Gegenwart «definieren».
Dieses Buch preist die ewige Weisheit, aber noch
mehr preist sie die Mutter dieser Weisheit. Der
falschen protestantischen Auffassung wollte Maria
damit zeigen, dass sie im Herzen der Offenbarung ist - «Sono la Vergine della Rivelazione» und dass sie aus dieser Offenbarung nicht ausgeschlossen werden kann. Sie stellt sich als Mutter
der Wahrheit vor.
Die marianische Lehre enthält mit der Bekehrung
der Sünder aber auch einen pastoralen Teil. Sie
soll mit der Bekehrung des Verfolgers beginnen
und zur Rückkehr in die «heilige Hürde», die Kirche, führen. Damit zeigt Maria, dass die katholische Kirche die einzige, von ihrem Sohn gegründete Kirche ist, deren Mutter sie ist. Und als Mutter möchte sie, dass alle ihre Kinder zurückkeh-

ren. Sie hebt daher auch die Einheit aller Christen
hervor und kündet das II. Vatikanische Konzil an.
Die Kirche, deren Einheit abhanden kam, muss
wiederhergestellt werden (das zerbrochene Kreuz
war ein Symbol dafür). Verfolgungen, von denen
das 20. Jahrhundert erfüllt war, sollen eingestellt
werden. Das schwarze Gewand, ein Symbol für
die Mächte der Finsternis, sollte dies versinnbilden. Diese Einheit kann nur gemeinsam mit dem
«allgemeinen Hirten», d.h. mit dem Papst verwirklicht werden: und das macht wie in Fatima den
kirchlichen Teil aus. Bruno, der den Heiligen Vater
erdolchen wollte, soll ihm nun eine Botschaft von
der Königin der Kirche überbringen. Maria wollte
Papst Pius XII. in seinem Wunsch, das Dogma
von der Aufnahme Mariens in den Himmel zu proklamieren, bestärken.
Dieses Dogma wurde dann auch drei Jahre später verkündet (der kleine Franzose Gilles Bouhours war von Maria ausersehen worden, um
dem obersten Pontifex eine weitere Botschaft in
diesem Sinn zu überbringen). Der Papst ist der
Stellvertreter Christi mit allen Konsequenzen, die
daraus folgen, wie z.B. an erster Stelle die Leitung der Kirche und die Verkündigung und Bewahrung der geoffenbarten Wahrheit. Um diese
Bedeutung gut sichtbar zu machen, wirkte Maria
von Rom aus.
Auf dem Heimweg
Dieser Heimweg ist der erste Aspekt einer vollständigen Heimkehr. Es lohnt sich, den Bericht
darüber zu hören.
Bevor Bruno die Grotte verließ, schnitzte er ein
Zeugnis für diese Erscheinung mit seinem Taschenmesser:
«Am 12. April 1947 erschien hier, in dieser
Grotte, die Muttergottes der Offenbarung dem
Protestanten B.C. und seinen Kindern und er
bekehrte sich».
Da die Muttergottes ihm - anders als sein früherer
protestantischer Kollege - gesagt hatte, dass Jesus dem Evangelium zufolge in der Eucharistie
wirklich zugegen ist (wie der Engel in Fatima gezeigt hatte und es später gegenüber Akita in Japan wiederholte), hielt der bekehrte Bruno vor der
benachbarten Abteikirche an und sagte seinen
Kindern: «Beten wir zum Herrn; beten wir ihn an».
Die Älteste fragte: «Papa, welches Gebet sollen
wir sprechen?» «Ich weiß nicht, meine Tochter.»
«Sollen wir das Ave Maria beten?» «Aber das
kann ich nicht!» «Aber ich kann es; ich habe es
heimlich in der Schule gelernt, weil du mir verboten hast, zum Katechismusunterricht zu gehen...»
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Daraufhin lernte er von seiner Tochter wieder
Wort für Wort das Ave Maria: «Gegrüßet seist du,
Maria, voll der Gnade...» Er betete und weinte.
Die Kinder können das Geheimnis nicht lange für
sich behalten und rufen es bei ihrer Heimkehr heraus. Jolanda ist durch das erlesene Parfüm, das
von ihrem Ehemann ausgeht, neugierig geworden... «Gib ihnen zu essen und bring sie zu Bett,
dann werde ich dir alles erzählen...», sagt er mit
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ungewohnter Güte. Nachdem sie das getan hat,
fasst er sie sanft an der Hand und sagt: «Ich habe
dich zur Ablehnung der Eucharistie, usw. geführt.
Ich weiß nicht, was geschehen ist, aber ich fühle
mich verändert.» Dann kniete er sich vor sie hin
und bat sie um Verzeihung. Die arme Frau erwiderte ganz fassungslos: «Das ist ein echtes Wunder: Du kniest vor mir, während ich mich sonst
immer vor dich hingekniet habe, damit du mich
nicht mehr schlägst!» Dann berichtete er ihr alles
und sie beteten bis zum Morgengrauen und dankten Gott und der Madonna. Durch die Liebe einer
Ehefrau und Familienmutter kehrte das Heil in ihr
Haus ein.
Fortsetzung in der nächsten Nummer!
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Die Einheit der Kirche Jesu Christi

In einer Zeit immer mehr als gescheitert erkannten Ökumene, weil wegführend von der Quelle der einen, heiligen, katholischen und apostolischen Kirche – das Scheitern war
somit vorprogrammiert – ist es gut sich erneut auf einige
wesentliche Punkte der Einheit unseres Glaubens zu besinnen. Sobald man sich auf das Glatteis des „sola scripturaPrinzip“ begab, verlor man den Kontakt zur Kirche der zwei
Jahrtausende und schnell prägte sich der Satz ein: „+Im
Konzil wurde gesagt…“, „Das Konzil hat beschlossen…“.
Ist im Konzil“ eine neue Kirche entstanden? Und dann: Welches der 21 Konzile ist gemeint? Viele kleine Ungenauigkeiten führten eher oder später zum Zerfall des Wissens um die
Einheit der Kirche Jesu Christi.

Jesus Christus hat eine Kirche
gegründet
Zum heiligen Apostel Petrus sagte Jesus: „Auf dich
will ich meine Kirche bauen“ und: „Dir will ich die
Schlüssel des Himmelreiches geben“ (Mt 16,1819). Als Jesus auf Erden lebte, hatte er also zwei
große Dinge vor, die Er im Auftrag des Himmlischen Vaters auch erfüllte:
1. Die Apostel unterweisen, damit das, was Er gesagt und getan hat, durch die Apostel in der Kirche weitergegeben wird und
Lese zuerst
Apg 8,1-4

Tarsus

Galatien
Galatien

Antiochien
Damaskus

Konstantinopel

Athen

ROM
Ephesus

weltweit

Korinth

2. uns mit Seinem Kreuzestod und Seiner Auferstehung den Weg in den Himmel zu öffnen, das
heißt: uns zu erlösen.

Die Kirche Jesu Christi ist auf die Apostel
gebaut
Zum Glauben kann somit nur das gehören, was
Jesus gesagt und die Apostel getan haben! Jesus
selbst konnte schreiben (Joh 8,6), aber die Bibel
selbst schrieb er nicht.
 Dies taten die Apostel und die Schüler der
Apostel (Lk 1,3). Das Werk Jesu bestand darin,
alles zu erfüllen, was die Propheten über Ihn vorausgesagt haben (Lk 21,22; 22,37; 24,44; 24,46;
Joh 5,46).
 Vor seiner Auffahrt in den Himmel gab Er
den Aposteln den Auftrag, alle Menschen zu seinen
Jüngern zu machen und sie zu lehren, was Er
gesagt hat (Mt 28,18-20). Dies befolgten die
Apostel. Zum ersten Mal predigte Petrus, der von
Jesus zum „Chef“ der Apostel erwählt wurde, am
Pfingstfest, und viele Tausende ließen sich taufen
(Apg 2, 29-41).
 So entstand die erste christliche Gemeinde, „Urgemeinde“ genannt.
Diese Tausenden von Menschen kamen aus
fast allen Teilen der damals bekannten Welt. Sie
gingen nach Hause und redeten über Jesus, wie
Petrus. Das aber paßte jenen Gegnern Jesu nicht,
die ihn ans Kreuz schlagen ließen (Apg 4,1-7).
Darum begannen sie, alle Christen in und auch
ausserhalb der Stadt Jerusalem zu verfolgen (Apg
8,1-4). Dies schadete der Sache Jesu nicht - im
Gegenteil: Die Leute redeten noch mehr über Jesus und ließen sich sogar gefangen nehmen um
Jesu willen.
 Bald wurden überall Sakramente gespendet (Apg 8,14-17) und Eucharistie (hl. Messe) gefeiert (Apg 20,7). Auch die Apostel zogen predigend umher. Aber viele Leute wollten noch mehr
über Jesus wissen und schrieben Briefe an die
Apostel mit ihren Fragen. Diese antworteten ebenfalls in Briefen darauf. So entstanden bald die
Schriften der Bibel.
 Lukas richtet „sein Evangelium“ beispielsweise an Theophilus. Lukas war der Jünger des hl.
Apostels Paulus. Ein anderer, Markus, war der Jünger des hl. Petrus. Er schrieb das „MarkusEvangelium“.
 Auch zwei Apostel haben aufgeschrieben, was Jesus sagte und tat: Matthäus und Johannes. Diese vier Schriften nennen wir Evangelium, das heißt griechisch: „Frohe Botschaft“. Darin
sind - sehr kurz zusammengefasst - Worte und
Taten Jesu beschrieben.
 Eine weitere Schrift zeigt auf, wie sehr die
Apostel ihre Sendung ernst genommen und was
sie auf ihren Reisen alles erlebt haben: Die Apostelgeschichte.
 Paulus hat 14 Briefe geschrieben, Jakobus
einen, Petrus zwei, Johannes drei und Judas Thaddäus einen. Zusammen haben wir in der Bibel somit 21 Schriften, die wir Apostelbriefe nennen.
 Der Apostel Johannes schrieb sogar ein
prophetisches Buch. Es heißt: Die geheime Offenbarung.
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Merksätze
1) Zuerst war nicht die Schrift, sondern
das gepredigte Wort in der glaubenden Gemeinde
2) Erst nach der Gründung der Gemeinden
wurden die Texte der Bibel geschrieben.
3) Darum ist die Verkündigung, wie sie die
Apostel angefangen haben und von der Kirche
weitergeführt wurde, genau so wichtig wie die
Schrift selbst! (Man nennt das: Die Überlieferung).
4) Die Apostel haben überall Bischöfe,
Priester und Diakone durch Handauflegung geweiht, denen sie die Leitung der Gemeinden und
die Sakramentenspendung auftrugen (Apg 6,1-7;
9,17; 13,1-3), ja sie hielten sogar eine Versammlung aller Apostel (Konzil) in Jerusalem ab, bei der
sie Beschlüsse fassten, die für alle an Christus
glaubenden Menschen verbindlich waren, wobei
sie sich auf die Autorität des Heiligen Geistes beriefen (Apg 15, 25-29).
5) Seither gibt es immer Männer, die zu
Diakonen, Priestern oder Bischöfen geweiht werden mit demselben Auftrag: Sakramente zu spenden und das Wort Gottes zu verkünden!
6) Christus hat der Kirche den Heiligen
Geist versprochen, damit die Kirche bis ans Ende
der Zeiten immer nur die Wahrheit, wie Er sie
selbst verkündet hat, weiter gibt (Joh 14,1617.26).
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vermittelt wurde, zur Heiligkeit berufen sind bzw.
zu einem Leben, wie es Gott gefällt.
Vergleiche die Bibelstellen:
Röm. 1, 1.6-7; 1 Kor 1,2.4; Eph 1,1; 2 Pet 1.
Wer einmal getauft ist, gehört für immer zu Christus, auch über den Tod hinaus. So können wir sagen, dass die „Kirche Christi“ aus drei verschiedenen Teilen besteht, und zwar aus
- den getauften Menschen auf Erden,
- den Verstorbenen, die sich auf Erden zwar bemüht haben, jedoch „nicht so ganz“ nach dem
Willen Gottes lebten und daher nicht sofort nach
ihrem Tode in den Himmel kommen können.

Die Kirche ist eine Gemeinschaft
der Heiligen
Als die Apostel nach der Himmelfahrt Jesu in die
Welt hinauszogen, um das Evangelium zu verkünden, stellten sich bei ihrem Weggang aus den einzelnen Gemeinden für die neuen Christen viele
Fragen. Diese beantworteten die Apostel in
„Briefen", in denen sie die zum Christentum be-

Warum wird der Papst „Heiliger Vater“ genannt?
Weil er von Christus dazu bestimmt ist, die
„Gemeinschaft der Heiligen“ - die auf Erden pilgernde Kirche - wie ein Vater und guter Hirte ihrem Erlöser im unverfälschten Glauben zuzuführen.

kehrten Menschen „Heilige“ nennen. Das heißt sicher nicht, dass gerade alle gleich Heilige waren,
wie wir dies heute verstehen, vielmehr wollten die
Apostel dadurch zum Ausdruck bringen, dass alle,
denen die Gnade Gottes durch die Sakramente

Wie vor Christi Erlösungsopfer die guten Menschen nach dem Tode nicht in den Himmel kommen konnten, bis Jesus durch seinen Tod und seine Auferstehung den Himmel für die Menschen
öffnete, so müssen auch diese Menschen im Jenseits eine Wiedergutmachung leisten, durch welche ihre der Liebe zu Gott gesteigert und die Sündenstrafen getilgt werden. Dazu brauchen sie un-
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ser Gebet – und deshalb beten wir auch für die
Verstorbenen. Das größte Gebet, das wir ihnen
schenken können, ist die hl. Messe. Wenn sie in
der Liebe zu Gott „ganz groß“ geworden sind,
werden sie in liebender Umarmung von Jesus „in
das Haus seines Vaters“, in den Himmel, geführt.
Diesen
„Wartezustand“
nennen
wir
den
„Vorhimmel“ oder „das Fegefeuer“.
- Leider ist es so, dass viele Menschen in ganz
großen Sünden (Todsünden) sterben, oft sogar ein
ganzes Leben lang ohne Reue in diesen Sünden
verharren. Dadurch haben sie bewiesen, dass sie
aus freiem Willen überhaupt nicht zu Gott kommen wollen. Gott respektiert unseren freien Willen
so sehr, dass wir uns auch gegen IHN wenden
können - und zwar endgültig! Sie sind es, die im
Tod
aus
der
Gemeinschaft
der
Heiligen
„herausfallen“ (man nennt das auch: sie kommen
in die Hölle. Die Hölle ist das Gegenteil des Himmels – sie ist das Reich der Teufel, der abgefallenen Engel und hat kein Ende).

Kreuzesopfer Jesus Christi bewirken, was sie bezeichnen. Die Reformatoren kennen nur zwei
„sakramentale Zeichen“, die Taufe und das
Abendmahl.
4. Das heilige Messopfer
Nach katholischer Lehre wird das Kreuzesopfer
Jesu bei jedem heiligen Messopfer unblutigerweise
erneuert und vergegenwärtigt. Für Luther ist die
Messe nur Mahl, kein Opfer.
5. Die Heiligenverehrung
Nach katholischer Lehre ist Christus unser einziger
Erlöser und Gnadenmittler, der uns durch Sein
Opfer am Kreuz mit Gott versöhnt hat. Nach dem
Willen Christi ist seine Mutter Mittlerin der Gnaden; die Heiligen im Himmel können Fürsprache
für uns einlegen. Nach Ansicht der Reformatoren
verdunkelt die Marien– oder Heilgenverehrung die
alleinige Mittlerschaft Christi. Daher darf Maria
ebenso wenig wie die
Heiligen verehrt oder
angerufen werden.

Christliche Glaubensgemeinschaften
Im 16. Jahrhundert entstanden auch andere
christliche Gemeinschaften, die in ihrer vielhundertfachen Zersplitterung unter dem Sammelnamen „Protestanten“ bekannt sind.
Hier einige der bedeutendsten Unterschiede zwischen der Katholischen Kirche und den protestantischen Glaubensgemeinschaften:
1. Die Bewertung der Heiligen Schrift
Nach katholischer Lehre wird die Offenbarung
durch Schrift und Überlieferung weitergegeben
und vom unfehlbaren Lehramt ausgelegt. Nach
Ansicht der Reformatoren gilt die Schrift allein
(„sola scriptura“-Prinzip / nur die Schrift allein),
die nach Ansicht der Reformatoren jeder selbst
richtig interpretieren kann.
2. Gnade und Erlösung
Nach katholischer Lehre muss die Gnade, die von
Gott ausgeht und dem Handeln des Menschen zuvorkommt, im Glauben angenommen und durch
Werke des Menschen begleitet werden. Durch die
Gnade wird die Sünde getilgt und dem Menschen
die Erlösung geschenkt. Nach Ansicht der Reformatoren tilgt die Gnade die Sünde nicht, sondern
deckt sie nur zu (daher kann es auch dort keine
„Heiligen“ geben); jeder Mensch ist Sünder und
Gerechter zugleich („simul justus et peccator“).
Der Mensch von sich aus kann auch nach der Taufe nichts zu seinem ewigen Heil beitragen.
3. Wirkkraft der Sakramente
Die katholische Kirche kennt 7 Sakramente, nämlich Taufe, Firmung, Eucharistie, Buße, Krankensalbung, Priesterweihe und Ehe, welche durch das

ROM. Petersdom

6. Die hierarchische
Kirche und das Lehramt
Die katholische Kirche
wird vom Papst als Petrus-Nachfolger und den
Bischöfen geleitet, sie
haben das Lehr-, Hirten- und Priesteramt
inne. Die Kirche gliedert
sich in Priester und Laien. Nach Ansicht Luthers ist jeder Getaufte
zugleich Priester, Bischof und Papst.

An der Bezeichnung erkennen
Religion = Grundaussagen des Verhältnisses zwischen Gott und Mensch (Christentum, Judentum,
Islam, Buddhismus, Konfuzianismus, Animismus…).
Konfession = die verschiedenen christlichen Glaubensgemeinschaften (katholisch, orthodox, evangelisch, reformiert, anglikanisch, freikirchlich...).
 „Christliche Konfessionen“ können nur jene genannt werden, die den Eintritt ins Christentum mit
der Taufe verbinden.
 „Kirche“ kann nur jene christliche Konfession genannt werden, deren Ursprünge in ununterbrochener Weitergabe der sakramentalen Weihegnaden
auf die Apostel und Christus zurückgehen.
 „Sakramentale Konfessionen“ spenden alle sieben Sakramente. Unter ihnen ist eine Ökumene
möglich und wird auch von der Kath. Kirche vorangetrieben.
 „Nichtsakramentale Konfessionen“ spenden außer der Taufe keine gültigen Sakramente
(„Protestanten“)
(af)
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Skandalöse Entscheidung des Europäischen
Gerichtshofs für Menschenrechte
Die italienische Regierung reagiert mit Empörung
auf das vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gefällte Urteil, wonach Kruzifixe nicht
in Schulklassen hängen dürfen, weil damit das
Recht der Schüler auf Religionsfreiheit verletzt
werde. Auch der Vatikan ist besorgt. "In Italien
wird niemand Kreuze von den Schulklassen entfernen. Dieses Urteil ist ein besorgniserregendes
Signal der antispirituellen Tendenzen in Europa
und bezeugt wie gefährlich der Laizismus in unserem Kontinent ist", warnte der italienische Europaminister Andrea Ronchi. Die Regierung Berlusconi hat gegen das Kruzifix-Urteil Berufung eingelegt, teilte Bildungsministerin Mariastella Gelmini
mit.
Auch der Vatikan bekräftigte seine Sorge wegen
des Urteils. Das Kruzifix sei ein elementares Zeichen für die Bedeutung der religiösen Werte in
der italienischen Geschichte und Kultur, sagte Vatikan-Sprecher Pater Federico Lombardi nach Medienangaben. Er sprach dem Gerichtshof in
Straßburg das Recht ab, sich in dieser Form in
ureigenste italienische Angelegenheiten einzumischen. Anscheinend wolle das Gericht die Rolle,
die das Christentum in der Identität Europas spiele, negieren. Das Urteil des Gerichts sei "absurd",
sagte Gabriella Carlucci, Vorsitzende der gemeinsamen Kommission von Abgeordnetenhaus und
Senat für die Kinderrechte. Sowohl das zuständige Verwaltungsgericht (TAR) als auch der Staatsrat hätten darauf hingewiesen, dass das Kruzifix
"Symbol der italienischen Geschichte und Kultur"
sei und damit auch der Identität des Landes und
der Garant der Prinzipien der Gleichheit, Freiheit
und Toleranz.
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Korrekt ins Deutsche übersetzt: „Das ist der Kelch
meines Blutes, des neuen und ewigen Bundes,
Geheimnis des Glaubens, das für euch und für
viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden“.
Als man sich in den 1970er Jahren mit einer
Übersetzung der römischen Liturgie in die Landessprachen befasste, wurde in zahlreichen Sprachen - bewusst oder unbewusst - ein elementarer
Fehler begangen. Fortan lautete die offizielle
Übersetzung der Wandlungsworte in vielen Landessprachen: „Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für
alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden“.
Aus der lateinischen Ursprungsform „pro multis“,
„für viele“, wurde in der deutschen Übersetzung
plötzlich ein „für alle“, „pro omnibus“. Neben der
kirchlichen Tradition spricht insbesondere der biblische Kontext für die korrekte Übersetzung der
Wandlungsworte. So sprechen die synoptischen
Evangelien stets von „vielen“, für die Jesus Christus das Opfer darbringt. Péter Kardinal Erdö ist
Erzbischof von Esztergom-Budapest, Primas von
Ungarn, Vorsitzender der Ungarischen Bischofskonferenz und Vorsitzender des Rats der EUBischofskonferenzen. Darüber hinaus ist er Mitglied des Päpstlichen Rates für die Interpretation
von Gesetzestexten (PCI) und der vatikanischen
Kongregation für das katholische Bildungswesen.
JA ZUM LEBEN - MÜTTER IN NOT
INTERNATIONAL

Ungarn korrigiert die Wandlungsworte. Anordnung durch den Primas, Kardinal Péter Erdö
erlassen.

Pius Stössel ist Präsident/Geschäftsführer der
Stiftung JA ZUM LEBEN INTERNATIONAL. Er ist
auch ein glühender Verehrer der Muttergottes von
Fatima und trägt überall zur Verbreitung der Botschaften bei. Dies kann auch der Reaktion der
Oberin der St. Anna-Schwestern entnommen werden.
Deshalb fällt es uns leicht, Herrn Stössel und
„seine“ Stiftung in den so äusserst wichtigen Anliegen des Schutzes der Ärmsten und Schwächsten zu unterstützen.

Die Ungarische Bischofskonferenz hat angeordnet, dass die Wandlungsworte bei der Konsekration des Kelches ab Pfingsten 2009 in der korrigierten Fassung anzuwenden sind. Es muss offiziell
heissen: „für viele“ und nicht „für alle“. Eine entsprechende Anordnung sei durch Kardinal Péter
Erdö, Primas von Ungarn, unterzeichnet worden.
Die Priester erhielten kleine Aufkleber zum Überkleben der fehlerhaften Übersetzung „für alle“.
Hintergrund: In der lateinischen Ursprungsform
der römischen Liturgie sind folgende Wandlungsworte für die Konsekration des Blutes Christi üblich: „Hic est enim calix sánguinis mei, novi et aetérni testaménti, mysterium fidei, qui pro vobis et
pro multis effundétur in remissiónem peccatórum.“

Momentan läuft in Kamerun ein Projekt der
Schwestern der hl. Anna von der Göttlichen Vorsehung an. Dieses Projekt sieht ein Zentrum aus
vier Gebäuden vor. Es wird den Namen Fountain
of Divine Mercy (Quelle der Göttlichen Barmherzigkeit) tragen. Dazu werden gehören: die Halle,
Unsere Liebe Frau von Fatima (Kapelle der Ewigen Anbetung), das Wohnhaus für die Teilnehmer
der Exerzitien, Seminare, usw. ein kleiner Konvent für die Schwestern, die das Zentrum leiten.
In der Kapelle werden wir regelmässig Treffen zur
Verehrung Unserer Lieben Frau von Fatima haben. Wir machen das schon jetzt in unserer kleinen Kapelle im kleineren Rahmen. Wir haben
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aber entschieden, dass wir alle Gebete im großen
Zentrum halten werden, wenn es fertig ist. Wir
predigen über die Erscheinungen von Fatima. Wir
beten gemeinsam den Rosenkranz. Im Mai besuchen wir die Familien mit der Statue der Mutter
Gottes von Fatima. Wir hören eine Predigt und
beten gemeinsam den Rosenkranz. In unsere
Pfarrei haben wir eine Fatima Gruppe des FatimaWeltapostolats. Sie haben keinen geeigneten Ort
für ihre Gebete und Treffen. Wenn das Zentrum
fertig ist, werden sie das alles nutzen können. Bevor wir, die Anna-Schwestern, hierher kamen,
wussten die Menschen nicht, wie man den Rosenkranz betet; wir haben sie gelehrt, ihn zu beten und jetzt beten ihn viele Familien gemeinsam
zu Hause. Jeden ersten Samstag im Monat beten
wir gemeinsam mit den Menschen vier Rosenkränze und die Gebete der Mutter Gottes von Fatima für die Bekehrung der Sünder. Wenn das
Zentrum fertig ist, werden alle Andachten dort
gehalten werden.
Um Geld von der Stiftung (JA ZUM LEBEN) zu
erhalten, ist es notwendig, dass die Ewige Anbetung auf besondere Weise für die ungeborenen Kinder stattfindet, als Sühne für die Millionen von Kindern, die im Mutterleib getötet
werden. (Dies ist eine der Forderungen von Herrn
Stössel an die Schwestern - und sie schreiben:)
Die Anbetung in der Kapelle wird 24 Stunden rund
um die Uhr stattfinden. Die Menschen kommen
gern, um den Herrn anzubeten, auch in der
Nacht. Von diesen 24 Stunden werden einige
Stunden am Tag und einige in der Nacht der Anbetung für die Rettung der ungeborenen Kinder festgelegt werden, wie Sie es in Ihrem Brief
vorgeschlagen haben. (…)
Dieser Brief ist an Herrn Pius Stössel gerichtet
und beantwortet auf vielen Seiten die von ihm aufgeworfenen Fragen. Weitere Informationen zu
diesem oder anderen Projekten können bei Herrn
Stössel, Postfach 243, 8730 Uznach bezogen
werden. PC-Konto 90-14436-0, Stiftung Ja zum
Leben - Mütter in Not 8730 Uznach. Wir empfehlen diese Projekte sehr!
Aus der Monatszeitschrift „VATICAN“ 10/2009
Schlussbemerkung von Engelbert Recktenwald
auf die Analyse des kath. Journalismus in
Deutschland von Bernhard Müller:
„Der Zustand des katholischen Journalismus ist
nur ein Spiegelbild des inneren Zustands der Kirche, wie er sich in den „zersetzten“ (Erzbischof
Dyba) theologischen Fakultäten offenbart. Es ist
zwar bedauerlich, wenn katholische Journalisten
immer wieder Theologen eine Plattform für deren
Kirchen– und Glaubenskritik bieten, aber noch
bedauerlicher ist es, dass es solche Theologen
überhaupt gibt.“

WIR MÖCHTEN IHNEN DIESE ÄUSSERST
WICHTIGE BOTSCHAFT VOM 22. AUGUST
2009 NICHT VORENTHALTEN, DENN ES GEHT
UM IHRE GESUNDHEIT!
ERWARTET VON DEN MACHTHABERN NICHTS
MEHR

JNSR: Herr, komm mir zu Hilfe. Segne mich, Herr.
Ich höre Dir zu, komm uns zu Hilfe. Sei gebenedeit durch alle die Deinen, Heiligste Jungfrau, Heilige Mutter GOTTES und der Menschen.
JESUS: Der Herr hört auf alle, die Ihn rufen, um
sie in ihrer Besorgnis über die allgemeine Situation eurer Erde und der ganzen Welt zu beruhigen.
Seid auf der Hut über das, was überraschend geschehen kann. Es ist wahr, dass sich der Mensch
darüber beunruhigen sollte. Seid wachsam und
mitunter schlau.
Wisst, dass GOTT bereits über alles auf dem Laufenden ist, was in Vorbereitung ist, und Er warnt
euch.
Verirrt euch nicht. Diese Welt ist voller Fallen.
Lasst euch nicht wie der Blinde von einem Hindernis überraschen.
Eure Freiheit hindert Mich daran, weiter zu gehen als eure eigene Wahl. Aber Ich kann euch
noch immer warnen.
Wenn euch zwei Alternativen zur Auswahl unterbreitet werden, denkt immer gut darüber nach.
Antwortet nicht sofort. Seid hellsichtig.
Es ist schwer zu glauben, dass in dieser Zeit der
Mensch immer noch versucht, seinen Nächsten
zu töten unter Anwendung aller möglichen Arten
von Mitteln. Und dennoch geschieht dies.
Seid wachsam! Wenn die Waffen für die Ausrottung zu zahlreich gewordener Bevölkerungen
nicht mehr ausreichen, machen sich die Herren
der Welt daran, ein wirksameres Vorgehen zu
suchen, das „unschuldig“ zu sein scheint… Und
wenn sie es gefunden und entwickelt haben,
fehlt nur noch die Information (A.d.Ü.: der Öffentlichkeit), damit sich alle kopfüber in ihre Fallen
stürzen. Dann werden sie ihre Netze auf das bewegte Meer aller Völker auswerfen.
Ihre Netze sind die Stimme, die Information,
die katastrophale Angst vor einer tödlichen
weltweiten Pandemie, der Schrecken vor einer
infektiösen Grippe, die bereits überall wütet und
Hunderte von Toten in allen Ländern verursacht.
Die Kleinen, die Schwächsten leben nicht einmal
mehr von ihrer Arbeit; man hat sie ihnen weggenommen, bald auch das Brot und das Wasser,
und jetzt das Leben. Warum Herr so viel Elend?
Aber der Herr kommt, um sie zu warnen.
JESUS: Überlegt, wem diese so genannte Pandemie Gewinn einbringt, die in jedem Land und für
jeden einen Impfstoff verlangt. Man merkt bereits,
dass es ums Geschäft geht und dass es eine Verpflichtung gibt, sich impfen zu lassen:
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Diese Pandemie ist ein Trugbild.
JNSR: Es ist wahr, dass einige Viren absichtlich
in einigen Ländern, an gewissen Orten ausgebreitet wurden und dass diese ansteckende Krankheit
sich durch den Kontakt von Kranken untereinander – bei Gruppenreisen oder in Schulen – weiter
entwickelt hat. Aber hier liegt nicht das wahre Motiv, denn es (das Virus) ist nicht tödlich.
Die wahre Pandemie, die zu befürchten ist,
kommt mit dieser obligatorischen Impfung,
entschieden durch die Allmacht jener, die die
Autorität über all die kleinen Herrscher dieser
Welt haben.
Was einige dieser Impfstoffe betrifft, die als die
harmlosesten gelten werden, enthalten sie ein für
die Grippe nicht geeignetes Produkt, das in gar
keinem Fall vorbeugen und noch weniger heilen
kann. Diese Impfung ist wie das tödliche russische Roulettspiel. Sie wird eine grosse Anzahl
von Personen nach dem Zufallsprinzip umkommen lassen; diese werden durch die Folgen einer
schweren Grippe sterben. Darauf hin wird man
eine grosse Zahl von Personen zählen, die nach
dem Willen der Allmächtigen, die sich für unsterblich und für die künftigen Besitzer der ganzen
Erde halten, sterben werden.
Nicht alle werden als „Kriminelle“ gelten, da ja
nicht alle im Bild sein werden, was gespielt wird.
Hingegen werden all jene, die aufgerufen werden,
die Bevölkerungen zu impfen, im Wissen dessen, was die Folgen sein werden, Kriminelle
sein, weil sie mitgemacht haben.
Diese Botschaft wird wie viele andere, die in der
Welt umgehen werden, „Botschaft GOTTES“
werden, denn die ganze Menschheit ist göttlich,
da ja „Schöpfung GOTTES“, und niemand hat
das Recht, den Menschen wie das Tier auszurotten.
Der Mensch muss Achtung vor der ganzen Natur
haben einschliesslich dem Wasser, der Luft und
aller Tiere, wie er sich selbst auch Achtung schuldet. Es ist GOTT, der das Leben gibt.
Was ich hier in dieser Botschaft vom 22. August
2009 darlege, am Fest Mariä Unbefleckte Königin, wurde vom ganzen Himmel befürwortet.
Niemand hat das Recht, seinen Nächsten einem
sicheren Tod auszuliefern. Nicht alle Impfstoffe
konnten überprüft werden. Es ist eine systematische Impfung, die organisiert wird.
Betet, dass die Kriegführenden zum Schweigen
gebracht werden.
Jesus, Maria, Joseph,
eure Führer auf Erden
JNSR 22. August 2009
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DER SELIGE FRANCISCO MARTO:
SCHUTZHEILIGER DER MESSDIENER
VON PORTUGAL
Der Selige Francisco Marto, Hirtenkind von Fatima, wurde wegen seiner grossen Liebe zur Eucharistie zum Schutzheiligen der Messdiener
von Portugal ausgerufen. Der Ausruf wurde am
1. Mai 2009 in Fatima während der heiligen
Messe anlässlich einer Pilgerreise den Tausenden vereinigten Messdienern durch Weihbischof
Anacleto Oliveira, Vorsitzender der Bischöflichen Kommission der Liturgie verkündet.

ES FEHLT DAS WUNDER FÜR DIE HEILIGSPRECHUNG DER HIRTENKINDER

Lasst uns in unserer Not an beide Hirtenkinder wenden. Ihre
Vermittlungsmacht und Fürbitte bei Gott ist zu
genüge
durch
zahllose
Mitteilungen bekannt
und
gewährter
Gnaden bezeugt,
die seit vielen
Jahren in der Vize-Postulatur ankommen. Wir bitten
alle,
die
(durch Franciscos
und Jacintas Vermittlung und Fürbitten) eine unerklärliche Heilung
einer schweren
Krankheit erfahren haben um
Mitteilung an die
Vize-Postulatur,
damit solche unt e r s u ch t
un d
eventuell
als
Wunder für die
Heiligsprechung
der Hirtenkinder
anerkannt
werden können.
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