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über alles bisher Bekannte ausgeweitet, da gleichzeitig mit der „Entrümpelung Mariens“ aus unserem AllDas Jahr 2010 hat nach Formulierungen der tag und ihrer Marginalisierung im Glauben der entMedien mit einer Erdbeben-Katastrophe apoka- standene Freiraum im Menschen vom Gegner Malyptischen Ausmasses begonnen. Und wie im- riens ausgefüllt worden ist.
mer, wird bei solchen Ereignissen auch schnell Da nun Luzifer und Anhang nichts sehnlicher wünwieder die Frage gestellt: Warum hat Gott die- schen als die Zerstörung sowohl der Seelen als auch
se verheerenden Zerstörungen in Haiti zu- menschlicher Kultur und Wohlseins, darf man als Magelassen? Nun, wir wissen es nicht mit absolu- rienkind annehmen, dass selbst Naturkatastrophen,
ter Sicherheit, aber schon nur die Tatsache, so sehr diese den natürlichen Gesetzmässigkeiten
dass viele sich diese Frage stellen, hat auch auch unterworfen wären, in die Sparte menschlicher
etwas Gutes an sich: Sogar Menschen, die vor- Gottferne einzureihen sind.
geben, nicht an Gott zu glauben, verstehen die Es ist und bleibt eine Grundwahrheit: Der Mensch ist
Fragestellung und sind ob solcher Ereignissen die Krönung göttlicher Schöpfung. Mit ihm freut sich
selber sprach- und natürlich auch machtlos. Wir die Natur, wenn er Gott nahe steht und gegen ihn
aber, die wir an Gott und seine Barmherzigkeit wendet sie sich, wenn er die Pfade Gottes all zu weit
- aber auch an seine Gerechtigkeit - glauben, verlassen hat. Sie hat keinen freien Willen, mit dem
sollten zumindest versuchen, griffige Antworten sie sich von Gott abwenden könnte - nein, sie dient
zu finden.
Gott in ihrer tausendfachen Schönheit ohne Zögern.
Wir vom Fatimaapostolat richten dabei zuerst Und diese Natur hat Gott der Verantwortung des
unseren Blick nach Fatima und schauen zu Ma- Menschen überlassen. Ist er auf der Höhe seiner göttria auf wie ein fragendes Kind zur Mutter. In lichen Sendung, in diesem Erdenleben, dient ihm die
den wenigen Worten, welche die Gottesmutter Natur im Auftrag Gottes; ist er an einem Tiefpunkt
daselbst sagte, suchen wir nach einer Antwort göttlicher Beziehung und Anbetung gelangt, wird sich
und finden sie in der Aussage:
die Natur gegen ihn erheben, denn sie erträgt den
„Am Ende wird mein Unbeflecktes Herz
Gegner Gottes nicht auf die Dauer. Die Natur beginnt
triumphieren!“
laut nach ihrem Schöpfer zu rufen - und aussergeNun wissen wir ja alle, dass man
wöhnlich grosse Katastrophen dürfen wir
„triumphieren“ nur dort kann, wo
als einen solchen Aufschrei der Natur inman einen Triumph errungen hat. Bitte beachten terpretieren, denn: „Gott lässt seiner nicht
Dem Triumph geht jedoch stets der
spotten!“
Sie auf der
Kampf voraus. Aber das wissen wir
Obschon man davon Abstand nehmen
ja: „Feindschaft setze ich zwischen nächsten Seite muss, ein bestimmtes Volk der Sünde zu
dich und der FRAU…“ sagt Gott
bezichtigen, muss man sich doch fragen,
unsere
nach dem Sündenfall.
weshalb ausgerechnet Haiti immer wieder
Es scheint, als habe sich diese
von gewaltigen Naturkatastrophen heimgeEinladung!
Feindschaft in unserer Zeit weit
sucht wird.
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Könnte der Grund in folgender Meldung von
kath.net“ vom 25. August 2003 liegen?:
„Mit Tieropfern haben Voodoo-Priester in Haiti Mitte
August (2003) ihr Land erneut Satan geweiht. Anlass war das Gedenken an einen Aufstand gegen
die französische Kolonialmacht. Am 14. August
1791 hatten aus Westafrika stammende Sklaven
das Land in der Karibik mit einem Tieropfer-Ritual
dem Teufel versprochen, wenn es von der französischen Herrschaft frei werde. Nach einer lang anhaltenden Revolte erreichte Haiti am 1. Januar 1804
seine Unabhängigkeit.
Im März 2003 erhob Staatspräsident Jean-Bertran
Aristide, ein früherer katholischer Priester
(Befreiungstheologe), den Voodoo-Kult zur zweiten
Staatsreligion neben dem Katholizismus.
Der Voodoo-Kult stammt aus dem westafrikanischen
Benin und hat seine Wurzeln in dortigen Stammesreligionen und Hexenkulten. Mit magischen Handlungen soll es beispielsweise möglich sein, Rache
zu nehmen und Menschen zu Tode zu bringen. Als
Vertreter einer Staatsreligion können VoodooPriester seit 2003 auch Geburts- und Heiratsurkunden ausstellen. Etwa drei Viertel der Bevölkerung in
Haiti sollen Anhänger dieses polytheistischen Kultes
sein, in dessen Mittelpunkt die Verehrung von Naturgottheiten steht. Viele Haitianer sehen keinen Widerspruch darin, gleichzeitig Christ und Voodooanhänger zu sein…“
Unsere Länder praktizieren zwar zum Glück keine
Voodoo-Kulte. Wir müssen uns aber fragen, ob nicht
viele Nationen dieser Erde - trotz ihrer christlichen
Wurzeln - nicht auch ihre eigenen Götter mehr verehren als den einzig wahren Gott, der sich uns in
Jesus Christus offenbart hat. Und gerade weil wir
uns weit von diesem unserem Schöpfer entfernt haben, laufen auch wir Gefahr, von Naturkatastrophen
nicht verschont zu werden. Und unweigerlich müssen wir da an die Stelle im Lukas-Evangelium denken, wo es heisst:
Lk 13, 2-5:
„Da sagte er zu ihnen: Meint ihr, dass nur diese Galiläer Sünder waren, weil das mit ihnen geschehen
ist, alle anderen Galiläer aber nicht?
Nein, im Gegenteil: Ihr alle werdet genauso umkommen, wenn ihr euch nicht bekehrt.
Oder jene achtzehn Menschen, die beim Einsturz
des Turms von Schiloach erschlagen wurden - meint
ihr, dass nur sie Schuld auf sich geladen hatten, alle
anderen Einwohner von Jerusalem aber nicht? Nein,
im Gegenteil: Ihr alle werdet genauso umkommen,
wenn ihr euch nicht bekehrt.“
Gott liess es also zu, dass 18 Menschen von einem
Turm erschlagen wurden.
Das sollten wir Sünder uns zu Herzen nehmen und
Gottes Vergebung suchen. Gott will nämlich nicht,
dass alle umkommen, sondern dass sie umkehren
zu ihm, damit sie gerettet werden. Katastrophen
sind also ein dringender Appell an alle, Gottes
Drohungen ernst zu nehmen.

Das, liebe BOTE-Leser, ist unsere Antwort auf dieses
fürchterliche Geschehen auf Haiti. Daran (an den Aufruf zur Umkehr) erinnern im Kern alle Botschaften von
Fatima und insbesondere auch die Aussage des Engels mit dem Flammenschwert im Dritten Teil des Fatimageheimnisses, der immerfort den Menschen zuruft:
BUSSE - BUSSE - BUSSE!
Es scheint, als hätte die Menschheit „Fatima“ nicht zur
Kenntnis genommen, und so nimmt, mangels Befolgung des Engelsaufrufs, das „Dritte Geheimnis“ seinen
vorgezeichneten Lauf!

Georges Inglin

„Abtreibungsfinanzierung ist
Privatsache“
So lautet die Eidg. Volksinitiative, die in
diesen Tagen lanciert wurde. Sie erinnern
sich bestimmt an das traurige Abstimmungsergebnis vom 2. Juni 2002 über
die Fristenlösung. Jetzt bietet sich uns eine Chance, an diesen Abtreibungen nicht
mehr länger indirekt durch unsere Krankenkassen-Prämien beteiligt zu sein. Deshalb legen wir dieser Nummer einen Unterschriftsbogen bei. Bitte unterschreiben
Sie ihn umgehend und senden ihn an die
angegebene Adresse. Jede Stimme zählt!
Vielen Dank.

EINLADUNG
INLADUNG
Wir möchten Sie auf den
Gebetstag des Fatima-Apostolats der
Deutsch-Schweiz in diesem Jahr
aufmerksam machen:
Bitte reservieren Sie sich:
Samstag, 23. Oktober 2010
in der Jesuitenkirche Luzern
mit S.E.
Bischof Dr. Vitus Huonder, Chur
11 Uhr Rosenkranz
Hl. Messe, Aussetzung
Marienandacht mit Weihe
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Weihbischof Athanasius Schneider:

Fatima-Statue auf der Kathedrale in
Karaganda/Kasachstan
Karaganda, 1. Januar 2010
Hochfest der Gottesmutter Maria.

Gelobt sei Jesus Christus! Liebe Brüder und
Schwestern im Herrn, liebe Leser und Leserinnen des "Schweizer Fatima-Boten"! Einen
herzlichen Gruss aus Karaganda sendet Ihnen
Bischof Athanasius Schneider. Wie Sie wissen, entsteht in Karaganda, dem einstigen
Mittelpunkt eines grosses Netzes von Konzentrationslagern in
der Zeit der kommunistischen
und
stalinistischen Diktatur, eine Kathedrale und ein Heiligtum
zur
Ehre
"Unserer
Lieben
Frau von Fatima Mutter aller Nationen". Dieses Gotteshaus soll ein Ort
des Gebetes, der
Sühne und des Gedenkens sein für die
unzähligen
Opfer
eines der grössten
gottlosen Regimes
in der Geschichte
der Menschheit. An
der jüngsten Geschichte der kommunistischen,
atheistischen Diktatur kann man ersehen, zu
welchen humanitären, kulturellen und moralischen Katastrophen eine Gesellschaftsordnung führen kann, welche Gott und die religiösen Zeichen aus der Öffentlichkeit radikal
und grundsätzlich verbannt. Die Botschaft
Unserer Liebe Frau von Fatima ist nach wie
vor höchst aktuell. Die Gottesmutter warnte
die
Menschheit
vor
den
Irrtümern
"Russlands". Dieser Ausdruck besagt nicht
nur etwas Geographisches, sondern noch viel
Tieferes: nämlich eine Gesellschaft ohne Gott,
eine Gesellschaft ohne äussere religiöse Zeichen, welche an Gott erinnern könnten. Wie
sehr sollten wir heute für Europa beten, wo
sich langsam ein Prozess abzeichnet, der an
die radikale Ausschaltung alles Religiösen aus
der Zeit der kommunistischen Revolution vor
etwa 100 Jahren erinnert. Die Gottesmutter
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sagte in Fatima, dass durch echte Busse und
Bekehrung, durch das Gebet, vor allem des
heiligen Rosenkranzes, durch unverbrüchliche
Treue und Einheit mit dem Papst dieser Gefahr
entgegengewirkt wird. Nehmen wir diese Hinweise der Gottesmutter ernst. Scharen
wir uns zusammen zu Gruppen, zu Familien
des Gebetes, des Rosenkranzes, in gläubiger
und liebender Einheit mit unserem Heiligen
Vater Papst Benedikt XVI. Maria ist die Siegerin über die Schlange, den Teufel. Sie ist die
Siegerin in den geistigen Schlachten gegen die
Sünde und gegen alle Irrlehren. Wir haben
allen Grund, zuversichtlich zu sein, selbst inmitten so vieler geistiger und sittlicher Verdunkelung, denn wir haben
Maria als unsere Mutter, wir
sind unter ihrem Schutzmantel geborgen und vor allem
sind wir ihrem Unbefleckten
Herzen geweiht.
Liebe Brüder und Schwestern,
hiermit möchte ich allen edlen
Spendern danken, die ihren
Beitrag gegeben haben für die
Herstellung der Fatimastatue
für die Kathedrale in Karaganda. Diese Statue aus weissem
Marmor ist eine originale Kopie der Statue, welche sich an
der Fassade der Basilika in
Fatima befindet, und wurde in
Portugal hergestellt. Am
Schutzengelfest, dem 2. Oktober 2009, wurde diese Statue,
ein Geschenk des Schweizer
Fatima-Apostolats, am Giebel
der Fassade der Kathedrale von Karaganda
angebracht. Nun leuchtet sie mit ihrer segnenden Hand und grüsst alle, die sie erblicken.
Möge die Muttergottes von Fatima Sie alle
segnen, damit wir in unserem heiligen und
schönen katholischen Glauben immer mehr
gefestigt und immer treuere Kinder Mariens
und der heiligen Kirche werden und uns tatkräftig dafür einsetzen, dass Gott, dass Jesus
im Allerheiligsten Sakrament, immer mehr geliebt wird und viele, viele Seelen gerettet werden. Wiederholen wir oft mit gläubigem Sinn:
O, unbeflecktes Herz Mariae, sei unsere Zuflucht!
Mit dankbaren Grüssen und besten Segenswünschen,
+ Athanasius Schneider,
Weihbischof von Karaganda
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Vatikan/Russland:
Mitschriften veröffentlicht
Vor 20 Jahren, im Dezember 1989, trafen
sich hinter verschlossenen Türen im Vatikan
der russische Präsident Michail Gorbatschow
und Papst Johannes Paul II. Volle 76 Minuten
lang dauerte ihre Unterredung, über deren
Inhalt seinerzeit wenig nach außen drang.
Doch nun hat ein unabhängiges Archiv an der
Universität in Washington, das „National Security Archive“, eine Mitschrift dieses hochinteressanten Gesprächs wenige Wochen nach
dem Fall der Berliner Mauer veröffentlicht.
Die Mitschrift beginnt mit dem Eintreffen der
Dolmetscher. Nach anfänglichen höflichen
Worten, in denen aber doch eine große gegenseitige Wertschätzung durchscheint, stellt
Johannes Paul II. klar: „Ich möchte mit Ihnen
über die Perestroika reden, die alle Aspekte
des Lebens des sowjetischen Volkes - und
darüber hinaus – ergriffen hat. Dieser Prozess
erlaubt es uns, gemeinsam nach einem Weg
zu suchen, eine neue Dimension im Zusammenleben der Völker zu öffnen. …
Ihre Bemühungen sind nicht nur für uns von
großem Interesse. Wir teilen sie.“
Besonders interessiert den polnischen Papst,
und er spricht es vor Gorbatschow deutlich
aus, die Frage der „Gewissensfreiheit, aus der
sich die Religionsfreiheit ergibt“. „Wir warten
mit Sehnsucht und großer Hoffnung darauf,
dass Ihr Land ein Gesetz zur Gewissensfreiheit verabschiedet. Ein Mensch wird gläubig
durch freie Wahl; es ist unmöglich, jemanden
zum Glauben zu zwingen.“
Hier nennt der Papst an erster Stelle die
größte Gruppe der orthodoxen Gläubigen,
dann die mit Rom unierten Ostkirchen und die
Katholiken. Das Gesetz müsse für alle Gruppen geeignete Kirchenstrukturen ermöglichen
und Gewissensfreiheit müsse selbstverständlich auch für Baptisten, Protestanten, Juden
und Moslems gelten.
♦
Darauf Gorbatschow:
„Ja, die Moslems spielen eine wichtige Rolle
bei uns.“
Dann kommt Papst Johannes Paul ohne Umschweife auf einen Aufbau diplomatischer
Strukturen zu sprechen.
„Wenn wir unsere Beziehungen institutionalisieren, haben wir die Möglichkeit, in Kontakt
zu bleiben über Menschenrechtsfragen und
andere Probleme, und wir können unsere

wechselseitigen Sorgen austauschen. Der Heilige Stuhl unterhält bereits mit über 100 Nationen diplomatische Beziehungen, darunter
mit vielen muslimischen Ländern. Diplomatische Beziehungen mit der Sowjetunion wären
sehr hilfreich für die Themen, für die wir uns
Lösungsvorschläge von Seiten der politischen
Mächte Ihres Landes erwarten. Wenn möglich, hätte ich in dieser Frage gerne mehr Gewissheit.“
Die nun folgende Sequenz ist die mit Abstand
längste des Gesprächs. Es ist fast ausschließlich Gorbatschow, der redet, und der Papst,
der zuhört.
♦
Erster Gesprächspunkt: Perestroika.
„Ich versichere Ihnen, dass unser Weg, den
wir das „neue Denken“ nennen, nicht bloß
Mode ist oder ein Versuch, uns Aufmerksamkeit zu sichern. Er ist das Ergebnis tiefer
Überlegungen zur Lage in unserem Land, in
Europa und in der Welt. Ich muss sagen, sobald wir das neue Denken akzeptiert hatten,
fiel uns das Atmen leichter.“
Gorbatschow verweist auf den HelsinkiProzess, das große Debattenforum zwischen
den im Kalten Krieg liegenden Blöcken Ost
und West, bei dem es auch um Menschenrechte und Religionsfreiheit ging. Von vatikanischer Seite aus war hier Kardinal Agostino
Casaroli federführend, der Architekt der vatikanischen Ostpolitik. Auch auf ihn spielt Gorbatschow an, wenn er nun sagt: „Der Vatikan
kann einen großen Beitrag zur gemeinsamen
Sache leisten. Nicht nur, weil seine Unterschrift auf dem Schlussdokument von Helsinki
steht, sondern auch weil ich weiß, was Sie
kürzlich getan haben, um diesen Prozess zu
bereichern.“
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Gorbatschow gesteht dem polnischen Papst
auch seine Verwunderung über die Nationen
des Westens. Diese behaupteten zwar, sie
unterstützten die Perestroika, aber: „Einige
sagen bereits, dass Europa allein auf der Basis westlicher Werte erneuert werden sollte,
und dass alles, was sich davon unterscheidet,
unterdrückt werden sollte. Das ist keine Art,
Nationen zu behandeln, ihre Geschichte, Traditionen und Identitäten.“
Ganz im Vertrauen legt Gorbatschow auch ein
konkretes Beispiel dafür auf den Tisch.
„Einmal versuchte Präsident Reagan mir zu
sagen, wie in unserem Land die Dinge zu regeln seien. Ich antwortete ihm: Sie sind kein
Lehrer, und ich kein Schüler. Sie sind kein
Richter und ich kein Angeklagter. Wenn wir
über Politik reden wollen, also darüber, wie
wir unsere Welt zum Besseren ändern, dann
müssen wir das schon auf gleicher Augenhöhe tun. Er begriff das, und wir waren dann
dazu in der Lage, das zu tun, was wir getan
haben.“
Manche Themen der internationalen Politik
seien geradezu eine Frage des Überlebens,
betont Gorbatschow vor dem Papst. Er benennt Atomwaffen, Ökologie, natürliche Ressourcen, die technologische Revolution – allesamt globale Probleme. Und dann unterstreicht der zukünftige Friedensnobelpreisträger: „Wir müssen in der Welt von der Konfrontation zur Zusammenarbeit gelangen!“ Er
bedankt sich beim Papst dafür, dass dieser
für die Perestroika betet und fährt fort: „Wir
sind daran interessiert, dass verschiedene
Religionen zur Erneuerung und Humanisierung unserer Gesellschaft beitragen. Aber angesichts der Einzigartigkeit der Situation ist
es notwendig, dass die Dinge nicht politisch
instrumentalisiert werden.“
Und dann legt der russische Präsident dem
Papst ans Herz, im Umgang mit der Orthodoxie besondere Sensibilität walten zu lassen.
„Die Aufnahme von Beziehungen mit der russisch-orthodoxen Kirche begrüßen wir… Wir
würden hoffen, dass von Ihrer Seite die Anregung kommt, diesen Prozess nicht zum Eskalieren zu bringen, um bestehende Probleme
zu lösen. Und wir würden Sie bitten darauf zu
achten, dass die Struktur der katholischen
Kirche in unserem Land sich an die Staatsgrenzen hält. Ich beabsichtige nicht, Ihnen
hier Ratschläge zu erteilen und werde auf Ihre Erfahrung und Weisheit bauen.“
Moskau werde in Kürze das - vom Papst erwähnte - Gesetz zur Gewissensfreiheit verabschieden, versichert Gorbatschow.
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„Aber ich sage Ihnen frank und frei, dass viele praktische Angelegenheiten zwischen den
Religionsführern selbst geregelt werden müssen… Die Leidenschaften müssen gedämpft
werden, um die Lage in den Griff zu bekommen.“
Zur Vorstellung des Vatikans, auf russischem
Gebiet zwei katholische Erzbischöfe zu installieren – was Johannes Paul zwei Jahre später
verwirklichen sollte – sagt Gorbatschow:
„Nun, lassen Sie uns das in Erwägung ziehen.
Ich denke, es wäre natürlich.“ Auch für die
Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Heiligem Stuhl und Moskau sei er bereit.
„Allerdings: Wir möchten diese Angelegenheit
nicht überstürzen. Das wäre gefährlich.“
Sogar eine Russland-Reise stellt Gorbatschow
dem Papst in Aussicht. „Ich hoffe, dass nach
diesem Treffen unsere Beziehungen neuen
Schwung bekommen, und ich denke, dass Sie
irgendwann in der Zukunft die UdSSR besuchen
könnten.
Papst
Johannes
Paul:
„Wenn das erlaubt würde, wäre ich sehr
glücklich zu reisen.“ Gorbatschow steigt auf
die Bremse: „Wir sollten das Datum für einen
solchen Besuch ruhig und ohne Eile prüfen.“
Bis heute ist es zu einer Russlandreise des
Papstes nicht gekommen. Beide Männer unterstreichen dann, wie dankbar sie sind, eine
solch breite Diskussion „in einer so gelassenen Atmosphäre“ (Gorbatschow) führen zu
können. Der Papst weitet nochmals kurz den
Blick auf andere „Hotspots“ der internationalen Politik, abseits des Ost-West-Konflikts:
„Besonders sorge ich mich über die Lage im
Libanon und überhaupt im Nahen Osten;
auch teilweise in Indochina und Mittelamerika. Vielleicht können wir da zusammen etwas
tun.“
Und dann wieder zur Sowjetunion und dem
großen Thema der politisch-geistigen Wende:
„Ich bin Ihnen dankbar für ihre Ausführungen
zur Perestroika. Wir sehen das ja von außen.
Sie, Herr Präsident, tragen die Perestroika
innen, in Ihrem Herzen und in Ihren Taten.
Ich meine verstanden zu haben, dass die
Stärke der Perestroika in ihrer Seele liegt. Sie
haben recht, wenn Sie sagen, dass Änderungen nicht zu schnell kommen sollen. Und wir
sind uns auch darüber einig, dass nicht nur
die Strukturen sich ändern müssen, sondern
ebenso das Denken.“ Ein weiterer Satz des
polnischen Papstes, der aus heutiger Sicht
prophetisch wirkt: „Es wäre falsch, zu verlangen, dass die Veränderungen in Europa und

6

SCHWEIZER FATIMA-BOTE 1/2010

in der Welt dem westlichen Modell folgen sollen. Das geht zutiefst gegen meine Überzeugungen. Europa sollte mit zwei Lungen
atmen.“
Gorbatschow: „Das ist ein sehr passendes
Bild.“
Am Ende bedankt sich Johannes Paul zweimal
bei Gorbatschow für die Einladung nach Russland:
„Ich schätze das Gewicht und die Bedeutung
dieser Einladung sehr… Ich hoffe, meine Zeit
für einen Besuch wird kommen. Schließlich
kenne ich Osteuropa kaum, ich bin ein Westslawe. Aber vor allem will ich das treffen und
spüren, was ich ‚den östlichen Genius‘ nenne“.
Zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen
gibt der Papst zu erkennen, dass er Gorbatschows Wink zur Langsamkeit gut aufnimmt:
„Das sollten wir ruhig, sehr ruhig angehen,
und auf keinen Fall zulassen, dass diese Themen politisch missbraucht werden.“ Und abschließend Gorbatschow: „Danke für die Inhalte unseres heutigen Gesprächs. Ich zähle
darauf, dass dieser Dialog weitergeht.“

Der polnische Papst habe seinerzeit die Völker
Europas aufgerufen, das „Gesicht der Welt zu
verändern“ und seine Botschaft habe die
Menschen ermutigt, die Politiker zu Veränderungen zu zwingen.

Unterstützung für „Maria Rickenbach“
Die Generalversammlung der Kapellstiftung
hat am 10. Juni 2009 beschlossen, die Ostfassade des Pilgerhauses zu renovieren. Es
wird mit Kosten von 150‘000 Franken gerechnet. Die Finanzierung ist nicht gesichert. Des-

Lech Walesa bestreitet führende
Rolle Gorbatschows
Am 20. Jahrestag des Mauerfalls ist eine Diskussion darüber entbrannt, wer denn nun
wirklich die Mauer zu Fall gebracht hat. Der
ehemalige polnische Präsident Lech Walesa
hat bestritten, dass der Mauerfall vor 20 Jahren vor allem dem früheren sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow zu verdanken
sei. Es sei „eine Lüge“, dass Gorbatschow die
Mauer zu Fall gebracht habe, sagte der Friedensnobelpreisträger dem polnischen Fernsehsender tvn24. Viel wichtiger sei die Rolle
des damaligen Papstes Johannes Paul II. und
der polnischen Gewerkschaft Solidarnosc gewesen, die Walesa anführte. „Es macht mich
heute traurig, dass Helden aus denen gemacht werden, die keine waren“, sagte Walesa. Gorbatschow habe weder den Kommunismus noch die Berliner Mauer stürzen wollen – „das lag nicht auf seinem
Weg“. „Wenn die Dinge so dargestellt werden, heißt das, dass Europa auf einer Lüge
errichtet wird, das erschreckt mich“, sagte
der frühere Gewerkschaftsführer. „Die Wahrheit ist, dass Papst Johannes Paul II. zu 50
Prozent zum Mauerfall beigetragen hat 30
Prozent die Solidarnosc und Lech Walesa und
nur 20 Prozent der Rest der Welt“, sagte
Walesa.

halb ist die Stiftung auch für diese Sanierungsetappe dringend auf Spenden angewiesen. Für Stifter und Wohltäter der Wallfahrtskapelle samt Gebäuden und Anlagen wird jeweils ein Gedächtnis gehalten. Spenden bitte
via Nidwaldner Kantonalbank 6370 Stans zugunsten CH 43 0077 9014 0158 1480 7, Kapellverwaltung Maria Rickenbach 6383 Niederrickenbach - Konto Nr. 60-14-3. Jede einzelne Spende hilft. Herzlichen Dank.

Dieser Nummer liegt ein Einzahlungsschein bei. Sollten Sie mit der Dezember-Nummer den Abonnementsbeitrag für das Jahr 2010 schon bezahlt haben, danken wir Ihnen von Herzen, insbesondere auch für die
vielen eingegangenen Spenden.
Und einmal mehr weisen wir darauf hin, dass bei Einzahlung am Postschalter für uns unverhältnismässig
hohe Kosten (rund 10 % des Abos) entstehen. Wenn
Sie mit diesem Einzahlungsschein über Ihre Bank
bezahlen, fallen bei uns überhaupt keine Spesen an.
Deutschland/Österreich: Eurokonto: FatimaWeltapostolat Schweiz, Konto 24415440, BLZ
69050001, Bank: Sparkasse Bodensee; IBAN:
DE85690500010024415440, BIC: SOLADES1KNZ
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Auch heute noch aktuell

Sechs widergöttliche Prinzipien
im Sündenfall
Michelangelo, Der Sündenfall. Fresko in der Sixtinischen Kapelle

Gleich anschliessend an den Schöpfungsbericht
folgt in der Bibel die Geschichte vom sogenannten Sündenfall. Diesen dürfen wir uns nicht einfach nur als eine Übertretung von Gottes Gebot
vorstellen. Nein, er war die grösste Katastrophe
aller Zeiten, welche über die Menschheit und
über die gesamte Schöpfung hereingebrochen
ist. Der Mensch verlor mit der Vertreibung aus
dem Paradies nicht nur die Gemeinschaft mit
Gott, der gesamte Erdboden war von diesem Tag
an verflucht. Das zeigt sich daran, dass die gesamte Schöpfung von diesem Moment an der
Vergänglichkeit unterworfen wurde. Mit dieser
Vergänglichkeit bekam der Tod Macht über die
Geschöpfe und damit hielten auch die destruktiven Mechanismen Einzug in die Schöpfung, welche von Gott ursprünglich als “sehr gut” bezeichnet worden war.
Erinnern wir uns daran, was die Schlange der
Frau einflüsterte: "Ihr werdet sein wie Gott". Satan, der gefallene Engel Luzifer (aus dem Latein
für „Lichtträger“) war das vollendetste Geschöpf,
das Gott bis anhin gemacht hatte, aber das war
ihm zuwenig. Er wollte sein wie Gott; das Geschöpf wollte Schöpfer werden (siehe Jes.14;
Hes.28). Dieser Aussicht, so zu sein wie Gott,
der Schöpfer, konnte auch das erste Menschenpaar nicht widerstehen. Somit scheiterte auch
das erste Menschenpaar, genau so wie Satan, an
seiner eigenen Hybris, der Überheblichkeit, dem
Wunsch, mehr sein zu wollen als ein Geschöpf.
Die listige Schlange relativierte mit der Frage
“hat Gott wirklich gesagt?” die absolute Aussage
Gottes (1.Mose 3,1). Mit dieser Aussage wird das
absolute Verbot Gottes in ein relatives Gebot
Gottes umgewandelt. Eva war sich vollkommen
bewusst, dass sie von dem Baum, der in der Mitte des Gartens stand, nicht essen durfte. In
1.Mose 3,5 geht die Schlange nun einen Schritt
weiter; hat sie vorher die Aussagen Gottes “nur”
relativiert, stellt sie jetzt die Aussagen Gottes
gar in Frage, indem sie Gott zum “Lügner”
macht. Eva erlag der Versuchung und nahm eine
Frucht (17) von dem verbotenen Baum, ass davon und gab auch ihrem Mann davon (1.Mose
3,7). Nach dem Essen der Frucht wurden sich die
beiden ersten Menschen ihrer Nacktheit bewusst.
Sie schämten sich und verdeckten ihre Blösse
mit Feigenblättern.
In der Verführung des ersten Menschenpaares
wandte die Schlange die folgenden sechs widergöttlichen Prinzipien an, die vor allem religions-
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philosophisch auch heute noch von grosser Bedeutung sind:
1.
Prinzip: Das Gute
und das Böse gehören
zusammen.
Bis zu diesem Zeitpunkt
kannten die Menschen
nur das Gute, denn das
Böse war noch nicht in ihr Leben getreten. Die
Schlange stellte das Böse nun so dar, wie wenn
es zum Guten dazugehören würde. In ihrer widergöttlichen Philosophie kann nur die Erkenntnis des Guten und des Bösen, also die Verschmelzung des Guten mit dem Bösen, zur Erkenntnis oder zur Erleuchtung führen. Dieses
Verschmelzen zu einer ‚Ganzheitlichkeit‘ findet
man heute vor allem in den östlichen Religionen. Im Hinduismus verkörpert der höchste
Gott Shiva Tod und Leben, Zerstörung und Erneuerung und somit Gut und Böse. Auch die
beiden chinesischen Symbole Yin und Yang verkörpern die beiden Urkräfte allen Seins, also
Gut und Böse, und jedes der beiden Teile trägt
einen Teil des anderen in sich.
2. Prinzip: Gott ist relativ
Die Schlange begann ihre Verführung mit den
folgenden Worten: ‚Ja, sollte Gott gesagt haben...?‘ Mit dieser Aussage wurde ein absolutes
Verbot in ein relatives Gebot umgewandelt. Es
gibt in der Menschheitsgeschichte bis auf den
heutigen Tag keine andere Frage mit einer ähnlichen Tragweite. Wenn diese Frage so gestellt
wird, ist es nicht mehr möglich, eine verbindliche und schlüssige Aussage über den Willen
Gottes zu machen. Die Idee eines relativen Gottes ist somit die Basis eines neuen Gottesbegriffes, der eines Tages alle Religionen vereinigen
soll. Auch die moderne Ökumene basiert auf
diesem relativen Gottesbegriff, wie dies an den
folgenden drei Aussagen ersichtlich ist:
1. Pluralismus: Es gibt viele mögliche Gottesbilder und Wahrheiten
2. Relativismus: Jedes Gottesbild hat denselben Gültigkeitsanspruch
3. Toleranz: Die verschiedenen Gottesbilder
konkurrenzieren sich nicht
Diese Saat wurde bereits im Garten Eden gesät
und ist deshalb keine Erfindung der Moderne,
sondern uralter Bestandteil dieser widergöttlichen Prinzipien.
3. Prinzip: Gott wird als Lügner dargestellt.
Die Schlange verdrehte die Aussage Gottes:
“Ihr werdet keineswegs des Todes sterben”.
Gott hatte die ersten Menschen vor dem Ungehorsam ihm gegenüber gewarnt und vor der
damit zusammenhängenden Konsequenz, dem
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Tod und seinen Folgen, wie Krankheit, Angst,
Flucht, Not, Elend, Hass und Sinnlosigkeit. Der
Teufel verdrehte diese Aussage Gottes ins Gegenteil, indem er behauptete, dass ihre Augen
geöffnet und sie so sein würden wie Gott.

Grundsatzüberlegung:

4. Prinzip: Aussicht auf Erleuchtung
Mit den Worten: “...und eure Augen werden aufgetan werden” gab die Schlange den ersten
Menschen zu verstehen, dass ihr bisheriges Leben im Dunkeln, ohne Licht und ohne wahre Erkenntnis verlaufen sei, und versprach ihnen, mit
dem Essen der verbotenen Früchte zur wahren
Erkenntnis oder zur Erleuchtung zu gelangen.
Dieses falsche Versprechen hat in allen Religionen und Philosophien Verbreitung gefunden, deren Ziel es ist, zur Erleuchtung zu gelangen. Wer
die Erleuchtung sucht, begibt sich in die Hände
des ehemaligen „Lichtträgers“ (Luzifer), sprich:
des Teufels.

Eine äusserst wichtige Frage. Allerdings eher zu beantworten, als: „Wo beginnt Tugend“? Denn das sind die
zwei magnetischen (geistigen) Pole, die den sündenbewussten Menschen anziehen oder abstossen. Von beiden
Seiten.

5. Prinzip: So sein wollen wie Gott
Dieser Versuchung konnte Luzifer nicht widerstehen und dieser grossen Versuchung konnte auch
das erste Menschenpaar nicht widerstehen. „Ihr
werdet sein wie Gott“ bedeutet demnach, durch
eigene Anstrengung zur Vollkommenheit zu gelangen. In der ursprünglichen Schöpfung ist Gott
der Herr aller Geschöpfe. Gott der Allmächtige
herrscht mit Liebe und seine Herrschaft ist deshalb Güte. Der Lichtträger weckt nun aber die
Hoffnung auf Autonomie, auf Selbstverwirklichung und Unabhängigkeit und damit Gottähnlichkeit.
6. Prinzip: Aussicht auf Unsterblichkeit
Gott warnte das erste Menschenpaar davor, die
Früchte des Baumes zu essen, denn die Folge
des Ungehorsams wäre der Tod. Der Widersacher verneint nun diese schlimme Folge mit den
Worten: "Ihr werdet keineswegs des Todes sterben...". Im biblischen Sinn bedeutet der Tod immer eine Trennung, der "erste Tod" eine Trennung vom physischen Leben, der "zweite
Tod" (auch „geistlicher Tod“ genannt) die absolute, ewige Trennung von Gott. Der Widersacher
relativiert nun auch diese absolute Aussage Gottes und sagt den Menschen, dass sie nicht ihr
Leben verlieren, sondern das "eigentliche" Leben
finden würden. Damit wird der Tod nicht als etwas Feindliches, auch nicht als etwas Abschliessendes, Endgültiges, sondern nur etwas Vorübergehendes dargestellt. So ist z.B. der Glaube
an die Reinkarnation ein möglicher Ausdruck dieses widergöttlichen Prinzips, oder auch die evolutionistische Idee, dass der Tod zur Höherentwicklung nötig sei.
Quelle:
ProGenesis, Das Schöpfungsmodell, Seiten 159 - 163

Wo beginnt die Sünde?

Immer, wo „der Vater der Lüge von Anbeginn“ (Joh 8,44) es versucht, uns in die Sünde
zu führen, schreitet die Versuchung in verklärter Lieblichkeit daher, um uns in unserem
Innern zu überzeugen, dass es Sünde nicht
gibt, nur halt ein wenig menschliche Schwäche, dann und wann auch mal ‘ne Ausnahme,
vielleicht mal ein wenig harmloses Nervenkitzel ... naja, "so richtig Mensch"-sein. Das
kann doch nicht alles gleich Sünde sein. Genau mit dieser Schlussfolgerung beginnt der
Pfad der Sünde.
Doch schon im ersten Augenblick der Sündenpfade spürt es der Mensch instinktiv (es möge
mir keiner weis machen, dass er das nicht
spürt, bestenfalls glaube ich ihm, dass er das
Störfeuer des Gewissens nur heftig unterdrückt!!!) - dass dies sicher nicht alles ist,
denn Nervenkitzel und unterdrücktes Gewissen lassen sich nur sehr schwer vereinbaren.
Da muss schon vieles auf dem Gewissen liegen, um es zum Schweigen zu zwingen.. Und
das ist keiner Unwissenheit mehr zuzuschreiben, mit einem Nicht-Kennen der Tatfolgen
nicht mehr entschuldbar, denn jeder, der in
unseren Breitengraden lebt, KANN sich über
sein Tun informieren – besser gesagt: Er kann
es nicht nur, er ist dazu verpflichtet. Gott gibt
jedem im Leben die Gnade, ihn zu finden. Genau so, wie auch die Hölle und ihre Sendlinge
unter den Menschen uns diese Chance rauben
wollen. Hier ist Feuer und Wasser: Mensch,
wähle! Aber wählen musst du! Wer sich nicht
um den rechten Glauben sorgt, sich nicht gebührend informiert, begeht zumindest schon
die Sünde der Vernachlässigung der für Menschen unerlässlichen und nicht delegierbaren
Gottessuche. Und wer „Die Wahrheit“ (= Jesus Christus) nicht sucht, muss sich nicht
wundern, dass er in gröbste Irrtümer fällt und
den Traum der Sündenlosigkeit träumt.
Tugend bedeutet das beharrliche Durchhalten
in einer Wahrheit; dieses Durchhalten im Gu–
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ten wird durch Selbsttäuschung, sündenlos zu
sein, ersetzt. Wer also von sich behauptet,
sündenlos zu sein, vollzieht einen Rollentausch im „Durchhalten“.
Wann beginnt also Sünde: Eindeutig dann,
wenn man der Sünde Eigenschaften zuschreibt, die nur die Tugend haben kann.
Das Mass der Ablehnung der Tugend bestimmt somit auch die Schwere der Sünde.
Da, wo man also bewusst sündhaftem Tun
das unterstellt, was der Tugend eigen ist, da
beginnt Sünde!
Liegt es daran, dass wir heute eine ganz und
gar ohne Sündenbewusstsein lebende Generation haben, dass wir viel zuviel über die
Sünde und viel zu wenig über die Tugend reden? Mit der Tugend zeigt man ein Ideal auf,
das man wohl nie erreichen kann auf Erden,
das aber um so mehr erstrebenswert ist.
Koppeln wir die Sünde von der Tugend, dem
Streben nach Tugendhaftigkeit ab, dann machen wir den Glauben zu einem Gefängnis
des Bösen. Nur das Streben nach Tugend
kann diese Gefängnismauern durchbrechen
und dem Menschen die ihm gebührende Freiheit geben.
Das Tor zur Pfade der Sünde öffnen wir immer dann, wenn man "nur menschlich", ja
triebgesteuert und triebgelenkt – was uns am
ehesten dem Tier ähnlich macht - etwas tut,
was uns Tugend vorspiegelt und Sünde ist.
Tugend ist Sündenlosigkeit um der Liebe zu
Gott willen. Wer nun sündhaftem Tun Eigenschaften der Tugend andichtet bzw. zuspricht,
leugnet die Tugend und damit auch die Bereitschaft des Menschen, gegen die Sünde
angehen zu können. (Die Hölle schickt
„herzliche“ Grüsse!)
Schlussendlich ist das Leugnen der Sünde
auch ein massives Leugnen des Erlösertodes
Jesu Christi. Denn für was sonst hat er sich
dem Vater hingegeben, wenn nicht um unserer Errettung aus der Sünde willen? Und wer
dieses Opfer verwirft, der spricht das Urteil
über sich selbst. Sind wir aber erst hier angekommen, dann kann ich nur sagen: Ade
Christentum! Die Hölle hat ihre helle Freude
daran - so man sich dort überhaupt noch
freuen kann!
(af)
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Kleine Anekdote
an den Rand geschrieben
Nach einer Bussandacht (natürlich NIE mit
Lossprechung) sagte ein Mann zu mir:
Gut gemacht, Herr Pfarrer. Lossprechung? Da
sind doch nur ein paar Frauen daran interessiert. Ich habe eigentlich keine
Sünden und daher ist es mir egal,
ob mit oder ohne Lossprechung.
Darauf ich, nach einer kurzen
Pause: Soso, na das trifft sich ja
wunderbar. Wir restaurieren gerade unsere Kirche und da fehlt
uns mangels Geldes noch eine
Heiligenstatue. Würden Sie sich
doch bitte am nächsten Sonntag
während der hl. Messe in die Nische stellen? ... ähhh, ja was
schreiben wir denn darNische mit Marienstatue unter, wie soll denn der
Heilige dann heissen?
Später fiel mir ein, dass ich eine recht dumme
Frage gestellt hatte. Nun wüsste ich, was darunter zu schreiben authentisch wäre:
„8 Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben,
führen wir uns selbst in die Irre und die Wahrheit ist nicht
in uns.
9 Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu
und gerecht; er vergibt uns die Sünden und reinigt uns
von allem Unrecht.
10 Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir Gott zum Lügner und sein Wort ist
nicht in uns“. (1 Joh 1,8-10)
„Wer sich aber an sein Wort hält, in dem ist die
Gottesliebe wahrhaft vollendet. Wir erkennen daran, dass
wir in ihm sind.
6 Wer sagt, dass er in ihm bleibt, muss auch leben, wie er gelebt hat“.
15 Liebt nicht die Welt und was in der Welt ist!
Wer die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater nicht
16 Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde
des Fleisches, die Begierde der Augen und das Prahlen
mit dem Besitz, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt.
17 Die Welt und ihre Begierde vergeht; wer aber
den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit“.
21 Ich schreibe euch nicht, dass ihr die Wahrheit
nicht wisst, sondern ich schreibe euch, dass ihr sie wisst
und dass keine Lüge von der Wahrheit stammt.
22 Wer ist der Lügner - wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist:
wer den Vater und den Sohn leugnet.
(1 Joh 2, 5-6, 15-17, 21-22)“
(af)
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Bernard Balayn

Rom—Trefontane
Die Muttergottes der Offenbarung

Kirchlich anerkannt als „Wallfahrts– und Gebetsstätte“, Fortsetzung von Nr. 43
1947 hat Unsere Liebe Frau in dem volkstümlichen römischen Stadtviertel Tre Fontane, wo der hl. Paulus
den Märtyrertod erlitten hat, eine höchst wichtige Botschaft für die Kirche, die Menschheit, den Frieden und
den Papst gegeben.
Eine Botschaft
heilige Kirche

für

die

Die erste Sorge der Mutter
der Kirche ist die Verbreitung und Wahrung der
Wahrheit. Durch die ausführliche Unterweisung von Bruno Cornacchiola
ahmt sie ihren Sohn auf dem Weg nach Emmaus
nach. Sie zeigt ihrem Vertrauten, wie man die
Heilige Schrift studieren soll: Vor allem soll man
es nicht allein tun, sondern sich an die kirchliche
Autorität halten, die zum Lehren beauftragt ist:
an das kirchliche Lehramt. Die Arbeit der Exegese, der Unterscheidung und der Katechese ist immer eine vorrangige Aufgabe der kirchlichen Hierarchie, wie es schon der hl. Paulus sagt. In diesem Zusammenhang lädt Maria die Kirche zu einer prophetischen, pastoralen Orientierung ein.
Sie betont die Einheit der Christen und antizipiert
damit das II. Vatikanische Konzil und die ökumenische Bewegung, die Paul VI. und besonders Johannes Paul II. so sehr am Herzen liegen. Sie
vermischt jedoch nicht Dogma und Pastoral, denn
die Pastoral hängt vom Dogma ab. Es geht nicht
darum, die katholische Offenbarung - die einzige,
vollständig wahre - zu versüßen. Diese Offenbarung, aber auch die unantastbaren Wahrheiten
des Credos und die Lehre über die Realpräsenz,
über Maria oder die unfehlbare Autorität des
Papstes, wird in Tre Fontane in Erinnerung gerufen und mit gutem Recht und genauer Überlegung dargelegt. Die zweite Unterweisung für die
Kirche betrifft die Priester. Die Muttergottes hatte
dem Seher aufgetragen, zwei Priester ausfindig
zu machen, die bereit wären, ihre besonderen
Bitten zu erfüllen. Nach langem Warten begegnete Bruno Ende April dem ersten Priester, der,
wenn er von ihm angesprochen würde, antworten
sollte: «Ave Maria; mein Sohn, was möchten
Sie?» Dieser Geweihte wurde sein Beichtvater. Er
erleichtert ihm das Abschwören von seiner früheren Einstellung, berät ihn in katechetischer Hinsicht, spendet die Sakramente, tauft Brunos
jüngstes Kind. Bruno unterstellt sich seiner Autorität, denn er begreift, dass die wirklich Bekehrten die Kirche nicht aus eigener Kraft heiligen
können, wie manche Übereifrige es glauben. Die

«verlorenen Söhne» brauchen mehr als alle anderen erfahrene Priester, und sie dürfen das
Apostolat ihrer Brüder, die sich bereits engagiert haben, nicht stören. Der Seher stellte sich
in den Dienst Gottes und bemühte sich, während seines apostolischen Lebens vorbildhaft zu
zeigen, wie ein «Neophyt» (Neugeborener) in
der Kirche wirken soll. In einer späteren Botschaft rief Maria die Priester auf, den Glaubenswahrheiten treu anzuhängen, dem kirchlichen
Lehramt in allem zu gehorchen, die Gabe der
Unterscheidung bei den Gläubigen auszuüben
und ein Leben in Übereinstimmung mit ihrem
Priestertum zu führen. Zugleich macht sie verständlich, dass die Laien die Priester respektieren, auf sie hören und ihnen gehorchen sollen
(Maria hatte Bruno empfohlen: «Wenn du den
Priester gefunden hast, gehorche ihm.»).
Eine Botschaft für die Sünder
Die allgemeine Bedeutung der Erscheinung bewog Bruno, der zur Kirche «übergelaufen» war,
sein Leben zu ändern. Er sagte: «Ich habe keine
einzige Silbe vergessen und brauchte das Gespräch nicht schriftlich festzuhalten.» Mit Nachdruck empfahl die Muttergottes «das gelebte
Evangelium, die gelebte Lehre». Als Bruno viel
später - im Jahr 1978 - Johannes Paul II. begegnete, sagte dieser zu ihm: «Du hast die Muttergottes gesehen, also musst du ein Heiliger
werden!» Und in der Tat, noch am Erscheinungstag hatte er diesen Entschluss gefasst und
gravierte ihn auf seine Hand: «In dieser Grotte
ist mir die Gottesmutter erschienen..., sie hat
mich liebevoll aufgefordert, wieder in die römische, katholische und apostolische Kirche zurückzukehren...» Sie hatte ihm nämlich gebieterisch gesagt: «Du verfolgst mich [eine deutliche
Anspielung auf Saulus von Tarsus, der einst Jesus verfolgte]; es reicht! Geh in die heilige Hürde [die Kirche]!» Sie musste bestimmt und fest
sein, weil sie wusste, dass die Bekehrung der
Seelen durch das Beispiel von Bruno geschehen
sollte. Seine Bekehrung wurde mit seinem Abschwören am 7. Mai, dem Tag nach der zweiten
Erscheinung wirksam; es war der Tag, an dem
ihm die Muttergottes von der Offenbarung lächelnd, schweigend und lichtvoll zu verstehen
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gegeben hatte, welche Freude seiner Rückkehr
zu Gott ausgelöst hatte. Er zog seine Familie
und seine Angehörigen in sein Schlepptau und
wollte alle Herzen berühren. In einem Traum
schaute er jedoch - wie Maria ihm bereits gesagt hatte - welche großen Prüfungen sein
Zeugnis durch Leiden und Widerspruch zu bestehen haben würde (Verdächtigungen, zivile
und kirchliche Befragungen...) Durch die Kommunion und den täglichen Rosenkranz konnte
er diese Prüfungen bestehen. «So wirst du die
Bekehrung von Sündern, von Ungläubigen erwirken...», hatte ihm Maria versichert. Dafür
verspricht sie ihm: «Auf dieser sündigen Erde
werde ich machtvolle Wunder wirken, damit sie
sich bekehren». Brunos Haus wird zu einem katechetischen Zentrum; er schützt die Grotte
gegen jede Profanierung, während er auf die
Entscheidungen der kirchlichen Obrigkeit wartet. Im Mai 1947 legt er in den italienischen
Zeitungen sein Zeugnis ab. Ermutigt durch Pius
XII. macht er sich auf, um die «roten» Arbeiter
in der Region Emilia zu evangelisieren. Er gründet eine Säkulargemeinschaft für die Evangelisierung: die S.A.C.R.I., die vom Klerus zwei
Priester als Beistand erhalten. Bei der vierten
Erscheinung am 30. Mai 1947 trägt die Muttergottes ihm auf, zu den benachbarten philippinischen Schulschwestern zu gehen, damit sie für
die Ungläubigen dieses Stadtviertels beten.
Mit Hilfe der Stadtverwaltung begann die Kirche
das ganze Geschehen in geregelte Bahnen zu
lenken, um Ausuferungen zu verhindern. Am
5. Oktober 1947 segnete der Papst auf dem Petersplatz eine Holzstatue von Maria, die nach
der Erscheinung angefertigt worden war. Diese
Statue war in Originalgröße und wurde in einer
feierlichen Prozession zur Grotte getragen, wo
sie noch immer verehrt wird. 1955 autorisierte
das römische Vikariat die Verehrung der Muttergottes, nachdem die kirchenrechtlichen Untersuchungen abgeschlossen waren. Die Durchführung der liturgischen Verehrung wurde den
benachbarten Franziskaner-Konventualen anvertraut. Nach und nach wurde die Umgebung
hergerichtet und ein kleines Heiligtum erbaut,
vor dem Bruno ab 1956 Ansprachen hielt. Später wurde die Grotte in eine Kapelle verwandelt,
in der seit den 1980-er Jahren die heilige Messe
gefeiert wird. Es kam auch zur Gründung eines
katholischen Laienkomitees, das die Verehrung
der Muttergottes von der Offenbarung verbreiten und bei Bekehrungen, usw. helfen soll.
Schließlich bat Maria bei der Erscheinung vom
23. Oktober 1982 um den Bau einer angrenzenden Kapelle mit dem Titel: “Jungfrau von
der Offenbarung, Mutter der Kirche”. Mein Haus
soll allen offen stehen, damit alle in das Haus
des Heils eintreten und sich bekehren. Die Verirrten und Dürstenden sollen hierher kommen
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und beten. Sie sollen hier Liebe, Verständnis und
Trost finden: den wahren Sinn des Lebens. Die
Grotte, in der ich erschienen bin, soll das Sühneheiligtum sein...» In Tre Fontane verdient Unsere
Liebe Frau mehr denn je ihren Titel «Zuflucht der
Sünder»!
Eine Botschaft des Friedens
Maria beendet ihre Mitteilung mit einer neuen
Bitte: «[Dieses Heiligtum] soll ein Tor mit dem
bezeichnenden Namen Tor des Friedens haben.
Alle sollen durch dieses Tor eintreten. Und sie
sollen sich mit dem Gruß des Friedens und der
Einheit grüßen: “Gott segne uns und die Muttergottes beschütze uns”.» Man muss sich daran
erinnern, dass damals das Schreckgespenst eines Atomkriegs die Menschen beunruhigte. Wir
waren gerade dem «Kalten Krieg» entronnen,
den Johannes XXIII. mit seiner berühmten Enzyklika «Pacem in Terris» beschworen hatte. Der
Eiserne Vorhang und die Berliner Mauer waren
noch eine Herausforderung und die Konflikte keineswegs gelöst - man braucht nur die tragische
Geschichte dieser letzten 25 Jahre in Gedanken
an sich vorbeiziehen zu lassen. Deshalb hatte
Paul VI. am 1. Januar 1968 den ersten Weltfriedenstag ausgerufen, der von Johannes Paul II.
intensiv fortgesetzt wurde. Eines Tages fragten
einige Gläubige Papst Johannes Paul II., ob er
nach Tre Fontane kommen würde, um dort zu
beten, worauf er antwortete: «Ja, ich werde bald
dorthin fahren. Und wir werden gemeinsam zur
Friedenskönigin beten...» Wie in Fatima zeigt die
Muttergottes, wie dieser Weg der Eintracht aussieht. Er geht über die Bekehrung der Herzen,
das Gebet - wie z.B. den Rosenkranz - den
Sakramentenempfang, das Studium des Evangeliums, der einzigartigen Quelle der Wahrheit, und
dessen Umsetzung im Alltag. Ist es nicht ein großes Zeichen, dass Unsere Liebe Frau gerade an
jenem Ort erschien, an dem der hl. Paulus, der
kraftvolle Verkünder von Gottes Wort, sein Martyrium erlitten hat und dass sie unter der Anrufung «Muttergottes von der Offenbarung» erschien?
Eine Botschaft für die Päpste
Die Päpste sind nicht nur Boten
des Friedens, so notwendig dieser auch ist. Ihre Pflicht ist vor
allem, die Wahrheit zu verkünden und die Welt zu evangelisieren. Marias Wirken in Tre
Fontane trägt Sorge für diese
doppelte Aufgabe und gibt uns
durch die Päpste Pius XII. und Johannes Paul II.
zwei frappierende Beispiele. Am 12. April 1947
hatte die Muttergottes zu Bruno gesagt: «Du
sollst zum Heiligen Vater, zum obersten Hirten
der Christenheit gehen und ihm persönlich meine
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Botschaft überbringen. Jemand, den ich dir angeben werde, wird dich dorthin geleiten. Er wird dir
sagen: “Ich fühle mich dir verbunden”....» Dieser
«Jemand» war der zweite Priester, der am 12.
April 1947 erwähnt worden war. Bei der dritten
Erscheinung der Muttergottes am 23. Mai 1947
sagte dieser Gottgeweihte, der gemeinsam mit
dem Seher in der Grotte beten wollte und der von
Brunos Haltung während des Gebetes und der Vision ganz aufgewühlt war, jenes Wort, das die
Madonna vorhergesagt hatte: «Ich fühle mich dir
verbunden». Von da an war es Bruno mit Hilfe der
Schwester von Papst Pius XII., die sich von den
Erscheinungen lebhaft angesprochen fühlte, möglich, den Pontifex zu treffen und ihm durch Maria
die Gewissheit ihrer Aufnahme in den Himmel zu
übermitteln. Es war jenes Dogma, das der Papst
der Christenheit verkünden wollte. Außerdem traf
er ihn am 9. November 1949 bei einer Audienz,
die den römischen Straßenbahnbediensteten gewährt wurde. Nach dem Rosenkranzgebet in der
päpstlichen Privatkapelle sagte Bruno
zu Papst Pius XII., der auf ihn zukam: «Heiligster Vater, das hier ist
die protestantische Bibel, mit der ich
viele Seelen “getötet” habe». Und mit
Tränen in den Augen: «Und hier ist
der Dolch mit der Aufschrift “Tod dem
Papst”, mit dem ich Sie töten wollte!
Ich bitte Sie um Verzeihung!» Der
Papst erwiderte: «Wenn Du mich getötet hättest, hättest Du der Kirche
nur einen weiteren Märtyrer und
Christus einen Sieg der Liebe geschenkt. Mein Sohn, die beste Vergebung ist die Reue...». Die Muttergottes von Tre Fontane sollte ihre große
mütterliche Fürsorge, die der Person
des Stellvertreters Christi gilt, neuerlich zeigen; eine Fürsorge, die
zugleich dem Frieden und der Evangelisation gilt.
Viel später - so wurde bereits erwähnt - stand der
Seher in Beziehung mit Johannes Paul II. Es ging
um einen weiteren Attentatsversuch, der schwerwiegender als der erste war. Während der erste
von einem Laien ausgeführt wurde, ging der zweite von einem Priester aus! Es war auf dem Petersplatz am 2. Februar 1982, neun Monate nach dem
ersten Attentat vom 13. Mai 1981, bei dem der
Papst von Unserer Lieben Frau vom Rosenkranz
beschützt wurde, als Maria dem Seher ankündigte, dass der Heilige Vater ein zweites Mal angegriffen werden würde, aber dass er keine Angst
haben solle, denn sie würde ihn wieder beschützen. Diese Prophezeiung wurde ihm übermittelt
und am 12. Mai des darauf folgenden Jahres, als
Johannes Paul II. nach Fatima gekommen war,
um Maria zu danken, dass sie ihn vor dem Tod
bewahrt hatte, habe ich die Szene des zweiten
Attentats gesehen: Der Priester zog einen großen
Dolch aus seinem Ärmel; er wurde aber sofort

von der Wache, die in der Nähe des Papstes
stand, festgenommen. Trotzdem segnete der
Papst ihn... Diese ganze Szene bleibt meinem
Gedächtnis eingeprägt: Ich sehe noch den abtrünnigen Priester, der von den Wachen abgeführt wurde... Aber im Unterschied zu seinem
«Vorgänger» (dem ersten Attentäter) wollte er
nicht um Verzeihung bitten. Wenn Pius XII.
und Johannes Paul II. getötet worden wären,
was wäre dann für Pius XII. aus dem beabsichtigten Dogma geworden und für Johannes Paul
II. aus seiner wunderbaren Evangelisationspastoral? Wäre der gigantische Prozess der Weihe
von Kirche, Welt und Russland, den Pius XII.
begonnen hatte, fortgesetzt worden und hätte
er seine Vollendung gefunden?
Aktualität und Tragweite der Botschaft
Unter diesen Bedingungen ließen die verschiedensten Wunder, die bereits verheißen worden
waren, auf einem solchen Nährboden der Heiligung nicht lange auf sich warten. Es begann mit Heilungen.
Die erste Heilung betraf einen
Angestellten der Stadtverwaltung, Carlo Mancuso. Er stand
dem Glauben indifferent gegenüber und war bei einem Unfall in
einem Bassin schwer verletzt
worden. Als ihm ein wenig Erde
von Tre Fontane auf die verletzte Stelle aufgelegt wurde, war
er sofort geheilt. Heute ist das
Heiligtum
mit
Ex-Votos
«tapeziert», die von den unzählbaren Gnaden zeugen, die Kranke und Pilger hier empfangen
haben. Das Charisma von Tre
Fontane bewirkt noch immer
Erstaunen, denn Maria hat in
unserer bedrängten Epoche die Zeichen ihrer
Anwesenheit, ihrer Liebe und Macht vervielfacht. Am 12. April 1980 wurde in Anwesenheit
von ungefähr 30'000 Gläubigen der 33. Jahrestag der Erscheinungen gefeiert. Bei der
Weihe begann die Sonne wie einst in Fatima zu
pulsieren; dann verlor sie ihren Glanz und wurde einer Hostie ähnlich. Die meisten Anwesenden und auch unbeteiligte Personen nahmen
diese Phänomene, die denen von Fatima glichen, wahr. Es dauerte 40 Minuten. Bruno war
anwesend und die Muttergottes hatte ihn bereits am 7. November des Vorjahres darüber
informiert. Am 12. April 1982 erschienen neue
Zeichen an der Sonne: Es war bei einer Messfeier der Marianischen Priesterbewegung, an
der 34 Konzelebranten (darunter auch Geistliche aus dem Vatikanischen Staatssekretariat)
und 10'000 Gläubige teilnahmen. Als die Priester das «Agnus Dei» zu beten begannen, wurde im Zentrum der Sonne das Monogramm IHS
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sichtbar. Nach und nach nahm die Sonne verschiedenste Farben an. Ihr Rand hatte die Form
einer gleißenden Krone. Außergewöhnliche,
bunte Strahlen gingen von ihr aus und einige
Menschen sahen auch, dass sie sich drehte,
während andere den Eindruck hatten, sie stehe
still — und zwar ungefähr 50 Minuten lang.
Dann ging sie plötzlich weiter, um ihre astronomische Zeit wieder einzuholen. Wie sollte man
da nicht an das berühmte 12. Kapitel der Geheimen Offenbarung denken, wo von einer Frau die
Rede ist, «mit der Sonne bekleidet... ein Kranz
von zwölf Sternen auf ihrem Haupt...»? Es war
einen Monat vor der feierlichen Weihe der Welt
und der Kirche in Fatima; eine Weihe, die der
Satan mit allen Mitteln verhindern wollte. Unsere Liebe Frau wandelte jedoch durch ihre große
Macht das Übel (Attentat vom 13. Mai) in ein
noch größeres Gut, das sie zu zeigen verstand.
Zu jener Zeit starb Brunos Frau Jolande und ließ
ihn als Witwer zurück. Die Kinder, die inzwischen erwachsen waren, führten ihr eigenes Leben. Der Seher war weiterhin seiner Bekehrung
treu: Oft kam er nach Tre Fontane, empfing Pilger, leitete liturgische Feiern, sprach mit Bischöfen und betete vor allem unermüdlich seinen Rosenkranz. Ich sah ihn einmal still vor
dem Altar sitzen, während er leise den Rosenkranz betete. So heiligmässig vorbereitet starb
er
am
Freitag,
dem
22.
Juni
2001.
Die vierfache Botschaft von Tre Fontane ist
aktueller als jemals zuvor: Die Wahrheit, die
durch den «stillen Glaubensabfall» (Johannes
Paul II.) bedroht ist, das Vordringen der Sekten
und des Islam; das Priestertum mit seinen vielen Problemen; der Frieden, der durch die Wunde des Terrorismus gehemmt wird; die Ausbreitung verschiedenster Konflikte auf allen Ebenen; die Sendung des Papstes, dem die satanischen Mächte unablässig den Kampf ansagen.
Das Charisma von Tre Fontane fordert uns jedoch auf, voll Vertrauen auf den Namen des
Herrn und die machtvolle Fürsprache des unbefleckten Herzens Mariä zu hoffen, so dass die
M e n s c he n
es
s ch l ie ß li c h
ver s t e he n.
Das ist der Weg, den uns Bruno, der Vertraute
der Muttergottes von der Offenbarung, aufgezeigt hat.

Die Jungfrau der
Offenbarung
Tre Fontane - Rom
Msgr. Fausto Rossi
128 Seiten - Artikel-Nr.
D5037
Parvis-Verlag ISBN 9783907525173
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Eucharistiefeier oder Abendmahl?
Seitdem der Hl. Vater in seinem Schreiben
SUMMORUM PONTIFICUM
- Die Sorge der
Päpste – klarstellte, dass es seit dem II. Vatikanischen Konzil zwei parallel nebeneinander stehende Messformen gibt und die sogenannte
„tridentinische hl. Messe“ weder ausser Kraft
gesetzt noch verboten war (im Gegenteil: Jeder
Priester kann diese hl. Messe ohne irgend eine
Erlaubnis einholen zu müssen, wann und wo
auch immer zelebrieren), werden beide Messriten immer häufiger miteinander verglichen. Es
tut nichts zur Sache, sich ausschliesslich für
oder gegen die eine oder andere Messform zu
entscheiden.
Wir gehen hier auf vier Aspekte der hl. Messe
ein:
1. Der Zeitpunkt der Einsetzung der hl. Eucharistie
2. Der Priester als „in der Person Christi
Handelnder“
3. Die Intention des Priesters, die zur gültigen Wandlung notwendig ist
und schliesslich noch ein Wort zur
4. Verfügbarkeit liturgischer Texte

1.

Der Zeitpunkt der Einsetzung der
hl. Eucharistie

Die Eucharistiefeier ist erinnernde Vergegenwärtigung des einen Paschamysteriums (Letztes
Abendmahl, Leiden, Tod und Auferstehung).
Dieses eine Paschamysterium Christi aufteilen
zu wollen und zu sagen, die Eucharistie sei Wiederholung nur eines Teiles dieses Mysteriums,
nämlich des Kreuzesopfers – ohne Vorausdeutung im Abendmahl und ohne Vollendung in der
Auferstehung – ist unzulässig.
Zeitlich voneinander getrennt sind dabei eigentlich nur das Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern und das Kreuzesopfer auf der einen Seite
und andererseits die Auferstehung. Das
„Abendmahl“ gehörte, da es nach Sonnenuntergang stattfand, schon zum nächsten Tag, also zum Karfreitag. Somit kann man festhalten,
dass Abendmahl und Kreuzesopfer Christi nach
jüdischer Zählung an einem Tag stattfanden.
Sagen wir nur „Abendmahl“, dann versetzen wir
uns unwillkürlich ins Alte Testament zurück. Jesus hat, so Papst Benedikt XVI. in seinem Buch
„Der Geist der Liturgie“ zwar während dem Mahl
die Eucharistie eingesetzt, jedoch nicht das
Mahl, sondern das NEUE daran – die Eucharistie
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- zur Wiederholung angeordnet. So geht die
Trennlinie zwischen Neuem und Altem Testament dort durch, wo das Abendmahl beendet
und die Eucharistie eingesetzt wurde: „Ebenso
nahm er nach dem Mahl…“
Am selben Tag also, an dem die Eucharistie eingesetzt wurde, fand auch das Kreuzesopfer
Christi statt: am Karfreitag (Die Juden zählten
den Tag nicht ab Mitternacht, wie wir heute,
sondern ab Sonnenuntergang des vorhergehenden Tages). Es ist für Katholiken daher nicht zulässig, über „Abendmahl“ zu reden, wenn es um
die Feier der hl. Eucharistie geht. Selbst das
Wort „Gottesdienst“ deckt nicht die ganze
Wahrheit ab.
Unterschied:
Abendmahl-Eucharistie.
Unlängst las ich in einem Pfarrblatt: Sonntag:
Gottesdienst mit Kommunionfeier. (Ob das
kath. Pfarrblatt wohl
von einem protestantischen Pastor geschrieben wurde?).
Kurz gesagt: Abendmahl ist das, was Jesus
beim Letzten Abendmahl tat - und zu tun
die Apostel beauftragte.
In Vorwegnahme seines
Kreuzesopfers und seiner Auferstehung gab
er den Aposteln SEINEN
LEIB UND SEIN BLUT
zum
Neuen
Bunde!
(Eine ähnliche "Vorwegnahme" im Heilsgeschehen kennen wir ja bei der Gottesmutter, die im
Hinblick auf die Erlösung ohne Sünde empfangen wurde - also ohne Erbsünde, und daher
auch ohne weitere persönlichen Sünden...)
Jesus beendigte das Alte Testament, indem er
das Ostermahl feierte und auf die Bedeutung
des "Weintrinkens im Neuen Reich Gottes" hinwies (vgl. Lk 22,14ff). Damit war die Zeit des
"Paschalammes" beendet. Er nahm Brot und
Wein... etwas, was beim Paschamahl des Alten
Bundes nicht vorgesehen ist. In diesem Augenblick begann das Neue Testament. Nicht nur das
"alte Opfer", sondern auch das "alte Priestertum" war damit beendet und ging über ins
"neue Priestertum" und ins "neue Opfer in seinem Blut". Aber das Opfer war noch nicht vollbracht!
Sagt man also „Abendmahl“, denkt man an den
Vorgang im Abendmahlssaal bis zur Einsetzung
der hl. Eucharistie. Das ist und kann nicht dasselbe sein wie Eucharistie! Wer hier stehen
bleibt, feiert in der Tat ein "Gedächtnis"! Da
aber Priestertum UND Opfer zusammengehören,
gab Jesus sich selbst am ersten Tag des Neuen

Testaments - am Karfreitag - als Opfer hin.
Eucharistie(feier) ist die unblutige Erneuerung
des Kreuzesopfers Christi, dessen Vorläufer das
Abendmahl und die Vollendung die Auferstehung ist!
Darin liegt der wesentliche Unterschied zum
"Abendmahl"! In der hl. Kommunion empfangen wir somit den auferstandenen Herrn!
Abendmahl + Kreuzesopfer + Auferstehung:
Das ist EUCHARISTIE
2. Der Priester als „in der Person Christi
Handelnder“
Es war der Wille Christi, seiner Kirche die drei
konstituierenden, grundlegenden Ämter zu
übergeben:
♦
das Lehramt, das heißt die Garantie der
unverfälschten Lehre ohne Unterbrechung
durch Zeiten, Personen, Kulturen oder gar
wissenschaftliche Befunde;
♦
das
Hirtenamt,
das heißt die Garantie,
daß die Erlösten und an
die Allerheiligste Dreifaltigkeit Glaubenden ohne
Umwege
auf
der
„Weide“ der Gnade zur
ewigen Heimat geführt
werden und
♦ das Priesteramt, das
heißt die Garantie dafür,
daß er selbst jenen Männern, die Er auswählen
will und wird, und die in der fortdauernden
Weiterführung des unblutigen Kreuzesopfers
Christi als Priester oder Bischof dem Werk der
Erlösung dienen, in stets ausreichendem Masse alle mit ihrer göttlichen Berufung einhergehenden notwendigen Gnaden zur Verfügung
stellen wird. Als Vermittler der Erlösergnaden
kraft der Priesterweihe spenden sie insbesondere die sieben Sakramente zur Erreichung
des ewigen Heiles der Menschen. Es ist unnötig, hier eigens darauf einzugehen, daß die
Kirche auf dieser Erde in erster Linie keine andere grundlegende Lebensberechtigung hat,
als die der Hinführung der Menschen zum ewigen Seelenheil. Alle anderen Aktivitäten der
Kirche dürfen und müssen sich jedoch an dieser Meßlatte messen lassen. Können sie hier
nicht eingeordnet werden, sind sie der Verkündigung Christi fremd!
Vom hl. Pater Pio wird gesagt, wenn er mal wieder seine hl. Messe bis zu sieben Stunden lang
zelebrierte, er könne ab der hl. Wandlung nicht
mehr unterscheiden zwischen sich und Christus,
so sehr wird der Priester in der Wandlung eins
mit Christus.
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In der Tat sagt der Priester bei der hl. Wandlung
ja nicht: „… reichte es seinen Jüngern und
sprach; Das ist SEIN Leib, sondern. „Das ist
MEIN Leib“. Der Priester spricht „in persona
Christi – in der Person Christi“ - und das nicht
nur symbolhaft, sondern real.
Ein Defekt bei der hl. Messe kann nun entstehen, wenn der Priester diese Worte als eine
„geschichtliche Darstellung“ vorträgt. Der Kanon der (neuen) hl. Messe ist in der Tat ein
biblischer Bericht, der sich jedoch nicht auf die
Wandlungsworte beziehen darf. Der „Bericht“
endet vor den Einsetzungsworten und fährt
weiter nach der Wandlung.
Darum ist es besonders im neuen Ritus Pauls
VI. wichtig, vor den Einsetzungsworten eine
kurze Pause einzuhalten.
Das
Tridentinische Konzil spricht über die
Wandlungsworte als Gegenwartshandlung. Die
Wandlungsworte erinnern somit nicht an das
Abendmahl, noch an ein anderes biblisches Ereignis, sondern, wie der Begriff deutlich macht,
an das Brot und den Wein, der kraft der Priesterweihe wahrhaft in Leib und Blut Christi verwandelt wird.
Während die Konsekrationsformel im Meßbuch
von Papst Johannes XXIII. (das sog. Messbuch
1962, das durch SUMMORUM PONTIFICUM allgemeine Gebrauchserlaubnis erhielt)
ein aus
der Tradition hervorgegangener liturgischer Text
der Kirche ist, lehnt sich die Konsekrationsformel im Meßbuch von Paul VI. eher an biblische
Formeln an.
3. Die Intention des Priesters, die zur
gültigen Wandlung notwendig ist
Die Wandlungsworte waren bis zur Reform Pauls
VI. „liturgische“ und keine „biblischen“ Texte.
Natürlich hat die Kirche das Recht, einen neuen
Ordo Missae zu promulgieren, jedoch entspricht
die „biblische Version“ der Einsetzungsworte
kaum der 2‘000-jährigen liturgischen
Praxis
unserer Kirche. Hierzu sagt der hl. Papst Pius
V.: (De Defectibus, Kap.5, Teil1)
>>Die Worte der Konsekration, die die FORM
dieses Sakramentes sind, lauten:
„Das ist mein Leib“, und „Dies 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.“ Wenn jemand etwas in der FORM der Konsekration des Fleisches und des Blutes weglassen, oder so ändern würde, dass die neuen
Worte nicht die gleiche Bedeutung bewirken, so
würde er das Sakrament nicht konsekrieren.<<
Papst Leo XIII. lehrt in „Apostolicae Curae“,
dass die Sakramente jene Gnade bedeuten
müssen, die sie bewirken, und die Gnade bewirken, die sie bedeuten, ansonsten ist es kein

15

Sakrament. Das Konzil von Florenz, Trient, der
hl. Thomas von Aquin und viele andere Theologen lehren uns, dass die Gnade, die durch die
Eucharistie bewirkt wird, die Union der Gläubigen mit Christus ist; mit anderen Worten den
Mystischen Leib Christi bilden.
Die Form muss den MYSTISCHEN LEIB (Union
der Gläubigen mit Christus) ausdrücken, um
gültig zu sein.
Der
Fehler der deutschen Übersetzung der
Wandlungsworte liegt nun darin,
dass „für
Viele“ (wie es im lateinischen Originaltext vorgesehen ist) mit „für Alle“ übersetzt wurde, was
jedoch eben diese Unon (Einheit) nicht abdeckt, denn nicht alle Menschen dieser Erde
sind Teil des mystischen Leibes Christi, sondern
nur die Getauften; nicht alle Menschen sind Teil
der mit Christus vereinten Gläubigen (viele wollen das gar nicht sein).
Das Tridentinum hat den Aspekt der Einheit mit
Christus deshalb so betont, weil er von den Protestanten geleugnet wurde. Der hl. Pius V. sagt,
dass die hl. Messe ungültig wäre, wenn die
Form so geändert würde, dass die neuen Worte
nicht die gleiche Bedeutung bewirken würden.
Wenn der Priester die hl. Messe zelebriert, muss
er somit zur Gültigkeit „in persona Christi“ handeln, und zwar immer im Auftrag der Kirche, da
er sich ja wohl selbst nicht beauftragen kann.
Er ist verpflichtet, das zu tun, was die Kirche
durch seinen Dienst am Altare tun will, das
heisst er muss die Intention haben: „Facere
quod facit ecclesia“ (zu tun, womit die Kirche
mich bei diesem Dienst beauftragt hat).
Die Intention, in der Einheit und im Namen der
Kirche zu handeln sowie
das Bewusstsein, in
der Person Christi das hl. Messopfer darzubringen, gehören zu jenen Elementen, von denen
die Gültigkeit der hl. Messe und ganz besonders
der hl. Wandlung abhängen kann. Glaubt ein
Priester erst gar nicht an die Realität der Wandlung, an die Transsubstantiation - die Wesensverwandlung von Brot und Wein - und die daraus entspringende Realpräsenz Christi in der hl.
Eucharistie, kann er diese auch nicht hervorbringen.
4. Die Verfügbarkeit liturgischer Texte
Der hl. Papst Pius V. schließt einen Wandel der
Wandlungsworte aus. Die Anweisungen zur
rechten Weise der Zelebration des eucharistischen Opfers erinnern an bereits bestehende
Normen (vgl. Cap. III, Nr. 48-79: die Texte des
Hochgebets müssen unverändert, ohne erdachte
Einschübe oder Änderungen vorgetragen werden; sie sind ausschließlich dem geweihten
Priester vorbehalten; Verbot der Laienpredigt in
der Messe; Verbot der Aufnahme von Riten anderer Religionen etc.). Diese Betonung ist ge-
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prägt durch das
Bestreben, Liturgie
als Geschehen Gottes mit den Menschen
herauszustellen.
Sie
ist
„Höhepunkt, dem
das Tun der Kirche
zustrebt“ (SC 10).
Die
Unverfügbarkeit der Liturgie
bezieht sich jedoch
nicht nur auf die
Einhaltung der Regeln und der aufgestellten
Rubriken. Auch die inhaltliche Vorgabe darf nicht zu
Gunsten autonomer Legitimitäten verändert
werden. In der ökumenischen Diskussion, im
Ringen um die von Christus aufgetragene Einheit, kann die Eucharistiefeier nicht Mittel und
Werkzeug einer scheinbaren, rein äußerlichen
Einheit herangezogen werden. Die Eucharistiefeier als Forum einer künstlichen Einheit der getrennten Christen zu gebrauchen, entspricht
nicht der Grunddisposition unseres Glaubensbekenntnisses. Die Kirche ist Subjekt und Objekt
des Glaubens in einem. Eine inhaltliche Verschiebung der Eucharistiefeier würde den theologisch-sakramentalen Charakter zerstören. Die
Teilnahme an der Eucharistie setzt eine Glaubensidentität voraus, die sich artikuliert in der
Annahme der Kirche als Sakrament, im Bekenntnis zur substantiellen Verwandlung der
Gaben von Brot und Wein in das Sakrament des
Leibes und Blutes Christi.
Der Glaube an die Wesensverwandlung kann
nicht zur Disposition gestellt werden. Das Ausblenden des zentralen Geheimnisses der Eucharistie um eine scheinbare Einheit zu suggerieren, kann nicht der Weg einer gelingenden, das
heisst an der Wahrheit orientierten Ökumene
sein. Das Bekenntnis zum Heilshandeln Christi
und seiner Fortsetzung in der Kirche (LG 1)
schließt auch die innere Annahme der äußeren
Struktur der Kirche (Hierarchie) mit ein. Damit
ist deutlich geworden, dass eine äußere, dem
rituellen Ablauf, und eine innere, den Inhalt
betreffende Unverfügbarkeit der Eucharistiefeier
aus ihrem ureigensten Wesen als „Höhepunkt,
dem das Tun der Kirche zustrebt“ (SC 10) ) und
weil sie jene „heilige Handlung (ist), deren
Wirksamkeit kein anderes Tun der Kirche an
Rang und Maß erreicht“ (SC 7) gegeben ist. Die
Form des Betens entspricht dabei der Form des
Glaubens und des Bekenntnisses (lex credendi –
lex orandi; vgl. DH 246). Die uneingeschränkte

Einheit mit der Glaubenslehre und der sakramentalen Verfassung der katholischen Kirche
sind dabei von fundamentaler Bedeutung für die
volle Teilnahme am eucharistischen Tun der
Kirche.
Damit entzieht sich die Eucharistiefeier auch
dem Versuch, sie als Mittel der Pädagogik einzusetzen. Ihre Unverfügbarkeit schützt sie vor
dem Versuch, Elemente des Gottesdienstes als
Raum für individuelle pädagogische oder gesellschaftliche oder politische Ziele zu verwenden.
Die Einhaltung der Vorschriften zur richtigen
Feier der Eucharistie lassen dafür keinen Raum.
Die Einsetzungsworte sind NICHT von der dogmatischen Sicht trennbar. Man hat zwar im
Messritus Pauls VI. probiert, biblische Worte für
die hl. Wandlung einzuführen, ist sich selbst
dann aber nicht treu geblieben (Beispiel: Wo
findet man in der Bibel auch nur eine einzige
Stelle, wo es "für alle" heisst...?).
Bleiben wir dabei: Die Worte der hl. Wandlung
sind liturgisch/dogmatische Worte (wenn man
das so bezeichnen will), die aus und in der Tradition gewachsen sind!
Die Eucharistie entspringt dem Willen Jesu
Christi und dem Kreuzesopfer als einziger Quelle! Und nicht vergessen: Die hl. Schrift ist mitnichten die einzige Quelle christlichen Glaubens
(Luther lässt grüssen mit seinem "sola scriptura"-Prinzip!!!). Die Bibel selbst ist IN DER TRADITION der ersten durch die Apostel gegründeten Gemeinden entstanden - die Tradition war
also VOR der Schrift da! Und Jesu Auftrag lautet: Gehet hin und lehret...
(af)

Ehescheidung vermeiden

Die christliche Ehe
im Lichte kirchlicher Lehre
Die Ehescheidungen häufen sich. Kinder ohne
Eltern, Waisenheime… Die unterste und wichtigste Zelle menschlichen Daseins löst sich konsequent auf. Daher scheint es wichtig zu sein,
die Heilige Familie erneut in den Mittelpunkt
unseres Lebens zu stellen. Die eine Familie „bis
zu meinem oder deinem Tode“ ist kein unerreichbarer Traum, sondern ein zeitgemässes
Postulat, eine Notwendigkeit des Überlebens
von Volk, Staat und Kultur. Werfen wir einen
kurzen Blick auf die Ehe, wie sie sein sollte, was
man vor der Eheschliessung bedenken muss
und welches die Voraussetzungen sind zu einer
Ehe „bis zu meinem oder deinem Tode“.
In einer Diskussion wurde Jesus von den Pharisäern gefragt: "Ist es einem Mann erlaubt, sei-
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ne Frau aus jedem Grund zu entlassen? Er antwortete ihnen: Habt ihr nicht gelesen, daß der
Schöpfer von Anfang an die Menschen als Mann
und Weib geschaffen hat? Deshalb wird ein
Mann Vater und Mutter verlassen und seinem
Weibe anhangen, und die zwei werden ein
Fleisch sein (vgl. 1 Mos 2,24). So sind sie also
nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun
Gott verbunden hat, das darf der Mensch
nicht trennen" (Mt 19,1-6).
Aus diesen Worten ist klar ersichtlich, was Ehe
sein kann bzw. welche Folgen ein Eheabschluß
mit sich zieht. Daher begnügen wir uns in dieser
Schrift, diesen Satz zu entfalten. Indem Jesus
auf Mose zurückgreift, zeigt er einerseits an,
daß die Sakramentalität der Ehe keine "rein katholische" Sache ist - was oft fälschlicherweise
so gesehen wird- sondern eine der Natur sowohl
des Menschen als auch der Sache innewohnende Eigenheit, andererseits muß sich sowohl
christliches Verständnis (der Zusatz Jesu: "So
sind sie also nicht mehr zwei...") als auch
menschliche Gesetzgebung an diesem Satz messen lassen.
Voraussetzungen für die Ehe
Will einer die Ehe eingehen, so muß er seine
Bereitschaft dazu prüfen. Hierzu gehören:
a) die geistige Reife,
b) die körperliche Reife,
c) die Fähigkeit zur echten Liebe.
Verliebtsein ist oft eine rein äußerliche Faszination der Person und reicht für eine eheliche Liebe
nicht aus, obschon der Weg zur Ehe in der Regel
über sie läuft und von daher eindeutig zu bejahen ist!
Ferner müssen die zukünftigen Partner ihre Eignung prüfen. Zu den unabdingbaren Eigenschaften werden gezählt:
- Verzeihen können,
- geschlechtliche Treue verstehen und halten
können,
- Verzicht üben können zum Vorteil des Partners.
Keiner der Partner darf sich ausschließlich durch
Wunschvorstellungen leiten lassen, sondern
muß bereit sein, die gegebenen oder noch auftauchenden Realitäten zu akzeptieren; er muß
bestrebt sein, den anderen so anzunehmen wie
er ist, ganz besonders mit jenen Eigenschaften,
die, nebst allem Guten, oft unangenehm oder
als störend empfunden werden.
Angesichts der Tatsache, daß in einer säkularisierten Welt rein statistisch gesehen sehr viele
Ehen keinen Dauerbestand haben, ist es sinn-

17

voll, sich über die verschiedenen Aspekte der
sakramentalen Ehe, insbesondere aber der Vorbereitung auf dieses Sakrament, Gedanken zu
machen. Denn aus der ehelichen Verbindung
entsprießen Kinder, die, wenn Vater oder Mutter nur noch um ihre eigenen Sorgen kreisen,
ins Abseits gedrängt werden und mit ihren geistigen, leiblichen, aber auch religiösen Problemen
allein dastehen, mit denen sie nicht fertig werden. Das Kind, das nach wie vor beide, Vater
und Mutter, gleichermaßen liebt, kann für ein
Auseinandergehen kaum Verständnis haben,
auch dann nicht, wenn ihm die entstandene Situation erklärt wird und es verständnisvoll den
Erwachsenen mit dem Kopf zunickt. In diesem
zustimmenden Nicken ist vor allem die Liebe des
Kindes zu Vater und Mutter und nicht das Verstehen der Streitsache zu sehen!
Kriterien der Gültigkeit einer Ehe
Bei der kirchlichen Verlobung wird der Pfarrer
nach dem richtigen Verständnis des Ehesakraments fragen. Das Brautgespräch dient in den
meisten Fällen auch der Klärung des Ehebegriffs. Wer eine Ehe eingehen will, jedoch vorher
durch schriftliche oder mündliche Abmachung
mit dem zukünftigen Ehepartner eine oder mehrere der folgenden fünf Kriterien ausschließt,
verhindert bewußt das Zustandekommen eines
gültigen Ehebundes. Die so geschlossene "Ehe"
kann, nach Aufdecken des bewußten Zuwiderhandelns, in einem Ehenichtigkeitsprozeß aufgelöst werden.
Zur Voraussetzung eines gültigen Eheabschlusses gehört die positive Bejahung der folgenden
fünf Grundsätze:
a) Die monogame Ehe.
Das christliche Eheverständnis fordert eine Lebens- und Liebesgemeinschaft zwischen einem Mann und einer Frau. Damit wird sowohl
der Polygamie (ein
Mann heiratet
bzw.
"besitzt" gleichzeitig mehrere Frauen) wie
auch der Polyandrie (eine Frau kann rechtlich
mehrere Männer zur gleichen Zeit heiraten) eine
strikte Absage erteilt. Die Polygamie "läßt sich
mit dem sittlichen Gesetz nicht vereinbaren", so
der Katechismus der katholischen Kirche (Nr.
2387), "denn sie widerspricht radikal der ehelichen Gemeinschaft".
b) Die Bereitschaft zur ehelichen Treue.
Ein christliches Ehepaar muß, um eine gültige
sakramentale Ehe einzugehen, den Willen haben, die gegenseitige Gemeinschaft aufzubauen
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und alles, was der ehelichen (geschlechtlichen)
Treue widerspricht, auszuschließen.
"Die eheliche Liebe verlangt von Natur aus von
den Gatten unverletzliche Treue. Das ergibt
sich aus der gegenseitigen Hingabe, in der die
beiden Gatten sich einander schenken. Liebe
will endgültig sein. Sie kann nicht bloß 'bis auf
Weiteres' gelten. 'Diese innige Vereinigung als
gegenseitiges Sich-Schenken zweier Personen
wie auch das Wohl der Kinder verlangen die unbedingte Treue der Gatten und fordern ihre unauflösliche
Einheit'
(Gaudium
et
Spes,
48)" (KKK 1646).
c) Der Lebensbund. Es ist der Wille Gottes,
daß die Ehe bis zum Tode dauert. Das Brautpaar muß daher vor und beim Abschluß der Ehe
bereit sein:
das
Sakrament als einen unauflöslichen
Bund zu betrachten,
- eine tatsächlich und
wörtlich genommene Ehe
"bis zu meinem oder deinem Tode" zu schließen
und
- dem Zustandekommen
der Sakramentalität keine
Hindernisse in den
Weg zu legen.
d) Die Familie. Unumgänglich ist das Verständnis, daß die Ehe nicht nur
Selbstzweck ist; sie ist
der geeignete Ort, in dem
Gottvater, der Schöpfer
und Erhalter allen Lebens,
seine Schöpfungskraft im
geheiligten Bund der Ehe mit den Ehegatten
teilt. Wie Vater und Mutter das Kind ins irdische
Leben rufen, so gibt Gott jedes Mal bei der
Zeugung, das heißt im Augenblick der Empfängnis, dem neuen Leben im Mutterleib die einzige, unverwechselbare und nur für dieses Wesen geschaffene unsterbliche Seele. Der Schöpfergott wird so, zusammen mit den Eltern,
zum Schöpfer des Materie-Geistwesens: des
Menschen. Der Mensch, unverwechselbar und
einmalig für diese Welt, dann aber fürs Himmelreich geschaffen, den reinen Geist (Seele)
als Abbild Gottes in sich tragend und aus lebender Materie der Erde (Körper) geformt, ist berufen zur Kindschaft Gottes in der Taufe und zur
Erlösungsgnade der Sakramente, die jedem Getauften vom Kreuzesopfer Jesu Christi zufließen.

Darum müssen die Ehegatten bereit sein, Kindern das Leben zu schenken und sie im Glauben
zu erziehen. Wer den Kindersegen von vornherein aus der Ehe ausschließt, kann keine gültige
Ehe schließen, denn dadurch wird einer vernünftigen Eheplanung widersprochen. Freilich
gibt es auch "Eheleute, denen Gott den Kindersegen versagt hat"; doch auch sie können "ein
menschlich und christlich sinnvolles Eheleben
führen. Ihre Ehe kann fruchtbar sein an
Nächstenliebe,
Hilfsbereitschaft
und
Opfergeist und diese ausstrahlen" (Katechismus, Nr.
1654). Die Natur kennt kein „Recht auf ein Kind“.
e) Frei von Zwängen. Da die Ehe ausschließliches Recht der Heiratswilligen ist, muß die Kirche jeden Zwang ablehnen. "Der Konsens muß
ein Willensakt jedes der beiden Vertragspartner
sein und frei von Zwang oder schwerer Furcht,
die von außen eingeflößt wird. Keine menschliche Gewalt kann den Konsens ersetzen. Falls diese Freiheit fehlt, ist die
Ehe ungültig" (Katechismus, Nr. 1628). Wer
also aus irgendwelchen
Gründen zur Ehe gezwungen wurde,
kann,
wenn der Zwang gewichen ist, einen Ehenichtigkeitsprozeß anstreben.
Hier muß unbedingt noch
das
sogenannte
"Versuchsrecht" Erwähnung finden. Heiratswillige
beanspruchen dies
heute immer mehr und
begründen
damit
die
Rechtmäßigkeit
eines
vorehelichen Zusammenlebens. Dies ist freilich sittlich weder vertretbar
noch kann das Zusammenleben geduldet oder
gar gebilligt werden. Denn "wenn auch der Wille
zur Heirat" in einem bestimmten Augenblick gegenseitiger menschlicher Faszination "fest ist,
besteht doch die Tatsache, daß verfrühte geschlechtliche Beziehungen keineswegs die Aufrichtigkeit und die Treue der zwischenmenschlichen Beziehungen von Mann und Frau gewährleisten".
Der Katechismus betont daher, daß
eine "leibliche Vereinigung nur dann moralisch zu rechtfertigen ist, wenn zwischen dem
Mann und der Frau eine endgültige Lebensgemeinschaft gegründet worden ist. Die menschliche Liebe läßt den bloßen Versuch nicht
zu"(Katechismus,Nr.2391).
(af)
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(Aus: Maria heute Nr. 464/15

MÄRZ:
- Für die Verantwortlichen der Wirtschaft und der Politik:
Um eine Ordnung der globalen Wirtschaft nach den Prinzipien der Gerechtigkeit, die besonders die Ärmsten im Blick
behält.
- Für die Kirchen Afrikas und ihre Aufgabe, zu Versöhnung
und Gerechtigkeit auf dem Kontinent beizutragen.
APRIL:
- Für alle durch Fundamentalismus und Extremismus Ge
fährdeten: Um Respekt, Toleranz und Dialog.
- Für die Christen, die um ihres Glaubens willen verfolgt
werden: Um Standhaftigkeit im Heiligen Geist und um ihr
Zeugnis für die Liebe Gottes zu allen Menschen.
MAI:
- Für die große Zahl von Frauen und Kindern, die noch heute vom Menschenhandel bedroht sind.
- Für die Priester, Ordensleute und engagierten Laien, die
bestrebt sind, in ihren Gemeinden missionarische Begeisterung zu wecken.
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auch ihre gute Seite: Etwa zwei Stunden vor Beginn der offiziellen Feier erschien über dem Platz
ein wunderbarer Regenbogen, ein untrügliches
Ich hatte das Glück, am 12. und 13. Mai an den Zeichen, dass sich auch der Himmel über das
Feierlichkeiten in Fatima mit Papst Benedikt XVI. Glaubenszeugnis so vieler Gläubiger freute!
dabei zu sein. Aufgrund des im letzten Herbst ange- Eine farbenfrohe Prozession mit der Statue Unsekündigten Besuchs des Hl. Vaters in Fatima, hatten rer lieben Frau von Fatima begleitet von vielen
wir unsere internationale Vorstandssitzung vom No- Landesfahnen und Bannern über den ganzen Platz
vember 2009 auf Mai 2010 verlegt. Wir berichten in zum Altar leitete dann den Höhepunkt des Tages,
dieser Nummer ausführlich über die wirklich ein- die Feier der hl. Messe mit dem Papst, ein. Sehr
drücklichen Predigtworte und Ansprachen des Paps- schön, ja fast unwirklich, kamen auch die vielen
tes. Der Platz zwischen der Basilika und der neu getragenen Schweizerfahnen zur Geltung: Mögen
erbauten Dreifaltigkeitskirche war sowohl am 12. sie ein Zeichen dafür sein, dass sich unser Land
Mai abends als auch am 13. Mai mit über einer hal- wie in früheren Zeiten wieder vermehrt unter dem
ben Million begeisterter Gläubigen besetzt. Die Kreuz versammelt!
Dunkelheit des 12. Mai wurde von einem Meer Es lohnt sich, die wirklich tiefsinnigen Worte des
brennender Kerzen (und Herzen!) erleuchtet als Papstes in seinen Ansprachen zu meditieren!
sich das Papstmobil mit
Bei
dieser
Gelegenheit
Papst Benedikt, Bischof von
möchte ich daran erinnern,
Fatima Antonio Martes und
dass wir am 23. Oktober
Privatsekretär Msgr Georg
2010 zusammen mit Bischof
Gänswein den Weg zur ErVitus Huonder unseren natischeinungskapelle
bahnte.
onalen Gebetstag durchfühWir möchten Sie auf den
Daselbst überreichte der Hl.
ren (siehe letzte Ausgabe).
Gebetstag des Fatima-Apostolats der
Vater der Statue ULF von
Ebenfalls festhalten möchte
Deutsch-Schweiz in diesem Jahr
Fatima die Goldene Rose!*
ich den ersten europäiNach dem Rosenkranzgebet
schen Fatima-Kongress,
aufmerksam machen:
und der Prozession der bluder vom 24. bis 28. SeptemBitte reservieren Sie sich:
mengeschmückten
Statue
ber in Koclirov (Tschechien)
zum Altar begab sich der
durchgeführt wird.
Samstag, 23. Oktober 2010
Papst zur Ruhe, während
in der Jesuitenkirche Luzern
Kardinal-Staatssekretär TarDas Motto lautet:
mit S.E.
cisio Bertone die hl. Messe
„Neuevangelisierung EuroBischof Dr. Vitus Huonder, Chur
zelebrierte. Die Gläubigen
pas und die Botschaft von
trotzten dem kaltnassen und
Fatima“. Es werden einige
windigen Wetter und ZehnBischöfe und viele Priester
11 Uhr Rosenkranz
tausende verharrten die ganteilnehmen. Es wird von
Hl. Messe, Aussetzung
ze Nacht über im Gebet!
grossem Vorteil sein, EngMarienandacht mit Weihe
Der 13. Mai brachte zuerst
lisch zu verstehen.
auch noch Regen. Diese WitInteressenten können sich
terungsunbill
zeigte
aber
bezüglich aller Details bei
Liebe Abonnenten des Fatima-Boten

EINLADUNG
INLADUNG
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fatima@iol.cz erkundigen. Anmeldeschluss ist
der 30. Juni 2010. Postadresse: World Apostolate
of
Fatima,
Fatimsky
apostolat
CR,
c.p. CZ-195 569 11, Koclirov (Tschechische Republik). Fax 00420 461 543 164 oder Tel. 00420
731 598 752.
Georges Inglin

Das Turiner Grabtuch und die
Wahrscheinlichkeitsrechnung
Alle die das Thema Grabtuch kritisch, vorurteilslos und wissbegierig angehen, neigen dazu, sich

Die „Goldene Rose“ (oder „Tugendrose“ )
Jährlich wird eine neue Rose durch einen Goldschmied im Auftrag des Papstes angefertigt, die dann am vierten Fastensonntag, dem Sonntag Laetare (Rosensonntag), einer Persönlichkeit,
einem Staat, einer Stadt oder einer Organisation verliehen wird,
die sich um die katholische Kirche besonders verdient gemacht
hatte.
Eine der ersten Goldenen Rosen schenkte Papst Urban II. 1096
dem Grafen von Anjou. Die Anfang 14. Jahrhunderts von Papst
Clemens V. dem Fürstbischof von Basel verliehene und im Musée de Cluny in Paris aufbewahrte Goldene Rose ist eines der
frühesten erhalten gebliebenen Exemplare.
Die letzte regierende Person, die die „Tugendrose“ erhielt, war
Großherzogin Charlotte von Luxemburg im Jahr 1956.
Papst Johannes Paul II. hat die besondere Auszeichnung an die
großen Wallfahrtsorte Tschenstochau, Loreto, Knock in Irland
und an Lourdes, sein Nachfolger Benedikt XVI. an die Wallfahrtsorte Mariazell, Aparecida, Altötting, Ta’ Pinu und letztens
der Gottesmutter von Fatima vergeben.

zwei grundlegende Fragen zu stellen. Die erste
Frage lautet zweifelsohne: „Ist das Grabtuch
echt?“, bzw.: „Stammen die darauf zu erkennenden Abdrücke und Flecken vom Leichnam
eines Menschen?“. Zu dieser Frage haben zahlreiche Studien und Untersuchungen in den verschiedensten Bereichen während der letzten
hundert Jahre ihre Antwort geliefert. Die Antwort ist einstimmig und ohne jeden Zweifel bejahend. Am 28. Mai 1898 wurde zum ersten Mal
ein Foto vom Grabtuch gemacht, auf dem zuvor
nicht sichtbare Einzelheiten und Merkmale erkennbar wurden. Der Hauptgrund dafür ist, dass
das Bildnis auf dem Grabtuch in Wirklichkeit ein

)$7,0$0DL
)$7,0$0DL
Papst Benedikt XVI. betet kniend
bei der Fatimastatue, der er soeben
die GOLDENE ROSE überreicht
hat

fotografisches Negativ ist. An diesem Tag beginnt die „wissenschaftliche Geschichte“ des
Grabtuchs, da erst die Analyse des fotografischen Negativs ernsthafte und gründliche Studien über Eigenart und Natur der Abdrücke eingeleitet hat.
Zweite

Frage: „Kann der Mann von Turin

identifiziert werden?“ Um diese Frage zu beantworten, dürfen wir, da wir von einer Hypothese
ausgehen müssen, eine Tradition nicht übergehen, die den Mann von Turin seit Jahrhunderten
mit Jesus von Nazaret identifiziert, d.h. mit jener historisch gesicherten Person, von der in einer Reihe von Schriften berichtet wird, wobei
den vier kanonischen Evangelien besondere Bedeutung zukommt. Das Problem kann also vereinfacht werden, d.h. es muss geprüft werden,
ob diese Identifizierung zuverlässig ist und,
wenn ja, in welchem Masse. Diese Überprüfung
„Dir, unser aller geliebten Mutter,
überreiche ich hier in Deinem Heiligtum von Fatima
die Goldene Rose,
die ich aus Rom mitgebracht habe,
zum Zeichen der Dankbarkeit des Papstes
für die Wunder, die der Allmächtige
durch dich
in den Herzen so vieler gewirkt hat,
die zu Deinem mütterlichen Haus pilgern.
Ich bin gewiß, daß die Hirtenkinder von Fatima,
die seligen Francisco und Jacinta
und die Dienerin Gottes Lucia de Jesus,
uns in dieser Stunde des Gebets und des Jubels begleiten.“

hat aber nur dann einen Wert, wenn sie sich
ausschliesslich auf objektive, von vorgefertigten
Meinungen gelöste Betrachtungen stützt. Damit
die nun folgenden Überlegungen etwas leichter
verständlich werden, ist es ratsam, einige einfache aber grundlegende Konzepte vorauszuschicken. Der Begriff der „Wahrscheinlichkeit“
gehört heute zum normalen Sprachgebrauch,
obwohl er nicht immer richtig angewandt wird.
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Der Begriff der „Wahrscheinlichkeit“
Rein wissenschaftlich gesehen verwendet man
den Begriff der Wahrscheinlichkeitsrechnung
vor allem in den so genannten angewandten
Wissenschaften, wenn es darum geht, den Zuverlässigkeitsgrad einer Theorie, einer Reihe
von Überlegungen, des Eintretens bestimmter
Geschehen usw. quantitativ und nicht nur qualitativ zu bewerten. Fragen dieser Art werden nie
mit „richtig“ oder „falsch“ beantwortet, sondern
es wird immer eine Zahl genannt, die den Grad
der

Wahrscheinlichkeit

festlegt.

Die

Wahr-

scheinlichkeit eines bestimmten Geschehens
drückt sich in einer Zahl zwischen 0 und 1 aus,

3

scheinlichkeiten zusammensetzt, wenn die zwei
Geschehen unabhängig voneinander sind, d.h.
wenn sie sich nicht gegenseitig bedingen. Wenn
wir zum Bespiel beim Würfelwurf vorhersehen
wollen, wie oft bei 300 Würfen die „3“ geworfen
wird, genügt es den Wahrscheinlichkeitswert
„3“ mit der Anzahl der Würfe zu multiplizieren.
Wir erhalten somit 1/6 x 300 = 50. Diese Zahl
n en n t

man

d en

„h öc h s t en

Wahr-

scheinlichkeitswert“. Er gibt an wie oft bei 300
Würfen nach der grössten Wahrscheinlichkeit
die Zahl „3“ gewürfelt wird.
Diese Überlegungen können durchaus auch
beim Turiner Grabtuch angestellt werden, um
eine wissenschaftlich korrekte Antwort auf die
Anfangsfrage zu geben: „Kann der Mann von
Turin Jesus von Nazaret sein?“ bzw. „kann das
Grabtuch das Leinentuch sein, in das der Leichnam Jesu gehüllt wurde?“ Aufgrund des bisher
Gesagten kann eine korrekte Antwort nur mit
Hilfe einer Zahl, die die Wahrscheinlichkeit dieser Geschehnisse ausdrückt, gegeben werden.
Sieben gemeinsame Merkmale
Es wird sich also darum handeln, die bedeutendsten gemeinsamen Merkmale vom aus
dem Verhältnis zwischen der wahrscheinlichsten Schätzung der dafür sprechenden Fälle

wobei die Wahrscheinlichkeit 1 für Sicherheit

(d.h. der Gekreuzigten, die ein bestimmtes

steht. Daraus folgt, dass das Geschehen um so

Merkmal aufgewiesen haben können) und der

wahrscheinlicher ist, je näher der Wert bei der

Gesamtzahl aller möglichen Fälle (im vorliegen-

Zahl 1 liegt. Wenn wir zum Beispiel eine Münze

den Fall alle Gekreuzigten). Wir möchten nun

hochwerfen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass

sieben besonders markante Merkmale des Man-

dabei „Kopf“ herauskommt, eins zu zwei: In

nes von Turin sorgfältig untersuchen.

diesem Fall spricht man von einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 2, die sich in der Zahl 1/2.

1. Das Einwickeln des Leichnams in ein

Wenn wir hingegen einen Würfel werfen, haben
wir eine Wahrscheinlichkeit von eins zu sechs,
dass wir eine „3“ würfeln; in diesem Fall spricht
man von einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 6,
die sich in der Zahl 1/6 ausdrückt. Wenn wir
Münze und Würfel zugleich werfen, ist die
Wahrscheinlichkeit, dass wir gleichzeitig „Kopf“
und „3“ werfen 1/2 von 1/6, d.h. 1/2 x 1/6, also 1/12. Man muss betonen, dass die Wahrscheinlichkeit des gleichzeitigen Eintreffens beider Geschehen sich nur dann - wie in diesem
Fall - aus dem Produkt der einzelnen Wahr-

Leinentuch.
Der Mann von Turin wurde nach seinem Tod in
ein Leinentuch gehüllt. Dies geschah im Altertum sehr selten. In den meisten Fällen blieben
die Leichname der Gekreuzigten am Kreuz hängen und wurden den wilden Tieren überlassen
oder bestenfalls in Massengräbern bestattet.
Hierbei müssen wir auch bedenken, dass in der
Geschichte hauptsächlich Beschreibungen von
Massenkreuzigungen überliefert werden. Man
muss daher annehmen, dass höchstens einer
von hundert Gekreuzigten richtig beigesetzt
wurde. Folglich können wir diesem Geschehen
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einen Wahrscheinlichkeitswert von 1/100 ein-

die zum Tode Verurteilten gezwungen, das pati-

räumen. Auch Jesus wurde nach der Kreuzigung

bulum selbst zu tragen, denn häufig, vor allem

in ein Leinentuch gehüllt und anschliessend in

bei Massenhinrichtungen, wurden Bäume oder

ein Grab gelegt, das in einen Felsen gehauen

rein zufällig gefundene Kreuze verwendet. Man

war.

kann diesem Aspekt daher einen Wahrscheinlichkeitswert von 1/2 zugestehen. Auch Jesus trug,
2. Die Verletzungen am Haupt

Am Haupt des Mannes von Turin sind von einer

als er zum Kalvarienberg hinaufstieg, das Kreuz,
an das er genagelt wurde.

Dornenhaube verursachte Wunden erkennbar.
Dies ist in der Tat aussergewöhnlich, und es ist

4. Die Kreuzigung mit Nägeln

an keiner Stelle dokumentiert, dass dies bei den

Der Mann von Turin wurde mit Nägeln ans Kreuz

Römern oder anderen Völkern Brauch war. Die

geschlagen. Es scheint, dass dies nur bei offiziellen Kreuzigungen geschah oder zumindest bei
Kreuzigungen an patibulum und stipes (das ist
der Längsbalken, woran das patibulum befestigt
wurde). Es scheint nur logisch, dass den Verur-

teilten bei Massenkreuzigungen und bei Kreuzigungen an Bäume oder zufällig gefundene
Kreuze Arme und Beine mit Seilen festgebunden

wurden

(ein

Vorgehen,

das

ebenso gut dokumentiert ist wie das Nageln).
Hier

könnten

wir

also

von

einer

Wahr-

scheinlichkeit von 1/2 sprechen. Auch Jesus
wurde an Händen und Füssen ans Kreuz genagelt.
5. Die Wunde in der Seite
Der Mann von Turin weist eine nach dem Tod mit
einer Hiebwaffe beigebrachte Verletzung in der
rechten Seite auf, während die Beine nicht
gebrochen sind. Dies ist recht selten, da die Beine der Gekreuzigten gewöhnlich zerschlagen
wurden, um den Tod zu beschleunigen, wenn
aus irgendeinem Grund die Hinrichtung vorzeitig
Wahrscheinlichkeit dieses Geschehnisses ist da-

beendet werden musste (das sogenannte cru-

her sehr niedrig, beschränken wir uns also auf

rifragium). Wir können also einen Wahrschein-

einen Wert von 1/5000.

lichkeitswert von 1/10 bestimmen.

Jesus wurde vor der Kreuzigung zum Spott eine

Auch Jesus wurde nach dem Tod eine Lanze in

Dornenkrone aufgesetzt.

den Brustkorb gestossen, während seine Beine
nicht gebrochen wurden.

3. Der Transport des Kreuzes
Der Mann von Turin hat einen schweren Ge-

6. Die hastige und provisorische

genstand auf seiner Schulter getragen, der zwei

Bestattung

grosse Abschürfungen am Körper hinterliess.
Dies kann nichts anderes gewesen sein als das

Der Mann von Turin wurde direkt nach der

Kreuz oder genauer gesagt der Querbalken

Kreuzabnahme in ein Leinentuch gehüllt, ohne
dass der Leichnam zuvor auf irgendeine Art ge-

(patibulum genannt), wie es die Römer zu tun

reinigt oder eingesalbt wurde. Dies entspricht

pflegten. Nicht bei allen Kreuzigungen waren

nicht den Bräuchen jener Zeit, denn ein angemessenes Begräbnis schloss Waschen,
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Einsalben und Ankleiden des Leichnams ein. Of-

gleichzeitig auf denselben Mann vereinigen, der

fensichtlich handelt es sich hier um einen zu

die Qualen der Kreuzigung erlitten hat. Wenn

aussergewöhnlichen Fall, bei dem einige Begleit-

wir berücksichtigen, das diese sieben Gegeben-

umstände zu einer hastigen Grablegung führten,

heiten eindeutig voneinander unabhängig sind,

die vielleicht in der Erwartung eines endgültigen

und wenn wir die zuvor gemachten Beobach-

Begräbnisses provisorisch erfolgte. Einige Aro-

tungen in unsre Überlegungen einbeziehen, er-

men wie Aloe und Myrrhe wurden jedoch auf das

gibt sich, dass sich der Gesamt-Wahrschein-

Leichentuch gestreut, wie die Anhaftung dieser

lichkeitswert aus dem Produkt der sieben ein-

Substanzen am Turiner Grabtuch beweist. Dieser

zelnen

seltene Vorfall führt zu einer vernünftigen Wahr-

setzt: Das Resultat ergibt 1 zu 200 Milliarden.

scheinlichkeitsberechnung von 1/20. Auch Jesus

Dies bedeutet, von 200 Milliarden möglicher

wurde in ein Tuch aus Leinen gehüllt und direkt

Kreuzigungen kann es alleine eine gegeben

nach der Kreuzabnahme in ein Grab gelegt. Dies

haben, bei der alle sieben beim Mann von

musste noch vor Anbruch des Abends gesche-

Turin gefundenen Merkmale vorhanden wa-

hen, denn dann begann das jüdische Paschafest,

ren.

an dem keine manuellen Arbeiten verrichtet wer-

tel gedacht. Die endgültige Beisetzung sollten

(Mit anderen Worten müssten nach dieser Wahrscheinlichkeitsberechung 200 Milliarden Männer gekreuzigt
werden, bevor einer alle auf dem Grabtuch gezeigten
Merkmale aufweist!, die Red). (Auszüge entnommen
aus „Schnell / Steiner“: „Das Turiner Grabtuch, Radiocarbon-Datierung und Wahrscheinlichkeitsrechnung“

die Frauen zwei Tage später vornehmen.

von Bruno Barberis

den durften. Das Gemisch von Myrrhe und Aloe,
das Nikodemus mitgebracht hatte, war nur als
antiseptisches und verwesungshemmendes Mit-

7. Das kurze Verbleiben des Leichnams im
Leinentuch nach der Grablegung
nentuch eingewickelt. Damit sich das Bildnis, das
wir sehen, herausbilden konnte, musste der
Leichnam mindestens 24 Stunden im Tuch eingehüllt sein. Und damit der Verwesungsprozess
dieses Bildnis nicht zerstörte, durfte der Leichnam nicht länger als zwei oder drei Tage im Leinentuch bleiben. Dieser Umstand ist wirklich
verblüffend, denn es scheint nicht nachvollziehbar, einen Leichnam in ein Tuch zu legen (was in
der Antike nicht üblich war), um wenige Tage
später wieder in das Grab zu steigen und das
Tuch zu entfernen. Daher gehen wir in diesem
von

einem

Wahrscheinlichkeitswert

von

1/500 aus.
Auch Jesus wurde sofort nach der Kreuzabnahme in ein Leinentuch gehüllt. Nach lediglich vierzig Stunden fand man in dem von Wächtern beaufsichtigten Grab nur noch das Leinentuch - der
Leichnam war nicht mehr da.
Wahrscheinlichkeitsberechnung
Wir berechnen nun die Wahrscheinlichkeit, dass
sieben

Geschehnisse

gleichzeitig

zusammen-

und Pieros Savarino).

Um der winzigsten Skepsis wissenschaftlich und theologisch
korrekt zu genügen, sprechen die offiziellen Dokumente des
Turiner Domkapitels immer nur von einem Grabtuch-Mann

Der Mann von Turin blieb nur kurze Zeit im Lei-

Fall

Wahrscheinlichkeitswerte

eingetreten

sind, bzw. dass diese sieben Merkmale sich

(uomo della sindone)

Zu den immer wieder aufkommenden wissenschaftlichen Zweifeln hat Maria Grazia
Siliato ein äusserst aufschlussreiches und
spannendes Buch mit dem Titel „Und das Grabtuch ist doch echt“ geschrieben (im PattlochVerlag). Wir beschränken uns hier auf den auf
dem Buchumschlag gedruckten Text, möchten
Ihnen aber dieses Buch sehr empfehlen).
„April 1998: Turin erwartete 5 Millionen Besucher, die das legendäre TURINER GRABTUCH
sehen möchten. Vor einigen Jahren untersuchten Spezialisten die altehrwürdige Reliquie mit
der so genannten C-14-Methode. Ihr vernichtendes Ergebnis: eine Fälschung, gerade mal
500, maximal 600 Jahre alt. Werden die 5 Millionen in Turin um die Wahrheit betrogen? Betreibt die Kirche einen gigantischen Etikettenschwindel? Hat sie nicht die Pflicht, das enttarnte Stück aus dem Verkehr zu ziehen? Es
scheint, dass die Dinge ganz anders liegen: Die
Akten über das Turiner Grabtuch wurden zu
früh geschlossen, als sich die internationale
Forschung darauf verständigte, das Grabtuch
als wertloses Produkt eines mittelalterlichen
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Reliquienkultes zu betrachten. Die anerkannte
italienische
Archäologin
und
Grabtuchspezialistin Maria Grazia Siliato widerlegt souverän die Fälschungshypothese und enthüllt im
Gegenzug eine Wissenschafts-Sensation. Fest
steht nun: Die C-14-Forscher (darunter Willy
Wölfli aus Neerach, emeritierter Professor der
ETH Zürich!!, die Red.) haben stümperhaft gearbeitet!
Der Weg des Tuches ist durch das ganze Mittelalter und die christliche Frühzeit zurückzuverfolgen. Kurz gesagt: Das Turiner Grabtuch ist
2000 Jahre alt. Es stammt aus dem unmittelbaren Umfeld des Neuen Testaments und enthält
sogar eine Inschrift, die auf Jesus von Nazareth
hinweist. Das Grabtuch ist weder eine Fälschung noch ein Wunder. Die Entstehung ist
natürlich zu erklären.
Auf 350 Seiten dieses erwähnten Buches erhalten Sie, liebe Leser, eindrückliches Beweismaterial der Echtheit des Grabtuchs.
Im Jahre 1978 hatte ein Forscherteam
der NASA die Erlaubnis erhalten, am Turiner Grabtuch umfangreiche Tests durchzuführen. Mit Hilfe
diverser Techniken erhielten die Forscher vom Gesicht des hl. Grabtuchs eine dreidimensionale Fotografie. Nun erstellte man ein Positiv des Bildes,

welches sich ja bekanntlich als fotografisches

Negativ auf dem Grabtuch befindet. Bei der
Überprüfung des Ergebnisses bemerkte ein
atheistischer NASA-Forscher beim siebten Abdruck des Bildes ein vollständiges ChristusGesicht mit geöffneten - und nicht wie auf dem
hl. Grabtuch geschlossenen - Augen. Das hinterliess auf den Forscher einen solchen Eindruck,
dass dieser sich zum christlichen Glauben bekehrte.
Islamisten planten Ermordung des Papstes
Zwei marokkanische Islamisten planten die Ermordung von
Papst Benedikt XVI. Dies berichtet das italienischen Wochenmagazin Panorama in seiner aktuellen Ausgabe unter Berufung
auf das italienischen Innenministerium. Bereits am
29. April wurden Mohammed Hlal, 26 Jahre alt, und Ahmed
Errahmouni, 22 Jahre alt, unter Geheimhaltung aus Italien ausgewiesen. Beide studierten an der Universität für Ausländer von
Perugia. An dieser Universität hatte bereits der Türke Mehmet
Ali Agca studiert, der am 13. Mai 1981 mit einem Schußattentat
Papst Johannes Paul II. schwer verletzte. Wörtlich nennt Italiens
Innenminister Roberto Maroni im Ausweisungsdekret vom 21.
April 2010 als Begründung „die religiöse Radikalisierung von
Hlal, der den Tod des Staatsoberhauptes des Vatikanstaates herbeiwünschte und erklärte, bereit zu sein, ihn umzubringen, um
sich den Eintritt ins Paradies zu sichern“. Aus Sicherheitsgründen, aber vor allem um keine öffentliche Verunsicherung auszulösen, wurde die Ausweisung erst jetzt bekannt. Hlal, der 2008
aus Studiengründen nach Italien kam, wurde bereits ein Jahr
lang von italienischen Anti-Terroreinheiten überwacht. Als er
von Worten zu Taten zu schreiten schien und sich Sprengstoff
besorgen wollte, erfolgte der Zugriff. Die Präventivmaßnahme
sollte die tatsächliche Durchführung von Attentaten verhindern.
Im Ausweisungsdekret heißt es zu Hlal: „Er stellt eine Gefahr
für die Sicherheit des Staates dar, da er auf verschiedene Weise
terroristische Organisationen und Aktivitäten, auch internationale, begünstigen kann.“ Vor allem bestehe der konkrete Verdacht,
daß er „ein Attentat auf das Oberhaupt des Vatikanstaates“ verüben könnte.
Auf dem Computer des marokkanischen Fundamentalisten fanden die Terrorfahnder zahlreiche Aufrufe von islamistischen
Extremisten, darunter auch von Al Kaida. Ebenso wurde ein
Stadtplan der norditalienischen Stadt Turin entdeckt, auf der alle
Etappen von Papst Benedikt XVI. bei seinem Besuch des Turiner Grabtuchs am 2. Mai eingezeichnet waren.
Errahmouni, der zweite aus Italien ausgewiesene Marokkaner
gilt als Bindeglied im „Netzwerk islamistischer Extremisten“,
die den Unterstützerkreisen für den internationalen islamistischen Terrorismus nahestünden. Hlal besuchte häufig die Moschee von Perugia im zentralitalienischen Umbrien unweit von
Assisi. Diese Moschee gilt seit einiger Zeit als Stützpunkt radikaler Imame aus Pakistan, die in ihren Freitagsansprachen aufrührerische Töne anschlagen und bereits zum „Heiligen Krieg
gegen die Ungläubigen“ aufgerufen haben sollen. Hlal und Errahmouni standen mit sechs weiteren Moslems in engerem Kontakt, vier Marokkanern, einem israelischen Araber und einem
Tunesier. Alle sind zwischen 22 und 27 Jahre alt. Die AntiTerrorfahnder beschlagnahmten zehn Computer, die nun ausgewertet werden. Die Ermittler erhoffen sich Aufschluß darüber,
ob es sich bei den Moslems lediglich um Kontakte zwischen
radikalen Fundamentalisten handelte oder bereits um eine terroristische Zelle. Die beiden Selbstmordattentäter wurden nach
eigenem Wunsch vom römischen Flughafen Fiumicino nach
Marokko gebracht und den dortigen Behörden übergeben.
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Der Papst am 2. Mai in Turin
Liebe Freunde,
dies ist für mich ein Moment, auf den ich gewartet habe. Zu einer anderen Gelegenheit
habe ich mich schon vor dem heiligen Grabtuch befunden, aber dieses Mal erlebe ich diese Pilgerreise und diesen Aufenthalt mit besonderer Intensität: Vielleicht, weil der Verlauf
der Jahre mich noch sensibler gemacht hat für
die Botschaft dieses außergewöhnlichen Bildes; vielleicht, und ich würde sogar sagen, vor
allem, weil ich hier bin als Nachfolger Petri und
in meinem Herzen die ganze Kirche trage, und
viel mehr noch, die ganze Menschheit. Ich
danke Gott für das Geschenk dieser Pilgerreise, und auch für die Gelegenheit, mit euch eine kurze Meditation zu teilen, die mir vom Untertitel dieser feierlichen Ausstellung vorgeschlagen wird: „Das Mysterium des Karsamstags“.
Man kann sagen, dass das Grabtuch das Bild
dieses Geheimnisses sei, das Bild des Karsamstags.
Tatsächlich ist es ein Beerdigungstuch, das den
Leichnam eines gekreuzigten Mannes zeigt und
das in allem mit dem
übereinstimmt, was die
Evangelien von Jesus sagen, der gegen Mittag gekreuzigt wurde und gegen
drei Uhr nachmittags gestorben ist. Und weil es
der Rüsttag, die Vigil für das Paschafest war,
hat Josef von Arimathäa, ein reiches und angesehenes Mitglied des Sanhedrin, Pontius Pilatus mutig darum gebeten, Jesus in einem
neuen Grab beerdigen zu dürfen, das nicht
weit entfernt von Golgotha in den Stein
gehauen war. Er bekam die Erlaubnis und erwarb ein Tuch. Nachdem er den Leichnam Jesu vom Kreuz abgenommen hatte, wickelte er
ihn in das Tuch und legte ihn in das Grab (Mk
15:42-46). Das berichtet das Markusevangelium und mit ihm stimmen die anderen Evangelisten überein. Ab diesem Moment blieb Jesus
im Grab bis zum Morgengrauen des Tages
nach dem Sabbat, und das Grabtuch von Turin
bietet ein Bild, das zeigt, wie sein Körper wäh-

7

rend dieser Zeit war, die nur etwa eineinhalb Tage lang andauerte, aber dafür reich, unendlich in
seinem Wert und seiner Bedeutung war.
Der Karsamstag ist der Tag des verborgenen Gottes, wie man in einer antiken Predigt lesen kann:
„Was ist geschehen? Heute ist auf der Erde eine
große Stille und eine große Einsamkeit. Eine große Stille, weil der König schläft. ... Gott ist dem
Fleische nach tot und verborgen, um sein Reich
den Höllen zu entreißen.“ Im Glaubensbekenntnis
bekennen wir, dass Christus unter Pontius Pilatus
gekreuzigt wurde, starb und begraben wurde,
hinab stieg in das Reich des Todes, und am dritten Tag auferstand von den Toten.
Liebe Brüder, in unserer Zeit, besonders, nachdem wir durch das letzte Jahrhundert gegangen
sind, ist die Menschheit besonders sensibel geworden für das Geheimnis des Karsamstags. Der
verborgene Gott ist Teil der Spiritualität des gegenwärtigen Menschen, in einer existenziellen
Weise, quasi unbewusst, wie eine Leere im Herzen, die immer größer wird. Am Ende des 19.
Jahrhunderts schrieb Nietzsche: „Gott ist tot! Und
wir haben ihn getötet!“
Dieser berühmte Ausspruch ist bei genauem
Hinsehen fast wörtlich
der christlichen Überlieferung entnommen, mehrfach wiederholen wir es
beim Kreuzweg, vielleicht
ohne uns voll darüber bewusst zu werden, was wir
da sagen. Nach den zwei
Weltkriegen, nach den
Konzentrationslagern und dem Gulag, nach Hiroshima und Nagasaki, ist unsere Zeit, ist unsere
Epoche immer mehr zu einem Karsamstag geworden:
Die Dunkelheit dieses Tages fordert die heraus,
die nach dem Leben fragen, und besonders fordert sie uns Gläubige heraus. Auch wir müssen
uns dieser Dunkelheit stellen.
Und trotzdem hat der Tod des Sohnes Gottes, Jesus von Nazaret, auch noch einen anderen Aspekt, ganz positiv, als Quelle des Trostes und der
Hoffnung. Und das lässt mich darüber nachdenken, dass das heilige Grabtuch wie ein
„fotografisches“ Dokument ist, ausgestattet mit
einem „Positiv“ und einem „Negativ“. Es ist wirklich so: Das dunkelste Geheimnis des Glaubens
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ist zur gleichen Zeit das hellste Zeichen einer
Hoffnung, die keine Grenzen hat. Der Karsamstag
ist das „Niemandsland“ zwischen Tod und Auferstehung, aber dieses „Niemandsland“ hat einer
betreten - der Einzige, der es durchquert hat mit den Zeichen seines Leidens für den Menschen: „Passio Christi. Passio hominis“. Und das
Grabtuch spricht zu uns genau über diesen Augenblick, es bezeugt genau, dass dieses einzigartige Intervall unwiederholbar in der Geschichte
des Menschen und des Universums ist, in dem
Gott in Jesus Christus nicht nur unseren Tod geteilt hat, sondern auch unser Bleiben im Tod. Die
radikalste Solidarität.
In jener „Zeit jenseits aller Zeit“ ist Jesus Christus zu den Toten hinab gestiegen. Was bedeutet
dieser Ausdruck? Er will sagen, dass Gott,
Mensch geworden, bis zu dem Punkt gegangen
ist, in die fernste und absolute Einsamkeit des
Menschen einzutreten, wohin kein Strahl der Liebe fällt, wo die völlige Verlassenheit regiert, ohne
auch nur ein Wort des Trostes: „das Reich des
Todes“. Jesus Christus, im Tod bleibend, hat das
Tor dieser letzten Einsamkeit durchschritten, um
auch uns dazu zu führen, es zu durchschreiten.
Wir haben alle schon einmal ein furchtbares Gefühl der Verlassenheit gehabt. Und was macht
uns mehr Angst vor dem Tod als das, wie wir als
Kind Angst haben allein zu sein in der Dunkelheit
und wie uns nur die Anwesenheit eines Menschen, der uns liebt, beruhigen kann. Genau das
hat sich am Karsamstag ereignet: Im Reich des
Todes ist die Stimme Gottes erklungen. Das Undenkbare ist geschehen: Die Liebe ist eingedrungen in das Reich des Todes: Auch in der extremsten Dunkelheit der menschlichen völligsten Einsamkeit können wir eine Stimme hören, die uns
ruft, eine Hand zu suchen, die uns ergreift und
uns nach draußen führt. Der Mensch lebt durch
die Tatsache, dass er liebt und lieben kann; und
wenn die Liebe auch in den Raum des Todes eindringt, so dringt auch das Leben ein. In der Stunde der extremsten Einsamkeit sind wir nicht mehr
allein: „Passio Christi. Passio hominis.“ Dies ist
das Geheimnis des Karsamstags! Genau von
dort, in der Dunkelheit des Todes des Sohnes
Gottes, kommt das Licht einer neuen Hoffnung:
Das Licht der Auferstehung. Und mir scheint,
dass wir bei der Betrachtung dieses heiligen Leinens mit den Augen des Glaubens etwas von diesem Licht erheischen. Wirklich, das Grabtuch war
eingetaucht in jene tiefe Dunkelheit, aber zur

gleichen Zeit leuchtet es; und ich denke, das
Tausende und Tausende von Menschen kommen, um es zu verehren – ohne die zu zählen,
die vor den Abbildungen meditieren – nicht
weil sie in ihm nur die Dunkelheit sehen, sondern auch das Licht; nicht nur die Niederlage
des Lebens und der Liebe, sondern vielmehr
den Sieg, den Sieg des Lebens über den Tod,
der Liebe über den Hass. Sie sehen ja den Tod
Jesu, aber dadurch sehen sie seine Auferstehung. Stunden nach dem Tod pulsiert das Leben, dem die Liebe einwohnt.
Dies ist die Kraft des Grabtuches: Von dem
Antlitz dieses Schmerzensmannes, der das Leiden der Menschen aller Zeiten und aller Orte
auf sich genommen hat, auch unser Leiden,
unseren Schmerz, unsere Schwierigkeiten, unsere Sünden – „Passio Christi, Passio hominis“
– strahlt eine ernste Majestät aus, eine widersprüchliche Herrlichkeit. Dieses Antlitz, diese
Hände und diese Füße, dieser ganze Leib
spricht; und dieses Wort können wir in der Stille hören. Wie spricht das Grabtuch? Es spricht
durch das Blut, und das Blut ist das Leben! Das
Grabtuch ist eine Ikone mit Blut gemalt; Blut
eines ausgepeitschten Mannes, mit Dornen gekrönt, gekreuzigt und in seiner rechten Seite
durchbohrt.
Das Bild, das sich in das Grabtuch eingeprägt
hat, ist das eines Toten, aber das Blut spricht
von seinem Leben. Jede Spur von Blut spricht
von Liebe und Leben. Besonders der übergroße
Fleck nahe der Seite, entstanden durch das
Blut und das Wasser, das aus einer großen
Wunde floss, entstanden durch einen Stoß
durch eine römische Lanze, besonders dieses
Blut und dieses Wasser sprechen vom Leben.
Es ist wie ein Quell, der in der Stille flüstert,
und wir können es hören, können ihm zuhören,
in der Stille des Karsamstags. Liebe Freunde,
loben wir jederzeit den Herrn für seine treue
erbarmende Liebe. Von diesem Ort weggehend
tragen wir in unseren Augen das Bild des Grabtuches, und tragen wir im Herzen dieses Wort
der Liebe, und loben wir Gott mit einem Leben
voll des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe.
Danke.
Übersetzung: "Radio Vatikan"
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PASTORALREISE DES HEILIGEN VATERS NACH PORTUGAL

PAPST BENEDIKT XVI. IN FATIMA, 12.—14. MAI 2010
Fast eine Million Pilger in der Cova da Iria
(kath.net) Papst Benedikt hat am Mittwoch,

12. Mai 2010 bei der Vesper in der
Dreifaltigkeitskirche
in
Fatima
einen
Weiheakt der Priester an das Unbefleckte
Herz Mariens vollzogen. Das Gebet von
Benedikt XVI. dazu lautete:
Maria, Unbefleckte Mutter, an diesem Ort der
Gnade, an dem die Liebe deines Sohnes Jesus,

des Ewigen Hohenpriesters, uns
Söhne im Sohn und seine Priester
zusammen-gerufen hat, weihen wir
uns deinem mütterlichen Herzen,
um treu den Willen des Vaters zu
erfüllen. Wir sind uns bewußt, daß
wir ohne Jesus nichts Gutes
vollbringen können (vgl. Joh 15,5)
und daß wir nur durch ihn, mit ihm
und in ihm für die Welt Werkzeug
des Heils sein können. Braut des
Heiligen Geistes, erwirke uns die
unschätzbare Gabe der Umgestaltung in Christus.
In derselben Kraft des Geistes, der dich
überschattet und zur Mutter des Erlösers gemacht
hat, hilf uns, daß Christus, dein Sohn, auch in uns
geboren werde. Die Kirche möge so von heiligen
Priestern erneuert werden, die von der Gnade
dessen verwandelt wurden, der alles neu macht.
Mutter der Barmherzigkeit, dein Sohn hat uns
berufen, so zu werden wie er selbst: Licht der
Welt und Salz der Erde (vgl. Mk 5,13.14). Hilf uns
mit deiner mächtigen Fürsprache, daß wir dieser
erhabenen Berufung nie untreu werden, daß wir
unserem Egoismus nicht nachgeben, noch den
Schmeicheleien der Welt und den Verlockungen
des Bösen. Bewahre uns mit deiner Reinheit,

beschütze uns mit deiner Demut und umfange uns
mit deiner mütterlichen Liebe, die sich in vielen
Seelen widerspiegelt, die dir geweiht sind und uns
zu echten Müttern im Geiste geworden sind. Mutter
der Kirche, wir Priester wollen Hirten sein, die nicht
sich selbst weiden, sondern sich Gott hingeben für
die Brüder und Schwestern und darin ihre Erfüllung
und ihr Glück finden. Nicht nur mit Worten, sondern
mit unserem Leben wollen wir demütig Tag für Tag
unser „Hier bin ich“ sagen. Von dir
gefüh rt, wollen wir Ap ostel d er
Göttlichen Barmherzigkeit sein und voll
Freude jeden Tag das heilige Opfer des
Altares feiern und allen, die darum
bitten, das Sakrament der Versöhnung
spenden. Fürsprecherin und Mittlerin der
Gnaden, du bist ganz hineingenommen

in

die

einzige universale Mittlerschaft Christi,
erflehe uns von Gott ein völlig neues Herz, das Gott
mit all seiner Kraft liebt und der Menschheit dient
wie du. Sprich zum Herrn noch einmal dein
wirkungsvolles Wort: „Sie haben keinen Wein
mehr“ (Joh 2,3), damit der Vater und der Sohn über
uns den Heiligen Geist wie in einer neuen Sendung
ausgießen. Voller Staunen und Dank für deine
ständige Gegenwart in unserer Mitte, will auch ich
im Namen aller Priester ausrufen: „Wer bin ich, daß
die Mutter meines Herrn zu mir kommt?“ (Lk 1,43).
Maria, seit jeher unsere Mutter, werde nicht müde,
uns zu „besuchen“, uns zu trösten, uns zu stützen.
Komm uns zu Hilfe und errette uns aus allen
Gefahren, die uns drohen. Mit diesem Akt des
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Anvertrauens und der Weihe wollen wir dich auf
tiefere und vollständigere Weise, für immer und
ganz in unser Leben als Menschen und Priester
hineinnehmen. Deine Gegenwart lasse die Wüste
unserer Einsamkeit neu erblühen und die Sonne
über unserer Dunkelheit leuchten und bringe
nach dem Sturm die Ruhe zurück, damit jeder
Mensch das Heil des Herrn sehe, das den Namen
und das Gesicht Jesu trägt, der sich in unseren
Herzen widerspiegelt, da sie stets eins mit dem
deinen sind. Amen.

Predigt des Papstes
am 13. Mai 2010 in Fatima
Liebe Pilger! „Ihre Nachkommen werden bei allen
Nationen bekannt sein […] Das sind die
Nachkommen, die der Herr gesegnet hat“ (Jes
61,9). Diese Worte, mit denen die erste Lesung
dieser Eucharistiefeier begonnen hat, finden ihre
wunderbare Erfüllung in dieser gottesdienstlichen
Gemeinschaft, die sich so andächtig zu Füßen der
Gottesmutter versammelt hat. Liebe Schwestern
und Brüder, auch ich bin als Pilger nach Fatima
gekommen, zu diesem „Haus“, das Maria erwählt
hat, um in unserem modernen Zeitalter zu uns zu
sprechen. Ich bin nach Fatima gekommen, um
mich an der Gegenwart Marias und ihrem
mütterlichen Schutz zu erfreuen. Ich bin nach
Fatima gekommen, weil die pilgernde Kirche, die
ihr Sohn als Werkzeug der Evangelisierung und
Sakrament des Heils stiften wollte, am heutigen
Tag an diesem Ort zusammenströmt. Ich bin
nach Fatima gekommen, um mit Maria und so
vielen Pilgern für unsere Menschheit zu beten, die
von Leid und Not geplagt wird. Und schließlich bin
ich mit den gleichen Gefühlen nach Fatima
gekommen, von denen auch die seligen
Francisco, Jacinta und die Dienerin Gottes Lucia
erfüllt
waren ,
um
der
Gott esmutter
vertrauensvoll zu bekennen, daß ich Jesus
„liebe“, daß die Kirche und die Priester Jesus
„lieben“ und ihren Blick fest auf ihn richten
wollen. Zudem möchte ich zum Abschluß des
Priesterjahres die Priester, die Männer und
Frauen des geweihten Lebens, die Missionare und
alle Menschen, die Gutes tun und so das Haus
Gottes
zu
einem
gastfreundlichen
und
angenehmen
Ort
werden
lassen,
dem
mütterlichen Schutz Marias anempfehlen. „Das
sind die Nachkommen, die der Herr gesegnet
hat…“.Eine
vom
Herrn
gesegnete
Nachkommenschaft bist du, geliebte Diözese
Leira-Fatima, mit deinem Hirten Bischof Antonio
Marto, dem ich für das Wort des Grußes danke,
das er zu Beginn dieses Gottesdienstes an mich
gerichtet hat, und für die Fürsorge, die er mir in
diesem Heiligtum auch durch seine Mitarbeiter

entgegenbringt.
Ich
grüße
den
Herrn
Staatspräsidenten und alle weiteren Vertreter des
öffentlichen Lebens, die im Dienst dieser
ruhmreichen Nation stehen. Im Geiste schließe ich
alle Diözesen Portugals, die hier durch ihre
Bischöfe vertreten sind, in die Arme und vertraue
alle Völker und Nationen der Erde dem Schutz des
Himmels an. In Gott trage ich alle ihre Söhne und
Töchter in meinem Herzen, vor allem jene, die
Situationen der Not und Verlassenheit durchleben,
und möchte ihnen jene große Hoffnung vermitteln,
von der mein Herz erfüllt ist und die hier an diesem
Ort gleichsam greifbar zu spüren ist. Diese unsere
große Hoffnung möge Wurzeln fassen im Leben
eines jeden von euch, liebe hier versammelte
Pilger, sowie all jener, die durch die sozialen
Kommunikationsmittel mit uns verbunden sind. Ja,
der Herr ist unsere große Hoffnung, er ist bei uns.
In seiner barmherzigen Liebe gibt er seinem Volk
eine Zukunft: eine Zukunft in Gemeinschaft mit
ihm. Das Volk Gottes, das die Erfahrung der
Barmherzigkeit und des Trostes Gottes gemacht
hat, der es bei seiner beschwerlichen Rückkehr aus
der
babylonischen
Gefangenschaft
nicht
alleingelassen hat, ruft aus: „Von Herzen will ich
mich freuen über den Herrn. Meine Seele soll
jubeln über meinen Gott“ (Jes 61,10). Die
erhabenste Tochter dieses Volkes ist die Jungfrau
und Gottesmutter von Nazaret, die Begnadete, die
über das Wirken Gottes in ihrem jungfräulichen
Schoß erstaunt war. Und auch sie bringt eben
diese Freude und Hoffnung im Gesang des
Magnifikat zum Ausdruck: „Mein Geist jubelt über
Gott meinen Retter“. Dabei sieht sie sich aber nicht
als Privilegierte inmitten eines unfruchtbaren
Volkes, sondern sie sagt ihnen vielmehr die süßen
Freuden einer wunderbaren Gottesmutterschaft
voraus, denn „er erbarmt sich von Geschlecht zu
Geschlecht über alle, die ihn fürchten“
(Lk 1,47.50). Beredtes Zeichen hierfür ist dieser
heilige Ort. In sieben Jahren werdet ihr euch
erneut hier einfinden zur Feier des hundertsten
Jahrestages der ersten Erscheinung jener Frau, die
„vom Himmel gekommen ist“ und als Lehrerin die
Seherkinder in die innerste Erkenntnis der
dreifaltigen Liebe einführt und sie dazu anleitet,
sich an Gott als dem schönsten Gut ihres Lebens
zu erfreuen. Durch diese gnadenvolle Erfahrung
haben sie zur Liebe Gottes in Jesus gefunden, so
daß Jacinta ausrufen konnte: „Es bereitet mir so
große Freude, Jesus zu sagen, daß ich ihn liebe!
Wenn ich es ihm mehrmals sage, dann habe ich
den Eindruck, ich hätte ein Feuer in der Brust, das
mich aber nicht verbrennt“. Und Francisco sagte:
„Am meisten hat es mir gefallen, unseren Herrn in
jenem Licht zu sehen, das unsere Mutter uns ins
Herz gelegt hat. Ich habe Gott so lieb! (Memorias
da Irmã Lúcia [Erinnerungen von Schwester Lucia],
I, 40 und 127).
Brüder und Schwestern, wenn wir diese unschuldigen und tiefsinnigen mystischen Bekenntnisse der Hirtenkinder hören, könnte manch
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einer angesichts dessen, was sie gesehen haben,
mit ein wenig Neid auf sie blicken oder mit der
enttäuschten Resignation jener, denen dieses
Glück nicht zuteil geworden ist, die aber trotzdem
gerne sehen würden. Jenen Menschen sagt der
Papst mit den Worten Jesu: „Ihr irrt euch, denn ihr
kennt weder die Schrift noch die Macht
Gottes“ (Mk 12,24). Die Heilige Schrift lädt uns
zum Glauben ein: „Selig sind, die nicht sehen und
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Die Begeisterung, die seine Weisheit und sein
Heilswirken bei den Menschen seiner Zeit
hervorrief, war so groß, daß – wie wir im
Evangelium gehört haben – eine Frau aus der
Menge rief: „Selig die Frau, deren Leib dich
getragen und deren Brust dich genährt hat.“
Jesus aber erwiderte: „Selig sind vielmehr die,
die das Wort Gottes hören und es befolgen“ (Lk
11,27.28). Doch wer nimmt sich die Zeit, sein

Der Papst am Grab des sel. Francisco (links) und der sel. Jacinta (rechts)
doch glauben“ (Joh 20,29), doch Gott – der tiefer
ist als unser eigenes Innerstes (vgl. hl. Augustinus,
Bekenntnisse, III, 6,11) – hat die Macht, – vor
allem durch die inneren Sinne – zu uns
vorzudringen, so daß die Seele sanft berührt wird
von einer Realität, die über das sinnlich
Wahrnehmbare hinausgeht und sie befähigt, zum
Nichtsinnlichen zu gelangen, zu dem, was den
menschlichen Sinnen nicht zugänglich ist.
Hierzu bedarf es einer inneren Wachheit des
Herzens, die unter dem Druck der gewaltigen
äußeren Wirklichkeiten und der die Seele
erfüllenden Bilder und Gedanken meistens nicht
gegeben ist (Theologischer Kommentar zur
Botschaft von Fatima, 2000). Ja, Gott kann uns
erreichen, indem er sich unserer inneren Schau
darbietet. Zudem ist jenes aus der Zukunft Gottes
kommende Licht, von dem die Hirtenkinder erfüllt
waren, dasselbe Licht, das sich gezeigt hat, als die
Zeit erfüllt war, und das für alle gekommen ist:
der menschgewordene Sohn Gottes.
Daß er die Macht hat, auch die kältesten und
traurigsten Herzen zu entflammen, sehen wir an
den Emmausjüngern (vgl. Lk 24,32).
Unsere Hoffnung hat daher eine reale Grundlage,
denn sie beruht auf einem Ereignis, das in der
Geschichte geschehen ist und sie zugleich
übersteigt, nämlich Jesus von Nazaret.

Wort zu hören und sich von seiner Liebe
ergreifen zu lassen? Wer wacht mit betendem
Herzen in der Nacht des Zweifels und der
Ungewißheit? Wer erwartet das Morgengrauen
des neuen Tages, ohne dabei die Flamme des
Glaubens verlöschen zu lassen? Der Glaube an
Gott läßt den Menschen offen werden für eine
sichere Hoffnung, die nicht enttäuscht; er gibt
ihm ein festes Fundament, auf dem er sein
Leben furchtlos aufbauen kann; er verlangt von
ihm, daß er sich vertrauensvoll der göttlichen
Liebe überantwortet, von der die Welt getragen
wird. „Ihre Nachkommen werden bei allen
Nationen bekannt sein […] Das sind die
Nachkommen, die der Herr gesegnet hat“ (Jes
61,9): Er hat sie gesegnet mit einer
unerschütterlichen Hoffnung, aus der die Frucht
einer Liebe hervorgeht, die sich für die anderen
aufopfert, statt sie zu opfern; vielmehr gilt, was
wir in der zweiten Lesung gehört haben: „Sie
erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem
stand (1 Kor 13,7). Ein anspornendes Beispiel
hierfür sind die Hirtenkinder, die ihr Leben für
Gott hingegeben und es aus Liebe zu Gott mit
den Nächsten geteilt haben.

12

SCHWEIZER FATIMA-BOTE 2/2010

Die Gottesmutter hat ihnen geholfen, ihre Herzen

Grußwort an die Kranken

der Universalität der Liebe zu öffnen. Vor allem
die selige Jacinta war unermüdlich in ihrer Sorge

(am Ende der Eucharistiefeier)

um die Armen und in ihrem aufopferungsvollen
Wirken für die Bekehrung der Sünder. Nur mit
dieser

von

beseelten

Brüderlichkeit

Liebe

Zivilisation

wird

der

es

Liebe

und
uns

und

Anteilnahme
gelingen,
des

die

Friedens

aufzubauen. Wer glaubt, daß die prophetische
Mission Fatimas beendet sei, der irrt

sich.

Hier an diesem Ort wird jener Plan Gottes wieder
lebendig, der die Menschheit seit frühesten Zeiten
mit der Frage konfrontiert: „Wo ist dein Bruder
Abel? […] Das Blut deines Bruders schreit zu mir
vom Ackerboden“ (Gen 4,9). Dem Menschen ist es
gelungen, einen Kreislauf des Todes und des
Schreckens zu entfesseln, den er nicht mehr zu
durchbrechen vermag… In der Heiligen Schrift ist
häufig davon die Rede, daß Gott nach Gerechten
sucht, um die Stadt der Menschen zu retten, und
eben dies tut er hier, in Fatima, wenn die
Muttergottes die Frage stellt: „Wollt ihr euch Gott
hingeben, um alle Leiden ertragen zu können, die
er euch aufzubürden gedenkt, als Sühne für die
Sünden, durch die er geschmäht wird, und als
flehentliche

Bitte

um

die

Bekehrung

der

Sünder?“ (Memorias da Irmã Lúcia [Erinnerungen
von Schwester Lucia], I, 162). In Anbetracht einer
Menschheitsfamilie, die bereit ist, ihre heiligsten
Pflichten auf dem Altar kleinlicher Egoismen im
Namen der Nation, Rasse, Ideologie, Gruppe oder
des Individuums zu opfern, ist unsere gebenedeite
Mutter vom Himmel herabgekommen, um all
jenen, die sich ihr anvertrauen, voller Hingabe die
göttliche Liebe ins Herz zu legen, die auch in
ihrem Herzen brennt. Zu jener Zeit waren es nur
drei

Personen,

insbesondere

deren
durch

Lebensbeispiel
die

sich

Weitergabe

–
der

Wandermuttergottes – in zahllosen Gruppen auf
der ganzen Erde verbreitet und vermehrt hat, die
sich

dem

Anliegen

brüderlicher

Solidarität

widmen. Möge in den sieben Jahren, die uns noch
vom hundertsten Jahrestag der Erscheinungen
trennen,

der

Unbefleckten

angekündigte

Herzens

Mariens

Liebe kranke Brüder und Schwestern!

Triumph

des

zu

der

Ehren

Allerheiligsten Dreifaltigkeit näherkommen. Amen.

Bevor ich nun zu euch, die ihr hier versammelt
seid, die Monstranz mit dem eucharistischen Jesus trage, möchte ich ein Wort der Ermutigung
und Hoffnung an euch richten, in das ich alle
Kranken einbeziehe, die sich uns über Radio und
Fernsehen angeschlossen haben. Mein Gruß geht
auch an all jene, die nicht über diese Möglichkeit
verfügen, jedoch im Glauben und im Gebet auf
tiefe geistige Weise mit uns verbunden sind: Lieber Bruder, liebe Schwester, in den Augen Gottes
bist du „so viel wert, daß er selbst Mensch wurde,
um mit dem Menschen mitleiden zu können, ganz
real in Fleisch und Blut, wie es uns in der Passionsgeschichte Jesu gezeigt wird. Von da aus ist in
alles menschliche Leiden ein Mitleidender, Mittragender hinein getreten; in jedem Leiden ist von
da aus die consolatio, der Trost der mitleidenden
Liebe Gottes anwesend und damit der Stern der
Hoffnung aufgegangen" (Benedikt XVI., Enzyklika Spe salvi, 39). Mit dieser Hoffnung im Herzen
kannst du aus dem Treibsand der Krankheit und
des Todes herausfinden und auf dem festen Felsen der göttlichen Liebe stehen. Mit anderen Worten: Du kannst das Gefühl der Nutzlosigkeit des
Leidens überwinden, das den Menschen in seinem
Innersten verzehrt und aufgrund dessen er sich
als Last für die anderen vorkommt. In Wirklichkeit
dient das gemeinsam mit Jesus gelebte Leid jedoch dem Heil unserer Brüder und Schwestern.
Wie ist dies möglich? Die Quellen der göttlichen
Macht entspringen eben gerade mitten unter unseren menschlichen Schwächen. Darin besteht
das Paradoxon des Evangeliums. Daher hat es der
göttliche Meister vorgezogen, anstatt die Gründe
des Leidens eingehend zu erklären, einen jeden in
seine Nachfolge zu rufen, indem er sagt: „Nimm
dein
Kreuz
auf
dich
und
folge
mir
nach!" (vgl. Mk8,34). Komm mit mir! Nimm durch
dein Leiden an diesem Heilswerk in der Welt teil,
das sich durch mein Leiden und durch mein Kreuz
vollzieht. Wenn du dein Kreuz annimmst und dich
im Geiste mit meinem Kreuz vereinst, wird sich
vor deinen Augen nach und nach der heilbringende Sinn des Leidens enthüllen. Du wirst im Leiden
inneren Frieden und sogar geistliche Freude finden.
Liebe kranke Menschen, nehmt diesen Ruf Jesu
an, der im Allerheiligsten Sakrament an euch vorüberzieht. Vertraut ihm alle Widrigkeiten und Leiden, mit denen ihr konfrontiert seid, an, damit sie
- gemäß seinem Heilsplan - zum Werkzeug der
Erlösung für die ganze Welt werden. So werdet
ihr zu Erlösern im Erlöser, wie ihr Söhne im Sohn
seid. Unter dem Kreuz ... steht die Mutter Jesu,
unsere Mutter.
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Ansprache des Hl. Vaters zum Abschluss der
Pastoralreise
Porto (kath.net/KNA/RV)

Zum Abschluss seiner viertägigen Portugalreise hat
sich Papst Benedikt XVI. am Freitagnachmittag von
der Bevölkerung verabschiedet. «Möge diese
ruhmreiche Nation weiter Geistesgröße zeigen, ein
tiefes Bewusstsein für Gott, eine solidarische
Offenheit füreinander, die durch von einem
christlichen Humanismus geprägte Prinzipien und
Werte geleitet ist», sagte der Papst auf dem
Flughafen von Porto kurz vor seinem Rückflug.
Zugleich bedankte sich das Kirchenoberhaupt beim
portugiesischen Präsidenten Anibal Cavaco Silva,
den Bischöfen des Landes sowie allen Helfern und
Gläubigen für einen «liebevollen Empfang». Es sei
ihm eine große Freude gewesen, Glauben und
Frömmigkeit der portugiesischen Kirche erfahren zu
dürfen. Der Papst äußerte die Hoffnung, dass sein
Besuch «Ansporn zu einem erneuerten spirituellen
und apostolischen Eifer» werde. Gegen 18 Uhr wird
Benedikt XVI. auf dem Flughafen Rom-Ciampino
erwartet.
Die Papstansprache bei der Verabschiedung im
Wortlaut: Herr Präsident der Republik, sehr geehrte
Vertreter des öffentlichen Lebens, geschätzte
Mitbrüder im Bischofsamt, liebe Freunde! Am Ende
meines Besuchs kommen mir die zahlreichen und
dichtgedrängten Erlebnisse auf dieser Pilgerreise
durch Portugal in den Sinn. Tief in meiner Seele
bewahre ich die Herzlichkeit Ihres liebevollen
Empfangs, die so lebhaft und spontan geknüpften
Bande mit den Gruppen, denen ich begegnet bin,
wie auch das Engagement, das die Vorbereitung
und die Durchführung des Programms dieses
Pastoralbesuchs
gekennzeichnet
hat.
Beim
Abschied sage ich nun allen meinen aufrichtigen
Dank: dem Herrn Präsidenten der Republik, der
mich seit meiner Ankunft mit seiner Anwesenheit
beehrt hat; meinen bischöflichen Mitbrüdern, mit
denen ich die tiefe Einheit im Dienst am Reich
Gottes erneuert habe; der Regierung und den
Vertretern der Zivilbehörden wie des Militärs, die
während
des
ganzen
Aufenthalts
mit
augenscheinlicher Hingabe großen Einsatz gezeigt
haben. Ihnen allen wünsche ich alles Gute! Die
Medien haben es ermöglicht, daß ich viele Personen
erreichen konnte, denen ich nicht aus der Nähe
begegnen konnte. Auch ihnen möchte ich sehr
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danken.
Allen
Portugiesen,
seien
sie
katholischen Glaubens oder nicht, den
Männern und Frauen, die hier leben, auch
wenn sie nicht hier geboren sind, gilt mein
Gruß in dieser Stunde des Abschieds. Die
Eintracht höre nicht auf unter Ihnen zu
wachsen. Sie ist wesentlich für einen festen
Zusammenhalt. Sie ist der notwendige Weg,
um in gemeinsamer Verantwortung die
Herausforderungen anzugehen, die vor Ihnen
liegen. Möge diese ruhmreiche Nation weiter
Geistesgröße zeigen, ein tiefes Bewußtsein
für
Gott,
eine
solidarische
Offenheit
füreinander, die durch von einem christlichen
Humanismus geprägte Prinzipien und Werte
geleitet ist. In Fatima habe ich für die ganze
Welt gebetet – daß die Zukunft zu größerer
Brüderlichkeit und Solidarität führe, zu mehr
gegenseitigem Respekt und zu neuem
Vertrauen und neuer Zuversicht in Gott,
unseren Vater im Himmel.
Es war für mich eine Freude, Zeuge des
Glaubens
und
der
Frömmigkeit
der
portugiesischen kirchlichen Gemeinschaft zu
sein. Ich habe den Enthusiasmus der Kinder
und Jugendlichen gesehen, die treue Hingabe
der Priester, Diakone und gottgeweihten
Männer und Frauen, den seelsorglichen
Einsatz der Bischöfe, den in der Welt der
Kultur offenkundigen Willen, nach der
Wahrheit und Schönheit zu suchen, die
Kreativität der in der Sozialpastoral Tätigen,
die spürbare Lebendigkeit des Glaubens bei
den Gläubigen in den Diözesen, die ich
besucht habe. Mein Wunsch ist, daß mein
Besuch Ansporn zu einem erneuerten
spirituellen und apostolischen Eifer wird; daß
das Evangelium in seiner Vollständigkeit
angenommen und von jedem Jünger Jesu
leidenschaftlich bezeugt wird, damit es sich
als Sauerteig einer echten Erneuerung der
gesamten Gesellschaft erweist! Ganz Portugal und all seinen Söhnen und Töchtern
erteile ich meinen Apostolischen Segen als
Unterpfand für Hoffnung, Frieden und
Starkmut: Das erbitte ich von Gott auf die
Fürsprache Unserer Lieben Frau von Fatima,
an die Sie sich in großem Vertrauen und
fester Liebe wenden.
Laßt
uns
weiter
in
der
Hoffnung
voranschreiten! Leben Sie wohl!
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Benedikt XVI.: Wir müssen gerade
das Wesentliche neu lernen
… die Umkehr, das Gebet, die Buße und die göttlichen Tugenden. So antworten wir.“ Die „fliegende
Pressekonferenz“ zwischen Rom und Lissabon im
Wortlaut.
Wie der interkulturelle Dialog gelingen kann, warum Ethik zum Wesen der Wirtschaft dazugehört
und wie die Fatima-Botschaft auf die Missbrauchskrise antwortet – dazu nahm der Papst auf dem
Flug nach Portugal tiefgründig Stellung. Die Anfragen wurden ihm von Vatikan-Sprecher P. Federico
Lombardi gestellt.
„In dem multikulturellen Umfeld, in dem wir uns
alle befinden, sieht man, dass eine rein rationalistische europäische Kultur ohne die transzendente
religiöse Dimension nicht in der Lage wäre, mit den
großen Kulturen der Menschheit in Dialog zu treten, die alle diese transzendente religiöse Dimension haben. …Die Vernunft an sich ist offen für die
Transzendenz, und nur in der Begegnung zwischen

Umkehr und Buße: „Die größte Verfolgung
der Kirche kommt nicht von den äußeren
Feinden, sondern erwächst aus der Sünde in
der Kirche.“ Von Fatima her lautet die Antwort: „Wir müssen gerade das Wesentliche
neu lernen: die Umkehr, das Gebet, die Buße
und die göttlichen Tugenden. So antworten
wir. … Seien wir realistisch darauf gefasst,
dass das Böse immer angreift, von Innen
und von Außen, aber dass auch die Kräfte
des Guten immer gegenwärtig sind und dass
letztendlich der Herr stärker ist als das Böse.“
Die Pressekonferenz im Wortlaut:
Federico Lombardi: Heiliger Vater, welche
Sorgen und Empfindungen verspüren Sie
hinsichtlich der Lage der Kirche in Portugal?
Was kann man Portugal sagen, einem Land,
das früher zutiefst katholisch war und den
Glauben in die Welt hinausgetragen hat, sich
aber heute in einem tiefgreifenden Säkularisierungsprozess befindet, sowohl im Alltagsleben als auch im Bereich der Gesetzgebung

der transzendenten Wirklichkeit, dem Glauben und
der Vernunft findet der Mensch sich selbst.
Daher denke ich, dass die Aufgabe und die Sen-

Man reicht ein Kind dem Papst im Papamobil, damit er es segne.

dung Europas in dieser Situation gerade darin besteht, diesen Dialog zu finden, den Glauben und
die moderne Rationalität in eine einzige anthropologische Sichtweise zu integrieren, die das
menschliche Wesen vollständig erfasst und so auch
die Kommunikation unter den menschlichen Kulturen möglich macht."
Das wichtige Wort zur Missbrauchskrise verband
der Papst mit der Botschaft von Fatima von Gebet,

und der Kultur? Wie kann in einem Umfeld,
das der Kirche gleichgültig und feindlich gegenübersteht, der Glaube verkündet werden?
Benedikt XVI.: Zunächst wünsche ich Ihnen
allen einen guten Tag. Hoffen wir, dass wir
trotz der berühmten Aschewolke, unter der
wir uns befinden, eine gute Reise haben.
Was Portugal betrifft, empfinde ich vor allem
Freude und Dankbarkeit für all das, was dieses Land in der Welt und in der Geschichte
geleistet hat und leistet, sowie für die tiefe
Menschlichkeit dieses Volkes, die ich bei einem Besuch und im Umgang mit zahlreichen
portugiesischen
Freunden
kennenlernen
konnte.
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Ich würde sagen, es ist wahr und absolut richtig,
dass Portugal eine große Kraft des katholischen
Glaubens gewesen ist und diesen Glauben in alle
Teile der Welt getragen hat; einen mutigen, verständigen und kreativen Glauben; es hat eine
große Kultur geschaffen, wie wir es in Brasilien
sehen, in Portugal selbst, aber auch am portugiesischen Geist, der in Afrika und in Asien zu finden
ist.
Andererseits ist die Präsenz des Säkularismus
nicht etwas ganz Neues. Die Dialektik zwischen
Säkularismus und Glaube hat in Portugal eine
lange Geschichte. Schon im 18. Jahrhundert war
die Aufklärung stark vertreten. Man braucht nur
an den Namen Pombal zu denken.
So sehen wir, dass Portugal in diesen Jahrhunderten immer in der Dialektik gelebt hat, die sich
natürlich heute radikalisiert hat und alle Züge
des heutigen europäischen Geistes zeigt. Darin
sehe ich eine Herausforderung und auch eine
große Chance. In diesen Jahrhunderten der Dialektik zwischen Säkularismus und Glaube gab es
immer Personen, die Brücken bauen und einen
Dialog ins Leben rufen wollten, aber leider dominierte die Tendenz des Gegeneinanders und des
gegenseitigen Ausschlusses.
Heute sehen wir, dass genau diese Dialektik eine
Chance darstellt, dass wir die Synthese und einen inhaltsreichen und tiefgehenden Dialog finden müssen. In dem multikulturellen Umfeld, in
dem wir uns alle befinden, sieht man, dass eine
rein rationalistische europäische Kultur ohne die
transzendente religiöse Dimension nicht in der
Lage wäre, mit den großen Kulturen der Menschheit in Dialog zu treten, die alle diese transzendente religiöse Dimension haben, die eine Dimension des menschlichen Wesens ist.
Es ist daher ein Irrtum zu denken, dass es eine
reine, anti-historische Vernunft gibt, die nur in
sich selbst existiert, und dass es sich dabei um
„die“ Vernunft handelt; wir entdecken immer
mehr, dass sie nur einen Teil des Menschen berührt, nur eine bestimmte historische Situation
zum Ausdruck bringt und nicht die Vernunft an
sich ist.
Die Vernunft an sich ist offen für die Transzendenz, und nur in der Begegnung zwischen der
transzendenten Wirklichkeit, dem Glauben und
der Vernunft findet der Mensch sich selbst. Daher
denke ich, dass die Aufgabe und die Sendung Europas in dieser Situation gerade darin besteht,
diesen Dialog zu finden, den Glauben und die
moderne Rationalität in eine einzige anthropologische Sichtweise zu integrieren, die das
menschliche Wesen vollständig erfasst und so
auch die Kommunikation unter den menschlichen
Kulturen möglich macht.
Daher würde ich sagen, dass die Präsenz des Säkularismus etwas Normales ist, aber die Trennung, das Gegeneinander von Säkularismus und
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der Kultur des Glaubens ist anormal und muss
überwunden werden. Die große Herausforderung dieser Zeit ist, dass sich die beiden begegnen und so ihre wahre Identität finden. Das
ist, wie erwähnt, eine Sendung Europas und
eine menschliche Notwendigkeit in dieser unserer Geschichte."
Lombardi: Danke, Heiliger Vater. Bleiben wir
beim Thema Europa. Die Wirtschaftskrise hat
sich in letzter Zeit in Europa verschärft und betrifft in besonderer Weise auch Portugal. Manche europäische Führungspersönlichkeiten sehen die Zukunft der Europäischen Union in Gefahr. Welche Lehren können aus dieser Krise
gezogen werden, auch auf ethischer und moralischer Ebene? Was sind die Schlüsselpunkte,
um die Einheit und die Zusammenarbeit der
europäischen Länder in Zukunft zu festigen?
Benedikt XVI.: Ich würde sagen, dass diese
Wirtschaftskrise mit ihrer moralischen Komponente, die niemand übersehen kann, ein Anwendungsbeispiel, ein konkreter Fall von dem
ist, was ich vorhin gesagt habe, nämlich dass
sich zwei voneinander getrennte kulturelle
Strömungen begegnen müssen, denn sonst finden wir den Weg in die Zukunft nicht.
Auch hier sehen wir einen falschen Dualismus,
nämlich einen wirtschaftlichen Positivismus,
der glaubt, sich ohne die ethische Komponente
entfalten zu können, einen Markt, der sich
selbst regulieren soll, allein auf der Grundlage
der wirtschaftlichen Kräfte, der positivistischen
und pragmatischen Rationalität der Wirtschaft;
die Ethik sei etwas anderes und diesem Prozess fremd.
In Wirklichkeit sehen wir jetzt, dass ein reiner
wirtschaftlicher Pragmatismus, der die Realität
des Menschen nicht beachtet - der ein ethisches Wesen ist -, nicht positiv endet, sondern
unlösbare Probleme schafft. Daher ist es jetzt
Zeit zu sehen, dass die Ethik nicht außerhalb,
sondern innerhalb der Rationalität und des
wirtschaftlichen Pragmatismus steht.
Andererseits müssen wir auch eingestehen,
dass der katholische, der christliche Glaube oft
zu individualistisch war, die konkreten wirtschaftlichen Dinge der Welt überliess und nur
an das individuelle Heil dachte, an die religiösen Handlungen, ohne zu sehen, dass diese
eine globale Verantwortung, eine Verantwortung für die Welt mit sich bringen. Daher müssen wir auch hier in einen konkreten Dialog
eintreten.In meiner Enzyklika „Caritas in veritate“ habe ich versucht - und die gesamte Tradition der christlichen Soziallehre geht in diese
Richtung -, den ethischen und den Glauben
betreffenden Aspekt über das Individuum hinaus auf die Verantwortung gegenüber der Welt
und auf eine von der Ethik geformte Rationalität auszuweiten.
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Andererseits haben die jüngsten Ereignisse auf dem
Markt in den letzten zwei, drei Jahren gezeigt, dass
die ethische Dimension innerhalb des wirtschaftlichen Handelns steht und darin ihren Platz haben
muss, denn der Mensch ist eins, und es geht um den
Menschen, um eine gesunde Anthropologie, die alles
einschließt, und nur so lässt sich das Problem lösen,
nur so entfaltet und erfüllt Europa seine Sendung.
Lombardi: Danke. Jetzt kommen wir zu Fatima, dass
gewissermaßen auch der geistliche Höhepunkt dieser
Reise sein wird. Heiliger Vater, welche Bedeutung
haben heute für uns die Erscheinungen von Fatima?
Als Sie den Text des dritten Geheimnisses im Juni
2000 im Presseamt des Heiligen Stuhls vorgestellt
haben, waren manche von uns und andere Kollegen
von damals dabei, und Sie wurden gefragt, ob die
Botschaft von Fatima über das Attentat auf Johannes
Paul II. hinaus auch auf andere Leiden der Päpste
bezogen werden kann. Können Ihrer Ansicht nach
auch die durch den Miss
brauch von Minderjährigen verursachten Leiden der
Kirche von heute im Rahmen dieser Vision gesehen
werden?
Benedikt XVI.: Ich möchte zunächst meine Freude
über die Reise nach Fatima zum Ausdruck bringen
und darüber, vor der Muttergottes von Fatima zu beten, die für uns ein Zeichen der Gegenwart des
Glaubens ist, dass gerade aus den Kleinen eine neue
Kraft des Glaubens geboren wird, die nicht auf die
Kleinen beschränkt bleibt, sondern eine Botschaft für
die ganze Welt hat, und die die Geschichte gerade
auch in ihrem Heute berührt und diese Geschichte
erleuchtet.
Bei der Präsentation im Jahr 2000 habe ich gesagt,
dass eine Erscheinung - das heißt ein übernatürlicher Impuls, der nicht bloß der Vorstellungskraft der
Person entspringt, sondern tatsächlich von der Jungfrau Maria, vom Übernatürlichen herkommt - dass
ein solcher Impuls in das Subjekt eintritt und gemäß
den Möglichkeiten des eine sichtbare, mütterliche
Garantie der Güte Gottes, die immer das Subjekt
zum Ausdruck gebracht wird.
Das Subjekt ist von seinen geschichtlichen, persönlichen, und charakterlichen Gegebenheiten bestimmt
und übersetzt den großen übernatürlichen Impuls
daher in sein Seh-, Vorstellungs- und Ausdrucksvermögen, aber in diesen Ausdrucksweisen, die vom
Subjekt geformt sind, verbirgt sich ein Inhalt, der
darüber hinausgeht, der tiefer ist, und nur im Lauf
der Zeit können wir die ganze Tiefe sehen, die - sagen wir mal - in dieser für die konkreten Personen
möglichen Vision „gekleidet“ war.
So würde ich sagen, werden auch hier über die große Vision des Leidens des Papstes hinaus, die wir in
erster Linie auf Papst Johannes Paul II. beziehen
können, Realitäten der Zukunft der Kirche aufgezeigt, die sich nach und nach entfalten und zeigen.
Daher ist es richtig, dass man über den in der Vision
gezeigten Moment hinaus die Notwendigkeit eines
Leidens der Kirche sieht, das sich natürlich in der

Person des Papstes widerspiegelt, aber der
Papst steht für die Kirche und daher werden
Leiden der Kirche angekündigt. Der Herr hat
uns gesagt, dass die Kirche auf verschiedene Weise immer leiden würde bis zum Ende
der Welt.
Wichtig ist dabei, dass die Botschaft, die
Antwort von Fatima im Wesentlichen nicht
auf bestimmte Andachtsübungen abzielt,
sondern auf die grundlegende Antwort, das
heißt die ständige Umkehr, die Busse, das
Gebet und die drei göttlichen Tugenden:
Glaube, Hoffnung und Liebe. So sehen wir
hier die wahre und grundlegende Antwort,
die die Kirche geben muss, die wir, jeder
von uns, in dieser Situation geben müssen.
Unter dem Neuen, das wir heute in dieser
Botschaft entdecken können, ist auch die
Tatsache, dass die Angriffe gegen den Papst
und die Kirche nicht nur von Außen kommen, sondern die Leiden der Kirche kommen gerade aus dem Inneren der Kirche,
von der Sünde, die in der Kirche existiert.
Auch das war immer bekannt, aber heute
sehen wir es auf wahrhaft erschreckende
Weise: Die größte Verfolgung der Kirche
kommt nicht von den äußeren Feinden, sondern erwächst aus der Sünde in der Kirche.
Und darum ist es für die Kirche zutiefst notwendig, dass sie neu lernt, Buße zu tun, die
Reinigung anzunehmen; dass sie einerseits
zu vergeben lernt, aber auch die Notwendigkeit der Gerechtigkeit sieht; denn Vergebung ersetzt die Gerechtigkeit nicht.
Mit einem Wort, wir müssen gerade das
Wesentliche neu lernen: die Umkehr, das
Gebet, die Buße und die göttlichen Tugenden. So antworten wir.
Seien wir realistisch darauf gefasst, dass
das Böse immer angreift, von Innen und
von Außen, aber dass auch die Kräfte des
Guten immer gegenwärtig sind und dass
letztendlich der Herr stärker ist als das Böse. Und die Muttergottes ist für uns das
letzte Wort in der Geschichte ist.
Lombardi: Vielen Dank, Heiliger Vater, für
die Klarheit und die Tiefe ihrer Antworten
und für dieses abschließende Wort der Hoffnung, das Sie uns mitgegeben haben. Wir
wünschen Ihnen, dass Sie diese anspruchsvolle Reise in Ruhe machen können und
dass Sie sie auch mit der Freude und der
geistlichen Tiefe erleben können, die uns
die Begegnung mit dem Geheimnis von Fatima schenkt. Wir wünschen Ihnen eine gute Reise und werden uns unsererseits bemühen, unseren Dienst gut zu verrichten
und mit Objektivität das zu verbreiten, was
sie tun werden. ((kath.net) )

SCHWEIZER FATIMA-BOTE 1/2010

GOTT IST FÜR MARIA HIMMEL
GEWORDEN
Bischof Dr. Kurt Koch
Predigt vom 15. August 2009 in der Hergiswaldkapelle, Kriens, im Zusammenhang mit der Einweihung des Rosenkranzweges
„Maria, aufgenommen in den Himmel.
Ihn, den sie aufnahm,
er nimmt sie auf.
Der Himmel ist Gott.
Maria, aufgenommen in die Liebe.
Wirft deren Feuer
ins Herz der Kirche.
Das Feuer ist Gott.
Maria, aufgenommen zur Rechten des Kyrios.
Er, dessen Magd sie ist,
schenkt ihr die Krone.
Die Krone ist Gott.“
Dieses dichtende Gebet oder betende Gedicht
von Silja Walter, die als Schwester Hedwig im
Benediktinerinnenkloster Fahr lebt und in diesem Jahr ihren 90. Geburtstag feiern konnte,
führt uns in die Herzmitte des heutigen Hochfestes der Aufnahme Mariens in den Himmel
ein. Das Gedicht gibt zunächst eine äusserst
kurze, ja die kürzestmögliche, aber bedeutungs
-schwere „Definition“ dessen, was Himmel
heisst: „Der Himmel ist Gott.“ In der Tat: was
könnte Himmel anderes meinen als Gott selbst,
und was könnte das In-den-Himmel-Kommen
anderes sein als bei Gott sein und bei Gott ausruhen können?
Frauliche Qualität des Himmels
Wenn Himmel Gott selbst ist, dann begegnet
der Mensch, der mit dem Himmel in Berührung
kommt, nicht nur Gott, sondern in der Offenheit
für Gott auch den Menschen, die in ihrer Vollendung bei Gott leben. Himmel ereignet sich nicht
nur zwischen Gott und mir; in der Begegnung
mit Gott öffnet sich vielmehr der Himmel auch
für die Menschen, die bei Gott leben. Der Himmel kennt weder Isolierung noch Einsamkeit; er
ist vielmehr die offene Gemeinschaft aller Heiligen und damit auch die Erfüllung des menschlichen Miteinander, das gerade nicht – wie so oft
auf unserer Erde – Konkurrenz zu, sondern
Konsequenz aus dem reinen Offensein für das
Antlitz Gottes ist. Dies gilt so sehr, dass das
Heil des einzelnen Menschen eigentlich erst
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ganz und voll sein wird, wenn auch das Heil des
Alls und aller Erwählten verwirklicht sein wird
oder, um es mit den Worten von Papst Benedikt XVI. zu sagen, wenn die Vollendeten „nicht
einfach nebeneinander im Himmel, sondern
miteinander als der eine Christus der Himmel
sind“.
In diese Gemeinschaft der himmlischen Vollendung gehört in erster Linie Maria, die Mutter
Gottes hinein. Über dieses Geheimnis predigen
nicht nur die 323 Sinnbildtafeln am Tonnengewölbe in dieser schönen Hergiswaldkapelle, die
ein einziges Loblied auf Maria sind und in deren
Mittelpunkt das grosse Muttergottesbild steht,
das die Aufnahme Mariens in den Himmel dar

stellt. Auch die Lesung aus der Offenbarung
des Johannes eröffnet uns einen Blick in den
Himmel und zeigt uns als grosses Zeichen „eine
Frau, mit der Sonne bekleidet“. Johannes
bringt uns so die mütterliche Qualität des
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Himmels und damit Gottes selbst nahe. Durch
die Jahrhunderte hindurch bis auf den heutigen
Tag preist deshalb die Kirche Maria als „tota
pulchra“, als die ganz Schöne, die uns ihrerseits
Augen führt, dass Gott nicht nur gut und wahr,
sondern vor allem schön ist, und dass wir allen
Grund haben, die Schönheit Gottes und aller
Menschen, die an ihr Anteil erhalten haben,
dankbar zu preisen.
Dass unser Glaube die Vollendung der Menschen in der himmlischen Schönheit Gottes in
erster Linie von Maria aussagt, hat einen spezifischen Grund, den Silja Walter wiederum äusserst kurz und prägnant zum Ausdruck bringt:
„Ihn, den sie aufnahm, er nimmt sie auf.“ Mit
der Aufnahme Mariens in den Himmel verwirklicht Gott genau das, was Maria Gott getan hat.
Sie hat ihn in sich aufgenommen und hat ihm
ihren Leib als Wohnung in unserer Welt zur Verfügung gestellt hat. Ihr Leib ist gleichsam zum
lebendigen Tabernakel geworden, in dem das
Allerheiligste in unserer Welt gegenwärtig geworden ist. Die tiefste Aufgabe, die Gott Maria
zugedacht hat, besteht darin, dass sie das Allerheiligste zu den Menschen bringt, konkret zu
ihrer betagten Cousine Elisabeth, wie wir es im
Evangelium gehört haben. Wenn wir in diesem
Evangelium die sensible Bemerkung des Lukas
heraushören, dass Johannes im Mutterleib der
heiligen Elisabeth voll Freude hüpfte, dass sich
also nicht nur die Mütter, sondern auch die Kinder aneinander freuen, dann dürfen wir im
Gang Mariens zu Elisabeth die erste eucharistische Prozession der Geschichte und in ihrer Begegnung mit der Cousine die erste eucharistische Anbetung wahrnehmen.
Ganz Ohr für Gottes Wort sein
Damit freilich ist die eigentliche Tiefe des Geheimnisses Mariens noch nicht vor unsere Augen getreten. Diese wird sichtbar vor allem in
den Worten, mit denen Elisabeth Maria selig
preist: „Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich
erfüllt, was der Herr ihr sagen liess.“ Maria ist
bereits mit ihrer glaubenden Zustimmung zum
Anruf Gottes, den ihr der Erzengel Gabriel überbracht hat, zur Wohnstätte des Wortes Gottes
in unserer Welt geworden, wie der Heilige Augustinus sensibel bemerkt: „Ehedem sie dem
Leibe nach Mutter wurde, war sie es dem Geiste
nach schon geworden.“ Sie ist es vor allem dadurch geworden, dass sie für Gottes Wort ganz

Ohr geworden ist. Dieses Ohr-Sein für Gott
macht so sehr das innerste Geheimnis Mariens
aus, dass der Evangelist Lukas bei wichtigen
Ereignissen im Leben Mariens immer wieder
darauf hinweist. Führen wir uns kurz drei Szenen vor Augen, in denen deutlich wird, dass
Maria immer mit dem Worte Gottes schwanger
geht:

In der Verkündigungsszene notiert der Evangelist Lukas, dass Maria über den Gruss des Engels erschrak, und fügt hinzu: „und überlegte,
was dieser Gruss zu bedeuten habe“ (Lk 1,
29). Das Wort, das der Evangelist für
„überlegen“ verwendet, verweist in der griechischen Sprache auf das Wort „Dialog“. Der
Evangelist will damit über Maria sagen, dass
sie mit dem Wort Gottes, das ihr entgegenkommt, in persönliche und intime Zwiesprache
tritt, einen stillen Dialog mit ihm führt und sich
von ihm ansprechen lässt, um den tieferen
Sinn dieses Wortes zu ergründen.
Ähnlich verhält sich Maria in der Weihnachtsgeschichte nach der Anbetung des Kindes in der
Krippe durch die Hirten, wie Lukas vermerkt:
„Maria bewahrte alles, was geschehen war, in
ihrem Herzen und dachte darüber nach“ (Lk 2,
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19). Im Weihnachtsereignis nimmt Maria ein
„Wort“ wahr, das deshalb von einem tiefen Sinn
erfüllt ist, weil es vom Sinn stiftenden Handeln
Gottes her kommt. Sie übersetzt damit das Ereignis in das Wort und vertieft sich in das Wort,
indem sie es in ihr Herz hinein nimmt, so dass
das Wort im Erdreich ihres Herzens Same werden kann.
Ein drittes Mal ruft der Evangelist Lukas dieses
Bildwort in Erinnerung bei der Szene des zwölfjährigen Jesus im Tempel: „Seine Mutter bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen“ (Lk 2, 50). Ihre ganze Brisanz erhält diese
Bemerkung freilich erst vom voraufgehenden
Satz her: „Sie verstanden nicht, was er damit
sagen wollte.“ Lukas will damit zum Ausdruck
bringen, dass Gottes Wort selbst für den glaubenden und deshalb ganz für Gott geöffneten
Menschen nicht immer sofort verständlich ist.
Es braucht deshalb Demut und Geduld, mit der
Maria das zunächst Unverstandene in das in das
Herz hinein nimmt und es wirken lässt, um es
innerlich verdauen zu können.
Diese drei Szenen zeigen, dass Mariens Herz für
Gottes Wort ganz offen ist. Und weil sie für
Gottes Wort ganz Ohr ist, hat sie auch ein offenes Ohr für die Anliegen und Sorgen von uns
Menschen, wie sie es bereits bei der Hochzeit
von Kana gezeigt hat, bei der sie nur die wenigen, aber unmissverständlichen Worte gesprochen hat: „Was er euch sagt, das tut!“ Maria
hat Jesus nicht um etwas Bestimmtes gebeten;
sie hat ihn gerade nicht darum gebeten, er solle
ein Mirakel wirken. Sie hat Jesus vielmehr nur
die Sorgen der Hochzeitsgäste anvertraut und
es ihm überlassen, was er daraufhin tun will. So
dürfen auch wir mit unseren Sorgen und Nöten
uns an Maria wenden im Vertrauen darauf, dass
Maria auch heute unsere Bitten vor den Herrn
trägt und es ihm überlässt, was er damit tun
will. Denn Maria hat letztlich kein anderes Anliegen als dies, uns Menschen zu Christus, ihrem Sohn zu führen, der selbst im tiefsten Sinn
Himmel und ihn in Person ist. Ein hilfreicher
Weg dafür ist der Rosenkranz, der ein durch
und durch christozentrisches Gebet ist, indem
er unser Herz mit Maria ganz auf das Geheimnis Jesu Christi ausrichtet.
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Himmel auf Erden in Nazaret
Damit wird der Blick frei auf den tiefsten Grund
der Schönheit Mariens. Dieser liegt darin, dass
Maria ein durch und durch glaubender Mensch
ist, der in unbefleckter Empfängnis für den Willen Gottes ganz Ohr und Herz ist. In ihrer Demut
und Grossherzigkeit nimmt sie den Willen Gottes
an, sie vertraut ihm und überlässt ihm alles, wie
sie bereits in Nazaret ihren eigenen Willen in
den Willen Gottes hinein gebeugt hat: „Siehe,
ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach
Deinem Wort“ (Lk 1, 38). Mit dieser Antwort hat
Maria die dritte Bitte des Vater-unser bereits
voraus genommen: „Dein Wille geschehe, wie
im Himmel so auf Erden.“ Maria lädt uns auch
heute ein, immer wieder in diese Bitte einzustimmen und uns vor allem darum zu sorgen,
dass diese Bitte in unserem Leben
Fleisch werden kann, wie Gottes Wort in Maria
Fleisch geworden ist. Oder mit anderen Worten:
Unser Gebet muss sich darauf richten, dass wir
immer mehr wie Maria und damit ebenfalls eine
Wohnung für Gottes Wort in unserer Welt werden. Und unsere schönste Sendung besteht darin, Gott zu den Menschen tragen zu dürfen.
An diese Sendung als Christen und als Kirche
erinnert uns die Hergiswaldkapelle deshalb immer wieder neu, weil in ihrer Mitte die Loretokapelle steht. Sie ist eine Nachbildung des heiligen
Hauses von Loreto, das seinerseits das Haus der
Heiligen Familie in Nazaret darstellt. Leben in
Nazaret aber bedeutet Leben gemäss dem Willen Gottes. Es muss uns bleibend zu denken geben, dass das Neue Testament und damit das
eigentlich Christliche nicht im Tempel, freilich
auch nicht am Heiligen Berg seinen Anfang
nimmt, sondern in der Hütte der Jungfrau Maria
und des Arbeiters Josef in einem der vergessenen Orte im „Galiläa der Heiden“, von dem niemand etwas Gutes erwartet hat. Jede Erneuerung der Kirche, die diesen Namen verdient,
muss auch heute ihren Ausgang in Nazaret nehmen. Denn in Nazaret begegnen wir jenem Feuer, das im sensiblen Gespür von Silja Walter
zum heutigen Hochfest gehört und von dem sie
in der zweiten Gedichtsstrophe spricht: „Maria,
aufgenommen in die Liebe. Wirft deren Feuer ins
Herz der Kirche. Das Feuer ist Gott.“
Dieses Feuer läutert unser Wollen und Bestreben
und macht es offen für Gottes Willen in unserem
Leben, um dessen Erfüllung wir mit der dritten
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Vater-unser-Bitte beten: „Dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden.“ Wir bitten damit
um nichts weniger als darum, dass auf unserer
Erde Himmel gegenwärtig werden kann. Denn
Himmel ist überall dort, wo Gottes Wille geschieht. Deshalb wird Erde dann Himmel, wenn
Gottes Wille in ihr geschieht, und sie bleibt
überall dort Erde und damit Gegenpol des Himmels, wo sie sich dem Willen Gottes entzieht.
Deshalb bitten wir, dass Gottes Feuer der Liebe
in unserem Herzen brenne und „dass es auf Erden werde wie im Himmel, dass Erde ‚Himmel’
werde“.
Wer bereits auf dieser Erde Himmel erfährt, den
drängt es, in jenes grossartige Loblied des Magnifikat einzustimmen, mit dem Maria uns gleichsam ein Porträt ihrer Seele schenkt und das
ganz aus den Fäden des Wortes Gottes gewoben ist. Mit diesem Loblied drückt Maria nicht
nur das Programm ihres ganzen Lebens aus,
dass sie nämlich nicht sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern für Gott Raum schaffen
will. Sie zeigt damit auch, dass sie im Wort Gottes ganz daheim ist
und dass ihr eigenes
Wort vom Wort Gottes her kommt. Weil
sie
zuinnerst
von
Gottes Wort durchpulst gewesen ist,
konnte sie auch Mutter des Fleisch gewordenen
Wortes
Gottes werden.
Magnifikat:
Meine
Seele preist die Grösse des Herrn. Genau
übersetzt heisst es
allerdings:
Meine
Seele
macht
Gott
gross. Maria wollte Gott deshalb gross machen,
weil sie wusste, dass der Mensch nicht klein
wird, wenn Gott gross gemacht wird, dass der
Mensch vielmehr an der Grösse Gottes Anteil
bekommt. Weil Maria sich als Magd des Herrn
gewusst hat, hat der Herr ihr die Krone geschenkt, die wiederum Gott selbst ist. Diese
Krönung ist das Geheimnis, das wir heute feiern, das sich an Maria bereits erfüllt hat und auf
das auch wir auf unserer irdischen Wanderschaft zugehen. Bitten wir auf die Fürsprache

der Gottesmutter Maria den lebendigen Gott,
dass wir das Geheimnis des heutigen Festes
immer tiefer erfassen und als Geheimnis auch
unseres Lebens wahrnehmen:
“Maria, aufgenommen in den Himmel. Ihn, den
sie aufnahm, er nimmt sie auf. Der Himmel ist
Gott.
Maria, aufgenommen in die Liebe. Wirft deren
Feuer ins Herz der Kirche. Das Feuer ist Gott.
Maria, aufgenommen zur Rechten des Kyrios.
Er, dessen Magd sie ist, schenkt ihr die Krone.
Die Krone ist Gott.“ Amen.
Fürbitten
Herr Jesus Christus, in der Vollendung des Lebens Deiner Mutter betrachten wir ihre Schönheit und schauen unsere eigene Vollendung
vorweg. Auf die Fürsprache Mariens bitten wir
Dich voll Vertrauen:
Für alle, die heute das Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel feiern. Stärke und erhalte
sie in der unbeirrbaren Hoffnung auf Dich.
Für alle Menschen, die zu Deiner Mutter und
unserer Frau im Hergiswald wallfahren. Lass
sie erfahren, dass Maria ihre Sorgen und Nöte
hört, vor Dich trägt und Dir überlässt, was Du
tun willst. Zeige allen Menschen, die auf der
Suche nach dem Sinn ihres Lebens sind, Deine
Mutter in ihrer Vollendung als Bild der Hoffnung auf Teilhabe am Himmel, der Gott selbst
ist.
Für uns alle. Lass uns immer tiefer erkennen,
worum wir im Vater unser beten und lass dieses Gebet in unserem Leben Fleisch werden.
Du hast Deine Mutter zu Dir in den Himmel
aufgenommen und ihr Leiden in Lobpreis verwandelt. Tröste alle Menschen, die unter
Krankheit,
Behinderungen und anderen Nöten leiden. Du
hast Deine Mutter im Himmel mit Herrlichkeit
gekrönt. Sättige den Hunger und Durst der
Menschen nach Annahme und Liebe und offenbare Du Dich ihnen als grenzenlose Liebe. Du
hast Deine Mutter mit dem ewigen Leben beschenkt. Schenke allen unseren Verstorbenen
Anteil an Deiner Herrlichkeit. Dir, lebendiger
Gott und Herr des Lebens, bringen wir heute in
Dankbarkeit unser Magnifikat dar und preisen
Dich, der Du in der Einheit mit Deinem Sohn
und dem Heiligen Geist lebst und wirkst von
Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
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GOTTES ZEUGNIS AN SEINE KLEINEN SEELEN

DIE ERDE IM ZYKLUS DER „ERNEUERUNG“

Neuauflage
Die bisher erschienenen drei Bände von JNSR: „DAS ENDE DER ZEITEN / UND HIER
KOMME ICH / NEUER HIMMEL - NEUE ERDE + Zusatzbroschüre“ sind vergriffen.
Daher wurde eine Neuausgabe vorbeireitet (siehe Bild links), in der alle drei Bände in einem
Buch zusammengefasst sind unter dem Titel: „Die Erde im Zyklus der „Erneuerung“. Dank
einer grosszügigen Spende kann dieses 616-seitige Buch zum Spezialpreis von € 15.00 CHF
20.00 abgegeben werden.. Der vierte, und zugleich Abschlussband von JNSR wird unter dem
Namen „Das vierte Evangelium Mariens“ erscheinen.
In früheren Ausgaben (davon in drei Sondernummern) haben wir die an JNSR (bzw. an die
Welt) seit vielen Jahren gerichteten Botschaften
abgedruckt. Nachdem nun im Benedetto-Verlag
soeben ein 600-Seiten starkes Buch mit den
Botschaften vom 1. November 2006 bis zum
12. November 2009 erschienen ist und wir ohne dem Urteil der Kirche vorzugreifen - diese
Mitteilungen des Himmels an JNSR für echt halten, drucken wir hier das Vorwort des Geistlichen Führers von JNSR ab. Jesus verspricht
JNSR, diese Bücher würden weltweite Verbreitung erfahren… Wir erachten sie wie einen auf
die Reise mitzunehmenden Notproviant und
empfehlen Ihnen, sich dieses Buch schnellstmöglich zu beschaffen. (Benedetto-Verlag:
Siehe Seite 20 zum Spezialpreis von CHF
20/ € 15 zuzgl. Porto)

Das goldene Kalb und sein Gegengift
«Mach uns einen Gott, der vor uns hergehe!» Mit diesen Worten forderten die Hebräer
von Aaron, für sie ein goldenes Kalb anzufertigen. Damit verlangten unsere Vorfahren,
dem göttlichen Schöpfungswerk ein Werk
nach ihren eigenen Vorstellungen entgegenzustellen. Die Verwirklichung (dieses goldenen Kalbes) reizte den Zorn Gottes, aber
nachdem Moses versucht hatte, seinen Gott
zu besänftigen, antwortete dieser mit der
Errichtung eines neuen Bundes in Form der
Gesetzestafeln. «Diese Tafeln hatte Gott
selbst gemacht, und die Schrift, die auf
den Tafeln eingegraben war, war Gottes
Schrift» (Ex 32, 16).
Warum diese Episode des goldenen Kalbes?
Weil sie das Böse der Menschheit gegenüber
dem Transzendenten und dem Unzugängli-

chen zutiefst wiedergibt. Und in dieser Richtung stellt der Götzendienst den Wunsch dar,
Gott dem menschlichen Willen zu unterwerfen
und ihn auf menschliche Vorstellungen einzuengen.
Diese schmerzliche Episode des Buches Exodus findet ihre Übereinstimmung mit den unsere Geschichte prägenden Elementen. Es erscheint uns sinnvoll, daraus die Tragweite zu
ersehen, um die Botschaften zu verstehen, die
uns dieses durch die Vermittlung von JNSR
vorliegende Buch auf dringliche Weise liefert.
Man erkennt sehr leicht, wie sehr diese letzten
Jahre die Macht des Menschen durch seine
Entdeckungen, seine Verwirklichungen und
seine Macht bekräftigt haben. Alle diese Werke haben beträchtliche Neuerungen im täglichen Leben mit sich gebracht, im Komfort, in
der Medizin und in der Erkundung des Universums. Sie erlauben eine wirkliche Annäherung
zur weit entfernten Welt mit der Vielfältigkeit
der Kulturen und der Komplexität der Probleme. Sie haben auch die Geister zu geheimnisvollen Welten der Galaxien geweckt. Der Aufbau einer neuen Welt, ersonnen und gestaltet
durch die menschliche Intelligenz und Neugier, bot genügend Vorteile, dass von diesen
Neuentdeckungen alle hätten profitieren können.
Gleichzeitig wurden Religion und der Bezug
auf Gott stark abgewertet, was sich wie folgt
äusserte: Leere Kirchen, Priestermangel, die
Laisierung, die Entsakralisierung. Die neuen
Götter wurden geboren: Die Stars, die Mythen, die Unantastbaren und die neuen
„Liturgien“ gelten nicht mehr dem Allmächtigen, sondern den Akteuren, deren Heldenta-
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ten in den Stadien verehrt werden. Wir befinden uns wirklich in Übereinstimmung mit der
Geschichte des goldenen Kalbes.
Im Verlauf der Zeit hat sich die moderne Gesellschaft angesichts der ernsten Veränderungen der Natur und der Gefahren für unseren
Planeten zu fragen begonnen. Die Erde wurde
durch die Pestiziden verunreinigt und die
Luftverschmutzung führt zu Problemen mit
den Atemwegen. Überall sucht man deshalb
nach Lösungen angesichts der Angst einflössenden Probleme der Lebensqualität, des
Wassermangels, der Zerstörung der Ozonschicht, der Veränderungen in den Jahreszeiten, der Überschwemmungen, Erdbeben und
Stürme, die stets häufiger auftreten. Diese
durch den Menschen fabrizierte Welt ohne
Gott hat es vorgezogen, das Schöpfungswerk
zu verändern, um ein Universum nach ihrem
eigenen Geschmack zu erschaffen und mit
der Macht des Geldes den Geist einer Globalisierung zu destillieren mit dem Ziel hin zu allen Verführungen.
Es ist ebenfalls das Geld, das jegliche Form
von Unternehmungen der Entmenschlichung
durch das Spiel der Marktkräfte, der Beherrschung und der Wettbewerbsfähigkeit rechtfertigt. Es ist auch das Geld, das seinen belastenden Beitrag zur Zerstörung von Familien beiträgt und als logische Folge ernsthafte
Konsequenzen der Gesundheit mit sich bringt.
In diesem ungezügelten Materialismus wird
der Zug der Männer, Frauen und Kinder immer grösser, die durch Unbehagen, Verzweiflung, Depressionen, Selbstmorde und Gewalt
betroffen sind. Der Graben zwischen Reichen
und Armen wird immer unanständiger und
beschwört den Zorn Gottes herauf, der zum
dringenden Teilen und zur brüderlichen Barmherzigkeit aufruft.
Indem sich der Mensch von Gott abtrennt,
tritt er in eine Spirale des Bösen ein, was ihn
unerbittlich zur Dekadenz führt. Mehr und
mehr wird sich der Mensch der Gefahren bewusst, denen er sich gegenüber sieht, aber er
glaubt noch immer an die Macht der Menschen, an die politischen Instanzen und an
ein Entrinnen der Menschheit. Er wägt nicht
ab, bis zu welchem Punkt das Gewissen und

die Freiheit in einer Pseudo-Weltordnung angekettet sind, die von Verwirrung und Spaltung geprägt ist. Die Christen, die der Lehre
Christi treu sind, spüren sehr wohl die Dringlichkeit einer Erneuerung und drücken oft ihre
Ungeduld aus in Erwartung, dass der Herr
komme, um eine neue Ordnung zu errichten;
aber vielfach bleiben sie passiv eingesperrt in
ihrem Komfort und in ihren Privilegien.
Diese kleinen Seelen werden im vorliegenden
Buch den Ruf vernehmen, den Gott an sie
richtet: Jenen nämlich, zu lieben, denn ohne
Liebe kann nichts erreicht werden. Es ist die
Vorbedingung, weiter leben zu können. Ohne
Gott kein Leben.
„Ich sage euch: Ich kann gegen eine einzige
Sache, die ich von euch verlange alles ändern, was euch den Frieden, die Freude, die
Tröstung, die Befreiung nicht mehr bringen
kann, auf dass ihr das Leben leben könnt, das
euch Gott in voller Freiheit, in meinem Frieden und meiner Freude gegeben hat. Diese
einzige Sache, die ich von jedem verlange, ist
mich anzuerkennen als EUER EIGENES LEBEN: Euer Friede wird mein Friede sein; ihr
werdet in meinem Licht leben, weil euer Leben mein Leben sein wird und euer Herz mein
göttliches heiliges Herz. (12.1.2007)“.
Mit dieser Episode des goldenen Kalbes erkennen wir, dass die Verleugnung von Gott und
die Errichtung eines Götzen die Zerstörung
des Bundes bekräftigt hat. Zwischen Gott und
seinem Volk gab es eine Liebesbeziehung, die
allen das Glück, das Wohlergehen und den
Schutz gewährleisten sollte. «Ich werde einen Engel schicken, der dir vorausgeht.
Er soll dich auf dem Weg schützen und
dich an den Ort bringen, den ich bestimmt habe.» (Ex. 23,20). Die Götzenanbetung hat diesen Bund gebrochen und die Menschen auf Irrwege geführt. Dieser gleiche
Bruch erzeugte Bruderkriege. Ohne Gott verliert der Mensch die Fähigkeiten zu lieben und
die wahren Werte des Lebens zu erkennen. So
werden heute die Abtreibung, das von der
Norm abweichende Verhalten und die Verwendung von menschlichen Embryonen akzeptiert
und zum Gesetz erhoben. Dieses fehlende Unterscheidungsvermögen der Werte und der
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Mangel an Liebe führen den Menschen zu den
ernsthaftesten Gefahren: Es ist selbstmörderisch, wenn man sich Gott entziehen und nur
auf seine eigene Intelligenz vertrauen will. In
dieser Welt voller Besorgnisse hört der Herr
nicht auf, uns seine Gegenwart kundzutun
und uns die Mittel zu geben, um zu einer
Neuen Welt aufzubrechen. «Ich bin in der
Welt und überall, wo man mich braucht. Aber
man ruft mich nicht, denn man glaubt noch
immer, allein zurecht zu kommen und fährt
fort, gewisse Lösungen zu versuchen, die ohne Resultate bleiben». Nur Gott allein kann
die Menschen zum Heil und zur Wiederherstellung des Bundes für das ewige Leben führen. Seine Botschaft richtet sich auch an die
Muslime und die Israeliten; nicht nur deshalb,
weil er der Gott des Friedens ist, sondern weil
alles, was zur Versöhnung beitragen kann,
nicht ohne die Liebe möglich ist, die ihren Ursprung und ihre Kraft von Gott selber hat.
Als Yahwe sich an Moses richtet, um ihm seinen Wunsch des Bundes mitzuteilen, gibt er
ihm alle für den Bau des Heiligtums, der Ausstattung der Arche, der Auswahl des Behanges und der Priesterkleider nötigen Vorschriften und fügt bei: «Mach eine Rosette aus
purem Gold und bring darauf nach Art
der Siegelgravierung die Inschrift an:
Heilig dem Herrn. Befestige die Rosette
an einer Schnur aus violettem Purpur
und bring sie am Turban an; sie soll an
der Vorderseite des Turbans angebracht
werden.» (Ex. 28,36).
Wir erinnern uns auch, dass Gott verlangt
hatte, eine eherne Schlange zu errichten, damit die Israeliten von den tödlichen Schlangenbissen geheilt werden konnten, sobald sie
ihre Augen auf diese eherne Schlange richteten. Dieses Zeichen war bereits die edle Vorwegnahme des Kreuzes, durch das allen Menschen das Heil gewährt würde. Es ist dieses
gleiche Heil, das uns angeboten wird, wenn
wir uns an die von Gott verlangten glorreichen Kreuze erinnern.
Alle göttlichen Bemühungen lösen Verwunderung aus und können viele zustimmende oder
kontroverse Gespräche fördern. Dies bedeutet, dass wir uns ständig in einer intellektuellen Gärung befinden, die uns unter Anpas-
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sung unserer Logik und unserer Gedankengänge das, was uns richtig erscheint, entweder akzeptieren oder ablehnen lässt.
Wir müssen lernen, dass die göttlichen Pläne
nicht unsere Pläne sind und dass der Herr
weiss, auf welchen Weg er uns führen will.
Um uns an unsere Taufe zu erinnern, verlangt er von uns, um unseren Hals eine
Medaille aus Gold zu tragen mit dem darauf eingeprägten Namen von Jesus Christus. Es handelt sich dabei keineswegs um ein
Schmuckstück, sondern um das sichtbare Erkennungszeichen unseres Bundes mit Gott.
Und durch dieses Zeichen drücken wir den
Wunsch aus, alle goldenen Kälber aufzugeben, um zu Jenem zu gehen, der die Liebe ist und damit das Reich des Bösen ende.
Geschmiedet durch das Gebet, ernährt durch
die Eucharistie und begleitet durch die heiligen Engel folgen die kleinen Seelen Christus,
damit sich das Wort verwirkliche, das er an
uns so eindringlich richtet:
«Mich bekannt zu machen,
mich lieben zu lassen
und zu mir zu kommen».
Die Ausbreitung des Bösen ist heute ins Bewusstsein der Menschen gedrungen, aber alle
geeigneten Versuche, diesem Bösen Einhalt
zu gebieten, sind zum Scheitern verurteilt,
weil sich der Mensch noch immer der unablässigen Ausübung seiner Macht und seiner
Eitelkeit ausliefert und es ablehnt, den Herrn
zu rufen. Das Steckenbleiben im Bösen wird
damit unvermeidlich. In diesem Kontext ruft
der Herr alle auf, sich zur Liebe zu wenden,
dem Gegengift gegen alle goldenen Kälber
unserer Geschichte.
Der Herr hat den selig gepriesen, der auf das
Wort Gottes hört und danach handelt. Möge
uns dieses Buch zur wahren Freude der Umkehr des Herzens bringen, zur Weihe an den
Namen von Jesus Christus, unseres Erlösers,
und zur Zuversicht, dass der Herr wie nach
der Begebenheit mit dem goldenen Kalb im
Buch Exodus von seinem Zorn abgelassen
hat, um mit einem Volk erneut einen Liebesbund einzugehen und es zum verheissenen
Land zu führen. Die Worte Gottes sind Hoffnung und Leben.
Der Seelenführer48
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„Am Ende
wird mein
Unbeflecktes Herz
triumphieren!“

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

Liebe Leser
Anstelle eines eigenen Leitartikels möchten
wir die unglaublich aktuelle Rede von Gabriele
Kuby
bei
der
Veranstaltung
„Deutschland pro Papa“ vom 11. Juli 2010 in
München an dieser Stelle abdrucken. Was
Frau Kuby zum Teil über Deutschland sagt,
trifft voll und ganz auch für die Schweiz (und
sicher auch für Österreich) zu. Wir danken
Frau Kuby herzlich für die Druckerlaubnis in
unserer Zeitschrift. Hier auch noch die Adresse der Homepage: www gabriele-kuby.de
Liebe Christen, liebe Freunde des Heiligen
Vaters Papst Benedikt XVI.!
Es ist ein Wunder des Heiligen Geistes, dass so viele Menschen hier zusammengekommen sind, um in der Heimat Joseph
Ratzingers öffentlich ihre Liebe und Treue zu
Papst Benedikt XVI. zu bekunden.
Wir, die wir hier versammelt sind,
sind überaus dankbar für die Gnade, dass
Joseph Ratzinger in dieser, von Sturmfluten
überschwemmten, Zeit am Steuer des Schiffes Petri steht. Er schenkt uns und allen, die
auf dieser Welt sein Wort hören, Orientierung und Stärkung zu allererst durch sein
Vorbild, durch die Integrität seiner Person:
die Einheit von höchstem Amt und Demut,
von Gelehrtheit und Frömmigkeit, von unerschütterlicher Treue zur Wahrheit und Verkündigung der Wahrheit in Liebe. Vorbild,
Treue, Orientierung und Stärkung sind väterliche Qualitäten, derer wir dringend bedürfen.
Wir leben in einer Zeit, in der der Mensch
keinen Gott und keine absoluten Werte mehr
anerkennen will und sich aufschwingt, im
Rausch technologischer Machbarkeit selbst
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den Menschen machen zu wollen und über Anfang
und Ende seines Lebens willkürlich zu bestimmen.
Papst Benedikt erinnert uns beständig daran – so
auch bei der Generalaudienz vom 7. Juli 2010 in
Rom, das „Jesus Christus der Mittelpunkt der Geschichte und des Kosmos [ist], der unserem Leben
Sinn, Würde und Wert verleiht“. Unermüdlich warnt
er vor den zerstörerischen Folgen der Verabsolutierung der Freiheit.
Joseph Ratzinger ist ein Deutscher, ein Bayer. Er ist im Chiemgau aufgewachsen. Wer je vor
dem Häuschen in Hufschlag gestanden hat, der wird
empfunden haben: Der Geist weht, wo er will. Er
studierte an der LMU in München, wurde 1951 im
Dom zu Freising zum Priester geweiht, wurde 1977
Erzbischof von München, bis ihn Johannes Paul II.
1981 zum Präfekten der Glaubenskongregation in
Rom berief. Er ist unser Papst. Könnten wir uns
doch so über ihn freuen wie über „unsere Nationalmannschaft“, die „uns“ fast zum Weltmeister gemacht hat. Könnten wir uns doch so an unserem
Papst Benedikt aufrichten, so an ihm wachsen wie
die Polen an ihrem Johannes Paul II. Dass ein Pole
1978 Papst wurde, elf Jahre bevor der Eiserne Vorhang fiel, war eine ebenso große Überraschung wie
die Wahl eines Deutschen fünfzig Jahre nach dem
Ende der Naziherrschaft. Gott heilt Wunden. Gott
vergibt. Gott will Versöhnung.
Der Besuch Benedikts in seinem geliebten
Bayern im September 2006 schien wie ein Durchbruch. Welche Freude, welcher Glanz lag über unserem Land, als bei diesem Besuch Papst, Bischöfe,
Gläubige in Jesus Christus geeint waren. Vielleicht
waren Sie dabei beim Gebet an der Mariensäule, wo
er „die Großen und die Kleinen, die Herrschenden
und die Dienenden“ einlud, von Maria zu lernen,
denn: „Deine Macht ist die Güte. Deine Macht ist
das Dienen.“ Oder bei der großen Eucharistiefeier in
Riem, in der er den Herrn bat, „dass er unsere
Schwerhörigkeit für Gott, für sein Wirken und sein
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Wort heilt, und uns sehend und hörend macht.“
Vielleicht haben Sie seine große Vorlesung in
der Universität von Regensburg gehört, in der
er sein zentrales Thema entfaltete: Die wechselseitige Bezogenheit von Vernunft und Glaube, weil Glaube ohne Vernunft zu Fanatismus
werden kann und Vernunft ohne Glauben zur
Selbstzerstörung des Menschen und seiner Umwelt führt.
Es schien, als sei Deutschland von einer
chronischen
Krankheit
geheilt:
dem
„antirömischen Affekt“, aber das war nur eine
vorübergehende Begeisterung. Was wurde
innerhalb
von
zwei Jahren aus dem
„Hosianna!“? – Hat
sich der Papst gewandelt? Nein, er
hält unbeirrt Kurs. Er
ist Jesus Christus treu. Aber den Papstgegnern
spielten die Sünder und Sünden innerhalb der
Kirche in die Hände, Vorgänge, die der Papst
selbst seit langem kompromisslos zu bereinigen
sucht.
Papsttreue Katholiken waren auch zu
früheren Zeiten nicht beliebt, man nannte sie
„ultramontan“. Gemeint waren damit Katholiken, die jenseits der Berge unter der Peterskuppel ihre wahre geistige Heimat hatten, und
deswegen für Kaiser und Reich als politisch unzuverlässige Gesellen galten, als – wie das Lexikon für Theologie und Kirche sagt –
„kurialistisch, aufklärungsfeindlich und bigott“.
Auch heute werden sie nicht geschätzt, weil
glaubenstreue Katholiken sich zu keiner Zeit
vom Mainstream mitreißen lassen wollen, sei er
national, nazistisch oder die schleichende Wende des linken Liberalismus in einen neuen Totalitarismus, die unter unseren Augen geschieht.
Heute haben sich die Worte verändert,
mit denen Christen diffamiert werden: Sie heißen „fundamentalistisch“, „dogmatisch“, „moralisch“, „intolerant“ „ewig gestrig“, ja, wenn es
irgendwie aus der ideologischen Trickkiste gezaubert werden kann: „rechtsradikal“. Diese
Vorwürfe treffen alle Christen, die dem Evangelium treu sind.
Manch einen verschreckt das verbale
Waffenarsenal, und sie lassen möglichst niemanden merken, dass sie Christen sind. Aber
warum eigentlich? Bewährt sich die große Abkehr von Gott? Sind wir in Deutschland, in Europa, auf unserer Erde auf einem guten Weg?
Ihr, die ihr euch so sicher auf der richtigen Seite der Mehrheit wisst, zeigt uns doch, dass es
sich bewährt, der Familie die moralischen und
materiellen Existenzbedingungen zu entziehen,
die Wirtschaft der hemmungslosen Gier auszuliefern, das Lebensrecht und die Würde des

Menschen dem Recht des Stärkeren zu unterwerfen! Zeigt uns, dass es sich bewährt, die
Zehn Gebote zum alten Eisen der Geschichte zu
werfen!
Ja, wir stehen auf einem Fundament, ja
wir haben unser Haus auf Fels und nicht auf
Sand gebaut. Das Fundament heißt Jesus Christus und der Fels heißt Petrus.
Ja, wir glauben an die Dogmen der Kirche. Es ist großartig, dass wir einer Kirche angehören, die über zwei Jahrtausende an den unumstößlichen Wahrheiten des Glaubens festgehalten hat. Wir
wünschen uns Bischöfe und Priester,
die die Wahrheit des
Glaubens mit ihrem
Leben bezeugen und
uns in der Glaubenslehre
unterweisen,
damit wir diese Wahrheiten verstehen und leben
können.
Ja, wir sind moralisch. Als Menschen, die
als einziges Geschöpf mit Freiheit begabt sind,
müssen wir zwischen Gut und Böse unterscheiden können. „Weh denen“, rief schon der Prophet Jesaja aus „die das Böse gut und das Gute
böse nennen, die die Finsternis zum Licht und
das Licht zur Finsternis machen.“ (Jes 5,20)
Denn, so sagt Papst Benedikt in seinem Buch
„Werte in Zeiten des Umbruchs“: „Die Freiheit
behält ihre Würde nur, wenn sie auf ihren sittlichen Grund und auf ihren sittlichen Auftrag bezogen bleibt.“ (Werte, S. 45) „Sich von den großen sittlichen und religiösen Kräften der eigenen
Geschichte abzuschneiden, ist Selbstmord einer
Kultur und einer Nation.“ (Werte, S. 49) Wir sind
moralisch, weil wir wissen, wie Papst Benedikt
weiter in diesem Buch sagt, dass „der Irrtum,
das irrende Gewissen, nur im ersten Augenblick
bequem [ist]. Dann aber wird das Verstummen
des Gewissens zur Entmenschlichung der Welt
und zur tödlichen Gefahr.“ (Werte S. 109)
Nein, wir sind nicht intolerant, denn niemand fordert so radikal zur Toleranz auf wie Jesus Christus mit seiner Forderung: Liebet eure
Feinde. Aber wir sind nicht bereit, die Wahrheit
dem Relativismus zu opfern, denn wenn es keine absoluten Werte gibt, werden immer weniger
Mächtige sich zum Herrn über immer mehr Ohnmächtige aufschwingen.
Nein, wir sind nicht im Gestrigen gebunden, aber wir können nicht zustimmen, dass die
christlichen Wurzeln der europäischen Tradition
abgeschnitten werden. „Ohne Gedächtnis gibt es
keine Zukunft“, rief Papst Benedikt den Jugendlichen am Sonntag, 4. Juli 2010 in Sulmona
(Abruzzen) zu. Wir haben in Europa in den letzten vierzig Jahren eine Kultur des Todes geschaffen: Die europäischen Eingeborenen sind
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zur aussterbenden Rasse geworden. Dass dem wissend, dass nur der Heilige Geist dies bewirken
Gott des Lebens in der europäischen Verfas- kann. Der heilige Paulus formuliert es so: „Keiner
sung nicht die Ehre gegeben wird, darin sehen kann sagen: Jesus ist der Herr!, wenn er nicht
wir Ursache und Ausdruck der Kultur des To- aus dem Heiligen Geist redet.“ (1 Kor 12,3)
des.
Wir werden diese Nähe zu Jesus Christus
Wir sind dankbar, der einen heiligen ka- brauchen. In vielen Ländern der Welt werden
tholischen Kirche angehören zu dürfen, die seit Christen bis aufs Blut verfolgt. Bei uns beginnen
zweitausend Jahren den Menschen den Weg Ausgrenzung, Schmähung, Gewissenskonflikte
zum ewigen Heil weist. Es ist eine Kirche der im Beruf, der Griff der Mächte der Welt nach den
Sünder, die sich von den Sündern der Welt nur Kindern und Jugendlichen. Wir werden nur dann
dadurch unterscheiden, dass sie bereit sind, bereit sein und die Kraft haben, Opfer zu brinihre Sünden zu erkennen, zu bereuen, Buße zu gen, wenn wir im Innersten erkannt haben, dass
tun und umzukehren. Wo
wir
ohne
Jesus
sie das nicht sind, unterChristus nicht leben
scheiden sie sich nicht von
können. Er ist der
der Welt und säkularisieren
Weg, die Wahrheit
die Kirche.
und das Leben. Nur
In welchem Ausmaß
Er wird uns durch
dies heute geschieht, sehen
die Zeit der großen
wir am Verfall des Glaubens,
Not tragen, die vor
am Schwinden der Gläubiuns liegen könnte.
gen und am Mangel an
Papst BenePriesterberufungen – in diedikt hat in seiner
ser Reihenfolge. Nur dort,
ersten Predigt als
wo der ganze Glaube angePapst eine Bitte an
nommen und gelebt wird,
uns gerichtet. Sie
kann er aufblühen, nur dort
lautet:
„Liebe
sind die Priesterseminare
Freunde! Betet für
Wohl tobet um die Mauern
voll, nur dort gibt es Nachmich, dass ich euch
der
Sturm
mit
wilder
Wut
wuchs in Ordensgemein– die heilige Kirche,
schaften. Warum wird die
jeden Einzelnen und
Das Haus wird‘s überdauern;
Erfahrung in den geistlichen
alle zusammen –
auf festem Grund es ruht!
Aufbrüchen der Weltkirche
immer mehr lieben
Gott wir loben Dich!
nicht in Pläne der Neuevanlerne.
Betet
für
Gott
wir
preisen
Dich!
gelisierung umgesetzt? Mit
mich, dass ich nicht
weltlichen
Organisationsfurchtsam vor den
O lass im Hause Dein
maßnahmen ist die Kirche
Wölfen fliehe. Beten
Un all geborgen sein!
nicht zu retten.
wir für einander,
Dass das Schiff der
dass der Herr uns
Kirche noch nicht untergeträgt und dass wir
gangen ist, liegt daran, dass über zweitausend durch ihn einander tragen lernen.“
Jahre immer wieder aus Sündern Heilige und
Der Papst flieht nicht vor den Wölfen.
Märtyrer werden, im letzten Jahrhundert mehr Manchmal scheint es, als wäre er von ganzen
als je zuvor. Sie sind die Blutspender der Kir- Rudeln umstellt. Wir danken dir dafür, Heiliger
che, oft im wahrsten Sinne des Wortes. Die Kir- Vater. Wir beten für dich.
che wird nicht untergehen, denn Jesus Christus
Wir bitten auch unsere Bischöfe, uns vor
ist ihr Haupt und die Kirche sein Leib.
den Wölfen zu schützen, denn – wie im ersten
Wir alle sind zur Heiligkeit berufen. Die Petrusbrief zu lesen – „unser Widersacher, der
Sakramente der Kirche, insbesondere die Teufel, geht wie ein brüllender Löwe umher und
Beichte, die Eucharistie, das Ehesakrament sind sucht, wen er verschlingen kann.“ (1 Petr 5,8)
Brunnen der Gnade, aus denen wir in unserem Wir brauchen Hirten, an deren Sein, deren Wort
Alltag schöpfen können. Wir haben einen leben- und deren Handeln wir Jesus erkennen können;
digen Gott, der uns in eine lebendige Liebesbe- Hirten, die vorbehaltlos hinter dem Papst stehen,
ziehung einlädt. Wer liebt, der hat Zeit für den damit auch wir vorbehaltlos hinter ihnen stehen
anderen, der spricht mit der geliebten Person. können; Hirten, die uns vor Irrlehrern bewahren,
Das gilt auch für Gott. Wir nennen es Gebet.
welche uns auf den breiten Weg führen und verEs gibt keine Predigt, keine Rede, kein bergen, dass er ins Verderben führt. Wir brauSchreiben des Heiligen Vaters, in dem er diese chen mutige Hirten, die Gott mehr fürchten als
Einladung in die persönliche Beziehung zu Jesus die Medien.
Christus nicht immer wieder neu ausspricht,
Wir wissen, dass in der heutigen Zeit von
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uns allen, von unseren Bischöfen und Priestern
und vom ganzen Volk Gottes die Bereitschaft
verlangt wird, mit Christus und für Christus zu
leiden. Jesus hat uns darüber nicht im Unklaren
gelassen. Er sagt: „Wenn die Welt euch hasst,
dann wisst, dass sie mich schon vor euch gehasst hat.“ (Joh 15,18)
Würde es unsere Kirche wirklich stärken,
wenn die Ehelosigkeit der Priester aufgegeben
würde? Oder wird die Kirche nur dann neu erstarken, wenn das Volk Gottes, die Priester und
die Gläubigen stark genug sind, die Reinheit des
Herzens und die Keuschheit zu leben, um den
Höhenweg der Liebe zu gehen, zu dem Gott uns
berufen hat? Wir danken jedem Priester, der
Zeugnis dafür gibt, in der Ganzhingabe an die
Liebe Jesu Christi Erfüllung zu finden und daraus
die Kraft zu schöpfen, „allen alles“ (1 Kor 9,22)
zu sein. Wir danken jedem Priester, jedem Bischof, dem Papst, der uns vorausgeht auf dem
schmalen Weg, denn nur er führt ins Himmelreich.
Zum Schluss möchte ich Ihnen noch eine Anekdote erzählen von meiner persönlichen Begegnung mit Kardinal Ratzinger. Es war im Jahr
2004 beim Kongress Freude am Glauben in Fulda, bei dem wir uns hoffentlich dieses Jahr Ende
August wiedersehen. Kardinal Ratzinger hatte
die Abschlussmesse zelebriert. Am Abend gab es
ein festliches Abendessen zu seinen Ehren, an
dem ich teilnehmen durfte. Es wurden Tischreden gehalten. Mir schoss eine Idee in den Kopf,
was ich gern sagen wollte. Mit klopfendem Herzen schlug ich mit dem Löffel an mein Glas und
stand auf. Ich sagte: „Ich gehöre zu der Generation, die Autorität systematisch zertrümmert
hat. Ich bin dankbar, dass ich nun zu einer Kirche gehören darf, deren führende Männer ich
lieben kann. Ich habe nur eine Sorge: Wer wird
der nächste Papst?“
Eigentlich wollte Kardinal Ratzinger endlich in
seinem Haus in Pentling Bücher schreiben. Gott
wollte es anders: Er hat dem Bären des Korbinian die größte Last auferlegt, die er überhaupt zu
vergeben hat: Das Amt des Petrus und hat ihm
außerdem die Kraft geschenkt, das Buch über
Jesus zu schreiben, auf dessen zweiten Band wir
mit Freude warten.
Lieber Heiliger Vater, wir danken Dir dafür, dass
du das Licht Christi in der Finsternis dieser Welt
leuchten lässt.
Gott schütze Papst Benedikt!
Gott segne den Heiligen Vater und unsere
Kirche!

Die prophetische Mission von
Fatima

(…) Wer glaubt, dass die prophetische Mission
Fatimas beendet sei, der irrt sich. Hier an diesem Ort wird jener Plan Gottes wieder lebendig,
der die Menschheit seit frühesten Zeiten mit der
Frage konfrontiert: "Wo ist dein Bruder Abel?
(...) Das Blut deines Bruders schreit zu mir vom
Ackerboden" (Gen 4,9). Dem Menschen ist es
gelungen, einen Kreislauf des Todes und des
Schreckens zu entfesseln, den er nicht mehr zu
durchbrechen vermag ... In der Heiligen Schrift
ist häufig davon die Rede, dass Gott nach Gerechten sucht, um die Stadt der Menschen zu
retten, und ebendies tut er hier in Fatima, wenn
die Muttergottes die Frage stellt: "Wollt ihr euch
Gott hingeben, um alle Leiden ertragen zu können, die er euch aufzubürden gedenkt, als Sühne für die Sünden, durch die er geschmäht wird
und als flehentliche Bitte um die Bekehrung der
Sünder?" (Erinnerungen von Schwester Lucia, I,
162).
In Anbetracht einer Menschheitsfamilie, die bereit ist, ihre heiligsten Pflichten auf dem Altar
kleinlicher Egoismen im Namen der Nation, Rasse, Ideologie, Gruppe oder des Individuums zu
opfern, ist unsere gebenedeite Mutter vom Himmel herabgekommen, um all jenen, die sich ihr
anvertrauen, voller Hingabe die göttliche Liebe
ins Herz zu legen, die auch in ihrem Herzen
brennt.

Predigt des Papstes auf der Esplanade des Heiligtums von Fatima am
13. Mai 2010
Liebe Brüder und Schwestern!
Heute möchte ich zusammen mit euch die verschiedenen Etappen der Apostolischen Reise
durchgehen, die ich in den vergangenen Tagen
nach Portugal gemacht habe und welche besonders von einem Gefühl der Dankbarkeit gegenüber der Jungfrau Maria motiviert war, die in
Fatima ihren Sehern und den Pilgern eine innige
Liebe zum Nachfolger Petri vermittelt hat. Ich
danke Gott, der mir die Möglichkeit gegeben
hat, jenem Volk und seiner langen und ruhmreichen Geschichte des Glaubens und des christlichen Zeugnisses die Ehre zu erweisen. Wie ich
euch gebeten habe, diesen meinen Pastoralbesuch mit dem Gebet zu begleiten, so bitte ich
euch daher nun, euch mir in der Danksagung an
den Herrn für dessen glücklichen Verlauf und
Abschluss anzuschließen. Ihm empfehle ich die
Früchte, die er der kirchlichen Gemeinschaft
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Portugals und dem ganzen Volk gebracht hat
und bringen wird. Ich erneuere meinen Ausdruck
tiefer Dankbarkeit gegenüber dem Präsidenten
der Republik, Herrn Anibal Cavaco Silva, sowie
den anderen staatlichen Obrigkeiten, die mich
mit so großer Höflichkeit empfangen und alles
eingerichtet haben, damit alles seinen bestmöglichen Ablauf finden könne. Mit inniger Zuneigung denke ich an die Mitbrüder im bischöflichen
Dienst der portugiesischen Diözesen zurück, die
ich voll Freude in ihrem Land umarmen durfte,
und ich danke ihnen brüderlich für das, was sie
für die geistliche und organisatorische Vorbereitung meines Besuchs getan haben, sowie für
den bemerkenswerten Einsatz, den sie bei seiner
Verwirklichung an den Tag gelegt haben. Einen
besonderen Gedanken richte ich an den Patriarchen von Lissabon, Kardinal José da Cruz PolicarRückblick auf
po, an die Bischöfe von
die ApostoliLeiria-Fatima, Antonio Ausche Reise
gusto dos Santos Marto,
und von Porto, Manuel
von Papst
Benedikt XVI. Macario do Nascimento
nach Portugal Clemente, sowie an ihre
jeweiligen Mitarbeiter wie
im Mai 2010
auch an die verschiedenen
Organe der Bischofskonferenz unter der Leitung ihres Präsidenten Jorge
Ortiga.
Entlang der gesamten Reise, zu der es anlässlich
des zehnten Jahrestages der Seligsprechung der
Hirtenkinder Jacinta und Francisco gekommen
ist, habe ich mich von meinem geliebten Vorgänger, dem ehrwürdigen Diener Gottes Johannes Paul II., geistlich getragen gefühlt; er hat
sich dreimal nach Fatima begeben, um jener
„unsichtbaren Hand" zu danken, die ihn bei dem
Attentat vom 13. Mai hier auf dem Petersplatz
von Tod befreit hat. Am Abend meiner Ankunft
habe ich die Heilige Messe in Lissabon in der bezaubernden Kulisse des Terreiro do Paço gefeiert, das auf den Fluss Tago blickt. Es ist eine liturgische Versammlung des Festes und der
Freude gewesen, beseelt von der freudigen Teilnahme zahlreicher Gläubiger. In der Hauptstadt,
von der aus im Lauf der Jahrhunderte zahlreiche
Missionare aufgebrochen sind, um das Evangelium auf viele Kontinente zu bringen, habe ich die
verschiedenen Teile der Ortskirche zu einem
starken Wirken für die Evangelisierung in den
verschiedenen Bereichen der Gesellschaft ermutigt, damit sie Säer der Hoffnung in einer oft von
Misstrauen gezeichneten Welt seien. Im Besonderen habe ich die Gläubigen ermahnt, zu Verkündigern des Todes und der Auferstehung
Christi zu werden, Herz des Christentums, Kern
und Halt unseres Glaubens und Grund unserer
Freude. Ich konnte diese Empfindungen auch im
Lauf der Begegnung mit den Vertretern der Welt
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der Kultur deutlich werden lassen, die im Kulturzentrum von Belém stattfand. Dabei habe
ich das Erbe von Werten herausgestellt, mit
dem das Christentum die Kultur, die Kunst und
die Tradition des portugiesischen Volkes bereichert hat. In diesem edlen Land wie in anderen
Ländern, die zutiefst vom Christentum geprägt
sind, ist es möglich, eine Zukunft brüderlicher
Übereinkunft und der Zusammenarbeit mit den
anderen kulturellen Instanzen zu erlangen und
sich dabei gegenseitig einem aufrechten und
achtungsvollen Dialog zu öffnen.
Ich habe mich dann nach Fatima begeben, in
eine Stadt, die von einem Klima wirklichen
Mystizismus gekennzeichnet ist, in der man
gleichsam mit der Hand die Gegenwart der Got-

tesmutter wahrnimmt. Ich bin zum Pilger zusammen mit den Pilgern in jenem wunderbaren
Heiligtum geworden, dem geistlichen Herzen
Portugals und Ziel einer Vielzahl von Menschen
aus den unterschiedlichsten Orten der Erde.
Nachdem ich in betender und bewegter Stille in
der Erscheinungskapelle in der Cova da Iria
haltgemacht und dem Herzen der Heiligen
Jungfrau die Freuden und Erwartungen, die
Probleme und die Leiden der ganzen Welt anempfohlen habe, wurde mir die Freude zuteil, in
der Dreifaltigkeitskirche der Feier der Vesper
von der Seligen Jungfrau Maria vorzustehen. In
diesem großen und modernen Gotteshaus habe
ich den Priestern, den Ordensmännern, den Ordensfrauen, den Diakonen und den Seminaris-
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ten aus ganz Portugal meine lebendige Wertschätzung erwiesen und ihnen für ihr oft stilles
und nicht immer leichtes Zeugnis sowie für ihre
Treue zur Kirche und zum Evangelium gedankt.
In diesem Priesterjahr, das nun zu Ende geht,
habe ich die Priester ermutigt, dem frommen
Hören des Wortes Gottes, der innigen Kenntnis
Christi und der intensiven Feier der Eucharistie
den Vorrang zu geben und dabei auf das leuchtende Vorbild des heiligen Pfarrers von Ars zu
blicken. Ich unterließ es nicht, dem Unbefleckten Herzen Mariens, dem wahren Beispiel einer

gabe zu Füßen der Jungfrau versammelt war,
eingeladen, sich ganz im Herrn zu freuen (vgl.
Jes 61,10), da seine barmherzige Liebe, die unsere Pilgerreise auf dieser Welt begleitet, die
Quelle unserer großen Hoffnung ist. Und gerade
von Hoffnung ist die anspruchsvolle und gleichzeitig tröstende Botschaft erfüllt, die die Gottesmutter in Fatima hinterlassen hat. Es handelt sich um eine auf das Gebet, die Buße und
die Umkehr konzentrierte Botschaft, die über
die Bedrohungen, die Gefahren und die Schrecken der Geschichte hinausgeht, um den Men-

Jüngerin des Herrn, die Priester der ganzen
Welt zu weihen.
Am Abend habe ich zusammen mit Tausenden
von Menschen, die sich auf dem großen Platz
vor dem Heiligtum eingefunden hatten, an dem
eindrucksvollen Fackelzug teilgenommen. Es ist
eine wunderbare Demonstration des Glaubens
an Gott und der Verehrung seiner und unserer
Mutter gewesen, die mit dem Gebet des Rosenkranzes zum Ausdruck kam. Dieses dem christlichen Volk so teure Gebet hat in Fatima ein für
die ganze Kirche und die Welt antreibendes
Zentrum gefunden. Die „Weiße Frau" sagte bei
ihrem Erscheinen am 13. Juni zu den drei Hirtenkindern: „Ich will, dass ihr den Rosenkranz
alle Tage betet". Wir könnten sagen, dass
„Fatima" und „Rosenkranz" gleichsam Synonyme sind.
Mein Besuch an jenem so besonderen Ort hat
seinen Höhepunkt in der Eucharistiefeier am
13. Mai gefunden, dem Jahrestag der ersten
Erscheinung der Gottesmutter vor Francisco,
Jacinta und Lucia. Indem ich die Worte des Propheten Jesajas aufnahm, habe ich die immense
Menschenmenge, die mit großer Liebe und Hin-

schen einzuladen, auf das Wirken Gottes zu
vertrauen, die große Hoffung zu pflegen, in die
Erfahrung der Gnade des Herrn zu kommen,
um sich in ihn zu verlieben, der Quell der Liebe
und des Friedens ist.
In dieser Perspektive war die einnehmende Begegnung mit den Organisationen der Sozialpastoral wichtig, die ich auf den Stil des Guten Samariters verwiesen habe, um den Notwendigkeiten der am meisten bedürftigen Brüdern und
Schwestern zu begegnen und um Christus zu
dienen und so das Gemeinwohl zu fördern. Viele junge Menschen nehmen die Wichtigkeit der
Unentgeltlichkeit wahr, die Fatima eignet, das
eine Schule des Glaubens und der Hoffnung ist,
da es auch Schule der Nächstenliebe und des
Dienstes an den Brüdern ist. In diesem Kontext
des Glaubens und des Gebets fand zum Abschluss meines Besuchs in Fatima die wichtige
und brüderliche Begegnung mit dem portugiesischen Episkopat statt: Es ist ein Augenblick intensiver geistlicher Gemeinschaft gewesen, in
dem wir zusammen dem Herrn für die Treue
der Kirche in Portugal gedankt und der Jungfrau
die gemeinsamen Erwartungen und pastoralen
Sorgen anvertraut haben. Diese Hoffnungen
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und pastoralen Perspektiven habe ich auch während der Heiligen Messe angedeutet, die ich in
der historischen und symbolischen Stadt Porto,
der „Stadt der Jungfrau", der letzten Etappe meiner Pilgerreise in Portugal gefeiert habe. Der großen Schar von Gläubigen, die auf der Avenida
dos Aliados zusammengekommen war, habe ich
das Engagement in Erinnerung gerufen, das
Evangelium in jedem Bereich zu bezeugen und so
der Welt den auferstandenen Christus anzubieten, damit jede Situation der Schwierigkeit, des
Leidens, der Angst durch den Heiligen Geist in

Heilige Jungfrau alle ein, die Erde als einen Ort
unserer Pilgerschaft hin zur endgültigen Heimat
zu sehen, die der Himmel ist. „Mit dir gehen wir
in der Hoffnung, Weisheit und Mission" ist das
Motto meiner Reise nach Portugal gewesen, und
in Fatima lädt uns die Selige Jungfrau Maria ein,
mit großer Hoffnung voranzuschreiten und uns
dabei von der „Weisheit aus der Höhe" leiten zu
lassen, die sich in Jesus offenbart hat, von der
Weisheit der Liebe, um das Licht und die Freude
Christi in die Welt zu bringen. Ich lade euch ein,
euch meinem Gebet anzuschließen und den

eine Gelegenheit zum Wachsen im Leben werde.
Liebe Brüder und Schwestern, die Pilgerreise
nach Portugal ist für mich eine bewegende Erfahrung mit reichen geistlichen Gaben gewesen.
Während mir in Geist und Herz die Bilder dieser
unvergesslichen Reise, die warmherzige und
spontane Aufnahme, die Begeisterung der Leute
eingeprägt bleiben, lobpreise ich den Herrn, dass
Maria mit ihrem Erscheinen vor den drei Hirtenkindern in der Welt einen privilegierten Raum eröffnet hat, um der göttlichen Barmherzigkeit zu
begegnen, die heilt und rettet. In Fatima lädt die

Herrn zu bitten, die Anstrengungen all derer zu
segnen, die sich in jener geliebten Nation dem
Dienst am Evangelium und der Suche nach dem
wahren Wohl des Menschen, eines jeden Menschen, widmen. Wir wollen des weiteren beten,
dass der Heilige Geist durch die Fürsprache der
Allerseligsten Jungfrau Maria diese Apostolische
Reise Früchte tragen lasse und in der ganzen
Welt die Sendung der Kirche beseele, die von
Christus eingesetzt worden ist, um allen Völkern
das Evangelium der Wahrheit, des Friedens und
der Liebe zu verkündigen.

Der Rektor des Fatima-Heiligtums, P. Virgílio Antunes, bestreitet, dass es ein noch zu offenbarendes Geheimnis von Fatima gäbe
und erinnert an die Worte von Benedikt XVI., der vor kurzem, während seines Besuchs in Portugal, bestätigte, dass die FatimaBotschaft “die prophetischste der letzten Zeiten“ und „noch nicht abgeschlossen“ sei.
“Dies bedeutet nicht, dass ein noch zu offenbarender Teil existiert, sondern, dass die Prophezeiung von Fatima auf eine offene Art
und Weise gesehen werden muss, und nicht als etwas, das mit dem einen oder anderen Ereignis der Geschichte bereits als abgeschlossen zu sehen sei“. Als der dritte Teil des Fatima-Geheimnisses im Jahre 2000 offenbart wurde, wurde die FatimaBotschaft als abgeschlossen angesehen. “Einige dachten, dass die Botschaft mit Papst Johannes Paul II., dem weissgekleideten Bischof, der den Schutz Unserer Jungfrau auf dem Petersplatz erfuhr, zu tun habe; andere meinen, dass sie mit dem Fall der Berliner
Mauer, mit der Veränderung des totalitären Regimes in Osteuropa, mit den Leiden der Kirche im XX. Jahrhundert, abgeschlossen
wäre.“ Jedoch, “alles deutet darauf hin, dass die Prophezeiung von Fatima eine Prophezeiung ist, die uns hilft, die Ereignisse der
Geschichte und den Sinn der Geschichte zu deuten, die mit dem Triumph des Unbefleckten Herzen Mariens gekrönt wird, der einfach nur die Freude Mariens, die Freude Gottes über die Rettung der Menschheit ist
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Die Entwicklung der Arten - und der Mensch
Von Prof. Dr. Andreas Laun, Weihbischof von Salzburg

Evolution oder Schöpfung - das war einmal so etwas wie ein Kampfruf der Gläubigen gegen die
Atheisten, der Atheisten gegen die Gläubigen. Und heute? Ist die Schlacht vorbei? Wer ist der
Sieger, wer hat verloren?

Es scheint, als hätte sich die Kirche endlich der
Wissenschaft
ergeben
und
also
endlich
„nachgegeben“. Es gab jedenfalls Zeitungsmeldungen, die klangen so! Wie kam es dazu? Tatsächlich meinte Johannes Paul II. gegenüber Mitgliedern der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften: Die Evolutionstheorie ist „mehr als eine Hypothese“. Von vielen übersehen wurde
aber, daß der Papst gleichzeitig auf dem alles
entscheidenden Punkt beharrte: Die personale
Seele kann nicht aus der Materie hervorgegangen sein!
Da viele Menschen nicht gewöhnt sind, genau
zuzuhören, entstand in der Öffentlichkeit eine
gewisse Aufregung, und spitze Zungen fragten:
Ist der Papst ein Häretiker? Andere meinten, er
hätte jetzt endlich die Abstammung des Menschen vom Affen „zugegeben“, und Darwin hätte
recht bekommen. Aber gerade das hat er eben
nicht! Es verrät ein beachtliches Maß an Unverständnis für die katholische Kirche zu meinen,
dieser oder irgendein anderer Papst könnte jemals eine wesentliche Position des Glaubens geradezu zwischen Tür und Angel - preisgeben!
Ich bin kein Spezialist in der Frage der Evolution,
möchte aber gerade als „gebildeter Laie“ helfen,
Licht in die Sache zu bringen:
1. Wissenschaft und Glaube
Den vielfach behaupteten Widerspruch zwischen
Wissenschaft und Glaube gibt es nicht. Es ist eine katholische Selbstverständlichkeit: Wenn ein
wirkliches Ergebnis der Wissenschaft dem Glauben zu widersprechen scheint, dann haben wir
den Glauben missverstanden, oder umgekehrt:
Steht ein wirklicher Glaubenssatz im Widerspruch zu wissenschaftlichen Thesen und hat
man überprüft, daß es sich wirklich um einen unvereinbaren Gegensatz handelt, können diese
„Ergebnisse“ nur falsch sein, und es gilt herauszufinden,
wo
sich
der
unerlaubte
Übergang von empirischem Faktum zur deutenden und fehlerhaften Folgerung befindet. Denn
es gibt nur eine Wahrheit, und Widersprüche
zwischen wirklichem Glauben und wirklicher Wissenschaft sind unmöglich. Wenn sie zu bestehen
scheinen, muß man mit Geduld den Fehler suchen - genauso, wie wenn man zwischen dem
Experiment und der Theorie einen Widerspruch

entdeckt: Entweder haben wir unseren Glauben
falsch verstanden oder das wissenschaftliche
„Ergebnis“ ist kein Ergebnis!
2. Die Einheit des Lebendigen
Wahr ist, daß es im Reich des Lebendigen viele
Gemeinsamkeiten gibt: Alle Lebewesen haben
ein „genetisches Programm“, fast alle Tiere sind
zweigeschlechtlich angelegt, viele Organe haben wir Menschen gemeinsam mit vielen Tieren
- und der Fachmann weiß noch unzählige andere solche gemeinsame Strukturen zu benennen.
Unbestreitbar ist auch, daß sich die Tier- und
Pflanzenwelt im Lauf der Erdentwicklung verändert hat: Früher gab es Lebewesen, die aus
zum Teil heute noch unerklärten Gründen verschwunden sind, heute gibt es andere, die es
früher nicht gab, und der Vergleich zeigt, daß
die Tiere von einst mit den Tieren von heute
verwandt sind.
3. Die Frage der Evolution und einige
Unterscheidungen
Die weltanschaulich betrachteten Fragen lauten: Haben sich die Lebewesen aus einer Urzelle „herausentwickelt“? Wenn ja, wodurch ist
das geschehen? Steht auch der Mensch in der
Reihe dieser Entwicklung?
Bei der Beantwortung dieser Fragen sollte man
behutsam sein und unterscheiden:
- Den Glauben berührt eigentlich nur die letzte
Frage, nämlich diejenige nach dem Menschen.
- Wer immer sich zu dieser letzten Frage eine
Meinung bilden will, sollte sich zunächst einmal
von der Voreingenommenheit des Zeitgeistes
befreien. Suggestive Zeichnungen, wie sie heute bis in die Schulbücher hinein angeboten werden, um zu zeigen, wie sich der „Affe“ langsam
aufrichtet und immer „menschlicher“ wird, beweisen natürlich gar nichts.
- Man sollte die erste und die zweite Frage nicht
vermengen: Die These, daß es Zusammenhänge zwischen den Arten des Lebens gibt bzw.
gab, ist nicht dasselbe wie die Behauptung Darwins, die Arten hätten sich durch das Gesetz
des jeweils Stärkeren gebildet.
- Mit dem Begriff „Evolution“ kann man die
These bezeichnen, daß es Zusammenhänge im
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Reich des organischen Lebens gibt (Antwort auf
die erste Frage), man kann die Theorie Darwins
meinen (Antwort auf die zweite Frage) oder
auch behaupten, daß sich auch der Mensch aus
der Entwicklung der Zellen erklären ließe und
daß dieser Mensch daher auch nur ein höheres
Tier sei (Antwort auf die dritte Frage).
4. Darwins eigener Vorbehalt
Darwin selbst wußte bereits Beispiele, die zeigen, daß sich manche Lebewesen und viele Organe unmöglich langsam, über viele hundert
Jahre hin, entwickelt haben können, und zwar
aus einem einfachen Grund: Manche Fähigkeiten
eines Lebewesens können nur ganz oder gar
nicht funktionieren. Außerdem gibt es Symbiosen von verschiedenen Lebewesen (etwa Bienen
und bestimmte Blüten), die gleichzeitig und vom
ersten Augenblick ihrer Existenz an dagewesen
sein müssen.
5. Evolution - Fakten und Interpretation
Eine Sache ist es, erstaunliche Ähnlichkeiten
der Lebewesen festzustellen und Funde von bestimmten Lebewesen oder „ersten“ Menschen
wissenschaftlich [12:] aufzuarbeiten, eine andere, diese Fakten und Entdeckungen als kausale
Abhängigkeit (“Das Lebewesen A ist im Lauf vieler Millionen Jahre aus dem Lebewesen B hervorgegangen“) zu deuten. Dabei ist es zudem
ein Unterschied, ob jemand nur das Faktum als
erwiesen annimmt oder ob er meint, es einleuchtend erklären zu können. Natürlich genügt
es nicht, der „Ursuppe“ Jahrmillionen zuzufügen,
um die Evolution „verständlicher“ zu machen.
6. Evolution als rein wissenschaftliche Frage
Zur Frage, ob sich aus der Amöbe ein Elefant
entwickelt haben könnte, schweigt der Glaube
ebenso wie zu jener anderen, ob der „Lehm“,
dem Gott die Seele „einhauchte“, anorganische
Materie war oder ob sich Gott dabei einer schon
lebenden Substanz bediente. Diese Fragen zu
beantworten ist Sache der Vernunft mit Hilfe der
jeweils angemessenen, empirischen und philosophischen Methode.
7. Die Freiheit des Denkens in Fragen,
die nicht den Glauben berühren
Da sich der Glaube aus dem Streit über Evolution im vor-personalen Bereich heraushält, ist es
jedem Katholiken unbenommen, über die Evolution im Tierreich zu denken, wie er meint, denken zu müssen. Vom Standpunkt des Glaubens
aus darf es in diesem Punkt verschiedene Meinungen innerhalb der Kirche geben. Auch der
Papst will diesen möglichen Pluralismus nicht
einschränken, weder in die eine noch in die andere Richtung. Er könnte es gar nicht, weil ihm
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dazu keine Kompetenz von oben gegeben ist.
8. Evolutionstheorie als Häresie
Durch die Seele unterscheidet sich der Mensch
durch eine Welt vom Tier. Sie ist nicht eine Art
Aura des Hirns, die mit diesem steht und fällt,
sondern umgekehrt, sie ist eine geistige Realität, in deren Dienst das Gehirn in einer undurchdringlich-geheimnisvollen Einheit steht.
Sie ist durch keine „Entwicklung von unten“ erklärbar. Wer behauptet, der Mensch sei nur ein
„Tier unter Tieren“ und prinzipiell nicht mehr
als wohlorganisierte Materie, der tritt mit dem
Glauben in einen unversöhnlichen, häretischen
Gegensatz.
9. Evolutionstheorie als Widerspruch zur
Vernunft
Die Geistseele von Materie und Entwicklung
herzuleiten, widerspricht auch der Vernunft.
Denn wer das Wesen der personalen Seele begriffen hat, weiß, daß eine „Erklärung“ der Seele „aus“ dem Tier absurd ist. Keine Gemeinsamkeit und keine Ähnlichkeit im Bereich des
Leibes können diesen „Graben“ zwischen
Mensch und Tier sozusagen zuschütten. Der
menschen-ähnlichste Menschenaffe ist, genau
genommen, ähnlicher der Kaulquappe oder einer Amöbe als dem Menschen - trotz allen Respekts, den wir besonders den höheren Tieren
schulden.
10. Das bleibende Geheimnis des Lebens
Das Geheimnis bleibt auf jeden Fall bestehen:
Sogar wenn die Entwicklung aller Tiere - und
des menschlichen Leibes? - aus den Urzellen
des Lebendigen unbestreitbar bewiesen wäre,
bliebe es ein undurchdringliches Geheimnis, wie
das möglich ist, ein Geheimnis, das wir vielleicht in etwa beschreiben, aber nicht wirklich
„erklären“ könnten. Wirklich bewiesen ist aber
nur: Es gibt verschiedene Tierarten, und sie
sind untereinander verwandt, sogar mit dem
Menschen. Offen bleibt die Frage, wie sie ins
Dasein kamen.
Erst recht geheimnisvoll bleibt die Erschaffung
des Menschen: „Die Kirche lehrt, daß jede
Geistseele unmittelbar von Gott geschaffen ist sie wird nicht von den Eltern ‘hervorgebracht’ und daß sie unsterblich ist: Sie geht nicht
zugrunde, wenn sie sich im Tod vom Leibe
trennt, und sie wird sich bei der Auferstehung
von neuem mit dem Leib vereinen“ (KKK 366).
Dieser Satz ist für den Gläubigen unantastbar alles übrige ist Sache der natürlichen Wissenschaft.

½?¾½?¾½?¾
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Lassen Sie uns noch einen kurzen Einblick in das
diesbezügliche Denken des bekannten Wissenschaftlers

Prof. Dr. A.E. Wilder Smith
machen: Er schreibt in seinem Buch „Evolution
im Kreuzverhör“ auf eine ihm gestellte Frage
bezüglich dem Zeitfaktor:
i

„Hätte Gott als Prinzip den Zufall einsetzen können?“
Nun, Zufall als Prinzip bedeutet, daß man auf
Überlegung, Planung und Weisheit als Prinzipien
verzichtet. Wenn man sich bei der Schöpfung
der Zufallstreffermethode bedient, dann schließt
man Wissen, Überlegung und Planung als kreative Methoden aus.
Wenn ich aus dem Hause in den Garten gehe
und dort eine Arbeit mit Hilfe des Zufalls verrichte, dann wird mich die Ausführung dieser
Arbeit in der Tat sehr viel Zeit und Materie kosten. Wenn jemand mit Intelligenz an die Arbeit
geht und doch den Zufall zur Ausführung seiner
Arbeit heranzieht, dann unterbindet er den
Gebrauch seiner Intelligenz. Die Heilige Schrift
lehrt klar, daß Gott die Lebewesen nicht aufgrund von Zufallsmutationen erschuf. Sie sagt
ganz im Gegenteil, daß er die Welt, den Menschen, die Tiere, die Pflanzen und überhaupt alles durch seine Weisheit erschuf. Weisheit ist
jedoch das Gegenteil von Zufall.
Wenn ich in mein Labor gehe, arbeite ich
nicht mit Hilfe des Zufalls. Ich schließe den Zufall aus, indem ich ihm nichts überlasse. So verrichte ich meine Arbeit. Ich meine, daß Gott bei
unserer Erschaffung nichts dem Zufall überließ,
denn er sagt, daß er Weisheit einsetzte. Humanbiologie und Genetik zeigen uns immer wieder,
daß nichts dem Zufall überlassen wird - so viel
spricht für Weisheit, Voraussicht, Teleonomie
(auf ein Ziel hinstrebend) und Planung.
i

„Hätte Gott nicht gewaltige Zeiträume
zur Schaffung des Lebendigen einsetzen können? So z.B. dadurch, daß die
sechs Tage sechs Zeitperioden o.ä.
darstellen?“

Bei den Examina, die ich an den Universitäten
abhalte, gebe ich den Kandidaten nicht nur die
Prüfungsfragen, sondern setze ihnen auch eine
bestimmte Frist, in der die Fragen beantwortet
werden müssen. Dann stellt sich heraus, wer die
richtigen Antworten in der kürzesten Zeit findet.
Diejenigen, die die meisten Fragen in der kürzesten Zeit richtig beantworten, sind die Erfolgreichen. Ihre Intelligenz ist am größten. Die
Langsamsten und diejenigen, die falsche Antworten geben, stellen die schwächer Begabten
dar. Diejenigen, die die Fragen mit Hilfe des Zu-

falls beantworten (das gibt es nämlich auch!),
kommen überhaupt nicht durch die Prüfung.
Wenn also die Zeitdauer, die man für eine Arbeit aufbringen muß, ein Maß der Intelligenz
darstellt, dann hätte nur ein weniger begabter
Gott soviel Zeit für die Erschaffung der Lebewesen benötigen können. Intelligenz und Zeit sollten sich umgekehrt proportional zueinander
verhalten. Ich denke mir, daß die Darwinsche
Evolution in erster Linie ein Mittel ist, um Gott
der Kennzeichen von Intelligenz zu berauben,
denn wenn er hochintelligent ist, braucht er nur
wenig Zeit, um eine schöpferische Arbeit zu
verrichten. Wenn er jedoch überhaupt nicht intelligent ist, braucht er unendliche Zeiträume.
Und warum sollte Gott, der doch die Zeit gemacht hat, überhaupt gezwungen sein, die Erde
mit Hilfe eben der Zeit zu schaffen, die er doch
selbst erfand!? Er ist der Ewige, von Zeit Unabhängige, der ewige Gedanken denkt. Ist es
sinnvoll, wenn Gott von seinen eigenen Werken
(z.B. der Zeit) abhängig gemacht wird? Kann
der zeitlose, ewige Eine nur mit Hilfe von Zeit
arbeiten?
i

„Aber wie konnte Gott die Welt in
sechs Tagen erschaffen?“
Die Heilige Schrift sagt ganz unmißverständlich
im dritten Gebot, daß Gott die Welt in sechs
natürlichen Tagen geschaffen hat (2 Mo 20).
Warum sollten die Israeliten den Sabbattag heiligen, und zwar mit der Begründung, daß Gott
in sechs Tagen Himmel und Erde erschuf und
am siebenten Tage von seinen Werken ruhte,
wenn Gott nicht tatsächlich alles in sechs Tagen
erschaffen hätte?
Andererseits ist die Heilige Schrift oft dialektisch. Wenn wir andere Textstellen betrachten,
lesen wir, daß Gott noch vor der Erschaffung
irgendeines unserer Glieder, z.B. meiner Beine
oder meiner Hände, diese kannte und sie schon
im Voraus in der Ewigkeit durch zeitlose, ewige
Gedanken bereitete. Er sagt auch, daß er meine
zeitbedingten Gedanken schon von ferne kannte, lange bevor ich sie gedacht habe.
Ich glaube also Folgendes: Gott hat uns in der
Ewigkeit geplant und kannte uns, unsere Glieder und unsere Gedanken ganz und gar, bevor
die Zeit begann; wir sind Ewigkeitswerk. Ich
glaube, daß wir in der Ewigkeit ersonnen wurden und deshalb ewige Persönlichkeiten sind.
Ich glaube, daß wir in den ewigen Gedanken
Gottes, in der Ewigkeit existent waren, lange
bevor wir in der Zeit erschienen. Nachdem er
uns und die ganze Schöpfung als Entwurf in der
Ewigkeit, in seinen ewigen Gedanken konzipiert
und geplant hatte, realisierte er diese ewigen
Gedanken als zeitliches Weltall, Erde, Sonne
und das Sonnensystem als Ergebnis der gleichen ewigen Gedanken. So folgte ein schöpferischer Durchbruch ewiger Gedanken durch das,
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was wir heute einen Ereignishorizont nennen,
eine Realisierung seiner ewigen Gedanken, die
bereits in Konzeptform existierten, in der Zeit.
Er führte also seine ewigen Gedanken in Raum
und Zeit aus. Er vollbrachte diese ewigen, planenden Gedanken an sechs aufeinander folgenden Tagen zu je vierundzwanzig Stunden. Wer
die Dimensionslehre und den Begriff «Ereignishorizont» kennt, empfindet hier keinerlei gedankliche Probleme.
In Hinsicht auf Raum und Zeit wurden wir also
in sechs Tagen erschaffen, der Mensch erschien
direkt aus der Ewigkeit in der Zeit am sechsten
Schöpfungstag. In Hinsicht auf die Ewigkeit
wurden wir jedoch ohne Hilfe von Zeit in der
Ewigkeit geplant und zubereitet. In der Philosophie ist es natürlich schwierig, Zeit und Ewigkeit gedanklich miteinander zu vereinen. Wenn
man sie jedoch als zwei verschiedene Dimensionen betrachtet, dann kann man sagen, daß
Gottes ewige gedankliche Dimensionen den
Menschen in zeitlichen Dimensionen zur Ausführung brachten.
Unter zeitlichem Aspekt betrachtet, war das
Ganze eine Arbeit von sechs Tagen. Aus dem
Blickwinkel der Ewigkeit war die Schöpfung eine
ewige, zeitlose Arbeit. Ich meine, daß obige
Gedanken ein zutreffendes Bild der Wirklichkeit
vermitteln – auch wenn sie ein dialektisches
Bild an den Tag legen. Soweit die äusserst
spannenden Darlegungen von Prof. Dr. Dr. Dr.
Wilder Smith, dessen Buch im Hänssler-Verlag
erschienen ist.
Und noch eine eigene Überlegung (G.I.) betreffend dem Faktor Zeit:
Jesus „arbeitete“ bei seinen Wundern ebenfalls
„ohne Zeit“. Beispiel: Die wunderbare Verwandlung von Wasser in Wein! Diese erfolgte gemäss der hl. Schrift sofort! (Kein Gärungsprozess etc. war nötig!)

Dorothea: Über mich

Ex-Baptistin, Ex-Hippie, Ex-Revoluzzerin, ExFeministin, Ex-Grüne, Ex-Esoterikerin, ExSchamanin. Leute was bin ich froh da raus zu
sein! Nach Hause gekommen in die katholische
Kirche auch wenn die offenbar seit Jahren die
Möbel aus dem Fenster werfen - aber darüber
reden wir noch.
Äusserst interessante Aussagen, die im Internet
nachgelesen werden können, zum Beispiel mit
Datum vom 12.Juli:
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"Ich glaube und bekenne alles was die
heilige katholische Kirche als Offenbarung
Gottes glaubt, lehrt und verkündet."
Das sagt jemand, der als Erwachsener mit der
Firmung in die katholische Kirche aufgenommen wird, aber bereits in einer anderen Glaubensgemeinschaft getauft wurde, wie ich bei
den Baptisten. Ich wurde in einem lateinischsprachigen Gottesdienst in der ordentlichen
Form des römischen Ritus gefirmt, der per Zufall der einzige mögliche Gottesdienst in Monaten war, in dem meine Firmung möglich war.
Ich war von der Eindeutigkeit meiner
Aussage selbst überrascht, nachdem ich sie an
so herausragender Stelle gesagt hatte, aber es
ist genau das was ich wollte. Und ich wollte
auch nicht einer deutschnationalen Kirche beitreten, die sich damit brüstet nicht papsttreu zu
sein, sondern der Weltkirche mit dem Nachfolger des heiligen Petrus in Rom. Ich habe in
meinem Leben genug schlechte Erfahrungen
mit Sekten gemacht und jetzt auch noch feststellen müssen, daß in Deutschland häufig jeder Priester und jede Gemeinde sich ihren eigene Liturgie und ihren eigenen Glauben bastelt
und auch noch darauf stolz ist. Der Glaube der
katholischen Weltkirche ist aber in sich vollkommen stimmig, allerdings nur so lange, wie
er nicht als Abbruchhaus benutzt wird, aus dem
man sich die Brocken herausbricht, die einem
gerade in den Kram passen.
Die Gemeinden berufen sich oft darauf,
die Kirche jedes Landes habe eben ihre nationalen Besonderheiten und das ist in gewissem
Rahmen akzeptabel und macht die Lebendigkeit
der katholischen Kirche aus. Das Problem ist,
daß es dabei kein Halten mehr gibt und sich
mittlerweile weder eine Gemeinde darauf verlassen kann, daß sie als nächstes einen Priester
bekommt, der auch nur die Eucharistie würdig
feiert noch daß sich ein Priester darauf verlassen kann, daß, wenn er die Messe den schließlich wohlbedachten Vorschriften gemäß feiert,
ihn seine neue Gemeinde nicht steinigt und ihm
das Leben auf jeden Fall so schwer wie möglich
macht.
Das sind Zustände, die einer Sekte würdig sind, nicht jedoch der katholischen Weltkirche. Hier ist eine Gruppe innerhalb der Kirche
zugange, die mit der Behauptung großer Offenheit auf dem besten Weg ist die katholische Kirche ein weiteres Mal zu spalten und eine eigene
neue Sekte zu gründen. Dummerweise sollte
gerade die deutsche Kirche das besser wissen,
die so viele Priester in Dachau verloren hat als
vor nicht allzu langer Zeit die Nazis den
deutschnationalen Weg gingen.
(Quelle: http://nondracositmihidux.blogspot.com)
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Der Römische Messritus und der Wille des Heiligen Vaters

Einige Grundzüge hinsichtlich der Rechte und Pflichten, die in
„SUMMORUM PONTIFICUM“ festgeschrieben sind
Ein kirchenrechtlicher Kommentar von Mag. theol. Michael Gurtner
Immer wieder hört oder liest man von gewissen Schwierigkeiten, welche sich mitunter noch immer beim Versuch
ergeben, eine Heilige Messe im Ritus, wie er 1962 in
Gebrauch war, zu etablieren. Es fehlt nicht an Fällen, in welchen es sogar Bischöfe sind, welche dieses fromme Ansinnen seitens der Gläubigen zu verhindern versuchen. Liest
oder hört man derartige Berichte, in welchen sogar durch
kirchliche Autoritäten versucht wurde, die Verwirklichung des
Wunsches nach einer regelmäßigen Heiligen Messe in der
außerordentlichen Form des römischen Ritus zu verhindern,
so merkt man manchmal zwischen den Zeilen heraus, daß es
mitunter doch noch Mißverständnisse und Fehleinschätzungen hinsichtlich des Legislativtextes gibt, und zwar bisweilen
auch auf Seiten derer, welche gerade eine Umsetzung wollen
und diese eben nicht behindern. Aus diesem falschen Verständnis können in Folge Fehler entstehen, welche eine regelmäßige Messe im gregorianischen Ritus im Endeffekt verhindern, was aber nicht nötig wäre wenn die Rechte und
Pflichten, welche der Heilige Vater bestimmt hat, ein wenig bekannter wären. Deshalb erscheint es opportun zu
sein, hier an einige Grundzüge zu erinnern, welche im bekannten Motu Proprio festgesetzt sind.

Die Spendung der heiligen Sakramente und Sakramentalien nach den Büchern, die 1962 in Gebrauch
waren, ist ein Recht und eine Pflicht, kein Privileg.
Eine erste Sache von großer Bedeutung, welche unterstrichen und derer wir uns gewahr werden müssen ist die
Tatsache, daß aus rechtsformaler Perspektive betrachtet die Messe nach den Büchern von 1962 nicht bloß ein
gewährtes Privileg ist oder gar nur ein Indult (in diesem Falle hätte die Messe rechtlich gesehen einen Ausnahmecharakter), sondern ein wahrhaftiges und eigentliches Recht seitens derjenigen, welche diese Messe wünschen
(das betrifft Laien wie Priester gleichermaßen), und auf der anderen Seite aber auch eine wahrhaftige und eigentliche Pflicht für den Priester, der um die Zelebration einer solchen Messe angegangen wird. Nach Art. 5 §1 von
Summorum Pontificum haben Gläubige, welche um eine solche Messe ansuchen, das Recht, daß ihrem Ansuchen seitens des Pfarrers stattgegeben wird. Dieses Recht gilt seitens der Gläubigen.
Seitens des Klerus hingegen ist diese Stattgabe eine Pflicht. Der einzelne Priester (oder Bischof) ist zwar nicht
verpflichtet, aus eigenem Antrieb heraus initiativ zu werden, aber wenn bei ihm dieser Antrag gestellt wird, kann er
zur positiven Annahme verpflichtet werden.
Wenn ein Priester den Ritus Pius V. zelebrieren möchte, so muß er absolut niemanden dafür um Erlaubnis fragen,
und niemand kann ihm dies verbieten, nicht einmal sein eigener Diözesanbischof, es sei denn der Priester wäre
rechtlich an der Zelebration generell gehindert, das heißt auch an der Messe Pauls VI.
Wenn ihm aber nicht einmal sein eigener Bischof die Zelebration nach den Büchern von 1962 untersagen kann,
dann um so weniger sein Pfarrgemeinderat oder ein anderes Gremium.
Was also den Priester anbelangt, so hat dieser das absolute Recht auch im außerordentlichen Ritus zu zelebrieren, wenngleich er nicht die Pflicht hat, dies aus eigenem Antrieb zu tun.
Wenn hingegen ein Pfarrer durch seine Gläubigen gebeten wird, eine regelmäßige Heilige Messe nach dem Ritus
Papst Johannes XXIII zu lesen, oder dies anläßlich einer besonderen Gelegenheit zu tun, so ist er gemäß dem
Gesetz, welches unser Heilige Vater Papst Benedikt XVI. feliciter regnans in Form eines Motu Proprio promulgierte, von Rechts wegen dazu verpflichtet, dieser Bitte, die an ihn gestellt wurde, nachzukommen.
Dieses Recht der Gläubigen (und auch der Priester) stellt zugleich auch eine bindende Verpflichtung für die verantwortlichen Priester dar, welche um solch eine Liturgie gebeten werden: Gemäß Art 5 §1 darf der Pfarrer seinen
Gläubigen dieses Ansuchen nicht abschlagen. Eine negative Antwort wäre gegen das universale Kirchenrecht.
Aus diesem Grund haben die Gläubigen das Recht, darauf zu beharren und zu bestehen und im Falle einer Ablehnung seitens des Pfarrers an jenen Ortsbischof zu appellieren, auf dessen Territorium sich die Pfarrei befindet.
Bevor jedoch ein Pfarrer das Ansuchen seiner Gläubigen abschlägig behandelt, besteht keinerlei Veranlassung
die Diözesankurie anzugehen, damit sie eine Genehmigung erteile, denn einer solchen bedarf es schlichtweg
nicht: Niemand, auch nicht die Diözesankurie, kann über einen solchen Antrag entscheiden, es ist vielmehr ein
wirkliches und eigentliches Recht, welches keiner eigenen Erlaubnis bedarf.
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Wenn in solch einem Fall, daß der Pfarrer das Ansuchen um eine tridentinische Messe ablehnt, auch das Bistum
nicht in der Lage ist, den Antrag der Gläubigen zufriedenstellend zu behandeln, so hat man sich an die päpstliche
Kommission Ecclesia Dei zu wenden. Wenn dies nicht direkt der Bischof macht, wozu er verpflichtet wäre für den
Fall, daß er nicht in der Lage ist, die ablehnende Haltung des Pfarrers zu ändern (vgl. Art 7 von Summorum Pontificum), so sollen und können dies die Gläubigen selbst tun. Falls der Bischof nicht selbst in Form eines negativen
Dekretes die Anfrage behandelt, genügt ein normaler Brief an die Kommission Ecclesia Dei, welche vom Pontifex
mit den notwendigen Kompetenzen ausgestattet wurde, um effizient reagieren zu können.

Die Möglichkeiten der Bischöfe
Die Möglichkeiten der Bischöfe hinsichtlich des tridentinischen Ritus sind dieselben wie jene hinsichtlich des neuen Ritus. Ihnen kommt die Aufgabe und die Pflicht zu,
generell über einen würdigen und rechten Vollzug des
Kultes in ihrer Diözese zu wachen. Das bedeutet, der
Bischof kann nicht eine Messe verbieten, nur weil diese
in dem einen oder anderen Ritus gehalten wird. Denn
das Motu Proprio bietet nicht die Rahmenbedingung
damit die Bischöfe die forma extraordinaria erlauben
können, wenn sie wollen, sondern der Papst erlaubt
selbst und universal diese Form der Liturgie. In bestimmten Fällen kann ein Bischof zwar sehr wohl die
Zelebration einer Messe untersagen, jedoch nur aus
hinreichenden und gerechten Gründen, niemals aber
die Zelebration nach den Büchern Johannes XXIII. an
sich. Ja er kann diese nicht nur nicht untersagen, sondern er kann diese auch in keinster Weise einschränken, etwa durch die Auflage nur einmal monatlich oder
nur einmal wöchentlich diese Messe zu lesen. Jeder
dahingehende Versuch wäre kanonistisch betrachtet
ungültig und würde daher auch niemandem im Gehorsam verpflichten. Die Kompetenz des Diözesanbischofs
in liturgischen Fragen ist dieselbe für beide Formen des
Ritus und richtet sich nach Nummer 22 von Sacrosanctum Concilium, welche der Heilige Vater in seinem Begleitbrief zum Legislativtext zitiert. Im Konkreten bedeutet dies: Ein Bischof kann sehr wohl einem seiner Priester untersagen, beispielsweise, eine zusätzliche Messe
zu denen zu lesen welche er bereits liest, weil dies die
Höchstzahl der von der Kirche erlaubten Messen welche ein Priester an einem Tag zelebrieren darf, überschreiten würde. Das aber gilt für alle Messen eines jedweden Ritus, nicht nur für einen konkreten Ritus. In
solch einem Fall müßte man sicherstellen, daß ein zweiter Priester entweder eine der Messen nach dem Missale Pauls VI. liest, oder die nach dem Missale Johannes
XXIII. übernimmt.
Das Motu Proprio zitiert ebenso can. 392 des CIC. In diesem Kanon ist festgesetzt, daß der Bischof die Einheit
der Kirche fördern solle, was auch beinhaltet, daß alle kirchlichen Gesetze eingehalten werden. Im zweiten Paragraphen dieses Kanons bezieht sich das Kirchenrecht explizit auf die Liturgie und die Pflicht des Bischofs darüber
zu wachen, daß auch alles im Bereich des göttlichen Kultes befolgt werde. Aber wenn dies eine jener Aufgaben
ist, welche den Bischöfen anvertraut ist: Wie könnte dann nicht er der erste sein, welcher selbst alle Gesetze beachtet und anwendet, eingeschlossen jene liturgischen, und folglich auch die Gesetze welche im Motu Proprio
Summorum Pontificum festgeschrieben sind? In Übereinstimmung dazu sagt das oben zitierte Begleitschreiben
des Heiligen Vaters explizit, daß der Autorität des Bischofs nichts hinweggenommen wird und er darüber zu wachen hat, „daß alles friedlich und sachlich geschieht“, Folglich können auch die Bischöfe „immer eingreifen, jedoch
in völliger Übereinstimmung mit den im Motu Proprio festgelegten neuen Bestimmungen“, wie Seine Heiligkeit
Papst Benedikt XVI. selbst festlegt. Jedes Partikulargesetz, jede Norm und jede Regel, welche seitens der Bischöfe herausgegeben wird und im Gegensatz zu Summorum Pontificum steht, hat rechtlich keinen Wert und bindet
absolut niemanden, nicht einmal ihre eigenen Diözesanpriester, denn auch der Kanon 135§2 des CIC 1983 legt
fest: „Von einem untergeordneten Gesetzgeber kann ein höherem Recht widersprechendes Gesetz nicht gültig
erlassen werden“. Dies bedeutet, daß jedes Dekret und jedes Partikulargesetz, welches gegen das Gesetz des
obersten Gesetzgebers steht, also gegen das Gesetz Seiner Heiligkeit, des Papstes, nicht gültig und daher zu
behandeln ist, als existierte es nicht. Niemand kann das päpstliche Gesetz einschränken, verändern oder ausdehnen, welches uns in Summorum Pontificum vorliegend ist.
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Praktische Hinweise
Im Bewußtsein dessen, wie schwierig es mitunter in der Praxis sein kann, eine regelmäßige tridentinische Messe
zu organisieren, scheint es nützlich, einige generelle Hinweise zu geben, wiewohl diese nicht in allen einzelnen
Fällen anwendbar sein werden.
Doch kann man sagen, daß es absolut nicht notwendig ist, sich an die Diözesankurie zu wenden und beim Bischof oder einer anderen kirchlichen Autorität um Genehmigung zu fragen, mehr oder weniger oft eine Messe in
der außerordentlichen Form halten zu dürfen, denn diese Genehmigung ist bereits gegeben worden und zwar
vom Heiligen Vater selbst. Folglich kann niemand dieses Recht verweigern oder beschneiden. Daher sollte man
einfach einen verfügbaren Priester suchen, welcher bereit ist, nach dem Missale von Johannes XXIII. zu zelebrieren. Darüber hinaus soll man einen Pfarrer oder einen Kirchenrektor suchen, welcher die Genehmigung gibt, die
Kirche zu benutzen. Erst wenn dies von mehreren verfügbaren Pfarrern oder Kirchenrektoren im betreffenden Gebiet verweigert wurde, wende man sich an den Bischof, um ihn zu ersuchen, er möge doch helfen, eine positive
Lösung zu finden, indem er versucht, einen der Pfarrer dazu zu bewegen, die Nutzung der Kirche zu gestatten.
Man fragt also darum an, die Kirche für eine Messe in der außerordentlichen Form nutzen zu dürfen, man fragt
aber nicht an, in einem bestimmten Ritus zelebrieren zu dürfen!
Es scheint beinahe, als wäre es kaum ein Unterschied, in Wirklichkeit aber besteht ein gewaltiger Unterschied.
Wenn es wirklich Gründe gäbe, welche eine negative Antwort auf die Anfrage indizieren, dann müßte dies ebenso
für eine Messe im Novus Ordo Geltung haben. Eine Absage muß sich also auf die Unmöglichkeit einer Messe an
sich beziehen, nicht auf einen bestimmten Ritus. Anordnungen und eventuelle Dekrete seitens der Diözesankurie,
welche versuchen die Zelebration gemäß den Büchern, welche 1962 in Gebrauch waren zu behindern oder einzuschränken, braucht man nicht zu befolgen und zu beachten, da sie in Widerspruch zum höheren päpstlichen
Recht stehen, welche stets das erhabenere Recht ist. Wenn auch der Bischof nicht bereit ist, den rechtmäßigen
Wünschen zu entsprechen, so wende man sich selbst an Ecclesia Dei. Wenn der Bischof hingegen willens ist,
aber aus welchen Gründen auch immer nicht in der Lage dazu ist, so wird er sich selbst an die päpstliche Kommission wenden. Wenn der Bischof innert drei Monate nicht antwortet, so ist dies wie eine negative Antwort zu
werten. Deshalb müßte man eine zweite Anfrage anstellen, in welcher man bittet, das fingierte negative Dekret
abzuändern. Nach weiteren zehn Tagen ohne positive Antwort wende man sich direkt an die römische Kurie. Das
Beste jedoch wird immer sein, selbst und eigenständig einen bereiten Priester und einen Kirchenrektor zu finden,
der die Kirche zu Verfügung stellt. Doch mitunter ist nicht einmal das leicht, und es bleibt nichts anderes übrig als
den Amtsweg einzuschlagen. Für diese Fälle jedoch wäre es wünschenswert, wenn bei einigen entsprechenden
Assoziationen oder bekannten Internetseiten kompetente Personen ausgeschrieben würden, die zur Verfügung
stünden, kirchenrechtliche, liturgische und praktische Auskünfte in konkreten Fällen und Situationen zu geben,
damit die außerordentliche Form, welche von unserem Heiligen Vater selbst geliebt und gewollt ist, sich weiter
ausbreiten kann zur Ehre Gottes und dem Heil der Seelen.
Denn nur gemeinsam mit der Restauration einer adäquaten Liturgie werden wir auch den verlorengegangenen
Glauben in Europa wieder herzustellen imstande sein.
PS. Die Zahl der Gläubigen, die um eine tridentinische hl. Messe ansuchen, spielt bei den genannten Anfragen keine Rolle. Es ist
aber gut, wenn die Anfrage von mindesten so vielen Gläubigen gestellt wird, wie viele Messbesucher es im Durchschnitt an einem
Werktag in der betreffenden Kirche hat.

Kommunionempfang. Klärung aus dem Vatikan
Wie aus einem Antwortschreiben der Päpstlichen Kommission ECCLESIA DEI hervorgeht, darf im
Römischen Ritus („tridentinische hl. Messe“) nur kniende Mundkommunion ausgeteilt werden - und
natürlich nur mit der konsekrierten Hostie und nicht unter beiderlei eucharistischen Gestalten.

Der würdige Kommunionempfang setzt die Freiheit
von Todsünden oder eine
persönliche Beichte voraus.
Lieber nicht zur hl. Kommunion gehen, als den Heiland
im Stande der Todsünde zu
empfangen.
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Der Preis einer ungläubigen Gesellschaft, ...

… die immer mehr zum Mord tendiert, weil sie falsche Selbstbehauptung und falsche Selbstverwirklichung, „Sieg um jeden Preis", predigt, ist eindeutig
erkennbar.
Einige „Unfallberichte“ aus der Internetzeitung mögen
für alle anderen Fälle stehen:

laufen lassen. Gerichte können sie nicht bestrafen.
Vertreter von Polizei und Parteien beklagen, dass
Ordnungshüter, Justiz und Behörden bei der Bekämpfung dieses Problems machtlos sind. Bereits elf Mal
wurde ein Elfjähriger in Berlin von der Polizei als Drogendealer gefasst. Nach den Festnahmen kam das Kind gleich
wieder frei - kein Einzelfall. Ein 13-Jähriger, den Fahnder
am Montagnachmittag in Kreuzberg als Drogenverkäufer
entlarvt hatten, riss kurze Zeit später aus dem Kindernotdienst aus. Auch er ist ein Wiederholungstäter. Für geschlossene Heime plädierte auch die Deutsche Polizeigewerkschaft.

1) Kreuzurteil
5) Jeder dritte Arzt ist zur Sterbehilfe bereit
Straßburg (Nov. 2009) Der Europäische Menschenrechts- Laut Umfrage wäre jeder dritte Arzt bereit, Patienten beim
gerichtshof hat gegen Kruzifixe in italieniSelbstmord zu helfen.
schen Klassenzimmern entschieden. Die
Genauso viele wurden
Richter gaben am Dienstag in Straßburg
sogar schon darum geeiner Klägerin Recht, die sich in Italien verbeten. Mehr als ein Dritgeblich gegen die Kreuze an öffentlichen
tel der Ärzte kann sich
Schulen gewandt hatte. Der Staatsrat, das
laut einer Umfrage voroberste italienische Verwaltungsgericht,
stellen, Patienten bei der
hatte 2006 entschieden, das Kreuz sei zu
Selbsttötung zu helfen.
einem Symbol für die Werte Italiens geworFür ein Viertel käme soden. Dort wurde die Klage der Italienerin
gar aktive Sterbehilfe in
abgewiesen. Der MenschenrechtsgerichtsFrage. Wie Spiegel Onlihof entschied dagegen einstimmig für die
ne am Freitag berichtete,
Klägerin, die Mutter zweier schulpflichtiger
lagen die UmfrageergebKinder ist. Die Richter erklärten, die Kruzifinisse der Bundesärztexe seien eindeutig ein religiöses Symbol.
kammer bereits im SepDies könne für Kinder, die anderen oder
tember 2009 vor, wurden
keiner Religion angehörten, verstörend wiraber erst jetzt dem Nachken. Das Recht, an keine Religion zu glaurichtenmagazin bekannt.
KREUZURTEIL:
ben, gehöre zur Religionsfreiheit. Der Staat
Das Allensbach-Institut
„Hinweg! Hinweg! Ans Kreuz mit ihm!“
müsse dieses Recht besonders schützen.
hatte 527 repräsentativ
Meinungsfreiheit? Menschenrecht?
ausgesuchte Ärzte be2) US-Gericht: Im US-Fernsehen und Radio darf ge- fragt. Demnach sind Ärzte auch weitaus häufiger mit dem
flucht werden
Sterbewunsch von Schwerstkranken konfrontiert, als bisWASHINGTON, 14. Juli - Ein US-Gericht hat das Verbot her angenommen. Mehr als jeder dritte Mediziner wurde
von Flüchen, Schimpfworten und schlüpfrigen Ausdrücken bereits um Hilfe zum Suizid gebeten, unter den Hausärzten
in Radio und Fernsehen gekippt. Die von der US- sogar jeder zweite. Suizid-Beihilfe ist in Deutschland strafMedienaufsicht FCC eingeführten Regeln seien "von einer frei. Nach der Ärztekammer-Umfrage müsse man sich nun
gegen die Verfassung verstoßenden Unbestimmtheit" und allerdings Gedanken darüber machen, ob das Berufsrecht
verstießen gegen die Freiheit der Meinungsäußerung, ent- der Ärzte weiterhin über das Strafrecht hinausgehen dürfe.
schied ein Berufungsgericht am Dienstag in New York. (Quelle: Online-news)
Gegen die strengen Bestimmungen hatte die USSenderkette Fox geklagt.
3) 33.700 Kinder brauchten Schutz vor ihrer Familie
Immer häufiger nehmen deutsche Jugendämter Kinder
kurzfristig in Obhut, um sie vor Gefahren, Verwahrlosung,
Missbrauch oder einfach nur Ärger mit den Eltern zu
schützen: Die Zahl der in Obhut genommenen Kinder
steigt. Wie das Statistische Bundesamt Deutschlands mitteilte, kamen im Vorjahr 33.700 Mädchen und Jungen unter die Aufsicht der Behörden. Das sind 1500 Minderjährige mehr als 2008. Gegenüber dem Jahr 2004 beträgt die
Steigerung den Angaben zufolge 30 Prozent. Knapp 9000
(27 Prozent) der im Vorjahr in Obhut genommenen Kinder
und Jugendlichen waren zuvor aus der eigenen Familie,
einem Heim oder einer Pflegefamilie ausgerissen.
4) Kinder als Drogenhändler
Nachdem die Polizei in Berlin wiederholt Kinder als Drogenverkäufer gefasst hat, mehren sich die Forderungen
nach geschlossenen Heimen. Bis sie 14 Jahre alt sind,
gelten Kinder und Jugendliche in Deutschland als strafunmündig. Die Polizei muss sie nach Festnahmen wieder

„1. Ich beschwöre dich bei Gott und bei Christus Jesus, dem kommenden Richter der Lebenden und der
Toten, bei seinem Erscheinen und bei seinem Reich:
2. Verkünde das Wort, tritt dafür ein, ob man es hören will oder nicht; weise zurecht, tadle, ermahne, in
unermüdlicher und geduldiger Belehrung.
3. Denn es wird eine Zeit kommen, in der man die
gesunde Lehre nicht erträgt, sondern sich nach eigenen Wünschen immer neue Lehrer sucht, die den Ohren schmeicheln;
4. und man wird der Wahrheit nicht mehr Gehör
schenken, sondern sich Fabeleien zuwenden.
5. Du aber sei in allem nüchtern, ertrage das Leiden,
verkünde das Evangelium, erfülle treu deinen
Dienst!“
2 Tim 4,1-4
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Kirchliche Fest– und Gedenktage
mit Empfehlungen für den christlichen Alltag

Kirche am Bosporus in Hestiä erbauen liess, dokumentiert. Das Datum erinnert an die Einweihung der St. Michaelskirche an der Via Salaria in Rom. (Heute denken

i

8. September, FEST MARIÄ GEBURT
Maria ist die aufglänzende Sonne am Himmel der Erlösung und Gnade. Sie war von Gott dazu auserwählt,
die tausendfach überstrahlende Sonne der Gerechtigkeit, Jesus Christus, der Welt zu schenken. Weil sie
dazu bestimmt war, ist sie von Geburt an das heiligste
von allen Geschöpfen. („Gebetstag für die Ungeborenen Kinder und ihre Eltern“)
i 12. September, MARIÄ NAMEN FEST
Das Fest wurde von Papst Innozenz XI. zum Dank für
die Befreiung Wiens aus der Türkengefahr im Jahre
1683 für die ganze Kirche vorgeschrieben.
(Das „Fest der „tapferen Streiter an Mariens Seite“)
i
14. September, FEST KREUZERHÖHUNG
Das Fest erinnert an den Triumphzug, in dem der griechische Kaiser Heraklius das heilige Zeichen der Erlösung nach Jerusalem zurückbrachte, nachdem es eine
Zeit lang in den Händen der Perser gewesen war.
(„Tag der bewussten Kreuzverehrung“ - auch öffentlich)
i
15. September, GEDÄCHTNIS DER SIEBEN
SCHMERZEN DER ALLERSELIGSTEN
JUNGFRAU MARIA
Am Tage nach Kreuzerhöhung gedenkt die Kirche der
Muttergottes, die ihrem Göttlichen Sohn bis unters
Kreuz folgte. 1423 empfahl die „Kölner Synode“ erstmals dieses Fest, das dann durch Papst Benedikt XIII.
1727 für die ganze Kirche vorgeschrieben wurde und
seither am Freitag nach dem ersten Passionssonntag
gehalten wird. Papst Pius VII. führte als Dank für seine glückliche Rückkehr aus der Gefangenschaft ein
zusätzliches Fest am 15. September ein. (Heute opfern
wir unseren persönlichen Schmerz voll und ganz für
Kirche und Papst auf)
i
24. September, GEDÄCHTNIS MARIÄ VON
DER ERLÖSUNG DER GEFANGENEN (Maria
de Mercede)

Das Fest wurde eingeführt zur Erinnerung an die Gründung des Ordens der Mercedarier zum Loskauf von
christlichen Gefangenen aus der Gewalt der Sarazenen (Mauren) durch die hll. Petrus Nolascus (+ 1256)
und Raymund von Peñaforte (+1275). (Gebetstag des
Gedenkens an die vielfachen „Gefangenschaften“ und
Verblendungen der Menschheit von heute)
i
29. September, FEST DES HL. ERZENGELS
MICHAEL
Der hl. Erzengel Michael ist der „Fürst der himmlischen
Heerscharen“. Als Anführer der guten Engel bestand er
den Kampf gegen Luzifer und seinen Anhang. Er wird
als Beschützer des Gottesvolkes des Neuen Bundes
verehrt. In Deutschland wird er besonders als ritterlicher Schutzpatron Deutschlands verehrt. Ihn ruft die
Kirche namentlich in den Kämpfen mit den Feinden
Christi an. Er ist Führer und Vorbild der Streiter für die
Sache Christi. Seinem Schutz sind auch die von der
Erde scheidenden Seelen anvertraut. Michael bedeutet
übersetzt: Wer ist wie Gott.. Seine Verehrung ist schon
unter Kaiser Konstantin dem Grossen, der eine grosse

wir ganz besonders im Gebet an die Feinde der Kirche
und Jesu Christi und bitten um ihre Bekehrung)
i
2. Oktober, Schutzengelfest
Auf dem Weg zur ewigen himmlischen Heimat bedrohen uns viele Gefahren. Wie ein Reisender auf unsicherem Weg einen Führer braucht und der Bergsteiger einen Lehrer, so ist jedem Menschen ab der Geburt ein
helfender Engel zugeteilt. Er erleuchtet unseren
Verstand durch Einsprechung in weiser Voraussicht
über kommende Ereignisse in unserem Leben und entzündet in uns die Liebe zu Gott, stärkt uns im Kampfe
gegen das Böse in und um uns herum, insbesondere
gegen die bösen Geister (Dämonen), ruft uns im Gewissen zur Busse und Sündenvergebung auf und trägt
unsere Gebete, Bitten und unseren Lobpreis vor Gottes
Thron. Er ist ein starker Fürbitter bei Gott für uns. Tätig
werden kann er aber nur, wenn wir ihn anrufen. So ist
das Gute: Es will bewusst gewählt werden; das Böse
drängt sich uns auf auch ohne unseren Willen. (Heute
beten wir besonders zu unserem Schutzengel und erbitten von ihm die eben aufgezählten Gnaden und Hilfen.
Wir versprechen ihm , täglich an ihn zu denken).
i
3. Oktober, Hl. Theresia vom Kinde Jesus
(von Lisieux), Patronin aller Missionare und Missionen
i
4. Oktober, Hl. Franz von Assisi
i
11. Oktober, Fest der Mutterschaft Mariens
Im Jahre 431 verkündete das Konzil von Ephesus feierlich, dass „der Emmanuel wahrhaft Gott und daher die
hl. Jungfrau Gottesgebärerin ist“. Im Jahre 1931, zur
1500. Wiederkehr der Verkündigung dieses bedeutenden Dogmas führte Papst Pius XI. das Fest der Mutterschaft Mariens ein. (Heute gedenken wir im Gebet besonders der schwangeren Frauen, dass sie mit Freude
das Geschenk eines neuen Menschenkindes annehmen und es schon im Mutterleib Maria weihen)
i
24. Oktober, Fest des hl. Erzengels Raphael
Seine Erwähnung finden wir im Alten Testament in Verbindung mit der Reisebegleitung des jungen Tobias
(Tob 12,7-15) und im Neuen Testament in Verbindung
mit den Wassern des Bethesdateiches (Joh 5,1-4). Er
ist der Schutzpatron der Reisenden und der Ärzte, Helfer in Krankheiten und Wegbegleiter der Jugend ins Erwachsenenleben.
Das Fest des dritten Erzengels, des hl. Gabriel, feiert
die Kirche am Vortag von Maria Verkündigung, am 24.
März. (Heute empfehlen wir die Jugend der mächtigen
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Begleitung des Erzengels an und legen unsere Krankheiten in seine helfenden Hände)
i
Am letzten Sonntag im Oktober, bzw. im
Jahreskreis, Christkönigsfest
Papst Pius XI. wollte das Jubeljahr 1925 feierlich abschliessen durch die Einführung eines Festes des Königtums Christi. Das Fest soll fortdauernd an die unveräusserlichen Königsrechte Christi erinnern und dazu
beitragen, dass die Staaten und die einzelnen Menschen sich seiner göttlichen Herrschaft unterwerfen.
Christus soll mehr und mehr in den Herzen der Menschen „herrschen“, dessen Reich „nicht von dieser
Welt ist“, um so die Menschheit in das Reich des
himmlischen Vaters heim zu führen. (Heute gedenken
wir besonders unserer Staaatslenker, dass sie vom
Atheismus und von der Gottlosigkeit bewahrt bleiben
mögen und die christlichen Werte, die Europa gestaltet haben, anerkennen und nach ihnen regieren.)
i
1. November, Fest Allerheiligen
Die Kirche feiert dieses echt christliche „Familienfest“,
das uns im Geiste mit all unseren Lieben Dahingeschiedenen verbindet, aus vielen Gründen. Es ist zuerst ein feierlicher Dank an Gott, den Heiligmacher, für
die Fülle der Gnaden und Tugendfrüchte aller, die in
den Himmel gekommen sind und so das Ziel ihrer irdischern Pilgerschaft erreicht haben. Ferner bezeugen
wir heute unsere Mitfreude an der ewigen Freude der
Heiligen, die unsere mächtigen Fürsprecher sind auf
unserem Weg zu ihnen. Das Fest ermutigt uns zum
Vertrauen und Ringen nach den Verheissungen Jesu:
„Denn
sie
werden
das
Himmelreich
erben“ (Bergpredigt). Mit dem hl. Augustinus sagen wir:
„Si potuerunt hi et hae, quare tu non, Augustine? Wenn diese alle es konnten, warum solltest du, Augustinus, es nicht können?“ (Heute beten wir ganz besonders zu unseren persönlich liebgewordenen Heiligen und Schutzpatronen und freuen uns mit ihnen über
das erreichte Ziel der himmlischen Heimat. Gleichzeitig
bitten wir sie in grossem Ernst, uns zu helfen, dass
auch wir zu ihnen in den Himmel kommen können).
i
2. November, Fest Allerseelen
Heute gedenkt die Kirche in ihren Gebeten und im hl.
Messopfer aller jener Seelen, die noch im Fegefeuer
sind und der Erlösung harren. Die Kirche Jesu Christi
besteht bekanntlich aus drei Teilen: Aus den getauften
Menschen auf Erden, aus den Seelen im Fegefeuer
und aus den Heiligen im Himmel. Da Jesus der Kirche
die Binde– und Lösegewalt gegeben hat, welche über
die Grenzen dieser Welt hinausreicht, dürfen wir heute
im Auftrag der Kirche Gebete und Ablässe unseren
Mitchristen im zweiten Teil der Kirche, im Fegefeuer,
zukommen lassen. (Versäumen wir es nicht, unseren
Mitchristen im Fegefeuer so viele Gebete und guten
Werke zukommen zu lassen, wie nur möglich. Da sie
für sich nichts mehr tun können, sind sie auf unsere
Gebete und guten Werke angewiesen, um aus dem Ort
der Reinigung in den Hummel kommen zu können)
i
21. November, Fest Mariä Opferung
Maria wurde schon mit 3 Jahren in den Tempel von
Jerusalem gebracht und dem Herrn geweiht. In der
Ostkirche ist das Fest schon im 8. Jh. bezeugt. (Heute
opfern wir alle Neugeborenen der Gottesmutter auf)

Papst Paul VI.
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Wovon reden wir?

„Wir reden von den Bedürfnissen der Kirche, und eines
dieser Bedürfnisse ist diese eigenartige und schwierige
Verteidigung. Ein Gedanke der Verteidigung, der mich
nicht loslässt. Gegen wen?
Der heilige Paulus sagt, dass wir kämpfen müssen. Wir
wissen es, aber gegen wen?
Der heilige Paulus hat viele Male insbesondere gesagt,
dass wir wie Soldaten kämpfen müssen. Wir müssen
sodann nicht gegen die sichtbaren Dinge, gegen Fleisch
und Blut, kämpfen, sagt er. Aber wir müssen den Kampf
führen, ich nenne ihn "den Kampf gegen das Dunkle".
Wir müssen gegen die Geister kämpfen, die Geister, die
in die Atmosphäre eindringen.
Mit anderen Worten, wir müssen gegen den
Teufel kämpfen. Daran denkt man nicht mehr. Und mindestens dieses Mal will ich mich dagegen auf den Gedanken über dieses schreckliche und unvermeidliche
Thema berufen. Wir haben gegen diesen unsichtbaren
Feind zu kämpfen, der unserem Leben nachstellt und
gegen den wir uns verteidigen müssen.
Indes, warum spricht man nicht mehr davon?
Man spricht nicht mehr davon, weil es da keine sichtbare Erfahrung gibt. Von Dingen, die man nicht sieht,
glaubt man, dass sie nicht existieren. Mit dem Übel hingegen kämpfen wir. Aber was ist das für ein Übel? Das
Übel ist das Fehlen von etwas, ein Mangel. Jemandem
geht es schlecht; es fehlt ihm die Gesundheit. Jemand
ist arm, es geht ihm schlecht; ihm fehlt das Geld. Und
so weiter.
Hier verändern sich die Dinge. Und dann wird
die Sache schrecklich: Wir haben vor uns nicht mehr
einen Mangel, etwas Fehlendes. Wir haben vor uns ein
wirksames Übel; ein existierendes Übel, ein Übel, das
Person ist; ein Übel, das wir nicht als Verminderung des
Guten bezeichnen können; es ist eine Bejahung des
Bösen. Und das macht uns Angst, und wir müssen
Angst haben.
Wer sich weigert, diese schreckliche Wirklichkeit
als bestehend anzuerkennen, verlässt den Rahmen der
biblischen und kirchlichen Lehre. Sie ist geheimnisvoll
und Furcht erregend. Und wenn jemand sagt: "Ich
denke nicht daran", dann handelt er nicht im Sinn des
Evangeliums. Warum?
Weil das Evangelium voll, ja übervoll von der Gegenwart des Teufels ist. Und wenn ich euch in das Milieu,
die Atmosphäre, die Psychologie, die Mentalität des
Evangeliums versetzen will, muss ich zumindest diese
geheimnisvolle Gegenwart spüren. Dann werde ich
nicht dazu gelangen, sie im einzelnen zu
identifizieren; ich will keine Phantasien erzeugen und
die Menschen auch nicht zum Aberglauben treiben usw.
Aber es gibt diese Wirklichkeit. Und das Evangelium spricht davon, ich wiederhole es, auf vielen, vielen Seiten. Das ist also die Bedeutung, die die Warnung
vor dem Bösen für unsere korrekt christliche Auffassung
von der Welt, vom Leben, vom Heil annimmt.
Diese Bedeutung lässt Christus selbst uns erkennen. Und wie viele Male?
Zuerst, am Anfang der biblischen Geschichte des Evan-
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geliums hat der Herr beim Antritt seines öffentlichen Lebens die Schlacht beginnen wollen, indem er sie erklärte; er hat jene drei berühmten Versuchungen gehabt. Es
ist eine der geheimnisvollsten Seiten des Evangeliums,
aber so reich an Bedeutung. Die drei Versuchungen
Christi, die ein großer russischer Schriftsteller, dessen
Namen ihr alle kennt, Dostojewski, in seinem Hauptwerk, ich würde sagen zum Katechismus über die drei
Versuchungen Christi gemacht. hat. Was will Christus
sagen, der dem Hunger begegnet? Der ganze moderne
Materialismus ist da.
Christus, der der spiritistischen, geistlichen Versuchung
begegnet: "Stürze dich von der Zinne, und du wirst unversehrt sein, weil dir die Engel helfen werden, wenn du
der Sohn Gottes bist:" Die geistliche Anmaßung.
Und dann der Stolz: "Siehe das Panorama der
Welt; wenn du mich anbetest, werde ich dich zum Herrscher der Welt machen." Und Jesus weist zurück:
"Weiche, Satan!"
Und dann kommen Engel, ihn zu nähren und ihm
zu dienen. Das ist wahrhaft verblüffend. Auch die Auslegung dieses Abschnitts des Evangeliums ist erstaunlich.
Wie nicht daran denken, dass Christus dreimal wie entscheidet? Indem er sich auf den Teufel als seinen Gegner bezieht, bezeichnet er ihn: "Fürst dieser Welt".
Wer ist der Fürst der Welt? Jesus sagt: "Fürst
der Welt ist der Teufel." Wir sind alle unter einer dunklen
Herrschaft, die uns beunruhigt, uns versucht und krank,
unsicher, böse macht usw. Der heilige Paulus, dem
Evangelium zustimmend, nennt ihn dann im zweiten
Brief an die Korinther den "Gott dieser Welt". Wer hätte
je gedacht, ihn mit dem höchsten Titel des Seins, Gott
bezeichnen zu können? Wir würden, über den Mund des
Apostels, diesen auf den Teufel bezogenen Titel finden
können: "Der Gott dieser Welt".
Und dann bringt der heilige Paulus uns zur Warnung das, von dem ich euch vorher sprach: dass wir
auch mit den Geistern kämpfen müssen, ohne zu wissen, wo sie sind, wie sie sind usw. Aber dann lehrt er
uns, wie man die Therapie ansetzen muss, die Verteidigung auch gegen diese Art von Gegnern. Ich spreche
nicht von anderen, um kurz zu bleiben, aber wir würden
wahrhaftig in der ganzen christlichen Literatur solches
finden.
Findet ihr nicht in der Liturgie in jedem Augenblick die Erwähnung des Teufels? Die Taufe: Man hat
jetzt die Exorzismen gekürzt; ich weiß wirklich nicht, ob
das eine sehr realistische und sehr gelungene Sache ist.
Die Taufe ist der erste Akt, die Vorsehung des Herrn, mit
dem er diesen tödlichen Feind entfernt, Satan, der der
Feind des Menschen ist. Warum? Weil er seit dem Fall
Adams beim ersten Ursprung des Menschen die Hauptperson ist; der Teufel erwarb eine gewisse Herrschaft
über den Menschen, von der uns nur Christus befreien
kann. Und das ist Geschichte, die noch immer andauert,
denn die Erbsünde ist ein Erbe, das sich nicht durch
Schuld oder zufällig verbreitet, sondern durch Zeugung.
Die Geborenen stehen zunächst wohl eher unter der
Herrschaft des Teufels als unter der Herrschaft Gottes.
Die Taufe kauft uns aus dieser Sklaverei los und macht
uns frei und zu Gotteskindern. Somit ist der Teufel der
Feind Nummer eins.
Ansprache bei der Generalaudienz am 15. November 1972

Vatikan und Moskau
reichen sich die Hand
(Vatikan/Moskau)

Obwohl die Nachricht kaum Beachtung fand, verbirgt sich dahinter ein
großer Erfolg des Hl. Vaters.
Am 15. Juli trat der erste Botschafter des Heiligen Stuhls seinen Dienst in Moskau an. Msgr.
Antonio Mennini wurde offiziell durch die Russische Föderation als Botschafter des Vatikans
akkreditiert. Zwanzig Jahre lang war seit dem
Untergang der Sowjetunion intensiv auf diese
Ziel hingearbeitet worden unter Papst Johannes
Paul II. und Papst Benedikt XVI. Mit dem Amtsantritt des 62jährigen Vatikandiplomaten ist
das Ziel erreicht. Ein Erfolg, der vor allem dem

Kardinalstaatssekretär Tarcisio Bertone und
Msgr. Dominique Mamberti, dem Leiter der
Zweiten Sektion im Staatssekretariat, die für
die Beziehungen zu den anderen Staaten zuständig ist, zuzuschreiben ist. Im Dezember
2009 kündigte Rußlands Staatspräsident Dmitri
Medwedew nach einer Audienz bei Papst Benedikt XVI. an, daß demnächst zwischen beiden
Staaten die diplomatischen Beziehungen in vollem Umfang aufgenommen würden. Am 26. Juni 2010 (auf den Tag genau 10 Jahre nach der offiziellen Interpretation des 3. Teils des Geheimnissen
von Fatima durch den damaligen Kardinal Josef Ratzinger, die Red.) wurde in Rom Mikolaj Sadlichow als erster Botschafter Rußlands beim Heiligen Stuhl akkreditiert. Die Herstellung diplomatischer Beziehungen zwischen dem Heiligen
Stuhl und Rußland ist deshalb von größter Be-
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deutung, weil damit endgültig die Tore zur russisch-orthodoxen Kirche aufgestoßen wurden.
Das Moskauer Patriarchat akzeptierte bis vor
wenigen Jahren nicht einmal die Präsenz eines
katholischen Bischofs in Moskau. Seither hat
sich einiges geändert.
Mit dem neuen Pontifikat wurde der damalige
Erzbischof von Moskau, Tadeusz Kondrusiewicz
nach Minsk versetzt. Der Erzbischof stieß wegen seiner polnischen Herkunft stets auf Ablehnung bei den Orthodoxen. An seine Stelle trat
der Italiener Paolo Pezzi, der bereits als Missionar in Sibirien gewirkt hatte. Heute sehen die
Orthodoxen in den Katholiken keine historischen Feinde mehr, sondern zunehmend verbündete in gemeinsamen Anliegen. Die Begegnung zwischen dem Papst und dem Moskauer
Patriarchen Kirill als Krönung des neuen Umgangs miteinander steht allerdings noch aus.
Eine solche Begegnung war von Papst Johannes
Paul II. intensiv gewünscht und angestrebt
worden. Sie war jedoch für den 2008 verstorbenen Patriarchen Alexij II. mit einem Papst
aus Polen undenkbar. Auch dem neuen Papst
blieb sie verwehrt, obwohl beide, Papst und
Patriarch, – einmalig in der Geschichte – deutscher Abstammung waren. Der neue Patriarch
Kirill bemüht sich seit seiner Wahl Anfang 2009
um eine größere Annäherung, wie sie der Vatikan seit langem anstrebt.
Im Vatikan weiß man natürlich, daß ein Teil
dieser neuen Offenheit durch die Notwendigkeit
bedingt ist, daß das Moskauer Patriarchat die
internationale Bedeutung und das Prestige
Roms braucht, um auf internationaler Ebene
gehört zu werden. Unterschwellig ist die Anschuldigung des Proselytismus gegen Rom immer noch zu hören. Fest steht aber, daß die
diplomatischen Beziehungen zwischen Vatikan
und Rußland auf Staatsebene und zwischen
Rom und Moskau auf Kirchenebene noch nie so
gut waren wie heute.
Der erste Botschafter, Msgr. Mennini, hatte diese Annäherung maßgeblich vorbereitet. Der Vatikandiplomat, der fließend Russisch spricht, ist
ein Mann von größter Diskretion, ein Mann der
Tat und nur weniger Worte. Ein Verhalten, das
ihn die verschiedenen Aufgaben gelehrt haben,
die er im Zuge seines Lebens als Priester und
Diplomat zu erfüllen hatte. Unser Kommentar:
Vor 25 Jahren wäre diese Meldung ein Riesen
-Sensation gewesen, und heute wird sie von
den allermeisten Medien totgeschwiegen
(man könnte ja an „Fatima“-Botschaften erinnert werden…!).
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Der Papst besucht England
Angesichts der nachstehenden Meldung sind
wir alle aufgerufen, für den Papst zu beten!
Am 16. September 2010 wird unser Heiliger Vater Papst Benedikt XVI. zum ersten Mal den Boden Englands betreten, um dort bis zum
19. September seine Worte an das englische Volk
zu richten. In seiner gesamten Amtszeit gab es
keine Reise, vor welcher so offen von so vielen
Seiten provoziert wurde.
Die anklagenden Stimmen, welche forderten,
dass Papst Benedikt in England verhaftet und im
Zuge der traurigen Missbrauchsereignisse in der
katholischen Kirche vor ein weltliches Gericht gestellt werden soll, hatten ihren Ursprung ebenso
in England wie die weltweiten atheistischen Busaktionen, die zu einem "sorgenfreien Leben ohne
Gott" aufriefen. Auch im Vorfeld der Papstreise
wurden wieder Busse angemietet, um sie mit
provokanten Sprüchen im Umfeld des Papstes
herumfahren zu lassen. Den Höhepunkt der Provokationen bildet jedoch ein Aufruf einer islamischen Internetseite: Sie fordert den immer stärker wachsenden muslimischen Anteil der Bevölkerung auf, bei der Freiluftmesse „dem Papst klar
zu sagen, was Muslime über seine bösartigen
Verleumdungen gegen den letzten Propheten
Gottes und seine Botschaft denken.“ Weiterhin
wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Muslime bei diesem Besuch die Möglichkeit hätten, die
dort anwesenden Katholiken „vom Götzendienst
der Totenverehrung, wie sie von Katholiken praktiziert wird, zu befreien, wenn sie diese um Hilfe
und Fürbitte anrufen.“ Während die gesamte Reise von Absperrungen umrahmt ist, innerhalb welcher keine größeren muslimischen Gruppen geduldet werden, bringe die Heilige Messe in Birmingham den Papst „und jene, die ihn anbeten“,
in direkten Kontakt mit der großen muslimischen
Bevölkerung der Stadt. Dann hätten die Muslime
auch Gelegenheit, die Katholiken aufzufordern,
„weiterhin der sodomistischen Kinderschändenden Römischen Kirche zu folgen.“ Khalid Mahmood, moslemisches Mitglied im britischen Parlament äußerte sich beunruhigt über diese Entwicklungen: „Diese angeblichen Muslime tun alles, um
Gewalt herbei zu beschwören.“ Mathew Archbold
sagte
in
der
wöchentliche
erscheinenden
"National Catholic Register" dazu: „Ich habe kürzlich geschrieben, daß Papst Benedikt XVI. im post
-christlichen England in Feindesland vordringt.
Das scheint wahrer zu sein, als ich es mir vorgestellt habe.“ Auch die Seligsprechung John Henry
Kardinal Newman, dem wohl berühmtesten anglikanischen Konvertiten zum Katholizismus in genau diesem seinen anglikanisch geprägten Heimatland wird die Stimmung anheizen.
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„Am Ende
wird mein
Unbeflecktes Herz
triumphieren!“

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

Liebe Freunde der Gottesmutter Maria
„Wer glaubt, daß die prophetische Mission Fatimas beendet sei, der irrt sich.“ Mit diesen Worten hat sich Papst Benedikt XVI. am 13. Mai
2010 in der Predigt während der Heiligen Messe in Fatima an das gläubige Volk gewandt. Mit
diesen Worten scheint er selber eine Revision
dessen vorzunehmen, was er als Präsident der
Glaubenskongregation im Jahre 2000 im Kommentar zur Veröffentlichung des dritten Geheimnisses von Fatima geschrieben hat: „Soweit einzelne Ereignisse dargestellt werden, gehören
sie nun der Vergangenheit an.“ Ähnlich hat es
Kardinal Staatssekretär Angelo Sodano bei der
Ankündigung der Veröffentlichung des dritten
Geheimnisses von Fatima am 13. Mai 2000
nach der Heiligen Messe zur Seligsprechung
der zwei Hirtenkindern Jacinta und Francisco
gesagt: „... die Geschehnisse, auf die sich der
dritte Teil des Geheimnisses von Fatima bezieht, nunmehr der Vergangenheit anzugehören
scheinen...“.
Ist die Prophetie von Fatima mit den Ereignissen des 20. Jahrhunderts Vergangenheit oder
betrifft sie auch das 21. Jahrhundert?
Darüber und überhaupt über Fatima wurde
schon so viel geschrieben, dass es wohl nichts
mehr gibt, was nicht schon gesagt worden wäre. Für mich ist Fatima ein Appell an die ganze
Menschheit, angefangen bei der obersten Führung der Kirche. Hätte die Menschheit, hätte
das Volk Gottes, hätten v.a. die Päpste in ihrer
universalen Hirtenfunktion als Stellvertreter
Christi auf die Mutter des Herrn gehört, wäre
der Menschheit viel Unheil erspart geblieben:
Der sowjetische Kommunismus mit seinem fanatischen Atheismus, der Nationalsozialismus

Nr. 4 / Dezember 2010 - Februar 2011
mit seiner menschenverachtenden, dämonischen Ideologie und die schrecklichen Bürgerkriege in Spanien –
alle drei Ereignisse mit ungeheuren Folgen für die Kirche – wären nicht über die Welt gekommen, auch der
zweite Weltkrieg wäre uns erspart geblieben.
So aber kam es im 20. Jahrhundert zu einer bis dahin
nie gesehenen Christenverfolgung mit so vielen Märtyrern, wie sie kein Jahrhundert je zuvor hervorgebracht
hatte. Der Grund dafür scheint in der von oberster Stelle
verweigerten Weihe Russlands an das Unbefleckte
Herz Marias und der Einführung der ersten Samstage
zur Wiedergutmachung der Sünden gegen das Unbefleckte Herz der Gottesmutter zu liegen. An diesen zwei
scheinbar kleinen Dingen hängt das Schicksal der ganzen Menschheit: Das ist die Prophetie der Gottesmutter
Maria in Fatima.
Maria hat verheissen, dass sich Russland bekehren
würde, wenn es ihrem Unbefleckten Herzen geweiht
werde. Ist der Zusammenbruch des Kommunismus diese verheissene Bekehrung? Der Kommunismus ist zwar
Vergangenheit, aber bekehrt ist Russland nicht.
Schwester Lucia verstand diese Worte immer in dem
Sinn, dass sich das russische Volk dem christlichen
Glauben, ja der katholischen Kirche zuwende. Die Verheissung ist also noch nicht Realität geworden. Aber
der Zusammenbruch des Kommunismus kann durchaus
als eine Frucht der Weihe angesehen werden, die Papst
Johannes Paul II. am 25. März 1984 vorgenommen hatte. Denn wenn man die internationalen Ereignisse im
Jahr 1984 genau analysiert, stellt man fest, wie knapp
die Welt an einem Nuklearkrieg vorbeigeschrammt war.
Ein überaus bedenkenswertes Ereignis machte dieser
imminenten Gefahr ein jähes Ende: Am 13. Mai
(Jahrestag der ersten Erscheinung Marias in Fatima!)
desselben Jahres kam es zu riesigen Explosionen im
Waffenarsenal der sowjetischen Nordseeflotte in Seweromorsk, die bis zum 18. Mai nicht unter Kontrolle gebracht werden konnten. Zufall oder Vorsehung? Diese
Explosionen zerstörten jedenfalls die Pläne der Sowjet-
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regierung für einen nuklearen Erstschlag gegen
den Westen. Was danach bis 1989 geschah, kann
sich bis heute niemand richtig erklären: der langsame und gänzlich unblutige Niedergang des sowjetischen Kommunismus.
Schon nach der Weihe der Welt an das Unbefleckte Herz Marias durch Papst Pius XII. am
31.10.1942 kam es zu einer unerwarteten Wende
im zweiten Weltkrieg: Am 3. November erlitten die
Deutschen Truppen in El Alamein eine empfindliche Niederlage, am 8. November landeten die alliierten Truppen in Nordafrika und am 2. Februar
1943 kapitulierten die Deutschen Truppen bei Stalingrad – das Ende des zweiten Weltkrieges war
eingeleitet.
Man kann natürlich jedes historisches Ereignis unterschiedlich interpretieren, aber es gibt verblüffend
viele andere aufschlussreiche Daten, in denen man
eine Verbindung mit den Prophezeiungen von Fatima erkennen kann. Insbesondere der Zusammenhang von gläubigem Vertrauen der Päpste in das
Unbefleckte Herz Marias und die Veränderung der
Weltgeschichte ist beeindruckend.
Aber leider haben die Päpste nicht gänzlich vertraut und nicht vollumfänglich umgesetzt, worum
die Muttergottes gebeten hatte. Denn bis heute ist
weder Russland explizit dem Unbefleckten Herzen
Marias geweiht noch ist die Andacht der fünf ersten
Samstage zur Wiedergutmachung der Beleidigungen gegen ihr Unbeflecktes Herz eingeführt worden.
Das lässt die liebe Himmelsmutter nicht gleichgültig. Schon mehrere Mal hat sie ihre Traurigkeit mit
Tränen zum Ausdruck gebracht, so z.B. 1953 im
sizilianischen Siracusa (Wallfahrtskirche Madonna
delle Lacrime) und 1995 in Civitavecchia, vor den
Toren Roms, wo eine Muttergottesstatue sogar
Blutstränen weinte. Die Vermutung liegt nahe, dass
Maria damit die gesamte Kirche an Haupt und Gliedern ob ihrer zögerlichen Haltung ermahnen wollte.
Aber haben wir begriffen?
„Fatima ist unter den modernen Erscheinungen
zweifellos die prophetischste“, hat der damalige
Kardinal Ratzinger gesagt (Die Botschaft von Fatima). In sieben Jahren wird das 100 jährige Jubiläum der Erscheinungen gefeiert. Papst Benedikt
sagte dazu am Schluss seiner Predigt am 13. Mai
2010 in Fatima: „Möge in den sieben Jahren, die
uns noch vom hundertsten Jahrestag der Erscheinungen trennen, der angekündigte Triumph des
Unbefleckten Herzens Marias zu Ehren der Allerheiligsten Dreifaltigkeit näher kommen.“
Um diesen Triumph des Unbefleckten Herzens Marias zu beschleunigen, ist unsere Mitarbeit nötig.
Es liegt in unserer Hand anzufangen, die ersten
Monatssamstage zu feiern, es liegt in unserer Freiheit, täglich den Rosenkranz zu beten, es liegt an

uns, die Einladung zu Busse und Umkehr anzunehmen.
Wenn wir das mit Liebe und Überzeugung tun, arbeiten wir mit an der Neuevangelisierung des Westens, die Papst Johannes Paul II. begründet und
nun von Benedikt XVI. vorangetrieben wird. Papst
Benedikt hat eigens einen neuen „Rat für die Neuevangelisierung“ ins Leben gerufen. Im Schreiben
„Ubicumque et semper“ vom 21. September 2010
zur Errichtung dieses Rates heisst es u.a.: „Es ist
die Aufgabe, um die sich die Kirche heute sorgt, besonders in den Regionen in früher Zeit erfolgter
Christianisierung. Eine Aufgabe, die zwar direkt die
Herstellung ihrer Beziehungen nach außen im Blick
hat, jedoch vor allem eine ständige Erneuerung im
Inneren voraussetzt, sozusagen ein ständiges Fortschreiten von der evangelisierten hin zur evangelisierenden Kirche.“
„Eine ständige Erneuerung im Innern“ wird gefordert; hier können wir Freunde von Fatima ansetzen,
indem wir die Botschaft der Gottesmutter mit offenem Herzen aufnehmen und mit Hingabe in unserem Leben umsetzen.
Thomas Rellstab, Pfr., Oberurnen, geistlicher Leiter

Der Vorstand des Fatima-Weltapostolats der
Deutsch-Schweiz heisst Herrn Pfarrer Thomas
Rellstab (Bild siehe Seite 9) als neuen Geistlichen Leiter herzlich willkommen. Lange suchten
wir nach einem Nachfolger des im Jahr 2004 zurückgetretenen Pfr. Dr. Adolf Fugel, dem wir an
dieser Stelle einmal mehr für alle seine vielseitigen Aktivitäten zugunsten von „Fatima“ von
Herzen danken.
Eine glückliche Fügung, nämlich eine Pilgerfahrt
nach Madonna di Re und Saas Fee in diesem
Sommer, haben Pfr. Rellstab – den Leiter dieser
Wallfahrt – und mich als Präsidenten zusammengeführt. Schon am ersten Tag dieser Reise
wagte ich einen Vorstoss und war froh, nicht
gleich eine Absage zu erhalten! Pfr. Rellstab erbat sich eine gewisse Bedenkzeit, in der er
nebst seinem Bischof auch noch andere Personen zu Rate ziehen wollte. Dann, nach ca. drei
Wochen, kam die sehnlich erwartete positive
Antwort.
Und nun schätzen wir uns sehr glücklich, ihn als
Geistlichen Leiter an unserer Seite zu wissen.
Vielen Dank, lieber Herr Pfarrer Rellstab, für Ihre Zusage.
Möge Sie Unsere Liebe Frau von Fatima für diese Aufgabe stärken!
Georges Inglin
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Papst Benedikt XVI. wandte sich am ersten Tag der Arbeiten der
Bischofssynode für den Nahen Osten - am 11. Oktober 2010 in
freier Rede an die Synodenväter und rief zum Kampf gegen die
‚falschen Gottheiten’ auf.
Rom (kath.net/as) Auch heute zerstörten
„falsche Gottheiten“ die Welt. Zu diesen falschen Gottheiten gehörten die „anonymen Kapitale“, die die Menschen so versklaven, dass
sie ein unmoralisches Leben führen, der ideologische Terrorismus sowie die Drogen, die die
Erde verschlingen. Aufgabe der Christen sei es,
bis zum Sieg über diese Gottheiten zu kämpfen.
Mit diesen Worten wandte sich Papst Benedikt
XVI. in freier Rede an die Teilnehmer der Synode für den Nahen Osten, die an diesem 11. Oktober 2010 ihre Arbeiten aufgenommen hat.

Wirklichkeit werden, was der Apostel Paulus in
seinem Brief an die Epheser angekündigt habe:
„Die Herrschenden werden fallen und zu Untertanen des einen Herrn Jesus Christus werden“.
„Wir stehen in einem Kampf gegen diese
Fälschungen“, so Benedikt XVI. abschließend, „die die Welt zerstören.“
Anmerkungen zur denkwürdigen Ansprache, mit
der Papst Benedikt XVI. die Sonderversammlung
der Bischofssynode eröffnet hat. Der Glaube des
einfachen Menschen ist die wahre Weisheit, die

Benedikt XVI. veranschaulichte seine Gedanken, indem
er einen Parallelismus zwischen den ersten Zeiten des
Christentums, als „das Blut
der Märtyrer“ angefangen
beim Kaiser den falschen
Gottheiten ihre Macht genommen habe, und der heutigen Welt aufzeigte. Auch
heute bedürfe es des „Blutes
des Märtyrer“, so der Papst,
des Schmerzensschreis der
Mutter Kirche, der zu Fall
bringe, die Welt verwandelt
und alle falschen Götter absorbiere.
Dabei dachte der Papst an die großen Mächte
der Geschichte von heute, an die „anonymen
Kapitale“, die nicht mehr den Menschen gehörten, sondern eine namenlose Macht darstellten,
in deren Dienst die Menschen stünden, von denen sie gequält und hingemetzelt würden. Es
handle sich um eine zerstörerische Macht, die
die Welt bedrohe. Eine falsche Gottheit machte
Benedikt XVI. auch in der Macht der terroristischen Ideologien aus, die von sich sagen, im
Namen Gottes zu handeln. Diese Ideologien
müssten als solche enttarnt werden, da sie
nichts mit Gott zu tun hätten. Als weitere finstere Macht erkannte der Papst die Drogen,
„eine Macht, die wie ein gefräßiges wildes Tier
die Erde in ihre Hand nimmt und sie zerstört“.
Eine falsche Gottheit sei die Lebensweise, die
von der öffentlichen Meinung heute verbreitet
werde. In dieser „zählen Werte wie die Keuschheit oder die Ehe nicht mehr“.
All diese falschen Gottheiten „müssen zu Fall
gebracht werden“, so der Papst. Es müsse das

die Kirche rettet. Von Armin Schwibach
Am Montag, den 11. Oktober, eröffnete Papst
Benedikt XVI. die Arbeiten der Sonderversammlung der Bischofssynode für den Nahen Osten
mit einer Betrachtung, der auch die Schriftlesungen des Gebets der Terz zugrunde lagen. (Siehe
Psalmen am Ende dieses Artikels). Gleichzeitig
ist der 11. Oktober der Tag, an dem Papst Johannes XXIII. im Jahr 1962 das II. Vatikanische
Konzil eröffnet hatte – am von Papst Pius XI.
eingerichteten Fest der Gottesmutterschaft Mariens, das mit der Neuordnung des liturgischen
Kalenders im Zuge der Liturgiereform Pauls VI.
auf den 1. Januar gelegt worden ist.
Benedikt XVI. nutzte die Gelegenheit, um die Synodenväter und die ganze Kirche an einer außerordentlichen Reflexion Anteil haben zu lassen,
die einen weiteren Markstein in der Geschichte
dieses prophetischen Pontifikats darstellt. Der
Papst führt hin – zum Wesentlichen. Er umreißt
die universale metaphysische Dimension des
Christentums, das Mensch, Welt und Kosmos
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umgreift. Er macht deutlich, dass das Christentum keine Religion im herkömmlichen Sinn des
Wortes ist, sondern das alle Strukturen des
Seins durchdringende Ereignis, in dessen Mittelpunkt das höchste Geheimnis zu stehen kommt:
Der Gott, der aus einer Frau geboren werden
wollte, das „Abenteuer Gottes“, wie er es am
Montag nannte.
Das Geheimnis Mariens als der Gottesgebärerin
– Dei genetrix – Theotókos – erhellt dieses
Abenteuer: Gott „ist nicht in sich geblieben: Er
ist aus sich herausgegangen, er hat sich so sehr,
so radikal mit diesem Menschen vereint, mit Jesus, dass dieser Mensch Jesus Gott ist, und
wenn wir von ihm reden, können wir immer
auch von Gott reden“, so der Papst. Der Mensch
wird in das innerste Geheimnis der Dreifaltigkeit
hineingezogen; sein Sein wird zu „In-BeziehungSein“ mit Gott, dem Schöpfer, dem
Urgrund, dem Herrn über alle Mächte und Ziel des ganzen Kosmos.
Nicht genug damit: Maria ist „nicht
nur“ Gottesgebärerin, sondern
„Mater Ecclesiae“, da sie die Gebärerin dessen ist, der geboren werden sollte, um alle Menschen an
sich zu ziehen. Der Moment der Geburt des Sohnes Gottes ist, so der
Papst, der Anfang der Vereinigung,
des Aufbaus seines Leibes, der heiligen Kirche. Die Mutter des „Theós“,
die Mutter Gottes, „ist die Mutter
der Kirche, weil sie die Mutter dessen ist, der gekommen ist, um uns
alle in seinem auferstandenen Leib
zu vereinen“.
Und gerade dieser Zusammenhang führte Benedikt
XVI.
dazu,
seinen
Blick
auf
die
„Apokalypse“, die Offenbarung des Johannes zu
richten, wo im zwölften Kapitel eben diese Synthese aufgeführt wird, als die „mulier amicta sole“, die „mit der Sonne bekleidete Frau“ niederkommt und unter großen Schmerzen gebiert.
Das Geheimnis Mariens ist, wie Benedikt XVI.
erklärt, das auf das kosmische Geheimnis hin
ausgeweitete Geheimnis von Bethlehem. In allen
Generationen wird Christus so immer von neuem geboren: „Und diese kosmische Geburt wird
verwirklicht im Schrei am Kreuz, im Schmerz
der Passion. Und zu diesem Schrei am Kreuz gehört das Blut der Märtyrer“.
Nun ist es Benedikt XVI. möglich, einen Blick auf
die Macht der Götzen und die Entmachtung der
falschen Gottheiten zu werfen. Diese Entmachtung sei ein schmerzhafter Prozess, und gerade
in der Offenbarung des Johannes werde es möglich zu erkennen, dass der „Fall der Engel“ jene
Engel betreffe, die weder Engel noch Götter
sind. Das Blut der Märtyrer, das Leiden der Zeu-

gen Christi, „der Schrei der Mutter Kirche“ lasse
sie stürzen und verwandle so die Welt. Der
Papst wird eindringlich: Dieser Prozess ist niemals zu Ende. Er „verwirklicht sich in verschiedenen Zeiträumen der Geschichte auf immer
neue Weise“. Namenlose Kapitale, terroristische
Ideologien, Drogen, der von einer öffentlichen
Meinung propagierte Sittenverfall sind diese falschen Götter, die sich machtvoll aufdrängen und
im Schmerzensschrei der Mutter Kirche gestürzt
und dem einen Herrn Jesus Christus untertan
werden.
Die „Apokalypse“ Benedikts XVI. besagt: Der
Papst führt hinein in den Kampf für die Entmachtung der Götzen, in den Kampf gegen die
Gottesverfinsterung, so wie er im Bild der Offenbarung des Johannes beschrieben wird. Dort
verfolgt der Drache, „die alte Schlange, die Teufel oder Satan heißt“, der Verführer
der ganzen Welt die Frau, indem er
ihr einen Strom von Wasser aus
dem Rachen hinterher speit. Doch
die Erde kommt der Frau zu Hilfe
und verschlingt ihn, so dass er keinen Schaden mehr anrichten kann.
Der Strom, so erklärt Benedikt XVI.,
ist ein Bild für jene Strömungen,
„die alle beherrschen und die den
Glauben der Kirche verschwinden
lassen wollen, für den kein Platz
mehr zu sein scheint vor der Macht
dieser Strömungen, die sich als einzige Vernünftigkeit aufdrängen, als
einzige Lebensweise“. Die Erde dagegen ist der „Glaube des einfachen
Menschen“, der die wahre Weisheit und die
Kraft der Kirche ist.
Auch das „Wanken der Grundfeste dieser Erde“ (vgl. Ps 82,5) sieht Benedikt XVI. gerade in
unserer Zeit, in der sich dieses Wanken zum
Beispiel in den klimatischen Problemen äußert.
Wichtig ist für den Papst, dass es keine Heilung
rein materieller Natur gibt: „Die äußeren Grundfeste wanken, weil die inneren Grundfeste wanken, die moralischen und die religiösen Fundamente, der Glaube, aus dem sich die rechte Art
zu leben ergibt“. Nur wenn der feste Glaube, die
wahre Weisheit triumphieren, ist die Rettung da,
wird auch die Erde wieder zur Ruhe kommen.
Was hat Benedikt XVI. da am 11. Oktober getan? Er hat (wieder einmal, wie bereits in Köln,
in Regensburg, in Paris, in Fatima, zu unzähligen anderen Gelegenheiten) die Perspektive
„umgeworfen“ oder vielmehr richtig eingestellt:
die Perspektive der „Revolution Benedikt“, die
nichts anderes als jene der „Revolution des
Christentums“ ist. Genau in diesem Kontext
steht auch der prophetische Fingerzeig des
Papstes, der mit seinem Motu proprio
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„Ubicumque et semper“ – „Überall und immer“
sichtbar geworden ist. Die ehemals christliche
Welt, die sich von Gott zugunsten der falschen
Götter verabschiedet hat und Gefahr läuft, sich
zu verlieren und der inneren und äußeren zerfressenden Öde anheim zu fallen, muss wieder
dazu geführt werden, dass Gott und Christus,
der eingeborene Sohn und ewige Logos – innerster Halt und Ziel des Kosmos – bekannt
sind, verehrt und angebetet werden können.
„Ausser der Kirche kein Heil „extra Ecclesiam
nulla salus“: Maria gebiert das ewige Wort, das
für die Welt gekommen ist und die Beziehung zu
den Menschen sucht, das für die Vielen seinen
Leib und sein Blut hingegeben und so den Prozess des Kircheseins begonnen hat, jener Kirche, die sein mystischer Leib ist, ohne den die
aus dem Maul des Drachens kommenden Ströme alles wegreißen und die Erde erzittern lassen
würden, bevor sie zerbricht. Nichts ist mehr
selbstverständlich, scheint Benedikt XVI. zu rufen. Daher muss die Menschheit sich erneut auf
den Weg machen, hin zur befreienden einen
Wahrheit.

1 [Ein Psalm Asafs.] Gott steht auf in der Versammlung der Götter, / im Kreis der Götter
hält er Gericht.
2 «Wie lange noch wollt ihr ungerecht richten / und die Frevler begünstigen? [Sela]
3 Verschafft Recht den Unterdrückten und
Waisen, / verhelft den Gebeugten und Bedürftigen zum Recht!
4 Befreit die Geringen und Armen, / entreißt
sie der Hand der Frevler!»
5 Sie aber haben weder Einsicht noch
Verstand, / sie tappen dahin im Finstern. /
Alle Grundfesten der Erde wanken.
6 «Wohl habe ich gesagt: Ihr seid Götter, / ihr
alle seid Söhne des Höchsten.
7 Doch nun sollt ihr sterben wie Menschen, /
sollt stürzen wie jeder der Fürsten.»
8 Erheb dich, Gott, und richte die Erde! /
Denn alle Völker werden dein Erbteil sein.
Bemerkung: Interessanterweise ist es der
Psalm, den Jesus im Johannes-Evangelium in
Kapitel 10 zitiert, als ihn die Schriftgelehrten
und Pharisäer der Gotteslästerung bezichtigen, weil er behauptete, der Sohn Gottes zu
sein. Jesus zitiert die Worte in Vers 36 als
Verteidigung seines eigenen Anspruchs. Hier
die Passage von Johannes:
34 Jesus erwiderte ihnen: Heißt es nicht in
eurem Gesetz: Ich habe gesagt: Ihr seid Götter?
35 Wenn er jene Menschen Götter genannt
hat, an die das Wort Gottes ergangen ist, und
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wenn die Schrift nicht aufgehoben werden
kann,
36 dürft ihr dann von dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, sagen:
Du lästerst Gott - weil ich gesagt habe: Ich
bin Gottes Sohn?
37 Wenn ich nicht die Werke meines Vaters
vollbringe, dann glaubt mir nicht.
38 Aber wenn ich sie vollbringe, dann glaubt
wenigstens den Werken, wenn ihr mir nicht
glaubt. Dann werdet ihr erkennen und einsehen, dass in mir der Vater ist und ich im Vater bin.
39 Wieder wollten sie ihn festnehmen; er
aber entzog sich ihrem Zugriff.

Der Papst wendet sich mit
scharfen Worten
gegen die Abtreibung

Vatikan (kathnews). Beim Ad Limina-Besuch
eines Teils des brasilianischen Episkopats hat
Papst Benedikt XVI. in seiner Ansprache die
Bischöfe dazu aufgefordert, zusammen mit
dem Klerus „die moralischen Kräfte zu wecken, die man zum Aufbau einer gerechten
und brüderlichen Gesellschaft“ brauche. Weiter sagte der Heilige Vater mit klaren Worten: „Wenn die fundamentalen Rechte der
Person es erfordern, haben die Hirten die
ernste Aufgabe, ein moralisches Urteil auszusprechen – auch im politischen Bereich.“
Man könne die Menschenrechte nicht verteidigen, „wenn man nicht auch das Recht auf
Leben von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod entschlossen verteidigt“, so der
Papst im Hinblick auf die in Umfragen vorne
liegende Präsidentschaftskandidatin Dilma
Rousseff, die ein Recht auf Abtreibung propagiert. „Wenn Politiker direkt oder indirekt planen, Abtreibung oder Euthanasie zu entkriminalisieren, dann wird das demokratische Ideal in seinen Grundfesten erschüttert! Liebe
Brüder im Bischofsamt, lasst uns also keine
Opposition oder sinkende Beliebtheit fürchten, sondern verteidigen wir das Leben und
lehnen wir dabei jeden Kompromiss und jede
Zweideutigkeit ab!“
Außerdem ging Benedikt XVI. auf die Präsenz
religiöser Symbole im öffentlichen Raum ein.
Diese sei „ein Hinweis auf die Transzendenz
des Menschen“ sowie „eine Garantie des
Respektes davor“. Besonders in Brasilien mit
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seiner katholischen Geschichte habe sie einen
besonderen Wert. „Wie könnte man da nicht
an die Jesusstatue denken, die mit ausgebreiteten Armen in Rio über der ‚Baía da
Guanabara‘ steht und die Gastfreundschaft
und Liebe verkörpert, mit der Brasilien immer
schon Verfolgten und Bedürftigen aus aller
Welt die Arme öffnete?“, fragte der Papst.

Den Rosenkranz im rechten
Geist beten
Es ist wichtig, dass man den Rosenkranz häufig, ja
täglich betet und zwar im rechten Geist, besonders
wie der hl. Grignion von Montfort ihn zu beten lehr-

wie wenn er der letzte deines Lebens wäre.
Bitte dabei für dich, für die Sünder, für die armen
Seelen im Fegefeuer, für die ganze Kirche, für den
Heiligen Vater usw.
Das Ave Maria ist die mächtigste Waffe, welche die
bösen Geister in die Flucht schlägt, die Feinde des
Volkes Gottes niederschmettert, die Irrtümer vernichtet. Das Ave erfüllt uns mit allen Arten von Gnaden, erfreut den Himmel, erneuert die Freude Mariens und fördert die Ehre der Heiligsten Dreifaltigkeit. Nach dem ersten Ave, welches der Erzengel
Gabriel gebetet hat, geschah das grösste Werk, die
Menschwerdung des Sohnes Gottes; jedes Ave
zieht auch jetzt noch eine Gnade vom Himmel herab.
Wie viele Ave werden nun im Rosenkranz gebetet!
Welche Schätze von Segnungen hat die allerseligste Jungfrau allen versprochen, die dieses himmlische Gebet andächtig verrichten! Stelle dir stets
lebendig das Geheimnis Jesu Christi vor Augen und
betrachte es in Vereinigung mit Maria. Bedenke,
dass Jesus alles für dich getan und gelitten hat.
Mache zunächst mit Andacht das heilige Kreuzzeichen, welches das Zeichen des Heiles ist und den
Weg zum Himmel zeigt. Alsdann bete das Glaubensbekenntnis als Erneuerung deiner Taufgelübde
mit dem Vorsatz, stets ohne Menschenfurcht deinen
Glauben zu bekennen.
Das Ehre sei Gott sprich im Verein mit Maria und
den Engeln und das Vater Unser im Geiste Jesu zur
Ehre des Vaters und zum Wohle der Kirche.
Beim ersten Ave grüsse Maria als die Tochter des
ewigen Vaters und erflehe von ihr eine reichliche
Mitteilung der Tugend des .Glaubens, der in ihr auf
Erden grösser war als der Glaube aller Patriarchen,
Propheten, Apostel und aller Heiligen und den sie
ihren Kindern in der streitenden Kirche mitteilt, um
sie in das Verständnis des Lebens Jesu Christi und
ihrer eigenen Geheimnisse einzuführen.

te. Er gibt dafür folgende Anweisungen:
Vereinige dich mit allen Engeln und Heiligen des
Himmels, welche ihre Königin unaufhörlich begrüssen. Deine Stimme erschalle im Chor des Himmels!

Beim zweiten Ave grüsse Maria als die Mutter Jesu
Christi, der ewigen Weisheit und erbitte von der
„Mutter der heiligen Hoffnung“ das feste Vertrauen,
welches sie allen jenen einflösst, die ihr ganz ergeben sind. Maria ist auch die Hoffnung jener, die alle
Hoffnung verloren haben „Unsere Hoffnung sei gegrüsst!“

Vereinige dich mit allen Gerechten auf Erden, mit
allen gläubigen Seelen hienieden, besonders mit
allen eifrigen Marienverehrern, welche auf dem ganzen Erdenrund so freudig und innig ihre Königin und
Mutter begrüssen.

Beim dritten Ave ehre sie als die Braut des Heiligen Geistes und erinnere dich, dass sie die „Mutter
der schönen Liebe“ ist; bitte sie, dein Herz zu erweitern und es immer mehr mit apostolischer Liebe zu
Jesus Christus und den Seelen zu entflammen.

Vereinige dich selbst mit dem göttlichen Herzen des
Sohnes Mariens, welcher jetzt noch seine Mutter in
uns und durch uns ehren will und auf unseren Altären im Heiligsten Sakrament des Altares zugegen
ist. Widersage allen Zerstreuungen; bete den Rosenkranz mit solcher Aufmerksamkeit und Andacht,

Heiliger Ludwig Maria Grignion von Montfort.
Das Goldene Buch, Andachtsübungen zu Ehren der
allerseligsten Jungfrau Maria.
Der Rosenkranz, das Breviergebet des christlichen Volkes
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Nationaler Gebetstag des
Fatima-Weltapostolates der Deutsch-Schweiz
in Luzern

Am Samstag, 23. Oktober 2010, fand in der
Jesuitenkirche Luzern der diesjährige Nationale
Gebetstag des Fatima-Weltapostolates der
Deutsch-Schweiz statt. Der Präsident, Georges
Inglin, konnte Bischof Dr. Vitus Huonder,
Chur und den neuen Geistlichen Leiter des
Fatima-Weltapostolates der Deutsch-Schweiz,
Thomas Rellstab, Pfarrer in Oberurnen begrüssen.

Hier das eindrückliche Predigtwort des
Bischofs:
Brüder und Schwestern im Herrn. Die heutige Lesung Gen 3,9-15 legt das Geheimnis
der Sünde dar. Mit einer bildhaften Erzählung versucht der biblische Schriftsteller darzulegen, wie das Böse, wie die Sünde in die
Welt kam. Dieser Erzählung voraus geht die
Schilderung der Schöpfung. Das hat der bib-

Diözesanbischof von Chur, Dr. Vitus Huonder

Der Bischof und vier Konzelebranten feierten
die hl. Messe vor den aus allen Landesteilen
angereisten zahlreichen Gläubigen in feierlichem Rahmen (mit vier Schweizer Gardisten).
Das Rosenkranzgebet (persönlich vom Bischof
vorgebetet), persönlicher Weiheakt und Weihe
unserer Heimat an das Unbefleckte Herz Mariens umrahmten den sehr schönen Anlass.
Erstmals übertrug auch Radio Maria Schweiz
diesen Gebetstag live in voller Länge.

lische Autor absichtlich so gestaltet, um uns
zu sagen: Von der Schöpfung her lässt sich
die Sünde und das Böse nicht erklären. Die
Schöpfung ist gut, ja, das Werk der Schöpfung ist von Gott gesegnet. Das Böse drang
in die gute Schöpfung ein.
Mit dem heutigen Abschnitt bestätigt der
inspirierte Autor, dass das Böse, dass die Sünde zunächst durch den Menschen in die Welt
gekommen ist. Nicht Gott ist die Ursache, der
Mensch ist die Ursache. Der Mensch hat seine
von Gott gesetzten Grenzen überschritten. Er

8

SCHWEIZER FATIMA-BOTE 4/2010

hat vom Baum gegessen, von dem zu essen
der Herr verboten hatte. Das ist eine bildliche
Umschreibung dafür, dass der Mensch die Ordnung Gottes, die Gebote Gottes, nicht beachtet hat.
Doch der heilige Schriftsteller bleibt
nicht bei dieser Aussage stehen. Ihm genügt

es nicht, den Menschen anzuschuldigen. Hinter
dem Versagen des Menschen steht die Schlange, das heißt eine geheimnisvolle Wirklichkeit,
die nicht unmittelbar greifbar ist. Dafür verwendet er das Zeichen der Schlange. Die

Schlange symbolisiert das Geheimnis des Bösen.
So wird uns klar: Das Böse in der Welt
geht auf Verführung zurück. Die Frau spricht
es aus: “Die Schlange hat mich verführt.”
Das Böse kommt von außen an den Menschen heran. Das ist wiederum eine Bestätigung dafür, dass der Mensch
in sich gut geschaffen ist. Das
Böse kommt nicht - jedenfalls
im Anfang - aus ihm heraus.
Er ist ein Verführter. Jemand
hat das Böse in ihn hineingetragen, hineingelegt.
Die Schlange ist, wie wir
das festgehalten haben, eine
bildliche Darstellung: Sie ist
das Zeichen für die Macht des
Bösen, für das Satanische. Die
Schlange ist das Bild für den
Satan, für den Teufel. So wird
dieses Bild denn auch in den
weiteren Schriften der Bibel
erläutert. Was für uns entscheidend ist: Jesus selber
nimmt Bezug auf den Teufel
und weist darauf hin, dass der Satan der Gegenspieler Gottes ist, der Verführer des Menschen, der Mörder von Anfang an. Ihm ist der
Mensch erlegen und so hat er, wie durch eine
Kettenreaktion, das Böse in die Herzen der
Menschen gebracht. In diesem Sinn sagt zum
Beispiel der Prophet Jeremias: “Arglistig ohnegleichen ist das Herz und unverbesserlich” (Jer 17,9). Ja, durch den Einfluss Satans
ist das Herz des Menschen arglistig und unverbesserlich geworden, von der Sünde verdorben.
Die Erzählung des Sündenfalls ist eine
Darstellung der Tragik des Menschen, der
sich nicht an die Weisung Gottes hält. Dennoch ist es keine Erzählung ohne Hoffnung.
Vielmehr zeigt sie, dass Gott sich auch des
sündig gewordenen Menschen annimmt. Das
kommt im Urteil über die Schlange zum Ausdruck:“Feindschaft setze ich zwischen dich
und die Frau, zwischen deinen Nachwuchs
und ihren Nachwuchs.” Vom Bösen getroffen,
kann der Mensch das Böse erkennen und sich
dagegen wehren, so dass eben Feindschaft
entsteht zwischen dem Menschen und Satan.
Wir wenden uns heute ganz besonders
der Jungfrau und Gottesmutter Maria zu. Wir
weihen die Welt, wir weihen uns dem Unbefleckten Herzen Marias. In der Person Marias
verwirklicht sich das schwerwiegende Wort

SCHWEIZER FATIMA-BOTE 4/2010

9

Satans entrissen und uns aus den Folgen der
Verführung befreit. Amen.

Das erfreulich grosse Opfer von CHF 7'500
wird je zur Hälfte für Aufgaben des FatimaWeltapostolats verwendet und für die im Bau
befindliche Fatima-Kirche in Ungarn, die nach
Fertigstellung das Fatima-Zentrum des Landes werden soll.

“Feindschaft setze ich zwischen dich und die
Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem
Nachwuchs”. Mit Maria macht Gott dieses
Wort in besonderer Weise wahr. Denn Maria
ist durch die Gnade aus der Kettenreaktion
der Sünde herausgelöst. Sie ist jene von der
Sünde verschont gebliebene Frau, welche die
Feindschaft Satan gegenüber in außerordentlicher Weise markiert. Durch ihren Nachwuchs,
durch Jesus Christus, wurde der Kopf Satans
getroffen, das heißt, die Macht Satans wurde
zerstört, auch wenn Jesus an der Ferse verletzt wurde - eben in seinem Leiden und Sterben -; aber die Ferse ist nicht der Kopf.
Durch den erlösenden Tod unseres Herrn blieb
das Schicksal des Bösen nicht über dem Menschen hängen. Der Weg zum Baum des Lebens, zum ewigen Leben, zur ursprünglichen
Bestimmung des Menschen ist wieder offen.
Jesus Christus, der Herr, der Sohn Marias, hat
uns durch sein Leiden und Kreuz der Macht

Pfr. Thomas Rellstab, geistl. Leiter

Im Bau: Fatima-Kirche in Ungarn

Ein sehr feierlicher Gebetstag, der allen in
guter Erinnerung bleiben wird.
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Das Martyrium der Kirche

Feuer dahin, empor geworfen von den Flammen, die aus ihnen selber zusammen mit

Von Guido Horst im „Vatican-Magazin“ 6-7/2010

Rauchwolken hervorbrachen. Sie fielen nach
allen Richtungen, wie Funken bei gewaltigen

Im portugiesischen Erscheinungsort
hat Papst Benedikt am 13. Mai
2010 erklärt, dass die Inhalte der
Visionen von 1917 nicht nur die
Vergangenheit betreffen.

Bränden, ohne Schwere und Gleichgewicht,
unter
heul

Schmerzensgeund

Verzweif-

lungsschreien, die einen

vor

Entsetzen

Über das „dritte Geheimnis“

erbeben und erstarren

von Fatima ist viel geschrie-

ließen. Die Teufel wa-

ben worden. Vor seiner Ver-

ren gezeichnet durch

öffentlichung

eine schreckliche und

im

Heiligen

Jahr 2000, als der damalige

grauenvolle

Kardinalstaatssekretär

von scheußlichen, un-

An-

Gestalt

gelo Sodano in Anwesenheit

bekannten

des Papstes die Niederschrift

aber auch sie waren

der dritten Vision der drei

durchsichtig

Seherkinder

schwarz.“

verlas

–

wie

Tieren,
und

aber auch danach. Die Aufzeichnung angefertigt hatte
Schwester Lucia dos Santos
am 3. Januar 1944.
Während die ersten beiden

Die Seherkinder Lucia dos
Santos, Francisco Marto
und Jacinta Marto empfingen die drei Teile der
himmlischen Botschaft am
13. Juli 1917.

Geheimnisse bereits am 13.
Mai 1942 der Öffentlichkeit bekannt gegeben

Text des dritten Geheimnisses gesehen – bis

Das zweite Geheimnis:
Die Ankündigung des Zweiten Weltkriegs und der Bekehrung Russlands

dann Papst Wojtyla kam und nach dem Atten-

„Ihr habt die Hölle gesehen, wohin die Seelen

tat vom 13. Mai 1981 sich selbst in dieser Vi-

der armen Sünder kommen. Um sie zu retten,

sion erkannte.

will Gott in der Welt die Andacht zu meinem

Da alle drei Visionen bei dem jüngsten Besuch

Unbefleckten Herzen begründen. Wenn man

des Papstes in Portugal und Fatima erneute

tut, was ich euch sage, werden viele Seelen

Aktualität gewonnen haben – Benedikt XVI.

gerettet werden, und es wird Friede sein. Der

sprach dort von der „prophetischen Mission

Krieg wird ein Ende nehmen.

Fatimas“, seien sie hier nochmals dokumen-

Wenn man aber nicht aufhört, Gott zu beleidi-

tiert:

gen, wird unter dem Pontifikat von Papst Pius

Das erste Geheimnis: Die Höllenvision

XI. ein anderer, schlimmerer beginnen. Wenn

„Unsere Liebe Frau zeigte uns ein großes Feu-

ihr eine Nacht von einem unbekannten Licht

ermeer, das in der Tiefe der Erde zu sein

erhellt seht, dann wisst, dass dies das große

schien. Eingetaucht in dieses Feuer sahen wir

Zeichen ist, das Gott euch gibt, dass Er die

die Teufel und die Seelen, als seien es durch-

Welt für ihre Missetaten durch Krieg, Hun-

sichtige schwarze oder braune, glühende Koh-

gersnot, Verfolgungen der Kirche und des Hei-

len in menschlicher Gestalt. Sie trieben im

ligen Vaters bestrafen wird.

wurden, blieb das dritte in seinem Umschlag.
Nur Päpste und einige Auserwählte haben den
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Um das zu verhüten, werde ich kommen, um

großes Kreuz befand aus rohen Stämmen wie

die Weihe Russlands an mein unbeflecktes

aus Korkeiche mit Rinde. Bevor er dort an-

Herz und die Sühnekommunion an den

kam, ging der Heilige Vater durch eine große

ersten Samstagen des Monats zu verlan-

Stadt, die halb zerstört war und halb zitternd

gen. Wenn man auf meine Wünsche hört,

mit wankendem Schritt, von Schmerz und

wird Russland sich bekehren und es wird Frie-

Sorge gedrückt, betete er für die Seelen der

de sein. Wenn nicht, wird es seine Irrlehren

Leichen, denen er auf seinem Weg begegnete.

über die Welt verbreiten, wird Kriege und Kir-

Am Berg angekommen, kniete er zu Füßen

chenverfolgungen heraufbeschwören. Die Gu-

des großen Kreuzes nieder. Da wurde er von

ten werden gemartert werden, der Heilige

einer Gruppe von Soldaten getötet, die mit

Vater wird viel zu leiden haben, verschie-

Feuerwaffen und Pfeilen auf ihn schossen. Ge-

dene Nationen werden vernichtet werden, am

nauso starben nach und nach die Bischöfe,

Ende aber wird mein Unbeflecktes

Priester, Ordensleute und verschiedene weltli-

Herz triumphieren, der Heilige Vater wird

che Personen, Männer und Frauen unter-

mir

wei-

schiedlicher Klassen und Positionen. Unter den

hen, das sich bekeh-

beiden Armen des Kreuzes waren zwei Engel,

ren wird, und der

ein jeder hatte eine Gießkanne aus Kristall in

Welt wird eine Zeit

der Hand. Darin sammelten sie das Blut der

des

Märtyrer auf und tränkten damit die Seelen,

Russland

Friedens

ge-

schenkt werden.“

die sich Gott näherten.“

Das dritte
Geheimnis:
„Buße, Buße,
Buße!”

Seit der Veröffentlichung des „dritten Geheim-

„Nach den zwei Tei-

der Vision vom „Bischof in Weiß“: Dieses letz-

len, die ich schon

te der drei Geheimnisse von Fatima habe sich

dargestellt habe, haben wir links von Unserer

mit dem Attentat auf Papst Johannes Paul II.

Lieben Frau etwas oberhalb einen Engel gese-

am 13. Mai 1981 erfüllt. Doch ausgerechnet

hen, der ein Feuerschwert in der linken Hand

an

hielt; es sprühte Funken und Flammen gingen

selbst – und das wiederum an einem 13. Mai

von ihm aus, als sollten sie die Welt anzün-

– hat jetzt Benedikt XVI. ebenso entschieden

den; doch die Flammen verlöschten, als sie

formuliert: „Wer glaubt, dass die prophetische

mit dem Glanz in Berührung kamen, den Un-

Mission Fatimas beendet sei, der irrt sich.“

sere Liebe Frau von ihrer rechten Hand auf

So dass selbst Kardinalsstaatssekretär Berto-

ihn ausströmte: den Engel, der mit der rech-

ne, der bisher eifrig dafür gefochten hatte,

ten Hand auf die Erde zeigte und mit lauter

dass sich die Prophezeiung in der Vergangen-

Stimme rief: Buße, Buße, Buße! Und wir sa-

heit - also am 13. Mai 1981 – erfüllt habe, in

hen in einem ungeheuren Licht, das Gott ist:

der zweiten Auflage seines Buchs über das

‚etwas, das aussieht wie Personen in einem

„dritte Geheimnis“ ergänzend einräumte: Jene

Spiegel, wenn sie davor vorübergehen‘ einen

Prophezeiung könne durchaus das Martyrium

in Weiß gekleideten Bischof, wir hatten die

der Kirche betreffen, das sich in die Zukunft

Ahnung, dass es der Heilige Vater war‘. Ver-

erstreckt, auch in das 21. Jahrhundert hinein.

schiedene andere Bischöfe, Priester, Ordens-

Ab sofort betreffen die Inhalte der Visio-

männer und Ordensfrauen, die einen steilen

nen von 1917 nicht mehr nur die Vergan-

Berg hinaufsteigen, auf dessen Gipfel sich ein

genheit.

nisses“ gab es im Vatikan eine – nicht zuletzt
von Kardinalstaatssekretär Tarcisio Bertone entschieden bekräftigte – Interpretation

dem

portugiesischen

Erscheinungsort
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Bericht
über den 1. Europäischen Fatima-Kongress
vom 24.-28. September 2010 in Koclirov/Tschechische Republik
von Georges Inglin

Es mag überraschen, dass hier die Rede vom ersten derartigen Kongress in Europa ist, sind doch
die Botschaften von Fatima schon bald 100 Jahre
alt! Warum dauerte es so lange? Nun, das FatimaWeltapostolat wurde vom Vatikan erst am 7. Oktober 2005 als öffentlicher Verein päpstlichen
Rechtes anerkannt. Unmittelbar danach begannen die regionalen Kongresse: Der erste asiatische Kongress auf den Philippinen, der zweite in
Südkorea, dann der erste lateinamerikanische
Kongress in Puerto Rico, der erste afrikanische
Kongress in Kamerun, dem jetzt im Oktober der
zweite Kongress in Nigeria folgt.
Der Zahl 13 alle Ehre bereitend, versammelten
sich bei diesem Ersten Europäischen FatimaKongress Teilnehmer aus 13 Ländern. Zwei Erzbischöfe, drei Bischöfe und 15 Priester nahmen an
diesem sehr schönen Anlass teil.
Der Internationale Präsident, Prof. Americo Pablo Lopez-Ortiz, Puerto Rico, eröffnete am 24.
September den Kongress mit einer Grussbotschaft
von Papst Benedikt XVI. übermittelt durch Kardinal
Staatssekretär Tarcisio Bertone. Darin nahm der
Papst auch ausdrücklich Bezug auf seine unvergessliche Pilgerreise vom 12./13. Mai 2010 nach
Fatima anlässlich der Seligsprechung der zwei Seherkinder Jacinta und Francisco vor zehn Jahren
durch Papst Johannes Paul II.
Msgr Miguel Delgado Galindo, Sekretär der
Kongregation für die Laien, verlas als offizieller
Vatikan-Vertreter eine Botschaft von Kardinal
Stanislaw Rylko, wonach der Internationale Präsident in einem äusserst interessanten zweistündigen Referat „Die Neuevangelisierung Europas und
die Botschaft von Fatima“ behandelte.
Danach hielt der Internationale Vize-Präsident,
Georges Inglin, Schweiz, ein viel beachtetes Referat mit dem Titel „Fatima und die ersten MonatsSamstage“. Als Folge davon unterzeichneten alle
Delegierten eine Petition an Papst Benedikt XVI.,
er möge in einem Apostolischen Schreiben
(Exhortation) die so genannten „Herz-MariäSühnesamstage“ (erste Monatssamstage) wie von
Jesus und seiner himmlischen Mutter in Pontevedra 1925 verlangt, für die Universalkirche dekretieren. Dies wegen der Zusage der Muttergottes,
der Weltfriede hänge davon ab!

Am Nachmittag referierte Pater Virgilio Antunes, seit zwei Jahren neuer Rektor des Fatima-Heiligtums (Santuario de Fatima), über
die Entwicklungen in Fatima.
Eine feierliche hl. Messe mit zwei Erzbischöfen, drei Bischöfen, Priestern, Ländervertretern und Hunderten von auswärts gekommenen Gläubigen bildete den Höhepunkt des
Samstags, 25. September, also dem BruderKlaus-Gedenktag. Im Anschluss erfolgte eine
Prozession mit der Fatima-Statue ins Freie,
der wiederum sehr viele Gläubige ihr Geleit
gaben (und dies in einem Dorf mit nur 700
Einwohnern).
Am Sonntag, 26.September wurde die hl.
Messe von Erzbischof Dominik Duka aus
Prag in der übervollen Pfarreikirche von
Farnost Slapanice gefeiert. Alle Delegierten
waren über die sehr aktive Teilnahme der
Gläubigen beeindruckt. Es wurden anschliessend auch noch zwei weitere Pfarreien in Velké Bilovice und in Moravském Zizkove besucht (in letzterer fand um 14 Uhr eine Andacht mit Predigt von Erzbischof Jan Sokol
aus der Slowakei statt).
Der Montag stand ganz im Zeichen weiterer
fesselnder Vorträge, z.B. Prof. Americo Lopez über die auch für unsere Zeit höchst bedeutungsvollen
und
aktuellen
Träume/
Visionen von Don Bosco (siehe weiter hinten). Mit einer Power-Point-Präsentation „von
Fatima in die Welt: eine Familiengeschichte“
zeigte der Generalsekretär des Internationalen Fatima-Weltapostolats, Nuno Prazeres,
eindrückliche Bilder mit Zeugenaussagen
zum Sonnenwunder und vielen weiteren interessanten Details: Zum Beispiel, wie die Botschaften von Fatima in der Familie heute gelebt werden können.
Dave Carollo, Präsident des FatimaWeltapostolats der USA, ging in seinen Ausführungen auf die Botschaft Fatimas im Lichte der Neuevangelisierung für das 21. Jahrhundert ein.
In verschiedenen Grussbotschaften wandten
sich schliesslich einige Delegierte mit ihren
Gedanken zu „Fatima“ an die Teilnehmer, so

SCHWEIZER FATIMA-BOTE 4/2010

z.B. die von Weissrussland angereiste Delegation, die über die spezielle Lage der Katholiken in
ihrem Land berichtete.
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Selbstverständlich wurden alle Tage umrahmt
von der Feier der hl. Messe und dem Rosenkranzgebet. Die vielen angereisten Ländervertreter kehrten mit sehr wertvollen Impulsen und
neuen Erfahrungen in ihre Länder zurück.

Folgende Petition (in englischer Sprache)
wurde an den Heiligen Vater, Papst Benedikt XVI. gerichtet:
Eure Heiligkeit

Ein weiterer Höhepunkt, insbesondere für Prof.
Americo Lopez, ergab sich am Dienstag,
28.9.2010: Es wurde ihm nämlich eine Audienz
mit dem Präsidenten der Tschechischen Republik, Vaclav Klaus und mit dem Generalsekretär der Bischofskonferenz Msgr Dr. Ladislav
Hucko gewährt. In beiden Gesprächen wurde
über die Möglichkeiten der Neuevangelisierung
und der Botschaft von Fatima nach dem Kollaps
der atheistischen sowjetischen Strukturen und
die neuen Wege Europas, wie in der Enzyklika
„Centesimus Annus“ dargelegt, gesprochen.
Auch der Erzbischof von Prag, Dominik Duka,
ein grosser Unterstützer von „Fatima“, empfing
den Präsidenten und sprach über die gegenwärtige grossartige Zusammenarbeit zwischen der
Kirche und dem Staat. Die tschechische Hierarchie wie auch der Präsident der Republik zeigten
sich sehr dankbar, dass für diesen ersten europäischen Fatima-Kongress ausgerechnet ihr
Land gewählt wurde.

Aus Anlass des Ersten Europäischen Regionalkongresses des Fatima-Weltapostolats vom 24.–
28. September 2010 in Koclirov - Tschechische
Republik unterbreiten dem Nachfolger des Hl.
Petrus alle Delegierten der teilnehmenden 13
Nationen diese leidenschaftliche Petition: Dass
Ihre Heiligkeit die Sühnekommunion der ersten
Monatssamstage wie von Jesus und Seiner
himmlischen Mutter in Pontevedra (Spanien)
verlangt, für die universale Kirche in einer apostolischen Exhortation dekretiere als Mittel der
Beschleunigung des in Fatima verheissenen Triumphs des Unbefleckten Herzens Mariens.
Die nächsten sieben Jahre der Vorbereitung für
das 100-Jahr-Jubiläum der Fatima-Erscheinungen werden dazu geeignet sein, diesen
durch das Unbefleckte Herz Mariens verheissenen Triumph zu beschleunigen, wie sie während
Ihrer kürzlichen Pilgerreise nach Fatima selber
festhielten. Denn dies ist, was Unsere Frau von
Fatima verlangte, um den Weltfrieden zu erlangen und die Rettung von Seelen durch die Praxis
dieser Andacht zur Tröstung des Unbefleckten
Herzens Mariens.
Alle unterzeichneten Nationen danken Ihnen
sehr für die Berücksichtigung dieser so wichtigen Angelegenheit. Danke auch für die Grussadresse an diesen Kongress durch Kardinal Tarcisio Bertone.
Gläubig dem Heiligen Stuhl zugetan, erbitten wir
Ihren apostolischen Segen.

Unterzeichnende Länder:(Reihenfolge alphabetisch in englischer Sprache) Austria, Belgium,
Belorussia, Czech Republic, England, Germany,
Ireland, Italy, Portual, Puerto Rico, Slovak Republic, Switzerland, USA).

Damit ist die Angelegenheit aber nicht beendigt: Wir alle müssen dafür beten, dass
der Papst persönlich von diesem dringenden
Anliegen erfährt und dann dieser Petition
auch Folge leistet.
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DER HEILIGE DON BOSCO: MARIANISCHER PROPHET,
VORLÄUFER DER BOTSCHAFT VON FATIMA UND
DES TRIUMPHS DES UNBEFLECKTEN HERZENS MARIENS.

Vortrag von Professor Américo Pablo López-Ortiz, InternatioVortrag von Prof. Américo Lopez-Ortiz, Internationaler Präsident des Fatima Weltapostolates anlässlich des 1. Europäischen
Fatima-Kongresses in der Tschechei in freier Übersetzung durch
Georges Inglin

Der heilige Don Bosco ist einer der charismatischsten Heiligen der Geschichte, dem die wunderbarsten Gnaden des Himmels zuteil geworden
sind und der eine grosse Zahl von Wundern wirkte. Aber es sind seine Prophezeiungen, die in der
Vergangenheit ihresgleichen suchen und die heute
ihren Höhepunkt erreichen oder im Begriff sind,
dies zu tun. Wunder und Prophezeiungen geschahen in einer Art, wie wenn dies etwas Triviales
und Alltägliches wäre, und wie wenn übernatürliche Dinge bei Don Bosco natürlich schienen“ (Papst Pius XI.).
Die Prophezeiungen des heiligen Don Bosco sind:
1. Kirchlich: In seinen berühmten Träumen zeigte ihm Unsere Frau die Zukunft der Kirche und
der Welt. Er war sich ob der ihm durch den Herrn
der Geschichte anvertrauten enormen Gnaden der
grossen ihm auferlegten Verantwortung bewusst!
2. Androhungen: Die authentischen vom Herrn
stammenden Prophezeiungen bieten stets die Gelegenheit, das Leben zu ändern durch das Bewusstmachen der Zeichen unserer Zeit. Wir müssen alle zu jeder Zeit bereit sein, wie es die Hl.
Schrift von uns verlangt.
Die authentischen Prophezeiungen sind nicht fatalistisch; sie schenken stets die Gelegenheit zu unserem Herrn zurückzukehren und Seelen vor der
Verdammnis zu retten. Sogar wenn die Prophezeiung festhält, es sei spät, bewirkt sie den nötigen Weckruf, eine Einladung, sofort zu Gott zurückzukehren und den Verlust von Seelen zu verhindern.
3. Ausdrucksstark und ansprechend: Wie die
biblischen Propheten geht der heilige Don Bosco
zeitlich nicht mit chronologischer Präzision vor,
so wie es der göttlichen Pädagogik entspricht, der
Menschheit wichtige Aufrufe zu bringen, solange

es noch Zeit ist und uns dadurch zur Bekehrung,
zur Metanoia, zu führen. Wir dürfen den Frieden
nicht verlieren. Don Bosco hört zuerst hin,
schaut zu und schreibt erst dann nieder; und dies
ohne klare Unterscheidungen, da er nur festhält,
was ihm mitgeteilt wird.
Im “Buch der Träume” durch den heiligen Don
Bosco (Editorial Don Bosco, Mexico, 1977) finden wir einige der grossen Prophezeiungen, die
Don Bosco zum marianischen Propheten machen, dem Vorläufer der Botschaft von Fatima,
wenn wir für mehr Details und Einsichten zu ihm
hin schauen, um die Botschaft der Cova da Iria
zu erhellen.
Traum Nr. 37: Zusammenfassung des neuen
marianischen Triumphs von Lepanto. Dieser
Traum erfolgte in zwei aufeinander folgenden
Nächten als Unsere Frau dem heiligen Don Bosco einen grossen marianischen Triumph am Ende
des 20. Jahrhunderts ankündigte.
Eine grosse Schlacht, ähnlich jener ersten von
Lepanto, spielte sich zwischen den Kräften des
Papstes und jener der Kirchenfeinde ab. Die
Feinde der Kirche waren viel stärker, viel kräftiger. Sie „bombardierten“ die päpstliche Flotte
mit „Raketen“, die aus aufwieglerischen, explosiven Büchern und Informationsschriften bestanden. Die Kommandanten der päpstlichen Flotte
wurden zweimal aufgeboten, um dem Angriff
der Feinde der Kirche zu widerstehen. Der Papst
ist ernsthaft verwundet. Aber er ist in der Lage
wieder aufzustehen. Als er ein zweites Mal verwundet wird, fällt der Papst zu Boden und stirbt.
Die Feinde der Kirche feiern diesen, wie sie
glauben ihren Sieg, aber ihr Glück kehrt sich in
Verzweiflung als die Feinde sehen, dass der Platz
des Märtyrer-Papstes sofort von einem neuen
Papst übernommen wird. Dieser neue Papst ist
wie sein Vorgänger einer marianischer Papst.
Der neue Papst setzt das Erbe seines Vorgängers
fort und bringt die Kirchenflotte in den sicheren
Hafen, wo sie an zwei Säulen festmachen und
die Flotte vor den feindlichen Angriffen geschützt ist. Die zwei Säulen sind Symbole der
Kraft und der Macht. Eine Säule trägt zuoberst
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die Statue der Unbefleckten Jungfrau Maria, der
Helferin der Christenheit und Mutter des Papstes.
Die andere, noch höhere Säule trägt zuoberst die
heilige eucharistische Hostie. Dies sind die zwei
Säulen, die unseren katholischen Glauben stützen:
die
Eucharistie und die selige Jungfrau Maria.
Der neue Papst übernimmt schliesslich die Flotte,
um zwischen den beiden
Säulen hindurchzufahren,
um so vor den schrecklichen Feinden beschützt zu
sein. Dann wird wie in Lepanto die Flotte der Feinde
der Kirche in einem
schrecklichen Sturm vernichtet. Der schlimmste
Sturm zerstört alle Schiffe,
die nicht Zuflucht im Hafen
hinter den beiden Säulen
gefunden haben.
Der Feind ist verwirrt, sie
rammen sich gegenseitig
und gehen zu Grunde. Einige unentschiedene Schiffe,
die nicht zur Papstflotte gehören, schliessen sich im
letzten Moment den päpstlichen Schiffen an, fahren in
den sicheren Hafen ein und
werden somit ebenfalls gerettet.
Interpretation des Traums Nr. 37
Die Feinde der Kirche sind zahlreich und hartnäckig. Sie sind besessen, die Kirche Christi zu zerstören und scheinen zuerst erfolgreich zu sein, um
aber am Ende zu verlieren. Die moderne Krise, die
vorgab, den Glauben der Christen zu entfernen,
konnte ihr Ziel vor dem ersten Vatikanischen
Konzil und dem Heiligen Papst Pius X. nicht erreichen. Der theologische Neo-Modernismus wie
auch der Materialismus und atheistische Marxismus konnten vor dem zweiten Vatikanischen Konzil und den Päpsten Johannes XXIII. und Paul VI.
nicht gewinnen. Papst Johannes Paul I. verstarb
überraschend nach 33 Tagen seines Pontifikats.
Papst Johannes Paul II. überlebte einen Mordversuch am 13. Mai 1981. Nach seiner Aussage infolge einer übernatürlichen Intervention Unserer
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Frau von Fatima, die ihm das Leben rettete,
um so der Kirche und der Welt zu dienen.
Dieses Pontifikat zeigte sich als eines der
fruchtbarsten und erfolgreichsten aller Pontifikate: Er leitete die Kirche als der Zusammenbruch der atheistischen Sowjetunion erfolgte;
die Länder Osteuropas wurden der hl. Schrift
zugänglich gemacht und erhielten die Religionsfreiheit. Alles begann
in Polen, und danach folgte
der Fall der Berlinermauer
und die Wiedervereinigung
Deutschlands.
Die grosse in Russland eingetretene Veränderung markierte
die Erfüllung der grossen Prophezeiung Unserer Frau von
Fatima: „Am Ende wird mein
Unbeflecktes Herz triumphieren. Der hl. Vater wird mir
Russla nd wei hen, und
Russland wird sich bekehren,
und der Welt wird eine Zeit
des Friedens gewährt werden.“ Es war Papst Johannes
Paul II., ein Pole, der sein
Pontifikat der Mutter Maria
anvertraute: “Totus Tuus”. In
der Folge vertraute er die Welt
und Russland* (siehe fetter
Text gleich unten) dem Unbefleckten Herzen Mariens an, so wie von Unserer Frau von Fatima verlangt, nämlich in
Vereinigung mit allen Bischöfen der
katholischen Welt und jenen der Orthodoxen
Kirche, die diese Weihe gemeinsam mit dem
Papst am 25. März 1984 vornahmen. Der
Papst betete dabei in Abweichung des vorbereiteten Textes: *„Erleuchte besonders die Völker, deren Weihe und Anvertrauung Du
selbst erwartest.“
Als seinerzeitiger Bischof von Leiria-Fatima
erklärte Don Alberto Cosme do Amaral am 12.
Mai 1982 in seiner Willkommensansprache zu
Johannes Paul II. in der Erscheinungskapelle
von Fatima: “Dieser Mordversuch bewirkte
eine Veränderung des Verlaufs der Geschichte.
Ihr weisses Gewand verfärbte sich mit echtem
Blut wegen Ihrer Liebe zu Christus, zur Kirche, zur Menschheit. In Ihrer hehren Person
begrüssen wir den Märtyrer, den Guten Hir-
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ten, der sein Leben für die Schafe hingibt.“ (Leicht veränderte Übersetzung, jedoch
nach dem offiziellen Text der Rede des Bischofs).
In seiner Autobiographie „Die Schwelle der
Hoffnung überschreiten” schrieb der Diener
Gottes, Johannes Paul II. (der Grosse), dass er
sich im Augenblick des Mordversuchs spirituell
in den Fatimaschrein getragen sah, wo ihn Unsere Frau in ihren Mantel einhüllte, da er sich durch
göttliche Vorsehung beschützt und gerettet fühlte. Eine mütterliche Hand liess die Kugel abweichen. Die Errettung seines Lebens war ein wirkliches Wunder, so dass er dem heiligen Stuhl
noch viele Jahre lang dienen konnte. Die grossen
Erfolge des päpstlichen Kreuzzuges: Der Fall des
atheistischen Kommunismus in Osteuropa, beginnend mit seinem Vaterland Polen, der Kollaps
der Sowjetunion mit dem atheistischen System
ohne jegliches Blutvergiessen, die Verhinderung
eines katastrophalen Atomkriegs, der zwischen

1985 und 1986 eingetreten wäre – dies aufgrund
von zugänglich gemachten Geheimdienstdokumenten im Osten und Westen, der Fall der
Berliner Mauer und die Wiedervereinigung
Deutschlands, das Ende des kalten Krieges und
eine neue Ära der Zusammenarbeit und des
besseren Verständnisses zwischen den Nationen,
besonders in Europa. Die Beiträge von Papst Johannes Paul II. zu diesen historischen Erfolgen
sind enorm. Sie können als „das grosse Wunder
des 20. Jahrhunderts”, das neue Lepanto
bezeichnet werden, wie vom hl. Don Bosco, dem
marianischen Proheten und Vorläufer der
Botschaft von Fatima, angekündigt. Johannes

Paul II. fühlte sich durch die Botschaft von
Fatima und insbesondere durch den dritten Teil
des Geheimnisses, das er während seines Aufenthalts in der Gemelli Klinik in Rom studierte, direkt angesprochen.
Anmerkung bzw. Ergänzung des Übersetzers:
Dies sagte der Papst bei seinem Dankbesuch in
Fatima am 12. Mai 1982 in der Erscheinungskapelle: “Ich möchte euch eine vertrauliche
Mitteilung machen”, so begann Papst Johannes Paul II. Seit langem wollte er nach Fatima
kommen, und den Grund für seinen Wunsch
möchte er jetzt offenbaren, an den er sich
zurück erinnert vom Moment an, wo er nach
dem Attentat aus der Operation erwachte:
“Als ich das Bewusstsein wiedererlangte,
kehrte sich mein Denken unmittelbar zu diesem Heiligtum hin, wo ich meinen Dank in das
Herz der himmlischen Mutter legen wollte,
weil sie mich aus der Gefahr errettet hatte. In
allem, was geschah - und ich werde nicht müde
es zu wiederholen - sah ich einen besonderen
mütterlichen Schutz Unserer Lieben Frau.
Und durch Zufall - es gibt keine blossen
Zufälle in den Plänen der göttlichen Vorsehung - erblickte ich darin einen Appell und
vielleicht sogar einen Ruf, auf die Botschaft
aufmerksam zu werden, die vor 65 Jahren von
hier ausging durch die Vermittlung dreier
Kinder, Kinder aus einfachen Landfamilien
von Fatima, wie sie weltweit bekannt geworden sind.”
(Ende des Zitats)
Bekanntlich handelt der dritte Teil des Geheimnisses vom grossen Jahrhundert der Märtyrer, dem 20. Jahrhundert und den Millionen von
Unschuldigen, die in den Kriegen und Konflikten
des Jahrhunderts umkamen. Busse wird vorgeschrieben, um einer Welt, in der die Kultur des
Todes übergross ist, Frieden und Leben zu bringen. Der Papst wird durch die Feinde der Kirche
getötet als er auf Kalvaria ankommt, wo er vor
dem Gekreuzigten betet. Die Freude der Feinde
der Kirche, die den Triumph feiern, wird durch
die sofortige Wahl von Petri Nachfolger unterbrochen, so heisst es in der Prophezeiung des Hl.
Don Bosco. Das Blut des Papst-Märtyrers vereinigt sich mit dem der Märtyrer des Jahrhunderts
und durch die Handlung der Engel Gottes, die
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Blut über sein Volk giessen, d.h. über die
Kirche, wird diese gereinigt und gestärkt und
erreicht einen entscheidenden Triumph über
die Feinde Christi.
Papst Johannes Paul II. rief alle Christen zum
Gebet auf, besonders auch Kinder und Jugendliche. Die Christenheit übernahm die Ansichten des Papstes, internationale Treffen
abzuhalten, um die Neuevangelisierung unserer Gesellschaften zu bewirken, so wie das
Fatima-Weltapostolat seinen ersten europäischen Kongress in der Tschechei feiert. Und
wir stehen dafür in seiner Schuld. Seine
Schreiben bieten der Kirche Leitlinien an, wie
jene, die wir während unseres Treffens
miteinander behandeln: “Centesimus Annus”,
an die Adresse Europas gerichtet für den
Wiederaufbau des Ostens, den weltweiten
Katechismus, um die Lehren der Kirche der
ganzen Welt zu erhellen, das neue Kirchenrecht und den Pastoralplan für das dritte
christliche Jahrtausend.
Nach seinem Hinschied zum Ewigen Vater,
folgte auf den beliebten Johannes Paul II. sofort Papst Benedikt XVI, der in der kürzesten
Zeit gewählt wurde und den Weg seines Vorgängers weiterführt. Auf seiner kürzlichen
Pilgerfahrt nach Fatima, im Mai 2010, hat
Papst Benedikt über den in Fatima verheissenen Triumph des Unbefleckten Herzens Mariens gesprochen, der die grosse 100-JahrFeier der ersten Erscheinung Unserer Frau in
Fatima vorbereitet (13. Mai 2017). Wörtlich:
“Mögen in den sieben Jahren, die uns noch
vom hundersten Jahrestag der Erscheinun-
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gen trennen, der angekündigte Triumph des Unbefleckten Herzens Mariens zu Ehren der Allerheiligsten Dreifaltigkeit näherkommen.” Der jetzige
Papst hat alle Gemeinschaften der Welt aufgerufen,
die Botschaft von Fatima zu leben, zu Gott umzukehren und den Glauben an Jesus Christus und an
sein Evangelium zu bezeugen, denn die Botschaft
von Fatima ist ein geeignetes Instrument für die
Neuevangelisierung des dritten (christlichen) Jahrtausends. An die Bischöfe Portugals während seines
Fatima-Aufenthalts gerichtet, sprach Papst Benedikt
XVI. über die Lage der katholischen Kirche in Europa und über die Hauptstossrichtung der Pastoralk
nämlich über die Verkündigung des Evangeliums in
Europa, d.h. die Neuevangelisierung. Als er dies
sagte, spürte er nach seinen Worten die Gegenwart
seines Vorgängers, des Dieners Gottes, Johannes
Paul II., der die grosse Mission der Neuevangelisierung des dritten Jahrtausends der Christenheit lanciert hatte: “Habt keine Angst von Gott zu sprechen!” (…)
Würde der Tod des Papst-Märtyrers notwendig sein?
Beten wir dafür, dass der im 3. Teil des Geheimnisses erwähnte Papst effektiv Papst Johannes Paul II.
war, der durch das himmlische Eingreifen gerettet
wurde. Da Gott der Herr der Geschichte ist, ist er
auch frei und absolut allmächtig, so dass er seine eigenen Prophezeiungen abändern und das Leben des
Papstes durch die mächtige Fürbitte unserer heiligen
Mutter schützen kann, der Mutter, die das erste
Wunder des öffentlichen Wirkens ihres Sohnes bei
der Hochzeit in Kana veranlasste. . (…)
Träume Nr. 75 und 77.
“Die grosse Trübsal wird kurz sein”. Nach der grossen Trübsal wird das neue Pfingsten kommen. Es
wird der maximale Triumph der Kirche in ihrer ganzen Geschichte werden.“ Am Ende des Traums
Nr. 75 erklärt Don Bosco: „Seit den Feuerzungen
von Pfingsten gab es für die Kirche nie mehr eine
strahlendere Sonne und wird es nie mehr eine geben.
Dann werden wir wiederum eine gesunde Jugend
haben, die das Gute und die Wahrheit liebt. Diese
Träume stehen auch im Zusammenhang der Träume
Nr. 92, 93 und 130 über die goldene Ära der Berufungen“. (…)
Don Bosco prophezeite 1886, dass die Kirche in 150
Jahren ihre grössten Evangelisierer der Welt haben
werde. Vorher werde aber die grosse Trübsal
eingetreten sein. Diese bestehe in einem Krieg, der
400 Tage dauern werde. Paris werde sehr stark
betroffen und fast gänzlich zerstört sein.
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Auch Rom werde betroffen sein. Der Papst müsse
während der letzten 200 Tage des Krieges von
Rom flüchten. Nach Kriegsende werde der Papst
nach Rom zurückkehren und im St. Peters-Dom
zum Dank ein “Te Deum” singen. Der Krieg
werde in einem Monat Mai enden, der zwei Vollmonde habe. Die Welt werde durch Leiden gereinigt werden. Ganze Nationen würden jedoch vor
der Zerstörung durch den
Krieg verschont bleiben, denn
die Bewohner hätten bei den
grossen Sünden jener Zeit
nicht mitgemacht.
Nach
diesen Prüfungen werde die
Kirche so erstrahlen wie nie
zuvor, und die grosse
Mehrheit der Menschheit
werde den Herrn anerkennen
und gemäss den göttlichen
Geboten leben. Dies werde
der endgültige Triumph
Christi durch das Unbefleckte
Herz Marias und seine
katholische Kirche sein.
Russland und China werden
sich bekehrt haben (Traum
Nr. 137)!
Beachten Sie bitte den Zusammenhang mit gewissen
Schriften von Schwester Lucia bezüglich Strafgerichten
für die Sünden unserer Zeit und dass „es spät sein
werde“, diese abzuwenden, denn sie würden der
Reinigung der Menschheit von ihren Sünden dienen. Der volle Triumph des Unbefleckten Herzens Mariens wird erst nach einer schwerwiegenden Prüfung eintreten, sollte die Bekehrung der
armen Sünder nicht in ausreichender Zahl erfolgen. Bekehren sich genügend Leute zu Gott und
tun Busse, bleibt die Prüfung aus. Gemäss
Schwester Lucia „wird es jedoch zu spät sein“.
Es scheint, dass diese bedrohlichen Prophezeiungen durch Unsere Frau von Fatima nicht
genügend beachtet wurden, “während es noch
Zeit ist”, die Welt vor Katastrophen und Krieg
(der schlimmsten Konsequenz der Sünde) zu verschonen. Die Kultur des Todes mit Krieg, Abtreibung, Euthanasie, wirtschaftlicher Ausbeutung
der Armen und Bedürftigen, Zerstörung der Fami-

lien, der sexuellen Freizügigkeit, der gleichgeschlechtlichen Ehe, des Glaubensmangels an
Gott, dessen Gegenwart von der Zivilisation,
Gesellschaft und Kultur ausgelöscht wird, hat
die grosse Trübsal des Leidens zur Folge, um
die Menschheit von ihren Sünden zu reinigen!
Es sind die grossen Sünden unserer Zeit, und sie
werden die schrecklichen, durch Don Bosco
angekündigten Konsequenzen nach sich ziehen. Die
universale Kirche, alle
Christen und alle Menschen guten Willens
müssen diesen schrecklichen Sünden entgegenwirken. Das FatimaWeltapostolat muss in diesem Zusammenhang eine
führende Rollen spielen,
da wir den grossen Schatz
der Botschaft von Fatima
verwalten, um die Welt mit
ihr zu erleuchten.
Wir dürfen das Geschenk
des Friedens Christi nicht
verlieren, des Friedens,
den die Welt nicht geben
kann. Wie die biblischen
Propheten fordert uns Don
Bosco heraus, den Lebensstil „des alten Menschen“
abzulegen und zu einer
Neuschöpfung nach dem Abbild von Jesus
Christus zu werden. Wie im Buch der Offenbarung gibt es keine absolute Gewissheit in der
chronologischen Abfolge der angedrohten
Sanktionen gegen das Volk Gottes, um sie zu
Umkehr, Gebet und Busse zu führen. Es besteht
nur die eschatologische Spannung zwischen
dem Kampf des Guten gegen das Böse, der
Kontrolle des menschlichen Herzens, der Gesellschaft und Kulturen, die Gott ausradieren
möchten. Gnade und Barmherzigkeit sind jedoch im Überfluss da und so mächtig, dass sie
am Ende siegen werden. Christus hat die Welt
und bereits alle seine Feinde besiegt, und wir
werden mit ihm herrschen, wenn wir in seiner
vollkommenen Liebe, in seinem Frieden und
seiner Gegenwart leben.
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KURZ BELICHTET…
… KURZ BELICHTET
A) Haben Sie sich auch schon an das GRÜSS GOTT
gewöhnt oder sagen Sie noch immer "Guten Tag"?
Wenn man überlegt: Was bringt es dem anderen mit
dem "Guten Tag, Guten Morgen, Gute Nacht..."?
Dafür aber bringt das GRÜSS GOTT sehr viel,
denn wir
1. bekennen uns zum Glauben an unseren Gott
2. fordern den anderen auf, Gott zu grüssen und
3. Sie haben ein Stossgebet verrichtet!
Probieren Sie es doch mal, statt "Guten Tag": morgens, mittags und abends - IMMER - das GRÜSS
GOTT einzusetzen (und ab und zu statt: "Danke"
auch mal "VERGELT'S GOTT" zu sagen!)
B) Haben Sie sich auch schon in die Kopftuchdebatte"
eingelassen?
Wenn man überlegt: Was bringt es? Dafür aber würde
ich Ihnen noch so gerne empfehlen, endlich einen
kleinen Rosenkranz an den Rückspiegel in Ihrem
Auto zu hängen. Das ist mehr als eine "Debatte" das ist "Zeugnisgeben"
C) Haben Sie schon erlebt, wie "lustig" es sein kann,
über Priester zu schimpfen?
Wenn man überlegt: Was bringt es? Schliesslich hat
jede Zeit die Priester, um die sie betet. Vielmehr
bitte ich Sie, Priester in Ihr tägliches Rosenkranzgebet einzuschliessen. Es wird den Priestern mehr
helfen.
D) Haben Sie auch schon bemerkt, wie sehr uns (die
Katholiken, die katholische Kirche) die Welt liebt?
Sie hat uns "zum Fressen gerne" - ganz wörtlich
genommen.
Wenn man überlegt: Was soll's? Die katholische Kirche ist in der Welt, aber nicht von der Welt. Je
mehr sie sich in die Welt hineinbegibt, um so mehr
wird sie von dieser "aufgefressen" werden. Unsere
Aufgabe ich nicht, "Umweltschutz-Kleriker" zu
sein, sondern "anbetender Priester" in jener Kirche, die sich auf den Dienst der Eucharistie zurückzieht und so die Welt mit den grössten Gnadengaben überfluten kann. Solange wir die Aufgaben der
Welt übernehmen ("Umwelt-Schutzkleriker"), wird
die Welt uns loben, bis sie uns "zum Fressen" geliebt hat. Oder haben Sie schon mal einen Umweltschutzpolitiker über Gott und die kath. Kirche aufbauend und hilfestellend reden gehört? (Ehrlich:
ich nicht!).
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E) Haben Sie schon mal überlegt, wie viel
"Unschönes" in der Bibel gesagt wird? (Beispiel:
Judith, die Holofernes enthauptet; Hijob, der
den Tag seiner Empfängnis und Geburt verflucht; ... ach ja: Und Jesus, der grausam gemartert wird...).
Wenn man überlegt: Die Bibel ist kein Buch, das
für die Engel geschrieben wurde, sondern sie
zeigt den Menschen so, wie er ist, was die Sünde aus ihm gemacht hat... und führt so hin zur
Erlösung bzw. zur Gnade, die Erlösung bringt.
Kein Buch also für schwache Nerven, sondern
ein Buch für Menschen wie du und ich, für Menschen, die der Erlösung und Sündenvergebung
bedürftig sind! (Leider zirkulieren zur Zeit mehrere Bücher, die genau diesen Sachverhalt als
Argument gegen die Bibel ausnützen und so die
Bibel in das Reich der Mythen und Fabeln abschieben wollen. Doch das taten schon viele seit
2000 Jahren... na und?)
F) Frage: Haben auch Priester Sünden? Und ob!
Wen interessiert Satans Heerschar mehr zum
Fall zu bringen als gerade die Priester?
Wenn man überlegt: Wer sündigt - auch der Priester - muss beichten! Die Kirche ist nicht gegründet worden, um Sünder zu bestrafen, sondern
um Sünden zu vergeben. Nicht so hingegen verlangt es die Welt von uns. Haben wir uns da
nicht schon zu sehr "am Fenster zur Welt hinausgelehnt"? Wer schadet der Kirche, dem Glauben mehr: Ein Priester, der sündigt und beichtet,
oder Priester, die selbst nicht mehr beichten, die
unwürdig die "Messe" lesen, die nicht immer im
Sinne der Kirche an die hl. Eucharistie glauben?
Eucharistische Aussetzung verkommt oft zur
„Brotverehrung“... Werden all diese Sünde gebeichtet? Die vielen ungültigen hl. Messen, da
nicht immer genau das getan wird, was die Kirche in ihrer hl. Messe tun will…, das vernachlässigte Buss-Sakrament, die möglichen Folgen
der allgemeinen Handkommunion (mitnehmen
der hl. Hostie etc...), die nicht mehr nach streng
römisch kath. Glauben ausgerichteten Religionsstunden, die vielfach vernachlässigte Beichte vor
Erstkommunion, Firmung und Ehebund, die Interkommunion ... oh ja, das schadet nicht nur,
sondern das vernichtet unseren röm. kath. Glauben! Aber ... darüber regt sich keine Zeitung
auf und kein Politiker redet darüber. Die Welt
greift uns wegen dieser "Sünden" nicht an... denn
das will sie ja in ihrem grossen Verlangen: die
kath. Kirche
endlich zu beseitigen. Jesus:
"Wenn man mich verfolgt hat, wird man auch
euch verfolgen!"
Pfr. Dr. A. Fugel
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Bitte geben Sie dieses Exemplar des
SCHWEIZER FATIMAFATIMA-BOTEN
auch an Ihre Freunde weiter. Sie werden sich freuen … und Sie haben einen Neuabonnenten gewonnen!
Wir sagen schon mal VERGELT‘S GOTT für jeden Neuabonnenten,
den Sie gewinnen werden!

Haben Sie Ihr Abonnement für 2010 schon bezahlt?

Wissenswertes über die fünf Herz-Mariä-Sühnesamstage - Warum gerade an fünf
aufeinander folgenden Samstagen?
Der Beichtvater Lucias fragte eines Tages nach dem Grund der Fünferzahl. Lucia gab ihm nach einer inneren
Eingebung folgende Antwort Jesu wieder: "Meine Tochter, der Grund ist einfach: Es geht um die fünf Arten

von Beleidigungen des Unbefleckten Herzens Mariäs:
1. Gegen die Unbefleckte Empfängnis, 2. Gegen die Jungfräulichkeit, 3. Gegen die Gottesmutterschaft,
zugleich mit der Ablehnung, sie als Mutter der Menschen anzuerkennen, 4. Wegen all jenen, die öffentlich
versuchen, den Kinderherzen die Gleichgültigkeit, die Verachtung und sogar den Hass gegen diese Unbefleckte Mutter einzuflössen, 5. Wegen jenen, die sie direkt in ihren heiligen Bildern verunehren."
Was muss sonst noch eingehalten werden?
Die persönliche Beichte, die Heilige Kommunion
Es geht hier eindeutig um den Kommunionempfang im Stande der heilig machenden Gnade, insbesondere
für den Fall, dass die hl. Beichte nicht am selben Tag abgelegt werden kann. Auch hier wird die ausdrückliche Bedingung verlangt, die hl. Kommunion als Sühneakt zu verstehen. Beten des Rosenkranzes: In
allen Erscheinungen bat die Gottesmutter um das tägliche Beten des Rosenkranzes. Hier wird dieses Beten
in ein Versprechen eingebaut. Betrachtung über das geheimnisvolle Leben Jesu: Zusätzlich zum Rosenkranzgebet verlangt die Gottesmutter, dass wir in der Betrachtung der Geheimnisse aus dem Leben Jesu
für mindestens 15 Minuten verweilen.
Viele weitere aufschlussreiche Informationen über „Fatima“ liefert Ihnen das in 2. Auflage
erschienene Buch „Fatima in Wort und Bild“. Zu beziehen beim Benedetto-Verlag, Postfach
353, CH-8355 Aadorf. Internet-Adressen: info@kathbuch.net oder www.kathbuch.net

