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Liebe Freunde des Fatima-Weltapostolates
Seit September 2010 darf ich die geistliche Leitung des
Fatima-Weltapostolates der Deutsch-Schweiz (WAF)
wahrnehmen. Die ersten Monate waren geprägt von vielen Überlegungen und Gesprächen, wie wir der Botschaft der Gottesmutter von Fatima gerechter werden
können. Viele Ideen sind entstanden, Ideen, die nun
aber noch ausgereift und detailliert ausgearbeitet werden
müssen. Das WAF hofft, Sie bald genauer informieren
zu können. Wir alle, die dafür arbeiten, tun es neben den
anderen, vielfältigen Aufgaben, die jeder von uns hat.
Daher bitte ich Sie, uns mit ihrem Gebet zu begleiten,
damit in allem Gott verherrlicht und der Botschaft der
Gottesmutter Genüge getan werden kann.
Ein erstes, grosses Anliegen von mir wird in dieser Ausgabe des Fatima-Boten bereits konkretisiert: Die Auseinandersetzung mit der wirklichen Botschaft von Fatima.
Daher haben wir uns entschlossen, die unverfälschte
Botschaft von Fatima komplett und ohne weiteren Kommentar in einer eigenen Ausgabe zu veröffentlichen. So
erfahren Sie, was die Gottesmutter in Fatima wirklich
gesagt hat – und können sich Gedanken darüber machen, was ihre Worte für Sie bedeuten. Ja, lassen Sie
sich ansprechen von den Worten Marias, und versuchen
Sie, Konsequenzen für Ihr Leben zu ziehen.
Zwei Dinge sind mir zutiefst ins Herz gefahren:
1. Die Muttergottes spricht ohne Scheu zu den jungen
Hirtenkinder von der Hölle, ja, sie lässt sie sogar einen
Blick hinein werfen; ein Blick, der die Kinder nicht verstört, aber sehr erschüttert und mit einer unbeschreiblichen Liebe zu den Seelen erfüllt, dass sie fortan zu grossen Opfern bereit waren. Dazu hat Maria sie in der vierten Erscheinung vom 19. August auch gebeten: "Betet,
betet viel und bringt Opfer für die Sünder, denn viele Seelen kommen in die Hölle, weil sich niemand für
sie opfert und für sie betet." Wie Sie wissen, wird die
Hölle heute weitgehend geleugnet. Da stellt sich die
Frage: Haben nun die modernen Theologen, Priester,
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Pastoralassistenten und Gläubigen oder hat die Gottesmutter
Maria recht? Für mich ist die Antwort eindeutig!
2. Bei der Erscheinung vom 13. Oktober 1917 fleht Maria:
„Die Leute sollen sich bessern und um Verzeihung ihrer
Sünden bitten. Sie sollen den Herrn, unsern Gott, nicht
mehr beleidigen, der schon zu viel beleidigt wurde."
Gott wird zu viel beleidigt! Leider wurde diese flehentliche
Bitte überhört; die Menschen, auch die Christen, fahren fort,
Gott zu beleidigen mit abscheulichen Gemeinheiten und
Sünden. Ich meine, dass wir da nicht einfach weiter machen
dürfen, sondern aktiv an einem Umkehrprozess teilnehmen
müssen. Natürlich können wir niemanden zur Umkehr
zwingen; aber wir können die Botschaft der Gottesmutter
für uns selbst ernst nehmen und unser Leben im Angesicht
Gottes neu überdenken und ordnen. Und wir können beten
für die Bekehrung der Sünder.
Das Gebet – so zeigen die Botschaften Marias in Fatima in
aller Deutlichkeit auf – hat eine gewaltige Macht. Schon die
Hirtenkinder haben festgestellt, dass insbesondere mit dem
Rosenkranzgebet alles erreicht werden kann. Daher bittet
die Gottesmutter nicht nur in Fatima immer wieder: „Betet
täglich den Rosenkranz.“
Wenn auch Ihnen die geistige Erneuerung der Schweiz (und
des ganzen deutschsprachigen Raums) ein Anliegen ist,
warten Sie nicht länger mit dem Beten des Rosenkranzes. Er
hat grössere Kraft und Macht, als wir uns vorstellen können! Auch mit Kindern kann man Rosenkranz beten – Maria hat es auch getan und uns dadurch ein Vorbild gegeben.
Ich lade Sie ein, in Ihrer Familie alle zusammen, Eltern und
Kinder, täglich wenigstens ein Gesätz zu beten. Man muss
die Kinder nicht überfordern und kann ihnen erlauben, nach
dem ersten oder zweiten Gesätz zu gehen; die anderen aber
können alle fünf Gesätze beten. Sie werden sehen, was das
für grosse Früchte für das geistliche Wohl in ihrer Familie
und darüber hinaus bedeuten wird. Die Gottesmutter hat es
gewünscht, wir wollen ihr diesen Wunsch nicht ausschlagen. Ich erbitte für Sie alle den Segen Gottes.
Thomas Rellstab, Pfr., Geistlicher Leiter FatimaWeltapostolat der Deutsch-Schweiz
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Die Erscheinungen
der Muttergottes in
Fatima
Fatima liegt in der Mitte von Portugal, ca. 50
km vom Atlantischen Ozean entfernt, im Bezirk von
Vila Nova de Ourém. In Aljustrel, einem kleinen abgelegenen Ort von Fatima, wurden die drei kleinen
Hirten geboren. Im Jahr 1916 besuchte ein Engel
dreimal die kleinen Hirten von Aljustrel. Als Bote von
der heiligen Jungfrau und Vorbote von grossen Ereignissen bereitete er die kleinen Seher vor, damit sie
später die Botschaften der Jungfrau Maria, die ganz
im Evangelium verankert sind, besser verstehen, lesen
und verbreiten.

Bäume. Als die Kinder aufschauten, sahen sie einen Jüngling, weisser als Schnee. Die Sonne
machte ihn durchsichtig als wäre er aus Kristall. Er
war von grosser Schönheit. Als er den Kindern erschien, sagte er: "Habt keine Angst! Ich bin
der Engel des Friedens! Betet mit mir!"
Dann kniete er nieder, beugte seine Stirn bis zur
Erde und liess sie dreimal das Gebet wiederholen:

"Mein Gott, ich glaube an Dich, ich bete Dich
an, ich hoffe auf Dich und ich liebe Dich. Ich
bitte Dich um Verzeihung für jene, die nicht
an Dich glauben, Dich nicht anbeten, nicht
auf Dich hoffen und Dich nicht lieben."
Danach erhob er sich und sagte: "So sollt ihr be-

ten. Die Herzen Jesu und Mariens hören auf
eure Bitten." Worte, die sich den Herzen der
Kleinen unvergesslich eingruben.

Zweite Erscheinung des Engels
des Friedens in Fatima

Die Seherkinder

Im Sommer 1916 kam der Engel zur Zeit der Mit-

Erste Erscheinung des Engels
des Friedens in Fatima
Im

Frühling 1916, als die Kinder wie immer ihre
Schafe hüteten und miteinander spielten, geschah
etwas Seltsames: Ein starker Wind schüttelte die

tagsruhe, als die Kinder daheim beim Brunnen von
Lucia spielten. Plötzlich war er vor ihnen und fragte:

„Was macht ihr? Betet! Betet viel! Die heiligsten Herzen Jesu und Mariens wollen euch
Barmherzigkeit erweisen. Bringt dem Allerhöchsten ständig Gebete und Opfer dar.
Bringt alles, was ihr könnt als Opfer dar, als
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Akt der Wiedergutmachung für die Sünden,
durch die Er verletzt wird und als Bitte für die
Bekehrung der Sünder. Gewinnt so für euer
Vaterland den Frieden. Ich bin sein Schutzengel, der Engel Portugals. Vor allem nehmt an
und tragt mit Ergebung die Leiden, die der
Herr euch schicken wird."

Dritte Erscheinung des Engels
des Friedens in Fatima
Ende September oder Anfang Oktober im Jahr
1916 kam der Engel wieder. Über ihnen erschien
ein unbekanntes Licht, und als sie sich aufrichteten,
sahen sie ihn. Er hatte in der linken Hand einen
Kelch, über dem eine Hostie schwebte, von der einige Blutstropfen in den Kelch fielen. Er liess den
Kelch frei in der Luft schweben, kniete nieder und
forderte die Kinder auf, dreimal zu beten:

"Heiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, in tiefster Ehrfurcht bete ich Dich
an und opfere Dir auf den kostbaren Leib und
das Blut, die Seele und die Gottheit Jesu
Christi, gegenwärtig in allen Tabernakeln der
Erde, zur Wiedergutmachung für alle Schmähungen, Sakrilegien und Gleichgültigkeiten,
durch die Er selbst beleidigt wird. Durch die
unendlichen Verdienste Seines Heiligsten Herzens und des Unbefleckten Herzens Mariens
bitte ich Dich um die Bekehrung der armen
Sünder."
Danach erhob er sich, ergriff den Kelch und die
tie, reichte die Hostie Lucia, teilte den Kelch
schen Jacinta
Francisco
sprach:

Hoszwiund
und

"Empfangt den
Leib und trinkt
das Blut Jesu
Christi,
der
durch die undankbaren Menschen so furchtbar
beleidigt
wird. Sühnt ihre
Sünden
und
tröstet
euren
Gott."
Hierauf kniete er
wieder nieder, betete mit den Kindern neuerlich dreimal das Sühnegebet an die Allerheiligste Dreifaltigkeit und verschwand.

Erste Erscheinung der Muttergottes in der Cova da
Iria am 13. Mai 1917
Die Kinder waren auf die Begegnung mit der
übernatürlichen Welt gut vorbereitet worden. Sie
wussten nun - und nahmen es durchaus sehr
ernst - dass sie viel beten und viele Opfer zu bringen hatten; dass Gott Sühne von jenen Menschen
verlangt, die dazu bereit sind, um die Bekehrung
der Sünder zu erlangen und insbesondere für jene Menschen, die Busse und Umkehr nicht mehr
ernst nehmen. Sie hatten das Gebet des Engels
täglich oft wiederholt. Gott, der Geber alles Guten, senkte seine Liebe in diese kleinen Sühneseelen und machte sie würdig, himmlische Worte
zu hören, die den Menschen zur Rettung gegeben
wurden und an denen keiner mehr unberührt vorbeigehen kann, ganz gleich, ob er sie zur Kenntnis nimmt oder nicht. Gott steht zu seinem Wort,
unabhängig von menschlichem Dafürhalten.
Es war gegen Mittag des 13. Mai 1917. Lucia
spielte mit den beiden anderen Kindern auf einer
Anhöhe der Senke von Iria. Um der sengenden
Hitze zu entkommen, bauten sie sich ein kleines
Häuschen aus Ästen und Blättern.
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Plötzlich vernahmen alle drei einen Blitz. Schnell
sammelten sie die Herde ein und wandten sich dem
Heimweg zu, ohne auch nur zu prüfen, von wo der
Blitz bei heiterem Himmel hätte kommen können.
So erreichten sie etwa die Mitte des Abhanges. In
der Senke standen viele uralte Steineichen. Plötzlich
sahen sie neben sich über der Eiche erneut einen
Blitz. Sie schauten nach oben und erblickten

eine Frau, ganz in Weiss gekleidet, strahlender als die Sonne. Obwohl sie durch die EngelsErscheinungen strahlende, übernatürliche Wesen
schon kannten, schien dieses tausendfach heller
und majestätischer zu sein. Überrascht durch diese
Wahrnehmung hielten sie so nahe beim Licht an,
dass sie sich noch innerhalb des Lichtkranzes
empfanden, der auch sie umgab. Die Frau lächelte
die Kinder an und sagte:

"Fürchtet euch nicht! Ich tue euch nichts zuleide!"
Lucia fasste Mut und fragte: "Woher kommt Ihr?"
"Ich komme vom Himmel", war die Antwort.
"Und was wollt Ihr von mir?" wollte Lucia weiter
wissen. „Ich bin gekommen, euch zu bitten,

dass ihr sechsmal nacheinander zur gleichen
Stunde wie heute, am 13. jeden Monats, hierher kommt bis Oktober. Im Oktober werde
ich euch sagen, wer ich bin und was ich von
euch will. Ich werde danach noch ein siebtes
Mal hierher zurückkehren“
(Siehe dazu das Buch „Erinnerungen I“ 8. Auflage 2004
der Schwester Lucia, Seite 186, Fussnote: Dieses siebte
Mal fand am 16. Juni 1921 statt, am Vorabend ihrer Abreise nach Vilar in Porto.) Nach Angaben des em. Bischofs Serafim von Fatima-Leiria erschien die Muttergottes Lucia, um sie zu trösten und die Aufforderung des
damaligen Bischofs von Fatima, diesen Ort zu verlassen,
zu bestätigen.
Lucia richtete weitere Fragen an die Frau: "Komme
ich auch in den Himmel?"

"Ja, du wirst dorthin kommen!"
"Und Jacinta?"

"Sie auch!"
"Und Francisco?"
Die Erscheinung blickte
den Knaben mit einem
Ausdruck der Güte und
mütterlichen Mitleids an:

"Ja, auch er… aber er
muss seinen Rosenkranz beten." Aber die
Augen Franciscos sehen
nichts von der Erscheinung, obwohl er sich selbst
in dem grossen Lichte sieht, das seine Kameradinnen umgibt. Er hört Lucia sprechen, aber die Antworten der Dame erreichen sein Ohr nicht. - „Lucia,
ich sehe nichts! Wirf doch einen Stein nach ihr, dann
bist du sicher, ob jemand da ist.“ - Lucia wendet

sich an die Erscheinung: „Ihr seid also eine Dame vom Himmel? Und Francisco kann Euch
nicht sehen?“ „Er soll den Rosenkranz be-

ten, dann wird er mich sehen.“
Das, was Lucia am meisten fesselt, ist der Gedanke an den Himmel, von dem die Dame Neuigkeiten bringt und den sie Lucia verheissen hat.
Darum fragt Lucia sofort nach dem Schicksal
zweier jüngst verstorbener Mädchen aus Aljustrel, die zu ihrer Mutter gekommen waren,
um nähen und weben zu lernen. Die eine war
ungefähr 16, die andere etwa 20 Jahre alt. Die

Erscheinung antwortete, die eine sei im
Himmel, die andere jedoch noch im Fegefeuer und werde noch lange dort bleiben
müssen "bis ans Ende der Welt“. Dann fragte sie die Kinder:

"Wollt ihr euch Gott schenken, bereit, jedes Opfer zu bringen und jedes Leiden anzunehmen, das er euch schicken wird, als
Sühne für die vielen Sünden, durch die die
göttliche Majestät beleidigt wird, um die
Bekehrung der Sünder zu erlangen und als
Genugtuung für die Flüche und Beleidigungen, die dem Unbefleckten Herzen
Mariens zugefügt werden?"
„Ja, das wollen wir“, antwortete Lucia im Namen aller drei mit Begeisterung. Die Dame
nahm ihr freies Angebot an und bestätigte ihnen:

"Ihr werdet also viel leiden müssen, aber
die Gnade Gottes wird eure Stärkung
sein!"
Über die nun folgenden Augenblicke der Entzückung lassen wir lieber Lucia selber reden. "Als
sie diese letzten Worte sagte", schreibt Lucia,
"öffnete sie zum ersten Mal die Hände und
übermittelte uns ein so starkes Licht wie ein Widerschein, der von ihren Händen ausging; es
drang uns in die Brust und bis in die tiefste Tiefe der Seele und liess uns selbst in Gott schauen, der dieses Licht war, viel klarer als wir uns
im besten Spiegel sehen können. Durch eine
innere Anregung, die uns ebenfalls mitgeteilt
wurde, fielen wir nun auf die Knie und wiederholten ganz innerlich: „O Heiligste Dreifaltig-

keit, ich bete Dich an; mein Gott, mein
Gott, ich liebe Dich im heiligsten Sakrament!“ Nach einigen Augenblicken fügte Unsere Liebe Frau hinzu: "Betet täglich den Rosenkranz, um den Frieden der Welt und
das Ende des Krieges zu erlangen!" Darauf
fragte Lucia: „Könnt Ihr mir sagen, ob der Krieg
noch lange dauern oder bald zu Ende sein
wird?“ „Das kann ich dir noch nicht sagen,

ebenso wenig wie ich dir jetzt schon sagen kann, was ich wünsche.“
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Die Kinder sahen nun, wie sich die Frau erhob und
sich langsam gegen Sonnenaufgang entfernte, bis
sie ihren Blicken entschwand. Lucia wird später
ihrem Bischof auf die Frage nach ihrem Befinden
antworten, dass "die Erscheinungen Unserer Lieben Frau uns weder Angst noch Schrecken einflössten", sie hätten sie nur überrascht. Über die
Blitze schreibt sie, dass es sich um „keine eigentlichen Blitze“ handelte, sondern um einen Widerschein des Lichtes, das sich näherte. Wenn wir dieses Licht sahen, sagten wir manchmal, wir sähen
Unsere Liebe Frau kommen; wir konnten aber Unsere Liebe Frau erst vom Licht unterscheiden,
wenn sie schon über der Steineiche war."

Zweite Erscheinung der
Muttergottes in der Cova da
Iria am 13. Juni 1917
Die Kinder waren voller Erwartung, hatte doch die
Frau ihnen aufgetragen, am 13. jeden Monats in
die Cova da Iria zu kommen. Zu ihnen gesellten
sich einige Menschen aus dem Dorf, mit denen sie
den Rosenkranz beteten. Dann sahen sie den
"Blitz", ähnlich wie im Mai, auf sich zukommen, bis
sie die Frau über der Steineiche erblickten. Lucia
konnte es nicht erwarten, bis sie zu ihr sprach.
"Was wünscht Ihr von mir?" fragte sie die Frau.

„Ich will, dass ihr am 13. des nächsten Monats hierher kommt und dass ihr lesen lernt.
Dann will ich euch sagen, was ich noch weiter wünsche.“ Lucia bat für einen Kranken, den
man in ihr Gebet empfohlen hatte. „Wenn er sich
bekehrt, wird er im Laufe des Jahres genesen.“ „Ich möchte Euch bitten“, sprach Lucia die
Frau an, „uns in den Himmel mitzunehmen."
"Ja", antwortete die Frau. "Jacinta und Francis-

co werde ich bald holen. Du bleibst noch einige Zeit hier. Jesus möchte sich deiner bedienen, damit die Menschen mich erkennen
und lieben. Er möchte auf Erden die Verehrung meines Unbefleckten Herzens begründen. Wer sie übt, dem verspreche ich das
Heil, und diese Seelen werden von Gott geliebt wie die Blumen, die von mir hingestellt
sind, um seinen Thron zu schmücken."
„So muss ich also allein hier unten bleiben?“ fragte
Lucia betrübt. „Nein, mein Töchterlein. Leidest

du sehr?... Verliere nicht den Mut! Ich werde
dich nie verlassen. Mein Unbeflecktes Herz
wird deine Zuflucht sein und der Weg, der
dich zu Gott führt.“ Hier wird vorangekündigt,
was die Gottesmutter bei der Erscheinung am 13.
Juli versprechen und am 10. Dezember 1925 in

Pontevedra einlösen wird. (Siehe weiter hinten).
Nach diesen Worten öffnete die Gottesmutter erneut die Hände, wie schon im Mai, und tauchte
die Seherkinder in ein unermessliches Lichtmeer
ein. Lucia schreibt: "Darin sahen wir uns wie in
Gott versenkt. Jacinta und Francisco schienen in
dem Teil des Lichtes zu stehen, der sich zum Himmel erhob, und ich in dem Teil, der
sich über die Erde ergoss. Vor
der rechten Handfläche Unserer Lieben Frau befand sich
ein Herz, umgeben von Dornen, die es zu durchbohren
schienen. Wir verstanden,
dass dies das durch die Sünden der Menschheit verletzte
Unbefleckte Herz Mariens war,
das Sühne wünscht."

Dritte Erscheinung der
Muttergottes in der Cova
da Iria am 13. Juli 1917
Die Dorfbewohner haben den Ruf der Gottesmutter vernommen. Sie nahmen den Rosenkranz in
die Hand und begleiteten diesmal die Seherkinder
zur Cova da Iria. An der Steineiche angekommen,
sah Lucia bald wieder den ersehnten "Blitz" sich
nahen. Auf die erneute Frage, was die Frau von
ihr wünsche, bat die Dame, "sie möchten am

13. des nächsten Monats hierher kommen
und täglich den Rosenkranz zu Ehren der
Madonna beten, um das baldige Ende des
Krieges zu erlangen, denn, so versicherte
sie, nur die Madonna könne ihnen zu Hilfe
kommen !"
Mit diesen ihren Worten stellte sich die Gottesmutter geradezu als Fürsprecherin und Vermittlerin der Gnade des Friedens zwischen Gott und
den Menschen hin. Das Mittel dazu ist der
tägliche Rosenkranz! Lucia bat um ein Zeichen. Doch die Gottesmutter verwies sie auf

den Oktober; da werde sie ein Wunder vollbringen, damit alle zum Glauben kommen.
Mit einer wiederholten Bitte, doch weiterhin täglich den Rosenkranz zu beten, leitete
Maria über zu einer Vision, die biblische Glaubensaussagen über das Leben jenseits der erfahrbaren Welt in einer bisher noch nie da gewesenen
Weise eröffnen. Sie können daher auch nur im
Glauben und im Lichte der Aussagen der Heiligen
Schrift gesehen und verstanden, nie hingegen
spekulativ oder rational erkannt werden. An die-
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ser wichtigen Stelle des Fatima-Ereignisses angekommen, lassen wir Lucia selbst erklären, was
geschah.
Dann fuhr sie fort: "Opfert euch auf für die

Das zweite betraf die Verehrung des Unbefleckten
Herzens Mariä. Lucia weiter: „Gleichsam um ihre
Hilfe zu erbitten, blickten wir zur Madonna auf; da
sagte sie voll Güte und Traurigkeit:

Sünder und sagt oft, besonders wenn ihr
ein Opfer bringt: „O Jesus, aus Liebe zu Dir,
für die Bekehrung der Sünder und zur Sühne für die Sünden gegen das Unbefleckte
Herz Mariä!"

"Ihr habt die Hölle gesehen, auf welche
die armen Sünder zugehen. Um sie zu
retten, will Gott die Andacht zu meinem
Unbefleckten Herzen in der Welt begründen. Wenn man tut, was ich euch
sage, werden viele gerettet werden;
wenn man aber nicht aufhört, Gott zu
beleidigen, wird unter dem Pontifikat
Pius’ XI. ein neuer, noch schlimmerer
Krieg beginnen. Wenn ihr eine Nacht erhellt sehen werdet durch ein unbekanntes Licht, dann wisset, dass dies das
grosse Zeichen ist, das Gott euch gibt,
dass er nun die Welt für ihre Missetaten
durch Krieg, Hungersnot, Verfolgung der
Kirche und des Heiligen Vaters strafen
wird. Um das zu verhindern, werde ich
kommen, um die Weihe Russlands an
mein Unbeflecktes Herz und die Sühnekommunion an den ersten Samstagen
einzuführen. Wenn man auf meine Wünsche hört, wird Russland sich bekehren,
und es wird Friede sein, wenn nicht,
dann wird es seine Irrlehren über die
Welt verbreiten, wird Kriege und Verfolgungen der Kirche heraufbeschwören,
die Guten werden gemartert werden
und der Heilige Vater wird viel zu leiden
haben; verschiedene Nationen werden
vernichtet werden; am Ende aber wird
mein Unbeflecktes Herz triumphieren.
Der Heilige Vater wird mir Russland
weihen, das sich bekehren wird, und es
wird der Welt eine Zeit des Friedens
geschenkt werden. Portugal wird der
wahre Glauben immer erhalten bleiben.
Davon sagt niemand etwas; Francisco
könnt ihr es mitteilen.
Nach den Worten „mehrere Nationen werden vernichtet werden“ hat Maria den drit-

Plötzlich hörten die Umstehenden, wie Lucia einen Schmerzensruf ausstiess: Tiefe Traurigkeit
überschattete ihre Züge. Endlich fragte sie: „Wollt
Ihr nichts mehr von mir?“ „Nein, ich will
nichts mehr.“ „Ich auch nicht.“
Die Muttergottes hatte bei dieser Erscheinung den
Kindern ein Geheimnis anvertraut und ihnen ausdrücklich verboten, es weiterzusagen. Die Kleinen
ahnten nicht, welch grosse Prüfungen nun über
sie kommen sollten; doch die göttliche Vorsehung
hatte ihre Absichten dabei.
25 Jahre später glaubten die zuständigen Behörden den Augenblick gekommen, um zum Heil der
Seelen das Geheimnis zu enthüllen, wenigstens
einen Grossteil desselben. Das Folgende schrieb
Lucia „in reinem Gehorsam und mit Erlaubnis des
Himmels“ nieder:
„Das Geheimnis bestand in drei verschiedenen
Dingen, die aber eng miteinander zusammenhingen; zwei davon werde ich jetzt darlegen, das
dritte muss für den Augenblick noch verborgen
bleiben.“ Das erste war die Höllenvision: „Als
die Muttergottes die letzten Worte aussprach, von
denen ich berichtet habe, öffnete sie die Hände,
wie sie es schon in den beiden vorhergehenden
Monaten getan hatte. Das Strahlenbündel, das
von dort ausging, schien in die Erde einzudringen,
und wir sahen etwas wie ein grosses Feuermeer,
und in ihm versunken schwarze, verbrannte Wesen, Teufel und Seelen in Menschengestalt, die
fast wie durchsichtige, glühende Kohlen aussahen. Sie wurden innerhalb der Flammen in die
Höhe geschleudert und fielen von allen Seiten
herab wie Funken bei einer grossen Feuersbrunst,
gewichtlos und doch nicht schwebend; dabei
stiessen sie so entsetzliche Klagelaute, Schmerzens– und Verzweiflungsschreibe aus, dass wir
vor Grauen und Schrecken zitterten. (Es wird
wohl bei diesem Anblick gewesen sein, dass ich
den Schmerzensruf ausstiess, von dem die Leute
erzählten). Die Teufel hatten die schreckliche und
widerliche Gestalt unbekannter Tiere, waren jedoch durchsichtig wie glühende Kohle. Dieses Gesicht dauerte einen Augenblick; und wir müssen
unserer gütigen himmlischen Mutter danken, dass
sie uns vorher den Himmel versprochen hatte; ich
glaube, sonst wären wir vor Schrecken und Entsetzen gestorben.“

ten Teil des Geheimnisses verkündet. Etwas später
fügte die Gottesmutter hinzu: „Wenn ihr den

Rosenkranz betet, dann sagt nach jedem
Geheimnis: „O mein Jesus, verzeihe uns
unsere Sünden; bewahre uns vor dem
Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den
Himmel, besonders jene, die Deiner
Barmherzigkeit am meisten bedürfen."
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Erneut erhob sich die Erscheinung und verschwand in östlicher Richtung in der Ferne des
Firmaments.

Vierte Erscheinung der
Muttergottes in der Cova
am 19. August 1917
Am Morgen des 13. August lag grosse Spannung
über den Elternhäusern von Lucia bzw. Francisco
und Jacinta. Schon am Abend vorher kam das
Volk aus allen Gegenden Portugals. Man hatte
allen Grund dazu, denn schon meldete sich die
atheistische Staatsmacht lautstark zu Wort, die
im ganzen Geschehen um Fatima nichts anderes
als eine Machenschaft der Kirche und des Klerus
gegen die Pläne des Staates vermutete. Kurz
zuvor hatte man als Staatsziel erklärt, dass in
zwei Generationen der Gottesglaube in Portugal
zur Gänze ausgerottet sein werde. Konfessionelle Schulen wurden gesperrt, öffentliche Gottesdienste verboten, Klöster aufgehoben. Und jetzt
stand diese geballte Macht ratlos vor drei Kindern. Unter dem Vorwand, die Kinder vor dem
Ortspfarrer zur Rechenschaft zu ziehen, wurden
sie buchstäblich aus der Hand ihrer Eltern entführt und kurzerhand ins Gefängnis der Kreisstadt Ourém geworfen. Dort verbrachten sie die
Zeit zwischen dem 13. und 15. August.
Im Gefängnis selber spielten sich ergreifende
Szenen ab. Lucia schreibt: "Es war die Abwesenheit der Eltern, die Jacinta am schwersten fiel.
Mit tränenüberströmtem Gesicht klagte sie:
‚Weder deine noch meine Eltern kamen, um uns
zu besuchen. Sie haben nichts mehr für uns übrig." - "Weine nicht", sagte Francisco zu ihr,
"opfern wir es Jesus für die Sünder auf." Augen
und Hände zum Himmel gehoben, sprach er das
Aufopferungsgebet: "O mein Jesus, es ist aus
Liebe zu Dir und für die Bekehrung der Sünder."
Jacinta fügte hinzu: "Und auch für den Heiligen
Vater und zur Wiedergutmachung der Sünden,
die gegen das Unbefleckte Herz Mariens begangen werden."
Die beiden Kinder Marto wurden im Gefängnis
von Lucia getrennt verhört. Als man sie wieder
zusammenbrachte, drohte man ihnen, falls sie
nicht zugäben, die Erscheinungen seien blosse
Sinnestäuschung oder eine erfundene Lüge gewesen, sie bei lebendigem Leib zu braten. Die
Kinder nahmen das Wort der Erwachsenen ernst
und bereiteten sich darauf vor, bald gebraten zu
werden. Jacinta hatte, trotz des Willens, für das
Gesehene zu sterben, Tränen in den Augen. Lu-

cia fragte die Kleine, warum sie weine: "Weil wir
sterben werden, ohne unsere Väter und Mütter
wieder gesehen zu haben", antwortete sie, "ich
möchte wenigstens meine Mutter sehen!" Auf die
Frage Lucias, ob sie denn nicht wirklich alles für die
Bekehrung der Sünder aufopfern möchte, rief sie:
"Ich will, ich will!" Und um dies zu bekräftigen, verrichtete sie sofort das Aufopferungsgebet, das sie
vor einigen Minuten zusammen mit ihrem Bruder
Francisco schon einmal gebetet hatte. Das Verhalten der drei Kinder machte einen gewaltigen Eindruck auf die weiteren Insassen des Gefängnisses;
als die Seher den Rosenkranz zu beten begannen,
betete so manch ein Insasse aus Rührung und
Staunen mit.
Schliesslich wurden die Kinder dennoch freigelassen. Die kirchenfeindliche Staatsmacht hatte vor
drei kleinen Kindern, die sich nicht scheuten, selbst
ihr Leben für ihre Überzeugung zu opfern, kapituliert. Hat Gott diese Verhöre zugelassen, damit wir
nachträglich aus dem schriftlichen Zeugnis der
Feinde Fatimas wissen, was damals geschah? So
verstrich der 13. August. Die Kinder waren traurig,
da sie nicht in die Cova da Iria gehen konnten. Geduldig warteten sie nun auf den 13. September.
Doch schon ein paar Tage danach, am 19. August,
als die Kinder mit ihren Schafen eine neue Weide
aufsuchten, erreichten sie die Stelle, die Valinhos
heisst. Lucia bemerkte den "Blitz", den Lichtschein,
mit dem die Gottesmutter ihr Kommen ankündigte.

Die Erscheinung klagte darüber, dass man
die Kinder gehindert hatte, sich am festgesetzten Tage zur Cova zu begeben und fügte
hinzu, aus diesem Grund werde das versprochene Wunder im Oktober weniger eindrucksvoll sein. Sie ermahnte die Kinder
neuerdings, den Rosenkranz zu beten und in
den beiden folgenden Monaten Tag und
Stunde der Verabredung einzuhalten.
Weil die frommen Pilger viele Gaben bei der Steineiche niedergelegt hatten, fragte Lucia, was man
damit machen solle. Die Dame antwortete, man

solle dafür zwei Traggestelle kaufen; eines
solle von Lucia, Jacinta und zwei anderen
weiss gekleideten Mädchen getragen werden, das andere von Francisco und drei seiner Altersgenossen; auch die Knaben sollten
mit weissen Mänteln bekleidet sein. Den Rest
der Opfergaben solle man zur Feier des Rosenkranzfestes und für die Errichtung einer
Kapelle verwenden.
Lucia bat noch um die Heilung einiger Kranker, die
man ihrem Gebet empfohlen hatte, und die Erscheinung entgegnete, einige von ihnen würden innerhalb eines Jahres genesen. Doch der heiligsten Jungfrau schien etwas anderes weit mehr am
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Herzen zu liegen; mit traurigem Blick ermahnte sie die
Kinder immer wieder voll mütterlicher Sorge zu Gebet
und Abtötung; dann schloss sie:

"Betet, betet viel und bringt Opfer für die Sünder, denn viele Seelen kommen in die Hölle,
weil sich niemand für sie opfert und für sie betet." Dann erhob sie sich und verschwand wie gewöhnlich in Richtung Osten.

se Opferbereitschaft und milderte die selbst auferlegte Härte ab.
Lucia bat die Gottesmutter erneut, wie auch
schon bei den vorausgehenden Erscheinungen,
um die Heilung "einiger Kranken und eines
Taubstummen", was ihr die Gottesmutter auch
sofort gewährte, bevor sie sich, im Lichtschein
eingehüllt, in Richtung Osten entfernte.

Fünfte Erscheinung der
Muttergottes in der Cova da
Iria am 13. September 1917

Sechste Erscheinung der
Muttergottes in der Cova
am 13. Oktober 1917

Die Kunde von den Erscheinungen in der Cova da Iria
verbreitete sich in Windeseile. Zahlreiche Leute, Menschen aus dem Adel und Bauern gleichermassen,
drängten sich durch die engen Gassen von Aljustrel,
wo die Kinder wohnten. Alle wollten mit ihnen sprechen, sie sehen, fragen, um Heilung bitten. Die atheistischen Gegner warteten auf eine passende Gelegenheit, den von ihnen vermuteten Schwindel aufzudecken und warnten die Leute vor einem Besuch in der
Cova da Iria. Alles nützte nichts. Am 13. September
waren, so vorsichtige Schätzungen, 25’000 Personen
aus allen Teilen Portugals anwesend, als sich die Gottesmutter zur gewohnten Mittagszeit ankündigte. Lucia beschreibt diesen Morgen in ihren Erinnerungen
mit lebhaften Worten, besonders die vielen Kranken
und Leidenden, die um Hilfe und Fürsprache baten.

Die Zeit vom 13. September bis zum 13. Oktober war für die Seherkinder sehr bewegt. Sie
litten viel unter den täglichen Beleidigungen der
Dorfbevölkerung, deren grösster Teil zwar sichtlich neugierig war, jedoch ein sehr ablehnendes
bis spöttisches Verhalten an den Tag legte. Der
Dorfpriester versuchte eifrig den Kindern und
deren Eltern einzureden, dass sie alles zu leugnen hätten, da die Gottesmutter nicht so einfach irgend jemandem erscheine, und erst recht
nicht in Fatima, und besonders auch wegen der
feindseligen Einstellung der staatlichen Behörden, die das Leben der Kirche auch ohne wunderbare Erscheinungen schon zur Genüge einschränkten und erschwerten. Die Kinder mögen
daher im Gehorsam und zum Wohle der Kirche
derlei Dinge nicht weiterhin behaupten. Andere
wiederum drohten den Kindern, nicht zuletzt
der Administrator, der in Aussicht stellte, dass er
im Oktober eine Bombe neben den Kindern zünden werde.

"Wenn diese Leute sich vor drei armen Kindern
niederwarfen, nur weil diesen barmherzigerweise die Gnade geschenkt wurde, mit der Gottesmutter zu sprechen, was würden sie erst
tun, wenn sie Jesus Christus selbst vor sich sähen?" Als die Seherkinder an der Steineiche ankamen, betete das Volk schon den Rosenkranz. Die Gottesmutter liess nicht auf sich warten. Nach der üblichen Ankündigung durch einen hellen Lichtschein sahen die Kinder sie über der Steineiche. Sie knieten
nieder und vernahmen die Worte:

"Betet weiterhin den Rosenkranz, um das Ende
des Krieges zu erlangen." Zurückkommend auf
das Versprechen, im Oktober ein grosses Wunder zu
wirken, weitete sie die Vorankündigung aus und sagte:

"Im Oktober wird auch Unsere Liebe Frau von
den Schmerzen und vom Karmel sowie der heilige Josef mit dem Jesuskind kommen, um die
Welt zu segnen. Gott ist mit euren Opfern zufrieden, aber er will nicht, dass ihr mit dem
Strick schlaft. Tragt ihn nur tagsüber."
Aus lauter Busseifer hatten sich die Kinder nämlich
einen rauen Strick um den Leib gebunden, damit sie
auch dann Opfer bringen könnten, wenn es mal eine
Stunde geben sollte, in der sie sonst nichts aufzuopfern hätten. Voller Liebe sah die Gottesmutter auf die-

Am 13. Oktober regnete es schon frühmorgens
in Strömen. Da die Eltern Lucias fürchteten, es
könnte doch noch ein "Schwindel" aufgedeckt
werden und dies der letzte Tag ihres Lebens sei,
munterten sie Lucia auf, zur hl. Beichte zu gehen; sie selbst wollten, um ihr Kind zu beschützen, bei der behaupteten Erscheinung in unmittelbarer Nähe sein. Unterstützt von ihren Eltern
arbeiteten sich die Kinder durch den grossen
Schlamm zur Steineiche durch. Überall suchten
die Menschen den Kindern ihre Bitten mitzugeben: "Betet für meinen blinden Sohn, für
einen Gelähmten, für einen Kranken..." Der Regen schien nicht aufhören zu wollen. Um die
Mittagszeit knieten die Kinder nieder, denn sie
sahen "ihren Blitz", währenddessen das ganze
Volk, es waren schätzungsweise 70’000 Personen zugegen, durchnässt vom Regen und in tiefem Morast stehend, den Rosenkranz betete.

SCHWEIZER FATIMA-BOTE 1/2011 9

"Wer seid Ihr und was wollt Ihr von mir?" sprach
Lucia die Gottesmutter an.

Die Erscheinung antwortete nun endlich, sie
sei die Rosenkranzkönigin und wolle, dass
man an diesem Ort eine Kapelle zu ihrer Ehre errichte; sie empfahl zum sechsten Mal,
man solle fortfahren, alle Tage den Rosenkranz zu beten. Sie fügte hinzu, der Krieg
gehe dem Ende entgegen und die Soldaten
würden bald heimkehren.
Lucia: "Ich hätte um so vieles zu bitten. Ich möchte wissen, ob Ihr die Bitten erfüllt oder nicht."

Die hl. Jungfrau entgegnete, sie werde einige der Bitten erfüllen, die anderen nicht.
Dann kam sie sofort wieder auf den Höhepunkt ihrer Botschaft zurück: „Die Leute sollen sich bessern und um Verzeihung ihrer
Sünden bitten." Traurigkeit überschattete
ihre Züge, als sie mit flehender Stimme
sprach: „Sie sollen den Herrn, unsern Gott,
nicht mehr beleidigen, der schon zu viel beleidigt wurde."
Die "Frau" hatte ihren Namen genannt: Unsere
Liebe Frau vom Rosenkranz. Hatte sie bisher
immer nur von den Kindern verlangt, täglich den
Rosenkranz zu beten, so sprach sie nun alle Christen an: "Man soll weiterhin täglich den Rosenkranz beten!" Als Bestätigung der Macht, die sie
diesem Gebet zu verleihen gedenkt, sagte sie voraus, dass die Soldaten bald heimkehren werden.
Als Dank für ihre Treue öffnete die Gottesmutter
vor ihrem Weggang erneut ihre Hände, und ein
Strahl, stärker als die Sonne, durchflutete den Ort.
Die Kinder sahen sie in gewohnter Weise am östlichen Horizont verschwinden, währenddessen die
Anwesenden Augenblicke des höchsten Glücks und
zugleich unaussprechlicher Schrecken, das grosse
Sonnenwunder, erlebten. Viele Menschen wurden
schlagartig gesund, Lahme erhoben sich und priesen Gott, Blinde riefen ihre Freude über das zurück
gewonnene Augenlicht aus und jene, die die Erscheinungen - und mit ihnen den Glauben des Volkes - bekämpften, schlugen sich reumütig und zum
Zeichen ihrer Bekehrung an die Brust.
Avelino de Almeida, ein Reporter, beschreibt in "O
Século" den Ablauf der Ereignisse, wie sie von den
Anwesenden erlebt wurden. „Das ganze Volk in der
Cova sah plötzlich ein Lichtbündel wie einen Sonnenball. Der Stern erinnerte an eine Platte aus
mattem Silber. Es war möglich, ohne auch nur im
Geringsten geblendet zu werden, in diese ‘Scheibe’
zu schauen. Sie brannte und blendete nicht. Man
möchte sagen, dass sich eine Sonnenfinsternis ereigne. Aber siehe! Es löst sich ein kolossaler Schrei
und man hört von den Zuschauern, die sich in der
Nähe befanden, wie sie rufen: Ein Wunder, ein

Wunder! Ein Schauspiel, ein Schauspiel! Bleich
vor Schrecken, mit entblösstem Haupt, starrte
alles in den blauen Himmel; der Feuerball hatte
die Wolken durchbrochen und war zu sehen wie
eine vibrierende Sonne."
„Die Sonne machte schroffe Bewegungen, wie sie
bisher niemals zu beobachten waren, ganz gegen
alle kosmischen Gesetze; es löste sich auch aus
dem Mund einiger der typische Ausdruck: Die
Sonne tanzte." Vom Vater Lucias sind die Worte
überliefert: „Alle hatten die Augen zum Himmel
erhoben, als die Sonne stillstand und danach zu
tanzen begann. Sie blieb stehen, um nochmals zu
tanzen, bis sie sich ganz vom Himmel zu lösen
und auf uns hernieder zu fallen schien wie ein
riesiges Feuerrad. Es war ein schrecklicher Augenblick. Viele schrien: „O weh, wir sterben alle! Unsere Liebe Frau, hilf uns!“ Es gab Leute, die laut
ihre Sünden bekannten. Schliesslich blieb die Sonne auf ihrem gewohnten Platz stehen."
Erst als das Ereignis vorbei war, bemerkten die
Menschen, dass ihre völlig durchnässten Kleider
plötzlich trocken waren.
Die Seher selbst bemerkten kaum etwas von
dem, was um sie herum geschah. Noch schauten
sie der im Horizont verschwindenden Lichtflut
nach, als ihnen plötzlich weitere Schauungen zuteil wurden. Lucia beschreibt das Folgende mit
sehr einfachen, schlichten Worten als ein unvergessliches, eindrückliches Erlebnis und bemerkt
dazu, dass sie, um alles richtig zu beschreiben,
keine passenden menschlichen Worte fände.
Bei der fünften Erscheinung hatte ihnen die Madonna versprochen, im Oktober mit dem heiligen
Josef und dem Jesuskinde zu kommen. Als ihr
nun die Kinder mit den Blicken folgten, wie sie
sich gegen die Sonne erhob und schliesslich in
der Unendlichkeit des Raumes verschwand, sahen
sie plötzlich neben der Sonne die Heilige Familie:
rechts die seligste Jungfrau mit einem weissen
Gewand und himmelblauen Mantel bekleidet, das
Antlitz leuchtender als die Sonne, links den heiligen Josef mit dem Jesuskind, das ein bis zwei
Jahre alt zu sein schien. Die Heilige Familie segnete die Welt mit dem Kreuzzeichen. Als diese
Vision verschwunden war, sah Lucia den Heiland,
wie er das Volk segnete, und dann noch einmal
die Madonna in zwei verschiedenen Erscheinungsweisen: „Es schien die Schmerzensmutter zu sein,
doch sie hatte nicht das Schwert in der Brust; und
ich glaube, sie noch in einer anderen Weise gesehen zu haben: als Maria vom Berge Karmel.“
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Das Sterben von Francisco
Francisco wurde im Oktober 1918 ernsthaft
krank. An die Familienmitglieder, die ihm eine gute Besserung wünschten, antwortete er: „Das ist
nicht nötig. Unsere Liebe Mutter will mich bei sich
im Himmel haben“. Während seiner Krankheit
übergab sich Francisco ganz an Jesus. „Ich leide
viel“, sagte er zu Lucia, aber ich leide aus Liebe
zu Jesus und zu Unserer Lieben Mutter. Ich möchte noch mehr leiden, aber ich kann nicht.“ Zu seiner Mutter sagte er: „Oh Mutter, ich habe keine
Kraft mehr, den Rosenkranz zu beten. Die Ave
Marias ja, die bete ich, aber meine Gedanken sind
ganz woanders!“ Er beichtete. „Fragt auch ihr Unseren Lieben Heiland, dass Er uns unsere Schuld
vergibt.“ Danach folgte seine erste und letzte Begegnung mit dem 'Verborgenen Jesus' in der Heiligen Kommunion. Weil er zu schwach war, den
Rosenkranz
zu
beten, fragte er
seine Nichte und
seine Schwester
diesen laut zu beten; er würde ihn
dann in Gedanken
mitbeten. In einer
Nacht sagte er zu
seiner
Mutter:
„Schau
Mutter,
das Licht ist so
schön da bei der
Tür“. Es war seine
letzte Nacht. Am
folgenden
Tag,
Freitag
den
4. April 1919,
fragte er nochmals alle um Vergebung. Um 10
Uhr, während die Sonne mit starken Strahlen
durch die Zimmertür schien, ist Francisco gestorben und ging für ihn der Himmel auf. Er wurde
auf dem Friedhof von Fatima begraben. Am 12.
März 1952 wurden die körperlichen Überreste von
Francisco ausgegraben und in der rechten Seite
der Basilika von Fatima begraben.

Das Sterben von Jacinta
Schon 1918, ein Jahr nach den Erscheinungen,
begann der 'Kreuzweg' von Jacinta mit einer
Krankheit, die zu ihrem frühen Tod führte. Zuerst
hatte sie eine Lungenentzündung, danach einen
Abszess auf der Brust, der ihr sehr viel Schmerz
zufügte. Sie wurde ins Hospital in Vila Nova de
Ourém gebracht. Eine neue Gelegenheit um für
die Bekehrung der Sünder zu leiden. Zwei Monate
später kam sie wieder nach Hause, jedoch mit
einer offenen Wunde auf ihrer Brust. Die Tuber-

kulose schwächte ihren ohnehin schon schwachen
Zustand noch mehr. „Ob Jesus wohl einverstanden
ist mit dem Leiden, das ich für ihn opfere“, fragte
sie Lucia. Im Februar 1920 kam sie ins Krankenhaus
Santa Estefania in Lissabon. Bei dem Gedanken weit
weg von ihren geliebten Eltern und von Lucia sterben zu müssen, tröstete sie sich für die Sünder leiden zu können. Unsere Liebe Mutter besuchte sie
dreimal im Krankenhaus. Hier sprach Jacinta Wörter,
die sicher über ihr kindliches Auffassungsvermögen
hinaus gingen. Sie sprach über verschiedene Lebensaufgaben und Verpflichtungen: über Priester,
Regierungen, Ärzte, über die Verfolgung der Kirche,
über Gehorsamkeit der Klosterbewohner, die Ehe,
Reichtum, Armut... Es waren Gedanken, die sicher
von Gott eingegeben waren. In der Nacht zum 20.
Februar erfüllte sich schliesslich das Versprechen,
dass „die Frau, die strahlender als die Sonne ist“
gegeben hat: „Ich werde kommen und dich mit ins
Paradies nehmen“. Sie
wurde zuerst auf dem
Friedhof von Vila Nova
de Ourém begraben;
später, im Jahr 1935,
auf dem Friedhof von
Fatima, neben Francisco. Am 1. März 1951
wurde der Körper von
Jacinta auf der linken
Seite der Basilika in
Fatima beigesetzt. Am
13. Mai 2000 wurden
diese beiden kleinen
Seher Francisco und
Jacinta selig gesprochen durch Papst Johannes Paul ll. Ihr
kirchlicher Festtag ist der 20. Februar.

Lucias Weggang von Fatima
Im

Auftrag des Bischofs von Leiria verliess Lucia im
Jahr 1921 ihren Geburtsort (siehe auch Seite 4).
Vier Jahre verblieb sie in einem Mädchenpensionat,
geleitet von den Dorother Schwestern in Vilar bei
Porto. Ihre Gegenwart in Fatima könnte nämlich eine Behinderung sein, um die Erscheinungen Unserer
Lieben Mutter unparteiisch auf ihre Echtheit zu untersuchen. Die bürgerliche Obrigkeit und einige
Gruppen begannen eine Lästerkampagne zu gründen; Lucia wurde fortwährend und lang ausgefragt.
Aus diesem Grund hielt man es für passend, die
'Seherin’ zu den Schwestern von Vilar zu bringen,
ohne dass jemand etwas merkte. Im Sommer 1925
trat Lucia bei den Schwestern der H. Dorothea in
Spanien ein, direkt an der Grenze von Portugal.
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Erste Erscheinung der Hl.
Jungfrau Maria mit dem Kind
Jesus in Pontevedra

verpflichtet, begegne.
Weiter berichtete sie dem Jesuskind, dass die Oberin schon einiges getan habe, um die Sühnesamstage zu verbreiten, der Beichtvater ihr jedoch mit
dem Argument entgegentrat, dass sie allein nichts
vermöge. Jesus gab ihr zur Antwort: "Es ist

Am 10. Dezember (1925) erschien mir die Heiligste Jungfrau in Pontevedra, schreibt Schwester
Lucia, "in einer leuchtenden Wolke"; an der Seite
der Gottesmutter war ein Kind zu sehen. Die Gottesmutter legte ihre Hand auf die Schultern Lucias
und zeigte ein von Dornen umgebenes Herz, das
sie in der rechten Hand hatte. Das Kind sagte:

wahr, dass deine Oberin allein nichts vermag, aber mit meiner Gnade kann sie alles."

„Habe Mitleid mit dem Herzen deiner Heiligsten Mutter, umgeben von Dornen,
mit denen die undankbaren
Menschen es ständig durchbohren, ohne dass jemand
einen Sühneakt machen
würde, um sie herauszuziehen."
Darauf sagte die Heiligste
Jungfrau:
„Meine Tochter, schau mein
Herz, umgeben von Dornen,
mit denen die undankbaren
Menschen durch ihre Lästerungen und Undankbarkeiten es ständig durchbohren.
Suche wenigstens du mich
zu trösten und teile mit,
dass ich verspreche, all jenen in der Todesstunde mit
allen Gnaden, die für das
Heil dieser Seelen notwendig sind, beizustehen, die fünf Monate lang jeweils am ersten
Samstag beichten, die heilige Kommunion
empfangen, einen Rosenkranz beten und
mir während 15 Minuten durch Betrachtung
der 15 Rosenkranzgeheimnisse Gesellschaft
leisten in der Absicht, mir dadurch Sühne zu
leisten."

Zweite Erscheinung der Hl.
Jungfrau mit dem Kind Jesus
an Lucia in Pontevedra
Als ihr am 15. Februar 1926, (und dann auch
am 17. Dezember 1927) knapp zwei Monate nach
dem Auftrag, das Jesuskind allein im Kloster-

garten erschien und danach fragte, ob die
Andacht zu Seiner Mutter schon verbreitet
werde, sprach sie von den Schwierigkeiten, der
sie, eine Ordensfrau, bei solch einem Vorhaben,
innerhalb der Klostermauern und zum Gehorsam

Am 13. Juni 1929 wurde
Schwester Lucia
Zeugin einer weiteren Erscheinung ,
in der die Gottesmutter die zweite
Aussage vom Schluss der Höllenvision weiterführte: „Der Heilige Va-

ter wird mir Russland weihen!“
Lucia schreibt, dass in ihr die innere Gewissheit heranreifte, der Augenblick sei gekommen, der Kirche
den Wunsch bezüglich der Weihe
Russlands und ihres Versprechen,
es zu bekehren, mitzuteilen. Sie
schreibt: Ich hatte von meinen
Oberinnen und meinem Beichtvater die Erlaubnis erbeten und erhalten, jeweils in der Nacht von
Donnerstag auf Freitag von elf Uhr
bis Mitternacht eine heilige Stunde
zu halten. Eines Nachts war ich allein; ich kniete
mich an das Geländer in der Mitte der Kapelle, um
die Gebete des Engels zu beten.
Da ich mich müde fühlte, richtete ich mich auf und
betete weiter mit ausgebreiteten Armen. Nur das
ewige Licht brannte. Plötzlich erhellte sich die ganze Kapelle durch ein übernatürliches Licht und auf
dem Altar erschien ein Kreuz aus Licht, das bis zur
Decke reichte. In einem klaren Licht sah man im
oberen Teil des Kreuzes das Antlitz und den Oberkörper eines Menschen, über der Brust eine Taube,
ebenfalls aus Licht, und an das Kreuz genagelt den
Körper eines anderen Menschen. Ein wenig tiefer,
in der Luft schwebend, sah man den Kelch und
eine grosse Hostie, auf die einige Tropfen Blutes
herab liefen. Von der Hostie herabgleitend, fielen
diese Tropfen in den Kelch. Unter dem rechten
Arm des Kreuzes stand Unsere Liebe Frau; es war
Unsere Liebe Frau von Fatima mit ihrem Unbefleckten Herzen in der linken Hand ohne Schwert
und Rosen, jedoch mit einer Dornenkrone und
Flammen. Unter dem linken Arm des Kreuzes bil-
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deten sich einige grosse Buchstaben, die auf den
Altar zuliefen, gleichsam als wären sie aus kristallklarem Wasser, die die Worte bildeten: GRATIA et
MISERICORDIA / Gnade und Erbarmen!
Ich verstand, dass mir das Geheimnis der Heiligsten
Dreifaltigkeit gezeigt worden war und empfing Er-

leuchtungen über dieses Geheimnis, das zu offenbaren mir nicht gestattet ist. Anschliessend sagte mir
Unsere Liebe Frau:

„Es ist der Augenblick gekommen, in dem
Gott den Heiligen Vater auffordert, in Vereinigung mit allen Bischöfen der Welt die Weihe
Russlands an mein Unbeflecktes Herz zu vollziehen; ER verspricht, es durch dieses Mittel
zu retten. So viele Seelen werden von der Gerechtigkeit Gottes wegen der Sünden, die gegen mich begangen werden, verdammt, so
dass ich komme, um Sühne zu bitten. Opfere
dich für diese Meinung und bete.“
„Oh mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden,
führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die Deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen!“
„Mein Gott, ich glaube an Dich, ich bete Dich
an, ich hoffe auf Dich und ich liebe Dich. Ich
bitte Dich um Verzeihung für jene, die nicht an
Dich glauben, Dich nicht anbeten, nicht auf
Dich hoffen und Dich nicht lieben.“

Dritter Teil des sogenannten „Fatima-Geheimnisses“
"J.M.J. (Jesus, Maria, Joseph). Der dritte Teil
des Geheimnisses, das am 13. Juli 1917 in der
Cova da Iria, Fatima, offenbart wurde. Ich
schreibe aus Gehorsam gegenüber Euch, meinem Gott, der es mir aufträgt, durch seine Exzellenz, den Hochwürdigsten Herrn Bischof von
Leiria, und durch Eure und meine allerheiligste
Mutter.
Nach den zwei Teilen, die ich schon dargestellt
habe, haben wir links von Unserer Lieben Frau
etwas oberhalb einen Engel gesehen, der ein
Feuerschwert in der linken Hand hielt; es sprühte Funken, und Flammen gingen von ihm aus,
als sollten sie die Welt anzünden; doch die
Flammen verlöschten, als sie mit dem Glanz in
Berührung kamen, den Unsere Liebe Frau von
ihrer rechten Hand auf ihn ausströmte: den Engel, der mit der rechten Hand auf die Erde zeigte und mit lauter Stimme rief: Busse, Busse,
Busse!
Und wir sahen in einem ungeheuren Licht, das
Gott ist, "etwas, das aussieht wie Personen in
einem Spiegel, wenn sie davor vorübergehen,
einen in Weiss gekleideten Bischof; wir hatten
die Ahnung, dass es der Heilige Vater war". Verschiedene andere Bischöfe, Priester, Ordensmänner und Ordensfrauen die einen steilen
Berg hinaufsteigen, auf dessen Gipfel sich ein
grosses Kreuz befand aus rohen Stämmen wie
aus Korkeiche mit Rinde. Bevor er dort ankam,
ging der Heilige Vater durch eine grosse Stadt,
die halb zerstört war und halb zitternd mit wankendem Schritt, von Schmerz und Sorge gedrückt, betete er für die Seelen der Leichen,
denen er auf seinem Weg begegnete. Am Berg
angekommen, kniete er zu Füssen des grossen
Kreuzes nieder. Da wurde er von einer Gruppe
von Soldaten getötet, die mit Feuerwaffen und
Pfeilen auf ihn geschossen hatten. Genauso
starben nach und nach die Bischöfe, Priester,
Ordensleute und verschiedene weltliche Personen, Männer und Frauen unterschiedlicher Klassen und Positionen. Unter den beiden Armen
des Kreuzes waren zwei Engel, ein jeder hatte
eine Giesskanne aus Kristall in der Hand. Darin
sammelten sie das Blut der Märtyrer auf und
tränkten damit die Seelen, die sich Gott näherten.
Tuy, 3. Januar 1944".
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Das Sterben von Sr. Lucia

Schwester Lucia: R.I.P.!

Mr. Timothy Tindal-Robertson, England, der auch
schon Bücher über Fatima herausgab, in "The
Catholic Times": "Wie ich von zuverlässigen Quellen aus Portugal erfahren habe, wusste Sr. Lucia
im Voraus über ihren Tod und es war ihr Wunsch,
am 13. zu sterben. Der Vatikan war darüber unterrichtet und der Papst übermittelte Lucia einen
Brief, den sie noch vor ihrem Tod lesen konnte.
Schwester Maria Celina:
Die am 13. Februar verstorbene Fatima-Seherin
Schwester Lucia sei zwar die „Perle“ im Kloster
von Coimbra (Portugal), ihr Leben hinter den
Klostermauern aber genauso unscheinbar wie das
jeder anderen Ordensfrau gewesen, so die ehemalige Priorin der fast 98-jährig verstorbenen Sr.
Lucia.

Soweit
diese
geraffte
Zusammenfassung.
Die Botschaften wurden zum grössten Teil dem
nach wie vor sehr spannenden und lesenswerten
Buch „Maria spricht zur Welt“ von Prof. Dr. L.
Gonzaga da Fonseca, 5. Auflage nach der 8. italienischen Auflage übersetzt, übernommen. Teilweise
aber auch Buch „Erinnerungen der Schwester
Lucia I“.

Alle weiteren Details, wie zum Beispiel die
Deutung des 3. Teils des Geheimnisses, können Sie dem Buch „Fatima in Wort und Bild“,
2. Auflage 2010, von Dr. Adolf Fugel und
Georges Inglin entnehmen. 248 Seiten, erschienen im Benedetto-Verlag, Postfach 353,
CH-8355 Aadorf.

„Seit dem 21. November 2004, als sich ihr Gesundheitszustand verschlechterte, wurde sie abhängiger von uns“, fuhr Schwester Maria Celina
fort. Sie habe auch die Einfachheit von Schwester
Lucia bemerkt. Selbst die „Last“ des Geheimnisses von Fatima, das die Seherin jahrzehntelang
bewahren musste, habe ihre demütige Gesinnung
nicht beeinträchtigt.
Der Tod der Zeugin der Erscheinungen der heiligen Jungfrau Maria sei für die Schwestern ihrer
Gemeinschaft sehr traurig gewesen.
Schwester Maria Lucia von Jesus und dem
Unbefleckten Herzen, die letzte Zeugin der Erscheinungen unsere Lieben Frau von Fatima aus
dem Jahre 1917, starb am 13. Februar 2005 im
Theresianischen Karmel von Coimbra, in dem sie
seit 1948 lebte. Sie wäre am 22. oder wie in ihren
Memoiren steht am 28. März 2005 98 Jahre alt
geworden.
Hoffen und beten wir für eine baldige Seligsprechung von Sr. Lucia!

Das Wappen der Stadt Fatima
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Predigt von Papst Johannes Paul II. bei
der Seligsprechung von Jacinta und
Francisco am 13. Mai 2000 in Fatima
«Ich preise dich, Vater, [ ... ] weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast» (Mt 11,25). Mit diesen Worten, liebe
Brüder und Schwestern, lobt Jesus den Vater im Himmel für seine Pläne; er weiß, dass niemand zu ihm
kommen kann, wenn ihn nicht der Vater zu ihm hin-

führt (vgl. Joh 6,44); und daher lobt er diesen Plan und
stimmt ihm in Kindeshaltung zu: «Ja, Vater, so hat es
dir gefallen» (Mt 11,26). Es hat dir gefallen, das Himmelreich den Unmündigen zu öffnen. Nach dem göttlichen Plan ist «eine Frau, mit der Sonne bekleidet» (Offb 12,1), vom Himmel auf diese Erde herabgekommen, um die vom Vater bevorzugten Unmündigen
aufzusuchen. Sie spricht mit der Stimme und dem Herzen einer Mutter zu ihnen: Sie lädt sie ein, sich als
Sühneopfer darzubringen, und erklärt sich bereit, sie
sicher vor Gott zu führen. Und siehe, sie sehen ein
Licht von ihren Mutterhänden ausgehen, das sie bis ins
Innerste durchdringt, so dass sie sich in Gott eingetaucht fühlen – wie wenn jemand sich im Spiegel betrachtet, so beschreiben sie es. Später erklärte Francisco, einer der drei Bevorzugten: «Wir brannten in jenem Licht, das Gott ist, aber wir verbrannten nicht.
Wie ist Gott? Das kann man nicht sagen. Ja, das ist
etwas, das wir Menschen nicht sagen können.» Gott:
ein Licht, das brennt, aber nicht verbrennt. Dieselbe
Wahrnehmung hatte Mose, als er Gott im brennenden
Dornbusch sah; dabei sprach Gott zu ihm, besorgt über
die Knechtschaft seines Volkes und entschlossen, es
durch seine Hand zu befreien: «Ich werde mit dir
sein» (Ex 3,2-12). Alle, die diese göttliche Gegenwart
in sich aufnehmen, werden zur Wohnstatt und folglich
zum «brennenden Dornbusch» des Allerhöchsten.
2. Was den sel. Francisco am meisten wunderte und
ganz in Anspruch nahm, war Gott in jenem immensen
Licht, das sie alle drei bis in ihr Innerstes durchdrungen hatte. Nur ihm jedoch zeigte sich Gott «so traurig», wie er es ausdrückte. Eines Nachts hörte sein Va-

ter ihn schluchzen und fragte ihn, warum er weinte; der
Sohn antwortete: «Ich dachte an Jesus, der so traurig ist
wegen der Sünden, die gegen ihn begangen werden.» Ein
einziger – für die Denkart der Kinder so bezeichnender –
Wunsch bewegt von nun an Francisco, und es ist der,
«Jesus zu trösten und froh zu machen». In seinem Leben
bringt er eine Wandlung zu Wege, die man als radikal
bezeichnen könnte; eine Wandlung, wie sie für Kinder
seines Alters sicher nicht alltäglich ist. Er gibt sich einem
intensiven geistlichen Leben hin, das sich in eifrigem und
inbrünstigem Gebet niederschlägt, so dass er zu einer
wahren Form mystischer Vereinigung mit dem Herrn
gelangt. Und gerade das bringt ihn zu einer fortschreitenden Läuterung des Geistes durch vielerlei Verzicht auf
Angenehmes, selbst unschuldige Kinderspiele. Francisco
ertrug die grossen Leiden, welche die Krankheit verursachte, die zu seinem Tod führte, ohne jede Klage. Alles
schien ihm wenig, um Jesus zu trösten; er starb mit einem
Lächeln auf seinen Lippen. Gross war in dem kleinen
Jungen der Wunsch, Sühne zu leisten für die Beleidigungen der Sünder; und so strengte er sich an, gut zu sein,
und opferte Verzicht und Gebete auf. Und Jacinta, seine
fast zwei Jahre jüngere Schwester, lebte von denselben
Gefühlen getragen.
3. »Ein anderes Zeichen erschien am Himmel: ein Drache, gross und feuerrot» (Offb 12,3). Diese Worte aus der
ersten Lesung der Messe lassen uns an den grossen
Kampf denken, der zwischen Gut und Böse stattfindet,
wobei wir feststellen können, dass der Mensch, wenn er
Gott auf die Seite schiebt, nicht zum Glück gelangen
kann, ja letzten Endes sich selbst zerstört. Wie viele Opfer während des letzten Jahrhunderts des zweiten Jahrtausends! Es kommen einem die Schrecken des Ersten und
Zweiten Weltkriegs und vieler anderer Kriege in so vielen Teilen der Welt in den Sinn, die Konzentrations- und
Vernichtungslager, die Gulags, die ethnischen Säuberungen und die Verfolgungen, der Terrorismus, die Entführung von Menschen, die Drogen, die Angriffe gegen die

Papst Johannes Paul II. im Gespräch mit Sr. Lucia

Ungeborenen und die Familie. Die Botschaft von Fatima
ist ein Aufruf zur Umkehr, eine Warnung an die Menschheit, nicht das Spiel des «Drachens» mitzuspielen, der
mit seinem Schwanz «ein Drittel der Sterne vom Himmel
[fegte]» und sie «auf die Erde herab [warf]» (Offb 12,4).
Das letzte Ziel des Menschen ist der Himmel, seine wahre Wohnung, wo der himmlische Vater in seiner barmherzigen Liebe auf alle wartet. Gott will, dass niemand
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verloren geht; deshalb hat er vor zweitausend Jahren seinen Sohn auf die Erde gesandt, «um zu suchen und zu
retten, was verloren ist» (Lk 19,10). Und er hat uns gerettet durch seinen Tod am Kreuz; niemand bringe das
Kreuz um seine Kraft! Jesus ist gestorben und auferstanden, um «der Erstgeborene von vielen Brüdern» (Röm
8,29) zu sein. In ihrer mütterlichen Fürsorge ist die Heiligste Jungfrau hierher, nach Fatima, gekommen, um die
Menschen aufzufordern, dass sie Gott, unseren Herrn,
nicht mehr beleidigen, der schon so viel beleidigt wird.
Der Schmerz der Mutter veranlasst sie, zu sprechen; auf
dem Spiel steht das Schicksal ihrer Kinder. Deshalb sagt
sie zu den Hirtenkindern: «Betet, betet viel, und bringt
Opfer für die Sünder; denn viele Seelen kommen in die
Hölle, weil niemand da ist, der sich für sie opfert und für
sie betet.»
4. Die kleine Jacinta fühlte und lebte diese Sorge der
Muttergottes als ihre eigene, und sie brachte sich heldenmütig als Opfer für die Sünder dar. Eines Tages – sie
und Francisco waren bereits erkrankt und gezwungen,
im Bett zu liegen – kam die Jungfrau Maria, sie zu Hause zu besuchen, wie Jacinta berichtet: Die Muttergottes
kam uns besuchen und sagte, dass sie sehr bald Francisco mit sich in den Himmel nehmen werde. Und mich
fragte sie, ob ich noch mehr Sünder bekehren wollte. Ich
sagte ihr: «Ja.» Und als für Francisco der Augenblick
des Abschiednehmens gekommen ist, trägt Jacinta ihm
auf: «Bringe unserem Herrn und unserer Herrin viele
Grüße von mir, und sage ihnen, dass ich
alles leide, was sie verlangen, um die
Sünder zu bekehren.» Die Schau der Hölle bei der Erscheinung vom 13. Juli hatte
in Jacinta einen solchen Eindruck hinterlassen, dass keine Abtötung und Busse
zuviel war, um die Sünder zu retten.
Zu Recht könnte Jacinta mit Paulus ausrufen: «Jetzt freue ich mich in den Leiden,
die ich für euch ertrage. Für den Leib
Christi, die Kirche, ergänze ich in meinem
irdischen Leben das, was an den Leiden
Christi noch fehlt» (Kol 1,24). Vergangenen Sonntag haben wir beim Kolosseum
in Rom das Gedächtnis der vielen Glaubenszeugen des 20. Jahrhunderts begangen und anhand bedeutsamer Zeugnisse,
die sie uns hinterlassen haben, der Peinigungen gedacht, die sie erlitten. Eine unzählbare Schar mutiger Glaubenszeugen
hat uns ein kostbares Erbe vermacht, das im dritten Jahrtausend lebendig erhalten werden muss. Hier in Fatima,
wo diese Zeiten der Drangsal angekündigt worden sind
und die Muttergottes zu Gebet und Busse aufforderte,
um sie abzukürzen, will ich heute dem Himmel Dank
sagen für die Kraft des Zeugnisses, die sich in all diesen
Lebensgeschichten erwiesen hat. Und noch einmal
möchte ich die Güte des Herrn mir gegenüber erwähnen,
als ich, hart getroffen, an jenem 13. Mai 1981 vom Tode
errettet wurde. Meine Dankbarkeit gilt auch der sel. Jacinta für die Opfer und Gebete, die sie für den Heiligen
Vater darbrachte, den sie so sehr hat leiden sehen.

5. «Ich preise dich, Vater, weil du all das den Unmündigen offenbart hast.» Der Lobpreis Jesu nimmt heute
die feierliche Form der Seligsprechung der Hirtenkinder Francisco und Jacinta an. Die Kirche will mit diesem Ritus diese zwei Kerzen auf den Leuchter stellen,
die Gott entzündet hat, um die Menschheit in ihren
dunklen und sorgenvollen Stunden zu erleuchten. Sie
mögen leuchten über dem Weg dieser riesigen Menge
von Pilgern und all denen, die über Radio und Fernsehen mit uns verbunden sind. Sie mögen ein freundliches Licht sein, um ganz Portugal, und in besonderer
Weise diese Diözese Leiria-Fatima, zu erleuchten. Ich
danke Bischof Serafim, Diözesanbischof dieser berühmten Teilkirche, für seine Willkommensworte, und
mit grosser Freude grüsse ich den ganzen portugiesischen Episkopat und seine Diözesen, die ich sehr liebe
und auffordere, ihre Heiligen nachzuahmen. Einen brüderlichen Gruss den anwesenden Kardinälen und Bischöfen mit besonderer Erwähnung der Hirten von Gemeinschaften portugiesisch sprechender Länder: Die
Jungfrau Maria möge die Aussöhnung des angolanischen Volkes erwirken; sie möge den Überschwemmungsopfern in Mosambik Trost bringen; sie möge
wachen über dem Weg von Timor Lorosae (OstTimor), Guinea-Bissau, Kapverden, São Tomé und
Principe; sie bewahre in der Einheit des Glaubens ihre
Söhne und Töchter in Brasilien. Mit ehrerbietiger
Hochachtung grüsse ich den Herrn Staatspräsidenten
und die anderen Vertreter der Behörden,
die an dieser Feier haben teilnehmen
wollen, und möchte bei dieser Gelegenheit in der Person des Regierungschefs
allen für ihre Mitarbeit am guten Gelingen meiner Pilgerreise danken. Ein herzlicher Gruss und besonderer Segen gehen
an die Pfarre und Stadt Fatima, die sich
heute über ihre zur Ehre der Altäre erhobenen Kinder freuen.
6. Mein letztes Wort gilt den Kindern:
Liebe Jungen und Mädchen, ich sehe viele von euch wie Francisco und Jacinta
gekleidet. Das steht euch sehr gut! Aber
früher oder später werdet ihr diese Kleider ablegen und.. . dann verschwinden
die Hirtenkinder. Meint ihr nicht, dass sie
nicht verschwinden sollten?! In der Tat
braucht die Muttergottes euch alle sehr,
um Jesus zu trösten, der traurig ist über
die Dummheiten, die begangen werden; sie braucht
eure Gebete und Opfer für die Sünder. Bittet eure Eltern und Erzieher, dass sie euch in die «Schule» der
Muttergottes schicken, damit sie euch lehre, wie die
Hirtenkinder zu sein, die alles zu tun bestrebt waren,
was sie von ihnen verlangte. Ich sage euch: «In kurzer
Zeit der Unterwürfigkeit unter Maria und der Abhängigkeit von ihr macht man grössere Fortschritte als in
langen Jahren des Eigenwillens und Selbstvertrauens» (Ludwig Maria Grignon de Montfort). Auf diese
Weise wurden die Hirtenkinder schnell heilig. Eine
Frau, die Jacinta in Lissabon bei sich aufgenommen
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hatte und die guten und weisen Ratschläge hörte, die das
Mädchen gab, fragte sie, wer sie das gelehrt hatte. «Das
war die Muttergottes», antwortete sie. Indem sie sich
mit völliger Ergebenheit von einer so guten Lehrerin
anleiten liessen, haben Jacinta und Francisco in kurzer
Zeit die Gipfel
der
Vollkommenheit erreicht.
7. «Ich preise
dich, Vater, weil
du all das den
Weisen und Klugen verborgen,
den Unmündigen
aber
offenbart
hast.» Ich preise
dich, Vater, für
alle deine Unmündigen, angefangen bei der
Jungfrau Maria,
deiner demütigen Magd, bis
hin zu den Hirtenkindern Francisco und Jacinta. Möge
die Botschaft ihres Lebens stets lebendig bleiben, um
den Weg der Menschheit zu erleuchten! Gott allein
weiss, wie gross die Saat der Gnaden ist, die in den Herzen so vieler Leser aufgegangen ist!

Papst Benedikt XVI.
in Santiago de Compostela
PREDIGT VON PAPST BENEDIKT XVI.
Samstag, 6. November 2010
Liebe Brüder und Schwestern in Jesus
Christus!
Ich danke Gott für das Geschenk, hier sein zu
dürfen, auf diesem herrlichen Platz voller
Kunst, Kultur und geistlicher Bedeutung. In
diesem Heiligen Jahr komme ich als Pilger unter Pilgern, gemeinsam mit vielen, die hierher
kommen und nach dem Glauben an den auferstandenen Christus dürsten, nach dem Glauben, der von den Aposteln wie dem heiligen
Jakobus dem Älteren, der seit unvordenklichen
Zeiten in Compostela verehrt wird, treu verkündet und weitergegeben wurde. (…)
Ein Satz aus der ersten Lesung sagt mit bewundernswerter Einfachheit: «Mit großer Kraft
legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung Jesu, des Herrn» (Apg 4,33). In der
Tat steht am Ausgangspunkt von all dem, was
das Christentum war und weiter ist, nicht eine
menschliche Initiative oder ein menschlicher
Plan, sondern Gott, der Jesus gerecht und heilig erklärt gegenüber dem Urteil jenes

menschlichen Gerichts, das ihn als Gotteslästerer und Umstürzler verurteilte; Gott, der Jesus Christus dem Tod entrissen hat; Gott, der
allen Gerechtigkeit verschafft, die ungerechterweise die Gedemütigten der Geschichte
sind.
«Zeugen dieser Ereignisse sind wir und der
Heilige Geist, den Gott allen verliehen hat, die
ihm gehorchen» (Apg 5,32), sagen die Apostel. So gaben sie nämlich Zeugnis vom Leben,
vom Tod und von der Auferstehung Jesu
Christi, den sie von der Zeit her kannten, als
er predigte und Wunder wirkte. An uns liegt es
heute, liebe Brüder, dem Beispiel der Apostel
zu folgen, den Herrn jeden Tag mehr kennenzulernen und ein klares und gültiges Zeugnis
seines Evangeliums zu geben. Es gibt keinen
größeren Schatz, den wir unseren Zeitgenossen anbieten können. So ahmen wir auch den
heiligen Paulus nach, der inmitten vieler Plagen froh ausrief: »Diesen Schatz tragen wir in
zerbrechlichen Gefäßen; so wird deutlich, dass
das Übermaß der Kraft von Gott und nicht von
uns kommt« (2 Kor 4,7).
Zusammen mit diesen Worten des Völkerapostels sind da die Worte des Evangeliums selbst,
das wir soeben vernommen haben, die dazu
einladen, nach der Demut Christi zu leben, der
in allem dem Willen des Vater gehorchte und
gekommen ist, um zu dienen und sein Leben
hinzugeben «als Lösegeld für viele» (Mt
20,28). Dem Bruder zu dienen ist für die Jünger, die Christus nachfolgen wollen, nicht eine
bloße Option, sondern wesentlicher Teil des
eigenen Seins. Es ist ein Dienst, der nicht anhand der weltlichen Kriterien des Unmittelbaren, des Materiellen und des Scheins gemessen wird. Vielmehr macht er die Liebe Gottes
zu allen Menschen und in allen Aspekten gegenwärtig und gibt selbst in den einfachsten
Gesten Zeugnis von Ihm. Wenn Jesus diese
neue Weise der Beziehung in Gemeinschaft
auf der Grundlage der Logik der Liebe und des
Dienens vorschlägt, wendet er sich auch an
die Herrscher der Völker, denn wo es keinen
Einsatz für die anderen gibt, entstehen Formen von Anmaßung und Ausnutzung, die einer
echten ganzheitlichen Entwicklung des Menschen keinen Raum lassen. Und ich möchte,
dass diese Botschaft vor allem die jungen
Menschen erreicht: Gerade euch zeigt dieser
wesentliche Inhalt des Evangeliums den Weg,
damit ihr im Verzicht auf eine egoistische
Denkweise von kurzer Reichweite, die euch oft
vorgeschlagen wird, und in der Annahme der
Denkweise Jesu euch voll verwirklichen und
Samen der Hoffnung sein könnt.
Daran erinnert uns auch die Feier dieses Heili-
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gen Jahres von Compostela. Das ist es, was
viele Pilger, die nach Santiago de Compostela gehen, um den Apostel zu umarmen, im
Innersten ihres Herzens erleben – deutlich
bewußt oder in einem Spüren, ohne es in
Worte fassen zu können. Die Beschwerlichkeit des Gehens, der Abwechslungsreichtum
der Landschaft, die
Begegnung mit Personen anderer Nationalität machen sie
offen für das, was
uns zutiefst und gemeinsam mit den
Menschen verbindet:
Wir sind Wesen, die
auf der Suche sind,
Wesen,
die
der
Wahrheit und Schönheit bedürfen, der
Erfahrung von Gnade, Liebe und Frieden, Vergebung und Erlösung. Und ganz tief
verborgen in all diesen Menschen hallen Gottes Gegenwart und das Wirken des Heiligen
Geistes wider. Ja, jeder Mensch, der in seinem Inneren still wird und sich von seinen
Leidenschaften, Wünschen und unmittelbaren Tätigkeiten löst, der Mensch, der betet,
den erleuchtet Gott, damit er ihm begegne
und Christus erkenne. Wer nach Santiago
pilgert, tut das im Grunde, um vor allem
Gott zu begegnen, der im Abbild der Majestät Christi ihn bei seiner Ankunft am Portikus
der Glorie empfängt und segnet.
Von hier aus möchte ich als Botschafter des
Evangeliums, das Petrus und Jakobus mit
ihrem Blut bekräftigten, einen Blick auf Europa werfen, das nach Compostela pilgerte.
Welche sind die grossen Bedürfnisse, Ängste
und Hoffnungen Europas? Was ist der besondere und grundlegende Beitrag der Kirche für
dieses Europa, das in den letzten fünfzig Jahren einen Weg hin zu neuen Gestaltungsformen und Entwürfen zurückgelegt hat? Ihr
Beitrag geht um eine Wirklichkeit so einfach
und entscheidend wie diese: Gott existiert,
und er hat uns das Leben gegeben. Er allein
ist absolut, er ist treue und unvergängliche
Liebe, unendliches Ziel, das hinter allem Guten, hinter aller wunderbaren Wahrheit und
Schönheit dieser Welt durchscheint – alles
wunderbar, aber für das Herz des Menschen
nicht genug. Dies hat die heilige Teresa von
Jesus gut erfasst, als sie schrieb: «Gott allein
genügt». Es ist eine Tragödie, dass sich in
Europa, besonders im 19. Jahrhundert, die
Überzeugung durchsetzte und verbreitete,
dass Gott der Gegenspieler des Menschen

und der Feind seiner Freiheit sei. Damit wollte
man den wahren biblischen Glauben an Gott
verdunkeln, der seinen Sohn Jesus Christus in
die Welt gesandt hat, damit keiner zu-grunde
gehe, sondern alle das ewige Leben haben. (Joh
3,16).
Gegenüber einem Heidentum, dem zufolge Gott
den Menschen beneidet und verachtet, bekräftigt der Verfasser
des Buches der Weisheit
entschieden:
Weshalb hätte Gott
alles erschaffen, wenn
er es nicht geliebt hätte, Er, der in seiner
unbegrenzten
Fülle
keiner Sache bedarf?
(vgl. Weish 11,24-26).
Weshalb hätte er sich
den Menschen offenbart, wenn er sie nicht
hätte beschützen wollen? Gott ist der Ursprung
unseres Seins und das Fundament und der Gipfel unserer Freiheit, nicht ihr Gegner. Wie kann
der sterbliche Mensch sich auf sich selbst gründen, und wie kann der sündige Mensch sich mit
sich selbst versöhnen? Wie ist es möglich, dass
über diese erste und wesentliche Wahrheit des
menschlichen Lebens in der Öffentlichkeit geschwiegen wird? Wie kann das, was im Leben
am meisten maßgebend ist, in die bloße Privatsphäre verwiesen oder in den Halbschatten verbannt werden? Wir Menschen können nicht im
Finstern leben, ohne das Licht der Sonne zu sehen. Und wie ist es nun möglich, dass Gott, der
Sonne des Verstandes, der Kraft des Willens
und dem Magnet unserer Herzen, das Recht abgesprochen wird, dieses Licht anzubieten, das
jede Finsternis vertreibt? Es ist deshalb notwendig, dass der Name Gottes unter dem Himmel
Europas freudig wieder erklingt; dass dieses
heilige Wort nie achtlos ausgesprochen wird;
dass es nie verdreht wird und für ihm fremde
Zwecke verwendet wird. Es muss heilig ausgesprochen werden. Es ist erforderlich, dass wir es
so im täglichen Leben, im Schweigen der Arbeit,
in der brüderlichen Liebe und in den Schwierigkeiten, die die Jahre mit sich bringen, wahrnehmen.
Europa muss sich Gott öffnen, muss ohne
Angst heraustreten hin zur Begegnung mit Ihm,
muss mit seiner Gnade für die Würde des Menschen arbeiten, die von den besten Traditionen
erschlossen worden ist: Neben der biblischen,
die diesbezüglich grundlegend ist, sind dies die
Traditionen der Antike, des Mittelalters und der
Neuzeit, aus denen die großen philosophischen
und literarischen, kulturellen und sozialen
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Schöpfungen Europas hervorgingen.
Dieser Gott und dieser Mensch sind es, die
sich in Christus konkret und historisch kundgetan haben. Diesen Christus können wir auf
den Wegen finden, die nach Compostela führen, da auf ihnen stets ein Kreuz ist, das uns
an den Kreuzungen empfängt und uns die
Richtung weist. Dieses Kreuz, Zeichen der
höchsten Liebe, die bis zum Äußersten ging,
und deshalb Gabe und Vergebung zugleich,
muss unser Leitstern sein in der Nacht der
Zeit. Kreuz und Liebe, Kreuz und Licht sind
Synonyme unserer Geschichte, weil sich
Christus in dieser Geschichte annageln ließ,
um uns das höchste Zeugnis seiner Liebe zu
geben, um uns zu Vergebung und Versöhnung einzuladen, um uns zu lehren, das Böse durch das Gute zu besiegen. Hört nicht
auf, die Lehre dieses Christus der Kreuzungen auf den Lebenswegen zu lernen. In ihm
kommt uns Gott entgegen als Freund, Vater
und Führer. O gesegnetes Kreuz, leuchte immerzu in den Ländern Europas!
Lasst mich von hier aus die Grösse des Menschen verkünden und vor den Bedrohungen
seiner Würde durch die Aberkennung seiner
ursprünglichen Werte und Reichtümer, durch
Ausgrenzung oder Tod, die den Schwächsten
und Ärmsten zugefügt werden, warnen. Man
kann Gott keine Verehrung erweisen, ohne
den Menschen als sein Kind zu beschützen,
und man kann dem Menschen nicht dienen,
ohne zu fragen, wer sein Vater sei, und auf
diese Frage Antwort zu geben. Das Europa
der Wissenschaft und Technologien, das Europa der Zivilisation und Kultur muss
zugleich ein Europa sein, das offen ist für die
Transzendenz wie auch für die Brüderlichkeit
mit den anderen Kontinenten, offen für den
lebendigen und wahren Gott vom lebendigen
und wahren Menschen her. Das ist es, was
die Kirche Europa bringen will: auf Gott und
auf den Menschen zu achten aus dem Wissen
heraus, dass uns beides in Jesus Christus
dargeboten wird. Liebe Freunde, richten wir
einen hoffnungsvollen Blick auf alles, was
Gott uns versprochen hat und uns anbietet.
Er schenke uns seine Kraft, stärke die Erzdiözese Compostela, belebe den Glauben seiner Kinder und helfe ihnen, ihrer Berufung
treu zu bleiben, das Evangelium auszusäen
und ihm Nachdruck zu verleihen, auch in anderen Ländern. Der heilige Jakobus, der
Freund des Herrn, erwirke reichen Segen für
Galicien, für die anderen Völker Spaniens,
Europas und vieler anderer Orte jenseits des
Meeres, wo der Apostel Zeichen christlicher
Identität und Förderer der Verkündigung
Christi ist. Amen!

Diese Friedenstaube wollte beim Angelus am Sonntag,
30. Januar 2011, lieber zum Papst zurück als in die Freiheit!
Ein wunderbarer Fingerzeig des Himmels!

Definitive Anerkennung des
Fatima-Weltapostolats durch den
Päpstlichen Rat für die Laien!
Fünf Jahre lang war das Fatima-Weltapostolat - wie für
alle neuen derartigen Vereine nur „ad experimentum“ anerkannt. Nun folgte erfreulicherweise die definitive Anerkennung: Hier das Begleitschreiben zum offiziellen Dokument:

Vatikan, 18. Nov. 2010
Sehr geehrter Prof. Ortiz

Darin

wird

Als Beilage finden Sie das
Dekret des Päpstlichen Rates
für die Laien, datiert vom
7. Oktober 2010.
bestätigt, dass das F ATIMA -

WELTAPOSTOLAT (WORLD APOSTOLAT OF FATIMA) als öffentlicher Verein von Gläubigen mit Rechtspersönlichkeit errichtet und ihre Statuten definitiv anerkannt worden sind.
Die definitive Genehmigung der Statuten kennzeichnet für
das FATIMA-WELTAPOSTOLAT ein neues Momentum, und
wir hoffen, dass es einen Neu-EvangelisierungsEnthusiasmus auslösen wird.
Wir vertrauen darauf, dass sich alle Mitglieder mit ganzem
Herzen und kirchlicher Reife dem Dienst der Kirche widmen werden. Möge Sie Maria, der glänzende Stern der
Neu-Evangelisierung, stets leiten.
Ich benutze diese Gelegenheit, Sie herzlich zu grüssen
 Josef Clemens
Sekretär
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Der Rosenkranz, die mächtige
Waffe gegen das Böse
Don Gabriele Amorth

Mehr denn je ist die Erinnerung an das Apostolische Schreiben „Rosarium Virginis Mariae“
lebendig, mit dem Papst Johannes Paul II.
am 16. Oktober 2002 die Christenheit von
Neuem dazu aufgemuntert hat, zu diesem
Gebet Zuflucht zu nehmen, wie dies schon
alle letzten Päpste und die neueren MarienErscheinungen wärmstens empfohlen hatten.
Um dieses Gebet, welches Papst Paul VI. als
die
„Zusammenfassung des ganzen
Evangeliums“ bezeichnete, zu vervollständigen, fügte er die „Lichtvollen Geheimnisse“
an: fünf Gesetze über das öffentliche Leben
Jesu.
Wir wissen gut, wie der heilige Pater Pio den
Rosenkranz nannte: Waffe. Waffe von ausserordentlicher Kraft gegen das Böse. Eines
Tages hörte einer meiner Exorzistenkollegen
den Dämon sagen: „Jedes Ave Maria ist
ein Schlag auf mein Haupt; kennten die
Christen die Kraft des Rosenkranzes, so
wäre das für mich das Ende.“
Aber was ist denn das Geheimnis,
das dieses Gebet so wirkungsvoll
macht? Es ist dies, dass der Rosenkranz gleichzeitig Gebet und Meditation ist; Gebet zum Vater, zur
Muttergottes, zur Heiligsten Dreifaltigkeit; und gleichzeitig christozentrische Meditation. Wie es der Papst
in seinem apostolischen Schreiben
ausdrückt, ist der Rosenkranz kontemplatives Gebet: Man erinnert
sich Christus zusammen mit Maria,
man lernt Christus kennen durch
Maria, man gleicht sich Christus an
mit Maria, man verkündet Christus
mit Maria.
Heute mehr denn je hat die Welt Beten und
Betrachten nötig. Allem voran Beten, denn
die Menschen haben Gott vergessen und ohne Gott stehen sie am Rand eines trennenden
Abgrunds; daher die ständige, beharrliche
Aufforderung der Gottesmutter in all ihren
Botschaften zu beten. Ohne die Hilfe Gottes
gibt man dem Bösen eine gewonnene Partie.
Und es braucht auch die Betrachtung, weil
ohne sie die grossen christlichen Wahrheiten
vergessen werden und in den Seelen die Leere zurückbleibt: eingein Leichtes ist, sie auf-

und Okkultismus aus, vor allem in den heute
in Mode gekommenen drei Formen: Magie,
spiritistische Sitzungen, Satanskult. Darum
hat der Mensch heute mehr denn je Zeiten
der Stille und Besinnung nötig.
In unserer lärmigen Welt braucht es das betende Stillsein. Auch angesichts drohender
Kriege sind wir überzeugt, dass der Rosenkranz stärker ist als die Atombombe,
wenn wir nur an die Kraft des Gebetes glauben. Wahr ist, dass er ein Gebet ist, das in
Pflicht nimmt, eine gewisse Zeit verlangt. Wir
andererseits haben uns angewöhnt, alle Anliegen hastig zu erledigen, besonders jene
mit Gott…
Vielleicht macht uns der Rosenkranz auf die
Gefahr aufmerksam, die Jesus Martha, der
Schwester des Lazarus, bezeichnete: „Du
kümmerst dich um viele Dinge, eines ist nur
nötig“. Auch wir stehen in derselben Gefahr:
wir kümmern und mühen uns um so viele zufällige Dinge, die obenauf noch häufig der
Seele schaden, und vergessen, dass nur eines wichtig ist, mit Gott zu leben. Dass doch
die Königin des Friedens uns die Augen öffnen möge, bevor es zu spät ist.
Der Rosenkranz, die mächtige Waffe gegen das Böse
Was ist heute die evidente Gefahr
für die Gesellschaft? Es ist die Auflösung der Familie. Der Rhythmus des
modernen Lebens hat die Einheit
der Familie gesprengt: Nur selten ist
man zusammen und manchmal,
auch in diesen spärlichen Minuten,
sagt uns der Fernseher, wie und
was es zu denken und zu sprechen
gibt. Wo sind die Familien, die am
Abend den Rosenkranz beten?
Schon Papst Pius XII. insistierte:
„Wenn ihr alle gemeinsam den Rosenkranz betet, werdet ihr den Frieden in euren Familien geniessen
dürfen, die Eintracht der Seelen
wird in euren Häusern wohnen.“
„Die Familie, die vereint betet, lebt vereint“,
bekräftigte und wiederholte der Amerikaner
P. Peyton, unermüdlicher Apostel des Familienrosenkranzes, in allen Gegenden der Welt.
Also gut, der Rosenkranz ist die geeignete
Waffe, der Gesellschaft und der ganzen Welt
den Frieden zu geben, denn er ist Gebet und
Betrachtung und stark genug, die Herzen
umzuformen und über die Waffen des
Menschfeindes zu siegen.“
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Liebe Leser: Sie erhalten diese erste Ausgabe des 12. Jahrgangs des Schweizer Fatima-Boten gerade noch rechtzeitig vor Beginn der Fastenzeit, die dieses Jahr rekordverdächtig spät beginnt.
Der Grund liegt bekanntlich darin, dass Ostern am ersten Sonntag nach dem Frühlings-Vollmond
gefeiert wird, und dieser lässt eben bis Montag, 18. April, auf sich warten! Wir wünschen Ihnen
von Herzen eine sinnvoll gestaltete „österliche Busszeit“, mit der Umsetzung des von Pfr. Thomas
Rellstab in seinem Leitartikel dargelegten Vorschlags.
Wir schlagen Ihnen übrigens vor, diese Ausgabe auf die Seite zu legen, um sie dann zur Verfügung zu haben, wenn Sie irgend etwas nachschauen möchten. Die andere Möglichkeit besteht
natürlich darin, sich die zweite Auflage des Fatima-Buches „Fatima in Wort und Bild - Weg einer
Botschaft des Himmels durch die Zeit“, erschienen im Benedetto-Verlag, zu beschaffen. Dort können auf 248 Seiten sämtliche relevanten Daten nachgelesen werden. Die hier vorliegende Ausgabe soll auf ein paar wenigen Seiten das Wesentlichste zusammenfassen, insbesondere aber alle
von der Gottesmutter 1917 (und dem Engel Portugals) in Fatima zu den Hirtenkindern gesprochenen Worte. Papst Benedikt XVI. hat als Kardinal gesagt: „Fatima ist unter den modernen Erscheinungen zweifellos die prophetischste“ und als Papst im Mai 2010 in Fatima: „Wer
glaubt, dass die prophetische Mission Fatimas beendet sei, der irrt sich“. Es lohnt sich
also, sich in die aufrüttelnden Botschaften Fatimas immer mehr zu vertiefen, um zu realisieren,
was die Muttergottes, ja was Gott uns heutigen Menschen angesichts gewaltiger Umwälzungen in
Natur und Welt sagen möchten. Auf alle Fälle müssen wir die Drohgebärde des Engels im 3. Teil
des Fatima-Geheimnisses sehr ernst nehmen: „Busse, Busse, Busse!“
Die Fastenzeit bietet dazu eine günstige Gelegenheit!
Herzlich grüsst Sie alle: Georges Inglin

SCHWEIZER FATIMA-BOTE
QUARTALSHEFT
DES FATIMA-WELTAPOSTOLATS
DER DEUTSCH-SCHWEIZ
Juni-August 2011 (Nr. 49 / 12. Jahrgang)
„Am Ende wird mein Unbeflecktes Herz triumphieren!“

Sel. Papst Johannes Paul
II.:

Josef Kardinal Ratzinger:

„Die Botschaft von Fatima ist aktueller denn je!“
Und:

„Fatima ist unter den modernen
Erscheinungen
zweifellos die prophetischste“.

„Als ich mit der Wahl zum Papst
in die Probleme der Weltkirche
eintrat, war auch ich davon
überzeugt, dass der Sieg auch
in dieser universalen Dimension, wenn er kommen sollte,
von Maria errungen wird: CHRIS-

in Fatima:
„Wer glaubt, dass die prophetische Mission Fatimas
beendet sei, der irrt sich.“

Papst Benedikt XVI.

TUS WIRD DURCH IHRE MITTLERSCHAFT SIEGEN, DENN ER WILL,
DASS DIE SIEGE DER KIRCHE IN DER
HEUTIGEN UND ZUKÜNFTIGEN WELT
MIT IHR VERBUNDEN SIND. Ich hat-

te also die Überzeugung, obschon ich damals noch wenig
von Fatima wusste. Ich spürte
jedoch, dass zwischen La Salette, Lourdes und Fatima und - in
ferner Vergangenheit - unserem
polnischen Jasna Gora ein gewisser Zusammenhang bestand.

Lesen Sie weiter auf Seite 6

Papst Paul VI., der als erster Papst
im Mai 1967 nach Fatima pilgerte:
„Jedes Misstrauen der FatimaBotschaft gegenüber ist eine Verletzung der Wahrheit, von Maria verkündet, die ihr mütterliches, liebevolles und leuchtendes Antlitz den
Kindern und den Armen zeigte, zur
Heilung unserer modernen Welt.“

Und: Jesus sagt: „Wenn ihr nicht
umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen“ (Mt 18,3). Um in
das Himmelreich zu kommen, müssen wir demütig werden, immer
demütiger und kleiner, so klein wie
möglich: Das ist das Geheimnis
des mystischen Lebens. Das geistliche Leben kommt erst dann
ernsthaft in Gang, wenn jemand
einen echten Akt der Demut setzt,
die erschwerende Haltung, sich
stets für den Mittelpunkt des Universums zu halten, aufgibt und
sich mit dem Geist eines Kindes in
die Arme des Geheimnisses Gottes
fallen lässt.
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Liebe Freunde der Gottesmutter von Fatima
Immer wieder entdecke ich interessante Details im
Zusammenhang mit Fatima und der Botschaft der
Gottesmutter. Auf zwei, die Ihnen vielleicht bereits
bekannt sind, möchte ich hier kurz hinweisen.
1. Der Name des Ortes der Erscheinungen: Fatima.
Im Internet findet man folgende Erklärung über die
Entstehung des Ortsnamens: „Nach einer alten Legende liess sich Fatima, die schöne Tochter eines
maurischen Fürsten im 12. Jahrhundert, taufen.
Sie hatte ihr Herz an einen christlichen Ritter verloren. Sie soll dann dort auch begraben sein.“
Warum hat Maria ausgerechnet einen Ort für ihre
Erscheinungen ausgewählt, der den Namen von
einer aus dem Islam zum Christentum konvertierten Frau hat, die wiederum ihren Namen von der
vierten und jüngsten Tochter Mohammeds hatte?
Fatima war unter den Kindern Mohammeds die einzige, die selbst Kinder hatte, und von ihr stammten
alle direkten Nachkommen des „Propheten“ ab,
weshalb die Schiiten sie wie eine Heilige verehren;
als einzige Frau wird sie zusammen mit Mohammed und den Zwölf Imamen zu den "Vierzehn Unfehlbaren" gezählt.
Sind das Zufälle oder haben diese Zusammenhänge eine tiefere Bedeutung? Im Internet habe ich
dazu keine weiteren Informationen gefunden. Es
kam mir aber eine Antwort des amerikanischen Bischofs Fulton Sheen (1895-1979), dessen Seligsprechungsprozess begonnen hat, in die Finger, die
er auf die Frage geben hat: „Weshalb wählte die
Muttergottes ausgerechnet Fatima als Erscheinungsort? Fatima war ja die Lieblingstochter Mohammeds und der Name ist im Islam sehr verbreitet.“ Fulton Sheen meinte: „Ich glaube, die heiligste Jungfrau hat diesen Ort Fatima gewählt, weil sie
auch für die Bekehrung des Islams kam, ohne die
keine Zeit des Friedens anbrechen kann. Die Muslime fasten an Vigil von Maria Himmelfahrt und sie
unterstützen sogar das Dogma der Unbefleckten
Empfängnis. Mohammed sagt dazu: ‚Jedes Kind
wird vom Teufel berührt, sobald es geboren wird,
und dieser Kontakt lässt das Kind schreien. Ausgenommen sind Maria und ihr Sohn.’ Der Koran stützt
auch die jungfräuliche Geburt von Jesus Christus
und dass Maria Jungfrau blieb. Der Name von Maria wird als einziger weiblicher Name im Koran geführt und kommt 34 mal vor, häufiger als Moses,
Abraham und Noah. So gesehen, scheint die Jungfrau fast sicher der Weg zur Evangelisation der
Muslime zu sein.“
Das sind äussert bedenkenswerte Aussagen. Könnte es nicht sein, dass Maria mit ihrer Lichterscheinung 1968 über der Marienkirche von Zeitoun bei
Kairo in Ägypten in diesem Sinne „vorwärts“ machen wollte?
2. Der Engel mit dem Feuerschwert.
Nicht weniger spannend finde ich das Detail des
Engels, der den Zorn Gottes über die Erde senden
muss, und im dritten Teil des Geheimnisses von
Fatima beschrieben wird. (Texte siehe Seite 14).
Derselbe Engel, der durch Intervention Marias zu-

rückgehalten wird, taucht in den Offenbarungen an die hl. Sr. Maria Faustyna Kowalska
wieder auf. Die Stelle in ihrem Tagebuch lautet: „Freitag 13.9.1935: Am Abend erblickte ich
in meiner Zelle einen Engel, den Vollstrecker
von Gottes Zorn. Er trug ein helles Gewand,
sein Antlitz leuchtete. Unter seinen Füssen war
eine Wolke, aus der Donner und Blitze hervorgingen in seine Hände und erst aus seiner
Hand heraus berührten sie die Erde. Als ich das
Zeichen von Gottes Zorn sah, das die Erde treffen sollte, besonders aber eine bestimmte Stelle, die ich aus triftigen Gründen nicht nennen
kann, bat ich den Engel, eine bestimmte Zeit
innezuhalten und die Welt wird Busse tun. Meine Bitte war aber nichts angesichts des Göttlichen Zornes. Da erblickte ich die Heiligste
Dreifaltigkeit. Die Grösse Ihrer Herrlichkeit
durchdrang mich bis ins Innerste und ich wagte
nicht, meine Bitte zu wiederholen. Im gleichen
Augenblick fühlte ich in meiner Seele die Macht
der Gnade Jesu, die in meiner Seele wohnt. Als
mir diese Gnade bewusst geworden war, wurde
ich augenblicklich vor den Thron Gottes entrückt. O wie gross ist unser Herr und Gott und
wie unbegreiflich ist Seine Herrlichkeit! Ich will
mich nicht hinreissen lassen, Seine Grösse zu
beschreiben, denn bald werden wir Ihn alle sehen, wie Er ist. Ich begann Gott für die Welt zu
bitten, mit innerlich vernommenen Worten. Als
ich so betete, sah ich die Ohnmacht des Engels, der die gerechte Strafe, die für die Sünden fällig war, nicht mehr ausüben konnte. Ich
hatte noch niemals mit einer solchen inneren
Macht gebetet wie damals. Die Worte, mit denen ich Gott anflehte, sind folgende: Ewiger
Vater, ich opfere Dir den Leib und das Blut auf,
die Seele und die Gottheit Deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, für unsere Sünden und die der ganzen Welt. Um Seines schmerzhaften Leidens willen habe mit uns
Erbarmen. Am anderen Morgen, als ich in die
Kapelle kam, hörte ich innerlich die Worte: So
oft du die Kapelle betrittst, bete sofort das Gebet, das Ich dich gestern gelehrt habe. Als ich
das Gebet verrichtet hatte, hörte ich in der
Seele die Worte: Dieses Gebet ist zum Beschwichtigen Meines Zornes.“ Und dann lehrt Jesus Faustyna den Barmherzigkeitsrosenkranz.
Der Himmel gibt uns die Hilfsmittel zur Abwendung des Zornes Gottes in die Hand. Wenn wir
Menschen umkehren und Busse für unsere
Sünden tun, wenn wir aufhören, Gott weiter so
sehr zu beleidigen – wie Maria es am 13. Oktober 1917 ausgedrückt hat – kann der Zorn
Gottes von der Menschheit abgewandt werden.
Wie damals das Volk in Ninive auf die Predigt
des Jona umgekehrt ist und das angedrohte
Unheil abwenden konnte, so sind auch wir eingeladen, von ganzem Herzen zu Gott umzukehren und neu anzufangen, nach seinen Weisungen zu leben, so wie sie uns in der Bibel
überliefert sind. Pfr. Thomas Rellstab
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Im Unbefleckten Herzen Mariens geborgen
Predigt bei der Fatimafeier
am 13. Juni 2010 in Mank Österreich
Von Prof. Dr. Josef Spindelböck

So erleichtert Maria und
Josef jetzt auch sind,
ihnen stellt sich doch
die bange Frage:

Liebe Brüder und Schwestern im Herrn!
Gott ist uns nicht ferne:
Der ewige, allmächtige,
unbegreifliche Gott ist
Mensch geworden in seinem Sohn Jesus Christus. Gott liebt uns daher
auch mit einem menschlichen Herzen. Das Herz
Jesu wurde am Kreuz
von der Lanze des Soldaten durchbohrt. So
offenbart sich die Liebe
des Mensch gewordenen
Sohnes
Gottes.
Das
Herz
des
Erlösers
steht offen für alle,
damit
sie
freudig
schöpfen
aus
den
Quellen des Heiles!
Wenn am Freitag (11.Juni
2010) das Hochfest des
Heiligsten Herzens Jesu
gefeiert wurde und am Tag
darauf, dem Samstag, der
Gedenktag des Unbefleckten Herzens Mariens, so ist
es für uns bei dieser
Fatimafeier naheliegend,
auf
das
Unbefleckte
Herz der Gottesmutter
Maria Bezug zu nehmen.
Dies tun wir im Bewusstsein der innigen Verbundenheit Marias mit Jesus.
Wenn wir uns im Gebet an
Maria wenden, dann führt
sie uns zu Jesus Christus,
ihrem Sohn. Sie will ihn
uns zeigen, uns zu ihm
hingeleiten!
Das Evangelium nach Lukas berichtet uns von der
Wallfahrt der Eltern Jesu
nach Jerusalem; als Zwölfjähriger war Jesus erstmals mit dabei. Irgendwie

Wie konnte das geschehen? Wie werden wohl
die eigenen Wege sein,
die Jesus jetzt offenbar
zu gehen beginnt?
Jesus klärt sie auf und
antwortet auf ihre ausgestandenen Sorgen und
Ängste:
„Warum habt ihr mich
gesucht?
Wusstet
ihr
nicht, dass ich in dem
sein muss, was meinem
Vater gehört?“

ist es dann geschehen,
dass Maria und Josef den
jungen Jesus aus den Augen verloren. Sie meinten
ihn gut aufgehoben in der
Pilgergesellschaft,
die
wohl ziemlich gross gewesen sein muss. Vielleicht
hatte er sich ja den anderen jungen Menschen angeschlossen. Jesus war
nicht aufzufinden! Wo war
er geblieben?
Marias Herz ist erfüllt von
mütterlicher Sorge um ihren Sohn. Gemeinsam mit
Josef, ihrem jungfräulichen Gemahl, macht sie
sich auf die Suche nach
dem jungen Jesus, ihrem
Kind. Sie gehen zurück
nach Jerusalem und finden
ihn schliesslich nach drei
Tagen im Tempel, wo er
mit den Gelehrten diskutiert.

Die Antwort ist freilich
schwer zu fassen und zu
verstehen. Für Maria und
Josef waren die Worte
momentan
eine
Zumutung. Doch Maria wird
nicht irre an ihrem Kind:
Wie
es
ausdrücklich
heisst, hat Maria in einer
Haltung des Glaubens all
das, was geschehen war,
„in ihrem Herzen“ bewahrt.
Ausdrücklich ist hier im
Evangelium also die Rede
vom Herzen der Gottesmutter!
Ganz
ähnlich
steht es im selben Lukasevangelium nach der Geburt Jesu, als die Hirten
von den Feldern zum Kind
kamen und all das Wunderbare berichteten, das
ihnen widerfahren war:
„Maria aber bewahrte alles, was geschehen war,
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in ihrem Herzen und
dachte
darüber
nach
“Lk 2,19). Es gehört also gleichsam zur Grundhaltung Marias, dass sie
über das Geschehene
und Gehörte in ihrem
Herzen nachdenkt. Sie
schiebt die Ereignisse
und Personen nicht einfach auf die Seite und
vergisst sie, sondern sie
bewahrt alles und alle in
ihrem mütterlich-liebenden
Herzen. Sie tut dies in
lebendiger
Verbundenheit mit Gott, der sie
Schritt für Schritt einführt in sein innerstes
Geheimnis und in den
Plan der Erlösung der
Menschen.
Wenn wir vom Herzen
Jesu und auch vom Herzen Mariens sprechen,
so meinen wir nicht zuerst das körperliche Organ, sondern all das,
wofür das Herz steht:
nämlich für das Innerste
einer Person, für ihre
Ganzheit, für ihr Geheimnis. Wie oft beurteilen wir einen Menschen nur nach dem
Äusseren; doch die wahre Schönheit eines Menschen,
der
wirkliche
Wert liegt in seinem Inneren, in seinem Herzen. Gott allein kennt
das Herz der Menschen,
er kennt uns alle durch
und
durch,
und
er
spricht uns ganz persönlich an in diesem unserem Herzen durch seine
Gnade!
Die Jungfrau und Gottesmutter Maria war in
ihrem
Herzen
immer
darauf ausgerichtet, den
Willen Gottes zu erkennen und zu erfüllen. Ihr
Herz war von Liebe zu
Gott und zu den Menschen erfüllt. Die mütterliche Liebe Marias

richtet sich nicht nur auf
Jesus, ihr Kind, sondern
auf alle Menschen; auch
vom Himmel her nimmt
sie Anteil an unseren
Freuden und Leiden, Hoffnungen und Sorgen. Marias Berufung und Sendung
ist es, für alle da zu sein.
Sie vergisst niemanden,
sondern trägt uns alle in
ihrem Herzen und wendet
sich uns ganz persönlich
zu! Eben deshalb sind wir
auch zu dieser Fatimafeier gekommen, weil wir
die mütterliche Nähe Marias suchen.
Die Gottesmutter Maria
zeigt uns allen und insbesondere den Priestern,
worauf es ankommt: dass
wir Gott die Ehre geben
und ihm dienen und eben
auf diese Weise auch unser eigenes Heil wirken
und uns für das Wohl und
Heil unserer Mitmenschen
einsetzen.
Vor zwei Tagen ist in Rom
das Priesterjahr zu Ende
gegangen. Der Papst hat
in feierlicher Weise an die
Anliegen dieses Jahres
erinnert. Es sollte der
geistlichen
Erneuerung
dienen. Für alles Schlimme,
was
leider
auch
durch Priester der Kirche
geschehen ist, hat der
Papst Gott und die betroffenen Menschen um Vergebung gebeten.
Wir brauchen in der Zukunft viele gute Priester
und geistliche Berufungen
und natürlich auch viele
gute Ehen und Familien!
Maria ist die Königin und
Mutter der Priester, aber
auch die Königin und Mutter aller Familien. Sie
zeigt uns, wie der Mensch
vor Gott sein soll und zu
welch wunderbarem Ziel
er berufen ist!
Ist es nicht wunderbar?

Gott hat die Erlösung der
Welt mit einer Frau begonnen, und durch die Jungfrau
und Mutter Maria soll das
Heil auch all den vielen
Menschen zuteil werden, die
dafür
offen
und
bereit
sind. Maria hat uns Jesus
geschenkt,
obwohl
si e
kein
W eihepri esteramt
ausgeübt hat. Die Priester
sind aufgerufen, den Menschen Jesus Christus zu
bringen im Wort, das sie
verkünden, und in den Sakramenten, die sie spenden.
Die Fürbitte der Gottesmutter Maria begleitet sie dabei! Wenn wir das Unbefleckte Herz der Gottesmutter Maria verehren, dann
wollen wir dem Herzen der
Gottesmutter alle anempfehlen, die wir kennen und
mit denen wir verbunden
sind, aber auch all jene, an
die vielleicht niemand denkt
und für die niemand betet.
Ja, o heilige Jungfrau Maria,
zeige uns Jesus und führe
uns hin zu ihm! Stärke uns
alle im Bewusstsein unserer
Verantwortung vor Gott und
den Menschen, damit die
Priester und die übrigen
Gläubigen einmütig zusammenwirken beim Aufbau des
Reiches Gottes, das sich
vollenden wird in der ewigen Gemeinschaft mit Gott
und den Engeln und Heiligen
im Himmel. Amen.
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Der dritte Teil des Geheimnisses von Fatima
nur teilweise veröffentlicht?

SCHWESTER LUCIA
Die Erinnerung, die wir von ihr haben

Schwester Maria Celina de
Jesus Crucificado, OCD,
schreibt
im
Büchlein
„Schwester Lucia, die Erinnerung, die wir von ihr haben“ auch über jene, die
immer wieder an der Echtheit des von Sr. Lucia nieder geschriebenen und am
13.5.2000 vom Papst in
Fatima
veröffentlichten
„3. Geheimnisses“ zweifelten: „...Gewisse unzufriedene Gruppen polemisierten gegen den Text des
dritten Geheimnisses. Es
erschien
ein
Sondergesandter des Heiligen Stuhles, um nochmals aus dem
Munde von Schwester Lucia die Bestätigung zu hören, dass nichts Weiteres mehr offenbart werden soll. Man stellte ihr
eine Frage, d e r e n Beantwortung sie im Augenblick
nicht notwendig fand und
sie antwortete: „Ich bin
nicht hier, um zu beichten!!“
Das zeugt für eine grosse
geistige Klarheit und Freiheit. Das dementiert, was
gegen Schwester Lucia gesagt wurde: „Sie sei vom

Heiligen
Vater
gekauft
worden“. Nein! Schwester
Lucia besass einen so freien Charakter, der sich
durch niemanden „kaufen“
liess, nicht einmal durch
den Papst! Es tat ihr leid,
dass so viel um das Geheimnis spekuliert wurde.
Bevor
es
veröffentlicht
wurde, sagte sie gewöhnlich mit einer gewissen
Traurigkeit: „Wenn doch
das Wichtigste gelebt würde, was schon gesagt worden ist! Man interessiert
sich nur für das, was noch
zu sagen sei, anstatt das,
was erbeten wurde, zu erfüllen: Gebet und Busse!“
Nach der Veröffentlichung
des Geheimnisses begann
das Misstrauen über die
Wahrhaftigkeit des Textes. Eines Tages sagte ich
ihr:
„ Schwester
Lucia,
man sagt herum, es gäbe
noch ein anderes Geheimnis!“ Sie antwortete mir:
„Also mögen sie wissen, was sie sagen! Ich
weiss von keinem weiteren! Es gibt Leute,
die nie zufrieden sind!
Man soll das nicht beachten!“
Und noch etwas Interessantes kann in diesem
Büchlein gelesen werden:
„Wer Schwester Lucia in
ihrer grossen Einfachheit
erlebt hat, konnte sich
das Feuer, das in dieser
physisch so kleinen und
feinen
Person
brannte,
nicht vorstellen. Sie hat
sich nie als Seherin herausgestellt und hätte nie
aus eigenem Willen etwas
darüber gesagt. Sie sagte,
Jacinta war es, die gesprochen hatte! Wie oft ist
Unsere Herrin hier vorbei
gekommen? Wir wissen es
noch nicht. Eines Tages

aber war ich Zeuge von
etwas, das mich sehen
liess, mit welcher Einfachheit sie das Übernatürliche und das normale Leben berührte. Es war am
26. Mai 2003. Ich war mit
ihr im unteren Chor, um
ein Foto von ihr zusammen mit dem Bild des Unbefleckten Herzens Mariens, das wir vor kurzem
geschenkt erhielten, zu
machen. Dieses Foto kann
man auf dem Deckblatt
dieses Büchleins sehen.
Nachdem ich das Foto von
ihr gemacht hatte, blieb
Sr. Lucia auf das Bild konzentriert. Ich störte sie
nicht. Sie wandte sich mir
zu und sagte voll Sorge:

„Unsere Liebe Frau
weint!!!“
Ich erfuhr in diesen Worten ihre schlichte Reinheit. Welche „Arglosigkeit“
in diesem Augenblick. Sie,
die mit so vielen Visionen
gesegnet wurde, die nie
jemand etwas davon gesagt hatte, glaubte in dies em
Aug en bl ic k ,
dass
auch ich dasselbe sehen
würde. Und ich dachte,
ihre Bestätigung sei eine
Frage an mich und antwortete mit „nein“. Es
schien mir, als sei sie auf
frischer Tat ertappt worden, wie ein Kind, das die
Mutter mit einer Süssigkeit erwischt hat! Ich achtete dies. Ich fand, ich
sollte jetzt keine Frage
stellen. Ich habe dieses
Geheimnis bei mir bis
jetzt gehütet. Ich wollte,
dass dieses Bild mit ihrem
mütterlichen
Blick
ihre
sterblichen Überreste hüte, bis sie zur Kathedrale
von
Coimbra
gebracht
wird. (Weiterer Artikel siehe
auch Seite 18!)
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„Die Schwelle der Hoffnung
überschreiten“.
Papst Johannes Paul II.
sagt darin u.a.:

„Die Art und Weise, wie Maria am Sieg
Christi teilnimmt, habe ich vor allem in
meiner Nation erfahren. Aus dem Mund
von Kardinal Stefan Wyszynski wusste
ich, dass sein Vorgänger, Kardinal August Hlond, auf dem Sterbebett die bedeutsamen Worte gesprochen hatte:
‚Der Sieg wird, wenn er kommen sollte,
durch die Mittlerschaft Mariens erfolgen.‘ Während meines Hirtendienstes in
Polen war ich Zeuge der Art und Weise,
in der diese Worte Wirklichkeit wurden.
Als ich mit der Wahl zu Papst in die
Probleme der Weltkirche eintrat, war
auch ich davon überzeugt, dass der
Sieg auch in dieser universalen Dimension, wenn er kommen sollte, von Maria
errungen wird:
Christus wird durch ihre Mittlerschaft
siegen, denn er will, dass die Siege der
Kirche in der heutigen und zukünftigen
Welt mit ihr verbunden sind.
Ich hatte also diese Überzeugung, obschon ich damals noch wenig von Fatima wusste. Ich spürte jedoch, dass
zwischen La Salette, Lourdes und Fatima und - in ferner Vergangenheit - unserem polnischen Gora ein gewisser Zusammenhang bestand.
Da kam der 13. Mai 1981. Als ich von
der Kugel des Attentäters getroffen wurde, beachtete ich zunächst nicht, dass
sich gerade an diesem Tag das Ereignis
jährte, da Maria den drei Kindern aus
Fatima in Portugal erschienen war, und
die Worte, die sie zu ihnen gesprochen
hatte, die nun, am Ende des (20.) Jahrhunderts, in Erfüllung zu gehen schienen.“

Ein Papst des zweiten
Advents
„Wir richten unsere Augen auf den
Advent der zweiten Ankunft, die durch
den Tod und die Auferstehung des
Sohnes vorbereitet wurde. Er hat sich
bereits im Herzen der Mutter als Derjenige offenbart, der war, der ist und
der kommen soll.“ (Gebet vor der Mariensäule in Rom am 8.12.1991).
„Mögen sich Gerechtigkeit und Friede
noch einmal küssen am Ende des
zweiten Jahrtausends, das uns auf die
Ankunft Christi in Herrlichkeit vorbereitet.“ (Ansprache vom 17.9.1984).
„Unsere geschichtliche Epoche ist einerseits
vom
„Ende
der
Neuzeit“ (Romano Guardini) gekennzeichnet und andererseits von einer allgemeinen Erwartung, die für einen neuen Advent typisch ist. Jesus Christus
ist die „Quelle der Erneuerung des
Menschen, der Nationen und der
Menschheit.“ (24.12.1991).
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Evangelische Christen
und Fatima
Was diese evangelischen
Christen vor rund fünfzig Jahren geschrieben haben, verdient Anerkennung und hat
an Aktualität in unserer vom
akuten Glaubensabfall betroffenen Welt überhaupt
nichts verloren.
Diese Worte müssten nicht
nur
den
evangelischen
Christen zugänglich gemacht werden, sondern insbesondere auch den allermeisten katholisch Getauften, inkl. sehr vielen Priestern, für die Fatima auch
nach bald hundert Jahren
nach wie vor ein Fremdwort
ist. Die auf ersten Seite dieser Ausgabe zitierte Aussage
von Papst Paul VI. müsste sie
alle aufrütteln.

Unter dem Leitsatz „Über alles
die Wahrheit“ veröffentlichte
eine Gruppe evangelischer
Christen aus Dresden, darunter auch Theologen, Mitte der
fünfziger Jahre ein Memorandum über die Marienverehrung in der evangelischen
Kirche. Hier folgt eine Wiedergabe des Teils, der die
Erscheinungen der Gottesmutter in Lourdes und Fatima betrifft:
„Die Verehrung der Jungfrau Maria, die bis in die
ersten christlichen Jahrhunderte zurückreicht und
in der katholischen Kirche
bis zum heutigen Tage nie
verstummt ist, hat seit den
Erscheinungen der Jungfrau Maria mit ihrem weltweiten Widerhall, sei es in
Lourdes im Jahre 1858, sei
es in Fatima 1917, einen

neuen gewaltigen Antrieb erhalten, der seit dem von
Papst Pius XII. verkündeten,
‘Marianischen Jahr‘ immer
mehr einem Höhepunkt zustrebt. Eine vorurteilslose Kritik
steht in Lourdes, Fatima und

anderen marianischen Gnadenorten vor übernatürlichen
Tatsachen, die in engster Verbindung mit der Jungfrau Maria stehen - seien es ihre Erscheinungen oder die nachfolgenden wunderbaren Gebetserhörungen auf Anrufung
ihrer Fürbitte hin - und für die
es einfach keine natürliche
Erklärung gibt. Wir wissen, wie
streng
wissenschaftlich
in
Lourdes und Fatima die Krankenheilungen auch von nichtkatholischen
Ärzten
untersucht werden und wie lange
es dauert, ehe die katholische Kirche dazu schreitet,
eine Krankenheilung als ein
Wunder
zu
erklären.
In
Lourdes wurden bisher von
Ärzten 1‘200 Heilungen als
„medizinisch
unerklärlich“
anerkannt. Von diesen hat
die katholische Kirche nur
deren 65 für „wunderbar“
erklärt, weil sie offensicht-

lich jenseits der Grenze
liegen, zu der die Wissenschaft jemals fortschreiten kann.
In Fatima wird ebenfalls
nur ein Bruchteil der Heilungen als wirklich wunderbar anerkannt. Hauptbedingungen sind die absolute Plötzlichkeit und Totalität der Heilung, bei vorausgegangener
wissenschaftlich erhärteter Unheilbarkeit, die im Allgemeinen durch Röntgenaufnahme
bestätigt
sein
muss. Dabei haben alle
Ärzte, gleich welcher Religion oder Weltanschauung, Zutritt zu den Untersuchungen.
Was für einen Sinn haben
diese Zeichen vom Himmel in Gottes Heilsplan?
Kommt Gott nicht in erschütternder Weise dem
modernen Unglauben entgegen? Wie wird der Ungläubige, der um diese
Tatsachen weiss, sich jemals rechtfertigen, wenn
er weiter in seinem Unglauben verharrt? Und gehen
wir nicht - sehr zu unserem
eigenen Schaden und zu
unserer erschreckenden
Verantwortung - an all
dem vorüber, ohne es
auch nur einer Erwägung,
geschweige denn einer
ernsthaften, vorurteilslosen
Prüfung zu unterziehen?
Sind das Tatsachen, die
ein Christ einfach ignorieren kann, nur weil sie eben
in der katholischen und
nicht in der evangelischen
Kirche vorkommen? Oder
sind es nicht vielmehr
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Tatsachen, die einfach
Wir müssen sie prüfen: vorurteilsdazu drängen, die Gotlos, gründlich und ohne Auftesmutter auch in die
schub, denn der Untergang
evangelische Kirche wiedroht an unseren Grenzen, und
der heimzuholen?
es besteht die Möglichkeit, dass
Wenn Maria bei ihren Erwir durch Nichtanerkennung und
s c h e in u n g e n z u r W e lt
Nichtbefolgung der Botschaften
spricht, kann es nur mit
Gottes durch Maria die rettende
Gottes Willen geschehen.
Hand, die der Himmel uns noch
Kann es da nicht unheileinmal reicht, zurückstossen.
vollster Irrtum sein, wenn
Sind diese Erscheinungen
wir ohne weiteres die Ohnicht zu widerlegen, so müsren dagegen verschliessen auch alle Konsequenzen
sen? Können wir deutsche
daraus gezogen werden.“
evangelische Christen dieZum Schluss stellten die Versen Tatsachen gegenüber
fasser des Memorandums
in unserer Ablehnung oder
fest:
Gleichgültigkeit
verhar- Heute, wo es um Sein oder
ren? Soll alles Nichtsein des Christentums
Z e i t g e s c h e - in diesem oder jenem Lande
hen mehr und geht, wäre es letzte Verantmehr
den
Mächten der wor tungslosigkeit, die StimFinsternis ver- me Gottes, die durch Maria
fallen,
ohne zur Welt spricht, nicht hören
dass wir diese zu wollen - nur, weil sie über
gottgegebedie katholische Kirche zu uns
ne Macht des
Lichtes zu un- dringt.
serer Rettung
erfassen?
„Also nicht etwa Luther und
Geht aus all dem Gesagdie Reformation, sondern erst
ten nicht unabweisbar herdie von einem fanatischen
vor, dass Maria eine ungeHass gegen alles Katholische
heuer wichtige Rolle in unerfüllten evangelischen Theoserem Zeitgeschehen zulogen nach dem Dreissigjähgewiesen ist?
rigen Krieg und das glauEs lohnt sich, die Frage zu
benszerstörende Zeitalter der
prüfen und sie nicht aus
Aufklärung haben die hochalt gewohnter Abneigung
heilige Gottesmutter aus den
gegen alles, was mit der
evangelischen Kirchen verkatholischen Kirche zusamtrieben und dem evangelimenhängt, unbesehen abschen Glauben seine Innigzulehnen sehr zu unserem
keit geraubt.“
und der ganzen Welt Schaden! Die Verantwortung liegt
bei uns, die wir Tatsachen zu
Aus dem Buch von P. Sebastian
untersuchen und nicht zu
Labo SJ „Das Attentat auf den
übersehen und totzuschweiPapst und der Fall des Kommugen haben.
nismus im Lichte Fatimas“, 8. erAuf keinen Fall dürfen diese
weiterte Auflage, Herausgeber
Dinge bei uns noch länger
„pro fratribus, Rom - Koblenz“
totgeschwiegen werden!

Danke Maria
O Heilige Dreifaltigkeit, wir
können nicht müde werden,
die glanzvolle Offenbarung
Deiner unendlichen Grösse,
Deiner Weisheit, Deiner
Liebe zu bewundern! … Niemals hätte sich unser armseliger,
menschlicher
Verstand, eine solche Erlösung erträumen können,
niemals hätten es unsere
Herzen gewagt, an eine solche Liebe zu glauben! … Im
Staunen und der Seligkeit
Deines Lichtes, Du vielgeliebter Dreieiniger, werde
ich nicht müde, Dein unaussprechliches Werk zu
bewundern! …
Und um meinen Dank hinauszurufen, vereinige ich
mich mit allen Engeln und
Heiligen aber vor allem mit
meiner lieben, zärtlichen
Mutter, denn sie schauen
und verstehen, worüber wir
nur stammeln können.
All mein Dank für Dich, o
mein Jesus, all meine Anerkennung und all meine Liebe für Deine wunderbare
Eucharistie, Zentrum jeder
übernatürlichen
Ordnung,
zu der alles hinführt und
von der das Leben im Überfluss hervorströmt, ein Leben, das sich unaufhörlich
erneuert!
Dank auch Dir, Heilige
Jungfrau Maria, Dein so unentbehrliches Fiat hat uns
diese erhabenen Tatsachen
erbracht!
Marthe Robin
Tagebuch, 21. Juli 1932
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Übereinstimmung der Botschaften Marias
in Fatima und Akita, Japan
vom ehemaligen Bischof
John Shojiro Ito der Diözese
Niigata gegründet.

Der Autor Howard Q. Dee
diente von 1986 bis 1990 als
Botschafter der Philippinen
beim Vatikan. Er leitete die
Friedensgespräche der Regierung mit den kommunistischen Rebellen. Er ist Präsident des Familien-Rosenkranz-Kreuzzugs und steht
der Assisi Entwicklungsstiftung vor.
Wir übersetzen
seinen kürzlich publizierten
Artikel und ergänzen ihn mit
den in Akita gegebenen Botschaften.

MANILA, Philippinen
Die Dreifach-Katastrophe
Erdbeben, Tsunami und
AKW-Havarie vom 11.
März ziehen die Aufmerksamkeit auch auf die Präfektur von Akita, im Norden des Landes, die am
stärksten betroffen wurde
und nach wie vor gegen
die radioaktive Verseuchung durch die schwer
beschädigten Atomreaktoren kämpft.

Akita ist der Ort von Erscheinungen
im
Jahr
1973. Damals warnte die
selige Jungfrau Maria vor
einer weltweiten Katastrophe, die die Menschheit
heimsuchen könne. Die
Botschaften von Akita haben mit denen von Fatima viel Gemeinsames.

Die ausserordentlichen Geschehnisse begannen im
Juni 1973, als Schwester
Agnes leuchtende, geheimnisvolle Strahlen ausgehend von der MarienStatue in der Kapelle, in der
sie betete, wahrnahm. Dies
geschah auch an den zwei
nachfolgenden Tagen.

Akita befindet sich in der Diözese Niigata nicht weit weg
von der im Nordosten gelegenen Stadt Sendai, die am
nächsten beim Epizentrum des
Erdbebens der Stärke 9,0 liegt
und wo voraussichtlich Tausende von Toten zu beklagen sind.
Ersten Berichten zufolge zeigen, dass Akita bedeutend weniger Schäden aufweist als andere Gebiete im Norden Japans und dies trotz der Nähe
zum Epizentrum des Bebens.
B ew oh ner ber ich te n üb er
S t r o m a u s f ä ll e , g e b o r s t e n e
Leitungen und Feuer.
Die Präfektur-Hauptstadt von
Akita ist wegen der Erscheinungen ein Wallfahrtsort für japanische Katholiken.
Schwester Agnes wurde 1931
geboren. Sie war bis zu ihrem
19. Lebensjahr behindert und
wurde durch das Wasser von
Lourdes geheilt. Mit 25 Jahren
konvertierte sie zum katholischen Glauben und trat dem
Orden der "Dienerinnen der Eucharistie" bei. 1973 ist die
Jungfrau Maria Schwester Agnes Sasagawa erschienen.
Dieser religiöse Orden wurde

Was nachher geschah, sei
hier ausserhalb des Artikels
des Verfassers wiedergegeben (siehe auch FatimaBote Nr. 37 vom Dezember
2007):
Die Heiligste Jungfrau Maria
gab 1973 drei Botschaften
für die Menschheit, an Sr.
Agnes Katsuko Sasagawa,
Ordenschwester der "Dienerinnen der Eucharistie", in
Akita, Japan. Dieses übernatürliche Ereignis in Akita
begann 1969. Als sie den
Ro s enk ra nz b et e t e, e rschien der Schwester Agnes
Sasagawa ein Engel. Er
sagte ihr, dass sie am Ende
jedes Geheimnisses folgendes dazu beten soll:
"O mein Jesus, verzeih uns
unsere Sünden. Bewahre
uns vor dem Feuer der
Hölle und führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die Deiner
Barmherzigkeit am meisten bedürfen."

Sie kannte dieses Gebet
nicht, welches die Heiligste
Jungfrau 1917 den Hirtenkindern in Fatima lehrte.
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VON DER KIRCHE
ANERKANNT
Am 22. April 1984 bestätigte
Monsignore
John
Shojiro Ito, Bischof von
Niigata, dass die Erscheinungen von Akita, übernatürlichen
Ursprungs
seien und erlaubte somit
der ganzen Diözese, die
Verehrung der Heiligsten
Mutter von
Akita.
Kardinal Ratzinger, Präfekt der Glaubenskongregation, gab im Juni 1988,
ein definitives Urteil zu
Gunsten der Erscheinungen von Akita und ihre
Botschaften:
"Er halte sie für glaubwürdig und echt". Er sagte auch: "Die Botschaft
von Akita ist die Botschaft von Fatima!"
ERSTE
BOTSCHAFT,
6. Juli 1973; (erster
Freitag im Monat.)
Um drei Uhr morgens erschien Sr. Agnes Sagasawa ihr Schutzengel zum
ersten Mal und sagte zu
ihr:
"Hab keine Angst, ich bin
der, der an deiner Seite
wacht! Komm und folge
mir. Bete nicht nur für
deine Sünden, sondern
für
die
Wiedergutmachung der Sünden der
Menschheit! Die aktuelle
Welt verletzt das Allerheiligste Herzen Jesu mit
seiner Undankbarkeit und
Überschreitungen!
Die
Verletzungen der Hand,
der Heiligsten Jungfrau
Maria, ist viel tiefer als
die Deinige! Gehen wir
zur Kapelle." Bei der Kapelle
angelangt,
verschwand
der
Engel.
Schwester Agnes kniete
sich in tiefer Anbetung
vor dem Heiligtum nieder.
Danach, nähert sie sich
der Statue der Jungfrau
Maria, um die Wunde der

Hand, welches das Abbild
aufweist, näher zu betrachten. Alsbald sie es
tat, hörte sie eine sanfte
Stimme aus der Statue erklingen. Schwester Agnes
war taub, aber auf wunderbare Weise erhielt sie
eine erste Botschaft der
Jungfrau:
"Meine Tochter, meine Novizin! Du hast alles aufgegeben und bist sehr folgsam
gewesen.
Ist
es
schmerzlich für dich, das
behinderte Ohr? Du kannst
sicher sein, dass es geheilt
wird. Hab Geduld. Es ist
die
letzte
Prüfung.
Schmerzt die Wunde deiner Hand? Tue damit Busse für die Sünden der
Menschheit. Jedes Mitglied
dieser Gemeinde ist meine
Tochter. Betest du korrekt
das Gebet der Dienerinnen
der Eucharistie? Dann beten wir es gemeinsam:
"Allerheiligstes Herz Jesu, wahrhaft gegenwärtig in der Heiligen Euch aristie,
ich
weih e
meinen Leib und meine
Seele, damit sie vollkommen
eins
werden
mit Deinem Herzen, das
aufgeopfert wird auf allen Altären der Welt und
um Gott Ehre zu geben,
bittend um das Kommen
seines Reiches. Erhalte
dieses
Demutsopfer
meiner selbst. Verfüge
über
mich,
wie
Du
willst, für den Triumph
des Vaters und die Errettung der Seelen. Heilige Mutter Gottes, lass
es nicht zu, dass etwas
von Deinem Göttlichen
Sohn mich trennen möge.
Verteidige
und
schütze mich als Deine
Tochter. Amen."

"Bete für den Papst, die
Bischöfe und die Priester."
Am gleichen 6. Juli, begann die Wunde in Form
eines Kreuzes der rechten

Hand der Statue der Jungfrau zu bluten. Am 25. Juli
kam Monsignore Ito, Diözesanbischof,
um
es
nachzuprüfen. Am nächsten Tag blutete die Statue
erneut. Dieses Mal war
das Blut mehr und dunkler. An diesem Tag verspürte Schwester Agnes
einen stechenden Schmerz
an der Wunde ihrer Handfläche. Am folgenden Tag,
Freitag den 27. Juli, sagte
ihr der Engel:
"Deine Schmerzen finden
heute ihr Ende. Betrachte
mit grosser Andacht das
Blut Mariens und präge es
in dein Herz ein. Die Wunde Mariens hat eine ganz
besondere Bedeutung: Es
wurde gemacht, um eure
Bekehrung zu erlangen,
um den Frieden zu erflehen, um die Undankbarkeit, Beleidigungen, Überschreitungen,
Ungerechtigkeiten zu tilgen, die
Gott erhält. Haltet in Ehre
die Verehrung des kostbarsten Blutes Christi."
ZWEITE
BOTSCHAFT,
3. August 1973, (erster
Freitag des Monats.)
"Meine Tochter, meine Novizin!
Liebst
du
den
Herrn?
Wenn
du
den
Herrn wirklich liebst, dann
höre, was ich dir sagen
werde: Es ist sehr wichtig!
Du wirst es deiner Oberin
weiter geben! Viele Menschen
beleidigen
den
Herrn. Ich wünsche mir
Menschen, die den Herrn
trösten, um den Zorn des
himmlischen Vaters zu besänftigen.
Ich
wünsche
mir, so wie mein Sohn,
Seelen, die mit ihrem Leid
und ihrer Armut für die
Sünder und die Undankbaren wiedergutmachen."
"Damit der Welt Sein Zorn
bewusst
wird,
ist
der
himmlische Vater daran,
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ein
grosses
STRAFGERICHT über das ganze
Menschengeschlecht kommen zu lassen. Viele Male
bin ich eingeschritten zusammen
mit
meinem
Sohn, um den Zorn des
Vaters zu besänftigen. Ich
habe verhindert, dass Unheil über die Menschheit
komme, indem ich IHM
das Leid des Sohnes am
Kreuz anerbot, Sein kostbarstes Blut, und die begnadeten Seelen, die IHN
trösten, die, die Kohorte
der Opferseelen bilden."
"Gebet, Busse und freudige
Opferbereitschaft
können den Zorn des
Vaters besänftigen. Ich
wünsche auch von deiner Gemeinschaft, dass
sie alle die Armut lieben, dass sie sich heiligen und dass sie für die
Wiedergutmachung der
Undankbarkeiten
und
Übertretungen
vieler
Menschen beten."
Betet das Gebet der
Dienerinnen der Eucharistie, meditierend über
deren Bedeutung. Setzt
es um! Opfert es auf für
die Wiedergutmachung
der Sünde. Jede mit ihrer ganzen Kraft, jede
an ihrem Platz... sich
ganz dem Herrn hingebend." Nach einer kurzen
Zeit der Stille sagte sie:
"Ist es wahr, was du in
deinem Herzen denkst?
Bist du wirklich entschlossen, dass du dich zum
Eckstein
verwandeln
möchtest? Meine Novizin,
wünschest du dir ohne
Vorbehalt dem Herrn zu
gehören?
Die
würdige
Braut des Bräutigams zu
sein? Deine Gelübde abzugeben, wohl wissend,
dass du erhoben wirst
zum Kreuze und dass du
mit drei Nägeln daran befestigt wirst? Diese Nägel
werden
sein:
Armut,
Keuschheit
und
Gehor-

sam! Von den Dreien ist
der Gehorsam das Fundament.
In
vollkommener
Hingabe lass dich von deinem Vorgesetzten leiten.
Er wird wissen, dich zu
verstehen und zu führen."
ANKÜNDIGUNG DER
STRAFE GOTTES. DRITTE
BOTSCHAFT, 13. Oktober
1973.
"Meine geliebte Tochter,
höre mir gut zu, was ich
dir nun sagen werde und

teile es deiner Oberin mit:
„Wenn die Menschen nicht
bereuen, und sich nicht
bessern, wird der Vater der
ganzen
Menschheit
eine
fürchterliche
Züchtigung
schicken! Eine Strafe, weit
schlimmer als die Sintflut.
Eine Strafe, wie sie bis
jetzt noch nicht vorgekommen ist.
Feuer wird vom Himmel
fallen und einen grossen
Teil der Menschheit dahinraffen, sowohl die Bösen als auch die Guten.
Weder Gläubige noch Priester werden verschont werden."
Die
Überlebenden
werden so betrübt sein,

dass sie die Toten beneiden werden. Die einzigen
Waffen, die dann bleiben
werden, wird der Rosenkranz und das Zeichen
Meines Sohnes sein. Mit
dem Rosenkranz betet für
den Papst, die Bischöfe
und
die
Priester.
Die
Handlung des Teufels
wird sogar ins Innere
der Kirche eindringen,
so dass Kardinäle gegeneinander auftreten
werden, und Bischöfe
gegen Bischöfe."
"Die Priester, die mich
verehren, werden verachtet und von anderen
Priestern
bekämpft werden. Die
Kirchen und die Altäre
werden
geplündert
werden.
Die
Kirche
wird voll sein von denen, die Basteleien
akzeptieren. Und der
Teufel
wird
viele
Priester und Gott geweihte Seelen dazu
treiben, den Dienst
am Herrn zu verlassen. Der Teufel wird
vor allem die Gott geweihten Seelen erbittert bekämpfen. Der
Gedanke an den Verlust so vieler Seelen,
ist die Ursache meiner
grosse
Traurigkeit.
Wenn die Sünden zunehmen, zahlenmässig und in
Schwere, wird es keine
Verzeihung mehr geben.
Betet oft den Rosenkranz.
Diejenigen, die ihr Vertrauen in mich setzen,
werden gerettet werden."
Am 4. Januar 1975 begann die Statue der Madonna in der Kapelle der
"Dienerinnen der Eucharistie" Bluttränen zu weinen bis zum 15. September 1981, 101 Mal. Der
Diözesanbischof, Monsignore Ito, war Augenzeuge
vom Tränenfluss. Am Tag,
als der Tränenfluss begann, erschien der Engel
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der Schwester Agnes, und
sagte:
"Du brauchst nicht verwundert zu sein, die Heilige Jungfrau weinend zu
sehen. Denn eine einzige
Seele, die sich bekehrt, ist
sehr wertvoll für ihr Herz.
Sie zeigt ihren Schmerz,
um euren Glauben zu beleben, der so schwach und
zerbrechlich ist. Jetzt, da
ihr ihre wertvollen Tränen
erblickt habt, und um SIE
zu trösten, sprecht mutig
davon und verbreitet diese Verehrung zu ihrem
Ruhm und dem ihres Sohnes."

(Ende des Einschubs und Weiterführung des Artikels von Howard Q.
Dee)

Maria sagte eine Zahl von
zukünftigen Katastrophen,
inklusive
Naturkatastrophen voraus, wenn sich
die
Menschheit
nicht
ändere.
Der einzige Weg der
Rettung besteht im täglichen
Rosenkranzgebet, sagte die Muttergottes. Und sie empfahl dieses Gebet für den Papst,
die Bischöfe und die Priester.
Bischof Ito hatte die Statue in Auftrag gegeben
und dabei als Modell das
Ölgemälde “Unserer Frau
aller Völker” verwendet.
Dabei handelt es sich um
das Bild der Erscheinungen
von
Amsterdam
1945, bei denen ebenfalls
vor einer Zeit der Drangsal und Reinigung gewarnt
wurde. Maria steht auf
dem Globus vor einem
hölzernen
Kreuz
und
streckt ihre Arme und offenen Hände in einer liebenswürdigen
Willkommensgeste aus.
Nach der letzten Botschaft
an Schwester Agnes vom
13. Oktober 1973 begann
- wie weiter vorne berichtet - die Statue Tränen

und Blut in Kreuzesform von ihrer rechten
Handfläche
zu
vergiessen.
Gleichzeitig begann die linke Hand von Schwester Agnes zu bluten.
Untersuchung von
10 Jahren
1988 wurde ich in
den Vatikan abkommandiert und schrieb
mein zweites Buch
über die Botschaften
Unserer Frau an die
Menschheit. Ich erfuhr von den Erscheinungen in Akita von
John
Haffert,
dem
Gründer des weltweiten
Fatima-Apostolats.
Ich trat mit Bischof Ito in
Kontakt, um mehr Informationen zu erhalten, und
er sagte mir, dass er eine
10jährige
Untersuchung
der
Akita-Ereignisse
durchgeführt
habe,
mit
eingeschlossen Labortests
der Tränen und des Blutes
der Akita-Statue; und diese seien menschlichen Ursprungs.
Der Bischof führte weiter
aus, er hätte einen Hirtenbrief verfasst und zum
Heiligen
Stuhl
mitgebracht, um die Zustimmung von Joseph Kardinal
Ratzinger, dem Präfekten
der Glaubenskongregation
zu erwirken. Der Brief erklärte, die Ereignisse von
Akita
seien
übernatürlichen Ursprungs und erlaubten die Verehrung Unser Frau von Akita in der
ganzen Diözese.
Bischof Ito sagte mir, er
hätte erwartet, Kardinal
Ratzinger
würde
seinen
Hirtenbrief seinem Expertenteam zur Prüfung übergeben. Doch sagte der
Kardinal Bischof Ito zu
warten, während er den

Brief las. Danach erteilte
Kardinal
Ratzinger
sein
Einverständnis, den Hirtenbrief zu verbreiten, womit
er
die
Akita-Geschehnisse und Botschaften als zuverlässig und
glaubwürdig beurteilte.
Es bot sich mir auch Gelegenheit, den Präsidenten
der katholischen Bischofskonferenz Japans über die
Akita-Ereignisse zu befragen, als er später Manila
besuchte. Er sagte, Bischof
Ito habe eine sorgfältige
Untersuchung der Ereignisse durchgeführt und sie
fänden keine Gründe, seine Ergebnisse des übernatürlichen Charakters dieser Ereignisse zu ändern.
Gemeinsamkeit von
Akita und Fatima
Durch die Schnelligkeit der
positiven Antwort Kardinal
Ratzingers sagte mir Bischof Ito, er habe vermutet, dass der Kardinal, der
damals der Hüter des Dritten Geheimnisses von Fatima war, dieser müsse die
Gemeinsamkeiten der Botschaften Akitas mit denen
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von Fatima, über deren
Echtheit kein Zweifel bestand,
erkannt
haben;
deshalb habe er der sofortigen Freigabe des Hirtenbriefs an die Gläubigen
zugestimmt.
Um den Zusammenhang
dieser Botschaften besser
zu würdigen, gilt es, die
Daten zu beachten: Zwischen Fatima 1917 und
Amsterdam 1945 sind es
28 Jahre und ebenfalls 28
Jahre sind es von Amsterdam zu Akita. Und 28
Jahre nach Akita schreiben wir das Jahr 2001,
das erste Jahr des dritten
Jahrtausends.
Johannes
Paul II. schrieb in seinem
Buch “Die Schwelle der
Hoffnung überschreiten”,
dass es
ihm scheine,
dass sich die den Hirtenkindern gegebene Prophetie unserer Frau von Fatima bei der Ankunft des
dritten Jahrtausends erfüllen würde.
Die zweite Übereinstimmung besteht in dem vom
Himmel erbrachten Zusammenhang: Schwester
Agnes wurde durch ihren
Schutzengel das FatimaGebet diktiert, das auch
den Kindern von Fatima
beigebracht worden war.
Die Erscheinungen unserer Frau von Akita und
von Fatima erfolgten am
13. des Monats. Ihre letzte Erscheinung erfolgte
am 13. Oktober 1973, am
Jahrestag des Sonnenwunders von Fatima. Dies
liess für Bischof Ito den
Schluss zu, dass die Akita-Botschaft eine Fortsetzung
der
Fatima-Botschaft sei.
Apokalyptisch
Die dritte Übereinstimmung besteht im apokalyptischen
Inhalt
aller

drei Botschaften: In Fatima mit seinem nunmehr
veröffentlichten
dritten
Teil des Geheimnisses sehen wir einen Engel mit
dem Flammenschwert, das
die Erde anzünden sollte,
als er durch Unsere Frau
mit ihrem Glanz aufgehalten wurde und dreimal
Busse, Busse, Busse rief,
indem er auf die Erde zeigte.
Als Papst Johannes Paul II.
Schwester Lucia nach Erläuterung
dieser
Vision
fragte, sagte sie, dass es
nicht Gott sei, der uns
auf diese Weise strafe,
sondern
die
Menschheit
selber durch ihre Sünden,
die mit sich dieses Anzünden der Erde bringe. Lucia
sagte weiter, dass wenn es
noch nicht geschehen sei,
die Menschheit durch ihre
Sünden der Unmoral, der
Ungerechtigkeit,
besonders gegenüber den Armen
langsam aber mit grossen
Schritten dieser Eventualität entgegen gehe.
Während Unsere Frau über
grosse Katastrophen, die
über die Menschheit kämen, warnte, gab es keine
Erwähnung eines massiven
Erdbebens für Japan im
Gegensatz zu Rwanda, wo
Unsere Frau in Kibeho erschien, um die Bevölkerung vor dem Strömen von
Blut zu warnen, die mitten
unter ihnen eintreten würden. 10 Jahre später wurde diese Warnung traurige
Tatsache durch den Bürgerkrieg, der grosse Teile
der Bevölkerung auslöschte.
Feuer vom Himmel
Unsere Frau von Akita
warnte, dass “Feuer vom
Himmel fallen werde”. (…)
Als das Dritte Geheimnis
von Fatima im Jahr 2000
veröffentlicht wurde, gab
es von Kardinal Ratzinger

eine Deutung. Bei dem Engel mit dem Flammenschwert, um die Erde anzuzünden, schrieb Kardinal
Ratzinger wörtlich:
(Der Autor wählte eine gekürzte Version des Textes
von Kardinal Ratzinger; wir
möchten diese Passage aber
der Aktualität halber hier
zur Erinnerung in voller
Länge abdrucken).

Der
"Engel
mit
dem
Flammenschwert" sagt
uns heute bildhaft:
Die Erde ist reif für das Gericht Gottes! Denn der
"Mensch ohne Gott" baut kein
"Paradies", sondern errichtet
einen Vorhof der Hölle: die
Zerstörung der Seelen, der
Familien, der Luft und des
Wassers, der Wälder und der
Felder, der Nahrung und der
Religion. Wenn sich die Menschen nicht zu Gott hin bekehren, werden sie ebenso
zugrunde gehen wie in den
Tagen der Sintflut. Aber diesmal nicht durch das Wasser,
sondern durch das Feuer. Die
Bibel spricht in dramatischen
Bildern von diesem Feuer, das
die "grosse Stadt Babylon"
zerstört (vgl. Offb 17; 18,8-9;
18,18).
Diese "grosse Stadt Babylon"
ist ein symbolisches Bild für
jenen Teil der Christenheit,
der von Gott abgefallen, zur
"Hure" (Offb 17,1) geworden
ist, weil sie ihren Bräutigam Jesus Christus - verlassen hat
und sich fremden Liebhabern
an den Hals geworfen hat:
dem Mammon und der Macht,
allen Arten von Frevel, Verkehrtheiten, Lästerung, Verführung, Verfolgung der Propheten und der wahrhaft
Gläubigen...
Dieser "Engel mit dem Flammenschwert" ist wie ein Gerichts-Engel, der die Völker
aufruft: "Fürchtet Gott und
gebt ihm die Ehre! Die Stunde
seines Gerichts ist gekommen!" (vgl. Offb 14,7). Dieser
Gerichts-Engel kündigt das
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Gericht über "Babylon, die
grosse Stadt" an: "Gefallen ist
Babylon" (Offb 14,8). In einer
einzigen Stunde bricht diese
"grosse Stadt" in drei Teile
auseinander, wenn sie sich
nicht bekehrt. Das ist das
Strafgericht Gottes durch Erdbeben und Feuer" (Offb
16,19).
Aber nicht Gott ist es, der
straft, sondern die Menschen
selber sind es, die sich Strafe
bereiten. Denn sie lassen sich
nicht mehr führen von Gott
auf jenen Wegen, die Gott uns
zeigt in seinen Geboten und
durch Seinen Heiligen Geist.

seiner rechten Hand auf die
Erde und ruft ihr mit lauter
Stimme zu: "Busse, Busse,
Busse!"
Aber hat es jemand gehört?
Hat
eine
grosse
BussBewegung begonnen? Haben
sich die Männer und Frauen
Gottes erhoben, um eine radikale Erneuerung der Herzen
auszurufen? Hat jene "NeuEvangelisierung" begonnen,
die Papst Johannes-Paul II.
schon jahrelang ausrief wie ein
einsamer Rufer aus der Wüste? Der Engel mit dem Flammenschwert stellt die Gerichtsdro-

schwert" ausgeht und die
Welt zu verbrennen droht!
"Doch die Flammen verlöschten, als sie mit dem Glanz in
Berührung kamen, den Unsere Liebe Frau auf den Engel ausströmte!" Was ist das
für ein Lichtglanz, der von
Maria so machtvoll ausströmt, so dass die ganze
Erde gerettet wird? Es ist jenes "ungeheure Licht, das
Gott ist!" Denn Maria trägt
jenes Licht in sich, das Jesus Christus ist. Er ist "das
Licht der Welt". Und dieses
"ungeheure Licht, das Gott
ist", ist stärker als jenes
Feuer, das die ganze Welt in
Flammen setzen kann. Diese
Verheissung wird sich erfüllen, die uns die Muttergottes
gegeben hat:
Der Mensch kann die Erde
anzünden, aber das Feuer
löschen kann er nicht. Das
kann nur die “Mutter der
Barmherzigkeit”. Sie ist uns
gegeben, damit sie uns vor
uns selber rettet, wenn wir
in unserer Torheit die letzte
Gelegenheit verpasst haben,
die uns noch einmal zu Gott
zurückführen soll.”

Soweit der vollständig übernommene Text von Kardinal
Ratzinger.
Die sich vom Geist Gottes führen lassen, die sind Kinder
Gottes! Aber der Mensch lässt
sich heute so schwer von der
Stimme des Guten Hirten zurückrufen von jenen Abgründen, die Verderben bringen.
Deswegen entzünden heute
die Menschen selber jenes unermessliche Feuer, das sie in
ihrer Vermessenheit in ihre
Hände gebracht haben: das
atomare Feuer der Bomben
und das "Feuer des Lebens",
das sie nach eigenen Vorstellungen und Wünschen beherrschen wollen, als wären sie
wie Gott, Herren über das Leben!
Dieser "Engel mit dem Flammenschwert" zeigt heute mit

hung dar, unter der die Welt
steht. Dass sie in einem Flammenmeer verbrennen könnte,
erscheint heute keineswegs
als blosse Phantasie. Die Vision zeigt dann die Gegenkraft
zur Macht der Zerstörung: der
Glanz der Muttergottes und
der Ruf zur Busse."
Das innerste Geheimnis dieses
dritten Teiles besteht in diesem ausserordentlichen Wunder, das durch Maria geschieht: Von ihr geht ein Licht
aus, ein "Glanz", der auf den
"Engel mit dem Flammenschwert" ausströmt. Dieser
Licht-Glanz der Gottesmutter
ist so mächtig, dass er jenes
alles zerstörende Feuer auslöscht, das vom Flammen-

Es folgt die Fortsetzung des
Originaltextes von Howard Q.
Dee:

Täglich ein Rosenkranz
Wie Unsere Frau von Akita Schwester Agnes sagte, müssen wir beten. Eine marianische Gruppe
bittet alle katholischen
Philippinos für Japan jeden Tag einen Rosenkranz
zu beten, dass diese nukleare Gefahr vermieden
werden und das Land den
Weg
zur
vollständigen
Gesundung finden kann.
Unsere Frau von Akita,
bitte für das japanische
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Volk!
Der Ursprung von Akita ist
Amsterdam. Einen ganz
einzigartigen und überragenden
Stellenwert
als
Echtheitsbeweis für Amsterdam hat Akita, der
größte Marienwallfahrtsort
in Japan. Die dortige Holzstatue Mariens ist eine
exakte Nachbildung der
Frau aller Völker. Die Botschaften waren von derart
dramatischem Inhalt , dass
Kardinal Ratzinger sie mit
der Fatimabotschaft verglich. Darauf hin bestätigte Bischof Ito von NiigataAkita die übernatürliche

Echtheit der Botschaften
der Frau aller Völker in
Japan und besuchte danach
deren
Ursprung,
nämlich
die Kapelle der
Frau aller Völker in Amsterdam, um hier in Anwesenheit der Seherin Ida
Peerdeman die Hl. Messe
zu zelebrieren.

Ende des übersetzten Textes
von Howard Q. Dee.

Akita: Feuer fällt vom
Himmel!
Wie aktuell die vorangegangenen Warnungen sind, kann einer Zeitungsmeldung vom 11.
April 2011 entnommen werden:

Droht der Erde ein MegaChaos? Wissenschaftler haben
das Jahr 2013 im Visier. Dann
sollen gewaltige Plasmaströme der Sonne für Tumulte auf
unserem Planeten sorgen. Eine von der NASA in Auftrag
gegebene Studie bestätigte,
dass die geomagnetischen
Sonnenstürme einen großen
Einfluss auf das Leben auf der
Erde haben werden. In London debattierten Experten
über dieses drohende Phänomen! Dr. Avi Schnurr warnte
in der englischen „Sun“ sogar:
„Ein geomagnetischer Sturm
könnte Nationen auf der ganzen Erde zerstören. Wir können nicht auf eine Katastrophe warten, bis wir endlich
beginnen zu handeln." Die
britische Regierung nimmt die
Warnungen sehr ernst. Der
englische Verteidigungsminister Liam Fox forderte die Wissenschaftler auf, eine Strategie gegen die drohende Katastrophe zu suchen.
Droht uns der Blackout auf
der Erde? Sonnenaktivitäten
wie Stürme und Eruptionen
tauchen etwa alle elf Jahre
auf, die nächsten werden für
das Jahr 2013 erwartet. Wissenschaftler fürchten, dass
dann empfindliche Satelliten
gestört oder zerstört werden
könnten. Die Folge: Weltweit
könnten die Versorgungsnetze
kollabieren. Stille, Dunkelheit,
Chaos – nichts geht mehr!
Aber warum? Gewaltige Plasmaströme im heissen Inneren
der Sonne sorgen dafür, dass
auch das Magnetfeld in den
äusseren Schichten ständig in
Bewegung ist.

Dadurch kommt es teilweise
zu heftigen Eruptionen, den
Sonnenstürmen.
Diese
schleudern Strahlung und geladene Teilchen ins All und
hängen eng mit dem Magnetfeld zusammen.
„Die Sonne erwacht aus einem tiefen Schlaf. In den
nächsten Jahren rechnen wir
mit deutlich verstärkter Solaraktivität. Gleichzeitig ist
die Technologie des 21. Jahrhunderts extrem empfindlich
gegen Sonnenstürme. Die
Verknüpfung dieser beiden
Punkte werden wir diskutieren“, erklärte Richard Fisher,
Leiter
der
HeliophysikAbteilung der NASA.
Der stärkste bislang registrierte Sonnensturm ereignete
sich im August 1859. In Rom
und Hawaii bestaunten Anwohner bunte Lichter am
Himmel und Augenzeugen
berichteten, dass die Sonne
eine volle Minute lang doppelt so hell geleuchtet hätte
wie sonst. In den Telegrafenämtern schlugen Funken aus
den Leitungen, einige Stationen gingen sogar in Flammen
auf.
Im Jahre 1989 legte ein Sonnensturm das Stromnetz im
kanadischen Quebec lahm.
Millionen Menschen sassen
neun Stunden lang im Dunkeln, der Schaden wurde auf
hunderte Millionen Dollar geschätzt. Im Jahr 2003 mussten durch Sonnenstürme getroffene Satelliten zeitweise
abgeschaltet werden oder
wurden gar vermisst. Radarund Sprechfunkanlagen von
Flugzeugen
waren
beeinträchtigt und es kam zu Flugverspätungen.
Die Forscher sind sich sicher:
„Wir befinden uns an der
Schwelle zu einer neuen
Ära, in der das Weltraumwetter ebenso wichtig für
unser
tägliches
Leben
wird wie das Wetter auf
der Erde.“
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Das Skapulier vom Berge Karmel
Festtag am 16. Juli
Am 13. Oktober 1917
zeigte sich bekanntlich
Unsere Liebe Frau von
Fatima mit dem Skapulier. Was wollte Sie uns
damit sagen? Weshalb
ein Skapulier, das von
einem Priester aufgelegt
werden muss?
Auch Papst Johannes Paul
II. trug es: Das Skapulier
Unserer lieben Frau vom
Berge
Karmel.
Dieses
Schutzkleid der Gottesmutter ist eines der wichtigsten
marianischen Sakramentale
des frommen katholischen
Volkes. Im reichen Schatz
der Sakramentalien der
heiligen Kirche gibt es
mehrere Skapuliere verschiedener Orden. Das bedeutendste aber und am
weitesten verbreitete ist
das braune Skapulier vom
Berge Karmel. Zwei gewaltig große Versprechen sind
mit dem Tragen des Skapuliers verbunden:
1. Maria bewahrt uns
vor der Verdammnis,
2. Maria wird uns am
ersten Samstag nach
dem Tode aus dem Fegefeuer befreien.
Zunächst aber zur Frage,
wie es zur Entstehung des
Skapuliers kam.
Die Geschichte des Skapuliers ist eng mit der Geschichte des Karmelitenordens verwoben. Das Karmelgebirge liegt im Heiligen Land. Es erstreckt sich
über 30 km entlang der
Mittelmeerküste. Der harte
Kalkstein des Gebirges bildet zahlreiche Höhlen und
Klüfte, von alters her eine
beliebte Zufluchtstätte für

ein beschauliches Leben in Zurückgezogenheit und Einsamkeit. Schon der Prophet Elias
und sein Schüler Elischa zogen
sich dorthin zurück. Auch in
frühchristlicher Zeit lebten dort

zahlreiche Einsiedler. Um 1209
schlossen sich diese zu einem
engeren Eremitenverband zusammen, entschlossen sich zur
Einhaltung einer festen Regel
und gründeten so das erste statutenmässige
Karmelkloster.
Nun setzte aus ganz Europa ein
Zuzug von Mönchen ein, so dass
in Palästina in kurzer Zeit 15
weitere Klöster entstanden. Der
aufblühende Orden aber hatte
unter dem Christenhass der Sarazenen viel zu leiden. Daher
gestattete der Prior des Karmelordens, dass die Mönche aus
den fremden Ländern Europas
in ihre Heimatländer zurückkehren durften, um dort neue Karmelklöster zu gründen. Auf diese Weise breitete sich der Orden
in Süditalien, Südfrankreich und
Spanien aus. Die Anfeindungen
der mohammedanischen Sarazenen im Heiligen Land steigerten sich immer mehr. Schliess-

lich zerstörten sie das Kloster auf dem Berge Karmel
und metzelten die gesamte
Mönchsschar nieder. Diese
Ereignisse bilden den historischen Hintergrund, vor
dem es zur Entstehung des
Skapuliers kam. Im Jahre
1212 gelangten auch einige
englische
Karmelmönche
zurück in ihre Heimat, um
dort Klöster zu gründen. In
England aber lebte zu dieser Zeit ein heiliger Einsiedler namens Simon. Er hatte
sein Vaterhaus schon seit
seinem zwölften Lebensjahr
verlassen, um Wohnung zu
nehmen im hohlen Stamm
einer Eiche. Wahrscheinlich
erhielt der Heilige daher
auch
seinen
Beinamen
Stock. Der heilige Simon
war bereits 48 Jahre alt, als
er auf die aus dem Heiligen
Land vertriebenen Mönche
stiess. Da er von ihrer grossen Liebe zur Himmelskönigin tief ergriffen wurde,
schloss er sich ihnen an. Als
Fünfzigjähriger wurde er
zum Studium nach Oxford
geschickt und kehrte, geschmückt mit der Doktorwürde, nach einigen Jahren
wieder ins Kloster zurück.
Als achtzigjähriger Greis
wurde er zum General des
Ordens gewählt. Damit aber
ward ihm eine äusserst
schwere Bürde aufgeladen,
denn sein Orden war in Europa nicht gerne gesehen.
Im frühen 13. Jahrhundert
hatten sich bereits zwei andere Bettelorden gebildet:
der
Dominikanerorden
(1216) und der Franziskanerorden (1223). Mit argwöhnischem Blick sahen
daher gewisse Parteien in
Rom auf den neuimportierten Orden aus dem Heiligen
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Land. Man befürchtete einen
Wildwuchs an Bettelorden
und die Entstehung eines
bettelnden
Mönchsheeres.
Es wurden daher große Anstrengungen gemacht, den
Orden zu unterdrücken und
aufzuheben. In seiner großen Not flehte der heilige
Simon unter Tränen die Gottesmutter an, sie möge die
Ordensfamilie, die sie an
Kindesstatt
angenommen
hatte, nicht verlassen und
ihr ein besonderes Zeichen
ihres mütterlichen Schutzes
geben. Daraufhin erschien
ihm am 16. Juli 1251 die
heilige Jungfrau, lichtumflossen, und reichte ihm das
Skapulier und sprach zu
ihm:
„Mein Sohn, empfange
dieses Skapulier deines
Ordens; es ist das Zeichen der besonderen Vergünstigungen, die ich für
dich und die Kinder des
Karmel erlangt habe. Wer
in diesem Gnadenkleide
sterben wird, wird vor
dem ewigen Feuer bewahrt bleiben. Es ist ein
Zeichen des Heiles, ein
Schutzkleid in Gefahren,
das Unterpfand eines besonderen Friedens und

besonderen
Schutzes.“
Voll Freude nahm der greise
Heilige dieses wertvolle Gnadengeschenk der Gottesmutter
an und sorgte schnell für seine
Verbreitung. Hatte der Papst
bis dahin noch den Gegnern
des Ordens sein Ohr geneigt, so
erwies er sich von diesem Zeitpunkt an als Beschützer der
neuen Gemeinschaft und bestätigte sie aufs neue. Unter dem
Schutz der Gottesmutter begann der Karmeliterorden in
Europa nun rasch aufzublühen.
Als der heilige Simon Stock
1265 mit 100 Jahren verstarb,
zählte die junge Ordensfamilie
bereits 40 Klöster und Einsiedeleien. Das Skapulier sollte jedoch nicht nur den Mönchen
und Schwestern des Karmelordens vorbehalten sein. Dieses
Gnadengeschenk verlieh Maria
allen Gläubigen — auch uns.
Schon zu Lebzeiten des heiligen
Simon Stock gründete sich eine
Skapulierbruderschaft. Bald sah
man auch grosse und hervorragende Persönlichkeiten mit dem
Skapulier bekleidet, wie etwa
den heiligen König Ludwig von
Frankreich und dessen gesamte
königliche Familie. Nicht weniger als 32 Päpste bereicherten
diese Bruderschaft mit Ablässen. Auch in unserer Zeit ge-

wann das Skapulier eine
neue Bedeutung: am 13. Oktober 1917, bei ihrer letzten
Erscheinung in Fatima, erschien die heilige Jungfrau
als Muttergottes vom Berge
Karmel.
Wie aber können
wir der Gnadenvorzüge, die
mit dem Tragen des Skapuliers verbunden sind, teilhaftig werden? Das Skapulier
muss von einem Priester
aufgelegt werden. Dies kann
heute durch jeden katholischen Geistlichen erfolgen.
Durch das Auflegen des Skapuliers wird man gleichzeitig
in die Skapulierbruderschaft
mitaufgenommen.
Man
könnte einwenden, dass es
der katholischen Religion
fremd ist, sich durch materielle Dinge den Himmel zu
sichern. Überspitzt könnte
man sagen, daß man dann
einfach drauflos leben könnte, ohne die Gebote zu halten, und, würde man nur
dieses kleine Stückchen Stoff
an sich tragen, könnte man
dennoch seine Haut für den
Himmel retten. So einfach
aber darf man die Verheissung Mariens nicht verstehen. Falls wir das Unglück
haben sollten, in schwere
Sünde zu fallen, so wird Maria aus den göttlichen Schätzen mit einer so wirksamen
Gnade unser Herz rühren,
dass wir uns auf heilsame
Weise umwandeln und bekehren. Wenn wir uns nur
nicht durch hartnäckigen Widerstand dieser Gnade widersetzen, so wird die allerseligste Gottesmutter auf
diese Weise unsere Seele
retten, so dass wir in die
ewige Glückseligkeit eingehen dürfen.
Der zweite Gnadenvorzug
des Skapuliers besteht wie
anfangs bereits erwähnt,
darin, dass uns Maria am
ersten Samstag nach dem
Tode aus dem Fegefeuer befreien wird. Auch gegen dieses sogenannte Samstagsprivileg wurden ähnliche Ein-
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wände erhoben. Nicht weniger aber als fünf Päpste haben ausdrücklich bekräftigt,
dass dieses Gnadenprivileg
gepredigt werden darf. Wir
können es nicht hoch genug
einschätzen, was es bedeutet, die Zeit der Läuterung im
Fegefeuer auf so kurze Zeit
beschränkt zu bekommen.
„Nichts Unreines darf in den
Himmel eingehen“ (Apk 21,
27). Bis aber bei einem Verstorbenen
die
gesamte
Schuld abgetragen und jede
zeitliche Sündenstrafe abgebüsst ist, bedarf es oft einer
sehr langen und peinvollen
Läuterung. Welche Gegenleistung aber verlangt Maria
von uns, damit wir des Samstagsprivilegs teilhaftig werden? Wir müssen uns
1. der
standesgemäßen
Keuschheit
befleissigen
(d. h. Priester und Ordensleute, wie es dem
geistlichen
Stand
entspricht, Eheleute, wie es
sich für den Stand der
christlichen Ehe geziemt
und Ledige, gemäss dem
Stand der Unverheirateten);
2. die sogenannten marianischen Tagzeiten beten,
oder sich am Mittwoch,
Freitag und Samstag von
Fleischspeisen enthalten,
oder — und dies kann jeder von uns leicht erfüllen: täglich den Rosenkranz beten.
Wenn uns Maria in ihrer
übergroßen Liebe ein so
grosszügiges
Gnadengeschenk macht, was folgt dann
für uns daraus? Wenn wir das
Skapulier bereits aufgelegt
bekommen haben, so sollten
wir darüber tiefe Freude
empfinden und diese Gnade
wieder neu schätzen! Tragen
wir dieses Ehrengewand der
auserwählten Kinder der Muttergottes auch weiterhin und
beten wir den Rosenkranz mit
grosser Dankbarkeit für die
Bevorzugung und Begünstigungen, mit denen uns die

allerseligste Jungfrau und Gottesmutter Maria stets zuvoreilt!
Als Schwester Lucia befragt wurde, warum denn Maria bei ihrer
letzten Erscheinung in Fatima als
Muttergottes vom Berge Karmel
erschienen war, sagte sie:
„Maria wollte dadurch ihren
Wunsch bekunden, daß alle
Menschen das Skapulier als
Zeichen ihrer Weihe an Ihr
Unbeflecktes Herz tragen.“
Das Skapulier besteht aus zwei
Stückchen braunen Wollstoffes,
die durch zwei Tragebändchen
miteinander verbunden sind. Der
Name dieses Sakramentale leitet
sich ab vom lateinischen Wort
scapulae, Schultern. Das Skapulier wird über beide Schultern
hängend getragen und deutet
das braune Schulterkleid des Ordensgewandes der Karmeliter
an. Eines der Wollstückchen
trägt ein Bildnis der Muttergottes
mit ihrem göttlichen Kinde auf
dem Arm. Beide, Gottesmutter
und Jesuskind reichen, wie bei
der Erscheinung gegenüber dem
hl. Simon Stock, ein Skapulier
dar. Auf dem anderen Wollstückchen befindet sich das Bild des
Gekreuzigten oder des Heiligsten
Herzens Jesu. Da das Tragen
des Skapuliers unter Umständen
mit Unbequemlichkeiten verbunden sein kann, gewährt die heilige Kirche, dass ersatzweise eine
spezielle Skapuliermedaille verwendet werden darf, die die entsprechenden
Bildnisse
trägt.
Diese Medaille ist dem Skapulier
durchaus
gleichwertig,
dem
blossen Gebrauch der Medaille
bleiben daher dieselben Gnadenprivilegien zugesichert wie dem
Skapulier. Lediglich einige der
Ablässe, die mit dem Tragen des
Skapuliers verbunden sind, können nicht mehr gewonnen werden.
(Siehe auch: „Fatima in Wort und
Bild“ 2. Auflage, Seite 242-244)

Herzliche Einladung an alle,
die sich durch Pfr. Rellstab
am 16. Juli 2011 das Skapulier auflegen lassen wollen.
(Siehe auch Seite 20).

Weihe (Russlands) vom
25.3.1984 gültig vollzogen?
Fussnote des Buches „Fatima – ein
Geheimnis begleitet den Papst“ von
Aura Miguel, Miriam-Verlag

„Obwohl Pater Kondor von
Schwester Lucia schon 1984 die
Bestätigung der Gültigkeit der
Weihe vom 25. März 1984 erhalten hatte, führen viele die Tatsache
an, dass die Seherin die Angelegenheit erst 1989 öffentlich anerkannt hat. (Siehe René Laurentin
„Hängige Fragen…“, Seite 422).
Auf die so heiss diskutierte Frage
der Gültigkeit der Weihe Russlands antwortet die Seherin in einem Brief an Walter M. Noelker
vom 8. November 1989: „…Ja,
seit dem 25. März 1984 ist sie
vollzogen, wie es Unsere Liebe
Frau erbeten hatte.“
Die Seherin berichtet in diesem
Brief über die Weihen, angefangen
bei Papst Pius XII., „mit der verborgenen Erwähnung Russlands –
was Gott aber verstand.“ Sie erklärt, dass bis 1984 diese Weihen
nicht mit dem übereinstimmten,
was die Jungfrau erbeten hatte,
weil „die Einheit mit allen Bischöfen der Welt fehlte…“. Man fragte
mich nach dem 25. März 1984, ob
sie vollzogen wurde, wie es Unsere Liebe Frau erbeten hatte; ich
antwortete mit „Ja!“
Kurz darauf schrieb sie am 21.
November 1989 einen anderen
Brief an Pater Paul Kramer. Die
Seherin erklärt darin, dass sie
„nach der Weihe von 1982 dem
Apostolischen Nuntius Msgr. Portalupi sagte, dass die Weihe, so
wie sie von Unserer Lieben Frau
erbeten wurde, nicht vollzogen
war. Dies geschah erst am 25.
März 1984.
Halten wir uns vor Augen, dass
das Wichtige bei dieser Weihe die
Einheit des gesamten Gottesvolkes
ist, so wie Christus dies vom Vater
erbeten hat … so hängt von dieser
Einheit der Glaube in der Welt ab;
Christus macht uns dafür verantwortlich. Wenn wir uns vom Papst
trennen, der der höchste Stellvertreter Christi auf Erden ist, trennen
wir uns von Christus, dem Führer
und Haupt seiner Kirche. Er wird
unter uns vertreten durch jenen,
den der Heilige Geist auserwählt
hat, Johannes Paul II.“
In: P. Fernando Leite, „As Aparicôes de
Fatima. Historia e Mensagem (Fatima – 75
anos)“, Seiten 46 und 47.
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Allgemeine Infomationen des Fatima-Weltapostolats der Deutsch-Schweiz
An die beiden kath. Zeitungen
„Wochenzeitung“ und
„Sonntagsblatt“ haben wir kürzlich wie folgt geschrieben:
Papst Benedikt XVI. sagte als er
noch Präfekt der Glaubenkongregation war: „Fatima ist unter den
modernen Erscheinungen zweifellos die prophetischste.“ Bei seinem
Besuch am 13. Mai 2010 im Heiligtum von Fatima sagte er in der
Predigt: „Wer glaubt, dass die prophetische Mission Fatimas beendet sei, der irrt sich.“
Die Botschaft von Fatima ist also
„aktueller denn je!“ (Papst Johannes Paul II.) Daher möchte das
F a t im a-W elt a p os t o l a t es d er
Deutschschweiz, dessen geistlicher Leiter Pfr. Thomas Rellstab
aus Oberurnen ist, zwei wichtige
Vorhaben in der Schweiz lancieren:
1. Wir möchten der Aufforderung
von Jesus und Maria anlässlich
der Erscheinungen an Lucia in
Pontevedra nachkommen und die
dort verlangten Wiedergutmachungs-Opfer (Herz-MariäSühnesamstage) in möglichst vielen Pfarreien aufleben lassen. Die
Gottesmutter Maria sagte nämlich
am 10. Dezember 1925:

„Meine Tochter, schau mein
Herz, umgeben von Dornen, mit
denen die undankbaren Menschen durch ihre Lästerungen
und Undankbarkeiten es ständig
durchbohren. Suche wenigstens
du mich zu trösten und teile mit,
dass ich verspreche, all jenen in
der Todesstunde mit allen Gnaden, die für das Heil dieser Seelen notwendig sind, beizustehen,
die fünf Monate lang jeweils am
ersten Samstag beichten, die
heilige Kommunion empfangen,
einen Rosenkranz beten und mir
während 15 Minuten durch Betrachtung der 15 Rosenkranzgeheimnisse Gesellschaft leisten in
der Absicht, mir dadurch Sühne
zu leisten."
Es ist uns ein Anliegen, in einem
Veranstaltungskalender sämtliche
Daten für alle interessierten Gläubigen bekannt zu geben. Teilen
Sie uns deshalb mit, in welchen

Pfarreien solche „erste Samstage“ bereits heute angeboten werden (Telefon
und E-Mail siehe unten).
2. Wir möchten auch, dass die 13. jeden Monats von Mai bis Oktober entsprechend gefeiert werden. Vielleicht
gibt es auch hier bereits Pfarreien, die
eine solche Möglichkeit anbieten. Auch
hier wären wir für Rückmeldungen sehr
dankbar, damit auch diese Anlässe in
den Veranstaltungskalender Eingang
finden können.
Schon jetzt weisen wir darauf hin, dass
vom 13. Mai bis 13. Oktober 2011
(ausser im August, wo es der 19. ist) in
Oberurnen von 18.00 – 20.00 Uhr Feiern zu Ehren der Gottesmutter von Fatima stattfinden werden). Auch werden
dort ab Juli Herz-Mariä-Sühnesamstage von 9.00 – 11.00 Uhr abgehalten.

thomas.rellstab@radio-maria.ch
Georges Inglin, Präsident,
041 833 13 13,
georges.inglin@himail.ch

Bodensee-Schiffsprozession
Ab diesem Jahr möchten wir - wie
früher - wieder bei der jährlichen
Bodensee-Veranstaltung am
15. August mitmachen.

30. Fatima-Schiffsprozession
auf dem Bodensee
Montag, 15. August 2011 – Rorschach. Eucharistiefeier in der Kolumbanskirche mit Domdekan und

Am 1. Oktober, also am ersten
Samstag im Rosenkranzmonat, findet
in Oberurnen um 9.30 Uhr der nationale Fatima-Gebetstag statt. Bitte
merken Sie sich dieses Datum schon
heute vor.
Mit diesem Beitrag wollen wir nicht nur
eine Erhebung der bestehenden Anlässe machen, sondern insbesondere einen Impuls geben, damit solche Fatima-Anlässe in möglichst vielen Pfarreien eingeführt werden. Die Gottesmutter
machte in Fatima den Weltfrieden von
nur zwei Bedingungen abhängig: Der
Weihe Russlands an ihr Unbeflecktes
Herz (welche Papst Johannes Paul II.
am 25.3.1984 vorgenommen hatte)
und die offizielle Einführung der HerzMaria-Sühnesamstage durch die Kirche
(was bisher noch nicht geschehen ist).
Wir sind überzeugt, dass das Feiern
von Fatima-Tagen in der Schweiz unserem Land einen grossen Segen bringen und der Umsetzung des Anliegens
des Himmels auf weltkirchlicher Ebene
förderlich sein wird.
Wir bitten Sie, liebe Freunde von Fatima, dieses Anliegen bekannt zu machen und daran mitzuarbeiten, indem
sie es Ihren Pfarrern nahe legen. Die
Priester bitten wir, dieses Anliegen in
die Liturgie einzubauen. Gerne sind wir
bereit, weitere Hilfen anzubieten.
Wir danken allen sehr herzlich für die
Mitarbeit bei der Bekanntmachung der
prophetischen Botschaft von Fatima.
Thomas Rellstab, Pfr., Oberurnen,
Geistlicher Leiter, 055 610 17 33,

Regens, Guido Scherrer, St. Gallen
Predigtthema: „Gesegnet bist du! –
wer bin ich?“
(Segnung der mitgebrachten Kräuter
und Blumengestecke, welche vor den
Marienaltar gelegt werden) anschliessend Gang zum Hafen.
20.00 Uhr Abfahrt des Schiffes.
Auf dem See Zusammentreffen der
Schiffe aus Lindau, Bregenz und Rorschach. Weihe Europas an das Unbefleckte Herz Mariens und Eucharistischer Segen über die Länder Europas.
Billett-Vorverkauf: Tourist Information, 9400 Rorschach, 071 841 70 34,
Fam. Keller-Knobel, Husenstr. 9,
9442 Berneck Tel. 071 744 82 02
Fahrpreis: Erwachsene Fr. 13.— Kinder: Fr. 6.50
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Gebetsanlässe in der Dreifaltigkeitskirche Oberurnen
Anbetungsnachmittage 2011
jeweils am 1. Sonntag im Monat von 14.30-17.30
2.
3.
3.
2.

Januar
April
Juli
Oktober

6. Februar
1. Mai*
7. August
6. November

6.
5.
4.
4.

März
Juni
September
Dezember

* Barmherzigkeitssonntag
Ablauf: 14.30 Aussetzung und Anbetung, Beichte –
15.00 Barmherzigkeitsrosenkranz – 15.30 Rosenkranz –
16.00 Krankensegen – 16.30 Heilige Messe

Heilungsgebetstage 2011
Samstage: 29.1./ 26.3./ 28.5./ 20.8./ 29.10./ 17.12.
Beginn ist jeweils um 14.30 Uhr. Elemente sind: Aussetzung,
Lobpreis, Beichtgelegenheit, Vortrag, Heilungsgebet,
Hl. Messe. Für Kinder eigenes Programm. Ende ca. 19.30 Uhr.

Fatima-Tage 2011
13. Mai, 13. Juni, 13. Juli, 19. August, 13. Sept., 13. Okt.
von 18-20 Uhr mit Aussetzung, Beichtgelegenheit, Prozession, Hl. Messe
zudem: 15. August Bodensee-Schiffsprozession (siehe Seite 19)

Röm.-kath. Pfarramt Oberurnen
Poststr. 1, Postfach 68,
CH-8868 Oberurnen GL
Pfr. Thomas Rellstab
Tel. 055 610 17 33
Handy 079 404 86 68
thomas.rellstab@bluewin.ch

Herz-Maria-Sühnesamstage 2011
Immer am ersten Samstag im Monat ab Juli:
2.7./ 6.8./ 3.9./ 5.11./ 3.12. von 9-11 Uhr mit Aussetzung,
Beichtgelegenheit, Betrachtung

1. Oktober: (Herz-Maria-Sühnesamstag) 9.30 Nationaler Fatima-Gebetstag

Zusätzliches Angebot:
16. Juli 2011 Gedächtnis der allerseligsten Jungfrau Maria vom Berge
Karmel, Skapulierfest (siehe Seiten
16 bis 18)

Adressberichtigung melden:
SCHWEIZ. FATIMA-BOTE | CH – 6208 Oberkirch
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FATIMA-BOTE

SCHWEIZER FATIMA-BOTE
QUARTALSHEFT
DES FATIMA-WELTAPOSTOLATS
DER DEUTSCH-SCHWEIZ
September - November 2011 (Nr. 50 / 12. Jahrgang)
„Am Ende wird mein Unbeflecktes Herz triumphieren!“

50. Nummer des Schweizer Fatima-Boten!
Es ist uns eine grosse Freude, Ihnen
hiermit die 50. Ausgabe des Schweizer
Fatima-Boten überreichen zu dürfen.
Vieles, ja sehr vieles, hat sich in den
Jahren seit dem Start im Jahr 2000 in
unserer Welt verändert.

Und die Entwicklung in Welt und Kirche
darf bestimmt nicht als sehr verheissungsvoll bezeichnet werden. Man
spürt irgendwie, dass alles auf eine
endgültige Entscheidung zuläuft. Wir
wissen: „Die dunklen Mächte der Unterwelt werden die Kirche nicht überwältigen“, und die diesbezügliche Bestätigung erfolgte 1917 in Fatima mit
der Verheissung: Am Ende wird mein

Unbeflecktes Herz triumphieren!
Eindrücklich: Das schöne Bild auf der rechten
Seite wurde ausgewählt, bevor wir Kenntnis
hatten von der Aufnahme auf der linken Seite.
Der gleiche Regenbogen (Halo) bildete sich in
Fatima als Johannes Paul II. in Rom am 1. Mai
selig gesprochen wurde und dann wiederum
am 13. Mai als nach der hl. Messe in Bildern
auf Grossleinwänden Rückblick auf das Leben
dieses Fatima-Papstes gehalten wurde!
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wegung“ und das „geistige
Vermächtnis“ von Don Gobbi
finden Sie auf den S. 9-12.
Über die Generalversammlung
des
Fatima-Weltapostolates
der Deutsch-Schweiz am 16.
Juli in Oberurnen ist auf Seite
19 ein kurzer Bericht abgedruckt. Ebenfalls dort finden
Sie die Einladung zum Nationalen Fatima-Gebetstag vom
1. Oktober in Oberurnen.
Liebe Leserinnen und Leser
des Fatima-Boten
Sie halten die 50. Ausgabe des
Fatima-Boten in Händen. Wir
freuen
uns
über
dieses
„Jubiläum“. Seit dem Jahr
2000
gibt
das
FatimaWeltapostolat der Deutschschweiz eine eigene Zeitschrift
heraus.
Der Fatima-Bote möchte Sie
viermal im Jahr über verschiedene Themen, die in einem
Zusammenhang mit der Muttergottes Maria und mit der
Botschaft von Fatima stehen,
sowie über die Aktivitäten des
Fatima-Vereins in der Schweiz
informieren.
In der vorliegenden Ausgabe
sind besonders beachtenswert
die Meditation von Papst Benedikt XVI. über die Titel
„Theothókos“ und „Mater Ecclesia“, die er zu Beginn der
Bischofssynode über den Nahen Osten am 11. Oktober
2010 in Rom gehalten hatte.
Der Papst erklärt darin, dass
der Glaube, wie Maria ihn hatte, die Erde von allen negativen Strömungen, die er falsche Götter nennt, und die die
Menschheit bedrohen, schützt.
Einen Schwerpunkt in dieser
Jubiläumsnummer nimmt der
am 29. Juni 2011 verstorbene
Don Stefano Gobbi ein. Der
Gründer der „Marianischen
Priesterbewegung“ hat sich
sein Leben lang für die Interessen der Muttergottes eingesetzt und eine tiefe Verbundenheit mit Fatima gepflegt.
Seine letzte Predigt in Fatima,
ein Bericht über die Exerzitien
der „Marianischen Priesterbe-

Im Jahr 2017 begehen wir das
100-Jahr-Jubiläum
der
Erscheinungen in Fatima. Für
uns als Fatima-Verein ist das
ein sehr wichtiges Datum. Wir
werden uns bemühen, eine
gute Vorbereitung darauf zu
machen. Dazu überlegen wir
uns im Vorstand, welche Wege
wir einschlagen sollen, um Fatima und die Botschaften der
Gottesmutter Maria in der
Schweiz besser bekannt zu
machen. Auch ist es uns ein
Anliegen, Wallfahrten aus der
Schweiz nach Fatima an die
Gnadenstätte
zu
fördern.
Schliesslich sollen auch die
Feiern
der
Herz-MariaSühnesamstage und der 13.
jedes Monats in den Pfarreien
gefördert werden. In der letzten Ausgabe des Fatima-Boten
Nr. 49 haben wir Sie gebeten,
uns zu melden, wo solche bereits durchgeführt werden; auf
der letzten Seite sehen Sie
den ersten Kalender, der auch
auf unserer neu gestalteten
Homepage www.fatima.ch zu
finden ist und laufend ergänzt
wird. Gerne nehmen wir von
Ihnen weitere Anregungen
entgegen.
Wir bitten Sie um Ihr Gebet
für alle Aktivitäten des FatimaVereins in der Schweiz.
Möge sich der Triumph des
unbefleckten Herzens Marias
beschleunigen!
Ich
würde
mich freuen, viele von Ihnen
am 1. Oktober beim Nationalen Fatima-Gebetstag in Oberurnen begrüssen zu dürfen.
Mit herzlichen Segenswünschen: Thomas Rellstab, Pfr.,
Geistlicher Leiter

Da ist sie wieder!
Die folgende Handlung wurde am
29. Juli 1964 von Pater Sineux
während eines Einkehrtages erzählt: Ein protestantischer Pastor
in Schottland hatte in seiner
Pfarre auch eine gewisse Anzahl
sehr frommer, katholischer, irländischer Familien. Er war darüber sehr verdrossen und als leidenschaftlicher Protestant versuchte er, ihren Glauben zu bekämpfen. Er wandte sich gerne
an die Kinder.
Eines Tages begegnet ihm auf
seinem Weg ein kleines, irländisches Mädchen von ungefähr
acht Jahren. Er spricht es freundlich an, bittet es, ihm einige Gebete aufzusagen und verspricht
ihm einige Pennys, wenn es seine Sache gut macht. Zur Zufriedenheit des Pastors betet die
Kleine sofort das „Vater Unser“,
worauf er sie auffordert noch ein
anderes Gebet zu sprechen. Also
beginnt das Kind mit dem
„Gegrüsset seist du, Maria“, aber
der Pastor unterbricht es und
sagt: „Das ist kein Gebet, man
kann zu keiner Frau beten, nur
zu Gott darf man beten.“ Die etwas in Verlegenheit gebrachte
Kleine, beginnt daraufhin das
Glaubensbekenntnis zu beten,
wobei ihr der Pastor Mut zu
spricht. Doch angekommen bei
„geboren von der Jungfrau Maria“, seufzt das Kind ganz verstört: „Da ist sie wieder! Was soll
man da machen?“
Später bekannte der Pastor,
durch die Bemerkung der kleinen
Irländerin beklommen gewesen
zu sein. Er gab ihr zwei Pennys,
verabschiedete sie und ging fassungslos nach Hause. Da ist sie
wieder, diese Jungfrau Maria, in
seinem Credo, das er so oft gebetet hat, ohne darauf geachtet
zu haben! Da ist sie, im Zentrum
unseres christlichen Glaubens!
Und dies war der Beginn langer
Überlegungen, die ihn wenig später zum katholischen Glauben
übertreten liessen. Er selbst erzählte manches Mal diese für ihn
so
grundlegende
Geschichte,
später, als er katholischer Priester geworden war.
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Die falschen Götter stürzen
Papst Benedikt XVI. am 11. Oktober 2010
Übersetzung aus dem Italienischen von Claudia Reimüller

Konzil von Ephesus, das für
Maria den Titel „Theotókos“,
„Dei Genitrix“ für rechtmässig
erklärt hatte. In diesem grossen Wort „Dei Genitrix“,
„Theotókos“, hatte das Konzil
von Ephesus die gesamte
Lehre über Christus, Maria,
und die ganze Erlösungslehre
zusammengefasst.

Der Papst spricht hier über
das Konzil von Ephesus und
der
Entscheidung,
Maria
den Titel „Theotókos“ zu
verleihen und über das II.
Vatikanum mit der Verleihung des Titels „Mater Ecclesia“. Er kommt dann zur
Geheimen Offenbarung und
der namentlichen Nennung
der heutigen falschen Götzen!

Liebe Brüder und Schwestern!
Am 11. Oktober 1962 hat
Papst Johannes XXIII. das
Zweite Vatikanische Konzil
eröffnet. Am 11. Oktober
wurde damals das Fest der
Gottesmutterschaft
Marias
gefeiert, und mit dieser Geste, mit diesem Datum, wollte
Papst Johannes das ganze
Konzil den mütterlichen Händen, dem mütterlichen Herzen der Gottesmutter anvertrauen.
Auch wir beginnen an einem
11. Oktober, auch wir wollen
diese Synode mit allen ihren
Problemen, mit allen ihren
Herausforderungen und mit
allen ihren Hoffnungen dem
mütterlichen Herzen der Gottesmutter anvertrauen.
Pius XI. hatte dieses Fest
1931 eingeführt, eintausendfünfhundert Jahre nach dem

Daher lohnt es sich, einen Moment lang über
das nachzudenken, wor
über das Konzil von
Ephesus an diesem Tag
spricht.

Gott ist aus sich
herausgegangen
Im Grunde ist „Theotókos“
ein kühner Titel. Eine Frau ist
die Mutter Gottes. Man könnte sagen: Wie ist das möglich? Gott ist ewig, Er ist der
Schöpfer. Wir sind Geschöpfe,
wir leben in der Zeit: Wie
könnte ein menschliches Wesen die Mutter Gottes, des
Ewigen sein, da wir doch alle
in der Zeit leben, alle Geschöpfe sind?
Daher ist es verständlich,
dass es zum Teil starken Widerstand gegen diesen Begriff
gab. Die Nestorianer sagten:
Von „Christotókos” kann man
sprechen, ja, aber nicht von
„Theotókos“: „Theós“, Gott,
ist grösser, geht über die Ereignisse der Geschichte hinaus.
Doch das Konzil hat es beschlossen und gerade so das
Abenteuer Gottes herausgestellt, die Grösse dessen, was
er für uns getan hat. 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.
Es ist nicht nur ein Mensch
geboren, der etwas mit Gott
zu tun hatte, sondern in ihm
ist Gott auf Erden geboren.
Gott ist aus sich herausgegangen. Doch wir können
auch das Gegenteil sagen:
Gott hat uns in sich hineingezogen, so dass wir nicht mehr
ausserhalb Gottes sind, sondern im Inneren, im Innersten Gottes selbst sind.
Die aristotelische Philosophie
sagt uns, wie wir wissen,
dass es zwischen Gott und
dem Menschen nur eine nicht
wechselseitige
Beziehung
gibt.
Der Mensch bezieht sich auf
Gott, aber Gott, der Ewige,
ist in sich, er verändert sich
nicht: Er kann nicht heute
diese und morgen eine andere Beziehung haben. Er existiert in sich, er hat keine Beziehung „ad extra“, er hat
keine Beziehung zu mir. Das
ist eine logische Aussage,
aber eine Aussage, die uns
verzweifeln lässt.
Mit der Fleischwerdung, mit
dem Ereignis der „Theotókos“
hat sich das radikal verändert, da Gott uns in sich
selbst hineingezogen hat, und
Gott in sich selbst Beziehung
ist und uns an seiner inneren
Beziehung teilhaben lässt. So
sind wir in seinem Vater-,
Sohn- und Heiliger GeistSein, im Inneren seines In-
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Beziehung-Seins, sind wir in
Beziehung mit ihm und hat er
wirklich Beziehung zu uns geschaffen.
In jenem Moment wollte Gott
von einer Frau geboren werden und gleichzeitig er selbst
sein: Das ist das grosse Ereignis. Und so können wir die
Tiefe der Geste von Papst Johannes XXIII. verstehen, der
die Konzilsversammlung dem
zentralen
Geheimnis,
der
Mutter Gottes anvertraute,
die vom Herrn in sich selbst
hineingezogen wird, und so
wir alle mit ihr.

gen 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.
Der heilige Lukas gibt uns das
durch die Parallelität zwischen dem ersten Kapitel sei-

Und so, wie nur aus dem
Weizenkorn, das in die Erde
fällt, die grosse Ernte hervorgeht, kommt aus dem
Herrn, der am Kreuz durchbohrt wurde, die Universalität seiner in diesem seinem
Leib, der gestorben und auferstanden ist, vereinten Jünger hervor.

Das Konzil hat mit
dem Bild der
„Theotókos“ begonnen. Am Ende erkennt Papst Paul VI.
eben der Muttergottes den Titel „Mater
Ecclesiae“ zu.
Und diese beiden Bilder, mit
denen das Konzil begonnen
und beendet wird, sind zutiefst miteinander verbunden,
sind am Ende ein einziges
Bild. Weil Christus nicht wie
ein Individuum unter anderen
geboren wurde. Er wurde geboren, um sich einen Leib zu
schaffen: Er wurde geboren –
wie Johannes im zwölften Kapitel seines Evangeliums sagt
–, um alle zu sich und in sich
zu ziehen. Er wurde geboren
– wie es in den Briefen an die
Kolosser und an die Epheser
heisst –, um die ganze Welt
zu vereinen, er wurde als
Erstgeborener vieler Brüder
und Schwestern geboren, er
wurde geboren, um den Kosmos in sich zusammenzufassen, so dass er das Haupt eines grossen Leibes ist.
Wo Christus geboren wird,
beginnt die Bewegung der
Vereinigung, beginnt der Moment der Berufung, des Aufbaus seines Leibes, der heili-

Geburt in Bethlehem, Geburt
im Abendmahlssaal. Geburt
des Jesuskindes, Geburt des
Leibes Christi, der Kirche.
Das sind zwei Ereignisse oder
ein einziges Ereignis. Doch
zwischen diesen beiden stehen das Kreuz und die Auferstehung. Und nur durch das
Kreuz erfolgt der Weg zur
Ganzheit Christi, zu seinem
auferstandenen Leib, zur allumfassenden
Verbreitung
seines Seins in der Einheit
der Kirche.

nes Evangeliums und dem
ersten Kapitel der Apostelgeschichte zu verstehen, die
dasselbe Geheimnis auf zwei
Ebenen wiederholen. Im ersten Kapitel des Evangeliums
kommt der Heilige Geist über
Maria und bringt auf diese
Weise den Sohn Gottes hervor und schenkt ihn uns.
Im ersten Kapitel der Apostelgeschichte ist Maria in der
Mitte der Jünger Jesu, die alle
gemeinsam beten und um die
Wolke des Heiligen Geistes
bitten.
Und so entsteht aus der gläubigen Kirche, mit Maria in ihrer Mitte, die Kirche, der Leib
Christi. Diese zweifache Geburt ist die einzige Geburt
des „Christus totus“, des
Christus, der die Welt und
uns alle umfasst.

Unter
Berücksichtigung dieses Zusammenhangs
zwischen
„Theotókos“ und „Mater Ecclesiae“ richtet
sich unser Blick auf
das letzte Buch der
Heiligen Schrift, auf die
Offenbarung, wo im
zwölften Kapitel eben
diese Synthese aufgeführt wird. Die mit der
Sonne bekleidete Frau,
mit zwölf Sternen auf
dem Haupt und dem
Mond unter ihren Füssen, kommt nieder.
Und sie kommt nieder mit einem Schmerzensschrei, sie
gebiert
unter
grossen
Schmerzen.
Hier ist das marianische Geheimnis, das auf das kosmische Geheimnis hin ausgeweitete Geheimnis von Bethlehem. Christus wird immer
von Neuem in allen Generationen geboren und nimmt so
die Menschheit an, nimmt sie
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in sich auf. 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.

Das Blut der Märtyrer
verwandelt die Welt

dieser Prozess der Entmachtung an, über den die Offenbarung im zwölften Kapitel
spricht; sie spricht vom Fall
der Engel, die keine Engel,
keine Götter auf der Erde
sind.
Und er wird gerade in der

Dieser Prozess, der im Laufe
des langen Glaubensweges
Israels erfolgt und der hier in
einer einzigen Vision zusammengefasst wird, ist ein wahrer Prozess der Religionsgeschichte: der Sturz der Götter.
Und so ist die Verwandlung
der Welt, die Erkenntnis des
wahren Gottes, die Entmachtung der Mächte, die die Erde
beherrschen, ein schmerzhafter Prozess. In der Geschichte
Israels sehen wir, wie diese
Befreiung vom Polytheismus,
diese Erkenntnis - „nur er ist
Gott“ – sich unter vielen
Schmerzen verwirklicht, angefangen vom Weg Abrahams, dem Exil, den Makkabäern, bis hin zu Christus.
Und in der Geschichte hält

Denken wir an die grossen
Mächte der heutigen Geschichte,

denken wir an das anonyme Kapital,

So können wir in diesem Moment einen Blick auf den
zweiten Psalm dieser mittleren Hore werfen, Psalm 81,
wo ein Teil dieses Prozesses
sichtbar wird. Gott steht unter den Göttern, die in Israel
noch als Götter betrachtet
werden. In diesem Psalm
wird in einer äusserst konzentrierten Form, in einer
prophetischen Vision die Entmachtung der Götter sichtbar.

Diejenigen, die Götter
schienen, sind keine
Götter und verlieren ihren göttlichen Charakter, sie stürzen. (vgl.
Ps 82 [81], 6-7):die
Entmachtung, der Sturz
der Götter.

Moment, in dem Christus, der
einzige Sohn Gottes, geboren
werden muss für die Welt
durch den Sturz der Götter,
durch das Leid, das Martyrium der Zeugen.

das den Menschen versklavt,
das nichts zum Menschen gehörendes mehr ist, sondern
eine anonyme Macht, der
die Menschen dienen, von
dem die Menschen gequält
und sogar zerstört werden.
Es handelt sich um eine
zerstörerische Macht, die
die Welt bedroht.

Und dann die Macht der
terroristischen Ideologien.

Zeit der entstehenden Kirche
Wirklichkeit, wo wir sehen,
wie mit dem Blut der Märtyrer die Götter entmachtet
werden, alle diese Gottheiten,
angefangen beim göttlichen
Kaiser. Es ist das Blut der
Märtyrer, der Schmerz, der
Schrei der Mutter Kirche, der
sie stürzen lässt und so die
Welt verwandelt.

Scheinbar im Namen Gottes
wird Gewalt verübt, doch es
ist nicht Gott: Es sind falsche Götter, die entlarvt
werden müssen, die nicht
Gott sind.

Und dann die Drogen,
diese Macht,
die wie eine gefrässige Bestie
ihre Klauen auf alle Teile der
Erde ausstreckt und Zerstörung bringt: Sie sind eine
Gottheit, aber eine falsche
Gottheit, die stürzen muss.

Dieser Sturz ist nicht nur die
Erkenntnis, dass sie nicht
Gott sind. Es ist der Prozess
der Verwandlung der Welt,
der mit Blut bezahlt wird, der
mit dem Leiden der Zeugen
Christi bezahlt wird.

Oder auch die von der öffentlichen Meinung
propagierte Lebensweise:
Heute macht man das so, die
Ehe zählt nichts mehr, die
Keuschheit ist keine Tugend
mehr und so weiter.

Und wenn wir genau hinschauen, sehen wir, dass dieser Prozess niemals zu Ende
ist. Er verwirklicht sich in verschiedenen Zeiträumen der
Geschichte auf immer neue
Weise. Auch heute, in diesem

Diese herrschenden Ideologien, die sich mit Macht aufdrängen, sind Götter. Und im
Schmerz der Heiligen, im
Schmerz der Gläubigen, der
Mutter Kirche, zu der wir gehören, müssen diese Götter
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stürzen, muss sich das verwirklichen, was die Briefe an
die Kolosser und an die Epheser sagen: Die Herrschaften,
die Mächte stürzen und werden Untertanen des einen
Herrn Jesus Christus.
Über diesen Kampf, in dem
wir uns befinden, über diese
Entmachtung
der
Götter,
über diesen Sturz der falschen Götter, die stürzen,
weil sie keine Götter sind,
sondern Mächte, die die Welt
zerstören,

spricht die Offenbarung im zwölften Kapitel
ebenfalls mit einem geheimnisvollen Bild, für das es jedoch, so scheint mir, verschiedene schöne Interpretationen gibt.
Es heisst, dass der Drache
der fliehenden Frau einen
Strom von Wasser hinterherschickt, der sie fortreissen
soll. Und es scheint unabwendbar, dass die Frau in
diesem
Strom umkommt.
Doch die gute Erde verschlingt diesen Strom, und er
kann keinen Schaden mehr
anrichten.

Die Kraft der Kirche ist der Glaube
der Einfachen.
Ich denke, dass der Strom
leicht zu deuten ist: Es
handelt sich um 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.
Und die Erde, die diese
Strömungen absorbiert, ist
der Glaube der einfachen

Menschen, der sich nicht von
diesen Strömen fortreissen
lässt, und die Mutter rettet
und den Sohn. Daher heisst
es im Psalm, im ersten Psalm
der mittleren Hore: „Der
Glaube der einfachen Menschen ist die wahre Weisheit“ (vgl. Ps 118,130).

Diese wahre Weisheit
des einfachen Glaubens, der sich nicht
von den Strömen verschlingen lässt, ist die
Kraft der Kirche.
Und so sind wir wieder beim
marianischen Geheimnis angelangt. Und es gibt noch ein
letztes Wort im Psalm 81:
„Movebuntur omnia funda
menta terrae“ (Ps 82 [81], 5)

alle Grundfesten der
Erde wanken.
Das sehen wir heute, mit
den klimatischen Problemen,
wie die Grundfesten der Erde
bedroht sind, doch sie werden
durch unser Verhalten bedroht.

Die äusseren Grundfesten wanken, weil die

inneren Grundfesten
wanken,
die moralischen und die religiösen
Fundamente,
der
Glaube, aus dem sich die
rechte Art zu leben ergibt.
Und wir wissen, dass der
Glaube das Fundament ist,
und dass schliesslich die
Grundfesten der Erde nicht
wanken können, wenn der
Glaube fest bleibt, die wahre
Weisheit.
Und dann sagt der Psalm:
„Erheb dich, Gott, und richte
die Erde“ (Ps 82 [81], 8). So
sagen auch wir zum Herrn:
„Erheb Dich, in diesem Moment, nimm die Erde in Deine
Hände, beschütze Deine Kirche, beschütze die Menschheit, beschütze die Erde.“
Und vertrauen wir uns erneut
der Mutter Gottes an, Maria,
und bitten wir:
„Du, die grosse Glaubende,
Du, die Du die Erde dem Himmel geöffnet hast, steh uns
bei, öffne auch heute die Türen, damit die Wahrheit siegreich sei, der Wille Gottes,
der das wahre Gute ist, das
wahre
Heil
der
Welt“.
Amen.
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Seliger Papst Johannes Paul II.
Bericht über seinen Tod

Kath.net-Bericht von Armin Schwibach
Armin Schwibach berichtet
hier darüber, was sich
beim Tod des sel. Johannes Paul II. rund um sein
Bett abgespielt hat.
„Wir knieten um das Bett Johannes Pauls II. Der Papst
lag im Halbdunkeln. Das milde Licht der Lampe beleuchtete die Wand, doch man
konnte ihn gut sehen. Als die
Stunde gekommen war, von
der wenige Augenblicke später die ganze Welt wissen
sollte, stand Erzbischof Dziwisz unvermittelt auf. Er
machte das Licht im Zimmer

an und unterbrach so die Stille des Todes Johannes Pauls
II. Mit bewegter, doch überraschenderweise fester Stimme begann er mit dem für
einen aus den Bergen stammenden Mann typischen Akzent, eine der Silben verlängernd, zu singen: ‚Dich Gott,
loben wir, dich, Herr, preisen
wir’.“
Mit diesen Worten beschreibt
einer der direkten Zeugen
des Hinscheidens Papst Johannes Pauls II., der aus Polen stammende päpstliche
Zeremoniär
Konrad
Krajewski, die letzten Augenblicke des Lebens Johannes
Pauls II. auf Erden. Die Erin

nerungen wurden in der Ausgabe vom 2. April 2011 der
vatikanischen Zeitung L’Osservatore Romano“ veröffentlicht anlässlich des sechsten
Todestages des Papstes unter
dem Titel „Wo der Mittelpunkt
der Welt liegt“.
Der Augenblick des Todes des
Papstes war laut Krajewski
vom „Te Deum“ geprägt, das
der Privatsekretär des Papstes angestimmt hatte. Nicht
eventuelle letzte Worte Johannes Pauls II. werden erwähnt, sondern das Lob Gottes, denn: „Johannes Paul II.
ist gestorben, was heisst: Er

So erzählt der Zeremoniar,
dass die von Johannes Paul
II. ausstrahlende Heiligkeit
ihn immer dazu gedrängt habe, vor jeder Feier mit dem
Papst zur Beichte zu gehen:
„Ich bedurfte der Absolution,
um neben ihm sein zu können. Wenn man in Gegenwart
einer heiligen Person steht,
wenn der Mensch in gewisser
Weise die Heiligkeit berührt,
so strahlt diese auf die ganze
Person aus. Doch gleichzeitig
verspürt man auf seiner Haut
auch die Versuchung: Offensichtlich gefällt dem bösen
Geist die Luft der Heiligkeit

lebt für immer“. Die um das
Totenbett
versammelten
Menschen hätten „mit dem
Hymnus des ‚Te Deum’ Gott
gepriesen, der in der Person
des Papstes sichtbar und erkennbar war. In einem gewissen Sinne ist dies auch die
Erfahrung all derer, die ihm
im Lauf seines Pontifikats begegnet sind.

nicht“.
In jener Nacht und in jenen
Tagen nach dem Tod Johannes Pauls II. sei Rom zu einem einzigen Abendmahlssaal geworden: „Die Welt war
stehen geblieben, sie hatte
sich niedergekniet und geweint. Die einen weinten allein aufgrund der Tatsache,
dass sie einen geliebten Menschen verloren hatten, und
dann kehrten sie heim, wie
sie gekommen waren. Bei anderen vereinten sich die äusseren Tränen mit den inneren, welche losbrachen, da
sie sich vor dem Herrn unangemessen und untreu fühlten.
Dieses Weinen war sein Se-

Bewegt führt Krajewski aus,
dass – wer mit Johannes Paul
II. in Kontakt trat – Jesus begegnete. Der Papst sei eine
ganz von Gott erfüllte Person
gewesen, „für die Welt sichtbares Zeichen einer unsicht
baren Wirklichkeit“.
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gen. Es war der Beginn des
Wunders der Umkehr“.
Krajewski war es auch, der
den hingeschiedenen Johannes Paul II. zusammen mit
drei Krankenpflegern wusch
und ankleidete: „Auch wenn
bereits eine Stunde seit seinem Hinscheiden vergangen
war, sprachen sie weiter mit
dem Papst, als sprächen sie
mit ihrem Vater. Bevor sie
ihm die Soutane, die Albe, die
Kasel anzogen, küssten sie
ihn, sie streichelten und berührten ihn mit Liebe und
Ehrfurcht, als handle es sich
um einen Familienangehörigen. Ihre Haltung zeigte nicht
nur Ehrfurcht vor dem Papst:
Für mich stellte sie die
schüchterne Ankündigung einer nahen Seligsprechung
dar.“ Sofort sei ihm klar gewesen, dass damit die Seligsprechung bereits begonnen
hatte.
Der Mittelpunkt des Lebens
Johannes Pauls II. sei das
Gebet gewesen: „Mit Johannes Paul II. zusammen zu
sein hiess, im Evangelium zu
leben, mitten im Evangelium
zu sein“. Der Papst habe alles, was er von Gott empfangen habe, diesem aufgeopfert: „Der Athlet, der in den
Bergen wanderte und Ski
fuhr, hatte jetzt aufgehört zu
gehen; der Schauspieler hatte die Stimme verloren. Stück
für Stück war ihm alles genommen worden“. Das ganze
Leben des Papstes sei in Gott
verborgen gewesen. Nie habe
er Gott verfinstert.
Der Mittelpunkt der Welt:
Dieser liege im Gebet, was
Johannes Paul II. besonders
sehen gelassen habe: „Wenn
er betete, hatte ich den Eindruck, als werfe er sich zu
Füssen Jesu. Wenn er betete,
war auf seinem Antlitz sichtbar, wie er sich völlig Gott
anvertraute. Er war wirklich
transparent; er war, um ein
poetisches Bild zu gebrauchen, wie ein Regenbogen,
der den Himmel an die Erde

bindet, und seine Seele lief
auf den Stufen einer Treppe
von der Erde zum Himmel“.
Johannes Paul II. habe überall gebetet: „Der Papst hat es
Gott gestattet, durch ihn zu
atmen: Jeden Tag verbrachte
er viel Zeit vor dem Tabernakel. Das allerheiligste Sakrament war die Sonne, die sein
Leben erleuchtete. Und er
ging zu jener Sonne, um sich
am Licht Gottes zu wärmen.
Das Leben Johannes Pauls II.
war vom Gebet durchwoben“.

Fatima als Herausforderung unserer Zeit
Auszug einer Predigt von Bischof Dr. Rudolf Graber im Jahr
1973 (!)
Fatima ist ein eschatologisches
Ereignis. Ich habe schon mehrmals folgende Begebenheit berichtet: Ein im Vorjahr verstorbener
Mariologe unterhielt sich mit einem Fatimagegner, der das sogenannte Sonnenwunder als kindisch, läppisch und Gottes unwürdig bezeichnete. Der marianisch
eingestellte Professor quittierte
dies mit dem einzigen Satz: Denken sie an Apokalypse 12,1., dort
ist die Rede vom grossen Zeichen,
einer Frau, die mit der Sonne bekleidet ist, den Mond unter ihren
Füssen und eine Krone von zwölf
Sternen auf ihrem Haupt. Der Gesprächspartner wurde darauf
nachdenklich. Sicher, exegetisch
ist mit der Sonnenfrau zunächst
die Kirche gemeint, aber hat nicht
unser Heiliger Vater sein grosses
marianisches Rundschreiben mit
den Worten der Apokalypse begonnen "Signum magnum", und
der Introitus der Festmesse von
Mariä Himmelfahrt erwähnt wieder
dieses Wort. Jedenfalls bezieht die
Kirche das grosse Zeichen der
Apokalypse auf Maria. Ist es dann
abwegig, im Sonnenwunder von
Fatima eine Anspielung auf die
Apokalypse zu erblicken? Aber Anspielung ist viel zu wenig. Fragen
wir zunächst: Um was geht es in
diesem 12. Kapitel der Geheimen
Offenbarung? Es geht um den gigantischen Kampf zwischen dem
einen grossen Zeichen, der Son-

nenfrau, und dem anderen Zeichen, dem grossen, roten Drachen. Die Frau, die einen Sohn
geboren hatte, muss in die Wüste
fliehen und der Drache führt nun
Krieg "mit den übrigen ihrer Kinder, die Gottes Gebote er-füllen
und festhalten am Zeugnis Jesu" (12, 17). Genau das Gleiche
kündigt Maria bei ihrer dritten Erscheinung in Fatima an. Eine gottfeindliche Macht tritt auf, wird Irrtümer über die ganze Welt
verbreiten und Kriege entfesseln.
Der Flucht der Sonnenfrau in die
Wüste entspricht die "Verfolgung
der Kirche und des Heiligen Vaters, das Martyrium vieler Guten
und die Vernichtung verschiedener Nationen". Aber schliesslich
wird genauso wie in der Apokalypse Gott auch hier siegen. Am Ende
wird mein Unbeflecktes Herz triumphieren, verkündet die Gottesmutter. Ich frage: Wer möchte
angesichts dieser Ähnlichkeit, die
fast schon wie die Erfüllung von
Apokalypse 12 aussieht, noch von
einer Privatoffenbarung sprechen,
wo es sich um die Offenlegung
dieser Geheimen Offenbarung
handelt?
Fatima ist ein Höhepunkt, weil
es ein eschatologisches Zeichen
ist, weil es offenbart, dass die
Heilsgeschichte beim 12. Kapitel
der Apokalypse angekommen ist.
Das 2. Vatikanische Konzil hat viel
von den Charismen und dem prophetischen Amt der Kirche gesprochen. Im Vertrauen auf diese Worte der Kirche sind wir der festen
Überzeugung, Fatima so deuten zu
müssen als das grosse eschatologische Zeichen, das Gott unserer
Zeit gegeben hat, und wir dürfen
uns nicht den Vorwurf des Herrn
zuziehen, den er zu seiner Zeit
gegen die geistig Führenden erhob: "Das Aussehen des Himmels
wisst ihr zu unterscheiden, die Zeichen der Zeit aber nicht" (Mt 16,
4). Fatima ist ein Zeichen der
Zeit. Und der Blitz, der jede Erscheinung Mariens ankündigte, ist
er nicht ein Vorzeichen jenes Blitzes, der der Ankunft des Menschensohnes vorausgeht (Mt 24,
27)? Und die anderen atmosphärischen Erscheinungen, die auch
zum ganzen Komplex von Fatima
gehören, sind sie nicht Vorausnahme und Hinweise auf jene Zeichen
an Sonne, Mond und Sternen, von
denen der Herr in seiner eschatologischen Rede spricht (Lk 21,25)?

Fatima ist das grosse Zeichen der Zeit!
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Predigt von Don Stefano Gobbi in der Erscheinungskapelle
von Fatima am 25. Oktober 2010

Der Gründer der Marianischen
Priesterbewegung spricht in
Anlehnung an das vierzehn Tage früher gehaltene Papstreferat
(siehe
vorangegangene
Seiten) von Fatima „als dem
Sturz der Götter“.

Gelobt sei Jesus Christus. Sagen wir alle gemeinsam:
Danke Jesus, dass Du uns
Deine Mutter geschenkt hast!
Heute ist ein Tag der Gnade.
Ich danke Dir, Mutter Jesu,
dass Du in Fatima erschienen
bist. Heute beende ich die
Reise, die ich am 7. September angetreten habe und die
mich in die Schweiz, nach
Deutschland, ganz Frankreich, Spanien und Portugal
geführt hat, um Zönakel der
Marianischen Priesterbewegung zu halten. Nach vier
Jahren bin ich wieder hier in
Fatima. In diesen vier Jahren
habe ich Amerika, Europa
und Asien besucht und überall dein mütterliche Wirken
gesehen, o Maria. Es schien
mir, Dein Geheimnis ergründen und die Aufgabe verstehen zu können, die Dir von
der Heiligsten Dreifaltigkeit
anvertraut wurde, o Madonna
von Fatima, Du Frau mit der
Sonne bekleidet. Deine Aufgabe ist es, den Drachen zu
bekämpfen und zu besiegen.

Diesen Drachen, der die
Menschheit mit einem Stolz
verführt hat, wirst Du mit der
Demut besiegen. Und während er sich eine Schar mit
den Grössten gebildet hat,
hast Du Dir dafür die Kleinsten erwählt und Dir Deine
Schar nicht mit den Stärksten,
sondern
mit
den
Schwächsten geformt, nicht
mit den Reichsten, sondern
mit den Ärmsten, mit Deinen
kleinen Kindern in allen Teilen
der Welt.
Und warum? Um gegen den
Drachen zu kämpfen und ihn
zu besiegen. Und wo besiegst
Du ihn? Der Sieg des Drachens besteht darin, die
Menschheit von Gott entfernt
und Götzen errichtet zu haben, die anstelle Gottes von
allen angebetet werden.
So besteht heute, o Madonna
von Fatima, Deine Aufgabe
darin, die falschen Götter zu
stürzen und zu vernichten!
Fatima ist der Sturz der
falschen Götter!
Papst Benedikt XVI. hat in
seiner Meditation vom 11.
Oktober, während der Sonderversammlung
der
Bischofssynode für den Nahen
Osten erklärt, dass es heute
falsche Götter gibt, die entlarvt und gestürzt werden
müssen.
Der erste Götze: das Geld.
Der Papst bezieht sich auf die
anonymen Kapitale, die den
Menschen versklaven und ihn
zerstören.
Der zweite Götze: der
Stolz, der durch die Verbreitung von so vielen falschen
Ideologien die Wahrheit zerstört.
Der dritte Götze: die Unreinheit, die mit Drogen und
dem Becher der Unzucht alle

Nationen der Erde verführt.
Durch Fatima sollen diese
Götzen gestürzt werden!
Unsere Liebe Frau von Fatima
hat die Aufgabe, diese falschen Gottheiten zu vernichten und alle ihre Kinder dahin
zu führen, dass sie den einzigen wahren Gott lieben, ihm
dienen und ihn verherrlichen:
die Heiligste Dreifaltigkeit,
Vater, Sohn und Heiliger
Geist.
Sie will alle zur Anbetung und
Verherrlichung des Eingeborenen Sohnes Gottes führen,
der durch das Wirken des
Heiligen Geistes in ihrem
jungfräulichen Schoss Mensch
geworden ist: Jesus Christus,
der für unsere Erlösung am
Kreuz gestorben ist. Der gekreuzigte Jesus ist der einzige
Retter und Erlöser. Es gibt
keine anderen! Auch für dieses verdorbene Geschlecht ist
allein der gekreuzigte Jesus
die Quelle des Heils!
Er ist auferstanden, weil er
Gott ist.
Unsere Liebe Frau von Fatima
hat die Aufgabe, die falschen
Götter zu stürzen: das Geld,
die falschen Ideologien, die
Unreinheit. Und durch die
Zerstörung dieser falschen
Gottheiten will sie alle zur
Anbetung des einzig wahren
Gottes, zu Jesus Christus führen, wahrer Mensch und wahrer Gott, unser Erlöser, der
uns den Weg zum Heil gezeigt hat, im Kampf gegen
die Sünde, in der Beobachtung der Gebote Gottes,
der Übung der christlichen
Tugenden und indem wir den
Weg der Heiligkeit, des Lichtes und der vollkommenen
Verherrlichung Gottes gehen.
Danke, o Madonna von Fatima. Entmachte diese falschen Götter immer mehr.
Befreie die Menschheit von
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dieser Sklaverei. Führe sie
zur Verehrung des einzig
wahren Gottes, damit Dein
Sohn Jesus auch heute von
allen
geliebt
und
verherrlicht wird und man ihm
dient!
Der Drache hat auch in der
Kirche zwei Götzen errichtet, um sie zu zerstören. Der
erste Götze besteht im Rationalismus und Relativismus, der den Glauben in der
Kirche zerstören will. Im
zweiten Petrusbrief steht geschrieben:
"So wird es auch bei euch falsche Lehrer geben. Sie werden
verderbliche Lehren
verbreiten und den Herrn,
der sie erkauft hat, verleugnen; doch sie werden sich
selbst bald ins Verderben
stürzen. Mit ihrer Zügellosigkeit werden sie viele Anhänger finden, und ihretwegen wird man den Weg der
Wahrheit lästern." (2 Petr
2,1-2).
So verbreitet sich heute der
Glaubensabfall in der Kirche
wegen der falschen Lehrer.
Sie lehren, aber sie lehren
falsch, weil sie Irrtümer verbreiten und somit Irrlehrer
sind.
Wie können wir die Guten
von den Falschen unterscheiden? Wenn sie die Wahrheit
des katholischen Glaubens
verbreiten, demütig und dem
Lehramt gehorsam sind, sind
sie gut. Wenn sie stolz sind,
Irrtümer verbreiten und dem
Lehramt ungehorsam sind,
sind sie Irrlehrer! Wir müssen
heute zu unterscheiden wissen. Die Gottesmutter will,
dass wir kluge Kinder sind,
keine dummen. Wir müssen
unterscheiden können und
den Guten folgen, nicht den
Schlechten, damit wir den
Glauben bewahren und nicht
dem Irrtum verfallen und den
Glauben verlieren.
Wie sehr ist heute die Kirche
von diesen falschen Lehrern
verwundet! Erlange ihnen, o
Mutter, die Gnade der göttli-

chen Weisheit! Du bist der
Sitz der Weisheit, blende sie
mit dem Glanz der göttlichen
Wahrheit, damit sie demütig
zum Glauben zurückkehren
und den wahren Glauben lehren. So stärkst Du den Glauben in der Kirche von heute,
die immer mehr von einer
weit verbreiteten Glaubenslosigkeit verwundet ist.
Der zweite Götze ist die
Spaltung, verursacht durch
die Auflehnung gegen den
Papst.
Jacinta hatte hier in Fatima
eine Vision: Sie hat den Hl.
Vater auf den Knien gesehen, weinend, während
man von draussen Steine auf
ihn warf. Was sind diese Steine anderes als die Kritiken,
die Anklagen, Proteste und
der Widerspruch innerhalb
der Kirche gegen den Papst?
So bitte ich Dich, Mutter, diesen so gefährlichen Götzen
zu zerstören.
Hier knie ich vor Dir und bitte
meine lieben Brüder Bischöfe: Tretet das Blut Jesu nicht
mit Füssen! Seid immer mehr
mit dem Papst vereint!
Meine Priesterbrüder, bleibt
in Einheit mit den Bischöfen
und mit dem Papst! Meine
lieben Gläubigen, bleibt immer mit euren Priestern verbunden, verlasst sie nicht,
helft ihnen und bleibt in Einheit mit den Bischöfen und
dem Papst verbunden!
Dann wird die Einheit der Kirche wieder aufblühen, erneuert, geheiligt, erleuchtet von
Deinem Unbefleckten Herzen,
o Mutter der Kirche!
Hier in Fatima hast Du mich
1972 zu diesem Werk berufen und mir die Aufgabe anvertraut, überall hin zu gehen, um alle Priester einzuladen, sich Deinem Unbefleckten Herzen zu weihen. Ich
habe diese Deine Mission in
diesen Jahren erfüllt, habe
1.500 Flüge und viele andere
Reisen im Auto und Zug gemacht. Ich bin mehrmals in
die fünf Kontinente gereist,
damit meine Priesterbrüder

die Weihe an Dein Unbeflecktes Herz vollziehen. Die
Mehrzahl von ihnen ist bereits im Paradies und viele
andere sind noch auf dieser
Erde.
Aber in diesem Jahr ist etwas Besonderes geschehen: Am 12. Mai (2010) hat
der Hl. Vater Benedikt XVI.
hier vor Dir, in der Cova da
Iria, alle Priester der Welt
Deinem Unbefleckten Herzen
geweiht. Mit dieser Weihe
scheint meine Aufgabe abgeschlossen und mein Weg beendet zu sein. Vielleicht ja,
ein Teil ... den Weg, den ich
zu gehen hatte, um die Menschen zur Weihe zu führen.
Heute jedoch muss ein neuer,
noch wichtigerer Weg eingeschlagen werden, der Weg
der gelebten Weihe.
Wenn wir die Weihe leben,
wird unser Leben von Deiner
mütterlichen Liebe verwandelt und wir selbst werden zu
Strahlen Deiner Liebe, die
sich immer mehr in allen Teilen der Welt ausbreiten. Wir
werden von der Liebe erleuchtet, geheiligt, umgewandelt. Denn was ist der Triumph Deines Unbefleckten
Herzens letztlich anderes als
der unbefleckte Triumph des
Herzens? Der unbefleckte Triumph der Liebe? So verstehe
ich, warum der Triumph Deines Unbefleckten Herzens mit
dem Triumph der Barmherzigen Liebe Jesu zusammenfällt. Mit dem Triumph der
Barmherzigen Liebe senkt
sich die Göttliche Barmherzigkeit wie Tau herab, um
die Härte und Unfruchtbarkeit
dieser Menschheit durch die
Liebe neu zu beleben. Sie
wird in der Liebe und durch
die Liebe erneuert werden,
und so wird eine neue Zivilisation beginnen: die Zivilisation der Liebe! Lass uns
diese Weihe leben, o Unbeflecktes Herz Mariä! Mache
uns zu leuchtenden Strahlen
Deiner mütterlichen Liebe! O
Madonna von Fatima, wir
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schauen auf Dich, Du Frau
mit der Sonne bekleidet, um
mit Dir zum Himmel zu
schauen und so zu verstehen,
dass der grosse Tag des
Herrn nahe ist, da wir uns auf
die Wiederkunft Jesu in Herrlichkeit, die strahlende Sonne
der Gerechtigkeit, vorbereiten
müssen, die einen neuen
Himmel und eine neue Erde
erstehen lässt...
Und Du, Fatima, bist das
Vorzeichen dieser
neuen Zeit!
*
Unsere Liebe Frau von Fatima, ich reise ab. lch weiss
nicht, ob und wann ich wiederkehren werde. Doch auch
wenn ich ferne bin, lebe ich
hier! Denn Du hast mein ganzes Leben verwandelt. So sage ich mit Wehmut - gleich
den Hunderttausenden von
Pilgern:
"Adeus!
Fatima
adeus!" Aber ich bleibe immer bei Dir. Das letzte Adeus
werde ich im letzten Augenblick meines Lebens sagen,
denn bis zu jenem letzten
Augenblick bist Du, o Madonna von Fatima, meine Liebe,
mein Licht, meine Hilfe, mein
Trost, meine Hoffnung und
vor allem meine Freude! Gelobt sei Jesus Christus.
(Entnommen dem Rundbrief Nr. 4
der Marianischen Priesterbewegung, 8. Dezember 2010)

Eindrückliche Exerzitien mit Don
Gobbi
Bericht von Pfr. Matthias Rey

Als wir am Sonntag, 26. Juni
in Collevalenza (Nähe Assisi)
für die Exerzitien ankamen,
wurden wir - 15 Bischöfe und
etwa 230 Priester - von der
Mitteilung getroffen, dass
Don Gobbi mit schweren
Herzproblemen in Mailand im
Spital liege. Der Gedanke, die
grosse Reise zu diesen Exerzitien sei nun vergeblich gewesen, wurde allmählich verdrängt von der Überzeugung,
dass diese Exerzitien als historisches Ereignis in die Geschichte der Marianischen
Priesterbewegung eingehen
werde. So kam es!
Am Mittwoch, 29. Juni
starb Don Stefano Gobbi am Fest von Peter und Paul!
Das ist das Fest des Papstes,
nicht nur, weil Papst Benedikt
an diesem Tag sein 60jähriges Priesterjubiläum
feierte, sondern weil es auch
das Fest ist, an dem Petrus
als oberster Hirte der Kirche
gefeiert wird. Eines der zentralen Anliegen des Marianischen Priesterbewegung ist
die Treue zum Papst, das
ganz gerade Einstehen für ihn
und das Gebet für ihn.
Am Donnerstag kam der Sarg
in die Kirche von Collevalenza. Niemand hatte anfangs
der Exerzitien geglaubt, dass
Don Gobbi kommen würde.
Jetzt war er da. Er war nicht
wie früher da mit seinen Vorträgen und Gebeten, jetzt
war er einem jeden von uns
ganz nahe, er sprach zu uns
im Herzen und segnete uns
vom Himmel her. Die gute
Mutter Maria hatte es gefügt,
dass der Leichnam von Don
Gobbi an jenem Tag anwesend war, an dem der Besuch

eines päpstlichen Vertreters
geplant gewesen war. Die
Feier mit Kardinal Dias war
von unbeschreiblicher Tiefe
und Intensität.
Und dann kam die ergreifende Ankündigung der Beerdigung: sie soll am Herz-MariäFest stattfinden, das dieses
Jahr auf einen Herz-MariäSühnesamstag fiel. Deutlicher kann die Sprache des
Himmels kaum sein, ist es
doch äusserst selten, dass
das Herz-Mariä-Fest drei
Tage nach dem Hochfest von
Peter und Paul gefeiert wird.
Das Herz-Mariä-Fest ist immer 20 Tage nach Pfingsten
und fällt meistens vor das
Fest von Peter und Paul! Das
Datum der Beerdigung entsprach dem Grundanliegen
der Marianischen Priesterbewegung: Die Verehrung des
Unbefleckten Herzens Mariä,
dazu mit dem Bezug auf Fatima
(Herz-Mariä-Sühnesamstag), dem Ort, an dem
Don Gobbi den Ruf zur Gründung der Bewegung vernommen hatte.
Zuletzt fügte es der Himmel
so, dass wir beiden Schweizer
Priester auf der Heimfahrt
gleich noch an der Beerdigung in Dongo (am Comersee) teilnehmen konnten. Es
war - wie Don Gobbi gewünscht hatte - eine schlichte
Feier, im Kreis von 31 Priestern und einer Kirche voller
Gläubigen, die mit ihrem ergreifenden
Gesang
des
Magnificats den Sarg Richtung Friedhof begleiteten, wo
Don Stefan Gobbi in der
Priester-Kapelle beigesetzt
wurde. Als am Ende der Feier
sein geistliches Vermächtnis
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vorgetragen wurde, bekreuzigten sich alle, als es am
Schluss hiess: „Ich segne
euch vom Himmel her im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiigen Geistes“.
Mehr als zuvor ist jetzt Don
Gobbi einem jede nahe, der
die Botschaften im „Blauen
Buch“ liest und danach lebt.

Mein geistiges
Vermächtnis
Mailand, 1. Januar 2011, erster Samstag des Monats
und des Jahres
Ich nehme den Tod an wie
und wann der Herr will und
wiederhole dabei im Unbefleckten Herzen von Maria
mein Ja zum Willen Gottes.
Ich hinterlasse als mein geistiges Vermächtnis alles, was
im Buch „Den Priestern, vielgeliebte Söhne der Muttergottes“ geschrieben ist, und ich
bezeuge, dass die Botschaften, die da enthalten sind,
von mir unter der Form von
inneren
Einsprechungen
(locuzioni interiori) empfangen worden sind.
Im Geiste der Dankbarkeit
dem Herrn und der Muttergottes gegenüber, bitte ich,
dass nach der Beerdigungsmesse von allen das Magnificat gesungen werde…
Ich bitte um eine sehr einfache Beerdigung: An Stelle
von Blumen bitte ich, dass
Werke der Nächstenliebe gemacht werden. Ich wünsche,
in Dongo, im Heiligtum der
Mutter der Tränen unter dem
Altar des Kreuzes beerdigt zu
werden. Sollte das nicht möglich sein, bitte ich um eine
provisorische Beerdigung in
der Klerus-Kapelle im Friedhof von Dongo.

Wie ich dem Unbefleckten
Herzen Mariens jeden Moment meines Lebens geweiht
habe, weihe ich den Moment
meines Übergangs von der
Erde zum Himmel und von
der Zeit in die Ewigkeit eben
diesem Unbefleckten Herzen.
Ich danke allen für das Gute,
das ich empfangen habe. Ich
bitte um Vergebung, wenn
ich jemanden auch unwillentlich verletzt haben sollte.
Allen, die der Marianischen
Priesterbewegung angehören,
verspreche ich meinen speziellen Schutz und eine besondere Hilfe vom Paradies
her, wo ich vertraue, durch
die Barmherzigkeit des Herrn
und durch die Hilfe eures Gebetes einzutreten.
Ich grüsse euch in Erwartung,
euch alle unter dem gloriosen
Mantel der Königin aller Heiligen zu treffen, und ich segne
euch im Namen des Vaters
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Der Priester
Don Stefan Gobbi
(Übersetzung
Rey)

Pfr.

Matthias

Die weissen Tauben
von Fatima
Als im Jahre 1946 die Statue
Unserer Lieben Frau von Fatima in einer Prozession von
Bombarral nach Lissabon getragen wird, befinden sich
zwei Freunde in der unglaublich grossen Menschenmenge,
die der Mutter Gottes zujubelt, wie noch niemals jemandem zugejubelt worden
ist. Carlos, ein junger Gläubiger, bricht in Freudenrufe aus
und jubiliert wie die anderen,
sein Freund Fernando hingegen hat ein spöttisches Lächeln um den Mund: „Dass

man so etwas im XX. Jahrhundert noch mit ansehen
muss! Ich sehe noch ein,
dass man Maria verehrt, aber
das hier ist ja nur eine Statue, das grenzt an Götzenkult! Das ist wirklich zu viel,
gib es zu!“ Sie schauen zum
Himmel und erblicken drei
weisse Tauben, die im Kreis
fliegen. Schliesslich stürzen
sie herab, umkreisen die Statue und lassen sich, eine neben der anderen auf dem Sockel, zu Füssen der Madonna
nieder. Es folgen Freudenschreie, Händeklatschen und
Böllerschüsse aber die Vögel
erschrecken davor nicht. Ein
Regen von Blumen fällt herab, die Tauben fliegen trotzdem nicht davon. Weit davon
entfernt begnügen sie sich
damit, als der Blumenregen
stärker wird, ihre Köpfe zu
senken und ihre Flügel auszubreiten.
Leise
gurrend,
schmiegen sie sich noch näher an die Statue. So verweilen sie während Stunden und
Tagen, hingekauert und unbeweglich und lassen sich von
der Menge füttern, ohne von
ihrem Platz zu weichen.
Als man in die Kathedrale von
Lissabon einzieht, verlassen
die Tauben immer noch nicht
ihren Platz. Am 6. Dezember
1946, während der feierlichen
Messe, setzt sich eine Taube,
wie ein Symbol des Heiligen
Geistes, auf die Krone der
Mutter Gottes. Und während
der Kommunionausteilung an
viertausend Gläubige, wendet
sie sich mit ausgestreckten
Flügeln dem Altar zu und verharrt in dieser Anbetungshaltung bis zum Ende. Die Menschenmenge beobachtet sie
erstaunt und von Bewunderung ergriffen. Fernando ist
da, er hält ein kleines Mädchen auf seinem Arm, damit
es die Mutter Gottes, an die
es Küsschen schickt, besser
sehen kann.

SCHWEIZER FATIMA-BOTE NR. 50 4/2011 13

Fünfzehn Versprechungen der Rosenkranzkönigin

Der selige Albanus von
Rupe, ein hervorragender
Rosenkranzprediger aus
dem Dominikanerorden,
hatte bei einer Erscheinung der Gottesmutter
den Auftrag erhalten, für
das
Rosenkranzgebet
einzutreten und es zu
verbreiten.
Unzählige Gnaden hat dabei
die allerseligste Jungfrau denen versprochen, die sie
durch dieses Gebet voll Vertrauen verehren.
Diese Gnaden werden in den Werken
des seligen Albanus
aufgezählt und sind
unter dem Namen
„Fünfzehn
Versprechungen“ bekannt.
1.
Die mir beharrlich durch das
Rosenkranzgebet
d i en e n ,
werden irgendeine besondere
Gnade erhalten.
2.
Allen, die mit
Andacht
den
Rosenkranz beten, verspreche
ich meinen besonderen Schutz
und
grosse
Gnaden.
3.
Das
Rosenkranzgebet wird
gegen die Hölle
eine der mächtigsten Waffenrüstungen
sein. Es wird das Laster
auslöschen, die Sünde
tilgen, die Irrlehre ausrotten.
4.
Dieses Gebet lässt die
Tugenden und heiligen
Werke wieder aufblühen, erwirkt von Gott
die reichsten Erbarmungen, indem es die Her-

5.

6.

zen der Sünder bewegt,
dass sie die eitle Liebe
zur Welt aufgeben und
zur Liebe Gottes entfacht werden mit der
Sehnsucht nach den
ewigen Dingen. Wie
werden die Seelen durch
solch ein Mittel geheiligt
werden!
Eine Seele, die sich mir
im Rosenkranzgebet anempfiehlt, wird niemals
verloren gehen.
Wer auch immer den
Rosenkranz andächtig

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

mit der Betrachtung der
Geheimnisse betet, wird
im Unglück nicht erdrückt, noch den Zorn
Gottes erfahren, noch
durch plötzlichen Tod zu
Grunde gehen. Wenn er
ein unbussfertiger Sünder ist, wird er sich bekehren, wenn er ein Gerechter ist, wird er in

15.

der Gnade ausharren
und des ewigen Lebens
würdig werden.
Die wahrhaftig andächtig dem Rosenkranzgebet obliegen, werden
nicht ohne Sakramente
sterben.
Ich will, dass alle, die
den Rosenkranz beten,
im Leben und im Tod
Licht und Fülle der Gnaden haben und an den
Verdiensten der Heiligen
teilnehmen.
Täglich befreie ich Seelen aus dem Fegefeuer,
die meinem Rosenkranzgebet ergeben waren.
Die wahren Söhne und
Töchter meines Rosenkranzes geniessen eine
grosse Glorie im Himmel.
Was auch immer du im
Rosenkranzgebet erbittest, wirst du erlangen.
Jenen,
die für
die
Verbreitung meines Rosenkranzes
eintreten,
werde ich in allen Nöten
zu Hilfe kommen.
Von meinem göttlichen
Sohn habe ich erlangt,
dass alle, die in meiner
Rosenkranz-Bruderschaft eingeschrieben
sind, im Leben und im
Tod himmlische Mitbrüder haben.
Die meinen Rosenkranz
beten, sind meine Söhne und Töchter, Brüder
und Schwestern, Jesu
Christi, meines Eingeborenen Sohnes.
Die Andacht zu meinem
Rosenkranz ist ein grosses Zeichen der Auserwählung.
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Pater
Piowunderbare
verehrte sie mit grosser
Hingabe,
küsste
die StaDie
Heilung
von
Pater
tue und legte einen Rosenkranz rund um sie. Aber sein Zugeistlichen
Vater
des
stand Pio,
war sodem
schwach,
dass er sofort wieder
in sein
Zimmer
gebracht werden
musste.
Fatima-Weltapostolats

Fatima-Statue in der
Sakristei von San
Giovanni Rotondo.
Vor ihr betete P. Pio vor jeder
hl. Messe

Im April 1959 war Pater Pio
gezwungen, für einige Monate das Bett zu hüten. Die
Ärzte diagnostizierten eine
bronchiale
Lungenentzündung und sogar einen
krebsartigen Tumor, der eine Chemotherapie erforderlich machte. Pater Pio war
nicht mehr in der Lage, die
hl. Messe zu feiern oder die
Beichte zu hören.
Die Gerüchte über seinen
lebensbedrohlichen
Gesundheitszustand erreichten
auch den Vatikan und man
ging davon aus, dass P. Pio
nur noch kurze Zeit zu leben hätte.
Zur gleichen Zeit wanderte
die
Fatima-Pilgerstatue
quer durch Italien. Am 5.
August kam sie per Helikopter nach San Giovanni
Rotondo. Tausende kamen,
um zu beten und sie zu verehren. Am nächsten Tag
wurde sie für Pater Pio in
die Sakristei gebracht.

Unmittelbar vor dem Abflug
der Statue mit dem Helikopter bat Pater Pio einige
seiner
Mitbrüder:
"Helft
mir!" Sie hoben ihn vom
Krankenbett
hoch
zum
Fenster seines Zimmers.
Der Helikopter hatte gerade
abgehoben
und
kreiste
noch dreimal über dem
Kloster als Geste des Abschieds an Pater Pio.
Dann flog er nordwärts weg
und P. Pio schrie laut:
"Meine kleine Mutter: Seit
Du in Italien unterwegs
bist, wurde ich durch die
Krankheit ans Bett gefesselt! Willst Du mich so zurücklassen, jetzt da Du weg
gehst?" Plötzlich drehte der
Helikopter um und flog zurück zum Kloster.
Der Pilot bezeugte später,
er habe sich gezwungen gesehen, umzukehren. Dann
sah er Pater Pio am Fenster. In diesem Augenblick
spürte Pater Pio eine geheimnisvolle Kraft, die seinen Körper durchströmte.
Mit einem Satz war er auf
den Beinen und rief aus:
"Ich bin geheilt!" Seine Heilung war so vollständig,
dass er kurz danach sein
volles Programm wieder
aufnehmen konnte.
Wann immer er über dieses
Ereignis sprach, bezeichnete er es als die Heilung
durch die Vermittlung Unserer Lieben Frau: "Ich betete zur Madonna und sie
heilte mich!".

Einige Gedanken
von Georges Inglin

Wann nimmt die Welt diese
vor bald 100 Jahren durch die
Muttergottes an die drei Seherkinder ergangenen Botschaften endlich nicht nur
Kenntnis, sondern setzt sie
auch in die Tat um? Papst Pius XII. sagte: „Die Bot-

schaft von Fatima ist das
stärkste Eingreifen Gottes durch Maria in der
Geschichte der Kirche
und Menschheit seit dem
Tod der Apostel.“
Das war vor mehr als 60
Jahren. Und seither ist diese Aussage in unzähligen
Ereignissen bestätigt und
von allen Nachfolgern von
Pius XII. bekräftigt worden.
Umso mehr ist es einfach
absolut unverständlich, wie
klein das Echo weltweit auf
diese doch so aufrüttelnden
Botschaften geblieben ist.
Nehmen wir das Beispiel
der Schweiz, oder besser
des deutschsprachigen Raumes. Die meisten Pfarreien
lehnen es ab, unsere Fatima-Schriften aufzulegen und dies leider allzu oft mit
dem ausdrücklichen Einverständnis der zuständigen
Priester. Diese Abwehrhaltung kann nur mit den eindeutigen Aussagen der Botschaften von Fatima im Zusammenhang stehen: Hier
wird eben über die letzten
Dinge Klartext gesprochen.
Und es wird 7– bis 10jährigen Kindern die Höllenvision zugemutet. Es ist
höchste Zeit, dass angefangen von unseren Bischöfen
bis zu den Gläubigen, die
Erkenntnis wächst, dass gerade die Botschaften von
Fatima für unsere in der
Glaubenskrise
steckende
Kirche gedacht sind...
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Montichiari (Fontanella) „Rosa Mystica“
Norditalien (südlich Brescia gelegen)
Kirchlich anerkannt als Wallfahrts– und Gebetsstätte.

In wunderbarer Gestalt
und herrlichem Glanz zeigte sich Maria als violett
gekleidete Frau der Krankenschwester Pierina Gilli.
Sie sah ihr von drei
Schwertern durchbohrtes
Herz.
Das
erste
der
Schwerter bedeutete das unwürdige
Zelebrieren
und
Kommunizieren,
das
zweite
die
treulose Preisgabe
der Berufung und
das dritte den Verrat am Glauben.
Maria erscheint ab
dem Jahre 1946 der
damals
35-jährigen
Krankenschwester
Pierina Gilli als „Rosa Mystica“
zunächst einige Jahre in
Montichiari, dann (ab 1966)
Erscheinungen in dem einige
Kilometer von Montichiari befindlichen Fontanelle, wo
sich eine Wassergrotte befindet. Viele Heilungen erfolgten
seither durch dieses Wasser.
Schwerpunkt der Botschaften: Die Symbole der Rosen
werden wie folgt gedeutet:
Die weisse Rose bedeutet:
Geist des Gebetes. Die rote
Rose bedeutet: Geist der
Sühne und Opferbereitschaft.
Die gelbe oder goldene Rose bedeutet: Geist der Busse.
Dann ist auch die Rede von
drei Schwertern:
Das erste Schwert bedeutet:
Verlust des Priester- und Ordensberufes. Das zweite
Schwert bedeutet: Priester
und Ordensleute, die in Todsünden dahinleben.
Das dritte Schwert bedeutet:
Priester und Ordensleute, die
den Verrat des Judas begehen. (Mit der Preisgabe des
Berufes verlieren sie oft auch

den Glauben und ihre ewige
Seligkeit und werden zu Feinden der Kirche.)
Die
Muttergottes
wünscht, dass man jedes
Jahr am 8. Dezember um
die
Mittagszeit
die
„Stunde der Gnade für

die ganze Welt“ feiere.
Ebenso soll an jedem 13. Oktober, also am letzten Erscheinungstag in Fatima 1917
weltweit eine Sühnekommunion gehalten werden als
stellvertretende Genugtuung
gegenüber Gott für die Sünder und aus Dank und Liebe
zu Gott.
Am 6.4.1975 findet die erste
Prozession im Erscheinungsbezirk Fontanelle mit einer
grossen Holzstatue der „Rosa
Mystica“ statt, die von zwei
gleichzeitig
auftretenden,
stark beeindruckenden Regenbogen begleitet werden.
Seither erfolgt die Verbreitung der Rosa Mystica-Statue
in hunderttausendfacher Weise in der ganzen Welt, an denen in verschiedensten Weltteilen häufig Tränen- bzw.
Bluttränen– Phänomene auftraten, als starkes übernatürliches Zeichen und als Aufruf
bzw. Erinnerung an die
Hauptbotschaften von Montichiari, nämlich:
Gebet, Opfer, Sühne.

Montichiari hat in etwa 60
Jahren durch die weltbekannten Rosa-Mystica-Statuen, die
man oft auch als „Wandermuttergottes“ verwendet, internationale Bekanntheit erlangt. Die Statue wird von
Familie zu Familie, von Haus
zu Haus gebracht, wo sie für
etwa eine Woche „residiert“.
Weiter hat sich Montichiari in
die Geschichte der christlichen Praxis eingeschrieben
durch die vielen, auch internationalen Besucher, speziell
an der Grotte mit dem oft
wunderbar heilenden Wasser,
so dass im „religiösen Kosmos“ vieler Menschen deutliche Spuren hinterlassen wurden. Das Bewusstsein für
mehr Gebet und Opfer ist damit etwas mehr in die Volks-

seele
gedrungen,
als
„Verstärker“ der FatimaGedanken und jener von anderen Erscheinungsorten, wo
das Thema: „Gebet, Umkehr,
Bekehrung, Sühne, Opfer
u.a.“ in verschiedensten Variationen und Formulierungen
auch in Erinnerung gebracht
wird. Menschen brauchen wegen ihrer „harten Herzen“
und geistlichen Trägheit - oft
Wiederholungen, Ermunterungen. Es begann so einfach
und unmerklich, wie die
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meisten grossen Bewegungen. Eine opferbereite, betende Seele, die sich ganz Marias
Plänen (die wiederum Gottes
Pläne sind) im demütigen Gehorsam und kindlichem, liebevollen Vertrauen ausliefert,
steht am Beginn. Die italienische Krankenschwester Pierina Gilli war so eine Opferseele. Der Herr macht seine
Werke bekanntlich nicht allein. „Gott braucht Menschen“, die durch die Mitarbeit eine vornehme Würde
erfahren und sich viele Verdienste „einsammeln“ können. Die Seherin musste sich,
wie bei allen Erscheinungen,
erst langsam, Schritt für
Schritt, an diesen Kontakt mit
der Welt des Übernatürlichen
gewöhnen. Gottes Werke
wachsen langsam, dafür haben sie ein gutes Fundament
– wie die Kirche, „auf Fels gebaut“.
Hier nun eine chronologische
Zusammenfassung: Am 24.
November 1946 hat die erwähnte Krankenschwester in
ihrem Zimmer die erste Marienerscheinung. Maria zeigt
sich ihr in einem violetten
Gewand mit dem starken
Symbol von drei Schwertern, die in ihrer Brust stecken. Mit Tränen in den Augen erläutert sie: „Gebet, Opfer, Sühne“. Nach dieser Erscheinung musste die Seherin
viel leiden (…) Zugleich hatten die dämonischen Quälereien ihren Höhepunkt erreicht: Sie wurde mit starkem
Entsetzen über die Hölle erfüllt und Teufel durften auch
ihren
Körper
schlagen.
Manchmal wurde sie ohnmächtig vor Schmerz, sie
fühlte sich in ein schreckliches, immenses Feuermeer
versetzt, wo sie noch zudem
ekelerregender Schwefelgestank quälte. Pierina schrie
nach Hilfe. Zwei Ordensschwestern im gleichen Spital, in dem sie arbeitete, wurden der Trost und die Unterstützung durch viele kom-

mende Jahre. In dieser Höllenqual vernahm sie Marias
Stimme,
die
erläuterte:
„Siehe da, die Hölle!“ Die erste Schar der Dämonen wird

von den gottgeweihten Seelen gebildet, die ihren Beruf
verraten haben und deswegen verdammt wurden, weil
sie sich nicht bekehrt haben.
Die zweite Schar bestand aus
jenen gottgeweihten Seelen,
die in Todsünde gestorben
sind. Die dritte Schar besteht
in den „Judaspriestern“.
Weiter hörte sie: „Es braucht
Busse, Busse, um zu verhindern, dass die Seelen in
die Hölle kommen“. Pierina stimmte zu, Busse
zu tun. In der Folge gab
es ähnliche Erscheinungen an verschiedenen
Orten, so auch in der Kapelle des Krankenhauses, wo Pierina arbeitete.
Bei der Erscheinung am
13. Juli 1947 sah dann
Pierina die Mutter Gottes
mit den drei Rosen auf
der Brust; die drei
Schwerter lagen auf dem
Boden. In dieser Symboldarstellung ist dann auch die inzwischen weltweit verbreitete

Statue der „Rosa Mystica“ angefertigt worden Hinweis:
Maria erläutert:
„Der 13. eines jeden Monats soll als ein Tag, der Maria geweiht ist, begangen
werden.“
Die ersten 12 Tage eines
Monats sollten als Vorbereitung auf diesen Marientag an jedem 13. Tag
gesehen werden. „Diese
Rosa-Mystica-Andacht“,
die sie als Sühne für die
Sünden, mit denen Jesus
und Maria getroffen werden, wünscht, sollten vor
allem Priester und Orden
einführen bzw. praktizieren. Dies lässt sich leicht
mit den Intentionen Marias
von
Montichiari
„kombinieren“.
Diesen
kirchlichen Institutionen
verspricht
die
Mutter
Gottes als Dank für diese
„Rosa-Mystica-Andacht“
reichen Segen, besonders hinsichtlich der Berufungen und Rückkehr
zum ursprünglichen Geist des
Ordensgründers.
Konkret
sollte man für diesen Tag besondere Gebete, Hl. Messe
mit Kommunion, Rosenkranz
und die Stunde der Anbetung
als Programm festlegen. Bei
der
Erscheinung
am
22.10.1947
verabschiedete
Sie sich von Pierina mit den
Worten: „Vivi d`amore“ (Lebe
in der Liebe oder lebe aus der

Liebe).
Als Pierina am 16.11.1947
und 22.11.1947 im Dom von
Montichiari betete, hatte sie
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jeweils Erscheinungen der
„Rosa Mystica“. Unter anderem wünschte die Mutter Gottes besondere Sühne für die
Sünden gegen die „heilige
Reinheit“. Ohne unseren Sühne-/Opferbeitrag kann sie die
strafende Gerechtigkeit Gottes nicht aufhalten. Dann
musste Pierina als Akt der
Demut auf vier Ziegelsteinen
am Boden des Domes mit der
Zunge jeweils ein Kreuz machen (vgl. Bernadette in
Lourdes sollte in der Grotte
aus dem schlammigen Wasser, wo später die Heilquelle
entsprang, trinken – ebenso
als symbolischer Akt der Verdemütigung). Maria wünschte, dass diese vier Ziegelsteine, auf die sie „herabgestiegen ist“, als Andenken
an ihr Kommen im Dom, besonders bezeichnet bzw. ehrfürchtig geschützt
werden.
Weiter
sollte die Statue
der „Rosa Mystica“, die auf drei
Stufen steht prozessionsweise
durch das Land
getragen
und
dann auf die vier
Ziegelsteine
im
Dom gestellt werden. Sie versprach
dann für den Marienfeiertag, den
8.Dezember 1947,
ihr Erscheinen im
Dom – um die Mittagszeit
–
als
„Stunde der Gnade“. Sie
versprach auch, Pierina einen
tieferen geistigen Einblick in
das
Geheimnis
ihres
„Unbefleckten Herzens“ zu
geben, worauf man sich am
Fest des 8. Dezember auch
besonders besinnen soll. Weiter nahm sie kurz Bezug auf
ihre Erscheinungen in Fatima
und Bonate (Italien), wo auch
die Andacht bzw. „Weihe an
ihr Unbeflecktes Herz“ von ihr
gewünscht wurde. Ein weiterer Fatima-Bezug erfolgte in
Montichiari insofern, als Maria

mit den beiden verstorbenen
Seherkindern Francisco und
Jacinta erschien, die der Seherin Pierina als Beispiel und
Begleitung vorgestellt wurden. Maria erläuterte für diese Erscheinung am 8. Dezember 1947: Sie, als universelle
Gnadenvermittlerin, will bei
diesem Kommen viele Bekehrungen und Heilungen erwirken. Der Dom war an diesem
Tag wegen der vorher angekündigten Erscheinung mit
einigen Tausend Menschen
zum Bersten voll. Pierina
kniete in der Mitte des Domes bei den vier Ziegelsteinen nieder und betete mit
den Anwesenden den Rosenkranz. Plötzlich rief sie laut:
„O, die Madonna“. Sie sah
Maria auf einer grossen weissen Treppe, die an beiden
Seiten mit roten, goldenen

und
weissen
Rosen
geschmückt war. Maria erläuterte den Symbolgehalt: „Wer
mich als Gnadenvermittlerin
anruft, wird gleichsam, wie
auf einer Treppe, geistlich höher steigen, Fortschritte machen, zu meinem mütterlichen
Herzen
aufsteigen.“
Dann ging die Muttergottes,
im Sinne einer Zusammenfassung und Wiederholung, auf
ihre
Kernbotschaften
von
Montichiari ein, die in dieser
Abhandlung bereits erläutert
wurden. Pierina sah Maria in

einem überaus stark strahlenden Licht. Sie vernahm die
Worte: „O, seht dieses Herz,
das die Menschen so sehr
liebt, während es die meisten
mit Schmähungen überhäufen“. Es wurden verschiedene
Personen während dieser Erscheinung geheilt, die dann,
am Ende der Versammlung,
den
Menschenmassen
im
Dom vorgestellt wurden. Eine
dritte unheilbar Kranke wurde, nicht im Dom anwesend,
im Ort Montichiari geheilt, als
jemand voll Glaube bezugnehmend auf die Erscheinung
im Dom für sie betete. Natürlich gab es auch Bekehrungen. Pierina zog sich dann für
viele Jahre als Pflegerin in ein
Kloster der Franziskanerinnen
in Brescia zurück.
Erscheinung am 27.2.1966 in
Brescia: Maria wünscht Busswallfahrten, die von
der Quelle in Fontanelle bei Montichiari in
diverse
Landesteile
ausgehen, um den
Geist ihrer Botschaften in breitere Bevölkerungsschichten zu
tragen. Pierina soll
sich auch wieder aus
ihrer Zurückgezogenheit in Brescia mehr
in das Licht der Öffentlichkeit begeben,
indem sie in Fontanelle an der Quelle Krankenpflegedienste
macht. Maria hat der
Quelle
(Trinkwasser
und Wasserbecken zum Eintauchen für Kranke) besondere Heilungskraft zugesagt.
Am 17.4.1966 fand dann
auch eine vorher angekündigte Erscheinung in Fontanella
selbst statt. Pierina sollte die
oberste Stufe, die zur Quelle
hinabführt, küssen – als symbolische Handlung der Busse
und Reinigung. Dann sollte
die Seherin Schlamm und
Schmutz in ihre Hände nehmen und sich symbolisch damit waschen – als Zeichen,
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dass die Sünde (Schlamm,
Schmutz) von der Gnade
reingewaschen wird. Sie betonte dann nochmals die
Wichtigkeit ihrer Botschaft,
die von ihrem Sohn komme,
den man auch zuerst in der
Kirche begrüssen soll, bevor
man sich an die Heilquelle in
Fontanelle begibt. Am 13.Mai
1966 erschien Maria wieder in
Fontanelle. Pierina sah sie in
einem sehr weiten Mantel,
der den ganzen Erdkreis abdeckte. Maria erklärte dies als
Symbol, dass die ganze Welt
von Gott ihrem Schutz übergeben wurde. Sie betonte
wieder die Kerngedanken ihrer Erscheinungen. Um die
Welt zu retten brauche es Gebet, Opfer, Sühne. Am Fronleichnamstag, 9. Juni
1966 erscheint Maria,
von Ihrem Sohn gesandt, wie sie betont,
wieder in Fontanelle und
zwar mitten in einem
Weizenfeld und erklärt,
dass sie wünsche, dass
aus dem Weizen möglichst viele Hostien würden, als Sühnekommunion, und dass man diese Hostien nach Rom
und nach Fatima, für
den 13. Oktober des
gleichen Jahres bringen
möge. Weiter bittet sie
um eine Kapelle in Fontanelle mit ihrer Statue
(Rosa Mystica) zur Wassergrotte blickend. In
der vierten Erscheinung
in Fontanelle am 6. August 1966 bittet sie, ab
dem 13.Oktober 1966
jährlich
einen
Tag
der
„Sühnekommunion“ für die
vielen Sünden zu halten, aber
auch als Tag des Dankes und
der Liebe gegen Gott. Dieser
Tag der Sühnekommunion
soll sich auf die ganze Welt
ausweiten. Sie stellt auch
traurig fest, dass trotz ihrer
vielen Erscheinungen und der
durch ihre Vermittlung gewirkten Wunder rund um den
Erdball die Sündenflut kaum

abnimmt. Montichiari habe
sie auserwählt, weil dort im
einfachen Volk noch Demut
und Glaube anzutreffen seien.
Pierina hatte noch viele weitere Erscheinungen bis zum
24. März 1983 – meist in
mehr privatem Rahmen (z.B.
in einer Kapelle, im Dom von
Montichiari, in einem Garten
vor der Statue der „Rosa
Mystica“). Pierina sah dann in
einer kurzen Zukunftsvision
eine herrliche Kirche mit fünf
Kuppeln und viele, viele Beter
– so wird sich ihr Kommen
nach Montichiari auswirken.
Sie ermutigte noch die Priester zu Treue und Vertrauen.
Viele seelische und körperliche Heilungen, viele Befreiungen
aus
Satans
Gewalt

(Besessenheit)
wurden
in
Montichiari im Laufe der Jahre registriert. Wie schon erwähnt, gibt es heute Hunderttausende „Rosa- Mystica“
Statuen rund um den Globus.
Eine solche stand für die Dauer
einer
Novene
als
„Wandermuttergottes“
in
Maasmechelen (Belgien) im
Hause der Familie Linden.
Am 15. September 1982 Fest
der „Sieben Schmerzen Ma-

riens“) sah eine Gruppe von
Betern, im Haus versammelt,
plötzlich die Statue reichlich
Tränen vergiessen, die auch
an einer Fatima Statue im
Haus festgestellt wurden.
Dies dauerte die ganze Novene hindurch an und setzte
sich später durch lange Zeit
an einer anderen RosaMystica-Statue, die die Familie Linden erworben hatte,
fort. Ausserdem ging manchmal ein äusserst starker Rosenduft von der Statue aus.
Einige Male im Jahre sah man
auch normale Tränen und
Bluttränen aus den Augen der
Fatima-Statue.
Tausende
Menschen kamen innerhalb
kurzer Zeit in das Haus und
wurden so Augenzeugen.
Ebenso weinte ein Kruzifix in
diesem Hause Bluttränen,
und zwar am 2. Januar und 4.
Februar 1986. Die Gegenstände wurden auch wissenschaftlich untersucht (Labor),
wobei der
Rosa-MysticaStatue während den drei Monaten der Laboranalysen weiterhin – in unterschiedlichen
Mengen - Flüssigkeit aus den
Augen strömte. Man konnte
keinerlei Manipulation an den
Statuen feststellen. Bei manchen weinenden Statuen in
diversen Ländern hat die Laboruntersuchung eindeutig,
vom chemischen Standpunkt,
menschliche Tränen nachgewiesen. Im Falle Maasmechelen konnte die Flüssigkeit
chemisch nicht zugeordnet
werden.
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Generalversammlung des
Fatima-Weltapostolats der
Deutsch-Schweiz
Am 16. Juli, am Skapulierfest
unserer lieben Frau vom Berge
Karmel, versammelten sich die
Aktivmitglieder des Vereins zuerst zur hl. Messe mit Pfarrer
Thomas Rellstab; gleichzeitig
empfingen rund 60 Personen
zum ersten Mal das Skapulier
aufgelegt.
Im Anschluss an diese Feier
erfolgte die jährlich stattfindende Generalversammlung.
Dem Vorstand wurde für das
vergangene Vereinsjahr Décharge erteilt.
Der Geistliche Leiter, Pfr. Thomas Rellstab, rief dazu auf, die
bis zum 100-Jahr Jubliäum
noch verbleibende Zeit in der
Schweiz mit möglichst vielen
Aktivitäten zu nutzen. Unser
Land muss aus dem Dornröschenschlaf aufwachen und die
in Fatima erfolgten Botschaften
endlich erkennen und auch in
die Tat umsetzen. Alle sind
aufgerufen,
der
„FatimaBewegung“ neuen Geist einzuhauchen, so wie er älteren
Gläubigen in den 1950-Jahren
mit grossen Prozessionen an
vielen Orten in Erinnerung
geblieben ist.

Nationaler Fatima-Gebetstag am Samstag
1. Oktober 2011 in
Oberurnen/GL
13.45 Rosenkranz
14.15 Vortrag vom bekannten
Buchautor Herrn Pater Otto
Maier, SJM, Augsburg: „Die
Botschaft von Fatima für
unsere Tage“.
15.00 Hl. Messe; danach 15
Minuten Betrachtung der Rosenkranz-Geheimnisse und
Weihe an das Unbefleckte Herz
Mariens. Schluss ca. um 16.15.
Anschliessend vor der Kirche
Kontaktpflege bei Kaffee und
Kuchen. Opfer: Für das Internationale Fatima-Weltapostolat
in Fatima zur weiteren weltweiten Verbreitung der so wichtigen Botschaften!
Wir zählen auf rege Teilnahme

und bitten vor allem jene Gläubigen um ihre Präsenz, die
sonst üblicherweise den ersten
Monatssamstag in ihren Pfarreien halten.
Fatima-Gebetsanlässe in
der Deutsch-Schweiz
Auf der Rückseite haben wir
alle Anlässe aufgeführt, die uns
aufgrund unseres Aufrufs bekanntgegeben wurden. Vielleicht gibt es noch weitere uns
nicht bekannte Orte. Gerne erwarten wir Ihre Detailangaben,
damit sie in Zukunft ebenfalls
für alle Interessierten zugänglich sind. Vielen Dank.

Vatikan (kath.net) „Es ist
empfehlenswert, dass die
Gläubigen die Kommunion
in den Mund und auf Knien
empfangen.“ Das sagte
Kardinal Antonio Cañizares
Llovera, Präfekt der päpstlichen Kongregation für
Gottesdienst und Sakramentenordnung,
gegenüber der Agentur ACI
Prensa (28.7.2011). Die
Gläubigen, welche die Eucharistie von Papst Benedikt selbst empfangen, tun
dies in den Mund und auf
Knien. Dies sei der Anbetung, der Anerkennung
Gottes, geschuldet, die es
zurück zu gewinnen gelte.
„Es ist einfach das Wissen,
dass wir vor Gott selbst
stehen und dass Er zu uns
gekommen ist und wir ihn
nicht verdienen“, führte
der Kardinal weiter aus.
„Ich glaube, dass
es
für
die ganze
Kirche notwendig
ist,
die
Kommunion auf
den
Knien zu
empfangen.“ "In
der Tat –
fügte er
hinzu – muss man, wenn man
stehend
kommuniziert,
eine
Kniebeuge oder eine tiefe Verbeugung machen, was nicht geschieht". „Wenn wir die Kommunion trivialisieren, trivialisieren
wir alles, und wir können einen
so wichtigen Augenblick nicht
verlieren, wie es das Kommunizieren ist, wie es das Anerkennen der Realpräsenz des dort
gegenwärtigen Christus ist, des
Gottes, der die Liebe aller Liebe
ist, wie wir in einem spanischen
Lied singen“.
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Digital Radio
(DAB+) und
Internet

Regelmässige Fatima-Gebetsanlässe in der Deutsch-Schweiz
Gebetsnacht in der Kirche Maria Lourdes Zürich-Seebach
Jeden Herz-Jesu-Freitag (1. Freitag im Monat)
Ablauf
22.00 Uhr Aussetzung, schmerzhafter Rosenkranz ,23.00 Uhr Hl. Messe zum Herz-Jesu-Freitag mit eucharistischem Segen
24.00 Uhr Stille Anbetung in der Grotte vor dem eucharistischen Jesus, 00.30 Uhr Kreuzwegandacht
01.30 Uhr Glorreicher Rosenkranz; 02.00–03.00 Uhr PAUSE. 03.00–04.00 Uhr Lichterprozession mit Fatima-Statue
04.00–04.45 Uhr Freudenreicher Rosenkranz mit Ihren Anliegen aus dem Anliegenbuch
05.00 Uhr Hl. Messe zum Herz-Maria-Sühnesamstag und eucharistischer Segen
Ab Zürich HB mit Tram Nr. 14 bis Haltestelle Seebacherplatz.

In der Pfarrei Bruder Klaus, 9452 Hinterforst, SG findet seit Jahren die Verehrung der Muttergottes
von Fatima statt. 13. Mai, 13. Juni, 13. Juli, 13. August, 13. September, 13. Oktober 2011. 14.00 Uhr Rosenkranzgebet, 15.00 Uhr heilige Messe mit Predigt und anschliessend Segen mit dem Allerheiligsten in Monstranz.

Andeer: Von Mai bis Oktober am 2. Sonntag des Monats:
13.30 Rosenkranz, Eucharistische Anbetung, Beichtgelegenheit, ca. 14.45 Hl. Messe mit Predigt.

Dietikon: Immer am 13. des Monats: Fatimagebet bestehend aus drei Rosenkränzen.
Oberarth: In der Marienkapelle werden bereits seit Jahrzehnten jeden Monat der Herz-Jesu-Freitag, der
Herz-Mariä-Sühnesamstag und die Fatima-Monatsdreizehnten begangen. Die Gottesdienstzeiten finden sich unter www.marienkapelle.ch.

St. Pelagiberg: Kirche Mariä Geburt: an jedem Herz-Jesu-Freitag und Herz-Mariä-Sühnesamstag.
Oberurnen: Siehe Detail-Angaben in der letzten Ausgabe oder Erkundigung beim Pfarramt.
Gossau: Immaculata Kapelle: nach Programm erkundigen.
Sentikirche Luzern an jedem Herz-Mariä-Sühnesamstag (immer der erste Samstag, unabhängig vom HerzJesu-Freitag): 13.50 Rosenkranz; 14.30 Hl. Messe im a.o. Ritus, anschliessend Weiheandacht; Schluss ca. 15.45

