SCHWEIZER FATIMA-BOTE
QUARTALSHEFT
DES FATIMA-WELTAPOSTOLATS
DER DEUTSCH-SCHWEIZ
1/2012 12. Jahrgang (Nr. 51)
„Am Ende wird mein Unbeflecktes Herz triumphieren!“

Bild in der grossen Kapelle des „Domus Pacis“, dem
Internationalen Hauptsitz des Fatima-Weltapostolates, in Fatima
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Liebe Freunde von Fatima
Der Päpstliche Rat zur Förderung der Neuevangelisierung,
der von Papst Benedikt XVI.
am 21. September 2010 gegründet worden war, organisierte vom 14.-16. Oktober
2011 einen bemerkenswerten
Kongress zur Neuevangelisierung in Europa, an dem rund
8000 „Neuevangelisierer“ teilnahmen. Papst Benedikt XVI.
feierte zum Abschluss dieser
für die Kirche so wichtigen
Konferenz eine Hl. Messe mit
den Teilnehmenden. In seiner
Predigt sagte er u.a.: „Liebe
Brüder und Schwestern, ihr
seid die Protagonisten der Neuevangelisierung, die die Kirche
unternommen hat und voran
bringt, nicht ohne Schwierigkeiten, aber mit derselben Begeisterung wie die ersten
Christen.“
Der Höhepunkt seiner Predigt
war aber gewiss die Ankündigung eines „Jahres des Glaubens“. Wörtlich sagte Papst
Benedikt XVI.: „Um einen neuen Anstoss für die Sendung der
ganzen Kirche zu geben, um
alle Menschen aus der Wüste,
in der sie sich oft befinden,
zum Ort des Lebens zu führen,
zur Freundschaft mit Christus,
der das Leben in Fülle gibt,
möchte ich in dieser Eucharistiefeier bekannt geben, dass
ich beschlossen habe, ein „Jahr
des Glaubens” auszurufen, das
ich mit einem besonderen
Apostolischen Schreiben erläutern werde. Dieses “Jahr des
Glaubens” wird am 11. Oktober
2012, am 50. Jahrestag der
Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils beginnen und
am 24. November 2013, dem
Christkönigsfest, enden. Es soll
eine Zeit der Gnade und des
Bemühens um eine immer vol-

lere Bekehrung zu Gott sein,
um unseren Glauben an ihn zu
stärken und ihn mit Freude
dem Menschen unserer Zeit zu
verkündigen.“
In der Ansprache zum Angelusgebet am selben Sonntag, 16.
Oktober 2011, ergänzte Papst
Benedikt XVI.: „Der Diener
Gottes, Paul VI., rief ein ähnliches „Jahr des Glaubens“ im
Jahr 1967 aus, anlässlich des
1900jährigen Jubiläums des
Martyriums der Apostel Petrus
und Paulus und in einer Zeit
grosser kultureller Umwälzungen. Ich meine, dass es nach
Ablauf eines halben Jahrhunderts seit der Eröffnung des
Konzils passend ist, an die
Schönheit und Zentralität des
Glaubens, an die Notwendigkeit seiner Stärkung und Vertiefung auf persönlicher und
gemeinschaftlicher Ebene zu
erinnern und dies weniger in
festlicher als vielmehr in missionarischer Perspektive zu tun,
genau in der Perspektive der
Sendung „ad gentes“ und der
Neuevangelisation.
In diesem „Jahr des Glaubens“
soll es darum gehen, dass die
Freude am Glauben zu entdecken und die Begeisterung in
der Weitergabe des Glaubens
wiederzufinden.
Das sind gewiss Punkte, die
mit der Botschaft der Gottesmutter in Fatima eng zusammenhängen. Wie sehr hat
unsere himmlische Mutter uns,
ihre Kinder, zu Neubesinnung
und Umkehr aufgerufen. Ich
erinnere nur an diese Worte:
„Die Leute sollen sich bessern
und um Verzeihung ihrer Sünden bitten. Sie sollen den
Herrn, unseren Gott, nicht
mehr beleidigen, der schon zu
viel beleidigt wurde“ (Botschaft
vom 13. Oktober 1917).
Genau darum geht es auch im
„Jahr des Glaubens“ und in der
ganzen
Neuevangelisierung.
Darum vertraut Papst Benedikt
XVI. dieses Glaubensjahr auch
der Gottesmutter Maria in besonderer Weise an. Am Schluss
seines Motu proprio „Porta fidei
– Tür des Glaubens“, mit dem
er das „Jahr des Glaubens“ erklärt: „Vertrauen wir der Mut-

ter Gottes, die „selig” gepriesen wird, weil sie „geglaubt
hat” (Lk 1,45), diese Zeit der
Gnade an.“
Das Fatima Weltapostolat in
der Schweiz fühlt sich verpflichtet, sich intensiv mit diesem Glaubensjahr zu beschäftigen und nach seiner Möglichkeit mitzuhelfen, dass es auch
in unserem Land zu einem
neuen
Glaubensaufbruch
kommt. Gleichzeitig betrachtet
es dieses „Jahr des Glaubens“
als einen wichtigen Schritt auf
dem Weg zur 100-Jahr-Feier
der Erscheinungen Unserer Lieben Frau vom Rosenkranz in
Fatima im Jahr 2017. Erster
Höhepunkt soll der 2. Europäische Fatima-Kongress sein,
den wir im Jahre 2013 in der
Schweiz durchzuführen gedenken.
Für Ihre Treue zur Gottesmutter Maria und zum täglichen
Rosenkranzgebet, das so viele
Wunder bewirken kann, danke
ich Ihnen sehr herzlich. Gerade
dadurch sind Sie echte Protagonisten der Neuevangelisierung. Der Präsident des WAF
Schweiz, Georges Inglin, und
ich laden Sie sehr herzlich ein,
Ihre Anregungen und Ideen an
uns zu richten. Gemeinsam
können wir viel zur Rettung der
Seelen tun! Ich bitte Sie, die
Anliegen des „Jahres des Glaubens“, die Neuevangelisierung
unseres Landes und die 100Jahr-Feier der Erscheinungen
in Fatima jetzt schon fest in Ihr
Gebet einzuschliessen. Der Segen Gottes möge Ihnen helfen,
täglich auf dem Weg der Heiligkeit fortzuschreiten.
Mit
herzlichen
Segenswünschen: Pfr. Thomas Rellstab,
Geistlicher Leiter
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Zum 8. Dezember: Selige Katharina Emmerick

Vision über die „Unbefleckte Empfängnis Mariens“
Joachim von den Priestern an
Joachim war die ganze Nacht
Eingang auf der anderen Seite
die Türe des unterirdischen
im Tempel eingeschlossen und
in den unterirdischen Weg geGanges geführt, welcher unter
betete mit grosser Sehnsucht.
führt worden. Auch von einidem Tempel und unter der
Ich sah ihn in Entzückung. Es
gen Frauen, unter denen die
goldenen Pforte [siehe Bild]
trat eine leuchtende Gestalt zu
Prophetin Hanna, war sie mit
sich hinzog. Es war dies ein
ihm, wie zu Zacharias, und
dem Priester dahin begleitet
eigener Weg, in den man unter
gab ihm eine Rolle mit leuchworden. Ich sah, dass Joachim
gewissen Umständen zur Reitenden Buchstaben. Es waren
und Anna in Entzückung sich
nigung, Versöhnung und Losdie drei Namen Helia, Hanna,
umarmten.
sprechung geführt wurde. Die
Mirjam und bei diesem das Bild
Sie waren von einer unzählbaPriester verliessen unter der
einer kleinen Bundeslade oder
ren Menge von Engeln umgeTüre den Joachim, der allein in
eines Tabernakels. Joachim
ben, welche mit einem leuchdem anfangs engen, dann sich
legte diese Rolle unter sein
tenden Turme, wie aus den
Gewand auf die Brust.
Bildern der lauretaniDer Engel sprach, Anna
schen Litanei, über sie
werde ein unbeflecktes
nieder schwebten. Es
Kind empfangen, von
verschwand der Turm
dem das Heil der Welt
zwischen Joachim und
ausgehen werde. Er solle
Anna, und beide waren
nicht trauern über seine
von Glanz und grosser
Unfruchtbarkeit, diese sei
Glorie umgeben. Ich
nicht eine Schande, sonsah zugleich, dass der
dern ein Ruhm für ihn;
Himmel über ihnen sich
denn was sein Weib
auftat und sah die
empfangen werde, solle
Freude der Engel und
nicht von ihm, sondern
der heiligen Dreifaltigdurch ihn eine Frucht aus
keit und den Bezug
Gott, der Gipfel des Sederselben auf die Empgens Abrahams sein. Ich
fängnis Mariä. Beide
sah, dass Joachim dies
waren in einem übernicht fassen konnte und
natürlichen
Zustand.
dass der Engel ihn hinter
Als sie sich umarmten
den Vorhang führte, welund der Glanz sie
cher das Gitter des Allerumgab, erfuhr ich, dass
heiligsten so weit umgab, Giotto, Die Begegnung am „Goldenen Tor“. Scrovegni Kapelle, Padua dieses die Empfängnis
dass man dahinter steMariä sei und zugleich,
erweiternden Gang voranging,
hen konnte.
Maria sei empfangen, wie die
der unmerklich abwärts führte.
Ich vernahm, dass der Engel
Empfängnis ohne Sündenfall
Es standen gewundene Säulen
dem Joachim die Bewahrung
geschehen sein würde.
wie Bäume und Weinstöcke
des Geheimnisses gebot und
Zu Hause angekommen eröffdarin, und es schimmerten die
erkannte daraus die Ursache,
neten sich die heiligen Eheleugoldenen und grünen Verziewarum Zacharias, der Vater
te die Erbarmungen Gottes in
rungen der Wände in einem
des Täufers stumm geworden,
rührender Freude und Anrötlichen Licht, das von oben
nachdem er den Segen und die
dacht. Sie lebten fortan in volleinfiel. Joachim war ein Drittel
Verheissung der Fruchtbarkeit
kommener Enthaltung und
des Weges gewandelt, als AnElisabeths aus dem Geheimnis
grosser Gottesfurcht. Ich hatte
na ihm an einer Stelle entgeder Bundeslade empfangen
eine Belehrung, welch grossen
gen kam, wo in der Mitte des
hatte. Erst später wurde von
Einfluss die Reinheit der ElGanges unter der goldenen
den Priestern das Geheimnis
tern, ihre Enthaltsamkeit und
Pforte eine Säule, wie ein
der Bundeslade vermisst. Da
Abtötung auf die Kinder habe.
Palmbaum mit niederhängenwurden sie erst in sich verwirrt
den Blättern und Früchten
und ganz pharisäisch. Der En(Einzelne Teile aus: Emmerick. Visiostand. Anna war vom Priester,
gel führte nun Joachim wieder
nen. Erste Auflage, Erster Band. Hg. E.
Schmöger, Immaculata-Verlag Reussdem sie mit ihrer Magd die Opaus dem Allerheiligsten heraus
bühl 1970, Seite 229: „Die heilige und
fertauben in Körben gebracht
und verschwand.
unbefleckte Empfängnis Mariä")
und eröffnet hatte, was der
Joachim aber lag wie erstarrt
Engel ihr gesagt, durch einen
auf der Erde. Hernach wurde
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Predigt von Papst Benedikt XVI.
zum Hochfest der Erscheinung des Herrn

Papst Benedikt XVI. feierte am Hochfest der Erscheinung des Herrn im
Januar 2011 die Heilige
Messe im Petersdom und
kam in seiner vielbeachteten Predigt u.a. auch
auf den Stern von Bethlehem zu sprechen.

Liebe Brüder und Schwestern,
am

Hochfest

lem gekommen waren und

zuschreiten gilt.

fragten: „Wo ist der neugebo-

Es

rene König der Juden? Wir

die wussten, dass es in der

haben seinen Stern aufgehen

Schöpfung das gibt, das wir

sehen und sind gekommen,

als die „Handschrift“ Gottes

um ihm zu huldigen.“ (Vers

bezeichnen

2). Welche Art von Persön-

Handschrift, die der Mensch

lichkeiten waren sie und was

entdecken und entschlüsseln

für ein Stern war das? Wahr-

kann

scheinlich

sollte. Die beste Weise viel-

waren

sie

weise

waren

und

Persönlichkeiten,

können,

auch

eine

versuchen

der

leicht,

des

Weisen und ihren

betrachtet

Wunsch, sich von

und feiert die Kirche

den Zeichen Gottes

weiterhin

leiten

Erscheinung
Herrn

das

Ge-

um

diese

zu

lassen,

heimnis der Geburt

kennenzulernen, ist

Jesu, unseres Erlö-

innezuhalten

sers.

heutige

darüber

Festtag betont ins-

denken,

besondere die uni-

auf ihrem Weg in

verselle Bedeutung

der

und

Jerusalem

Der

Sinngebung

den.

Der

Zuerst

Sohn

wird

Gottes

Mensch

nachzuwas

großen

dieser Geburt Jesu.

und
sie

Stadt
vorfan-

trafen

sie

im

dort auf den König

Schoß der Jungfrau

Herodes. Natürlich

Maria

war dieser an dem

und

kommt

nicht nur zum Volk

Kind

Israel,

von dem die Stern-

durch

vertreten
die

Hirten

deuter

interessiert,
sprachen,

von Bethlehem, sondern zur

Männer, die den Himmel er-

aber er hatte nicht die Ab-

ganzen Menschheit, vertreten

forschten, aber nicht, um in

sicht, es anzubeten, wie er es

durch die Sterndeuter. Und

den Sternen die Zukunft zu

fälschlicherweise

es sind die Sterndeuter und

„lesen“ und um dafür viel-

hen gab, sondern er wollte es

ihre Reise auf der Suche nach

leicht Geld zu erhalten. Sie

vernichten. Herodes ist ein

dem Messias (vgl. Mt 2,1-12),

waren

Menschen

Mann der Macht, der im an-

über die die Kirche uns heute

„auf der Suche“ nach etwas

deren nur einen Rivalen se-

einlädt, zu meditieren und zu

Größerem,

Suche

hen kann, den es zu bekämp-

beten. Im Evangelium haben

nach dem wahren Licht, das

fen gilt. Wenn wir es richtig

wir gehört, dass Sterndeuter

fähig ist, den Weg aufzuzei-

betrachten, erscheint ihm am

aus dem Osten nach Jerusa-

gen, den es im Leben voran-

Ende Gott auch als ein Rivale,

vielmehr
auf

der

zu

verste-
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gefährlicher

sen, der die Grundlage aller

für den Glauben der Kirche,

Rivale, der die Menschen ih-

Dinge ist. Wir sollten diese

eher als Gegenstand des Stu-

res Lebensraums, ihrer Auto-

Idee der Rivalität aus unse-

diums und der Diskussion der

nomie und ihrer Macht berau-

rem Verstand und unserem

Fachleute zu sehen, als viel-

ben will; eine Art Rivale, der

Herzen ausradieren, die Vor-

mehr als das Buch, das uns

den Weg, den man im Leben

stellung, dass wenn wir Gott

den Weg zum Leben weisen

einschlagen soll, vorgibt und

Raum geben, dass dies eine

möchte?

so verhindert, dass man alles

Begrenzung

Wie

das tut, was man will. Hero-

bedeutet. Wir sollten uns der

Schreiben

des hörte von seinen Exper-

Gewissheit öffnen, dass Gott

num“ erwähnt habe, denke

ten der Heiligen Schrift die

die allmächtige Liebe ist,

ich, dass in uns immer wieder

Worte aus

die nichts weg nimmt, die

neu

nicht

im

wachsen sollte, das Wort der

aber sein einziger Gedanke

Gegenteil er der Einzige ist,

Bibel, im Licht der lebendigen

gilt seinem Thron. Deshalb

der uns die Möglichkeit bie-

Überlieferung der Kirche (Nr.

muss Gott selber verdunkelt

tet, in Fülle zu leben und die

18), als die Wahrheit anzuse-

und die Menschen müssen

wahre Freude zu erfahren.

hen, die uns sagt, was der

reduziert werden auf einfache

Die Sterndeuter treffen dann

Mensch ist und wie er sich in

Figuren, die man auf dem

auf die Gelehrten, die Theolo-

seiner

großen

der

gen, die Experten, die alles

kann; die Wahrheit, die der

bewegen

über die Heilige Schrift wis-

Weg ist, den wir täglich zu

kann. Herodes ist eine Per-

sen, die die verschiedenen

gehen haben, zusammen mit

son, die uns nicht sympa-

Interpretationen kennen, die

anderen, wenn wir unser Le-

thisch ist und die wir instink-

aus

ben auf Fels und nicht auf

tiv wegen seiner Brutalität

Passagen zitieren können und

Sand aufbauen wollen.

negativ beurteilen. Aber wir

somit eine wertvolle Hilfe für

Und jetzt kommen wir zum

sollten uns fragen: Gibt es

jeden sind, der auf den We-

Stern. Was für eine Art von

vielleicht nicht auch etwas

gen Gottes gehen will.

Stern war es, dem die Weisen

von Herodes in uns selbst?

Aber wie der heilige Augusti-

folgten? Was für ein Stern

Sehen wir nicht manchmal

nus sagt, sie wollen Führer

das war, wurde für Astrono-

auch Gott als eine Art Rivale?

für die anderen sein, ihnen

men zu einer wichtigen Fra-

Sind wir nicht auch blind für

den Weg zeigen, aber sie

ge, die viele Debatten nach

seine Zeichen und taub für

selbst gehen nicht, verharren

sich

seine Worte, weil wir denken,

unbeweglich. Für sie sind die

meinte zum Beispiel, dass es

dass

Heiligen

Art

sich hier um eine "Nova" oder

grenzt und uns nicht erlaubt,

Atlas, den man aus Neugier

sogar eine "Supernova" han-

über die Existenz nach unse-

liest, eine Ansammlung von

delte, also um einen dieser

rem

Wörtern und Begriffen, die es

Sterne, die normalerweise ein

verfügen?

zu studieren gilt und über die

schwaches Licht entsenden,

Liebe Brüder und Schwestern,

man gelehrt diskutieren kann.

aber dann plötzlich und über-

wenn wir Gott auf diese Art

Aber auch hier sollten wir uns

raschend eine gewaltige Ex-

und Weise sehen, dann wer-

erneut fragen: Gibt es nicht

plosion auslösen können, die

den wir letztlich unzufrieden

auch in uns die Versuchung,

ein

und unglücklich sein, weil wir

die Heilige Schrift, diesen rei-

auslöst. Das sind interessante

uns nicht von dem führen las-

chen und lebendigen Schatz

Fragen, aber sie führen uns

ein

besonders

dem

Propheten

Macht

Buch

(5,1),

Micha

Schachbrett
beliebig

er

unser

eigenen

des

Leben

Ermessen

ein-

zu

für

bedroht,

dem

uns

selbst

sondern

Gedächtnis

Schriften

eine

alle

ich

die

im

Apostolischen

„Verbum

tiefe

Bereitschaft

Ganzheit

gezogen

Domi-

entfalten

hat.

außerordentliches

Kepler

Licht
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nicht zu dem, was an diesem

Augen der Vernunft auf der

Glauben in Konkurrenz ste-

Stern wesentlich ist.

Suche nach dem letzten Sinn

hen, doch nicht den letzten

Wir müssen davon ausgehen,

der Wirklichkeit und mit dem

Sinn der Wirklichkeit erklä-

dass die Sterndeuter auf der

durch den Glauben bewegten

ren. Hinter der Schönheit der

Suche nach den Spuren Got-

Verlangen nach Gott. Ja, so

Welt, in ihrem Geheimnis, ih-

tes gewesen sind; sie wollten

wird es sogar möglich, dass

rer Größe und ihrer Rationali-

seine „Sprache“ in der Schöp-

sich Gott uns zuwendet. Das

tät nehmen wir eine ewige

fung

waren

Universum ist nicht durch

Vernunft wahr.

sich sicher, dass es in der

Zufall entstanden, wie eini-

Wir können nicht umhin, uns

entziffern.

Sie

In der Geburtsgrotte von
Bethlehem

Schöpfung

eine

Handschrift

ge uns glauben machen wol-

hin zum ewigen Gott leiten zu

Hand-

len. Wenn wir es tiefer be-

lassen,

entziffern

trachten, können wir darin

Himmels und der Erde. Wenn

lässt; sie wussten, dass „die

eine einzigartige Tiefe wahr-

wir diese Blickrichtung ein-

Himmel die Herrlichkeit Got-

nehmen:

nehmen,

tes rühmen“ (Ps 19,1). Sie

Schöpfers, die unerschöpfli-

sehen, dass derjenige, der

wussten, dass Gott sich in

che Phantasie Gottes, seine

die Welt geschaffen hat und

seiner Schöpfung offenbart.

unendliche Liebe zu uns.

der in einer Krippe zu Bethle-

Aber als Weise, die sie waren,

Wir sollten den Geist nicht

hem

haben sie gewusst, dass es

von Theorien begrenzen las-

weiterhin unter uns in der Eu-

nicht möglich ist, Gott durch

sen, die immer nur bis zu ei-

charistie weilt, ein und der-

irgendein Teleskop zu begeg-

nem gewissen Punkt vordrin-

selbe lebendige Gott ist, der

nen, sondern mit den tiefen

gen und mitnichten mit dem

uns ruft, uns liebt und uns

Gottes

gibt

-

eine

schrift,

die

sich

Die Weisheit

des

dem

Schöpfer

dann

geboren

werden

wurde,

des

wir

und
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zum

die Weisen damals.

Liebe Brüder und Schwestern,

möchte.

Wenn man uns fragen würde,

lassen wir uns von diesem

Aber folgen wir ruhig dem

wie Gott die Welt hätte retten

Stern, dem Wort Gottes, füh-

Weg der Weisen nach Jerusa-

sollen, dann würden wir doch

ren; folgen wir ihm in unse-

lem. Über der großen Stadt

vielleicht auch antworten: in-

rem Leben, gehen wir mit

verschwindet der Stern - man

dem er seine Macht zeigt und

der Kirche, wo das Wort

sieht ihn nicht mehr. Was be-

der

sein

deutet das? Auch hier müs-

Wirtschaftssystem

in

hat. Unser Weg wird so im-

sen wir tiefer blicken. Die

dem jeder das hätte, was er

mer von einem Licht erleuch-

Sterndeuter hatten den neu-

will! Aber in Wirklichkeit wür-

tet sein, das uns niemand

en König im königlichen Pa-

de das dem Menschen Gewalt

sonst schenken kann. Auch

last gesucht, doch zu ihrer

antun - es würde ihn wesent-

wir können so zu Sternen für

Verblüffung mussten sie fest-

licher Elemente, die ihn aus-

andere werden, ein Abglanz

stellen, dass er nicht an die-

machen,

dieses Lichtes, das Christus

sem Ort der Macht und der

unsere Freiheit noch unsere

Kultur

ewigen

war,

obwohl man
ihnen
mit

dort
ausge-

zeichneten
Informatio-

Leben

führen

Welt

ein

gerechteres
gibt,

berauben.

Das Universum ist
nicht durch Zufall entstanden, wie einige
uns glauben machen
wollen.

nen über ihn

Weder

Liebe wären

gefragt.
Nein, Gottes Macht
zeigt sich
ganz

an-

ders: in Bethlehem, in der

feststellen, dass die Macht -

scheinbaren

auch

-

seiner Liebe. Dorthin müssen

manchmal den Weg zur Be-

wir gelangen und dort werden

gegnung mit dem gesuchten

wir den Stern wieder finden.

Kind verbauen kann. Als der

So wird uns auch ein Letztes

Stern sie dann nach Bethle-

in der Erscheinung der drei

hem führt, finden sie den Kö-

Weisen klar: Allein durch die

nig der Welt bei den Armen

Naturbeobachtung

und Einfachen. Die Kriterien

man ein gutes Stück des We-

Gottes sind andere als die der

ges hin zu Gott,

Menschen.

Sprache der Schöpfung gibt

Gott zeigt sich nicht in der

uns

Machtfülle dieser Welt, son-

Licht. Am Schluss ist es für

dern in der Demut seiner Lie-

die Weisen notwendig gewe-

be. Diese Liebe wird zum

sen, das Wort Gottes zu hö-

Bittsteller

Freiheit,

ren: Nur es konnte ihnen den

sie will Einlass finden, um uns

Weg weisen. Das Wort Gottes

zu verwandeln und uns zu

ist der wahre Stern, der uns

befähigen, zu dem zu gelan-

inmitten der Unsicherheit des

gen, der die Liebe ist. Aber

menschlichen

auch für uns ist die Lage der

Licht der göttlichen Wahrheit

Dinge nicht viel anders als für

anbietet.

des

Wissens

unserer

nicht

Machtlosigkeit

das

uns

aufgeschlagen

aufgehen

liess.

Amen.

noch

dienen konnte. Sie mussten
die

über

Zelt

kommt
aber die
endgültige

Redens

das

Psalm 19
Die Himmel rühmen die Herrlichkeit
Gottes, / vom Werk seiner Hände
kündet das Firmament. Ein Tag sagt
es dem andern, / eine Nacht tut es
der andern kund, ohne Worte und
ohne Reden, / unhörbar bleibt ihre
Stimme. Doch ihre Botschaft geht in
die ganze Welt hinaus, / ihre Kunde
bis zu den Enden der Erde.Dort hat er
der Sonne ein Zelt gebaut. / Sie tritt
aus ihrem Gemach hervor wie ein
Bräutigam; sie frohlockt wie ein Held /
und läuft ihre Bahn. Am einen Ende
des Himmels geht sie auf / und läuft
bis ans andere Ende; / nichts kann
sich vor ihrer Glut verbergen. Die
Weisung des Herrn ist vollkommen, /
sie erquickt den Menschen. Das Gesetz des Herrn ist verlässlich, / den
Unwissenden macht es weise. Die
Befehle des Herrn sind richtig, / sie
erfreuen das Herz; das Gebot des
Herrn ist lauter, / es erleuchtet die
Augen. Die Furcht des Herrn ist rein, /
sie besteht für immer. Die Urteile des
Herrn sind wahr, / gerecht sind sie
alle. Sie sind kostbarer als Gold, als
Feingold in Menge. / Sie sind süßer
als Honig, als Honig aus Waben.
Auch dein Knecht lässt sich von ihnen
warnen; / wer sie beachtet, hat reichen Lohn. Wer bemerkt seine eigenen Fehler? / Sprich mich frei von
Schuld, die mir nicht bewusst ist! Behüte deinen Knecht auch vor vermessenen Menschen; / sie sollen nicht
über mich herrschen. Dann bin ich
ohne Makel / und rein von schwerer
Schuld. Die Worte meines Mundes
mögen dir gefallen; / was ich im Herzen erwäge, stehe dir vor Augen, /
Herr, mein Fels und mein Erlöser.
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Die Dimensionen von Fatima
von Bischof Dr. Rudolf Graber, Regensburg

Diese Predigt ist zwar 40
Jahre alt, aber deswegen
keineswegs veraltet.
Ganz im Gegenteil: Wenn
man sie liest, könnte man
meinen, sie sei erst jetzt
gehalten worden. Dabei
gilt es zu bedenken, dass
die Welt bezüglich Sitten
und Moral vor 40 Jahren
im Vergleich zur heutigen
Situation noch fast heil
war.
Beim Lesen gilt es also zu
beachten, dass zu den jeweiligen Zahlen aus heutiger Sicht stets vierzig
Jahre hinzuzurechnen
sind.

Im Buch „Maria“, Jungfrau,
Mutter, Königin, von Bischof
Dr. Rudolf Graber, herausgegeben im Verlag Wort und
Werk, Sankt Augustin, Steyeler Druckerei, 1976, sind neben dieser Predigt auch viele
andere sehr lesenswerte Predigten (alle zu marianischen
Themen) zu finden.
Predigt beim IV. Kongress
des
Fatima-Freundeskreises in Altötting (1971)
Das Jahr 1971 weist eine Reihe von marianischen Gedenktagen auf. Vor allem ist die
Seeschlacht von Lepanto zu
erwähnen vor genau 400 Jahren. Die christliche Flotte errang damals einen entscheidenden Sieg über den
Halbmond. Wie so oft in der
Geschichte ging es wieder
einmal um das Schicksal
des Abendlandes. Die Türken, die 1529 bis Wien vorgedrungen waren, versuchten
nun auch die Herrschaft über
das Mittelmeer an sich zu
reissen, um dann auf Italien
überzugreifen und so in das

Herz der Christenheit vorzustoßen. Da war es der heilige
Papst Pius V., der zum gemeinsamen Handeln aufrief
und zugleich auch die übernatürlichen Kräfte des Gebetes einsetzte. Er gab den Rosenkranz-Bruderschaften die
Weisung zu unablässigem Gebet, während er selbst vor
dem Gnadenbild Mariens in
Maria Maggiore kniete. Am
Abend des 7. Oktobers war
der Sieg errungen. Die ältesten Biographen des Papstes
berichten, dass Pius V. an
diesem Tag bei einer Konferenz weilte, als er plötzlich
aufstand, das Fenster öffnete,
eine Zeitlang in tiefes Schauen versunken in die Ferne
blickte und dann ausrief:
"Jetzt ist keine Zeit mehr zu
Geschäften; eilet, dem Herrn
zu danken; denn unsere Flotte hat in dieser Stunde über
die Türken gesiegt!" - Ein
Sieg Mariens, an den heute
noch das Rosenkranzfest
erinnert.
Ganz anderer Art ist das Ereignis vor 125 Jahren. In einer wildromantischen Hochgebirgslandschaft
erscheint
Maria zwei Hirtenkindern. Maria weint. Sie weint jene Tränen, von denen Ernst Hello
sagt, dass sie zu den besten
Waffen gehören, die Gott den
Menschen gibt, damit der
Mensch bei ihm durchdringt.
Eines dieser tränenerfüllten
Worte Mariens zu La Salette
lautet: "Wenn mein Volk sich
nicht unterwerfen will, bin ich
gezwungen, den Arm meines
Sohnes sinken zu lassen. Er
ist so schwer und so drückend, dass ich ihn nicht
mehr zurückhalten kann. O,
was leide ich schon die ganze
Zeit für euch!"
Vor genau 100 Jahren erscheint Maria zu Pontmain in
Frankreich. Es war zur Zeit

des
Deutsch-Französischen
Krieges. Maria verspricht:
"Gott wird euch erhören." Das
Gebet ist das andere Werkzeug des Kampfes, wie wiederum Hello sagt. Maria hatte
damals zum besonderen Gebet aufgefordert, und in allen
ihren Erscheinungen wiederholt sie ja nur das Wort ihres
Sohnes: "Wachet und betet" (Mt 26, 41)!
Schließlich ein letzter marianischer Gedenktag. Vor 25
Jahren wurde die Statue Unserer Lieben Frau in Fatima
gekrönt (Anmerkung: aus heutiger Sicht also vor 65 Jahren). Die
Frauen Portugals hatten seinerzeit ihren Schmuck der
Königin des Friedens dargeboten zum Dank, dass ihr
Land vom Zweiten Weltkrieg
verschont
geblieben
war.
Papst Paul VI. übermittelte
ein eigenes Schreiben nach
Fatima zur Wiederkehr des
25. Jahrestages dieser Krönung und mahnte darin von
Neuem, wie er es so oft tut,
für den Frieden in der Welt zu
beten.
Damit stehen wir bei Fatima
und bei unserer Feier hier in
Altötting, die in einer "Stunde
der Finsternis und der Blitze"
stattfindet, wie es der Heilige
Vater gekennzeichnet hat:
eine Finsternis, die sich auch
auf die Kirche herabgesenkt
hat.
Hier möchte ich eine ernste
Feststellung machen. Es ist
meine Überzeugung, dass
diese Stunde der Finsternis
und der Blitze nicht über uns
gekommen wäre, wenn man
auf die Botschaft von Fatima
gehört hätte: „Wenn man
tut, was ich euch sage,
werden viele Seelen gerettet, und es wird Friede
sein.“
Ein Historiker musste uns
vom Geschichtlichen her das
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Jahr 1917 als das entscheidende
Jahr
unseres
Jahrhunderts aufzeigen, weil
sich hier die Vereinigten
Staaten von Amerika in den
Krieg einschalteten und weil
mit dem Ausbruch der bolschewistischen Revolution jene zweite ideologische Macht
in die Geschichte eintrat, die
seither die Welt in Unruhe

begriff dessen, was Maria in
Fatima der Welt bringen wollte, den Frieden: „Wenn man
tut, was ich euch sage,
werden viele Seelen gerettet, und es wird Friede
sein.“ Wenn Oswald Spengler in diesem Schicksalsjahr
der Menschheit sein grosses
Werk "Der Untergang des
Abendlandes" abschließt, so
stellt Maria die Rettung in
Aussicht, wenn sie sagt:
"Der Heiland fordert
von der Welt zu ihrer
Rettung die Andacht zu
meinem unbefleckten
Herzen." Fürwahr, man
wird kaum ein Jahr in diesem Jahrhundert finden,
in dem so viele divergierende Linien sichtbar werden und so viele Entwicklungen sich anbahnen,
die heute ihrem Höhepunkt entgegenstreben.
Denn auch dies muss klar
ausgesprochen
werden:
Fatima tritt erst heute,
wie es scheint, in seine
Erfüllung und letzte
Sinndeutung.
(Anmerkung: Und noch viel
mehr im Jahr 2011 bzw. bald
2012)

versetzt. Mit 1917, dem Erscheinungsjahr der Mutter
Gottes in Fatima, beginnt die
"Begegnungsgeschichte
der
Weltmächte" und damit das
Zeitalter der ideologischen
Auseinandersetzungen, ja sogar der „Glaubenskämpfe“.
Ist es da verwunderlich, wenn
sich eine dritte Macht in die
Weltgeschichte
einschaltet,
nämlich der Himmel durch
Maria? Der Himmel gibt
gleichsam die sakramentale
Bestätigung dazu, weil am
Tag der ersten Erscheinung
Mariens in Fatima Eugenio
Pacelli in Rom die Bischofsweihe erhält. Die erste Tat
des für Bayern ernannten
Nuntius war das Friedensvermittlungsangebot Papst Benedikts XV. an die Mittelmächte, also gerade der In-

Dieses
Eingreifen
des
Himmels führt zu unserem
eigentlichen Thema, das wir
so benennen möchten:

Die Dimensionen von
Fatima
Die erste Dimension haben
wir soeben angedeutet. Wir
könnten sie als die transzendentale bezeichnen, weil sie
hinter der sichtbaren Wirklichkeit aufscheint. Diese Dimension erstreckt sich vom
Himmel bis zur Hölle, gewiss
ein Spannungsfeld, wie es
grösser nicht sein kann. Und
in diese Spannung sind wir
hineingestellt. Das müssen
wir in aller Deutlichkeit erkennen. Diese Dimension oder Alternative betrifft jeden
von uns; sie ist, um einen
modernen Ausdruck zu ge-

brauchen, existentiell.
Mariens erstes Wort in Fatima
am 13. Mai 1917 lautet: "Ich
bin vom Himmel." Damit ist
eigentlich alles gesagt: Gott,
die Heiligste Dreifaltigkeit,
Christus, die Engel, die Heiligen, unser ewiges Ziel und
Glück. Wir brauchen darüber
nicht weiter zu reden. Das
sind uns geläufige Wahrheiten oder sie waren geläufig.
Denn heute droht die Botschaft vom Himmel zu verkümmern, weil sich alles Bemühen auf die Schaffung einer besseren, schöneren Erde
konzentriert. Der Himmel ist
eine abgetane Sache, vielleicht noch gut für Kinder und
solche, die für das soziale Engagement untauglich sind.
Fatima lässt keinen Zweifel: Es geht um den Himmel
oder, sagen wir es besser, es
geht um unser ewiges Leben
bei Gott. Und dieses steht in
einer erschreckenden Spannung zur Hölle, die die Kinder
bei der dritten Erscheinung
Mariens zu schauen bekamen. Der Anblick war so
furchtbar, dass die Kinder
Schreckensrufe
ausstießen.
Das ist das Zweite der transzendentalen Dimension:
Es gibt eine Hölle, wohin,
wie Maria ausdrücklich sagte,
"die Seelen der Sünder gelangen werden". Die Kinder haben den Teufel gesehen, dem
man heute den Abschied geben will. Der Böse wird heute
umfunktioniert in das Böse eine der zahlreichen Listen
des Teufels. Man fühlt sich
fast an das Wort im "Faust"
erinnert: "Den Teufel spürt
das Völkchen nie, und wenn
er sie beim Kragen hätte." Es
ist eine sehr, sehr ernste
Sache um Sünde, Teufel
und Hölle. Wir sollten den
Mut haben, uns auch diesen
Offenbarungswahrheiten
zu
stellen. In der Liturgie gedachte die Kirche beim heiligen Opfer zweimal der ewigen Verdammnis ("bewahre
uns gütig vor der ewigen Ver-

10

SCHWEIZER FATIMA-BOTE

NR. 51 1/2012

dammnis"; "der Genuss Deines Leibes, Herr Jesus Christus, ... gereiche mir nicht
zum Gericht und zur Verdammnis"). Dadurch kommt
die notwendige Spannung in
das heilige Geschehen. Wenn
heute hier eine Änderung eingetreten ist, so soll das Gebetchen, das Maria damals
die Kinder lehrte, für uns ein
gewisser Ersatz sein: „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.“

Die zweite Dimension
von Fatima
ist die kosmisch-anthropologische, anders ausgedrückt,
die des Makrokosmos und des
Mikrokosmos, gekennzeichnet
durch die Sonne am Himmel
und das kleine menschliche
Herz. Die letzte Erscheinung
Mariens in Fatima am 13. Oktober 1917 war von einem
einzigartigen
Naturereignis
begleitet. Die Sonne begann
sich ruckweise zu bewegen,
sie drehte sich wie ein Feuerrad, um nach allen Richtungen Lichtgarben in wechselnden Farben
auszusenden.
Und das Schrecklichste, sie
schien sich vom Firmament
zu lösen, gleichsam als wollte
sie sich auf die Erde herabstürzen. Grösser aber als dieses gewaltige Geschehen ist
das kleine menschliche Herz:
"Am Ende wird mein makelloses Herz triumphieren." Was
damals geschah, erleben wir
teilweise in unseren Tagen.
Der Mensch hat den ersten
Schritt in den Kosmos getan;
und wenn er auch nie über
den Bereich unseres Sonnensystems
hinausgelangen
wird, so ist schon eine Fahrt
zum Mond eine bewundernswerte Leistung. Der menschliche Geist triumphiert. Sind
wir aber dadurch auch glück-

licher geworden? Sind wir
gleichzeitig in der Liebe des
Herzens gewachsen? Vielleicht wird man uns entgegnen: Das Herz, die Liebe, ist
doch da. Denn noch niemals
in der Geschichte hat man so
gewaltige Hilfsaktionen organisiert, noch nie hat uns das
Bewusstsein der Mitmenschlichkeit so ergriffen wie heute, noch nie fühlten wir uns
der menschlichen Solidarität
so verpflichtet wie gegenwärtig. Nichts gegen all dies.
Aber leiden diese Aktionen
nicht alle daran, dass sie zu
sehr vom Verstand diktiert
sind und deshalb eigentlich
nicht das erreichen, was der
Zweck sein soll, weil das warme, mitfühlende menschliche
Herz fehlt? Das Herz ist uns
verlorengegangen. Hat nicht
Einstein gesagt, das Problem
heute sei nicht die Atombombe, sondern das menschliche
Herz, ein Wort, das der Böhmerwald-Dichter Skalitzky so
formulierte:
„Hoch über allem Wissen
steht das Herz“:
Hat man nicht den Eindruck,
dass diese Verstandeskälte
auch in den Raum der Kirche
eingedrungen ist? Man hat
Maria und die Heiligen verbannt, und beim Anblick der
kahlen Wände in so manchen
Kirchen überkommt uns ein
Frösteln. Man ereifert sich da
und dort über die barocke
Kunst und Frömmigkeit und
bemerkt nicht, dass jene
Menschen das wirklich hatten, was wir heute trotz allem
Reden nicht mehr haben,
nämlich die echte warme
Freude in unserem Christsein.
Wir müssen zurück zum Herzen. Es ist aufschlussreich,
dass auf medizinischem Gebiet den verschiedenen Herzkrankheiten heute eine besondere Forschung und modernste Heilversuche bis hin
zur Herztransplantation gelten. Übrigens kannte schon
die Mystik des Mittelalters et-

was Ähnliches in der Auswechslung der Herzen. Manche Bilder der Mystik zeigen
uns, wie Christus sein Herz
der begnadeten Seele übergibt. Bei einer Marienerscheinung vor 25 Jahren, die
kirchlich freilich nicht anerkannt ist, soll Maria das tiefe
Wort
gesprochen
haben:
"Setzt an die Stelle eurer
sündigen Herzen mein unbeflecktes Herz; dann werde ich
es sein, die die Kraft Gottes
anzieht, und die Liebe des
Vaters wird Christus neu in
euch zur Vollendung führen."
So könnte Maria auch in Fatima gesprochen haben. Vollziehen wir also im Geiste
Fatimas diese Transplantation, besser diese Übergabe
des Herzens, damit am Ende
das makellose Herz Mariens
in uns und in der Welt triumphieren kann.

Die dritte Dimension,
die horizontale.
Wir können sie die geschichtstheologische nennen.
Fatima umfasst die ganze
Heilsgeschichte. Ein französischer Schriftsteller wirft in
seinem Buch "Die Seher Mariens" die Frage auf, warum
Maria in Fatima auf einem
Baum erschienen ist. Seine
Antwort darauf wirkt überzeugend: Die Geschichte der
Menschheit hängt aufs Engste
mit einem Baum zusammen,
mit dem Baum im Paradies
und mit dem Baum des Kreuzes. „Wie der Baum im Garten Eden, so ist der Baum
von Fatima dicht belaubt. Die
allerseligste Jungfrau bevorzugt", so fährt der genannte
Verfasser fort, "einen Bestandteil des Pflanzenreiches,
weil die Pflanzen als erste im
Bereich des Lebens geschaffen wurden. Damit gibt Maria
zu erkennen, dass sie über
alle
geschaffenen
Dinge
herrscht". Sicherlich eine tiefe
Deutung. Dieser Baum von
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Fatima ist aber auch ein
Symbol des Kreuzes, unter
dem sie in der schmerzvollsten Stunde ihres Lebens als
Mater dolorosa in der Mitte
der Heilsgeschichte stand.
Fatima öffnet uns den Weg in
das verlorene Paradies und
zwar dadurch, dass die Busse
ein wesentlicher Bestandteil
seiner Botschaft ist.
Was die Kirche am Anfang
der Fastenzeit betet: "Die
Pforten des Paradieses hat
die Zeit des Fastens aufgetan; wir wollen sie beginnen

wird: "Die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden" (vgl. Mt 24, 29). Als gelegentlich
jemand
diesen
Tanz der Sonne als eine
kindliche Lächerlichkeit abtun
wollte, sagte sein Gesprächspartner nur ein einziges
Wort: Denken Sie an Apokalypse 12, 1. Dort ist die Rede
von einer Frau, die mit der
Sonne bekleidet ist, den
Mond unter ihren Füssen und
eine Krone von zwölf Sternen
auf ihrem Haupt hat. Natürlich sind diese Gedanken kei-

freilich vieles verständlich.
Dann begreifen wir, dass
heute sich auch die Dreiheit
des Bösen offenbart.
Da ist zunächst der grosse
feuerrote Drache (vgI. Offb
12, 3), der mit seinem
Schwanz ein Drittel der Sterne des Himmels hinwegfegt.
Dieser Drache ist niemand
anders als der Satan, der die
ganze Welt verführt und als
Teufel, als Diabolos, die Welt
durcheinanderbringt.
Krieg
und Revolution ist sein Element. Leben wir heute nicht

mit Beten und Flehen", wird
in Fatima verwirklicht. Die
Unschuld der Seherkinder ist
wie die Bestätigung, dass
durch Busse das Paradies uns
wiedergeschenkt
werden
kann. Fatima ist aber auch
Vorausgriff auf das Ende. Das
erwähnte Buch zeigt, wie
nämlich die Marienerscheinungen seit 1830 auf das
6. Weltalter der Heilsgeschichte hindeuten, das mit
Gericht und Weltuntergang
abschliesst und zur Vollendung des „7. Tages“ überleitet. Dieses Ende ist vor allem
angedeutet im Sonnenwunder
vom 13. Oktober 1917, wo
das Wort Christi bestätigt

ne verbindlichen Glaubensaussagen. Aber wenn der
Herr damals den Pharisäern
den Vorwurf machte: "Ihr
Heuchler! Die Zeichen an
Himmel und Erde wisst ihr zu
deuten. Wie kommt es, dass
ihr die gegenwärtige Zeit
nicht versteht?" (Lk 12, 56),
dann gilt diese Mahnung auch
uns. In gleicher Weise ist uns
die Aufgabe gestellt zu fragen: „Wächter, wie weit ist es
in der Nacht?“
Wenn also Fatima mit dem
Aufruf zur Busse, wie auch
der Verfasser jenes Buches
meint, das letzte Zeitalter der
Welt bedeutet, dann wird uns

in einem Zustand der permanenten Revolution bis hinein
in Familie und Schule? Vor
wenigen Monaten erschien
ein Artikel mit dem Titel
"Revolution und Anarchie an
den Schulen", wo von den
verheerenden Auswirkungen
von Rauschgift und Sex gesprochen wird.
(Anmerkung: Man bedenke: Dies wurde vor 40 Jahren gesagt!!)

Fortsetzung in der
nächsten Ausgabe.
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Fatima und der 3. Teil des Geheimnisses:
Die eine Antwort, auf die GOTT wartet: „Busse“
Auszug aus den Schriften von Pfr. Dr. Hans Alexander Eder
Unsere Busse: Weihe an ihr
Unbeflecktes Herz
Der Engel, der mit dem flammenden Schwert das „dritte
Geheimnis“ von Fatima eröffnet, trifft zuerst das Herz der
MUTTER, die sich schützend
vor ihre Kinder, uns arme
Sünder stellt. Ausharrend unter dem Kreuz, hat sie als
erste und vor allen Busse getan für unsere Sünden und es
ermöglicht, daß wir mit und
ihr Busse tun können. Die
erste Busse, die sie von uns
erwartet, ist
darum
die
Weihe an ihr
Unbeflecktes
Herz, sie will
uns helfen, in
rechter Weise
Busse zu tun,
doch nur wenige
haben
gehört – unter den wenigen an erster
Stelle der hl.
Vater,
der
dafür
am
13.Mai 2000
in der Seligsprechung
der
Hirtenkinder Zeugnis abgelegt
Von Layne Luna,
hat.
Der
Mensch ist so arm und verirrt, dass er von sich aus
nicht einmal den Weg zur Buße finden kann. GOTT muss
es ihm zeigen, wie es der Engel von Portugal bei den Hirtenkindern getan hat.
„Und sie
nicht“!

bekehrten

sich

Wo das Wort GOTTES ungehört verhallt, muss GOTT
durch Tatsachen sprechen.
Doch werden sie verstehen?
Die Geheime Offenbarung
spricht hier ein hartes Wort.
Lesen
wir
dazu
die
„Zornschalenengel“ (vgl. Offb

16,4-9): „Der dritte goss seine Schale über die Flüsse und
Quellen. Da wurde alles zu
Blut. Und ich hörte den Engel, der die Macht über das
Wasser hat, sagen: Gerecht
bist du, der du bist und der
du warst, du Heiliger; denn
damit hast du ein gerechtes
Urteil gefällt.
Sie haben das Blut von Heiligen und Propheten vergossen; deshalb hast du ihnen
Blut zu trinken gegeben, so
haben sie es verdient. Und

Der fünfte Engel goss seine
Schale über den Thron des
Tieres. Da kam Finsternis
über das Reich des Tieres,
und die Menschen zerbissen
sich vor Angst und Schmerz
die Zunge. Dennoch verfluchten sie den Gott des Himmels
wegen ihrer Schmerzen und
ihrer Geschwüre; und sie liessen nicht ab von ihrem Treiben.“
Sich dem Gericht stellen

Die am 26. Juni 2000 erfolgte
Veröffentlichung des „dritten
Geheimnisses“
setzt
den
Schlusspunkt
zu
„Fatima
2000“. Sie unterstreicht nicht
nur wie schon
die
Ankündigung
durch
Kardinal Sodano am 13. Mai
2000 den Ernst
der Botschaft;
sie
ist
das
kirchliche Siegel unter die
Botschaft
von
Fatima.
Mehr kann die
hierarchische
Kirche
nicht
tun,
um
den
Hawaii, U.S.A; Original im “Collegio Maryknoll” in Rom.
Anruf des Engels (siehe Fussnote auf Seite
ich hörte eine Stimme vom
13): „Busse, Busse, Busse“ zu
Brandopferaltar her sagen:
unterstreichen, für den der
Ja, Herr, Gott und Herrscher
hl. Vater in Wort und Tat einüber die ganze Schöpfung.
steht. Sie ist Anruf an jeden
Wahr und gerecht sind deine
Gläubigen, der wach ist für
Gerichtsurteile. Der vierte Endie Zeichen der Zeit und vergel goss seine Schale über
standen hat, dass alles, was
die Sonne. Da wurde ihr
uns die MUTTER mitteilt, in
Macht gegeben, mit ihrem
reinem Herzen aufgenommen
Feuer die Menschen zu verund bedacht werden soll. Sie
brennen. Und die Menschen
ist wie schon die Vorbereiverbrannten in der grossen
tung der Hirtenkinder durch
Hitze. Dennoch verfluchten
den Engel 1915/16 Anruf an
sie den Namen Gottes, der
die ganze Kirche und über
die Macht über diese Plagen
sie an die Menschheit, dem
hat. Sie bekehrten sich nicht
Gericht GOTTES zu stehen,
dazu, ihm die Ehre zu geben.

SCHWEIZER FATIMA-BOTE NR. 51 1/2012 13

das durch den Engel mit dem
flammenden Schwert über
uns droht und durch den Terrorakt (vom 11.9.2001) seine
Spitze schon auf unsere Sünde gesetzt hat.

2.

Stehen im Licht des Erbarmens

Sie ist aber zugleich Trost für
alle, die sich dem Unbefleckten Herzen MARIENS geweiht
haben und an der Hand ihres
Engels diese Weihe zu leben
versuchen. Sie stehen im milden Licht des Erbarmens
GOTTES über und in MARIA,
das sich zwischen uns und
das Schwert des Engels
schiebt. Wir sind mit der
Schmerzensmutter unter dem
Kreuz des SOHNES geborgen.
Sie wird uns helfen die Wucht
des Schwertes zu ertragen,
so wie sie die Stunden von
Golgotha mit Johannes unter
dem Kreuz durchgestanden
hat. Alles Leid, das auch an
uns nicht vorbeigehen wird,
wird uns helfen, uns zu reinigen und kraft ihres Unbefleckten Herzens einzustehen
für alle, die uns GOTT aufgetragen hat.
Auch im „dritten Geheimnis“:
Verheissung
der
GOTTESStadt!

Dass auch das „dritte Geheimnis!“ Botschaft der Verheissung und des Trostes ist,
mag an der Tatsache deutlich
werden, dass es genau 12
Punkte sind, die dort niedergelegt sind: Hinweis auf den
Kreuzweg, den wir mit dem
hl. Vater und der Kirche zu
gehen haben, aber zugleich
auch Verheissung, dass durch
ihn die 12 Tore der GOTTESStadt all denen offen stehen,
die sich im Blut des Lammes
gereinigt haben.
Es lohnt sich, den Text des
Dokumentes noch einmal
durchzugehen:
Das 3. Geheimnis von Fátima
(siehe die Veröffentlichung des
Vatikans)

1.

„Nach den zwei Teilen, die
ich schon dargestellt habe,

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

haben wir links von Unserer Lieben Frau etwas
oberhalb einen Engel gesehen, der ein Feuerschwert
in der linken Hand hielt.
Es sprühte von 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 ULF von ihrer
rechten Hand auf ihn ausströmte:
den Engel, der mit der
rechten Hand auf die Erde
zeigte und rief 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 ahnten, dass
es der hl. Vater war“.
(Dazu) verschiedene andere Bischöfe, Ordensmänner und Ordensfrauen.
einen steilen Berg hinauf,
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
Kreuzes nieder.
Da wurde er von einer
Gruppe von Soldaten getötet, die mit Feuerwaffen
und Pfeilen auf ihn schossen.
Genauso starben nach und
nach die Bischöfe, Priester, Ordensleute und verschiedene weltliche Personen, Männer und Frauen
unterschiedlicher Klassen

12.

und Positionen.
Unter den 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 3.1.1944)

Der
Läuterung,
der
die
Menschheit bedarf, wird keiner
von uns entgehen. GOTT ist
Licht, und nur die im Feuer der
Liebe GOTTES, hier oder im
Läuterungsort licht geworden
sind, werden zu GOTT eingehen. In diesem Sinne ist Busse
über die ganze Menschheit verhängt, sie ist die „enge Pforte“,
der breite Weg der Welt führt
zur Verdammnis! Den Weg der
Busse in Liebe zu GOTT zu finden, ist Gnade. Gnade kann
man nur erbitten. Flehen wir
glaubend, hoffend und liebend
um Barmherzigkeit und GOTT
wird uns in all dem Schweren,
das auf uns zukommt, barmherzig sein!
(Fussnote zu Seite 12)
Seltsam ist, dass im Dokument der Kirche dem Engel als Träger des Anrufes
keine weitere Aufmerksamkeit gewidmet wird. Der Engel ist aus unserem religiösen Blickfeld entschwunden.
Die Botschaft von Fátima ist in ihrer
endzeitlichen Bedeutung nur vom Engel
her recht zu verstehen!
Hinter dem Anschlag der Terroristen in
New York und Washington stehen
geistige Kräfte, die der Gläubige
schlicht Teufel nennen muss. Auch die
Präzision mit der hier gearbeitet wurde,
ist nur so zu erklären, nicht weniger die
ungeheure Wirkung auf die ganze
westliche Menschheit: Die Menschen
waren wie gelähmt. Sie spüren instinktiv die Kräfte, die hier wirksam sind,
die keine menschliche Macht mehr
bändigen kann. Ein dunkles Schicksal
steht über der Menschheit. Der Fatalismus des modernen Menschen, von der
Technik versklavt, wird weiter wachsen: Geistiger Sieg der Moslems, der
schon jetzt die Abwehrkraft des Westens bis in das Mark zu schwächen
droht. Warum rufen wir nicht nach
der Hilfe der heiligen Engel, warum
hat sich selbst in der Kirche keine
Stimme erhoben?
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Bericht über die Internationale Vorstandssitzung des FatimaWeltapostolates in Fatima vom 6. bis 10. November 2011
von Georges Inglin, Internationaler Vize-Präsident des WAF (World Apostolate of Fatima)

Wie gewöhnlich, fand auch
dieses Jahr im November eine
Vorstandssitzung des „Internationalen World Apostolate
of Fatima“ statt.
Es mag interessieren, welches die Mitglieder dieses Internationalen
Vorstandes
sind: Von links nach rechts:
Ing. Hana Francakova, Fati-

neben ihm Jorge Gutierrez,
Internationaler Kassier von
Mexico; Dave Carollo, Präsident des WAF USA; Georges
Inglin, Internationaler WAFVize-Präsident und Präsident
des
WAF
der
DeutschSchweiz; Dr. Celcio Diaz, Internationaler WAF-Sekretär
und Delegierter von Indien

ma-Apostolat der Tschechischen Republik (Geistlicher
Leiter ist Fr. Pavel); Nuno
Prazeres, Internationaler Sekretär (angestellt vom Weltapostolat, abgekürzt WAF); Veronika Tabue von den FidjiInseln; Nida Ruiz als Delegierte der Philippinen und
langjährige Präsidentin des
Landes; Prof. Americo LopezOrti, Präsident des WAF von
Puerto Rico und Internationaler Präsident des WAF; in der
Mitte des Bildes als Gast: der
neue Rektor des Santuario
von Fatima, Padre Dr. Carlos
Manuel Pedrosa Cabecinhas;

und schliesslich Frau Ana
Reis, Sekretärin des Internationalen Sekretariats des
WAF.
Neben verschiedenen Themen
standen während der Sitzungen auch Besuche einiger
Gäste auf dem Programm:
Wie oben zu sehen, z.B. der
neue Rektor des Santuario
von Fatima. Mit ihm wurden
vor allem Aktivitäten im Zusammenhang mit dem 100Jahr-Jubiläum von Fatima
diskutiert.
Ein weiterer wichtiger Besuch
wurde uns von Schwester

Angela de Fatima Coelho, der
neuen Postulatorin für die
Heiligsprechung von Jacinta
und Francisco abgestattet.
Sie berichtete über den Fortgang der „Causa“, die offenbar auf gutem Weg ist. Lassen wir uns überraschen!

Sr. Angela de Fatima Coelho, Postulatorin der Heiligsprechung von Jacinta
und Francisco Marto
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Am 10. November wurde dem
am 28. Oktober 2009 verstorbenen Pater Luis Kondor eine ganz besondere Ehre zuteil.

Botschafter.
Danach fand im Steyler Fatima-Hotel die Präsentation
des von Pater Kondor vorbereiteten, aber durch seinen
Tod nicht mehr herausgegebenen Buches
„Quereis oferecer-vos a
Deus?“
(Wollt ihr euch Gott aufopfern) statt.
António Augusto dos Santos
Marto, Bischof von LeiriaFatima und Vizepräsident der
portugiesischen Bischofskonferenz sowie Weihbischof
Amãndio Tomás würdigten
die grossen Verdienste von
Pater Kondor. Der 1928 in
Ungarn geborene Luis Kondor
war im August 1946 in die
Kongregation der Steyler Missionare eingetreten und im
Januar 1949 auf Geheiss seiner Oberen vor der kommunistischen Kirchenverfolgung
nach Österreich und 1950
nach Deutschland geflüchtet.
1953 in St. Augustin zum
Priester geweiht, wurde er
1954 nach Fatima an das dortige Ordensseminar entsandt.
Am 8. Juli 1956 traf er zum
ersten Mal mit Schwester Lu-

Um 15 Uhr
fand eine Gedenkmesse
für ihn in der
Basilika mit
Bischof
Antonio Marto
und
dem
emeritierten
Bischof Dom
Serafim zusammen mit
anderen Bischöfen und
vielen Priestern statt. Im Links: Weihbischof Amãndio Tomás , neben ihm der Apostolische Nuntius von
A n s c h l u s s Portugal, Erzbischof Rino Passigato; die neue Postulatorin Sr. Angela, vor ihr die
Präsidentin des Stadtrates von Fatima Deolinda Simões, dann Bischof António
daran begab Augusto dos Santos Marto, neben dem Bischof der Bürgermeister von Fatima
man sich auf und ganz rechts der ungarische Botschafter in Portugal
den Platz vor
dem Hotel Verbo Divino
cia zusammen und hernach
(heute Steyler-Hotel), und
unzählige Male, war er doch
dieser Platz trägt nun die Beihr Beichtvater. In Portugal
zeichnung „Pe. Luis Kondor“.
setzte sich Pater Luis Kondor
Bei der Zeremonie anwesend
für den Auf- und Ausbau
war u.a. auch der ungarische
zahlreicher kirchlicher Ein-

richtungen ein. 1960 wurde
er durch Bischof D. João
Pereira Venâncio zum Vizepostulator für das Seligsprechungsverfahren
der
«Seher von Fatima» ernannt.
Von da an hatte sich Luis
Kondor unermüdlich für die
Seligsprechung der beiden
Seherkinder von Fatima –
Francisco und Jacinta Marto –
eingesetzt. Am 13. Mai 2000
erfolgte bekanntlich deren
Seligsprechung durch Papst
Johannes Paul II. in Fatima.

Am 9. November wurde der
Internationale Vorstand vom
emeritierten Bischof Serafim
de Sousa Ferreira e Silva zur
hl. Messe in die Erscheinungskapelle eingeladen. Zu
Beginn dieser Messfeier deponierte der Präsident des WAF,
Americo Lopez-Ortiz, hunderte von Weiheversprechen aus
allen Ländern - auch aus der
Schweiz - zu Füssen der Statue Unserer lieben Frau von
Fatima.

Da diese Feier mit Altbischof
Serafim auf den 9. November 2011 fiel, besuchten wir
anschliessend noch ein Stück
der Berliner-Mauer, denn diese Mauer wurde genau vor 22
Jahren niedergerissen!
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Alle Mitglieder des WAF formulierten
während
der
Hl. Messe mit Bischof Serafim
Fürbitten. Als Vertreter der
Region Europa gedachte ich
mit folgender Bitte dieses in
die Weltgeschichte eingegangenen Tages:
„Heute vor 22 Jahren fiel die
Berliner-Mauer ohne Blutvergiessen. Wir sind überzeugt,
dass dieses grosse Ereignis
im Zusammenhang mit Unserer lieben Frau von Fatima zu
tun hat! Möge die Welt erkennen, welche die MenschheitsGeschichte verändernde Kraft
das von der Gottesmutter
hier in Fatima verlangte tägliche Rosenkranzgebet hat.“

dann über die Entwicklung in
ihren Gebieten berichten. Seit
der letzten Generalversammlung vor vier Jahren wurden
in verschiedenen Regionen
Fatima-Kongresse
durchgeführt. Der erste europäische
Kongress fand im September
2010 in der tschechischen
Republik statt und stiess auf
ein reges Medienecho. Der
nächste europäische FatimaKongress findet vom 16. bis
20. September 2013 in der
Schweiz statt.
Wir suchen nun nach einem
geeigneten Ort und werden
mit den Vorbereitungen dieses wichtigen Anlasses demnächst beginnen. Beten Sie
bitte für ein gutes Gelingen
dieses Anlasses mit. Vielen
Dank.
Georges Inglin, Präsident des
WAF der Deutsch-Schweiz

Ich richte einen dringenden Aufruf an die Welt

Im weiteren Verlauf der Vorstandssitzung wurde insbesondere die im nächsten Jahr
vom 11. bis 17. November
stattfindende
Generalversammlung aller Mitgliedsländer thematisiert. Die sechs
Regionen in der Welt werden

Botschaft der Muttergottes vom
19. September 1846, an die Seherin Melanie, La Salette,
Frankreich:
„Ich richte einen dringenden
Aufruf an die Welt! Ich rufe auf
die wahren Jünger Gottes, der in
den Himmeln lebt und herrscht.
Ich rufe auf die wahren Nachah-

mer des Mensch gewordenen
Christus, des einzigen und wahren Erlösers der Menschen. Ich
rufe auf meine Kinder, meine
wahren Frommen; jene, die sich
mir hingegeben haben, damit
ich sie zu meinem göttlichen
Sohne führe … Endlich rufe ich
auf die Apostel der letzten Zeiten, die treuen Jünger Jesu
Christi, die ein Leben der Verachtung der Welt und ihrer
selbst führen, in Armut und Demut, in Selbstverachtung und in
Schweigen, in Gebet und Abtötung, in Keuschheit und in Vereinigung mit Gott, in Leiden und
in Verborgenheit vor der Welt.
Die Zeit ist da, dass sie ausziehen, um die Welt mit Licht zu
erfüllen.
Gehet und zeigt euch als meine
geliebten Kinder. Ich bin mit
euch und in euch, sofern euer
Glaube das Licht ist, das euch in
diesen Tagen der Drangsale erleuchtet. Euer Eifer mache euch
hungrig nach dem Ruhm und
der Ehre Christi.
Kämpfet, Kinder des Lichtes,
ihr, die kleine Zahl die ihr sehend seid; denn die Zeit der Zeiten, das Ende der Enden ist da.“
Auszug aus der letzten Überarbeitung
des Geheimnisses von La Salette,
niedergeschrieben von der Seherin Melanie am 21. Nov. 1878, aus dem Buch
„Découverte du Secret de La Salette“
von Abbé Laurentin und P. Corteville,
Fayard

SCHWEIZER FATIMA-BOTE NR. 51 1/2012 17

1. Oktober 2011: Nationaler Fatima-Gebetstag
in der Dreifaltigkeitskirche von Oberurnen/GL)
Während draussen das frühherbstliche Licht der Sonne
Menschen und Natur erfreute,
tauchten die Teilnehmer des
Fatima-Gebetstages im Gotteshaus in das übernatürliche
Licht der Ereignisse von 1917
ein, das bekanntlich von den
drei Seherkindern bei jeder
Erscheinung und am 13. Oktober des gleichen Jahres
auch von ca. 70'000 Gläubigen und Ungläubigen wahrgenommen worden war.
Verantwortlich für dieses Eintauchen in die übernatürliche
Sphäre war Pater Otto Maier, SJM, aus Augsburg mit
seinem packenden Vortrag
und der Predigt der hl. Messe
über die Ereignisse des Jahres 1917 in Fatima und deren
Auswirkungen und Ausstrahlung auf die heutige Zeit.
Pater Maier verwies u.a. darauf, dass Kardinal Ratzinger
als Präfekt der Glaubenskongregation den dritten Teil des
Geheimnisses von Fatima im
Jahr 2000 nicht als Auslegung
der Kongregation, sondern
als seine persönliche Version
bekanntgegeben hatte. Einige
Kreise im Vatikan vertraten
die Ansicht, die drei Geheimnisse gehörten nunmehr der
Vergangenheit an, seien also
als abgeschlossen zu betrachten. In der Zwischenzeit und
nach all dem Weltgeschehen
mit seinen Kriegen und Gross
-Katastrophen der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts
wurde diese Meinung zwischenzeitlich gründlich revidiert und Josef Ratzinger,
jetzt als Papst Benedikt XVI.,
sagte anlässlich seines Besuches in Fatima am 12./13.
Mai 2010: „Wer glaubt,
dass die prophetische Mission Fatimas beendet sei,
der irrt sich“.
Pater Maier blickte in seiner
Rede auf alle Erscheinungsta-

ge zurück und erwähnte auch
das heroische Verhalten der
Seherkinder, den frühen Tod
von Jacinta und Francisco und
das segensreiche Wirken von
Schwester Lucia. Er unterstrich auch die beispiellose
Opferbereitschaft
der Kinder, um
Sühne zu
leisten
für
alle
Beleidigungen,
die
die
undankbaren
Menschen
Gott zufügen.
Pater
Maier hob
hervor, auch er habe erst vor
einigen Jahren die grosse Bedeutung erkannt, dass sich
Maria am 13. Oktober 1917
als „Ich bin die RosenkranzKönigin“ vorstellte. Nicht umsonst habe sie ja bei allen
Botschaften die Kinder (und
damit natürlich uns alle) immer wieder aufgefordert, täglich den Rosenkranz zu beten.
Auf die Frage von Lucia in der
ersten Erscheinung, ob sie,
Jacinta und Francisco auch in
den Himmel kämen, antwortete die Muttergottes mit Ja,
aber Francisco müsse noch
viele Rosenkränze beten…
Pater Maier verwies auch darauf, dass die Gottesmutter
7 bis 10-jährigen Kindern
die Schau der Hölle zugemutet habe. Die grösste Sorge
Marias ist es ja gerade, möglichst viele Seelen vor dem
Sturz in die Hölle zu bewahren - deshalb auch der den
Kindern gelehrte Zusatz nach
jedem Gesätz des Rosenkranzes: „O mein Jesus, bewahre
uns vor dem Feuer der Hölle,

führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen.“
Der Redner fasste dann zusammen, was die drei Teile
der Geheimnisse beinhalten:

Der erste Teil betrifft das
persönliche Schicksal, der
zweite Teil das Schicksal der
Völker und Nationen verschiedene Nationen werden
vernichtet werden…) und der
dritte Teil das Schicksal der
Kirche – mit dem getöteten
Papst und der verfolgten
Christenheit!
Die Muttergottes hat uns aber
auch das Heilmittel für den
Frieden in der Welt und den
Eintritt in den Himmel angeboten: Einerseits durch die
Weihe Russlands und der
Welt an ihr Unbeflecktes Herz
und andererseits die sogenannten Herz-Mariä-Sühnesamstage.
Wer
fünfmal
nacheinander diese ersten
Monatssamstage hält (mit
den dafür festgelegten Bedingungen), darf dem Tod gelassen entgegen sehen.
Diese
Herz-Mariä-Sühnesamstage wurden Lucia in einer Vision am 10. Dezember
1925 in Pontevedra mitgeteilt und Jesus selber erkundigte sich kurz danach, näm-
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lich am 15. Februar 1926,
ob diese Verehrung seiner
Mutter
bereits
erfolge…
(Bemerkung: Noch immer warten
wir auf eine Exhortation des
Papstes zur weltweiten Dekretierung dieses Herz-Mariä-Sühnesamstags, der leider viel zu wenig praktiziert wird: Es gibt zwei

ren. Um dies zu erreichen,
müssen wir – wie sie es den
Kindern gesagt hat – täglich
den Rosenkranz beten.
Der
Nationale
FatimaGebetstag – mit Absicht am
Herz-Mariä-Sühnesamstag begann mit dem freudenreichen Rosenkranz, dann folgte

Kerzen) durch die Kirche getragen. Der eucharistische
Segen mit der wunderbaren
Monstranz beendete diesen
eindrücklichen Gebetstag. Die
Opferspende kommt vollumfänglich dem Internationalen
Fatima-Sekretariat in Fatima
zu, das für ihre vielfältigen
weltweiten Tätigkeiten dringend finanzielle Unterstützung braucht.
Der Wortlaut des Vortrages
von Pater Otto Maier kann auf
Radio Maria Deutschschweiz
(www.radiomaria.ch) nachgehört werden.
Georges Inglin

der erwähnte Vortrag und
anschliessend die hl. Messe
mit dem Geistlichen Leiter,
Pfr. Thomas Rellstab und
Konzelebranten.
Am
Schluss wurde die Weihe
für unser Land vollzogen,
eine Viertelstunde lang –
wie von der Gottesmutter
gewünscht – über ein Geheimnis meditiert und dann
die Fatima-Statue in einer
feierlichen Prozession (alle
Teilnehmer mit brennenden

Bedingungen für den Weltfrieden:
Die erste ist die Weihe Russlands
und der Welt an das Unbefleckte
Herz Mariens – sie erfolgte am
25. März 1984 mit den unglaublichen weltweiten Veränderungen,
die darauf folgten – und die zweite ist eben dieser Herz-MariäSühnesamstag, der auf der ganzen Welt offiziell eingeführt werden muss).
Tröstlich – so Pater Maier - ist
die Verheissung des Gottesmutter: Am Ende wird mein
Unbeflecktes Herz triumphie-
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Regelmässige Fatima-Gebetsanlässe in der Deutsch-Schweiz
Sollte die untenstehende Liste nicht komplett sein, wollen Sie uns dies bitte melden. Vielen Dank. (Eigentlich dürfte eine einzige Seite gar nicht ausreichen!)

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-Monats-Dreizehnten begangen. Die Gottesdienstzeiten finden sich unter www.marienkapelle.ch.

St. Pelagiberg: Kirche Mariä Geburt: an jedem Herz-Jesu-Freitag und Herz-Mariä-Sühnesamstag.
Oberurnen: Dreifaltigkeitskirche: Detail-Angaben im Internet oder beim Pfarramt.
http://www.kathglarus.ch/index.php?id=80
Gossau: Immaculata Kapelle: nach Programm erkundigen.

Auszug aus der Predigt von Papst Johannes Paul II. bei der Seligsprechung
der Hirtenkinder Francisco und Jacinta am 13. Mai 2000 in Fatima
(…) 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 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 verloren geht; deshalb hat
er vor 2000 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 müt-

terlichen Fürsorge ist die heiligste Jungfrau hierher,
nach Fatima, gekommen, um die Menschen aufzufordern, dass sie „Gott, unsern Herrn, nicht mehr beleidigen, der schon so viel beleidgt 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 uns
für sie betet.“
4. Die kleine Jacinta fühlte und lebte diese Sorge der
Mutter Gottes 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 Mutter Gottes 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).
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8. Dezember: Gnadenstunde für die Welt
Papst Benedikt gewährt den vollkommenen Ablass
allen, die an diesem Tag eine besondere Andacht
zu der Mutter Gottes halten (unter den üblichen
Bedingungen!). Worte Mariens bei ihrer Erschei-

nung am 8. Dezember 1947 im Dom von Montichiari:
"Ich wünsche, dass alljährlich am 8. Dezember zur
Mittagszeit (12-13 Uhr) die Gnadenstunde für die
Welt begangen werde. Durch diese Andachtsübungen werden viele geistliche und leibliche Gnaden
empfangen werden.
Unser Herr, mein göttlicher Sohn, wird sein überströmendes Erbarmen schenken, wenn die Guten
unaufhörlich für ihre sündigen Brüder beten. Man
möge baldmöglichst dem Vater der katholischen
Kirche melden, ich wünsche, dass die
'Gnadenstunde für die Welt' bekannt und in der
ganzen Welt verbreitet werde. Kann jemand die
eigene Pfarrkirche nicht besuchen, betet er aber zu
Hause zur Mittagszeit, wird er durch mich ebenfalls
Gnaden empfangen. Noch hat sich der Herr durch
mich der Guten erbarmt und ein grosses Strafgericht zurückgehalten. In Bälde wird man die Grösse
der Gnadenstunde erkennen. Für alle Kinder, die
meinen Worten Gehör schenken und diese zu Herzen nehmen, habe ich schon eine Fülle von Gnaden bereitet!"

SCHWEIZER FATIMA-BOTE
QUARTALSHEFT
DES FATIMA-WELTAPOSTOLATS
DER DEUTSCH-SCHWEIZ
2/2012 12. Jahrgang (Nr. 52)
„Am Ende wird mein Unbeflecktes Herz triumphieren!“

Originalstatue von Fatima mit Krone und eingesetzter Kugel des
Attentats vom 13. Mai 1981

Liebe Freunde des „Bote von
Fatima“
„Die Botschaft des Evangeliums
ist in der Botschaft von Fatima
enthalten; genau nach ihr wird
gelebt und sie ist ein radikaler
Aufruf zur Heiligkeit“, schreibt
unser internationale Präsident
des Fatima-Weltapostolates,
Prof. Americo Pablo Lopez-Ortiz
in seinem Artikel über die NeuEvangelisierung, den Sie in dieser Ausgabe des Fatima-Boten
lesen können (S. 6-8). Der Begriff „Neu-Evangelisierung“ muss
richtig verstanden werden: Es
geht nicht darum, ein neues
Evangelium oder einen neuen
Glauben zu verkünden, sondern
das einzige „Evangelium von
Jesus Christus“ (vgl. Röm 1,4)
für die heutige Zeit neu zu verkünden oder wieder zu verkünden. Neu-Evangelisierung meint
also eine erneute Verkündigung
des Evangeliums mit dem ganzen Glauben, den es in sich
birgt.
Das ist auch eines der Ziele des
„Jahres des Glaubens“, das
Papst Benedikt XVI. am 11. Oktober 2011 für die Zeit vom 11.
Oktober 2012 bis 24. November
2013 angekündigt hat (siehe
Fatima-Bote Nr. 51). Zu diesem
„Jahr des Glaubens“ hat die römische Kongregation für die
Glaubenslehre am 6. Januar
2012 eine „Note mit pastoralen
Hinweisen zum Jahr des Glaubens“ herausgegeben. Darin ist
zu lesen, dass der Beginn des
Jahres des Glaubens auf den 50.
Jahrestag der Eröffnung des 2.
Vatikanischen Konzils und auf
den 20. Jahrestag der Veröffentlichung des Katechismus der
katholischen Kirche zusammenfällt. „Das Jahr des Glaubens“
will zu einer neuen Bekehrung
zum Herrn Jesus und zur Wiederentdeckung des Glaubens
beitragen, damit alle Glieder der
Kirche glaubwürdige und frohe
Zeugen des auferstandenen
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Herrn in der Welt von heute seien
und die Fähigkeit erlangen, den
vielen Suchenden die „Tür des
Glaubens“ zu zeigen“, heisst es in
der Note. Neben der Wiederentdeckung des Glaubens geht es im
„Jahr des Glaubens“ auch darum,
das 2. Vatikanische Konzil als Kontinuität der vorangegangenen
Konzilien und nicht als Bruch zu
erfassen. Die Jahre nach dem 2.
Vatikanischen Konzil waren nämlich geprägt von einer fatalen
Fehlinterpretation, sowohl von
progressistischer als auch traditionalistischer Seite, die einen Bruch
mit der Tradition ins Konzil hinein
projiziert haben: Für die Progressisten hatte alles, was vorher war,
keine Bedeutung mehr, für die
Traditionalisten alles, was nachher
kam. Das richtige Verständnis für
das 2. Vatikanische Konzil, auf das
Papst Benedikt XVI. unermüdlich
hinweist, ist aber jenes der Kontinuität zur Tradition. Dieses Verständnis sollen sich alle – Bischöfe, Priester, Theologieprofessoren
und Laien – aneignen.

Weltjugendtag im Juli 2013 in
Rio de Janeiro hingewiesen, wo
sie jene Freude erleben werden,
„die aus dem Glauben an den
Herrn Jesus und aus der Gemeinschaft mit dem Heiligen Vater
kommt.“
Neben Symposien, Zusammenkünften und Treffen im grossen
Stil, auch auf internationaler Ebene, wünscht die Glaubenskongregation sodann die Vertiefung des
Katechismus der katholischen Kirche, aber auch die Kenntnis der
Dokumente des 2. Vatikanischen
Konzils. Auch ökumenische Initiativen werden begrüsst. All diese
Initiativen sollen nicht nur auf
weltkirchlicher Ebene, sondern
auch auf Diözesanebene durchgeführt werden.

Auf weltkirchlicher Ebene wird zu
Beginn des „Jahres des Glaubens“
die XIII. Ordentliche Versammlung
der Bischofssynode zum Thema
Die neue Evangelisierung für die
Weitergabe des christlichen Glaubens stattfinden. Die Glaubenskongregation ermuntert sodann zu
Pilgerfahrten zum Stuhl Petri nach
Rom, „um dort den Glauben an
Gott, den Vater, den Sohn und
den Heiligen Geist, zu bekennen
und sich mit dem zu verbinden,
der heute berufen ist, seine Brüder im Glauben zu stärken.“ Auch
Pilgerfahrten ins Heilige Land sollen gefördert werden. Weiter sollen die Gläubigen im Lauf dieses
Jahres dazu eingeladen werden,
sich mit besonderer Hingabe an
Maria, das Urbild der Kirche, zu
wenden. Die Glaubenskongregation schreibt: „Daher ist jede Initiative zu begrüßen, die den Gläubigen hilft, die besondere Rolle Marias im Geheimnis der Erlösung zu
begreifen, sie kindlich zu lieben
und ihr im Glauben und in den
Tugenden zu folgen. Zu diesem
Zweck eignen sich besonders Pilgerfahrten, Gottesdienste und Begegnungen an den größeren
Heiligtümern.“ Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass der
Schweizerische Fatima-Tag 2012
am 13. Oktober in der Liebfrauenkirche in Zürich durchgeführt
wird. Für Jugendliche wird von der
Glaubenskongregation auf den

Auf der Ebene der Pfarreien/ Gemeinschaften/ Vereinigungen/ Bewegungen sollen alle Gläubigen
eingeladen werden, das Apostolische Schreiben Porta fidei von
Papst Benedikt zum „Jahr des
Glaubens“ zu lesen. Auch sollen
die Gläubigen wieder vermehrt an
der Eucharistiefeier teilnehmen,
um im Glauben gestärkt zu werden. Wünschenswert sei „die
Durchführung von Volksmissionen
und anderen Initiativen in den
Pfarreien und an den Arbeitsstätten, um den Gläubigen zu helfen,
das Geschenk des Taufglaubens
und die Verantwortung, davon
Zeugnis zu geben, neu zu entdecken“, heisst es weiter in der Note
der Glaubenskongregation.
So sind auch Sie, liebe Freunde
der Gottesmutter Maria, durch
eine vertiefte Auseinandersetzung
mit dem Glauben, wie er uns angeboten wird in den Dokumenten
des 2. Vatikanischen Konzils und
im Katechismus der katholischen
Kirche, eingeladen, das „Jahr des
Glaubens“ zu nützen, um im Sinne
der Botschaft der Gottesmutter
Maria in Fatima in der Heiligkeit
zu wachsen. Ein erster Schritt
kann die Fasten- und Osterzeit
bieten, wenn wir sie gut nutzen.
Eine grosse Hilfe dazu kann aber
auch die Beschäftigung mit dem
Leben der seligen Francisco und
Jacinta sein, die in ihrem kindlichen Alter einen beeindruckenden
Opfergeist an den Tag gelegt haben. Ihre Lehrerin ist die gleiche,
wie wir sie haben: die Gottesmutter Maria. Ich wünsche Ihnen von
Herzen eine gnadenreiche Zeit.
Pfr. Thomas Rellstab, Geistlicher
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Die Dimensionen von Fatima
von Bischof Dr. Rudolf Graber, Regensburg
Fortsetzung aus Nummer 51

In der letzten Nummer
war die Rede von den drei
Dimensionen: Die erste,
die „transzendentale“ (sie
erstreckt sich vom Himmel bis zur Hölle); die
zweite, die kosmischanthropologische (die des
Makro- und Mikrokosmos: die Sonne am Himmel und das kleine
menschliche Herz) und
schliesslich die dritte als
horizontale, geschichtstheologische Dimension
(Fatima umfasst die ganze Heilsgeschichte).
Nochmals: Diese Predigt
ist 40 Jahre alt, aber
nicht veraltet!

spricht. Wenn sich heute ein

legt wird, dann ist dies Geist

äusserer

vom

und

innerer

Abfall

muss man sehen, und es nützt

Form, dass man zu feige und

nichts, wenn man die Augen

verlogen ist, um die Kirche zu
verlassen, wenn man in ihr

schliesst und erklärt: Ach, das
ist halb so schlimm, das wird

verbleibt, um sie von der Basis

sich schon wieder einpendeln;

her zu unterminieren, so ist

diese pessimistischen Nörgler,

dies Geist vom Lügenprophe-

die alles schwarz in schwarz

ten. Wenn man das Aggiorna-

sehen…, dann frage ich mich:

mento des guten Papstes Jo-

Wenn Johannes mit der Vision

hannes XXIII. in eine würdelo-

des Lügenpropheten recht hat,

se Anbiederung und Gleichma-

wie anders sollen heute die

cherei mit der Welt verfälscht

Wirkungen und die Wirksam-

und dies als wahren und ech-

keit

ten Fortschritt preist, so ist

aussehen?

dies wiederum Geist vom Lügenpropheten. Wenn Männer,
die unsere werdende Priestergeneration ausbilden, alles in

Die zweite Gestalt, (zur Erin-

nes Priestertum, wenn sie die

nerung: die erste ist der grosse feu-

Heilige Schrift so entmytholo-

errote Drache) die dem grossen

gisieren und entleeren, dass

Zeichen, der Sonne umkleideten Frau, entgegen tritt, ist

nur mehr der eine Satz übrig

der falsche Prophet. In Fati-

mache alles neu“ (vgl. Offb

ma ist die Rede von Irrtümern,

21,5),

die über die ganze Erde ver-

Empfängnis Mariens und die

breitet werden. Und heute se-

jungfräuliche Geburt des Herrn

hen wir auch hier die Erfül-

geleugnet werden, wenn die

lung.

leider bei uns Eingang gefun-

Auferstehung des Herrn in Abrede gestellt und die heilige

den; sie verunsichern Priester

Messe zum reinen Mahl um-

und Volk. Wie oft kann man

gedeutet

die bittere Frage hören: Ist

den Papst angreift und lächer-

denn nun wirklich alles falsch

lich macht und das Lehramt

gewesen, was wir früher ge-

praktisch eliminiert, wenn Op-

glaubt haben? Aber auch hier
müssen wir klar erkennen, wer

fer und Kreuz aus dem christli-

hinter all dem steht. Es ist je-

werden, wenn Gott fast aus-

ner Lügenprophet, von dem

schliesslich in die mitmenschli-

die Geheime Offenbarung

chen Beziehungen hinein ver

haben

Das

vollzieht, offensichtlich in der

Frage stellen, selbst ihr eige-

Diese Irrtümer

Lügenpropheten.

zu bleiben scheint „Siehe, ich

chen

wenn

die

makellose

wird, wenn man

Vokabular

gestrichen

dieses

Lügenpropheten

Die dritte Gestalt in der Dreiheit des Bösen, die dem Grossen Zeichen entgegentritt, ist
die Hure Babylon (vgl. Offb
17), mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben,
die in Purpur und Scharlach
gehüllt ist und in der Hand einen goldenen Becher hält, voll
von

Abscheulichkeiten

und

dem Unrat ihrer Unzucht. Jedermann weiss, was damit gemeint ist. Dies Hure Babylon
begegnet uns heute auf Schritt
und Tritt in der Sündflut der
pornographischen Literatur, in
den Parlamentsdiskussionen
über Abtreibung, in einem zu
sehr

biologisch

Sexualunterricht

aufgebauten
in

den

Schulen; und alle Mahnungen
und Warnungen werden in den
Wind geschlagen. Nach einer
Statistik aus dem Jahr 1968
(und hier sehen wir, dass diese Predigt von Bischof Rudolf Graber gut
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40 Jahre zurückliegt - und damals

An dieser Stelle muss ich eine

nungszeichen

g e ge n ü b e r

Warnung

unge-

Abendhimmel erscheint, dass

rechtfertigten und primitiven

sie aber vor dem Drachen

marianischen

Optimismus

in die Wüste fliehen muss.

werden in der Bundesrepublik

aussprechen. Die Worte von

Ist das nicht heute der Fall,

Deutschland

wöchentlich

der „Siegerin in allen Schlach-

wo man Maria den Abschied

mehr als 5 Millionen Bücher

ten Gottes“ oder das Wort der

geben will, wo man das Gebet

und Hefte zum Kauf angebo-

Liturgie „Du allein hast alle

zu ihr, vor allem den Rosen-

ten, die innerhalb des Sam-

Irrlehren in der ganzen Welt

kranz, ablehnt und bisweilen

melbegriffes

überwunden“ hat uns zu einer

ihre Statuen aus den Kirchen

„harmlose“

heute
Zeiten

ge r a d e z u

waren,

denn

damals gab es z.B. noch kein Internet...

Anm.

der

Redaktion)

der

vor

einem

am

sinkenden

drei S (Sex, Sadis-

entfernt?

mus,

Snobismus)

ich

eine

aufreizende

persönliche Mei-

Funktion

hier

nung

erfüllen.

Darf
meine

klar

zum

In Fatima ist dies

Ausdruck

alles

gen? Ich bin der

vorausgesagt

brin-

ihrer

festen

Überzeu-

Todeskrankheit er-

gung,

dass

klärte

kleine

Grund der heuti-

Jacinta, Unsere Lie-

gen innerkirchli-

be Frau habe ihr
mitgeteilt, die Sün-

chen Krise der
ist, dass man

de, die die meisten

sich

Menschen ins Ver-

zehnten von Ma-

derben stürze, sei

ria

distanziert

die Sünde des Flei-

hat.

Ich

sches.

aus eigener Er-

worden.

In
die

Man

solle

seit

ein

Jahr-

weiss

sich losmachen von

fahrung,

der

man alle die lä-

Genusssucht.

wie

Man solle nicht in

cherlich

der Sünde verhar-

macht hat, die

ren wie bisher. Es

Fatima und sei-

müsse

ne

viel

Busse

ge-

Botschaft

getan werden. Aber
alle diese Worte

ernst
men

sind an uns abge-

Wie oft müssen

glitten und haben

wir

uns

genomhaben.
immer

noch mit den An-

keinen besonderen
Eindruck gemacht. Nun ste-

überschwänglichen

Hoffnung

griffen - sie wirken bereits

hen wir bestürzt da und wis-

verleitet und uns vergessen

langweilig - auseinanderset-

sen nicht mehr ein und aus,

lassen, dass nach der Para-

zen, als ob die Marienvereh-

während die Frau

diesweissagung

wohl

rung Christus in den Hinter-

Wüste flieht und der Drache

der Schlange den Kopf zer-

grund stelle oder ein Hemmnis

Krieg mit ihr führt und mit

tritt, dass aber die Schlange

für die Ökumene sei, wo doch

den übrigen Kindern, die die

ihrer Ferse nachstellt. Wir dür-

Maria als die Mutter der Chris-

Gebote

fen nicht vergessen, dass am

ten nichts anderes als die Ein-

und am Zeugnis Jesu festhal-

Ende

der

Maria

heit ihrer Kinder will. Ich erin-

ten (Offb 12, 13-17).

zwar

als

Hoff-

nere an die Vorbehalte, die
Dogmatisierung der leiblichen

Gottes

in

die

beobachten

Maria

Geschichte
das

grosse
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Aufnahme Mariens in den Him-

So

zum

Schlachten Gottes und als die

mel

zumindest

Schluss Maria als das grosse

Mutter der Kirche, die den

aber inopportun. Ich erinnere

Zeichen am Himmel, das dem

Karfreitag der Kirche beenden

an die Weihe Deutschlands

Kommen ihres Sohnes vo-

und der Kirche ein neues Os-

an das makellose Herz Mariens

rausgeht, weil die Mutter im-

tern schenken wird. Wir grüs-

im Jahr 1954, die nur mit

mer dem Sohn vorausgeht.

sen sie als die Königin des

halbem Herzen vollzogen wur-

Wir grüssen sie als die, die in

de. Und während man gewisse

Fatima der Welt den Frieden

Friedens, die auf unser Gebet
hin der Welt den ersehnten

Gedanken des Konzils heute

bringen wollte, wenn man die

Frieden bringen wird, wenn

einseitig

Forderungen ihres mütterli-

ihr makelloses Herz trium-

man von der Proklamierung

chen

Wir

phiert. Dann werden wir das

Mariens als Mutter der Kirche

grüssen sie als die Rosen-

ewige Magnificat anstimmen

kaum Notiz.

kranzkönigin und verspre-

des Ruhmes, der Liebe und

chen ihr, dieses ihr Gebet

des Dankes an das Herz Jesu,

treu zu verrichten und erin-

in dem allein wir den Weg,

nern uns an das Wort des

die Wahrheit und den Frieden

Dichters: „Was

finden. Amen.

sei

unnötig,

überbetont,

nimmt

Aber die Frau bleibt nicht in
der Wüste. Sie hat, um den
Titel eines neuen Buches zu
gebrauchen, den „Aufmarsch
zur Apokalypse“ vollzogen. Die
Wüste wandelt sich zum neuen
Jerusalem, das vom Himmel
herabsteigt wie eine Braut
(Offb 21, 10). Wenn das geschieht, ist das Gericht bereits
vorüber. Das grosse Babylon
ist gefallen. Wenn wir das alles
sagen, wollen wir gewiss nicht
behaupten, dass die Wiederkunft Christi schon nahe bevorsteht und das Weltende im
Anzug ist. Philipp Dessauer hat
das Wort gesprochen: „Der
Jüngste Tag hat viele Generalproben“.
Immerhin ist auffallend, was
Pius XII. in seiner Osteransprache 1957 ausgeführt hat:
„Herr, sende Deinen Engel und
bewirke, dass unsere Nacht
sich erhelle wie der Tag. Wie
viele Herzen verzehren sich,
um den Tag zu beschleunigen,
an dem Du allein leben und
herrschen wirst in den Herzen.
Es gibt so manche Zeichen,
dass Dein Kommen nicht
mehr ferne ist. Maranatha.
Komm, Herr Jesus!“

grüssen

wir

Herzens

nun

5

erfüllt.

wäre

die

Welt, wenn sie eins wäre
im Gebet!“ Wir grüssen sie
als

die

Siegerin

in

allen
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Worin besteht die Neu-Evangelisierung?

Americo Pablo Lopez-Ortiz,
Internationaler Präsident des
Fatima-Welt-Apostolates

Anmerkung der Redaktion:
Die kursiv abgedruckten
Texte entstammen einer
Pressemitteilung
des
CCEE (Consilium Conferentiarium
Episcoporum
Europae): Die Neuevangelisierung Europas.
(Übersetzung: G. Inglin)

Die Kirche muss ihre Mission
erfüllen, und um dies zu tun,
muss sie an ihre Rolle als
“Verkünderin
Christi” denken, indem sie die Treue und
Fügsamkeit gegenüber dem
Wort Gottes, der Eucharistie
und der tätigen Nächstenliebe befolgt. Die Kirche benötigt
eine
“pastorale
Umkehr”, so dass sich die
Handlungen der Hierarchie
von einer bewahrenden zu
einer missionarischen Pastoral wandeln. Es besteht ein
grosses Bedürfnis für eine
neue Denkhaltung eines missionarischen Mutes wie dies
Papst Benedikt XVI. verlangt; eine Haltung die der
seligen Jacinta und Francisco
von Fatima zu eigen war. Die
Botschaft des Evangeliums
ist in der Botschaft von Fatima enthalten; genau nach
ihr wird gelebt und sie ist ein
radikaler
Aufruf
zur
Heiligkeit. Die Hirtenkinder

von Fatima wurden heilig
durch die Befolgung der Bitten Unserer Lieben Frau und
der Hingabe wie es der selige
Papst Johannes Paul II.
anlässlich
der
Seligsprechungszeremonie
im
Jahr
2000 in Fatima) ausdrückte.
Durch die Heiligung ihrer
täglichen Pflichten im Geist
der Wiedergutmachung opferten sie sich Gott in einem Akt
des Anvertrauens und der
Hingabe auf, und so lebten
sie ihre Taufversprechen auf
die bestmögliche Art.
Papst Benedikt XVI. bat die
Europäischen Bischöfe, die in
Tirana, Albanien, vom 29.9.
bis 2.10.2011 tagten, sich
mutig für neue Wege der Verbreitung des Evangeliums zu
überlegen.
Die Fatima-Botschaft ist ein
Echo des Evangeliums durch
die Mutter Jesu, abgestimmt
auf die Bedürfnisse unserer
Zeit. Die kleinen Hirten von
Fatima dienen aufgrund ihrer
heroischen Tugenden und
heiligmässigen
Leben
als
Vorbilder. Unser gegenwärtiger Papst hat die Führung
des päpstlichen Rates zur
Förderung der Neuevangelisierung Erzbischof Salvatore
Fisichella übertragen. Der
eingangs erwähnten Pressemitteilung entnehmen wir:
„Die Neuevangelisierung ist
eine Chance, die uns geschenkt
wird, damit wir uns die aktuelle
historische Situation zu eigen
machen und richtig interpretieren: So wird das gewohnte Engagement der Kirche aussergewöhnlich.
Oder anders ausgedrückt: Wir
sind dazu aufgerufen, das gewohnte Engagement der Kirche
– die Evangelisierung – auf

aussergewöhnliche Art zu leben.“
„Das Leben und die Lebendigkeit
der Kirche manifestieren sich in
der Evangelisierung. Die Evangelisierung ist nicht lediglich eine pastorale Aktivität unter vielen anderen, sie ist vielmehr
Ausdruck und Auftrag der Pastoral schlechthin.“
Diese sehr wichtige Aussage
wurde an der Europäischen
Bischofskonferenz
gemacht.
Die Neuevangelisierung ist für
jedermann!

„Sie verkündet Christus, wahrhaftiger Gott und wahrhaftiger
Mensch zugleich, der gekreuzigt
wurde, um die Not der Menschen auf sich zu nehmen, und
der auferstanden ist, auf dass
wir leben. Alle Gläubigen sind
aufgrund ihrer Taufe dazu aufgerufen, an der Neuevangelisierung teilzuhaben: Familien, junge Menschen, die in der Regel
eine grössere Bereitschaft aufweisen, Missionare zu sein, aber
auch Pfarreien, Bewegungen
und neue Gemeinschaften. Die
Katechese und die katholischen
Schulen sollen ebenfalls immer
mehr ein Ort der Evangelisierung sein und werden. Die Sakramente schliesslich sind der Ort
schlechthin, wo Neuevangelisierung stattfindet. Es geht ausserdem darum, neue Möglichkeiten
zu finden, um für die Evangelisierung den Weg zu bereiten,
beispielsweise über die neuen
Technologien, das Internet und
die sozialen Netzwerke. All diese
Bestrebungen sind jedoch nur
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möglich, wenn wir uns gemäss
dem Beispiel der Christen in
der Apostelgeschichte neu für
den Heiligen Geist öffnen: „Es
gibt keine Neuevangelisierung
ohne neue Pfingsten! Diese
Sendung hat in der Geschichte
je nach den Orten, Situationen
und historischen Umständen
immer wieder neue Formen
und Modalitäten angenommen.
In unserer Zeit ist eines ihrer
ungewöhnlichen Merkmale das
Sich-Messen mit dem Phänomen der Abkehr vom Glauben
gewesen, was zunehmend in
Gesellschaften und Kulturen
deutlich geworden ist, die seit
Jahrhunderten vom Evangelium geprägt schienen. Die gesellschaftlichen
Veränderungen, die wir in den letzten

Jahrzehnten miterlebten, haben
komplexe
Ursachen,
deren
Wurzeln zeitlich weit zurückreichen und die Wahrnehmung
unserer Welt tiefgreifend verändert haben. Man denke an
die gigantischen Fortschritte
der Wissenschaft und der Technik, an die Ausweitung der Lebensmöglichkeiten und der
Räume individueller Freiheit,
an die tiefgreifenden Veränderungen auf wirtschaftlichem
Gebiet, an den durch massive
Migrationsbewegungen verursachten Vorgang der Mischung
von Völkern und Kulturen, an
die wachsende gegenseitige Abhängigkeit unter den Völkern.
Das alles ist auch für die religiöse Dimension des Lebens des
Menschen nicht ohne Konse-
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quenzen geblieben. Und wenn
die Menschheit von diesen Veränderungen einerseits unleugbare Vorteile erfahren und die
Kirche weiteren Ansporn erhalten hat, Rechenschaft zu geben
von der Hoffnung, die sie erfüllt
(vgl. 1 Petr 3,15), hat sich andererseits ein besorgniserregender Verlust des Sinnes für das
Heilige gezeigt, was sogar zur
Infragestellung jener Fundamente geführt hat, die unanfechtbar zu sein schienen, wie
der Glaube an Gott, den Schöpfer und Erhalter, die Offenbarung Jesu Christi als des einzigen Erlösers und das gemeinsame Verständnis der Grunderfahrungen des Menschen, wie
Geborenwerden, Sterben, das
Leben in einer Familie und der
Bezug zum natürlichen Sittengesetz. Auch wenn dies alles
von manchen als eine Befreiung
begrüsst worden ist, ist man
sich allerdings sehr schnell der
inneren Wüste bewusst geworden, die dort entsteht, wo sich
der Mensch, wenn er sich als
einzigen Baumeister der eigenen Natur und des eigenen
Schicksals sehen will, dessen
entledigt findet, was das Fundament aller Dinge darstellt.“

Erstevangelisierung durch die vier Evangelisten.

Diese Mentalität beeinflusst
nach und nach sogar jene, die
das Evangelium Jesu Christi
gekannt
haben.
Und
so
werden ehemals Gläubige in
ihren Lebensweisen und Sitten Ungläubige. Dadurch wird
die christliche Zivilisation geschwächt und Menschen, die
nach wie vor hungrig nach
Gott sind, kommen vom
rechten Pfad ab. Hier ist Unterweisung erforderlich. Als
öffentliche Vereinigung von
Gläubigen päpstlichen Rechtes muss sich das Fatima-
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Weltapostolat seiner Aufgabe
des
Beitrages
an
die
Neuevangelisierung durch die
authentische Botschaft von
Fatima widmen. Die Botschaft
von Fatima ist ein Charisma
für die Universalkirche, ein
ideales Werkzeug die Gute
Nachricht der Erlösung unseren modernen Gesellschaften nahezubringen, die ihren
“Sinn von Gott” und ihren
Glauben und die christliche
Moral verloren haben und
genau deshalb in eine tiefe
spirituelle Krise gefallen sind und dies ist genau das zentrale Thema der Botschaft von
Fatima,
die
als
beeindruckende Arznei für unsere
Zeit dasteht.
Der selige Papst Johannes
Paul II. lancierte den Ruf zur
Neuevangelisierung Europas
und der ganzen Welt vom
Fatima-Heiligtum aus durch
die Präsentation der Enzyklika
“Centesimus
Annus”,
und
Papst Benedikt XVI. lud
während seiner kürzlichen
Pilgerfahrt nach Fatima die
Weltkirche ein, in jeder christlichen Gemeinde die Botschaft
von Fatima als Weg der Beschleunigung des Triumphs
des Unbefleckten Herzens Mariens in der Welt zu leben;
das Fatima–Weltapostolat ist
bereit, seine diesbezügliche
kirchliche Aufgabe zu erfüllen.
Die evangelikale Botschaft in
Fatima ist eine Botschaft der
Bekehrung, des Gebetes und
der Busse, eine Anvertrauung
an Gott durch das Unbefleckte
Herz Mariens; eine eucharistische Wiedergutmachung und
Heiligung
der
täglichen
Pflichten. Diese Botschaft ist
aktueller,
dringender
und
nötiger denn je zuvor und
stellt einen idealen Ruf zur
Neuevangelisierung dar.

Morgen-Aufopferung
In unserem Sprachraum ist im
Gegensatz zum englischen die
“Morgen-Aufopferung”
bisher
nicht so oder überhaupt nicht
bekannt. Nachstehend haben
wir
sie
für
unsere
Leser
übersetzt in der Meinung, dass
Sie diese in Ihre täglichen
Gebete aufnehmen mögen, umso mehr, als damit vollkommene- oder Teilablässe verbunden sind:

zeichnenden Kardinal

Gross-

pönitentiar Larraona anlässlich der Audienz vom 7. Oktober 1961 folgenden Ablass:
Einen vollkommenen unter
den üblichen Bedingungen für
die Gläubigen, die mit einer
frei gewählten Formulierung
Gott am Morgen die Arbeiten
des Tages aufopfern, geistig

„O mein Gott, in Vereinigung
mit dem Unbefleckten Herzen
Mariens (hier wird das Skapulier
geküsst, denn 1916 gewährte
Papst Benedikt XV. einen Ablass
von 500 Tagen für jedes Mal, bei
dem das Skapulier andächtig ge-

oder

durch

die

Tat.

Teil-

Ablass für die Gläubigen, die
lediglich innerliche Reue für
ihre Sünden haben – jedes
Mal, wenn sie eine ähnlich
fromme Aufopferung der Ar-

küsst wird) opfere ich Dir auf

beit, die sie gerade erledigen,

das kostbare Blut Jesu von

machen. Jede Form der from-

allen Altären der Welt und
vereinige damit die Aufopfe-

men Anrufung kann dafür verwendet werden. Dieses Dekret

rung all meiner Gedanken,

gilt in perpetuum, sofern nicht

Worte und Werke dieses Ta-

Gegenteiliges

ges. O mein Jesus, ich möch-

wird. A.M. Card. Larranona,

te heute alle möglichen Ablässe und Verdienste gewin-

Grosspönitentiar, I.Ross, Rec-

nen und opfere sie zusammen
mit mir selber der Unbefleckten Muttergottes auf, dass Sie
sie am besten im Interesse
Deines Heiligsten Herzens
verwende.
•

Kostbares Blut Jesu, rette uns!

•

Unbeflecktes Herz Mariens, bitte für uns!

•

Heiligstes Herz Jesu, erbarme Dich unser!“

Seine

Heiligkeit,

Johannes

XXIII., Papst durch göttliche
Vorsehung,

wünschte

sehn-

lichst, dass des Menschen Arbeit mehr geadelt und überna-

Prof. Americo Lopez-Ortiz,
Internationaler Präsident WAF
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türlich gemacht werde durch
ihre Aufopferung an Gott. Dafür gewährte er dem unter-

tor.

beschlossen
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Vor vierzig Jahren, am 13. Mai 1972 hielt Kardinal-Patriarch
Antonio Ribeiro in Fatima folgende eindrückliche Ansprache

Kardinal Antonio Ribeiro
(1928-1998)

Wie so viele andere Male
während der 55 Jahre der
Geschichte Fatimas bildet die
Cova da Iria auch heute
wahrhaftig den Altar der Welt
und das Heiligtum Portugals.
Von verschiedenen geographischen Breiten herbeigeströmt und durch unterschiedliche Kulturen gezeichnet haben wir uns alle hier
auf diesem geheiligten „Berg“
zum Dank, zur Sühne und
zum Gebet versammelt. Es
vereinigt uns alle dieselbe
Festigkeit im Glauben: Es
stärkt uns die gemeinsame
Hoffnung und es verbindet
uns das Band der Liebe, die
der Herr unseren Herzen eingegossen hat.
Wofür sollen wir nun in dieser
Sternstunde der Wallfahrt
danken? Zusammenfassend
dürfen wir sagen, wir seien
hier, um Gott für die Erscheinungen Unserer Lieben Frau
in Fatima zu danken. Es gibt
genug Gründe, die
unsere
Danksagung
fordern
und
rechtfertigen. Die Erscheinungen in der Cova da Iria wurden schon als "die größte
Explosion des Übernatürlichen im 20. Jahrhundert"

bezeichnet. Vielleicht verdient es diese Aussage, so
wie sie vor mehreren Jahrzehnten formuliert wurde,
dass sie nach dem II. Vatikanischen Konzil in etwa neu
überdacht werde. Keinem anderen Ereignis unserer Zeit
kommt besser wie diesem
diese Definition zu. Es bleibt
jedoch richtig, dass Fatima, im Lichte des Konzils
betrachtet, nichts von seinem wahren Wert einbüsst; im Gegenteil: Es
wächst über sich selbst hinaus zu neuer Klarheit. Gestern wie heute macht Fatima eine bedeutende Seite
der Geschichte der gegenwärtigen Kirche in Portugal
und in der ganzen übrigen
Welt aus.
Die Erscheinungen der Herrin
auf dem Aire-Gebirge (Höhen
-zug in der Nähe Fatimas)
beinhalten einen unerschöpflichen geistigen Schatz. Wir
können in ihnen die Würde
der Botin betrachten, die
vom Himmel auf die Erde
herabgestiegen ist. Wir können ferner auf das religiöse
Kraftfeld schauen, das von
hier aus sich verbreitete und
das weithin der Beachtung
wert ist, die von uns die
Wirklichkeiten des Glaubens
verdienen.
Die Botin, die zur Cova da
Iria kam, ist die Mutter Gottes und unsere Mutter, jene,
die - um mit dem II. Vatikanischen Konzil zu sprechen "in der hl. Kirche nach Christus den höchsten Platz und
auch den uns nächsten einnimmt" (Lumen Gentium, LG
34.).
Aus Motiven, die sich nicht
auf den Glauben berufen
können, beabsichtigen heute

manche, selbst innerhalb der
Kirche, die Verehrung der seligen Jungfrau zu vermindern, oder als unwichtig unter
dem Vorwand hinzustellen,
dass diese Verehrung sich
nicht mit dem neuen Typ der
christozentrischen Spiritualität
vereinbaren lasse, die doch
vom Konzil dringend empfohlen worden sei. Für diese bedeutet die Verehrung der
Jungfrau von Nazareth die
Gefahr, die Seelen auf ihrem
Weg zum Schöpfer- und Erlösergott zu hemmen.
Sicherlich vergessen die Konzilstexte nicht, die einmalige
Zentralstellung Christi im Geheimnis der Erlösung herauszustreichen: "Ein einziger ist
unser Mittler nach dem Wort
des Apostels: "Es gibt nämlich
nur einen Gott und nur einen
Mittler Gottes und der Menschen, den Menschen Jesus
Christus, der sich selbst als
Erlösung für alle hingegeben
hat" (1 Tim 2,5-6) + (LG 60).
Und diese Texte machen uns
ferner darauf aufmerksam,
dass "die wahre Andacht nicht
in unfruchtbarem und vorübergehendem Gefühl besteht" (LG 67). Wenn einmal
die Verehrung Mariens abwegige Formen annehmen sollte,
muss man sie ohne Zweifel
wieder auf die rechte Bahn
bringen, indem man die erkannten Entstellungen auszurotten sucht.
Wir dürfen jedoch nicht die
verschiedenen Ausdrücke der
Marienverehrung verwerfen,
selbst nicht die volkstümlichen, ohne sie zuvor im Licht
des
Glaubens abzuwägen.
Sind sie zu verurteilen allein
aus dem Grund, weil sie innig
und stark sind, weil sie einzigartig, zart und liebevoll, spontan und fast instinktiv sind?
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Wenn wir sie deswegen verurteilen würden, wie könnten
wir dann dem Konzil entsprechen, das "alle Kinder der
Kirche mahnt, die Verehrung der seligen Jungfrau
grossmütig zu fördern" (LG
67)? Wie sollten wir so das
Konzil annehmen, wenn es die
einzigartige
Sendung
und
Würde Mariens preist, um daraus zu folgern, dass "die katholische Kirche, vom Heiligen
Geist belehrt, sie in kindlicher
Liebe als geliebte Mutter verehrt (LG 53)?

könnte. Im Gegenteil, der
ganze Seinsgrund Mariens besteht darin, die Seelen Gott
näherzubringen. Sie ist ja
die Miterlöserin unter dem
einzigen Erlöser geworden, sie
ist zur Mittlerin zwischen Jesus und den Menschen eingesetzt.
Im
Rundschreiben,
"Mense Maio" aus dem Jahre
1965 hat sich Paul VI. nicht
gescheut
zu
schreiben:
"Maria ist immer der Weg,

Wie könnten wir so das Konzil
ernst nehmen, das die Gläubigen lehrt, "sie sollen die Gebräuche und Übungen der Andacht zu ihr, die im Laufe der
Jahrhunderte vom Lehramt
empfohlen
wurden,
hochschätzen (LG 67)? Auch könnten wir mit einem grossen
Theologen unserer Zeit sagen:
"Man kann wirklich begreifen,
wie eine bestimmte Mystik,
die das Denken über die Heiligen und deren Verehrung systematisch säubern will, sich
auf ein Konzil berufen kann,
das den Heiligen einen so bedeutenden Platz einräumte".
(Kard. Garrone).
Es ist wohl nicht schwer, den
eigentlichen Grund der antimarianischen Wut ausfindig zu
machen, die sich bestimmter
Pseudotheologen und einiger
Gläubigen bemächtigte, die
den Anspruch erheben als,
„mündige Christen" zu gelten.
Bezaubert durch eine
Art
Neugnostizismus wollen sie
den Glauben läutern, und sie
sind drauf und dran, ihn auf
die logischen und abstrakten
Schemen einer Ideologie einzuschränken. Und wie man
schrieb, "die Ideologien haben
keine Mutter nötig" (K. Rahner).
Haben wir keine Angst, dass
die allerseligste Jungfrau einmal ein Hindernis für die Begegnung der Menschheit mit
Jesus
Christus
aufrichten

der zu Christus führt. Jede
Begegnung mit ihr mündet in
eine Begegnung mit Christus
selber."
Die Erscheinungen Unserer
Lieben Frau an die Hirtenkinder in Fatima sind der beredte
Ausdruck für unsere Zeit über
die Rolle, die die selige Jungfrau
im
Geheimnis
des
Mensch gewordenen Wortes
und des geheimnisvollen Leibes ausübt. Die Jungfrau der
Cova da lria ist die Botin des
Himmels, die auf Jesus Christus hinweist, den Retter, den
einzigen Weg, die Wahrheit
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und das Leben. Sie ist das
Mutterherz, das sich als
Schutz den Kindern anbietet,
um sie durch Gebet und Busse bis zu Gott zu führen. Sie
ist der Flehruf an die Menschen, "sie sollen Gott, den
Herrn nicht mehr beleidigen,
der schon so sehr beleidigt
wurde". Die Jungfrau von
Fatima ist letztlich die Jungfrau von Nazareth, von Bethlehem, von Kana, von Galiläa,
vom Kalvarienberg und von
Pfingsten, immer bestrebt,
Christus der Welt zu schenken
und die Welt an Christus.
Danken wir also für das Kommen einer so hohen Botin und
versagen wir ihr nicht unsere
Verehrung, unser Lob und unsern Preis. Tatsächlich legt
uns die Botschaft Fatimas in
der evangelischen Einfachheit
der ursprünglichen Gegebenheiten, die sie ausmachen,
die grundlegenden Wahrheiten des christlichen Glaubens
vor, die den Kern der biblischen Offenbarung ergänzen.
Wir müssen Gott für diesen
ganzen Lehrschatz der Botschaft Fatimas danken. In einer Stunde wie der unsrigen,
in der einige Glaubenswahrheiten leichtfertig in Frage
gestellt werden, versteht man
die Zeitgemässheit der Erscheinungen in der Cova da
lria besser. Erst vor kurzem
sah sich die Heilige Kongregation für die Glaubenswahrheiten gezwungen, eine Erklärung zu veröffentlichen, in der
bestimmte theologische Irrtümer aus jüngster Zeit über
die grundlegenden Geheimnisse der Heiligsten Dreifaltigkeit und der Menschwerdung
des Sohnes Gottes zurückgewiesen werden. ("L'Osservatore Romano', Deutsche Ausgabe
vom 17. März 1972).

Und wir alle erinnern uns
dankbar an die Unterweisungen des Lehramtes Pauls VI.,
der auf mutige Weise die Kirche vor den Abweichungen in
der Lehre in wichtigen Punkten gewarnt hat, wie jene, die
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auf das Geheimnis der Eucharistie und auf die Fruchtbarkeit der menschlichen Liebe
Bezug nehmen. Es ist nicht
möglich, in wenigen Worten
die ungeheure religiöse Ausstrahlung der Botschaft Fatimas in Portugal und in der
ganzen Welt zusammenzufassen.
Portugal verdankt ihr sicherlich zu einem guten Teil die
christliche Wiedergeburt, die
die geistige Wüste dieses Landes zum Blühen brachte. Hier
zu Füssen der Jungfrau der
Cova da Iria haben sich die
Scharen das Feuer geholt, das
sie begeistert für die Zurückeroberung der religiösen und
moralischen Werte die für das
"Land der heiligen Maria" charakteristisch sind. Unter dem
Schutz der Herrin von Fatima
entstand und wuchs die Katholische Aktion Portugals,
der wir die solide und starke
Anstrengung für die Heranbildung der Laien zum apostolischen Einsatz verdanken. Im
Schatten dieses Heiligtums
wurden
Versammlungen,
geistliche Übungen und Treffen, Zusammenkünfte und
Kongresse veranstaltet, deren
Bedeutung für das kirchliche
Leben in Portugal entscheidend war. Und wie viele andere Dinge liessen sich zur
Ehre Fatimas erwähnen! In
einem gehobenen Ausdruck
fasste sie Seine Eminenz Kardinal Cerejeira alle zusammen, als er in der Ansprache
der Jubiläumsmesse vom 13.
Mai 1942 erklärte: "Der portugiesische Wortschatz kennt
kein anderes Wort, um das zu
bezeichnen, was sich hier in
den letzten 25 Jahren ereignet hat, als dieses: ein Wunder!"
Und das Wunder von Fatima
ist zum Wunder der ganzen
Welt geworden. Die Pilgerjungfrau durcheilte die Kontinente und überquerte die
Meere, in einer Wallfahrt von
Gnade, Licht, Barmherzigkeit
und Frieden. Amen.

Diese

eindrückliche

Predigt

von Kardinal Ribeiro könnte
jederzeit auch heute wieder
gehalten werden. Die Aussagen haben an Aktualität nichts
verloren, ganz im Gegenteil!

Wie ein zeitgenössischer Kritiker schreibt, wird durch
die Erscheinungen im Aire-Gebirge "das allgemeine
Eingreifen und die universale Mittlerschaft der Gottesmutter
es wird
Zur
Zeit bestätigt
der Ibererund
nannte
sich
die Ort
Garantie
gegeben,
dass
der
Salduba.
Etwa 23
v.
die Gebete
ErChr.
liessender
sichMenschen
hier römische
Soldaten
nieder. die
Kaiser
Auhörung finden;
Existenz
gustus
liess ein
Militärlager
der Heiligsten
Dreifaltigkeit
errichten
und
benannte
es euCäund die Wirklichkeit der
saraugusta.
Etwa
um
das
Jahr
charistischen Gegenwart
40 n. Chr. zog der Apostel
Christi wird bekundet; die
Jakobus d. Ä. in die Stadt ein
dauernde Notwendigkeit des
und bekehrte sie zum ChrisGebetes Unter
und die
tentum.
den Einladung
zahlreichen
zur
sakramentalen
KommuVerfolgungen (vor allem
im 4.
nionund
wird
in Erinnerung
geJh.
unter
Kaiser Diokletirufen;
Zeugnis
an)
erlittesimwird
5. Jh.
die Hl. für
Engracia
das Dogma
mit ihren
derGefährten
Vorsehung
den
Märtyrertod.
und Allmacht Gottes gegeben, wie auch für seine AllDie Stadt wurde später von
wissenheit und vergeltende
den Sueven, dann von den
Gerechtigkeit;
Himmel,
FegWestgoten
erobert.
716 wurde
feuer
Hölle sind
keine
sie
vonund
den Mauren
eingenomPhantastereien,
ebenso
wemen und unterstand darauf
nig der
geheimnisvolle
dem
Kalifen
von Cordo-ba.Leib
Christi, in dem alle zur EinErst im Jahre 1118 gelang es
heit berufen sind; es gibt die
Alfons I., dem König von Aratragische Wirklichkeit der
gonien, die Mauren aus der
Sündezu- vertreiben.
das einzige Übel,
Stadt
das wirklich zu fürchten und
Nun
entstand das
zu vermeiden
ist - christliche
und als
Zaragossa,
die Hauptstadt
des
Folge davon
das Drängen
bedeutenden
mittelalterlichen
nach Sühne; Gebet und OpKönigreiches
Aragonien.
Bei
fer haben einen
stellvertrespäteren Kriegen und Belagetenden, fürbittenden und
rungen der Stadt bewährten
versöhnenden
Wert,
der unsich
die Bewohner
Zaragossas
ersetzbar
undHeldenmut.
entscheidend
durch
ihren
Bei
ist;
die
Völker
wie
auch die
der Belagerung durch
die
Einzelpersonen
haben ihren
Franzosen
(1808-1809)
verlor
Schutzengel,
über sie
fast
die Hälfte der
der Einwohner
das
Leben:
etwaes50'000
starwacht
und den
anzurufen
ben.
Seit die
dieser
Zeit darf
sich
gilt und
Familien
finden
die
Stadt
mit
dem
Ehrentitel
ihr heiligendes Vorbild in "
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der Familie von Nazareth;
aus den grossen Marienandachten wird die aussergewöhnliche Wirksamkeit des
Rosenkranzes hervorgehoben, als dessen Titelträgerin
sich die Erscheinung vorstellt, und es wird auf die
überragende Wichtigkeit
der Verehrung des Unbefleckten Herzens Mariens hingewiesen; die Bekehrung der Sünder wird inständig gefordert und die
Tragweite (der Ernst) der
päpstlichen Entscheidungen
wird hervorgehoben; Gott
und die allerseligste Jungfrau beherrschen und führen
das Werden der Geschichte
an, sie können und wollen in
das Leben und Geschick des
Menschen und der Gesellschaft eingreifen: Ihnen gehört das letzte Wort des Triumphes ..." (Sebastiao Martins dos Reis).
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Zaragossa, der älteste Marien-Erscheinungsort der Welt
(Papst Johannes Paul II. besuchte ihn am 10. Oktober 1984)
In der Zeit der Iberer nannte
sich der Ort Salduba. Etwa 23
v. Chr. liessen sich hier römische Soldaten nieder. Kaiser
Augustus liess ein Militärlager
errichten und benannte es Cäsaraugusta. Etwa um das Jahr
40 n. Chr. zog der Apostel
Jakobus d. Ä. in die Stadt ein
und bekehrte sie zum Christentum. Unter den zahlreichen
Verfolgungen (vor allem im 4.
Jh. Und unter Kaiser Diokletian) erlitt im 5. Jh. die Hl. Engracia mit ihren Gefährten den
Märtyrertod.

Nuestra

Die Marienerscheinung von
Saragossa

Auffallend an dieser Kirche
sind die zahlreichen Kuppeln
und die vier hohen Ecktürme.
Die Kuppeln sind mit farbigen
Keramikplatten (Azulejos) gedeckt und werden von der
Mittelkuppel überragt. In der
Kathedrale befinden sich zahlreiche Seitenkapellen. In der
Heiligen Kapelle (Santa Capilla) sind die Szenen der Marienerscheinung dargestellt. Sie
ist reich mit Marmor und Silber ausgestattet. Im Zentrum

Die bekannte Mystikerin Maria von Agreda beschreibt in
ihren Offenbarungen „Das
jungfräuliche Leben Mariens“
zwei Erscheinungen der Muttergottes an den Apostel Jakobus in Spanien. Beide
fanden noch zu ihren Lebzeiten statt! Das erste Mal erschien die heilige Jungfrau
dem Hl. Jakobus in Granada,
um ihn und seine Jünger vor
den Juden zu retten, welche
diese eben mit dem Schwerte
hinrichten wollten.
Die zweite wunderbare
Erscheinung Mariens fand anfangs 40 nach
Chr. statt, in
der Nacht, die
auf den 2. Januar folgte: Zuerst
erschien
Jesus
seiner
Mutter. Er gab
ihr den Auftrag,
unverzüglich
den Apostel Jakobus in Saragossa
(Spanien) zu besuchen und ihm
zu befehlen, er
solle nach Jerusalem kommen. Er solle aber,
bevor er die Stadt verlasse,
zu Ehren Mariens eine Kirche
bauen. Jesus versprach, dass
er alle, welche ihn durch ihre
Vermittlung hier anrufen würden, in besonderer Gunst ansehen und reichlich segnen
werde! Nun bildeten die Engel
aus einer Lichtwolke einen
Königsthron, auf welchem sie
die Muttergottes nach Saragossa trugen. Dort erschien
sie dem Apostel in einer wunderbaren Lichtwolke. Engel
brachten eine kleine Säule

Die Kathedrale
Señora del Pilar

Die Stadt wurde später von
den
Sueven,
dann von den
Westgoten erobert.
716
wurde sie von
den
Mauren
eingenommen
und unterstand
darauf
dem
Kalifen
von
Cordoba.
Erst im Jahr
1118
gelang
es Alfons I.,
dem König von
Aragonien, die
Mauren
aus
der Stadt zu
vertreiben.
Nun entstand das christliche
Zaragossa, die Hauptstadt des
bedeutenden mittelalterlichen
Königreiches Aragonien. Bei
späteren Kriegen und Belagerungen der Stadt bewährten
sich die Bewohner Zaragossas
durch ihren Heldenmut. Bei
der Belagerung durch die
Franzosen (1808-1809) verlor
fast die Hälfte der Einwohner
das Leben: etwa 50‘000 starben. Seit dieser Zeit darf ich
sich Stadt mit dem Ehrentitel
„siempre heroica“ (stets heldenhaft) schmücken.

dieser Kapelle befindet sich
die Alabasterstatue der Virgen
del Pilar. Sie wird jeden Tag
in einen anderen prächtigen
Mantel gehüllt und ruht auf
einer mit Silber beschlagenen
Marmorsäule - an der Stelle,
an der der Hl. Jakobus seine
Madonnenstatue
aufgestellt
hatte. In der Sacristia de la
Virgen werden zahlreiche Votivgaben für das Gnadenbild
aufgestellt. Darunter befinden
sich kostbare Kronen und
Kleidungsstücke sowie Büsten
von Heiligen.
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ist, reise nach
Jerusalem. Mein
Sohn will, dass
du Ihm an derselben
Stelle
das Opfer deines
Lebens
bringst, wo Er
das Seinige zur
Erlösung
der
Menschen hingegeben hat.

Bombe durchschlug den Turm
und fiel in zwei Hälften auseinander. Die dritte traf direkt
den Chor der Kirche, aber auch
sie explodierte nicht. Die Fachleute, welche die Bomben untersuchten, erklärten: "So etwas ist noch nie dagewesen; das kann kein Mensch
erklären.
Die
Zündschnur
durchgebrannt, der Apparat in
Ordnung, 52 kg Sprengstoff und keine Zündung! Das ist ein
Wunder! Menschlich gesprochen dürfte von der Kirche
kein Stein mehr auf dem anderen sein." Der Jubel des Volkes
kannte keine Grenzen. Am
Abend wurde zusammen mit
dem Erzbischof, der Behörde
und dem General der Garnison
eine grosse Dank- und Sühneprozession gehalten. Der
General ernannte die Virgen
del Pilar zur obersten Befehlshaberin seiner Truppe.

Der Hl. Jakobus
erbaute die Kirche und reiste
dann nach Jerusalem, wo er 41
n. Chr. als erster der zwölf
Apostel
den
Märtyrertod für
Jesus starb.

aus Marmor oder Jaspis und
eine kleine Statue der Himmelskönigin, aus anderem
Stoffe gefertigt. Dieser erwiesen sie eine grosse Verehrung. Sowohl die Säule als
auch die Statue hatten die
Engel mit der ihnen eigenen
Geschicklichkeit
in
jener
Nacht verfertigt. Die Muttergottes richtete den Auftrag
von Jesus aus.

Die Kirche von
Saragossa
wurde
Maria
also
schon
mehrere Jahre vor ihrem
Tode geweiht!
Auf das Gebet von Maria hin
befahl GOTT einem Engel, als
Wächter beim Heiligtum zu
bleiben. Maria v. Agreda
weist noch auf die vielen Angriffe hin, welche die Hölle
durch alle Jahrhunderte unternommen hat, um dieses
Heiligtum zu vernichten.

Die grosse Verheissung

Bolschewistischer Angriff

Am Schluss der Erscheinung
sagte die Muttergottes: "Ich
verspreche im Namen des Allmächtigen grosse Gnaden,
süsse Segnungen und sicheren Schutz. Diese Kirche wird
mein Tempel, mein Haus,
mein Erbteil und mein Besitztum sein. Zum Zeugnisse
dessen lasse ich dir diese
Säule und darauf mein Bildnis
hier. An diesem Orte wird
der heilige Glaube, und in
dem Tempel, den du errichten wirst, mein Bildnis
verbleiben bis ans Ende
der Welt. Beginne alsbald
mit dem Bau dieses Gotteshauses. Wenn es vollendet

Im spanischen Bürgerkrieg
der Dreissigerjahre hatten die
Bolschewisten den Plan gefasst, das Heiligtum von Saragossa in Trümmer zu legen.
Sie bemalten eines ihrer
Flugzeuge mit den nationalen
Farben, damit es ungehindert
bis Saragossa fliegen und die
Stadt umkreisen konnte. Es
wurden drei Bomben geworfen. Die erste sauste acht
Meter von der Kirche entfernt
auf den Kirchplatz, ohne zu
platzen; nur fünf grosse
Steinplatten wurden zertrümmert und zwar so, dass die
Aufschlagstelle ein grosses
Kreuz bildete. Die zweite

Das Jesuskind und der Zauberer von Saragossa
Dieses Wunder geschah zur
Zeit, da Don Alfonso Arbuello
Erzbischof von Saragossa war.
Domherr Dormer hat wahrheitsgetreu alles, wie folgt,
aufgezeichnet:
,,Im Jahre 1427 lebte in der
Stadt Saragossa ein Ehepaar
in beständigem Zank und
Streit. Statt GOTT um Hilfe zu
bitten und den jähzornigen
Mann in Geduld zu ertragen,
klatschte die Frau ihr Unglück
andern Leuten. Da gab ihr jemand den sündhaften Rat, sie
solle zu einem berüchtigten
Mohammedaner gehen, der
allerlei Zaubermittel zu brauen
verstehe. Die gewissenlose
Gattin suchte in der Tat das
dunkle Gässlein auf, wo der
Berber hauste. Schweigend
hörte er sie an. Als Anhänger
Mohammeds hasste er Christus und nicht minder die Christen. Seit 700 Jahren hatten
seine Vorfahren versucht, die
spanische Halbinsel zu knechten und den Glauben auszurotten. Doch immer wieder konnten sich die Christen von den

Eindringlingen befreien. Nach
700-jähriger Herrschaft erlagen endlich die Mauren. Der
Zauberer hoffte immer noch
auf den Tag, da Saragossa
erneut die „Stadt des Herrschers“ werde, so wie es der
maurische Stadtname besagt.
Durch diese einfältige Katholikin hoffte er einer hl. Hostie
habhaft werden zu können,
an welcher er seinen Gotteshass auslassen wollte. Zuerst
bedauerte er, dass er keinen
Rat wisse. „Wohl gäbe es ein
Mittel, um dir zu helfen, doch
ich kann es leider nicht herstellen“, sagte er. „O, sagen
Sie mir, was Sie dazu brauchen. Ich werde es beschaffen und wäre es auch noch so
schwierig.“ ,,Wirklich, kann
ich mich auf dich verlassen?“
„Mein Ehrenwort!“ Da flüsterte der Gotteshasser: „Ich benötige dazu eine Hostie!“ Die
Christin erschrak. Dann ging
sie in die Nacht hinaus wie
einst Judas, der Verräter. Am
folgenden Morgen betrat sie
die St.-Michaels-Kirche. In
teuflischer
Verwegenheit
kommunizierte sie unwürdig,
nahm in einer dunklen Nische
die hl. Hostie aus dem Munde
und legte sie in ein Köfferchen. Nach dem entsetzlichen
Gottesraub eilte sie hinweg,
um ihren göttlichen Herrn
und Meister dem gemeinen
Feinde auszuliefern. Doch
kaum im Hause des Wahrsagers angekommen, wurde
sie durch ein unerhörtes
Wunder bekehrt. Das geschichtliche Dokument berichtet: „Als das Weib ihr Köfferchen öffnete, erblickte sie
statt der hl. Hostie ein kleines, überaus schönes, leuchtendes Knäblein. Der Mohammedaner riet ihr, das Knäblein im Köfferchen nach Hause zu tragen und beides zu
verbrennen.
Die
ruchlose
Frau tat so. Doch bald bemerkte sie, dass das Köfferchen bereits verbrannt und
zu Asche geworden war, das
Knäblein jedoch unversehrt
blieb und wunderbares Licht
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verbreitete.
Verwirrt
und
ganz ausser sich über das
neue Wunder, kehrte die Frau
abermals in das Haus des
Ratgebers zurück. Als der Mohammedaner ihren Bericht
vernahm, begann auch er zu
zittern. Beide fürchteten sich
vor einer Strafe des Himmels,
wenn sie sich nicht endlich
der Macht dieses Wunders

und das Volk teilnahmen, gefolgt vom Erzbischof, welcher
unter dem Baldachin mit
grosser Ehrfurcht das göttliche Kindlein auf einer goldenen Patene feierlich zur Kathedrale trug. Alle betrachteten, zu Tränen gerührt, das
wunderbare Kindlein. Als die
Prozession im „Seo“ angekommen war, legte der Erzbischof das Jesuskindlein auf
den Altar des hl. Valero, um
dem Wunsche der Menge
nachzukommen, welche verlangte, es zu sehen. Mit einer
Ansprache
des
Gnädigen
Herrn, welcher über dieses
grosse Wunder tief ergriffen
war, wurde die Feier beendet. Man liess das Jesuskind die noch übrigen Tagesstunden und die ganze
Nacht hindurch auf dem
Altare, damit das katholische Volk es betrachten
und verehren konnte. Am
folgenden
Sonntagmorgen
feierte der Erzbischof an jenem Altare die hl. Messe vom
„Allerheiligsten Altarssakrament“. Da ereignete sich ein
neues Wunder. Als er nämlich die Opferungsgebete begann, verschwand das wunderbare Kindlein, das auf der
Patene gewesen, und an seiner Stelle lag eine hl. Hostie,
welche dann bei der hl. Kommunion durch den Erzbischof
genossen wurde. Im Archiv
des Metropolitankapitels wird
der Bericht des Wunders, das
durch viele Augenzeugen bestätigt ist, aufbewahrt. Die
Kunst hat dasselbe in grossen
Ölgemälden verewigt.“ Soweit
der Bericht des Domherrn
Dormer,
den
jedermann
nachprüfen kann. In Saragossa aber ist jahraus,
jahrein täglich in mehreren Kirchen gleichzeitig
das Allerheiligste ausgesetzt und viele Beter knien
stets davor.

beugen würden. Sie beschlossen, gemeinsam zur Kathedrale zu gehen. Sie, die Christin, wollte dort reumütig
beichten. Der Wahrsager aber
war gewillt, dem Generalvikar
Bericht zu geben und für das
eucharistische Verbrechen um
Verzeihung zu bitten. Der
Erzbischof liess den Fall genau untersuchen. Nachdem
die zu Rate gezogenen Herren
sich von der Wahrheit des Ereignisses überzeugt hatten,
beschlossen sie, das im hochheiligen Sakramente gegenwärtige
Jesuskindlein
aus
dem Hause jener Frau in die
Kathedrale zu übertragen.
Daher wurde noch an demselben Tage - es war ein Samstag - eine Prozession gehalten, an welcher das Domkapitel vom göttlichen Erlöser,
sowie das Priesterkapitel der
Marienkirche del Pilar, ferner
der Ordens- und Weltklerus,
die Stadtbehörden, der Adel

Quelle: P. Mamiel Iraval y Roset SJ.:
,,Prodigias eucaristicos“
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Wie kam es eigentlich zur Seligsprechung von Jacinta und Francisco?
Zur Seligsprechung bedurfte
es eines Wunders. Lange
suchte der aus Ungarn stammende Pater Luis Kondor
(gestorben im Jahr 2010).
Seit 1961 leitete er das Verfahren! Fündig wurde er bei
der 69jährigen Maria Emília
Santos aus der Stadt Leiria.
Dekret über das Wunder
von Francisco und Jacinta
Im Hinblick auf die Seligsprechung
unterbreitete
die
„Postulation“ der Kongregation für die Heiligsprechung
den Bericht über eine vermutliche Wunderheilung, die
der Fürsprache von Francisco
und Jacinta zugeschrieben
wird.
Der Fall bezieht sich auf Maria
Emilia Santos, Portugiesin,
die im Alter von 16 Jahren an
rheumatischem Fieber erkrankte einhergehend mit
leichter Gehbehinderung und
allgemeinen Schmerzen der
inneren Gliedern, was eben
die gewissen Schwierigkeiten
beim
Gehen
verursachte.
Zwei Jahre später verspürte
sie stärkere Schmerzen in
den Beinen wie auch den Verlust der Beweglichkeit. Da das
Vorhandensein eines Entzündungsprozesses des WirbelRückenmarks
mit
wahrscheinlicher Tuberkulose vermutet wurde, erfolgte ein chirurgischer Eingriff an der Wirbelsäule, jedoch ohne Erfolg.
Darauf gelang es ihr aufgrund
der starken Schmerzen der
inneren Glieder nicht mehr,
zu gehen. In der Universität
von Coimbra erfolgte ein
zweiter Eingriff. Die Situation
verschlimmerte sich dann
noch mehr, da sich eine komplexe Paraplegie der inneren
Glieder bemerkbar machte.
Maria Emilia lag ausgestreckt
in einem harten Bett und
konnte lediglich den Kopf und
die Hände bewegen. Wegen

eines nicht genau definierten
fiebrigen Symptoms wurde
sie 1978 ins Spital von Leiria
eingewiesen,
erhielt aber
sechs Jahre lang keine genaue Diagnose. Infolge der
Beschränktheit der Wissenschaft und nach 22 Jahren
der Immobilität, nahm die
Kranke vertrauensvoll Zuflucht zum göttlichen Beistand durch die Vermittlung
der Diener Gottes, Francisco
und Jacinta Marto.

Wunder gehandelt habe, war
positiv.

Am 25. März 1987 verspürte
sie unverhofft Wärme in den
Füssen und es gelang ihr,
sich zu setzen, was ihr seit
langer Zeit nicht mehr möglich gewesen war. Am 20.
Februar 1989 konnte sie aufstehen und spontan die ersten Schritte ohne Schmerzen
gehen; danach liess sie den
Spazierstock und konnte frei
gehen.

Da das, was oben aufgeführt,
Realität ist, wurden am heutigen Tag der unterzeichnete
Präfekt, der für die Seligsprechung zuständige Kardinal und
ich selber, Bischofssekretär
der Kongregation, und alle anderen, die normalerweise dabei sind, zusammengerufen
und in Anwesenheit seiner
selbst, erklärte der Hl. Vater:
„Ich halte fest, dass es sich
um ein Wunder Gottes auf die
Fürsprache der Diener Gottes
Francisco Marto, (kleiner Junge) und Jacinta Marto (kleines
Mädchen) handelt, d.h. die
schnelle,
vollständige
und
dauerhafte Heilung von Maria
Emilia
Santos
von
einer
„Paraplegie, die ungefähr 22
Jahre und ohne psychische
Pathologie andauerte.“

Über diese als Wunder betrachtete Heilung setzte die
Kurie von Leiria 1997 eine
diözesane Untersuchung ein,
deren juristische Gültigkeit
durch die Kongregation der
Heiligsprechungen im November des gleichen Jahres anerkannt wurde. Das ärztliche
Kollegium der Diözese erklärte anlässlich einer Sitzung
vom 28. Januar 1999 einstimmig, dass die Heilung schnell,
vollständig, dauerhaft und
wissenschaftlich unerklärlich
sei. Am 7. Mai des gleichen
Jahres fand eine besondere
Versammlung der theologischen Konsultoren statt und
am folgenden 22. Juni die ordentliche Sitzung der Kardinäle und Bischöfe: Zuständiger Kardinal war Seine Eminenz Kardinal André Maria
Descur.
In beiden Zusammenkünften, also jener der Theologenberater und der Kardinäle/Bischöfe wurden die Zweifel behoben und die Antwort,
ob es sich um ein göttliches

Schliesslich, als die Abhandlung aller dieser Fakten sorgfältig erstellt war, wurde sie
Papst Johannes Paul II. durch
den unterzeichneten Präfekten
unterbreitet, der die Entscheidung der Kongregation der
Heiligsprechungen akzeptierte
und anordnete, dass das Dekret der wunderbaren Heilung
promulgiert wurde.

Seine Heiligkeit bittet auch
darum, dass dieses Dekret
veröffentlicht und in die Akten
der Kongregation für die Heiligsprechungen
übertragen
werde.
Gegeben in Rom, am 28. Juni
im Jahr des Herrn 1999
Jose Saraiva Martins, TitularErzbischof von Tuburica, Präfekt, Eduardo Nowak, TitularErzbischof von Luni, Sekretär
Aus dem Buch von Pater Luis
Kondor „Quereis oferecer-vos
a Deus“.
(Übersetzt von G. Inglin)

Was ist Fatima?
Von G. Inglin

Es würde sich lohnen, auf der
Strasse einmal eine Umfrage zu
starten:
Was sagt Ihnen der Name
„Fatima“?
Viele, ja die meisten Zeitgenossen (weibliche und männliche!)
würden vermutlich zuerst einmal mit den Achseln zucken.
Dann, nach einer weiteren
Überlegungszeit käme einigen in
den Sinn, dass Fatima wohl ein
in arabischen Ländern verbreiteter Name sei, und wer weiss,
vielleicht träfe jemand mit der
Antwort, dies sei ein Marienerscheinungsort in Portugal, noch
den Nagel auf den Kopf!
Sehr gut, sagen wir auf die letzte
Antwort. Und dann fragen wir
gleich weiter: Worin besteht
denn diese Botschaft von Fatima? Bestimmt sind Sie mit mir
einig: Viel Entscheidendes würde man danach nicht mehr erfahren, höchstens noch eine Andeutung von einem dritten Geheimnis…
Nun, solche Reaktionen entsprechen leider der Realität. Gerade deshalb möchte ich nun
meinerseits versuchen, auf drei
Seiten das Wesentlichste der
„Botschaft von Fatima“ zusammenzufassen. Dabei muss ich
mich aber gezwungenermassen
relativ kurz halten.
Vorab: Alles, was in Fatima,
Portugal, in Pontevedra und
Tuy, Spanien gesagt worden ist,
entspricht ganz und gar der Heiligen Schrift und auch der katholischen Glaubenslehre.
1916: Ein Engel erscheint den
drei Hirtenkindern: Er sagt von
sich selber: Ich bin der Schutzengel Portugals, der Engel des
Friedens. Fazit: Es gibt Engel
und Schutzengel, nicht nur
von jedem Einzelnen, sondern sogar von Ländern.

Schweizer Fatima-Bote Nr. 52 2/2012

16

Was sagt der Engel in diesen Erscheinungen zu den drei Hirtenkindern Lucia, Jacinta und Francisco? Er lehrt sie beten: „Mein
Gott, ich glaube an Dich, ich
bete Dich an, ich hoffe auf
Dich und ich liebe Dich. Ich
bitte um Verzeihung für jene, die nicht an Dich glauben, Dich nicht anbeten,
nicht auf Dich hoffen und
Dich nicht lieben.“

der durch die undankbaren
Menschen so furchtbar beleidigt wird. Sühnt ihre
Sünden und tröstet euren
Gott“.

Wir sollen Gott anbeten und um
Verzeihung bitten! Bei der
zweiten Erscheinung fordert der
Engel die Kinder, die gerade
beim Spielen waren, zum Gebet
auf und zum Opfer bringen, als
Akt der Wiedergutmachung
für die Sünden, durch die Gott
verletzt wird und zur Bekehrung
der
Sünder!
Und
schliesslich in der dritten Erscheinung lehrt er die Kinder das
wunderbare Gebet: „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“.
Hier erfolgt also der Aufruf zum
Gebet an die Heiligste Dreifaltigkeit und an das Unbefleckte
Herz Mariens. Dreifaltigkeit
und Unbefleckte Empfängnis
kommen hier ins Spiel und noch
etwas: Das Unbefleckte Herz Mariens wird in einem Atemzug
mit der Heiligsten Dreifaltigkeit erwähnt! Dann folgt gewissermassen die Krönung, denn der
Engel reicht Lucia die heilige
Hostie und Jacinta und Francisco den Kelch mit den Worten:
„Empfangt den Leib und
trinkt das Blut Jesu Christi,

Es ist die Bestätigung der Hl.
Eucharistie mit der Verwandlung von Brot und Wein in den
Leib und das Blut Jesu, wie es
unsere Kirche seit Anbeginn gelehrt hat: In der heiligen Hostie
ist der Leib Christi und im Kelch
das Blut Christi – und noch etwas Wichtiges: Die Kinder
knien! Auch der Engel neigt sich
bei den Gebeten immer tief gebeugt auf die Erde!
Die drei Erscheinungen des Engels bildeten die Vorbereitung
der Kinder auf die sechs Erscheinungen der Muttergottes im Jahr
1917.
Bei der ersten Erscheinung, am
13. Mai 1917 (am gleichen Tag
wird in Rom der spätere Papst
Pius XII. zum Bischof geweiht!)
sagt die Muttergottes, sie komme
vom Himmel. Und die Kinder
erfahren dort auf ihre Fragen,
dass auch sie in den Himmel
kommen werden – Francisco
und Jacinta sehr bald, Lucia erst
später. Sie erfahren weiter, dass
ein ihnen bekanntes, im Alter
von etwa 20 Jahren gestorbenes
Mädchen, noch bis ans Ende
der Welt im Fegfeuer bleiben
müsse! Hier werden Himmel und
Fegfeuer von der Gottesmutter
bestätigt.
Dann erfolgt die Aufforderung,
täglich den Rosenkranz zu beten, um den Frieden in der Welt
zu erlangen. Die Gottesmutter
fragt die Kinder, ob sie bereit seien, sich Gott für die Bekehrung
der Sünder anzubieten, was diese
mit Begeisterung bejahen. Hier
sehen wir, dass man wirklich für
andere sühnen kann!
Am 13. Juni erfahren die Kinder,
dass die Muttergottes Jacinta
und Francisco bald zu sich holen
werde. Lucia soll auf Erden bleiben, weil Jesus durch Lucia die
Verehrung des Unbefleckten
Herzens Mariens begründen
will. Den Kindern wurde auch
das Herz Mariens gezeigt; es war
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von Dornen umgeben, die es zu
durchbohren schienen. Sie verstanden, dass dies durch die
Sünden der Menschheit verletzte
Unbefleckte Herz Mariens war,
das Sühne wünscht. Und wieder
wurden die Kinder zum täglichen Gebet des Rosenkranzes
aufgefordert.
Am 13. Juli sagte die Gottesmutter: „Das Mittel zum Frieden
zwischen Gott und den Menschen ist der tägliche Rosenkranz!“ An diesem Tag sagte die
Gottesmutter auch: Opfert euch
auf für die Sünder und sagt oft,
besonders wenn ihr ein Opfer
bringt: „O Jesus, aus Liebe
zu Dir, für die Bekehrung
der Sünder und zur Sühne
für die Sünden gegen das
Unbefleckte Herz Mariä!“
Gleichentags wird den Kindern
von 7, 9 und 10 Jahren, die Vision der Hölle zugemutet. Sie
beschreiben die furchtbaren
Qualen der „verbrannten Wesen, Teufel und Seelen in Menschengestalt mit entsetzlichen
Schreien und Klagelauten etc.“.
Danach folgt die längste Botschaft der Erscheinungen in
Fatima mit den Warnungen vor
weiteren Kriegen und Katastrophen inkl. der Vernichtung
mehrerer Nationen, sollten sich
die Menschen nicht bekehren.
Russland „mit seinen Irrlehren“ wird namentlich genannt
– am Ende aber, wird „mein
Unbeflecktes Herz triumphieren“ und es wird der Welt
eine Zeit des Friedens geschenkt werden. Portugal werde den Glauben stets bewahren.
Und zum Abschluss der langen
Botschaft lehrt die Muttergottes den Kindern: „Wenn ihr den
Rosenkranz betet, dann sagt
nach jedem Geheimnis: „O
mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns
vor dem Feuer der Hölle,
führe alle Seelen in den
Himmel, besonders jene,
die Deiner Barmherzigkeit
am meisten bedürfen.“ In
dieser dritten Botschaft wird die
schreckliche Tatsache der Hölle
und der Teufel bestätigt – und
dies wird diesen kleinen Kindern

zugemutet! Auch sehen wir, dass
man für Seelen in Gefahr
stellvertretend beten kann!
Am 13. August werden die Kinder von staatlichen Stellen entführt. Die damals atheistische
Staatsmacht meldete sich 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 – etc. Die Kinder wurden
ins Gefängnis geworfen und man
drohte ihnen, sie lebendigen
Leibes zu braten! Sie blieben
jedoch standhaft und wären zum
Martyrium bereit gewesen. Nach
drei Tagen gab man die Kinder
frei. Am 19. August erfolgte dann

eine weitere Erscheinung. Lucia
empfahl wie bei allen anderen
Erscheinungen die Heilung einiger Kranker, die man ihrem Gebet empfohlen hatte. Die Muttergottes entgegnete, einige von
ihnen würden innerhalb eines
Jahres genesen. Auch hier sieht
man wiederum die Kraft des
Fürbitte-Gebets (sogar - oder
vielleicht erst recht - von Kin-
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dern!) Schliesslich bat die Muttergottes mit traurigem Blick die
Kinder einmal mehr zu Gebet
und Abtötung und schloss:
„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!“
13. September. Bereits strömten
25'000 Personen aus allen Teilen
Portugals zum Erscheinungsort.
Maria zu den Kindern: „Betet
weiterhin den Rosenkranz,
um das Ende des Krieges zu
erlangen“. Mit Beten kann
also der Krieg abgekürzt
werden! Die Muttergottes verspricht für den 13. Oktober ein
grosses Wunder. Dieses wäre
allerdings noch grösser ausgefallen, hätte man die Kinder am 13.
August nicht ins Gefängnis geworfen (dies sagte die Muttergottes anlässlich ihrer Erscheinung vom 19. August).
Und dann folgte am 13. Oktober der absolute Höhepunkt
mit dem sogenannten Sonnenwunder vor ca. 70'000
komplett durchnässten Pilgern, die dann von einem Moment auf den andern alle trocken waren inkl. dem vorher
knöcheltiefen Schlammboden
durch den Dauerregen. Es
würde zu weit führen alle Details des Sonnenwunders zu
schildern, aber die Tatsache
des Geschehens wurde damals
ausführlich in den (vor allem
liberalen!) Tageszeitungen dokumentiert! Wiederum bat
Maria um das tägliche Rosenkranzgebet und um die Errichtung einer Kapelle zu
ihrer Ehre. Dann gab sie sich
als Rosenkranzkönigin zu
erkennen. Nach dem Sonnenwunder erschienen auch noch
Josef mit dem Jesuskind.
Die Heilige Familie segnete
die Welt mit dem Kreuzzeichen.
Heilige Familie: Wie eine Mahnung an die heutige Zeit der Auflösung so vieler Familien…!
Am 4. April 1919 starben Francisco und am 20. Februar 1920
Jacinta. Die beiden Kinder hatten ihre grossen Leiden helden-
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haft Gott zum Trost und für die
Rettung der Sünder aufgeopfert. Im Jahr 2000 wurden beide durch Johannes Paul II., der
ja ausgerechnet am 13. Mai
1981 – also am Gedenktag des
ersten Erscheinungstages - bei
einem Attentat auf dem Petersplatz lebensgefährlich verletzt
worden war, selig gesprochen.
Lucia verliess auf Geheiss des
Bischofs von Leiria 1921 Fatima.
In Pontevedra erschien ihr am
10. Dezember 1925 die Hl.
Jungfrau Maria mit dem Kind
Jesu. Schwester Lucia schreibt,
"in einer leuchtenden Wolke";
an der Seite der Gottesmutter
war ein Kind zu sehen. Die Gottesmutter legte ihre Hand auf
die Schultern Lucias und zeigte
ein von Dornen umgebenes
Herz, das sie in der rechten
Hand hatte. Das Kind sagte:
„Habe Mitleid mit dem
Herzen deiner Heiligsten
Mutter, umgeben von Dornen, mit denen die undankbaren Menschen es ständig
durchbohren, ohne dass
jemand einen Sühneakt
machen würde, um sie herauszuziehen."
Darauf sagte die Heiligste
Jungfrau:
„Meine
Tochter,
schau
mein Herz, umgeben von
Dornen, mit denen die undankbaren
Menschen
durch ihre Lästerungen
und Undankbarkeiten es
ständig durchbohren. Suche wenigstens du mich zu
trösten und teile mit, dass
ich verspreche, all jenen in
der Todesstunde mit allen
Gnaden, die für das Heil
dieser Seelen notwendig
sind, beizustehen, die fünf
Monate lang jeweils am
ersten Samstag beichten,
die heilige Kommunion
empfangen, einen Rosenkranz beten und mir während 15 Minuten durch Betrachtung der 15 Rosenkranzgeheimnisse Gesellschaft leisten in der Absicht, mir dadurch Sühne
zu leisten."

Dies ist der Aufruf zum sogeHerz-Mariänannten
Sühnesamstag, (zu dem u.a.
auch die hl. Beichte gehört!)
dessen weltweite Dekretierung durch die Kirche noch
immer fehlt!
Als ihr am 15. Februar 1926, (und
dann auch am 17. Dezember
1927) knapp zwei Monate nach
dem Auftrag, das Jesuskind
allein im Klostergarten erschien
und danach fragte, ob die Andacht zu Seiner Mutter schon
verbreitet werde, sprach sie von
den Schwierigkeiten, der sie, eine
Ordensfrau, bei solch einem Vorhaben, innerhalb der Klostermauern und zum Gehorsam verpflichtet, begegne.
Weiter berichtete sie dem Jesuskind, dass die Oberin schon einiges getan habe, um die Sühnesamstage zu verbreiten, der
Beichtvater ihr jedoch mit dem
Argument entgegentrat, dass sie
allein nichts vermöge. Jesus gab
ihr zur Antwort: "Es ist wahr,
dass deine Oberin allein
nichts vermag, aber mit
meiner Gnade kann sie alles."
Schliesslich am 13. Juni 1929 erfolgte eine weitere Erscheinung, diesmal in Tuy.
Es handelte sich um die Erklärung der Heiligsten Dreifaltigkeit. Lucia sagt, sie hätte Erleuchtungen über dieses Geheimnis erhalten, sie dürfe es aber
nicht offenbaren. Und dann folgen die Worte der Gottesmutter:
„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.“
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Verschiedene Mal wurde diese
Weihe Russlands im Verlauf
der Zeit vorgenommen, sie entsprach aber gemäss Sr. Lucia erst
am 25. März 1984 den Wünschen des Himmels – und die Folgen liessen mit dem Untergang
der Sowjetunion nicht lange auf
sich warten!
Am 13. Mai 2000 anlässlich der
Seligsprechung von Jacinta und
Francisco wurde dann noch der
dritte Teil des Geheimnisses von
Fatima veröffentlich. Der Engel
zeigt mit dem Flammenschwert auf die Erde und ruft
dreimal Busse, Busse, Busse
(…) Lucia starb fast 98-jährig am
13. (!) Februar 2005.
Zusammengefasst könnte man
entsprechend den Überschriften
des Buches „Aufrufe“ von Sr.
Lucia sagen: Es sind Aufrufe
zum Glauben, zur Anbetung, zur
Hoffnung, zur Gottesliebe, zum
Verzeihen, zum Gebet, zum Opfer, zur Teilnahme an der Eucharistie, zur Vertraulichkeit mit
der Heiligsten Dreifaltigkeit,
zum täglichen Rosenkranzgebet,
zur Verehrung des Unbefleckten
Herzens Mariens, zur Betrachtung des ewigen Lebens, zum
Apostolat, zur Ausdauer im Guten, zur Heiligung der Familie,
zur Vollkommenheit des christlichen Lebens, zur Ganzhingabe
an Gott, zur Heiligkeit, zum Gehen des Weges zum Himmel
und um aufzuhören, Gott zu beleidigen.
Der Heilige Paulus schreibt an die
Römer 12, 1-2:
„Angesichts des Erbarmens Gottes ermahne ich euch, meine Brüder, euch selbst als lebendiges
und heiliges Opfer darzubringen,
das Gott gefällt; das ist für euch
der wahre und angemessene Gottesdienst. Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt
euch und erneuert euer Denken,
damit ihr prüfen und erkennen
könnt, was der Wille Gottes ist:
was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist“.
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26. November
2011:
In Adliswil wurde am Standort
von Radio Maria DeutschSchweiz die neue Fatima-Kapelle eingeweiht. Ein strahlender Pfr. Rellstab als Direktor
von Radio Maria hält in der
Hand Reliquien der sel. Jacinta und Francisco, die vom
Präsidenten
des
FatimaWeltapostolates der DeutschSchweiz, Georges Inglin, direkt von Fatima als Einweihungsgeschenk
überbracht
wurden.

Wichtige
gen:

Erneuerung des Abos für
das Jahr 2012

Vorankündigun-

Reservieren Sie sich bitte den
Samstag,
13.
Oktober
2012. An diesem Tag findet in
der Liebfrauenkirche in Zürich
der
nationale
FatimaGebetstag statt. Der Ablauf
gestaltet sich wie folgt:
10.30 Rosenkranz
11.15 Begrüssung und Vortrag (Referent zurzeit
noch nicht bekannt)
12.00 Hl. Messe
13.00 Aussetzung, Weihe
und Prozession
13.30 Schluss
An dieser Stelle danken wir
Herrn Pfarrer Josef-Michael
Karber herzlich für die Zurverfügungstellung der Liebfrauenkirche in Zürich.

2. Europäischer FatimaKongress in der Schweiz.
Mit grosser Freude teilen wir
Ihnen mit, dass dieser Kongress vom 16.-22.9.2013 in
unserem Land stattfinden wird.
Die Vorbereitungen dazu sind
angelaufen. Weitere Informationen erhalten Sie später.
Motto für das Jahr
2012 in Fatima entlang
des offenen Hauptaltares:
Wollt ihr euch Gott hingeben - nach dem Titel des
soeben erschienenen Buches „Quereis ofrecer-vos
a Deus? Das Buch stammt
aus der Feder von Pater
Luis Kondor, SVD, dem
Vize-Postulator für die
Seligsprechung von Jacinta und Francisco.

Wir verschicken in Zukunft
trotz höherer Versandkosten den Schweizer FatimaBoten in einem verschlossenen Umschlag und nicht
mehr gefaltet. Dadurch wird
der Lesekomfort vergrössert
und die Diskretion gewahrt.
Der Abo-Preis von CHF 20
wird dadurch nicht verändert, da wir dank jeweils
grosszügiger Spenden trotzdem kostendeckend arbeiten können. An dieser Stelle
danken wir all jenen Spendern einmal mehr, die den
normalen Abo-Preis zum Teil
markant aufrunden! Die Rechnung folgt separat.
Herz-Mariä-Sühnesamstag
Auf Seite 20 finden Sie die uns
bis jetzt bekannten Orte, an
denen dieser so wichtige Tag
gehalten wird. Bitte melden
Sie uns weitere Orte. Danke.

Schweizer Fatima-Bote Nr. 52 2/2012

20

Regelmässige Fatima-Gebetsanlässe in der Deutsch-Schweiz
Achtung: Im Jahr 2012 fällt der erste Monatssamstag im April auf den Karsamstag. An
diesem Tag findet demzufolge kein Herz-Mariä-Sühnesamstag statt (das gleiche gilt
natürlich auch für den Herz-Jesu-Freitag, der auf Karfreitag fällt). Es liegt im Verantwortungsbereich des Priesters, diese beiden Tage eine Woche später nachzuholen.
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 HerzMariä-Sühnesamstag und die Fatima-Monats-Dreizehnten begangen. Die Gottesdienstzeiten finden sich unter www.marienkapelle.ch.

St. Pelagiberg: Kirche Mariä Geburt: an jedem Herz-Jesu-Freitag und Herz-Mariä-Sühnesamstag.
Oberurnen: Dreifaltigkeitskirche: Detail-Angaben im Internet oder beim Pfarramt.

http://www.kathglarus.ch/index.php?id=80

Gossau: Immaculata Kapelle: nach Programm erkundigen.
Riemenstalden mit Pfr. Matthias Rey:

An allen Herz-Mariä-Sühnesamstagen in der Pfarrkirche 9 Uhr Hl. Messe, anschliessend Rosenkranz und 1/4 Std. stille Betrachtung (zusätzlich am 5.5., 2.6. und 7.7. mit Vortrag und Zönakelgebeten)

Sentikirche Luzern an jedem Herz-Mariä-Sühnesamstag (immer der erste Samstag, unabhängig vom Herz-JesuFreitag): 13.50 Rosenkranz; 14.30 Hl. Messe im a.o. Ritus, anschliessend Weiheandacht; Schluss ca. 15.45
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Digital Radio
(DAB+)

Wer wird also diese tüchtige Frau finden?
Adam stieg den Berg der Hochmut empor; der Sohn Gottes wollte in das Tal der
Demut hinabsteigen. Er fand in unseren Tagen ein Tal um hinabzusteigen; wo
befindet es sich? Nein, nicht in dir, Eva, unglückliche Mutter, nicht in dir! Aber
in Dir, selige Jungfrau Maria. Sie ist dieses Tal von Hebron, auf Grund ihrer
Demut und Stärke. Sie ist stark auf Grund ihrer Teilnahme an der Stärke von
der geschrieben steht: "Der Herr ist stark und mächtig". Sie ist diese tüchtige
Frau, die Salomo in seinen Sprichwörtern besingt: "Eine tüchtige Frau, wer findet sie?" Eva, obwohl sie ohne Verderblichkeit, Befleckung, Gebrechen und
Schmerzen im Paradies erschaffen wurde, offenbarte sich so schwach und gebrechlich! "Wer wird also diese tüchtige Frau finden?" Kann man sie finden auf
dieser Erde des Elends, obwohl man es nicht konnte in der Glückseligkeit des
Paradieses? Gott Vater fand diese Frau in unseren Tagen, Er hat sie gefunden
um sie zu heiligen; der Sohn fand sie, um in ihr Wohnung zu nehmen; der Heilige Geist hat sie gefunden um sie zu erleuchten; und der Engel hat sie gefunden
um sie auf diese Weise zu grüssen: "Gegrüsset seist du, voll der Gnade, der Herr
ist mit dir!" Das ist sie, die starke Frau, in der das Erwägen die Neugierde ersetzt, in der die Demut jede Eitelkeit ausschliesst, in der die Jungfräulichkeit
von jeder Sinneslust frei ist.
Hl. Aelred von Rievaulx (1109-1167)
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„Am Ende wird mein Unbeflecktes Herz triumphieren!“
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Liebe Leserinnen und
Leser des Fatimaboten
Kürzlich habe ich wieder einmal in den „Erinnerungen“
von Sr. Lucia dos Santos gelesen. Was sie über das Leben der inzwischen seliggesprochenen Hirtenkinder Jacinta und Francisco schreibt,
hat mich tief beeindruckt.
Woher hatten diese einfachen, armen Kinder einen
solchen Opfergeist?
Die Antwort liegt auf der
Hand: Einerseits haben die
Kinder eine entbehrungsreiche, aber herzliche Erziehung in ihrem Elternhaus
erfahren, andererseits war
es die Muttergottes selber,
die sie zu solchem Opfergeist erzog. Wenn wir diese
„Erziehungsmethode“ Marias
genauer betrachten, stellen
wir fest:
Maria lehrte die drei Hirtenkinder beten. Sie lehrte
die Hirtenkinder das berühmte Fatimagebet nach
jedem Geheimnis des Rosenkranzes (13.7.1917) und
gab ihnen bei jeder Erscheinung die Anweisung, täglich
den Rosenkranz zu beten.
Sie sagte: „Betet täglich den
Rosenkranz, um den Frieden
der Welt und das Ende des
Krieges
zu
erlangen“ (13.5.1917). Es beeindruckt mich, wie die Kinder
sofort gehorchten, niederknieten und beteten. Nicht
nur an einem Tag, sondern
jeden Tag. Sie hinterfragten
nicht und stellten auch keine
Bedingungen. Und sie ermunterten sich gegenseitig,
zu beten und im Gebet treu
zu bleiben.
Mit dem Gebet verband
die Gottesmutter auch das
Opfer. Sie sagte am 19. August 1917: „Betet, betet
viel und bringt Opfer für
die Sünder, denn viele
Seelen kommen in die
Hölle, weil sich niemand
für sie opfert und für sie
betet.“ Schon bei der ersten Erscheinung am 13. Mai
1917 fragte die Muttergottes

die Hirtenkinder: „Wollt ihr
euch Gott schenken, bereit,
jedes Opfer zu bringen und
jedes Leiden anzunehmen,
das er euch schicken wird, als
Wiedergutmachung 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?“
Gebet und Opfer sind die

beiden wesentlichen Elemente
der „Erziehungs-methode“
Marias. Das ist zwar nicht unbedingt schön. Doch Maria
bittet, ermuntert, lädt ein,
und vermittelt so durch ihre
Güte und Liebe den Kindern,
dass Leiden nichts Schlimmes, sondern in der Verbundenheit mit Gott etwas Schönes und Heiliges ist. Der
„Schönen Frau“ ist es gelungen, den Kindern den Schrecken vor dem Gebet und dem
Opfer zu nehmen und ihnen
zu zeigen, dass Leiden und
Opfer nichts Schlechtes sondern etwas Gutes und Gottgefälliges ist.
Und wie sieht das in unserer
Erziehung aus? Trauen wir
unseren Kindern ein Opfer zu?
Führen wir unsere Kinder zum
Gebet?
Die Muttergottes in Fatima
hat den Kindern gegenüber
ein tiefes Vertrauen in die Liebe zu Gott ausgestrahlt. Sollte das nicht auch in der
„irdischen Erziehung“ sein?
Die Kinder brauchen doch eine Mutter und einen Vater,
die voll Hingabe an Gott sind
und ihren Alltag mit Liebe leben. Einer Mutter, die in Hingabe, Freude und stiller Opferbereitschaft Haushaltarbei-
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ten für die ganze Familie verrichtet, wird erleben, dass
auch die Kinder gerne bereit
werden, in Liebe auf ihr Spiel
zu verzichten und ihr zu helfen, oder andere kleine
„Opfer“ zu bringen, wie die
Hirtenkinder von Fatima. Ob
sie es bewusst für die Bekehrung der Sünder oder einfach
aus Liebe tun, spielt dabei
keine wesentliche Rolle.
Die Muttergottes bat die Kinder, täglich den Rosenkranz zu beten, was diese
auch mit grossem Eifer taten.
Wie viele sind heute jedoch
der Meinung, dass das Rosenkranzgebet für Kinder zu lange und wegen den vielen
Wiederholungen zu langweilig
ist. Diese Meinung stimmt
aber nicht mit dem überein,
was die Gottesmutter gelehrt
hat. Interessanterweise entdeckt die moderne Pädagogik
heute wieder, dass Wiederholungen für das Lernverhalten
von Kindern sehr gut und förderlich sind. Daher empfehlen
Pädagogen
vermehrt,
„Rituale“ einzuführen, damit
sich ein Kind im Alltag besser
zurecht finden kann. Rituale
dienen den Kindern als Anker
der Sicherheit. Was zögern
wir also noch, den Rosenkranz (allenfalls einfach einige Gesätze) wieder vermehrt
in unseren Familien zu beten?
Wenn nun schon die Muttergottes die Hirtenkinder zu
Gebet und Opfer führte, sollten da nicht auch wir es
wieder
vermehrt
tun?
Könnte nicht die grosse Krise
der Erziehung in der heutigen
Zeit wesentlich gemildert
werden, wenn Eltern, Grosseltern, Tanten, Onkel, Paten
und andere Verwandte aus
Liebe zu den Kindern sie vermehrt auf Gebet und Opfer
hin erziehen würden?
Zu Opfer erziehen kann bedeuten, dass die Kinder sich
üben im Teilen und Verzichten, dass sie nicht alles haben
können, was sie sich gerade
in den Kopf gesetzt haben,
dass man sie nicht einfach
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vor den Fernseher oder ein
Computerspiel setzt, um seine
eigene Ruhe zu haben. Zu Opfer erziehen bedeutet auch,
die Kinder zur Mithilfe bei den
Arbeiten im Familienleben zu
erziehen und ihnen die Tugenden von Demut, Reinheit, Geduld, Mässigung, Dankbarkeit,
Fleiss nahe zu bringen, oder
wie es der hl. Paulus sagt,
ihnen die „Frucht des Geistes“
zu lehren: Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit,
Güte, Treue, Sanftmut und
Selbstbeherrschung (Gal 5,2223).
Kinder lieben ihre Eltern unendlich und sind bereit, aus
dieser Liebe einiges auf sich zu
nehmen ohne an sich zu denken. Ist es für die Kinder wirklich hilfreich, wenn die Erwachsenen ihnen alle Schwierigkeiten aus dem Weg räumen und ihnen kein Opfer zutrauen, wie es in der Gesellschaft heute oft der Fall ist?
Als die Hirtenkinder ins Gefängnis gesperrt wurden, haben sie mit den Insassen fest
gebetet; das Gebet gab ihnen
Sicherheit. Sollte das Beten
nicht auch unseren Kindern
Sicherheit verleihen?
Von Maria können wir also eine Dimension der Erziehung
lernen, die wir vergessen haben: Die Kinder mit Liebe und
Güte, Hingabe und Vertrauen
zum Gebet, zur Opferbereitschaft und zur Ganzhingabe an
Gott führen. Bei den Hirtenkindern hat Maria damit einen
aussergewöhnlichen Gebetsund Opfergeist hervorgerufen
– aus Liebe zu Gott. Auch
wenn wir nicht Maria sind, so
dürfen wir doch darauf vertrauen, dass sie uns hilft,
wenn wir uns bemühen, ihre
Erziehungsmethode in die Kindererziehung einfliessen zu
lassen.
Ich wünsche Ihnen von Herzen
diesen Beistand der Muttergottes! Ich bin überzeugt: Je
mehr wir uns selber bemühen,
die Tugenden Marias in unserem Leben zu vermehren und
eine „kleine Maria“ (P. Josef

Kentenich) oder eine „andere
Maria“ (Chiara Lubich) zu
werden, umso marianischer
werden auch unsere Kinder.
Es ist eine grosse Aufgabe,
die auch von uns Erwachsenen Opfer braucht, aber es ist
eine Aufgabe zugunsten der
Kinder und zum Wohl der
ganzen Gesellschaft.
Die Fürsprache der Gottesmutter von Fatima möge Sie
stets begleiten. Gott segne
und beschütze Sie.
Pfr. Thomas Rellstab, Geistlicher Leiter des FatimaWeltapostolates in der
Schweiz

Angelus vom
8. Dezember 2010
«Sei gegrüßt, du Begnadete,
der Herr ist mit dir», sagt der
Bote Gottes, und auf diese Weise offenbart er die tiefste Identität Mariens, sozusagen den
»Namen«, unter dem Gott
selbst sie kennt: »voll der Gnade«. Dieser Ausdruck, der uns
seit unserer Kindheit so vertraut ist, da wir ihn jedesmal
aussprechen, wenn wir das
»Gegrüßt seist du, Maria« beten, bietet uns die Erklärung
des Geheimnisses, das wir heute feiern. Maria ist nämlich von
dem Augenblick an, da sie von
ihren Eltern gezeugt wurde,
Gegenstand einer einzigartigen
Liebe Gottes gewesen, der sie
in seinem ewigen Plan auserwählt hat, die Mutter seines
menschgewordenen Sohnes zu
sein, und sie folglich vor der
Erbsünde bewahrt hat. Deshalb
wendet
sich
der Engel an
sie mit jenem
Namen,
der
die ihm innewohnende Bedeutung
besitzt:
»von
jeher
erfüllt
von der Liebe
Gottes«, seiner
Gnade.
Das Geheimnis der Unbefleckten Empfängnis
ist
Quelle des in-
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neren Lichts, der Hoffnung und
des Trostes. Inmitten der Prüfungen des Lebens und besonders der Widersprüche, die der
Mensch in sich und um sich herum erfährt, sagt uns Maria, die
Mutter Christi, daß die Gnade
größer ist als die Sünde, daß die
Barmherzigkeit Gottes mächtiger
ist als das Böse und es in das
Gute zu verwandeln vermag.
Leider machen wir jeden Tag die
Erfahrung des Bösen, das sich
auf vielfältige Weise in den Beziehungen und in den Ereignissen zeigt, jedoch seine Wurzel
im Herzen des Menschen hat,
einem verletzten, kranken Herzen, das unfähig ist, sich aus
eigener Kraft zu heilen. Die Heilige Schrift offenbart uns, daß
der Ursprung alles Bösen der
Ungehorsam gegenüber dem
Willen Gottes ist, und daß der
Tod zur Herrschaft gekommen
ist, weil die menschliche Freiheit
den Versuchungen Satans nachgegeben hat. Doch Gott gibt seinen Plan der Liebe und des Lebens nicht auf: auf einem langen
und geduldigen Weg der Versöhnung hat er den neuen und ewigen Bund vorbereitet, der im
Blut seines Sohnes besiegelt ist,
welcher – um sich selbst als
Sühneopfer hinzugeben – »von
einer Frau geboren« worden ist
(Gal 4,4). Diese Frau, die Jungfrau Maria, hat im Voraus am
Erlösungstod ihres Sohnes Anteil
gehabt und ist von ihrer Empfängnis an vor allem Makel der
Schuld bewahrt worden. Daher
sagt sie mit ihrem unbefleckten
Herzen: Vertraut euch Jesus an,
er rettet euch!
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Was steht in den Werken von Maria Valtorta über Fatima?
Aus dem Buch „Die Hefte 1945-1950“, Seiten 423-424

Anlässlich des 50. Todestages

verwandelt, und die hl. Jungfrau
löst bei jedem von mir gesprochenen Ave eine davon und

reichen Geheimnisse, rote der
schmerzhaften, goldene
der
glor-reichen. Alle Rosen sind
tober 2011, wurde eine
mächtig an Gnaden, um
Petition ins Leben geruder Verdienste meines
fen, die die KongregatiJesus willen. Es sind
nämlich Seine unendon für die Glaubenslichen Verdienste, die
lehre/Vatikan
aufforjedem Gebet ihren Wert
dert, die Ver-breitung
verleihen. Alles, was
des Werkes von Maria
gut und heilig ist, ist
und geschieht durch
Valtorta aktiv zu unterIHN. Ich teile aus, aber
stützen.
Er macht sie wirkkräftig. Oh! Mein gebePapst Pius XII.: Vernedeites Kind und mein
öffentlicht dieses Werk,
Herr!
so wie es ist. Wer es
Ich schenke euch die
liest, wird verstehen.
weissen Rosen der
Diese
persönliche
übergrossen Verdienste
Äusserung des römi- Glasfenster der Seitenaltäre in der Basilka von Fatider Unschuld meines
schen Ober-hirten ist ma: Anrufungen der Litanei Unserer Lieben Frau, hier
göttlichen Sohnes, der
„Morgenstern“
von
João
de
Sousa
Araújo
bekann t
g eword en
göttlichen und vollkomdurch Pater Corrado
menen, weil sie von dem MENBerti, Theologie-professor, der
lässt sie auf die Welt herniederSCHEN mit Seinem freien Willen
sie anlässlich einer besonderen
fallen… auf Orte, die ich wieder
gerade so bewahrt werden wollAudienz des Papstes am 26.
erkannte, sowie auf Nationen,
te. Ich schenke euch die roten
Februar 1948 persönlich gehört
die das verdienen. Wie schön
Rosen der unend-lichen Verhat.
war das, mit ihr zusammen den
dienste des Leidens meines SohRosenkranz zu beten!... Es ernes, das Er so freiwillig für euch
Erzbischof Alfonso Carinci,
müdete mich überhaupt nicht.
auf sich genommen hat. Ich
damaliger Sekretär der KongreIch habe noch jetzt die leuchschenke euch die goldenen Rogation für Selig- und Heiligspretende Kaskade der goldenen Rosen Seiner vollkommensten Liechungen, hat im Jahre 1959 eisen vor Augen und die Seligkeit,
be. Ich schenke euch alles von
nen abschließenden Bericht über
so viele Stunden lang mit der
meinem Sohn, und alles von
das Gesamtwerk der Seherin
Gottesmutter zusammen gewemeinem Sohn heiligt und rettet
"geprüft und gebilligt".
sen zu sein, im Herzen…
euch. Oh! Ich bin nichts, ich verschwinde in Seinem Glanz, ich
Der ehrwürdige Diener Got8. Mai 1947
vollziehe nur die Geste des Austes, Padre Pio, Kapuziner in
Die hl. Jungfrau von Fatima erteilens, aber Er, Er allein ist die
San Giovanni-Rotondo, hat voscheint mir so, wie sie es zu tun
unausschöpfliche Quelle aller
rausgesagt, dass das Werk Mapflegt, und sagt mir:
Gnaden!
ria Valtortas wirkungsvoll und in
„Am 5. habe ich dir die geistige
Ihr aber, meine geliebten Seeder ganzen Welt verbreitet werSchau dessen gegeben, was ein
len, hört auf dieses mein Wort:
de. (Aus dem Werk zitiert im
gut gebeteter Rosenkranz ist:
Erfüllt frohen Sinnes den Willen
Band X, Seite 358, des italieniein Rosenregen auf die Welt. Bei
des Herrn. Seinen hochheiligen
schen Originals.)
jedem Ave, das eine liebende
Willen trübsinnig zu erfüllen,
Seele in Liebe und Glauben behiesse, dessen grosses Verdienst
5. Mai 1947
tet, lasse ich eine Gnade herabzu schmälern. Bereits die ErgeDie hl. Jungfrau von Fatima…
regnen. Wohin? Überall hin: auf
bung wird ja von Gott belohnt.
Der Vormittagsrosenkranz… und
die Gerechten, um sie noch geAber die Freude, den Willen Gotdarauf die drei Rosenkränze am
rechter zu machen, auf die Süntes zu erfüllen, diesen immer,
Nachmittag und die goldenen
der, damit sie sich bekehren.
immer, immer gerechten Willen
Rosen. Jedes Ave ist eine Rose,
Wie viele! Wie viele Gnaden regGottes - auch wenn er dem Mendie aus dem Kranz der 15 Genen durch das Gebet des Rosenschen nicht so erscheint - zu ersätze der hochheiligen Maria
kranzes herab!
füllen, verhundertfacht das Verherabfallen, denn eine jede PerWeisse, rote, goldene Rosen.
dienst, und daher auch den
le hat sich in eine goldene Rose
Weisse Rosen der freudenLohn. Vollfülle also heiteren Sinvon Maria Valtorta, am 12. Ok-
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nes das, was Gott will. Dann
seid ihr Ihm und mir, eurer
Mutter, wohlgefällig, ihr, meine
Geliebtesten.“
Anmerkung von Maria Valtorta:
Auch heute, am 8., bete ich
den Rosenkranz zusammen
mit der Madonna von Fatima! Aber heute löst sie keine
Rosen davon ab, gibt mir vielmehr die Erklärung, warum sie
am 5. diese symbolische Geste
vollzogen hat. Nun weiss ich
den Wert eines andächtig gesprochenen Ave! Der Rosenkranz der 15
Geheim-nisse
(aus Sicht vor der Einführung
der lichtreichen Geheimnisse
durch Papst Johannes Paul II.
im Jahr 2002, die Red.) umfasste 5 Geheimnisse weisser
Rosen, die wie Perlen aussahen, 5 Geheimnisse roter Rosen, die wie Rubinen aussahen,
und 5 goldene wie neulich. Und
als die hl. Jungfrau ihn durch
ihre Finger gleiten liess und
das „Ehre sei dem Vater“ und
den ersten Teil des Vaterunsers
bis „so auf Erden“ und von den
„Gegrüsset
seist
du“
„Gebenedeit ist (‚die Frucht
deines Leibes‘ sagte sie nicht)
nur Jesus“, mitsprach, schaute
sie
mit
ihrem
unbeschreiblichen Blick des Friedens, der Liebe, des Mitleids
auf die Welt herab und lächelte
in all ihrer Süsse mit leichter
Wehmut.
Das ist es! Ich habe begriffen, warum mich die Madonna von Fatima so sehr
anzieht, noch mehr als die
von Lourdes, obwohl ich auch
diese sehr liebe. Weil sie in
Fatima mehr die unsere, die
Mama, ist. In Lourdes schaut
sie zum Himmel hinauf… man
meint, sie wolle dorthin zurückkehren und sich in Gott verlieren: Sie ist die Unbe-fleckte
Empfängnis, die Himmlische
Frau. Unsere Liebe Frau von
Fatima schaut uns an, schaut
auf die arme Erde, wo sie eine
Frau wie jedes Geschöpf war,
dessen Trübsal und Not sie
kennt, die arme Erde, die ihrer
so sehr bedarf, und sie ist lauter Mitleid mit uns: ist unsere
Mutter, ist das Herz Mariens,
das uns liebt und über uns

wacht… Die Erstere ist für den
Herrn und für die Engel da.
Aber die von Fatima ist für uns
Sünder da. Bitte für uns… Sie
ist wirklich die reinste und verständnisvollste „Mama“…

Die Weihe des
Dominikus Savio

Dominikus Savio empfängt
1849, im Alter von sieben Jahren, die erste heilige Kommunion und hält seine Vorsätze
schriftlich fest:
1.

Ich werde sehr oft zur
Beichte gehen und jedes
Mal, wenn es mein
Beichtvater erlaubt, die
Heilige Kommunion empfangen.

2.

Ich werde die Feiertage
heilig halten.

3.

Jesus und Maria werden
meine Freunde sein.

4.

Lieber den Tod als die
Sünde.

Als Don Bosco 1854 in die Gegend kommt und man ihm von
Dominikus erzählt ist er verblüfft über die göttlichen Gnadengaben, die sich in einem so
jungen Knaben bereits erfüllten. Als Papst Pius IX.
am 8. Dezember 1854
das Dogma der Unbefleckten Empfängnis verkündet, weiht sich Dominikus der Heiligen Jungfrau und erneuert das
Versprechen seiner ersten heiligen Kommunion:
"Maria, ich gebe dir mein
Herz, mache, dass es
immer dir gehört. Jesus
und Maria, seid immer
meine
Freunde
und
schenkt mir die Gnade,
eher zu sterben als das
Unglück zu haben, auch
nur eine einzige Sünde
zu begehen." Daraufhin
ist sein Leben wie verwandelt und Don Bosco
beginnt, seine Taten und
Gesten
aufzuschreiben
um sie nicht zu verges-
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sen. 1857, im Alter von 15
Jahren, erkrankt Dominikus an
Lungentuberkulose und erleidet zehn Blutstürze in vier Tagen, die er mit einem seine
Jugend überragenden Mut hinnimmt. Am 9. März sagt er
sterbend: "Adieu, mein lieber
Papa, adieu! O! Wie schön ist
das, was ich sehe ...". Mit diesen Worten und immer noch
lächelnd, mit leuchtendem Gesicht, haucht er, mit auf der
Brust gekreuzten Armen, vollkommen bewegungslos, seine
Seele aus. 1859 verfasst Don
Bosco die Biographie seines so
jung verstorbenen Lieblingsschülers und überzeugten jungen Christen.
Dominik Savio wurde am 3.
Mai 1950 selig und am 12. Juni
1954 heilig gesprochen. Der
Kommentar zur Heiligsprechung lautet: „Schon in diesem Leben mit reichen Gnadengaben erfüllt, verliess er
frühzeitig die Erde, um mit der
Fürbitte der Himmelskönigin
den Lohn für seine kindliche
Gottesliebe zu empfangen, erklärte Papst Pius XII. bei der
Heiligsprechung 1954.
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Die Symbolik der Statue des
Unbefleckten Herzens Mariens von Fatima
Von Prof. Américo Pablo López- Ortiz,
Internationaler Präsident des Fatima-Weltapostolates

Die Statue des Unbefleckten Herzens
Mariens in Fatima weist eine reiche katechetische Symbolik auf, ein äusserst bedeutender und wichtiger Augenblick der Erscheinungen Unserer Lieben Frau von Fatima, die Seele der Botschaft von Fatima, die
alles zusammenfasst.
1. Der Mantel und ihr Kleid sind ganz weiss
als ein Symbol der Reinheit, Unschuld, Integrität, Keuschheit und Güte. Sie strahlt
Licht aus. Als Unsere Frau den drei Hirtenkindern Lucia, Francisco und Jacinta
erschien, fühlten sich diese “nahe bei Gott”,
da Maria voll der Gnade ist, voll von Gottes
Gegenwart.
2. Die verzierte Borte oder Einfassung des
Mantels aus Gold steht für Marias Königtum. Maria ist die Königin aller Geschöpfe.
Die Statue ist (hier) nicht gekrönt, weil Maria ihre Rolle als geistliche Mutter der
Menschheit über ihre königliche Würde stellen will.
3. Das offene Herz in der Mitte ihrer Brust
ist das grösste in Fatima offenbarte Geheimnis. Es ist das wichtigste Symbol, da
es Marias Person, ihre Wesenheit darstellt,
ihr Wille nämlich, Gott zu dienen: ihr “Fiat”.
Indem sie dem Willen Gottes ihr persönliches Ja-Wort gibt, zeigt sie uns den Weg als
Jesu geliebte Jünger. Das Herz ist von
Dornen umgeben, “mit denen die undankbaren Menschen mich jeden Augenblick
durchbohren
durch
ihre
Lästerungen,
Gleichgültigkeiten und Unbankbarkeit”, wie
es Schwester Lucia offenbart wurde. Es gibt
fünf
hauptsächliche
Beleidigungen
der
Lästerungen, Gleichgültigkeiten und der Undankbarkeit gegen unsere selige Jungfrau,
die die Natur der GROSSEN VERHEISSUNG
DES UNBEFLECKTEN HERZENS MARIENS
erklären und in Verbindung stehen mit der
Verehrung durch die fünf ersten MonatsSühne-Samstage:
A.
Die Lästerungen gegen die Unbefleckte
Empfängnis.
B.
Gegen die Jungfräulichkeit.
C.
Gegen die Gottesmutterschaft, zugleich
mit der Ablehnung, sie als Mutter der
Menschen anzuerkennen.
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D.

Wegen all jenen, die
öffentlich
versuchen,
den Kinderherzen die
Gleichgültigkeit,
die
Verachtung und sogar
den Hass gegen diese
Unbefleckte Mutter einzuflössen.
E.
Wegen jenen, die sie
direkt in ihren heiligen
Statuen
und
Bildern
verunehren.
Das
heiligste Herz Jesu
erschien Schwester Lucia am
29./30. Mai 1930 und verlangte
diese
besondere
Wiedergutmachung an das
Unbefleckte Herz Seiner Mutter.
Unsere Liebe Frau von Fatima
versprach Schwester Lucia
am 10. Dezember 1925:
“Meine Tochter, schau auf
mein Herz, umgeben mit
Dornen, mit denen die undankbaren Menschen durch
die Lästerung 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 die Betrachtung der 15
Rosenkranzgeheimnisse Gesellschaft leisten in der Absicht, mir dadurch Sühne zu
leisten.”
Das Versprechen der Beharrlichkeit bis zum Ende ist die
grösstmögliche Gnade, die
jemand empfangen kann, da
sie uns für das ewige Leben
vorbereitet.
Das Unbefleckte Herz Mariens
ist in Flammen. Das Feuer
stellt Gott selbst dar; die
Heiligste Dreifaltigkeit wohnt
in Marias Herz, da sie die
Tochter des Vaters, die Mut-

ter ihres geliebten Sohnes
und die Braut des Heiligen
Geistes ist. Maria hat eine besondere Beziehung mit jeder
der drei Personen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Das Feuer
im Herzen Marias ist das
Symbol der Liebe und des
Eifers für Gottes Werke und
Angelegenheiten. (“Der Eifer
für
Dein
Haus
verzehrt
mich”). Maria ist die Mutter
der schönen und vollkommenen Liebe, die Gott selber
ist.

4. Unsere Liebe Frau trägt
eine Kette und daran hängt
eine goldene Kugel. Dies symbolisiert die Welt und ihr
Schicksal, das Gott ihrem
Unbefleckten Herzen anvertraut hat. Wie die selige
Jacinta es gesagt hat: “Der
Weltfriede wurde dem Unbefleckten Herzen Mariens anvertraut. Sie sollen von ihr
den Frieden erbitten, denn
dieser wurde ihr von Gott anvertraut.” Der Globus ist viel
kleiner als die Grösse ihres
Mutterherzens. Dies symbolisiert die überreiche Gnade,
die alles menschliche Leid,
Elend, die Kriege und Katastrophen und Sünden in die-
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ser unserer Welt übersteigt.
Das Unbefleckte Herz Mariens
ist in der Lage, Gottes Gnade
und
Barmherzigkeit
allen
Bedürfnissen der Menschheit
zukommen zu lassen. Wir
sind aufgerufen, sie zu erbitten, weil wir sie nur dann
empfangen können. Dies ist
der
Grund,
weshalb
die
Gebete in der Botschaft von
Fatima so wichtig sind. Unsere Frau erscheint auf der
Statue barfuss. Maria ist die
Magd des Herrn, die allzeit
demütige Dienerin! So können wir das Böse und die
Sünde besiegen: Durch die
Nachahmung der Demut Mariens, die die alte, stolze
Schlange, Satan, besiegte
und
seinen
Kopf
zertrat
(Genesis 3, 15) und den roten
Drachen (Offb 12) besiegte
als die Frau mit der Sonne
bekleidet. In Fatima erscheint
Unsere Frau am 13. Oktober
1917 als Frau der Offenbarung und bewirkt das grosse
Sonnenwunder als Zeichen
Gottes für die Echtheit der
Erscheinungen und Botschaften.
6. Am Ende ihres Kleides in
der Mitte und in einer direkten Linie mit ihrem Herzen
finden wir einen Stern; dieser
Stern symbolisiert, dass Maria
der Stern der Neuevangelisierung ist, die bedeutendste Aufgabe der Universellen Kirche des 20. und
21. Jahrhunderts. Wie es die
Päpste Johannes Paul II. und
Benedikt XVI. gelehrt haben:
Die Botschaft von Fatima
ist ein vorzügliches Instrument
für
die
Neuevangelisierung der Welt.
Dies ist der gleiche Stern, den
wir auf dem Bildnis Unserer
Frau von Guadalupe finden,
aber dort wird auf die erste
Evangelisierung Amerikas Bezug genommen. In Fatima
zeigt der Stern den Weg zur
Neuevangelisation der Welt
an, die in unserer Zeit so
dringend ist, da viele ihren
Glauben, die Notwendigkeit
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der Bekehrung und Bussfertigkeit durch das Blut des
Erlösers verloren haben. Die
Botschaft von Fatima setzt die
heilige Schrift ins Zentrum
und past ihre Sprache unseren gegenwärtigen Bedürfnissen an und bewahrt die
immerwährende Botschaft in
all ihrer Reinheit und in ihrem
Glanz.
7. Die Statue, die das Unbefleckte Herz Mariens in Fatima
darstellt, reflektiert den Moment, in dem sie Schwester
Lucia als Mutter, die ihr
Kind tröstet, umarmt. Die
Arme Unserer seligen Mutter
sind
aus
diesem
Grund
geöffnet. In der Geschichte
marianischer Erscheinungen
gibt es nur zwei dieser Momente mütterlicher Kontakte
mit dem Seher, in Pontevedra, Spanien, als Teil der Fatima-Botschaft und in Paris, als
Unsere Liebe Frau ihr Kind,
die heilige Catherine Labouré,
die Schwester der Vinzentinerinnen tröstete; sie empfing ja die “Wundertätige
Medaillie” von Unserer seligen
Mutter.
Wir können zum
Schluss kommen, dass das
Bild des Unbefleckten Herzens
Mariens von Fatima die geistliche Mutterschaft Mariens
über die ganze Menschheit
symbolisiert. Ihre süsse und
zärtliche Gegenwart ist jene
der lieben Mutter, die ihre
Kinder inmitten so mancher
Gefahren
und
drohenden
Prüfungen an ihren Rockzipfel
ruft. Unsere Frau bereitet die
Menschheit auf ein neues
marianisches Pfingsten vor,
zu einem neuen Frühling der
Kirche und der Welt als Licht,
das von ihrem Unbefleckten
Herzen ausgeht und nach und
nach unseren Geist und unsere Herzen erleuchtet und so
ihren in Fatima angekündigten Triumph vorbereitet.
Anmerkung:
Richtigerweise
sollte das Kleid der Muttergottes einen 6-zackigen Stern
aufweisen! Die Redaktion.
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Wie kam die Muttergottes
hinter den Eisernen Vorhang? Mein Zeugnis für die Ausstellung der Zeugnisse beim Heiligtum in Fatima.
Von Pater Joseph Grass

Anfangs 1968 erhielt ich von
Pater
August
Ziegler
(gestorben am 21.6.1972)
einen Brief. Darin teilte er mir
mit, dass im Februar 1968
P.Stanislas Czapla (+1971,
begraben am Geburtsort des
Papstes), früherer Provinzial
der grossen polnischen Provinz der Pallottiner, nach Portugal komme, um mich zu
besuchen. Er war nicht mehr
in diesem Amt bestätigt worden und in einem Alter, in
dem er seine Verwandten in
Kanada oder in den USA besuchen durfte. Auf seiner
Rückreise nach Polen, so
schrieb mir P. August, käme
er incognito in Portugal vorbei, um dort eine Statue der
Muttergottes von Fatima für
sein Apostolat in Polen zu
erwerben. Ich, P. Joseph
Grass, arbeitete seit Januar
1961, in Lissabon und in Porto.
Mit einigen Mitgliedern der
deutschsprachigen
katholischen Gemeinde von Porto
entschlossen wir uns, diesem
polnischen Pater diese Statue
zu schenken und dafür zu
sorgen, dass die Statue auch
von einem Bischof in Fatima
gesegnet würde.
Der damalige Weihbischof
von Leiria, Don Domingos de
Pinho Brandâo, wurde von
mir gebeten, den Bischof von
Leiria, D. Joâo Pereira Venâncio, zu bitten, am Sonntag,
18. Februar 1968, in der Pension der Steyler Patres, Verbo
Divino, mittags diese Statue
zu segnen.
Von Porto aus wallfahrteten
schon am Samstag vorher
ungefähr 40 Personen der
deutschsprachigen Gemeinde
nach Fatima, um die Statue
im Laden der Steyler Patres
zu kaufen und nachher in der

gleichen Pension zu übernachten.
Am 18.Februar waren wir
mittags in der Pension bereit,
den Bischof von Leiria zum
Mittagessen und zur Segnung
der Statue zu empfangen.
Der hochwürdigste Bischof
erschien aber nicht zur angesagten Zeit. Ich rief nach einer kleinen Wartezeit den
Weihbischof in Leiria an. Dieser war selber erstaunt, dass
der Bischof nicht in Fatima
bei uns wäre. Er würde sofort
zu ihm in den Palast gehen.
Sollte er nicht kommen können, dann käme er als Weihbischof an seiner Stelle. Wir
sollten unterdessen das Mittagessen einnehmen.
Nach geraumer Zeit kamen
dann beide, der Bischof und
sein Weihbischof von Leiria.
So wurde diese Statue dann
von beiden Bischöfen gesegnet. P. Stanislas aus Polen
war all diese Tage um den
18.2.1968 herum bei mir beherbergt. Und er war glücklich, dieses Ziel erreicht zu
haben.
Da er diese Statue wegen des
eisernen Vorhangs nicht selber nach Polen mitnehmen
konnte, vertraute er den
Transport Pater Werenfried
an.
Ich selber hörte vom Weg,
den die Muttergottes von
Fatima seit dem 18.2.1968
genommen hatte, viele Jahrzehnte nichts mehr. Bei meinen Arbeiten im Nachlass von
P. August Ziegler erfuhr ich
ungefähr 1995, dass P. Stanislas am 19.2.1968 von Lissabon nach Zürich geflogen
war und während einer ganzen Woche als Pallottiner bei
P. August Ziegler und den
Schönstatt-Patres in Emmenbrücke bei Luzern gelebt hat-
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te. Er wollte in die Gemeinschaft der Schönstatt-Patres
eintreten.
Nach einer Woche reiste
P. Stanislas nach Deutschland
an den Gründungsort Schönstatts. Dort lebte seit seiner
Rückkehr aus dem Exil der
Gründer Schönstatts Pater
Josef Kentenich. In jenen
Tagen trug P. Stanislas Pater
Kentenich den Wunsch vor,
er möchte Mitglied der neu
gegründeten
Gemeinschaft
der Schönstatt-Patres werden.

Volksmission mit dem Gnadenbild von Fatima. Für
Schönstatt durfte man damals nicht offen arbeiten in
Polen, weil Schönstatt in
Deutschland gegründet worden war. Die Schönstätter
Marienschwestern
durften
schon längere Zeit in Polen
Schönstatt aufbauen.
Ich habe vom weiteren Weg,
den das Gnadenbild genommen hatte, erst in den ersten
Junitagen 1997 oder 1998 an
der Pforte des Vaterhauses
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sen. An diesem Sonntagabend,
standen
überraschend drei polnische Pallottiner an der Haustüre des
Vaterhauses. Sie kämen zur
Visitation zu uns Schönstättern, oder einfach gesagt, sie
wollten uns besuchen.
Ich wusste, dass in diesen Tagen Papst Johannes Paul II.
auf Pastoralreise in Polen war.
So fragte ich die drei, von denen nur P. Stefan Dusza
deutsch sprach, warum sie
jetzt nicht in Polen wären? P.
Stefan antwortete: „Gestern

Schlecht erkennbar, aber die
Statue ist vorne in der Mitte

Der Gründer Schönstatts hörte sich im persönlichen Gespräch P. Stanislas an und
sagte ihm, er solle wieder
nach Polen zurückkehren und
dort sein Apostolat der Volksmission mit der FatimaMuttergottes fortsetzen.
Weil es damals, 1968, in Polen die Gemeinschaft der
Schönstatt-Patres noch nicht
gab, war für P. Stanislas ein
Übertritt in unsere Gemeinschaft nicht möglich.
Das Apostolat unseres polnischen Freundes war die

der Schönstatt-Patres auf
Berg Sion in Schönstatt gehört (also nach rund 30 Jahren!). Es war wieder ein
Sonntag. Ich habe mir das
Datum der ersten Nachricht
deswegen gut merken können, weil an diesem Sonntagmorgen während des Sonntagsgottesdienstes der Rektor des Urheiligtums gestorben war. Er war ebenfalls
Pallottiner und noch ungefähr
14 Tage vorher bei uns
Schönstatt-Patres zum Mittagessen auf Besuch gewe-

hat der Papst unsere Kirche in
Zakopane in Polen eingeweiht.“ Da hätten sie mit konzelebriert.
Dann erzählte ich, ich hätte
vor Jahrzehnten einem polnischen Pallottiner eine Statue
der Muttergottes von Fatima
geschenkt. Da kam die spontane Antwort: „Und gestern
hat der Papst in Zakopane
die neue Wallfahrtskirche,
in der dieses Gnadenbild
verehrt wird, eingeweiht!“
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lässt, um ihr Kind zu verteidigen. Alle Kinder vertrauen auf
das Herz der Mutter und alle
wissen, wie sie darin als Liebling einen besonderen Platz
haben. Dasselbe geschieht bei
der Jungfrau Maria. So sagt
die Botschaft: „Mein Unbeflecktes Herz wird Deine Zuflucht sein und der Weg, der
dich hin zu Gott führen wird“.
Das Herz Mariens ist also für
all ihre Kinder die Zuflucht
und der Weg zu Gott.

Diese Kirche ist eine Dankesgabe an die Muttergottes von Fatima für die
Rettung des Papstes am
13. Mai 1981 aus größter
Lebensgefahr.
Heute ist diese Wallfahrtskirche unter Leitung von Pallottiner-Patres wohl der bedeutendste Wallfahrtsort der Gnadenmutter von Fatima in Polen und Osteuropa. Der Rektor
dieses Heiligtums sagte mir
anfangs September 2003: „Bis
zum 15. August dieses Jahres
sind mehr als 700.000 Pilger
in
Zakopanes
FatimaHeiligtum in Polen gewesen.
In den letzten Jahren kamen
jährlich mehr als 1 Million Pilger nach Zakopane.
All das ist geworden auf wirklich wunderbare Weise. Zwei
heiligmässige
SchönstattPatres, der Gründer des internationalen Schönstatts und
Pater August Ziegler aus der
Schweiz stehen nicht bloss am
Anfang
der
Gründung
„Fatimas“ in Polen, sondern
auch am Anfang der Gründung Schönstatts in Portugal.
Vielleicht wird Schwester Luzia
aus Coimbra dem hochwürdigsten Bischof von Leiria bestätigen, dass sie im Gebet
diese Wege der Gnadenmutter
von Schönstatt und Fatimas
begleitet hat.
Pater Joseph Grass, geschrieben am Karfreitag 2004 (also
noch vor dem Tod von Sr. Lucia geschrieben, die Red.)
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Soeben haben wir Pater Joseph
Grass
mit
seinem
„Zeugnis“ kennen gelernt.
Dank seinen ausgezeichneten
Portugiesisch-Kenntnissen hat
er
einige
Bücher
über
„Fatima“ auf deutsch übersetzt, so auch das oben abgebildete mit dem Titel: „Die
Aufrufe der Botschaft von
Fatima“. Im elften Aufruf der
Botschaft heisst es:

„Jesus möchte in der
Welt
die
Verehrung
meines
Unbefleckten
Herzens einführen“.
Schwester
Lucia
schreibt:
„In der Welt die Verehrung
des Unbefleckten Herzens Mariens einführen heißt, die Personen zur vollkommenen Weihe, der Umkehr, Hingabe, zu
tiefer Wertschätzung, Verehrung und Liebe zu führen. Und
in diesem Geiste der Weihe
und Umkehr möchte Gott in
der Welt die Verehrung des
Unbefleckten Herzens Mariens
einführen.
Wir alle wissen, was das Herz
der Mutter in einer Familie bedeutet: es ist die Liebe! Wahrhaftig, es ist die Liebe, welche
die Mutter bei der Wiege des
Kindes wachen, sich opfern,
sich hingeben und rennen

Diese Zuflucht und dieser
Weg wurden von Gott für die
ganze
Menschheit,
schon
nach ihrem ersten Fall angekündigt. Dem Dämon, der die
ersten Menschen versucht
hatte und sie zum Ungehorsam dem empfangenen Gebot
Gottes gegenüber verleitete,
sagte der Herr: „Feindschaft
setze ich zwischen dich und
die Frau, zwischen deinen
Nachwuchs und ihren Nachwuchs. Er trifft dich am Kopf,
und du triffst ihn an der Ferse“ (Gen 3,15). Die neue Generation, die von dieser von
Gott angekündigten Frau geboren wird, wird siegen im
Kampf gegen die Generation
Satans, bis sie ihm den Kopf
zertreten wird. Maria ist die
Mutter dieser Generation, als
ob sie ein neuer Lebensbaum
wäre, von Gott gepflanzt im
Garten der Welt, damit alle
ihre Kinder sich von ihren
Früchten ernähren können..
Die Kinder empfangen aus
dem Herzen der Mutter das
natürliche Leben, den ersten
Atemzug, das erste lebenspendende Blut, das Schlagen
des Herzens, als ob die Mutter
die Kordel ist, die zugleich
zwei Pendel bewegt. Wenn
wir an die Abhängigkeit des
Kindleins in der ersten Zeit
der Schwangerschaft im Mutterschoß denken, könnten wir
fast sagen: das Herz der Mutter ist das Herz des Kindes.
Dasselbe ließe sich sagen von
Maria, als sie in ihrem Schoß
den Sohn des Ewigen Vaters
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trug. So ist das Herz Mariens
irgendwie das Herz der neuen
Generation,
dessen
erste
Frucht Christus ist, das Wort
Gottes. Dies ist die Frucht,
von der sich die ganze Generation dieses Unbefleckten
Herzens ernährt, wie Jesus
sagt: „Ich bin das Brot des
Lebens.(...) Wer mein Fleisch
isst und mein Blut trinkt, der
bleibt in mir, und ich bleibe in
ihm. Wie mich der lebendige
Vater gesandt hat und wie ich
durch den Vater lebe, so wird
jeder, der mich isst, durch
mich leben“ (Joh 6,48;56-57).
Dieses Leben durch Christus
ist auch das Leben durch Maria, denn Jesus nahm Seinen
Leib und Sein Blut von Maria.
Es war dieses Herz, in das der
Vater Seinen Sohn einschloss,
als ob es der erste Tabernakel
wäre. Sie war die erste
Monstranz, die
Ihn
hütete.
Das Blut ihres
Unbefleckten
Herzens diente
dem Sohn Gottes für Sein
Leben
und
Sein Menschsein, denn von
Ihm empfangen wir alle
„Gnade
über
Gnade“
(Joh
1,16).
Das ist die Generation dieser
wunderbaren
Mutter: Christus in Sich und
in seinem Mystischen Leibe.
Maria ist die
Mutter dieser
durch Gott bestimmten
Nachkommenschaft, die den Kopf der höllischen Schlange zertreten soll.
Wir sehen also, wie die Verehrung des Unbefleckten Herzens Mariens in der Welt
durch eine wirkliche Weihe
der Umkehr und Hingabe eingeführt werden soll, wie sich

in der Wandlung Brot und
Wein in den Leib und das Blut
Christi wandeln, das geschöpft
wird als lebendiges Sein im
Herzen Mariens.
Auf diese Weise soll dieses Unbefleckte Herz für uns Zuflucht
und Weg zu Gott sein.
Wir bilden also das Gefolge der
neuen von Gott erschaffenen
Generation. Wir schöpfen das
übernatürliche Leben aus derselben
Leben
spendenden
Quelle im Herzen Mariens, der
Mutter Christi und Seines mystischen Leibes. So sind wir
wirklich Brüder Christi, wie Er
selbst sagte: „Er erwiderte:
Meine Mutter und meine Brüder sind die, die das Wort Gottes hören und danach handeln“ (Lk 8,21).

Dieses Wort Christi ist das
Band, welches alle Kinder im
Herzen der Mutter verbindet;
hier hören wir das Echo des
Wortes des Vaters, denn Gott
schloß im Herzen Mariens Sein
Wort, Sein Ewiges Wort ein;
und von diesem Wort empfangen wir das Leben: „Wer Durst
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hat, komme zu mir, und es
trinke, wer an mich glaubt.
Wie die Schrift sagt: Aus seinem Inneren werden Ströme
von lebendigem Wasser fließen“ (Joh 7,37-38). In der Tat
lesen wir im Buch Jesaja:
„Denn ich gieße Wasser auf
den dürstenden Boden, rieselnde Bäche auf das trockene
Land. Ich gieße meinen Geist
über deine Nachkommen aus
und meinen Segen über deine
Kinder“ (Jes 44,3).
Diese begossene und gesegnete Erde ist das Unbefleckte
Herz Mariens, und Gott möchte, dass unsere Verehrung
dort Wurzeln schlage, denn
deswegen hat Gott in ihr selber so viel Liebe wie im Herzen einer allgemeinen Mutter
nieder gelegt, die ihre neue
Generation im Leib und Blut
Christi, ihrem Erstgeborenen,

dem Sohn Gottes und Wort
des Vaters, weiht und umwandelt: „In ihm war das Leben,
und das Leben war das Licht
der Menschen. (...) Und das
Wort ist Fleisch geworden und
hat unter uns gewohnt, und
wir haben seine Herrlichkeit
gesehen, die Herrlichkeit des
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einzigen Sohnes vom Vater,
voll Gnade und Wahrheit“ (Joh
1,4;14).
Gott begann im Herzen Mariens das Werk unserer Erlösung, denn in ihrem „Fiat“ finden wir seinen Beginn: „Da
sagte Maria: Ich bin die Magd
des Herrn; mir geschehe, wie
du es gesagt hast“ (Lk 1,38).
„Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt“ (Joh 1,14). So begann
Christus in der engsten Verbindung, die zwischen zwei
menschlichen Wesen bestehen
kann, mit Maria das Werk unserer Erlösung. Die Herzschläge des Herzens Christi sind die
Herzschläge des Herzen Mariens, das Gebet Christi ist das
Gebet Mariens, die Freuden
Christi sind die Freuden Mariens; von Maria erhielt Christus
den Leib und das Blut, die ihrerseits geopfert und vergossen werden für das Heil der
Welt. Darum ist Maria, eins
geworden mit Christus, die
Miterlöserin des Menschengeschlechtes: Mit Christus in
ihrem Schoß, mit Christus auf
ihren Armen, mit Christus in
Nazareth und im öffentlichen
Leben; mit Christus stieg sie
zum Kalvarienberg, litt und
rang sie mit seinem Sterben.
Sie nahm in ihr Unbeflecktes
Herz die letzten Schmerzen
Christi auf, Seine letzten Worte, den letzten Todeskampf
und die letzten Blutstropfen,
um sie dem Vater darzubringen.
Maria blieb auf der Erde zurück, um ihren Kindern zu helfen, das Erlösungswerk ihres
Christus zu ergänzen. Sie hütete dieses Werk in ihrem Herzen wie einen Gnadenquell Ave gratia plena - um uns die
Früchte des Lebens, Leidens
und Sterbens Jesu Christi, ihres Sohnes, zu vermitteln.
Ave-Maria!
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Das Zeugnis von Papst Johannes Paul II.
für Fatima
Von Pfr. Dr. Hans Alexander Eder (verfasst zu Lebzeiten

von Johannes Paul II.)
Das Zeugnis von Papst Johannes Paul II. gibt der Botschaft
von Fatima nicht nur Raum in
der Kirche und unterstreicht
ihre Bedeutung als Wegweisung für Kirche und Welt in
dieser Zeit, der hl. Vater deutet die Botschaft von Fatima
im Licht der „mit der Sonne
bekleideten Frau“ der Geheimen Offenbarung 12. So
wird Fatima zur Botschaft des
Erbarmens GOTTES an eine
Welt, die am Abgrund steht.
Nicht zufällig folgt die Seligsprechung der Hirtenkinder
der Heiligsprechung der sel.
Faustina. Sie wird Verkündigung; wie sie der hl. Markus
im Zeichen des Löwen als Anruf zur Umkehr, der hl. Lukas
im Blick auf die Pläne des Erbarmens GOTTES, der hl.
Matthäus im Blick auf die heilige Ordnung des Reiches
GOTTES und der hl. Johannes
im Blick auf das Gericht, dem
wir entgegen gehen, prägen.
So gilt es die Erscheinungen
und die Botschaft U.L. Frau
vom Rosenkranz, nicht nur in
den Richtungen der Vier Lebenden Wesen, sondern gerade jetzt neu im Licht des veröffentlichten 3. Geheimnisses
zu betrachten. Es geht uns
hier nicht zuerst um Dokumentation, sondern um die
betrachtende Vertiefung im
HEILIGEN GEIST, zu der uns
der hl. Engel führen will, damit die Geheimnisse des
Glaubens im Herzen aufgehen. Wir dürfen die Vorbereitung der Kinder durch den
Engel von Portugal als wesentlichen
Bestandteil der
Botschaft von Fatima erkennen und sie für unser eigenes
Leben fruchtbar machen. Sie
unterweist uns, wie wir dem

hl. Engel in dieser Zeit näher
kommen können. Im Licht
des Schutzengels von Portugal wird uns der Bezug zur
Verkündigung an MARIA einerseits und der zur Geheimen Offenbarung andererseits einsichtig.

Wegbereitung
Das Licht der Botschaft von
Fatima erreicht uns nur dann,
wenn wir es im Glauben nutzen, um das Dunkel dieser
Zeit zu durchbrechen. Wo
wir nicht aufschauen nach
Rettung aus tiefer Not, ist
Fatima uns auch heute
noch fremd trotz des Zeugnisses der letzten Päpste,
besonders Johannes Pauls
II. Sein Zeugnis wird in der
Seligsprechung der beiden
Hirtenkinder Francisco und
Jacintha mit ihrem eins. Die
Seligsprechung der Kinder am
13. Mai 2000 ist mehr als ein
Akt der kirchlichen Schüsselgewalt, sie ist durch das Blutzeugnis des hl. Vaters im Attentat vom 13. Mai 1981 und
sein folgendes Eintreten
für diese Botschaft einmalig
in ihrer Art. In ihr wird vor
der Kirche und der Welt, bezeugt auch durch das Zusammentreffen mit der Seherin
Sr. Lucia, Amt und Charisma
eins in ähnlicher Weise, wie
der Fussfall des Bischofs Zumarraga vor dem wunderbaren Bild der Mutter GOTTES
von Guadalupe, das seine
letzten Zweifel an der Erscheinung U.L.F. vor Juan
Diego löste.
Mit der Seligsprechung der
Kinder wird die Botschaft von
Fatima von der Kirche anerkannt als apokalyptische Sendung der Mutter GOTTES, die
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Wiederkunft ihres SOHNES
zu bereiten, besiegelt durch
das unerschrockene, heldenhafte Zeugnis der drei Hirtenkinder. In der Botschaft von
Fatima ist der Kirche der Weg
hinein in das 3. Jahrtausend
vorgezeichnet. Wenn wir diesem zweifachen Zeugnis
von Hierarchie und Charisma folgen, dann können wir
auch in den wachsenden Bedrängnissen dieser Zeit nicht
irre gehen, sie wird uns zum
Schlüssel für eine tiefere Betrachtung der Botschaft im
Licht des Engels, der sie vorbereitet hat.

seinem zweiten Besuch in
Fatima, übernimmt Johannes
Paul II. die Worte des HERRN
am Anfang des Markusevangeliums: „Das Reich GOTTES
hat
sich
genaht.
Glaubt an das Evangelium!“ In der Botschaft von
Fatima wird dieser Anruf für
unsere
Zeit
gegenwärtig,
wenn wir ihn nur im Glauben
aufnehmen. GOTT schickt die
„Frau mit der Sonne umkleidet“, um über die ganze Welt
hin den Weg des wiederkom-

Der Himmel selbst hat diesen
Heilsweg: „Fatima“ (der zugleich für alle Weg der MUTTER des HERRN über die Erde
in dieser Zeit steht!) bereitet
und in unseren Tagen den hl.
Vater als Vertreter CHRISTI
und obersten Hirten der Kirche zum ersten Blutzeugen
für diese Botschaft des
Heiles erwählt. Wer vom
Zeugnis dieses heiligmässigen
Papstes getroffen wird, muss
es aufnehmen in sein Leben
und selbst Zeugnis geben für
das Licht des Erbarmens
GOTTES, das auf uns strahlt
in dunkler Zeit.
Das Zeichen der sonnenumkleideten Frau und des
Drachens
Immer wieder treffen wir in
den Ansprachen des hl. Vaters auf das Thema des
„Advents“. Für viele andere
sei auf die Ansprache vom 3.
Dezember 1995 hingewiesen.
„Der Advent will nicht nur als
Erinnerung an das erste Kommen CHRISTI, wie wir es an
Weihnachten begehen, verstanden werden. Im Dunkel
dieser Zeit sollen sich unsere
Augen richten auf den in
Herrlichkeit wiederkommenden HERRN, der endlich alle
Macht der Finsternis, die den
Menschen
in
der
Sünde
knechtet, vernichten wird.“
Im Angelus vom 15. Mai
1991, nach der Rückkehr von

menden SOHNES zu bereiten,
wie es einst Johannes der
Täufer für das auserwählte
Volk Israel in Bereitung der
ersten Ankunft JESU CHRISTI
getan hat. Dies hat der hl.
Vater nicht nur am 13. Mai
2000 unterstrichen, ein ähnliches Wort findet sich schon
am 13.5.1981.
Schon früh musste der Papst
der Wirklichkeit des Bösen in
dieser Welt ins Angesicht
schauen in der Kraft des
Glaubens, der Hoffnung und
der Liebe, die alles überwinden. Im Attentat am 13.Mai
1981 erfährt er die dunkle
Hand des Bösen am eigenen
Leib.
(…) Er darf immer
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deutlicher erkennen, wie sehr
ihn GOTT in eine Übergangszeit hineingestellt hat. Er
spricht davon gelegentlich der
Feier seines 75. Geburtstags,
dass sein Dienst an der Kirche
im Moment eines Epochenüberganges für Europa, die
Welt, die Kirche stehe und
greift dabei zurück auf ähnliche Äußerungen der vorhergehenden Päpste, besonders Pius
XII., Johannes XXIII. und entscheidende Hinweise des II.
Vatikanums
besonders
in
„Gaudium und Spes 4“.
Rückblickend nicht nur auf
sein eigenes Leben, sondern
auf den Kreuzweg der Kirche von ihrem Anbeginn an,
hat er in der Ansprache am
13. Mai 2000 von dem
Kreuzweg des Leidens
und der Verfolgung gesprochen, der in der Neuzeit die Kirche auf den
Weg von Golgotha gebracht hat. Bei allem Glauben an den Sieg des Guten
über den Bösen, der ihn nie
verlassen hat, muss er
nüchtern erkennen, dass
die Macht des Bösen in
unserer Zeit in einem Maße gewachsen ist und
noch wächst, dass der
Mensch ohne Glauben verzweifeln müsste. Durch Fatima wird ihm die von der
Sonne umkleidete Frau aus
Offenbarung 12 immer mehr
zum „Großen Zeichen“, in dem
die Kirche den Angriff des Drachens bestehen kann. Unter
dem Kreuz ist sie U. L. Frau
von den Sieben Schmerzen.
Die drei „Geheimnisse“ von
Fatima sind ihm in ihrem Licht
aufgegangen:
Sie weist in den Hirtenkindern
auf unsere einzigartige und
unverwechselbare Berufung.
Sie lässt uns den Ernst unserer
Berufung erkennen, aber auch
ihre Verheissung.
Die Höllenvision der Kinder erinnert uns, dass es im Kampf
gegen die Sünde um ewiges
Heil oder ewige Verdamm-

nis geht. Das Leben ist für
uns Prüfung vom ersten Tag
an, die wir nur im Blick auf
die siegende Kraft des Kreuzes JESU CHRISTI bestehen
können. Im Feuer von zwei
Weltkriegen, das Millionen
Menschen das Leben gekostet
hat, im Angesicht der Gräueltaten der KZ, der auch in unserer Zeit überall aufflackernden blutigen Auseinandersetzungen muss jeder seichte
Humanismus als Fata Morgana erscheinen, die uns vom
Weg der Wahrheit abzieht.
Ihr Herz, das sie
uns in Fatima
schenkt, ist die
helle Seite des
zweiten Geheimnis: Verheissung
und
Herausforderung zugleich.
Nur ihr Herz war
fähig, die Qual
ihres SOHNES zu
ertragen und zu
GOTT
aufzuheben. Sie vermittelt uns ein erstes Ahnen um
das Kreuzesleiden CHRISTI, in dem der
HERR alle Sünde, alles Leid
der Menschheit aufgenommen und in Seinem Sterben
überwunden hat. Ihr Herz ist
nicht ein frommes Symbol,
eine religiöse Hieroglyphe,
mit der wir unser Gewissen
beschwichtigen, sondern das
Herz der MUTTER, das unter
dem Kreuz in der Kraft ihres
SOHNES alles Leid der Welt
in sich aufgenommen hat,
auch das unsere, auch die
Gräuel unserer Zeit.
Der
Trost, den sie uns schenkt,
ist nicht süßlich, sondern
nüchterne Kraft, wie sie auch
der HERR am Ölberg durch
den Kelch der Stärkung erfährt. Im dritten Geheimnis
vollends darf er erkennen,
dass die Kirche unserer Tage
schon jetzt den steilen Weg
von Golgotha zu ersteigen
berufen ist.
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Rufen wir uns die eindringlichsten Bilder des
„dritten
Geheimnisses“
kurz vor Augen:

verharmlosende Deutung,
dass es sich bei dem „3.
Geheimnis“ um Vergangenes handle. Das Attentat
1981 ist in dieser Sicht nur
„Vorspiel“.

Der Weg des „weissen Bischofs“ geht mit der kleinen
Schar seiner Getreuen Richtung Golgotha. Nur weil der
heilige Vater dieses Ziel klar
vor Augen hat, kann er in aller Schwäche und Krankheit,
die seine Tage immer grausamer zeichnen, in aller Unbeirrtheit seinen Weg weiter gehen. Die da mit ihm gehen,

sind nicht nur die zahllosen
Märtyrer unserer Tage, es
sind die aller Zeit.
Die „grosse Stadt“, die der hl.
Vater in Richtung Kalvarienberg durchschreitet, kann
nicht anders als Bild der Kirche verstanden werden. Dass
sie „gross“ ist, ist ihr Verhängnis – das wird schweigend in der Gegensätzlichkeit
zur kleinen Schar, die dem hl.
Vater folgt, aufgezeigt.
Die „Toten“, die der hl. Vater
durchschreitet, weisen nicht
nur auf die Opfer des Bösen,
sie sind vor allem Bild für die
Seelen, die an der Sünde gestorben sind, die nicht den
Weg des Heiles im Kreuz gefunden haben.
„Der vor dem Kreuz kniende
hl. Vater“, der von einer
Gruppe von Soldaten erschossen wird, widerlegt die

Dass hier – seltsamerweise –
auch von „Pfeilen“ gesprochen
wird, will uns deutlich machen, dass in diesem Martyrium des hl. Vaters alle bisherige Verfolgung der Kirche gipfelt. Es ist schon hier der erste andeutende Hinweise auf
den Antichrist gegeben, der
die
letzte
schwerste Verfolgung der Kirche
auslösen wird.
Erst im Blick auf
die hier angedeutete Kreuzigung
der Kirche wird
der „Engel mit
dem
Flammenschwert“ am Anfang des Geheimnisses als Engel
des Gerichtes erkannt. Einmal hat
GOTT die Sünde
der Menschheit in
der Sintflut durch
das Wasser gestraft, am Ende
wird es das Feuer sein, das
alle die verbrennt, in deren
Herzen nicht zumindest ein
Funke der Liebe zu GOTT
brennt. Die sich mit dem hl.
Vater schon jetzt dem Gericht
des Kreuzes ausliefern, halten
mit MARIA unter dem Kreuz
das drohende Gericht noch
auf. Doch einmal ist die Zeit
des Aufschubs vorbei, wenn
das Mass der Sünde voll ist,
wenn sie vermessen glaubt,
die Erde für sich erobert zu
haben.
Erst wird der hl. Vater getötet, dann die übrigen Getreuen, die ihm gefolgt sind.
Immer hat es Verfolgung in
der Kirche gegeben, denn das
Kreuz ist der Welt nicht nur
Torheit, Ärgernis, es ist ihr
ein Stachel, den sie ausreissen muss, um bei sich zu bleiben. Wo das Mass der Sünde

wie in unserer Zeit im militanten Atheismus des weissen wie des roten Fünfsternes nach der Weltherrschaft greift, um die Welt in
„einer Religion“, nämlich der
des „Besserwissens– und könnens“ zu einen, kann es
für die Kirche CHRISTI in ihr
keinen Platz mehr geben. Sie
muss wie es schon Voltaire
mit lauter Stimmer ausrief:
„ausgerottet werden“. Hier
ruft GOTTES Gerechtigkeit,
wie ER im Alten Bund getan
mit den Persern, die Moslems als Geißel der Züchtigung. Dann wird der Antichrist aufstehen und zu vermitteln suchen – wer aber
sein Zeichen nicht annimmt,
„wird weder kaufen und verkaufen können“. Er ist lebendig zum Tode verurteilt.
Letztes tröstliches Zeichen
sind die beiden Engel mit der
kristallenen Giesskanne, die
das Blut der Märtyrer sammeln. Es wird wir zum Samen
neuen Lebens werden. Die
Verheissung des „Siehe ICH
mache alles neu!“ ist so gross
wie das Kreuz, das den letzten Getreuen in der Verfolgung auferlegt wird. Wer mit
wachen Ohren die Botschaften des hl. Vaters in den letzten Jahren aufgenommen hat,
wird immer wieder auf diese
Verheissung eines ganz Neuen, das GOTTES Erbarmen
bereitet, stossen.“
Jahrelang hat die Neugierde
der Welt um das „3. Geheimnis“ gerätselt, jetzt da es in
seiner nüchternen Bildsprache
veröffentlicht wurde, hat es
die Welt „enttäuscht“ weggelegt, die Kirche hat es entschärft – von den Spöttern zu
schweigen. Der heilige Vater
hat in jahrelanger Auseinandersetzung den rechten Zeitpunkt gefunden, es zu veröffentlichen – nicht nach theologischen Kriterien, sondern
weil er wie kein anderer diesem flammenden Schwert des
Engels sein Herz hingehalten
hat. Es hat ihm alle menschli-
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che Kraft geraubt, er ist nur
noch ein Wrack, verspottet
von der Welt – doch in seiner
Schwäche wird sich die Kraft
GOTTES offenbaren. Gerade
in dieser äussersten Armut
und Ohnmacht wird er immer
mehr Bild des entmachteten
HERRN in der hl. Eucharistie,
auf die er jetzt nicht nur in
der
Glaubensverkündigung
als einzige Mitte unseres Lebens hinweist, sondern vor
allem schweigend durch sein
immer grösseres, allein in der
Liebe GOTTES tragbares Leiden. Wer Augen hat der sehe!

nicht; deshalb war nie davon
die Rede) “indessen, da ihr Geburtstag auf den 22. eingetragen worden war, behielten
wir
diesen
Tag
bei.
Der Vater bereitete gleich die
Taufe vor. Da er wegen seiner
Arbeit in der darauf folgenden
Woche keine Zeit hatte und da
vorgeschrieben war, dass Eltern
ihr Neugeborenes nach acht
Tagen zur Taufe bringen sollten – wenn nicht, musste man
mit einer Geldstrafe rechnen –
beschloss der Vater, das Geburtsdatum auf den 22. festzulegen, so dass der Pfarrer sie
am Karsamstag taufen konnte,
was der 30. des Monats war”.

Fortsetzung in der nächsten Ausgabe.

Wann wurde
Sr. Lucia geboren?

Im Buch „Erinnerungen II“
findet man es heraus:
“Als ich geboren wurde, so hörte ich es von meiner Mutter in
einer Befragung durch Dr. Formigão, in der er nach meinem
Geburtstag fragte, antwortete
meine Mutter:
“Wir sagten, dass sie am
22. März geboren sei, da sie
registriert wurde, als wäre
sie an diesem Tag geboren.
Aber in Wirklichkeit war es
nicht ganz so: Sie wurde

am 28. März 1907 geboren.
Es war Gründonnerstag; am
Morgen war ich noch in der Hl.
Messe, ging auch zur Kommunion und hatte vor, am Nachmittag noch einen Besuch beim
Allerheiligsten zu machen, was
mir nicht mehr möglich war,
weil sie an diesem Nachmittag
zur Welt kam” (so erfuhr ich
endlich mein wahres Geburtsdatum, was nicht verwundern
darf, denn zur damaligen Zeit
mass man in Fatima dem Geburtstag keine grosse Bedeutung bei und feierte ihn auch

Als meine Taufpatin wurde ein
junges Mädchen eingeladen. Sie
nahm gerne an und bat um Erlaubnis bei ihrem Vater. In jener Zeit durften Jugendliche
keinerlei Verantwortung ohne
Erlaubnis ihrer Eltern übernehmen. Ihr Vater fragte sie, welchen Namen sie dem Mädchen
geben würde. Sie nannte Maria
Rosa, weil ihre Mutter bereits
vier Töchter hatte, aber noch
keine mit diesem Namen und
weil es ihr eigener war; auch sie
selber hiess Maria Rosa und die
Kleine, die vor mir zur Welt kam
und die Gott schon zu sich in
den Himmel geholt hatte, auch
Maria Rosa hiess. Ihr Vater antwortete: – Nein! Du musst ihr
den Namen Lucia geben! Wenn
du das nicht tust, erlaube ich es
dir nicht, Patin zu sein! Sie berichtete dies meinen Eltern und
sehr überrascht fragten sie: –
Woher hat dein Vater diesen
Namen?
Schliesslich gaben sie nach und
akzeptierten, dass mir der Name
Lucia
gegeben
wurde.
So wurde ich durch die Gnade
Gottes am Karsamstag, den
30. März 1907 getauft, als die
Glocken der Pfarrkirche die Auferstehung unseres Herrn ankündigten. (Zur damaligen Zeit
gab es keine Registrierung auf
dem Einwohnermeldeamt, sondern nur in der Kirche).
P.S. Auch Papst Benedikt wurde
an einem Karsamstag getauft!

Schweizer Fatima-Bote Nr. 53 3/2012

Die Konversion von Dr.
Siegfried Ernst, Ulm
Der
„Bote
von
Fatima“ (Regensburg) brachte in
seiner Ausgabe vom April 1997
zum Anlass des Übertritts des
Vorsitzenden der Europäischen
Ärzteaktion,
Dr.
Siegfried
Ernst, zur katholischen Kirche
die Ansprache, die der damals
64jährige Arzt aus Ulm anlässlich einer Dankwallfahrt in
Lourdes im Jahr 1979 gehalten
hat. Diese Rede ist heute ebenso
aktuell wie vor 33 Jahren! Auf
die Rolle Mariens bei seiner
Konversion
angesprochen,
versicherte er, daß er die Hilfe
der Gottesmutter in seinem Leben oft erfahren durfte und er
daher zu denen gehöre, die sie
dankbaren Herzens "selig preisen". Dazu habe er auch immer
wieder seine evangelische Kirche ermutigt, da Maria im
Magnificat ja gesungen hat:
"Künftig werden mich selig
preisen alle Geschlechter!"
(Von 1995 – 1999 gewährte
uns die Redaktion des deutschen „Bote von Fatima“ in jeder Monatsausgabe grosszügigerweise Gastrecht mit eigenen Beiträgen!)

Maria heute
"Was bedeutet die Mutter Jesu
Christi noch für die heutige
Christenheit? Ist sie nur eine
schöne mittelalterliche Figur,
die zur Verzierung der Wohnung
von reichen Leuten dient, die
man aus den Kirchen stiehlt,
weil hohe Preise dafür zu erzielen sind und die in den Museen
verstaubt? Ist sie eine kitschig
weichliche Frau, die fern aller
modernen Realität noch religiöse Bedürfnisse einiger alter

Frauen befriedigt? Oder ist sie
gar ein Ärgernis, ein Symbol, das
man zur Schießbudenfigur degradiert, wie das in einer Fernsehsendung des Hessischen Rundfunks beabsichtigt war, wo eine
sogenannte Künstlerin sich aufspielte, um ein Marienbild als
Zielscheibe für Pfeil und Bogen
zu benützen und damit vor den
Millionen
Fernsehzuschauern
unter Beweis zu stellen, daß dieses Bild der Frau und Mutter
endgültig einer antiquierten Vergangenheit angehört! Oder ist die
Mutter Jesu Christi in manchen
progressiven katholischen Kreisen ein Symbol, dessen man sich
schämt, und das man möglichst
nicht mehr groß erwähnt, zumal
die Idee der Reinheit und gar die
der unbefleckten Empfängnis in
ihren Augen eine Einschränkung
menschlicher Freude und Lust
darstellt, die man möglichst
rasch beseitigen muß.
Als ich im Juni diesen Jahres auf
der Tagung der katholischen Ärzteschaft in Augsburg war, wurde
von den wortführenden Ärzten
die Enzyklika Humane Vitae
von Papst Paul VI. - in Gegenwart
des Bischofs von Augsburg - intensiv angegriffen.
Einer der Ärzte erklärte, es sei
doch Unsinn, sich über die Frage
der Empfängnisverhütung durch
Pillen usw. überhaupt noch zu
unterhalten, weil ja doch alle Ärzte sie verschreiben würden und
diese Sache doch "gelaufen" sei.
Und als ich mich zu Wort meldete, versuchte der Prälat, der die
Versammlung leitete, rasch das
Thema zu wechseln, weil er natürlich wußte, daß ich widersprechen würde. Es bedurfte verschiedener Monierungen durch
Bischof Dr. Stimpfle ehe ich dann
noch meine Meinung sagen durf-
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te, daß diese Frage keineswegs
"gelaufen" sei, sondern erst richtig in die Diskussion komme und
ganz neu akut werde. Von der
evangelischen Kirche will ich gar
nicht reden. Als ich mit dem Gedanken an meine Synode und an
einige evangelische Bischöfe herantrat, Papst Johannes Paul II.
zu verstehen zu geben, daß wir
ihn gerne in Deutschland begrüßen würden, da bekam ich von
zahlreichen Seiten - neben Zustimmung - auch ablehnende
Worte, daß ich zu weit gehe und
es auch wegen des Marienkultes,
der bei manchen immer
noch als Götzendienst angesehen wird, keine Verständigung geben könne.
Das "Große Zeichen" - Leitbild für unsere Zeit?
Auf der anderen Seite gibt es immer mehr - auch unter den gläubigen Theologieprofessoren - die
zu Marienverehrern werden und
all jene im evangelischen Lager,
die den Kampf gegen die Zerstörung der sittlichen Grundlagen
Europas, gegen Pornographie
und Abtreibung aufnehmen, erkennen immer mehr, welche
Katastrophe die Ausklammerung der Mutter Gottes
aus dem Denken des Protestantismus mit sich gebracht
hat. Denn so, wie Jesus Christus
Gottes Sohn und unser Bruder
ist, an den wir uns im Gebet wenden, dessen Leib und Blut wir zu
uns nehmen, das aus uns eine
Einheit macht, so wie er auch das
Leitbild des Reiches Gottes verkörpert und damit auch eine ideologische Bedeutung für die Gestaltung der menschlichen Gesellschaft des Staates und des
Lebens der Völker besitzt, so ist
auch seine Mutter für uns alle
das "Große Zeichen" am Himmel, das Leitbild des wahren
Frauentums und der ewigen
Mütterlichkeit, das unsere europäische Kultur mehr gestaltet hat, als die moderne
Technik.
Wir denken daran, wie einst Maria mit dem göttlichen Kinde
überall im Zentrum unserer
Städte und Dörfer stand und da-
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mit auch die Einheit zwischen
kirchlichem und zivilem Leben
bedeutete, sowie bis heute noch
die Mariensäule in München
der geographische Mittelpunkt Bayerns ist; wenn wir
heute erleben, wie aus diesem
Raum die Gegenoffensive in
Deutschland und Europa noch
einmal im Zeichen Mariens ausgeht, so gibt uns das trotz allem
Hoffnung, daß noch nicht alles
verloren ist. Gleichzeitig damit
ging aus dem größten Marienwallfahrtsort des Ostens, aus
Tschenstochau, zuerst der Impuls für eine deutsch-polnische
Verständigung und Versöhnung
aus. Und der neue Papst (gemeint
ist Johannes Paul II, gewählt 1978, die
Red.) ein Geschenk des Heiligen

Geistes und seiner Führung,
setzte dort auch jenes Signum
Magnum unserer Zeit, jenes große Zeichen eines Aufstandes für
Gott mitten in einem totalen
atheistischen System.
Haben wir Protestanten den
Himmel ausgeräumt?
Seit ich in Mariazell einst bei einer Wallfahrt gegen Pornographie und Abtreibung in der Basilika sprechen durfte, ist mir davon etwas aufgegangen: Daß wir
Protestanten bei aller Betonung
des reinen Wortes und Jesu
Christi in seiner Göttlichkeit einfach zu weit gegangen sind, als
wir den Himmel ausgeräumt haben und als Reaktion auf eine übertriebene
Heiligenverehrung das Kind
mit dem Bade ausschütteten. Was, muß ich fragen, soll
denn ein im Leeren befindlicher
Christus ohne das Heer der Zeugen, das um ihn ist - wie der
Hebräerbrief sagt - und ohne alle
Märtyrer und Zeugen, die nach
der Offenbarung am Throne
Gottes sind? Wir machen dann
aus dem lebendigen Christus eine abstrakte Idee oder einen Jesus, der nur für uns und unseren
kleinen Kreis dazusein hat.
Wenn aber das Wort Jesu an den
Schächer wahr ist: "Heute noch
wirst du mit mir im Paradiese
sein!" oder viele andere ähnliche
Worte, die zeigen, daß ein Paulus, ein Stephanus und viele an-

dere unmittelbar in diese andere
Welt Gottes gegangen sind, dann
ist es doch widersinnig zu glauben, daß ausgerechnet seine
Mutter nicht bei ihm sein soll!
Wenn sie aber bei ihrem Sohn
ist, dann hat sie doch eine Aufgabe zu erfüllen. Und ich behaupte,
daß jeder, der bereit ist, diesen
Kampf der uns heute aufgetragen
ist, zu kämpfen, dabei die Erfahrung macht, daß die Mutter Jesu
Christi uns beisteht und hereinwirkt in diese unsere Welt und
daß wir nicht nur die Jünger ihres göttlichen Sohnes sein dürfen, sondern auch die Ritter in
der Auseinandersetzung um
Frauenwürde, um das Lebensrecht und die Unschuld des Kindes, um Ehe und Familie als
Quelle alles Lebens und aller
Kultur.
Jungfräuliche Empfängnis eine Legende?
Es gibt ja heute viele Bibelkritiker und Theologen, die die jungfräuliche
Empfängnis
Jesu
Christi als vom Heiligen Geist
kommend ebenso ablehnen, wie
die unbefleckte Empfängnis Mariens im Schoße ihrer Mutter Anna. Sie wollen das alles als Legenden und Mythen abtun und
der Evangelist Lukas wird von
ihnen ganz besonders abgelehnt.
Man sagt, daß er eben als Grieche von der griechischen Mythologie und ihren Göttersöhnen her
das Bedürfnis hatte, auch für
Christus die direkte göttliche Abstammung zu behaupten. Denn,
so wird argumentiert, Paulus,
Petrus, Johannes, Markus, Judas
haben kein Wort davon geschrieben. Nur Matthäus erwähnt mit
einem Satz, daß Maria schwanger ward durch den Heiligen
Geist. Ich bin im Gegensatz dazu
der Überzeugung, daß Lukas
als Arzt und Grieche besonders befähigt war, diese Frage
nach Empfängnis und Geburt
Jesu ausführlich darzustellen.
Denn für ihn als Arzt und Griechen war das Problem sowohl
brennender, weil Maria, wie er
schreibt, "ja von keinem Manne
wußte" und andererseits hatte er
keinerlei Hemmungen, wie die
jüdischen Schreiber der Evange-
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lien und Briefe den Schleier dieses Geheimnisses zu lüften.
Denn für einen strenggläubigen
Juden gehörte diese Frage unter
das Tabu des Allerheiligsten, das
nicht der Profanierung durch
medizinische
Untersuchungen
und Nachweise ausgesetzt werden durfte. Sie alle bezeichneten
zwar Jesus immer als Gottes
Sohn, so daß kein Zweifel über
diese Frage grundsätzlich besteht. Und schließlich kann man
als sicher annehmen, daß Lukas
in der Zeit, als Paulus in Cäsarea
gefangen war, die Zeit benützte,
um neben der Betreuung des
Paulus die Informationen für
sein Lukasevangelium zu sammeln und diese Geschichten
auch mit Paulus selbst und den
Aposteln, so weit sie noch in Jerusalem waren, zu besprechen.
Und es stimmt natürlich, daß er
als Grieche zusätzlich zu seinem
ärztlichen Interesse an der Frage
der Jungfrauengeburt keinerlei
Hemmungen hatte, an die Gottes
-sohnschaft zu glauben und darüber zu schreiben; denn aus der
griechischen
Göttersagenwelt
war ihm die Möglichkeit einer
Gottessohnschaft eine Selbstverständlichkeit, über die man ruhig
sprechen und ohne Tabu schreiben kann. Was für den jüdischen
Schreiber im neuen Testament
tabu war, war es für den griechischen Arzt Lukas nicht. Ich
sprach damals in Mariazell auch
davon, daß für mich als Arzt und
Naturwissenschaftler die Frage
nach der Jungfrauengeburt auch
wichtiger ist, als für viele gläubige Christen, für die die Möglichkeit, daß Gott sich einen Sohn
zeugt, gar kein naturwissenschaftliches Problem darstellt.
Und ich erwähnte dann, daß es
heute medizinische Arbeiten
über die Jungfrauengeburt gibt,
die eine solche Möglichkeit auch
beim Menschen naturwissenschaftlich keineswegs ausschließen. Es ist schon lange bekannt,
daß man etwa die Entwicklung
eines unbefruchteten Froscheies
durch feine elektrische Impulse
auslösen kann. Und wir wissen
darüber hinaus, daß beim Denken, allen geistigen und besonders auch geistlichen Vorgängen
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durchaus elektrische Ströme
entstehen. Das Überschattetwerden vom Heiligen Geist als Ursache der Entstehung dieses Kindes ist darum für uns kein wissenschaftliches Problem, sondern nur ein Problem unseres
Glaubens. Verzeihen Sie mir,
wenn ich an diesem Ort der
Wunder und der Erscheinung
der Mutter Gottes überhaupt auf
diese Fragen eingehe. Aber ich
denke dabei an die vielen Mitchristen in allen Kirchen, die
heute von theologischen Aufklärern und progressistischen Besserwissern angefochten werden
in ihrem Glauben und die oft
nicht wissen, wie sie sich gegen
die
pseudowissenschaftlichen
Angriffe wehren sollen. Sicherlich gibt es keine Beweise, denn
das Mysterium Gottes muß sich
immer der Analyse des
hochmütigen menschlichen
Intellektes entziehen. Das
Wunder entzieht sich dem, der
es mit dem Seziermesser untersuchen will, immer. Sonst hätte
Gott uns falsch konstruiert,
wenn wir ihn, wie einen menschlichen Leichnam auf den Seziertisch legen und auseinandernehmen könnten. Darum bleibt das
Wunder vor den Weisen und
hochmütigen Intellektuellen verborgen. Aber den Unmündigen,
denen, die sich ihrer Unmündigkeit und Schwachheit bewußt
sind, denen wird es offenbart.
Laßt Euch nicht verbittern!
Liebe Freunde, wundert Euch
deshalb nicht, wenn wir scheinbar so wenig große und spektakuläre Siege verzeichnen können
in unserem Kampf. Wenn wir die
Macht nicht haben, die wir uns
so oft wünschen würden, um den
Saustall auszumisten und den
Sumpf trocken zu legen, in den
man Europa heute hineingeführt
hat. Gera-de wenn man kämpft,
ist die Gefahr besonders groß,
daß man plötzlich Gott nicht
mehr braucht und aus eigener
Kraft einen Kampf führen will.
Und dann wird alles falsch, was
wir tun. Denn dann kommen
Hochmut, Haß und Härte in unser Wesen. Wir gewinnen niemanden mehr für Gottes Reich.

Wir lassen zwar unseren Leib
verbrennen, aber werden zu leeren Schellen ohne Liebe und die
Menschen um uns herum gehen
an der Lieblosigkeit kaputt. Deshalb kamen wir nach Tarbes und
Lourdes, nicht als große Kämpfer
oder als Helden, sondern in der
Erkenntnis: Wenn ihr alles getan
habt, so saget: Wir sind unnütze
Knechte und haben nur getan
was wir zu tun schuldig gewesen
sind: Herr erbarme dich unser!
Und wir wollen weiter darüber
nachdenken, warum unser eigenes Leben noch so wenig ausstrahlt auf andere Menschen?
Warum wir nicht täglich andere
gewinnen, daß sie umkehren und
anfangen, ihr Leben an Gott auszuliefern und auf ihn zu horchen,
ihr Leben in Ordnung zu bringen
und mit uns zusammen für Gottes Reich zu kämpfen!
Denn wenn das nicht geschieht,
wenn wir die Liebe nicht haben,
die andere gewinnt, dann sind
wir in Wahrheit nur klingende
Schellen, dann können wir unseren Leib brennen lassen und alle
Verfolgungen erdulden, es wird
doch nichts nützen! Dann werden wir eines Tages müde resignieren und verbittert vor den
Trümmern Europas und unseres
eigenen Lebens stehen und die
junge Generation, für die wir uns
einsetzen, wird das Ziel nicht
mehr finden, für das Gott sie geschaffen hat. "Heute, so ihr seine
Stimme höret, so verhärtet Eure
Herzen nicht!" Sind wir bereit
uns zu öffnen für Gott und unsere Nächsten? Ohne Rückhalt, ohne Zorn, ohne Eifer, ohne Fanatismus? Zum Reich Gottes gehört
beides: Der Kampf um Menschen
und der Kampf um die göttlichen
Ordnungen und Gesetze. Eines
ohne das andere ist sinnlos.
Der Herr über Leben und
Tod
Darf ich zum Schluß noch ein
persönliches Wort sagen: Meine
Frau und ich sind auch deshalb
nach Lourdes gekommen, um
unseren Dank abzustatten für die
Genesung und Heilung, die ich
selbst im vergangenen Jahr in
wunderbarer Weise erfahren
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durfte. Als ich letzten Dezember
meinem
Chirurgen
deshalb
dankte, weil er so hervorragend
operiert hatte, sagte ich ihm:
"Ich verdanke mein Leben dieser
hervorragenden Arbeit meiner
Ärzte und .... " Da fiel er mir ins
Wort: "Der höheren Fügung!" Es war ein großes Privileg, daß ausgerechnet ich diese
Erfahrung in der Karwoche machen durfte, daß ich mit Christus
leiden durfte wie der Schächer
neben ihm, daß ich wie er praktisch am Lungenödem sterben
durfte und doch wie Lazarus wieder vom Grab zurückgeholt wurde; als ich drei Tage lang bereits
bewußtlos war und doch wieder
geweckt wurde. Es war ein Zeugnis für mich und für viele, daß er
der Herr über Leben und Tod ist!
Über Leben und Tod! Bitte laßt
uns darüber nachdenken. Ist er
wirklich der Herr über unser Leben? - Und über den Tod! So wie
er Lazarus auferweckte und wie
er mich selbst zurückholte vom
Grabe und ich für viele Hunderte
ja sicher weit über tausend Menschen zur lebendigen Gebetserhörung wurde, so kann und will
er uns am jüngsten Tage auferwecken von den Toten. Und ich
bin besonders dankbar dafür,
daß ich in diesen Wochen in so
überwältigender Weise erfahren
habe, daß der Kampf, den wir
unter der Führung und der
Schirmherrschaft Christi und der
Fürbitte seiner Mutter führen
mußten, daß dieser Kampf uns
zu einer Mannschaft gemacht
hat, zu einer Gemeinschaft über
die Schranken der Konfessionen
hinweg,
einem
Organismus
wahrhaft ökumenischer Natur,
dem ich nun mein Leben mitverdanke und der in diesen Karfreitags- und Ostertagen zu einer
Gebetsgemeinschaft wurde über
alle Grenzen und Nationen, ja
Erdteile hinweg!
Und so möchte ich heute in tiefem Dank auch die Mutter unseres Herrn Jesus Christus grüßen
mit dem Gruß des Engels:
"Gegrüßt seist Du, Maria! Ave
Maria! Erbarme Dich unser und
unserer europäischen Völker.
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11.15 Begrüssung und Vortrag

tet. Für alle Internet-Benutzen

12.00 Hl. Messe

besteht die Möglichkeit, sich

13.00 Aussetzung, Weihe und
Prozession

sehr schnell über alle Aspekte
von „Fatima“ zu orientieren.
Um nur ein Beispiel zu erwäh-

13.30 Schluss

nen: Sämtliche Fatima-Boten

2. Europäischer Fatima-

ab Beginn im Jahr 2000 kön-

Kongress in Einsiedeln

nen dort eingesehen werden

Die Daten sind nun definitiv
bekannt: Samstag, 21.9.2013
bis Donnerstag 26.9.2013.

www.theol-sommerakademie.com

(mit

Ausnahme

der

jeweils

letzten vier Nummern). Sie finden uns unter www.fatima.ch

Am 18. Mai 1936 schrieb
Schwester Lucia P. Goncalvez, nachdem sie Unseren
Herrn gefragt hatte, weshalb
Er Russland nicht bekehre
ohne dass der Heilige Vater
vereint mit den Bischöfen die
Weihe vornehme: “Weil ich
will, dass meine ganze Kirche
diese Weihe als einen Triumph des Unbefleckten Herzens Mariens annehme, so
dass sich dieser Kult verbreite
und die Verehrung zu diesem
Unbefleckten Herzen neben
die Verehrung Meines Heiligsten Herzens stelle.”
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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-MariäSühnesamstag und die Fatima-Monats-Dreizehnten begangen. Die Gottesdienstzeiten finden sich unter www.marienkapelle.ch.

St. Pelagiberg: Kirche Mariä Geburt: an jedem Herz-Jesu-Freitag und Herz-Mariä-Sühnesamstag.
Oberurnen: Dreifaltigkeitskirche: Detail-Angaben im Internet oder beim Pfarramt.

http://www.kathglarus.ch/index.php?id=80

Gossau: Immaculata Kapelle: nach Programm erkundigen.
Riemenstalden mit Pfr. Matthias Rey:

An allen Herz-Mariä-Sühnesamstagen in der Pfarrkirche 9 Uhr Hl. Messe, anschliessend Rosenkranz und 1/4 Std. stille Betrachtung (zusätzlich am 5.5., 2.6. und 7.7. mit Vortrag und Zönakelgebeten)

Sentikirche Luzern an jedem Herz-Mariä-Sühnesamstag (immer der erste Samstag, unabhängig vom Herz-JesuFreitag): 13.50 Rosenkranz; 14.30 Hl. Messe im a.o. Ritus, anschliessend Weiheandacht; Schluss ca. 15.45
Basilika Birnau /Bodensee: Jeden 13. des Monats Fatima-Wallfahrt. 18 Uhr Eucharistische stille Anbetung, ca. 19 Uhr

Rosenkranz, 19.45 Uhr Hl. Messe mit Predigt und anschliessender Marienweihe; Beichtgelegenheit 19-21 Uhr. Mai-Oktober bei
gutem Wetter Lichterprozession
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„Am Ende wird mein Unbeflecktes Herz triumphieren!“
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Schreiben Sie uns Ihre Geschichte, schreiben Sie uns,
wie die Botschaft von Fatima
Ihr Leben beeinflusst!

Liebe Freunde der Botschaft
der Gottesmutter Maria in
Fatima
Im „Fatima-Boten“ geht es um
die Botschaft der Gottesmutter
Maria in Fatima. An dieser
Stelle habe ich schon mehrmals versucht, Ihnen den einen
oder anderen Aspekt dieser
Botschaft unserer himmlischen Mutter ans Herz zu legen. Erlauben Sie mir für einmal eine ganz persönliche Frage an Sie: Hat die Botschaft
von Fatima in irgendeiner
Weise Eingang gefunden in
Ihr Leben, und hat sie Ihr Leben verändert?
Schreiben Sie uns!
Es wäre schön, wenn Sie uns
im Hinblick auf das am 11.
Oktober beginnende „Jahr des
Glaubens“ Ihr Glaubens- und
Lebenszeugnis mitteilen könnten, ganz besonders im Bezug
auf die Fatima-Boschaft. Haben Sie angefangen, täglich
den Rosenkranz zu beten, wie
von der Gottesmutter gewünscht? Beten Sie ihn auch
in der Familie? Welche Erfahrungen machen Sie mit dem
Aufruf zum Opfer für die Bekehrung der Sünder? Wie begehen Sie die Herz-MariäSühne-Samstage und die Erscheinungstage am 13ten der
Monate Mai bis Oktober?

Der Engel von Portugal
erklärt die würdige Kommunion
Heute möchte ich Sie auf einen weiteren Aspekt der Fatima-Botschaft hinweisen. Bei
der dritten Erscheinung des
„Engels von Portugal“ (jede
Nation hat einen eigenen
Schutzengel!) – es war Ende
September/Anfang Oktober
1916 – hatte er in der linken
Hand einen Kelch, über dem
eine Hostie schwebte, von der
einige Blutstropfen in den
Kelch fielen. Den Kelch liess
er frei in der Luft schweben.
Dann kniete der Engel 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
sich der Engel wieder, ergriff
den Kelch und die Hostie,
reichte die Hostie Lucia, teilte
den Kelch zwischen Jacinta
und Francisco und sprach:
"Empfangt den Leib und trinkt
das Blut Jesu Christi, der
durch die undankbaren Men-
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schen so furchtbar beleidigt
wird. Sühnt ihre Sünden und
tröstet euren Gott."
Hier geht es dem Engel um eine würdige Kommunion. Die
undankbaren Menschen sind
wohl jene, die den heiligen
Leib des Herrn in der Kommunion empfangen, ohne im
Stand der Gnade zu sein. Der
Herr wird durch eine unwürdige Kommunion furchtbar beleidigt; die Kirche spricht von
Sakrileg.
Reden wir Klartext: Wer nicht
bereit ist, Jesus von ganzem
Herzen nachzufolgen und mit
aller Kraft den Willen Gottes
zu erfüllen und die Gebote
Gottes mit innerer Anstrengung zu befolgen, beleidigt Jesus furchtbar, indem er Seinen
heiligen Leib kommuniziert!
Daher ist es keine Bagatelle,
wenn viele Katholiken einfach
zur Kommunion schreiten, aus
reiner Gewohnheit und weil es
ja alle tun, so als ob sie ein
Recht dazu hätten. Es ist eine
furchtbare Beleidigung des
Herrn, wenn jemand kommuniziert, ohne zu überlegen, ob
man im Stand der Gnade ist,
ob man also die objektive Voraussetzung überhaupt mitbringt, um kommunizieren zu
dürfen.
Ein bedenkenswertes Wort
des hl. Paulus
Ich möchte hier an ein Wort
des hl. Paulus aus dem 1. Korintherbrief erinnern. Paulus
schreibt im Zusammenhang
mit dem Herrenmahl: „Denn
sooft ihr von diesem Brot esst
und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn,
bis er kommt. Wer also unwürdig von dem Brot isst und aus
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dem Kelch des Herrn trinkt,
macht sich schuldig am Leib
und am Blut des Herrn. Jeder
soll sich selbst prüfen; erst
dann soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer davon isst und
trinkt, ohne zu bedenken, dass
es der Leib des Herrn ist, der
zieht sich das Gericht zu, indem er isst und trinkt. Deswegen sind unter euch viele
schwach und krank und nicht
wenige sind schon entschlafen.
Gingen wir mit uns selbst ins
Gericht, dann würden wir
nicht gerichtet“ (1 Kor 11, 2631).
Eine unwürdige Kommunion
ist ein Vergehen gegen den
Herrn und vermehrt die
Schuld des Kommunizierenden. Unwürdig kommuniziert,
wer nicht im Stand der Gnade
ist, d.h. wer in schwerer Sünde
steht. Eine solche Kommunion
ist nach den Worten des hl.
Paulus gewiss nicht förderlich
für das Heil der Seele. Das gilt
es zu bedenken, jedesmal
wenn wir die hl. Kommunion
zu empfangen wünschen.
Fragen wir uns: Soll jemand,
der nicht jeden Sonntag in die
Hl. Messe geht, oder der im
Konkubinat, in nur ziviler oder
zweiter Ehe lebt, der sich nicht
bemüht, wirklich ein christliches Leben zu führen, der den
Glauben der Kirche im Grunde seines Denkens gar nicht
teilt, oder der nicht mit Überzeugung für eine „Kultur des
Lebens“ eintritt, zur Kommunion gehen? Aufgrund des
Wortes des hl. Paulus sollte
man nicht leichtfertig kommunizieren. Es gibt nämlich Verhaltensweisen, die von der
Kirche als objektiv sündhaft

eingestuft werden. Für das
Heil der Seele ist es in solchen
Situationen besser, die hl.
Kommunion nicht zu empfangen. Hier besteht aber die
Möglichkeit der „geistigen
Kommunion“, denn diese dürfen alle empfangen, Sünder
und Gerechte. Dabei genügt
es, Jesus zu bitten, er möge in
mein Herz kommen und mir
die Gnaden schenken, die ich
für meinen geistlichen Weg
brauche. Das wäre die angemessene Form der Verbindung
mit dem Herrn, ohne dass
dadurch eine furchtbare Beleidigung, ein Sakrileg entstehen
würde. Im Gegenteil: Ein solcher Respekt vor dem heiligen
Leib des Herrn ist auch ein
Trost für Gott.
Gott tröstet aber in besonderer
Weise, wer sich von Herzen
bemüht, mit Jesus und nach
seinen Weisungen zu leben,
regelmässig seine Sünden
beichtet und trotz aller
menschlichen Schwächen sich
redlich bemüht, als Christ in
dieser Welt zu leben. Nach
den Worten des Engels ist das
Wiedergutmachung und Trost
für den lieben Gott.
Gott nicht mehr beleidigen!
Auf diesem ganzen Hintergrund sind also die Worte des
Engels zu verstehen. Auf diesem Hintergrund ist auch die
Botschaft der Gottesmutter in
Fatima zu verstehen: die Vision der Hölle, das Gebet im
Rosenkranz um Verzeihung
der Sünden und Bewahrung
vor der Hölle, die Opfer für
die Bekehrung der Sünder, der
Aufschrei, die Menschen sollten den Herrn nicht mehr beleidigen, „der schon zu viel
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beleidigt wurde“, die Weihe an
ihr unbeflecktes Herz. Auch
die Worte des Engels im dritten Teil des Geheimnisses von
Fatima bekommen auf diesem
Hintergrund eine neue Bedeutung: Er rief mit lauter Stimme:
„Busse, Busse, Busse.“
Die Botschaft von Fatima ist
eine Prophetie, die herausfordert
Fatima ist eine prophetische
Botschaft, die uns nicht gleichgültig lassen darf. Es ist eine
Botschaft zum Heil der Menschen, und gerade deshalb eine
fordernde Botschaft, die uns
auf die Gefahr der Sünde aufmerksam macht. Überdenken
wir neu alle Elemente dieser
Botschaft, für einmal auch besonders die Worte des Engels
über die Kommunion, und suchen wir Wege, die Botschaft
in unserem Leben umzusetzen.
Noch einmal: Schreiben Sie
uns Ihre persönlichen Erfahrungen; sie werden für viele
andere Ansporn zu einem besseren Leben nach den Weisungen des Himmels sein!
Ich wünsche Ihnen von Herzen
eine gnaden- und segensreiche
Zeit. Möge das bald beginnende „Jahr des Glaubens“ unseren Glauben und den Glauben
aller Getauften vertiefen und
die Einheit innerhalb der katholischen Kirche und aller
christlichen Konfessionen fördern. Wir sehen uns hoffentlich
am 13. Oktober 2012 bei unserem Fatima-Gebetstag in der
Liebfrauenkirche in Zürich.
Gott segne und behüte Sie
Pfr. Thomas Rellstab, Geistlicher Leiter
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Das Zeugnis von Papst Johannes Paul II. für Fatima
Fortsetzung und Schluss des Artikels in Nr. 53
Von Pfr. Dr. Hans Alexander Eder (verfasst zu Lebzeiten von Johannes Paul II.)
In der Schule des Kreuzes
In diesem Abschnitt soll
versucht
werden,
den
Kreuzweg, den der hl. Vater
für die Kirche geht, wenigstens in Umrissen aufzuzeigen, zugleich aber das
grosse Licht der Verheissung an seinem Ende,
das schon jetzt das Dunkel
der Zeit durchbricht. Wir
verweisen auf seine Predigt
am 13. Mai 2000 in Fatima.
1. Die grossen Daten der
Vorbereitung der Weltherrschaft des militanten
Atheismus
1317 der Nominalismus
eines
Wilhelm
Ockham
(exkommunizierter,
berühmter
mittelalterlicher
Philosoph und Theologe, die
Red.) steht auf gegen den
Realismus eines Thomas
von Aquin: Die Wirklichkeit
ist das, was der Mensch aus
ihr macht. Verlust der Metaphysik – wir haben es allein mit der vorgegebenen,
sinnhaft erfahrbaren Wirklichkeit zu tun; es ist
„nichts dahinter“.
1517 Die Thesen Luthers in
Wittenberg sind eine Anwendung des Nominalismus
auf den Glauben. Entscheidend für die Glaubenserkenntnis des Menschen ist:
der subjektive Glaube –
denn GOTT ist nicht zu erreichen; die Schrift ist letzte Norm, der persönlichen
Interpretation
preisgegeben; die Gnade allein genügt!
1717 Die Gründung der
ersten Loge der Freimaurer
in Paris. Die französische
Revolution zieht aus dem
Nominalismus konkrete Folgerungen für den Staat und

die Politik. Das Dreigestirn von
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit wird immer mehr das Angesicht der Neuzeit prägen. Die
Freiheit steht gegen den VATER
und die Gesetze der Schöpfung, die Gleichheit richtet sich
gegen den SOHN, in dem der
Glaubende seine je einmalige
Berufung verwirklichen soll. Die
Brüderlichkeit gegen den HEILIGEN GEIST, der jedem, der
seine Berufung lebt, im Mystischen Leibe der Kirche seinen
je einmaligen Platz zuweist.
1917 die Oktoberrevolution in
Russland, die auf dem Fundament der französischen Revolution eine neue Gesellschaftsordnung mit Gewalt durchsetzt.
2.
Freimaurer
gegen
CHRISTKÖNIG im 19. Jahrhundert
Die Kirche ist d i e Macht, die
dem militanten Atheismus, entgegensteht. Schon Voltaire verkündete: „Man muss ihren Anspruch
vernichten
(écraser
l’infâme)!“ Der äussere Angriff
auf die Kirche wird begünstigt
durch die meisten Königshäuser, die sich dem Freigeist geöffnet haben und den Fünfzackstern als ihr Erkennungszeichen gewählt haben.
Die Kirche setzt diesem Angriff
das Bekenntnis zum CHRISTKÖNIG entgegen. Der wütende
Angriff besonders in Spanien,
in Europa und Mexiko und der
Neuen Welt gegen dieses Bekenntnis offenbaren, dass der
Feind auf die Mitte unseres
Glaubens zielt. Im Vergleich
zu dem brutalen Angriff der
beiden Weltkriege auf ein vom
christlichen Glauben strukturiertes Europa sind die im 19.
Jahrhundert über die ganze
Welt hin aufflammenden Angriffe gegen die Kirche freilich
nur wie Scharmützel. Um sein
Ziel der Weltherrschaft unter

dem fünfzackigen Stern zu
erreichen, scheut der Feind sich
nicht, ganze Bevölkerungsklassen und Völker über die Klinge
springen zu lassen, wie es zuerst in der französischen, dann
der russischen Revolution und
zuletzt in dem von Amerika finanzierten 1000-jährigen Reich
Hitlers offenbar wird.
In den drei Geheimnissen von
Fatima sind die welterschütternden Ereignisse vorausgesagt,
doch nur im Glauben kann diese
Botschaft verstanden werden.
Genau dieser Glaube aber wird
vom Feinde von allen Seiten angegriffen. Die Welt verhärtet
sich gegen alle Botschaften
von oben, so müssen sich endlich auch die noch ausstehenden
Prophezeiungen im Sinne der
Geheimen Offenbarung erfüllen.
In Fatima wäre der Kirche der
Schlüssel gegeben, sie zu verstehen und ihr Leben danach
einzurichten. Doch König dieser Zeit ist die falsche Freiheit auf der einen Seite und
der Wohlstand auf der anderen Seite; die offene Unterdrückung im Namen einer Weltverbesserung, wie sie der Wohlstand schon heute den Menschen vorspiegelt. Die Frage Pilatus an den HERRN: „Bist DU
ein König“, wiederholt sich in
tausendfacher Weise in unserer
Zeit; immer ist sie getragen
vom Zweifel des Besserwissens
und endet mit der bitteren
Skepsis des Pilatus: „Was ist
Wahrheit?“
In der Ansprache gelegentlich
der 20. Jahrfeier seines Pontifikates spricht der Papst davon,
wie oft er dieses schwere Wort
JESU betrachtet habe, das Lukas uns im 18. Kapitel überliefert: „Wird der MENSCHENSOHN, wenn ER kommt, noch
Glauben auf Erden finden?“ Es
steht ganz im Licht von Ghetse-
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im Abendmahlsaal, wo er ihm
zusagt, dass ER für ihn gebetet habe, dass sein Glaube
nicht wanke. Grösser als je ist
die Versuchung, in der die
Menschheit heute steht, grösser als die Versuchung Adams,
grösser als die der Juden in
der Wüste. Der Feind arbeitet mit den subtilsten Mitteln der Täuschung, um die
Sicht des Glaubens zu verfinstern und den Menschen
verloren in der Wüste zurückzulassen.
3. Annäherung von Hierarchie und Charisma
Die bedeutenden Päpste des
19. und 20 Jahrhunderts Leo
XIII., Pius IX. Pius XI. und Pius XII., wie die unserer Tage:
Johannes XXIII., Paul VI., Johannes Paul I. und II. erkennen die Zeichen der Zeit, die
auf Sturm stehen. Die Mutter
des HERRN zeigt der Kirche
den Weg, den ihr SOHN bei
seinem ersten Kommen gewiesen hat: Ihre Botschaft an
vielen Orten über die ganze
Welt hin lässt sich in den Worten des hl. Johannes des Täufers bei Markus zusammenfassen „Bekehrt euch und bereitet die Wege des HERRN“. Johannes Paul II. wird auf diese
Identität der Botschaft Fatimas mit der bei Markus in besonderer Weise hinweisen. Nur
in der Einheit von Hierarchie
und Charisma, wie es der ersten Christenheit geschenkt
wurde, wird die Kirche den
Frontalangriff des Feindes bestehen und besiegen.
Was von der Kirche als ganzer, wie von jedem einzelnen
Gläubigen in dieser schweren
Prüfung gefordert ist, wird am
deutlichsten im Gebet, das der
Engel den Kindern bei seinen
Erscheinungen lehrt. Ihr ganzes Leben muss durch das Opfer Anbetung GOTTES werden, nur in der vollkommenen
Einheit mit dem Willen GOTTES wird ihnen die Kraft, alle
Ablenkung durch eigene Wünsche und Ängste (denken wir
an die Bedrängnis Lucias nach

der zweiten Erscheinung, da sie
glaubte, der Böse habe sie getäuscht!), alle Ablenkung durch
die Welt (durch die vielen Menschen, die sie bedrängen), alle
Manöver des Bösen, der sie mit
Gewalt von ihrer Sendung abdrängen will (Gefangenschaft
durch die Freimaurer) zu überwinden. An den Kindern und
ihrem Ganzopfer wird deutlich,
was die Flucht der „Frau“ in die
Wüste bedeutet. Es gilt, für
GOTT allein da sein!
4. Die Forderung und Verheissung der Weihe an das
Heiligste HERZ JESU und das
Unbefleckte Herz MARIENS
Diese Gnadenangebote an die
Kirche sind von weither vorbereitet. Es seien hier besonders
der hl. Augustinus, die grossen
deutschen Mystikerinnen des
Mittelalters, die französischen
Heiligen des 17. Jahrhunderts
wie Jean Eudes, Eymard und
besonders M. Margareta Alacoque und Louis Maria Montfort
genannt. Die Heiligen unserer
Tage geben für sie Zeugnis mit
ihrem Leben, als Beispiel stehe
hier Maximilian Kolbe. Die vielen
Seligsprechungen
unter
dem Pontifikat von Papst Johannes Paul II. sollen der Kirche ein Zeichen sein, dass in
dieser Zeit im HEILIGEN GEIST
vor allem das Bekenntnis gefordert ist – gegen alle zersetzende Diskussion in Dingen des
Glaubens.
In der Stunde der Prüfung der
Apostel hat nur Johannes stand
gehalten. Wunderbar hat hier
das Wort des HERRN an Seine
Mutter und ihn vom Kreuz herab vorausgewirkt. Nur weil er
dem Herzen der MUTTER anheimgegeben war wie in einer
ersten Weihe an ihr Unbeflecktes
Herz,
konnte
er
die
„Katastrophe“ des Kreuzes bestehen, als einziger unter allen
Apostel. In ihm sollte uns deutlich werden, welche Gnade der
Kirche in der Ölbergstunde unserer Zeit angeboten ist. Nur in
MARIA können wir sie bestehen. Vorausblickend auf das
Triduum zum Ende dieses Millenariums, verheisst Johannes
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Paul II. der Kirche die Gnade
der Verklärung anlässlich des
Angelus im Jahre 1995 zu diesem Fest.
Nur im Licht des HEILIGEN
GEISTES kann die Weihe an
das Unbefleckte Herz MARIENS, die in der Mitte der Botschaft von Fatima steht, in
ihrer Bedeutung verstanden
werden. Nur in ihr können wir
dem Anruf des Hl. HERZENS
JESU entsprechen. Das Zweigestirn der beiden Herzen
steht gegen den Rationalismus der gefallenen Engel, der
die Kirche von innen her zu
zersetzen sucht. (Wer Augen
hat zum Sehen erkennt, dass
der Sturz der beiden Wolkenkratzer in New York, die beiden Gegensymbole des Feindes getroffen hat! Auch die
Terroristen sind nur – furchtbares – Werkzeug in der Hand
GOTTES: Seine Wahrheit wird
siegen!)
Das 11. Kapitel der Geheimen
Offenbarung spricht von ihnen
als den „beiden Zeugen“, die
der Feind tötet und auf den
Strassen von Babylon dem
Spott der Besserwissenden
ausliefert (Offb 10). Der Triumph des Besserwissens über
den Anspruch der Liebe lässt
immer deutlicher erkennen,
wer uns zu diesem „besseren
Wissen“ verhilft, um uns zu
Alleinherrschern auf dieser
Erde machen. Nüchtern erinnert der hl. Vater, dass nur
die „Kleinen“ verstehen werden (vgl. Mt 11,25). In der
Katechese vom 18.3.1987
spricht er von der Kirche als
der prophetischen „Gemeinde
der Kleinen“, die der VATER
aus der Macht der Finsternis
befreit und in das Reich der
Gerechtigkeit des SOHNES
aufgenommen hat. Ähnliches
sagt er anlässlich seines Besuches in Loreto im Jahre
1997. Maria ist die Pforte,
durch die wir in dieses Reich
gelangen. Der neue Frühling, der Kirche in Fatima
verheissen, umgreift die drei
liturgischen Kreise des Kirchenjahres: Er ist eine neue
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Weihnacht, denn durch MARIA
wird der HERR der Kirche und
der Welt ganz neu geschenkt;
er ist ein Aufleuchten der Herrlichkeit des Kreuzes nach allem
Dunkel der Passion, er ist, wie
es schon Johannes XXIII. voraussagte im Blick auf das
Konzil, eine neue Ausgiessung
des Hl. GEISTES über die Kirche, wo sie um MARIA versammelt ist.
5. Das Zeichen der „sonnenumkleideten Frau“, Offenbarung 12.
Das Zeichen der „sonnenumkleideten Frau“ wird zuerst
dem hl. Vater Pius XII. offenbart, da er in den Vatikanischen Gärten das Sonnenwunder von Fatima erleben darf.
Mit diesem Papst schwenkt
die Kirche ein in den „Weg
Fatimas“, von dem Joh. Paul
II. sprechen wird. Pius XII.,
der die Gefahr der weltweiten
Ausbreitung
des
militanten
Atheismus erkennt, kommt als
erster der Forderung der Weihe
der Welt an das Unbefleckte
Herz MARIENS nach (31. Oktober 1942); sie hat die entscheidende Wende im II. Weltkrieg gebracht. Der deutsche
Angriff kam in Stalingrad zum
Stocken; von diesem Zeitpunkt
an beginnt Hitler immer mehr
an allen Fronten geschlagen zu
werden.
Die „goldene Rose“ die Pius
XII. nach Fatima schickt, weist
voraus auf die Ganzhingabe
von Johannes Paul II. an U.L.F.
von Fatima am 13. Mai 2000,
da er ihr Seinen Bischofsring
übergibt. Wie wenig wird dieses Zeichen verstanden, das
durch den obersten Hirten die
ganze Kirche der Hand der
MUTTER übergibt. Nur ihr Unbeflecktes Herz kann sie vor
dem drohenden Untergang
retten!
Wie sehr die Botschaft von
Fatima eine Antwort auf die
Not unserer Zeit ist, wird im
Brandopfer des 2. Weltkrieges
deutlich, der nicht nur 60 Millionen Menschen das Leben gekostet hat, sondern, wie wir
erst jetzt deutlicher erkennen,

dem politisch-wirtschaftlichen
Imperialismus Amerikas den
Weg bereitet hat. Die Forderungen der Protokolle der Weisen von Sion haben sich auf
den Buchstaben erfüllt.
Der
menschenfreundliche Humanismus deutschen Geistes hat der
Menschenvernichtung unserer
Tage, die nur andere Formen
angenommen hat, den Weg
bereitet. Die Versklavung des
Menschen kommt der durch die
Pharaonen gleich, die ihre Pyramiden auf Tausenden von
Opfern errichteten. Die Freiheit, die uns der HERR am
Kreuz erworben hat, ist der
Beherrschung durch die Elemente dieser Welt gewichen,
gleich ob diese „Elemente“ im
Zeichen des Wohlstandes oder
des Kommunismus, des weissen oder roten Fünfsterns stehen. Wer ihr entgehen will,
muss mit der „Frau“ auf den
Flügeln des
Engels
in
die
Wüste
entfliehen:
Nur GOTT
allein
kann uns
aus
der
sich
immer enger
zusammen
ziehenden
Schlinge
des Bösen
lösen.

6. Der „Fatimaweg“ von Johannes Paul II.
Schon die Losung von Johannes Paul II.: „Totus tuus“ ist
Zeichen solcher Ganzhingabe
an MARIA, die nicht nur persönlich, sondern im Namen
und für die ganze Kirche verstanden werden muss. Sie ist
die Voraussetzung für den Plan
des Himmels, durch diesen
Papst die ganze Kirche der
MUTTER GOTTES anzuvertrau-
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en. Wie die Kinder von Fatima
in Bereitung der ihnen für die
ganze Kirche und Welt aufgetragenen Sendung mit und in
MARIA einer besonderen Schulung durch den Engel bedürfen,
so nicht weniger der hl. Vater
in seinem brennenden Willen,
sein ganzes Amt und Wirken,
der Mutter GOTTES anheim zu
geben. In dieser schweren Zeit
der Prüfung ist es zu wenig,
dass wir „nur glauben“, wir
müssen uns aufschwingen zu
Anbetung mit und durch den
hl. Engel, wie es den Kindern
von Fatima in den drei gesprochenen Erscheinungen gelehrt
wird.
Das erste, was er nach dem
Attentat am 13. Mai 1981 erkennen darf, als er wieder zu
Bewusstsein kommt, ist die
ausserordentliche Hilfe, die er
an diesem denkwürdigen Tag
erfahren hat. Die Kugel des
Schergen hätte
ihn
getötet,
hätte sie nicht
„eine mütterliche Hand aus
ihrer Bahn abgelenkt“.
Betrachtend
erkennt er, dass
ihm hier eine
Botschaft
des
Himmels zuteil
wurde, in die er
tiefer
hinein
wachsen muss.
Sie kann mit
der MUTTER nur
in einem durchbohrten Herzen
aufgenommen
werden und nur
dort sich tiefer entfalten. Darum hat ihn der Himmel nicht
von den schweren Verletzungen, die auch die abgelenkte
Kugel noch verursachte, bewahrt. Sie müssen ihm helfen,
besser zu verstehen, dass er
im Namen und für die Kirche in
besonderer Weise gerufen ist,
in die prophetische Sendung
der sonnenumkleideten Frau
einzutreten. Er darf erkennen:
Das Attentat auf sein Leben ist
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eine Göttliche Prüfung, die im
Licht der Gefangenschaft Petri
und seiner wunderbaren Befreiung verstanden werden
will. Der Engel hat Petrus aus
den Ketten befreit – er hat die
Kugel abgelenkt, weil mit MARIA die betende Kirche für ihren Hirten eingestanden ist, in
erster Linie sein polnisches
Volk. In der Todesgefahr, die
ihm drohte, muss er die Todesgefahr der Kirche erkennen, der sie in dieser Zeit
ausgesetzt ist. Der Angriff
geschah im Herzen der Kirche,
auf dem Petersplatz, wie aus
der Mitte der ihn umjubelnden
Menge heraus und weist so
auch zeichenhaft auf den Warschauer Plan der Feinde, die
Kirche von innen heraus zu
zersetzen. Im Leiden soll er
am eigenen Leib um die Grösse dieser Gefahr wissen, die
nur durch das Eingreifen GOTTES gebannt werden kann.
Dieser Eingriff hat einen demütigen Namen, über den die
Welt spottet: „Unbeflecktes
Herz MARIENS“. Es wird ihm
hier in der Stunde von Golgotha geoffenbart. Nur ihm Zeichen des Kreuzestodes CHRISTI vermag der Glaubende die
Grösse der Gnaden zu erkennen, die hier der Kirche geschenkt wird. Im Zeichen des
Kreuzes erhellt sich, warum
die Offenbarung der MUTTER
in Fatima jeweils um 12 Uhr
sein muss. Das Attentat am
13. Mai erfolgt in der Zeit, da
die Pilger von Fatima von der
Feier des 13. Mai auf dem Weg
nach Hause sind: genau um
17.17 Uhr. Die MUTTER wird
uns auch in schwerer Bedrohung den Weg ins wahre Hause frei machen!
Bei GOTT gibt es keine Zufälle.
Jede Einzelheit Göttlichen Eingriffes ist Unterweisung, die
der hl. Vater und durch ihn die
Kirche in der Gnade GOTTES
empfängt.
Die Zeit: 17.17
weist auf die erste Logengründung in Paris. Der Erzfeind
GOTTES selbst hat zugeschlagen! Der hl. Vater lässt in seiner Ansprache beim ersten Be-

such in Fatima am 13. Mai
1982 durchschauen auf das
prophetische Wort der Geheimen Offenbarung in Kapitel
12: „Die Frau schreit in Geburtsnöten“, das im Blick auf
die Bedrängnis der Kirche in
dieser Zeit verstanden werden
will. Unterstrichen wird diese
Deutung durch seine „Bittlitanei der Bedrängnis“: “befreie uns von.... !“, in der der
hl. Vater die Angriffsspitzen
dieser Bedrängnisse aufzeigt.
Von höchster Stelle ist hier bestätigt, was in verschiedenen
Botschaften MARIENS seit La
Salette ausgesprochen wurde:
Wir stehen in der Zeit „der
grossen Bedrängnis“ (vgl.
den Brief an die Gemeinde von
Philadelphia, Offb. 3). Sie kann
nur bestanden werden, wenn
wir wie MARIA mit dem hl. Vater im Glauben „Ja“ sagen,
wenn jeder einzelne Christ wie
die ganze Kirche ganz der
MUTTER des HERRN gehören.
Wie die MUTTER des HERRN
selbst den hl. Vater in diese
Weihe hinein geführt hat, so
wird sie es mit jedem von uns
tun, wenn wir ihr nur im Vertrauen entgegen gehen. Das
Dunkel dieser Zeit will kraft
des „Lichtes MARIA“ durchstossen werden!
7. Ringen um die rechte
Form der Weihe
Im Gehorsam gegenüber dem
schweigenden Wort des Attentates und der Forderung der
Weihe am 13. Juli 1917 versucht der hl. Vater, die Weihe
so bald wie möglich zu erfüllen. Wenig wusste er damals
von den Schwierigkeiten, die
sich ihm in den Weg stellen
würden, wenig war ihm noch
bewusst, wie viel die Weihe
von der Kirche und jedem einzelnen Gläubigen fordert.
Der erste Vollzug der Weihe
am 13. Mai 1982 in Fatima ist
Zeugnis für dieses Ringen nach
aussen wie innen. Er kann
nicht aussprechen, was doch
wörtlich ausgesprochen werden müsste, was die Mitte der
Bitte um die Weihe ist: die
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Weihe Russlands. Die Weihe
vor der Fatimastatue auf dem
Petersplatz
in
Rom
am
25.3.1984 in Einheit mit den
Bischöfen der ganzen Welt,
die er dazu eingeladen hat,
kommt der Forderung MARIENS schon ein Stück näher.
Luzia bestätigt: Der hl. Vater
hat getan, was er tun konnte,
was aussteht ist die Nachfolge
in der Kirche.
Die Seligsprechung am 13. Mai
2000 der beiden Hirtenkinder
Francisco und Jacinta ist die
Krönung seines Ringens, der
Bitte der Mutter GOTTES zu
entsprechen.
Nicht wenig an Kampf ist ihr
im Vatikan vorausgegangen. In
ihr wird deutlicher, dass der
Kirche im 3. Jahrtausend ein
neuer Weg gewiesen ist: der
Weg des Kindes, des Opfers,
der Einheit mit dem hl. Engel.
Sie sind für die Kirche auf den
Leuchter gestellt, damit ihr offenbar werde, welcher Weg ihr
vom Himmel her gewiesen ist.
So wie dem hl. Vater die
höchste Autorität von Bindung
und Lösung zusteht, so im
Lehramt auch die der rechtmässigen Auslegung. Mehr als
die vorhergehenden Päpste, die
um die Bedeutung von Fatima
wussten, hat er von ihr Gebrauch gemacht:
Fatima ist durch sein Zeugnis nicht nur ein charismatisches Ereignis.
Johannes Paul II. hat denen,
die sehen können, Fatima als
den Weg der Kirche gewiesen,
den wir in der Nachfolge der
Hirtenkinder gehen müssen.
Wie im Anfang gilt alle Verheissung den „Hirten auf dem Felde“, die in dunkler Nacht wachen, wenn alle anderen schlafen. Selig, die mit dem Herzen
von Kindern wachen und nicht
müde werden wie die Apostel
auf Gethsemani. Sie werden als
erste dem KINDE begegnen
und teilhaftig des Neuen Lebens werden, das allen Menschen
verheissen
ist,
die
„guten Willens“ sind.
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„Wollt ihr euch Gott anbieten?“
Wie bereits berichtet, wurde im
November 2011 in Fatima ein
Buch von Pater Kondor vorgestellt, das dieser wegen seines
Todes nicht mehr in Druck geben konnte, das jetzt aber in
portugiesischer Sprache vorliegt. Pater Joseph Grass hat
zwischenzeitlich dieses Buch
übersetzt, und wir hoffen, dass
es baldmöglichst gedruckt werden kann. Entsprechende Bemühungen sind im Gang. Lesen
Sie nachfolgend einige Passagen des fast 300 Seiten umfassenden Textes.
Die Kirche lehrte immer und verkündet weiterhin, die Offenbarung
Gottes hat in Jesus Christus die
Vollendung gefunden. Er ist die
Fülle der Offenbarung und wir haben „keine andere Offenbarung

Aufruf des Evangeliums selber
enthält“.
Im Frühjahr 1916 erschien in Fatima den Hirtenkindern ein Engel.
Er kniete auf dem Boden, neigte
die Stirne bis zum Boden. Sie waren entrückt in einer übernatürlichen Bewegung und wiederholten
dreimal die Worte, die sie sprechen hörten: „Mein Gott, ich glaube an Dich, ich bete Dich an, ich
hoffe auf Dich und ich liebe Dich.
Ich bitte dich um Verzeihung für
alle, die an Dich nicht glauben,
Dich nicht anbeten, nicht auf Dich
hoffen und Dich nicht lieben.“
Dann erhob er sich und sagte zu
ihnen: „So sollt ihr beten“. Bei der
zweiten Erscheinung bestand der
Engel darauf: „Betet, betet viel! …
Bringt ein Opfer als ein Akt der
Sühne für die Sünden, durch die

Dieses Bild befindet sich in der „Cattedrale di Sant‘Evasio in Casale Monferrato, AL“ Photo G.I.

als diese zu erwarten vor der glorreichen Verherrlichung Unseres
Herrn Jesus Christus“. „Dieselbe
Kirche würdigt und beurteilt Privatoffenbarungen
nach
dem
Massstab ihrer Übereinstimmung
mit der öffentlichen Offenbarung.
Wenn die Kirche also die Botschaft von Fatima angenommen
hat, dann deswegen, weil diese
Botschaft die Wahrheit und den

Er beleidigt wird.“ Bei der dritten
Erscheinung des Engels hielt dieser einen Kelch in der Hand und
über dem Kelch eine Hostie, aus
der Blutstropfen in den Kelch fielen. Er liess den Kelch und die
Hostie in der Luft stehen, warf
sich auf die Erde nieder und wiederholte dreimal das Gebet:
„Heiligste Dreifaltigkeit, Vater,
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Sohn und Heiliger Geist, in tiefer
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, Gotteslästerungen
und Gleichgültigkeiten, durch die
Er selbst beleidigt wird….“ Dann
erhob er sich, nahm den Kelch
und die Hostie von neuem in die
Hand und gab Lucia die Hostie,
und was er im Kelch hatte, gab er
Jacinta und Francisco zum Trinken und sagte: „Empfangt den
Leib und trinkt das Blut Jesu
Christi, der durch die undankbaren Menschen so furchtbar beleidigt wird. Sühnt ihre Sünden, tröstet euren Gott!“
Bei diesen Ereignissen lehrte der
Engel die drei Hirtenkinder, wie
sie geistliche Opfer, die Gott gefallen, darbringen können durch
Jesus Christus, der in allen Tabernakeln der Erde gegenwärtig ist.
Durch sie bat er alle Menschen
auf Grund ihres heiligen Priestertums, das sie durch die Taufe
empfangen haben, mitzuwirken
am Bau eines geistlichen Hauses.
Das begann schon beim Letzten
Abendmahl, als Jesus Christus
den Aposteln das Opfer der Neuen Bundes übergab. Er ist der
Eckstein, der von Gott erwählt,
aber durch jene, die nicht an Ihn
glauben, verworfen wurde. Die
nicht an Ihn glauben, nicht hoffen
und Ihn nicht lieben und Ihn nicht
anbeten, obwohl sie dazu eingeladen wurden.
An diesen geistlichen Bau, der
durch die Apostel begonnen wurde, erinnerte der Engel und belehrte Unsere Liebe Frau die drei
Hirtenkinder. Diese Arbeit wird
fortgesetzt durch die verstärkte
Mitarbeit jener, welche die Botschaft von Fatima annehmen und
dem wir den Namen: Sühneanbetung für die Sünden, welche die
Menschen gegen Gott, gegen
das Heiligste Herz Jesu und das
Unbefleckte Herz Mariens begehen.
Oh, welch wunderbares Geheimnis! Jesus Christus bleibt unter
uns auch nach der heiligen Messe
in den Tabernakeln der Erde, verborgen mit Seinem Leib und mit
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Seinem Blut, mit Seiner Gottheit
und Menschheit, und dauernd erneuert er Seine Hingabe an den
Willen des Vaters, zur Erlösung
aller Menschen. Wir sind die Glieder Seines Geheimnisvollen Leibes, gerufen seit der Taufe zum
gleichen Lob und zur Sühne.

die Ehre; den Ungläubigen aber
ist der Stein, den die Bauleute
verworfen haben, zum Eckstein
geworden, und ein Stein des Anstosses; sie stossen sich daran,
weil sie dem Wort nicht gehorchen; und dazu sind sie auch bestimmt.

In Fatima wurden wir vor fast hundert Jahren aufgeschreckt durch
einen Engel und durch die Mutter
aller Menschen zum Lobe der
Heiligsten Dreifaltigkeit durch eine
Bitte unserer Lieben Frau in Pontevedra. Wir sollten vereint mit
Jesus auf dem Opferaltar, der in
allen Tabernakeln der Erde und
mit Seinem Leib und Blut in der
Heiligen Kommunion da ist, unsere Sühneanbetung für die Sünden
gegen Gott, gegen Jesus und gegen das Unbefleckte Herz Mariens und zur Rettung der Seelen
halten.

Ihr aber seid ein auserwähltes
Geschlecht,
eine
königliche
Priesterschaft,
ein
heiliger
Stamm, ein zu eigen erworbenes
Volk, auf dass ihr die Grosstaten
dessen verkündet, der euch aus
der Finsternis berufen hat in sein
wunderbares Licht. Die einst
Nichtvolk waren, sind nun Gottesvolk; die kein Erbarmen fanden,
haben nun Erbarmen gefunden.

Die Bitten des Engels und noch
inständiger die Bitten Unserer Lieben Frau in allen Erscheinungen,
Gott anbeten, beten und Opfer
bringen für die Bekehrung der armen Sünder, die Beleidigungen
gegen Gott, gegen das Heiligste
Herz Jesu und das Unbefleckte
Herz Mariens, schienen ein Echo
zu sein auf die Bitte des Apostels
Petrus vor 2000 Jahren an die
Christen in Kleinasien. Die Worte
des hl. Petrus, die an die damalige christliche Gemeinde gerichtet
waren, beweisen, dass es sich in
Fatima nicht um einen neuen Plan
handelte, nein es gab diesen Plan
in den ewigen Plänen Gottes. So
finden jene Worte heute ihr Echo,
sowohl die Einladung des Engels,
wie auch die Einladung der Heiligsten Jungfrau: „Tretet heran zu
ihm, dem lebendigen Stein, der
zwar von Menschen verworfen
worden, bei Gott aber auserlesen
kostbar ist, und lasst euch selbst
als lebendige Steine aufbauen als
geistiges Haus zu einer heiligen
Priesterschaft, um geistige Opfer
darzubringen, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift: „Siehe,
ich lege in Sion einen erlesenen,
kostbaren Eckstein. Und wer auf
ihn gläubig vertraut, wird sicher
nicht zuschanden werden.“ Euch
also, die ihr gläubig vertraut, gilt

„Beim ersten Kommen Jesu erscheint Maria eigentlich nicht,
damit die Menschen, die über die
Person ihres Sohne noch wenig
belehrt und aufgeklärt wurden,
sich nicht von der Wahrheit entfernten. Beim zweiten Kommen
aber sollte Maria durch den Heiligen Geist bekannt und offenbart
werden. Durch Sie lehrten sie
Jesus Christus kennen, lieben
und ihm zu dienen.. Maria soll
mehr als je durch die Barmherzigkeit glänzen… um die armen
Sünder zurückzuführen und in
liebenswürdiger Weise aufzunehmen“, das verkündete der hl.
Ludwig Grignion von Montfort.
„Warum bittet unsere Herrin
zur Rettung der armen Sünder
die Verehrung ihres Unbefleckten Herzens? Sie gibt uns zur
Antwort: Weil Gott es will! Um
sie zu retten, möchte Gott die
Verehrung meines Unbefleckten Herzens einführen“.
Warum bittet Unsere Liebe Frau
inständig in Fatima und in Pontevedra um Sühne für ihr eigenes
Unbeflecktes Herz? Wenn wir
die Sühne Jesu Christi als Vertreter der ganzen Menschheit betrachten, wird leicht verständlich,
dass auch der Mensch zur Sühne
verpflichtet ist, nicht nur für sich
selber, sondern auch für die anderen. Diese Sühne kann in Stellvertretung
geleistet
werden.
Wenn es so ist, gilt diese Lehre in
besonderer Weise stellvertretend
für die Sünden, welche gegen
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das Unbefleckte Herz Mariens
begangen werden. Sie steht an
der Spitze aller Menschen, Sie
steht höher und näher bei Gott
und dem Erlöser Christus; und
alle Sünden und alle Beleidigungen der Menschen gegen den
transzendenten Gott und gegen
das Göttliche Herz Jesu treffen
noch tiefer und direkter, und dehnen sich aus zum Unbefleckten
Herzen Mariens, treffen ihr Herz
noch spürbarer und verletzen es.
Das Jesuskind selber vertraute
Schwester Lucia diese grosse
Forderung an:
„Am 10. 1925 erschien die Heiligste Jungfrau in Pontevedra und
auf der Seite, in einer leuchtenden Wolke, ein Kind. Die Heiligste
Jungfrau legte ihr die Hand auf
die Schulter und zeigte ein von
Dornen umgebenes Herz, das sie
in der anderen Hand hielt. Das
Kind sagte:
Habe Mitleid mit dem Herzen
deiner heiligsten Mutter, umgeben von Dornen, mit denen die
undankbaren Menschen es
ständig durchbohren, ohne
dass jemand einen Sühneakt
machen würde, um sie herauszunehmen. Darauf sagte die Heiligste Jungfrau:

„Meine Tochter, sieh mein Herz
umgeben von Dornen, mit denen es die undankbaren Menschen durch ihre Lästerungen
und Undankbarkeiten ständig
durchbohren. Bemühe wenigstens du dich, 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.“

P.S. Sobald das Buch in deutscher
Sprache vorliegt, werden wir Sie
orientieren.

Schweizer Fatima-Bote Nr. 54 4/2012

10

Hunderttausende von Pilgern in Fatima: So präsentierte sich
der riesige Platz vor der Basilika in Fatima am 13. Mai 2012

Lesen Sie, was Kardinal Gianfranco Ravasi aus Rom an diesem

m
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genau 95 Jahre nach der ersten Erscheinung der
Muttergottes an Lucia, Francisco und Jacinta

Tag der riesigen Menge - und uns - predigte...
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Kardinal Gianfranco Ravasi: Predigt in Fatima am 13. Mai 2012 in Fatima
vor Hunderttausenden von anwesenden Gläubigen aus vielen Nationen und
noch viele mehr im Geiste von Fatima durch das Fernsehen
Liebe
Brüder
und
Schwestern. Es sind
viele
Jahre
her,
seitdem
ich hier in Fatima mitten in
einer grossen
Pilgerschar einen so leuchtenden Tag wie
heute erleben durfte. Auch
heute erlebe ich mich ganz in
der Nähe von jedem von Ihnen
mit dem einfachen und
staunenden Blick der drei
Hirtenkinder, Lucia, Francisco und Jacinta auf die Mutter
des Herrn beim Vernehmen ihrer Stimme. Sie verweist uns
heute auf das Gotteswort, das
bei dieser feierlichen Liturgie in
unseren Ohren und unseren
Herzen widerhallt. Wir wählen
für unsere Betrachtung ein einziges Symbol, das wir einsammeln können in der Einheit und
Vielfalt der Themen, der Gedanken und Bilder, die uns in
den drei heutigen biblischen
Lesungen angeboten werden.
Der heilige Paulus stellt uns
ein Stück seines theologischen
Hauptwerkes, des Briefes an
die Römer, vor. Der Apostel
sagt wörtlich in griechischer
Sprache: „Bringt eure Leiber
Gott dar“. Das ist das grosse
Symbol, das in uns und an unserer Seite liegt, noch bevor
wir selber wurden und unsere
Brüder und Schwestern. Tatsächlich ist der Leib nicht nur
eine Anhäufung von Zellen,
ein biologischer Organismus, sondern der Sitz unserer Seele, unseres Bewusstseins, des Geistes. Durch ihn
können wir unsere Freude und
Liebe mitteilen, aber auch den
Schmerz und den Hass, er „ist
der Tempel des Heiligen
Geistes“, wie es derselbe Paulus den Christen von Korinth
verkündet hat (Kor 6, 19). Er
ist auch ein Heiligtum, das
durch die Sünde entweiht werden kann.

Leider sind es die seelenlosen Körper der heutigen
Gesellschaft, die sich behaupten. Sie wandeln sich
zum Fleisch ohne Geist, das
entweder angebetet oder verachtet wird. Die Eingeborenen
in Brasilien hatten Recht, wenn
sie dem deutschen Schriftsteller Michael Ende sagten: „In
der letzten Zeit sind wir mit
dem Fortschritt so schnell
vorwärts gekommen, dass
wir ein wenig innehalten
müssen, damit unsere Seelen nachkommen können.“
Also gut, der Körper ist eine so
wunderbare Architektur, dass
vor allem im Antlitz sich der
Weg zur Welt und zum Nächsten öffnet. Suchen wir also das
Antlitz in seinen wesentlichen
Zügen.
Der Apostel Paulus folgt immer seinen griechischen Originalworten. Er beginnt sogleich
dem Geist zu folgen, das
heisst, es findet im Antlitz und
im Hirn seine physische Darstellung, das Denken, der Verstand und die Erkenntnis. Wie
sagte der grosse gläubige Philosoph und Wissenschaftler
Pascal. Darin besteht unsere
Würde, aber auch unser Risiko. Er schrieb: „Es gibt zwei
Übertreibungen: Den
Verstand ausschliessen oder
nur den Verstand anerkennen“. Er fährt fort: „Sich bemühen, gut zu denken, das ist
ein Moralprinzip .., der letzte
Schritt aber des Verstandes
besteht darin, dass es die
grosse Unendlichkeit von Dingen gibt, die über den Verstand hinausgehen.“
In der heutigen Kultur gibt es
oft Fliessendes, Unbeständiges, das einem Nebel gleicht.
Da gibt es keine festen Punkte
der Moral, keine Leuchten der
Wahrheit, da lädt uns der
Apostel ein, „sich nicht dieser
Welt gleich zu stellen, an der
Oberfläche zu segeln und abzustürzen, ohne zu denken

und zu fragen, ohne zu suchen
und zu beurteilen. Paulus ermahnt uns im Gegenteil, „uns
zu verändern“, den Geist auf
das zu richten, „was Gott angenehm und vollkommen ist.“
Im Antlitz leuchten die Augen,
im überragenden Text der Geheimen Offenbarung, den
wir eben gehört haben. Die
Szene ist bewegend. Johannes
beruft sich auf den Propheten
Jesaia: In der Stadt der Hoffnung, im neuen Jerusalem,
wird Gott vor allen Männern
und Frauen erscheinen, und
wenn Er in ihren Augen die
Tränen erblickt, wird Er selber
kommen und sie abtrocknen.
Und von den Strassen dieser
Stadt flieht jede Trauer, die in
diesem Augenblick noch in
Fatima zu finden ist, in allen
Dörfern und Städten Portugals,
in den Nationen, woher die Pilger kommen, aus den öden
Gebieten von Asien oder von
Afrika, in den chaotischen
Hauptstädten.
Diese erschreckenden Bewohner heissen „Tod, Trauer, Klagen, Angst“. Wir sind hierhergekommen mit von Tränen
verschleierten Augen. Ein alter
griechischer Dichter, Esquilin,
ruft aus: „Unendlich ist der
Atem des Schmerzes, der
von der Erde zum Himmel
steigt. Wird es einen Gott
geben, der ihn einsammelt?“ Seine kritische Frage
erhielt keine Antwort. Wir aber
bringen das verborgene Gepäck der Schmerzen, der Leiden, des Übels, der Sünde, der
Einsamkeit,
des
Nichtverstandenwerdens zu Maria.
Sie soll es ihrem Sohn bringen.
Und Er wird in unsere Mitte
treten und gewiss eine Träne
auswischen, vor allem aber
diese Last auf sich nehmen
und mit uns auf den Strassen
unseres alltäglichen Lebens
gehen. Oftmals verbergen wir
mit den Händen das Weinen
und die Scham oder ziehen
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uns allein zurück in die Betrachtung. Also gut, nach dem
Symbol des Geistes und der
Augen bilden die Hände das
dritte Zeichen des Leibes,
das wir im Wort Gottes dieser
Liturgie finden. Im Evangelium
hören wir, dass seine Mutter
Maria verborgen in der Volksmenge Jesus hört. Christus
streckt seine Hände zu den
Aposteln hin und spricht vom
tiefen Band, das ihn mit seiner

„Wenn wir Gott die Hand reichen, lässt er den Händedruck
nicht leicht los“.
Der Leib, der Geist, die Augen,
die Hände sind Zeichen in uns
selber, sie sprechen immer zu
unseren Herzen und leiten unser Leben unter den Augen
Mariens und ihres Sohnes Jesus. Erinnern wir uns einer
des andern, verbunden im
gleichen Glauben und in der
Mitteilung der Liebe über alle
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Pro multis - für viele!
Katechese von Papst Benedikt.
Brief an Erzbischof Zollitsch
Papst Benedikt XVI. hat mit Datum
vom 14. April 2012 einen Brief an
die Mitglieder der Deutschen Bischofskonferenz verfasst. In diesem Brief geht er auf die angemessene Übersetzung des Kelchwortes
im Hochgebet der Heiligen Messe
ein. Der Ständige Rat der Deutschen Bischofskonferenz hat diesen
Brief auf seiner Sitzung am 23. April 2012 erörtert. Wir dokumentieren den Brief des Heiligen Vaters
im Wortlaut.
Exzellenz!
Sehr geehrter, lieber Herr Erzbischof!

Mutter und uns allen verbindet. Es geht um das Festbinden der Hände. Und gleich darauf bestätigt er: „Wer den
Willen meines Vaters im
Himmel tut, ist mein Bruder, meine Schwester und
meine Mutter“. „Tun“, Wirken, bildet das typische Wort
für die Hände. Wir dürfen keine Angst haben, die Hände zu
beschmutzen, wenn wir den
Elenden der Erde helfen. Wozu
halten wir die Hände sauber,
wenn wir sie in der Tasche haben? Der geistliche Autor,
Thomas Merton, bestätigt:
„Das Leben strömt aus den
Händen, es wirkt wie trockener
Sand oder wie eine fruchtbare
Saat gerechter Werke.“
Der Händedruck, den wir geben werden als Zeichen des
Friedens soll das Versprechen
handelnder Brüderlichkeit werden. So erfüllen wir „den Willen des Vaters im Himmel“.
Wenn wir dies tun, reichen wir
Gott selber unsere Hand. Und
wie sagte der französische
Schriftsteller, Julien Green:

Entfernungen und Sprachschwierigkeiten.
Wenn ich diese Nacht nach
Rom zurückkehre, werde ich
unsere heutige Begegnung
Gott anvertrauen. Mein Fenster schaut auf die Basilika und
die Kuppel von St. Peter und
zur Wohnung des Papstes, Benedikt XVI., dessen Mitarbeiter ich bin.
Gott kennt jedes Gesicht seiner Geschöpfe. Er möge euch
segnen und einen leuchtenden
Schutzengel an Eurer Seite in
der Nacht anvertrauen“. So
besingt euer Dichter Vitorino
Nemesio Fatima.
Möge über jeden von euch
Maria die Verheissung, die sie
Lucia gegeben hatte, wahrmachen:
„Ich werde dich nie verlassen.
Mein
Unbeflecktes
Herz wird immer deine Zuflucht und der Weg sein,
der dich zu Gott führen
wird“.
Übersetzung vom portugiesischen
Original: Pater Joseph Grass

Bei Ihrem Besuch am 15. März
2012 haben Sie mich wissen lassen, dass bezüglich der Übersetzung der Worte „pro multis“ in den
Kanongebeten der heiligen Messe
nach wie vor keine Einigkeit unter
den Bischöfen des deutschen
Sprachraums besteht. Es droht anscheinend die Gefahr, dass bei der
bald zu erwartenden Veröffentlichung der neuen Ausgabe des
„Gotteslobs“ einige Teile des deutschen Sprachraums bei der Übersetzung „für alle“ bleiben wollen,
auch wenn die Deutsche Bischofskonferenz sich einig wäre, „für viele“ zu schreiben, wie es vom Heiligen Stuhl gewünscht wird. Ich habe Ihnen versprochen, mich schriftlich zu dieser schwerwiegenden
Frage zu äußern, um einer solchen
Spaltung im innersten Raum unseres Betens zuvorzukommen. Den
Brief, den ich hiermit durch Sie den
Mitgliedern der Deutschen Bischofskonferenz schreibe, werde
ich auch den übrigen Bischöfen des
deutschen Sprachraums zusenden
lassen.
Lassen Sie mich zunächst kurz ein
Wort über die Entstehung des
Problems sagen. In den 60er Jahren, als das Römische Missale unter
der Verantwortung der Bischöfe in
die deutsche Sprache zu übertragen war, bestand ein exegetischer
Konsens darüber, dass das Wort
„die vielen“, „viele“ in Jes 53,1l f.
eine hebräische Ausdrucksform
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Für alle oder für viele: Pro multis!
sei, um die Gesamtheit, „alle“ zu benennen. Das Wort „viele“ in den Einsetzungsberichten von Matthäus und
Markus sei demgemäß ein Semitismus und müsse mit „alle“ übersetzt
werden. Dies bezog man auch auf
den unmittelbar zu übersetzenden
lateinischen Text, dessen „pro multis“
über die Evangelienberichte auf Jes
53 zurückverweise und daher mit „für
alle“ zu übersetzen sei. Dieser exegetische Konsens ist inzwischen
zerbröckelt; er besteht nicht
mehr. In der deutschen Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift steht
im Abendmahlsbericht: „Das ist mein
Blut, das Blut des Bundes, das für
viele vergossen wird“ (Mk 14, 24; vgl.
Mt 26, 28). Damit wird etwas sehr
Wichtiges sichtbar: Die Wiedergabe
von „pro multis“ mit „für alle“ war
keine reine Übersetzung, sondern
eine Interpretation, die sehr wohl
begründet war und bleibt, aber doch
schon Auslegung und mehr als Übersetzung ist.
Diese Verschmelzung von Übersetzung und Auslegung gehört in gewisser Hinsicht zu den Prinzipien, die
unmittelbar nach dem Konzil die
Übersetzung der liturgischen Bücher
in die modernen Sprachen leitete.
Man war sich bewusst, wie weit die
Bibel und die liturgischen Texte von
der Sprach- und Denkwelt der heutigen Menschen entfernt sind, so dass
sie auch übersetzt weithin den Teilnehmern des Gottesdienstes unverständlich bleiben mussten. Es war ein
neues Unternehmen, dass die heiligen Texte in Übersetzungen offen vor
den Teilnehmern am Gottesdienst
dastanden und dabei doch in einer
grossen Entfernung von ihrer Welt
bleiben würden, ja, jetzt erst recht in
ihrer Entfernung sichtbar würden. So
fühlte man sich nicht nur berechtigt,
sondern geradezu verpflichtet, in die
Übersetzung schon Interpretation
einzuschmelzen und damit den Weg
zu den Menschen abzukürzen, deren
Herz und Verstand ja von diesen
Worten erreicht werden sollten.
Bis zu einem gewissen Grad bleibt
das Prinzip einer inhaltlichen und
nicht notwendig auch wörtlichen
Übersetzung der Grundtexte weiterhin berechtigt. Da ich die liturgischen
Gebete immer wieder in verschiedenen Sprachen beten muss, fällt mir
auf, dass zwischen den verschiedenen Übersetzungen manchmal kaum

eine Gemeinsamkeit zu finden ist und
dass der zugrundeliegende gemeinsame Text oft nur noch von Weitem
erkennbar bleibt. Dabei sind dann
Banalisierungen unterlaufen, die
wirkliche Verluste bedeuten. So ist mir
im Lauf der Jahre immer mehr auch
persönlich deutlich geworden, dass
das Prinzip der nicht wörtlichen, sondern strukturellen Entsprechung als
Übersetzungsleitlinie seine Grenzen
hat. Solchen Einsichten folgend hat
die
von
der
GottesdienstKongregation am 28.03.2001 erlassene Übersetzer-Instruktion Liturgiam
authenticam wieder das Prinzip der
wörtlichen Entsprechung in den Vordergrund gerückt, ohne natürlich einen einseitigen Verbalismus vorzuschreiben. Die wichtige Einsicht, die
dieser Instruktion zugrunde liegt, besteht in der eingangs schon ausgesprochenen Unterscheidung von Übersetzung und Auslegung. Sie ist sowohl
dem Wort der Schrift wie den liturgischen Texten gegenüber notwendig.
Einerseits muss das heilige Wort möglichst als es selbst erscheinen, auch
mit seiner Fremdheit und den Fragen,
die es in sich trägt; andererseits ist
der Kirche der Auftrag der Auslegung
gegeben, damit – in den Grenzen unseres jeweiligen Verstehens – die Botschaft zu uns kommt, die der Herr
uns zugedacht hat. Auch die einfühlsamste Übersetzung kann die Auslegung nicht ersetzen: Es gehört zur
Struktur der Offenbarung, dass das
Gotteswort in der Auslegungsgemeinschaft der Kirche gelesen wird, dass
Treue und Vergegenwärtigung sich
miteinander verbinden. Das Wort
muss als es selbst, in seiner eigenen
vielleicht uns fremden Gestalt da sein;
die Auslegung muss an der Treue
zum Wort selbst gemessen werden,
aber zugleich es dem heutigen Hörer
zugänglich machen.
In diesem Zusammenhang ist vom
Heiligen Stuhl entschieden worden,
dass bei der neuen Übersetzung des
Missale das Wort „pro multis“ als solches übersetzt und nicht zugleich
schon ausgelegt werden müsse. An
die Stelle der interpretativen Auslegung „für alle“ muss die einfache
Übertragung „für viele“ treten. Ich
darf dabei darauf hinweisen, dass
sowohl bei Matthäus wie bei Markus
kein Artikel steht, also nicht „für die
vielen“, sondern „für viele“. Wenn
diese Entscheidung von der grund-

sätzlichen Zuordnung von Übersetzung
und Auslegung her, wie ich hoffe,
durchaus verständlich ist, so bin ich mir
doch bewusst, dass sie eine ungeheure
Herausforderung an alle bedeutet, denen die Auslegung des Gotteswortes in
der Kirche aufgetragen ist. Denn für
den normalen Besucher des Gottesdienstes erscheint dies fast unvermeidlich als Bruch mitten im Zentrum des
Heiligen. Sie werden fragen: Ist nun
Christus nicht für alle gestorben?
Hat die Kirche ihre Lehre verändert?
Kann und darf sie das? Ist hier eine
Reaktion am Werk, die das Erbe des
Konzils zerstören will? Wir wissen alle
durch die Erfahrung der letzten 50 Jahre, wie tief die Veränderung liturgischer
Formen und Texte die Menschen in die
Seele trifft; wie sehr muss da eine Veränderung des Textes an einem so zentralen Punkt die Menschen beunruhigen.
Weil es so ist, wurde damals, als gemäß der Differenz zwischen Übersetzung und Auslegung für die Übersetzung „viele“ entschieden wurde, zugleich festgelegt, dass dieser Überset-

zung in den einzelnen Sprachräumen
eine gründliche Katechese vorangehen
müsse, in der die Bischöfe ihren Priestern wie durch sie ihren Gläubigen konkret verständlich machen müssten,
worum es geht. Das Vorausgehen der
Katechese ist die Grundbedingung für
das Inkrafttreten der Neuübersetzung.
Soviel ich weiss, ist eine solche Katechese bisher im deutschen Sprachraum
nicht erfolgt. Die Absicht meines Briefes ist es, Euch alle, liebe Mitbrüder,
dringendst darum zu bitten, eine solche Katechese jetzt zu erarbeiten, um
sie dann mit den Priestern zu besprechen und zugleich den Gläubigen zugänglich zu machen.
In einer solchen KATECHESE muss
wohl zuerst ganz kurz geklärt werden,
warum man bei der Übersetzung des
Missale nach dem Konzil das Wort
„viele“ mit „alle“ wiedergegeben hat:
um in dem von Jesus gewollten Sinn
die Universalität des von ihm kommenden Heils unmissverständlich auszudrücken. Dann ergibt sich freilich sofort
die Frage: Wenn Jesus für alle gestorben ist, warum hat er dann in den
Abendmahlsworten „für viele“ gesagt?
Und warum bleiben wir dann bei diesen Einsetzungsworten Jesu? Hier
muss zunächst noch eingefügt werden,
dass Jesus nach Matthäus und Markus
„für viele“, nach Lukas und Paulus aber
„für euch“ gesagt hat. Damit ist schein-
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bar der Kreis noch enger gezogen.
Aber gerade von da aus kann man
auch auf die Lösung zugehen. Die
Jünger wissen, dass die Sendung
Jesu über sie und ihren Kreis hinausreicht; dass er gekommen war, die
verstreuten Kinder Gottes aus aller
Welt zu sammeln (Joh 11, 52). Das
„für euch“ macht die Sendung Jesu
aber ganz konkret für die Anwesenden. Sie sind nicht irgendwelche anonyme Elemente einer riesigen Ganzheit, sondern jeder Einzelne weiss,

Brief (Röm 8, 32). „Einer ist für alle
gestorben“, sagt er im zweiten Korinther-Brief über den Tod Jesu (2 Kor
5, 14). Jesus hat sich „als Lösegeld
hingegeben für alle“, heißt es im ersten Timotheus-Brief (1 Tim 2, 6).
Aber dann ist erst recht noch einmal
zu fragen: Wenn dies so klar ist, warum steht dann im Eucharistischen
Hochgebet „für viele“? Nun, die Kirche hat diese Formulierung aus den
Einsetzungsberichten des Neuen Testaments übernommen. Sie sagt so

dass der Herr gerade für mich, für
uns gestorben ist. „Für euch“ reicht in
die Vergangenheit und in die Zukunft
hinein, ich bin ganz persönlich gemeint; wir, die hier Versammelten,
sind als solche von Jesus gekannt
und geliebt. So ist dieses „für euch“
nicht eine Verengung, sondern eine
Konkretisierung, die für jede Eucharistie feiernde Gemeinde gilt, sie konkret mit der Liebe Jesu verbindet. Der
Römische Kanon hat in den Wandlungsworten die beiden biblischen
Lesarten miteinander verbunden und
sagt demgemäß: „Für euch und für
viele“. Diese Formel ist dann bei der
Liturgie-Reform für alle Hochgebete
übernommen worden.

aus Respekt vor dem Wort Jesu, um
ihm auch bis ins Wort hinein treu zu
bleiben. Die Ehrfurcht vor dem Wort
Jesu selbst ist der Grund für die Formulierung des Hochgebets. Aber
dann fragen wir: Warum hat wohl
Jesus selbst es so gesagt? Der eigentliche Grund besteht darin, dass
Jesus sich damit als den Gottesknecht von Jes 53 zu erkennen gab,
sich als die Gestalt auswies, auf die
das Prophetenwort wartete. Ehrfurcht
der Kirche vor dem Wort Jesu, Treue
Jesu zum Wort der „Schrift“, diese
doppelte Treue ist der konkrete
Grund für die Formulierung „für viele“. In diese Kette ehrfürchtiger
Treue reihen wir uns mit der wörtlichen Übersetzung der Schriftworte
ein.

Aber nun noch einmal: Warum
„für viele“? Ist der Herr denn
nicht für alle gestorben? Dass
Jesus Christus als menschgewordener
Sohn Gottes der Mensch für alle Menschen, der neue Adam ist, gehört zu
den grundlegenden Gewissheiten
unseres Glaubens. Ich möchte dafür
nur an drei Schrifttexte erinnern: Gott
hat seinen Sohn „für alle hingegeben“, formuliert Paulus im Römer-

So wie wir vorhin gesehen haben,
dass das „für euch“ der lukanischpaulinischen Tradition nicht verengt,
sondern konkretisiert, so können wir
jetzt erkennen, dass die Dialektik
„viele“- „alle“ ihre eigene Bedeutung
hat. „Alle“ bewegt sich auf der ontologischen Ebene – das Sein und Wirken Jesu umfasst die ganze Mensch-
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heit, Vergangenheit und Gegenwart
und Zukunft. Aber faktisch, geschichtlich in der konkreten Gemeinschaft
derer, die Eucharistie feiern, kommt er
nur zu „vielen“. So kann man eine
dreifache Bedeutung der Zuordnung
von „viele“ und „alle“ sehen. Zunächst
sollte es für uns, die wir an seinem
Tische sitzen dürfen, Überraschung,
Freude und Dankbarkeit bedeuten,
dass er mich gerufen hat, dass ich bei
ihm sein und ihn kennen darf. „Dank
sei dem Herrn, der mich aus Gnad' in
seine Kirch' berufen hat ...“. Dann ist
dies aber zweitens auch Verantwortung. Wie der Herr die anderen –
„alle“ – auf seine Weise erreicht, bleibt
letztlich sein Geheimnis. Aber ohne
Zweifel ist es eine Verantwortung, von
ihm direkt an seinen Tisch gerufen zu
sein, so dass ich hören darf: Für euch,
für mich hat er gelitten. Die vielen
tragen Verantwortung für alle. Die
Gemeinschaft der vielen muss Licht
auf dem Leuchter, Stadt auf dem
Berg, Sauerteig für alle sein. Dies ist
eine Berufung, die jeden einzelnen
ganz persönlich trifft. Die vielen, die
wir sind, müssen in der Verantwortung für das Ganze im Bewusstsein
ihrer Sendung stehen. Schließlich mag
ein dritter Aspekt dazukommen. In der
heutigen Gesellschaft haben wir das
Gefühl, keineswegs „viele“ zu sein,
sondern ganz wenige – ein kleiner
Haufen, der immer weiter abnimmt.
Aber nein – wir sind „viele“: „Danach
sah ich: eine große Schar aus allen
Nationen und Stämmen, Völkern und
Sprachen; niemand konnte sie zählen“, heisst es in der Offenbarung des
Johannes (Offb 7, 9). Wir sind viele
und stehen für alle. So gehören die
beiden Worte „viele“ und „alle“ zusammen und beziehen sich in Verantwortung und Verheissung aufeinander.
Exzellenz, liebe Mitbrüder im Bischofsamt! Mit alledem wollte ich die inhaltlichen Grundlinien der Katechese andeuten, mit der nun so bald wie
möglich Priester und Laien auf die
neue Übersetzung vorbereitet werden
sollen. Ich hoffe, dass dies alles zugleich einer tieferen Mitfeier der heiligen Eucharistie dienen kann und sich
so in die grosse Aufgabe einreiht, die
mit dem „Jahr des Glaubens“ vor
uns liegt. Ich darf hoffen, dass die
Katechese bald vorgelegt und so Teil
der gottesdienstlichen Erneuerung
wird, um die sich das Konzil von seiner ersten Sitzungsperiode an gemüht
hat. Mit österlichen Segensgrüßen
verbleibe ich im Herrn Ihr
Benedictus PP XVI.
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Warnung vor der „Warnung“
Von Weihbischof Andreas Laun
Manches in der „Warnung“
entspricht nicht der Lehre
der Kirche wie z.B. die Rede
von „den christlichen Kirchen“. Ein Klartext von Bischof Andreas Laun zu einer
nicht unumstrittenen Privatoffenbarung:

Vor Tagen erhielt ich den
Anruf eines Mannes mit der
Frage, was von „Der Warnung“ zu halten sei. Ich antwortete „Ich kann nichts sagen, ich weiß
nicht, wovon Sie
sprechen!“ Auf
sein Drängen hin
sah ich mir dann
die ersten Seiten
der „Warnung“
im Internet an..
Was aber den
Inhalt betrifft,

lautet mein Urteil: „Warnung
vor der Warnung!“
Und dies aus folgenden
Gründen: Die Frau, die diese „Botschaften“ zu erhalten
behauptet, ist unbekannt und
nicht vom Himmel beglaubigt, wie dies in Fatima z.B.
durch das Sonnenwunder
der Fall war und bei anderen
Privatoffenbarungen durch
andere Zeichen. Und: Manches in der „Warnung“ entspricht nicht der Lehre
der Kirche wie z.B. die Rede von „den christlichen
Kirchen“.
Nach katholischer Lehre
sind nur die katholische und

die orthodoxe Gemeinschaft
eine „Kirche“, alle anderen
„Kirchen“
sind
nur
„christliche
Gemeinschaften“. - Dass „Gott Vater“ mit
den „Hierarchien des Himmels“ die Schlacht von Armageddon schlagen werde,
schmeckt nach „Herr der
Ringe“ und nicht nach einer
Privat-Offenbarung, die die
Kirche anerkennen wird!
Abstrus ist die Mitteilung Je-

su, dass er jetzt mehr, sogar
doppelt so schwer leide als
im Laufe seiner Passion –
derselbe Jesus, von dem die
Kirche lehrt, dass er „zur
Rechten des Vaters“ sitzt?
Lächerlich ist die Botschaft,
die „Vorbereitungen“ für das
Zweite Kommen Jesu seien
„in vollem Gange“ – als ob
es sich um einen Feldzug
oder eine grosse Reise handeln würde, die Jesus erst
„vorbereiten“ müsste! Zudem
gibt es eine Reihe von „Nona“-Botschaften (no-na = das
ist selbstverständlich“) wie
etwa: Wer treu ist, kommt in

den Himmel! Oder dass wir
einen freien Willen haben,
dass Gott uns auch in schweren Zeiten liebt, dass die Kirche niemals „untergehen“
wird und anderes dieser Art!
Lauter „Botschaften“, die ein
Katholik längst weiss! Die
Verfasserin dieser „Botschaf
-ten“ versteht es, immer wieder Anspielungen an biblische Texte in ihren Botschaften unterzubringen und bedient sich
dabei
besonders der
Offenbarung des Johannes, die
sich besonders gut eignet, Inhalte
zu
vernebeln
und
ihnen
zugleich ein
wenig die
Autorität der Bibel zu geben.
Natürlich bedient sich „die
Warnung“ auch der AngstMache!
Dass wir Grund haben, besorgt zu sein bezüglich all
dessen, was die Zukunft
bringen mag, wissen wir aus
der Offenbarung, aber weitgehend genügt es sogar, die
täglichen Zeitungen zu lesen!
Und so weiter! Das Wahre in
diesen „Warnungen“ wissen
wir ohnehin, das Andere
können wir getrost ignorieren.
Also: Warnung vor der

Warnung!
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Weihbischof
Athanasius Schneider...

… aus Kasachstan, der im
Jahre 2007 unserem Schweizerischen Fatima-Gebetstag
vorstand, hat am Pfingstsonntag 2012 am bekannten
Marienwallfahrtsort
Maria
Vesperbild eine eindrückliche
Predigt gehalten. Darin hat er
auf zwei Pro-blemfelder hingewiesen,
die
nicht
nur
Deutschland betreffen: den
deutschen Gremien- kapitalismus und die Krise des eucharistischen Lebens. Er hat
u.a. gesagt:
„Je mehr Gremien, je mehr
Sitzungen, je mehr Furcht
und
Minderwertigkeitskomplexe vor der öffentlichen
Meinung, vor dem politisch
Korrekten,
desto
weniger
echte Reform der Kirche, desto weiter ist man vom wahren
Pfingsten entfernt“, betonte
Schneider, der derzeit Weihbischof in Kasachstan ist,
wörtlich. Für ihn steht auch
fest, dass die Kirche heute
eine grosse Krise durchlebt.
Dies sei eine „Krise der Gottesverehrung“
und
eine
„Krise des eucharistischen
Lebens“. „Diese Krise zeigt
sich vor allem an einigen
Wunden am Leib der Kirche
von heute.“ Eine grosse Wunde stellt für den Weihbischof
die weitverbreite Art des
Kommunionempfangs dar,
wo der „anbetungswürdige

Leib Christi, in dem die ganze
Majestät der Gottheit in der
so kleinen und zarten Hostie
gegenwärtig ist, ohne erkennbar sakrale Anbetungsgesten
empfangen wird. “Dies hinterlasse den Eindruck, als ob es
hier um eine gewöhnliche
Speise handle. „Wie gross
ist der Kontrast zwischen
der heute weitverbreiteten
Form der Handkommunion
mit ihren minimalsten Zeichen der Anbetung auf der
einen Seite und den herrlichen Beispielen aus der Heiligen Schrift und dem Beispiel
der Katholiken aus den vergangenen zweitausend Jahren. Er verwies dann auf das
Beispiel von Papst Benedikt,
der seit dem Fronleichnamsfest 2008 die hl. Eucharistie
ausschliesslich kniend und
in den Mund austeilt. „Er ist
der Stellvertreter Christi auf
Erden und gibt uns allen eine
klare praktische Lehre. Ein
echter Katholik, und noch
mehr ein katholischer Bischof,
kann diese Geste des Papstes
nicht ignorieren“, sagte er abschliessend.

Martinez Raimundo Fonte
Das Sonnenwunder
Es lassen sich deutlich drei
Phasen des Sonnenwunders
unterscheiden: 1. Das Kreisen der Sonne um ihre eigene Achse: Wie ein Feuerrad bei einem Feuerwerk,
das nach allen Seiten hin
wunderbare Lichtstrahlen in
den Farben gelb, grün, rot,
blau und violett aussendet.
2. Es folgt ein kurzes Anhalten, die erste Erscheinung wiederholt sich mit
noch strahlenderem Licht
und Farben, noch grösserer
Faszination und Schrecken
vorn Seiten der Menge. Man
wagt kaum mehr zu atmen.
3. Die Sonne scheint sich auf
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die Erde zu stürzen, um sie
zu zerschlagen - kehrt jedoch nach einigen Augenblicken wieder an ihren Platz
zurück und erscheint wie am
Anfang im nebel verhüllt,
blass und ohne Glanz.
Dreifach lässt sich
Zeichen deuten:

dieses

A) Gott verherrlicht in ihm
Seine Tochter, die Mutter
Seines Sohnes, die Braut des
Heiligen Geistes und fordert
für sie, die zu Lebzeiten des
Sohnes in allem zurückgestanden ist, Gerechtigkeit.
B) Die Mahnungen und Warnungen Mariens an Kirche
und Welt über die ganze
Welt hin bis hinein in die
Länder der Heiden, ergehen
nicht
umsonst
an
die
Menschheit. Sie bedeuten:
„Wachet auf, solange es
noch Zeit ist!“ Nur wer vertrauend zu Gott aufschaut,
in, mit und durch Maria,
braucht das Gericht nicht zu
fürchten. C) die Zeit der unbegreiflichen Geduld Gottes
angesichts des fortschreitenden Verfalls der Menschheit
hat einmal ein Ende; über
alle immer schamloser ans
Licht tretende Ungerechtigkeit bricht der Zorn Gottes
herein: „Wachet auf, wachet
auf und tut euren Mund auf
zur Klage. Der Tag des Zornes Gottes ist angebrochen!“
Wie sich die Kinder mit dem
Engel anbetend vor Gott in
der Ohnmacht des Heiligsten
Brotes niedergeworfen haben, so muss endlich die
ganze Welt vor Gott anbetend auf die Knie gehen und
Gottes Majestät und Heiligkeit anerkennen.
Auszug aus dem Buch: „Die
Botschaft von Fatima im
Licht des 3. Geheimnisses“,
erschienen im Verlag SALVATOR MUNDI.
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Wie Sie sehen, findet vom 11. bis 17. November 2012 die Internationale Generalversammlung
des Fatima-Weltapostolates statt (letzte GV 2008). Pro Mitgliedsland sind jeweils zwei Personen
wahlberechtigt: Ein Priester und ein Laie. Die Schweiz wird durch den Geistlichen Leiter, Pfr.
Thomas Rellstab und den Präsidenten, Georges Inglin, vertreten. Jedes Land kann auch durch
eine Anzahl von Beobachtern „verstärkt“ werden (sie benötigen dazu eine Beglaubigung des Diözesanbischofs). Sollten Sie Interesse an einer Teilnahme haben, melden Sie sich bitte beim Präsidenten oder Geistlichen Leiter.

GEBETSGEMEINSCHAFT LEBENDIGER RK. Gebetstreffen: - in Schaanwald FL, Theresienkirche am 2. September um
14.00 Uhr; - in der Wallfahrtskirche Hergiswald LU am 9. September 13.45; - in Dussnang TG, Maria-Lourdeskirche am 16. Dezember um 13.30 Uhr. Auch Nichtmitglieder sind herzlich eingeladen zum Rosenkranzgebet, Anbetung und hl. Messe mit Predigt.

Schweizer Fatima-Bote Nr. 54 4/2012
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ERINNERUNG
Wir erwarten Sie am Samstag,
13. Oktober 2012 in der Liebfrauenkirche in Zürich zum nationalen Fatima-Gebetstag. Der
Ablauf gestaltet sich wie folgt:
10.30 Rosenkranz
11.15 Begrüssung und Vortrag
durch Pfr. Thomas Rellstab
12.00 Hl. Messe mit Weihbischof Dr. Marian Eleganti
13.00 Aussetzung, Weihe und
Prozession
13.30 Schluss

Fatima-Bücher im Angebot
Pater Joseph Grass hat unserem
Apostolat eine grosse Zahl von
Fatimabüchern zum Verkauf
geschenkt. Folgende Bücher können über die Telefonnummer von
Radio Maria bestellt werden:
Die Aufrufe der Botschaft von
Fatima; Apelos Mensagem de
Fatima; Appels du Message de
Fatima je zu 12.50.
Schwester Lucia spricht über Fatima I; Memorias da Irma Lucia I;
Mémoires de Soeur Lucie I je zu
CHF 9.50.
Schwester Lucia spricht über Fatima II; Memorias Irma Lucia II;
Mémoires de Soeur Lucie II zu je
CHF 8.-.
Die Seligen Francisco und Jacinta; Bem-Aventurardos Francisco e
Jacinta zu je CHF 2.-.

Erinnerung, die wir von Sr. Lucia
haben; Irma Lucia, „A Memoria
que dela temos“ zu CHF 2.-.
Zuzüglich bei allen Sendungen
die Versandkosten.
Wir bringen diese Bücher auch an
den Gebetstag nach Zürich mit.

GV des Fatima-Apostolats
Am 21. Juli 2012 fand diese GV
bei Radio Maria in Adliswil statt.
Über 50 % aller Aktivmitglieder
waren anwesend und erteilten
dem Vorstand für das vergangene
Vereinsjahr 2011 einstimmig Décharge. Der gesamte Vorstand
wurde sodann für eine weitere
Periode von vier Jahren mit Akklamation wiedergewählt. Es sind
dies: Pfr. Thomas Rellstab, Geistlicher Leiter; Georges Inglin, Präsident; Annelies Ricklin, Kassierin; Ursula Gloor, Aktuarin, Elisabeth Lerch und Dominik Zurkirchen, Beisitzer.
Grosse Aufgaben stehen im
nächsten Jahr mit der Organisation und Durchführung des Zweiten Europäischen FatimaKongresses an. Dieser findet, wie
bereits mitgeteilt, vom 21. bis 26.
September 2013 in Einsiedeln
statt. Bereits zugesagt haben die
Kardinäle Dr. Kurt Koch und
Dr. Walter Brandmüller. Weitere Würdenträger haben ihre Teilnahme in Aussicht gestellt. Es
lohnt sich, diesen Anlass bereits
jetzt in die Agenda 2013 einzutragen! Wir halten Sie weiter auf
dem Laufenden. An der GV wurde im Weiteren beschlossen, die
Teilnahme von Kamerun an der

Internationalen GV vom November mit der Übernahme
der entstehenden Kosten für
zwei Delegierte zu ermöglichen, was diese mit grosser
Freude und Dankbarkeit entgegen genommen haben.
Vielleicht finden sich unter
unseren Lesern grosszügige
Sponsoren, die gewillt sind,
auch anderen armen Ländern eine Teilnahme zu ermöglichen? Radio Maria,
dessen Infrastruktur unserem
Apostolat sehr dient, wurde
mit einer Spende von
CHF 5‘000 bedacht.

Wir suchen: eine
Sekretariatskraft,
die entsprechende Arbeiten
sowohl für Radio Maria wie
auch für das Fatima-WeltApostolat in der Schweiz
erledigen könnte. Wenn
möglich ehrenamtlich oder
allenfalls zu „günstigen“
Bedingungen. Gerne erwarten wir Ihren Anruf an
Pfr. Thomas Rellstab bei
Radio Maria, Adliswil.
Vielleicht kennen Sie jemand, der für eine solche
Aufgabe zu begeistern wäre? Bitte helfen Sie mit. Vielen Dank!
P.S. Die nächste Ausgabe
(Dezember) wird aufgrund
der GV in Fatima möglicherweise einige Tage später
bei Ihnen ankommen.
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Regelmässige Fatima-Gebetsanlässe in der Deutsch-Schweiz
Gebetsnacht in der Kirche Maria Lourdes Zürich-Seebach
Jeden Herz-Jesu-Freitag (1. Freitag im Monat). Beginn um 22 Uhr; Schluss mit 05.00 Uhr Messe zum Herz-MariäSühnesamstag (Bemerkung der Red.: Herz-Mariä-Sühnesamstag ist immer der erste des Monats, unabhängig vom Herz-Jesu-Freitag).
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 Hl. 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-MariäSühnesamstag und die Fatima-Monats-Dreizehnten begangen. Die Gottesdienstzeiten finden sich bei www.marienkapelle.ch.
St. Pelagiberg: Kirche Mariä Geburt: An jedem Herz-Jesu-Freitag und Herz-Mariä-Sühnesamstag.
Oberurnen: Dreifaltigkeitskirche: am 13. von Mai bis Oktober: Fatima-Gebetsabend von 18-20 Uhr mit Aussetzung,
Beichtgelegenheit, Prozession, Hl. Messe. Herz-Mariä-Sühnesamstage: immer am ersten Samstag im Monat von 9-11 Uhr
mit Aussetzung, Beichtgelegenheit, Betrachtung, Hl. Messe.
Gossau: Immaculata Kapelle: nach Programm erkundigen.
Riemenstalden mit Pfr. Matthias Rey:
An allen Herz-Mariä-Sühne-Sa. in der Pfarrkirche 9 Uhr Hl. Messe, Rosenkranz und 1/4 Std. stille Betrachtung).
Sentikirche Luzern an jedem Herz-Mariä-Sühnesamstag (immer der erste Samstag, unabhängig vom Herz-Jesu-Freitag):
13.50 Rosenkranz; 14.30 Hl. Messe im a.o. Ritus, anschliessend Weiheandacht; Schluss ca. 15.45.
Balzers: An jedem 13. des Monats: Fatima-Nachmittag mit Kaplan Zinsli.
Basilika Birnau/Bodensee: Jeden 13. des Monats Fatima-Wallfahrt. 18 Uhr Stille Anbetung, ca. 19 Uhr RK, 19.45 Uhr Hl.
Messe mit Predigt und anschliessender Marienweihe; Beichtgelegenheit 19-21 Uhr. Mai-Oktober bei gutem Wetter Lichterprozession.
Basilika Birnau /Bodensee: Jeden 13. des Monats Fatima-Wallfahrt. 18 Uhr Eucharistische stille Anbetung, ca. 19 Uhr Rosenkranz, 19.45 Uhr Hl. Messe mit Predigt und anschliessender Marienweihe; Beichtgelegenheit 19-21 Uhr. Mai-Oktober bei
gutem Wetter Lichterprozession.
St. Peter & Paul Villmergen An jedem Herz-Mariä-Sühnesamstag: 9 Uhr Eucharistische Anbetung; 10.30 Hl. Messe.

Weitere Orte mit Herz-Maria-Sühnesamstage oder Feier des 13. im Monat bitte melden. Danke.
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