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„Am Ende wird mein Unbeflecktes Herz triumphieren!“ 
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und die Neuevangelisierung ei-
ne ganz besondere Bedeutung, 
ist doch die Botschaft von Fati-
ma eine Botschaft der Neue-
vangelisierung: 
• Verehrung Christi in der 

Eucharistie und die Not-
wendigkeit der Sonntags-
messe 

• Wichtigkeit des Gebetes, 
besonders des täglichen 
Rosenkranzes, verbunden 
mit der Betrachtung der 
Geheimnisse des Lebens 
Jesu 

• Entdeckung des Leidens 
als Möglichkeit der Anteil-
nahme am Leiden Christi 
für die Bekehrung der 
Sünder 

• Vergebung der Sünden in 
der Beichte 

• Berufung zur Heiligkeit 
und persönliche Umkehr 
zu einem echten, christli-
chen Leben 

• Bestätigung der katholi-
schen Lehre über die Höl-
le 

• Treue zum Papst und zur 
Lehre der Bibel und der 
Kirche. 

Im September 2013 werden wir 
in der Schweiz ein Grossereig-
nis begehen, dessen Vorberei-
tung wir mit grossem Engage-
ment vorantreiben: den 2. Eu-
ropäischen Fatima-Kongress in 
Einsiedeln, der vom 21.-26. 
September stattfinden wird. 
Bitte merken Sie sich diese Ta-
ge vor, damit sie mit vielen 
Teilnehmern ein grosses Glau-
bensfest werden. 

Ich wünsche Ihnen von Herzen 
eine gnaden- und segensreiche 
Advents- und Weihnachtszeit. 
Mögen die Botschaft von Fati-
ma und das „Jahr des Glau-
bens“ unserem Leben einen 
noch festeren Halt geben und 
unsere Liebe zur Gottesmutter 
Maria, der geliebten Tochter 
des Vaters, der Mutter des Soh-
nes Gottes und der Braut des 
Heiligen Geistes, vertiefen. Gott 
segne und beschütze Sie.  

 
Pfr. Thomas Rellstab, Geistli-
cher Leiter 

nehmen, das er euch schi-
cken wird, als Sühne für die 
vielen Sünden, durch die 
die göttliche Majestät be-
leidigt wird, um die Bekeh-
rung der Sünder zu erlan-
gen und als Genugtuung für 
die Flüche und Beleidigun-
gen, die dem Unbefleckten 
Herzen Mariens zugefügt 
werden?" Dieselbe Einladung 
richtet die Gottesmutter auch 
an jeden von uns: Sind wir be-
reit, unser tägliches Kreuz an-
zunehmen und es mit dem 
Kreuz von Jesus zu verbinden, 
um für die Sünden der Welt 
Wiedergutmachung zu leisten? 
Das Motto im Jahr 2013 wird 
sein: „Fürchtet euch nicht!“ 
Es sind die ersten Worte Ma-
rias an die Hirtenkinder, so hat 
sie die Kinder zum ersten Mal 
angesprochen. Es sind Worte, 
die wir aus der Bibel kennen. 
Auch an uns sind diese Worte 
gerichtet, an uns, die wir in 
der Welt mit so vielen Proble-
men konfrontiert sind, dass 
wir Angst bekommen können. 
Aber wir brauchen keine Angst 
zu haben: keine Angst, für die 
Botschaft von Fatima Zeugnis 
abzulegen; keine Angst, unse-
ren gesunden, katholischen 
Glauben in der säkularisierten 
Schweiz zu leben; keine Angst 
vor Gott. Es ist nötig, dass wir, 
die Freunde Gottes und der 
Gottesmutter Maria, ohne 
Furcht für den Glauben einste-
hen. 
Das „Jahr des Glaubens“ 

Genau das möchte auch das 
„Jahr des Glaubens“, das in 
der Kirche auf der ganzen Welt 
vom 11. Oktober 2012 bis 24. 
November 2013 gefeiert wird. 
Papst Benedikt XVI. möchte 
mit diesem Jahr das Bewusst-
sein für die Schönheit des 
Glaubens an den dreifaltigen 
Gott in den Herzen der Katho-
liken wecken. Letztlich geht es 
darum, die Neuevangelisie-
rung der Welt, die schon von 
Papst Johannes Paul II. initiiert 
und nun von Papst Benedikt 
XVI. mit grossem Engagement 
fortgeführt wird. Für uns vom 
Fatima Weltapostolat haben 
dieses „Jahr des Glaubens“ 

Liebe Freunde der Botschaft 
der Gottesmutter Maria in  
Fatima 

Im letzten „Fatima-Boten“ ha-
be ich Sie gebeten, uns Ihr 
Glaubens- und Lebenszeugnis 
zu schreiben. Einige wenige 
haben dieser Einladung Folge 
geleistet, wofür ich sehr dank-
bar bin. Es ist eindrücklich, wie 
die Botschaft der Gottesmutter 
Maria in Fatima das Leben von 
Getauften verändern kann. Mit 
Freude leben viele Christen die 
Herz-Maria-Sühnesamstage, 
schenken Gott ihre Leiden für 
die Bekehrung der Sünder und 
beten den Rosenkranz. Kürzlich 
hat mir eine Person gesagt, 
dass sie zufälligerweise ein 
Hörbuch über Papst Johannes 
Paul II. und seine Beziehung 
zur Muttergottes von Fatima 
gehört hat; dieser erste Kon-
takt mit der Botschaft von Fati-
ma habe ihr den Glaubenshori-
zont in einer nicht erwarteten 
Weise geöffnet. Ich danke hier 
allen, die ihr Zeugnis geschrie-
ben haben. 

Jahresmottos 2012/2013 

Beim Internationalen Kongress 
des Fatima-Weltapostolates 
vom 12.-16. November 2012 
im Hotel „Domus Pacis“ in Fati-
ma wurden die Delegierten und 
die eingeladenen Beobachter 
mit den Jahresmottos im Hin-
blick auf die Hundertjahrfeier 
2017 konfrontiert. Es sind 
Worte der Muttergottes an die 
Hirtenkinder. 2012 ist es die 
Einladung: „Wollt ihr euch 
Gott schenken?“ Die Jung-
frau Maria hat die Hirtenkinder 
am 13. Mai 1917 mit diesen 
Worten gefragt, ob sie bereit 
sind, „jedes Opfer zu brin-
gen und jedes Leiden anzu-
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Generalversammlung des Internationalen Fatima-Weltapostolats 
vom 11. bis 16. November 2012 in Fatima 

Neu gewählter Internationaler Vorstand für die nächsten vier Jahre : 

Von links nach rechts (stehend): Nuno Prazeres und Ana Reis, Generalsekretariat, Portu-
gal, Hana Francakova, Tschechien, Oliver Abassolo, England, Dr. Celcio Dias, Int. Sekre-
tär, Indien, Nida Ruiz, Philippinen, Jorge Gutierrez, Int. Finanzleiter, Mexico, Dave Carol-
lo, USA. Sitzend: Americo Lopéz-Ortis, Int. Präsident, Puerto Rico, Msgr. Roland Bern-
geh, Kamerun und Georges Inglin, Int. Vize-Präsident, Schweiz. 

 

dann auch ein sehr interessanter 

Vortrag von Silvio Cabecinhas über 

„Wege der globalen Krise zu trot-

zen“; von Americo Lopez, dem in-

ternationalen Präsidenten des WAF, 

über „Strategien und Regeln, das 

Fatima-Weltapostolat zu errichten“. 

Es fehlten auch nicht die Begehung 

des ungarischen Kreuzwegs, der 

Besuch von Bischof Antonio Marto, 

die Neuwahlen, der Besuch des 

Karmelitenklosters in Coimbra mit 

der hl. Messe durch den früheren 

Rektor des Schreins in Fatima, Bi-

schof Virgilo Antunes, ein Vortrag 

des Vizepostulators im Seligspre-

chungsprozess von Sr. Lucia und 

der Besuch ihres Museums. Am  

13. November feierten wir die hl. 

Messe in der Erscheinungskapelle. 

Nebst den teilnehmenden Bischöfen 

der GV war auch der ehemalige 

Bischof von Fatima, Serafim de 

Sousa Ferreira e Silva, anwesend. 

Tausende von sogenannten 

„Pledges“ (Versprechen) wurden 

der Erde (unterhalb der Mariensta-

tue) übergeben. Am Donnerstag-

abend, 15.11., fand in der Rosen-

kranz-Basilika eine feierliche Ab-

schlussmesse statt (siehe Bild S.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„die Botschaft von Fatima und die Neu

-Evangelisierung“, Pfr. Jorge Guarda 

(Generalvikar der Diözese Leiria-

Fatima) über „die Herausforderungen 

der Bischofssynode für die Neu-

Evangelisierung“, die Hinführung von 

Kindern zur Anbetung der Eucharistie,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es gehört schon bald zur Tradition, 

dass in Fatima während der Gene-

ralversammlung des Weltapostolats 

die Sonne scheint. Auf dem Bild se-

hen Sie die Teilnehmer dieser GV. 

25 Länder mit insgesamt 5 Bischö-

fen (darunter ein Erzbischof aus der 

Slovakei) und über 20 Priester sowie 

70 Laien waren anwesend. Ein tolles 

Programm wurde geboten. Jeden 

Morgen vor der Arbeit eine halbe 

Stunde Gebet, am Mittag Angelus-

gebet und abends Rosenkranz. Na-

türlich feierten wir auch täglich das 

heilige Messopfer. Alle Ländervertre-

ter berichteten über die Aktivitäten 

der letzten vier Jahre und so auch 

die Vorstandsmitglieder über ihre 

Tätigkeiten. Viele sehr interessante 

Vorträge über die ganze Woche ver-

teilt, bereicherten das Programm. 

Neben dem Internationalen Präsi-

denten referierten auch Wincenty 

Laszewsk von Polen über die 

„Modellheiligen“ für unsere heutigen 

Familien; Msgr. Luciano Guerra über 
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Die Verehrung des Unbefleckten Herzens Mariens 

 Bischof Dr. Antonio Marto am 15.11.2012 an der Generalversammlung 2012  in Fatima  

der das „Fiat“ („dein Wille ge-
schehe“) zur formenden Mitte 
der ganzen Existenz wird“. 

Deshalb kam unsere selige 
Mutter vom Himmel her mit 
dem Angebot, in alle ihr ver-
trauenden Herzen die in ihrem 
eigenen Herzen brennende Lie-
be Gottes einzupflanzen 
(Benedikt XVI.).  

Maria gibt uns also Augen und 
Herzen, um über  Gottes Zärt-
lichkeit, sein Mitleid und sein 
Erbarmen als Kraft und göttli-
che Grenze gegenüber dem 
Bösen in der Welt nachzusin-
nen. Das Herz Mariens, das 
uns durch die Erscheinungen 
von Fatima verwundet und 
durch die gegen Jesus und das 
Unbefleckte Herz begangenen 
Sünden beleidigt erscheint, ist 
auch das Herz, das am Leiden 
ihres eigenen Sohnes Anteil 
nahm, der für die Sünder 
stirbt. Wir können deshalb 
denken, dass das Herz von 
Maria barmherzig und mitlei-
dend ist, weil es mit mütterli-
cher Intensität das Herz des 
Sohnes kannte, das für uns 
alle stirbt. „Es war das Leiden 
der Menschheit, das das Herz 
unserer Mutter aufschreien 
liess“ - wie Johannes Paul II. in 
Fatima sagte.  

Als sie den drei kleinen Hirten 
am 13. Juli 1917 erschien, 
gab Unsere Frau feierlich diese 
Zusicherung: „Am Ende wird 
mein Unbeflecktes Herz tri-
umphieren … und der Welt 
wird eine Zeit des Friedens 
gewährt werden“. Der Hl. 
Vater, Benedikt XVI., interpre-
tierte diese tröstende Verheis-
sung anlässlich seiner Pilger-
reise nach Fatima wie folgt: 
„Am Ende ist unser Herr mäch-

lands an das Unbefleckte Herz 
Mariens durch den Papst in 
Vereinigung mit allen Bischö-
fen der Welt. Diese Weihe ist 

durch unseren Papst Jo-

hannes Paul II. 1984 voll-

zogen worden.  

Die authentische marianische 
Spiritualität der Verehrung des 
Unbefleckten Herzens Mariens 
ist von anregender Aktualität. 
Maria, die Botin Gottes in Fati-
ma, zeigt sich als geistliche 
Mutter der Kirche und der 
Menschheit; durch das Symbol 
ihres Unbefleckten Herzens 
spricht sie zu den Kindern mit 
der Sprache von Herz zu Herz. 
„Das Herz spricht zum Her-
zen“, wie der selige Kardinal 
John Newman zu sagen pfleg-
te. 

Ja, eine Mutter spricht zu uns 
mit diesem Herzen, das Jesus 
durch ihren Glauben erhielt, 
bevor sie ihn in ihrem Schoss 
empfing. Maria zeigte sich 
deshalb vor der ganzen 
Menschheit als die höchste 
und überraschendste Zeugin 
von Gottes Wohnungsnahme 
als der lebendige Tempel sei-
ner Herrlichkeit in der Welt. 
Deshalb kann uns die Vereh-
rung des Unbefleckten Her-
zens Mariens den Weg aufzei-
gen, ebenfalls „Tempel Got-

tes“ zu werden, zu seiner 
Wohnung in uns, zum Ort, an 
den er freudig kommt, um da-
rin zu leben und zu ruhen. So 
können wir die Worte von 
Kardinal Ratzinger verste-
hen, wie er sie im Kommentar 
über das „Geheimnis von Fati-
ma“ erläutert. „Das Unbefleck-
te Herz Mariens zu verehren 
bedeutet deshalb, diese Her-
zenshaltung zu umarmen, in 

Eine der kostbarsten Hinter-
lassenschaft der Marien-
Erscheinungen in Fatima ist 

die Verehrung des Unbe-

fleckten Herzens Mariens.  

Als die Jungfrau den drei 
kleinen Hirten am 13. Juli 
1917 zum dritten Mal er-
schien, offenbarte sie ihnen 
ein „Geheimnis“. Nachdem 
sie ihnen die furchterregende 
Möglichkeit der ewigen Ver-
dammnis des Menschen ge-
zeigt hatte (nämlich die Höl-
le), sagte unsere Frau, Gott 

wolle zur Rettung des Men-
schen vor einem solch tragi-
schen Schicksal die Vereh-
rung des Unbefleckten Her-
zens von Jesu Mutter begrün-
den. 

In den nachfolgenden Jahren 
erläuterte die Jungfrau in den 
anderen Erscheinungen an 
Lucia den Inhalt dieser Ver-
ehrung. Es handelt sich hier-
bei um zwei fundamentale 
Elemente: Das erste besteht 
im Gebet und in der Meditati-
on des Rosenkranzes an den 
ersten Samstagen eines je-
den Monats während fünf 

aufeinander folgenden 

Monaten und das zweite 
Element in der Weihe Russ-



                                                                   Schweizer Fatima-Bote Nr. 55 1/2013                     5 

 

als einer Haltung, die unsere 
Beziehung als Geschöpfe mit 
dem Schöpfer definiert.  Die 
Kirche in ihrem lokalen Vollzug 
wie auch in der universalen 
Gemeinschaft ist ein Zeichen 
von Gottes Geschenken   in 
Richtung der Erlösung. 
Bewegungen zur rechten Zeit, 
die aber Horizonte der 
Ewigkeit aufweisen und zu uns 
die Ströme lebendigen Was-
sers bringen, die aus dem 
Herzen des auferstandenen  

Wir feiern die hl. Messe in 
diesem Karmel der heiligen 
Theresia am Jahrestag der 

Weihe der Kathedrale von 

Coimbra und im Zusammen-
hang mit der Generalversa-
mmlung des Fatima-
Weltapostolats.  Das kontem-
plative Leben hier im Karmel 
verweist uns auf den Vorrang 
Gottes im Leben der Christen, 
auf die Zentralität der Eu-

charistie als unsere geistliche 
Nahrung und auf die Anbetung 

tiger als das Böse, und Unsere 
Frau ist für uns die mütterliche 
Garantie von Gottes Güte, die 

in der Geschichte immer 

das letzte Wort hat.“ 

Durch die Verehrung des Un-
befleckten Herzens Mariens 
(durch Gebet und Meditation 
des Rosenkranzes, Kommunio-
nempfangs, eucharistische An-
betung, dem Geschenk der 
Versöhnung durch die Beichte 
an den ersten Samstagen ei-
nes jeden Monats) bitten wir 
den Vater mit grosser Demut 
und mit Vertrauen, er möge 
unsere Herzen in den Tempel 
seiner Gegenwart verwandeln, 
dem Ort von unserem „Ja“, 
ähnlich dem Herzen Mariens, 
so dass Gott, der ein Men-
schenherz angenommen hat, 
unermüdlich weiterfährt, das 
Herz aller Menschen zu lieben, 
zu heilen, zu erneuern und die 
Welt zu retten.  

Lasst es uns mit unserem gan-
zen Herzen so sagen, wie der 
selige Papst Johannes Paul II. 
„Totus tuus“! Möge Euch Un-
sere Frau von Fatima segnen 
und auf Euren Wegen beglei-
ten. 

Übersetzung durch G. Inglin 

Predigt von Virgílio do Nascimento Antunes, Bischof von Coimbra  
im Karmel-Kloster der Heiligen Theresa in Coimbra   

aus Anlass der Generalversammlung des Fama-Weltapostolats, am 16. November 2012 

Fatima: Feierliche Abschlussmesse der Generalversammlung des 
Fatima-Weltapostolates in der Rosenkranz-Basilika  

am Donnerstag, 15. November 2012  

Bischof von Leiria und Fatima Antonio Marto in 
seiner Ansprache: Die Weihe Russlands ist 
durch unseren Papst Johannes Paul II. im Jahre 
1984 vollzogen worden. Und: Eine der kost-
barsten Hinterlassenschaft der Marien-
Erscheinungen in Fatima ist die Verehrung 
des Unbefleckten Herzens Mariens. 
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durchgeführten Handlungen - 
in Gott und für Gott, für die 
Heiligste Dreifaltigkeit lebt.  

Die kleinen Hirten von Fatima 
haben diese fundamentale Di-
mension des christlichen Le-
bens erfasst und auf unter-
schiedliche Weise aus-
gedrückt:  

Durch Niederwerfung auf den 
Feldern, Steinen und an wilden 
Orten im intensivsten Gebet 
vor der Grösse Gottes, durch 
lange Stille vor dem Taber-
nakel in der Anbetung der Eu-
charistie, in Akten der Barm-
herzigkeit gegenüber den Ar-
men und durch fortwährendes 
Gebet für die Sünder.  

Ihr Leben war tatsächlich ein 
Leben in und für Gott. Ihre 
Verehrung war tatsächlich im 
Geist und in der Wahrheit, 
denn es beinhaltete den Geist, 
das Herz, den Glauben und die 
Handlungen.  
In diesem Jahr des Glau-

bens, in dem uns Papst  
Benedikt XVI. zu einer 
persönlichen Begegnung mit 
Christus einlädt, finden wir in 

Unserer Frau das Modell für 

die ganze Kirche. Sie kannte 
Jesus als Mutter, die tiefste 
Kenntnis, und lehrte uns, ihn 
als seine Brüder zu kennen. 
Sie liebte Ihn im Geist und in 
der Wahrheit und lehrte uns, 
Ihn anzubeten. Die Erfahrung 
des Zusammentreffens mit 
den Zeugen des Glaubens hilft 
uns, wie uns der Papst sagt, 
durch das Tor des Glaubens 
einzutreten. So haben wir in 
den Seligen Francisco und 
Jacinta zwei strahlende 

Sterne des Glaubens.  

Lasst uns von ihnen lernen, in 
Gott eingetaucht zu sein und 
Ihn als ein Zeichen des Glau-
bens, im Geist und in der 
Wahrheit anzubeten.  

Übersetzung durch Georges Inglin 

Erwählten zu zählen, deren 
Namen im Himmel 
aufgeschrieben sind. Dafür hat 
Jesus Christus das Blut des 
Neuen Bundes vergossen. Um 
den Weg im 20. Jahrhundert 
aufzuzeigen, im Jahrhundert, 
in dem die Menschheit Gott 
und seine Erlösung ablehnte, 
verkündet Unsere Frau in Fati-
ma den ewigen Bestand von 
Gottes erlösendem  Verspre-
chen.  

Am Ende der Episode der sa-
maritanischen Frau beteuert 
der Hl. Johannes in seinem 
Evangelium erneut, dass die 

Anbetung Gottes die funda-

mentale Haltung des Chris-

ten ist. Der Glaube führt im-
mer zur Verehrung “im Geist 
und in der Wahrheit”, aus-
gedrückt in der Anbetung und 
dadurch gestärkt.  Die Sa-
mariterin verstand es im 
Gespräch mit Jesus und die 
kleinen Hirten von Fatima 
bereits bei den Erscheinungen 
des Engels und später bei 
jenen Unserer Frau. In der 
Anbetung finden wir das Herz 
der Botschaft von Fatima. Es 
schliesst die Anerkennung von 
Gott als dem Schöpfer und 
Herrn ein sowie unseren 
Zustand als anfällige und  
sündhafte Geschöpfe.  Die 

Anbetung macht uns fähig, 

in das Herz Gottes ein-

zudringen, das uns als Vater 
bedingungslos liebt; es führt 
uns zur Bekehrung des Her-
zens durch die Erkenntnis un-
serer Sünden und der Verge-
bung Gottes; es vermehrt in 
uns die Hoffnung auf die ewige 
Erlösung.  Gott im Geist und in 
der Wahrheit anzubeten, 
schliesst die Gesamtheit des 
Lebens ein.  Der Verehrer ist 
einer, der - sei es in Au-
genblicken der Stille, der litur-
gischen Gebete oder in den 

Jesus Christus entspringen.   

Die Botschaft von Fatima, die 
Schwester Lucia als eine privi-
legierte Vorbotin empfing, 
besteht voll und ganz im 

Dienst der gleichen Kirche 

Jesu Christi und der Erlösung 
der Menschheit. Es ist ein 
ausdrucksvolles Zeichen von 
Gottes Barmherzigkeit, an-
getrieben, seine durch die 
Sünde verlorenen Söhne (und 
Töchter) zu sehen und nicht zu 
ruhen, bevor sie wieder auf 
den Pfad der Gnade zurück-
kehren. Das erste Buch der 
Könige, aus dem wir gerade 
gehört haben, gibt uns die 
Zusicherung, dass Gott die 
Gebete der Kinder hört, wenn 
sie zu ihm mit einem Verlan-
gen nach Bekehrung gelangen 
und wenn sie mit aufrichtigem 
Herzen um Vergebung bitten. 
Ist dies nicht die gleiche 
Gewissheit, die Unsere Frau 
als Prophetin des höchsten 
Gottes  in Fatima hinterlassen 
hat?  

Busse und Gebet als Wege zur 
Bekehrung, die das barmher-
zige Herz Gottes auseinander 
reisst und  über uns alle Gna-
den ausgiessen lässt. Das 
Schreiben an die Hebräer ver-
wies uns auf die feierliche 
Volksversammlung auf dem 
Berg Zion und im himmlischen 
Jerusalem, das heisst in der 
Kirche der Gerechten, die 
durch das Blut Jesu Christi die 
Vollkommenheit erlangt ha-
ben. Dies ist die Botschaft der 
Fülle der christlichen Hoff-
nung, der ständigen Botschaft 
der Kirche, die anlässlich der 
Erscheinungen durch die Mut-
tergottes (in Fatima) erneut 
verkündet wurden. Der 

einzige Wunsch Gottes 

besteht darin, die Mensch-

en zu retten, das heisst, zu 
erreichen, uns alle unter die 
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her, am 13. Februar. Einige Ta-
ge vor der Heilung erhielt die 
Familie ein wunderbares Poster 
Unserer Frau von Fatima. Es 
wurde ihr durch das Fatima-
Weltapostolat zur Förderung 
der Botschaft Unserer Frau zu-
geschickt. Einige Tage vor der 
Heilung nahm Rosarios Vater 
d a s  e r w ä h n t e  B u c h 
„Erinnerungen von Sr.  Lucia“ 
ins Spital mit. Die Tatsache, 
dass ihr Mann dieses Buch ins 
Spital gebracht hatte, erachtet 
Alexandra Maria als Fügung 
Gottes, wie auch den Wohnort 
Salta, der ein wichtiges Zent-
rum der Verehrung Unserer 
Frau von Fatima in Argentinien, 
dem Sitz des Fat ima-
Weltapostolates Argentiniens, 
ist. Die Bestätigung der voll-
ständigen Heilung erfolgte mit 
Datum vom 13. Juli 2005 durch 
die medizinischen Labors.  
Die Tatsache, dass das Buch 
„Erinnerungen von Sr. Lucia“ 
ein Instrument zur Heilung dar-
stellte, ist sehr bedeutungsvoll. 
Es ist ein Aufruf, die Wichtig-
keit der Aussagen in diesem 
Buch neu zu ent-decken.  
Die Botschaft von Fatima ist ein 
ideales Werkzeug, die Neu- 
Evangelisierung voranzutrei-
ben. Und das Hauptwerk der 
Botschaft von Fatima ist in der 
Tat das Buch „Erinnerungen 
von Schwester Lucia“.  

ten Herzens Mariens, 
der Karmelitin und 
Seherin Unserer Frau 
von Fatima, zu. Ro-
sario war also vier 
Jahre alt, als bei ihr 
das Hämolytisch–
urämische Syndrom 
diagnostiziert wurde. 
Bei dieser Krankheit 
werden die Blutge-
fässe, die Blutzellen 
und die Nieren ange-
griffen. Es handelt 

sich um eine seltene Krankheit 
mit hoher Sterberate. Rosa-
rio verbrachte zehn Tage mit 
intensiver Therapie im Spital 
und begann  mit Nierendialy-
se. Als bereits alles gut zu 
v e r l a u f e n 
schien, erlitt 
sie im Spital 
eine Infekti-
on. Ihre 
Nieren ver-
trugen je-
doch die An-
t i b i o t i k a 
nicht. Rosa-
rio litt an  
F i e b e r , 
D u r c h f a l l 
und Erbrechen. Man rechne-
te mit ihrem baldigen Tod. 
A m  
13. Juni 2005 nahm ihre Mut-
ter Alexandra Maria das Buch 
„Erinnerungen von Schwester 
Lucia“ an ihre Brust. Die Fami-
lie war stets strenggläubig 
und betete jeden Tag. Am 
Bett von Rosario bat die Mut-
ter Schwester Lucia um Hei-
lung ihres Kindes. Und: Einige 
Augenblicke später war Rosa-
rio vollständig nicht nur von 
der Infektion, sondern auch 
vom HUS-Syndrom geheilt. 
Die Ärzte konnten diese spon-
tane und vollständige Heilung 
nicht erklären.   
Die Heilung erfolgte am  
13. Juni 2005 und Schwester 
Lucia starb vier Monate vor-

Der Internationale Präsident 
des Fatima-Weltapostolats be-
richtet in der englischen Aus-
gabe Nr. 2/2012 „Messenger 
of Fatima“ über seinen Besuch 
vom 5. bis 12. Mai 2011 in Ar-
gentinien. Er schreibt: 
„Am 9. Mai 2011, nachdem ich 
in der „Pfarrei Unsere Frau von 
Fatima“ in Salta gerade über 
die Botschaft von Fatima gere-
det hatte, kam eine wunder-
bare Familie, bestehend aus 
einem 10 Jahre alten Mädchen 
namens Rosario (Rosen-
kranz!), ihrem älteren Bruder, 
ihrer Mutter Alexandra Maria 
und ihrem Vater, Eduardo José 
André, in die Sakristei.  
Die André-Familie lud mich zu 
sich nach Hause ein, da sie 
sehr daran interessiert waren, 
noch mehr über die Botschaft 
von Fatima zu erfahren und 
willens waren, mir ein wunder-
bares Zeugnis einer sensatio-
nellen Heilung von Rosario zu 
schildern, die sich ereignete, 
als sie vier Jahre alt war. Die-
se Heilung schreiben sie der 
Fürsprache von Schwester Lu-
cia dos Santos des Unbefleck-

Sensationelle Heilung, die Schwester Lucia zugeschrieben wird 

Bericht von Prof. Americo Pablo Lopez Ortiz (übersetzt durch Georges Inglin) 

Rosario bestaunt eine klei-
ne Statue Unserer Frau von 
Fatima und die drei Hirten 

Rosario mit dem Buch 
„Erinnerungen von Sr. Lucia“ 

Familie André in den Tagen der  sensationellen Heilung 
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Fatima in der Heilsgeschichte 
Aus dem Buch „Wollt ihr euch Gott anbieten“ von Pater Luis Kondor, 

übersetzt von Pater Joseph Grass (Seiten 15-33) 
hatte Sie ihr ja den Schutz Ih-
res Unbefleckten Herzens ver-
sprochen: 

„In der Menge finsterer Gedan-
ken ging ich meinen Weg von 
der Kirche in Fatima... bis zur 
Cova da Iria. Hier kniete ich 
mich  nieder und beugte mich 
über das kleine Gitter, das die 
Erde, welche die glückliche 
Steineiche ernährte, auf der 
Unsere Liebe Frau Ihre Imma-
culata-Füsse gesetzt hatte. Ich 
liess meinen vielen Tränen 
freien Lauf und bat Unsere Lie-
be Frau um Verzeihung, ich sei 
nicht in der Lage diesmal die-
ses Opfer, Fatima zu verlassen,  
zu bringen. Dies ging über 
meine Kräfte. 

(…) In diesem Augenblick war  
ich selber weit davon entfernt, 
weder an eine neue Begeg-
nung, noch  an die Erfüllung 
der Verheissung vom 13. Mai 
1917 zu denken: ‚Ich werde 
ein siebtes Mal hierher 
kommen.‘ 

Vom Himmel her sah Unsere 
Liebe Frau diesen Kampf jener, 
der Sie den besonderen Schutz 
versprochen hatte: ‚Ich werde 
dich nie verlassen. Mein Un-
beflecktes Herz wird deine 
Zuflucht und der Weg sein, 
der dich bis zu Gott führen 
wird.‘ 

Die zur Hilfe gerufene Heiligste 
Jungfrau steigt nochmals vom 
Himmel zur Erde. So spürte 
dann Lucia, wie ihre freundli-
che und mütterliche Hand ihre 
Schulter berührte; sie hob ih-
ren Blick und sah Sie, ihr den 
Weg zu zeigen; Ihre Lippen 
lösten sich und der süsse 
Schmelz Ihrer Stimme stellten 
Licht und Friede in ihrer Seele 
wieder her: ‚Ich komme zum 
siebten Mal, - sagte Sie - 
geh und folge dem Weg, auf 
den der Herr Bischof dich 
gewiesen hat, das ist Gottes 
Wille‘. (11) 

sie an den Vikar in Olival schi-
cken, der dafür sorgen werde, 
der Mutter diese Briefe zuzu-
schicken. Wenn die Mutter ihr 
schreibe, soll sie ihre Briefe an 
den Vikar in Olival schicken 
und über diesen Vikar erhalte 
sie die Briefe ihrer Mutter. Oh-
ne seine Erlaubnis dürfe sie 
nicht nach Fatima gehen, um 
dort Ferien zu verbringen,  
oder aus irgend einem ande-
ren Grund dorthin zu gehen. 

Wir wissen heute aus dem 
Tagebuch von Schwester  
Lucia, dass sie dieses Geheim-
nis ihrer ersten Begegnung 
mit dem Bischof unverletzlich 
gehütet hatte. Die Freude, die 
sie dabei verspürte, war nur 
von kurzer Dauer. Sie erinner-
te sich ihrer Familienangehöri-
gen, des Vaterhauses, der 
Cova da Iria, des Cabeço, der 
Valinhos, des Brun-

nens...;  und all dies sollte sie 
auf einmal für immer verlas-
sen?! Sie sollte es verlassen, 
ohne zu wissen, wohin sie ge-
hen würde?! Dem Bischof hat-
te sie sofort „Ja“ gesagt; aber 
nachher wollte sie ihm sagen, 
dass es ihr leid täte und dass 
sie nicht gehen möchte. 

Am 15. Juni 1921 jedoch 
hiess es in ihrem inneren 
Kampf, der Versuchung, dem 
Herrn Bischofs nicht zu gehor-
chen, von allem Abschied zu 
nehmen. Vom Himmel her 
schaute Unsere Liebe Frau auf 
diesen inneren Kampf Ihrer 
Erwählten. In der Erschei-
nung vom 13. Juni 1917 

Geschichte der Erscheinun-
gen und ihre Verbreitung 

Nach den Erscheinungen von 
1916-17 in Fatima und nach 
dem Tod von Francisco (1919) 
und Jacinta (1920) blieb Lucia 
im Jahr 1921 mit ihren 14 
Jahren als einzige noch Leben-
de der drei Hirtenkinder allein 
als „Seherin“ zurück. Allein 
sollte sie alle Gefahren erdul-
den. Für Lucia sollte etwas ge-
schehen. Es ging um ihre Aus-
bildung, ihre Erziehung und 
sie sollte aus ihrer Umwelt des 
„Wunders“ und des „Wunder-
baren“ heraus gelöst werden. 

1918 wurde die Diözese von 
Leiria wieder hergestellt. Im 
Jahre 1920 behandelte  der 
neu ernannte Bischof D. José 
Alves Correia da Silva die Er-
eignisse um Fatima als eine 
der Hauptsorgen. Er wollte 
über alles unterrichtet werden, 
so auch, wo sich Lucia aufhält. 
Er bat eine Vertrauensperson, 
sie möge mit der entsprechen-
den Erlaubnis der Mutter von 
Lucia, diese zu ihm in die Bi-
schofsresidenz nach Leiria 
bringen. So geschah es, dass  
sich Lucia zum ersten Mal mit 
dem Bischof von Leiria traf. 
Die Pfarrei Fatima gehörte zur 
Diözese Leiria.  

Er befragte sie nach den Er-
scheinungen und schlug ihr 
vor, Fatima zu verlassen 
und nach Porto zu gehen, wo 
sie ja noch nicht bekannt sei. 
Sie möge mit niemandem über 
die Erscheinungen, über ihre 
Eltern und ihre Familie spre-
chen. Sie solle auch nicht ih-
ren eigenen Namen gebrau-
chen und nicht sagen, woher 
sie gebürtig sei. Sie solle auch 
keine Besuche empfangen, 
ausser die Frauen, denen der 
Bischof sie anvertraute, dass 
sie für sie sorgen. Sie solle 
niemandem schreiben, nur ih-
rer Mutter und ihre Post solle 

Die Muttergottes er-
schien Sr. Lucia am  
15. Juni 1921 in Fati-
ma zum 7. Mal! 
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Bischof von Leiria sollte dieser 
Zeremonie vorstehen. Da der 
Bischof in Porto eine Autopanne 
hatte, wurde dieses Fest auf 
den nachfolgenden Tag verlegt. 
Der Bischof wurde in Porto zu-
rückgehalten. 

Dr. Formigâo war persönlich bei 
dieser Feier dabei. Er bezeugt 
diesen Zwischenfall in einem 
Brief an sein Patenkind und 
spricht zum ersten Mal von der 
Sühnekommunion gegenüber 
dem Unbefleckten Herzen Mari-
ens. Dieser Brief ist datiert vom 
8. Oktober 1928 und darin 
heisst es:  

„Meine gute Cäcilia: 

Ich komme eben  aus Spanien 
zurück. Ich war bei der Profess-
feier von Lucia, die am 3. Okto-
ber, am Festtag der kleinen 
Heiligen Teresia, stattfand. Der 
Herr Bischof D. José stand der 
Feier, die sehr schön war,  
nicht vor,  weil er vorher eine 
Autopanne hatte und dann mit 
dem „Rapido“ anreisen sollte. 
Die Kleine ist so wie sie immer 
war, so wie Du sie kennst. Sie 
ist begabt mit einer wunderba-
ren Einfachheit und Beschei-
denheit. Welch tiefe Frömmig-
keit, so ganz natürlich und so 
froh! Was für ein ausserge-
wöhnlicher Gehorsamsgeist! 
Welche Opferliebe und Liebe 
zur Abtötung! Ich war die einzi-
ge Person, die schon am Vor-
abend, als die Exerzitien abge-
schlossen waren, die Erlaubnis 
erhielt, allein mit ihr zu spre-
chen und mit ihr zusammen zu 
sein. Es waren Stunden unaus-
sprechlicher geistlicher Freude! 
Nie mehr werde ich dies ver-
gessen. 

Schon seit Monaten hatte ich 
Kenntnis erhalten durch einen 
Brief der Novizenmeisterin, 
dass sie eine neue Offenbarung 
empfangen hatte. Um Folgen-
des geht es: Unser Herr ist 
tief betrübt über die Beleidi-
gungen, welche gegenüber 
der Heiligsten Mutter ge-
schehen, und Er kann diese 
nicht länger ertragen.  

Wegen dieser Sünden der Be-

steht, sah sie ein leuchten-
des Antlitz; sie meinte, es sei 
ihre geliebte himmlische Mut-
ter, die ihr Mut zuspreche und 
ihr Ihren mütterlichen Segen 
mitgebe.  

Um 14 Uhr war man schon auf 
der Bahnstation von Leiria, un-
gefähr 30 km von ihrem Ge-
burtshaus entfernt, wo sie ih-
rer Mutter die  Abschiedsumar-
mung gab. Die Mutter war 
ganz in Tränen versunken und 
wie immer vom Zweifel ge-
plagt; sie verabschiedete sich 
und sagte: „Geh, mein Kind, 
wenn es stimmt, dass du Un-
sere Liebe Frau gesehen hast, 
wird Sie dich behüten; aber 
wenn du gelogen hast, wirst 
du eine Unglückliche werden. 
(13). 
Die  Voraussage der Mutter 
hat sich erfüllt, denn Unsere 
Liebe Frau hat sie immer ver-
teidigt und ihre Schritte stets 
geführt! 

So kam Lucia im Asyl von Vilar 
bei Porto unter die Obhut der 
Dorotheaschwestern, wo sie 
auf Anordnung des Bischofs 
den Namen Maria das Dores 
(Maria der Schmerzen) an-
nahm. Vier Jahre später ge-
langte sie nach Spanien, um in 
derselben Gemeinschaft 
Schwester zu werden. Wäh-
rend ihrer Postulatszeit in 
Pontevedra, die sie am  
24. Oktober 1925 begonnen 
hatte, erschien ihr Unsere Lie-
be Frau am 10. Dezember 
1925 und bat um die Sühne-
kommunion an den ersten 
Samstagen. So erfüllte sie Ihr 
erstes Versprechen vom 13. 
Juli 1917: „Ich werde kom-
men, um die Weihe Russ-
lands an Mein Unbeflecktes 
Herz und die Sühnekommuni-
on an den ersten Samstagen 
zu erbitten.“ (14) 

Am 2. Oktober 1926 beginnt 
Lucia das Noviziat in Tuy und 
sie erhält nun den Namen: 
Schwester Maria das Dores. 
Nach zwei Jahren wird die Ab-
legung der ersten Gelübde auf 
den 2. Oktober geplant. Der 

Sie wiederholte also ihr 
„Ja“ diesmal viel bewusster 
als am 13. Mai 1917; und 
während sich die Mutter-
gottes erhob, um zum Him-
mel zu  gehen, schaute sie 
in einem raschen Blick  auf 
die ganze Reihe der Wun-
der zurück, die sie am sel-
ben Ort schon vor vier Jah-
ren erlebt hatte. 

Sie erwählte dann ihre ge-
liebte kleine heilige Te-
resia zu ihrer Beschütze-
rin. Auf den Rat des Herrn 
Bischofs hin wählte sie den 
„Gehorsam“ als Richtlinie, 
und als Devise galten ihr 
die Worte Unserer Lieben 
Frau, wie sie im Evangeli-
um erzählt werden: „Alles, 
was Er euch sagt, das 
tut.“ (12) 

Von diesem Augenblick an 
wurde ihr einziger Geistli-
cher Leiter Bischof D. José 
von Leiria. 

Darauf setzte Lucia ihren 
Abschiedsweg fort: Von der 
Loca do Cabeço zu den Val-
inhos, zum Brunnen von 
Arneiro, zum Haus ihres 
Onkels und der Tante, zu 
den Zimmern von Jacinta 
und Francisco und schließ-
lich zur alten Steineiche..  
Das Heimweh bedrückte 
sie wie ein Dolch, der 
sich in ihr Herz bohrte, 
aber sie hatte versprochen, 
treu zu bleiben. 

Am folgenden Tag, am  
16. Juni 1921, um zwei 
Uhr in der Früh, als noch 
das ganze Dorf schlief, 
stand sie auf, um sich zu-
sammen mit ihrer lieben 
Mutter und einem einfa-
chen Arbeiter auf den Weg 
zu machen: durch die Cova 
da Iria, um dort den Ab-
schiedsrosenkranz zu be-
ten. Als sie das Gebet voll-
endet hatten und weiter 
gehen wollten, liess sie sich 
ein bisschen zurückfallen, 
um ihr letztes „Auf Wieder-
sehen“ zu sagen. Am Ort, 
an dem jetzt die Basilika 
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Während ihres ganzen Le-
bens blieb Lucia die einzige 
bevollmächtigte Zeugin der 
prophetischen Visionen der 
Botschaft von Fatima. Sie be-
schrieb diese Visionen auf 
Weisung der kirchlichen Au-
torität. Selbst um ihr eine si-
chere Auslegung zu geben, 
unterwarf sie diese immer 
dem endgültigen Urteil der 
Hierarchie. So war es auch 
mit ihrem Buch „Aufrufe der 

Botschaft von Fatima“, 
das am 8. Dezember 
2000 mit der Geneh-
migung der Glaubens-
kongregation veröf-
fentlicht wurde. 

Schon mit 28 Jahren 
schrieb sie als Profess-
S c h w e s t e r  d e r 
Dorotheaschwestern 
ihre Erinnerungen an 
die kleine Jacinta auf 
Anordnung des Bi-
schofs D. José Alves 
Correia da Silva nie-
der. Der Bischof kam 
auf diese Idee nach 
der Übertragung des 
Sarges von Jacinta 
vom Friedhof in Vila 
Nova de Ourém nach 
Fatima, denn bei der 
Öffnung des Sarges 
entdeckte man den 
unverwesten Körper 
von Jacinta. (15) 

Der Bischof schickte 
ein Foto an Lucia. Im 
Dankesbrief drückte 
sie erstmals „die Hoff-
nung aus, dass ihr der 
Herr zur Ehre der Hei-
ligsten Dreifaltigkeit 
und zur Ehre der Hei-
ligsten Jungfrau, bald 
die Krone der Heilig-

keit gewährt werde“.  Sie war 
es, die uns seit 1935 alles 
beschreibt, nicht nur die En-
gelserscheinungen und die 
Erscheinungen der Heiligsten 
Jungfrau, sondern auch das 
verborgene Leben der drei 
Hirtenkinder. Sie war ja die 
einzige Überlebende der drei, 
die mit ihnen zusammenlebte 
und sie beobachtete. 

Jesu bestärkt, Lucia wird sich 
jetzt für die Verehrung des Un-
befleckten Herzen Mariens ver-
mehrt einsetzen. Darin liegt 
eine notwendige Ergänzung. 
So würde man bei den Sühne-
andachten die Beleidigungen 
gegen den Sohn und seine 
Mutter wieder gut machen, wie 
dies absolut gerecht ist.  

Gestern Nachmittag ging ich 
eilends mit dem Auto nach Por-

to, um diese Andacht bekannt 
zu machen, was mit grosser 
Begeisterung aufgenommen 
wurde… 

Überall sollen das Göttliche 
Herz Jesu und das Unbefleckte 
Herz Marias für immer bekannt 
gemacht, gelobt, gepriesen, 
geliebt, verehrt und gerühmt 
werden. 

leidigung und Gottesläste-
rung, welche sein allerliebstes 
Sohnesherz leiden lassen, 
kommen viele Menschen in 
die Hölle und andere sind in 
Gefahr, verloren zu gehen. 
Unser Herr verspricht, sie zu 
retten, in dem Masse sie die-
se Hingabe praktizieren und 
Wiedergutmachung  üben ge-
genüber dem Unbefleckten 
Herzen Unserer Heiligsten 
Mutter. 

W i e d e r g u t m a -
chende Hingabe 
an das Unbefleck-
te Herz Marias.  

Während fünf Mona-
ten, am ersten 
Samstag jedenMo-
nats, die Heilige 
Kommunion emp-
fangen, den Rosen-
kranz beten, wäh-
rend 15 Minuten un-
serer Herrin Gesell-
schaft leisten, über 
die Geheimnisse des 
Rosenkranzes nach-
denken, in dersel-
ben Meinung, um 
für die der Heiligs-
ten Jungfrau gegen-
über gemachten Be-
leidigungen Sühne 
zu leisten und zu 
beichten. 

Die Heiligste Jung-
frau verspricht den 
Seelen, die sie so 
trösten wollen, in 
der Todesstunde 
mit allen für das 
Heil notwendigen 
Gnaden beizu-
stehen. 

Ich habe mit dem 
Bischof D. José in 
Braga über dieses 
Thema gesprochen. Er erlaub-
te mir, von jetzt an besonders 
die wiedergutmachende Ver-
ehrung zu verbreiten und zu 
empfehlen und Nachlass zu 
gewähren. Er wird dies in ei-
nem offiziellen Dokument ver-
öffentlichen. 

Pater Matteo hatte die Vereh-
rung des Heiligsten Herzens 

 

Als am 13. März 1945 die Obermünsterkirche, Regensburg, in Schutt und 
Asche sank, konnte das Bild der Fatima-Madonna von Erwin Schöppl heil aus 
den Trümmern geborgen 
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Glasfenster der Seitenaltäre in der Basilika von Fatima: 
„Königin des Friedens“ (siehe weisse Taube links) 

bleiben, dass sie diese unmög-
lich vergessen kann“. (21) 

„Deshalb sind die Erinnerun-
gen Schwester Lucias eher ein 
nochmaliges Lesen  der 
Schriftzeichen, die für immer 
in die tiefste Seele der Autorin 
eingeprägt sind. Sie scheint 
dabei  eher zu „sehen“ als sich 
zu „erinnern“.  So gross ist die 
Leichtigkeit der Erinnerung, 
dass sie sozusagen alles bloss 

innerlich abzu-
lesen braucht. 

Heute können 
wir bestätigen, 
dass die ganze 
prophetische 
Botschaft von 
Fatima von 
Lucia selber 
ges ch r i eben 
und von der 
zu s tänd igen 
kirchlichen Au-
torität veröf-
fentlicht wur-
de. Beides bil-
det eine Ein-
heit. Ihre voll-
ständigen Tei-
le sind drei 
Erscheinungen 
des Engels, 
zwischen Früh-

ling und Oktober 1916; die 
sechs Erscheinungen Unserer 
Lieben Frau, vom 13. Mai bis 
zu 13. Oktober 1917; die Er-
scheinungen in Spanien, in 
Pontevedra, am 10. Dezember 
1925, und in Tuy am 13. Juni 
1929; dazu gehört das Leben 
der drei Hirtenkinder, ein-
schliesslich des Lebens von Sr. 
Lucia selber bis zu ihrem Tod. 

Die letzte Schrift von Schwes-
ter Lucia schrieb sie auf An-
ordnung Ihres Provinzialobern, 
P. Jeremias C. Vechina. Es ist 
ein Nachdenken über die Bot-
schaft. In ihr betrachtet sie die 
Botschaft und schreibt: „Wie 
sehe ich die Botschaft durch 
die Zeit und ohne die Zeit? In 
den Plänen Gottes, im Lichte 
seines Unendlichen Seins, war 
die Botschaft in jedem Augen-
blick immer ganz aktuell. Er 

Befehlen jener, die in seinem 
Namen zu mir sprachen.“ ... 
Geopfert auf dem  Altar des 
Gehorsams sage ich jetzt: 
„Mein Geheimnis gehört Gott. 
Ich habe es in Seine Hände 
gelegt; Er kann damit ma-
chen, wie es Ihm gefällt.“ (19) 

Eine andere Sache ist die Ver-
öffentlichung ihrer Schriften, 
die  ganz langsam vor sich 
ging. Das hing einzig von der 

kirchlichen Autorität ab. (20) 

Was ist also die Botschaft von 
Fatima? Lucia selber erklärt 
uns dies, wenn sie die Ge-
schichte ihrer geordneten Er-
innerungen einfach im Zusam-
menhang mit den Tatsachen 
der Erscheinungen erzählt. Sie 
brauchte also nur in die Ver-
gangenheit zu schauen und 
sich an das Vergangene zu er-
innern; oder es ging um das 
Leben ihrer Cousins und  um 
ihr eigenes Leben; oder es 
ging um alles, was sich auf die 
Erscheinungen des Engels und 
der „Herrin“ bezog;  endlich 
hat sie über alles immer wie-
der nachgedacht. Es war mehr 
als nur eine Erinnerung, es 
war wie eine mit einem Feuer 
in ihrer Seele eingeprägte Ge-
genwart. Sie selbst weist uns 
darauf hin, dass diese Dinge 
derart in ihre Seele eingeprägt 

Schwester Lucia erhob nie den 
Anspruch, über diese Ereignis-
se zu schreiben. Es geschah 
nie aus eigenem Willen, sie 
schrieb nur, wenn sie dazu 
aufgefordert wurde. Sie selber 
sagt in den Erinnerungen: 
(16)... sie wisse nicht, wie sie 
den erhaltenen Auftrag erfül-
len könne, und so wandte sie 
sich an den Bischof, wie sie 
die Geschichte der aufbewahr-
ten Erinnerungen 
erzählen könnte. 
Selbst, als Dr. Ga-
lamba 1941 darauf 
beharrte, „sie müs-
se alles sagen, al-
les“ und „sie dürfe 
nichts geheim hal-
ten, da sagte der  
Herr Bischof von 
Leiria diesen Satz: 
„Das befehle ich 
nicht… Die Schwes-
ter beschreibe die 
Engelserscheinun-
gen und die Erschei-
nungen Unserer Lie-
ben Frau ... Weil, 
meine Schwester, 
das zur Ehre Gottes 
und Unserer lieben 
Frau ist“. (17) 

So erfüllte Lucia 
ganz genau die Anordnungen 
des Bischofs D. José und die 
Wünsche des Herrn Dr. Ga-
lamba; „Ich werde Ihnen alles 
sagen, ausgenommen einen 
Teil des Geheimnisses, der mir 
jetzt zu offenbaren nicht  er-
laubt ist. Möglicherweise ver-
gesse ich manche Einzelhei-
ten, die aber nicht wichtig 
sind.“ (18) 

Wer weiss, wie schwer es ihr 
gefallen ist, späteren Anord-
nungen des Vatikans zu ge-
horchen, damit sie nicht über 
die Botschaft spreche oder um 
auf alle Fragen des Heiligen 
Stuhls zu antworten. Sie 
konnte mit ruhigem Gewissen 
bestätigen: „Ich habe immer 
gehorcht und der Gehorsam 
kennt keine Angst vor Strafe. 
Vor allem habe ich den inne-
ren Eingebungen des Heiligen 
Geistes gehorcht; dann den 
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nen Engel mit einer Botschaft 
des Friedens und des Gebetes 
sandte. Er führte sie ein in ein 
Klima des Übernatürlichen, 
des Glaubens, der Hoffnung 
und der Liebe. Er sagte: 
„Fürchtet euch nicht, ich 
bin der Engel des Friedens. 
Betet mit mir: Er kniete auf 
die Erde, verneigte seine Stir-
ne bis auf den Boden. Wir wa-
ren getragen durch eine über-
natürliche Bewegung und 
ahmten ihn nach und wieder-
holten die Worte, die wir ihn 
sprechen hörten: „Mein Gott, 
ich glaube an Dich, ich bete 
Dich an, ich hoffe auf Dich 
und liebe Dich. Ich bitte Dich 
um Verzeihung für alle, die 
nicht an Dich glauben, Dich 
nicht anbeten, nicht auf Dich 
hoffen und Dich nicht lieben.“ 

Nachdem er dreimal dieses 
Gebet wiederholt hatte, erhob 
er sich und sagte: „Betet so. 
Die Herzen Jesu und Mariens 
hören auf eure Bitten.“ (26)  

„Seine Worte gruben sich so 
tief in unser Gedächtnis ein, 
dass wir sie niemals mehr ver-
gassen“ - so hatte Schwester 
Lucia im November 1937 in 
ihrer „Zweiten Erinnerung“ 
geschrieben  - „Von da an ver-
brachten wir viel Zeit damit, 
diese Worte so tief gebeugt zu 
wiederholen, bis wir manch-
mal vor Müdigkeit umfielen“. 
(27)  

Und Lucia weiter: „Es ist eine 
Botschaft des Glaubens: „Mein 
Gott, ich glaube an Dich“. Ich 
glaube, Du  bist der einzige 
und wahre Gott, der Schöpfer 
von allem, was existiert, der 
einzige Herr des Himmels und 
der Erde, der Einzige, der es 
verdient, Ihm zu dienen, Ihn 
anzubeten und zu lieben. Weil 
ich glaube bete ich Dich an 
und hoffe auf Dich, dass alles 
Gute von Dir kommen wird. 
Ich übergebe mich in Deine 
Vaterarme und vertraue auf 
Deine Liebe, denn Du  bist 
mein Erlöser. Ich liebe Dich, 
denn Du bist der Einzige, der 
meiner Liebe würdig ist. Ich 
möchte Dir dieselbe Liebe 

setzte den Tag, die Stunde 
und den Augenblick fest. Im 
Spiegel Seines Unendlichen 
Göttlichen Seins ist alles ge-
genwärtig, ohne Vergangen-
heit und ohne Zukunft. Gott 
machte die Wahl des Ortes, Er 
wollte sich dieser Werkzeuge 
bedienen, um die Pläne Seiner 
unendlichen Barmherzigkeit 
zu verwirklichen: (23) 

„Er wählte so arme, unwissen-
de Kinder aus, die von Men-
schen verworfen worden wä-
ren, weil sie unfähig sind, für 
einen solchen Plan gebraucht 
zu werden. Gott aber wirkt im 
Gegensatz zu den Menschen. 
Er wählt aus, was dafür nicht 
gebraucht werden kann. Sein 
ist die Weisheit, das Wissen, 
die Macht und das Wollen, das 
Er nach Seinem Befinden aus-
teilt. Er will reine Herzen, um 
in ihnen sein Gutdünken wir-
ken zu lassen.. Solchen teilt 
der Herr sich mit, solchen of-
fenbart Er sich, um sie nach 
den Plänen Seiner Barmher-
zigkeit umzuwandeln. So will 
Er zeigen, dass nicht sie es 
sind, sondern die Gnade Got-
tes, die in ihnen wirkt“.  (24) 

„Der Herr führte jene, die 
er erwählt hat, auf diesem 
Weg. Wie der Gitarrenspie-
ler die Saiten stimmt, um 
die Töne zu  harmonisie-
ren, so bereitet Gott die In-
strumente, die er erwählt, 
damit das Echo Seiner Bot-
schaft bis ans Ende der Er-
de abgestimmt ist“. (25) 

„Gott begann die Vorbereitung 
der erwählten Instrumente, 
als diese sorglos beteten und 
spielten. Er ging an ihnen vor-
bei, sanft und langsam, als ob 
Er ein weisses Schneewölk-
chen wäre, leuchtender als die 
Sonne und mit menschlicher 
Gestalt. Es war, als ob Er vom 
Himmel herabgestiegen wäre 
und sich aus dem Firmament 
löste. Er zog so ihre Blicke auf 
sich und weckte ihre Aufmerk-
samkeit. “Was ist das?“ frag-
ten die armen Kinder einan-
der: „Ich weiss es nicht“. (25) 

Bis eines Tages der Herr Sei-

schenken, mit der Du mich 
selbst liebst.“ (28) 

Die zweite Engelserschei-
nung war beim Höhepunkt 
des Sommers, an dem wir die 
Zeit der Mittagsruhe zu Hause 
verbrachten, an einem Brun-
nen, den meine Eltern im Hof 
hatten und den wir Arneiro 
nannten. Plötzlich sahen wir 
vor  uns die  gleiche Gestalt, 
den Engel, wie mir schien. Er 
sagte: - „Was macht Ihr?  Be-
tet, betet viel! Die Herzen Jesu 
und Mariens haben mit euch 
Pläne der Barmherzigkeit vor. 
Bringt dem Allerhöchsten un-
aufhörlich Gebete und Opfer 
dar.“- Wie sollen wir Opfer 
bringen? - fragte ich. - „Macht 
aus allem, was ihr könnt ein 
Opfer, um die Sünden wieder 
gut zu machen, durch die Er 
beleidigt wird und um die Be-
kehrung der Sünder zu erfle-
hen. Gewinnt so für euer Va-
terland den Frieden. Ich bin 
sein Schutzengel, der Engel 
Portugals. Vor allem nehmt 
das Leid an und ertragt in Er-
gebung, was der Herr euch 
schicken wird.“ (29) 

„Das Opfer ist die Bastion 
unseres Gebetes. Es ist die 
Kraft, die es abstützt. Zu 
allererst ist es das Opfer von 
uns selber, unserer erlaubten 
Freuden, der Verzicht auf un-
sere sündhaften Begierden, die 
aus unserer Sinnlichkeit, aus 
dem Egoismus hervorgehen. 
Dann sind es die freiwillig 
übernommenen und gesuchten 
Opfer, die wir dem Herrn als 
bescheidene Gabe unserer Lie-
be und unserer Dankbarkeit 
darbringen.  

Auf dieses Gebet und diese 
Opfer sind die Herzen Jesu und 
Marias bedacht, um sie einzu-
sammeln und dem Vater zu 
bringen als Frucht Seines Erlö-
sungswerkes, zur Rettung der 
Menschheit. Es ist das, was 
der Hl. Paulus sagt: An uns 
ergänzen wir, was dem Lei-
den Christi noch fehlt. 

Es fehlt das, was uns selber 
angeht als Glieder am Geheim-
nisvollen Leib Christi. Unser 
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tus, Haupt und Leib, ohne 
Gott. Dies alles ist aber durch 
die Einheit mit Gott durch die 
Natur; der Menschensohn ist 
persönlich vereint mit dem 
Sohn Gottes: Die Glieder Sei-
nes Leibes sind ihrerseits ge-
heimnisvoll vereint mit 
Ihm.“ (34) 

Wir verwirklichen in dieser ge-
heimnisvollen Verbindung un-
sere Hingabe, wie sie der En-
gel uns lehrte. 

Was für eine Bedeutung hatte 
diese Kommunion für Lucia? 
Hier haben wir ihre Antwort: 
„Für mich bedeutet es, Gott 
will unseren Glauben an die 
wirkliche Gegenwart Jesu 
Christi in der Göttlichen Eucha-
ristie und die Wirksamkeit Sei-
nes Wortes bestärken, wenn 
Er sagt: „Das ist mein Leib, 
das ist mein Blut“. Wenn wir 
so in Christus aufgehen, kön-
nen wir der Heiligsten Dreifal-
tigkeit eine würdigere und in 
Seinen Augen angenehmere 
Sühne anbieten.“ (35) 

In dieser dritten Erscheinung 
legte der Engel mit dem Gebet 
zur Heiligsten Dreifaltigkeit 
und mit der Kommunion der 
Hirtenkinder die eucharistische 
Dimension der Botschaft dar 
und gab ihr so eine sühnende 
Zielsetzung. Und als die Zeit, 
das Jahr und die durch Gott 
bestimmte Stunde kam, 
sandte er ihnen die himmlische 
Botschafterin, die vom Himmel 
zur Erde niederstieg auf den 
Fußstapfen Ihres Sohnes. 

Die „kleine Mauer“, welche Lu-
cia, Francisco und Jacinta am 
13. Mai 1917 bauten ist wie 
ein Zeichen für die Basilika, 
die am selben Ort zur Ehre 
Gottes und Unserer Lieben 
Frau sowie als Ruheort für die 
sterblichen Reste der drei Hir-
tenkinder gebaut wurde. 

In allen Erscheinungen von 
1917 unterstreicht Unsere Lie-
be Frau noch mehr die Auf-
forderung zur Sühne. Bei 
der ersten Erscheinung am 13. 
Mai bat Sie, nachdem Sie sich 
vorgestellt hatte, die drei Hir-

ben hat, sagt Lucia: „Dieses 
Gebet war für mich ein gros-
ses Band für meine Einheit mit 
Gott. Es bindet mich enger, es 
fesselt mich und ist unauflös-
lich in meinem Herzen einge-
prägt: Heiligste Dreifaltigkeit, 
Du einzig wahrer Gott, an Dich 
glaube ich, auf Dich hoffe ich. 
Ich bete Dich an und liebe 
Dich, nimm meine Liebe und 
meine bescheidene Anbetung 
an. Es ist so wenig, was ich 
für Dich habe, um es Dir zu 
schenken. Ich bitte Dich, 
nimm als Gegenleistung für 
meine Unwürdigkeit die un-
endlichen Verdienste des Her-
zens Jesu und des Unbefleck-
ten Herzen Mariens an. Im 
Gegenzug bitte ich Dich um 
die Bekehrung der armen 
Sünder.“ (33) 

Was für eine Lektion der 
Schwester Lucia für uns alle!  

Hier finden wir die Erklärung 
der Lehre über den Geheim-
nisvollen Leib Christi: „Der 
ganze Leib mit dem Haupt ist 
der Menschensohn, ist der 
Sohn Gottes, ist Gott. Darum 
heisst es im Evangelium: „Ich 
möchte, o Vater, so wie Ich 
und Du eins sind, dass auch 
sie eins seien in Uns.“ So gibt 

es nach diesem berühmten 
Text der Schrift keinen Leib 
ohne das Haupt, noch gibt es 
das Haupt ohne den Leib; es 
gibt nicht den ganzen Chris-

Gebet soll mit Seinem Gebet, 
unser Opfer soll mit dem Opfer 
Christi, des Erlösers, verbun-
den werden.“ (30) 

Bei der dritten Begegnung 
hielt der Engel einen Kelch in 
der Hand und über dem Kelch 
war eine Hostie, aus der einige 
Blutstropfen in den Kelch fie-
len. Er liess den Kelch und die 
Hostie in der Luft stehen, warf 
sich zu Boden und wiederholte 
mit den drei Hirtenkindern 
dreimal das Anbetungsgebet 
zum Geheimnis der Dreifaltig-
keit und der geheimnisvollen 
Gegenwart Jesu in der Eucha-
ristie. 

Dieses Gebet des Engels zitier-
ten wir bereits in der Einlei-
tung. Wir wiederholen es noch-
mals. Es ist äusserst auf-
schlussreich: 

„Heiligste Dreifaltigkeit, Vater, 
Sohn und Heiliger Geist, in tie-
fer Ehrfurcht bete ich Dich an, 
und opfere Dir auf den kostba-
ren Leib und das Blut, die See-
le und die Gottheit Jesu Chris-
ti, gegenwärtig in allen Taber-
nakeln der Erde, zur Sühne für 
alle Schmähungen, Gottesläs-
terungen und Gleichgültigkei-
ten, durch die Er selbst belei-
digt wird. Durch die unendli-
chen Verdienste Seines Hei-
ligsten Herzens und des Unbe-
fleckten Herzens Mariens bitte 
ich Dich um die Bekehrung der 
armen Sünder.“ (31) 

Danach erhob er sich, ergriff 
den Kelch und die Hostie, 
reichte mir die heilige Hostie 
und teilte das Blut im Kelch 
zwischen Jacinta und Francisco 
auf, wobei er sprach: - 
„Empfangt den Leib und trinkt 
das Blut Jesu Christi, der durch 
die undankbaren Menschen so 
furchtbar beleidigt wird. Sühnt 
ihre Sünden und tröstet Euren 
Gott.“ Er warf sich von Neuem 
auf die Erde, wiederholte mit 
uns noch dreimal das gleiche 
Gebet „Heiligste Dreifaltig-
keit“ .. (32) 

In ihrem letzten Buch „Wie se-
he ich die Botschaft durch die 
Zeit und durch die Ereignisse“, 
das sie mit 75 Jahren geschrie-
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fühlte ich mich gestärkt und 
voll Vertrauen, dass die Herrin 
mich ganz gewiss nie allein 
lassen würde. Sie wird mich 
leiten und die Schritte auf den 
Lebenswegen begleiten, wohin 
Gott mich führen will. So über-
gab ich mich den väterlichen 
Armen unseres Gottes und Ih-
rer mütterlichen Sorge. 

Darauf öffnete die himmlische 
Botin ihre Arme mit dem Zei-
chen ihres mütterlichen Schut-
zes und hüllte uns in den Wi-
derschein des Lichtes des un-
endlichen Seins Gottes. 

Es war die eine Gnade, die uns 
für immer in die übernatürli-

che Wirklichkeit versetz-
te.“ (38) 

Vor der rechten Handfläche 
Unserer Lieben Frau befand 
sich ein Herz, umgeben von 
Dornen,  die zu  durchbohren 
schienen. Wir verstanden, - so 
schreibt Schwester Lucia - 
dass dies das Unbefleckte 
Herz Mariä war, verletzt durch 
die Sünden der Menschheit, 
das Sühne wünscht.“ 39 

Francisco schien die Dinge 
nicht zu begreifen, vielleicht 
weil er die Worte nicht hörte, 
die sie begleiteten. Darum 
fragte er später: „Warum zeig-

liebt wie Blumen, die von mir 
hingestellt sind, um Seinen 
Thron zu schmücken… Ich 
werde dich nie verlassen. 
Mein Unbeflecktes Herz wird 
deine Zuflucht und der Weg 
sein, der dich zu Gott führen 
wird.“ In dem Augenblick, als 
sie diese letzten Worte sagte, 
öffnete sie die Hände und 
übermittelte uns zum zweiten 
Mal den Widerschein dieses 
unermesslichen Lichtes. Darin 
sahen wir uns wie in Gott ver-
senkt. Francisco und Jacinta 
schienen in dem Teil des Lich-
tes zu sein, der sich zum Him-
mel erhob, und ich in dem 

Teil, der sich über die Erde 
ausbreitete. (37) 
Es war die Sendung, die Gott 
für sie bestimmte; aber zu-
rückzubleiben ohne die Ge-
sellschaft von Jacinta und 
Francisco hieß für sie, allein 
zu bleiben in dieser so unsi-
cheren und leeren Welt. Da-
rum sagte ihr die himmlische 
Botschafterin:  

(…)  „Und du, wirst du viel 
leiden?  Sei nicht mutlos. Ich 
werde dich nie verlassen. 
Mein Unbeflecktes Herz wird 
deine Zuflucht und der Weg 
sein, der dich zu Gott führen 
wird“. Mit diesem Versprechen 

tenkinder mögen während 
sechs Monaten am 13. und  
zur selben Stunde hierher 
kommen. Dann werde Sie 
ihnen sagen, wer Sie sei und 
was Sie wolle. Dann stellte Sie 
ihnen diese Frage: -  „Wollt ihr 
euch Gott anbieten, um alle 
Leiden zu ertragen, die Er 
euch schicken wird zur Sühne 
für alle Sünden, durch die Er 
beleidigt wird und als Bitte um 
die Bekehrung der Sünder?“ - 
„Ja, das wollen wir.“ „Ihr wer-
det also viel leiden müssen, 
aber die Gnade Gottes wird 
eure Stärke sein (das war die 
Antwort der Herrin). (….) Die-
se Gnade führ-
te uns ins  
u n e n d l i c h e  
Lichtmeer Got-
tes.…“  Und 
d ie Herr in 
schloss die 
Botschaft die-
ses Tages und 
sagte: „Betet 
täglich den Ro-
senkranz, um 
den Frieden 
der Welt und 
das Ende des 
Krieges zu er-
langen.“ Sie 
erhob sich in 
den Weltraum 
und war glück-
lich, Gott die 
Antwort der 
armen Hirten-
kinder zu brin-
gen.“ (36)  
Am 13. Juni 1917 fühlte sich 
Lucia sehr müde nach so vie-
len unangebrachten Fragen. In 
diesem Stand der Mutlosigkeit 
bat sie die himmlische Bot-
schafterin, sie in den Himmel 
zu nehmen: „Ja! Jacinta und 
Francisco werde ich bald ho-
len. Du aber bleibst noch eini-
ge Zeit hier. Jesus möchte sich 
deiner bedienen, damit die 
Menschen mich erkennen und 
lieben. Er möchte auf Erden 
die Verehrung meines Unbe-
fleckten Herzens begründen. 
Wer sie annimmt, dem ver-
spreche ich das Heil, und diese 
Seelen werden von Gott ge-



                                                                   Schweizer Fatima-Bote Nr. 55 1/2013                     15 

 

te sich Unsere Liebe Frau mit 
einem Herzen in der Hand 
und liess durch die Welt je-
nes grosse Licht erstrahlen, 
das Gott ist?“ Du standest 
mit Unserer Lieben Frau in 
dem Licht, das zur Erde her-
unterstrahlte, und Jacinta 
und ich in jenem, das zum 
Himmel emporstieg. 

- „Darum“ - antwortete ich - 
weil du mit Jacinta bald in 
den Himmel kommst. Ich 
bleibe mit dem Unbefleckten 
Herzen Mariens noch einige 
Zeit auf Erden.- Wie viele 
Jahre bleibst du noch hier? 
- Ich weiss es nicht. Noch 
ziemlich viele. 
- Hat es Unsere Liebe Frau 
gesagt? 
- Ja! Und ich sah es in jenem 
Licht, das sie uns in die Brust 
strahlte. Jacinta bestätigte 
das: - Ja, so ist es! Ich habe 
es auch gesehen! 
Manchmal sagte Francisco:  
Diese Leute freuen sich so 
sehr, wenn wir ihnen nur sa-
gen, dass Unsere Liebe Frau 
wünscht, dass alle den Ro-
senkranz beten sollen und 
dass du lesen lernen sollst! 
Wie wäre das erst, wenn sie 
wüssten, was sie uns von 
Gott gezeigt hat, in ihrem 
Unbefleckten Herzen, in je-
nem grossen Licht? (…)  

Bei der dritten Erscheinung 
am 13. Juli bestärkte die 
Herrin die Bitte um Sühne, 
indem Maria die Kinder lehr-
te, wie sie aus ihren Gebeten 
und Opfern die Aufopferung 
tätigen könnten: „Opfert 
euch auf für die Sünder und 
sagt oft, besonders wenn ihr 
ein Opfer bringt: „O Jesus, 
das tue ich aus Liebe zu Dir, 
für die Bekehrung der Sün-
der und zur Sühne für die 
Sünden gegen das Unbe-
fleckte Herz Mariens.“ (41) 

Nachdem Sie ihnen die Höl-
le gezeigt hatte, verlangte 
die Erscheinung die Vereh-
rung und die Weihe an das 
Unbefleckte Herz Mariens zur 
Rettung der Sünder. Sie ver-

kündete feierlich den Triumph 
Ihres Herzens über die Sünde 
und das Unheil, das durch die 
Gottlosigkeit und die Gottes-
lästerungen der Menschen ver-
ursacht werde: „Wenn ihr den 
Rosenkranz betet, dann sagt 
nach jedem Gesetz: „O mein 
Jesus, verzeih uns unsere Sün-
den, bewahre uns vor dem 
Feuer der Hölle, führe alle 
Seelen in den Himmel, beson-

ders jene, die Deiner Barmher-
zigkeit am meisten bedür-
fen.“ (42) 

Bei der vierten Erscheinung 
am 19. August, bittet Maria 
noch inständiger  um Gebet 
und Opfer in derselben Absicht 
und sagte: „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.“ (43) 

Und zum Schluss bei der letz-
ten Erscheinung vom 13. Ok-
tober erfüllte Unsere Liebe 
Frau Ihr Versprechen vom 13. 
Juli - Sie sagte, wer Sie  sei:  
„Ich bin Unsere Frau vom 
Rosenkranz!“ (44) 

Und mit bittender Stimme wie 

mit einer Klage, trug Sie 
ihnen diese abgrundtiefe Bitte 
vor: „Sie (die Menschen) 
müssen sich bessern und um 
Vergebung ihrer Sünden bit-
ten.“ Und noch trauriger sag-
te Sie: „Man soll Gott, unse-
ren Herrn nicht mehr beleidi-
gen, der schon so sehr belei-
digt worden ist.“ (45) 

Darauf sahen 70.000 Men-
schen das historische, wirklich 

wunderbare Son-
nenwunder. Unsere 
Liebe Frau hatte 
dieses Wunder mit 
Datum und Stunde 
der Verwirklichung 
vorausgesagt. Es 
ist ein einmaliges 
Ereignis selbst 
unter den göttli-
chen Prophezei-
ungen der Ge-
schichte. 

Angesichts dieses 
Zeichens ernannte 
Bischof D. José im 
Mai 1922 die Kano-
nische Kommission 
für den Diözesan-
prozess der Erschei-
nungen und am 13. 
Oktober 1930 
(also genau 13 Jah-
re danach) erklärte 
er die Visionen der 

Kinder in der Cova da Iria als 
glaubwürdig und erlaubte offi-
ziell den Kult Unserer Lieben 
Frau von Fatima. Es war vo-
rauszusehen, dass sich die 
Menschen wenig aus den Bit-
ten des Engels und Unserer 
Lieben Frau machten. Bei der 
Erscheinung vom 13. Juli kün-
dete Sie nicht nur an, dass 
Sie kommen werde, um diese 
Bitte zu bestärken. Sie ver-
traute auch Lucia die Sen-
dung an, den Aufruf zur 
Sühne bekannt zu machen 
und zu verbreiten. Gott legt 
das Heil der Seelen in beson-
derer Weise in die Hände Sei-
ner Heiligsten Mutter.  

(Zahlen in Klammern verweisen 
auf Auszüge aus verschiedenen 
Dokumenten). 
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te, hinter dem Traggestell.  

Die Eucharistiefeier dauert 
lange und die gesamte Predigt 
ist dem Thema „Familie“ ge-
widmet. Am Ende der hl. Mes-
se, zur Stunde des Angelus, 
kniet sich der Papst vor der 
Madonna nieder und trägt fei-
erlich den „Weiheakt der Welt 
und der Völker“ an Unsere 
Frau von Fatima vor. Die ver-
wendete Formel ist im We-
sentlichen dieselbe wie 1982 
mit einigen Bezügen zum Hei-
ligen Jahr der Erlösung und 
einigen bezeichnenden Passa-
gen über „die zu weihenden 
Völker“ und über „die vielfa-
chen Formen der Sünde“. Ne-
ben dem in Fatima gebrauch-
ten und in Rom wiederholten 
Ausdruck - „vor allem über-
antworten und weihen wir dir 
jene Menschen und jene Nati-
onen, die dieser Überantwor-
tung am meisten bedürfen“ - 
stellt der Papst Folgendes 
mehr in den Vordergrund: 
„Erleuchte besonders die 
Völker, von denen du unse-
re Weihe und unsere Über-
gabe erwartest.“  
Als alles abgeschlossen ist, 
betritt die liturgische Prozessi-
on mit der Trage Unserer Lie-
ben Frau von Fatima die Pe-
tersbasilika. Niemand kann 
mitgehen ausser die beiden 
Freiwilligen (gemeint sind frei-
willige Träger der Statue bei 
den Prozessionen in Fatima) 
und dem Rektor des Heilig-
tums. Die riesige Kirche ist 
leer, und die kleine Gruppe 
wartet beim Pietà-Altar, nahe 
der Stelle, wo der Papst die 
Paramente ablegt.  „Ich erin-
nere mich sehr gut“ sagt Rui 
Corrêa d‘Oliveira. „Die Basilika 
war maximal beleuchtet wie 
an den Festtagen, aber ganz 
leer. Wir zwei gingen vorsich-
tig bis zum Mittelschiff. Wir 
wollten nur den Confessio-
Altar anschauen, und was sa-

wohnten Zug eröffnen das Pro-
zessionskreuz und die Leuch-
ter, anschliessend folgen Kar-
dinäle und Bischöfe, die auf 
Latein die glorreichen Geheim-
nisse des Rosenkranzes beten. 
(…) Auf dem Weg zum Päpstli-
chen Palast stehen alle zwan-
zig Meter Polizisten der Vatika-
nischen Aufsichtsbehörde, die 
beim Vorbeigehen des Zuges 
vor Unserer Lieben Frau von 
Fatima Haltung annehmen.  
Als die Prozession im Dama-
sushof ankommt, befindet sich 
Johannes Paul II. bereits dort. 
Er nähert sich Unserer Lieben 
Frau und berührt ihre Füsse. 
(…) Die Statue von Fatima 
steigt (auf der Trage) langsam 
die breite Treppe empor bis 
zur Paulinischen Kapelle, wo 
sie zur Verehrung durch die 
Gläubigen aufgestellt wird. 
„Der Heilige Vater kniete sich 
vor der Statue nieder und be-
ginnt zu beten. In einem be-
stimmten Moment bat der Ze-
remonienmeister alle, den 
Raum zu verlassen. Die Türen 
schlossen sich, und der Papst 
blieb allein zurück. Etwas spä-
ter, so die Vatikanzeitung, 
„wurde die Madonna um 21 
Uhr in die Kapelle der päpstli-
chen Gemächer getragen.“ 
Der Papst verbringt die 
Nacht im Gebet vor Unserer 
Lieben Frau von Fatima.  
Der 25. März (1984) beginnt 
recht kalt, aber mit Sonne. 
Der Petersplatz ist mit Pilgern 
gefüllt. An diesem Tag wird 
auch das Jubiläum der Fami-
lien gefeiert. In den vorders-
ten Reihen sitzen hohe Per-
sönlichkeiten aus Italien und 
die Vertreter des diplomati-
schen Korps. Die Prozession 
mit der Madonna von Fatima 
erfolgt vom Bronzetor her und 
geht feierlich über den ganzen 
Petersplatz bis zum Altar. Jo-
hannes Paul II. folgt zu Fuss 
der Prozession. Er ist der letz-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bekanntlich wurde für diese 
Weihe die Originalstatue extra 
nach Rom gebracht. Und hier 
nun höchst brisante Details 
nach der Ankunft: „Als wir die 
letzte Stufe der Flugzeugtrep-
pe hinunterstiegen, hörten wir 
ein trockenes und abgehack-
tes Geräusch“ erzählt Rui 
Corrêa d‘Oliveira. „Mich 
schauderte: Es waren Carabi-
nieri, die vor Unserer Lieben 
Frau Haltung genommen hat-
ten.“ Nach den offiziellen Be-
grüssungen wird die Statue 
aus dem Behälter genommen 
und zu einer kleinen Kapelle 
im Flughafen Fiumicino ge-
führt. Die Kapelle ist voll von 
Gläubigen. Kurze Zeit nachher 
begibt sich die ganze Beglei-
tung im Helikopter zum Vati-
kan. Sie wird von einer offizi-
ellen Delegation des Hl. 
Stuhls erwartet, angeführt 
von Kardinal Casaroli. Ihm 
zur Seite sind Bischöfe und 
andere Verantwortliche des 
Päpstlichen Hauses; weiter 
eine Gruppe von  Zeremonia-
ren und einige Seminaristen, 
Priester und Ordensleute. Vier 
Schweizer Gardisten in Fest-
uniform mit Hellebarde und 
Helm sind um eine kleine Tra-
ge aufgestellt, die auf den 
Schultern der Gentiluomini 
Seiner Heiligkeit (Ehrenwache 
des Papstes) in Prozession 
durch die Vatikanischen Gär-
ten getragen wird. Den unge-

Interessante Informationen rund um den 25. März 1984: Dem feierlichen Welt-

weihetag (inkl. Russlands!) an das Unbefleckte Herz Mariens durch den  
sel. Papst Johannes Paul II. auf dem Petersplatz in Rom 
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Abertausenden anwesenden  
vielen Gläubigen in der Basili-
ka. (…) Die Gegenwart von 
Fatima am Stuhl Petri ist 
das beste Zeichen der in-
neren Verbindung, die im 
Pontifikat von Johannes 
Paul II. für immer beste-
hen würde. Vielleicht wendet 
sich der Papst deswegen am 
Ende an jene, die ihm das Le-
ben rettete, und bittet sie um 
Erlaubnis für den päpstlichen 
Segen: „Es sei mir erlaubt, o 
Maria, Unsere Liebe Frau von 
Fatima, in deiner Gegenwart 
allen hier und der ganzen Kir-
che einen Segen zu spenden.“ 
Am Ende segnet er die Anwe-
senden, nähert sich der Ma-
donna und küsst ihre Füsse.  

Am 26. März, am Tag nach der 
Weihe sind der Bischof von Lei-
ria, der Rektor des Heiligtums 
und Pater Kondor zum Mittages-
sen mit dem Papst eingeladen. 
Man spricht natürlich über Fati-
ma. Johannes Paul II. stellt eini-
ge Fragen. Er möchte wissen, 
ob er jetzt alles getan habe, 
was ULF erbeten hatte und 
fragt, ob jemand mit Sr. Lucia 
gesprochen habe. Pater Kondor: 
„Ja, ich habe vor der Abreise 
mit ihr gesprochen. Er erklärt, 
dass die Seherin ihm gesagt 
habe, dass der Hl. Vater jetzt 
alles getan habe, was er tun 
konnte, so wie es ULF erbeten 
hatte. (…) Auf die so heiss dis-
kutierte Frage der Gültigkeit der 
Weihe Russlands antwortet die 
Seherin in einem Brief an Wal-
ter Noelker vom 8. November 
1989 „...Ja, seit dem 25. März 
1984 ist sie so vollzogen, wie es 
Unsere Liebe Frau erbeten hat-
te. Sie schreibt in diesem Brief 
über die Weihen, angefangen 
bei Papst Pius XII. „mit der ver-
borgenen Erwähnung Russlands 
- was Gott aber verstand.“ Sie 
erklärt, dass bis 1984 diese 
Weihen nicht mit dem überein-
stimmten, was die Jungfrau er-
beten hatte, weil „die Einheit 
mit allen Bischöfen der Welt 
fehlte. 

 

(Auszüge aus „Fatima - Ein Ge-
heimnis begleitet den Papst“) von 
Aura Miguel (Miriam-Verlag). 

liegt genau unter der Kuppel, 
in senkrechter Linie über dem 
Petrusgrab. An dieser zentra-
len Stelle des katholischen 
Glaubens hält sich jetzt jener 
Mensch auf, den die Kirche 
zum Nachfolger Petri erwählt 
hat, und kniet vor Unserer 
Lieben Frau von Fatima. Nach 
einigen Minuten des stillen 
Gebets erhebt sich der Papst 
und verabschiedet sich von 
ihr: „Als Bischof von Rom 
möchte ich dir danken, Mutter 
Christi, Unsere Liebe Frau von 
Fatima, für deinen Besuch 
hier in der Basilika von St. 
Peter an einem Tag, an dem 
diese Basilika und dieser Platz 
voll waren von Pilgern des 
Heiligen Jahres der Erlösung. 
Wir konnten einem feierli-
chen, tief empfundenen - ich 
möchte sagen: erlittenen - 

Hingabeakt an Dein Unbe-
flecktes Herz beiwohnen und 
durch Dich an Deinen Sohn, 
den Erlöser der Welt und der 
Menschen.“ Jemand, der an 
dieser Verabschiedung teil-
nahm, erzählt, dass es in ei-
nem gewissen Augenblick 
schien, als ob Johannes Paul 
II. ganz allein mit ihr spre-
chen würde, ungeachtet der 

hen wir? Ganz hinten, genau 
senkrecht über dem Petrus-
grab, unterhalb des Baldach-
ins, auf einem Blumensockel 
vor dem Hochaltar stand die 
Statue Unserer Lieben Frau 
von Fatima. Man konnte sie 
kaum wahrnehmen in dieser 
riesigen Kirche.“ Die beiden 
Portugiesen waren sprachlos 
vor Erstaunen.  

„Das Bild, das ich von St. Pe-
ter behalte, menschenleer, mit 
Blick von hinten, und in der 
Mitte des Papstaltars die Sta-
tue Unserer Lieben Frau, ganz 
weiss und klein, werde ich nie 
vergessen!“ schreibt einer der 
Freiwilligen in sein Tagebuch. 
Die Petersbasilika öffnet da-
nach die Tore für die Gläubi-
gen. Diese verbleiben im Ge-
bet bei der Statue. Als gegen 
Ende des Nachmittags der Au-

genblick des Abschieds 
kommt, kehrt der Papst in die 
Basilika zurück und geht zum 
Altar. „Du bist Petrus, und auf 
diesen Felsen werde ich meine 
Kirche bauen“, lesen wir in La-
tein ganz oben im Goldmosaik 
der Rundung der Kuppel Mi-
chelangelos. Der Confessio-
Altar des Apostels, dem Chris-
tus die Kirche anvertraute, 
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stellte, darf angenommen wer-
den, dass diese Zeitspanne von 
153 Tagen eine tiefere Bedeu-
tung hat! Bei allen Erscheinun-
gen forderte Maria zum tägli-
chen Rosenkranzgebet auf. 
Dem sehr schönen Anlass 
stand Weihbischof Dr. Mari-
an Eleganti, dem offiziellen 
Vertreter der Schweiz. Bi-
schofskonferenz, vor. Um 
10.30 Uhr wurde der freuden-
reiche Rosenkranz gebetet. 
Darauf begrüsste der Präsident 
des Fatima-Weltapostolates 
der Deutsch-Schweiz, Georges 

Inglin, die zahlreichen Teilneh-
mer dieses Anlasses. Es folgte 
dann der viel beachtete Vor-
trag des Geistlichen Leiters, 
Pfr. Thomas Rellstab, über die 
auffälligen Parallelen zwi-
schen den Erscheinungen 
von Fatima im Jahr 1917 
und jenen von Akita im Jahr 
1973. (Siehe dazu auch 

In der wunderschönen Lieb-
frauenkirche in Zürich führten 
wir unseren jährlichen nationa-
len Gebetstag durch. Der Tag 

fiel wie vor 95 Jahren auf einen 
Samstag und war gleichzeitig 
der Gedenktag der letzten (6.) 
Erscheinung von 1917 in Fati-
ma mit dem berühmten soge-
nannten „Sonnenwunder“, das 
den drei Seherkindern 153 Ta-
ge zuvor, nämlich bei der Er-
scheinung vom 13. Juli 1917 
von der Gottesmutter Maria 
angekündigt worden war. Die 
Zahl 153 ist insofern von Be-
deutung als sie einem Rosen-
kranz-Psalter von genau 153 

Ave Maria entspricht (drei Ave 
für die Anliegen Glaube, Hoff-
nung und Liebe sowie 3 mal 50 
Ave für die drei damals be-
kannten Rosenkränze: freuden-
reicher, schmerzlicher und glor-
reicher; seit dem Jahr 2002 
kennen wir ja auch noch den  
lichtreichen Rosenkranz, der 
von Papst Johannes Paul II. 
eingeführt worden ist. Und da 
sich die Muttergottes in Fatima 
als die Rosenkranzkönigin vor-

13. Oktober: Nationaler Gebetstag in Zürich 

www.fatima.ch, Fatima-Bote, 
Nr. 49). Um 12 Uhr wurde die 
hl. Messe mit Weihbischof Dr. 
Marian Eleganti und weiteren 
Konzelebranten gefeiert. Im An-
schluss daran fanden die per-

sönliche Weihe und jene des 
ganzen Landes an die Mutter-
gottes statt. Umrahmt wurde 
dieser Akt mit einer feierlichen 
Prozess i on  de r  Fa t ima-
Marienstatue durch die gut be-
setzte Liebfrauenkirche.  
Der ganze Anlass wurde über-
dies von Radio Maria live über-
tragen. 
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Vor zwei Jahren haben wir das 
Opfer des Nationalen Gebetsta-
ges für ein neues Fatima-
Zentrum in Nemesvamos/
Vezprem - Ungarn aufgenom-
men. Ein Augenschein anlässlich 
einer Ferienreise in diese schö-
ne Gegend in der Nähe des Plat-
tensees zeigte den gegenwärti-

gen Stand des Baus: Der Roh-
bau ist mehr oder weniger be-
endet und am 13. Oktober 2012 
- also am gleichen Tag unseres 
Anlasses in Zürich - wurde in 
einem Festakt das Aufrichtfest 
gefeiert. Nun will man möglichst 
rasch überdachen und die Fens-
ter einbauen.  

Dies wird jedoch nur mit gross-
zügigen Spenden möglich sein, 
weshalb wir an dieser Stelle  
spendenwillige Abonnenten 
um Mithilfe bitten, damit diese 
Gläubigen in Ungarn nicht mehr 
allzu lange auf die Vollendung 
dieses für ihr Land so wichtigen 
Fatima-Zentrums warten müs-
sen.  Wir danken Ihnen im Vo-
raus für Ihre grosszügigen 
Spenden. 

Fatima-Kirche in Nemesvamos bei Vezprem, Ungarn 

Gläubige von Nevesvamos (800 Katholiken-Gemeinde!) beim Aufrichtefest 

der Fatima-Kirche neben dem Fatima-Zentrum am 13. Oktober 2012 

Wir erlauben uns, dieser 
Ausgabe einen Einzah-
lungsschein, ausschliess-
lich für Spenden (nicht für  
Abo 2013) beizulegen.  



20 Schweizer Fatima-Bote Nr. 55 1/2013                                 

 

dem die Katholiken gerade ein 
oder zwei Prozent der Bevöl-
kerung ausmachen, die Mehr-
heit der Einwohner Moslems 
sind und es eine starke ortho-
doxe Minderheit gibt. Zudem 
gehört ein nennenswerter Teil 
der Bevölkerung keiner Reli-
gion an, das sind Menschen 
die Gott suchen.“ 

Neue Kathedrale im 
„unverkennbar katholi-

schen Stil“ erbaut 

Sowohl Architektur und In-
nengestaltung seien „mit der 
grösstmöglichen Sorgfalt“ er-
folgt, um die „wahre künstleri-
sche Schönheit und gleichzei-
tig die Sakralität und den Sinn 
des Übernatürlichen“ darzu-
stellen. Alles sei geeignet, 
„das religiöse Empfinden der 
Gläubigen und der Besucher 
zu fördern und die Verehrung 
der Heiligsten Dreifaltigkeit 
zum Ausdruck zu bringen“. 
Alles sei darauf ausgerichtet, 
die „Erfüllung des Ersten Ge-
bots und den letzten Sinn der 
ganzen Schöpfung zu erleich-
tern: die Anbetung und Ver-
herrlichung Gottes.“ 

Kathedrale Ort des Ge-
denkens und der Sühne 
für die „unzähligen Op-
fer des Kommunismus“ 

Zur historischen und geistli-
chen Bedeutung gehöre auch, 
daß „die neue Kathedrale ein 
heiliger Ort für das Gedenken 
an die unzähligen Opfer des 
kommunistischen Regimes 
ist“, so Bischof Schneider. Bei 
Karaganda befand sich eines 

zyklus für die Krypta über die 
Eucharistie. Der Eucharistie 
widmete Weihbischof 
Schneider bereits sein Buch 
Dominus Est, das 2008 mit 
einem Vorwort von Malcolm 
Kardinal Ranjith im Vatikan-
Verlag erschienen ist. 

Anlässlich der bevorstehen-
den Weihe der Neuen Ka-
thedrale veröffentlichte die 
Nachrichtenagentur Zenit ein 
Interview mit Weihbischof 
Schneider, dem Sohn von zu 
Sowjetzeiten nach Zentrala-
sien deportierten Schwarz-
meerdeutschen. Msgr. 
Schneider gehört dem zum 
Engelwerk gehörenden Orden 
der Regularkanoniker vom 
Heiligen Kreuz an. 

Alte Kathedrale aus der 
Zeit der Verfolgung 

äusserlich nicht als Kir-
che erkennbar 

Einer der Gründe für den Bau 
der neuen Kathedrale, so 
Schneider, sei es gewesen, 
„eine Kathedrale an einem 
würdigeren und sichtbareren 
Ort“ zu erhalten. Die alte Ka-
thedrale war noch während 
der Zeit der Verfolgung er-
richtet worden, befindet sich 
am Stadtrand und ist äusser-
lich nicht als Kirche zu er-
kennen. „Eine Kathedrale an 
zentraler Stelle und in einem 
unverkennbar katholischen 
Stil erbaut, das heißt im neu-
gotischen Stil, wird ein stilles 
aber auch mächtiges Zeichen 
und Mittel der Evangelisie-
rung sein in einem Land, in 

Die feierlicher Weihe erfolgte 
durch den Dekan des Kardi-
nalskollegiums, Angelo Kar-
dinal Sodano, den Papst Be-
nedikt XVI. zu seinem Lega-
ten für die Weihe ernannt hat. 
Am Samstag zelebrierte Kar-
dinal Sodano mit den Pilgern 
ein feierliches Hochamt in der 
alten Kathedrale. Um 18.00 
Uhr folgte die Aufführung 
von Mozarts Requiem zu Eh-
ren der Opfer des Konzent-
rationslagers Karlag von 
Karaganda. Am Sonntag um 
11.00 Uhr fand dann das Pon-
tifikale Hochamt mit der Wei-
he der neuen Kathedrale statt. 

Idee und Planung der neuen 
Kathedrale gehen auf den Bi-
schof von Karaganda, Erzbi-
schof Jan Pawel Lenga und 
den damaligen Weihbischof 
von Karaganda und heutigen 
Weihbischof des Erzbistums 
Astana, den Russlanddeut-
schen Msgr. Athanasius 
Schneider zurück. Msgr. 
Schneider erteilte dem Künst-
ler Rodolfo Papa den Auftrag 
zu einem 14teiligen Bilder-

Einweihung der Kathedrale in Karaganda, Kasachstan:  
Unserer Lieben Frau von Fatima - Mutter aller Nationen  
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ben, da Gott sich sichtbar ge-
macht hat in der Menschwer-
dung und in der Eucharistie“. 
Dazu gehöre auch, ihm zu 
seiner Ehre eine künstlerische 
Schönheit anzubieten, „da 
Gott der Schöpfer aller 
Schönheit ist“ und ihm zu 
Ehren daher von den Gläubi-
gen auch „wirklich schöne 
Werke“ dargebracht werden 
sollen. Weihbischof Schnei-
der zieht den Vergleich mit 
der Sünderin, die Christus zu 
Ehren eine Vase voll Salböl 
bringt von grossem Wert 
(Mk 14,4), um den Herrn zu 
salben. Eine Summe, für die 
eine ganze Familie ein Jahr 
leben hätte können. Die An-

wesenden waren empört über 
eine solche Verschwendung. 
Jesus aber lobte diese heilige 
Verschwendung und sagte: 
„Sie hat mir gegenüber eine 
gute Tat vollbracht“ (Mk 
14,6) „Wir sind auch zur 
‚heiligen Verschwendung‘ 
für Jesus gerufen“, so Msgr. 
Schneider. 

Viele Menschen haben be-
reits die neue Kathedrale be-

fernungen zwischen den 
Pfarrgemeinden, der Mangel 
an Mitteln zum Bau von Kir-
chen, für soziale Werke und 
für Schulen, die Abwande-
rung der Jugend ins Ausland 
und einige bürokratische Hür-
den“. 

Das Verhältnis zu den ande-
ren christlichen Konfessionen 
sei „gut“. Es gebe Begegnun-
gen mit den Bischöfen und 
Priestern der russisch-ortho-
doxen Kirche und Vertretern 
der protestantischen Gemein-
schaften. „Wir haben gemein-
same Initiativen mit den or-
thodoxen und protestanti-
schen Brüdern im Bereich des 
Lebensschutzes.“ 

Kathedrale ist sichtbare 
Lektion über die Wahr-
heit des katholischen 

Glaubens 
Im Bau einer neuen Kathed-
rale mit einer „wirklich sak-
ralen Ästhetik“ und sakraler 
Kunst, spiegle sich auch die 
„erste Pflicht der Kirche“ wi-
der: „Gott, dem fleischgewor-
denen Gott, den ersten Platz, 
einen sichtbaren Platz, zu ge-

der größten und schreck-
lichsten sowjetischen Kon-
zentrationslager. Im Gulag 
Karaganda, besser bekannt 
auch einfach nur als Karlag, 
litten und starben Menschen 
aus mehr als 100 verschiede-
nen Völkern. „Gleichzeitig 
wird die neue Kathedrale 
auch eine Sühnegebetsstätte 
für die Verbrechen des athe-
istischen und kommunisti-
schen Systems sein.“ 

Der Bau der neuen Kathed-
rale sei von den Behörden 
und der islamischen Ge-
meinschaft mit „Respekt für 
die katholische Kirche“ auf-
genommen worden. Die 
Menschen fühlten sich ge-
ehrt, in ihrer Stadt ein so 
aussergewöhnliches Gebäu-
de von solcher architektoni-
scher Schönheit und hoher 
kultureller Bedeutung zu er-
halten. 

„Glaube wird im Alten 
Europa wiederaufblü-
hen, wenn Jesus der 

erste Platz eingeräumt 
wird“ 

Die Mittel zur Errichtung der 
Kathedrale, so Bischof 
Schneider, kamen „von den 
Brüdern und Schwestern des 
Alten Europa. Und das ist 
schön, denn es zeigt die brü-
derliche Solidarität“, ähnlich 
der Frühzeit der Kirche. 
„Der Glaube wird auch im 
Alten Europa wiederauf-
blühen, wenn Jesus wieder 
immer stärker in allem 
Vorrang bekommt.“ 

Zu den täglichen Problemen 
der Katholiken Kasachstans 
gehören der „Mangel an 
Priestern, die enormen Ent-
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und substantiell gegenwärtig 
im eucharistischen Geheim-
nis.“ Der Bilderzyklus zeigt 
die bekanntesten eucharisti-
schen Darstellungen: das Op-
fer Abels, das Opfer Mel-
chisedeks, das Opfer Abra-
hams, das Osterlamm, das 
Manna in der Wüste, die 
Nahrung des Propheten Elia 
auf dem Weg zum Berg Got-
tes, der Tempel in Jerusalem, 
Betlehem als ‚Haus des Bro-
tes‘, das Wunder bei der 
Hochzeit von Kana, die Brot-
vermehrung, die eucharisti-
sche Rede im Johannesevan-
gelium, das Letzte Abend-
mahl, Emmaus, das Lamm 
des himmlischen Jerusalem. 

Der „Eucharistische Zyklus“ 
sei Msgr. Schneiders beson-
derer „Traum“ für die Ka-
thedrale gewesen. „Ich wuss-
te, dass ohne den Zyklus et-
was fehlt. Ich betete zum 
Herrn, dass er mir einen vor 
allem tiefgläubigen Künstler 
schickt, einen Künstler, der 
die Eucharistie liebt, einen 
Künstler, der für die Gläubi-
gen auf wirklich heilige und 
erbauende Weise zu malen 
versteht. Über einen Bekann-
ten lernte ich Professor Ro-
dolfo Papa kennen. Als ich 
einige seiner religiösen Wer-
ke sah und mit ihm über den 
Glauben und die Eucharistie 
gesprochen hatte, wusste ich, 
dass das der Künstler war, 
den der Herr mir geschickt 
hatte. Meine Überzeugung 
bestätigte sich, als ich sein 
Buch über die Theologie der 
sakralen Kunst las, zu dem 
Kardinal Cañizares das Vor-
wort geschrieben hatte.“ 

Text: Giuseppe Nardi 

menschlichen Seele die Fä-
higkeit eingeschrieben hat, 
Ihn zu erkennen und zu 
verehren.  

Pflicht der Katholiken ist es, 
diese offenen Seelen zum 
Glauben und zur Anbetung 
des Übernatürlichen, zum 
Glauben und zur Anbetung 
Christi, der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit, in den Himmel 
zu führen. In die grossen 
Bronzeportale am Eingang 
der Kathedrale sind die bibli-
schen Worte eingeschrieben: 
Domus Dei – porta caeli, 
‚das ist das Haus Gottes, das 
ist das Tor zum Himmel‘.“ 
Diese Worte seien das 
„Motto“ der Kathedrale „für 
das sichtbare Werk der Evan-
gelisierung“, so Bischof 
Schneider. 

14-teiliger Eucharisti-
scher Zyklus 

Der 14-teilige Bilderzyklus 
der Krypta solle in der Ka-
thedrale auf tiefere Weise das 
Geheimnis der Allerheiligs-
ten Eucharistie zum Aus-
druck bringen, dass die Eu-
charistie geistlich die Kirche 
baut und die Kirche leben 
lässt bis ans Ende der Zeiten. 
Das wahre Fundament der 
Kirche ist die Eucharistie. 
Analog zu den 14 Kreuz-
wegstationen des Haupt-
schiffs stellen die 14 Bilder 
der Krypta die Eucharistie 
dar.  

„Die ganze Heilige Schrift 
kündigt uns den Fleisch ge-
wordenen, den Mensch ge-
wordenen Christus an. Chris-
tus machte sich zur Eucharis-
tie und hat uns Sein Fleisch 
real hinterlassen, wirklich 

sucht. Der Grossteil waren 
nicht Katholiken, nicht ein-
mal Christen. „Sie wurden 
von der Schönheit angezogen 
und äusserten sichtbar ihre 
Bewunderung. Einige nicht 
christliche Frauen haben so-
gar vor Rührung in meiner 
Anwesenheit geweint.“ 

„Einmal habe ich in einer 
halben Stunde einem jungen 
nicht-christlichen Paar die 
Kathedrale gezeigt und die 
künstlerischen und sakralen 
Details erklärt. Nachdem wir 
die Kirche verlassen hatten, 
sagte die junge Frau zu mir: 
‚In dieser halben Stunde ha-
be ich meine Seele gereinigt. 
Darf ich noch einmal alleine 
kommen?‘ Ich habe geant-
wortet: ‚Natürlich, Sie kön-
nen kommen, so oft sie wol-
len.‘“ Die halbe Stunde, in 
der ich die sakrale und schö-
ne Kunst erklärte war, so Bi-
schof Schneider, „eine Lekti-
on über die Wahrheit des ka-
tholischen Glaubens“. 

Kirchenneubau ein  
Instrument der  

Evangelisierung 

„Die Reaktionen fast aller 
Personen, die bisher die Ka-
thedrale besucht haben, vor 
allem der Nicht-Christen, 
war sehr spontan: Bewunde-
rung, Schweigen, Offenheit 
für das Übernatürliche. Ich 
konnte in diesen Fällen die 
Wahrheit feststellen,  

wie Tertullian sagte, das 
heisst, dass Gott der 

dass die menschliche 
Seele von Natur aus 

christlich ist 
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den Heiligen Aposteln 

- durch die Teilnahme an 
der Eucharistiefeier an 
hohen Feiertagen der Kir-
che 

- durch den Besuch der 
eigenen Taufkirche mit 
Erneuerung des Taufver-
sprechens in einer appro-
bierten Form.  

Der vollkommene Ablass 
kann nur einmal am Tag 
gewonnen werden, und es 
ist nötig, dass eine innere 
Disposition der Freiheit 
von jeglicher Anhänglich-
keit an Sünden (auch 
lässlichen Sünden) vor-
handen ist. 

Ein Ablass kann für sich 
selbst oder für Verstorbe-
ne gewonnen werden 
(nicht für andere lebende 
Personen). 

DIESE AUSGABE um-
fasst ausnahmsweise 24 

Seiten. Wir wünschen 
Ihnen bei der Lektüre Er-
bauung und Freude! 

Möge Gott durch die Für-
bitte Unserer Lieben Frau 
von Fatima alle Fatima-
Verehrer reichlich segnen 
und uns somit dem ewi-
gen Ziel, nämlich dem 
Himmel, jeden Tag näher 
bringen.  

 

 

 

 

Ablass im „Jahr des 

Glaubens“ 
Im Verlauf des „Jahres des 
Glaubens“, also vom 

11.10.2012 bis 24.11.2013, 
kann ein vollkommener Ablass 
gewonnen werden. Dazu gel-
ten zunächst die üblichen Be-
dingungen, die immer dazu 
gehören: Die Person muss im 
Stand der Gnade sein, Emp-
fang der sakramentalen Beich-
te, Kommunionempfang und 
Gebet nach der Meinung des 
Heiligen Vaters (z.B. Credo + 
Vaterunser + Ehre sei dem Va-
ter + Ave Maria). 

Im „Jahr des Glaubens“ kommt 
hinzu: 

- wenn man mindestens 3 Pre-
digten der Missionen zum Jahr 
des Glaubens hört oder an 
mindestens 3 geistliche Be-
trachtungen / Lehren zum 
Zweiten Vatikanischen Konzil 
oder über den Katechismus der 
Katholischen Kirche teilnimmt. 

- bei einem Besuch/Wallfahrt 
einer Basilika, christlichen Ka-
takombe, zu einer Kathedrale 
oder einem anderen heiligen 
Ort, der für das Jahr des Glau-
bens dafür ausgewiesen ist, 
dort betet und/oder an einer 
Betrachtung / Meditation teil-
nimmt und dies beschliesst mit 
einem Vaterunser, dem Glau-
bensbekenntnis (in gültiger 
Form) und einer Anrufung Ma 

riens (z.B. Ave Maria) oder zu  

 

 

 

 

 

 
 

 

Bitte um Spenden 
Wie auf Seite 19 im Artikel 
über das Aufrichtfest der Fati-
ma-Kirche in Ungarn erwähnt, 
möchten wir diese sehr aktive 
Gemeinde weiterhin stark un-
terstützen. Wir legen deshalb 
dieser Nummer einen Einzah-
lungsschein bei und danken im 
Voraus für jede Spende. Der 
Einzahlungsschein ist aber 
nicht für die Erneuerung 
des Abonnements für das 
Jahr 2013 gedacht, sondern 
ausschliesslich für Spenden, 
die eben für sinnvolle Verwen-
dungen stets sehr willkommen 
sind. Herzlichen Dank für Ihren 
„Weihnachtsbatzen“! 
 

2. Europäischer Fatima-
Kongress in Einsiedeln 
(22.-26.9.2013) 
Seit der GV in Fatima wissen 
wir nun, dass der Anlass defi-
nitiv durchgeführt wird, denn 
bereits haben sich 13 Länder, 
darunter zwei Kardinäle und 
auch einige Bischöfe angemel-
det. Wie im Leitartikel er-
wähnt, hoffen wir auf rege 
Teilnahme aus der Schweiz, 
denn eines ist sicher: Diese 
Tage werden für alle sehr 
fruchtbar sein. Schon jetzt 
weisen wir darauf hin, dass der 
Fatima-Gebetstag 2013 auf 
den Beginn dieses Kongresses 
gelegt wurde. Wir erwarten am 
Sonntag, 22. September 2013, 
in Einsiedeln eine volle Kirche. 
Bitte reservieren Sie sich diese 
Tage! 

 

Fatima Neuigkeiten 
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Gebetsnacht in der Kirche Maria Lourdes Zürich-Seebach 
Jeden Herz-Jesu-Freitag (1. Freitag im Monat). Beginn um 22 Uhr; Schluss mit 5 Uhr Messe zum Herz-Mariä-Sühnesamstag 
(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. Jeweils am 13. der Monate Mai bis Oktober. 14 Uhr  
Rosenkranzgebet, 15 Uhr Hl. Messe mit Predigt und anschliessend Segen mit dem Allerheiligsten. 
 

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 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-Samstagen 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 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. 
Herz-Jesu Kirche, Aemtlerstrasse 41, Zürich: Am Herz-Mariä-Sühne-Samstag um 15 Uhr: polnische kath. Mission. 
 
Weitere Orte mit Herz-Mariä-Sühnesamstage oder Feier des 13. im Monat bitte melden. Danke. 
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und die Verteilung des Kate-
chismus der katholischen Kir-
che oder anderer Hilfsmittel 
wünschenswert, welche geeig-
net sind für die Familien, die 
echte Hauskirchen und primäre 
Orte der Weitergabe des Glau-
bens sind.“ Die anderen Hilfs-
mittel können das Kompendi-
um zum KKK oder der Youcat 
sein. Haben Sie sich schon da-
mit auseinandergesetzt? 

Ein US-amerikanischer Bischof 
hat den Gläubigen seiner Diöze-
se einen 10-Punkte-Plan für das 
„Jahr des Glaubens“ vorge-
schlagen. Die 10 Punkte, die ich 
Ihnen hier ohne die entspre-
chenden Erklärungen wiederge-
be, sind: 

1. Nehmen Sie an der Messe 
teil. 

2. Gehen Sie zur Beichte. 

3. Lernen Sie das Leben von 
Heiligen kennen. 

4. Lesen Sie täglich in der Bibel. 

5. Lesen Sie die Dokumente des 

II. Vatikanischen Konzils.  

6. Studieren Sie den Katechis-
mus der Katholischen Kirche. 

7. Beteiligen Sie sich ehrenamt-
lich in der Pfarrei.  

8. Helfen Sie denen, die Hilfe 

brauchen.  

9. Laden Sie einen guten 
Freund zur Messe ein. 

10. Integrieren Sie die Selig-
preisungen in das Alltagsleben. 

Das sind konkrete Punkte, wie 
auch Sie, liebe Leserin und lie-
ber Leser, das „Jahr des Glau-
bens“ gewinnbringend leben 
können. Ich wünsche Ihnen, 
dass Sie durch Ihren persönli-
chen Gehorsam gegenüber dem 
Glauben der Kirche viele tiefe 
Gotteserfahrungen machen 
können. Die Fürsprache der 
Gottesmutter von Fatima möge 
Sie stets begleiten. Gott segne 
und beschütze Sie.  

Pfr. Thomas Rellstab, Geistli-
cher Leiter des Fatima-Welt-
apostolates in der Schweiz 

obwohl sie z.T. gegenteilig 
sind. Eine andere Folge ist der 
Bruch der Einheit, den wir 
auch in der katholischen Kir-
che der Schweiz feststellen 
können. Zwischen den gegen-
sätzlichen Meinungen der 
„Romtreuen“ und der 
„Antirömischen“ gibt es kei-
ne Brücke mehr. Wie sonst 
kann ein „Aufruf zum Unge-
horsam“, wie er in der Pfarrei-
Initiative postuliert wird, er-
klärt werden? 

„Wenn man auf meine Wün-
sche hört...“: Was wünscht Ma-
ria in Fatima? Sie wünscht 

• das tägliche Gebet des 
Rosenkranzes 

• die Verehrung ihres Un-
befleckten Herzens und 
die Weihe an ihr Unbe-
flecktes Herz 

• die Einführung und Ein-
haltung der Herz-Mariä-
Sühnesamstage 

• das bewusste überwinden 
der Beleidigungen gegen 
Gott 

• einen tiefen Glauben an 
die Realpräsenz Jesu 
Christi in der Eucharistie 

• Opfer für die Bekehrung 
der Sünder 

• Die Ehrfurcht vor Gott im 
Wissen, dass es eine Höl-
le gibt. 

Die „Antirömischen“ können 
nach meiner Erfahrung nichts 
anfangen mit diesen Wün-
schen Marias. Und wie steht es 
mit den „Romtreuen“? Wie 
steht es mit uns Freunden von 
Fatima? Nehmen wir die Wün-
sche Marias ernst? 

Die Kirche feiert noch bis zum 
24. November 2013 ein „Jahr 
des Glaubens“. Ziel dieses 
Jahres ist es, das Geschenk des 
Glaubens neu zu verlebendi-
gen. In der Note der Glaubens-
kongregation zum „Jahr des 
Glaubens“ heisst es u.a.: „In 
den Pfarreien ist ein neues En-
gagement für die Verbreitung 

Liebe Leserinnen und Leser des 
Fatima-Boten 

In der Botschaft vom 13. Juli 
1917 in Fatima erklärte die Got-
tesmutter Maria u.a.: „Wenn 
man auf meine Wünsche 
hört, wird sich Russland be-
kehren und es wird Frieden 
sein, wenn nicht, dann wird 
es seine Irrlehren über die Welt 
verbreiten, wird Kriege und 
Verfolgungen der Kirche her-
aufbeschwören, die Guten wer-
den gemartet werden und der 
Heilige Vater wird viel zu lei-
den haben; verschiedene Nati-
onen werden vernichtet wer-
den; am Ende aber wird mein 
Unbeflecktes Herz triumphie-
ren.“ 

„Wenn man auf meine Wün-
sche hört...“ – das ist der ent-
scheidende Punkt: Gehorsam 
gegenüber dem Himmel bedeu-
tet für die Menschen Glück, Se-
gen und Heil, Ungehorsam ge-
genüber dem Himmel hat im-
mer negative Konsequenzen, 
die nicht sein müssten. 

Ich stelle immer wieder fest, 
dass der Gehorsam in der Kir-
che heute sehr gefährdet ist: 
Priester und Laientheologen, 
manchmal sogar Bischöfe ver-
künden Dinge, die nicht mit 
dem Glauben der Kirche über-
einstimmen. Es gibt eine 
Tendenz, sich selber zu 
verkünden, seine eigenen An-
sichten vor dem Volk Gottes 
auszubreiten. Eine Folge davon 
ist die grosse Verwirrung 
unter den Gläubigen, die nicht 
mehr wissen, was nun gilt, eine 
Vielfalt von Meinungen, die alle 
richtig und wahr sein sollen, 
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den“. Am Dienstag, 24. September, wird Kardinal 
Walter Brandmüller der hl. Eucharistie vorstehen 
und danach seinen Vortrag halten mit dem Thema: 
„Der Beitrag der Kirche zur Zukunft Europas“. Weite-
re Vorträge sind wie folgt vorgesehen: Dave Carol-
lo, Präsident des WAF USA: „Wie können wir neue 
WAF-Mitglieder finden - Erfahrungen mit dem soge-
nannten „Pledge“ (Weiheversprechen, die dann in 
Fatima jeweils der Erde übergeben werden). 
Timothy Tindal-Robertson, Präsident des WAF 
England und Wales wird über „die Auswirkungen von 
Marianischen Erscheinungen: Zeichen unserer Zeit?“ 
berichten und schliesslich Mag. Dietmar Fischer, 
Leiter von HLI in Österreich: „Die Botschaft von Fati-
ma und der Einsatz zum Schutz des Lebens“.  

Am Mittwoch, 25. September, feiern wir ja unseren 
Nationalheiligen Bruder Klaus. An diesem Tag wer-
den wir nach Flüeli-Ranft fahren und dort  um 16 Uhr 
in der Ranftkapelle die hl. Messe feiern. Vorgesehen 
ist vorher auch ein kurzer Besuch beim Grab in der 
Sachsler Pfarrkirche. Auf der Hinfahrt werden wir na-
türlich auch in Luzern einen Halt einschalten. 

Der Donnerstag, 26. September, wird dann der Ab-
reisetag sein. 

Schon jetzt können wir bekanntgeben, dass unser 
Tagungszentrum im Hotel Drei Könige in Einsie-
deln sein wird. Dort existiert eine gute Infrastruktur 
mit Vortragssälen und 40 Zimmern. Weitere Zimmer 
stehen in anderen Hotels zur Verfügung. Für die Kar-
dinäle und Bischöfe bestehen zudem Möglichkeiten 
der Unterbringung im Kloster.  

Wir weisen darauf hin, dass dieser Kongress von je-
dermann besucht werden kann. Man soll also nicht 
etwa meinen, diese Veranstaltung sei nur für den 
Klerus und für einen bestimmten Kreis „eingeweihter 
Fatima-Kenner“ bestimmt. Wir sind überzeugt, dass 
dieser Kongress für viele an den Botschaften von 
Fatima interessierte Personen äusserst wichtige Er-
kenntnisse und neue Impulse der Umsetzung dieser 
für unsere Zeit so wichtigen marianischen Botschaf-
ten bringen wird. Es würde uns sehr freuen, an den 
Vorträgen von Sonntag bis Dienstag möglichst viele 
Gäste begrüssen zu können. Nun unsere grosse Bitte 
an alle: Bitte melden Sie uns möglichst bald, für 
wie viele Nächte wir für Sie reservieren sollen. 
Für Teilnehmer die von Samstag bis Donnerstag 
(also fünf Nächte) mitmachen, schätzen wir die Kos-
ten für Unterkunft und Verpflegung (ohne Getränke) 
auf ca. CHF 700.  

Die Vorbereitungen zu diesem Kongress sind in vol-
lem Gang.  

Neben den Kardinälen Kurt Koch und Walter 
Brandmüller erwarten wir auch einen Bischof aus 
Portugal. Leider ist Bischof Antonio Marto verhindert 
und der em. Bischof Serafim ist gesundheitlich nicht 
in der Lage zu reisen. Weitere Bischöfe kommen aus 
der Slowakei und der Tschechischen Republik. Dann 
rechnen wir auch mindestens mit einem Schweizer 
Bischof und Bischöfen aus anderen Ländern; es lie-
gen bereits Anmeldungen aus rund 20 Ländern vor.  

Wir erinnern daran, dass am Sonntag, 22. Sep-
tember gleichzeitig der nationale Fatima-
Gebetstag stattfinden wird, zu dem wir natürlich 
möglichst viele Fatima-Freunde aus der Schweiz er-
warten.  
Der offizielle Beginn des Kongresses wurde auf 
09.30 Uhr in der Jugendkirche festgelegt. Zu Beginn 
erfolgen Gruss-Adressen verschiedener Länder-
Vertreter, darunter auch von Msgr. Galindo 
Delgado vom Päpstlichen Rat für die Laien. Und 
gleich danach wird Weihbischof Athanasius 
Schneider aus Kasachstan die Vortragsreihe mit 
seinem Referat eröffnen (Titel wird in der nächsten 
Nummer bekannt gegeben). Sie sind dazu herzlich 
eingeladen! Die Hauptfeier findet dann in der Klos-
terkirche statt: Dem um 14.15 Uhr beginnenden 
Pontifikalamt wird Seine Eminenz, Kurt Kardinal 
Koch vorstehen. Im Anschluss daran wird er in der 
Jugendkirche seinen Vortrag mit dem Titel „Die Re-
de über Gott in einer säkularisierten Welt“ halten.  
Der hl. Eucharistie vom Montag, 23. September, 
wird voraussichtlich der emeritierte Erzbischof aus 
der Slowakei, Mons. Jan Sokol oder ein ande-
rer Bischof vorstehen. Gleichentags werden ver-
schiedene  interessante Vorträge angeboten: Durch 
Georges Inglin über die Bedeutung der Herz-
Mariä-Sühnesamstage und das Rosenkranzgebet. 
Durch einen Bischof: „Die Pfarrei als Ort der Neu-
evangelisierung“, durch Americo Pablo Lopez-
Ortiz, dem Präsidenten des Internationalen Fatima-
Weltapostolats „Die Aufgabe des Fatima-
Weltapostolats (WAF) für die Neu-Evangelisierung 
des Volkes Gottes unter der Führung Unserer Frau 
von Fatima“,  durch den slowakischen Priester Juray 
Augustin über „dDie angemessene Verehrung Ma-
rias nach dem hl. Ludwig Maria Grignon de Monfort“ 
und schliesslich durch Bischof Jan Vokal aus der 
tschechischen Republik: „Wie kann die Botschaft 
von Fatima in das Leben der Pfarrei integriert wer-

Informationen zum 2. Europäischen Fatima-Kongress in Einsiedeln  

vom Sonntag, 22. September bis Donnerstag, 26. September 2013 

Es ist möglich, dass sich sowohl bei den Referaten wie auch bei den teilnehmenden Würdenträgern 
noch Änderungen ergeben, wofür wir um Verständnis bitten. 
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1927 geschrieben hatte. Lucia 
hatte Jesus beim Tabernakel 
gefragt, wie sie der an sie ge-

richteten Bitte gerecht werden 
könne. Der Ursprung der An-
dacht zum Unbefleckten Herzen 

Marias sei im Geheimnis, das 
die Heiligste Jungfrau ihr an-
vertraut hatte. Jesus liess sie 

mit klarer Stimme diese Worte 
hören: - „Meine Tochter 
schreibe, was sie von dir er-

bitten; und alles, was dir die 
Heiligste Jungfrau offenbar-

te, als sie bei der Erschei-
nung über diese Andacht 
sprach, schreib es ebenfalls 

auf; bezüglich des Restes 
des Geheimnisses gilt wei-
ter das Stillschweigen“. (55)  

Es ist genau dieselbe Redaktion 
wie die erste, sie wurde aber 

zwei Jahre später geschrieben, 
und lautet so: 

„Am 10. Dezember 1925 er-
schien die Heiligste Jungfrau in 
Pontevedra und seitlich, 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 Mit-
leid mit dem Herzen deiner 
heiligsten Mutter, umgeben 

von Dornen, mit denen die 
undankbaren Menschen es 
ständig durchbohren, ohne 

dass jemand einen Sühne-
akt machen würde, um sie 
heraus zu ziehen. 

Darauf sagte die Heiligste Jung-
frau: - Meine Tochter, sieh 

mein Herz umgeben von Dor-
nen, mit denen es die undank-
baren Menschen durch die Läs-

terungen und Undankbarkeiten 
ständig durchbohren. Bemühe 
wenigstens du dich, mich zu 

trösten und teile mit, dass ich 
verspreche, all jenen in der To-

mein Unbeflecktes Herz 
und die Sühnekommu-
nion an den ersten 

Samstagen des Monats 
zu verlangen. Wenn man 
auf meine Wünsche hört, 

wird Russland sich be-
kehren und es wird Frie-
de sein. Wenn nicht, wird 

es seine Irrlehren über 
die Welt verbreiten, wird 
Kriege und Kirchenverfol-

gungen heraufbeschwö-
ren. Die Guten werden 

gemartert werden, der 
Heilige Vater wird viel zu 
leiden haben, verschie-

dene Nationen werden ver-
nichtet werden, am Ende 
aber wird mein Unbeflecktes 

Herz triumphieren. Der Heilige 
Vater wird mir Russland wei-
hen, das sich bekehren wird, 

und der Welt wird eine  Zeit 
des Friedens geschenkt wer-
den.“ (54) 

Das erste durch Unsere Liebe 
Frau versprochene Kommen 

geschah am 10. Dezember 
1925, schon nach dem Tod 
von Francisco und Jacinta, als 

Lucia sich im Postulat der 
Dorotheaschwestern in Spani-
en befand. Mit dieser Erschei-

nung Mariens nur für Lucia 
wurde die Offenbarung Fati-
mas vollständiger. 

Die erste Beschreibung, wel-
che  die Seherin wenige Tage 

nach dieser Erscheinung ge-
macht hatte, wurde später 
durch Lucia zerstört, weil sie 

nicht sicher war, ob sie diese 
offenbaren dürfe, weil die An-
dacht zum Unbefleckten Her-

zen Marias Teil des Geheimnis-
ses ist. Der existierende Text 
des Dokumentes ist ein zweite 

Redaktion, welche sie auf 
Anordnung ihres Beichtva-
ters in der dritten Person 

mit Datum vom 17.Dezember 

Am 13. Juli 1917, nach der 
Vision der Hölle, zu der die 

armen Sünder gehen und 
nach der Ankündigung ver-
schiedener Strafen (wenn 

man nicht aufhört, Gott zu 
beleidigen), fügte Unsere 
Liebe Frau hinzu: 

„Ich werde kommen, um 
die Weihe Russlands an 

FATIMA IN DER HEILSGESCHICHTE 

Die Weihe Russlands und die Andacht der ersten fünf  Samstage. 

Fortsetzung aus der letzten Nummer: „Quereis oferecer-vos a Deus“ von Pater Luis Kondor, SVD „Wollt ihr 

euch Gott anbieten“ - übersetzt von Pater Joseph Grass (Buch existiert nur in portugiesischer Sprache)  

In den vorangegangenen 

Nummern 54 und 55 haben 

wir bereits über das im No-

vember 2010 in portugiesi-

scher Sprache erschienene 

Buch „Wollt ihr euch Gott 

anbieten?“ informiert. Da 

innert nützlicher Frist keine 

deutsche Ausgabe vorliegen 

wird, die Informationen je-

doch sehr interessant und in 

dieser Art teilweise auch 

„neu“ sind, drucken wir in 

dieser und weiteren Ausgaben 

Teile dieses Buches ab. Da 

die Aussagen nichts an Aktua-

lität verloren haben, ja ei-

gentlich „aktueller denn je“ 

sind, räumen wir ihnen ent-

sprechend viel Platz ein. 
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der religiösen Verfolgung in 
Russland. 

Am 18. Mai 1936 schrieb  
Lucia einen Brief an Pater 
Gonçalves: 
„Im Innersten habe ich mit 
Unserem Herrn gesprochen.. 
Und  vor Kurzem habe ich ihn 
gefragt, warum sich Russ-
land nicht bekehren wer-

de, wenn Seine Heiligkeit 
diese Weihe nicht vorgenom-
men hatte. „Ich  möchte, 

dass  Meine ganze Kirche 
diese Weihe anerkenne als 
einen Triumph des Unbe-

fleckten Herzen Mariens, 
um anschließend diese An-
dacht zum Unbefleckten Her-
zen zu verbreiten zusammen 
mit der Andacht zu Meinem 

Göttlichen Herzen.“ Aber, 
mein Gott, der Heilige Vater 
muss nicht glauben, ob Sie 
selber durch eine besondere 
Eingebung dazu geleitet wur-
den oder nicht. „Der Heilige 
Vater! Bete viel für den Heili-
gen Vater. Er soll es tun, 
aber es wird spät sein! Und 

schließlich wird das Unbe-
fleckte Herz Mariens Russ-
land retten. Das ist Ihm an-
vertraut“. (58) 

Am 19. März 1939 schreibt 
Lucia ihrem Beichtvater, 

beklagte das Kind den Zustand 
des Herzens Seiner Mutter, 
„ganz bedeckt mit Dornen“, 
und das Fehlen der Sühne, 
„ohne dass jemand da ist, der 

Sühne leistet“. 

Maria wiederholte darauf die 
Worte des Kindes und erklärte, 
dies alles sei wegen den Got-
teslästerungen und der Un-
dankbarkeit“, denn undankbare 
Menschen beleidigen ununter-
brochen Sein Herz. Als Notlö-
sung schlug die Herrin vor, 
dass Lucia wenigstens Sie trös-
te und übergab ihr die grosse 
Sendung, die Verehrung des 
Unbefleckten Herzens und die 
Übung der ersten Samstage 
mit dem Versprechen der Süh-
ne anzukünden. Sie versprach, 

wer dies durchführe, erhalte, 
was zu seinem Heil notwendig 
sei. 

Nachdem sie diese grosse Ver-
heissung erhalten hatte, mach-
te Lucia verschiedene Versu-
che, um beim Bischof von Lei-
ria die kirchliche Gutheis-

sung für diese Andacht zu 
erhalten. Dasselbe geschah 
auch mit der Erlaubnis zur Ver-
breitung und der Erfüllung der 
Bitten Unserer Lieben Frau zur 
Vermeidung des Krieges und 
um die Erreichung des Endes 

desstunde mit allen Gnaden, 
die für das Heil dieser Seelen 
notwendig sind, beizustehen, 
die fünf Monate lang jeweils 
am ersten Samstag beichten, 
die heilige Kommunion emp-
fangen, einen Rosenkranz be-
ten und mir während 15 Mi-
nuten Gesellschaft leisten in 
der Absicht, mir dadurch Süh-
ne zu leisten. Ich verspreche, 
ihnen in der Todesstunde mit 
allen Gnaden beizustehen, die 
für das Heil dieser Seelen not-
wendig sind“. (56) 

„Am 15. Februar 1926 er-
schien ihr erneut das Jesus-
kind. Es fragte, ob sie schon 
die Andacht zu Seiner Mutter 
verbreitet hätte. Sie legte 
Ihm die Schwierigkeiten dar, 
die der Beichtvater hatte 
und sagte ihm, die Mutter 
Oberin sei bereit, sie zu 
verbreiten, doch habe der 
Beichtvater erklärt, dass 
sie allein nichts vermöge. 
Jesus antwortete:  

„Es ist wahr, dass deine 
Oberin allein nichts ver-
mag, aber mit meiner 
Gnade kann sie alles. 

Sie legte Jesus die Schwie-
rigkeiten dar, die einige 
Seelen hatten, am Sams-
tag zu beichten, und bat 
darum, dass die Beichte 
acht Tage lang gültig sein 
möge. 

Jesus antwortete: 

- Ja, es kann sogar viel 

länger sein, vorausge-
setzt, dass sie im Stan-
de der Gnade sind, wenn 
sie mich empfangen, und 
dass sie die Absicht haben, 
dem Unbefleckten Herzen 

Mariens Sühne zu leisten.  

- Mein Jesus, und wenn je-
mand vergisst, diese Meinung 
zu erwecken? Jesus antworte-
te: 

- Das können sie bei der 
nächsten Beichte tun, sofern 
sie die erste Gelegenheit 
wahrnehmen, die sie zur 
Beichte haben.“ (57) 

„Am 10. Dezember 1925 
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der Basilika in Fatima und 
veröffentlichte offiziell die 

Andacht der fünf ersten 
Samstage, welche die Hei-
ligste Jungfrau der Schwester 

Maria Lucia de Jesus offenbart 
hatte, als sie ihr Noviziat im 
Institut der Dorotheaschwes-

tern gemacht hatte“. 

Am 21. Februar 1940 schrieb 

Schwester Lucia an Pater Apa-
ricio: 

„..Durch Unseren Herrn, durch 
den Herrn Bischof von Leiria 
und ... Ich bin mehr oder we-

niger über alles auf dem Lau-
fenden, was geschah oder ge-
tan werden sollte für die Ret-

tung Russlands und für die 

Weihe der Welt an das Unbe-

fleckte Herz Mariens…  Es tut 
mir leid, dass trotz des Gna-
denantriebes des Göttlichen 

Heiligen Geistes diese Weihe 
noch nicht vollzogen wurde. 
Auch Unser Herr beklagt sich 

deswegen. Dieser Akt hätte 
Seine Gerechtigkeit besänftigt 
und die Welt vor dieser Be-

strafung durch den Krieg be-

taten und Gott, der wenig zu-
frieden ist, erhebt seinen Arm 

der Barmherzigkeit und lässt 
die Welt heimsuchen mit einer 
Strafe so gross wie noch nie, 

schrecklich, schrecklich…“ (60)  
Und dies geschah auch. Weil 
den Bitten Unserer Lieben 

Frau nicht entsprochen wurde, 
brach am 3. September 1939 
der zweite Weltkrieg aus. So 

hat es Unsere Liebe Frau im 
Geheimnis vom 13. Juli 1917 
gesagt: „Wenn man tut,  was 

ich euch sage, werden viele 
Seelen gerettet werden, und 
es wird Friede sein. Wenn man 

aber nicht aufhört, Gott zu be-
leidigen, wird unter dem Pon-
tifikat von Pius XI. ein ande-

rer, schlimmerer 
Krieg begin-

nen.“ (61) 

Unsere Liebe 

Frau wollte an 
einer Sendung, 
die sie von Gott 

erhalten hatte, 
mitarbeiten. Es 
ging nicht um et-

was weniger 
Wichtiges oder 
nur wegen einfa-

chen Randfragen, 
sondern es ging 
um ein Weltprob-

lem: die Bekeh-
rung Russlands, 
die Rettung der 

Menschen und 
um die Errei-
chung des Frie-

dens, aber sie 
fand keine Mit-
wirkung der Men-

schen. 

Der Bischof von 

Leiria veröf-
fentlichte erst 
bei der Feier am Jahrestag 

des 13. September 1939 
offiziell die Bitte Unserer 
Lieben Frau um die ersten 

Samstage. Lucia hatte schon 
am 10. Dezember 1925 diese 
Bitte weiter gegeben. Dies be-

richtet die Voz da Fatima am 
13. September 1939: „Nach 
dem Evangelium stieg der Prä-

lat von Leiria auf  die Kanzel 

P.Aparicio, SJ: 

 

 

 

Darum wünschte ich so sehr 

seine Verbreitung, und vor al-
lem deswegen, weil dies der 
Wille unseres guten Gottes 

und unserer so geliebten Mut-
ter des Himmels ist. (59) 

Im März oder Mai 1929 teilte 
der Herr Lucia Folgendes mit: 

Am 20. Juni 1939 schreibt Lu-
cia an P. Aparicio: „Unsere 

Liebe Frau versprach, die 
Geissel des Krieges etwas spä-
ter beginnen zu lassen, wenn 

die Praxis dieser Andacht (der 
ersten Samstage) verbreitet 
und durchgeführt worden ist. 

Diese Geissel wird beseitigt 
werden je  mehr Anstrengun-
gen unternommen werden, die 

Andacht zu verbreiten, aber 
ich habe Sorge, dass wir nicht 
mehr tun können, als was wir 

Von der Übung dieser 
Andacht, (Erste Sams-
tage) verbunden mit 
der Weihe an das Un-
befleckte Herz Mari-
ens, hängen Krieg oder 
Frieden der Welt ab.  

„Bitte, bestehe aufs Neue 

darauf, an den ersten 

Samstagen die Sühne-

kommunion zu Ehren des 

Unbefleckten Herzens Ma-

riens bekannt zu machen. 

Es naht der Augenblick, in 

dem die Strenge meiner 

Gerechtigkeit die Verbre-

chen verschiedener Natio-

nen bestrafen wird. Einige 

werden vernichtet werden. 

Am Ende wird die Härte 

meiner Gerechtigkeit jene, 

die in den Herzen mein 

Reich zerstören, mit grös-

ser Strenge überfallen.“ 
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für die Notwendigkeit des Ge-
betes, begleitet durch das Op-

fer, vor allem jener, die not-
wendig sind, um die Sünde zu 
meiden. 

Dies ist die Bitte unserer gu-
ten Himmelsmutter seit 1917, 

die mit einer unerklärlichen 
Trauer und Zärtlichkeit aus 
Ihrem Unbefleckten Herzen 

kommt. 

„Man möge Gott, Unseren 

Herrn, nicht weiterhin beleidi-
gen, denn er ist schon sehr 
beleidigt worden“. (62) 

Am 22. Oktober 1940 erfolgte 
diese Mitteilung Unseres Herrn 

an Lucia: 

Am 27.Oktober 1940 schreibt 

Lucia an P. Superior:  

„Der Heilige Vater wird den 

Akt (der Weihe), wie wir das 
so sehr wünschten, vollziehen 
(…) Wir werden einige Zeit 

warten müssen. Es wird die 
grössere Ehre unseres guten 
Gottes und unserer so gelieb-

ten himmlischen Mutter zur 
Folge haben.“ (63) 

Am 2. Dezember 1940 schreibt 

wahrt. Bevor dies herein-
brach, habe ich in einem Brief 

mit ganz klaren Ausdrücken 
dem Herrn Bischof von Leiria 
berichtet. Aber Gott, Unser 

Herr, ist so gut, dass er für 
uns die Barmherzigkeit walten 
liess. Gebe Gott, dass deswe-

gen in Kürze dieser Augen-
blick komme. Es bleibt aber 
Wille Unseres Herrn, dass 

die Bitte an den Heiligen 
Stuhl um die Weihe an das 
Unbefleckte Herz Marias 

erneuert werde. Der Krieg 
wird erst dann ein Ende  neh-
men, wenn das Blut, das die 

Märtyrer vergossen haben, 
reicht, um die göttliche Ge-
rechtigkeit zu besänftigen, 

wenn durch die Vermittlung 
dieses Weiheaktes uns der 

Friede geschenkt wird“. 

Am 18. August 1940 schreibt 

Lucia an P. Gonçalves:  

„Ich nehme an, es entspricht 

dem Herzen Unseres Herrn, 
wenn jemand sich bei Seinem 
Vikar auf Erden für die Ver-

wirklichung Seiner Wünsche 
(Weihe Russlands und der 
ganzen Welt an das Unbe-

fleckte Herz Marias) einsetzt. 
Aber der Heilige Vater wird 
dies nicht jetzt tun. Er zwei-

felt an der Wirklichkeit 
(Wahrhaftigkeit dieser 
Wünsche). Und er hat Recht. 

Der gute Gott könnte durch 
ein Wunder zeigen, dass Er es 
ist, der darum bittet. Aber er 

benutzt diese Zeit, um mit 
Seiner Gerechtigkeit die 
Welt wegen so grosser 

Verbrechen zu bestrafen 
und sie zu einer vollständigen 
Umkehr zu Ihm vorzubereiten. 

Den Beweis, den er erbringen 
wird, wird der besondere 
Schutz des Unbefleckten Her-

zens Mariens über Portugal 
sein, im Blick auf die Weihe, 
die wir vollzogen haben… 

Deswegen finde ich es gut, 
dass man Menschen weckt 

und gleichzeitig ein grosses 
Vertrauen auf die Barmherzig-
keit unseres guten Gottes und 

auf den Schutz des Unbefleck-
ten Herzen Mariens einflösst 

Lucia an Papst Pius XII., um 
die Genehmigung der Praxis 

der ersten Samstage und der 
Weihe der Welt an das Unbe-
fleckte Herz Marias, mit der 

besonderen Erwähnung 
Russlands zu erbitten. Diese 
Seine Verheissung lässt auch 

noch heute unser Herz vor 
Zärtlichkeit und Hoffnung 
schlagen, denn sie ist wirklich 

gross! 

„Ich verspreche“, sagte Un-

sere Liebe Frau. Sie gab zu 
verstehen, dass Sie Ihren Na-
men, Ihre Ehre und Ihr all-

mächtiges Gebet einsetzen 
werde. Sie verspricht das Heil 
den Seelen, welche diese fünf 

Samstage halten. Es geht wie 
um einen persönlichen Ver-

trag, in dem Sie sozusagen die 
Reichtümer ihrer allmächtigen 
Barmherzigkeit ausschöpfen 

wird. Sie „verspricht“, uns mit 
den notwendigen und über-
fliessenden Gnaden beizu-

stehen, damit wir eine gute 
Sterbestunde haben. Nachdem 
Sie  erklärte, es werde Ihr Un-

beflecktes Herz sein, das im 
Leben der Hirtenkinder und 
auch in unserem Leben die Zu-

flucht und der Weg zu Gott 
sein wird, versichert Sie uns, 
dass Sie unsere kostbare Hilfe 

auch im Augenblick des Todes 
sein wird. Die Liebe der Her-
zen Jesu und Mariens für die 

Seelen wird in  dieser Verheis-
sung unendlich gross: Sie ge-
währt die endgültige Bekeh-

rung. Das ist die kostbarste 
Gnade, denn von ihr hängt das 
ewige Heil all jener ab, die im 

Geist der Sühne, an fünf ers-
ten Samstagen dies vollzogen 
haben. 

Die Heiligste Jungfrau sprach 
die Bitte um Sühne zu Ihrem 

Unbefleckten Herzen in allen 
Erscheinungen aus. In Ponte-
vedra erhielt Lucia die Sen-

dung, die Verehrung des Un-
befleckten Herzens als An-
dacht in der ganzen Welt zu 

verbreiten und die Andacht der 
fünf ersten Samstage des Mo-
nats, mit der Intention Süh-

ne zu leisten für dieses 

„Bete für den Heiligen Va-

ter, opfere dich auf für ihn, 

damit sein Herz vor Bitter-

keit, die ihn bedrückt, nicht 

unterliege. Der Kummer 

wird weiter gehen und zu-

nehmen. Ich bestrafe die 

Nationen wegen ihrer 

Kriegsverbrechen mit Hun-

ger und Verfolgung Meiner 

Kirche, die besonders Mei-

nen Stellvertreter auf Erden 

bedrückt. Seine Heiligkeit 

wird die Abkürzung dieser 

Tage der Trauer erhalten, 

wenn er auf meine Bitten 

hört und den  Akt der Wei-

he der ganzen Welt an das 

Unbefleckte Herz Marias 

mit einer besonderen Er-

wähnung Russlands voll-

ziehen wird…“. 
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tenkinder Francisco und Jacin-
ta bestätigte er in Fatima: Gott 

will nicht,  dass jemand verlo-
ren geht; darum schickte er 
vor 2000 Jahren Seinen Sohn 

auf die Erde zu suchen und zu 
retten, was verloren war.“ Und 
Er rettete uns mit Seinem Tod 

am Kreuz; niemand soll jenes 
Kreuz als „umsonst“ verdre-
hen! Jesus starb und ist aufer-

standen als der  Erstgeborene 
vieler Brüder. In Ihrer mütter-
lichen Sorge kam auch die Hei-

ligste Jungfrau hierher, nach 
Fatima und bat die Menschen, 
Gott, unseren Herrn nicht län-

ger zu beleidigen, der schon 
sehr beleidigt wurde. Es ist der 
Schmerz der Mutter, der Sie 

sprechen lässt. Das Schicksal 
ihrer Kinder steht auf dem 

Spiel. Darum sagte Sie zu den 
Hirtenkindern: „Betet, betet 
viel und bringt Opfer für die 

Sünder. Viele Seelen gehen 
in die Hölle, weil sie nie-
manden haben, der für sie 

opfert und betet “. 

Weil Unsere Herrin die Mutter 

aller Menschen ist, will Sie 
nicht,  dass jemand verloren 
geht; darum verbindet Sie Ihre 

Verheissung der Barmherzig-
keit mit Ihrem Ehrenwort: Ich 
werde diesen Seelen in der 

Stunde des Todes beiste-
hen mit den für ihr Heil 
notwendigen Gnaden; das 

heisst mit der Gnade der Be-
harrlichkeit bis ans Ende. 
Könnte Sie noch eine grössere 

Gnade versprechen? 

Gott möchte aber vor allem 

uns alle einladen durch die 
Botschaft von Fatima mitzuar-
beiten an der Sühne der gegen 

Gott und gegen das Unbefleck-
te Herz Mariens begangenen 
Sünden, damit wir selber und 

unsere Brüder gerettet wer-
den. Sie offenbart uns durch 
das heroische Leben der Seli-

gen Hirtenkinder, wenn wir 
mitarbeiten werden am Heil 
der Sünder und an der Sühne 

der Sünden gegen Gott, dann 
werden wir den sichersten 
Weg gehen, um die Heiligkeit 

zu erlangen, zu der uns Gott 

zelnen das eigene Leben, das 
Leben der Gnade. Gegrüsst 

seist Du, voll der Gnade, der 
Herr ist mit Dir, Du bist gebe-
nedeit unter den Frauen, 

(weil) die Frucht Deines Lei-
bes, Jesus, gesegnet ist. Heili-
ge Maria, Mutter Gottes, bitte 

für uns Sünder und mache uns 
würdig, die Verheissungen Je-
su Christi zu erlangen. 64 

Eine wahrhaft ausserordentli-
che Verheissung! Am 13. Mai 

1982, ein Jahr nach dem At-
tentat, kam Papst Johannes 
Paul II. zum ersten Mal nach 

Fatima und bestätigte:  

„Wenn die Kirche die Bot-

schaft von Fatima ange-
nommen hat, dann deswe-
gen, weil diese Botschaft 

eine Wahrheit und einen 
Aufruf in ihrem grundsätz-

lichen Inhalt enthält, in der 
es um die Wahrheit und 
den Aufruf des Evangeli-

ums selber geht: „Bekehrt 
euch und glaubt an das 
Evangelium“. 

Und dann begann er mit gros-
ser Sorge mit der Neulesung 

des mütterlichen Aufrufs Un-
serer Lieben Frau zur Busse 
und zur Umkehr, dieses glü-

henden Aufrufs Ihres Unbe-
fleckten Herzens zu lesen;  er 
las nochmals mit bitterem 

Herzen, weil er sah, wie viele 
Menschen, wie viele Gesell-
schaften und wie viele Chris-

ten in entgegengesetzter Rich-
tung zu jener gingen, die 
durch Ihre Botschaft in Fatima 

aufgezeigt wurde: „Die Sünde 
hat starkes Bürgerrecht erhal-
ten und hat in ihren Ideolo-

gien, in menschlichen Auffas-
sungen und Programmen die 
Leugnung Gottes verbreitet… 

Die Herrin der Botschaft ver-
stand es mit besonderem 
Scharfsinn, die „Zeichen der 

Zeit“, die Zeichen unserer Zeit 
zu lesen. Das letzte Ziel des 
Menschen ist der Himmel, sein 

wahres Haus, wo der Himmli-
sche Vater in Seiner barmher-
zigen Liebe auf alle wartet - 

später am 13. Mai 2000, bei 
der Seligsprechung der Hir-

Herz, das so leidet unter 
Gotteslästerungen und Un-

dankbarkeit der Menschen; 
Maria macht darauf ganz 
eindrücklich  aufmerksam! 

… 

„Warum bittet unsere Herrin 

zur Rettung der armen Sünder 
um die Verehrung Ihres Unbe-
fleckten Herzens? Sie  gibt uns 

zur Antwort: Weil Gott es 
will! „Um sie (die Sünder) zu 
retten, möchte Gott die Vereh-

rung Meines Unbefleckten Her-
zens einführen“. 

Ja, Gott möchte sich Ihrer be-
dienen als Mutter des Gottes-
volkes, als Pforte des Heils, als 

Pforte des Himmels, als Zu-
flucht der Sünder, die zu Ihr 
flehen in Glaube, Hoffnung und 

Liebe, als Hilfe der Christen, 
als Mutter des Erlösers, der 

durch Ihre Vermittlung bei 
Gott Gnade und Verzeihung für 
jene erlangt, die aufrichtig be-

reuen und um die Gnade der 
Bekehrung bitten. Mutter der 
Göttlichen Gnade, Mutter der 

Göttlichen Liebe, wofür Ihr Un-
beflecktes Herz das Zeichen 
ist, das Liebesgefäss Gottes. 

Als Er auf dem Kalvarienberg 
sterbend am Kreuze hing, hat 
Er die durch das Erlösungs-

werk Ihres Sohnes Jesus 
Christus erlösten Seelen Ihrer 

Muttersorge anvertraut: „Frau, 

hier ist Dein Sohn“. Allen, die 
Ihm im Glauben, in der Hoff-
nung und Liebe nachfolgen 

wollten, schenkt Er jedem Ein-
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Der dritte Teil des Geheimnis-
ses zeigt, wie Jesus Christus 

die Aufrufe Seiner Mutter mit 
dem Herzen des Nachfolgers 
der Cathedra Petri, den Papst 

Johannes Paul II., der bedeckt 
mit Blut zu Füssen des Kreu-
zes zu Boden fiel. In Vereini-

gung mit dem Blut der Märty-
rer wollte er sein Leben für 
das Heil seiner Herde opfern. 

Es war die Hand der Mutter, 
die sein Leben rettete, damit 
er vereint mit allen Bischöfen 

der Kirche die Weihe der Welt 
und der Kirche mit besonderer 
Erwähnung Russlands vollzie-

hen konnte, und so einen 
wichtigen Schritt für den Frie-
den der Welt tat. 

 

- es folgt dem Wege, der 

durch die Botschaft aufgezeigt 
wurde und bereitet den ver-
heissenen Triumph des Un-

befleckten Herzen Mariens 
über die Sünde vor und 
bringt den Seelen den Frieden 

Christi.  

 

Wie wir vorher gesagt hatten, 
wurde uns die Botschaft von 

Fatima durch die Hand der 
Schwester Lucia, durch ihre 
lautere und tiefe und wunder-

bar einfache Seele übermittelt. 
Der wesentliche Inhalt besteht 
darin, die Aufmerksamkeit der 

Menschen auf die ewigen 
Wahrheiten der Erlösung zu 

heimnis zu klären. Fatima 
spricht nun nicht bloss zu 

Portugal, sondern zur gan-
zen Welt. Wir glauben, die 
Erscheinungen von Fatima 

öffnen uns eine neue Periode 
- jene des Unbefleckten Her-
zens Mariens. Was in Portugal 

sich ereignete, verkündet 
Wunder. Es ist eine Vorankün-
digung dessen, was das Unbe-

fleckte Herz für die Welt vor-
bereitet“. 

Die Botschaft von Fatima 
wandelt sich tatsächlich von 
ihrem Anfang an zu einem Ort 

der Feier des Glaubens, nicht 
nur bezüglich der verschiede-
nen Orte, an denen die Er-

scheinungen stattfanden, 
auch nicht nur in den Heiligtü-

mern, angefangen bei jenem 
in der Cova da Iria, auch je-
nen, die in Portugal und in 

den verschiedenen Kontinen-
ten entstanden sind, aber 
auch vor allem in menschli-

chen Herzen, wo die Saat der 
Botschaft Wurzeln geschlagen 
hat. Ihre Zweige bringen 

Früchte und verschönern die 
Kirche Christi. 

Wie wir schon gesagt haben, 
die ersten und schönsten 
Früchte bleiben für immer die 

Seligen Francisco und Jacinta 
Marto, die in ihrem zarten Al-
ter schon die kanonische Hei-

ligkeit der Altäre und der Kir-
chen erreichten. Sie laden die 
Seelen ein, so wie sie, die Bit-

ten der Heiligsten Jungfrau zu 
erfüllen, durch Sühne die be-
gangenen Sünden zu tilgen 

und um die Bekehrung der 
Sünder zu beten. So wie sie 
bereiten Millionen von Seelen 

in einem verborgenen Leben 
den verheissenen Triumph 
des Unbefleckten Herzen Ma-

riens vor. Ohne Zweifel wird 
es der Triumph des Friedens 
mit Gott über die Sünde sein. 

Wir können heute mit un-
seren eigenen Augen se-

hen, wie die Botschaft von 
Fatima sich jedes Mal mehr 
wandelte zu einem Impe-

rativ für die Kirche und für 
die ganze Welt. 

gerufen. Dieser Weg besteht in 
unserer eigenen Opferung, in 

unserem geistlichen Opfer, das 
Gott wohlgefällig ist in der Ein-
heit mit dem Opfer Jesu Chris-

ti. Er ist gegenwärtig in allen 
Tabernakeln, um auf diese 
Weise die gegen Gott und ge-

gen das Unbefleckte Herz Ma-
riens begangenen Sünden zu 
sühnen. So wollen wir die Be-

kehrung der Sünder, unserer 
Brüder erlangen. „Niemand 
hat eine grössere Liebe als 

derjenige, der sein Leben gibt 
für seine Freunde“, für die 
Sünder, für die ärmsten unse-

rer Welt. 

Bei der erstmaligen Veröffent-

lichung der Berichte der 
Schwester Lucia über das he-

roische Leben der Hirtenkin-
der, die sich so treu auf die 
Bitten des Engels und der Hei-

ligsten Jungfrau einliessen, 
sagte schon Kardinal Cerejeira 
im Jahre 1942: „Diese neuen 

Enthüllungen von Fatima füh-
ren uns in das Herz von Fati-
ma. (…) Sie erzählen uns mehr 

über den Geist von Fatima, 
über alles, was vorher gesagt 

und geschrieben wurde (…) 
Und jetzt beginnt sich das Ge-

Fatima beginnt, all-

mählich sein Ge-

heimnis vor unseren 

Augen zu enthüllen - 

Nach den Worten von 

Kardinal Cerejeira 

„war es nicht die Kir-

che, die sich durchsetz-

te, sondern Fatima hat 

sich in der Kirche 

durchgesetzt“.  
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richten. Der einschneidende 
Aufruf der Botschaft besteht 

in den letzten Worten Unse-
rer Lieben Frau, der Mutter: 
„Beleidigt nicht weiter 

Gott, Unseren Herrn, der 
schon so sehr beleidigt 
worden ist“. Der Kern der 

Bitten ist die Sühne für die 
Beleidigungen gegen Gott, 
gegen Jesus Christus, gegen 

das Unbefleckte Herz Marias 
- Sühne nicht nur für die ei-
genen Sünden, sondern für 

die Sünden aller Menschen. 
Dieser Vorsatz wird immer 
die Reinheit und den Opfer-

wert der Gebete und Opfer in 
Vereinigung mit dem Opfer 
von Kalvaria, das in der Eu-

charistie erneuert wird, er-
zeigen. 

Der Sohn Gottes wurde der 
neue Adam, als er einen 

menschlichen Leib annahm; 
Maria ist die neue Eva. Wie 
sie die Sünden der ersten 

Eltern und aller Menschen 
sühnen, so müssen auch wir 
uns aufnehmen lassen in die 

Hingabe Christi an den Va-
ter, um zu ergänzen, was am 
grossen Sühnewerk noch 

fehlt. 

Das zweite Kommen, um die 

Weihe Russlands zu erbeten, 
geschah am 13. Juni 1929 
in der Kapelle der Dorothea-

Schwestern in der spani-
schen Ortschaft Tuy.    
 

Dieses Element der eschato-
logischen Botschaft von Fati-

ma zeigte sich damals schon 
im „theologischen“ Panorama 
der Welt unserer Zeit. Das 

heisst: Welches Verhalten 
der Welt und der Kirche ge-
genüber den grossen ge-

schichtlichen Wirklichkeiten 
im negativen Sinn wird sich 
entwickeln, wenn wir diese 

mit der Kraft Gottes besie-
gen wollen? 

Wenn wir die Botschaft von 
Fatima vertiefen, werden wir 
die Antwort auf diese Frage 

finden. Es besteht kein 
Zweifel, die Historiker 

und Soziologen bezeichnen 
den russischen Kommunis-

mus als zentrales Phäno-
men unserer jetzigen Zeit-
geschichte. Das war das 

Grundphänomen und der Mo-
tor, welche die Sorge aller Na-
tionen der Erde bewegte. Und 

wenn der Kommunismus sich 
der Welt aufdrängte, dann hat-
te die Welt und auch die Kirche 

den härtesten Zusammenstoss  
seiner ganzen Geschichte zu 
erleiden. Es ist notwendig, 

dies in seinem radikalsten 
Sinn zu verstehen: Es han-
delt sich um etwas, das in 

keiner vorausgehenden Re-
volution jemals geschehen 
ist. 

Es ging nicht mehr darum eine 

soziologische, philosophische 
oder irgend eine kulturelle Vi-
sion, für die in den vergange-

nen Jahrhunderten andere Re-
volutionen kämpften. Es ging 
um eine totale Revolution.  

Für diese ging es grundsätzlich 
darum, den Menschen seinem 
natürlichen Grund zu entreis-

sen, und dieser Grund ist Gott. 
Darum war der Kommunis-
mus mehr als eine soziolo-

gische Revolution, ...   

 

 

Darum ist es ausserordentlich 
interessant, dass Fatima uns 
eine Heilsbotschaft bringt, die 

direkt auf dieses zentrale Phä-
nomen sich bezieht, die wich-
tigste Tatsache des 20. Jahr-

hunderts. Die zeitliche Nähe 
der bolschewistischen Revolu-
tion und der Erscheinungen 

von Fatima ist nicht nur bloss 
„chronologische“ Gleichzeitig-
keit. Ja, es ist vor allem 

ganz klar ein Eingriff des 
Himmels, uns eine Botschaft 

vorzulegen als entsprechen-
des Gegengift gegenüber dem 

fürchterlichen Bösen, das uns 
bedrohte. 

Es ist ganz notwendig, in 
angemessener Weise zu 
unterstreichen, welche Be-

ziehung Fatima zwischen 
dem Wort „Russland“ und 
der Botschaft der Cova da 

Iria herstellt. Die geschicht-
liche Tatsache ist zweifellos 
und genügend bewiesen. 

Wichtig ist, dass dieser Bezug 
nicht mit falschen Positionen 
entstellt wird. In der Bot-

schaft von Fatima  bezeichnet 
das Wort „Russland“ nicht 
die russische Nation, geo-

graphisch betrachtet. Diese 
grosse Gruppierung von Nati-

onen, die in der Vergangen-
heit die UdSSR bildeten, hat 
nichts Besonderes mit Fatima 

zu tun. Wohl aber bildet die-
ser Staatenbund einen Teil 
der Welt. Und die universale 

Botschaft von Fatima richtet 
sich an die ganze Welt. Fati-
ma interessierte sich nicht für 

rein politische oder soziale 
oder direkt philosophische 
Gesichtspunkte, in die heute 

die bolschewistische Revoluti-
on eingeordnet werden kann. 
Der Grund ist ganz einfach: 

Fatima als Fortsetzung der 
Heilsgeschichte ist eine aus-
schliesslich religiöse und 

übernatürliche Botschaft. Ja, 
dieser Gesichtspunkt ist gut 
bekannt: die kommunisti-

sche, atheistische und ma-
terialistische Revolution 
kämpfte offen und offiziell 

gegen Gott. 

Der russische Kommunismus 

beherrschte seit 1917 gewalt-
tätig diese Nation, die einmal 
heilig und christlich war. Der 

Kommunismus hatte die Ab-
sicht und den gut erklärten 
Vorsatz: Zerstörung der Re-

ligion in Russland und in 
der ganzen Welt. Fatima 
hatte und nährte in keiner 

Weise Abneigung gegen Russ-
land als Nation und Rechts-
staat. Auch schürte es keinen 

Kampf gegen die Menschen, 

… er war eine direkte  
ausdrücklich religiöse 

Revolution, das heisst, 
er ist eine neue,  atheis-
tische und materialisti-

sche Religion, in der die 
Materie Gott war. 
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de fühlte, richtete ich mich auf 
und betete weiter mit ausge-
breiteten Armen. Nur das ewi-
ge Licht brannte. Plötzlich er-
hellte sich die ganze Kapelle 
durch ein übernatürliches 
Licht, und auf dem Altar er-
schien ein Kreuz aus Licht, 
das bis zur Decke reichte. In 
einem klaren Licht sah man 
im oberen Teil des Kreuzes 
das Antlitz und den Oberkör-
per eines Menschen, über der 
Brust eine Taube, ebenfalls 
aus Licht, und an das Kreuz 
genagelt den Körper eines an-
deren Menschen. Ein wenig 
unterhalb der Taille, in der 
Luft schwebend, sah man den 
Kelch und eine grosse Hostie, 
auf die einige Tropfen Blut fie-
len, die vom Angesicht des 
Gekreuzigten und aus einer 
Brustwunde herabließen. Von 
der Hostie herabgleitend fielen 
diese Tropfen in den Kelch. 
Unter dem rechten Arm des 
Kreuzes stand Unsere Liebe 
Frau. Es war Unsere Liebe 
Frau von Fatima mit ihrem 
Unbefleckten Herzen in der 
linken Hand ohne Schwert und 
Rosen, jedoch mit einer Dor-
nenkrone und Flammen.. 

Unter dem linken Arm des 
Kreuzes bildeten einige grosse 
Buchstaben, die auf den Altar 
zuliefen, gleichsam als wären 
sie aus kristallklarem Wasser, 

die Worte: „Gnade und 
Barmherzigkeit.“ Ich ver-
stand, dass mir das Geheimnis 

die unabänderliche Treue zur 
Göttlichen Verheissung voraus. 
Das alles wird noch klarer, 
wenn wir das kosten, was im 
Schlusssatz (bedingungslos)  
eingeschlossen wird: „Am En-
de wird Mein Unbeflecktes 
Herz triumphieren“. 

Sicher geht es nicht um ein tri-
umphales Finale des eschatolo-
gischen Weltgerichtes. Es geht 
mehr um dieses „Eschaton“, in 
dem wir jetzt, in unseren Ta-
gen leben; Es geht um unser 
„Kairos“, in dem wir Todes-
ängste erleiden, weil wir nicht 
auf die Aufrufe des Herrn in 
Fatima gehört haben. 

Zum besseren Verständnis 
dieses eschatologischen Ele-
mentes von Fatima schauen 
wir nach, wie Unsere Liebe 
Frau diese Bitte an Schwester 
Lucia am 13. Juni 1929 for-
mulierte, damit sie dem Heili-
gen Vater übermittelt werde. 

Sie beschreibt dieses Ereignis 
so: 

„Mehrmals kam P. Gonçalves 
in unsere Kapelle, um Beich-

te zu hören. Ich beichtete bei 
ihm, und da ich mich mit ihm 
gut verstand, beichtete ich drei 
Jahre lang bei ihm, während er 
Sekretär des Pater Provinzials 
war. 

In dieser Zeit machte mich Un-
sere Liebe Frau aufmerksam, 
dass der Augenblick gekom-
men sei, wo ich der heiligen 
Kirche ihren Wunsch bezüglich 
der Weihe Russlands und ihr 
Versprechen, es zu bekehren, 
mitteilen sollte. Die Mitteilung 
geschah folgendermassen: 

Tuy, Spanien, 13.6.1929. Ich 
hatte von meinen Oberinnen 
und meinem Beichtvater die 
Erlaubnis erbeten und erhalten, 
jeweils in der Nacht vom Don-
nerstag auf Freitag von elf 
Uhr bis Mitternacht heilige 
Stunde zu halten. 

Eines Nachts war ich allein. Ich 
kniete mich an zwischen dem 
Geländer in der Mitte der Ka-
pelle, um die Gebete  des En-
gels zu beten. Da ich mich mü-

die irrtümlicher Weise im 
atheistischen und marxisti-
schen Kommunismus kämpf-
ten. In diesem Sinn war Fati-
ma nicht und konnte auch 
nicht polarisiert werden als 
„Anti-Kommunismus“. Fatima 
verkündete nur, dass der 
gottlose und materialistische 
Kommunismus, der die Religi-
on zerstören wollte, die Um-
kehr benötigte. Diese sollte 
erfolgen durch die Weihe an 
das Unbefleckte Herz Mariens. 
Es bestätigte, wenn dies nicht 
geschehe, werde Russland - 
das als Staat durch den athe-
istischen und materialisti-
schen Kommunismus be-

herrscht wurde - fortfahren 
als „Geissel Gottes“. So wurde 
Fatima zum wichtigsten religi-
ösen Phänomen der jüngsten 
Zeit. 

Es ist sicher, in Fatima fehlt 
nicht das apokalyptische 
Element, das ist jenes Pano-
rama voller Drohungen und 
Strafen. Diese begleiten nor-
malerweise die göttlichen 
Strafandrohungen, die zur 
Umkehr und Reue führen wol-
len. Doch wurde dieses apo-
kalyptische Element über-
trieben bis zur Karikatur 
durch falsche und unver-

antwortliche Prophezeiun-
gen, bei denen Fatima nicht 
intervenierte. Überdies, wenn 
dies vorkam in der Botschaft 
von Fatima, war es immer 
dem eschatologischen Ele-
ment unterstellt. Es ist not-
wendig, dies zu verstehen. 
Deswegen ist in Fatima das 
apokalyptische Element ganz 
stark gefärbt mit Barmherzig-
keit und Verzeihung und setzt  
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fünf aufeinander folgenden 
Monaten in der Welt verbrei-
tet werde. Sie bat gleichzeitig 
eine Beichte, eine Viertelstun-
de Betrachtung der Geheim-
nisse des Rosenkranzes, das 
Gebet des Rosenkranzes mit 
demselben Ziel, die Beleidi-
gungen, Gotteslästerungen 
und Gleichgültigkeit gegen Ihr 
Unbeflecktes Herz zu sühnen. 
Den Personen, welche diese 
Andacht praktizieren, ver-
sprach Unsere gute Mutter 
des Himmels den Beistand in 
der Stunde des Todes mit 
notwendigen Gnaden, um sich 
zu retten. 

Ich habe meinem Beichtvater 
diese Bitte Unserer Lieben 
Frau vorgelegt, der einige 
Mittel anwandte, dass dies 
geschehe; Aber erst am 13. 
September 1939, hat der 
Hochwürdigste Herr Bischof 
von Leiria in Fatima diese Bit-
te Unserer Lieben Frau be-
kannt gemacht. 

Ich benutze, Heiligster Vater, 
diesen Moment, um Ihre Hei-
ligkeit zu bitten, diese An-
dacht der ganzen Welt zu ver-
breiten und zu segnen. 

1929 bat Unsere Liebe Frau 
bei einer anderen Erscheinung 
um die Weihe Russlands an 
Ihr Unbeflecktes Herz und 
versprach durch dieses Mittel, 
die Verbreitung ihrer Irrtümer 
zu verhindern und ihre Be-
kehrung. 

Einige Zeit darauf gab ich 
dem Beichtvater Rechenschaft 
über die Bitte Unserer Lieben 
Frau; Hochwürden wandte 
einige Mittel an zur Verwirkli-
chung dieser Bitte und infor-
mierte Seine Heiligkeit, Papst 
Pius XI. 

Bei verschiedenen intimen 
Mitteilungen hörte Unser 

Herr nicht auf, auf dieser 
Bitte zu bestehen, indem er 
letztlich versprach, wenn Ihre 
Heiligkeit die Welt dem Unbe-
fleckten Herzen Marias wei-
hen werde mit besonderer 
Erwähnung Russlands und 
wenn er anordne dass gleich-

„Heiligster Vater,  

Demütig zu Füssen Ihrer Hei-
ligkeit, komme ich, als letztes 
Schäflein der Herde, das der 
Obhut Ihrer Heiligkeit anver-
traut ist, und eröffne mein 
kindliches Herz auf  Anord-
nung meines Geistlichen Di-
rektors. Ich bin die einzig 
Überlebende der Kinder, de-
nen Unsere Liebe Frau in Fati-
ma (Portugal) erschienen ist 
vom 13. Mai bis zum Oktober 
1917. Die Heiligste Jungfrau 
hat mir viele Gnaden ge-
währt, unter ihnen ist die 
grösste von allen meine Zu-
lassung zum Institut der 
Dorotheaschwestern. 

Heiligster Vater, ich komme, 
um eine Bitte, die schon meh-
rere Mal zu Ihrer Heiligkeit 
hingebracht wurde, zu erneu-
ern. Die Bitte, Heiligster Va-
ter, kommt von Unserem 
Herrn und unserer guten Mut-
ter des Himmels. 
1917 enthüllte die Heiligste 
Jungfrau im Teil der Erschei-
nungen, die wir mit „Das Ge-
heimnis“ bezeichnet haben, 
das Ende des Krieges, der da-
mals Europa bedrückte, und 
kündete einen anderen zu-
künftigen an und sagte, um 
das zu verhindern, käme sie, 
um die Weihe Russlands an 
Ihr Unbeflecktes Herz und die 
Sühnekommunion an den ers-
ten Samstagen zu erbitten. 
Sie versprach, wenn man Ih-
ren Bitten folge, die Bekeh-
rung dieser Nation und den 
Frieden. Andernfalls kündigte 
sie die Verbreitung seiner Irr-
tümer in der Welt, Kriege und 
Verfolgungen der Heiligen Kir-
che, das Martyrium vieler 
Christen, verschiedene Verfol-
gungen und Leiden, die Ihrer 
Heiligkeit bereitgehalten wer-
den und die Vernichtung ver-
schiedener Nationen. 
Heiligster Vater! Bis 1926 
blieb dies im Schweigen auf 
ausdrückliche Anordnung Un-
serer Lieben Frau. Dann bat 
Sie nach einer Enthüllung, 
dass die Sühnekommunion an 
den ersten Samstagen von 

der Heiligsten Dreifaltigkeit 
gezeigt worden war, und emp-
fing Erleuchtungen über dieses 
Geheimnis, die zu offenbaren 
mir nicht gestattet ist. 

Anschliessend sagte mir Unse-
re Liebe Frau: „Es ist der Au-
genblick gekommen, in dem 
Gott den Heiligen Vater auffor-
dert, in Vereinigung mit allen 
Bischöfen der Welt die Weihe 
Russlands an mein Unbefleck-
tes Herz zu vollziehen. Er ver-
spricht, es durch dieses Mittel 
zu retten. So viele Seelen 
werden von der Gerechtigkeit 
Gottes wegen der Sünden ver-
dammt, die gegen mich be-
gangen werden, so dass ich 
um Sühne bitte: Opfere dich 
in der Meinung auf und bete.“ 
Ich berichtete das meinem 
Beichtvater, der mir auftrug, 
niederzuschreiben, was Unse-
re Liebe Frau wünschte. 
Viel später beklagte sich Unse-
re Liebe Frau mittels einer in-
timen Mitteilung: Sie wollten 
meiner Bitte kein Gehör 
schenken! …Wie der König 
von Frankreich werden sie 
bereuen, aber es wird zu 

spät sein. Russland wird 
seine Irrlehren über die 
Welt verbreiten, Kriege und 

Verfolgungen der Kirche 
hervorrufen. Der Heilige 
Vater wird sehr zu leiden 

haben.“ (66) 

Der folgende Brief von 
Schwester Lucia wurde am  
2. Dezember 1940 an den Hei-
ligen Vater, Papst Pius XII. 
gesandt: 



                                                                   Schweizer Fatima-Bote Nr. 56 2/2013                     13 

 

Papst Pius XII. ging ein auf 
die Bitte der Heiligsten Jung-
frau ein.  
Er weihte über Radio Vati-

kan am 31. Oktober 1942 
die ganze Menschheitsfa-
milie dem Unbefleckten 

Herzen Mariens.  

Am 8. Dezember desselben 
Jahres erneuerte er dieselbe 
Weihe in der Petersbasilika. 
Beide Male jedoch fehlte 
ein wesentlicher Teil der 
Bitte, nämlich dies zu tun 

„in Einheit mit allen Bi-
schöfen der weiten Welt“. 

Während des II. Vatikani-
schen Konzils entstand durch 
die Initiative des Bischofs von 
Leiria eine Bewegung unter 
den anwesenden Bischöfen, 
an den Heiligen Vater, Papst 
Paul VI. zu gelangen, Er mö-
ge dieser Bitte Unserer Lie-
ben Frau nachkommen. Da es 
sich aber um ein Ökumeni-
sches Konzil handelt, erneu-
erte Paul VI. im Blick auf die 
verschiedenen Religionen nur 
die Weihe Papst Pius XII von 
1942.  

Zur endgültigen Verwirkli-
chung bestimmte die Gött-

zeitig mit ihm alle Bischöfe 
der Welt diese Weihe vollzie-
hen, werden die Tage der 
Drangsal abgekürzt, an denen 
die Nationen für ihre Verbre-
chen bestraft werden durch 
Krieg, Hunger und Verfolgun-
gen der Heiligen 
Kirche und Ihrer 
Heiligkeit. Ich 
empfinde wahrhaf-
tig, Heiligster Va-
ter, die Leiden Ih-
rer Heiligkeit! So 
viel es mir möglich 
sein wird mit mei-
nen armseligen 
Gebeten und Op-
fern möchte ich sie 
erleichtern bei un-
serem guten Gott 
und beim Unbe-
fleckten Herzen 
Marias. Heiligster 
Vater, wenn ich in 
der Vereinigung 
meiner Seele mit 
Gott nicht ge-
täuscht wurde, 
verspricht unser 
Herr im Blick auf 
die Weihe der por-
tugiesischen Präla-
ten der Nation an 
das Unbefleckte Herz Mariens 
einen besonderen Schutz für 
unser Vaterland während die-
ses Krieges; dieser Schutz 
wird der Beweis für die Gna-
den sein, die auch anderen 
Ländern zuteil werden, die 
sich Ihr geweiht hatten. 

Und nun, Heiligster Vater, er-
lauben Sie mir noch ein Bitte, 
die nur ein brennender 
Wunsch meines armen Her-
zens ist:  

Das Fest zu Ehren des Un-
befleckten Herzens Mari-

ens möge auf die ganze 
Welt ausgedehnt werden, 
als eines der wichtigsten 

Feste der Heiligen Kirche. 

Mit grösster Ehrfurcht  und 
Ehrerbietung erbitte ich den 
Apostolischen Segen. Gott 
behüte Ihre Heiligkeit. Tuy,
(Spanien), 2. Dezember 
1940. Maria Lucia de Jesus“.  

liche Vorsehung einen 
Papst aus dem Osten, der 

auf einem sehr harten Weg 
erst am 25. März 1984 dies 
vollzogen hatte. 

Um diesen „sehr harten Weg“ 
besser zu verstehen, müssen 
wir in der Zeit zurückgehen 
und vom Attentat gegen das 
Leben von Papst Johannes 
Paul II., am 13. Mai 1981 
sprechen. 

Kardinal Dziwisz, Erzbischof 
von Krakau erzählt uns, was 
an diesem Tag geschah: 
„Jedes Mal, wenn ich daran 
denke, geschieht bei mir das 
Gleiche, immer wieder. Ich er-
lebe vom Anfang an, Augen-
blick für Augenblick alles neu. 
Als könnte ich es heute noch 
nicht fassen, dass man so weit 
gehen konnte, einen Papst zu 
töten zu versuchen, diesen 
Papst, Johannes Paul II., dort 
im Herzen der Christenheit … 

An jenem Tag fuhr der Jeep 
seine zweite Runde über den 
Petersplatz in Richtung der Ko-
lonnaden auf der rechten Sei-
te, die am Bronzetor enden. 
Der Heilige Vater lehnte 
sich aus dem Auto, weil 

man ihm ein blondes Kind 
entgegenhielt: Es hieß Sa-
ra, war gerade erst zwei 

Jahre alt und hielt in den 
Fingern einen kleinen bun-
ten Luftballon. Er nahm sie 
in den Arm und hob sie in die 
Luft, um sie allen zu zeigen 
dann küsste er sie und gab sie 
mit einem Lächeln den Eltern 
wieder. Es war, wie man spä-
ter rekonstruierte 17.17 Uhr.  
Mittwochsaudienzen fanden 
bei schönem Wetter nachmit-
tags draußen statt. So war es 
auch an jenem 13. Mai 1981. 

Ich war von jener Szene be-
eindruckt, die Hände der Mut-
ter und des Vaters, die sich 
ausbreiteten, um das rosafar-
bene Bündel wieder an sich zu 
nehmen. Ich hörte den ersten 
Schuss. Im gleichen Augen-
blick sah ich Hunderte Tauben, 
die plötzlich aufgeschreckt da-
vonflogen. Dann fiel gleich da-
rauf der zweite Schuss. In dem 
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Bestürzung, die alle erfasst 
hatte, wegen der Aufregung in 
jenen dramatischen Augenbli-
cken, aber sie brachten den 
Heiligen Vater zuerst in den 
zehnten Stock, um dann zum 
Operationssaal in den neunten 
zu fahren. „Hier sind wir 
schneller!“ Die Krankenpfleger 
brachen zwei Türen auf, um 
den Weg abzukürzen. 

Ich durfte auch eintreten. Da 
waren viele Personen. Ich 
stand in der Ecke, so dass ich 
alles sofort zu hören bekam. 
Es gab Probleme mit dem 
Blutdruck und dem Herz-
schlag. Der schlimmste Mo-
ment war allerdings, als Dr. 
Buzzonetti zu mir kam, um 
mich zu bitten, dem Heiligen 
Vater die Krankensalbung zu 
spenden. Das machte ich so-
fort, aber innerlich sehr aufge-
wühlt. Das war so, als  hätten 
sie mir gesagt, dass nichts 
mehr zu machen sei. Darüber 
hinaus war die erste Bluttrans-

fusion erfolglos geblieben. Ei-
ne weitere war notwendig ge-
worden, und diesmal spende-
ten die Ärzte der Klinik das 
Blut selbst. Zum Glück war der 
Chirurg Prof. Francesco Cruci-
tti eingetroffen, der sich ange-
boten hatte zu operieren, weil 
der Chefarzt in Mailand weilte. 
Er begann mit dem Eingriff.…. 

Die ersten drei Tage waren 
schlimm. Der Heilige Vater be-
tete ständig. Er litt, er litt 
sehr. Noch mehr aber litt er - 
weil das ein tiefes inneres Leid 
war, das nicht vorüberging -, 
weil Kardinal Wyszynski im 
Sterben lag. …. 

Als er in den Vatikan zurück-

inzwischen benachrichtigte 
Leibarzt des Heiligen Vaters 
Dr. Buzzonetti befand. 

Sie nahmen mir den Papst aus 
den Händen und legten ihn im 
Korridor des Gebäudes auf den 
Boden. Erst in dem Augenblick 
bemerkten wir das viele Blut, 
das aus der Wunde strömt, die 
die erste Kugel verursacht hat-
te. Buzzonetti beugte ihm die 
Beine und fragte ihn, ob er sie 
bewegen könne. Er  bewegte 
sie. Sofort darauf  gab der Arzt 
die Order, in die Gemelli-Klinik 
zu fahren. Dabei handelte es 
sich nicht um eine zufällige 
Entscheidung, sondern das war 
eine seit längerer Zeit be-
schlossene Massnahme, sollte 
sich die Notwendigkeit erge-
ben, den Heiligen Vater in ein 
Krankenhaus einliefern zu 
müssen. 

Der inzwischen bereit stehende 
Krankenwagen fuhr mit hoher 
Geschwindigkeit los. So be-
gann jene verzweifelte 
Fahrt gegen die Uhr 
auf dem Viale delle 
Medaglie d‘Oro. Die 
Wagensirene funktio-
nierte nicht und der 
Verkehr war chaotisch. 

Dem Papst schwan-
den die Kräfte, doch 
er war noch bei Be-
wusstsein. Er klagte 
mit leisem Seufzen, 
das immer schwächer 
wurde. Er betete. Ich 
hörte, dass er betete und 
„Jesus, Maria, meine Mutter“ 
sagte. 

Doch gerade als wir an der Po-
liklinik ankamen, verlor er das 
Bewusstsein. Ja, genau in dem 
Moment wurde mir klar, dass 
er in Lebensgefahr schwebt. 
Die Ärzte, die den Eingriff 
durchführten, gestanden 
mir später, dass sie ihn 
operiert hätten, ohne daran 
zu glauben, genau so sag-
ten sie mir es, ohne an das 
Überleben des Patienten zu 
glauben. 

Ich erinnere mich nicht mehr, 
warum, vielleicht aufgrund der 

Moment, als ich ihn hörte, 
sackte der Heilige Vater mir 
entgegen auf einer Seite in 
sich zusammen. Instinktiv 
schaute auch ich - aber das 
sah ich erst nachher auf  den 
Fotos und in den Fernsehauf-
zeichnungen - in die Richtung, 
aus der die Schüsse gekom-
men waren. Aus einem Tumult 
befreite sich ein junger Mann 
mit dunklen Gesichtszügen. 
Erst später habe ich erfahren, 
dass es sich um den Attentä-
ter handelte, den Türken Meh-
met Ali Agca. 

Wenn ich jetzt daran zurück-
denke, blickte ich vielleicht 
deshalb auf die Seite, dorthin, 
wo das Durcheinander war, 
weil ich nicht hinschauen woll-
te, weil  ich jene fürchterliche 
Tat, die geschehen war, nicht 
wahrhaben wollte. Doch ich 
„spürte“ sie in meinen Armen. 
Ich bemühte mich, den Papst 
zu stützen, aber es war so, als 
würde er sich schlaff hängen 
lassen. Er hatte ein schmerz-
verzerrtes Gesicht, war aber 
ruhig. Ich fragte ihn: - „Wo 
war es?“ - Er antwortete: „Im 
Bauch.“  „Tut es weh?“ - Er 
darauf: „Es tut weh.“ 

Die erste Kugel hatte sei-
nen Unterleib getroffen, 
den Dickdarm durchbohrt 
und den Dünndarm an mehre-
ren Stellen verletzt; dann war 
sie wieder ausgetreten und in 
den Jeep gefallen. Die zweite 
Kugel hatte zuerst seinen 
rechten Ellenbogen gestreift 
und den Zeigefinger seiner 
rechten Hand gebrochen, dann 

hatte sie zwei amerikanische 

Touristen verletzt. 

Jemand schrie, in Richtung 
Ambulanz zu fahren, aber die 
Ambulanz befand sich auf der 
anderen Seite des Platzes. Der 
Jeep fuhr schnell durch den 
Glockentorbogen über die Via 
delle Fondamenta aussen ganz 
um die Apsis der Basilika her-
um und steuerte in Richtung 
„Grosse Grotte“ auf den Hof 
des Belvedere bis zur Zentrale 
des Vatikanischen Sanitäts-
dienstes, wo sich bereits der 
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Anschliessend schrieb der 
Papst einen Brief durch die 
Nuntiaturen an alle Bischöfe 
der Welt und lud sie ein, zu-
sammen mit ihm den Weiheakt 
der Welt an das Unbefleckte 
Herz Marias mit besonderer Er-
wähnung von Russland zu voll-
ziehen. 

Unter neuen Umständen erfüll-
te sich am 25. März 1984 in 
Rom die Bitte der Heiligsten 
Jungfrau; Der Heilige Vater Jo-
hannes Paul II. weihte Russ-
land dem Unbefleckten Herzen 
Mariens, zusammen mit allen 
Bischöfen der weiten Welt. 

„Diese Weihe erfolgte öffentlich 
durch den Heiligen Vater, Jo-
hannes Paul II. in Rom am 
25.März 1984 vor der Statue 
Unserer Lieben Frau, die in der 
Erscheinungskapelle in der 
Cova da Iria in Fatima verehrt 
wird. Nachdem der Heilige Va-
ter alle Bischöfe der Welt ange-
schrieben hatte mit der Bitte, 
sie mögen sich in diesem Wei-
heakt mit Seiner Heiligkeit ver-
einigen, ordnete er an, dass 
das Gnadenbild eigens nach 
Rom gebracht werde, um zum 
Ausdruck zu bringen, dass er 
die Weihe vor diesem Bild voll-
ziehe, weil Unsere Liebe Frau 
von Fatima darum gebeten 
hatte. 

Wir wissen bestens, dass 
damals einer der kritischs-

ten Momente der Mensch-
heitsgeschichte war. Da-
mals planten die beiden 

Grossmächte, die unter sich 
verfeindet waren, einen 

Dort las der Heilige Vater das 
„Geheimnis“. Als er es einmal 
gelesen hatte, hatte er keine 
Zweifel mehr. In jener „Vision“ 
hatte er sein eigenes Schicksal 
erkannt. Er war nun der vollen 
Überzeugung, dass ihm dank 
des schützenden Eingreifens 
der Gottesmutter sein Leben 
gerettet, ja neu geschenkt 
worden war. Später wird er 
Prof. Crucitti hören, dass nur 
ein Wunder den Papst rettete.  

 
Wir wissen von Zeugen, dass 
Johannes Paul II. schon in der 
Gemelli Klinik interessiert war, 
mehr zu erfahren über die Bit-
ten der Herrin von Fatima und 
er selber schrieb dann den 
Text der Weihe an das Unbe-
fleckte Herz Mariens. 

Schon im nächsten Jahr nach 
dem Attentat woll-
te der Papst zum 
Heiligtum von 
Fatima pilgern. Er 
hatte schon den 
Text der Weihefor-
mel vorbereitet, 
den er während 
der feierlichen 
Konzelebration ge-
sprochen hatte. 
Schwester Lucia 
wohnte auch der 
grossen Wallfahrt 
bei und hatte die 
grosse Gnade, persönlich  mit 
dem Heiligen Vater zu spre-
chen und erinnerte ihn daran, 
dass die von Unserer Lieben 
Frau erbetene Weihe nur zu-
sammen mit allen Bischöfen 
der Welt geschehen soll. 

gekehrt war, brach begleitet 
von einer allgemeinen Übelkeit 
und immer stärker werdenden 
Schmerzen das Fieber neu los. 
Nach einer erneuten Einliefe-
rung in die Gemellil-Klinik ent-
deckte man endlich jenes 
schlimme Virus, das Zytome-
galie-Virus. Nachdem die In-
fektion überwunden war, wur-
de ein zweiter chirurgischer 
Eingriff erforderlich, um den 
künstlichen Darmausgang 
rückgängig zu machen. Dies-
mal ging alles gut; es gab kei-
ne weiteren Komplikationen. 
Am 14. August, dem Vortag 
des Festes der Aufnahme Ma-
riens in den Himmel, konnte 
der Heilige Vater endgültig 
nach Hause zurückkehren. 

Jetzt muss ich jedoch einen 
Schritt zurückgehen. Ich 
muss etwas über Fatima 

sagen … 

Um die Wahrheit zu sagen, hat 
Johannes Paul II. in den Ta-
gen, die  auf das Attentat folg-
ten, nie an Fatima gedacht. 
Erst später, als er sich erholt 
hatte und wieder etwas zu 
Kräften gekommen war, hatte 
er begonnen, über den beson-
deren Zufall nachzudenken. 
Immer der 13. Mai! Ein 13.Mai 
im Jahre 1917 war der Tag der 
ersten Erscheinung der Got-
tesmutter in Fatima, und ein 
13. Mai war der Tag, an dem 
man versucht hatte, ihn zu 
töten. 
Am Schluss traf der Papst eine 
Entscheidung. Er bat darum, 
das dritte „Geheimnis“ sehen 
zu können, das im Archiv der 
Kongregation für die Glau-
benslehre aufbewahrt wurde. 

Am 18. Juli, wenn ich mich 
nicht irre, übergab der damali-
ge Präfekt der Glaubenskon-
gregation, Kardinal Franjo Se-
per, zwei Kuverts - der eine 
mit dem Originaltext von 
Schwester Lucia in portugiesi-
scher Sprache und der andere 
mit der italienischen Überset-
zung - an den Substituten im 
Staatssekretariat Eduardo 
Martinez Somalo, der sie in die 
Gemelli-Klinik brachte.  

Der Professor zeigte 
mir die Röntgenauf-

nahme, in der man den 
Richtungswechsel sah, 
als ob die Kugel auf ein 

Stück Eisen traf. Doch 
das ist einfach unver-
ständlich, denn in die-

ser Zone des Körpers 
gibt es keine harten 
Stellen. Nicht einmal 

irgend ein Knochen be-
fand sich in der Nähe 
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Lucia hatte mit grossem Ver-
trauen geantwortet, „der Heili-
ge Vater wird jetzt alles tun, 
was ihm möglich ist zu  tun“. 
Johannes Paul II. fügte ganz 
befriedigt bei:  

„Ich hatte eine grosse Freude, 
denn am Tag vor der Weihe 
erhielt ich 5 Telexmittei-
lungen des Patriarchen der 

Orthodoxen Kirche, die be-
sagten dass sie sich mit mir 
bei diesem Weiheakt verbin-
den werden“. Darauf übergab 
der Papst dem Bischof von 
Fatima ein Geschenk für Un-
sere Liebe Frau: „Die Kugel“ 
des Attentates, die ihn hätte 
töten sollen und die sich heute 
in der goldenen Krone mit 
kostbaren Edelsteinen der 
Statue Unserer Lieben Frau 
von Fatima befindet. 

Nach seiner Rückkehr von 
Rom wagte Pater Luis Kondor 
am 11.Mai 1984 Sr. Lucia im 
Karmel von Coimbra zu fra-
gen: „Ist die Weihe wirklich 
vollzogen worden, wie dies 
Unsere Liebe Frau erbeten 
hatte?“ Sie antwortete:  

Und sie kam tatsächlich. 
Schwester Lucia bestätigte 
auch die Nachricht über die 
Bekehrung Russlands, die sie 
aus einer glaubwürdigen Quel-
le erhalten hatte: Russland 
hat offiziell den Weg des 
gottlosen Kommunismus 

aufgegeben und ist zur Re-
ligionsfreiheit zurückge-
kehrt. 

Kardinal Joachim Meisner be-
schreibt in seinem Buch: „Er 

war mein Freund - Ein 
Zeugnis aus der Nähe“, im 
Artikel „Geburtstag in Fatima“, 

se Gewissen so zu bewe-
gen, dass ein solcher 

Wechsel ohne Angst vor 
Gegenrevolten eingetreten 
ist?  

Und noch mehr: Einer der 
Hauptführer des atheistischen 
Kommunismus wurde bewegt, 
sich auf den Weg zu machen 
nach Rom, um sich mit dem 
Heiligen Vater zu treffen. Die-
ser hatte eben, ohne dass je-
ner Hauptführer sich dessen 
bewusst war, die Weihe Russ-
lands an das Unbefleckte Herz 
Mariens, die von Unserer Lie-
ben Frau in Fatima erbeten 
worden war, vollzogen. Er an-
erkannte den Papst als den 
höchsten Repräsentanten Got-
tes, Jesu Christi auf Erden, als 

Oberhaupt der einzig 
wahren, durch Jesus 
Christus gegründeten 
Kirche. Er schenkte ihm 
die Umarmung des Frie-
dens und bat den Papst 
um Verzeihung für die 
durch seine Partei be-
gangenen Irrtümer. So 
gab er der Welt ein 
Zeugnis des Glaubens 
und des Vertrauens in 
die Kirche des einzig 
wahren Gottes. (69) 

Das Herz Gottes woll-
te so Russland be-
kehren durch die Bot-

schaft von Fatima zu 
seinem wahren Weg, 
um sich erneut dem 

Heiligen Russland zu-
zuwenden. 

Am folgenden Tag, dem 
26. März 1984 stellte 
der Papst in Anwesen-
heit von Kardinal Casa-
roli, Staatssekretär, D. 

Alberto Cosme do Amaral, Bi-
schof von Leiria-Fatima, Msgr. 
Dziwisz, Sekretär des Papstes, 
Msgr. Dr. Luciano Guerra, 
Rektor des Heiligtums von 
Fatima, und von P.Luis Kon-
dor, SVD, Vice-Postulator der 
Hirtenkinder, die Frage: „Habe 
ich alles getan, was Unsere 
Liebe Frau von Fatima erbeten 
hatte?“ Darauf hörte man die 
Antwort: Selbst  Schwester 

Atomkrieg und rüsteten 
dazu auf. Dieser hätte die 
Welt vernichtet, wenn nicht 
total, so doch zu einem grös-
seren Teil. Und wer noch üb-
rig geblieben wäre, welche 
Möglichkeiten des Überlebens 
hätte es noch auf diesem Pla-
neten gegeben? Wer wäre 
noch in der Lage, diese Skla-
venhalter und Gewaltherr-
scher, die sich selber  für die 
Herren der gesamten Welt 
halten, umzustimmen, so 
dass sie zum Gegenteil wech-
seln? Wer könnte zu einem 
Treffen einladen, damit sie 
sich die Friedensumarmung 
geben? Damit sie ihre Kriegs-
pläne in Friedenspläne um-
wandeln? Damit sie ihre an-

greifenden und gewaltsamen 
Ungerechtigkeiten in Pläne 
gegenseitiger Hilfe und Un-
terstützung umwandeln, in-
dem sie die Rechte und Wür-
de der menschlichen Person 
anerkennen und die Sklaverei 
und vieles mehr abschaffen? 

Wer, ausser Gott, war in 
der Lage, diese Geistes-
haltungen und Willen, die-

„Ja, diese Weihe wur-

de vom Himmel ange-
nommen“. „Und wel-

ches Zeichen werden 
wir dafür, Schwester, 
erhalten?“ - „Schauen 

sie in den Osten von 
dort wird die Antwort 

kommen“. 
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Bischof Pavol Hnilica, ein slo-

wakischer Bischof, war mit 

Papst Johannes Paul II. stets 

in sehr engem Kontakt und 

kannte Schwester Lucia per-

sönlich. Bischof Hnilica wollte 

eigentlich am 25. März 1984 

bei der feierlichen Zeremonie 

des Weiheaktes in Rom mit 

dabei sein. Er war vorher zu 

Besuch bei Mutter Theresa in 

Kalkutta, und sie besorgte Bi-

schof Hnilica ein Visum für ei-

nen Flug via Moskau! Dieses 

Visum war zweigeteilt: Eines 

für die Reise von Kalkutta 

nach Moskau, das andere von 

Moskau nach Rom. Sie 

schenkte ihm auch ihren Ro-

senkranz, mit der Aufforde-

rung, ihn während der nicht 

ungefährlichen Reise zu beten. 

In seinen Taschen hatte Bi-

schof Hnilica alles bereit für 

die Feier einer hl. Messe: Brot 

und in einem Medikamenten-

fläschchen auch Wein. Es ge-

lang ihm, bei der Zwischenlan-

dung den Kreml zu betreten. 

Er tat dies mit der Regierungs-

zeitung „Prawda“ in der Hand 

und hatte Brot und Wein darin 

versteckt. Und nun, genau zur 

Zeit als der Papst in Rom die 

Weihe vornahm, gelang es 

ihm, im Machtzentrum der 

mächtigen Sowjetunion eine 

hl. Messe zu feiern, die erste 

seit der Oktober-Revolution 

von 1917 (!) und sich mit dem 

Anliegen des Papstes im Geis-

te zu verbinden.  

In der nächsten Ausgabe kommen wir 

auf die höchst interessanten Details 
ausführlich zurück! 

dies ein Ereignis für die ganze 
Weltkirche. Das Schicksal der 

Welt und damit das Schicksal 
von uns  allen wäre anders 
verlaufen - gewiss viel schlim-

mer - wenn Maria - dessen 
sind wir überzeugt -  nicht die 
Kugel umgeleitet und den Hei-

ligen Vater gerettet hätte. Bei 
Gelegenheit seiner Begrüs-
sung an uns, die im Heiligtum 

anwesenden Kardinäle, sagte 
ich ihm: „Heiliger Vater, ich 
gratuliere Ihnen zu Ihrem 

Geburtstag!“ Der Heilige Va-
ter schaute beim Begrüssen 
des nächsten Kardinals etwas 

stutzig, und versuchte meine 
Worte zu verstehen; dann 
wandte er sich plötzlich mir zu 

und sagte: „Der Herr Kardinal 
hat recht, denn heute habe 

ich erneut Geburtstag. Das 
erste Leben gab mir Gott in 
meinem Heimatland, in Wado-

wice. Das zweite Leben erhielt 
ich von Ihm als Geschenk in 
Rom auf dem St. Petersplatz.“ 

Ich war erstaunt, wie dieser 
Pole verstand, sich auf 
deutsch auszudrücken: Das 

erste Leben wurde ihm gege-
ben, das zweite war ein Ge-
schenk! Und das ganze Volk 

dankte Gott für die Ret-
tung des Heiligen Vaters“. 

 

dass der Heilige Vater Johan-
nes Paul II. ihn nach Fatima 

geschickt hatte, um dem por-
tugiesischen Volk zu danken 
für die Aufnahme der Bot-

schaft von Fatima und so mit 
Unserer Lieben Frau an der 
Bekehrung Russlands mitge-

wirkt hat; der Papst hätte am 
13. Mai 1991 in Fatima seinen 
Geburtstag gefeiert und der 

Kardinal selber hat mitge-
wirkt, dass die Portugiesen an 
der Seligsprechung der Seli-

gen Francisco und Jacinta 
Marto in Fatima dabei sein 
konnten. 

Am ersten Jahrestag des Nie-
derganges des Kommunismus 

am 13. Mai 1990 sandte mich 
der Heilige Vater nach Fatima, 

um der feierlichen eucharisti-
schen Konzelebration vorzu-
stehen. Er verstand, dass ich 

der Kardinal des freien Osteu-
ropas bin mit der intensivsten 
und längsten Erfahrung des 

Kommunismus. Es war für 
mich der erste Besuch in Fati-
ma, und ich hatte mich gut 

vorzubereiten, denn vorher 
war Fatima für mich recht un-
bekannt. Für mich blieb die 

Eucharistiefeier im Heilig-
tumsbezirk mit mehr als einer 
Million Pilger unvergesslich. 

Im Auftrag des Heiligen Va-
ters konnte ich den Portugie-
sen danken, dass sie die Bot-

schaft von Fatima aufgenom-
men hatten und damit auch 
die Hoffnung Osteuropas, 

noch bevor die Sonne des 
Glaubens in Russland und in 
Osteuropa verschwand. Die 

Portugiesen erinnern sich 
heute noch der Worte, die ich 
ihnen sagte: „Glücklich bist 

du, Portugal, du hast geglaubt 
zum Wohl der anderen!“ Die-
ses kleine Volk im äussersten 

Punkt Westeuropas erfüllte 
damit eine historisch-
universale Sendung!“ 

„Und als der Heilige Vater 

1991, am 13. Mai, dem 10. 
Jahrestag des Attentates sei-
ne Pilgerfahrt nach Fatima 

machte, um zu danken, war 

Man weiss auch, dass Papst Jo-

hannes Paul II., nachdem er die 

Gemelli Klinik 1981 verlassen 

hatte, im Sinne der Sühne-

Samstage gleich am ersten 

Monatssamstag begann, in 

seiner Privatkapelle im Vatikan 

den Rosenkranz zu beten, der 

über Radio Vatikan für die gan-

ze Kirche übertragen wurde. Er 

wiederholte dieses Gebet 

bis zu seinem Tod am ers-

ten Samstag, dem 2. April 

2005. An diesem Tag übergab 

der Papst, während die Men-

schenmenge auf dem Peters-

platz den Rosenkranz betete, 

seine Seele dem Himmlischen 

Vater. 

Was am 25. März 1984 im 

Machtzentrum der Sow-

jetunion, im Kreml, ge-

schah! 
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8. Die Ablässe können auch 
verstorbenen Seelen im Feg-

feuer zugewendet werden.  

Und hier noch einige Auszüge 

aus dem Buch „Der heilige Ro-
senkranz“ vom Hl. Ludwig Ma-
ria Grignion von Montfort; die 

Muttergottes spricht: 

(…) „Durch den Rosenkranz 

wurden grosse Sünder beider-
lei Geschlechts in kurzer Zeit 
zu einem heiligen Leben be-

kehrt; mit vielen Seufzern und 
Tränen wurden die Sünden 
beweint; unglaubliche Buss-

werke wurden in der Kraft 
dieses Psalters sogar von Kna-
ben und Mädchen verrichtet. 

Durch ihn blühte der An-
dachtseifer zu mir und zu mei-
nem Sohn so sehr, dass man 

hätte meinen können, es le-
ben Engel auf Erden. Auch der 

Glaube wurde so sehr ge-
stärkt, dass sehr viele sehn-
lichst verlangten, für densel-

ben zu sterben und gegen die 
Irrlehrer zu kämpfen. So wur-
den durch meinen geliebtes-

ten Diener Dominikus und 
durch die Kraft dieses Rosen-
kranzes die Länder der Irrleh-

re wieder der Kirche unter-
worfen: durch die Kraft dieses 
Rosenkranzes geschahen viele 

Almosen, wurden Kirchen ge-
gründet und Spitäler gebaut, 
führte man ein keusches und 

tugendhaftes Leben, und viele 
grosse Wunder wurden voll-
bracht. (…) Sogar die Hand-

werker gingen nicht an ihre 
Arbeit, bevor sie mich durch 
meinen Rosenkranz gegrüsst, 

und gingen nicht zur Ruhe, 
bevor sie mir kniend in An-
dacht diesen Dienst erwiesen 

hatten. Wenn sie sich schon  
zur Ruhe gelegt hatten und 
sich zufällig erinnerten, dass 

sie den Rosenkranz noch nicht 
gebetet hatten, erhoben sie 
sich sofort wieder und von 

Reue getrieben, grüssten sie 
mich umso andächtiger.  

(Fortsetzung folgt) 

Stande der Gnade befinden 
und ein Glied der röm. kath. 

Kirche sein. 

b) Damit ein Ablass gewonnen 
werden kann, muss zumindest 
die allgemeine Absicht vorlie-

gen, und die vorgeschriebenen 
Werke müssen zur festgeleg-
ten Zeit und in der Massgabe 

dieser Ordnung erfüllt sein. 

c) Ein Vollablass kann nur ein-

mal am Tag gewonnen wer-
den. 

d) Für die Todesstunde kann 
jedoch ein zusätzlicher Ablass 
gewonnen werden. 

e) Für den Vollablass müssen 
zudem folgende Bedingungen 

erfüllt sein: 

- sakramentale Beichte inner-

halb von 8 Tagen (Buss-
andacht genügt nicht) 

- eucharistische Kommunion 
am betreffenden Tag 

- ein Gebet nach der Meinung 
des Heiligen Vaters 

- jegliche Anhänglichkeit an 
irgendwelche schwere oder 

lässliche Sünde muss ausge-
schlossen sein. 

Wenn eine dieser Bedingungen 
fehlt, kann der Ablass nur ein 
teilweiser sein. Ausgenommen 

sind besondere Bestimmungen 
für Behinderte. 

5. Mit einer sakramentalen 
Beichte können mehrere Voll-
ablässe gewonnen werden. Mit 

einer eucharistischen Kommu-
nion und dem Gebet nach der 
Meinung des Papstes jedoch 

nur ein Vollablass. 

6. Die Bedingung zum Gebet 

nach der Meinung des Papstes 
wird voll erfüllt, wenn nach 
dessen Meinung einmal das 

Vaterunser und das Ave Maria 
gebetet wird. 

7. Zur Ablassgewinnung ge-

nügt es, wenn das entspre-
chende Gebet abwechselnd 
mit einem anderen verrichtet 

oder im Geist mitgebetet wird, 
wenn es ein anderer vor-
spricht. 

Die wohl wichtigste Auffor-
derung der Muttergottes an 

die Seherkinder - und an 
uns alle - ist das tägliche 
Rosenkranzgebet. Es lohnt 

sich auch, wie aus der Ab-
lassordnung der Kirche von 
1968 zu entnehmen ist: 

Das Rosenkranzgebet erhält 
einen Vollablass, wenn es in 

einer Kirche oder öffentlichen 
Kapelle, in der Familie, in ei-
ner religiösen Gemeinschaft 

oder Gebetsgemeinschaft ver-
richtet wird; sonst einen Teil-
ablass.  

Der Rosenkranz ist eine Ge-
betsform, die aus 20 Dekaden 

(Gesätzchen) des Englischen 
Grusses (Gegrüsst seist Du 
Maria…) besteht, vom Gebet 

des Herrn (Vater unser…) un-
terbrochen wird und mit der 

Betrachtung der 20 Geheim-
nisse unserer Erlösung ver-
bunden ist. Jedoch wird ge-

wöhnlich bereits der vierte Teil 
dieses Gebetes, d.h. 5 Gesätz-
chen, als Rosenkranz bezeich-

net.  

Für die Erlangung des Voll-

ablasses gilt: 

1. Es genügt das Beten eines 

Viertels des Rosenkranzes, je-
doch müssen diese 5 Gesätz-
chen ohne Unterbrechung ge-

sprochen werden. 

2. Das mündliche Gebet muss 
von der Betrachtung des ent-
sprechenden Geheimnisses 

begleitet sein. 

3. Beim gemeinsamen Gebet 
sollen die Geheimnisse nach 
örtlicher Gewohnheit erwähnt 

werden. Beim privaten Beten 
genügt die geistige Betrach-
tung der Geheimnisse. 

4. Allgemein gültige Voraus-

setzungen für den Vollablass: 

a) Wer einen Ablass gewinnen 
will, muss getauft und darf 
nicht exkommuniziert sein. Er 

muss sich mindestens bei Be-
endigung des vorgeschriebe-
nen Gebetes oder Werkes im 

Der heilige Rosenkranz … und seine Auswirkungen  

zum Beispiel die Ablassordnung  



                                                                   Schweizer Fatima-Bote Nr. 56 2/2013                     19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zen wären aber das grosse  
Hindernis. In Polen liegt der 
Durchschnittsverdienst bei 
350 bis 400 Euro im Monat. 
Wie kann er also einen sol-
chen Anlass, der für Reise 
und Unterkunft auf rund 
2000 Euro zu stehen kommt, 
finanzieren. Bereits haben 
wir ihm signalisiert, ihm be-
stimmt zu helfen. Es ist näm-
lich wichtig, dass gerade die 
Länder Osteuropas an die-
sem Kongress vertreten sind. 
Dieser Mann unternimmt 
auch alles, entweder Kardi-
nal Dziwisz oder den Erzbi-
schof von Tschenstochau 
nach Einsiedeln zu bringen.  
Vielen herzlichen Dank also 
für Ihre wohlwollende Un-
terstützung. 

Fatima-Homepage  

Haben Sie eigentlich diese 
sehr informative Homepage 
www.fatima.ch auch schon 
besucht? Bestimmt haben 
Sie nicht alle früheren Aus-
gaben des Fatima-Boten zur 
Hand. Auf unserer Homepa-
ge können Sie diese von  
Nr. 1 bis zur Nr. 51 jederzeit 
nachschauen und eines darf 
gesagt werden: Keine Arti-

kel veralten; sie bleiben 

höchst aktuell! Dann besteht 
auch die Möglichkeit, ande-
re interessante Links zu be-
suchen, und auf Webcam 
können Sie sich jederzeit in 
die Erscheinungskapelle von 
Fatima begeben. Von Zeit zu 
Zeit liefern wir auf der 
Nachrichtenseite auch aktu-
elle Informationen.  

 

 

 

 

Erfreuliches Spendenergebnis 

In der letzten Ausgabe des 
Schweizer Fatima-Boten haben 
wir um Spenden für das im Bau  
befindliche Fatima-Zentrum in 
Nemesvamos/Ungarn gebeten. 
Herzlichen Dank allen Spendern, 
die zum schönen Resultat von 
CHF 6‘200 beigetragen haben. 
Weitere Spenden sind jederzeit 
willkommen und werden wie im-
mer ohne irgendwelche Verwal-
tungsspesen direkt für sinnvolle 
Zwecke eingesetzt. 

Abo-Erneuerung 2013 

Dieser Ausgabe liegt wiederum 
ein Einzahlungsschein bei. Wir 
bitten um die Erneuerung des 
Abonnements durch Überweisung 
von min. CHF 20. Alle höheren 

Beträge sind höchst willkommen, 
erlauben sie es doch, unsere Akti-
vitäten zu finanzieren. Der dieses 
Jahr in Einsiedeln zur Durchfüh-
rung gelangende 2. Europäische 

Fatima-Kongress wird von uns 
nebst vieler Arbeit auch einiges 
an finanziellem Aufwand abver-
langen. Viele der teilnehmenden 
Ländervertreter verfügen nämlich 
nicht über genügend Geld für den 
Anlass, so dass wir ihnen finanzi-
ell unter die Arme greifen wollen. 
Auch ist es üblich, die Reisekosten 
für kirchliche Würdenträger und 
Referenten zu übernehmen. Hier 
nur ein kurzes Beispiel eines Inte-
ressenten aus Polen: Er schreibt 
uns, er werde alles versuchen, am  
Anlass teilzunehmen, seine Finan- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAF International sehr aktiv: 

Im vergangenen Herbst wurde der 
Präsident des Int. Fatima-
Weltapostolats, Prof. Américo 
Pablo Lopéz-Ortiz, zu einem Vor-
trag bei der Fernsehstation von 
EWTN in den USA eingeladen. 
Sein Referat fand ein sehr grosses 
Medienecho und führte nun auch 
dazu, dass er diesen Februar eine 
Einladung erhielt, im Heiligtum 
von Guadalupe, in Mexico, zu  
Themen wie Neu-Evangelisierung, 
die Botschaft von Fatima, eucha-
ristische Spiritualität der Hirten 
von Fatima und die neue Rolle des 
WAF Vorträge zu halten. Er wird 
am 2. Europäischen Fatima-
Kongress in Einsiedeln ebenfalls 
als Referent auftreten (→ Seite 3). 

 

Habt keine Angst 

Das dritte Vorbereitungsjahr zum 
100-Jahr-Jubiläum der Erschei-
nungen von 1917 trägt den Titel: 
„Habt keine Angst“. Dies ist der 
Bezug auf die zweite Erscheinung 
der Muttergottes vom 13. Juni 
1917 und basiert auf dem Verspre-
chen von Unserer Frau an 
Schwester Lucia: „Mein Unbe-
flecktes Herz wird deine Zuflucht 
sein und der Weg, der dich zu Gott 
führt“.  

Und schon 1916, in der ersten En-

gelerscheinung, sagte der Engel zu 

den Kindern das Gleiche. (Haben 

Sie übrigens  gewusst, dass diese 

Aussage „Habt keine Angst“ in der 

 

 

 

Fatima Neuigkeiten 
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Gebetsnacht in der Kirche Maria Lourdes Zürich-Seebach 
Jeden Herz-Jesu-Freitag (1. Freitag im Monat). Beginn um 22 Uhr; Schluss mit 5 Uhr Messe zum Herz-Mariä-Sühnesamstag 
(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. Jeweils am 13. der Monate Mai bis Oktober. 14 Uhr  
Rosenkranzgebet, 15 Uhr Hl. Messe mit Predigt und anschliessend Segen mit dem Allerheiligsten. 

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 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 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. 
Herz-Jesu Kirche, Aemtlerstrasse 41, Zürich: Am Herz-Mariä-Sühne-Samstag um 15 Uhr: polnische kath. Mission. 
 
Weitere Orte mit Herz-Maria-Sühnesamstage oder Feier des 13. im Monat bitte melden. Danke. 
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„Am Ende wird mein Unbeflecktes Herz triumphieren!“ 

HABEMUS  PAPAM  Franciscum 

Wir freuen uns sehr über die Wahl von Papst Franziskus und danken Papst Benedikt XVI. von 

Herzen für sein grossarges Ponfikat 
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Schöpfung, oder? Er ist der Mann, 
der uns diesen Geist des Friedens 
gibt, der Mann der Armut.“ Und er 
fügte die gerade für unsere Kirche in 
der Schweiz so wichtigen Worte hin-
zu: „Ach, wie möchte ich eine 
arme Kirche für die Armen!“ 

Und schliesslich hat er am Sonntag, 
18. März 2013, bei seiner ersten offi-
ziellen Audienz, von der Beichte 
gesprochen und sie ans Herz aller 
Gläubigen gelegt. Er sagte: „Er 
(Gott) wird es nie müde, zu verge-
ben, doch wir werden bisweilen 
müde, die Vergebung zu erbitten. 
Wir wollen dessen nie müde wer-
den, nie! Er ist der liebende Vater, 
der immer vergibt, der dieses Herz 
der Barmherzigkeit für uns alle hat, 
und auch wir wollen lernen, mit 
allen barmherzig zu sein.“ 

Teufel, Christus als einziger Retter 
der Menschen, eine arme Kirche, 
die hinausgeht zu den Menschen, 
Beichte – schon die ersten Worte 
des Papstes sprechen von dem, wo-
von auch die Muttergottes in 
Fatima gesprochen hat. Es kommt 
nicht von ungefähr, dass er aus-
drücklich wünscht, sein Pontifikat 
der Muttergottes von Fatima zu wei-
hen (lesen Sie den Artikel von Geor-
ges Inglin auf Seite 16). 

Liebe Freunde der Muttergottes von 
Fatima, wir wollen unseren Papst 
Franziskus mit unserem Gebet und 
Opfer unterstützen und ihm helfen 
in seiner so grossen und so wichti-
gen Mission für die Neuevangeli-
sierung der Welt. 

Noch etwas: Beachten Sie bitte auch 
die Ausführungen zum 2. Europäi-
schen Fatima-Kongress in Ein-
siedeln auf Seite 19: Gemeinsam 
haben wir es in der Hand, daraus 
einen Anlass zu machen, der die 
Kraft hat, die Schweiz und Eu-
ropa zu bewegen. Aber dafür ist 
es unerlässlich, dass Sie alle mit-
machen. Je mehr wir sein werden, 
umso grösser die Wirkung für unser 
Land. Ich bitte Sie daher sehr 
eindringlich, in der Zeit vom 22.-
25. September oft nach Einsiedeln 
zu kommen, ganz besonders am 
Sonntag, 22. September, zum 
Schweizerischen Fatimatag. 
Dieser Fatima-Tag soll im „Jahr des 
Glaubens“ wahrhaftig ein Fest des 
Glaubens und ein Zeugnis dafür 
werden, dass wir treue Kinder der 
Muttergottes von Fatima sind. 

In herzlicher Gebetsgemeinschaft 
verbunden: Pfr. Thomas Rellstab, 
Geistlicher Leiter 

bekennt man die Weltlichkeit des 
Teufels, die Weltlichkeit des Bösen. 

Wenn wir ohne das Kreuz gehen, 
wenn wir ohne das Kreuz aufbau-
en und Christus ohne Kreuz beken-
nen, sind wir nicht Jünger des 
Herrn: Wir sind weltlich, wir sind 
Bischöfe, Priester, Kardinäle, 
Päpste, aber nicht Jünger des 
Herrn.“ 

Am Freitag, 15. März, sprach er von 
der anziehenden Kraft der christli-
chen Wahrheit und der Kirche und 
von Christus als dem einzigen Ret-
ter der Menschen. Er sagte den 
Kardinälen in der Sala Clementina 
u.a.: „Der Heilige Geist ist die Seele 
der Kirche mit seiner Kraft, die 
Leben spendet und Einheit schafft: 
Aus vielen bildet er einen einzigen 
Leib, den mystischen Leib Christi. 
Geben wir nie dem Pessimismus 
nach, jener Verbitterung, die der 
Teufel uns jeden Tag bietet; geben 
wir nicht dem Pessimismus und 
der Mutlosigkeit nach: Wir haben 
die feste Gewissheit, dass der Hei-
lige Geist mit seinem mächtigen 
Wehen der Kirche den Mut 
schenkt, fortzufahren und auch 
nach neuen Wegen der Evangeli-
sierung zu suchen, um das Evan-
gelium bis an die Grenzen der Er-
de zu bringen (vgl. Apg 1,8). Die 
christliche Wahrheit ist anziehend 
und gewinnend, denn sie antwor-
tet auf die tiefen Bedürfnisse des 
menschlichen Daseins, wenn sie 
auf überzeugende Weise verkün-
det, dass Christus der einzige Ret-
ter des ganzen Menschen und aller 
Menschen ist. Diese Botschaft 
bleibt heute gültig, wie sie es vom 
Anbeginn des Christentums war, 
als die erste grosse missionarische 
Verbreitung des Evangeliums voll-
bracht wurde. Liebe Mitbrüder, 
nur Mut!“ 

Am Tag darauf sprach er vor Medi-
envertretern über den von ihm ge-
wählten Namen Franziskus. Er 
erklärte, dass ihm im Moment, als 
es klar wurde, dass er die nötigen 
Stimmen erhalten hatte, der neben 
ihm sitzende Kardinal Claudio 
Hummes ins Ohr flüsterte: 
„Vergiss die Armen nicht!“ Da 
sei ihm Franziskus von Assisi in 
den Sinn gekommen. Dann sagte er 
über den hl. Franziskus: „Er ist für 
mich der Mann der Armut, der 
Mann des Friedens, der Mann, der 
die Schöpfung liebt und bewahrt. 
Gegenwärtig haben auch wir eine 
nicht sehr gute Beziehung zur 

Liebe Freunde von Fatima 

Als am Mittwoch, 13. März 2013 im 
Saal, wo ich gerade einen Vortrag 
hielt, die Nachricht per SMS ein-
traf, dass der neue Papst Franziskus 
heisst, haben alle gestaunt. Und als 
mitgeteilt wurde, es sei Jorge Mario 
Kardinal Bergoglio, Erzbischof von 
Buenos Aires, wusste niemand so 
recht, wer das ist. Mir schoss es 
durch den Kopf, ob das jetzt der 
Antichrist sei, wie es mir einige Per-
sonen, die der abstrusen 
„Warnung“ Glauben schenken, 
im Voraus angekündigt hatten. In 
den Tagen darauf habe ich auf-
merksam und mit besonderem In-
teresse alle Ansprachen und Gesten 
des neuen Papstes verfolgt. Was ich 
in der ersten Woche seines Pontifi-
kates gesehen und gehört habe, hat 
mich restlos überzeugt: Dieser 
Papst ist ein grosses Geschenk 
der Vorsehung Gottes an die 
Menschheit. 

Einige Beispiele dafür: In der  Pre-
digt vor den Kardinälen in der Sixti-
nischen Kapelle am Tag nach seiner 
Wahl, die Papst Franziskus unter 
die drei Begriffe: „Gehen, aufbauen, 
bekennen“ stellte, sprach er die 
schon lange nicht mehr gehörte Re-
alität des Teufels an. Wörtlich sag-
te er: “Wir können gehen, wie weit 
wir wollen, wir können vieles auf-
bauen, aber wenn wir nicht Jesus 
Christus bekennen, geht die Sache 
nicht. Wir werden eine wohltätige 
NGO (Nicht-Regierungs-Organisa-
tion)  aber nicht die Kirche, die 
Braut Christi. Wenn man nicht 
geht, bleibt man da stehen. Wenn 
man nicht auf Stein aufbaut, was 
passiert dann? Es geschieht das, 
was den Kindern am Strand pas-
siert, wenn sie Sandburgen bauen: 
Alles fällt zusammen, es hat keine 
Festigkeit. Wenn man Jesus Chris-
tus nicht bekennt, da kommt mir 
das Wort von Léon Bloy in den 
Sinn: „Wer nicht zum Herrn 
betet, betet zum Teufel.“ Wenn 
man Jesus Christus nicht bekennt, 
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und mit Christus, dem Erlöser 
dar. Alle Sünden und alle Belei-

digungen durch die Menschen, 
Gott und Christus gegenüber, 
sind gegen Gott und seinen 

Sohn Jesus Christus gerichtet 
und gehen durch das Unbe-
fleckte Herz Mariens hindurch. 

In Maria treffen sie Gott sel-
ber; darum wird die Sühne 
Gott selber und dem göttlichen 

Herzen Jesu dargeboten, wird 
aber auch zur Sühne dem Un-
befleckten Herzen Mariens ge-

genüber.  

Die göttliche Offenbarung zeigt 

uns Christus nicht nur als Erlö-
ser des gefallenen Menschen, 
für den er gesühnt hat, son-

dern sie sagt auch, dass die 
ganze Schöpfung auf Jesus, 

dem Gott-Menschen, gründet. 
Das Geheimnis der Erlösung 
durch Christus ist so das Fun-

dament der ganzen menschli-
chen Existenz; der Mensch 
wird von seinem Ursprung her 

durch den Heiligen Geist in ei-
ne mystische Vereinigung mit 
Christus eingeführt und nimmt 

Anteil am unsterblichen Leben 
Christi, für das er geschaffen 
wurde. Jedoch ist der Name 

Gottes von Anfang an in der 
Natur des Menschen einge-
prägt, weil er ja als Bild und 

Gleichnis Gottes und ihm ähn-
lich erschaffen wurde.  

Sein Name kommt von Chris-
tus selber, weil Christus das 

 

Nur in diesem Rahmen ver-
steht sich die wahre Bedeu-
tung und erhöhte Wichtigkeit 

der Botschaft und des Aufrufs 
Unserer Lieben Frau in Fatima.  

Maria bittet nicht um irgendei-
ne besonders an die gegen-
wärtige Zeit gebundene Sa-

che, die nur für unsere Situati-
on gilt, um uns zum Beispiel in 
unseren Konflikten in den um 

uns herum auftretenden Klein-
kriegen zu helfen, sondern sie 

verlangt etwas absolut Not-
wendiges und Allgemeines. Sie 
richtet sich vorbehaltlos an 

die ganze Menschheit, an 
die ganze Welt und appelliert 
an ihre allgemeine Sendung 

für die Erlösung.  

Die Weihe an das Unbe-

fleckte Herz Mariens ist kei-
ne fromme, besondere An-
dacht, die dem einen mehr 

und dem andern weniger gut 
dient; es ist keine Schutz-
massnahme oder ein Ver-

dienst, sondern eine allgemei-
ne Notwendigkeit für die Men-
schen, die Kirche und die gan-

ze Menschheit. Es ist ein Hin-
weis, dass die Stellung und die 
Heilsbedeutung Marias in die-

ser Heilsordnung und beson-
ders in Bezug auf ihr Unbe-
flecktes Herz betrachtet wer-

den müssen. Maria stellt ihr 
Unbeflecktes Herz in Fatima 
im Zusammenhang mit Gott 

Um das Drängen der Heiligs-
ten Jungfrau besser zu verste-

hen und worin die Wiedergut-
machung (Sühne) der gegen 
ihr Unbeflecktes Herz began-

genen Beleidigungen besteht, 
müssen wir uns in die the-
ologische Lehre der zwei-

tausendjährigen Kirche 
über die Sühne versenken. 
Sonst wäre es gegen den Plan 

Gottes selber, wenn wir die 
Augen verschliessen und keine 
ernstere Studien anstellen, um 

die Bitten Marias in Fatima 
besser zu verstehen.  

Die ersten Kirchenväter orien-
tierten uns bereits in dieser 
Richtung: Jede dem Volk Got-

tes mitgeteilte Botschaft der 
Erlösung, und sei sie noch so 

einfach, muss sich an den 
ganzen Menschen richten, an 
alle seine Fähigkeiten und be-

sonders an seine Vernunft. 
Die katholische Tradition ver-
teidigte immer diese Arbeit 

der Vernunft, den Glauben zu 
vertiefen: „Fides quaerens in-
tellectum“.  

Alle Methoden und alle Wege 
zur Vertiefung des Glaubens 

müssen sich gegenseitig vo-
raussetzen. 

Darum ist die Botschaft von 
Fatima nicht nur ein Aufruf für 
Herz und Gemüt, sondern sie 

muss auch und vor allem ein 
starker Aufruf für die Ver-
nunft sein. Sie muss Licht 

für die Vernunft sein, die ver-
schiedenen Wahrheiten im Ka-
tholischen Glauben zu be-

leuchten und zu bekunden; 
Licht eines Leuchtturms, das 
leuchtet und sich vom Schat-

ten abhebt sowie die verschie-
denen Wahrheiten deutlich 
macht. So wird die Botschaft 

von Fatima eine echte Quelle 
zur Vertiefung des Glaubens.  

Die Stellung Mariens im Plan der Vorsehung und im Geheimnis Christi 

Aus dem Buch von Pater Luis Kondor „Quereis oferecer-vos a Deus“  
(Wollt ihr euch Gott anbieten).  

Übersetzt von Pater Joseph Grass. Fortsetzung der Nummern 54-56. 
 

Bei der Botschaft von Fatima 

geht es nicht um „neue Offen-
barungen“, sondern um 

grundlegende Wahrheiten der 
Heiligen Schrift und der Tradi-

tion, die allmählich gering ge-

schätzt, begraben und verges-
sen wurden. Jetzt müssen sie 

im Bewusstsein der Menschen, 
der Welt und der Kirche neu 

erweckt werden.  
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der Gnade.  

Die Bedeutung und die Kraft 
der göttlichen Namensgebung 
existierten im Leben aller Er-

wählten Gottes und werden 
nach dem Traum des nächtli-
chen Kampfes im Leben Jakobs 

gut sichtbar.  

Die beschriebenen Momente 

enthüllen die Bedeutung der 
Namensgebung von Jakob und 
den Inhalt des neuen Namens 

„Israel“: „Nicht mehr Jakob 
wird man dich nennen, sondern 
Israel (Gottesstreiter); denn 

mit Gott und Menschen hast du 
gestritten und hast gewonnen.“  

Durch diese Namensgebung für 
die Berufung in Christus ver-
wandelt Gott den Menschen 

und gibt ihm seinen eigenen 
Namen, um sich verherrlichen 

zu lassen, zu leuchten und sei-
ne Heiligkeit auszustrahlen. 
Das Entscheidende wird die ei-

gene Heiligung und Verherrli-
chung des Namens Gottes sein, 
der heilig und verherrlicht blei-

ben muss, da er einzig und al-
lein für die Verherrlichung Got-
tes und Christi erschaffen wur-

de; das ist seine Hauptbe-
stimmung. „Bild und Gleichnis 
Gottes“ zu sein in Christus, das 

ist die wahre Heiligkeit des 
Menschen. Seine Wurzel ist das 
Wohnen des Göttlichen Heiligen 

Geistes im menschlichen Her-
zen. Jeder Mensch soll die Hei-
ligkeit Christi besitzen und die-

se geheimnisvolle Einheit mit 
ihm soll ihn formen, weil sich 
diese Struktur unzerstörbar in 

seinem Inneren findet. 

Wenn aber der Mensch dieses 

sein „Sein“ aufgibt, dann auch 
seine Mitte und sein Ziel. 
Adam, der ersterschaffene 

Mensch, wurde nicht nur er-
schaffen, erstes  Bild und 
Gleichnis Gottes zu sein in 

Christus, sondern auch Modell 
Christi, des allgemeinen Haup-
tes des ganzen Menschenge-

schlechtes, er wurde erschaffen 
zur geheimnisvollen Einheit 
mit Christus. Nur in IHM  fand 

sich der Grund seines Seins. 
Die Heiligkeit Christi ist von An-

ment seines Wesens als Bild 
und Gleichnis Gottes. In dieser 

seiner Herrschaft muss er sei-
ne geistliche Kraft der Aus-
strahlung und Anziehung, sei-

nen Einfluss durch die Liebe 
über andere Geschöpfe in 
Gang bringen. 

Diese grundlegende Wahrheit 
liest man auf allen Seiten der 
Heiligen Schrift. Gott offenbar-

te und enthüllte dem Men-
schen seinen Namen. Deshalb 
sorgt er dafür, dass der 

Mensch durch das Leben sei-
nes Geistes und seines Geset-
zes sich durch den Heiligen 

Namen Gottes heilige. Er ist 
die Kraft, die befreiende und 
erlösende Macht des Men-

schen. Gott gab jedem Men-
schen den Namen, mit dem er 
ihn ruft, und er ruft einen je-

den bei seinem eigenen Na-
men. Dieses „dem Menschen 
seinen Namen geben“ ist auch 

mit dem Segen und der Ver-
breitung des göttlichen Segens 
verbunden. Und der Segen 

Gottes, der die Grundlage in 
seinen Erwählten hat, kann 
auch an andere, mit denen sie 

Kontakt haben, übermittelt 
werden.  Gott selber ist mit 
ihnen. Er wird ihnen den Se-

gen geben. Die Mitteilung sei-
nes göttlichen Namens wird 
zur Mitteilung der Heiligkeit, 

der göttlichen Macht und Kraft 
der Liebe. Gott wird ihnen 
die Kraft, andere zu retten 

und zu heiligen übergeben. 
Dies wird zur Erweiterung und 
Vermittlung des Segens und 

Bild des unsichtbaren Got-
tes ist und der erste 

Mensch wurde nach diesem 
Bild Christi, dem Gott-
Menschen, erschaffen. 

Es handelt sich nicht um 
eine rein juristische Be-

zeichnung. Gott teilte dem 
Menschen tatsächlich sei-
nen heiligen Namen mit 

und diese göttliche Be-
zeichnung bleibt unaus-
löschlich seinem Innern 

eingeprägt. Der Name Got-
tes im Menschen ist Anteil 
an der Heiligkeit Gottes 

und stellt die absolute 
Transzendenz Gottes über 
alle Geschöpfe dar. Er be-

sitzt die Macht, die Kraft, 
die Ausstrahlung, die An-

ziehungskraft, die Herr-
schaft Gottes über alle Ge-
schöpfe. Er trägt in sich 

den Heiligen Geist, der Lie-
be ist. Indem Gott dem 
Menschen seinen eigenen 

Namen gab, übertrug Er 
ihm seine Heiligkeit und 
seine Herrschaft über die 

Schöpfung und möchte 
dem Inneren des Menschen 
Anteil an seinem eigenen 

Leben geben; er möchte, 
dass sein Heiliger Geist im 
Herzen des Menschen woh-

ne. So wurde der nach dem 
Bild und Gleichnis Gottes 
erschaffene Mensch in 

Christus der Herr der 
Schöpfung.  

Dies bedeutet, dass der 
Lichtstrahl des göttlichen 
Lebens unsichtbar in das 

Innere der gesamten 
menschlichen Persönlich-
keit eintrat, damit auch sie 

als Abbild Gottes sein und 
handeln könne und an der 
Heiligkeit, der Ausstrahlung 

und der geistlichen Anzie-
hungskraft Gottes teilhat. 
Darin besteht die Herr-

schaft des Menschen - und 
über dem Menschen ruhte 
der Segen Gottes - die 

wirkliche Herrschaft in der 
Heiligkeit. Die Herrschaft 
des Menschen ist ein le-

bendiger, dynamischer Mo-
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Sie ist die neue Eva, die dazu 
von Anfang an bestimmt und  
der Frau des  ersten Men-
schen übergeordnet wurde, 
die beim Unglück des Sün-
denfalls einen wichtigen Platz 
einnahm. Maria ist nach dem 
ewigen Plan Gottes, die Ver-
wirklichung der Hauptstellung 
der Eva, wie Christus die Ver-
wirklichung und Vollkommen-
heit von Adam ist. Deshalb 
ist sie mit Christus das allge-
meine Prinzip oder Co-Prinzip 
des völligen Sieges und der 
Vernichtung des Sündenfalls. 
Maria ist die Unversehrte, oh-
ne den geringsten Schatten 
der Sünde; ihre ganze Person 
– Leib und Geist – ist heilig. 
Sie ist die Unbefleckte seit 
ihrer Empfängnis und ist ewi-
ge Jungfrau. Deshalb hat 
sie Anteil am Erlösungs-
sieg Christi. Sie ist das voll-
kommene Bild und Gleichnis 
Gottes in Christus. In Maria, 
deren innere Mitte ihr Unbe-
flecktes Herz ist, wurde die 
Liebe Gottes in Überfülle aus-
gegossen. Sie ist die Woh-
nung des Heiligen Geistes, 
die Mutter von Jesus Christus 
und des ganzen Christus (der 
Kirche). Ausgehend von die-
ser Mitte beherrscht die Hei-
ligkeit Christi das ganze Le-
ben von Maria. Der geistige 
Horizont und die Ausstrah-
lung der Wirksamkeit Mariens 
verbreiten sich über die gan-
ze Menschheit und umfassen 
die Gesamtheit von Raum 
und Zeit.  

Maria ist frei von jeglicher 
Sklaverei des Unglückes der 
Sünde; sie ist die Verwirkli-
chung der Prophezeiung: „Sei 
gegrüsst, du voll der Gnade“,  
„Juble laut, Tochter Zion!“  
Sie jauchzt in der Freude der 

Christi in den Menschen und im 
Aufbau Seines Mystischen Lei-
bes nicht ein zeitlicher Vor-
gang, sondern das Wachstum 
des Menschen im ewigen Mys-
terium Christi, im „Kairos der 
Wiedereinsetzung des Haup-
tes“. Der Mensch kann sich nur 
so von der geistigen und natür-
lichen Sklaverei der Sünde ret-
ten und den heiligen und un-
sterblichen Namen Gottes ver-
herrlichen, vereint mit Gott 
und  wieder hergestellt in der 
Kraft des Geistes Christi zur 
Unsterblichkeit.  Die Wieder-
einsetzung des Hauptes ist 
folglich sehr verschieden von 
einer einfachen moralischen 
Wiedergutmachung durch die 
anderen. Sie ist der vollkom-
mene Sieg über das allgemeine 
Unglück der Sünde, durch die 
Erniedrigung Christi am Kreuz. 
Nur durch das göttlich-
menschliche Leben Christi wur-
de der Stolz Adams gebrochen. 
Der Tod und die Auferstehung 
von Christus sind die seins-
mässige Kraft des Sieges über 
den Tod, der den Neuen Men-
schen zur Unsterblichkeit zu-
rückführt. Die Wiedereinset-
zung ist deshalb der Anfang, 
die Mitte und das Ende der Er-

lösung, der „Kairos“ der end-
gültigen und völligen Verwirkli-
chung und Vollendung.  

Auch Maria befindet sich in „in 
der Fülle der Zeiten“, mit 
Christus, im „Kairos“ der Ver-
wirklichung und Vollendung, 
wie es uns die Offenbarung der 
Heiligen Schrift und die ganze 
Vätertradition zeigen.   

fang an die allgemeine Kraft 
des ganzen Menschenge-
schlechtes. Die sittliche Ver-
dorbenheit Adams bestand im 
Verlust der Gottebenbildlich-
keit und hatte für das ganze 
Menschengeschlecht eine all-
gemeine Macht. Es begann 
das Reich der Sünde, das 
Reich des Fehlens der Heilig-
keit, der Gottesleugnung und 
des Atheismus. Satan wurde 
so im dynamischen Prozess 
der Trennung von Gott Herr 
dieser Welt. Herr der Welt im 
geistigen und physischen Zer-
fall, in der Zerstörung und im 
körperlichen Niedergang. 
Adam verwandelte das Men-
schengeschlecht in eine 
„sittlich verdorbene  Generati-
on“ und jede Person in ein 
lebendiges Bild der Sünde 
und des Atheismus.  

Die völlige Perversion und 
Verdorbenheit dieser atheisti-
schen Generation wird in der 
ganzen Heiligen Schrift klar 
beschrieben, sowohl in den 
Worten der Propheten und in 
den Ereignissen, aber auch 
bei Christus selber und auf 
dramatischere Weise im Pro-
zess seines Todes am Kreuz. 
Der Schöpfungs- und Erlö-
sungsplan Gottes wird durch 
die Wiedereinsetzung des 
Gott-Menschen, Jesus Chris-
tus, als Haupt der ganzen 
Menschheit, vollendet. 

Die Wiedereinsetzung als 
Haupt ist die Zusammenfas-
sung der Erlösung in Christus, 
dem Haupt der Schöpfung, im 
„Kairos“ der Verwirklichung in 
„der Fülle der Zeiten“. Das 
Opfer Christi am Kreuz ist 

deshalb „der Kairos“ ( = 
günstiger Zeitpunkt einer Entschei-
dung, die Red.)  der Verwirkli-

chung und der Vollendung 
aller Verheissungen, der alle 
Zeiten und den Endsieg im 
Verlauf dieser durch Adams 
Fall abgefallenen Welt um-
fasst. Das Kreuz Christi ist die 
allgemeine Kraft des Sieges 
über die Welt. Deshalb ist die 
Erlösung des Menschen, das 
Wachstum des Geheimnisses 

Maria kommt in der Er-

lösung der Menschheit 

eine uneingeschränkte 

und allgemeine  

Bedeutung zu. 
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bensbaum wäre, von Gott ge-
pflanzt im Garten der Welt, 

damit alle ihre Kinder sich von 
ihren Früchten ernähren kön-
nen. 

Die Kinder empfangen aus 
dem Herzen der Mutter das 

natürliche Leben, den ersten 
Atemzug, das erste Leben 
spendende Blut, das Schlagen 

des Herzens, als ob die Mutter 
die Kordel ist, die zugleich 
zwei Pendel bewegt. Wenn wir 

an die Abhängigkeit des Kind-
leins in der ersten Zeit der 
Schwangerschaft im Mutter-

schoss denken, könnten wir 
fast sagen: Das Herz der Mut-
ter ist das Herz des Kindes. 

Dasselbe liesse sich sagen von 
Maria, als sie in ihrem Schoss 

den Sohn des Ewigen Vaters 
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 die-

ses Unbefleckten Herzens er-
nährt, 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 ge-
sandt hat und wie ich durch 
den Vater lebe, so wird jeder, 

der mich isst, durch mich le-
ben" (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 Mon-
stranz, die ihn hütete. Das 

Blut ihres Unbefleckten Her-
zens 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 Mysti-
schen Leibe. Maria ist die Mut-

der Mutter in einer Familie be-
deutet: die Liebe! Wahrhaftig, 

es ist die Liebe, welche die 
Mutter bei der Wiege des Kin-
des wachen lässt, sich opfern, 

sich hingeben und rennen 
lässt, um ihr Kind zu verteidi-
gen. Alle Kinder vertrauen auf 

das Herz der Mutter und alle 
wissen, wie sie darin als Lieb-
ling einen besonderen Platz 

haben. Dasselbe geschieht bei 
der Jungfrau Maria. So sagt 
die Botschaft: "Mein Unbe-

flecktes Herz wird deine Zu-
flucht 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 Zuflucht und dieser Weg 
wurden von Gott für die ganze 

Menschheit schon nach ihrem 
ersten Fall angekündigt. Dem 
Dämon, der die ersten Men-

schen versucht hatte und sie 
zum Ungehorsam dem emp-
fangenen Gebot Gottes gegen-

über 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 sie-
gen im Kampf gegen die Ge-
neration Satans, bis sie ihm 

den Kopf zertreten wird. Maria 
ist die Mutter dieser Generati-
on, als ob sie ein neuer Le-

Freiheit; Sie vereinigt in sich 
den allgemeinen Reichtum der 

Gnade Christi, als „Gebe-
nedeite… unter allen Frauen“ 
und befindet sich unter dem 

Kreuz im Geheimnis Christi, 
im „Kairos“ der eigenen Voll-
kommenheit als wahrhaftige 

„Mutter der Lebenden“. Maria 
vereinigt in sich die Verwirkli-
chung und die Erfüllung des 

Mysteriums der Kirche, welche 
die mystische Vereinigung des 
Menschen mit Christus im Hei-

ligen Geist ist. 

Maria verlangte in Fatima 

nichts anderes als das Grund-
legende und Zentrale der Hei-
ligen Schrift: die Heiligung 

von Gottes Namen. Heilig zu 
sein, wie Gott heilig ist, so 

heilig zu sein, wie er heilig ist.  
Der Aufruf gilt für alle Men-
schen: heilig zu sein durch das 

Opfer, heilig zu sein durch die 
Ganzhingabe seiner ganzen 
Person. Ohne diese Heiligung 

wird niemand Gott schauen 
können. Nur so können die 
Menschen Anteil am Leiden 

Christi nehmen. Darin besteht 
das „geistige  Opfer“, das Gott 
angenehm ist, die „geistige 

Anbetung“ der Glieder Christi, 
des Volkes Gottes, „des heili-
gen Priestertums“, dessen Ziel 

es ist, die geistlichen, Gott an-
genehmen Opfer durch Jesus 
Christus aufzuopfern.  

„Jesus möchte in der Welt die 
Verehrung zu meinem Unbe-

fleckten Herzen einführen“, 
sagte Maria den drei Hirten-
kindern, nachdem sie ihnen 

am 13. Juli 1917  die Hölle ge-
zeigt hatte. Lucia erklärt:  

„In der Welt die Verehrung 
des Unbefleckten Herzens Ma-
riens einführen heisst, die Per-

sonen zur vollkommenen Wei-
he, Umkehr, Hingabe, zu tiefer 
Wertschätzung, Verehrung 

und Liebe zu führen. In die-
sem Geiste der Weihe und 
Umkehr möchte Gott in der 

Welt die Verehrung des Unbe-
fleckten Herzens Mariens ein-
führen. 

Wir alle wissen, was das Herz 
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te, dass unsere Verehrung 
dort Wurzeln schlage, denn 

deswegen hat Gott in ihr sel-
ber so viel Liebe wie im Her-
zen einer allgemeinen Mutter 

niedergelegt, die ihre neue 
Generation im Leib und Blut 
Christi, ihrem Erstgeborenen, 

dem Sohn Gottes und Wort 
des Vaters weiht und umwan-
delt: „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 

einzigen Sohnes vom Vater, 
voll Gnade und Wahrheit“ (Joh 
1, 4,14). 

Gott begann im Herzen Mari-
ens das Werk unserer Erlö-

sung, denn in ihrem „Fiat“ fin-
den wir seinen Beginn: „Da 
sagte Maria: Ich bin die Magd 

des Herrn, mir geschehe, wie 
du es gesagt hast“ (Lk 1,38).  

So begann Christus in der 
engsten Verbindung, die zwi-
schen zwei menschlichen We-

sen bestehen kann, mit Maria 
das Werk unserer Erlösung. 
Die Herzschläge des Herzens 

Christi sind die Herzschläge 
des Herzens Mariens, das Ge-
bet Christi ist das Gebet Mari-

ens, die Freuden Christi sind 
die Freuden Mariens; von Ma-
ria erhielt Christus den Leib 

und das Blut, die ihrerseits 
geopfert und vergossen wer-
den für das Heil der Welt. Da-

rum ist Maria eins geworden 
mit Christus, Miterlöserin des 

Menschengeschlechtes: Mit 

ter dieser durch Gott be-
stimmten Nachkommenschaft, 

die den Kopf der höllischen 
Schlange zertreten soll.  

Wir sehen also, wie die Vereh-
rung des Unbefleckten Her-
zens Mariens in der Welt 

durch eine wirkliche Weihe der 
Umkehr und Hingabe einge-
führt 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 Zu-
flucht und Weg zu Gott sein.  

Wir bilden also das Gefolge 
der neuen von Gott erschaffe-

nen Generation. Wir schöpfen 
das übernatürliche Leben aus 

derselben Leben spendenden 
Quelle im Herzen Mariens, der 
Mutter Christi und seines mys-

tischen Leibes. So sind wir 
wirklich Brüder Christi, wie er 
selbst sagte: "Er erwiderte: 

meine Mutter und meine Brü-
der sind die, die das Wort 
Gottes hören und danach han-

deln" (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 hat, komme zu 

mir, und es trinke, wer an 
mich glaubt. Wie die Schrift 
sagt: Aus seinem Inneren 

werden Ströme von lebendi-
gem Wasser fliessen“ (Joh 
7.37-38). In der Tat lesen wir 

im Buch Jesaja: „Denn ich 
giesse Wasser auf den dürs-
tenden Boden, rieselnde Bä-

che auf das trockene Land. 
Ich giesse meinen Geist über 
deine Nachkommen aus und 

meinen Segen über deine Kin-
der“ (Jes 44,3). 

Diese begossene und geseg-
nete Erde ist das Unbefleckte 
Herz Mariens und Gott möch-

Christus in ihrem Schoss, mit 
Christus auf ihren Armen, mit 

Christus in Nazareth und im 
öffentlichen Leben; mit Chris-
tus stieg sie zum Kalvarien-

berg, litt und rang sie mit sei-
nem Sterben. Sie nahm in ihr 
Unbeflecktes Herz die letzten 

Schmerzen Christi auf, seine 
letzten Worte, den letzten To-
deskampf und die letzten 

Blutstropfen, um sie dem Va-
ter darzubringen. Maria blieb 
auf der Erde zurück, um ihren 

Kindern zu helfen, das Erlö-
sungswerk ihres Christus zu 
ergänzen. Sie hütete dieses 

Werk in ihrem Herzen wie ei-
nen Gnadenquell - Ave gratia 
plena – um uns die Früchte 

des Lebens, Leidens und Ster-
bens Jesu Christi, ihres Sohnes 

zu vermitteln.“   

Maria offenbart in Fatima ihr 

Unbeflecktes Herz als unbe-
fleckte Wohnung der eifer-
süchtigen Liebe Gottes, das als 

verzehrendes Feuer die Men-
schen an sich ziehen möchte 
für das geistige Opfer der An-

betung. Wenn ihr Unbeflecktes 
Herz dem Volk Gottes den In-
halt des Gesetzes des göttli-

chen Bundes in Erinnerung 
ruft, möchte es ebenfalls an 
die Worte der Heiligen Schrift 

erinnern: „Lasst euch nicht zu-
sammen mit den Ungläubigen 
in ein fremdes Joch spannen! 

Denn was haben Gerechtigkeit 
und Gesetzlosigkeit miteinan-
der zu tun, und  was für eine 

Gemeinschaft besteht zwi-
schen Licht und Finsternis? 
Wie ist ferner Christus mit 

Belial in Einklang zu bringen, 
oder welchen Anteil hat der 
Gläubige mit den Ungläubi-

gen? Wie passt der Tempel 
Gottes zu den Götzen? Wir 
sind ja Tempel des lebendigen 

Gottes, wie Gott gesagt hat: 
„Ich will unter ihnen wohnen 
und wandeln und werde ihr 

Gott sein, und sie werden 
mein Volk sein. Darum geht 
fort aus ihrer Mitte und son-

dert euch ab, spricht der Herr,  
rührt nichts Unreines an. Dann 
will ich euch aufnehmen und 
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Hauptteiles vom Rosenkranz: 
die Betrachtung. Ohne diese 

ist der Rosenkranz ein Körper 
ohne Seele und sein Beten 
läuft Gefahr, zu einer mecha-

nischen Wiederholung von For-
meln und zum Widerspruch 
gegenüber der Mahnung Jesu 

zu werden: „Wenn ihr betet, 
sollt ihr nicht plappern wie die 
Heiden, die meinen, sie wer-

den nur erhört, 
wenn sie viele 
Worte machen.“  

Der Hl. Vater, 
Papst Johannes 

Paul II., sagt dies-
bezüglich, dass 
der Rosenkranz 

keine Konkurrenz 
zu anderen For-

men des Gebets 
darstellt, sondern 
er vervollständigt 

und vertieft sie.  

„Der Rosenkranz 

ist eine Kurzfas-
sung des Evan-
geliums.“ „Den 

Rosenkranz zu be-
ten ist tatsächlich nichts ande-
res, als mit Maria das Antlitz 

Christi zu betrachten.“ (Papst 
Johannes Paul II.). 

Christus lebt vereint mit uns, 
und wir können handeln wie 
er. Beim Beten des Rosenkran-

zes  verbinden wir uns mit sei-
nen Jüngern. Er ist der  Herr, 
und wir sind seine Jünger.  

In diesem Akt der betenden 
Liebe entsteht eine innige Be-
ziehung zwischen uns und Je-

sus. Wir werden jedes Mal Je-
sus ähnlicher, denn der Inhalt 
der Meditation oder auch die 

Geheimnisse des Rosenkran-
zes bilden unser Herz mehr 
nach  se i nem Her zen :  

„Wer die Perlen des Rosen-
kranzes durch seine Finger 
gleiten lässt und in seinem 

Herzen mit Jesus vereint 
bleibt, wird dort sein, wo es 
nötig ist, und seine Hände 

werden dort helfen, wo es nö-
tig ist“.  

Wird es notwendig sein, darauf 
hinzuweisen, dass dieses Be-
ten nicht einfach ein mechani-

ben Mariens, wie es uns die 
Schrift darlegt, ist derart 

wahrhaftig, dass sie all unsere 
Vorstellungskraft übersteigt 
und deshalb zur Betrachtung 

einlädt. Ihr menschliches Le-
ben ist voll vom Geheimnis 
Gottes, tief und unerreichbar. 

Jesus ist der Inhalt des Lebens 
Mariens so wie der Sohn der 
Inhalt der Mutter ist. In ihrer 

Beziehung mit Jesus lebt Ma-
ria ihre erlösende Mutter-
schaft; sie wächst mit ihrem 

Sohn wie es bei jeder Mutter 
vorkommt; sie lebt ihre Verei-
nigung mit Gott und zieht die 

Menschen zu dieser gleichen 
Vereinigung an.  

Der Rosenkranz wurde zu 
einem besonderen christologi-
schen Gebet. Die Wiederho-

lung der gleichen Worte gibt 
dem Gebet die äusserliche 
Form und hilft der inneren Be-

wegung,  immer ruhiger und 
konzentrierter zu werden. Im 
Innern der betenden Seele 

kommt etwas sehr Heiliges 
und Grossartiges zustande: 
Sie meditiert langsam die Sze-

nen von Jesus und Maria; sie 
geniesst nicht nur die göttli-
chen Geheimnisse, sondern 

wird bereits im göttlichen Le-
ben eingegliedert. In ihr wird 
der Wunsch geweckt, sich hin-

zugeben und Jesus und Maria 
nachzufolgen.   Papst Paul VI. 
erklärt in der Enzyklika Maria-

lis Cultus die Wichtigkeit des 

werde euch Vater sein, und ihr 
wollt meine Söhne und Töchter 

sein, spricht  der Herr, der All-
herrscher.  

Da wir nun diese Verheissun-
gen besitzen, Geliebte, so wol-
len wir uns rein halten von je-

der Befleckung des Fleisches 
und des Geistes, indem wir 
unsere Heiligung zur Vollen-

dung führen in Gottesfurcht.“  

Würden diese Inhalte 

durch die Kirche 
Christi aufrichtig er-
füllt -  und dies in al-

len seinen Mitglie-
dern, in denen das 
Mysterium der Kirche 

verwirklicht werden 
mus - so geschähe 
gleichzeitig die Wie-

dergutmachung und 
Heiligung durch die 

Erlösung der anderen 
Menschen, die Wie-
dergutmachung, die 

insbesondere dem 
Unbefleckten Herzen 
Mariens dargebracht 

wird.   

Das Wort Gottes in der Heili-

gen Schrift und die Worte Ma-
riens in Fatima stimmen über-
ein. Das Unbefleckte Herz 

Mariens ruft die Menschen 
der gegenwärtigen Zeit, be-
sonders die Christen, auf, den 

Namen Christi zu heiligen und 
jede Gotteslästerung aufzuhe-
ben. Christus liebte die Kirche 

und gab sich für sie im bluti-
gen Opfer seines Todes hin, 
um sie zu heiligen, zu reinigen 

und wiederherzustellen. „Er 
wollte sich selbst die Kirche 
herrlich zuführen, ohne Fle-

cken oder Runzeln oder der-
gleichen, sondern heilig und 
makellos.“  

Die Gestalt von Maria war von 
Anfang an vom christlichen 

Herz zärtlich geliebt, wie es 
die Apostelgeschichte und die 
Evangelien bezeugen. Wer ist 

nun aber Maria? Sie ist die 
Mutter Jesu, jene, die mit dem 
Jawort ihrer Freiheit den ers-

ten Schritt zu unserer Erlösung 
tat. Ihr ganzes Leben ist ein 
erlösendes Zeichen. Das Le-
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Neben den ausgezeichneten 

Gebeten (unter den theologi-
schen und katechetischen Ge-
sichtspunkten), die der Engel 

die Hirtenkinder lehrte, gibt es 
noch jene Unserer Lieben 
Frau: „Opfert euch für die 

Sünder und sagt oft, beson-
ders wenn ihr irgend ein Opfer 
bringt: „O mein Jesus, das tue 

ich aus Liebe zu Dir, für die 
Bekehrung der Sünder und zur 
Sühne für die Sünden gegen 

das Unbefleckte Herz Mari-
ens“. Ausserdem noch der Ein-
schub zwischen jedem Ge-

heimnis des Rosenkranzes: 
„(…) Wenn ihr den Rosenkranz 
betet, dann sagt nach jedem 

Gesetz: „O mein Jesus, ver-
zeih uns unsere Sünden, be-
wahre uns vor dem Feuer der 

Hölle und führe alle Seelen in 
den Himmel, besonders jene, 
die deiner Barmherzigkeit am 

meisten bedürfen“. 

In einer Ausstellung über den 

„Meine geliebte Mutter“  

Ich weiss, dass es für Dich ein 
grosser Trost ist, von mir ei-
nen Brief zu erhalten. Ich 

sende Dir diesen Brief, um 
Dich zu ermutigen und Dir zu 
helfen, Gott das Opfer meiner 

Abwesenheit zu bringen. Ich 
verstehe sehr gut, was für 
Dich die Trennung von mir 

bedeutet, aber ich glaube, 
wenn wir uns dem Willen Got-
tes nicht unterworfen hätten, 

hätte er alles doch so gefügt. 
Erinnerst Du Dich, Onkel Ma-
nuel wollte seine Kinder nicht 

fortlassen und dann wurden 
sie ihm von Gott alle genom-
men. Aus diesem Grund, liebe 

Mutter, bringe das Opfer 
grossmütig der seligen Jung-

frau zur Sühne für die Beleidi-
gungen, welche ihr von ihren 
undankbaren Kindern zuge-

fügt werden. Ich möchte 
Dich auch bitten, mir die 
Freude zu machen, eine 

Andacht zu verrichten, von 
der ich weiss, dass sie Gott 
wohlgefällig ist und die 

von unserer geliebten Mut-
ter im Himmel gewünscht 
wird. Sowie ich diese Andacht 

kannte, hatte ich den Wunsch 
sie zu praktizieren und 
wünschte sehr, dass es alle 

anderen auch täten. Ich hoffe 
sehr, liebe Mutter, dass Du 
mich wissen lassen kannst, 

dass Du dieses Gebet verrich-
test und dass es von so vielen 
Menschen wie nur möglich 

verrichtet wird. Mit nichts 
könntest Du mich froher ma-
chen. Man muss nur tun, was 

auf diesem kleinen Heiligen-
bild geschrieben steht. Zur 
Beichte kann man an einem 

anderen Tag gehen. Was Dir 
wohl am schwersten fallen 
wird, werden die 15 Minuten 

(Meditation) sein, obgleich 
das alles sehr einfach ist. 
Wem sollte es nicht möglich 

sein, die Geheimnisse des Ro-
senkranzes zu betrachten: Die 
Verkündigung Mariens und 

ihre Demut, da sie sich als 
Magd des Herrn bezeichnete, 
das Leiden unseres Herrn, der  

sches/automatisches Rezitie-
ren ist?  Das laute Beten muss 

mit der Betrachtung der Ge-
heimnisse des Lebens, des To-
des und der Auferstehung un-

seres Herrn Jesus Christus ein-
hergehen, so wie es Unsere 
Liebe Frau in ihrem Herzen be-

trachtend tat.  

Das Leben Jesu mit den Augen 

des Herzens Mariens zu be-
trachten, ist eine ausseror-
dentliche und wirksame Geste 

der Einbindung in das Leben 
Jesu zur Erlösung der Welt. 
Auf diesem Weg begegnet 

man dem im Geist und im Kör-
per gegenwärtigen Jesus 
Christus und macht sich auf 

zur Tat. 

Schwester Lucia informierte 

ihre Mutter über diese Vereh-
rung schon vor der Nieder-

schrift dieses Dokuments mit 
dem folgenden auf den 24. Juli 
1927 datierten Brief, indem sie 

ihr Anleitung gab, wie diese 15 
Minuten der Meditation der 15 
Rosenkranzgeheimnisse gehal-

ten werden sollten: 

 

Nach der Botschaft von 

Fatima verlangt das Rosen-

kranzgebet die Betrachtung 

der Geheimnisse, wie man 

das in den Empfehlungen 

der Praxis der ersten Mo-

natssamstage liest: „(…) 

all jenen in der Todesstunde 

mit allen Gnaden beizu-

stehen, die für das Heil der 

Seelen notwendig ist, die 

fünf Monate lang jeweils 

am ersten Samstag beich-

ten, die heilige Kommunion 

empfangen, einen Rosen-

kranz beten und mir wäh-

rend 15 Minuten durch Be-

trachtung der 15 Rosen-

kranzgeheimnisse Gesell-

schaft leisten in der Absicht, 

mir dadurch Sühne zu leis-

ten.“  

so viel aus Liebe für uns er-
duldete? Wer könnte nicht 15 

Minuten mit Unserer Lieben 
Frau verbringen und über die-
se heiligen Dinge nachden-

ken? Lebe wohl, liebste Mut-
ter! Versuche Unsere Liebe 
Frau auf diese Weise zu trös-

ten und veranlasse viele an-
dere, das Gleiche zu tun. Ich 
küsse Deine Hand und bin 

Deine Dich liebende Tochter 
Maria Lucia de Jesus 
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Rosenkranz, (gezeigt in den 
Vatikanischen Gärten), in 
dem einfache und prunkvolle 
Rosenkränze vieler Jahrhun-
derte aufeinander trafen, be-
wegte mich ein Rosenkranz 
ausserordentlich tief und be-
eindruckte mich bis heute. 
Es handelt sich um einen Ro-
senkranz eines Gefangenen 
des Konzentrationslagers 
Dachau, gemacht aus dem 
kostbarsten Material, das 
ihm zur Verfügung stand: 
aus Brotkrümel. Mit den 
Schnüren seines Gefan-
genenkleides verband er die 
eingesparten Brotkrümel. 
Derart war die Kraft des Ro-
senkranzes, dass ein Gefan-
gener von Dachau ihn aus 
Brot bildete, das für sein 
Überleben so wichtig war! 

Unsere Liebe Frau kam nach 
Fatima, um in allen ihren Er-
scheinungen zu bitten, täg-
lich den Rosenkranz zu be-
ten, d.h. wenigstens den 
dritten Teil des Heiligen Ro-
senkranzes der Jungfrau Ma-
ria (Anmerkung d. Üb.: also 
fünf Geheimnisse, denn der 
ganze Rosenkranz bestand ja 
früher aus 15 Geheimnissen 
– nicht wie heute aus 20). 

Dies sind die Bitten Unserer 
Lieben Frau bei ihren Er-
scheinungen in Fatima: 
„Betet täglich den Rosen-
kranz, um den Frieden in der 
Welt und das Ende des Krie-

ges zu erreichen zu errei-
chen. Ich möchte, dass ihr 
am kommenden 13. des Mo-
nats hierher kommt und dass 
ihr fortfahrt, täglich den Ro-
senkranz zu beten zu Ehren 
unserer Lieben Frau des Ro-
senkranzes, um den Frieden 
in der Welt und das Ende des 
Krieges zu erhalten, denn 
nur Sie allein kann es errei-
chen“. 

„Ich möchte, dass ihr weiter-
hin am 13. in die Cova da 
Iria kommt und täglich den 
Rosenkranz betet. Im letzten 
Monat werde ich das Wunder 
wirken, damit alle glauben“. 

„Betet weiter, um das Ende 
des Krieges zu erlangen.“  

Und am letzten Erscheinungs-
tag scheint die Empfehlung 
noch dringender zu sein: „Ich 
möchte dir sagen, dass ihr hier 
eine Kapelle zu meinen Ehren 
baut, dass ich die Herrin des 
Rosenkranzes bin und dass sie 
weiter fahren, täglich den Ro-
senkranz zu beten“. 

Es gibt keinen Zweifel, dass 
das  Rosenkranzgebet 
schlechthin das Gebet von 
Fatima ist. Im Rosenkranzge-
bet betrachten wir das Leben 
von Jesus mit Maria. Bis vor 
relativ kurzer Zeit erst kannten 
wir nur die freudenreichen Ge-
heimnisse, welche die Kindheit 
Jesu seit seiner Empfängnis bis 
zur Pilgerfahrt mit Maria und 

Josef nach Jerusalem betrach-
ten. Daran schlossen sich so-
fort die schmerzhaften Ge-
heimnisse an, bei denen die 
Beter die Stationen des Lei-
dens und des Sterbens zur Er-
lösung der Welt begleiteten. 
Der dritte Teil enthält den glor-
reichen Rosenkranz, der uns 
zur Vollendung unserer Erlö-
sung von der Auferstehung 
Christi bis zur Aufnahme Ma-
rias mit Leib und Seele in den 
Himmel und ihrer Krönung 
führt. Der Heilige Vater, Papst 
Johannes Paul II. mit seiner 
geistlichen Tiefe, empfahl ein 
zusätzliches Beten der fünf Ge-

heimnisse des lichtreichen 
Rosenkranzes, der zwischen 
den freudenreichen und 
schmerzhaften Rosenkranz 
eingeschoben wird. Er beginnt 
mit der Taufe Jesu durch Jo-
hannes, wird fortgesetzt mit 
der Hochzeit in Kana, der 
Verkündigung des Reiches 
Gottes, der Verklärung Christi 
und der Einsetzung der Heili-
gen Eucharistie beim Letzten 
Abendmahl.  Der Rosenkranz 
ist eine „Kurzfassung des 
Evangeliums“. So bezeichnete 
Papst Johannes Paul II. das 
Rosenkranzgebet. In ihm fin-
den sich alle Geheimnisse un-
seres Glaubens. Romano Gu-
ardini sagt, der Rosenkranz 
ist nicht Weg, sondern ein 
Raum;  er hat kein Ziel, son-
dern sehr wohl eine Tiefe, in 
deren Aufenthalt man sich 
wohl fühlt. Beten bedeutet 
mit Gott in Verbindung zu 
sein. Diese Verbindung ist Le-
ben und die Äusserungen die-
ses Lebens kann man nicht 
auf eine einzige Gebetsform 
reduzieren. Es gibt nicht eine 
alleinige Regel, wie man be-
ten soll; beten ist eine lie-
benden Handlung des Her-

zens.  

Freilich gibt es ein Gebet, das 
nicht darin besteht, wie es 
einem im Herzen ergeht, son-
dern ganz einfach darin, in 
der Gegenwart Gottes zu ver-
weilen.  

Beten ist eine Handlung des 
ersten Menschen. Das Gebet 
hat in allen Religionen allge-
mein gültige Regeln.   

Der Rosenkranz ist eine Ge-
betsform, die sich nach und 
nach seit dem zweiten Jahr-
tausend bildete; es ist ein von 
vielen Heiligen geliebtes  Ge-
bet und wird durch das Lehr-
amt der Kirche empfohlen. In 
seiner Einfachheit und Tiefe 
wurde es zu einem Gebet von 
grosser Bedeutung, dazu be-
stimmt, grosse Früchte zu 

zeitigen. Es hat nichts von 
seiner ursprünglichen Frische 
verloren und wurde sowohl in 
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eher in der Kirche oder im 
Chor einfanden, um den Psal-
ter zu beten, als im Schlafge-
mach oder beim Studium. So 
sehr verbreitete sich der Ruf 
des Psalters im Predigerorden, 
dass man zu einem Mitbruder, 
der irgendwie durch Nachläs-
sigkeit fehlte, im Vertrauen 
sagte: „Bruder, sicherlich be-
test du den Rosenkranz Mariä 
nicht oder nur unandäch-
tig!“ (Justin Miewokow).  

Kraft und Würde des Ave 

Maria. 

„Die heiligen Engel bringen im 
Himmel der Allerseligsten 
Jungfrau Maria dieses heilbrin-
gende Gebet, d.h. den Engels-
gruss dar, nicht mit dem Mun-
de, sondern im Geiste. Sie 
wissen nämlich, dass dadurch 
der Fall der Engel wieder gut 
gemacht, Gott Mensch gewor-
den und die Welt erneuert 
worden ist.“ (Sel. Alanus). 

„Ich selbst habe, nachdem ich 
die Kraft dieser Verkündigung 
des Herrn an Maria erkannte, 
diesen Gruss andächtiger ge-
betet. Ja, ich, der ich noch in 
der Ordnung der mensch-
lichen Natur lebe, habe Maria 
in der göttlichen Ordnung der 
Gnade und Glorie ange-
fleht.“ (Alanus).  

„Als eine gewisse Frau, Mit-
glied der Rosenkranzbruder-
schaft, einmal des Nachts auf 
ihrem Lager ruhte, sah sie die 
Allerseligste Jungfrau vor sich 
stehen, welche zu ihr sagte: 
„Meine Tochter, fürchte nicht 
deine milde Mutter, der du in 
Andacht jeden Tag dienst, 
sondern ich ermahne dich 
vielmehr, auszuharren. Und 
wisse, dass mir dieser Gruss 
eine so grosse Freude berei-
tet, dass kein Mensch dafür 
einen Ausdruck f inden 
kann.“ (Wilhelm Pepin).  

So gross war der gute Ruf des 
Rosenkranzes, dass man von 
allen, die überhaupt fromm 
lebten, sogleich vermutete, sie 
seien Mitglieder dieser Bruder-
schaft. War aber irgendwo ein 
öffentlicher Sünder oder Got-
teslästerer, so ging von ihm 
das Wort: Dieser gehört nicht 
zu den Brüdern des heiligen 
Dominikus.  

Auch ich will nicht verschwei-
gen, wie grosse Zeichen und 
Wunder ich durch den Rosen-
kranz in den verschiedenen 
Weltgegenden getan. Allge-
meine Seuchen habe ich durch 
ihn aufgehalten, schreckliche 
Kriege beigelegt, Fieber und 
jede Art von Krankheit geheilt. 
Gewiss erfreute sich damals 
die Welt meiner Gnadengaben. 
Die Engel des Himmels ergötz-
ten sich an euern Rosenkrän-
zen, die ganze Dreifaltigkeit 
fand daran ihr Wohlgefallen, 
mein Sohn empfand an sol-
chem Lobe hohe Freude, und 
ich fand darin eine Wonne, die 
jede Vorstellung übersteigt. 
Der Rosenkranz ist mir nach 
der heiligen Messe das Ange-
nehmste von allem, was in der 
Kirche geschieht.“ So sprach 
die Allerseligste Jungfrau Ma-
ria in einer Erscheinung zum 
seligen Alanus. 

„Durch die Ermahnungen des 
heiligen Dominikus dienten mir 
und meinem Sohne alle Brüder 
und Schwestern seines Ordens 
unaufhörlich mit unaussprech-
lichem Eifer und höchster An-
dacht durch das Rosenkranz-
gebet, so dass jeder Bruder 
täglich wenigstens einen gan-
zen Psalter verrichtete; und 
wenn einer diesen Psalter an 
einem Tage unterliess, hielt er 
den ganzen Tag für verloren. 
So gross war die Andacht zum 
Rosenkranz, dass die Brüder 
des heiligen Dominikus sich 

Lourdes (1858) wie in Fatima 
empfohlen; der Rosenkranz 
fügt sich vollkommen in den 
Erlösungsweg der Kirche ein 
und führt die Gläubigen zur 
Betrachtung der Schönheit 
des Geheimnisses Christi und 
in die Erfahrung der Tiefe der 
Liebe von Maria, der Mit-
Erlöserin.  

Die Mutter Gottes stieg ver-
schiedene Male auf die Erde 
herab in der Sorge über das 
Schicksal ihrer Kinder, sie bat 
um Sühne der gegen ihren 
göttlichen Sohn und ihr eige-
nes Unbeflecktes Herz began-
genen Sünden. Sie bat um 
das Rosenkranzgebet und die 
Beiträge der Opfer für die Be-
kehrung der Sünder.  

In Fatima lehrt sie durch die 
Vermittlung der Hirtenkinder 
die Wege der Rettung in der 
Übung der Vereinigung mit 
dem Heiligsten Herzen Jesu 
und ihres eigenen Unbefleck-
ten Herzens.  

Somit können wir bei der Ver-
herrlichung der Heiligsten 
Dreifaltigkeit und der Bekeh-
rung der armen Sünder mit-
wirken. Fortsetzung folgt. 

Hl. Ludwig Maria Grignon von Monfort 

Der heilige Rosenkranz 
Die Kraft und Würde des Rosenkranzes (Fortsetzung von Nr. 56) 
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Fragen. Ich antwortete wieder 
mit: "Si, si." Erneut verschwand 
er und telefonierte;  und diesmal 
sehr lange. Ich hatte während-
dessen fast den ganzen Rosen-
kranz gebetet und sagte der Mut-
tergottes: „Ich bin voll in deinen 
Händen. Möge der Wille Gottes 
geschehen." Als der Beamte noch 
immer keine Antwort bekam, 
wurde er ärgerlich. Er legte den 
Hörer auf, stempelte meinen 
Pass und sagte: „Verdufte!“  
Dann kam jedoch die Gepäck-
kontrolle. Sie durchsuchten die 
Tasche, in der ich mein Kreuz, 
die Bibel und verschiedene Me-
daillen hatte. Ich hatte hunderte 
von wundertätigen Medaillen der 
Muttergottes und einige, viel-
leicht sechzig, des Vatikans. Der 
Soldat nahm sie in seine Hände, 

und ich sah, dass er sie liebte. Er 
fragte mich: „Was ist das?“ Ich 
sagte, es seien „Souvenirs von 
Rom.“ Dann sagte ich: „Genosse, 
wenn sie dir gefallen, kannst du 
ein paar für dich behalten.“ Und 
er nahm einige. Ich darf sagen, 
dass der Rosenkranz und die Me-
daillen für mich die Tore Moskaus 
öffneten.   
Der Höhepunkt meines Aufent-
halts in Moskau sollte das Fest 

Maria Verkündigung sein.  Es 
war Samstag und der Kreml war 
für Touristen geöffnet. So plante 
ich es.  Ich war ja auch ein Tou-
rist. Aber schon beim Eingang 

zu gelangen, aber immer vergeb-
lich. Aber dann, am Tag der Wei-
he Russlands, war ich tatsäch-
lich in Moskau und nahm die 
Weihe in geistlicher Einheit mit 
dem Heiligen Vater daselbst vor!  

Wie konnte dies geschehen? 

Ich arbeitete mit Mutter Teresa 
in Kalkutta. Im Februar 1984 war 
ich bei ihr. Weil mich die Sowjets 
dort nicht kannten, beantragte 
ich für die Zeit vom 22. bis 25. 
März ein Visum, und ich erhielt 
es! Mutter Teresa bat all ihre 
Schwestern zu beten, und sie 
beteten für die Weihe eine Nove-
ne. In Begleitung eines  Pries-
ters, den ich in Fatima nur einige 
Monate zuvor für Russland ge-
weiht hatte, kam ich am Flugha-
fen von Moskau um vier Uhr früh 
an. Der Kontrollbeamte fragte 
mich nach meinem Pass und da-
nach, ob ich mit der Aufnahme 
im Pass identisch sei. Ich hatte 
einen italienischen Pass und ant-
wortete italienisch. Der Beamte 
verstand mich nicht, aber ich rea-
lisierte, dass ich mich als Italie-
ner ausgeben musste. Dann be-
gann er herum zu telefonieren. 
Draussen war es 10 Grad minus. 
Aber ich schwitzte vermutlich 
mehr als im Sommer an der Son-
ne. Auch der mich begleitende 
Priester neben mir schwitzte.  
Scherzend sagte dieser  zu mir in 
Kalkutta: „Pater Paul, wir gehen 
jetzt für vier oder fünf Tage nach 
Moskau, aber vielleicht werden 
daraus 14 Jahre in Sibirien.“  

Es schien, als ob er recht hätte. 
Ich nahm meinen Rosenkranz zur 
Hand, den mir Schwester Teresa 
geschenkt hatte, und ich begann 
zu beten. Der Beamte drinnen 
telefonierte noch immer. Aber 
Gott sei Dank, antwortete nie-
mand. Wie gesagt, es war vier 
Uhr früh. Jene, die er zu errei-
chen versuchte, schliefen alle 
gut. Doch er gab nicht auf. Er 
kam zu uns und stellte mir einige 

Wir bringen hier einen 
Auszug des Vortrages von 
Bischof Pavel Hnilica, SJ, 

aus der Slowakei, den er 
im Jahr 1988 in Marien-

fried, dem Marienwall-
fahrtsort in der Nähe von 
Ulm hielt. Bemerkens-

wert: Diese Ansprache er-
folgte vor den dramati-

schen Ereignissen des Zu-
sammenstürzens des 
Sowjet-Imperiums und 

auch vor der Veröffentli-
chung des dritten Teils 

des Geheimnisses von 

Fatima. 

Bischof Hnilica starb am  

8. Oktober 2006. Er war bis 
zur  wunderbaren Wende ein 
sogenannter slowakischer Un-

tergrundbischof! Er verbreitete 
die Botschaft von Fatima, wo 
er nur konnte.(…) 

Wie Sie wissen, weihte der Heilige 
Vater die Welt und Russland dem 
Unbefleckten Herzen Mariens am 
25. März 1984. Er lud alle Bischö-
fe der Welt ein, in jeder Diözese 
das Gleiche zu tun. Aber meine 

Diözese war symbolisch jene 
von Moskau. Dreissig Jahre lang 
habe ich versucht, nach Moskau 

Die wunderbare Fügung, dass Bischof Pavol Hnilica am Tag der Weihe an 

das Unbefleckte Herz Mariens, am 25. März 1984, in der Kirche Maria 

Himmelfahrt in Moskau die heilige Messe feiern konnte…. 
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zum Altar des Hl. Michaels, nahm 
die Zeitung „Prawda“ aus meiner 
Tasche und breitete sie aus. Zwi-
schen den Seiten war jedoch der 
„Osservatore Romano“ versteckt 
mit dem Text der Weihe des 
Papstes, und ich begann zu be-
ten:  
„Unter Deinen Schutz und 
Schirm, fliehen wir o heilige Got-
tesgebärerin...“ Ich denke, dies 
sind die schönsten marianischen 
Gebete.  Man sollte sie oft beten! 
Und dort, in der Kirche des 
Kremls, vereinigte ich mich im 
Gebet mit dem Heiligen Vater 
und mit allen Bischöfen der Welt. 
Und so weihte ich Russland 
in Vereinigung mit ihnen 
dem Unbefleckten Herzen 
Mariens.  

Danach begab ich mich zur Kir-
che Maria Himmelfahrt und wie-
derholte die Weihe am Altar der 
Muttergottes. Auf der gegen-
überliegenden Seite befindet sich 
der Thron des Patriarchen. Ich 
legte auf diesen Thron eine Me-
daille und sagte zu Unserer Frau: 
„Sobald als möglich musst du auf 
diesen Thron den wahren Patri-
archen bringen.“ Und wiederum 
nahm ich die kommunistische 
Prawda mit dem Osservatore zur 
Hand und vereinigte mich mit 
dem Heiligen Vater und allen 
Bischöfen, indem ich die Gebete 
aufmerksam wiederholte. Und 
ich feierte in dieser Kirche so-
gar die hl. Messe! Wie konnte 
ich dies? Nun, ich gab vor, eine 
Aufnahme zu machen. Ein leeres 
Fläschchen von Aspirintabletten 
war mein Kelch. Ich organisierte 
Wein und einige Tropfen Wasser. 
Die Hostien befanden sich in ei-
nem kleinen Nylonsack. Das ge-
nügte für eine heilige Messe: 
Brot und Wein.  Den lateinischen 
Text für das Fest Maria Verkün-
digung befand sich in den Innen-
seiten der Prawda. Und „Prawda“ 
bedeutet Wahrheit. Vermutlich 
war dies das erste Mal, dass in 
dieser Zeitung „die Wahrheit“ 
stand: der Text von Mariä Ver-
kündigung!  

Dies war die bewegendste hl. 
Messe meines ganzen Lebens. 

gab es Schwierigkeiten. Ich wur-
de aufgefordert, meine Tasche 
mit „gewissen Dingen“ darin zu 
übergeben. Der Wächter sagte, 
diese Tasche müsse hier bleiben. 
Dies behagte mir aber gar nicht 
und so begann ich, mit ihm zu 
reden: Woher er komme,  ob er 
Kinder habe und welche Namen 
sie hätten. „Konstantin und Mi-
chael“, antwortete der Wächter. 
Ich gratulierte ihm und sagte, er 
hätte schöne Namen ausgewählt 
(da es ja christliche Namen wa-
ren). „Und wo sind Ihre Kinder?“ 
„Bei der Babushka (Grossmutter), 
da sind sie in guten Hän-
den.“ (Die Grossmütter Russlands 
sind ja alle heimliche Gläubige). 
Der Wächter wurde immer 
freundlicher und schliesslich sag-
te ich zu ihm: „Wissen Sie, Ge-
nosse, ich benötige diese Tasche. 
Darin befinden sich persönliche 
Dinge. Und er antwortete: „Also 
ausnahmsweise! Gehen Sie!“  

Und so betrat ich die erste Kir-
che. Im Kreml wurden alle Kir-
chen in Museen umfunktioniert. 
Ich fragte die Bedienstete: 
„Welche Kirche ist das?“ Antwort: 
„Die Kirche vom Hl. Michael“, 
antwortete sie enthusiastisch. Ich 
sagte: „Wie schön und ob sie 
wisse, wer der Hl. Michael sei. 
„Ja, er ist ein Erzengel“, war ihre 
Antwort. Ich fragte sie: „Glauben 
Sie?“, worauf sie ehrlich antwor-
tete: „Ja, ich bin eine gläubige 
Frau.“   Und ich zu ihr: „Auch ich 
bin ein Gläubiger“, ohne jedoch 
zu verraten, wer ich sei. Dass sie 
mir gestand, eine Gläubige zu 
sein, brauchte viel Mut. Ich sag-
te: „Der Name Michael bedeutet: 
‚Wer ist wie Gott?‘ Heute tobt ein 
Kampf gegen Gott in der ganzen 
Welt, nicht nur in Russland, son-
dern auch dort, woher ich kom-
me. Aber für uns Christen ist dies 
ein Zeichen des Sieges. Niemand 
ist wie Gott. Wir werden trium-
phieren.“ Und weiter: „Ich heisse 
ebenfalls Michael.“ (Ich nahm 
den Namen anlässlich meiner 
Weihe an). Darauf sagte sie: 
„Dann ist das auch Ihre Kirche. 
Willkommen.“   Und so betrat ich 
also meine Kirche. Ich ging 

Sie liess mich erschauern. Ich 
fühlte die grosse Macht Gottes, 
seine Liebe und seine Freundlich-
keit. Der Kommunismus kam mir 
so klein vor; alle Gefahren waren 
so unbedeutend, sie existierten 
nicht mehr. Nur noch Gott und 
Maria. Bei der Opferung erneuerte 
ich die Weihe Russlands an Maria. 
Einen Teil des Weihegebets ver-
richtete ich unmittelbar nach der 
Konsekration von Brot und Wein, 
also bei der Anwesenheit des le-
bendigen Retters.  Es war der 
Teil, bei dem geschrieben steht: 
„In besonderer Weise über-
antworten und weihen wir dir 
jene Menschen und Nationen, 
die dieser Überantwortung 
und Weihe besonders bedür-
fen (namentlich die Nationen 
Russlands).“ 

Als ich all dies dem heiligen Vater 
erzählte, war er überzeugt, dies 
als ein Zeichen für sich selbst zu 
deuten. Er hatte grosse Mühe, 
Bischöfe und Kardinäle für diese 
Weihe nach Rom zu bringen. Ein-
mal sprach ich in einem Flugzeug 
während zwei Stunden mit Kardi-
nal Ratzinger. Wie Sie wissen, ist 
er die rechte Hand des Heiligen 
Vaters. Als ich ihm all dies auch 
erzählte, meinte auch er, dass es 
nicht einfach gewesen sei, diese 
Weihe zu realisieren.  

Wie ich ausführte, war dies ein 
Zeichen für den Heiligen Vater. 
Gott wollte diese Weihe. Denn 
er sandte sogar einen katholi-
schen Bischof nach Moskau, ge-
nau an diesem Datum, um die 
Weihe dort vorzunehmen in Verei-
nigung mit allen Bischöfen der 
Welt. Wie erwähnt, es war ein 
Zeichen, denn der Papst sagte zu 
mir: „An diesem Tag führte dich 
die Muttergottes an der Hand.“ 
„Nein, Heiliger Vater“, antwortete 
ich, „sie trug mich in ihren Ar-
men.“ 
Ich bin sicher, dass ich das Gebet 
„Unter Deinen Schutz und Schirm“ 
mindestens hundert Mal in den 
Strassen Moskaus, in den Zügen 
und Bussen verrichtete. Jeder 
Christ sollte es für die Bekehrung 
der Atheisten und für sich selbst 
täglich beten und seine eigenen 
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Sie sagte mir, sie sei nach Sibirien 
verschleppt worden und habe al-
les verloren, auch meine Kinder. 
Der einzige Trost, den ich ha-
be, ist mein Glaube an Gott 
und die Mutter Gottes. Gott 
kann, Gott muss helfen. 

In einem Museum traf ich auf ei-
ne Führerin, die eine Ikone erklär-
te. „Das ist die sogenannte 

‚Traurige Mutter Gottes‘. Sie 
ist traurig, weil sie voraus-
sieht, dass sie ihr Kind für 
uns aufopfern muss.“ Sie 
sagte dies mit solch einer 
Wärme, dass ich mich frag-
te, ob sie dies als Mutter 
oder als Gläubige sagte.   

In Sagorsk kam ich mit Leu-
ten zusammen und sprach 
mit ihnen. Sie fragten mich, 
woher ich käme. „Von 
Rom“. „Sind sie ein Tourist 
von Rom, wo der Papst 
lebt?“ Auch sie wussten 
nicht, dass ich ein Bischof 
sei. Danach fragten sie 

mich, ob ich russisch-orthodox 
sei. „Nein, ich bin ein Katholik. 
Aber alle wissen, dass Katholiken 
und Orthodoxe den gleichen Glau-
ben an Gott und die gleiche Liebe 
zur Muttergottes haben.“  „Ja, es 
ist wahr, wir sind Brüder, antwor-
teten sie. Übermitteln Sie dem 
Heiligen Vater unsere Grüsse.“ 
„Das will ich gerne tun.“ Was er-
warten Sie vom Heiligen Vater?  
Was soll er für euch tun?“ Und sie 
antworteten spontan: „Bibeln, 
Bibeln! Wir benötigen Bibeln, aber 
in unserer Sprache. Sagen Sie 
dem Hl. Vater, er solle uns Bibeln 
liefern.“  

Als ich dies Johannes Paul II. sag-
te, hatte er Tränen in den Augen. 
„Sehen Sie, man verlangt nicht 
Gold, Silber oder Geld - nicht ein-
mal Brot, sondern nach dem Wort 
Gottes.  Wir müssen sie ihnen 
liefern.“ Sie benötigen Millionen 
von Bibeln. Diese Aufforderung ist 
an alle Katholiken gerichtet,   
denn jeder Bruder ist ohne die 
heilige Schrift. Dies ist ein Beitrag 
zum Triumph Marias in Russland. 

Einmal, nach einer Predigt über 
Fatima, die ich in der Kirche Santa 

merte, aber der armen Witwe 
schliesslich zu ihrem Recht ver-
half, um den Frieden zu haben. Du 
musst diesen Leuten antworten, 
um von ihnen wenigstens in Ruhe 
gelassen zu werden!“ 

Ich bin sicher, dass sich der Sieg 
angesichts so vieler Gebete bald 
einstellen wird.  

70 Jahre lang hat das Volk um das 
Erbarmen Gottes gebetet und zur 
seligen Jungfrau gefleht. In kei-
nem Land der Erde wird sie so 
sehr verehrt wie in Russland, und 
nirgendwo wird zu ihr so viel ge-
betet. Zu Satan sagte ich: „Du 
hast bezüglich des Kommunismus 
einen strategischen Fehler began-
gen als du Russland als den Ort 
des Kampfes ausgewählt hast. 
Russland ist das Land Unserer 
Frau. Hier wird sie Bogorodica ge-
nannt, was Mutter Gottes heisst. 
Du wirst in Russland verlieren. Du 
befindest dich schon jetzt auf der 
Verliererseite.“ 

Dann traf ich auch eine Russin, die 
über 80 Jahre alt war. Als ich rus-
sisch mit ihr sprach, begann sie zu 
weinen. 

„Ich habe alles verloren, meinen 
Mann und meine Kinder.“ Eine an-
dere Frau erzählte mir in der Kir-
che von Sagorsk dasselbe. Ich 
fragte sie nach ihrer Herkunft und 
sie antwortete: „Von der Ukraine.“ 
Danach fragte ich sie, was sie hier 
mache. Sie begann zu weinen; sie 
wusste nicht, dass ich ein Bischof 
sei; ich sah aus wie ein Tourist. 

Kreuze und Probleme Gott als 
Sühnopfer darbringen.    

Dies ist der Sieg von Maria. Sie 
will alle ihre Kinder für diesen 
Sieg, für die Bekehrung Russ-
lands aktivieren. Nicht die 
Zerstörung Russlands, son-
dern die Bekehrung.  

Wiederholt stand ich auf dem Ro-
ten Platz vor dem Grab 
Lenins, an dem Soldaten die 
Ehrenwache halten. Es gibt 
dort auch viele Blumen. Und 
dort nahm ich erneut, nur 
zwei Schritte von den Solda-
ten entfernt,  die Prawda 
zur Hand. Sie dachten wohl, 
ich würde hingebungsvoll 
die russische Wirtschaft stu-
dieren.  Ich aber betete und 
sagte zu Unseren Lieben 
Frau: „Diese Soldaten sind 
auch Deine Kinder. Sie und 
diese Blumen sind zu Deiner 
Ehre hier, nicht für diesen 
mumifizierten Lenin.“ Und 
so betete ich die Weihe 
Russlands auch hier ein weiteres 
Mal. 

Als ich über den Roten Platz ging, 
betete ich den Rosenkranz und 
das Veni Creator Spiritus. Auf ei-
ner Seite des Platzes befand sich 
ein riesiges Gebäude mit der In-
schrift: „Der Kommunismus wird 
triumphieren.“ „Nein“, sagte 
ich, „Christus hat triumphiert, 
und Er wird durch Maria er-
neut triumphieren!“  

Am folgenden Tag gingen wir 
nach Sagorsk, das das spirituelle 
Zentrum der Orthodoxen Kirche 
ist. Wir waren am Grab des Hl. 
Sergius und ich war sehr beein-
druckt: So viele Leute beteten 
dort. Ich habe so etwas in mei-
nem ganzen Leben noch nie  er-
lebte: „Gospodi pomiluj, Gospodi 
pomiluj! „Herr, erbarme Dich, er-
barme Dich, erbarme Dich!“  Un-
gefähr hundert Mal. Ich  sagte 
zum Herrn: „Du müsstest ein Herz 
aus Stein haben, wenn Du diese 
Leute nicht hören und ihnen nicht 
bald antworten würdest." Und: 
„Du wärest schlimmer als der 
Richter in der Hl. Schrift, der sich 
nicht um die Leute und Gott küm-
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falls auf: Gott zu lieben und für 
jene zu beten, die der Barmher-
zigkeit Gottes  am meisten bedür-
fen.  

Der Heilige Vater sagte das glei-
che. Wenn das Vaterland in Ge-
fahr ist, muss die Verteidigung 
erste Priorität haben. Alles andere 
ist nebensächlich, weil der Feind 
alles zu zerstören sucht. Es ist 
dasselbe auch in unserem Fall. 
Alles muss auf die Seite gestellt 
werden, damit Russland sich be-
kehrt. Auch wir sollen „Miterlöser“ 
für unsere Brüder sein.  „Für den 
Leib Christi, die Kirche, ergänze 
ich in meinem irdischen Leben 
das, was an den Leiden Christi 
noch fehlt. ( Kol 1, 24).“ Die Mut-
tergottes ruft uns zur höchstmög-
lichen Stufe der  Karriere: für un-
sere Brüder zu Miterlösern in 
Christus zu werden.  Das ist die 
Bedeutung, der Sinn der Botschaft 

von Fatima, der Botschaft 
des Friedens.  Papst  Paul 
VI. schrieb die Enzyklika  
Signum Magnum - das 
grosse Zeichen, das Zei-
chen des Endsieges von 
Maria. Er schrieb dies zum 
50-Jahr-Jubiläum der Er-
scheinungen von Fatima im 
Jahr 1967. Wir leben in 
den letzten Zeiten; wir 
sind alles Zeichen, entwe-
der von Maria oder von 
Satan.  

Gott sagte zu Satan: „Ich 
will Feindschaft setzen zwi-
schen dich und die  Frau 
und zwischen deinen Nach-
wuchs und ihren Nach-
wuchs (Gen 3,15).“  Wir 
stehen an der Seite Mari-
ens. Lasst uns durch Gebe-
te und Opfer besonders  
die Bekehrung Russlands 

vorbereiten! Am 50. Jahrestag 
zitierte Papst Paul VI. auch den 
Heiligen Ambrosius: „Möge das 
Herz Mariens in jedem Christen 
gefunden werden, so dass jeder 
Christ das Magnifikat sprechen 
kann: „Hoch preist meine Seele 
den Herrn“ und auch ihr Fiat: Dein 
Wille geschehe. Wir sind zur Mit-
erlösung aufgerufen:  

Dies ist die Botschaft von Fatima.  

Michael  mit seinem Schwert und 
viele Heilige, die Russland retten 
wollen. Die Geschichte sagt, dass 
die selige Mutter Russland in je-
nen Zeiten gerettet habe, dass 
aber noch viel schwierigere Zeiten 
bevorstehen würden und Sie 
Russland erneut retten werde. Als 
ich vor diesem Bild stand, kam 
eine Schulklasse vorbei. Die Kin-
der waren ungefähr 10 bis 12 
Jahre alt. Ihr Lehrer erzählte 
ihnen die Geschichte und es wür-
de eine Zeit kommen, die noch 
schlimmer werde, als jene der 
mongolischen Invasion. Aber die 
selige Mutter, die Bogorodica - 
würde Russland retten.   

Kehren wir zur Botschaft von Fati-
ma zurück.  

Was bedeutet sie? Sie bedeutet 
die Mobilisation der himmlischen 
Mächte. Alle Engel, Heiligen und 

die allerseligste Mutter haben An-
teil an  jenem (zukünftigen) Sieg. 
Sie bittet uns um Gebete und Op-
fer. Deshalb sind wir alle Kinder 
von Maria. Aber haben wir diesen 
Namen wirklich verdient? Die Bot-
schaft von Fatima ist diese Mobili-
sierung aller Mächte.  Dies ver-
langte die Muttergottes in Fatima. 
Sie ist die Miterlöserin und sie ruft 
uns zu dieser Miterlösung eben-

Maria Maggiore hielt, sprach ich 
mit einer Frau, die seit 30 Jahren 
gelähmt war. Sie konnte nicht al-
leine essen. Ich fragte sie: 
„Würden sie es für Breschnew 
aufopfern?“ In jenen Tagen war 
er der Generalsekretär der Kom-
munistischen Partei. Sie antworte-
te: Für jeden anderen, aber nicht 
für diesen Gangster!“ Ich sagte zu 
ihr: „Sachte, sachte; Sie können 
das zu mir sagen, aber wenn die 
Mutter Gottes dieses Opfer ver-
langt, was würden Sie zu ihr sa-
gen?“ „O ja, ich könnte nicht Nein 
sagen.“  

Vor kurzem kam ein russischer 
Arzt - ein Militärarzt im Rang ei-
nes Obersten - in die Tschecho-
slowakei (damals noch ein einzi-
ges Land, die Red.) Eine Kranken-
schwester, die eigentlich Ordens-
schwester ist, ihre wahre Identität 
aber verschweigen muss, gab ihm 
eine Bibel. Er küsste sie und 
drückte sie an sein Herz und 
sagte mit Tränen: „Dies ist das 
wunderbarste Geschenk, das 
Sie mir machen konnten. Un-
glücklicherweise muss ich sie, 
wenn ich nach Russland zu-
rückkehre, in hunderte von  
Teilen aufteilen, damit es ande-
re kopieren können." 

Und ein weiteres Beispiel: Als 
ich in Russland im Museum war 
mit dem berühmten Gemälde 
der Dreifaltigkeit von Andrej 
Rubljow und dem wunderbars-
ten aller Marianischen Ikonen -  
Wladimirskaja - sah ich ein an-
deres eindrückliches Gemälde. 
Es beschreibt eine Szene in der 
russischen Geschichte. Auf ei-
ner Seite sieht man die Invasi-
on der Mongolen in Russland. 
Sie bringen Frauen und Kinder 
um und setzen Kirchen in 
Brand. Alle Leute rennen davon. 
Auf der andern Seite des Bildes ist 
eine grosse Kirche mit vielen 
Fenstern und Türen. In der Mitte 
befindet sich die Mutter Gottes, 
die alle Heiligen des Himmels und 
der Erde mobilisiert, um Russland 
zu Hilfe zu eilen. Man sieht Kaiser 
Konstantin mit der Inschrift „in 
diesem Zeichen werden wir 
siegen“. Man sieht den Erzengel 
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Liebe Brüder und Schwestern. Im 

Credo bekennen wir unseren Glau-

ben daran, dass Jesus „in Herrlich-

keit wiederkommen wird, um die 

Lebenden und die Toten zu rich-

ten“. Die Menschheitsgeschichte 

beginnt mit der Erschaffung von 

Mann und Frau nach dem Ebenbild 

Gottes und endet mit dem jüngsten 

Gericht Christi. Oft vergessen wir 

diese beiden Pole der Geschichte; 

vor allem ist der Glaube an die Wie-

derkunft Christi und an das Jüngste 

Gericht in den Herzen der Christen 

oft nicht so klar und gefestigt. In 

seinem öffentlichen Leben verweilte 

Jesus oft bei dem Ausblick auf seine 

letztliche Wiederkehr. Heute möch-

te ich eine Betrachtung dreier Texte 

aus dem Evangelium vornehmen, 

die uns beim Eintritt in dieses Mys-

terium hilfreich sind. Es handelt sich 

dabei um die Gleichnisse von den 

zehn Jungfrauen, vom anvertrauten 

Geld und vom Weltgericht. Alle drei 

Texte sind Teil der im  

Matthäusevangelium enthaltenen 

Endzeitrede Jesu. 
Erinnern wir uns zunächst daran, 

dass der Sohn Gottes durch die 

Himmelfahrt die uns eigene und 

von ihm angenommene Mensch-

lichkeit zum Vater gebracht hat. Er 

möchte alle an sich ziehen und die 

gesamte Welt dazu aufrufen, sich 

von den offenen Armen Gottes auf-

nehmen zu lassen, damit am Ende 

der Zeit die gesamte Wirklichkeit 

dem Vater übergeben werde. Zwi-

schen der ersten und der letzten 

Ankunft Christi liegt allerdings die 

„unmittelbare Zeit“; jene Zeit, in der 

wir leben. In den Kontext der 

„unmittelbaren Zeit“ fügt sich das 

Gleichnis von den zehn Jungfrauen 

ein (vgl. Mt. 25,1-13). Dieses Gleich-

nis handelt von zehn Mädchen, die 

auf die Ankunft des Bräutigams 

warten. Dieser verspätet sich aller-

dings und die Mädchen sinken in 

den Schlaf. Auf die die Nachricht 

Papst im Zusammenhang mit den 

äussert fragwürdigen Botschaften 

einer anonymen Seherin als Anti-

papst bezeichnen, wollen nicht zur 

Kenntnis nehmen, welche wunder-

bare Wahl durch das offensichtliche 

Wirken des Heiligen Geistes zustan-

de gekommen ist.  

Diese Botschaften, die  unter dem 

Begriff „die Warnung“ im Internet 

herumgeboten werden, sind äus-

serst gefährlich und verursachen 

unheilvollen Unfrieden, Verunsiche-

rung und Zwietracht. Dahinter kann 

nur jene Macht stehen, die ein Inte-

resse daran hat, solche Verwirrung 

zu stiften. Schlimm finde ich, dass  

diesen Botschaften gerade fromme 

Menschen auf den Leim kriechen. 

Dabei sollten sie doch sehen, dass 

Papst Franziskus, der zum emeritier-

ten Papst Benedikt einen sehr guten 

Draht hat, niemals ein Helfer des 

Antichristen sein kann.  

Man lese alle seine bisherigen auf-

rüttelnden und wunderbaren An-

sprachen und Predigten und unter-

scheide dann die Geister: aber ohne 

Scheuklappen vor den geistigen 

Augen! Ich wünsche allen von Her-

zen Klarsicht in dieser Angelegen-

heit und festes Vertrauen, dass der 

Heilige Geist seine Kirche niemals 

im Stich lassen wird! Statt zweifel-

haften Botschaften anzuhängen und 

von diesen geblendet zu werden, 

sollten wir für Papst Franziskus und 

die Kirche inständig beten. 

Hören wir nun aber Papst Franziskus 

selber.  Er hat uns in der Zeit nach 

seiner Wahl sehr viel von seinem 

Gedankengut kund getan. Würde 

man alle seine Reden zusammentra-

gen, könnte man bereits ein dickes 

Buch herausgeben. Als eines der 

Glanzlichter drucken wir seine Mitt-

wochsaudienz vom 24. April 2013 

vor über 100‘000 auf dem Peters-

platz versammelten Gläubigen (oder 

interessierten Zuhörern) ab. 

Wenn Sie, liebe Leserinnen und 

Leser zu Beginn des Monats Juni 

diese Ausgabe in Ihren Händen 

halten, wurde der Wunsch von 

Papst Franziskus bereits erfüllt: Kar-

dinal José da Cruz Policarpo gab 

nämlich am 8.4.2013 bekannt: 

„Papst Franziskus hat mich zweimal 

darum gebeten, dass ich sein Pon-

tifikat U.L. Frau von Fatima weihe. 

Dies ist ein Auftrag, den ich im stil-

len Gebet erfüllen könnte. Doch 

wäre es schön, würde sich die gan-

ze Bischofskonferenz Portugals ver-

einigen, um diese Bitte zu verwirkli-

chen.   

Die portugiesische Bischofskonfe-

renz hat daraufhin beschlossen, 

diese Weihe am 13. Mai 2013 in 

Fatima feierlich durchzuführen! 

Was für eine grosse Hoffnung darf 

somit mit diesem Pontifikat ver-

bunden werden! Denken wir an die 

bedingungslose Verheissung der 

Muttergottes: „Am Ende wird 

mein Unbeflecktes Herz trium-

phieren!“ 

Ja, das darf uns sehr zuversichtlich 

stimmen, zumal der Papst   Fatima 

bereits  beim Angelus-Gebet vom 

17. März 2013 erstmals erwähnte. 

Er sagte:   

„Ich erinnere mich, als ich noch Bi-

schof war, im Jahr 1992, ist die Ma-

donna von Fatima nach Buenos 

Aires gekommen, und wir haben 

eine grosse Messe für die Kranken 

gefeiert.“ 

Und all diese nicht verstummen 

wollenden Stimmen, die diesen 

Papst Franziskus wünscht, dass sein Pontifikat Unserer 

Lieben Frau von Fatima geweiht wird!    Von Georges Inglin 
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euch gefragt, wie ihr sie für den 
Dienst an den anderen einsetzen 
könnt? Vergrabt eure Talente nicht. 
Verschreibt euch grossen Idealen, 
die das Herz erweitern, den Idealen 
des Dienstes, die unseren Talenten 
zur Frucht verhelfen. Das Leben ist 

uns nicht gegeben worden, damit 

wir es geizig für uns selbst behal-

ten, sondern damit wir es schenken. 
Liebe junge Menschen, möge euer 
Geist weit sein! Habt keine Angst 
vor dem Traum von grossen Din-

gen! 

Zum Schluss möchte ich noch das 
Gleichnis vom Weltgericht kurz be-
trachten. Dieser Text handelt von 
der zweiten Wiederkehr des Herrn, 
bei der alle Menschen, die Leben-
den und die Toten, gerichtet wer-
den (vgl. Mt. 25,31-46). Dazu ver-
wendet der Evangelist das Bild von 
einem Hirten, der die Schafe von 
den Ziegen scheidet. Zur Rechten 
werden all jene versammelt, die 
dem Willen Gottes nach gehandelt 
haben und dem hungrigen, dursti-
gen, fremden, nackten, kranken, 
gefangenen Nächsten Hilfe geleis-
tet haben – ich habe das Wort 
„fremd“ verwendet und dabei an 
die vielen Fremden hier in der Diö-
zese Rom gedacht: Was tun wir für 
sie? Auf der linken Seite hingegen 
befinden sich jene, die ihrem 
Nächsten nicht geholfen haben. 
Daraus erkennen wir, dass Gott uns 
nach unserer Barmherzigkeit beur-
teilt, nach unserer Liebe zu unseren 
Brüdern, besonders zu den 
schwächsten und bedürftigsten un-
ter ihnen. Selbstverständlich müs-
sen wir stets bedenken, dass uns 
verziehen wird, dass wir kraft der 

schenke fragt (vgl. Mt. 25,14-30). 
Dieses Gleichnis ist uns gut be-
kannt: Es beginnt mit dem Augen-
blick der Abreise, in dem ein Herr 
jedem seiner Diener ein paar Talen-
te gibt und sie beauftragt, sie in der 
Zeit seines Fernseins gut einzuset-
zen. Dem ersten überreicht er fünf 
Talente, dem zweiten zwei und dem 
dritten eines. Während der Abwe-
senheit des Herrn vervielfachen die 
ersten beiden Diener ihre Talente – 
früher verwendete Geldstücke – 
während der dritte seines lieber in 
der Erde vergräbt, um es dem Herrn 
unversehrt zurückzugeben. Als der 
Herr zurückkommt, prüft er das 
Werk seiner Diener. Er lobt die ers-
ten beiden, jagt den dritten aber 
hinaus in die Finsternis, weil er sein 
Talent aus Angst versteckt gehalten 
und sich in sich selbst verschlossen 
hatte. Ein Christ, der sich in sich 
selbst verschliesst und alles ver-
steckt, was der Herr ihm gegeben 
hat, ist kein Christ! Er ist jemand, 
der Gott für all das, was er ihm ge-
schenkt hat, keinen Dank erweist! 
Daraus erkennen wir, dass das War-
ten auf die Ankunft des Herrn eine 
Zeit des Handelns ist – wir leben in 

der Zeit des Handelns; die Zeit der 
nutzbringenden Anwendung der 
Geschenke Gottes; nicht für uns 
selbst, sondern für ihn, für die Kir-
che, für die anderen. In dieser Zeit 
gilt es, das Gute in der Welt stets 
wachsen zu lassen. In der gegen-
wärtigen Zeit der Krise ist es beson-
ders wichtig, sich nicht in sich selbst 
zu verschließen und sein Talent, 
seinen spirituellen, intellektuellen, 
materiellen Reichtum – alles, was 
der Herr uns geschenkt hat – nicht 
zu vergraben, sondern sich zu öff-
nen und dem anderen Solidarität 
und Aufmerksamkeit zu erweisen. 
Auf dem Platz sind mir heute sehr 
viele junge Menschen aufgefallen. 
Habe ich richtig gesehen? Sind 
heute viele junge Menschen anwe-
send? Wo sind sie?Euch, die ihr 
euch am Anfang eures Lebenswe-
ges befindet, frage ich: Habt ihr an 
die Talente gedacht, die ihr von 
Gott bekommen habt? Habt ihr 

der Ankunft des Bräutigams, berei-
ten sie sich auf den Empfang vor, 
doch während die fünf klugen 
Jungfrauen für Öl zur Speisung ih-
rer Lampen gesorgt haben, verblei-
ben die anderen fünf törichten mit 
verloschenen Lampen, da sie kein 
Öl haben. Während sie sich auf die 
Suche nach Öl begeben, trifft der 
Bräutigam ein. Daher finden die 
törichten Jungfrauen die Tür, hinter 
der das Hochzeitsfest gefeiert wird, 
verschlossen vor. Ihr beharrliches 
Klopfen ist vergebens, denn sie 
sind zu spät gekommen: Der Bräu-
tigam gibt an, sie nicht zu kennen. 
Bei Letzterem handelt es sich um 
den Herrn. Die Zeit des Wartens auf 
sein Kommen ist die von ihm uns 
allen mit Barmherzigkeit und Ge-
duld geschenkte Zeit, die seiner 
endgültigen Wiederkunft voraus-
geht. Es ist eine Zeit der Wachheit, 
in der unsere Lampen des Glau-
bens, der Hoffnung und der Barm-
herzigkeit brennen sollen, in der 
unser Herz für die Schönheit, für 
das Gute und für die Wahrheit of-
fen sein soll; es ist eine im Sinne 
Gottes zu lebende Zeit, denn wir 
kennen weder den Tag, noch die 
Stunde der Wiederkehr Christi. Wir 
sind dazu aufgefordert, auf eine 
Begegnung, eine schöne Begeg-
nung mit Christus, vorbereitet zu 
sein. Daher müssen wir die Zeichen 
seiner Gegenwart erkennen und 
unseren Glauben durch das Gebet 
und die Sakramenten am Leben 
erhalten und uns mit Wachheit vor 
dem Einschlafen und einem Ver-
gessen auf Gott bewahren. Das 

Leben eingeschlafener Christen 

ist kein fröhliches Leben, sondern 

ein trauriges. Ein Christ muss fröh-
lich sein und Jesus Freude bereiten. 
L a s s t  u n s  n i c h t  

einschlafen! 

Das zweite Gleichnis ist jenes vom 
anvertrauten Geld. Dieses regt uns 
zum Nachdenken darüber an, wel-
che Beziehung zwischen unserem 
Umgang mit den von Gott empfan-
genen Geschenken und seiner Wie-
derkehr besteht, bei der er uns 
nach unserer Verwendung der Ge-

Den Blitzeinschlag in die Kuppel 
des Petersdoms am 11. Februar 
2013 interpretieren wir aus heutiger 
Sicht als das Toben von „unten“, 
denn dort hat man den „Schachzug“ 
des Himmels erkannt. Papst Bene-
dikt trat ,wie er mehrmals aus-
drücklich betonte, aus freiem Willen 
zurück, ja er erwähnte sogar, dass er 
dem Willen Gottes gefolgt sei. Ein-
drückliche Bilder der „Seelen-
Verwandtschaft“ des neuen mit dem 
„alten“ Papst sah man beim Treffen 
der beiden am 23. März.  
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seren deutschsprachigen Ge-

bieten,  heute ein der Jung-

frau Maria von Fatima ge-

weihte Kirche gebaut wird 

und dies noch mit dem gros-

sen Unterschied, dass bei uns 

die finanziellen Mittel durch-

aus vorhanden wären?! Gera-

de deshalb scheint uns eine 

grosse Unterstützung eines 

solchen Vorhabens äusserst 

sinnvoll. Diese Kirche ent-

steht zwar in einer kleinen 

Ortschaft, wird aber mit Si-

cherheit auf das ganze Land 

ausstrahlen.  

betet. Könnten Sie sich zum 

Beispiel vorstellen, dass im 

Westen, insbesondere in un-

Wie Sie sehen, macht der 

Kirchenbau in Nemesvamos, 

dem kleinen Ort in der Nähe 

von Temeswar, sichtbare 

Fortschritte. Dies auch dank 

Ihrer grosszügigen Spen-

den.  

Die kleine Gemeinde von 

Nemesvamos freut sich sehr 

auf die baldige Fertigstellung 

dieser Fatima-Kirche.  

Spenden sind natürlich nach 

wie vor sehr willkommen 

und möchten wir auch dies-

mal wieder Ihrer Grosszügig-

keit empfehlen. Wir finden 

es äusserst wichtig, dass der 

„Osten“, für dessen Bekeh-

rung die Fatima-Anhänger in 

der ganzen Welt jahrzehnte-

lange intensiv gebetet haben, 

mit gutem Beispiel vorangeht 

und heute umgekehrt für die 

so dringende Bekehrung des 

materialistischen Westens 

 

Kirchenneubau in Nemesvamos/Ungarn 
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lass möglichst bald schrift-
lich anzumelden bei:  
Georges Inglin, Ste-
genstrasse 20, 6048 Horw 
oder elektronisch an seine 
E-Mail-Adresse:  
georges.inglin@himail.ch, 
Fax: 041 340 23 51. Tel. 
nur für Ausnahmesituatio-
nen: 041 833 13 13.  

Spenden mit Vermerk Fati-
ma-Kongress 2013  auf PC
-Konto Fatima-Sekretariat 
Basel 40-24851-1. Wir vom 
Schweizer Fatima-Apo-
stolat freuen uns auf Ihre 
Teilnahme! Bis bald! 

Nationaler Fatima-

Gebetstag 2013 

Für all jene, die dem oben 
erwähnten Kongress nicht 
beiwohnen können, sei hier 
nochmals in Erinnerung 
gerufen, dass der Nationale 
Fatima-Gebetstag 2013 am 
Sonntag, 22. September in 
Einsiedeln durchgeführt 
werden.  
Es bestehen folgende Mög-
lichkeiten: Teilnahme am 
Pontifikalamt mit S.E. Kurt 
Kardinal Koch um 14.15 h 
in der Klosterkirche und/
oder 16.15 h in der Ju-
gendkirche: „Referat von 
Kardinal Koch: Maria als 

Patronin der Neu-

Evangelisierung. 
Bitte reservieren Sie sich 
diesen Termin unbedingt. 

 Wir müssen zeigen, dass 

„Fatima“ auch in der 

Schweiz noch lebt! 

 

 

schade! Die Kosten belaufen sich 
pro Tag auf ungefähr CHF 120.- 
(Kost und Logis). Die Referate 
bedingen keine Vorkenntnisse 

bezüglich „Fatima“; sie werden 

in deutscher und englischer Spra-
che gehalten, wobei für jede Spra-
che Übersetzungen vorliegen (ent-
weder simultan oder in schriftli-
cher Form).  

Sollten Sie für diesen Anlass ver-
hindert sein, könnten Sie dafür 
trotzdem etwas Gutes tun: Viele 
am Anlass interessierte Teilneh-
mer sind nämlich finanziell nicht 
in der Lage zu uns zu kommen: 
Die Reise– und Aufenthaltskosten 
sind ihnen einfach zu hoch. Wie 
wäre es mit einer Spende? Viel-
leicht sponsern Sie sogar einen 
Teilnehmer? Vor allem die Ost-
blockländer haben diesbezüglich 
grosse Probleme und wären für 
eine solch grosszügige Unterstüt-
zung sehr dankbar. Wir betonen 
bei internationalen Begegnungen 
immer wieder, dass wir Schweizer  
bezüglich „Fatima“ leider etwas 
unterentwickelt seien, uns dafür 
aber finanziell sehr stark engagie-
ren. Und das stimmt wirklich!  
Das wird hoffentlich auch hier 
wiederum der Fall sein! Vielen 
Dank für Ihre Grosszügigkeit. 
Sollte der Kongress wider Erwar-
ten wegen mangelnder Beteili-
gung nicht durchgeführt werden 
können, würden wir uns ohne Ihre 
gegenteilige Anweisung erlauben, 
Spenden, die den Vermerk 
„Fatima-Kongress“ tragen, dem 
Internationalen Sekretariat zu-
kommen zu lassen. 
Und hier also nochmals die herz-
liche Einladung, sich für den An- 

W I C H T I G 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Europäischer Fatima-

Kongress in Einsiedeln vom 

Sonntag, 22. bis Mittwoch 25. 

September. 

In der Ausgabe Nr. 56 haben wir 
Sie auf Seite 3 detailliert über die-
sen für die Schweiz einmaligen 
Anlass informiert. Was momentan 
fehlt, sind Anmeldungen aus dem  

deutschsprachigen Bereich. Stel-
len Sie sich vor: Das Fatima-
Apostolat der Schweiz organisiert 
diesen internationalen Anlass mit 
erwarteten Teilnehmern aus rund 
20 Ländern und aus der Schweiz 
nehmen - nach heutigem Stand - 
nicht einmal zehn Personen teil. 
Wir bitten deshalb möglichst viele 
Fatima-Freunde, diese wenigen 
Tage definitiv einzuplanen. Sie 
werden die Teilnahme mit zehn 

äusserst interessanten Referaten 

und der Zusammenkunft mit vie-
len Gleichgesinnten aus Europa 
(und Gästen aus Übersee) nicht 
bereuen. Erlaubt Ihr Terminka-
lender keine Anwesenheit über die 
ganze Dauer, können Sie sich 
vielleicht wenigstens für drei Ta-
ge anmelden, d.h. für den 22. bis 
24. September und z.B. den Aus-
flug in die Ranftkapelle am  
25. September auslassen. Bitte 
geben Sie uns bis spätestens  

30. Juni 2013 Ihre (sehr er-
wünschte!) Teilnahme bekannt. 
Sie werden bestimmt verstehen, 
dass der Anlass nur bei einer 
Mindestanzahl von Teilnehmern 
durchgeführt werden kann. Eine 
Absage aus mangelndem Interesse 
des Gastgeber-Landes wäre sehr  

 

Fatima Neuigkeiten 
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Gebetsnacht in der Kirche Maria Lourdes Zürich-Seebach 
Jeden Herz-Jesu-Freitag (1. Freitag im Monat). Beginn um 22 Uhr; Schluss mit 5 Uhr Messe zum Herz-Mariä-Sühnesamstag 
(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. Jeweils am 13. der Monate Mai bis Oktober. 14 Uhr  
Rosenkranzgebet, 15 Uhr Hl. Messe mit Predigt und anschliessend Segen mit dem Allerheiligsten. 

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 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 (www.sentikirche.ch) 

Balzers: An jedem 13. des Monats: Fatima-Nachmittag mit Kaplan Zinsli. 

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. 
Herz-Jesu Kirche, Aemtlerstrasse 41, Zürich: Am Herz-Mariä-Sühne-Samstag um 15 Uhr: polnische kath. Mission. 
 
Weitere Orte mit Herz-Maria-Sühnesamstage oder Feier des 13. im Monat bitte melden. Danke. 
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Fama, wurde am 13. Februar 

2008, genau drei Jahre nach ih-

rem Tod, von Papst Benedikt XVI. 

eröffnet, nachdem er von der 

fünährigen kanonischen Warte-

frist dispensiert hae. Wir kön-

nen ab sofort um ein Wunder be-

ten. Das entsprechende Gebet für 

die Seligsprechung lautet: 

Möge die Dienerin Goes, Sr. Luci-

a, die grosse Zeugin der Ereignisse 

von Fama, Ihnen viele Gnaden 

erbien! Das wünsche ich Ihnen 

von Herzen und freue mich, wenn 

Sie die Botscha von Fama fest in 

Ihrem Herzen tragen und sie in 

Ihre christliche Lebenshaltung ein-

fliessen lassen. 

 

Thomas Rellstab, Geistlicher Leiter des 

Fama-Welt-apostolats in der Schweiz 

 

 

 

 

 

 

 

heugen Welt in ganzer Wahr-

heit zu leben!“ Die Völker, deren 

Weihe und Überantwortung du 

von uns erwartest: das ist Russ-

land mit den Teilstaaten. Auch 

wenn Papst Johannes Paul II. aus 

diplomaschen Gründen Russ-

land nicht namentlich erwähnen 

konnte, so hat er doch ganz klar 

Russland gemeint (und es viel-

leicht auch innerlich genannt). 

Sr. Lucia hat ausdrücklich betont, 

dass mit dieser Weihe der 

Wunsch der Muergoes erfüllt 

ist. So fehlt jetzt nur noch die 

offizielle Einführung der fünf 

Herz-Maria-Sühnesamstage, um 

dem Wunsch Marias gänzlich zu 

entsprechen. Warum zögern die 

Päpste damit? Glaubt die Kirche, 

glauben wir der Verheissung der 

Muergoes nicht? Es ist schon 

ein gewalger Gedanke: Zur Si-

cherung des Welriedens 

braucht es nur noch die Durch-

führung der Herz-Maria-

Sühnesamstage in der Kirche; so 

einfach wäre es, und doch miss-

trauen wir?... 

Am 13. Oktober 2013 wird Papst 

Franziskus anlässlich des 

Treffens zum „Jahr des Glau-

bens“ aller marianischen Vereini-

gungen die Welt in Gegenwart 

der „echten“ Fama-Statue aus 

der Capelinha des Heiligtums 

von Fama dem �nbefleckten 

Herzen Marias weihen. Ob er 

Russland explizit nennen wird? 

Ob er sagen wird, von nun an 

gelten die ersten Monats-

samstage als Herz-Maria-Sühne-

Samstage? Hoffen wir es und 

beten wir dafür, dass diese Wei-

he etwas Gewalges auslösen 

kann in der Welt und dass sich 

der Triumph des �nbefleckten 

Herzens Marias beschleunige. 

Noch ein Wort zu Sr. Lucia: Das 

Seligsprechungsverfahren für 

Lucia de Jesus dos Santos, das 

älteste der drei Seherkinder von 

Liebe Freunde der Goesmuer 

von Fama 

Am Sonntag, 22. September, fei-

ern wir in Einsiedeln unseren Na-

onalen Fama-Gebetstag. Wir 

freuen uns, dass Kurt Kardinal 

Koch, der Präfekt des Päpstlichen 

Rates zur Förderung der Einheit 

der Christen, dieser Feier vorste-

hen und uns in diesem „Jahr des 

Glaubens“ einen Vortrag zum 

Thema „Maria – Patronin der 

Neuevangelisierung Europas“ 

halten wird. Ich rufe Sie, liebe 

Fama-Freunde, auf, zahlreich 

nach Einsiedeln zu kommen und 

mit Ihrer Anwesenheit ein Zei-

chen zu setzen: ein Zeichen, dass 

wir an die prophesche Kra der 

Botscha von Fama glauben! 

Denn mit dieser Botscha hängt 

der Welrieden zusammen. Da-

zu braucht es lediglich zwei Din-

ge: Die Weihe Russlands an das 

�nbefleckte Herz Marias (1984 

erfolgt) und die Dekreerung der 

fünf ersten Samstage durch die 

Kirche (leider auch nach 88 Jah-

ren noch nicht erfolgt). 

Die Weihe Russlands hat der sel. 

Fama-Papst Johannes Paul II. 

am 25. März 1984 vollzogen. Da-

mals hat er in den entscheiden-

den Passagen gebetet: „Muer 

der Kirche! Erleuchte das Volk 

Goes auf den Wegen des Glau-

bens, der Hoffnung und der Lie-

be! Erleuchte besonders die Völ-

ker, deren Weihe und Überant-

wortung du von uns erwartest. 

Hilf uns, die Weihe Chris für die 

gesamte Menschheitsfamilie der 

„Heiligste Dreifalgkeit, Vater, 

Sohn und Heiliger Geist, ich bete 

Dich ehrfürchg an und danke 

Dir für die Erscheinungen der 

heiligsten Jungfrau Maria in Fa-

ma, um der Welt den Reichtum 

ihres Unbefleckten Herzens zu 

offenbaren. Durch die unendli-

chen Verdienste des Heiligsten 

Herzens Jesu und des Unbefleck-

ten Herzens Marias bie ich 

Dich, wenn es Deiner grösseren 

Ehre und dem Heil unserer See-

len dient, Schwester Lucia, das 

Hirtenkind von Fama, zu ver-

herrlichen, und auf ihre Fürbie 

uns die Gnade erweisen, um die 

ich Dich bie (Anliegen vortra-

gen). Amen.“ Vaterunser, Ge-

grüsset, Ehre (eigene Überset-

zung). 
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herrlichen durch sein eigenes 
Leben. 
In der Heiligen Schrift gibt es 
einen grossen Gegensatz zwi-
schen Fluch und Segen. Beide 
fallen auf den Menschen, der 
„Bild und Gleichnis Gottes“ ist 
und der sein eigenes Urteil 
ausspricht. Fluch und Segen, 
die Verallgemeinerung des Be-
reichs dieser beiden Wirklich-
keiten und seine Weitergabe 
an die Kinder und Kindeskinder 
verstehen sich nur, wenn der 
Mensch in Christus „Bild und 
Gleichnis Gottes“ ist. Das 
heisst, der Name Gottes 
herrscht in der menschlichen 
Seele. Die Hauptforderung der 
Heiligen Schrift ist, der Mensch 
soll den Namen Gottes heilig 
halten und verherrlichen.  
Gott ist der Vater, der mit den 
Menschen leben will. Sie sollen 
heilig sein, weil Gott heilig ist 
und Sein Name nicht entehrt 
werden kann. Durch das Kreu-
zesopfer erwarb Christus diese 
Berufung für die Menschen zu-
rück, damit sie durch diese 
Vereinigung mit Ihm, den Na-
men des Vaters verherrlichen.  
Die biblische Bedeutung der 
Sünde schliesst diese innige 
Beziehung der Menschen mit 
Gott ein und drückt auch ihre 
sittliche Verderbtheit aus. Je-
der Mensch sündigt direkt ge-
gen Gott, bevor er sich gegen 
ein Geschöpf oder eine morali-
sche Norm verfehlt. 
Das Gesetz von Moses zeigt 
dies klar auf: Der Mensch er-
füllt das Gesetz ganz oder er 
erfüllt es nicht. Es ist unmög-
lich,  es nur teilweise  zu befol-
gen. Grundlegend ist nie ein 
Gebot oder eine Norm. Immer 
gibt Gott, der Herr, die Rich-
tung direkt, und Er ist in der 
Seele der Menschen gegenwär-
tig. Die Beziehung zwischen 

blosses Wort, sondern in ers-
ter Linie eine wirkliche Beleidi-
gung Gottes, eine Entehrung 
des Namens Gottes.  
Maria spricht von einer einzi-
gen Sünde: „Von Gottesläs-
terung, von Beleidigungen, 
von Frevel und Gleichgül-

tigkeiten“, Sünden, die ge-
gen Christus und gegen das 
Unbefleckte Herz Mariens be-
gangen werden. Sie sagt dies 
vor allem mit Traurigkeit und 
mit flehender Stimme, wie in 
einer liebenswürdigen Klage 
und einer tiefen Bitte.  
Schon hier könnte man fra-
gen: Aus welchem Grund 
muss die stellvertretende Süh-
ne für die Gotteslästerungen 

anderer erbracht werden? Und 
ebenfalls könnte man einwen-
den: Gotteslästerungen sind 
Sünden gegen das zweite Ge-
bot Gottes und werden heute 
fast nicht mehr gehört. Heute 
gibt es andere, viel erdrücken-
dere Sünden, die viel mehr 
begangen werden. Dies ist je-
doch eine trügerische Täu-
schung. Maria berührt die 
tiefste Wunde und deckt die 
innere Verderbnis auf. Tat-
sächlich weiss der Mensch 

nicht mehr, was „Sünde“ 
ist.  
Unsere Liebe Frau wollte in 
Fatima lehren und aufzeigen, 
wo sich diese innere Wurzel 
aller sündhaften Wünsche und 
verkehrten Taten befindet, in-
dem sie mit Nachdruck darauf 
hinwies, was nach der Offen-
barung der Heiligen Schrift 
Sünde ist: Eine wirkliche Got-
teslästerung, eine Veruneh-
rung des Heiligen Namens 
Gottes, der Verlust der Gott-
Ebenbildlichkeit des Menschen, 
die ihm nicht nur juridisch, 
sondern seinsmässig zusteht. 
Er ist berufen, Gott zu  ver-

Eine Hamartologie – eine The-
ologie der Sünde – wird für 
eine ganzheitliche Sichtweise 
der katholischen Theologie ab-
solut notwendig. Jedoch be-
steht die Gefahr, in zwei Ex-
treme zu fallen: Ein Extrem 
besteht im „Misskredit“ des  
Begriffes der Sünde, als reel-
les, einziges Übel des Men-
schen, als Verlust der Seligkeit 
Gottes, jener Seligkeit, die 
Gott von seinen freien und 
vernunftbegabten Geschöpfen 
verlangt. Das andere Extrem 
könnte man als „Hamarto-
zentrismus“ bezeichnen, ein 
System, das aus der Sünde 
und seinen Folgen die Achse 
macht, um die sich die ganze 
Theologie dreht. Das ist ein 
ebenso gefährliches Extrem, 
denn die Sünde tritt in das 
Werk Gottes ein, aber sie exis-
tiert darin nicht (sie ist etwas 
Nebensächliches und Zufälli-
ges, das nicht einen Haupt-
platz einnehmen kann).   
In der Botschaft von Fatima 
setzt eine schnelle und sehr 
oberflächliche Sichtweise der 
Probleme,  die fast bis 1942 
vorherrschte, Sünde und 
Busse an die erste Stelle. 
Die Verbreitung der Schriften 
von Schwester Lucia hilft uns 
aber, die Botschaft in ihrer 
tiefsten Begründung der Liebe 
und in ihrer Wirkung auf die 
Heilsordnung für eine Mensch-
heit, die der neuen Erlösungs-
gnaden bedarf, zu entdecken. 
In Fatima ist die Sünde nichts 
anderes als ein dunkler Hinter-
grund, vor dem die liebevollen 
Pläne Gottes mit dem Unbe-
fleckten Herzen Mariens auf-
strahlen. Die Sünde aber wird 
nicht verschwiegen. Sie exis-
tiert mit ihrer traurigen und 
schmerzlichen Wirklichkeit.  
Die Sünde ist nicht nur ein 

Der biblische Begriff Sünde:  

Die wirkliche und gotteslästerliche Entehrung des Heiligen Namens Gottes 
Aus dem Buch von Pater Luis Kondor „Quereis oferecer-vos a Deus“,  

wollt ihr euch Gott anbieten. Übersetzt von Pater Joseph Grass. Fortsetzung der Nummern 54-57. 
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auch von Gott gesegnet und all 
jene, die er verflucht, werden 

verflucht: „Ich will segnen, die 
dich segnen; wer dich ver-
wünscht, den will ich verflu-

chen. Durch dich sollen alle Ge-
schlechter der Erde Segen er-
langen“.  

Der Name Gottes wird für je-
nen, der Ihn in seinem Inneren 
trägt und für alles, was ihn 

umgibt, Träger der Heiligung. 
Durch den Heiligen Geist soll 
der Name Gottes in jedem 

Menschen wohnen und sein Le-
ben prägen. Wenn Er so eine 
körperliche und geistige Per-

sönlichkeit erwählt, wird jeder 
die andern durch seine Heilig-
keit heiligen oder aber durch 

seine Gotteslästerungen ver-
derben, denn sowohl die Heili-

gung des Namens Gottes wie 
auch seine Verleumdung sind 
dynamische Wirklichkeiten. 

Im Leben wird alles, was nicht 
den Namen Gottes verherrlicht, 
zum Unglück für die anderen, 

weil Gott die einzige Rettung 
und der einzig Heilige ist. Un-
gnade und Strafe herrschen dy-

namisch in der Welt; wo nicht 
der Geist Christi herrscht, 
dort herrscht Satan. 

Den Namen Gottes zu empfan-
gen und zu verwenden ist Er-
wählung. Gott nimmt Besitz 

vom Menschen und dieser ist 
Ihm geweiht. Das Zeichen der 
Erwählung kennzeichnet ihn für 

immer und unauslöschlich. Den 
Heiligen Namen Gottes für et-
was zu verwenden, das nicht 

heilig ist, wird für andere Grund 
zur Gotteslästerung. Die wirkli-
che Folge dieser Gottesläste-

rung wird noch schrecklicher, 
wenn jemand Gott angehört 
und sich in Seiner Freundschaft 

befindet. Dies gilt schon für je-
den Menschen als Bild und 
Gleichnis Gottes, gilt aber noch 

mehr für die Auserwählten Got-
tes, für Israel, das heilige Volk 
Gottes und für die Kirche, für 

die Priester und für einen religi-
ösen Orden. Die Geweihten 
sind mit dem Namen Gottes 

besiegelt. Sie können andere 
für Gott anziehen oder durch 

Knechtschaft wandelt. 
Die direkte Beziehung des 

Menschen mit Gott ist auch 
der Grund, weshalb jede 
Sünde in erster Linie Gott 

beleidigt und danach das Ge-
schöpf. Sünde ist die Beleidi-
gung gegen diesen Göttlichen 

Namen, den der Mensch mit 
sich trägt, viel mehr als eine 
Missachtung des Gesetzes  

oder der Schöpfungsordnung, 
weil sich Gott viel näher beim 
Menschen befindet als irgend 

etwas Geschaffenes. Wird der 
Name Gottes gelästert oder 
beleidigt, betrifft diese Sünde 

Gott und verführt zur Gottes-
lästerung. 
Wer den Namen Gottes wählt 

und ihn bei seinem Namen 
ruft, kann diesen Namen zum 
Segnen oder Verfluchen ver-

wenden. Der Name Gottes ist 
Sein Wesen, Seine Heiligkeit 
und durch Seinen Geist wohnt 

Gott in ihm. Dieser Ruf Gottes 
und die Berufung in Christus 
bringen Segen oder Fluch: 

Durch Seine Herrlichkeit ver-
leiht Gott Seinen heiligen Na-
men als Segen jenem, der treu 

ist und jener, der untreu ist, 
zieht die Verfluchung nach 
sich. Er giesst den Segen aus, 

weil bei der Mitteilung  Seines 
Namens und Seiner Heiligkeit 
auch Seine Macht und Seine 

Strahlungs- und Anziehungs-
kraft vermittelt werden. Gott 
macht ihn stark. Wie man bei 

der Erwählung Abrahams liest, 
werden all jene, die er segnet, 

Gott und dem Menschen ist 
grundlegend. Wer das Ge-

setz nur in einem Punkt 
übertritt, übertritt es ganz, 
und der Fluch für alle Sün-

den ist der gleiche, wie je-
ner, der für die Sünde ge-
gen ein einziges Gebot gilt. 

Ebenso sühnt das Sühn-
opfer alle Gesetzesüber-
tretungen. Denn das Ge-

setz besteht nicht nur aus 
einer Liste der auferlegten 
Normen und auch nicht aus 

der Ganzheit der gebote-
nen Dinge, sondern ist 
Leitlinie, Orientierung, die 

persönliche Stimme Gottes, 
der aufmerksam über die 
Menschen wacht. Jeder er-

fährt in seinem Innern die-
se Liebe Gottes als eine 

vorbehaltlose Vorausset-
zung, der die Menschen 
durch das Gesetz oder das 

Gebot des Bundes an Sich 
zieht. Er ruft sie, Seine 
Stimme zu hören und Sei-

ne Vorschriften anzuneh-
men. „Ich, der Herr, bin 
euer Gott, der euch hei-

ligt“. Das, was Er sagt, gilt 
für immer. 
Schon im Alten Testament 

– und in viel klarerer und 
ausdrucksvollerer Weise im 
Neuen Testament – bleibt 

die Liebe Gottes zu den 
Menschen das einzige zu 
befolgende Gesetz. Der 

Evangelist Johannes bestä-
tigt: „Nicht darin besteht 
die Liebe, dass wir Gott ge-

liebt haben, sondern dass 
er uns geliebt und seinen 
Sohn als Sühne für unsere 

Sünden gesandt hat“; 
„Gott ist die Liebe, und wer 
in der Liebe bleibt, bleibt in 

Gott und Gott bleibt in 
ihm“.  
Wenn jedoch der Mensch 

die Richtung dieser Bezie-
hung umkehrt und Gott auf 
den letzten Platz zurück-

stuft, betritt er das Gesetz 
der Knechtschaft, das die 
geschaffenen Dinge vor 

Gott oder an seine Stelle 
setzt und so die Freiheit in 
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men mit dem Namen Christi: 
Bild und Gleichnis Gottes. 
Gott gab den Namen Christi 
auch allen anderen Men-
schen. Damit Sein Name in 
ihnen bleibe für Seine eigene 
Herrlichkeit, um die Mannig-
faltigkeit und Vielfalt Seiner 
Weisheit, Überlegenheit, 
Macht, Grösse und Herrlich-
keit zu zeigen, entfaltete Er 
Seinen Namen. Er verviel-
fachte die Berufungen und 
die einzelnen Namen. Alle 
aber werden eins in Christus. 
Christus ist die unerschöpfli-
che Fülle des Reichtums aller 
Inhalte dieses Bildes und 
Gleichnisses Gottes. Einzig 
und allein in Christus werden 
alle zusammengefasst und in 
seinen Gliedern entfaltet. Der 
grundlegende Inhalt seines 
Namens „Bild und Gleichnis 
Gottes“ soll in jedem Men-
schen aufscheinen.  
Der Mensch wurde allein für 
diese besondere Sendung der  
geheimnisvollen Vereinigung 

mit Christus erschaf-
fen. Die Verkehrung 
dieser göttlichen Beru-
fung ist eine Gottesläs-
terung, die Gott direkt 
trifft. Wenn die Heili-
gen durch die Men-
schen dieser Welt be-
leidigt werden, berührt 
dies Gott direkt, weil 
sich  das Geheimnis 
Christi in ihnen befin-
det. Sie haben Anteil 
am Sühne-Leiden 
Christi und sollen Gott 
verherrlichen, wie 
Christus es seinen Jün-
gern so viele Male vo-
raussagte, dass sie in 
dieser Welt wegen Sei-
nes Namens beleidigt 
würden. Gott bewirkt 
dadurch die Reinigung 

und Heiligung der Glieder 
Christi, aber auch die Reini-
gung der gefallenen Welt, die 
Rettung der anderen Men-
schen, der Aufbau des ge-
heimnisvollen Leibes und die 
Verwirklichung des Geheim-
nisses Christi. 

Neuen Testament durch Jesus 
Christus, den Erlöser, verwirk-
licht.  
Wer Gott angehört wird Eigen-
tum Gottes. Wer geweiht ist, 
muss heilig sein, muss sich 
heiligen lassen, um in seiner 
Zugehörigkeit zu Gott folge-
richtig zu bleiben. Wenn eine 
Person oder eine Gemeinschaft 
infolge Fehlens von Heiligkeit 
diesen Namen entehrt und ihn 
benutzt, um zu täuschen, so 
sündigt er gegen das zweite 
Gebot Gottes. Diese Verach-
tung ist eine Gotteslästerung 
und betrifft direkt Gott und 
Seine Heiligen, die Seinen Na-
men heiligen und verherrli-
chen.  
Die Sünde, die in erster Linie 
Verderbung von Bild und 
Gleichnis Gottes wird, ist Got-
teslästerung. Diese traurige 
Wirklichkeit traf Adam im 
höchsten Grad; weil er Bild und 
Gleichnis Gottes und Gestalt 
Christi war, betraf es das gan-
ze Menschengeschlecht in sei-

ner universalen Reichweite und 
beraubte sie der Gott-
Ebenbildlichkeit und brachte in 
die Welt die Dynamik der Got-
teslästerung.  
Gott rief jedoch Adam erneut 
bei seinem Namen und gab 
ihm erneut Seinen Heiligen Na-

ihre schlecht geleitete Freiheit 
sie von Gott trennen. 
Israel wurde für die Verherrli-
chung Gottes berufen, aber 
durch seinen Götzendienst, 
entheiligte es den Heiligen 
Namen Gottes. Weil es nicht 
heilig war, zog es das Verder-
ben der anderen nach sich. In 
der Heiligen Schrift liest man 
oft diesen Vorwurf gegen Is-
rael. Die Entehrung des Na-
mens Gottes verursachte im-
mer grosse Ungnaden, die nie 
durch äusserliche Tieropfer 
wieder gut gemacht werden 
konnten, sondern nur durch 
innere Reinigung, durch radi-
kale Umkehr des Herzens, 
durch  vollkommene Erneue-
rung durch den Heiligen 
Geist, durch Busse und Süh-
ne. Nur das reine Wasser des 
Göttlichen Geistes, das in un-
sere Herzen ausgegossen ist, 
kann die ganze menschliche 
Person erneuern, löscht die 
Gotteslästerung mit ihren Fol-
gen und heilt den Menschen. 
Nur dieses reine Wasser des 
Himmels bewirkt Heiligung 
und  Erneuerung des Herzens. 
Gott allein kann durch Seinen 
eigenen Sohn dies bewirken, 
aber niemals die Verdienste 
der Menschen. Es genügt, 
wenn wir dies annehmen, oh-
ne dieser heiligenden Hand-
lung Gottes zu widerstehen. 
Gott bewirkt diesen Wandel 
der Herzen, der Mensch aber 
ist gerufen, bei diesem Wan-
del mitzuarbeiten und sich 
zur Quelle hinzukehren, aus 
der dieses Wasser entspringt.  
„Ich giesse reines Wasser 

über euch aus, dann werdet 
ihr rein. Ich reinige euch von 
allen Sünden. Ich schenke 

euch ein neues Herz und lege 
einen neuen Geist in euch. 
Ich nehme das Herz von Stein 

aus eurer Brust und gebe 
euch ein Herz von Fleisch. Ich 
lege meinen Geist in euch und 

bewirke, dass ihr meinen Ge-
setzen folgt und auf meine 
Gebote achtet und sie erfüllt“. 
Dies wurde im  Alten Testa-
ment angekündigt und im 
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heiliges Volk machte und auch 
Sein heiliges Priestertum. Die 
Anbetung des wahren Gottes 
im Glauben ist das Funda-
ment, auf dem alles ruht, die 
innere Wurzel, aus der sich 
alles entwickelt, alles durch-
dringt und vervollkommnet. 
Die Anbetung im Glauben ist 
der Anfang, die Mitte und das 
Ziel. Ihm angehören als Sein 
Eigentum verlangt vom Men-
schen seine Ganzhingabe an 
Gott in einer spontanen, aus-
schliesslichen, vorbehaltlosen 
und totalen Anbetung: das ist 
das erste Gebot Gottes. Eben-
falls direkt, exklusiv und total 
wie das erste Gebot der Anbe-

tung im Glauben ist das zweite 
Gebot, das ebenfalls keine Be-
grenzung, Ausnahmen oder 
Kompromisse eines geteilten 
Herzens duldet, weil es allein 
die andere Seite des ersten 
Gebotes zum Ausdruck bringt: 
das menschliche Nichts. 
Das eigene Nichts vor seinen 
Augen haltend, kann der 
Mensch in einer lebendigen 
inneren Anbetung des wahr-
haftigen „Ich bin“, nicht in die 
Sünde Adams fallen und be-
haupten, göttlich zu sein. Wer 
also das erste Gebot nicht er-
füllt, kann umgekehrt auch 
das zweite nicht erfüllen und 
umgekehrt  
Israel ist Volk und Eigentum 
des Herrn; es ist ein heiliges 
Volk, ein wirkliches Priester-
tum. Der Name des Herrn ist 
sein Name – der Name Gottes 

zieht, wird dies zur Gottesläs-
terung und trifft ebenfalls das 
Unbefleckte Herz Mariens.  
Unsere Liebe Frau zeigt in 
Fatima noch auf eine viel 
empfindlichere Wunde für den 
heutigen Menschen, wenn es 
um die Jungfräulichkeit 

geht. Das Unbefleckte Herz 
Mariens ist die Wohnung, die 
innere Wurzel der vollkomme-
nen körperlichen Jungfräulich-
keit Mariens. Gott bildete das 
Herz und die Jungfräulichkeit 
Marias, um unter diesem Bild 
den Namen Gottes zu verherr-
lichen. Und Maria führt diesen 
Namen auf vollkommenste 
Art. Sie ist in ihrer ganzen 
Person die Verherrlichung 
des Namens Gottes.  
Mit den Worten, die Unse-
re Liebe Frau in Fatima 
benutzte, erinnert sie die 
Menschen auch an die 

Sünde Adams, welche 
die Menschen be-
herrscht, selbst wenn sie 
sich dessen nicht gewahr 
wurden. Sie erinnert an 
den wesentlichen Inhalt 
der ersten drei Gebote 
und zeigt ihnen ihr Unbe-
flecktes Herz, worin die 
Menschen das Fundament 
finden, um diesen we-
sentlichen Inhalt zu füllen und 
zu verbessern, der eine einzi-
ge lebendige Wirklichkeit aus-
drückt, und die Gebote gleich-
zeitig erfüllt werden können. 
Sie zeigt ihnen vor allem den 
Inhalt des zweiten Gebots, das 
heute so vernachlässigt und 
entstellt wird: „Du sollst den 
Namen des Herrn, deines Got-

tes, nicht missbrauchen; denn 
der Herr lässt den nicht unge-
straft, der seinen Namen 

missbraucht“.  
Gott offenbart den Menschen 
auch Seinen Heiligen Namen, 
den Er ihnen gab, damit sie in 
Ihm wohnen. Das wahrhaftige 
„Ich bin“, der Erlöser und Be-
freier aus der Knechtschaft, 
zieht den Menschen leiden-
schaftlich an Sich, damit er 
erkennt, dass er Ihm gehört. 
Er war es, der aus Israel Sein 

Sie zeigt uns besondere Bei-
spiele, wie heute der Name 
Gottes entheiligt wird; sie 
zeigt die Wunden, die Irrwege 
und Verkehrtheit des heutigen 
Menschen auf. Maria vereinigt 
in sich das Geheimnis der Kir-
che. Es ist das Geheimnis ei-
ner Menschheit, die in Christus 
und im Heiligen Geist geheim-
nisvoll vereinigt wurde.  
Der Name „Kirche“ bedeutet 
sowohl in der Heiligen Schrift 
als auch in der Überlieferung 
der Väter wahre, innere Heilig-
keit. Diese Heiligkeit ist der 
zentrale Inhalt des Geheimnis-
ses der Kirche. Sie bedeutet 
nicht eine rein innere und un-
sichtbare Heiligkeit, sondern 
vorab eine wahrhaftige Heilig-
keit des Herzens wegen des 
Namens, den sie führt und 
durch die wirkliche Innewoh-
nung des Heiligen Geistes, der 
in der ganzen sichtbaren Ge-
meinschaft am Werk ist. Wenn 
hingegen der Name „Kirche“ 
durch eine Gemeinschaft, die 
nicht heilig ist, geführt wird, 
weil sie sich in Fundament und 
Kult juridisch unabhängig 
macht, dann wird es zu einer 
Gotteslästerung, die Christus, 
das Haupt der Kirche, direkt 
und in besonderer Weise das 
Unbefleckte Herz Mariens be-
rührt.  
Der Kult, der sich durch 
äussere Mittel und mit besu-
deltem Herzen aufrecht erhält, 
ist eine Lästerung gegen das 
Unbefleckte Herz Mariens. 
Wenn der Mensch vor Gott 
den göttlichen, äusseren 
Dienst nicht mit reinem, auf-
richtigem und demütigem Her-
zen und mit einer inneren Hal-
tung der gläubigen Anbetung - 
wie ein unnützer und demüti-
ger Diener  des Herrn - voll-

In Fatima macht Maria auf 
die Lästerungen gegen 

Gott und gegen ihr Unbe-
flecktes Herz aufmerksam 
und besteht auf der Not-
wendigkeit der Sühne die-

ser Lästerungen ... 
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„Vater unser“. 
Das Unbefleckte Herz Mariens 
weckt die Aufmerksamkeit der 
Menschen  für die wirkliche 
Bedeutung der Sünde. Sie 
zeigt ihre tiefsten Wurzeln und 
die Ursachen des Elendes un-
serer Zeit und den einzig wirk-
samen Weg zur Erlösung auf. 
Deshalb ist es notwendig, die-
se Gesichtspunkte, die uns 
das Unbefleckte Herz Mariens 
aufzeigt, in der Sühne-
Anbetung zu beachten.  
Schwester Lucia ruft ebenfalls 
mit grossem Nachdruck zur 
Erfüllung der Gebote Gottes 
auf:  
„Wir haben gesehen, Gott hat 
uns erschaffen, damit wir Ihn 
lieben und Ihm dienen auf Er-
den und dass wir uns im Ewi-
gen Leben freuen, Ihn zu se-
hen. Die Botschaft von Fati-
ma erinnert uns, was not-
wendig ist auf dem Weg zum 
Himmel. Die Beobachtung der 

Gebote Gottes soll uns zum 
ewigen Leben führen. So er-
klärte es Jesus Christus einem 
jungen Mann, der Ihn gefragt 
hatte: …  Was fragst du mich 
nach dem Guten? Wenn du 

aber das Leben erlangen willst, 
halte die Gebote! …. 
Das ist der Weg zum Himmel: 
die Gebote beobachten. 
Unglücklicherweise kennt der 
grössere Teil der Menschen die 
Gebote nicht und versteht sie 
nicht. Es wird deswegen für 
viele Seelen nützlich sein, die-
se in Erinnerung zu rufen, da-
mit wir vor Augen halten, was 

ist der Name des Menschen – 
des ganzen Volkes und eines 
jeden: „Du sollst den Namen 
des Herrn, deines Gottes nicht 
umsonst anrufen“. Der Name 
Gottes ist Sein Heiliges Wesen 
und die lebendige Wirklichkeit 
Seiner Heiligkeit und Gott 
lässt den Menschen an ihr An-
teil haben; „anrufen“ bedeu-
tet, anlocken, entreissen; 
„umsonst“ ist der Grund, das 
Ziel, im Zusammenhang mit 
der Leere, dem Grundlosen 
ohne Fundament, ohne Wirk-
lichkeit, ohne Gerechtigkeit, 
lügnerisch, falsch. Wenn der 
Mensch für etwas, was nichts 
ist, den Namen Gottes ver-
wendet, dann ist dies nichts 
anderes als die Sünde Adams: 
Gott Seines Namens zu berau-
ben heisst den Menschen der 
Gott-Ebenbildlichkeit zu be-
rauben. 
Dieses Verlangen, wie Gott zu 
sein, was die Sünde Adams 
ist, wird im zweiten Gebot 
Gottes ausgedrückt, das den 
Menschen zu seiner eigenen 
Mitte zurückführt. Man muss 
sich von dieser inneren Sünde 
fernhalten und sie durch das 
Opfer der Anbetung zu einer 
Ganzhingabe an Gott werden 
lassen. 
Das Unbefleckte Herz Mariens 
will so die Menschen und Völ-
ker an die ersten drei Gebote 
Gottes erinnern: den einzigen 
und wahren Gott anzubeten 
mit ganzem Herzen, in der 
Auslieferung seiner ganzen 
Person an die sorgende Liebe 
Gottes. Zweitens, die volle 
Absage auf den Hochmut von 
Adam, ausgehend vom Inne-
ren, in einer Demut ohne Täu-
schung. Drittens, die Heili-

gung des Sonntags, in des-
sen Mitte sich das Heilige Op-
fer befindet: die Anbetung 
Gottes in Seinem Sohn, Jesus 
Christus, durch Ihn und in 
Ihm mit dem Heiligen Geist. 
Die zentralen Unterlagen der 
ersten drei Gebote sind auch 
die Kerninhalte des priesterli-
chen Gebetes Christi, des 
„Magnifikats“ Mariens und des 

wir zu tun haben, um das ewi-
ge Leben zu erlangen. 
Vielleicht kommt jemand und 
fragt mich: Was hat die Bot-
schaft mit den Geboten des 
Gottesgesetzes zu tun? Ich ant-
worte, vieles ist zu beachten: 
Es geht um die Hauptpunkte 
der Botschaft. Tatsächlich 
schloss Unsere Liebe Frau 
ihre Erscheinungen in Fati-

ma ab mit folgenden Worten: 
„Man soll Gott unsern Herrn 
nicht mehr beleidigen, der 

schon so sehr beleidigt worden 
ist.“ Vorher am 13. Juli 1917 
hatte sie gesagt: „Im Oktober 

werde ich euch sagen, wer ich 
bin und was ich wünsche.“ Da 
Unsere Liebe Frau das so woll-
te, ist das Hauptziel der Bot-
schaft: zu bitten, dass man 
Gott unseren Herrn nicht mehr 
beleidige, er sei schon so sehr 
beleidigt worden. 
Es besteht kein Zweifel dar-
über: Was Gott am meisten be-
leidigt, ist die Übertretung sei-
nes Gesetzes. Die gesamte Hei-
lige Schrift bestätigt uns das. 
Alle Propheten beklagten die 
Übertretung der Gebote Gottes. 
Jesus Christus und die Kirche, 
welche die Stimme Jesu Christi 
unter uns weiter gibt, tun es 
gleicherweise. 
Um die Gebote des Gottesge-
setzes zu erfüllen, ist wichtig, 
Gott zu erkennen: Wer ist Gott? 
Mose beschreibt im Buch Deu-
teronomium, wie er schon beim 
Betreten des Gelobten Landes 
die zwölf Stämme Israels um 
sich versammelte und sie erin-
nerte, auf welchem Weg Gott 
sie beim Auszug aus Ägypten 
bis zum Jordan führen werde. 
Hören wir, wie Mose die Gebo-
te, das grosse Geschenk Gottes 
an Sein Volk in Erinnerung rief:  
„Auge in Auge hat der Herr auf 
dem Berg mitten aus dem Feu-

er mit euch geredet. Ich stand 
damals zwischen dem Herrn 
und euch, um euch das Wort 

des Herrn weiterzugeben; denn 
ihr wart aus Furcht vor dem 
Feuer nicht auf den Berg ge-

kommen. Der Herr sprach: Ich 
bin Jahwe, dein Gott, der dich 
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ihr Leben lang auf alle meine 
Gebote achten, damit es ihnen 
und ihren Nachkommen immer 
gut geht. (...) Daher sollt ihr 
darauf achten, dass ihr han-
delt, wie es der Herr, euer 
Gott, euch vorgeschrieben hat. 
Ihr sollt weder rechts noch 
links abweichen“ (Deut 5,22-
32). ….. 
Mose ist der Übermittler der 

Botschaft Gottes an 
Sein Volk. In Mose er-
blicken wir das Haupt 
der Kirche dargestellt. 
Das Haupt ist durch 
Jesus Christus beauf-
tragt, uns die Gesetze 
und Worte Gottes zu 
übermitteln. Darum ist 
es notwendig, an Gott 
und an Seine Kirche 
zu glauben,  wie die 
Israeliten glaubten 
und dem Mose sagten: 
„Höre alles, was der 
Herr, unser Gott, sagt. 
Berichte uns dann al-
les, was der Herr, un-
ser Gott, dir gesagt 
hat, und wir werden 
es hören und halten.“ 
Das soll auch unsere 
Antwort sein: Die Kir-

che hören, an ihr Wort glauben 
– gewiss ist es das Wort Got-
tes, das sie uns übermittelt – 
und gehorchen: „und wir wer-
den es hören und halten.“ 
So sagte Gott es dem Mose: 
„Steh auf und tritt zum Auf-
bruch an die Spitze des Vol-
kes! Sie sollen in das Land hin-
einziehen und es in Besitz neh-
men, das Land, von dem du 
weisst: Ich habe ihren Vätern 
geschworen, es ihnen zu ge-
ben“ (Deut 10,11). So sagte Er 
auch Seiner Kirche: „Darum 
geht zu allen Völkern und 
macht alle Menschen zu mei-
nen Jüngern; tauft sie auf den 
Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geis-
tes“ (Mt 28,19). So ist die Kir-
che die Botschafterin Gottes, 
um Sein Volk auf den Wegen, 
die Er selbst vorgeschrieben 
hatte in den Gesetzen und 
Lehren, die Er ihr anvertraute, 
zu leiten. Wie die Israeliten 

das Feuer Gottes auf dem Ber-
ge, der bebte, sondern auch 
durch die Stimme im Donner, 
mit der Gott zu ihnen sprach, 
baten die Israeliten Mose, er 
möge bei Gott ihr Mittler sein. 
Mose übergab ihnen die Gebo-
te, die Gott ihm überreicht 
hatte, und dann sagte er zu 
ihnen: „Diese Worte sagte der 
Herr auf dem Berg zu eurer 

vollzähligen Versammlung, 
mitten aus dem Feuer, aus 
Wolken und Dunkel, unter lau-
tem Donner. Diese Worte und 
sonst nichts. Er schrieb sie auf 
zwei Steintafeln und übergab 
sie mir. Als ihr den Donner 
mitten aus der Finsternis ge-
hört hattet und der Berg im-
mer noch in Feuer stand, seid 
ihr zu mir gekommen - eure 
Stammesführer und Ältesten -  
und habt gesagt: (...) Höre 
alles, was der Herr, unser 
Gott, sagt. Berichte uns dann 
alles, was der Herr, unser 
Gott, dir gesagt hat, und wir 
werden es hören und halten. 
Der Herr hörte euer Geschrei, 
als ihr auf mich einredetet, 
und sagte zu mir: Ich habe 
das Geschrei dieses Volkes 
gehört, mit dem es dich be-
drängt hat. Alles, was sie von 
dir verlangen, ist recht. Möch-
ten sie doch diese Gesinnung 
behalten, mich fürchten und 

aus Ägypten geführt hat, aus 
dem Sklavenhaus“ (Deut 5, 4-
6).   
Gott offenbarte sich Seinem 
Volk auf dem Berg Sinai, damit 
es Ihn als den einzigen wahren 
Gott anerkenne. Wir wurden 
dort durch die Israeliten vertre-
ten, denn auch uns offenbarte 
sich Gott und richtete an uns 
Sein Wort. 
Alle Israeliten sahen 
das Feuer auf dem 
Berg, und alle verstan-
den, dass es ein über-
natürliches Feuer ist, 
denn es verbrannte 
nicht und zerstörte 
nicht. In diesem Feuer 
sahen sie irgendwie 
Gott und hatten sich 
auf den Boden gewor-
fen und Mose gebeten, 
ihr Vermittler zu sein:  
„Geh du allein hin! Hö-
re alles, was der Herr, 
unser Gott, sagt. Be-
richte uns dann alles, 
was der Herr, unser 
Gott, dir gesagt hat, 
und wir werden es hö-
ren und halten“ (Deut 
5, 27-29).   
Gott offenbarte sich 
den Israeliten, um sie über die 
Gewissheit Seiner Existenz zu 
versichern. So können sie auch 
die Gewissheit dieser Wahrheit 
weitergeben. Auch wir gehören 
geistig zu diesem Volk, einge-
gliedert in Christus durch die 
Taufe, gehören wir zum Volk 
Gottes. Gott hat uns erwählt zu 
Gliedern des Mystischen Leibes 
Christi, der die Kirche ist. Diese 
Kirche bildet allgemein das Volk 
Gottes, das von Christus beauf-
tragt wurde: „Geht hinaus in 
die ganze Welt und verkündet 
das Evangelium allen Geschöp-
fen! Wer glaubt und sich taufen 
lässt, wird gerettet; wer aber 
nicht glaubt, wird verdammt 
werden“ (Mk 16,15-16). Um 
gerettet zu werden, ist es not-
wendig, an Gott zu glauben und 
getauft zu sein. Um zum Volk 
Gottes zu gehören, muss man 
zur Zahl der Auserwählten ge-
hören. 
Erschüttert nicht nur durch 
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voll Gnade und Wahrheit. (…) 
Denn das Gesetz wurde durch 

Mose gegeben, die Gnade und 
die Wahrheit kamen durch Je-
sus Christus“. (Joh 1,14-17). 
Jesus erklärt, er sei vom Him-
mel herabgestiegen, weil der 
Vater dies wollte. Er sei ge-
kommen, um uns zu retten 
und uns das ewige Leben zu 
geben, das wir durch die Sün-
de verloren haben: „Alles, was 
der Vater mir gibt, wird zu mir 
kommen, und wer zu mir 

kommt, den werde ich nicht 
abweisen; denn ich bin nicht 
vom Himmel herabgekommen, 

um meinen Willen zu tun, son-
dern den Willen dessen, der 
mich gesandt hat. Es ist aber 

der Wille dessen, der mich ge-
sandt hat, dass ich keinen von 

denen, die Er mir gegeben 

hat, zugrunde gehen lasse, 
sondern dass ich sie auferwe-

cke am Letzten Tag. Denn es 
ist der Wille meines Vaters, 
dass alle, die den Sohn sehen 

und an ihn glauben, das ewige 
Leben haben und dass ich sie 
auferwecke am Letzten 

Tag“ (Joh 6,37-40). Wie gross 
die Liebe des Vaters ist, sehen 
wir in Seinem eigenen Sohn, 
den Er für uns hingab. „Denn 
Gott hat die Welt so sehr ge-
liebt, dass er seinen einzigen 

Sohn hingab, damit jeder, der 
an ihn glaubt, nicht zugrunde 
geht, sondern das ewige Le-

be: nicht die Liebe Gottes zu 
uns, aber unsere Liebe zu 
Gott. Im Augenblick, in dem 
wir eines Seiner Gesetze 
übertreten, hören wir auf, 
Gott zu lieben, öffnen wir eine 
Lücke in der Liebe. Wie kann 
ein Sohn sagen, dass er sei-
nen Vater liebt, wenn er in 
seinem eigenen Haus die An-
ordnungen des Vaters, seine 
Unterweisungen, seine Wohl-
taten und seine Liebkosungen 
übertritt und verachtet? Er 
kann – und er ist es – ein re-
bellischer Sohn sein, aber 
nicht ein Sohn, der seinen Va-
ter liebt.  
Jede wahre Liebe verlangt 
Opfer, Entsagung, Hingabe 
und Übergabe. So hat uns 
Gott von Anfang an geliebt. Er 
hat uns geschaffen nach Sei-
nem Bild, Er gab uns An-
teil an Seinem Leben, an 
Seinen Gütern, wie die 
Intelligenz, das Denken, 
die Weisheit, den Willen, 
die Freiheit und bestimm-
te uns für das ewige Le-
ben. All diese Teilhabe an 
all Seinen Gütern für uns 
in der natürlichen und 
übernatürlichen Ordnung 
ist von Seiten Gottes ein 
Sich-Geben für uns, ein 
Sich-Übergeben, ein Sich-
Enthüllen und Hinabstei-
gen aus Liebe, um uns zu 
erheben, grösser werden 
zu lassen, zu vervoll-
kommnen und Ihm uns 
anzugleichen.  
Jede Sünde ist von uns 
aus gesehen ein Bruch in der 
Liebe. Als Gott uns fallen sah, 
entzündete sich in Ihm Seine 
grosse Liebe und das Mitleid. 
Er übergab Sich, um uns los-
zukaufen, in der Person Sei-
nes Sohnes, Jesus Christus. 
Der Vater sandte Ihn in die 
Welt, um uns zu retten. Ein 
Abgrund unauslotbarer göttli-
cher Liebe, den der hl. Johan-
nes so beschreibt: „Und das 
Wort ist Fleisch geworden und 
hat unter uns gewohnt, und 

wir haben seine Herrlichkeit 
gesehen, die Herrlichkeit des 
einzigen Sohnes vom Vater, 

dem Mose als dem Gesandten 
Gottes glaubten und seinen 
Weisungen folgten, so sollen 
wir der Orientierung der Kirche 
folgen, denn sie ist bei uns die 
von Gott gesandte.“    
Schwester Lucia erklärt, 
dass wir uns mit der Befolgung 
der Gebote des Gottesgesetzes 
retten und mit deren Übertre-
tung verurteilen können.  
„Wir können nicht mit einigen 
Gefühllosen, Zynikern, Abge-
fallenen oder Individualisten 
sagen: Das ist meine Sache! 
Aber, wenn der ganze Himmel 
sich bewegt, um dich zu ret-
ten! Wie kannst du bestäti-
gen, dieses Geschäft der 
Rettung deiner Seele gehe 
nur dich an? Der ewige Sohn 
des Vaters starb am Kreuz an 
deiner Stelle und deiner Statt, 
und du willst dich der Hülle 
anheimgeben, die Er bereits 
besiegt hat? So ein Unsinn, 
den ewigen Tod herauszufor-
dern. Der himmlische Vater 
will dich nicht verloren geben: 
Wie kannst du Ihn vergessen, 
Ihn verachten, Ihn in dir ver-
nichten? Der Schmerz eines 
Vaters, der Schmerz deines 
Vaters, lässt dich das ganz 
gleichgültig? Wenn es schon so 
ist, du hast die Gewissheit, 
jetzt noch im Reich der Leben-
den zu sein, entscheidest du 
dich nicht als Lebender für das 
Reich des Todes? 
Gross ist der Schmerz Gottes 
um die Sünden der Menschen. 
Bei ihrer Erscheinung im Okto-
ber 1917 beendete Unsere Lie-
be Frau ihre Worte und sagte: 
„Man soll Gott unseren Herrn 

nicht mehr beleidigen, der 
schon so sehr beleidigt worden 
ist.“ Wir beleidigen Gott, wenn 
wir Sein Gesetz, die Gebote 
übertreten. 
Warum fühlt sich Gott so 
beleidigt durch die Sünde 
gegen Seine Gebote? Gott in 
Sich wird dadurch nicht be-
rührt. Gott bleibt immer, was 
Er ist: ewig glücklich, gross, 
allmächtig, unendlich, Quelle 
des Lebens und allen Gutes. 
Gott aber ist Liebe. Mit der 
Sünde vermindern wir die Lie-
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ben hat. Denn Gott hat sei-
nen Sohn nicht in die Welt 

gesandt, damit er die Welt 
richtet, sondern damit die 
Welt durch ihn gerettet wird. 

Wer an ihn glaubt, wird nicht 
gerichtet; wer nicht glaubt, 
ist schon gerichtet, weil er 

an den Namen des einzigen 
Sohnes Gottes nicht geglaubt 
hat. Denn mit dem Gericht 

verhält es sich so: Das Licht 
kam in die Welt, und die 
Menschen liebten die Finster-

nis mehr als das Licht; denn 
ihre Taten waren böse. Je-
der, der Böses tut, hasst das 

Licht und kommt nicht zum 
Licht, damit seine Taten 
nicht aufgedeckt werden. 

Wer aber die Wahrheit tut, 
kommt zum 

Licht, damit of-
fenbar wird, 
dass seine Taten 

in Gott voll-
bracht sind“ (Joh 
3,16-21). 
So ist Jesus 
Christus die 
Kundgebung 

der Liebe des 
Vaters. Diese 
Liebe wurde in 
die Welt ge-
sandt, damit sie 
sich in den Her-
zen der Men-
schen ausbreite, 
in ihnen das 
Feuer der Liebe entzünde, 
damit es brenne und ver-
brenne zum Wohl Seiner Kin-
der, damit sie im gleichen 
übernatürlichen Lebensideal 
geeint werden im Glauben 
und in der Liebe zu Jenem, 
der sie erschaffen und erlöst 
hat. Gott ist die Liebe, sagt 
der hl. Johannes: „Wer nicht 
liebt, hat Gott nicht erkannt; 
denn Gott ist die Liebe. Die 

Liebe Gottes wurde unter 
uns dadurch offenbart, dass 
Gott seinen einzigen Sohn in 

die Welt gesandt hat, damit 
wir durch ihn leben. Nicht 
darin besteht die Liebe, dass 

wir Gott geliebt haben, son-
dern dass er uns geliebt und 

seinen Sohn als Sühne für un-
sere Sünden gesandt hat („1 
Joh 4,8-10). 
Wir sahen, Gott schenkt Sich 
uns aus Liebe. Wenn diese Lie-
be in einem Herzen entzündet 
wird, lindert sie alles, versüsst 
alles, weil sie das Feuer der 
ungeordneten Leidenschaften 
auslöscht, die Wege zur Heilig-
keit, die in der Beobachtung 
des göttlichen Gesetzes be-
steht, durch die Liebe ebnet. 
Je stärker die Liebe zwischen 
einer Person und Gott wird, 
desto inniger wird die Einheit 
mit stärkeren und   unzerreiss-
baren Banden hergestellt. Die-
se Liebe verändert das Leben 
des Menschen. Getragen von 
dieser Flamme, übergibt der 

Mensch sich ganz Gott und 
dem Nächsten aus Liebe zu 
Gott. Was diese Person dann 
wünscht, ist, den Schatz der 
Gnade und des Glückes, das er 
für sich empfangen hat, an-
dern weiterzugeben. Er möch-
te ihnen den Weg ebnen und 
sie beim Gehen unterstützen, 
damit sie desselben Glücks, 
das sie erfüllt, der Liebe sich 
erfreuen. 
Das ist das Neue Gebot, das 
Christus auf die Erde brachte. 
Es war bis dahin unbekannt 
oder wurde schlecht darge-
stellt: „Ein neues Gebot gebe 
ich euch: Liebt einander! Wie 

ich euch geliebt habe, so sollt 
auch ihr einander lieben“ (Joh 

13,34). Christus liebte uns 
und gab Sich hin für uns aus 
Liebe. So wird Christus zum 
Modell unserer reinen, keu-
schen, aus Liebe zu Gott und 
den Brüdern geopferten Lie-
be. Er ist das Modell unserer 
Hingabe, unserer Weihe und 
unserer Treue zu Gott und 
dem Nächsten. Mit diesen 
Worten denke ich nicht nur an 
die Männer und Frauen in reli-
giösen Gemeinschaften, son-
dern an alle. Durch die Taufe 
sind wir alle für ein überna-
türliches Leben der Liebe zu 
Gott und dem Nächsten ge-
weiht und übergeben.“ 
 „Jesus lehrt uns, das ganze 
Gesetz sei zusammengefasst 
in der Liebe zu Gott und dem 

Nächsten aus 
Liebe zu Gott. 
Wir lieben den 
Nächsten, weil 
er Kind Gottes 
ist wie wir, 
und deswegen 
ist er unser 
Bruder. Er hat 
denselben 
freien Willen, 
er hat dassel-
be Recht und 
die Bestim-
mung zum 
ewigen Leben. 
Die Liebe lei-
tet uns an, 
alle und jedes 

Gebot zu beobachten, wie je-
des Gebot irgendwie mit Gott 
oder dem Nächsten zusam-
menhängt. Ihre Beobachtung 
gereicht immer zur Ehre Got-
tes, zu unserem eigenen Wohl 
und zum Wohl des Nächsten. 
Seine Übertretung betrifft die 
äussere Ehre – das heisst 
Sein Schöpfungswerk und 
nicht Ihn, Gott selber. Sie 
schadet unserem persönli-
chen und des Nächsten Wohl, 
individuell   oder sozial be-
trachtet.  
Der Grund liegt darin: Wir 
sind Glieder am Mystischen 
Leibe Christi, der die Kirche 
ist. In ihr geschieht etwas 
Ähnliches, das an irgend ei-
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wie ich euch geliebt habe. Es 
gibt keine grössere Liebe, als 

wenn einer sein Leben für sei-
ne Freunde hingibt. Ihr seid 
meine Freunde, wenn ihr tut, 

was ich euch auftrage. […] 
Dies trage ich euch auf: Liebt 
einander“ (Joh 15,9-14,17). 
Jesus aber erhebt die Voll-

kommenheit der Liebe zu Gott 
und dem Nächsten noch höher 
hinauf. Es ist wahrhaftig 
leicht, die Freunde zu lieben; 
wir sollen aber auch unsere 
Feinde lieben und mit Gutem 
das Böse, das wir von ihnen 
erfahren, bezahlen. Hier be-
rührt unsere Liebe die Wur-
zeln des Heroismus! Der Herr 
gab Sein Leben für Seine 
Freunde, aber auch für Seine 
Feinde: „Vater, vergib ihnen, 
denn sie wissen nicht, was sie 
tun“ (Lk 23,34). Er bat um 
Verzeihung für Seine Feinde 
und wollte sie retten, indem 
er ein Beispiel gab zur Bekräf-
tigung dessen, was er vorher 
gesagt hatte: „Liebt eure 
Feinde; tut denen Gutes, die 

euch hassen. […] Dann wird 
euer Lohn gross sein, und ihr 
werdet Söhne des Höchsten 

sein; denn auch er ist gütig 
gegen die Undankbaren und 
Bösen. Seid barmherzig, wie 

es auch euer Vater ist“ (Lk 
6,27, 35-36).  

beleidigt wird. Wir fehlen in 
der Liebe zu uns selber, denn 
wir vermindern und berauben 
uns unwiederbringlicher Güter 
für die Zeit und die Ewigkeit. 
Ohne uns darüber Rechen-
schaft zu geben, entwürdigen 
wir uns selber. 
Die Gebote schliessen die Lie-
be ein. Alle sind ein 
Ausdruck der lebendi-
gen Liebesflamme Got-
tes: Gott ist Caritas, 
Gott ist die Liebe! Aus 
Liebe hat Gott sie uns 
gegeben, wie ein guter 
Vater, der seinen Kin-
dern genaue Anweisun-
gen gibt, damit sie auf 
den guten Wegen ge-
hen und glücklich 
sind.“ 
„Wie können wir aber 
sagen, dass wir Liebe 
haben, wenn wir Gott 
und den Nächsten nicht 
lieben, wenn wir nicht 
in der Lage sind, was 
nötig ist, für die Erfül-
lung aller und jedes 
Gebotes Opfer zu brin-
gen?“ 
„Und um diese kurze Überle-
gung über die zehn Gebote 
Gottes als integrierender Be-
standteil der Botschaft, die 
Gott durch Seine und unsere 
Mutter zur Erde sandte als ein 
Appell und Aufruf zu Aufmerk-
samkeit für den Weg, der Er 
für alle vorzeichnete, die ge-
rettet werden wollen, zu be-
schliessen, schreib ich ihnen 
hier auf, was Jesus Christus 
Seinen Aposteln und uns noch 
in den letzten Stunden Seines 
irdischen Lebens empfohlen 
hatte: „Wie mich der Vater ge-
liebt hat, so habe auch ich 

euch geliebt. Bleibt in meiner 
Liebe! Wenn ihr meine Gebote 
haltet, werdet ihr in meiner 

Liebe bleiben, so wie ich die 
Gebote meines Vaters gehal-
ten habe und in seiner Liebe 

bleibe. Dies habe ich euch ge-
sagt, damit meine Freude in 
euch ist und damit eure Freu-

de vollkommen wird. Das ist 
mein Gebot: Liebt einander, so 

nem lebenden Körper ge-
schieht: Ist ein Glied krank, 
leidet der ganze Körper, ver-
liert man ein Glied, empfindet 
es der ganze Körper. Die 
Übertretung der Gebote ist 
ein Bruch in der Liebe. Bei 
einer schweren Verfehlung 
gegen die Gebote wird das 
Liebesband, das uns mit Gott 
und dem Nächsten verbindet, 
zerschnitten. Wir können 
nicht sagen, dass wir lieben, 
wenn wir beleidigen. 
In Wirklichkeit mindern wir 
mit unserer Übertretung die 
persönliche Anwendung und 
folglich auch die Frucht des 
Erlösungswerkes Jesu Christi. 
Wir beleidigen unseren 
Nächsten mit unserem 
schlechten Beispiel, sei es, 
ihn auf schlechte Wege zu 
verführen oder ihn zu schädi-
gen in seinen Rechten, der 
Gesundheit, am Leben, an 
seinen Gütern, an seinem gu-
ten Namen, der Ehre, dem 
Ruf, der persönlichen Würde 
usw. 
Wir schaden aber auch uns 
selber, wir berauben uns der 
Gnade Gottes. Wir setzen uns 
der Gefahr aus, ewig ver-
dammt zu werden. Wir berau-
ben uns der eigenen persönli-
chen Würde,  des guten Na-
mens, der Ehre, materieller, 
moralischer und geistiger Gü-
ter. In vielen Fällen berauben 
wir uns auch der eigenen 
Möglichkeit, unsere Freiheit 
auszuüben. Der Herr sagt ja: 
Der Sünder wird Sklave der 
Sünde. Wir opfern die Ge-
sundheit und oftmals das zeit-
liche und ewige Leben. Das 
sind die traurigen Folgen un-
serer Übertretung des Gottes-
gesetzes.  
Es fällt uns nicht schwer zu 
sehen, wie jegliche Verlet-
zung der verschiedenen Ge-
bote immer gegen das Gesetz 
der Liebe verstösst: gegen die 
Liebe zu Gott. Wir hören auf, 
Ihn zu lieben, wenn wir Sein 
Gesetz übertreten. Wir fehlen 
in der Liebe zum Nächsten, 
weil er direkt oder indirekt 
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fen Früchte. An Marias Unbe-

flecktem Herzen müssen wir 

dafür heranreifen, um zu ah-

nen, worum es sich bei der 

Abschlussprüfung Marias 

dreht. Marias Worte sind 

unfassbar tief. Was sie uns 

noch zu sagen hat, ist uner-

messlich mehr als das, was 

wir bereits einsehen.  
Maria spricht von „bessern“ 

und will dies von den Seelen 

verstanden wissen. Im irdi-

schen Bereich sieht es jeder-

mann ein. Wer würde lieber 

einen schlechten Wein trinken 

als einen besseren? Wer wür-

de lieber in eine Ruine einzie-

hen als in ein neues Haus? 

Was schadhaft ist, lässt man 

ausbessern; wenn man krank 

ist, wendet man Heilmittel an, 

damit sich der Zustand bes-

sern kann. Der Mensch strebt 

von Natur aus immer nach 

dem Besseren und nicht nach 

dem Schlechteren. Was die 

Seele angeht, so will man 

doch jederzeit das Bessere, 

wenn man darin einen irdi-

schen Vorteil erblickt. Wer 

hätte lieber einen faulen, die-

bischen, verlogenen Knecht? 

Wer hätte lieber ungeratene 

als brave Kinder? Welche Frau 

hätte lieber einen Verschwen-

der und Faulenzer als Mann 

als einen tüchtigen, be-

herrschten und vernünftigen 

Menschen?  

Wenn Maria wünscht, dass die 

Menschen sich bessern sollen, 

so will sie damit etwas, was 

sich zum Besten aller auswir-

ken muss. Um wie viel ange-

nehmer ist es in einem Dorf, 

wenn ein berüchtigter Trinker, 

ein gefährlicher Verführer, ein 

raffinierter Betrüger sich wirk-

lich bessern. Wie viel Elend 

ge, als sie mit flehender Stim-

me sprach: „Sie sollen den 

Herrn nicht mehr beleidi-

gen, der schon zu viel be-

leidigt worden ist.“ Es war 

das letzte Wort, der Kern ih-

rer Botschaft. Soweit Fonse-

ca. Nun folgte das (bekannte) 

Sonnenwunder.  

Die letzten zwei Sätze, die 

Maria in Fatima gesprochen 

hat, sollten mit goldenen 

Lettern niedergeschrieben 

werden. Sie bilden den würdi-

gen Abschluss in Marias Schu-

le, die nun mit Reifeprüfung 

und Preisverteilung gekrönt 

werden soll. An diesen herrli-

chen Worten kann es jeder 

Mensch zeigen, wie weit er 

sich von ihrer grossen Seele 

hat erfassen und mitreissen 

lassen. Schon allein dieser 

überwältigende Abschluss 

sollte uns drängen, diese 

Schule um jeden Preis ganz 

durchzumachen. Wer möchte 

nicht mit aller Kraft danach 

ringen, den unbeschreiblich 

kostbaren Preis zu erlangen, 

den Maria von Herzen gerne 

allen Menschen gewähren 

will? Freilich kann sie ihn nur 

denen gewähren, die in treuer 

Beharrlichkeit die Fähigkeit 

erhalten haben, eine solche 

Fülle von Wonne und Seligkeit 

zu ertragen.  

Maria sagt: „Die Leute sol-

len sich bessern und um Ver-

zeihung ihrer Sünden beten.“  

Dieses überreife Wort kann 

seine schönsten Feinheiten 

erst den mutigen Herz-Mariä-

Aposteln enthüllen. Wenn 

man einen sehr ergiebigen 

Obstbaum schüttelt, so fallen 

im Winter Schnee, im Früh-

jahr Blüten, dann winzige, un-

reife Früchte, dann das 

wurmstichige Fallobst. Erst im 

Herbst bekommt man die rei-

Dieses Buch ist 1954 erschie-

nen und man fühlt sich auf-

grund von Aussagen des Ver-

fassers in die heutige Zeit ver-

setzt. Doch: Welche Wortwahl 

müsste Pater Flager heute 

wählen, um den Gegebenhei-

ten des gottlosen Zeitgeistes 

gerecht zu werden! Hören wir, 

was er uns (damals und noch 

viel mehr heute!) zu sagen 

hat: 

Die Erscheinung zeigte sich 

den drei begnadeten Kindern 

am gewöhnlichen Ort (so L. 

Gonzaga da Fonseca in seinem 

Buch „Maria spricht zur Welt)“. 

Die Anwesenden sahen, wie 

sich eine weisse Wolke um die 

Seher bildete, die dann zu ei-

ner Höhe von etwa fünf bis 

sechs Metern aufstieg. Es sah 

aus wie Weihrauch. Lucia wie-

derholte noch einmal die Fra-

ge: „Wer seid Ihr, und was 

wollt Ihr von mir?“ Und die 

Erscheinung antwortete nun 

endlich, „sie sei die Rosen-

kranzkönigin und wolle, dass 

man an diesem Orte eine Ka-

pelle zu ihrer Ehre errichte“. 

Sie empfahl zum sechsten Ma-

le, „man solle fortfahren, alle 

Tage den Rosenkranz zu be-

ten“. Sie fügte hinzu, „der 

Krieg gehe dem Ende entge-

gen, und die Soldaten würden 

bald heimkehren“. Lucia, die 

wieder von zahllosen Personen 

gebeten worden war, der Ma-

donna ihre Nöte vorzutragen, 

sagte: „Ich hätte um so vieles 

zu bitten.“ Die heiligste Jung-

frau entgegnete, "sie werde 

einige der Bitten erfüllen, die 

anderen nicht". Dann kam sie 

sofort wieder auf den Haupt-

punkt ihrer Botschaft zurück: 

„Die Leute sollen sich bes-

sern und um Verzeihung 

ihrer Sünden bitten.“ Trau-

rigkeit überschattete ihre Zü-

Gedanken rund um die Gedenktage des 13. September und 13. Oktober 1917 
Aus dem Buch „Was will Maria in Fatima?“ Von Pater Odilo Flager OSB (1954) 
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ganze Menschheit zum gröss-

ten Segen, wenn die Men-

schen ihr, der Königin, zum 

Guten und nicht dem Feind 

des Heiles zum Bösen folg-

ten.  

Marias Worte werden erst 

dann besser verstanden wer-

den und darum grösseren 

Segen bringen können, wenn 

man sich bewusst von der 

Oberflächlichkeit und Halb-

heit lossagt. Das vorletzte 

Wort Marias wendet sich ja 

vorerst an diejenigen, die ih-

re Schule mitgemacht und in 

derselben viel gelernt haben. 

Hat Marias Wort vom „sich 

bessern“ den Guten wirklich 

nicht mehr viel zu sagen? 

Das Gute lässt immer noch 

ein Besseres zu, solange 

nicht der Gipfel der Vollkom-

menheit erstiegen ist; solan-

ge uns ein Besseres noch er-

reichbar ist, wünscht Maria, 

dass wir nach diesem stre-

ben. Sie hat ja in ihrem eige-

nen Leben auch immer in al-

lem nur „den besten Teil er-

wählt“. Sie wollte  doch alles 

Gott schenken, und für Gott 

ist nur das Allerbeste recht! 

Wer sich unter Marias Leitung 

Gott schenken will, muss im-

merdar bestrebt sein, an sich 

unverdrossen zu arbeiten, 

um immer noch besser und 

Gottes würdiger zu werden. 

Die Werke, die bereits gut 

sind, können noch besser 

werden. So schnell ist ein 

Werk nicht vollkommen! Und 

ist es wirklich vollkommen 

gelungen, dann erhalten wir 

zum Lohne dafür eine grösse-

re Gnade von Gott. Dann sind 

wir also fähig, schon wieder 

alles um etwas besser zu ma-

chen. Und dies kennt keinen 

Stillstand bis zum Tode.  
Ist einmal das Ringen nach 

dem immer noch Besseren 
geweckt, dann erwacht mit 
grosser Heftigkeit jenes Ver-

langen, von dem Maria nun 
weiter spricht. Solange das 

hört auf, wenn in jeder un-

glücklichen Familie der ärgste 

Störenfried sich bessert, sein 

Unrecht einsieht und es nach 

Kräften gutmacht! Je mehr 

Menschen sich bessern, desto 

schöner wird es auf Erden.  

Warum greifen die Menschen, 

die doch sonst immer lieber 

das Bessere wollen, gerade in 

den wesentlichsten Dingen 

eher nach dem Schlechten? 

Warum wird die köstliche 

Frucht vom Baume des Le-

bens weit weniger begehrt als 

die verbotene und zugleich 

todbringende Frucht vom 

Baume der Sünde? Warum 

sind auch die erschütternden 

Erlebnisse der Kriegsjahre 

von vielen Menschen rasch 

wieder vergessen worden? 

Warum begehren sie gedan-

kenlos nach dem, was ihrer 

Seele schadet und lassen  

vollständig unbeachtet, was 

ihre Seele retten und beglü-

cken könnte? Und dieser 

Schaden wirkt sich umso ver-

heerender aus, je allge-

meiner sich die Menschen für 

das Böse entscheiden. Warum 

sind heute schon wieder er-

schreckend viele Jugendliche 

und Erwachsene dem Glau-

ben, dem praktizierenden 

Christentum völlig ent-

fremdet? (Dies schreibt also der 

Autor im Jahr 1954!!, die Red.) In 

Familien, in denen bis vor 

Kurzem das religiöse Leben 

noch rege war, wird jetzt nie 

mehr gemeinsam gebetet 

und wird die Übertretung 
des Sonntagsgebotes 
kaum mehr als Sünde 
empfunden.  

Soll also Marias wohlge-

meinte Mahnung wirkungslos 

verhallen, soll sie höchstens 

noch von solchen gehört wer-

den, die meinen, dass sie 

nicht viel an sich zu bessern 

haben? Sollte es Maria nicht 

gelingen, sich in der weiten 

Welt mehr Gehör zu verschaf-

fen? Es wäre doch für die 

Denken von Halbheiten ent-
stellt und das Fühlen noch 

ganz schwach ist, kommt es 
einem kaum zum Bewusstsein, 
wie schwer das Unglück ist, 

Gott, den gütigen Vater belei-
digt zu haben.  Es ist ein gros-
ses Gnadengeschenk Gottes, 

das uns Maria vermitteln 
möchte, wenn die Seele zu-
tiefst erschüttert ist von jeder, 

auch der lässlichen Sünde. 
Schweigend, aber überaus 
ernst und mit bitterem Weh 

deutet Maria hin auf ihr vom 
Schwerte der Schmerzen 
durchbohrtes Herz. Auf Er-

den hat sie es mit ansehen 
dürfen und unsagbar schwer 
darunter gelitten, dass ihr 

göttlicher Sohn die volle Busse 
für die Sünden aller Menschen 

mit unverminderter Heftigkeit 
in seinem ganzen Erdenleben 
ertragen hat. Das war so viel, 

dass auch Maria es auf Erden 
nie hat voll erfassen können. 
Hätte es ihr Gott in der ganzen 

Schwere offenbart, so hätte 
sie es wohl nicht tragen kön-
nen. In Ewigkeit werden wir 

unverhüllt sehen und mit heis-
sem Dank darüber erfüllt sein, 
mit welcher Liebe der Ewige 

Sohn des Vaters solches Leid 
auf sich hat nehmen wollen. 
Begreifen wir jetzt, warum Ma-

ria so sehr darnach verlangt, 
dass die Menschen sich bes-
sern und um Verzeihung ihrer 

Sünden bitten sollen; und zwar 
mit einer wirklich vollkomme-
nen Reue, auf die eine dauern-

de volle Besserung folgt.  

Die Schule von Fatima geht zu 
Ende. Maria nimmt zum Ab-

schluss die Reifeprüfung vor, 
um dann in feierlicher Weise 
das Reifezeugnis überreichen 

zu können. Als Reifeprüfung 
können wir das hier behandel-
te vorletzte Wort Marias be-

trachten. Ihr letztes Wort aber 
bringt einen herrlichen Lohn 
für die bestandene Prüfung.  

Maria verlangt zur Prüfung ei-
ne Höchstleistung. Es ist so 
viel, als man erreichen kann, 

wenn man ihrem Unterricht 
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um als vollwertige Christen 
von dir das Reifezeugnis er-
halten zu können. Auch wir 
möchten zu den starkmüti-
gen Seelen gehören, die in 
der Ölbergstunde der 
Menschheit mit dem Heiland 
zu wachen entschlossen 
sind. Lass uns die Kraft dazu 
erlangen an deinem Unbe-
fleckten Herzen.  

Das Reifezeugnis 

Wer wird würdig sein, in Ma-
rias Schule das Reifezeugnis 
zu erhalten? Worin besteht 
dieses? Hören wir vorerst 
den Bericht von Fonseca (S. 
77): "Traurigkeit überschat-
tete die Züge Marias, als sie 
mit flehender Stimme 
sprach: ,Sie sollen den Herrn 
nicht mehr beleidigen, der 
schon zu viel beleidigt wor-
den ist'." Lucia sagte dazu 
aus, dass diese Worte der 
heiligsten Jungfrau es wa-
ren, die ihr am tiefsten ins 
Herz eingegraben blieben. 
Welch eine liebevolle Klage 
lag doch in jener innigen Bit-
te! O, wie wünschte ich, 
dass die ganze Welt, dass 
alle Kinder der Himmelsmut-
ter ihre Stimme hörten!  

Maria geht nun aus sich 
heraus. Die weiseste Jung-
frau schaut sich die Men-
schen gar gut an, mit denen 
sie vertraulich wird. Wie oft 
sind die Eifrigsten untreu ge-
worden, sind heiligste Ver-
sprechen bald wieder unbe-
achtet geblieben! Und doch 
müsste es unaussprechlich 
zart und beseligend sein, 
wenn Maria auch uns gegen-
über aus sich heraustreten 
und anfangen würde, sehr 
innig und vertraut zu wer-
den. Maria äussert ihre Ver-
traulichkeit freilich nicht 
nach Art unbeständiger Men-
schen. Sie kann ihre starke 
Liebe auch in Form schwerer 
Prüfung beweisen, durch das 
Ausbleiben einer scheinbar 

liegt darin, dass sie Gott gegen 
sich haben. Am ehesten wer-
den sie von denen besiegt, die 
sich rückhaltlos auf Gottes Sei-
te stellen. Die furchtbarste 

Waffe gegen sie ist das hei-

lige Messopfer. Maria gibt in 
Fatima die herrlichsten Anwei-
sungen und erteilt als Rosen-
kranzkönigin allen persönlich 
den Unterricht wie wir Jesu Er-
lösungsopfer am ausgiebigsten 
für alle Menschen fruchtbar 
machen können. Wir dürfen 

auch die Macht des Guten 

nicht unterschätzen! Die 
ganze Hölle ist nicht imstan-
de, auch nur einen einzigen 
Menschen zu besiegen, wenn 
er sich fest an Gott hält. 
Wenn er aber an Marias Un-
beflecktem Herzen von Tag 
zu Tag reifer wird, so kann er 
zu einer für die Hölle gerade-
zu erdrückenden Übermacht 
anwachsen.  

Darum wird der oberste der 
bösen Geister gegen Marias 
Botschaft alles aufbieten, da-
mit ihre Durchführung in 
Halbheiten steckenbleibe. 
Wenn die Menschen, die Ma-
ria führen möchte, uner-
messlich weit hinter dem zu-
rückbleiben, was Maria errei-
chen möchte, dann werden 
sie nicht einmal im Leisesten 
daran denken, dass auch sie 
dazu ausersehen sein könn-
ten, einen überaus wir-
kungsvollen Beitrag dafür zu 
leisten, dass alle Menschen 
sich bessern und um Verzei-
hung ihrer Sünden bitten.  

Maria, du Mutter der Barm-
herzigkeit, wir undankbare 
Menschen haben in deiner 
Schule immer noch zu wenig 
Ernst gezeigt und uns mit 
Halbheiten abgefunden. Ste-
he uns machtvoll bei, dass 
wir in einer kurzen, aber be-
sonders gut benützten Zeit 
das Versäumte einzubringen 
vermögen. Auch wir möchten 
in deiner Schule ausharren, 

mit voller Aufmerksamkeit ge-
folgt ist. Die uns gestellte Auf-
gabe ist riesengross. Wir sol-
len möglichst wirksam mithel-
fen, dass alle Menschen sich 
bessern und um Verzeihung 
ihrer Sünden bitten. Sie sollen 
dies mit einer vollkommenen 
Reue und dem unerschütter-
lichen Vorsatz einer vollkom-
menen Besserung tun. Die 
Menschen sind aber gerade 
jetzt besonders weit von 
diesem Ziele entfernt. Wer 
weiss, ob je einmal ein so 
grosser Teil der Menschen so 
bewusst die Erlösung und den 
Erlöser abgelehnt hat wie 
jetzt? Wohl noch nie hat das 
Böse solche Entfaltungsmög-
lichkeiten gehabt und diese so 
hemmungslos ausgenützt wie 
heute. Ferner haben noch nie 
so viele Menschen auf Erden 
gelebt. Weitaus am stärksten 
haben sich in den letzten Jahr-
zehnten die Heiden vermehrt. 
Ist es da nicht doch zu viel 
verlangt, wirksam mitzuhel-
fen, dass diese alle sich tat-
sächlich bessern und um Ver-
zeihung ihrer Sünden mit voll-
kommener Reue bitten sollen?  

Der Zeitpunkt für Marias 

Plan ist heute keineswegs 

ungünstig.  

Wir stehen mitten in einem 
allgemeinen Weltbankrott der 
Mächte der Finsternis. Die ers-
ten Menschen haben sich nach 
ihrer Bestrafung vom Teufel 
abgewendet und wieder zu 
Gott zurück-gefunden. Ebenso 
kann allmählich der Augen-
blick kommen, da immer mehr 
Menschen ernstlich nachdenk-
lich werden. Allzu oft sind sie 
betrogen worden. Ob nicht 
doch der liebe Gott mit seinen 
Geboten, seinen Sakramenten 
und seiner Kirche die einzig 
wahre Hilfe zu bringen ver-
mag? Wohl haben die bösen 
Geister auf Erden einen rie-
sengrossen Anhang und um-
geben sich mit dem falschen 
Schein der Unüberwindlich-
keit. Ihre grösste Schwäche 
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nigkeit offenbart? Es ist die 
schwere Wunde, die seit ihrer 
frühen Kindheit an ihrem Her-
zen klafft und in die das von 
Simeon angekündigte Schwert 
unsagbar tief eingedrungen 

ist. Es ist der Schmerz 

darüber, dass Gott be-

leidigt wird. Maria ge-
braucht den persönlichen 
Ausdruck „den Herrn be-
leidigen“; sie sagt nicht 
einfach: „sie sollen nicht 
sündigen“. Ähnlich hat sie 
schon eingangs gesagt: 
„Wollt ihr euch Gott 
schenken?“ und nicht 
„Wollt ihr vollkommene 
Tugend üben?“ Für sie ist 
jedes Gebet, jede Tu-
gend-Übung eine persön-
liche, unaussprechlich 
innige Hingabe an Gott. 
Darum ist auch jede 

Sünde, die von den 

Menschen, ihren Kin-

dern, begangen wird, 

für sie ein schweres 

Unglück. Ihr Gott lieben-
des Herz leidet bitter da-
runter. Es war für die 
Kinder unvergesslich ge-
blieben, wie Maria, von 
tiefer Traurigkeit um-
schattet, vor ihnen fle-
hentlich zu bitten be-
ginnt, dass die Menschen 
den Herrn nicht mehr be-
leidigen mögen. Mussten 

da die Kleinen nicht tief ge-
rührt immer wieder ausrufen: 
„O wie innig liebt sie den 
Herrn!“ Wie gerne möchte Ma-
ria auch uns mit einer über-
wältigenden Innigkeit die 
Grösse ihrer Liebe zu Gott of-
fenbaren. Wer es fassen kann, 
der ringe unverdrossen, aber 
auch mit unbeugsamer Zuver-
sicht um den Preis ihres Unbe-
fleckten Herzens! Haben wir 
uns aber mit unerschütterli-
chem Opfergeist ein solides 
ehrendes Vertrauen unserer 
himmlischen Mutter errungen, 
dann wollen wir es durch die 
Tat bewähren und es zeitle-
bens zu schätzen wissen.  

vor allem wegen der Gefahr, 
dass andere etwas davon er-
fahren hätten. Wäre nicht 
1942 die vom Bischof verlang-
te, beeidigte Aussage Lucias 
wegen des Seligsprechungs-

prozesses für Jacinta ge-
wesen, so hätte man auf Er-
den nie etwas von den heroi-
schen Opfern der Kinder er-
fahren. Diese Kinder verdien-
ten das Reifezeugnis Marias. 
Maria hatte sie schätzen ge-
lernt, sie werden ihr treu blei-
ben. Ihnen kann sie jetzt nach 
abgelegter Prüfung grosse 
Aufgaben stellen. Sie werden 
auch hochgespannte Erwar-
tungen erfüllen.  
Wie sieht nun dieses Reife-
zeugnis aus? In welcher Ange-
legenheit geht Maria so sehr 
aus sich heraus, dass sie vor 
den Kindern ihre innersten 
Gefühle in hinreissender In-

unbedingt notwendigen Hilfe. 
Sie hilft aber der treuen See-
le, eben darin ein grosses 
Vertrauen des Unbefleckten 
Herzens zu erblicken, das 
immer noch fest auf unsere 
Treue baut, wo andere 
längst wankend geworden 
wären. Wäre es denkbar, 
dass wir sie noch einmal 
verlassen würden, dann 
würde Maria zurückhal-
tender bleiben. Ein Reife-
zeugnis, das sie ausstellt, 
ist wirklich verdient. Sie 
sieht zu tief in die Seelen 
hinein, als dass sie sich zu 
täuschen vermöchte. Soll-
te es uns nicht anlocken, 
trotz unserer Schwäche 
um Marias Vertrauen zu 
ringen? In diesem Ringen 
entscheidet nicht die eige-
ne Kraft, sondern das gu-
te Herz,  das schon zu 
fest an Marias Liebe 
glaubt, als dass es noch 
von ihr lassen könnte. Die 
Gnadenkinder von Fatima, 
vor denen Maria aus sich 
heraustritt, haben es ehr-
lich verdient, von ihr ins 
volle Vertrauen gezogen 
zu werden. Schon zirka 
zwei Monate vor der letz-
ten Erscheinung fanden sie 
einen rauen Strick, aus 
dem sich alle drei einen 
Bussgürtel machten. Dieser 
bereitete ihnen grosse 
Schmerzen. Der erst sieben-
jährigen Jacinta standen öfters 
Tränen in den Augen. Trotz-
dem trugen sie ihn begeistert 
Tag und Nacht. Bei der Er-
scheinung vom 13. September 
1917 hatte Maria zu ihnen ge-
sagt:  
„Der Herr ist sehr zufrieden 
mit euren Opfern; doch er will 
nicht, dass ihr mit dem Strick 
schlaft. Tragt ihn nur tags-
über.“ Francisco und Jacinta, 
die bereits nach einigen Jah-
ren gestorben sind, haben die-
sen Bussgürtel erst abgelegt, 
als sich ihre Krankheit ernst-
lich verschlimmerte. Es war 



16 Schweizer Fatima-Bote Nr. 58 IV/2013                                 

 

dass er alle Menschen dieser 

Zeit mit der Liebe Deines 
Sohnes Jesus Christus um-

fassen kann. Die heutige 
Menschheit muss sich von 
Gott und der Kirche geliebt 

fühlen. Nur mit diesem Ge-
fühl der Liebe wird sie der 

Versuchung der Gewalt, des 
Materialismus, des Verges-
sen Gottes, des Wegverlus-

tes widerstehen und in eine 
neue Welt geführt, wo die 

Liebe herrscht. Gib ihm die 
Gabe, unterscheiden zu kön-
nen, um die Wege der Er-

neuerung der Kirche zu er-
kennen; gib ihm den Mut, 

nicht zu zögern, die Wege 
des Heiligen Geistes zu be-

gehen; stütze ihn in den har-
ten Stunden des Leids, die 
Herausforderungen, die die 

Erneuerung der Kirche ihm 
bringen werden, zu bezwin-

gen. Sei immer an seiner 
Seite und sprich mit ihm die 
Worte, die du so gut kennst: 

„Ich bin die Magd des 
Herrn; mir geschehe, wie 

du es gesagt hast“.  

2. Die Wege der Erneuerung 
der Kirche lassen uns die 
Aktualität der Botschaft, 

die Du den Hirtenkindern 
hinterlassen hast, wiederent-

decken: die Forderung der 
Bekehrung zu Gott, der so 
beleidigt worden ist, weil 

man Ihn so sehr vergass. 
Die Bekehrung ist immer ei-

ne Rückkehr zur Liebe Got-
tes. Gott vergibt, weil Er uns 

liebt. Deswegen heisst seine 
Liebe Barmherzigkeit. Die 
Kirche, die von Deiner müt-

terlichen Fürsorge beschützt 
und von diesem Hirten ge-

führt wird, muss sich mehr 
denn je als Ort der Bekeh-
rung und der Vergebung be-

haupten, denn in ihr drückt 

sen, wie seine Vorgänger  
Fatima auch einmal als Pilger 
zu besuchen“.  

Neben der „Papst-Weihe“ 
war in Fatima der bevorste-
hende Weltjugendtag von 
Rio das Hauptthema. 

  

Erzbischof Tempesta von 
Rio de Janeiro sagte in der 
Predigt, was er sich von dem 
Grossereignis Ende Juli er-
hofft. „Die Mission der Kirche 
ist die Verkündigung, die 
Vorbereitung des zweiten 
Kommens unseres Herrn. 
Diese letzte Zeit ist die Zeit 
der Kirche, sie steht im Zei-
chen der Evangelisierung. 
Jeder Christ ist automatisch 
Zeuge! Das ist auch der 
wichtigste Aspekt der Bot-
schaft von Fatima. Wir sollen 
alles abstreifen, was uns von 
Gott trennt und uns Jesus 
Christus gleichförmig ma-
chen!“ 

Hier nun der Wortlaut der am 
13. Mai 2013 in Fatima vor-
genommenen  Weihe: 

Heilige Jungfrau 
 

1. Wir, die Bischöfe Portu-

gals und diese Menschen-
menge von Pilgern, befin-

den uns zu Deinen Füssen 
hier in der Cova da Iria am 
96. Jahrestag Deiner Erschei-

nung an die Hirtenkinder, um 
den deutlich ausgedrück-

ten Wunsch von Papst 
Franziskus zu erfüllen, 
Dir, Jungfrau von Fatima, 

seinen Dienst als Bischof von 
Rom und universellen Hirten 

zu weihen. So weihen wir 
Dir, liebe Frau, Mutter der 
Kirche, den Petrusdienst des 

neuen Papstes: Erfülle sein 
Herz mit der Zärtlichkeit Got-

tes, die Du, mehr als jeder 
andere, erfahren hast, so 

Die Päpste haben eine 
besondere Verbindung zu 
Fatima: Papst Johannes 
Paul II. schrieb sein Überle-
ben beim Attentat vom 13. 
Mai 1981, dem Fatima-Tag, 
einem Eingreifen Mariens 
zu, und die Kugel des Atten-
täters wird noch heute im 
portugiesischen Wallfahrts-
ort aufbewahrt.  

Benedikt XVI. veröffentlichte 
noch in seiner Zeit als Kardi-
nal das „Dritte Geheim-
nis“, das Maria bei ihren Er-
scheinungen zu Beginn des 
20. Jahrhunderts Francisco, 
Jacinta und Lucia in Fatima 
anvertraut hatte.  

Und jetzt hat Papst Franzis-
kus sein Pontifikat unter den 
besonderen Schutz „Unserer 
Lieben Frau von Fatima“ ge-
stellt.  

Die Weihe wurde am 13. Mai 
2013 in Fatima vom Erzbi-
schof von Lissabon, Kardi-
nal José da Cruz Policar-
po, vorgenommen – genau 
96 Jahre nach den ersten 
Erscheinungen.  

„Heilige Jungfrau, wir wei-
hen Dir den Dienst von 
Papst Franziskus als Bischof 
von Rom und als weltweiter 
Hirte“, so das vom Kardinal 
verfasste Gebet. Maria möge 
dem neuen Papst „auch im 
Leiden“ beistehen – und ihm 
auch den Wunsch einflös-

Papst Franziskus weiht sein Pontifikat  

Unserer Lieben Frau von Fatima  
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er wach zu bleiben. Vom Bett 
aus verfolgte sie die hl. Messe 
auf einem TV-Schirm, so der 
Bericht. Über dem Gerät war 
ein Foto des Wojtyla-Papstes 
befestigt, das ihn am Tag sei-
ner Wahl mit ausgebreiteten 
Armen zeigte.  

„Zu Beginn der Messe wandte 
ich mich, den Blick auf das 
Papstbild fixiert, an ihn: ‚Tritt 
bei Gott für mich ein, damit 
ich nicht sterben muss und 
hilf mir, gesund zu werden‘“, 
so ihr Bericht. „Ich blieb die 
ganze Messe über wach; am 
Ende bin ich dann eingeschla-
fen“. Als sie nach sieben 
Stunden aufwachte, habe sie 
im Inneren seine Stimme ge-
hört: „Steh auf, hab keine 
Angst“. Sie habe sich sofort 
gesund gefühlt und sei - zum 
Erstaunen ihres Mannes - auf-
gestanden. Seither habe sie 
keine Störungen mehr ge-
spürt.  Zwei  Kernspin-
Untersuchungen im November 
2011 und im Mai 2012 hätten 
gezeigt, dass das Aneurysma 
völlig verschwunden die Ge-
fässstruktur wieder normal 
geworden sei, so „Credere“. 

Die Gesundung von Floribeth 
Mora Diaz wurde zunächst 
von einer Medizinerkommissi-
on als wissenschaftlich uner-
klärliche Heilung anerkannt, 
dann von einer Theologen-
gruppe und schliesslich von 
der Kardinalsversammlung 
der Heiligsprechungs-Kon-
gregation. Papst Franziskus 
machte sich deren Votum zu 
eigen und bestätigte in einem 
Dekret das Wunder.  

Es ist die zweite Wunderhei-
lung auf Fürsprache von Jo-
hannes Paul II. Die plötzliche 
Genesung der französischen 
Ordensfrau Marie Simon-Piere 
Normand bildete die letzte Vo-
raussetzung für dessen Selig-
sprechung im Mai 2011.  

Die Ärzte hatten sie aufgege-
ben, doch auf Fürsprache des 
seligen Johannes Paul II. wur-
de sie wieder gesund. Der Va-
tikan erkannte die medizinisch 
unerklärliche Heilung von Flo-
ribeth Mora Diaz aus Costa Ric 
a (56) offiziell als das zweite 
Wunder an, das durch den 
polnischen Papst erfolgt ist.  

Das Dekret von Papst Franzis-
kus vom 5. Juli 2013 war die 
vorletzte Etappe auf dem Weg 
zur höchsten Kirchenehrung, 
die Papst Johannes Paul II. 
vermutlich gleichzeitig mit Jo-
hannes XXIII. zuteil werden 
dürfte.  

Medizinisch nichts mehr zu 

machen 

Einzelheiten dieser Wunder-
heilung berichtete die italieni-
sche Wochenze i tschr i f t 
„Credere“. Demnach spürte 
die Mutter von vier Kindern 
aus Cartago nahe der Haupt-
stadt San Jose am Morgen 
des 8. April 2011 plötzlich 
heftige Kopfschmerzen. Die 
Notaufnahme auf der Inten-
sivstation der Calderon-Klinik 
brachte sechs Tage später ei-
ne niederschmetternde Diag-
nose: ein Aneurysma, eine 
Gefässerweiterung im Gehirn. 
Medizinisch gab es praktisch 
nichts mehr tun. Nach einigen 
Tagen der Pflege empfahlen 
die Ärzte dem Ehemann, seine 
Frau nach Hause zu nehmen.  

„Ich war verzweifelt. 

Ich wandte mich in-

ständig an die Für-

sprache des polni-

schen Papstes.“  

Die Zeremonie der Seligspre-
chung im Vatikan begann am 
Vormittag des 1. Mai 2011, 
als es in Costa Rica noch zwei 
Uhr nachts war. Floribeth, be-
täubt von Medikamenten, be-
tete darum, während der Fei-

sich die Wahrheit immer in 
der Barmherzigkeit aus. Du 
hast das Gebet  als den ent-
scheidenden Weg der Be-
kehrung aufgezeigt. Lehre 
die Kirche, derer Du Mitglied 
und Beispiel bist, in wach-
sendem Masse ein betendes 
Volk zu sein, in Verbunden-
heit mit dem Heiligen Vater, 
dem ersten Beter dieses Vol-
kes und auch in stiller Ver-
bundenheit mit dem frühe-
ren Papst Benedikt XVI. 
der den Weg des stillen Be-
ters wählte und so die Kir-
che zu den Wegen des Ge-
bets herausforderte.  

3. In Deiner Botschaft an die 
Hirtenkinder, hier in der 
Cova da Iria, hast Du den 
Petrusdienst des Papstes, 
„der in weiss gekleidete 
Mann“, hervorgehoben. Die 
letzten drei Päpste wurden 
zu Pilgern Deines Heilig-
tums. Nur Du, Liebe Frau, in 
Deiner mütterlichen Liebe 
für die gesamte Kirche, 
kannst im Herzen von Papst 
Franziskus den Wunsch er-

wecken, Pilger dieses Hei-
ligtums zu sein. Das ist nicht 
etwas, um das man ihn aus 
anderen Gründen bitten 
kann; nur das stille Band 
zwischen Dir und ihm wird 
ihn zu dieser Wallfahrt an-
ziehen, mit der Gewissheit, 
dass Tausende von Gläubi-
gen ihn begleiten werden, 
die willig sind, Deine Bot-
schaft erneut zu hören.  

Hier, an diesem Altar der 
Welt, wird er die Menschheit 
segnen können, der heuti-
gen Welt das Gefühl geben, 
dass Gott alle Menschen un-
serer Zeit liebt, dass die Kir-
che sie liebt und dass Du, 
Mutter des Erlösers, sie mit 
Liebe zu den Wegen des 
Heils führen wirst.  

JOSÉ da Cruz Policarpo 
Kardinal-Patriarch und Vor-

sitzender der Portugiesi-
schen Bischofskonferenz 

 

Die Heilung der Floribeth Mora Diaz führt zur 

Heiligsprechung von Papst Johannes Paul II. 
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Beichte abzulegen. Ich habe die Herz-

Maria-Sühne-Samstage als geeignetes 

Mittel erfahren, die eucharistische 

Anbetung und die Beichtpraxis in der 

Pfarrei wieder zu fördern. Wer mitge-

macht hat, wurde im Herzen ange-

rührt und hat aus dieser Gnade neue 

Schritte auf Gott hin gemacht. Es hat 

sich auch herausgestellt, dass jene, die 

einmal fünf Samstage „erfüllt“ hatten, 

auch weiterhin die Herz-Maria-

Sühnesamstage gefeiert haben. Das 

sind einige wenige Splitter aus meiner 

Erfahrung mit diesen ersten Monats-

samstagen. Was darüber hinaus in der 

Tiefe der Herzen der Gläubigen vor-

geht, ist nicht in Worte zu fassen. 

Ich kann jedem Pfarrer nur wärms-

tens empfehlen, Herz-Maria-Sühne-

samstage in seiner Pfarrei einzufüh-

ren. Es liegt ja eine wunderbare 

Verheissung auf ihnen. Maria ver-

spricht, „all jenen in der Todesstunde 

mit allen Gnaden, die für das Heil 

dieser Seelen notwendig sind, beizu-

stehen, die fünf Monate lang jeweils 

am ersten Samstag beichten, die heili-

ge Kommunion empfangen, einen Ro-

senkranz beten und mir während  

15 Minuten durch Betrachtung der  

15 Rosenkranzgeheimnisse Gesell-

schaft leisten in der Absicht, mir 

dadurch Sühne zu leisten“ – das ist 

ein wichtiges pastorales Ziel, das man 

im Hinblick auf die Rettung der Seele 

nicht vernachlässigen sollte. 

Zu bedenken ist dabei auch noch das 

Versprechen der Gottesmutter Maria: 

Der Weltfrieden hängt an zwei Din-
gen: die Weihe Russlands an das un-

befleckte Herz Marias (diese Weihe 

wurde 1984 gemäss Sr. Lucia durch 

Papst Johannes Paul II. vollzogen) 

und die Einführung der fünf Herz-

Maria-Sühne-Samstage (was leider 

noch nicht erfolgt ist).  

Das Fatima Weltapostolat setzt sich 

nach seinen Möglichkeiten ein, dass 

die Herz-Maria-Sühnesamstage in der 

Weltkirche dekretiert und in den 

Pfarreien durchgeführt werden. Gerne 

hilft es bei der Ausarbeitung eines 

konkreten und für die Pfarrei entspre-

chenden Ablaufes. Melden Sie sich, 

wenn Sie diesbezüglich Hilfe brau-

chen. 

 

ne Anzahl von Gläubigen, um mitzu-

feiern, zwar weniger aus der eigenen 

Pfarrei, dafür umso mehr aus der nä-

heren oder ferneren Umgebung. Mit 

der Zeit konnten wir die Feiern live 

auf Radio Maria übertragen, wobei für 

die Hörerinnen und Hörer anstelle der 

15 minütigen stillen Zeit eine vorbe-

reitete Betrachtung zu einem der Ro-

senkranzgeheimnisse gesendet wurde. 

Die Erfahrung mit den Herz-Maria-

Sühnesamstagen ist sehr positiv. Die 

Feiern haben sich als ein starkes Ge-

bet zur Wiedergutmachung der Sün-

den gegen Gott und gegen das unbe-

fleckte Herz Marias erwiesen. Jesus 

gab ja gegenüber Sr. Lucia bekannt, 

warum die Muttergottes fünf erste 

Samstage nacheinander verlangt hat-

te. Es sind die fünf Wiedergutmachun-

gen für die Lästerungen gegen die 

Unbefleckte Empfängnis Marias, ge-

gen ihre Jungfräulichkeit, gegen ihre 

Gottesmutterschaft (zugleich mit der 

Ablehnung, sie als Mutter der Men-

schen anzuerkennen), sodann Wieder-

gutmachung der Lästerungen von je-

nen, die öffentlich versuchen, den 

Kinderherzen die Gleichgültigkeit, die 

Verachtung und sogar den Hass gegen 

diese unbefleckte Mutter einzuflössen 

und schliesslich die Wiedergutma-

chung der Lästerungen von jenen, die 

sie direkt in ihren heiligen Bildern 

verunehren. 

Es ist mir ein Anliegen, genau das zu 

tun. Deshalb rufe ich immer am An-

fang die Wiedergutmachung für diese 

fünf Formen von Lästerungen in Erin-

nerung . 

Bei den Feiern knien die Gläubigen in 

grosser Zahl gemeinsam vor dem Al-

lerheiligsten und beten den Herrn an 

mit dem Ziel, Wiedergutmachung zu 

leisten. Viele, ja fast alle, haben mit 

diesem Ziel auch den Weg zum Sakra-

ment der Versöhnung eingeschlagen. 

Oft hat die Zeit fürs Beichthören nicht 

gereicht, so dass ich fast immer nach 

der Hl. Messe noch einmal in den 

Beichtstuhl zurückkehre. 

Es ist zweifellos eine Frucht dieser  

Herz-Maria-Sühnesamstage, dass vie-

le Gläubige die Wichtigkeit der Anbe-

tung Christi im Allerheiligsten Altars-

sakrament und der regelmässigen 

Beichte für sich entdeckt haben. Viele 

haben es sich zur Gewohnheit ge-

macht, im monatlichen Rhythmus die 

Seit 2010 bin ich geistlicher Leiter 

des Fatima-Weltapostolates in der 

Schweiz. Obwohl ich schon vorher 

einiges über Fatima gehört und gele-

sen hatte, befasse ich mich seither 

entschieden intensiver mit der 

Fatimabotschaft. Eine wesentliche 

Entdeckung war der Wunsch der Got-

tesmutter, Herz-Maria-Sühne-

Samstage durchzuführen. Ich bin auf 

die Erscheinung von Maria mit dem 

Jesuskind vom 10. Dezember 1925 

in Pontevedra gestossen. Die Gottes-

mutter zeigte Sr. Lucia ein von Dor-

nen umgebenes Herz, das sie in der 

rechten Hand hatte. Da sagte Jesus: 

„Habe Mitleid mit dem Herzen deiner 

Heiligsten Mutter, umgeben von Dor-

nen, mit denen die undankbaren Men-

schen es ständig durchbohren, ohne 

dass jemand einen Sühneakt machen 

würde, um sie herauszuziehen."  

Dann 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 wenigs-

tens 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 Rosenkranzge-

heimnisse Gesellschaft leisten in der 

Absicht, mir dadurch Sühne zu leis-

ten." 

Dass die Feier der Herz-Maria- 

Sühne-Samstage geradezu eine Auf-

forderung des Himmels war, wusste 

ich bis dahin nicht. Aber sobald es 

mir bewusst wurde, habe ich in mei-

ner Pfarrei die Herz-Maria-Sühne-

Samstage eingeführt.  

Im Ablauf habe ich die Elemente be-

rücksichtigt: Möglichkeit zu Beichte, 

Kommunion, Rosenkranz und 15 Mi-

nuten Betrachtung. Konkret sieht das 

so aus: Aussetzung des Allerheiligs-

ten, Beichtgelegenheit, 15 Minuten 

Betrachtung und die Hl. Messe. Seit 

dem Jahr 2011 gibt es jeden ersten 

Samstag im Monat die Möglichkeit, 

den Herz-Maria-Sühnesamstag zu 

feiern. Von Anfang an kam eine schö-

Meine Erfahrungen mit den Herz-Maria-Sühnesamstagen 

Von Pfr. Thomas Rellstab 
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grosse Bedeutung, die  
Papst Franziskus „Fatima“ 
beimisst, denn nicht zufäl-
lig hat er dafür den Tag 
der letzten Erscheinung 
vom 13. Oktober 1917 13. Oktober 1917 13. Oktober 1917 13. Oktober 1917 in 
Fatima gewählt. Bestimmt 
wird dieser Anlass zu ei-
nem einmaligen Erlebnis 
für alle marianischen Ver-
einigungen!    

AboAboAboAbo----Erneuerung für das Erneuerung für das Erneuerung für das Erneuerung für das 
laufende Jahr 2013laufende Jahr 2013laufende Jahr 2013laufende Jahr 2013    

Dieser Ausgabe liegt ein 
Einzahlungsschein bei. Er 
dient in erster Linie für 
jene Abonnenten, die die-
se Abo--Erneuerung für 
2013 noch nicht getätigt 
haben. Dürfen wir um 
möglichst baldige Erledi-
gung bitten? Vielen Dank! 

Generalversammlung des Generalversammlung des Generalversammlung des Generalversammlung des 
FatimaFatimaFatimaFatima----WeltapostolatsWeltapostolatsWeltapostolatsWeltapostolats    

Am 13. Juli fand diese GV 
in den Räumen von Radio 
Maria in Adliswil statt. Ro-
senkranzgebet und hl. 
Messe bildeten den Auf-
takt. Nebst den obligatori-
schen Traktanden (inkl. 
Entlastung des Vorstan-
des für das Vereinsjahr 
2012) wurde beschlossen, 
in Zukunft noch aktiver noch aktiver noch aktiver noch aktiver 
für die Verbreitung der 
höchst aktuellen Botschaf-
ten von Fatima tätig zu 
werden; dies auch mit Hilfe 
von Radio Maria. 

 
 
 
 
 

 
 
1. Um 13.15 Uhr Rosenkranz in 
der Jugendkirche (nur ca. 300 m 
von der Klosterkirche entfernt). 
2. Um 13.55 Uhr Besammlung 
beim Marien-Brunnen vor der 
Klosterkirche mit anschliessen-
der kurzer Prozession in die Kir-
che (mit Fatima-Statue) und an-
schliessender hl. Messe sowie 
Marienweihe unseres Landes 
mit S.E. Kurt Kardinal Koch 
(Beginn 14.15 Uhr). 
3. Neuerliche Verschiebung in 
die Jugendkirche, wo Kardinal 
Koch sein Referat mit dem Titel 
„Maria, Patronin der Neuevan-Maria, Patronin der Neuevan-Maria, Patronin der Neuevan-Maria, Patronin der Neuevan-
gelisierung Europasgelisierung Europasgelisierung Europasgelisierung Europas“ hält. 
Schluss wird ungefähr um 17 
Uhr sein. 
 
Marianischer Grossanlass in Marianischer Grossanlass in Marianischer Grossanlass in Marianischer Grossanlass in 
RomRomRomRom: Am Samstag, 12. und 12. und 12. und 12. und 
Sonntag,  13. Oktober 2013 Sonntag,  13. Oktober 2013 Sonntag,  13. Oktober 2013 Sonntag,  13. Oktober 2013 fin-
det in Rom ein Anlass für alle 
marianischen Vereinigungen 
statt. Papst Franziskus lässt zu 
diesem Zweck die OriginalOriginalOriginalOriginal----
Statue von Fatima nach Rom Statue von Fatima nach Rom Statue von Fatima nach Rom Statue von Fatima nach Rom 
kommenkommenkommenkommen!  Sie wird am 12. Okto-
ber um 19 Uhr in der Kirche der 
Göttlichen Barmherzigkeit ein-
treffen und dort während der 
Nacht zusammen mit dem Ge-
bet der Gläubigen sein. Am 
Sonntag wird um 10 Uhr auf 
dem Petersplatz der Rosenkranz 
gebetet und um 10.30 Uhr be-
ginnt die hl. Messe mit Papst 
Franziskus. Er wird die ganze die ganze die ganze die ganze 
Welt der Unserer Lieben Frau Welt der Unserer Lieben Frau Welt der Unserer Lieben Frau Welt der Unserer Lieben Frau 
von Fatima weihen!von Fatima weihen!von Fatima weihen!von Fatima weihen!    
Auch hier sieht man wieder die 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
    

Der zweite Europäische FatimaDer zweite Europäische FatimaDer zweite Europäische FatimaDer zweite Europäische Fatima----
Kongress Kongress Kongress Kongress ----        geplant vom 22. bis geplant vom 22. bis geplant vom 22. bis geplant vom 22. bis 
26. September 2013 findet lei-26. September 2013 findet lei-26. September 2013 findet lei-26. September 2013 findet lei-
der nicht in Einsiedeln stattder nicht in Einsiedeln stattder nicht in Einsiedeln stattder nicht in Einsiedeln statt! 
Nationaler und internationaler 
Vorstand des Fatima-Welt-
apostolats mussten gemeinsam 
entscheiden, diesen Kongress 
mangels genügender Beteili-
gung abzusagen. Er wird nun 
aber im Juni 2014 in Fatima sel-
ber durchgeführt. Die für diesen 
Anlass eingegangenen Spen-
den, für die wir herzlich danken, 
werden wir dem gleichen 
Zweck zuführen: Bedürftigen 
Teilnehmern - vor allem aus dem 
europäischen Osten - mit einem 
Zustupf die Teilnahme in Fatima 
zu ermöglichen. Sobald die ge-
nauen Daten vorliegen, werden 
wir Sie orientieren. 
 
Der nationale FatimaDer nationale FatimaDer nationale FatimaDer nationale Fatima----Gebetstag Gebetstag Gebetstag Gebetstag 
wird jedoch unabhängig davon 
durchgeführt, und wir sind Kar-
dinal Kurt Koch sehr dankbar, 
dass er uns trotz der Absage des 
Kongresses mit seiner Anwesen-
heit beehrt. Er hat uns denn 
auch geschrieben, die Schweiz 
brauche diesen Gebetstag!  
Bitte kommen Sie also am Sonn-
tag, 22. September 2013, unbe-
dingt nach Einsiedeln. Es wäre 
höchst unangenehm, würde 
Kardinal Koch, der extra für die-
sen Gebetstag nach Einsiedeln 
reist, keine vollbesetzte Kloster-
kirche vorfinden. Wir zählen auf 
Ihre persönliche Anwesenheit! 
Hier der Ablauf des Tages:  

 

Fatima Neuigkeiten 
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Gebetsnacht in der Kirche Maria Lourdes Zürich-Seebach 
Jeden Herz-Jesu-Freitag (1. Freitag im Monat). Beginn um 22 Uhr; Schluss mit 5 Uhr Messe zum Herz-Maria-Sühnesamstag 
(Bemerkung der Red.: Herz-Maria-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. Jeweils am 13. der Monate Mai bis Oktober. 14 Uhr  
Rosenkranzgebet, 15 Uhr Hl. Messe mit Predigt und anschliessend Segen mit dem Allerheiligsten. 

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: Fatima-Gebet bestehend aus drei Rosenkränzen. 

Oberarth: In der Marienkapelle  werden bereits seit Jahrzehnten jeden Monat der Herz-Jesu-Freitag, der Herz-Maria-
Sühnesamstag 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-Maria-Sühnesamstag. 

Oberurnen Dreifaltigkeitskirche: Am 13. von Mai bis Oktober: Fatima-Gebetsabend von 18-20 Uhr mit Aussetzung, 
Beichtgelegenheit, Prozession, Hl. Messe. Herz-Maria-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-Maria-Sühne-Sa. in der Pfarrkirche 9 Uhr Hl. Messe, Rosenkranz und 1/4 Std. stille Betrachtung. 

Sentikirche Luzern an jedem Herz-Maria-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 (www.sentikirche.ch) 

Balzers: An jedem 13. des Monats: Fatima-Nachmittag mit Kaplan Zinsli. 

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-Maria-Sühnesamstag: 9 Uhr Eucharistische Anbetung; 10.30 Hl. Messe. 
Herz-Jesu Kirche, Aemtlerstrasse 41, Zürich: Am Herz-Maria-Sühne-Samstag um 15 Uhr: polnische kath. Mission. 
 
Weitere Orte mit Herz-Maria-Sühnesamstage oder Feier des 13. im Monat bitte melden. Danke. 
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