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„Am Ende wird mein Unbeflecktes Herz triumphieren!“ 

Originalstatue von Fatima mit Krone und  eingesetzter Kugel des  

Attentats vom 13. Mai 1981 
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Weltjugendtag im Juli 2013 in 
Rio de Janeiro hingewiesen, wo 
sie jene Freude erleben werden, 
„die aus dem Glauben an den 
Herrn Jesus und aus der Gemein-
schaft mit dem Heiligen Vater 
kommt.“ 
Neben Symposien, Zusammen-
künften und Treffen im grossen 
Stil, auch auf internationaler Ebe-
ne, wünscht die Glaubenskongre-
gation sodann die Vertiefung des 
Katechismus der katholischen Kir-
che, aber auch die Kenntnis der 
Dokumente des 2. Vatikanischen 
Konzils. Auch ökumenische Initia-
tiven werden begrüsst. All diese 
Initiativen sollen nicht nur auf 
weltkirchlicher Ebene, sondern 
auch auf Diözesanebene durchge-
führt werden. 

Auf der Ebene der Pfarreien/ Ge-
meinschaften/ Vereinigungen/ Be-
wegungen sollen alle Gläubigen 
eingeladen werden, das Apostoli-
sche Schreiben Porta fidei von 
Papst Benedikt zum „Jahr des 
Glaubens“ zu lesen. Auch sollen 
die Gläubigen wieder vermehrt an 
der Eucharistiefeier teilnehmen, 
um im Glauben gestärkt zu wer-
den. Wünschenswert sei „die 
Durchführung von Volksmissionen 
und anderen Initiativen in den 
Pfarreien und an den Arbeitsstät-
ten, um den Gläubigen zu helfen, 
das Geschenk des Taufglaubens 
und die Verantwortung, davon 
Zeugnis zu geben, neu zu entde-
cken“, heisst es weiter in der Note 
der Glaubenskongregation. 

So sind auch Sie, liebe Freunde 
der Gottesmutter Maria, durch 
eine vertiefte Auseinandersetzung 
mit dem Glauben, wie er uns an-
geboten wird in den Dokumenten 
des 2. Vatikanischen Konzils und 
im Katechismus der katholischen 
Kirche, eingeladen, das „Jahr des 
Glaubens“ zu nützen, um im Sinne 
der Botschaft der Gottesmutter 
Maria in Fatima in der Heiligkeit 
zu wachsen. Ein erster Schritt 
kann die Fasten- und Osterzeit 
bieten, wenn wir sie gut nutzen. 
Eine grosse Hilfe dazu kann aber 
auch die Beschäftigung mit dem 
Leben der seligen Francisco und 
Jacinta sein, die in ihrem kindli-
chen Alter einen beeindruckenden 
Opfergeist an den Tag gelegt ha-
ben. Ihre Lehrerin ist die gleiche, 
wie wir sie haben: die Gottesmut-
ter Maria. Ich wünsche Ihnen von 
Herzen eine gnadenreiche Zeit. 

Pfr. Thomas Rellstab, Geistlicher 

Herrn in der Welt von heute seien 
und die Fähigkeit erlangen, den 
vielen Suchenden die „Tür des 
Glaubens“ zu zeigen“, heisst es in 
der Note. Neben der Wiederentde-
ckung des Glaubens geht es im 
„Jahr des Glaubens“ auch darum, 
das 2. Vatikanische Konzil als Kon-
tinuität der vorangegangenen 
Konzilien und nicht als Bruch zu 
erfassen. Die Jahre nach dem 2. 
Vatikanischen Konzil waren näm-
lich geprägt von einer fatalen 
Fehlinterpretation, sowohl von 
progressistischer als auch traditio-
nalistischer Seite, die einen Bruch 
mit der Tradition ins Konzil hinein 
projiziert haben: Für die Progres-
sisten hatte alles, was vorher war, 
keine Bedeutung mehr, für die 
Traditionalisten alles, was nachher 
kam. Das richtige Verständnis für 
das 2. Vatikanische Konzil, auf das 
Papst Benedikt XVI. unermüdlich 
hinweist, ist aber jenes der Konti-
nuität zur Tradition. Dieses Ver-
ständnis sollen sich alle – Bischö-
fe, Priester, Theologieprofessoren 
und Laien – aneignen. 

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

Liebe Freunde des „Bote von 
Fatima“ 

„Die Botschaft des Evangeliums 
ist in der Botschaft von Fatima 
enthalten; genau nach ihr wird 
gelebt und sie ist ein radikaler 
Aufruf zur Heiligkeit“, schreibt 
unser internationale Präsident 
des Fatima-Weltapostolates, 
Prof. Americo Pablo Lopez-Ortiz 
in seinem Artikel über die Neu-
Evangelisierung, den Sie in die-
ser Ausgabe des Fatima-Boten 
lesen können (S. 6-8). Der Be-
griff „Neu-Evangelisierung“ muss 
richtig verstanden werden: Es 
geht nicht darum, ein neues 
Evangelium oder einen neuen 
Glauben zu verkünden, sondern 
das einzige „Evangelium von 
Jesus Christus“ (vgl. Röm 1,4) 
für die heutige Zeit neu zu ver-
künden oder wieder zu verkün-
den. Neu-Evangelisierung meint 
also eine erneute Verkündigung 
des Evangeliums mit dem gan-
zen Glauben, den es in sich 
birgt. 

Das ist auch eines der Ziele des 
„Jahres des Glaubens“, das 
Papst Benedikt XVI. am 11. Ok-
tober 2011 für die Zeit vom 11. 
Oktober 2012 bis 24. November 
2013 angekündigt hat (siehe 
Fatima-Bote Nr. 51). Zu diesem 
„Jahr des Glaubens“ hat die rö-
mische Kongregation für die 
Glaubenslehre am 6. Januar 
2012 eine „Note mit pastoralen 
Hinweisen zum Jahr des Glau-
bens“ herausgegeben. Darin ist 
zu lesen, dass der Beginn des 
Jahres des Glaubens auf den 50. 
Jahrestag der Eröffnung des 2. 
Vatikanischen Konzils und auf 
den 20. Jahrestag der Veröffent-
lichung des Katechismus der 

katholischen Kirche zusammen-
fällt. „Das Jahr des Glaubens“ 
will zu einer neuen Bekehrung 
zum Herrn Jesus und zur Wie-
derentdeckung des Glaubens 
beitragen, damit alle Glieder der 
Kirche glaubwürdige und frohe 
Zeugen des auferstandenen 
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legt wird, dann ist dies Geist 

vom Lügenpropheten. Das 

muss man sehen, und es nützt 

nichts, wenn man die Augen 

schliesst und erklärt: Ach, das 

ist halb so schlimm, das wird 

sich schon wieder einpendeln; 

diese pessimistischen Nörgler, 

die alles schwarz in schwarz 

sehen…, dann frage ich mich: 

Wenn Johannes mit der Vision 

des Lügenpropheten recht hat, 

wie anders sollen heute die 

Wirkungen und die Wirksam-

keit dieses Lügenpropheten 

aussehen?  

Die dritte Gestalt in der Drei-

heit des Bösen, die dem Gros-

sen Zeichen entgegentritt, ist 

die Hure Babylon (vgl. Offb 

17), mit der die Könige der Er-

de Unzucht getrieben haben, 

die in Purpur und Scharlach 

gehüllt ist und in der Hand ei-

nen goldenen Becher hält, voll 

von Abscheulichkeiten und 

dem Unrat ihrer Unzucht. Je-

dermann weiss, was damit ge-

meint ist. Dies Hure Babylon 

begegnet uns heute auf Schritt 

und Tritt in der Sündflut der 

pornographischen Literatur, in 

den Parlamentsdiskussionen 

über Abtreibung, in einem zu 

sehr biologisch aufgebauten 

Sexualunterricht in den 

Schulen; und alle Mahnungen 

und Warnungen werden in den 

Wind geschlagen. Nach einer 

Statistik aus dem Jahr 1968 

(und hier sehen wir, dass diese Pre-
digt von Bischof Rudolf Graber gut 

 

spricht. Wenn sich heute ein 

äusserer und innerer Abfall 

vollzieht, offensichtlich in der 

Form, dass man zu feige und 

verlogen ist, um die Kirche zu 

verlassen, wenn man in ihr 

verbleibt, um sie von der Basis 

her zu unterminieren, so ist 

dies Geist vom Lügenprophe-

ten. Wenn man das Aggiorna-

mento des guten Papstes Jo-

hannes XXIII. in eine würdelo-

se Anbiederung und Gleichma-

cherei mit der Welt verfälscht 

und dies als wahren und ech-

ten Fortschritt preist, so ist 

dies wiederum Geist vom Lü-

genpropheten. Wenn Männer, 

die unsere werdende Priester-

generation ausbilden, alles in 

Frage stellen, selbst ihr eige-

nes Priestertum, wenn sie die 

Heilige Schrift so entmytholo-

gisieren und entleeren, dass 

nur mehr der eine Satz übrig 

zu bleiben scheint „Siehe, ich 

mache alles neu“ (vgl. Offb 

21,5), wenn die makellose 

Empfängnis Mariens und die 

jungfräuliche Geburt des Herrn 

geleugnet werden, wenn die 

Auferstehung des Herrn in Ab-

rede gestellt und die heilige 

Messe zum reinen Mahl um-

gedeutet wird, wenn man 

den Papst angreift und lächer-

lich macht und das Lehramt 

praktisch eliminiert, wenn Op-

fer und Kreuz aus dem christli-

chen Vokabular gestrichen 

werden, wenn Gott fast aus-

schliesslich in die mitmenschli-

chen Beziehungen hinein ver 

 

Die zweite Gestalt, (zur Erin-
nerung: die erste ist der grosse feu-

errote Drache) die dem grossen 

Zeichen, der Sonne umkleide-

ten Frau, entgegen tritt, ist 

der falsche Prophet. In Fati-

ma ist die Rede von Irrtümern, 

die über die ganze Erde ver-

breitet werden. Und heute se-

hen wir auch hier die Erfül-

lung. Diese Irrtümer haben 

leider bei uns Eingang gefun-

den; sie verunsichern Priester 

und Volk. Wie oft kann man 

die bittere Frage hören: Ist 

denn nun wirklich alles falsch 

gewesen, was wir früher ge-

glaubt haben? Aber auch hier 

müssen wir klar erkennen, wer 

hinter all dem steht. Es ist je-

ner Lügenprophet, von dem 

die Geheime Offenbarung  

Die Dimensionen von Fatima  

von Bischof Dr. Rudolf Graber, Regensburg  
Fortsetzung aus Nummer 51 

In der letzten Nummer 

war die Rede von den drei 

Dimensionen: Die erste, 

die „transzendentale“ (sie 

erstreckt sich vom Him-

mel bis zur Hölle); die 

zweite, die kosmisch-

anthropologische (die des 

Makro- und Mikrokos-

mos: die Sonne am Him-

mel und das kleine 

menschliche Herz) und 

schliesslich die dritte als 

horizontale, geschichts-

theologische Dimension 

(Fatima umfasst die gan-

ze Heilsgeschichte). 

Nochmals: Diese Predigt 

ist 40 Jahre alt, aber 

nicht veraltet! 
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40 Jahre zurückliegt - und damals 

gegenüber heute geradezu 

„harmlose“ Zeiten waren, denn 

damals gab es z.B. noch kein In-

ternet... Anm. der Redaktion) 

werden in der Bundesrepublik 

Deutschland wöchentlich 

mehr als 5 Millionen Bücher 

und Hefte zum Kauf angebo-

ten, die innerhalb des Sam-

melbegriffes der 

drei S (Sex, Sadis-

mus, Snobismus) 

eine aufreizende 

Funktion erfüllen. 

In Fatima ist dies 

alles vorausgesagt 

worden. In ihrer 

Todeskrankheit er-

klärte die kleine 

Jacinta, Unsere Lie-

be Frau habe ihr 

mitgeteilt, die Sün-

de, die die meisten 

Menschen ins Ver-

derben stürze, sei 

die Sünde des Flei-

sches. Man solle 

sich losmachen von 

der Genusssucht. 

Man solle nicht in 

der Sünde verhar-

ren wie bisher. Es 

müsse viel Busse 

getan werden. Aber 

alle diese Worte 

sind an uns abge-

glitten und haben 

keinen besonderen 

Eindruck gemacht. Nun ste-

hen wir bestürzt da und wis-

sen nicht mehr ein und aus, 

während die Frau in die 

Wüste flieht und der Drache 

Krieg mit ihr führt und mit 

den übrigen Kindern, die die 

Gebote Gottes beobachten 

und am Zeugnis Jesu festhal-

ten (Offb 12, 13-17). 

nungszeichen am sinkenden 

Abendhimmel erscheint, dass 

sie aber vor dem Drachen 

in die Wüste fliehen muss. 

Ist das nicht heute der Fall, 

wo man Maria den Abschied 

geben will, wo man das Gebet 

zu ihr, vor allem den Rosen-

kranz, ablehnt und bisweilen 

ihre Statuen aus den Kirchen 

entfernt? Darf 

ich hier meine 

persönliche Mei-

nung klar zum 

Ausdruck brin-

gen? Ich bin der 

festen Überzeu-

gung, dass ein 

Grund der heuti-

gen innerkirchli-

chen Krise der 

ist, dass man 

sich seit Jahr-

zehnten von Ma-

ria distanziert 

hat. Ich weiss 

aus eigener Er-

fahrung, wie 

man alle die lä-

cherlich ge-

macht hat, die 

Fatima und sei-

ne Botschaft 

ernst genom-

men haben. 

Wie oft müssen 

wir uns immer 

noch mit den An-

griffen - sie wirken bereits 

langweilig - auseinanderset-

zen, als ob die Marienvereh-

rung Christus in den Hinter-

grund stelle oder ein Hemmnis 

für die Ökumene sei, wo doch 

Maria als die Mutter der Chris-

ten nichts anderes als die Ein-

heit ihrer Kinder will. Ich erin-

nere an die Vorbehalte, die 

Dogmatisierung der leiblichen  

An dieser Stelle muss ich eine 

Warnung vor einem unge-

rechtfertigten und primitiven 

marianischen Optimismus 

aussprechen. Die Worte von 

der „Siegerin in allen Schlach-

ten Gottes“ oder das Wort der 

Liturgie „Du allein hast alle 

Irrlehren in der ganzen Welt 

überwunden“ hat uns zu einer 

überschwänglichen Hoffnung 

verleitet und uns vergessen 

lassen, dass nach der Para-

diesweissagung Maria wohl 

der Schlange den Kopf zer-

tritt, dass aber die Schlange 

ihrer Ferse nachstellt. Wir dür-

fen nicht vergessen, dass am 

Ende der Geschichte Maria 

zwar als das grosse Hoff-
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So grüssen wir nun zum 

Schluss Maria als das grosse 

Zeichen am Himmel, das dem 

Kommen ihres Sohnes vo-

rausgeht, weil die Mutter im-

mer dem Sohn vorausgeht. 

Wir grüssen sie als die, die in 

Fatima der Welt den Frieden 

bringen wollte, wenn man die 

Forderungen ihres mütterli-

chen Herzens erfüllt. Wir 

grüssen sie als die Rosen-

kranzkönigin und verspre-

chen ihr, dieses ihr Gebet 

treu zu verrichten und erin-

nern uns an das Wort des 

Dichters: „Was wäre die 

Welt, wenn sie eins wäre 

im Gebet!“ Wir grüssen sie 

als die Siegerin in allen 

Schlachten Gottes und als die 

Mutter der Kirche, die den 

Karfreitag der Kirche beenden 

und der Kirche ein neues Os-

tern schenken wird. Wir grüs-

sen sie als die Königin des 

Friedens, die auf unser Gebet 

hin der Welt den ersehnten 

Frieden bringen wird, wenn 

ihr makelloses Herz trium-

phiert. Dann werden wir das 

ewige Magnificat anstimmen 

des Ruhmes, der Liebe und 

des Dankes an das Herz Jesu, 

in dem allein wir den Weg, 

die Wahrheit und den Frieden 

finden. Amen. 

 

 

 

Aufnahme Mariens in den Him-

mel sei unnötig, zumindest 

aber inopportun. Ich erinnere 

an die Weihe Deutschlands 

an das makellose Herz Mariens 

im Jahr 1954, die nur mit 

halbem Herzen vollzogen wur-

de. Und während man gewisse 

Gedanken des Konzils heute 

einseitig überbetont, nimmt 

man von der Proklamierung 

Mariens als Mutter der Kirche 

kaum Notiz.  

Aber die Frau bleibt nicht in 

der Wüste. Sie hat, um den 

Titel eines neuen Buches zu 

gebrauchen, den „Aufmarsch 

zur Apokalypse“ vollzogen. Die 

Wüste wandelt sich zum neuen 

Jerusalem, das vom Himmel 

herabsteigt wie eine Braut 

(Offb 21, 10). Wenn das ge-

schieht, ist das Gericht bereits 

vorüber. Das grosse Babylon 

ist gefallen. Wenn wir das alles 

sagen, wollen wir gewiss nicht 

behaupten, dass die Wieder-

kunft Christi schon nahe be-

vorsteht und das Weltende im 

Anzug ist. Philipp Dessauer hat 

das Wort gesprochen: „Der 

Jüngste Tag hat viele Gene-

ralproben“.  

Immerhin ist auffallend, was 

Pius XII. in seiner Osteran-

sprache 1957 ausgeführt hat: 

„Herr, sende Deinen Engel und 

bewirke, dass unsere Nacht 

sich erhelle wie der Tag. Wie 

viele Herzen verzehren sich, 

um den Tag zu beschleunigen, 

an dem Du allein leben und 

herrschen wirst in den Herzen. 

Es gibt so manche Zeichen, 

dass Dein Kommen nicht 

mehr ferne ist. Maranatha. 

Komm, Herr Jesus!“ 
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Americo Pablo Lopez-Ortiz, 
Internationaler Präsident des 
Fatima-Welt-Apostolates 

Anmerkung der Redaktion: 

Die kursiv abgedruckten 

Texte entstammen einer 
Pressemitteilung des 
CCEE (Consilium Confer-

entiarium Episcoporum 
Europae): Die Neuevange-
lisierung Europas.  

(Übersetzung: G. Inglin) 

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

von Fatima wurden heilig 
durch die Befolgung der Bit-
ten Unserer Lieben Frau und 
der Hingabe wie es der selige 
Papst Johannes Paul II. 
anlässlich der Seligspre-
chungszeremonie im Jahr 
2000 in Fatima)  ausdrückte. 
Durch die Heiligung ihrer 
täglichen Pflichten im Geist 
der Wiedergutmachung opfer-
ten sie sich Gott in einem Akt 
des Anvertrauens und der 
Hingabe auf, und so lebten 
sie ihre Taufversprechen auf 
die bestmögliche Art.  

Papst Benedikt XVI. bat die 
Europäischen Bischöfe, die in 
Tirana, Albanien, vom 29.9. 
bis 2.10.2011 tagten, sich 
mutig für neue Wege der Ver-
breitung des Evangeliums zu 
überlegen.  
Die Fatima-Botschaft ist ein 
Echo des Evangeliums durch 
die Mutter Jesu, abgestimmt 
auf die Bedürfnisse unserer 
Zeit. Die kleinen Hirten von 
Fatima dienen aufgrund ihrer 
heroischen Tugenden und 
heiligmässigen Leben als  
Vorbilder. Unser gegenwär-
tiger Papst hat die Führung 
des päpstlichen Rates zur   
Förderung der Neuevange-
lisierung Erzbischof Salvatore 
Fisichella übertragen. Der 
eingangs erwähnten Presse-
mitteilung entnehmen wir: 
 „Die Neuevangelisierung ist 

eine Chance, die uns geschenkt 

wird, damit wir uns die aktuelle 

historische Situation zu eigen 

machen und richtig interpretie-

ren: So wird das gewohnte En-

gagement der Kirche ausserge-

wöhnlich.  

Oder anders ausgedrückt: Wir 

sind dazu aufgerufen, das ge-

wohnte Engagement der Kirche 

– die Evangelisierung – auf 

aussergewöhnliche Art zu le-

ben.“ 

„Das Leben und die Lebendigkeit 

der Kirche manifestieren sich in 

der Evangelisierung. Die Evan-

gelisierung ist nicht lediglich ei-

ne pastorale Aktivität unter vie-

len anderen, sie ist vielmehr 

Ausdruck und Auftrag der Pas-

toral schlechthin.“  

Diese sehr wichtige Aussage 
wurde an der Europäischen 
Bischofskonferenz gemacht. 
Die Neuevangelisierung ist für 
jedermann!  

„Sie verkündet Christus, wahr-

haftiger Gott und wahrhaftiger 

Mensch zugleich, der gekreuzigt 

wurde, um die Not der Men-

schen auf sich zu nehmen, und 

der auferstanden ist, auf dass 

wir leben. Alle Gläubigen sind 

aufgrund ihrer Taufe dazu auf-

gerufen, an der Neuevangelisie-

rung teilzuhaben: Familien, jun-

ge Menschen, die in der Regel 

eine grössere Bereitschaft auf-

weisen, Missionare zu sein, aber 

auch Pfarreien, Bewegungen 

und neue Gemeinschaften. Die 

Katechese und die katholischen 

Schulen sollen ebenfalls immer 

mehr ein Ort der Evangelisie-

rung sein und werden. Die Sak-

ramente schliesslich sind der Ort 

schlechthin, wo Neuevangelisie-

rung stattfindet. Es geht ausser-

dem darum, neue Möglichkeiten 

zu finden, um für die Evangeli-

sierung den Weg zu bereiten, 

beispielsweise über die neuen 

Technologien, das Internet und 

die sozialen Netzwerke. All diese 

Bestrebungen sind jedoch nur 

  

Worin besteht die Neu-Evangelisierung? 
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möglich, wenn wir uns gemäss 

dem Beispiel der Christen in 

der Apostelgeschichte neu für 

den Heiligen Geist öffnen: „Es 

gibt keine Neuevangelisierung 

ohne neue Pfingsten! Diese 

Sendung hat in der Geschichte 

je nach den Orten, Situationen 

und historischen Umständen 

immer wieder neue Formen 

und Modalitäten angenommen. 

In unserer Zeit ist eines ihrer 

ungewöhnlichen Merkmale das 

Sich-Messen mit dem Phäno-

men der Abkehr vom Glauben 

gewesen, was zunehmend in 

Gesellschaften und Kulturen 

deutlich geworden ist, die seit 

Jahrhunderten vom Evangeli-

um geprägt schienen. Die ge-

sellschaftlichen Veränderun-

gen, die wir in den letzten 

Jahrzehnten miterlebten, haben 

komplexe Ursachen, deren 

Wurzeln zeitlich weit zurückrei-

chen und die Wahrnehmung 

unserer Welt tiefgreifend ver-

ändert haben. Man denke an 

die gigantischen Fortschritte 

der Wissenschaft und der Tech-

nik, an die Ausweitung der Le-

bensmöglichkeiten und der 

Räume individueller Freiheit, 

an die tiefgreifenden Verände-

rungen auf wirtschaftlichem 

Gebiet, an den durch massive 

Migrationsbewegungen verur-

sachten Vorgang der Mischung 

von Völkern und Kulturen, an 

die wachsende gegenseitige Ab-

hängigkeit unter den Völkern. 

Das alles ist auch für die religi-

öse Dimension des Lebens des 

Menschen nicht ohne Konse-

quenzen geblieben. Und wenn 

die Menschheit von diesen Ver-

änderungen einerseits unleug-

bare Vorteile erfahren und die 

Kirche weiteren Ansporn erhal-

ten hat, Rechenschaft zu geben 

von der Hoffnung, die sie erfüllt 

(vgl. 1 Petr 3,15), hat sich ande-

rerseits ein besorgniserregen-

der Verlust des Sinnes für das 

Heilige gezeigt, was sogar zur 

Infragestellung jener Funda-

mente geführt hat, die unan-

fechtbar zu sein schienen, wie 

der Glaube an Gott, den Schöp-

fer und Erhalter, die Offenba-

rung Jesu Christi als des einzi-

gen Erlösers und das gemeinsa-

me Verständnis der Grunder-

fahrungen des Menschen, wie 

Geborenwerden, Sterben, das 

Leben in einer Familie und der 

Bezug zum natürlichen Sitten-

gesetz. Auch wenn dies alles 

von manchen als eine Befreiung 

begrüsst worden ist, ist man 

sich allerdings sehr schnell der 

inneren Wüste bewusst gewor-

den, die dort entsteht, wo sich 

der Mensch, wenn er sich als 

einzigen Baumeister der eige-

nen Natur und des eigenen 

Schicksals sehen will, dessen 

entledigt findet, was das Fun-

dament aller Dinge darstellt.“  

Diese Mentalität beeinflusst 
nach und nach sogar jene, die 
das Evangelium Jesu Christi 
gekannt haben. Und so 
werden ehemals Gläubige in 
ihren Lebensweisen und Sit-
ten Ungläubige. Dadurch wird 
die christliche Zivilisation ge-
schwächt und Menschen, die 
nach wie vor hungrig nach 
Gott sind, kommen vom 
rechten Pfad ab. Hier ist Un-
terweisung erforderlich. Als 
öffentliche Vereinigung von 
Gläubigen päpstlichen Rech-
tes muss sich das Fatima- Erstevangelisierung durch die vier Evangelisten. 
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Weltapostolat  seiner Aufgabe 
des Beitrages an die 
Neuevangelisierung durch die 
authentische Botschaft von 
Fatima widmen. Die Botschaft 
von Fatima ist ein Charisma 
für die Universalkirche, ein 
ideales Werkzeug die Gute 
Nachricht der Erlösung un-
seren modernen Gesellschaf-
ten nahezubringen, die ihren 
“Sinn von Gott” und ihren 
Glauben und die christliche 
Moral verloren haben und 
genau deshalb in eine tiefe 
spirituelle Krise gefallen sind -  
und dies ist genau das zentra-
le Thema der Botschaft von 
Fatima, die als beein-
druckende Arznei für unsere 
Zeit dasteht.    

Der selige Papst Johannes 
Paul II. lancierte den Ruf zur 
Neuevangelisierung Europas 
und der ganzen Welt vom 
Fatima-Heiligtum aus durch 
die Präsentation der Enzyklika 
“Centesimus Annus”, und 
Papst Benedikt XVI. lud 
während seiner kürzlichen  
Pilgerfahrt nach Fatima die 
Weltkirche ein, in jeder christ-
lichen Gemeinde die Botschaft 
von Fatima als Weg der Be- 
schleunigung des Triumphs 
des Unbefleckten Herzens Ma-
riens in der Welt zu leben; 
das Fatima–Weltapostolat ist 
bereit, seine diesbezügliche 
kirchliche Aufgabe zu erfüllen.   

Die evangelikale Botschaft in 
Fatima ist eine Botschaft der 
Bekehrung, des Gebetes und 
der Busse, eine Anvertrauung 
an Gott durch das Unbefleckte 
Herz Mariens; eine eucharis-
tische Wiedergutmachung und 
Heiligung der täglichen 
Pflichten. Diese Botschaft ist 
aktueller, dringender und 
nötiger denn je zuvor und 
stellt einen idealen Ruf zur 
Neuevangelisierung dar. 

 

Prof. Americo Lopez-Ortiz, 
Internationaler Präsident WAF 

 

In unserem Sprachraum ist im 

Gegensatz zum englischen die 

“Morgen-Aufopferung” bisher 

nicht so oder überhaupt nicht 

bekannt. Nachstehend haben 

wir sie für unsere Leser 

übersetzt in der Meinung, dass 

Sie diese in Ihre täglichen 

Gebete aufnehmen mögen, um-

so mehr, als damit vollkom-

mene- oder Teilablässe verbun-

den sind:  

„O mein Gott, in Vereinigung 

mit dem Unbefleckten Herzen 

Mariens (hier wird das Skapulier 

geküsst, denn 1916 gewährte 

Papst Benedikt XV. einen Ablass 

von 500 Tagen für jedes Mal, bei 

dem das Skapulier andächtig ge-

küsst wird) opfere ich Dir auf 

das kostbare Blut Jesu von 

allen Altären der Welt und 

vereinige damit die Aufopfe-

rung all meiner Gedanken, 

Worte und Werke dieses Ta-

ges. O mein Jesus, ich möch-

te heute alle möglichen Ab-

lässe und Verdienste gewin-

nen und opfere sie zusammen 

mit mir selber der Unbefleck-

ten Muttergottes auf, dass Sie 

sie am besten im  Interesse 

Deines Heiligsten Herzens 

verwende.  

• Kostbares Blut Jesu, ret-

te uns!  

• Unbeflecktes Herz Mari-

ens, bitte für uns!  

• Heiligstes Herz Jesu, er-

barme Dich unser!“ 

Seine Heiligkeit, Johannes 

XXIII., Papst durch göttliche 

Vorsehung, wünschte sehn-

lichst, dass des Menschen Ar-

beit mehr geadelt und überna-

türlich gemacht werde durch 

ihre Aufopferung an Gott. Da-

für gewährte er dem unter-

zeichnenden Kardinal  Gross-

pönitentiar Larraona anläss-

lich der Audienz vom 7. Okto-

ber 1961 folgenden Ablass: 

Einen vollkommenen unter 

den üblichen Bedingungen für 

die Gläubigen, die mit einer 

frei gewählten Formulierung 

Gott am Morgen die Arbeiten 

des Tages aufopfern, geistig 

oder durch die Tat. Teil-

Ablass für die Gläubigen, die 

lediglich innerliche Reue für 

ihre Sünden haben – jedes 

Mal, wenn sie eine ähnlich 

fromme Aufopferung der Ar-

beit, die sie gerade erledigen, 

machen. Jede Form der from-

men Anrufung kann dafür ver-

wendet werden. Dieses Dekret 

gilt in perpetuum, sofern nicht 

Gegenteiliges beschlossen 

wird. A.M. Card. Larranona, 

Grosspönitentiar, I.Ross, Rec-

tor. 

Morgen-Aufopferung   
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Vor vierzig Jahren, am 13. Mai 1972 hielt Kardinal-Patriarch 

Antonio Ribeiro in Fatima folgende eindrückliche Ansprache  

 

 

Kardinal Antonio Ribeiro 

(1928-1998) 

Wie so viele andere Male 
während der 55 Jahre der 
Geschichte Fatimas bildet die 
Cova da Iria auch heute 
wahrhaftig den Altar der Welt 
und das Heiligtum Portugals. 
Von verschiedenen geogra-
phischen Breiten herbeige-
strömt und durch unter-
schiedliche Kulturen gezeich-
net haben wir uns alle hier 
auf diesem geheiligten „Berg“ 
zum Dank, zur Sühne und 
zum Gebet versammelt. Es 
vereinigt uns alle dieselbe 
Festigkeit im Glauben: Es 
stärkt uns die gemeinsame 
Hoffnung und es verbindet 
uns das Band der Liebe, die 
der Herr unseren Herzen ein-
gegossen hat.  

Wofür sollen wir nun in dieser 
Sternstunde der Wallfahrt 
danken? Zusammenfassend 
dürfen wir sagen, wir seien 
hier, um Gott für die Erschei-
nungen Unserer Lieben Frau 
in Fatima zu danken. Es gibt 
genug Gründe, die  unsere 
Danksagung fordern und 
rechtfertigen. Die Erscheinun-
gen in der Cova da Iria wur-
den schon als "die größte 
Explosion des Übernatürli-
chen im 20. Jahrhundert" 

bezeichnet. Vielleicht ver-
dient es diese Aussage, so 
wie sie vor mehreren Jahr-
zehnten formuliert wurde, 
dass sie nach dem II. Vatika-
nischen Konzil in etwa neu 
überdacht werde. Keinem an-
deren Ereignis unserer Zeit 
kommt besser wie diesem 
diese Definition zu. Es bleibt 
jedoch richtig, dass Fati-
ma, im Lichte des Konzils 
betrachtet, nichts von sei-
nem wahren Wert ein-
büsst; im Gegenteil: Es 
wächst über sich selbst hin-
aus zu neuer Klarheit. Ge-
stern wie heute macht Fati-
ma eine bedeutende Seite 
der Geschichte der gegen-
wärtigen Kirche in Portugal 
und in der ganzen übrigen 
Welt aus.  

Die Erscheinungen der Herrin 
auf dem Aire-Gebirge (Höhen
-zug in der Nähe Fatimas) 
beinhalten einen unerschöpf-
lichen geistigen Schatz. Wir 
können in ihnen die Würde 
der Botin betrachten, die 
vom Himmel auf die Erde 
herabgestiegen ist. Wir kön-
nen ferner auf das religiöse 
Kraftfeld schauen, das von 
hier aus sich verbreitete und 
das weithin der Beachtung 
wert ist, die von uns die 
Wirklichkeiten des Glaubens 
verdienen.  

Die Botin, die zur Cova da 
Iria kam, ist die Mutter Got-
tes und unsere Mutter, jene, 
die - um mit dem II. Vatika-
nischen Konzil zu sprechen - 
"in der hl. Kirche nach Chris-
tus den höchsten Platz und 
auch den uns nächsten ein-
nimmt" (Lumen Gentium, LG 
34.).  

Aus Motiven, die sich nicht 
auf den Glauben berufen 
können, beabsichtigen heute  

manche, selbst innerhalb der 
Kirche, die Verehrung der se-
ligen Jungfrau zu vermin-
dern, oder als unwichtig unter 
dem Vorwand hinzustellen, 
dass diese Verehrung sich 
nicht mit dem neuen Typ der 
christozentrischen Spiritualität 
vereinbaren lasse, die doch 
vom Konzil dringend empfoh-
len worden sei. Für diese be-
deutet die Verehrung der 
Jungfrau von Nazareth die 
Gefahr, die Seelen auf ihrem 
Weg zum Schöpfer- und Erlö-
sergott zu hemmen.  

Sicherlich vergessen die Kon-
zilstexte nicht, die einmalige 
Zentralstellung Christi im Ge-
heimnis der Erlösung heraus-
zustreichen: "Ein einziger ist 
unser Mittler nach dem Wort 
des Apostels: "Es gibt nämlich 
nur einen Gott und nur einen 
Mittler Gottes und der Men-
schen, den Menschen Jesus 
Christus, der sich selbst als 
Erlösung für alle hingegeben 
hat" (1 Tim 2,5-6) + (LG 60). 
Und diese Texte machen uns 
ferner darauf aufmerksam, 
dass "die wahre Andacht nicht 
in unfruchtbarem und vo-
rübergehendem Gefühl be-
steht" (LG 67). Wenn einmal 
die Verehrung Mariens abwe-
gige Formen annehmen sollte, 
muss man sie ohne Zweifel 
wieder auf die rechte Bahn 
bringen, indem man die er-
kannten Entstellungen auszu-
rotten sucht.  

Wir dürfen jedoch nicht die 
verschiedenen Ausdrücke der 
Marienverehrung verwerfen, 
selbst nicht die volkstümli-
chen, ohne sie zuvor im Licht 
des Glaubens abzuwägen. 
Sind sie zu verurteilen allein 
aus dem Grund, weil sie innig 
und stark sind, weil sie einzig-
artig, zart und liebevoll, spon-
tan und fast instinktiv sind? 
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und das Leben. Sie ist das 
Mutterherz, das sich als 
Schutz den Kindern anbietet, 
um sie durch Gebet und Bus-
se bis zu Gott zu führen. Sie 
ist der Flehruf an die Men-
schen, "sie sollen Gott, den 
Herrn nicht mehr beleidigen, 
der schon so sehr beleidigt 
wurde". Die Jungfrau von 
Fatima ist letztlich die Jung-
frau von Nazareth, von Beth-
lehem, von Kana, von Galiläa, 
vom Kalvarienberg und von 
Pfingsten, immer bestrebt, 
Christus der Welt zu schenken 
und die Welt an Christus. 
Danken wir also für das Kom-
men einer so hohen Botin und 
versagen wir ihr nicht unsere 
Verehrung, unser Lob und un-
sern Preis. Tatsächlich legt 
uns die Botschaft Fatimas in 
der evangelischen Einfachheit 
der ursprünglichen Gegeben-
heiten, die sie ausmachen, 
die grundlegenden Wahrhei-
ten des christlichen Glaubens 
vor, die den Kern der bibli-
schen Offenbarung ergänzen.  

Wir müssen Gott für diesen 
ganzen Lehrschatz der Bot-
schaft Fatimas danken. In ei-
ner Stunde wie der unsrigen, 
in der einige Glaubenswahr-
heiten leichtfertig in Frage 
gestellt werden, versteht man 
die Zeitgemässheit der Er-
scheinungen in der Cova da 
lria besser. Erst vor kurzem 
sah sich die Heilige Kongrega-
tion für die Glaubenswahrhei-
ten gezwungen, eine Erklä-
rung zu veröffentlichen, in der 
bestimmte theologische Irrtü-
mer aus jüngster Zeit über 
die grundlegenden Geheim-
nisse der Heiligsten Dreifaltig-
keit und der Menschwerdung 
des Sohnes Gottes zurück-
gewiesen werden. ("L'Osserva-
tore Romano', Deutsche Ausgabe 
vom 17. März 1972).  

Und wir alle erinnern uns 
dankbar an die Unterweisun-
gen des Lehramtes Pauls VI., 
der auf mutige Weise die Kir-
che vor den Abweichungen in 
der Lehre in wichtigen Punk-
ten gewarnt hat, wie jene, die 

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

der zu Christus führt. Jede 
Begegnung mit ihr mündet in 
eine Begegnung mit Christus 
selber." 

Die Erscheinungen Unserer 
Lieben Frau an die Hirtenkin-
der in Fatima sind der beredte 
Ausdruck für unsere Zeit über 
die Rolle, die die selige Jung-
frau im Geheimnis des 
Mensch gewordenen Wortes 
und des geheimnisvollen Lei-
bes ausübt. Die Jungfrau der 
Cova da lria ist die Botin des 
Himmels, die auf Jesus Chris-
tus hinweist, den Retter, den 
einzigen Weg, die Wahrheit 

Wenn wir sie deswegen verur-
teilen würden, wie könnten 
wir dann dem Konzil entspre-
chen, das "alle Kinder der 
Kirche mahnt, die Vereh-
rung der seligen Jungfrau 
grossmütig zu fördern" (LG 
67)? Wie sollten wir so das 
Konzil annehmen, wenn es die 
einzigartige Sendung und 
Würde Mariens preist, um dar-
aus zu folgern, dass "die ka-
tholische Kirche, vom Heiligen 
Geist belehrt, sie in kindlicher 
Liebe als geliebte Mutter ver-
ehrt (LG 53)?  

Wie könnten wir so das Konzil 
ernst nehmen, das die Gläubi-
gen lehrt, "sie sollen die Ge-
bräuche und Übungen der An-
dacht zu ihr, die im Laufe der 
Jahrhunderte vom Lehramt 
empfohlen wurden, hoch-
schätzen (LG 67)? Auch könn-
ten wir mit einem grossen 
Theologen unserer Zeit sagen: 
"Man kann wirklich begreifen, 
wie eine bestimmte Mystik, 
die das Denken über die Heili-
gen und deren Verehrung sys-
tematisch säubern will, sich 
auf ein Konzil berufen kann, 
das den Heiligen einen so be-
deutenden Platz einräumte". 
(Kard. Garrone). 

Es ist wohl nicht schwer, den 
eigentlichen Grund der anti-
marianischen Wut ausfindig zu 
machen, die sich bestimmter 
Pseudotheologen und einiger 
Gläubigen bemächtigte, die 
den Anspruch erheben als, 
„mündige Christen" zu gelten. 
Bezaubert durch eine  Art 
Neugnostizismus wollen sie 
den Glauben läutern, und sie 
sind drauf und dran, ihn auf 
die logischen und abstrakten 
Schemen einer Ideologie ein-
zuschränken. Und wie man 
schrieb, "die Ideologien haben 
keine Mutter nötig" (K. Rah-
ner). 

Haben wir keine Angst, dass 
die allerseligste Jungfrau ein-
mal ein Hindernis für die Be-
gegnung der Menschheit mit 
Jesus Christus aufrichten 
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Zur Zeit der Iberer nannte sich 
der Ort Salduba. Etwa 23 v. 
Chr. liessen sich hier römische 
Soldaten nieder. Kaiser Au-
gustus liess ein Militärlager 
errichten und benannte es Cä-
saraugusta. Etwa um das Jahr 
40 n. Chr. zog der Apostel 
Jakobus d. Ä. in die Stadt ein 
und bekehrte sie zum Chris-
tentum. Unter den zahlreichen 
Verfolgungen (vor allem im 4. 
Jh. und unter Kaiser Diokleti-
an) erlitt im 5. Jh. die Hl. En-
gracia mit ihren Gefährten den 
Märtyrertod.   

Die Stadt wurde später von 
den Sueven, dann von den 
Westgoten erobert. 716 wurde 
sie von den Mauren eingenom-
men und unterstand darauf 
dem Kalifen von Cordo-ba.  

Erst im Jahre 1118 gelang es 
Alfons I., dem König von Ara-
gonien, die Mauren aus der 
Stadt zu vertreiben.  

Nun entstand das christliche 
Zaragossa, die Hauptstadt des 
bedeutenden mittelalterlichen 
Königreiches Aragonien. Bei 
späteren Kriegen und Belage-
rungen der Stadt bewährten 
sich die Bewohner Zaragossas 
durch ihren Heldenmut. Bei 
der Belagerung durch die 
Franzosen (1808-1809) verlor 
fast die Hälfte der Einwohner 
das Leben: etwa 50'000 star-
ben. Seit dieser Zeit darf sich 
die Stadt mit dem Ehrentitel " 

 

auf das Geheimnis der Eucha-
ristie und auf die Fruchtbar-
keit der menschlichen Liebe 
Bezug nehmen. Es ist nicht 
möglich, in wenigen Worten 
die ungeheure religiöse Aus-
strahlung der Botschaft Fati-
mas in Portugal und in der 
ganzen Welt zusammenzufas-
sen.  

Portugal verdankt ihr sicher-
lich zu einem guten Teil die 
christliche Wiedergeburt, die 
die geistige Wüste dieses Lan-
des zum Blühen brachte. Hier 
zu Füssen der Jungfrau der 
Cova da Iria haben sich die 
Scharen das Feuer geholt, das 
sie begeistert für die Zurück-
eroberung der religiösen und 
moralischen Werte die für das 
"Land der heiligen Maria" cha-
rakteristisch sind. Unter dem 
Schutz der Herrin von Fatima 
entstand und wuchs die Ka-
tholische Aktion Portugals, 
der wir die solide und starke 
Anstrengung für die Heranbil-
dung der Laien zum apostoli-
schen Einsatz verdanken. Im 
Schatten dieses Heiligtums 
wurden Versammlungen, 
geistliche Übungen und Tref-
fen, Zusammenkünfte und 
Kongresse veranstaltet, deren 
Bedeutung für das kirchliche 
Leben in Portugal entschei-
dend war. Und wie viele an-
dere Dinge liessen sich zur 
Ehre Fatimas erwähnen! In 
einem gehobenen Ausdruck 
fasste sie Seine Eminenz Kar-
dinal Cerejeira alle zusam-
men, als er in der Ansprache 
der Jubiläumsmesse vom 13. 
Mai 1942 erklärte: "Der por-
tugiesische Wortschatz kennt 
kein anderes Wort, um das zu 
bezeichnen, was sich hier in 
den letzten 25 Jahren ereig-
net hat, als dieses: ein Wun-
der!"  
Und das Wunder von Fatima 
ist zum Wunder der ganzen 
Welt geworden. Die Pilger-
jungfrau durcheilte die Konti-
nente und überquerte die 
Meere, in einer Wallfahrt von 
Gnade, Licht, Barmherzigkeit 
und Frieden. Amen. 

 

Wie ein zeitgenössischer Kri-
tiker schreibt, wird durch 
die Erscheinungen im Aire--
Gebirge "das allgemeine 
Eingreifen und die universa-
le Mittlerschaft der Gottes-
mutter bestätigt und es wird 
die Garantie gegeben, dass 
die Gebete der Menschen Er-
hörung finden; die Existenz 
der Heiligsten Dreifaltigkeit 
und die Wirklichkeit der eu-
charistischen Gegenwart 
Christi wird bekundet; die 
dauernde Notwendigkeit des 
Gebetes und die Einladung 
zur sakramentalen Kommu-
nion wird in Erinnerung ge-
rufen; es wird Zeugnis für 
das Dogma der Vorsehung 
und Allmacht Gottes gege-
ben, wie auch für seine All-
wissenheit und vergeltende 
Gerechtigkeit; Himmel, Feg-
feuer und Hölle sind keine 
Phantastereien, ebenso we-
nig der geheimnisvolle Leib 
Christi, in dem alle zur Ein-
heit berufen sind; es gibt die 
tragische Wirklichkeit der 
Sünde - das einzige Übel, 
das wirklich zu fürchten und 
zu vermeiden ist - und als 
Folge davon das Drängen 
nach Sühne; Gebet und Op-
fer haben einen stellvertre-
tenden, fürbittenden und 
versöhnenden Wert, der un-
ersetzbar und entscheidend 
ist; die Völker wie auch die 
Einzelpersonen haben ihren 
Schutzengel, der über sie 
wacht und den es anzurufen 
gilt und die Familien finden 
ihr heiligendes Vorbild in   

der Familie von Nazareth; 
aus den grossen Marienan-
dachten wird die ausserge-
wöhnliche Wirksamkeit des 
Rosenkranzes hervorgeho-
ben, als dessen Titelträgerin 
sich die Erscheinung vor-
stellt, und es wird auf die 
überragende Wichtigkeit 
der Verehrung des Unbe-
fleckten Herzens Mari-
ens hingewiesen; die Be-
kehrung der Sünder wird in-
ständig gefordert und die 
Tragweite (der Ernst) der 
päpstlichen Entscheidungen 
wird hervorgehoben; Gott 
und die allerseligste Jung-
frau beherrschen und führen 
das Werden der Geschichte 
an, sie können und wollen in 
das Leben und Geschick des 
Menschen und der Gesell-
schaft eingreifen: Ihnen ge-
hört das letzte Wort des Tri-
umphes ..." (Sebastiao Mar-
tins dos Reis).  
  

Diese eindrückliche Predigt 

von Kardinal Ribeiro könnte 

jederzeit auch heute wieder 

gehalten werden. Die Aussa-

gen haben an Aktualität nichts 

verloren, ganz im Gegenteil! 
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Zaragossa, der älteste Marien-Erscheinungsort der Welt 

(Papst Johannes Paul II. besuchte ihn am 10. Oktober 1984) 

Die Marienerscheinung von 
Saragossa  

Die bekannte Mystikerin Ma-
ria von Agreda beschreibt in 
ihren Offenbarungen „Das 
jungfräuliche Leben Mariens“ 
zwei Erscheinungen der Mut-
tergottes an den Apostel Ja-
kobus in Spanien. Beide 
fanden noch zu ihren Lebzei-
ten statt! Das erste Mal er-
schien die heilige Jungfrau 
dem Hl. Jakobus in Granada, 
um ihn und seine Jünger vor 
den Juden zu retten, welche 
diese eben mit dem Schwerte 

hinrichten woll-
ten. 
Die zweite wun-
derbare Er-
scheinung Mari-
ens fand an-
fangs 40 nach 
Chr. statt, in 
der Nacht, die 
auf den 2. Janu-
ar folgte: Zu-
erst erschien 
Jesus seiner 
Mutter. Er gab 
ihr den Auftrag, 
unverzüglich 
den Apostel Ja-
kobus in Sara-
gossa (Span-
ien) zu besu-
chen und ihm 
zu befehlen, er 
solle nach Jeru-

salem kommen. Er solle aber, 
bevor er die Stadt verlasse, 
zu Ehren Mariens eine Kirche 
bauen. Jesus versprach, dass 
er alle, welche ihn durch ihre 
Vermittlung hier anrufen wür-
den, in besonderer Gunst an-
sehen und reichlich segnen 
werde! Nun bildeten die Engel 
aus einer Lichtwolke einen 
Königsthron, auf welchem sie 
die Muttergottes nach Sara-
gossa trugen. Dort erschien 
sie dem Apostel in einer wun-
derbaren Lichtwolke. Engel 
brachten eine kleine Säule 

Die Kathedrale Nuestra 
Señora del Pilar  

Auffallend an dieser Kirche 
sind die zahlreichen Kuppeln 
und die vier hohen Ecktürme. 
Die Kuppeln sind mit farbigen 
Keramikplatten (Azulejos) ge-
deckt und werden von der 
Mittelkuppel überragt. In der 
Kathedrale befinden sich zahl-
reiche Seitenkapellen. In der 
Heiligen Kapelle (Santa Capil-
la) sind die Szenen der Mari-
enerscheinung dargestellt. Sie 
ist reich mit Marmor und Sil-
ber ausgestattet. Im Zentrum 

dieser Kapelle befindet sich 
die Alabasterstatue der Virgen 
del Pilar. Sie wird jeden Tag 
in einen anderen prächtigen 
Mantel gehüllt und ruht auf 
einer mit Silber beschlagenen 
Marmorsäule - an der Stelle, 
an der der Hl. Jakobus seine 
Madonnenstatue aufgestellt 
hatte. In der Sacristia de la 
Virgen werden zahlreiche Vo-
tivgaben für das Gnadenbild 
aufgestellt. Darunter befinden 
sich kostbare Kronen und 
Kleidungsstücke sowie Büsten 
von Heiligen. 

In der Zeit der Iberer nannte 
sich der Ort Salduba. Etwa 23 
v. Chr. liessen sich hier römi-
sche Soldaten nieder. Kaiser 
Augustus liess ein Militärlager 
errichten und benannte es Cä-
saraugusta. Etwa um das Jahr 
40 n. Chr. zog der Apostel 
Jakobus d. Ä. in die Stadt ein 
und bekehrte sie zum Chris-
tentum. Unter den zahlreichen 
Verfolgungen (vor allem im 4. 
Jh. Und unter Kaiser Diokleti-
an) erlitt im 5. Jh. die Hl. En-
gracia mit ihren Gefährten den 
Märtyrertod. 

Die Stadt wur-
de später von 
den Sueven, 
dann von den 
Westgoten er-
obert. 716 
wurde sie von 
den Mauren 
eingenommen 
und unterstand 
darauf dem 
Kalifen von 
Cordoba. 

Erst im Jahr 
1118 gelang 
es Alfons I., 
dem König von 
Aragonien, die 
Mauren aus 
der Stadt zu 
vertreiben. 

Nun entstand das christliche 
Zaragossa, die Hauptstadt des 
bedeutenden mittelalterlichen 
Königreiches Aragonien. Bei 
späteren Kriegen und Belage-
rungen der Stadt bewährten 
sich die Bewohner Zaragossas 
durch ihren Heldenmut. Bei 
der Belagerung durch die 
Franzosen (1808-1809) verlor 
fast die Hälfte der Einwohner 
das Leben: etwa 50‘000 star-
ben. Seit dieser Zeit darf ich 
sich Stadt mit dem Ehrentitel 
„siempre heroica“ (stets hel-
denhaft) schmücken.  
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Bombe durchschlug den Turm 
und fiel in zwei Hälften ausei-
nander. Die dritte traf direkt 
den Chor der Kirche, aber auch 
sie explodierte nicht. Die Fach-
leute, welche die Bomben un-
tersuchten, erklärten: "So et-
was ist noch nie dagewe-
sen; das kann kein Mensch 
erklären. Die Zündschnur 
durchgebrannt, der Apparat in 
Ordnung, 52 kg Sprengstoff -
und keine Zündung! Das ist ein 
Wunder! Menschlich gespro-
chen dürfte von der Kirche 
kein Stein mehr auf dem ande-
ren sein." Der Jubel des Volkes 
kannte keine Grenzen. Am 
Abend wurde zusammen mit 
dem Erzbischof, der Behörde 
und dem General der Garnison 
eine grosse Dank- und Süh-
neprozession gehalten. Der 
General ernannte die Virgen 
del Pilar zur obersten Befehls-
haberin seiner Truppe. 

Das Jesuskind und der Zau-
berer von Saragossa 

Dieses Wunder geschah zur 
Zeit, da Don Alfonso Arbuello 
Erzbischof von Saragossa war. 
Domherr Dormer hat wahr-
heitsgetreu alles, wie folgt, 
aufgezeichnet:  

,,Im Jahre 1427 lebte in der 
Stadt Saragossa ein Ehepaar 
in beständigem Zank und 
Streit. Statt GOTT um Hilfe zu 
bitten und den jähzornigen 
Mann in Geduld zu ertragen, 
klatschte die Frau ihr Unglück 
andern Leuten. Da gab ihr je-
mand den sündhaften Rat, sie 
solle zu einem berüchtigten 
Mohammedaner gehen, der 
allerlei Zaubermittel zu brauen 
verstehe. Die gewissenlose 
Gattin suchte in der Tat das 
dunkle Gässlein auf, wo der 
Berber hauste. Schweigend 
hörte er sie an. Als Anhänger 
Mohammeds hasste er Chris-
tus und nicht minder die Chris-
ten. Seit 700 Jahren hatten 
seine Vorfahren versucht, die 
spanische Halbinsel zu knech-
ten und den Glauben auszurot-
ten. Doch immer wieder konn-
ten sich die Christen von den 

ist, reise nach 
Jerusalem. Mein 
Sohn will, dass 
du Ihm an der-
selben Stelle 
das Opfer dei-
nes Lebens 
bringst, wo Er 
das Seinige zur 
Erlösung der 
Menschen hin-
gegeben hat. 

Der Hl. Jakobus 
erbaute die Kir-
che und reiste 
dann nach Jeru-
salem, wo er 41 
n. Chr. als ers-
ter der zwölf 
Apostel den 
Märtyrertod für 
Jesus starb.  

Die Kirche von 
Saragossa 
wurde Maria 
also schon 

mehrere Jahre vor ihrem 
Tode geweiht! 

Auf das Gebet von Maria hin 
befahl GOTT einem Engel, als 
Wächter beim Heiligtum zu 
bleiben. Maria v. Agreda 
weist noch auf die vielen An-
griffe hin, welche die Hölle 
durch alle Jahrhunderte un-
ternommen hat, um dieses 
Heiligtum zu vernichten. 

Bolschewistischer Angriff  

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

aus Marmor oder Jaspis und 
eine kleine Statue der Him-
melskönigin, aus anderem 
Stoffe gefertigt. Dieser erwie-
sen sie eine grosse Vereh-
rung. Sowohl die Säule als 
auch die Statue hatten die 
Engel mit der ihnen eigenen 
Geschicklichkeit in jener 
Nacht verfertigt. Die Mutter-
gottes richtete den Auftrag 
von Jesus aus.  

Die grosse Verheissung 

Am Schluss der Erscheinung 
sagte die Muttergottes: "Ich 
verspreche im Namen des All-
mächtigen grosse Gnaden, 
süsse Segnungen und siche-
ren Schutz. Diese Kirche wird 
mein Tempel, mein Haus, 
mein Erbteil und mein Besitz-
tum sein. Zum Zeugnisse 
dessen lasse ich dir diese 
Säule und darauf mein Bildnis 
hier. An diesem Orte wird 
der heilige Glaube, und in 
dem Tempel, den du er-
richten wirst, mein Bildnis 
verbleiben bis ans Ende 
der Welt. Beginne alsbald 
mit dem Bau dieses Gottes-
hauses. Wenn es vollendet 
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und das Volk teilnahmen, ge-
folgt vom Erzbischof, welcher 
unter dem Baldachin mit 
grosser Ehrfurcht das göttli-
che Kindlein auf einer golde-
nen Patene feierlich zur Ka-
thedrale trug. Alle betrachte-
ten, zu Tränen gerührt, das 
wunderbare Kindlein. Als die 
Prozession im „Seo“ ange-
kommen war, legte der Erzbi-
schof das Jesuskindlein auf 
den Altar des hl. Valero, um 
dem Wunsche der Menge 
nachzukommen, welche ver-
langte, es zu sehen. Mit einer 
Ansprache des Gnädigen 
Herrn, welcher über dieses 
grosse Wunder tief ergriffen 
war, wurde die Feier been-
det. Man liess das Jesus-
kind die noch übrigen Ta-
gesstunden und die ganze 
Nacht hindurch auf dem 
Altare, damit das katholi-
sche Volk es betrachten 
und verehren konnte. Am 
folgenden Sonntagmorgen 
feierte der Erzbischof an je-
nem Altare die hl. Messe vom 
„Allerheiligsten Altarssakra-
ment“. Da ereignete sich ein 
neues Wunder. Als er näm-
lich die Opferungsgebete be-
gann, verschwand das wun-
derbare Kindlein, das auf der 
Patene gewesen, und an sei-
ner Stelle lag eine hl. Hostie, 
welche dann bei der hl. Kom-
munion durch den Erzbischof 
genossen wurde. Im Archiv 
des Metropolitankapitels wird 
der Bericht des Wunders, das 
durch viele Augenzeugen be-
stätigt ist, aufbewahrt. Die 
Kunst hat dasselbe in grossen 
Ölgemälden verewigt.“ Soweit 
der Bericht des Domherrn 
Dormer, den jedermann 
nachprüfen kann. In Sara-
gossa aber ist jahraus, 
jahrein täglich in mehre-
ren Kirchen gleichzeitig 
das Allerheiligste ausge-
setzt und viele Beter knien 
stets davor.  

Quelle: P. Mamiel Iraval y Roset SJ.: 
,,Prodigias eucaristicos“ 

 

verbreitete. Verwirrt und 
ganz ausser sich über das 
neue Wunder, kehrte die Frau 
abermals in das Haus des 
Ratgebers zurück. Als der Mo-
hammedaner ihren Bericht 
vernahm, begann auch er zu 
zittern. Beide fürchteten sich 
vor einer Strafe des Himmels, 
wenn sie sich nicht endlich 
der Macht dieses Wunders 

beugen würden. Sie beschlos-
sen, gemeinsam zur Kathed-
rale zu gehen. Sie, die Chris-
tin, wollte dort reumütig 
beichten. Der Wahrsager aber 
war gewillt, dem Generalvikar 
Bericht zu geben und für das 
eucharistische Verbrechen um 
Verzeihung zu bitten. Der 
Erzbischof liess den Fall ge-
nau untersuchen. Nachdem 
die zu Rate gezogenen Herren 
sich von der Wahrheit des Er-
eignisses überzeugt hatten, 
beschlossen sie, das im hoch-
heiligen Sakramente gegen-
wärtige Jesuskindlein aus 
dem Hause jener Frau in die 
Kathedrale zu übertragen. 
Daher wurde noch an demsel-
ben Tage - es war ein Sams-
tag - eine Prozession gehal-
ten, an welcher das Domkapi-
tel vom göttlichen Erlöser, 
sowie das Priesterkapitel der 
Marienkirche del Pilar, ferner 
der Ordens- und Weltklerus, 
die Stadtbehörden, der Adel 

Eindringlingen befreien. Nach 
700-jähriger Herrschaft erla-
gen endlich die Mauren. Der 
Zauberer hoffte immer noch 
auf den Tag, da Saragossa 
erneut die „Stadt des Herr-
schers“ werde, so wie es der 
maurische Stadtname besagt. 
Durch diese einfältige Katho-
likin hoffte er einer hl. Hostie 
habhaft werden zu können, 
an welcher er seinen Gottes-
hass auslassen wollte. Zuerst 
bedauerte er, dass er keinen 
Rat wisse. „Wohl gäbe es ein 
Mittel, um dir zu helfen, doch 
ich kann es leider nicht her-
stellen“, sagte er. „O, sagen 
Sie mir, was Sie dazu brau-
chen. Ich werde es beschaf-
fen und wäre es auch noch so 
schwierig.“ ,,Wirklich, kann 
ich mich auf dich verlassen?“ 
„Mein Ehrenwort!“ Da flüster-
te der Gotteshasser: „Ich be-
nötige dazu eine Hostie!“ Die 
Christin erschrak. Dann ging 
sie in die Nacht hinaus wie 
einst Judas, der Verräter. Am 
folgenden Morgen betrat sie 
die St.-Michaels-Kirche. In 
teuflischer Verwegenheit 
kommunizierte sie unwürdig, 
nahm in einer dunklen Nische 
die hl. Hostie aus dem Munde 
und legte sie in ein Köffer-
chen. Nach dem entsetzlichen 
Gottesraub eilte sie hinweg, 
um ihren göttlichen Herrn 
und Meister dem gemeinen 
Feinde auszuliefern. Doch 
kaum im Hause des Wahrsa-
gers angekommen, wurde 
sie durch ein unerhörtes 
Wunder bekehrt. Das ge-
schichtliche Dokument be-
richtet: „Als das Weib ihr Köf-
ferchen öffnete, erblickte sie 
statt der hl. Hostie ein klei-
nes, überaus schönes, leuch-
tendes Knäblein. Der Moham-
medaner riet ihr, das Knäb-
lein im Köfferchen nach Hau-
se zu tragen und beides zu 
verbrennen. Die ruchlose 
Frau tat so. Doch bald be-
merkte sie, dass das Köffer-
chen bereits verbrannt und 
zu Asche geworden war, das 
Knäblein jedoch unversehrt 
blieb und wunderbares Licht 
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Wunder gehandelt habe, war 
positiv. 

Schliesslich, als die Abhand-
lung aller dieser Fakten sorg-
fältig erstellt war, wurde sie 
Papst Johannes Paul II. durch 
den unterzeichneten Präfekten 
unterbreitet, der die Entschei-
dung der Kongregation der 
Heiligsprechungen akzeptierte 
und anordnete, dass das Dek-
ret der wunderbaren Heilung 
promulgiert wurde. 

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

Seine Heiligkeit bittet auch 
darum, dass dieses Dekret 
veröffentlicht und in die Akten 
der Kongregation für die Hei-
ligsprechungen übertragen 
werde. 

Gegeben in Rom, am 28. Juni 
im Jahr des Herrn  1999 

Jose Saraiva Martins, Titular-
Erzbischof von Tuburica, Prä-
fekt, Eduardo Nowak, Titular-
Erzbischof von Luni, Sekretär 
 

Aus dem Buch von Pater Luis 
Kondor „Quereis oferecer-vos 
a Deus“. 

(Übersetzt von G. Inglin) 

eines nicht genau definierten 
fiebrigen Symptoms wurde 
sie 1978 ins Spital von Leiria 
eingewiesen,  erhielt aber 
sechs Jahre lang keine ge-
naue Diagnose. Infolge der 
Beschränktheit der Wissen-
schaft und nach 22 Jahren 
der Immobilität, nahm die 
Kranke vertrauensvoll Zu-
flucht zum göttlichen Bei-
stand durch die Vermittlung 
der Diener Gottes, Francisco 
und Jacinta Marto.  

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

Über diese als Wunder be-
trachtete Heilung setzte die 
Kurie von Leiria 1997 eine 
diözesane  Untersuchung ein, 
deren juristische Gültigkeit 
durch die Kongregation der 
Heiligsprechungen im Novem-
ber des gleichen Jahres aner-
kannt wurde. Das ärztliche 
Kollegium der Diözese erklär-
te anlässlich einer Sitzung 
vom 28. Januar 1999 einstim-
mig, dass die Heilung schnell, 
vollständig, dauerhaft und 
wissenschaftlich unerklärlich 
sei. Am 7. Mai des gleichen 
Jahres fand eine besondere 
Versammlung der theologi-
schen Konsultoren   statt und 
am folgenden 22. Juni die or-
dentliche Sitzung der Kardi-
näle und Bischöfe: Zuständi-
ger Kardinal war Seine Emi-
nenz Kardinal André Maria 
Descur. 
 In beiden Zusammenkünf-
ten, also jener der Theolo-
genberater und der Kardinä-
le/Bischöfe wurden die Zwei-
fel behoben und die Antwort, 
ob es sich um ein göttliches 

Zur Seligsprechung bedurfte 
es eines Wunders. Lange 
suchte der aus Ungarn stam-
mende Pater Luis Kondor 
(gestorben im Jahr 2010). 
Seit 1961 leitete er das Ver-
fahren! Fündig wurde er bei 
der 69jährigen Maria Emília 
Santos aus der Stadt Leiria.  

Dekret über das Wunder 
von Francisco und Jacinta  

Im Hinblick auf die Seligspre-
chung unterbreitete die 
„Postulation“ der Kongregati-
on für die Heiligsprechung 
den Bericht über eine ver-
mutliche Wunderheilung, die 
der Fürsprache  von Francisco 
und Jacinta zugeschrieben 
wird. 

Der Fall bezieht sich auf Maria 
Emilia Santos, Portugiesin, 
die im Alter von 16 Jahren an 
rheumatischem Fieber er-
krankte einhergehend mit 
leichter Gehbehinderung und 
allgemeinen Schmerzen der 
inneren Gliedern, was eben 
die gewissen Schwierigkeiten 
beim Gehen verursachte. 
Zwei Jahre später verspürte 
sie stärkere Schmerzen in 
den Beinen wie auch den Ver-
lust der Beweglichkeit. Da das 
Vorhandensein eines Entzün-
dungsprozesses des Wirbel-
Rückenmarks mit wahr-
scheinlicher Tuberkulose ver-
mutet wurde, erfolgte ein chi-
rurgischer Eingriff an der Wir-
belsäule, jedoch ohne Erfolg. 
Darauf gelang es ihr aufgrund 
der starken Schmerzen der 
inneren Glieder nicht mehr, 
zu gehen. In der Universität 
von Coimbra erfolgte ein 
zweiter Eingriff. Die Situation 
verschlimmerte sich dann 
noch mehr, da sich eine kom-
plexe Paraplegie der inneren 
Glieder bemerkbar machte. 

Maria Emilia lag ausgestreckt 
in einem harten Bett und 
konnte lediglich den Kopf und 
die Hände bewegen. Wegen 

  Wie kam es eigentlich zur Seligsprechung von Jacinta und Francisco? 
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der durch die undankbaren 
Menschen so furchtbar be-
leidigt wird. Sühnt ihre 
Sünden und tröstet euren 
Gott“.  

Es ist die Bestätigung der Hl. 
Eucharistie mit der Verwand-
lung von Brot und Wein in den 
Leib und das Blut Jesu, wie es 
unsere Kirche seit Anbeginn ge-
lehrt hat: In der heiligen Hostie 
ist der Leib Christi und im Kelch 
das Blut Christi – und noch et-
was Wichtiges: Die Kinder 
knien! Auch der Engel neigt sich 
bei den Gebeten immer tief ge-
beugt auf die Erde!  

Die drei Erscheinungen des En-
gels bildeten die Vorbereitung 
der Kinder auf die sechs Erschei-
nungen der Muttergottes im Jahr 
1917. 

Bei der ersten Erscheinung, am 
13. Mai 1917 (am gleichen Tag 
wird in Rom der spätere Papst 
Pius XII. zum Bischof geweiht!) 
sagt die Muttergottes, sie komme 
vom Himmel. Und die Kinder 
erfahren dort auf ihre Fragen, 
dass auch sie in den Himmel 
kommen werden – Francisco 
und Jacinta sehr bald, Lucia erst 
später. Sie erfahren weiter, dass 
ein ihnen bekanntes, im Alter 
von etwa 20 Jahren gestorbenes 
Mädchen, noch bis ans Ende 
der Welt im Fegfeuer bleiben 
müsse! Hier werden Himmel und 
Fegfeuer von der Gottesmutter 
bestätigt.  

Dann erfolgt die Aufforderung, 
täglich den Rosenkranz zu be-
ten, um den Frieden in der Welt 
zu erlangen. Die Gottesmutter 
fragt die Kinder, ob sie bereit sei-
en, sich Gott für die Bekehrung 
der Sünder anzubieten, was diese 
mit Begeisterung bejahen. Hier 
sehen wir, dass man wirklich für 
andere sühnen kann!  

Am 13. Juni erfahren die Kinder, 
dass die Muttergottes Jacinta 
und Francisco bald zu sich holen 
werde. Lucia soll auf Erden blei-
ben, weil Jesus durch Lucia die 
Verehrung des Unbefleckten 
Herzens Mariens begründen 
will. Den Kindern wurde auch 
das Herz Mariens gezeigt; es war 

Was sagt der Engel in diesen Er-
scheinungen zu den drei Hirten-
kindern Lucia, Jacinta und Fran-
cisco? Er lehrt sie beten: „Mein 
Gott, ich glaube an Dich, ich 
bete Dich an, ich hoffe auf 
Dich und ich liebe Dich. Ich 
bitte um Verzeihung für je-
ne, die nicht an Dich glau-
ben, Dich nicht anbeten, 
nicht auf Dich hoffen und 
Dich nicht lieben.“  

Wir sollen Gott anbeten und um 
Verzeihung bitten! Bei der 
zweiten Erscheinung fordert der 
Engel die Kinder, die gerade 
beim Spielen waren, zum Gebet 
auf und zum Opfer bringen, als 
Akt der Wiedergutmachung 
für die Sünden, durch die Gott 
verletzt wird und zur Bekeh-
rung der Sünder! Und 
schliesslich in der dritten Er-
scheinung lehrt er die Kinder das 
wunderbare Gebet: „Heiligste 
Dreifaltigkeit, Vater, Sohn 
und Heiliger Geist. In tiefs-
ter Ehrfurcht bete ich Dich 
an und opfere Dir auf den 
kostbaren Leib und das 
Blut, die Seele und die Gott-
heit Jesu Christi, gegenwär-
tig in allen Tabernakeln der 
Erde, zur Wiedergutma-
chung für alle Schmähun-
gen, Sakrilegien und Gleich-
gültigkeiten, durch die Er 
selbst beleidigt wird. Durch 
die unendlichen Verdienste 
Seines Heiligsten Herzens 
und des Unbefleckten Her-
zens Mariens bitte ich Dich 
um die Bekehrung der ar-
men Sünder“.  

Hier erfolgt also der Aufruf zum 
Gebet an die Heiligste Dreifal-
tigkeit und an das Unbefleckte 
Herz Mariens. Dreifaltigkeit 
und Unbefleckte Empfängnis 
kommen hier ins Spiel und noch 
etwas: Das Unbefleckte Herz Ma-
riens wird in einem Atemzug 
mit der Heiligsten Dreifaltig-
keit erwähnt!  Dann folgt gewis-
sermassen die Krönung, denn der 
Engel reicht Lucia die heilige 
Hostie und Jacinta und Francis-
co den Kelch mit den Worten: 
„Empfangt den Leib und 
trinkt das Blut Jesu Christi, 

 
Es würde sich lohnen, auf der 
Strasse einmal eine Umfrage zu 
starten:  

Was sagt Ihnen der Name 
„Fatima“? 

Viele, ja die meisten Zeitgenos-
sen (weibliche und männliche!) 
würden vermutlich zuerst ein-
mal mit den Achseln zucken. 
Dann, nach einer weiteren 
Überlegungszeit käme einigen in 
den Sinn, dass Fatima wohl ein 
in arabischen Ländern verbrei-
teter Name sei, und wer weiss, 
vielleicht träfe jemand mit der 
Antwort,  dies sei ein Mariener-
scheinungsort in Portugal, noch 
den Nagel auf den Kopf!  

Sehr gut, sagen wir auf die letzte 
Antwort. Und dann fragen wir 
gleich weiter: Worin besteht 
denn diese Botschaft von Fati-
ma? Bestimmt sind Sie mit mir 
einig: Viel Entscheidendes wür-
de man danach nicht mehr er-
fahren, höchstens noch eine An-
deutung von einem dritten Ge-
heimnis… 

Nun, solche Reaktionen ent-
sprechen leider der Realität. Ge-
rade deshalb möchte ich nun 
meinerseits versuchen, auf drei 
Seiten das Wesentlichste der 
„Botschaft von Fatima“ zusam-
menzufassen. Dabei muss ich 
mich aber gezwungenermassen 
relativ kurz halten. 

Vorab: Alles, was in Fatima, 
Portugal, in Pontevedra und 
Tuy, Spanien gesagt worden ist, 
entspricht ganz und gar der Hei-
ligen Schrift und auch der ka-
tholischen Glaubenslehre. 
1916: Ein Engel erscheint den 
drei Hirtenkindern: Er sagt von 
sich selber: Ich bin der Schutz-
engel Portugals, der Engel des 
Friedens. Fazit: Es gibt Engel 
und Schutzengel, nicht nur 
von jedem Einzelnen, son-
dern sogar von Ländern.  

Was ist Fatima? 
 Von G. Inglin 
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dern!) Schliesslich bat die Mut-
tergottes mit traurigem Blick die 
Kinder einmal mehr zu Gebet 
und Abtötung und schloss: 
„Betet, betet viel und bringt 
Opfer für die Sünder, denn 
viele Seelen kommen in die 
Hölle, weil sich niemand für 
sie opfert und für sie betet!“ 

13. September. Bereits strömten 
25'000 Personen aus allen Teilen 
Portugals zum Erscheinungsort. 
Maria zu den Kindern: „Betet 
weiterhin den Rosenkranz, 
um das Ende des Krieges zu 
erlangen“.  Mit Beten kann 
also der Krieg abgekürzt 
werden! Die Muttergottes ver-
spricht für den 13. Oktober ein 
grosses Wunder. Dieses wäre 
allerdings noch grösser ausgefal-
len, hätte man die Kinder am 13. 
August nicht ins Gefängnis ge-
worfen (dies sagte die Muttergot-

tes anlässlich ihrer Erschei-
nung vom 19. August). 

Und dann folgte am 13. Okto-
ber der absolute Höhepunkt 
mit dem sogenannten Son-
nenwunder vor ca. 70'000 
komplett durchnässten Pil-
gern, die dann von einem Mo-
ment auf den andern alle tro-
cken waren inkl. dem vorher 
knöcheltiefen Schlammboden 
durch den Dauerregen. Es 
würde zu weit führen alle De-
tails des Sonnenwunders zu 
schildern, aber die Tatsache 
des Geschehens wurde damals 
ausführlich in den (vor allem 
liberalen!) Tageszeitungen do-
kumentiert! Wiederum bat 
Maria um das tägliche Rosen-
kranzgebet und um die Er-
richtung einer Kapelle zu 
ihrer Ehre. Dann gab sie sich 
als Rosenkranzkönigin zu 
erkennen. Nach dem Sonnen-

wunder erschienen auch noch 
Josef mit dem Jesuskind. 
Die Heilige Familie segnete 
die Welt mit dem Kreuzzeichen. 
Heilige Familie: Wie eine Mah-
nung an die heutige Zeit der Auf-
lösung so vieler Familien…!  

Am 4. April 1919 starben Fran-
cisco und am 20. Februar 1920 
Jacinta. Die beiden Kinder hat-
ten ihre grossen Leiden helden-

zugemutet! Auch sehen wir, dass 
man für Seelen in Gefahr 
stellvertretend beten kann!  

Am 13. August werden die Kin-
der von staatlichen Stellen ent-
führt. Die damals atheistische 
Staatsmacht meldete sich laut-
stark zu Wort, die im ganzen Ge-
schehen um Fatima nichts ande-
res als eine Machenschaft der 
Kirche und des Klerus gegen die 
Pläne des Staates vermutete. 
Kurz zuvor hatte man als Staats-
ziel erklärt, dass in zwei Genera-
tionen der Gottesglaube in Por-
tugal zur Gänze ausgerottet sein 
werde – etc. Die Kinder wurden 
ins Gefängnis geworfen und man 
drohte ihnen, sie lebendigen 
Leibes zu braten! Sie blieben 
jedoch standhaft und wären zum 
Martyrium bereit gewesen. Nach 
drei Tagen gab man die Kinder 
frei. Am 19. August erfolgte dann 

eine weitere Erscheinung. Lucia 
empfahl wie bei allen anderen 
Erscheinungen die Heilung eini-
ger Kranker, die man ihrem Ge-
bet empfohlen hatte. Die Mut-
tergottes entgegnete, einige von 
ihnen würden innerhalb eines 
Jahres genesen. Auch hier sieht 
man wiederum die Kraft des 
Fürbitte-Gebets (sogar - oder 
vielleicht erst recht -  von Kin-

von Dornen umgeben, die es zu 
durchbohren schienen. Sie ver-
standen, dass dies durch die 
Sünden der Menschheit verletzte 
Unbefleckte Herz Mariens war, 
das Sühne wünscht. Und wieder 
wurden die Kinder zum tägli-
chen Gebet des Rosenkranzes 
aufgefordert. 

Am 13. Juli sagte die Gottesmut-
ter: „Das Mittel zum Frieden 
zwischen Gott und den Men-
schen ist der tägliche Rosen-
kranz!“ An diesem Tag sagte die 
Gottesmutter auch: Opfert euch 
auf für die Sünder und sagt oft, 
besonders wenn ihr ein Opfer 
bringt: „O Jesus, aus Liebe 
zu Dir, für die Bekehrung 
der Sünder und zur Sühne 
für die Sünden gegen das 
Unbefleckte Herz Mariä!“ 

Gleichentags wird den Kindern 
von 7, 9 und 10 Jahren, die Visi-
on der Hölle zugemutet. Sie 
beschreiben die furchtbaren 
Qualen der „verbrannten We-
sen, Teufel und Seelen in Men-
schengestalt mit entsetzlichen 
Schreien und Klagelauten etc.“. 
Danach folgt die längste Bot-
schaft der Erscheinungen in 
Fatima mit den Warnungen vor 
weiteren Kriegen und Katastro-
phen inkl. der Vernichtung 
mehrerer Nationen, sollten sich 
die Menschen nicht bekehren. 
Russland „mit seinen Irrleh-
ren“ wird namentlich genannt 
– am Ende aber, wird „mein 
Unbeflecktes Herz trium-
phieren“ und es wird der Welt 
eine Zeit des Friedens ge-
schenkt werden. Portugal wer-
de den Glauben stets bewahren. 
Und zum Abschluss der langen 
Botschaft lehrt die Muttergot-
tes den Kindern: „Wenn ihr den 
Rosenkranz betet, dann sagt 
nach jedem Geheimnis: „O 
mein Jesus, verzeih uns un-
sere Sünden, bewahre uns 
vor dem Feuer der Hölle, 
führe alle Seelen in den 
Himmel, besonders jene, 
die Deiner Barmherzigkeit 
am meisten bedürfen.“ In 
dieser dritten Botschaft wird die 
schreckliche Tatsache der Hölle 
und der Teufel bestätigt – und 
dies wird diesen kleinen Kindern 
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Verschiedene Mal wurde diese 
Weihe Russlands im Verlauf 
der Zeit vorgenommen, sie ent-
sprach aber gemäss Sr. Lucia erst 
am 25. März 1984 den Wün-
schen des Himmels – und die Fol-
gen liessen mit dem Untergang 
der Sowjetunion nicht lange auf 
sich warten! 

Am 13. Mai 2000 anlässlich der 
Seligsprechung von Jacinta und 
Francisco wurde dann noch der 
dritte Teil des Geheimnisses von 
Fatima veröffentlich. Der Engel 
zeigt mit dem Flammen-
schwert auf die Erde und ruft 
dreimal Busse, Busse, Busse 
(…)  Lucia starb fast 98-jährig am 
13. (!) Februar 2005.  

 

Der Heilige Paulus schreibt an die 
Römer 12, 1-2:  

„Angesichts des Erbarmens Got-
tes ermahne ich euch, meine Brü-
der, euch selbst als lebendiges 
und heiliges Opfer darzubringen, 
das Gott gefällt; das ist für euch 
der wahre und angemessene Got-
tesdienst. Gleicht euch nicht die-
ser Welt an, sondern wandelt 
euch und erneuert euer Denken, 
damit ihr prüfen und erkennen 
könnt, was der Wille Gottes ist: 
was ihm gefällt, was gut und voll-
kommen ist“. 

Dies ist der Aufruf zum soge-
nannten Herz-Mariä-
Sühnesamstag, (zu dem u.a. 
auch die hl. Beichte gehört!) 
dessen weltweite Dekretie-
rung durch die Kirche noch 
immer fehlt! 

Als ihr am 15. Februar 1926, (und 
dann auch am 17. Dezember 
1927) knapp zwei Monate nach 
dem Auftrag, das Jesuskind 
allein im Klostergarten erschien 
und danach fragte, ob die An-
dacht zu Seiner Mutter schon 
verbreitet werde, sprach sie von 
den Schwierigkeiten, der sie, eine 
Ordensfrau, bei solch einem Vor-
haben, innerhalb der Kloster-
mauern und zum Gehorsam ver-
pflichtet, begegne.  

Weiter berichtete sie dem Jesus-
kind, dass die Oberin schon eini-
ges getan habe, um die Süh-
nesamstage zu verbreiten, der 
Beichtvater ihr jedoch mit dem 
Argument entgegentrat, dass sie 
allein nichts vermöge. Jesus gab 
ihr zur Antwort: "Es ist wahr, 
dass deine Oberin allein 
nichts vermag, aber mit 
meiner Gnade kann sie al-
les." 

Schliesslich am 13. Juni 1929 er-
folgte eine weitere Erschei-
nung, diesmal in Tuy.  

Es handelte sich um die Erklä-
rung der Heiligsten Dreifaltig-
keit. Lucia sagt, sie hätte Er-
leuchtungen über dieses Geheim-
nis erhalten, sie dürfe es aber 
nicht offenbaren. Und dann fol-
gen die Worte der Gottesmutter: 

 „Es ist der Augenblick ge-
kommen, in dem Gott den 
Heiligen Vater auffordert, 
in Vereinigung mit allen Bi-
schöfen der Welt die Weihe 
Russlands an mein Unbe-
flecktes Herz zu vollziehen; 
ER verspricht, es durch die-
ses Mittel zu retten. So viele 
Seelen werden von der Ge-
rechtigkeit Gottes wegen 
der Sünden, die gegen mich 
begangen werden, ver-
dammt, so dass ich komme, 
um Sühne zu bitten. Opfere 
dich für diese Meinung und 
bete.“ 

haft Gott zum Trost und für die 
Rettung der Sünder aufgeop-
fert. Im Jahr 2000 wurden bei-
de durch Johannes Paul II., der 
ja ausgerechnet am 13. Mai 
1981 – also am Gedenktag des 
ersten Erscheinungstages - bei 
einem Attentat auf dem Peters-
platz lebensgefährlich verletzt 
worden war, selig gesprochen. 

Lucia verliess auf Geheiss des 
Bischofs von Leiria 1921 Fatima. 
In Pontevedra erschien ihr am 
10. Dezember 1925 die Hl. 
Jungfrau Maria mit dem Kind 
Jesu. Schwester Lucia schreibt, 
"in einer leuchtenden Wolke"; 
an der Seite der Gottesmutter 
war ein Kind zu sehen. Die Got-
tesmutter legte ihre Hand auf 
die Schultern Lucias und zeigte 
ein von Dornen umgebenes 
Herz, das sie in der rechten 
Hand hatte. Das Kind sagte: 

„Habe Mitleid mit dem 
Herzen deiner Heiligsten 
Mutter, umgeben von Dor-
nen, mit denen die undank-
baren Menschen es ständig 
durchbohren, ohne dass 
jemand einen Sühneakt 
machen würde, um sie her-
auszuziehen." 

Darauf sagte die Heiligste 
Jungfrau: 

„Meine Tochter, schau 
mein Herz, umgeben von 
Dornen, mit denen die un-
dankbaren Menschen 
durch ihre Lästerungen 
und Undankbarkeiten es 
ständig durchbohren. Su-
che wenigstens du mich zu 
trösten und teile mit, dass 
ich verspreche, all jenen in 
der Todesstunde mit allen 
Gnaden, die für das Heil 
dieser Seelen notwendig 
sind, beizustehen, die fünf 
Monate lang jeweils am 
ersten Samstag beichten, 
die heilige Kommunion 
empfangen, einen Rosen-
kranz beten und mir wäh-
rend 15 Minuten durch Be-
trachtung der 15 Rosen-
kranzgeheimnisse Gesell-
schaft leisten in der Ab-
sicht, mir dadurch Sühne 
zu leisten." 

Zusammengefasst könnte man 
entsprechend den Überschriften 
des Buches „Aufrufe“ von Sr. 
Lucia sagen: Es sind Aufrufe 
zum Glauben, zur Anbetung, zur 
Hoffnung, zur Gottesliebe, zum 
Verzeihen, zum Gebet, zum Op-
fer, zur Teilnahme an der Eu-
charistie, zur Vertraulichkeit mit 
der Heiligsten Dreifaltigkeit, 
zum täglichen Rosenkranzgebet, 
zur Verehrung des Unbefleckten 
Herzens Mariens, zur Betrach-
tung des ewigen Lebens, zum 
Apostolat, zur Ausdauer im Gu-
ten, zur Heiligung der Familie, 
zur Vollkommenheit des christ-
lichen Lebens, zur Ganzhingabe 
an Gott, zur Heiligkeit, zum Ge-
hen des Weges zum Himmel 
und um aufzuhören, Gott zu be-
leidigen. 
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Erneuerung des Abos für 
das Jahr 2012 

Wir verschicken in Zukunft  
trotz höherer Versandkos-
ten den Schweizer Fatima-
Boten in einem verschlosse-
nen Umschlag und nicht 
mehr gefaltet. Dadurch wird 
der Lesekomfort vergrössert 
und die Diskretion gewahrt. 
Der Abo-Preis von CHF 20 
wird dadurch nicht verän-
dert, da wir dank jeweils 
grosszügiger Spenden trotz-
dem kostendeckend arbei-
ten können. An dieser Stelle 
danken wir all jenen Spen-

dern einmal mehr, die den 
normalen Abo-Preis zum Teil 
markant aufrunden! Die Rech-
nung folgt separat. 

Herz-Mariä-Sühnesamstag 

Auf Seite 20 finden Sie die uns 
bis jetzt bekannten Orte, an 
denen dieser so wichtige Tag 
gehalten wird. Bitte melden 
Sie uns weitere Orte. Danke.  

 

 

 

2. Europäischer Fatima-
Kongress in der Schweiz. 

Mit grosser Freude teilen wir 
Ihnen mit, dass dieser Kon-
gress vom 16.-22.9.2013 in 
unserem Land stattfinden wird. 
Die Vorbereitungen dazu sind 
angelaufen. Weitere Informati-
onen erhalten Sie später. 

Motto für das Jahr 
2012 in Fatima entlang 
des offenen Hauptaltares: 

Wollt ihr euch Gott hinge-
ben - nach dem Titel des 
soeben erschienenen Bu-
ches „Quereis ofrecer-vos 
a Deus? Das Buch stammt 
aus der Feder von Pater 
Luis Kondor, SVD, dem 
Vize-Postulator für die  
Seligsprechung von Jacin-
ta und Francisco. 

 

 

 

 

 

 

 

26. November 

2011:  

In Adliswil wurde am Standort 
von Radio Maria Deutsch-
Schweiz die neue Fatima-Ka-
pelle eingeweiht. Ein strahlen-
der Pfr. Rellstab als Direktor 
von Radio Maria hält in der 
Hand Reliquien der sel. Ja-
cinta und Francisco, die vom 
Präsidenten des Fatima-
Weltapostolates der Deutsch-
Schweiz, Georges Inglin, di-
rekt von Fatima als Einwei-
hungsgeschenk überbracht 
wurden.  

 

Wichtige Vorankündigun-
gen: 

Reservieren Sie sich bitte den 
Samstag, 13. Oktober 
2012. An diesem Tag findet in 
der Liebfrauenkirche in Zürich 
der  nat iona le Fat ima-
Gebetstag statt. Der Ablauf 
gestaltet sich wie folgt: 

10.30 Rosenkranz 

11.15 Begrüssung und Vor-
trag  (Referent zurzeit 
noch nicht bekannt) 

12.00 Hl. Messe 

13.00 Aussetzung, Weihe 
und Prozession 

13.30 Schluss 

An dieser Stelle danken wir 
Herrn Pfarrer Josef-Michael 
Karber herzlich für die Zurver-
fügungstellung der Liebfrauen-
kirche in Zürich. 

 

 

 

Fatima Neuigkeiten 
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Regelmässige Fatima-Gebetsanlässe in der Deutsch-Schweiz 

Gebetsnacht in der Kirche Maria Lourdes Zürich-Seebach 

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

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

Andeer: Von Mai bis Oktober am 2. Sonntag des Monats: 

13.30 Rosenkranz, Eucharistische Anbetung, Beichtgelegenheit, ca. 14.45 Hl. Messe mit Predigt. 

Dietikon: Immer am 13. des Monats: Fatimagebet bestehend aus drei Rosenkränzen. 

Oberarth: In der Marienkapelle  werden bereits seit Jahrzehnten jeden Monat der Herz-Jesu-Freitag, der Herz-
Mariä-Sühnesamstag und die Fatima-Monats-Dreizehnten begangen. Die Gottesdienstzeiten finden sich un-
ter www.marienkapelle.ch. 

St. Pelagiberg: Kirche Mariä Geburt: an jedem Herz-Jesu-Freitag und Herz-Mariä-Sühnesamstag. 

Oberurnen: Dreifaltigkeitskirche: Detail-Angaben im Internet oder beim Pfarramt.  
http://www.kathglarus.ch/index.php?id=80 

Gossau: Immaculata Kapelle: nach Programm erkundigen. 

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

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

Achtung: Im Jahr 2012 fällt der erste Monatssamstag im April auf den Karsamstag. An 
diesem Tag findet demzufolge kein Herz-Mariä-Sühnesamstag statt (das gleiche gilt 
natürlich auch für den Herz-Jesu-Freitag, der auf Karfreitag fällt). Es liegt im Verant-
wortungsbereich des Priesters, diese beiden Tage eine Woche später nachzuholen.  
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Digital Radio 
(DAB+) 

Wer wird also diese tüchtige Frau finden?  

Adam stieg den Berg der Hochmut empor; der Sohn Gottes wollte in das Tal der 
Demut hinabsteigen. Er fand in unseren Tagen ein Tal um hinabzusteigen; wo 
befindet es sich? Nein, nicht in dir, Eva, unglückliche Mutter, nicht in dir! Aber 
in  Dir, selige Jungfrau Maria. Sie ist dieses Tal von Hebron, auf Grund ihrer 
Demut und Stärke. Sie ist stark auf Grund ihrer Teilnahme an der Stärke von 
der geschrieben steht: "Der Herr ist stark und mächtig". Sie ist diese tüchtige 
Frau, die Salomo in seinen Sprichwörtern besingt: "Eine tüchtige Frau, wer fin-
det sie?" Eva, obwohl sie ohne Verderblichkeit, Befleckung, Gebrechen und 
Schmerzen im Paradies erschaffen wurde, offenbarte sich so schwach und ge-
brechlich! "Wer wird also diese tüchtige Frau finden?" Kann man sie finden auf 
dieser Erde des Elends, obwohl man es nicht konnte in der Glückseligkeit des 
Paradieses? Gott Vater fand diese Frau in unseren Tagen, Er hat sie gefunden 
um sie zu heiligen; der Sohn fand sie, um in ihr Wohnung zu nehmen; der Heili-
ge Geist hat sie gefunden um sie zu erleuchten; und der Engel hat sie gefunden 
um sie auf diese Weise zu grüssen: "Gegrüsset seist du, voll der Gnade, der Herr 
ist mit dir!" Das ist sie, die starke Frau, in der das Erwägen die Neugierde er-
setzt, in der die Demut jede Eitelkeit ausschliesst, in der die Jungfräulichkeit 
von jeder Sinneslust frei ist.    Hl. Aelred von Rievaulx (1109-1167) 


