
SCHWEIZER FATIMA-BOTE 
QUARTALSHEFT  

DES FATIMA-WELTAPOSTOLATS 
DER DEUTSCH-SCHWEIZ 

3/2012 12. Jahrgang (Nr. 53) 
 

„Am Ende wird mein Unbeflecktes Herz triumphieren!“ 
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ten für die ganze Familie ver-
richtet, wird erleben, dass 
auch die Kinder gerne bereit 
werden, in Liebe auf ihr Spiel 
zu verzichten und ihr zu hel-
fen, oder andere kleine 
„Opfer“ zu bringen, wie die 
Hirtenkinder von Fatima. Ob 
sie es bewusst für die Bekeh-
rung der Sünder oder einfach 
aus Liebe tun, spielt dabei 
keine wesentliche Rolle.  
Die Muttergottes bat die Kin-
der, täglich den Rosen-

kranz zu beten, was diese 
auch mit grossem Eifer taten. 
Wie viele sind heute jedoch 
der Meinung, dass das Rosen-
kranzgebet für Kinder zu lan-
ge und wegen den vielen 
Wiederholungen zu langweilig 
ist. Diese Meinung stimmt 
aber nicht mit dem überein, 
was die Gottesmutter gelehrt 
hat. Interessanterweise ent-
deckt die moderne Pädagogik 
heute wieder, dass Wiederho-
lungen für das Lernverhalten 
von Kindern sehr gut und för-
derlich sind. Daher empfehlen 
P ä dag og en  v e rm eh r t , 
„Rituale“ einzuführen, damit 
sich ein Kind im Alltag besser 
zurecht finden kann. Rituale 
dienen den Kindern als Anker 
der Sicherheit. Was zögern 
wir also noch, den Rosen-
kranz (allenfalls einfach eini-
ge Gesätze) wieder vermehrt 
in unseren Familien zu beten? 
Wenn nun schon die Mutter-
gottes die Hirtenkinder zu 
Gebet und Opfer führte, soll-

ten da nicht auch wir es 
wieder vermehrt tun? 
Könnte nicht die grosse Krise 
der Erziehung in der heutigen 
Zeit wesentlich gemildert 
werden, wenn Eltern, Gros-
seltern, Tanten, Onkel, Paten 
und andere Verwandte aus 
Liebe zu den Kindern sie ver-
mehrt auf Gebet und Opfer 
hin erziehen würden? 
Zu Opfer erziehen kann be-
deuten, dass die Kinder sich 
üben im Teilen und Verzich-
ten, dass sie nicht alles haben 
können, was sie sich gerade 
in den Kopf gesetzt haben, 
dass man sie nicht einfach 

die Hirtenkinder: „Wollt ihr 
euch Gott schenken, bereit, 
jedes Opfer zu bringen und 
jedes Leiden anzunehmen, 
das er euch schicken wird, als 
Wiedergutmachung für die 
vielen Sünden, durch die die 
göttliche Majestät beleidigt 
wird, um die Bekehrung der 
Sünder zu erlangen und als 
Genugtuung für die Flüche 
und Beleidigungen, die dem 
Unbefleckten Herzen Mariens 
zugefügt werden?“ 
Gebet und Opfer sind die 

beiden wesentlichen Elemente 
der „Erziehungs-methode“ 
Marias. Das ist zwar nicht un-
bedingt schön. Doch Maria 
bittet, ermuntert, lädt ein, 
und vermittelt so durch ihre 
Güte und Liebe den Kindern, 
dass Leiden nichts Schlim-
mes, sondern in der Verbun-
denheit mit Gott etwas Schö-
nes und Heiliges ist. Der 
„Schönen Frau“ ist es gelun-
gen, den Kindern den Schre-
cken vor dem Gebet und dem 
Opfer zu nehmen und ihnen 
zu zeigen, dass Leiden und 
Opfer nichts Schlechtes son-
dern etwas Gutes und Gottge-
fälliges ist.  
Und wie sieht das in unserer 
Erziehung aus? Trauen wir 
unseren Kindern ein Opfer zu? 
Führen wir unsere Kinder zum 
Gebet? 
Die Muttergottes in Fatima 
hat den Kindern gegenüber 
ein tiefes Vertrauen in die Lie-
be zu Gott ausgestrahlt. Soll-
te das nicht auch in der 
„irdischen Erziehung“ sein? 
Die Kinder brauchen doch ei-
ne Mutter und einen Vater, 
die voll Hingabe an Gott sind 
und ihren Alltag mit Liebe le-
ben. Einer Mutter, die in Hin-
gabe, Freude und stiller Op-
ferbereitschaft Haushaltarbei-

Liebe Leserinnen und  
Leser des Fatimaboten 
Kürzlich habe ich wieder ein-
mal in den „Erinnerungen“ 
von Sr. Lucia dos Santos ge-
lesen. Was sie über das Le-
ben der inzwischen seligge-
sprochenen Hirtenkinder Ja-
cinta und Francisco schreibt, 
hat mich tief beeindruckt. 
Woher hatten diese einfa-
chen, armen Kinder einen 
solchen Opfergeist? 
Die Antwort liegt auf der 
Hand: Einerseits haben die 
Kinder eine entbehrungsrei-
che, aber herzliche Erzie-
hung in ihrem Elternhaus 
erfahren, andererseits war 
es die Muttergottes selber, 
die sie zu solchem Opfer-
geist erzog. Wenn wir diese 
„Erziehungsmethode“ Marias 
genauer betrachten, stellen 
wir fest: 

Maria lehrte die drei Hir-
tenkinder beten. Sie lehrte 
die Hirtenkinder das be-
rühmte Fatimagebet nach 
jedem Geheimnis des Ro-
senkranzes (13.7.1917) und 
gab ihnen bei jeder Erschei-
nung die Anweisung, täglich 
den Rosenkranz zu beten. 
Sie sagte: „Betet täglich den 
Rosenkranz, um den Frieden 
der Welt und das Ende des 
K r i e g e s  z u  e r l a n -
gen“ (13.5.1917). Es beein-
druckt mich, wie die Kinder 
sofort gehorchten, nieder-
knieten und beteten. Nicht 
nur an einem Tag, sondern 
jeden Tag. Sie hinterfragten 
nicht und stellten auch keine 
Bedingungen. Und sie er-
munterten sich gegenseitig, 
zu beten und im Gebet treu 
zu bleiben. 

Mit dem Gebet verband 
die Gottesmutter auch das 
Opfer. Sie sagte am 19. Au-
gust 1917: „Betet, betet 
viel und bringt Opfer für 
die Sünder, denn viele 

Seelen kommen in die 
Hölle, weil sich niemand 
für sie opfert und für sie 

betet.“ Schon bei der ers-
ten Erscheinung am 13. Mai 
1917 fragte die Muttergottes 
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neren Lichts, der Hoffnung und 
des Trostes. Inmitten der Prü-
fungen des Lebens und beson-
ders der Widersprüche, die der 
Mensch in sich und um sich her-
um erfährt, sagt uns Maria, die 
Mutter Christi, daß die Gnade 
größer ist als die Sünde, daß die 
Barmherzigkeit Gottes mächtiger 
ist als das Böse und es in das 
Gute zu verwandeln vermag. 
Leider machen wir jeden Tag die 
Erfahrung des Bösen, das sich 
auf vielfältige Weise in den Be-
ziehungen und in den Ereignis-
sen zeigt, jedoch seine Wurzel 
im Herzen des Menschen hat, 
einem verletzten, kranken Her-
zen, das unfähig ist, sich aus 
eigener Kraft zu heilen. Die Hei-
lige Schrift offenbart uns, daß 
der Ursprung alles Bösen der 
Ungehorsam gegenüber dem 
Willen Gottes ist, und daß der 
Tod zur Herrschaft gekommen 
ist, weil die menschliche Freiheit 
den Versuchungen Satans nach-
gegeben hat. Doch Gott gibt sei-
nen Plan der Liebe und des Le-
bens nicht auf: auf einem langen 
und geduldigen Weg der Versöh-
nung hat er den neuen und ewi-
gen Bund vorbereitet, der im 
Blut seines Sohnes besiegelt ist, 
welcher – um sich selbst als 
Sühneopfer hinzugeben – »von 
einer Frau geboren« worden ist 
(Gal 4,4). Diese Frau, die Jung-
frau Maria, hat im Voraus am 
Erlösungstod ihres Sohnes Anteil 
gehabt und ist von ihrer Emp-
fängnis an vor allem Makel der 
Schuld bewahrt worden. Daher 
sagt sie mit ihrem unbefleckten 
Herzen: Vertraut euch Jesus an, 
er rettet euch!  

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

Angelus vom  

8. Dezember 2010  

«Sei gegrüßt, du Begnadete, 
der Herr ist mit dir», sagt der 
Bote Gottes, und auf diese Wei-
se offenbart er die tiefste Iden-
tität Mariens, sozusagen den 
»Namen«, unter dem Gott 
selbst sie kennt: »voll der Gna-
de«. Dieser Ausdruck, der uns 
seit unserer Kindheit so ver-
traut ist, da wir ihn jedesmal 
aussprechen, wenn wir das 
»Gegrüßt seist du, Maria« be-
ten, bietet uns die Erklärung 
des Geheimnisses, das wir heu-
te feiern. Maria ist nämlich von 
dem Augenblick an, da sie von 
ihren Eltern gezeugt wurde, 
Gegenstand einer einzigartigen 
Liebe Gottes gewesen, der sie 
in seinem ewigen Plan auser-
wählt hat, die Mutter seines 
menschgewordenen Sohnes zu 
sein, und sie folglich vor der 
Erbsünde bewahrt hat. Deshalb 
wendet sich 
der Engel an 
sie mit jenem 
Namen, der 
die ihm inne-
wohnende Be-
deutung be-
sitzt: »von 
jeher erfüllt 
von der Liebe 
Gottes«, sei-
ner Gnade. 
Das Geheim-
nis der Unbe-
fleckten Emp-
fängnis ist 
Quelle des in-

vor den Fernseher oder ein 
Computerspiel setzt, um seine 
eigene Ruhe zu haben. Zu Op-
fer erziehen bedeutet auch, 
die Kinder zur Mithilfe bei den 
Arbeiten im Familienleben zu 
erziehen und ihnen die Tugen-
den von Demut, Reinheit, Ge-
duld, Mässigung, Dankbarkeit, 
Fleiss nahe zu bringen, oder 
wie es der hl. Paulus sagt, 
ihnen die „Frucht des Geistes“ 
zu lehren: Liebe, Freude, Frie-
de, Langmut, Freundlichkeit, 
Güte, Treue, Sanftmut und 
Selbstbeherrschung (Gal 5,22-
23). 
Kinder lieben ihre Eltern un-
endlich und sind bereit, aus 
dieser Liebe einiges auf sich zu 
nehmen ohne an sich zu den-
ken. Ist es für die Kinder wirk-
lich hilfreich, wenn die Er-
wachsenen ihnen alle Schwie-
rigkeiten aus dem Weg räu-
men und ihnen kein Opfer zu-
trauen, wie es in der Gesell-
schaft heute oft der Fall ist? 
Als die Hirtenkinder ins Ge-
fängnis gesperrt wurden, ha-
ben sie mit den Insassen fest 
gebetet; das Gebet gab ihnen 
Sicherheit. Sollte das Beten 
nicht auch unseren Kindern 
Sicherheit verleihen? 
Von Maria können wir also ei-
ne Dimension der Erziehung 
lernen, die wir vergessen ha-
ben: Die Kinder mit Liebe und 
Güte, Hingabe und Vertrauen 
zum Gebet, zur Opferbereit-
schaft und zur Ganzhingabe an 
Gott führen. Bei den Hirtenkin-
dern hat Maria damit einen 
aussergewöhnlichen Gebets- 
und Opfergeist hervorgerufen 
– aus Liebe zu Gott. Auch 
wenn wir nicht Maria sind, so 
dürfen wir doch darauf ver-
trauen, dass sie uns hilft, 
wenn wir uns bemühen, ihre 
Erziehungsmethode in die Kin-
dererziehung einfliessen zu 
lassen. 
Ich wünsche Ihnen von Herzen 
diesen Beistand der Muttergot-
tes! Ich bin überzeugt: Je 
mehr wir uns selber bemühen, 
die Tugenden Marias in unse-
rem Leben zu vermehren und 
eine „kleine Maria“ (P. Josef 
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Was steht in den Werken von Maria Valtorta über Fatima? 

Aus dem Buch „Die Hefte 1945-1950“, Seiten 423-424 

reichen Geheimnisse, rote der 
schmerzhaften, goldene der 
glor-reichen. Alle Rosen sind 

mächtig an Gnaden, um 
der Verdienste meines 
Jesus willen. Es sind 
nämlich Seine unend-
lichen Verdienste, die 
jedem Gebet ihren Wert 
verleihen. Alles, was 
gut und heilig ist, ist 
und geschieht durch 
IHN. Ich teile aus, aber 
Er macht sie wirk-
kräftig. Oh! Mein gebe-
nedeites Kind und mein 
Herr! 
Ich schenke euch die 
weissen Rosen der 
übergrossen Verdienste 
der Unschuld meines 
göttlichen Sohnes, der 
göttlichen und vollkom-

menen, weil sie von dem MEN-
SCHEN mit Seinem freien Willen 
gerade so bewahrt werden woll-
te. Ich schenke euch die roten 

Rosen der unend-lichen Ver-
dienste des Leidens meines Soh-
nes, das Er so freiwillig für euch 
auf sich genommen hat. Ich 
schenke euch die goldenen Ro-

sen Seiner vollkommensten Lie-
be. Ich schenke euch alles von 
meinem Sohn, und alles von 
meinem Sohn heiligt und rettet 
euch. Oh! Ich bin nichts, ich ver-
schwinde in Seinem Glanz, ich 
vollziehe nur die Geste des Aus-
teilens, aber Er, Er allein ist die 
unausschöpfliche Quelle aller 
Gnaden! 
Ihr aber, meine geliebten See-
len, hört auf dieses mein Wort: 
Erfüllt frohen Sinnes den Willen 
des Herrn. Seinen hochheiligen 
Willen trübsinnig zu erfüllen, 
hiesse, dessen grosses Verdienst 
zu schmälern. Bereits die Erge-
bung wird ja von Gott belohnt. 
Aber die Freude, den Willen Got-
tes zu erfüllen, diesen immer, 
immer, immer gerechten Willen 
Gottes - auch wenn er dem Men-
schen nicht so erscheint - zu er-
füllen, verhundertfacht das Ver-
dienst, und daher auch den 
Lohn. Vollfülle also heiteren Sin-

verwandelt, und die hl. Jungfrau 
löst bei jedem von mir gespro-
chenen Ave eine davon und 

lässt sie auf die Welt hernieder-
fallen… auf Orte, die ich wieder 
erkannte, sowie auf Nationen, 
die das verdienen. Wie schön 
war das, mit ihr zusammen den 
Rosenkranz zu beten!... Es er-
müdete mich überhaupt nicht. 
Ich habe noch jetzt die leuch-
tende Kaskade der goldenen Ro-
sen vor Augen und die Seligkeit, 
so viele Stunden lang mit der 
Gottesmutter zusammen gewe-
sen zu sein, im Herzen… 
 
8. Mai 1947 

Die hl. Jungfrau von Fatima er-
scheint mir so, wie sie es zu tun 
pflegt, und sagt mir: 
„Am 5. habe ich dir die geistige 
Schau dessen gegeben, was ein 
gut gebeteter Rosenkranz ist: 
ein Rosenregen auf die Welt. Bei 
jedem Ave, das eine liebende 
Seele in Liebe und Glauben be-
tet, lasse ich eine Gnade herab-
regnen. Wohin? Überall hin: auf 
die Gerechten, um sie noch ge-
rechter zu machen, auf die Sün-
der, damit sie sich bekehren. 
Wie viele! Wie viele Gnaden reg-
nen durch das Gebet des Rosen-
kranzes herab! 
Weisse, rote, goldene Rosen. 
Weisse Rosen der freuden-

Anlässlich des 50. Todestages 

von Maria Valtorta, am 12. Ok-

tober 2011, wurde eine 

Petition ins Leben geru-

fen, die die Kongregati-

on für die Glaubens-

lehre/Vatikan auffor-

dert, die Ver-breitung 

des Werkes von Maria 

Valtorta aktiv zu unter-

stützen. 

Papst Pius XII.: Ver-
öffentlicht dieses Werk, 
so wie es ist. Wer es 
liest, wird verstehen. 
Diese persönl iche 
Äusserung des römi-
schen Ober-hirten ist 
bekannt geworden 
durch Pater Corrado 
Berti, Theologie-professor, der 
sie anlässlich einer besonderen 
Audienz des Papstes am 26. 
Februar 1948 persönlich gehört 
hat. 

Erzbischof Alfonso Carinci, 
damaliger Sekretär der Kongre-
gation für Selig- und Heiligspre-
chungen, hat im Jahre 1959 ei-
nen abschließenden Bericht über 
das Gesamtwerk der Seherin 
"geprüft und gebilligt". 

Der ehrwürdige Diener Got-

tes, Padre Pio, Kapuziner in 
San Giovanni-Rotondo, hat vo-
rausgesagt, dass das Werk Ma-
ria Valtortas wirkungsvoll und in 
der ganzen Welt verbreitet wer-
de. (Aus dem Werk zitiert im 
Band X, Seite 358, des italieni-
schen Originals.) 

5. Mai 1947 

Die hl. Jungfrau von Fatima… 
Der Vormittagsrosenkranz… und 
darauf die drei Rosenkränze am 
Nachmittag und die goldenen 
Rosen. Jedes Ave ist eine Rose, 
die aus dem Kranz der 15 Ge-
sätze der hochheiligen Maria 
herabfallen, denn eine jede Per-
le hat sich in eine goldene Rose 

Glasfenster der Seitenaltäre in der Basilka von Fati-
ma: Anrufungen der Litanei Unserer Lieben Frau, hier 
„Morgenstern“ von João de Sousa Araújo 
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nes das, was Gott will. Dann 
seid ihr Ihm und mir, eurer 
Mutter, wohlgefällig, ihr, meine 
Geliebtesten.“ 
 
Anmerkung von Maria Valtorta: 
Auch heute, am 8., bete ich 
den Rosenkranz zusammen 

mit der Madonna von Fati-

ma! Aber heute löst sie keine 
Rosen davon ab, gibt mir viel-
mehr die Erklärung, warum sie 
am 5. diese symbolische Geste 
vollzogen hat. Nun weiss ich 
den Wert eines andächtig ge-
sprochenen Ave! Der Rosen-
kranz der 15  Geheim-nisse 
(aus Sicht vor der Einführung 
der lichtreichen Geheimnisse 
durch Papst Johannes Paul II. 
im Jahr 2002, die Red.) um-
fasste 5 Geheimnisse weisser 
Rosen, die wie Perlen aussa-
hen, 5 Geheimnisse roter Ro-
sen, die wie Rubinen aussahen, 
und 5 goldene wie neulich. Und 
als die hl. Jungfrau ihn durch 
ihre Finger gleiten liess und 
das „Ehre sei dem Vater“ und 
den ersten Teil des Vaterunsers 
bis „so auf Erden“ und von den 
„ G e g r ü s s e t  s e i s t  d u “  
„Gebenedeit ist (‚die Frucht 
deines Leibes‘ sagte sie nicht) 
nur Jesus“, mitsprach, schaute 
s i e  m i t  i h r em  unbe -
schreiblichen Blick des Frie-
dens, der Liebe, des Mitleids 
auf die Welt herab und lächelte 
in all ihrer Süsse mit leichter 
Wehmut. 
Das ist es! Ich habe begrif-

fen, warum mich die Ma-

donna von Fatima so sehr 

anzieht, noch mehr als die 

von Lourdes, obwohl ich auch 
diese sehr liebe. Weil sie in 
Fatima mehr die unsere, die 
Mama, ist. In Lourdes schaut 
sie zum Himmel hinauf… man 
meint, sie wolle dorthin zurück-
kehren und sich in Gott verlie-
ren: Sie ist die Unbe-fleckte 
Empfängnis, die Himmlische 
Frau. Unsere Liebe Frau von 
Fatima schaut uns an, schaut 
auf die arme Erde, wo sie eine 
Frau wie jedes Geschöpf war, 
dessen Trübsal und Not sie 
kennt, die arme Erde, die ihrer 
so sehr bedarf, und sie ist lau-
ter Mitleid mit uns: ist unsere 
Mutter, ist das Herz Mariens, 
das uns liebt und über uns 

sen. 1857, im Alter von 15 
Jahren, erkrankt Dominikus an 
Lungentuberkulose und erlei-
det zehn Blutstürze in vier Ta-
gen, die er mit einem seine 
Jugend überragenden Mut hin-
nimmt. Am 9. März sagt er 
sterbend: "Adieu, mein lieber 
Papa, adieu! O! Wie schön ist 
das, was ich sehe ...". Mit die-
sen Worten und immer noch 
lächelnd, mit leuchtendem Ge-
sicht, haucht er, mit auf der 
Brust gekreuzten Armen, voll-
kommen bewegungslos, seine 
Seele aus. 1859 verfasst Don 
Bosco die Biographie seines so 
jung verstorbenen Lieblings-
schülers und überzeugten jun-
gen Christen.  

Dominik Savio wurde am 3. 
Mai 1950 selig und am 12. Juni 
1954 heilig gesprochen. Der 
Kommentar zur Heiligspre-
chung lautet: „Schon in die-
sem Leben mit reichen Gna-
dengaben erfüllt, verliess er 
frühzeitig die Erde, um mit der 
Fürbitte der Himmelskönigin 
den Lohn für seine kindliche 
Gottesliebe zu empfangen, er-
klärte Papst Pius XII. bei der 
Heiligsprechung 1954. 

 

 

 

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

 
Dominikus Savio empfängt 
1849, im Alter von sieben Jah-
ren, die erste heilige Kommu-
nion und hält seine Vorsätze 
schriftlich fest: 

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

2. Ich werde die Feiertage 
heilig halten. 

3. Jesus und Maria werden 
meine Freunde sein. 

4. Lieber den Tod als die 
Sünde.  

Als Don Bosco 1854 in die Ge-
gend kommt und man ihm von 
Dominikus erzählt ist er ver-
blüfft über die göttlichen Gna-
dengaben, die sich in einem so 
jungen Knaben bereits erfüll-
ten. Als Papst Pius IX. 
am 8. Dezember 1854 

das Dogma der Unbe-
fleckten Empfängnis ver-
kündet, weiht sich Domi-
nikus der Heiligen Jung-
frau und erneuert das 
Versprechen seiner ers-
ten heiligen Kommunion: 
"Maria, ich gebe dir mein 
Herz, mache, dass es 
immer dir gehört. Jesus 
und Maria, seid immer 
meine Freunde und 
schenkt mir die Gnade, 
eher zu sterben als das 
Unglück zu haben, auch 
nur eine einzige Sünde 
zu begehen." Daraufhin 
ist sein Leben wie ver-
wandelt und Don Bosco 
beginnt, seine Taten und 
Gesten aufzuschreiben 
um sie nicht zu verges-

Die	Weihe	des		

Dominikus	Savio	
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Die Statue des Unbefleckten Herzens 
Mariens in Fatima weist eine reiche kate-
chetische Symbolik  auf, ein äusserst bedeu-
tender und wichtiger Augenblick der Er-
scheinungen Unserer Lieben Frau von Fati-
ma, die Seele der Botschaft von Fatima, die 
alles zusammenfasst.  
 

1. Der Mantel und ihr Kleid sind ganz weiss 
als ein Symbol der Reinheit, Unschuld, In-
tegrität, Keuschheit und Güte. Sie strahlt 
Licht aus. Als Unsere Frau den drei Hirten-
kindern Lucia, Francisco und Jacinta 
erschien, fühlten sich diese “nahe bei Gott”, 
da Maria voll der Gnade ist, voll von Gottes 

Gegenwart.  
2. Die verzierte Borte oder Einfassung des 
Mantels aus Gold steht für Marias König-

tum. Maria ist die Königin aller Geschöpfe. 
Die Statue ist (hier) nicht gekrönt, weil Ma-
ria ihre Rolle als geistliche Mutter der 
Menschheit über ihre königliche Würde stel-
len will.   
3. Das offene Herz in der Mitte ihrer Brust 
ist das grösste in Fatima offenbarte Ge-
heimnis. Es ist das wichtigste Symbol, da 
es Marias Person, ihre Wesenheit darstellt, 
ihr Wille nämlich, Gott zu dienen: ihr “Fiat”. 
Indem sie dem Willen Gottes ihr persönlich-
es Ja-Wort gibt, zeigt sie uns den Weg als 
Jesu geliebte Jünger. Das Herz ist von 
Dornen umgeben, “mit denen die undank-
baren Menschen mich jeden Augenblick 
durchbohren durch ihre Lästerungen, 
Gleichgültigkeiten und Unbankbarkeit”, wie 
es Schwester Lucia offenbart wurde. Es gibt 
fünf hauptsächliche Beleidigungen der 
Lästerungen, Gleichgültigkeiten und der Un-
dankbarkeit gegen unsere selige Jungfrau, 
die die Natur der GROSSEN VERHEISSUNG 
DES UNBEFLECKTEN HERZENS MARIENS 
erklären und in Verbindung stehen mit der 
Verehrung durch die fünf ersten Monats-
Sühne-Samstage:  
A. Die Lästerungen gegen die Unbefleckte 

Empfängnis.  
B. Gegen die Jungfräulichkeit.  
C. Gegen die Gottesmutterschaft, zugleich 

mit der Ablehnung,  sie als Mutter der 
Menschen anzuerkennen.  

Die Symbolik der Statue des 

Unbefleckten Herzens Mariens von Fatima 

Von Prof. Américo Pablo López- Ortiz,  
Internationaler Präsident des Fatima-Weltapostolates 
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D. Wegen all jenen, die 
öffentlich versuchen, 
den Kinderherzen die 
Gleichgültigkeit, die 
Verachtung und sogar 
den Hass gegen diese 
Unbefleckte Mutter ein-
zuflössen.  

E. Wegen jenen, die sie 
direkt in ihren heiligen 
Statuen und Bildern  
verunehren.  

Das heiligste Herz Jesu 
erschien Schwester Lucia am 
29./30. Mai 1930 und ver-
langte diese besondere 
Wiedergutmachung an das 
Unbefleckte Herz Seiner Mut-
ter.  
Unsere Liebe Frau von Fatima 
versprach Schwester Lucia 
am 10. Dezember 1925: 
 
“Meine Tochter, schau auf 
mein Herz, umgeben mit 
Dornen, mit denen die un-
dankbaren Menschen durch 
die Lästerung und Undank-
barkeiten es ständig durch-
bohren.  
Suche wenigstens du mich zu 
trösten und teile mit, dass ich 
verspreche, all jenen in der 
Todesstunde mit allen 
Gnaden, die für das Heil die-
ser Seelen notwendig sind, 
beizustehen, die fünf Monate 
lang jeweils am ersten Sam-
stag beichten, die heilige 
Kommunion empfangen, 
einen Rosenkranz beten und 
mir während 15 Minuten 
durch die Betrachtung der 15 
Rosenkranzgeheimnisse Ge-
sellschaft leisten in der Ab-
sicht, mir dadurch Sühne zu 
leisten.”  
 
Das Versprechen der Beharr-
lichkeit bis zum Ende ist die 
grösstmögliche Gnade, die 
jemand empfangen kann, da 
sie uns für das ewige Leben 
vorbereitet.  

Das Unbefleckte Herz Mariens 
ist in Flammen. Das Feuer 
stellt Gott selbst dar; die 
Heiligste Dreifaltigkeit wohnt 
in Marias Herz, da sie die 
Tochter des Vaters, die Mut-

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

4. Unsere Liebe Frau trägt 
eine Kette und daran hängt 
eine goldene Kugel. Dies sym-
bolisiert die Welt und ihr 
Schicksal, das Gott ihrem 
Unbefleckten Herzen an-

vertraut hat. Wie die selige 
Jacinta es gesagt hat: “Der 
Weltfriede wurde dem Unbe-
fleckten Herzen Mariens an-
vertraut. Sie sollen von ihr 
den Frieden erbitten, denn 
dieser wurde ihr von Gott an-
vertraut.” Der Globus ist viel 
kleiner als die Grösse ihres 
Mutterherzens. Dies symbol-
isiert die überreiche Gnade, 
die alles menschliche Leid, 
Elend, die Kriege und Ka-
tastrophen und Sünden in die-

ser unserer Welt übersteigt. 
Das Unbefleckte Herz Mariens 
ist  in der Lage, Gottes Gnade 
und Barmherzigkeit allen 
Bedürfnissen der Menschheit 
zukommen zu lassen. Wir 
sind aufgerufen, sie zu erbit-
ten, weil wir sie nur dann  
empfangen können.  Dies ist 
der Grund, weshalb die 
Gebete in der Botschaft von 
Fatima so wichtig sind. Un-
sere Frau erscheint auf der 
Statue barfuss. Maria ist die 
Magd des Herrn, die allzeit 
demütige Dienerin! So kön-
nen wir das Böse und die 
Sünde besiegen: Durch die 
Nachahmung der Demut Mari-
ens, die die alte, stolze 
Schlange, Satan, besiegte 
und seinen Kopf zertrat 
(Genesis 3, 15) und den roten 
Drachen (Offb 12) besiegte 
als die Frau mit der Sonne 
bekleidet. In Fatima erscheint 
Unsere Frau am 13. Oktober 
1917 als  Frau der Offenba-
rung und bewirkt das grosse 
Sonnenwunder als Zeichen 
Gottes für die Echtheit der 
Erscheinungen und Botschaf-
ten. 

6. Am Ende ihres Kleides in 
der Mitte und in einer direk-
ten Linie mit ihrem Herzen 
finden wir einen Stern; dieser 
Stern symbolisiert, dass Maria 
der Stern der Neuevange-
lisierung ist, die bedeu-
tendste Aufgabe der Uni-
versellen Kirche des 20. und 
21. Jahrhunderts. Wie es die 
Päpste Johannes Paul II.  und 
Benedikt XVI. gelehrt haben: 
Die Botschaft von Fatima 

ist ein vorzügliches Instru-
ment für die Neu-
evangelisierung der Welt. 
Dies ist der gleiche Stern, den 
wir auf dem Bildnis Unserer 
Frau von Guadalupe finden, 
aber dort wird auf die erste 
Evangelisierung Amerikas Be-
zug genommen. In Fatima 
zeigt der Stern den Weg zur 
Neuevangelisation der Welt  
an, die in unserer Zeit so  
dringend ist, da viele ihren 
Glauben, die Notwendigkeit 
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der Bekehrung und Bussfer-
tigkeit durch das Blut des 
Erlösers  verloren haben.  Die 
Botschaft von Fatima setzt die 
heilige Schrift ins Zentrum 
und past ihre Sprache un-
seren gegenwärtigen Bedürf-
nissen an und bewahrt die 
immerwährende Botschaft in 
all ihrer Reinheit und in ihrem 
Glanz.  
7. Die Statue, die das Unbe-
fleckte Herz Mariens in Fatima 
darstellt, reflektiert den Mo-
ment, in dem sie Schwester 
Lucia als Mutter, die ihr 
Kind tröstet, umarmt. Die 
Arme Unserer seligen Mutter 
sind aus diesem Grund 
geöffnet. In der Geschichte 
marianischer Erscheinungen 
gibt es nur zwei dieser Mo-
mente mütterlicher Kontakte 
mit dem Seher, in Ponteve-
dra, Spanien, als Teil der Fati-
ma-Botschaft und in Paris, als 
Unsere Liebe Frau ihr Kind, 
die heilige Catherine Labouré, 
die Schwester der Vinzen-
tinerinnen tröstete; sie emp-
fing ja die “Wundertätige 
Medaillie” von Unserer seligen 
Mutter.  Wir können zum 
Schluss kommen, dass das 
Bild des Unbefleckten Herzens 
Mariens von Fatima die geist-
liche Mutterschaft Mariens 
über die ganze Menschheit 
symbolisiert. Ihre süsse und 
zärtliche Gegenwart ist jene 
der lieben Mutter, die ihre 
Kinder inmitten so mancher 
Gefahren und drohenden 
Prüfungen an ihren Rockzipfel 
ruft. Unsere Frau bereitet die 
Menschheit auf ein neues 
marianisches Pfingsten vor, 
zu einem neuen Frühling der 
Kirche und der Welt als Licht, 
das von ihrem Unbefleckten 
Herzen ausgeht und nach und 
nach unseren Geist und un-
sere Herzen erleuchtet und so 
ihren in Fatima angekündig-
ten Triumph vorbereitet.  

Anmerkung: Richtigerweise 
sollte das Kleid der Mutter-
gottes einen 6-zackigen Stern  
aufweisen! Die Redaktion. 

Anfangs 1968 erhielt ich von 
Pater August Ziegler 
(gestorben am 21.6.1972) 
einen Brief. Darin teilte er mir 
mit, dass im Februar 1968 
P.Stanislas Czapla (+1971, 
begraben am Geburtsort des 
Papstes), früherer Provinzial 
der grossen polnischen Pro-
vinz der Pallottiner, nach Por-
tugal komme, um mich zu 
besuchen. Er war nicht mehr 
in diesem Amt bestätigt wor-
den und in einem Alter, in 
dem er seine Verwandten in 
Kanada oder in den  USA be-
suchen durfte. Auf seiner 
Rückreise nach Polen, so 
schrieb mir P. August, käme 
er incognito in Portugal vor-
bei, um dort eine Statue der 
Muttergottes von Fatima für 
sein Apostolat in Polen  zu 
erwerben. Ich, P. Joseph 
Grass, arbeitete seit Januar 
1961, in Lissabon und in Por-
to.  

Mit einigen Mitgliedern der 
deutschsprachigen katholi-
schen Gemeinde von Porto 
entschlossen wir uns, diesem 
polnischen Pater diese Statue 
zu schenken und dafür zu 
sorgen, dass die Statue auch 
von einem Bischof in Fatima 
gesegnet würde. 

Der damalige Weihbischof 
von Leiria, Don Domingos de 
Pinho Brandâo, wurde von 
mir gebeten, den Bischof von 
Leiria, D. Joâo Pereira Venân-
cio, zu bitten, am Sonntag, 
18. Februar 1968, in der Pen-
sion der Steyler Patres, Verbo 
Divino, mittags diese Statue 
zu segnen.  
 

Von Porto aus wallfahrteten 
schon am Samstag vorher 
ungefähr 40 Personen der 
deutschsprachigen Gemeinde 
nach Fatima, um die Statue 
im Laden der Steyler Patres 
zu kaufen und nachher in der 

gleichen Pension zu über-
nachten.  
Am 18.Februar waren wir 
mittags in der Pension bereit, 
den Bischof von Leiria zum 
Mittagessen und zur Segnung 
der Statue zu empfangen. 

Der hochwürdigste Bischof 
erschien aber nicht zur ange-
sagten Zeit. Ich rief nach ei-
ner kleinen Wartezeit den 
Weihbischof in Leiria an. Die-
ser war selber erstaunt, dass 
der Bischof nicht in Fatima 
bei uns wäre. Er würde sofort 
zu ihm in den Palast gehen. 
Sollte er nicht kommen kön-
nen, dann käme er als Weih-
bischof an seiner Stelle. Wir 
sollten unterdessen das Mit-
tagessen einnehmen. 

Nach geraumer Zeit kamen 
dann beide, der Bischof und 
sein Weihbischof von Leiria. 
So wurde diese Statue dann 
von beiden Bischöfen geseg-
net. P. Stanislas aus Polen 
war all diese Tage um den 
18.2.1968 herum bei mir be-
herbergt. Und er war glück-
lich, dieses Ziel erreicht zu 
haben.  

Da er diese Statue wegen des 
eisernen Vorhangs nicht sel-
ber nach Polen mitnehmen 
konnte, vertraute er den 
Transport Pater Werenfried 

an. 

Ich selber hörte vom Weg, 
den die Muttergottes von 
Fatima seit dem 18.2.1968 
genommen hatte, viele Jahr-
zehnte nichts mehr. Bei mei-
nen Arbeiten im Nachlass von 
P. August Ziegler erfuhr ich 
ungefähr 1995, dass P. Sta-
nislas am 19.2.1968 von Lis-
sabon nach Zürich geflogen 
war und während einer gan-
zen Woche als Pallottiner bei 
P. August Ziegler und den 
Schönstatt-Patres in Emmen-
brücke bei Luzern gelebt hat-

Wie kam die Muttergottes  

hinter den Eisernen Vorhang? Mein Zeugnis für die Ausstel-

lung der Zeugnisse beim Heiligtum in Fatima.  

Von Pater Joseph Grass 
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te. Er wollte in die Gemein-
schaft der Schönstatt-Patres 
eintreten. 

Nach einer Woche reiste  
P. Stanislas nach Deutschland 
an den Gründungsort Schön-
statts. Dort lebte seit seiner 
Rückkehr aus dem Exil der 
Gründer Schönstatts Pater 
Josef Kentenich. In jenen 
Tagen trug P. Stanislas Pater 
Kentenich den Wunsch vor, 
er möchte Mitglied der neu 
gegründeten Gemeinschaft 
der Schönstatt-Patres wer-
den. 

 

Der Gründer Schönstatts hör-
te sich im persönlichen Ge-
spräch P. Stanislas an und 
sagte ihm, er solle wieder 
nach Polen zurückkehren und 
dort sein Apostolat der Volks-
mission mit der Fatima-
Muttergottes fortsetzen.  

Weil es damals, 1968, in Po-
len die Gemeinschaft der 
Schönstatt-Patres noch nicht 
gab, war für P. Stanislas ein 
Übertritt in unsere Gemein-
schaft nicht möglich. 

Das Apostolat unseres polni-
schen Freundes war die 

Volksmission mit dem Gna-
denbild von Fatima. Für 
Schönstatt durfte man da-
mals nicht offen arbeiten in 
Polen, weil Schönstatt in 
Deutschland gegründet wor-
den war. Die Schönstätter 
Marienschwestern durften 
schon längere Zeit in Polen 
Schönstatt aufbauen. 

Ich habe vom weiteren Weg, 
den das Gnadenbild genom-
men hatte, erst in den ersten 
Junitagen 1997 oder 1998 an 
der Pforte des Vaterhauses 

der Schönstatt-Patres auf 
Berg Sion in Schönstatt ge-
hört (also nach rund 30 Jah-
ren!). Es war wieder ein 
Sonntag. Ich habe mir das 
Datum der ersten Nachricht 
deswegen gut merken kön-
nen, weil an diesem Sonntag-
morgen während des Sonn-
tagsgottesdienstes der Rek-
tor des Urheiligtums gestor-
ben war. Er war ebenfalls 
Pallottiner und noch ungefähr 
14 Tage vorher bei uns 
Schönstatt-Patres zum Mit-
tagessen auf Besuch gewe-

sen. An diesem Sonntag-
abend, standen überra-

schend drei polnische Pal-
lottiner an der Haustüre des 
Vaterhauses. Sie kämen zur 
Visitation zu uns Schönstät-
tern, oder einfach gesagt, sie 
wollten uns besuchen. 

Ich wusste, dass in diesen Ta-
gen Papst Johannes Paul II. 
auf Pastoralreise in Polen war. 
So fragte ich die drei, von de-
nen nur P. Stefan Dusza 
deutsch sprach, warum sie 
jetzt nicht in Polen wären? P. 
Stefan antwortete: „Gestern 

hat der Papst unsere Kirche in 
Zakopane in Polen einge-
weiht.“ Da hätten sie mit kon-
zelebriert. 

Dann erzählte ich, ich hätte 
vor Jahrzehnten einem polni-
schen Pallottiner eine Statue 
der Muttergottes von Fatima 
geschenkt. Da kam die spon-
tane Antwort: „Und gestern 
hat der Papst in Zakopane 
die neue Wallfahrtskirche, 

in der dieses Gnadenbild 
verehrt wird, eingeweiht!“ 

 

Schlecht erkennbar, aber die 
Statue ist vorne in der Mitte 
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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 ange-
kündigt. Dem Dämon, der die 
ersten Menschen versucht 
hatte und sie zum Ungehor-
sam dem empfangenen Gebot 
Gottes gegenüber verleitete, 
sagte der Herr: „Feindschaft 
setze ich zwischen dich und 
die Frau, zwischen deinen 
Nachwuchs und ihren Nach-
wuchs. Er trifft dich am Kopf, 
und du triffst ihn an der Fer-
se“ (Gen 3,15). Die neue Ge-
neration, die von dieser von 
Gott angekündigten Frau ge-
boren wird, wird siegen im 
Kampf gegen die Generation 
Satans, bis sie ihm den Kopf 
zertreten wird. Maria ist die 
Mutter dieser Generation, als 
ob sie ein neuer Lebensbaum 
wäre, von Gott gepflanzt im 
Garten der Welt, damit alle 
ihre Kinder sich von ihren 
Früchten ernähren können..  

Die Kinder empfangen aus 
dem Herzen der Mutter das 
natürliche Leben, den ersten 
Atemzug, das erste 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 
Kindleins in der ersten Zeit 
der Schwangerschaft im Mut-
terschoß 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 

Soeben haben wir Pater Jo-
seph Grass mit seinem 
„Zeugnis“ kennen gelernt. 
Dank seinen ausgezeichneten 
Portugiesisch-Kenntnissen hat 
er einige Bücher über 
„Fatima“ auf deutsch über-
setzt, so auch das oben abge-
bildete mit dem Titel: „Die 
Aufrufe der Botschaft von 
Fatima“. Im elften Aufruf der 
Botschaft heisst es: 

„Jesus möchte in der 
Welt die Verehrung 

meines Unbefleckten 

Herzens einführen“. 

Schwester Lucia schreibt:  
„In der Welt die Verehrung 
des Unbefleckten Herzens Ma-
riens einführen heißt, die Per-
sonen zur vollkommenen Wei-
he, der Umkehr, Hingabe, zu 
tiefer Wertschätzung, Vereh-
rung und Liebe zu führen. Und 
in diesem Geiste der Weihe 
und Umkehr möchte Gott in 
der Welt die Verehrung des 
Unbefleckten Herzens Mariens 
einführen. 

Wir alle wissen, was das Herz 
der Mutter in einer Familie be-
deutet: es ist die Liebe! Wahr-
haftig, es ist die Liebe, welche 
die Mutter bei der Wiege des 
Kindes wachen, sich opfern, 
sich hingeben und rennen 

Heute ist diese Wallfahrtskir-
che unter Leitung von Pallotti-
ner-Patres wohl der bedeu-
tendste Wallfahrtsort der Gna-
denmutter von Fatima in Po-
len und Osteuropa. Der Rektor 
dieses Heiligtums sagte mir 
anfangs September 2003: „Bis 
zum 15. August dieses Jahres 
sind mehr als 700.000 Pilger 
in Zakopanes Fatima-
Heiligtum in Polen gewesen. 
In den letzten Jahren kamen 
jährlich mehr als 1 Million Pil-
ger nach Zakopane. 

All das ist geworden auf wirk-
lich wunderbare Weise. Zwei 
heiligmässige Schönstatt-
Patres, der Gründer des inter-
nationalen Schönstatts und 
Pater August Ziegler aus der 
Schweiz stehen nicht bloss am 
Anfang der Gründung 
„Fatimas“ in Polen, sondern 
auch am Anfang der Grün-
dung Schönstatts in Portugal. 
Vielleicht wird Schwester Luzia 
aus Coimbra dem hochwür-
digsten Bischof von Leiria be-
stätigen, dass sie im Gebet 
diese Wege der Gnadenmutter 
von Schönstatt und Fatimas 

begleitet hat. 

Pater Joseph Grass, geschrie-
ben am Karfreitag 2004 (also 
noch vor dem Tod von Sr. Lu-
cia geschrieben, die Red.) 

 

Diese Kirche ist eine Dan-
kesgabe an die Muttergot-

tes von Fatima für die 
Rettung des Papstes am 
13. Mai 1981 aus größter 

Lebensgefahr. 
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hat, komme zu mir, und es 
trinke, wer an mich glaubt. 
Wie die Schrift sagt: Aus sei-
nem Inneren werden Ströme 
von lebendigem Wasser flie-
ßen“ (Joh 7,37-38). In der Tat 
lesen wir im Buch Jesaja: 
„Denn ich gieße Wasser auf 
den dürstenden Boden, rie-
selnde Bäche auf das trockene 
Land. Ich gieße meinen Geist 
über deine Nachkommen aus 
und meinen Segen über deine 
Kinder“ (Jes 44,3). 

Diese begossene und geseg-
nete Erde ist das Unbefleckte 
Herz Mariens, und Gott möch-
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 
nieder gelegt, 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 

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 Un-
befleckte Herz für uns Zuflucht 
und Weg zu Gott sein. 

Wir bilden also das Gefolge der 
neuen von Gott erschaffenen 
Generation. Wir schöpfen das 
übernatürliche Leben aus der-
selben 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 Got-
tes 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 empfan-
gen wir das Leben: „Wer Durst 

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 Gene-
ration dieses Unbefleckten 
Herzens ernährt, wie Jesus 
sagt: „Ich bin das Brot des 
Lebens.(...) Wer mein Fleisch 
isst und mein Blut trinkt, der 
bleibt in mir, und ich bleibe in 
ihm. Wie mich der lebendige 
Vater gesandt hat und wie ich 
durch den Vater lebe, so wird 
jeder, der mich isst, durch 
mich leben“ (Joh 6,48;56-57). 
Dieses Leben durch Christus 
ist auch das Leben durch Ma-
ria, denn Jesus nahm Seinen 
Leib und Sein Blut von Maria. 

Es war dieses Herz, in das der 
Vater Seinen Sohn einschloss, 
als ob es der erste Tabernakel 
wäre. Sie war die erste 
Monstranz, die 
Ihn hütete. 
Das Blut ihres 
Unbefleckten 
Herzens diente 
dem Sohn Got-
tes für Sein 
Leben und 
Sein Mensch-
sein, denn von 
Ihm empfan-
gen wir alle 
„Gnade über 
Gnade“ (Joh 
1,16). 

Das ist die Ge-
neration dieser 
wunderbaren 
Mutter: Chris-
tus in Sich und 
in seinem Mys-
tischen Leibe. 
Maria ist die 
Mutter dieser 
durch Gott be-
stimmten Nachkommen-
schaft, die den Kopf der hölli-
schen Schlange zertreten soll. 
Wir sehen also, wie die Ver-
ehrung des Unbefleckten Her-
zens Mariens in der Welt 
durch eine wirkliche Weihe 
der Umkehr und Hingabe ein-
geführt werden soll, wie sich 
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hl. Engel in dieser Zeit näher 
kommen können. Im Licht 
des Schutzengels von Portu-
gal wird uns der Bezug zur 
Verkündigung an MARIA ei-
nerseits und der zur Gehei-
men Offenbarung anderer-
seits einsichtig. 

Wegbereitung 

Das Licht der Botschaft von 
Fatima erreicht uns nur dann, 
wenn wir es im Glauben nut-
zen, um das Dunkel dieser 
Zeit zu durchbrechen. Wo 
wir nicht aufschauen nach 
Rettung aus tiefer Not, ist 

Fatima uns auch heute 
noch fremd trotz des Zeug-
nisses der letzten Päpste, 

besonders Johannes Pauls 
II. Sein Zeugnis wird in der 
Seligsprechung der beiden 
Hirtenkinder Francisco und 
Jacintha mit ihrem eins. Die 
Seligsprechung der Kinder am 
13. Mai 2000 ist mehr als ein 
Akt der kirchlichen Schüssel-
gewalt, sie ist durch das Blut-
zeugnis des hl. Vaters im At-
tentat vom 13. Mai 1981 und 
sein folgendes Eintreten 
für diese Botschaft einmalig 
in ihrer Art. In ihr wird vor 
der Kirche und der Welt, be-
zeugt auch durch das Zusam-
mentreffen mit der Seherin 
Sr. Lucia, Amt und Charisma 
eins in ähnlicher Weise, wie 
der Fussfall des Bischofs Zu-
marraga vor dem wunderba-
ren Bild der Mutter GOTTES 
von Guadalupe, das seine 
letzten Zweifel an der Er-
scheinung U.L.F. vor Juan 
Diego löste.  

Mit der Seligsprechung der 
Kinder wird die Botschaft von 
Fatima von der Kirche aner-
kannt als apokalyptische Sen-
dung der Mutter GOTTES, die 

Das Zeugnis von Papst Johan-
nes Paul II. gibt der Botschaft 
von Fatima nicht nur Raum in 
der Kirche und unterstreicht 
ihre Bedeutung als Wegwei-
sung für Kirche und Welt in 
dieser Zeit, der hl. Vater deu-
tet die Botschaft von Fatima 
im Licht der „mit der Sonne 
bekleideten Frau“ der Ge-
heimen Offenbarung 12. So 
wird Fatima zur Botschaft des 
Erbarmens GOTTES an eine 
Welt, die am Abgrund steht. 
Nicht zufällig folgt die Selig-
sprechung der Hirtenkinder 
der Heiligsprechung der sel. 
Faustina. Sie wird Verkündi-
gung; wie sie der hl. Markus 
im Zeichen des Löwen als An-
ruf zur Umkehr, der hl. Lukas 
im Blick auf die Pläne des Er-
barmens GOTTES, der hl. 
Matthäus im Blick auf die hei-
lige Ordnung des Reiches 
GOTTES und der hl. Johannes 
im Blick auf das Gericht, dem 
wir entgegen gehen, prägen. 

So gilt es die Erscheinungen 
und die Botschaft U.L. Frau 
vom Rosenkranz, nicht nur in 
den Richtungen der Vier Le-
benden Wesen, sondern gera-
de jetzt neu im Licht des ver-
öffentlichten 3. Geheimnisses 
zu betrachten. Es geht uns 
hier nicht zuerst um Doku-
mentation, sondern um die 
betrachtende Vertiefung im 
HEILIGEN GEIST, zu der uns 
der hl. Engel führen will, da-
mit die Geheimnisse des 
Glaubens im Herzen aufge-
hen. Wir dürfen die Vorberei-
tung der Kinder durch den 
Engel von Portugal als we-
sentlichen Bestandteil der 
Botschaft von Fatima erken-
nen und sie für unser eigenes 
Leben fruchtbar machen. Sie 
unterweist uns, wie wir dem 

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). 
„Und das Wort ist Fleisch ge-
worden und hat unter uns ge-
wohnt“ (Joh 1,14). So begann 
Christus in der engsten Ver-
bindung, die zwischen zwei 
menschlichen Wesen bestehen 
kann, mit Maria das Werk un-
serer Erlösung. Die Herzschlä-
ge des Herzens Christi sind die 
Herzschläge des Herzen Mari-
ens, das Gebet Christi ist das 
Gebet Mariens, die Freuden 
Christi sind die Freuden Mari-
ens; von Maria erhielt Christus 
den Leib und das Blut, die ih-
rerseits geopfert und vergos-
sen werden für das Heil der 
Welt. Darum ist Maria, eins 

geworden mit Christus, die 
Miterlöserin des Menschen-
geschlechtes: Mit Christus in 
ihrem Schoß, mit Christus auf 
ihren Armen, mit Christus in 
Nazareth und im öffentlichen 
Leben; mit Christus stieg sie 
zum Kalvarienberg, litt und 
rang sie mit seinem Sterben. 
Sie nahm in ihr Unbeflecktes 
Herz die letzten Schmerzen 
Christi auf, Seine letzten Wor-
te, den letzten Todeskampf 
und die letzten Blutstropfen, 
um sie dem Vater darzubrin-
gen. 

Maria blieb auf der Erde zu-
rück, um ihren Kindern zu hel-
fen, das Erlösungswerk ihres 
Christus zu ergänzen. Sie hü-
tete dieses Werk in ihrem Her-
zen wie einen Gnadenquell - 
Ave gratia plena - um uns die 
Früchte des Lebens, Leidens 
und Sterbens Jesu Christi, ih-
res Sohnes, zu vermitteln. 

Ave-Maria! 

 

 

Das Zeugnis von Papst Johannes Paul II. 

für Fatima  

Von Pfr. Dr. Hans Alexander Eder (verfasst zu Lebzeiten 

von Johannes Paul II.) 
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deutlicher erkennen, wie sehr 
ihn GOTT in eine Übergangs-
zeit hineingestellt hat. Er 
spricht davon gelegentlich der 
Feier seines 75. Geburtstags, 
dass sein Dienst an der Kirche 
im Moment eines Epochen-
überganges für Europa, die 
Welt, die Kirche stehe und 
greift dabei zurück auf ähnli-
che Äußerungen der vorherge-
henden Päpste, besonders Pius 
XII., Johannes XXIII. und ent-
scheidende Hinweise des II. 
Vatikanums besonders in 

„Gaudium und Spes 4“.  

Rückblickend nicht nur auf 
sein eigenes Leben, sondern 
auf den Kreuzweg der Kir-
che von ihrem Anbeginn an, 
hat er in der Ansprache am 
13. Mai 2000 von dem 
Kreuzweg des Leidens 
und der Verfolgung ge-

sprochen, der in der Neu-
zeit die Kirche auf den 
Weg von Golgotha ge-

bracht hat. Bei allem Glau-
ben an den Sieg des Guten 
über den Bösen, der ihn nie 
verlassen hat, muss er 
nüchtern erkennen, dass 
die Macht des Bösen in 

unserer Zeit in einem Ma-
ße gewachsen ist und 
noch wächst, dass der 
Mensch ohne Glauben ver-
zweifeln müsste. Durch Fati-
ma wird ihm die von der 
Sonne umkleidete Frau aus 

Offenbarung 12 immer mehr 
zum „Großen Zeichen“, in dem 
die Kirche den Angriff des Dra-
chens bestehen kann. Unter 
dem Kreuz ist sie U. L. Frau 
von den Sieben Schmerzen. 
Die drei „Geheimnisse“ von 
Fatima sind ihm in ihrem Licht 
aufgegangen: 

Sie weist in den Hirtenkindern 
auf unsere einzigartige und 
unverwechselbare Berufung. 

Sie lässt uns den Ernst unserer 
Berufung erkennen, aber auch 
ihre Verheissung. 

Die Höllenvision der Kinder er-
innert uns, dass es im Kampf 
gegen die Sünde um ewiges 
Heil oder ewige Verdamm-

seinem zweiten Besuch in 
Fatima, übernimmt Johannes 
Paul II. die Worte des HERRN 
am Anfang des Markusevan-
geliums: „Das Reich GOT-

TES hat sich genaht. 
Glaubt an das Evangeli-
um!“ In der Botschaft von 
Fatima wird dieser Anruf für 
unsere Zeit gegenwärtig, 
wenn wir ihn nur im Glauben 
aufnehmen. GOTT schickt die 
„Frau mit der Sonne umklei-
det“, um über die ganze Welt 
hin den Weg des wiederkom-

menden SOHNES zu bereiten, 
wie es einst Johannes der 
Täufer für das auserwählte 
Volk Israel in Bereitung der 
ersten Ankunft JESU CHRISTI 
getan hat. Dies hat der hl. 
Vater nicht nur am 13. Mai 
2000 unterstrichen, ein ähnli-
ches Wort findet sich schon 
am 13.5.1981. 

Schon früh musste der Papst 
der Wirklichkeit des Bösen in 
dieser Welt ins Angesicht 
schauen in der Kraft des 
Glaubens, der Hoffnung und 
der Liebe, die alles überwin-
den. Im Attentat am 13.Mai 
1981 erfährt er die dunkle 
Hand des Bösen am eigenen 
Leib.  (…) Er darf immer 

Wiederkunft ihres SOHNES 
zu bereiten, besiegelt durch 
das unerschrockene, helden-
hafte Zeugnis der drei Hirten-
kinder. In der Botschaft von 
Fatima ist der Kirche der Weg 
hinein in das 3. Jahrtausend 
vorgezeichnet. Wenn wir die-
sem zweifachen Zeugnis 
von Hierarchie und Charis-
ma folgen, dann können wir 
auch in den wachsenden Be-
drängnissen dieser Zeit nicht 
irre gehen, sie wird uns zum 
Schlüssel für eine tiefere Be-
trachtung der Botschaft im 
Licht des Engels, der sie vor-
bereitet hat.  

Der Himmel selbst hat diesen 
Heilsweg: „Fatima“ (der zu-
gleich für alle Weg der MUT-
TER des HERRN über die Erde 
in dieser Zeit steht!) bereitet 
und in unseren Tagen den hl. 
Vater als Vertreter CHRISTI 
und obersten Hirten der Kir-
che zum ersten Blutzeugen 

für diese Botschaft des 
Heiles erwählt. Wer vom 
Zeugnis dieses heiligmässigen 
Papstes getroffen wird, muss 
es aufnehmen in sein Leben 
und selbst Zeugnis geben für 
das Licht des Erbarmens 
GOTTES, das auf uns strahlt 
in dunkler Zeit. 

Das Zeichen der sonnen-
umkleideten Frau und des 
Drachens 

Immer wieder treffen wir in 
den Ansprachen des hl. Va-
ters auf das Thema des 
„Advents“. Für viele andere 
sei auf die Ansprache vom 3. 
Dezember 1995 hingewiesen. 
„Der Advent will nicht nur als 
Erinnerung an das erste Kom-
men CHRISTI, wie wir es an 
Weihnachten begehen, ver-
standen werden. Im Dunkel 
dieser Zeit sollen sich unsere 
Augen richten auf den in 
Herrlichkeit wiederkommen-
den HERRN, der endlich alle 
Macht der Finsternis, die den 
Menschen in der Sünde 
knechtet, vernichten wird.“ 
Im Angelus vom 15. Mai 
1991, nach der Rückkehr von 
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verharmlosende Deutung, 
dass es sich bei dem „3. 

Geheimnis“ um Vergange-
nes handle. Das Attentat 
1981 ist in dieser Sicht nur 

„Vorspiel“.  

Dass hier – seltsamerweise – 
auch von „Pfeilen“ gesprochen 
wird, will uns deutlich ma-
chen, dass in diesem Martyri-
um des hl. Vaters alle bisheri-
ge Verfolgung der Kirche gip-
felt. Es ist schon hier der ers-
te andeutende Hinweise auf 
den Antichrist gegeben, der 

die letzte 
schwerste Verfol-
gung der Kirche 
auslösen wird. 

Erst im Blick auf 
die hier angedeu-
tete Kreuzigung 
der Kirche wird 
der „Engel mit 
dem Flammen-
schwert“ am An-
fang des Geheim-
nisses als Engel 
des Gerichtes er-
kannt. Einmal hat 
GOTT die Sünde 
der Menschheit in 
der Sintflut durch 

das Wasser gestraft, am Ende 
wird es das Feuer sein, das 
alle die verbrennt, in deren 
Herzen nicht zumindest ein 
Funke der Liebe zu GOTT 
brennt. Die sich mit dem hl. 
Vater schon jetzt dem Gericht 
des Kreuzes ausliefern, halten 
mit MARIA unter dem Kreuz 
das drohende Gericht noch 
auf. Doch einmal ist die Zeit 
des Aufschubs vorbei, wenn 
das Mass der Sünde voll ist, 
wenn sie vermessen glaubt, 
die Erde für sich erobert zu 
haben.  

Erst wird der hl. Vater getö-
tet, dann die übrigen Ge-
treuen, die ihm gefolgt sind. 
Immer hat es Verfolgung in 
der Kirche gegeben, denn das 
Kreuz ist der Welt nicht nur 
Torheit, Ärgernis, es ist ihr 
ein Stachel, den sie ausreis-
sen muss, um bei sich zu blei-
ben. Wo das Mass der Sünde 

Rufen wir uns die ein-
dringlichsten Bilder des 

„dritten Geheimnisses“ 
kurz vor Augen: 

Der Weg des „weissen Bi-
schofs“ geht mit der kleinen 
Schar seiner Getreuen Rich-
tung Golgotha. Nur weil der 
heilige Vater dieses Ziel klar 
vor Augen hat, kann er in al-
ler Schwäche und Krankheit, 
die seine Tage immer grausa-
mer zeichnen, in aller Unbe-
irrtheit seinen Weg weiter ge-
hen. Die da mit ihm gehen, 

sind nicht nur die zahllosen 
Märtyrer unserer Tage, es 
sind die aller Zeit.  

Die „grosse Stadt“, die der hl. 
Vater in Richtung Kalvarien-
berg durchschreitet, kann 
nicht anders als Bild der Kir-
che verstanden werden. Dass 
sie „gross“ ist, ist ihr Ver-
hängnis – das wird schwei-
gend in der Gegensätzlichkeit 
zur kleinen Schar, die dem hl. 
Vater folgt, aufgezeigt. 

Die „Toten“, die der hl. Vater 
durchschreitet, weisen nicht 
nur auf die Opfer des Bösen, 
sie sind vor allem Bild für die 
Seelen, die an der Sünde ge-
storben sind, die nicht den 
Weg des Heiles im Kreuz ge-
funden haben.  

„Der vor dem Kreuz kniende 
hl. Vater“, der von einer 
Gruppe von Soldaten er-
schossen wird, widerlegt die 

nis geht. Das Leben ist für 
uns Prüfung vom ersten Tag 
an, die wir nur im Blick auf 
die siegende Kraft des Kreu-
zes JESU CHRISTI bestehen 
können. Im Feuer von zwei 
Weltkriegen, das Millionen 
Menschen das Leben gekostet 
hat, im Angesicht der Gräuel-
taten der KZ, der auch in un-
serer Zeit überall aufflackern-
den blutigen Auseinanderset-
zungen muss jeder seichte 
Humanismus als Fata Morga-
na erscheinen, die uns vom 
Weg der Wahr-
heit abzieht. 

Ihr Herz, das sie 
uns in Fatima 
schenkt, ist die 
helle Seite des 
zweiten Geheim-
nis: Verheissung 
und Herausfor-
derung zugleich. 
Nur ihr Herz war 
fähig, die Qual 
ihres SOHNES zu 
ertragen und zu 
GOTT aufzuhe-
ben. Sie vermit-
telt uns ein ers-
tes Ahnen um 
das Kreuzeslei-
den CHRISTI, in dem der 
HERR alle Sünde, alles Leid 
der Menschheit aufgenom-
men und in Seinem Sterben 
überwunden hat. Ihr Herz ist 
nicht ein frommes Symbol, 
eine religiöse Hieroglyphe, 
mit der wir unser Gewissen 
beschwichtigen, sondern das 
Herz der MUTTER, das unter 
dem Kreuz in der Kraft ihres 
SOHNES alles Leid der Welt 
in sich aufgenommen hat, 
auch das unsere, auch die 
Gräuel unserer Zeit.  Der 
Trost, den sie uns schenkt, 
ist nicht süßlich, sondern 
nüchterne Kraft, wie sie auch 
der HERR am Ölberg durch 
den Kelch der Stärkung er-
fährt. Im dritten Geheimnis 
vollends darf er erkennen, 
dass die Kirche unserer Tage 
schon jetzt den steilen Weg 
von Golgotha zu ersteigen 
berufen ist. 
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nicht; deshalb war nie davon 
die Rede) “indessen, da ihr Ge-

burtstag auf den 22. einge-

tragen worden war, behielten 
wir diesen Tag bei.  
Der Vater bereitete gleich die 
Taufe vor. Da er wegen seiner 
Arbeit in der darauf folgenden 
Woche keine Zeit hatte und da 
vorgeschrieben war, dass Eltern 
ihr Neugeborenes nach acht 

Tagen zur Taufe bringen soll-
ten – wenn nicht, musste man 
mit einer Geldstrafe rechnen – 
beschloss der Vater, das Ge-

burtsdatum auf den 22. fest-
zulegen, so dass der Pfarrer sie 
am Karsamstag taufen konnte, 
was der 30. des Monats war”. 

Als meine Taufpatin wurde ein 
junges Mädchen eingeladen. Sie 
nahm gerne an und bat um Er-
laubnis bei ihrem Vater. In je-
ner Zeit durften Jugendliche 
keinerlei Verantwortung ohne 
Erlaubnis ihrer Eltern überneh-
men. Ihr Vater fragte sie, wel-
chen Namen sie dem Mädchen 
geben würde. Sie nannte Maria 
Rosa, weil ihre Mutter bereits 
vier Töchter hatte, aber noch 
keine mit diesem Namen und 
weil es ihr eigener war; auch sie 
selber hiess Maria Rosa und die 
Kleine, die vor mir zur Welt kam 
und die Gott schon zu sich in 
den Himmel geholt hatte, auch 
Maria Rosa hiess. Ihr Vater ant-
wortete: – Nein! Du musst ihr 
den Namen Lucia geben! Wenn 
du das nicht tust, erlaube ich es 
dir nicht, Patin zu sein! Sie be-
richtete dies meinen Eltern und 
sehr überrascht fragten sie: – 
Woher hat dein Vater diesen 
Namen?  
Schliesslich gaben sie nach und 
akzeptierten, dass mir der Na-
me Lucia gegeben wurde.  
So wurde ich durch die Gnade 
Gottes am Karsamstag, den 

30. März 1907 getauft, als die 
Glocken der Pfarrkirche die Auf-
erstehung unseres Herrn an-
kündigten. (Zur damaligen Zeit 
gab es keine Registrierung auf 
dem Einwohnermeldeamt, son-
dern nur in der Kirche). 

P.S. Auch Papst Benedikt wurde 
an einem Karsamstag getauft! 

che Kraft geraubt, er ist nur 
noch ein Wrack, verspottet 
von der Welt – doch in seiner 
Schwäche wird sich die Kraft 
GOTTES offenbaren. Gerade 
in dieser äussersten Armut 
und Ohnmacht wird er immer 
mehr Bild des entmachteten 
HERRN in der hl. Eucharistie, 
auf die er jetzt nicht nur in 
der Glaubensverkündigung 
als einzige Mitte unseres Le-
bens hinweist, sondern vor 
allem schweigend durch sein 
immer grösseres, allein in der 
Liebe GOTTES tragbares Lei-
den. Wer Augen hat der sehe! 

Fortsetzung in der nächs-
ten Ausgabe. 

Im Buch „Erinnerungen II“ 
findet man es heraus:  

“Als ich geboren wurde, so hör-
te ich es von meiner Mutter in 
einer Befragung durch Dr. For-
migão, in der er nach meinem 
Geburtstag fragte, antwortete 
meine Mutter: 

“Wir sagten, dass sie am 

22. März geboren sei, da sie 

registriert wurde, als wäre 

sie an diesem Tag geboren. 

Aber in Wirklichkeit war es 

nicht ganz so: Sie wurde 
am 28. März 1907 ge-

boren.  
Es war Gründonnerstag; am 
Morgen war ich noch in der Hl. 
Messe, ging auch zur Kommu-
nion und hatte vor, am Nach-
mittag noch einen Besuch beim 
Allerheiligsten zu machen, was 
mir nicht mehr möglich war, 
weil sie an diesem Nachmittag 
zur Welt kam” (so erfuhr ich 
endlich mein wahres Geburts-
datum, was nicht verwundern 
darf, denn zur damaligen Zeit 
mass man in Fatima dem Ge-
burtstag keine grosse Bedeu-
tung bei und feierte ihn auch 

wie in unserer Zeit im mili-
tanten Atheismus des weis-

sen wie des roten Fünf-
sternes nach der Weltherr-
schaft greift, um die Welt in 
„einer Religion“, nämlich der 
des „Besserwissens– und -
könnens“ zu einen, kann es 
für die Kirche CHRISTI in ihr 
keinen Platz mehr geben. Sie 
muss wie es schon Voltaire 
mit lauter Stimmer ausrief: 
„ausgerottet werden“. Hier 
ruft GOTTES Gerechtigkeit, 
wie ER im Alten Bund getan 
mit den Persern, die Mos-
lems als Geißel der Züchti-

gung. Dann wird der Anti-
christ aufstehen und zu ver-
mitteln suchen – wer aber 
sein Zeichen nicht annimmt, 
„wird weder kaufen und ver-
kaufen können“. Er ist leben-
dig zum Tode verurteilt. 

Letztes tröstliches Zeichen 
sind die beiden Engel mit der 
kristallenen Giesskanne, die 
das Blut der Märtyrer sam-
meln. Es wird wir zum Samen 
neuen Lebens werden. Die 
Verheissung des „Siehe ICH 
mache alles neu!“ ist so gross 
wie das Kreuz, das den letz-
ten Getreuen in der Verfol-
gung auferlegt wird. Wer mit 
wachen Ohren die Botschaf-
ten des hl. Vaters in den letz-
ten Jahren aufgenommen hat, 
wird immer wieder auf diese 
Verheissung eines ganz Neu-
en, das GOTTES Erbarmen 
bereitet, stossen.“ 

Jahrelang hat die Neugierde 
der Welt um das „3. Geheim-
nis“ gerätselt, jetzt da es in 
seiner nüchternen Bildsprache 
veröffentlicht wurde, hat es 
die Welt „enttäuscht“ wegge-
legt, die Kirche hat es ent-
schärft – von den Spöttern zu 
schweigen. Der heilige Vater 
hat in jahrelanger Auseinan-
dersetzung den rechten Zeit-
punkt gefunden, es zu veröf-
fentlichen – nicht nach theo-
logischen Kriterien, sondern 
weil er wie kein anderer die-
sem flammenden Schwert des 
Engels sein Herz hingehalten 
hat. Es hat ihm alle menschli-

Wann wurde  

Sr. Lucia geboren? 



 Schweizer Fatima-Bote Nr. 53  3/2012                                    16 

 

te, daß diese Frage keineswegs 
"gelaufen" sei, sondern erst rich-
tig in die Diskussion komme und 
ganz neu akut werde. Von der 
evangelischen Kirche will ich gar 
nicht reden. Als ich mit dem Ge-
danken an meine Synode und an 
einige evangelische Bischöfe her-
antrat, Papst Johannes Paul II. 
zu verstehen zu geben, daß wir 
ihn gerne in Deutschland begrü-
ßen würden, da bekam ich von 
zahlreichen Seiten - neben Zu-
stimmung - auch ablehnende 
Worte, daß ich zu weit gehe und 
es auch wegen des Marienkultes, 
der bei manchen immer 
noch als Götzendienst ange-
sehen wird, keine Verständi-
gung geben könne.  

Das "Große Zeichen" - Leit-
bild für unsere Zeit?  

Auf der anderen Seite gibt es im-
mer mehr - auch unter den gläu-
bigen Theologieprofessoren - die 
zu Marienverehrern werden und 
all jene im evangelischen Lager, 
die den Kampf gegen die Zerstö-
rung der sittlichen Grundlagen 
Europas, gegen Pornographie 
und Abtreibung aufnehmen, er-
kennen immer mehr, welche 
Katastrophe die Ausklam-
merung der Mutter Gottes 
aus dem Denken des Protes-
tantismus mit sich gebracht 
hat. Denn so, wie Jesus Christus 
Gottes Sohn und unser Bruder 
ist, an den wir uns im Gebet wen-
den, dessen Leib und Blut wir zu 
uns nehmen, das aus uns eine 
Einheit macht, so wie er auch das 
Leitbild des Reiches Gottes ver-
körpert und damit auch eine ide-
ologische Bedeutung für die Ge-
staltung der menschlichen Ge-
sellschaft des Staates und des 
Lebens der Völker besitzt, so ist 
auch seine Mutter für uns alle 
das "Große Zeichen" am Him-
mel, das Leitbild des wahren 
Frauentums und der ewigen 
Mütterlichkeit, das unsere eu-
ropäische Kultur mehr ge-
staltet hat, als die moderne 
Technik.  

Wir denken daran, wie einst Ma-
ria mit dem göttlichen Kinde 
überall im Zentrum unserer 
Städte und Dörfer stand und da-

Frauen befriedigt? Oder ist sie 
gar ein Ärgernis, ein Symbol, das 
man zur Schießbudenfigur degra-
diert, wie das in einer Fernseh-
sendung des Hessischen Rund-
funks beabsichtigt war, wo eine 
sogenannte Künstlerin sich auf-
spielte, um ein Marienbild als 
Zielscheibe für Pfeil und Bogen 
zu benützen und damit vor den 
Millionen Fernsehzuschauern 
unter Beweis zu stellen, daß die-
ses Bild der Frau und Mutter 
endgültig einer antiquierten Ver-
gangenheit angehört! Oder ist die 
Mutter Jesu Christi in manchen 
progressiven katholischen Krei-
sen ein Symbol, dessen man sich 
schämt, und das man möglichst 
nicht mehr groß erwähnt, zumal 
die Idee der Reinheit und gar die 
der unbefleckten Empfängnis in 
ihren Augen eine Einschränkung 
menschlicher Freude und Lust 
darstellt, die man möglichst 
rasch beseitigen muß.  

Als ich im Juni diesen Jahres auf 
der Tagung der katholischen Ärz-
teschaft in Augsburg war, wurde 
von den wortführenden Ärzten 
die Enzyklika Humane Vitae 
von Papst Paul VI. - in Gegenwart 
des Bischofs von Augsburg - in-
tensiv angegriffen.  

Einer der Ärzte erklärte, es sei 
doch Unsinn, sich über die Frage 
der Empfängnisverhütung durch 
Pillen usw. überhaupt noch zu 
unterhalten, weil ja doch alle Ärz-
te sie verschreiben würden und 
diese Sache doch "gelaufen" sei. 
Und als ich mich zu Wort melde-
te, versuchte der Prälat, der die 
Versammlung leitete, rasch das 
Thema zu wechseln, weil er na-
türlich wußte, daß ich widerspre-
chen würde. Es bedurfte ver-
schiedener Monierungen durch 
Bischof Dr. Stimpfle ehe ich dann 
noch meine Meinung sagen durf-

Die Konversion von Dr. 
Siegfried Ernst, Ulm 

Der „Bote von Fati-
ma“ (Regensburg) brachte in 
seiner Ausgabe vom April 1997 
zum Anlass des Übertritts des 
Vorsitzenden der Europäischen 
Ärzteaktion, Dr. Siegfried 
Ernst, zur katholischen Kirche 
die Ansprache, die der damals 
64jährige Arzt aus Ulm anläss-
lich einer Dankwallfahrt in 
Lourdes im Jahr 1979 gehalten 
hat. Diese Rede ist heute ebenso 
aktuell wie vor 33 Jahren! Auf 
die Rolle Mariens bei seiner 
Konversion angesprochen, 
versicherte er, daß er die Hilfe 
der Gottesmutter in seinem Le-
ben oft erfahren durfte und er 
daher zu denen gehöre, die sie 
dankbaren Herzens "selig prei-
sen". Dazu habe er auch immer 
wieder seine evangelische Kir-
che ermutigt, da Maria im 
Magnificat ja gesungen hat: 
"Künftig werden mich selig 
preisen alle Geschlechter!" 

(Von 1995 – 1999 gewährte 
uns die Redaktion des deut-
schen „Bote von Fatima“ in je-
der Monatsausgabe grosszügi-
gerweise Gastrecht mit eige-
nen Beiträgen!) 

Maria heute  

"Was bedeutet die Mutter Jesu 
Christi noch für die heutige 
Christenheit? Ist sie nur eine 
schöne mittelalterliche Figur, 
die zur Verzierung der Wohnung 
von reichen Leuten dient, die 
man aus den Kirchen stiehlt, 
weil hohe Preise dafür zu erzie-
len sind und die in den Museen 
verstaubt? Ist sie eine kitschig 
weichliche Frau, die fern aller 
modernen Realität noch religiö-
se Bedürfnisse einiger alter 
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lien und Briefe den Schleier die-
ses Geheimnisses zu lüften. 
Denn für einen strenggläubigen 
Juden gehörte diese Frage unter 
das Tabu des Allerheiligsten, das 
nicht der Profanierung durch 
medizinische Untersuchungen 
und Nachweise ausgesetzt wer-
den durfte. Sie alle bezeichneten 
zwar Jesus immer als Gottes 
Sohn, so daß kein Zweifel über 
diese Frage grundsätzlich be-
steht. Und schließlich kann man 
als sicher annehmen, daß Lukas 
in der Zeit, als Paulus in Cäsarea 
gefangen war, die Zeit benützte, 
um neben der Betreuung des 
Paulus die Informationen für 
sein Lukasevangelium zu sam-
meln und diese Geschichten 
auch mit Paulus selbst und den 
Aposteln, so weit sie noch in Je-
rusalem waren, zu besprechen. 
Und es stimmt natürlich, daß er 
als Grieche zusätzlich zu seinem 
ärztlichen Interesse an der Frage 
der Jungfrauengeburt keinerlei 
Hemmungen hatte, an die Gottes
-sohnschaft zu glauben und dar-
über zu schreiben; denn aus der 
griechischen Göttersagenwelt 
war ihm die Möglichkeit einer 
Gottessohnschaft eine Selbstver-
ständlichkeit, über die man ruhig 
sprechen und ohne Tabu schrei-
ben kann. Was für den jüdischen 
Schreiber im neuen Testament 
tabu war, war es für den griechi-
schen Arzt Lukas nicht. Ich 
sprach damals in Mariazell auch 
davon, daß für mich als Arzt und 
Naturwissenschaftler die Frage 
nach der Jungfrauengeburt auch 
wichtiger ist, als für viele gläubi-
ge Christen, für die die Möglich-
keit, daß Gott sich einen Sohn 
zeugt, gar kein naturwissen-
schaftliches Problem darstellt. 
Und ich erwähnte dann, daß es 
heute medizinische Arbeiten 
über die Jungfrauengeburt gibt, 
die eine solche Möglichkeit auch 
beim Menschen naturwissen-
schaftlich keineswegs ausschlie-
ßen. Es ist schon lange bekannt, 
daß man etwa die Entwicklung 
eines unbefruchteten Froscheies 
durch feine elektrische Impulse 
auslösen kann. Und wir wissen 
darüber hinaus, daß beim Den-
ken, allen geistigen und beson-
ders auch geistlichen Vorgängen 

dere unmittelbar in diese andere 
Welt Gottes gegangen sind, dann 
ist es doch widersinnig zu glau-
ben, daß ausgerechnet seine 
Mutter nicht bei ihm sein soll! 
Wenn sie aber bei ihrem Sohn 
ist, dann hat sie doch eine Aufga-
be zu erfüllen. Und ich behaupte, 
daß jeder, der bereit ist, diesen 
Kampf der uns heute aufgetragen 
ist, zu kämpfen, dabei die Erfah-
rung macht, daß die Mutter Jesu 
Christi uns beisteht und herein-
wirkt in diese unsere Welt und 
daß wir nicht nur die Jünger ih-
res göttlichen Sohnes sein dür-
fen, sondern auch die Ritter in 
der Auseinandersetzung um 
Frauenwürde, um das Lebens-
recht und die Unschuld des Kin-
des, um Ehe und Familie als 
Quelle alles Lebens und aller 
Kultur.  

Jungfräuliche Empfängnis - 
eine Legende?  

Es gibt ja heute viele Bibelkriti-
ker und Theologen, die die jung-
fräuliche Empfängnis Jesu 
Christi als vom Heiligen Geist 
kommend ebenso ablehnen, wie 
die unbefleckte Empfängnis Ma-
riens im Schoße ihrer Mutter An-
na. Sie wollen das alles als Le-
genden und Mythen abtun und 
der Evangelist Lukas wird von 
ihnen ganz besonders abgelehnt. 
Man sagt, daß er eben als Grie-
che von der griechischen Mytho-
logie und ihren Göttersöhnen her 
das Bedürfnis hatte, auch für 
Christus die direkte göttliche Ab-
stammung zu behaupten. Denn, 
so wird argumentiert, Paulus, 
Petrus, Johannes, Markus, Judas 
haben kein Wort davon geschrie-
ben. Nur Matthäus erwähnt mit 
einem Satz, daß Maria schwan-
ger ward durch den Heiligen 
Geist. Ich bin im Gegensatz dazu 
der Überzeugung, daß Lukas 
als Arzt und Grieche beson-
ders befähigt war, diese Frage 
nach Empfängnis und Geburt 
Jesu ausführlich darzustellen. 
Denn für ihn als Arzt und Grie-
chen war das Problem sowohl 
brennender, weil Maria, wie er 
schreibt, "ja von keinem Manne 
wußte" und andererseits hatte er 
keinerlei Hemmungen, wie die 
jüdischen Schreiber der Evange-

mit auch die Einheit zwischen 
kirchlichem und zivilem Leben 
bedeutete, sowie bis heute noch 
die Mariensäule in München 
der geographische Mittel-
punkt Bayerns ist; wenn wir 
heute erleben, wie aus diesem 
Raum die Gegenoffensive in 
Deutschland und Europa noch 
einmal im Zeichen Mariens aus-
geht, so gibt uns das trotz allem 
Hoffnung, daß noch nicht alles 
verloren ist. Gleichzeitig damit 
ging aus dem größten Marien-
wallfahrtsort des Ostens, aus 
Tschenstochau, zuerst der Im-
puls für eine deutsch-polnische 
Verständigung und Versöhnung 
aus. Und der neue Papst (gemeint 
ist Johannes Paul II, gewählt 1978, die 
Red.) ein Geschenk des Heiligen 
Geistes und seiner Führung, 
setzte dort auch jenes Signum 
Magnum unserer Zeit, jenes gro-
ße Zeichen eines Aufstandes für 
Gott mitten in einem totalen 
atheistischen System.  

Haben wir Protestanten den 
Himmel ausgeräumt?  

Seit ich in Mariazell einst bei ei-
ner Wallfahrt gegen Pornogra-
phie und Abtreibung in der Basi-
lika sprechen durfte, ist mir da-
von etwas aufgegangen: Daß wir 
Protestanten bei aller Betonung 
des reinen Wortes und Jesu 
Christi in seiner Göttlichkeit ein-
fach zu weit gegangen sind, als 
wir den Himmel ausge-
räumt haben und als Reakti-
on auf eine übertriebene 
Heiligenverehrung das Kind 
mit dem Bade ausschütte-
ten. Was, muß ich fragen, soll 
denn ein im Leeren befindlicher 
Christus ohne das Heer der Zeu-
gen, das um ihn ist - wie der 
Hebräerbrief sagt - und ohne alle 
Märtyrer und Zeugen, die nach 
der Offenbarung am Throne 
Gottes sind? Wir machen dann 
aus dem lebendigen Christus ei-
ne abstrakte Idee oder einen Je-
sus, der nur für uns und unseren 
kleinen Kreis dazusein hat. 
Wenn aber das Wort Jesu an den 
Schächer wahr ist: "Heute noch 
wirst du mit mir im Paradiese 
sein!" oder viele andere ähnliche 
Worte, die zeigen, daß ein Pau-
lus, ein Stephanus und viele an-
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durfte. Als ich letzten Dezember 
meinem Chirurgen deshalb 
dankte, weil er so hervorragend 
operiert hatte, sagte ich ihm: 
"Ich verdanke mein Leben dieser 
hervorragenden Arbeit meiner 
Ärzte und .... " Da fiel er mir ins 
Wort: "Der höheren Fü-
gung!" Es war ein großes Privi-
leg, daß ausgerechnet ich diese 
Erfahrung in der Karwoche ma-
chen durfte, daß ich mit Christus 
leiden durfte wie der Schächer 
neben ihm, daß ich wie er prak-
tisch am Lungenödem sterben 
durfte und doch wie Lazarus wie-
der vom Grab zurückgeholt wur-
de; als ich drei Tage lang bereits 
bewußtlos war und doch wieder 
geweckt wurde. Es war ein Zeug-
nis für mich und für viele, daß er 
der Herr über Leben und Tod ist! 
Über Leben und Tod! Bitte laßt 
uns darüber nachdenken. Ist er 
wirklich der Herr über unser Le-
ben? - Und über den Tod! So wie 
er Lazarus auferweckte und wie 
er mich selbst zurückholte vom 
Grabe und ich für viele Hunderte 
ja sicher weit über tausend Men-
schen zur lebendigen Gebetser-
hörung wurde, so kann und will 
er uns am jüngsten Tage aufer-
wecken von den Toten. Und ich 
bin besonders dankbar dafür, 
daß ich in diesen Wochen in so 
überwältigender Weise erfahren 
habe, daß der Kampf, den wir 
unter der Führung und der 
Schirmherrschaft Christi und der 
Fürbitte seiner Mutter führen 
mußten, daß dieser Kampf uns 
zu einer Mannschaft gemacht 
hat, zu einer Gemeinschaft über 
die Schranken der Konfessionen 
hinweg, einem Organismus 
wahrhaft ökumenischer Natur, 
dem ich nun mein Leben mitver-
danke und der in diesen Karfrei-
tags- und Ostertagen zu einer 
Gebetsgemeinschaft wurde über 
alle Grenzen und Nationen, ja 
Erdteile hinweg!  

Und so möchte ich heute in tie-
fem Dank auch die Mutter unse-
res Herrn Jesus Christus grüßen 
mit dem Gruß des Engels: 
"Gegrüßt seist Du, Maria! Ave 
Maria! Erbarme Dich unser und 
unserer europäischen Völker.  

 

Wir lassen zwar unseren Leib 
verbrennen, aber werden zu lee-
ren Schellen ohne Liebe und die 
Menschen um uns herum gehen 
an der Lieblosigkeit kaputt. Des-
halb kamen wir nach Tarbes und 
Lourdes, nicht als große Kämpfer 
oder als Helden, sondern in der 
Erkenntnis: Wenn ihr alles getan 
habt, so saget: Wir sind unnütze 
Knechte und haben nur getan 
was wir zu tun schuldig gewesen 
sind: Herr erbarme dich unser! 
Und wir wollen weiter darüber 
nachdenken, warum unser eige-
nes Leben noch so wenig aus-
strahlt auf andere Menschen? 
Warum wir nicht täglich andere 
gewinnen, daß sie umkehren und 
anfangen, ihr Leben an Gott aus-
zuliefern und auf ihn zu horchen, 
ihr Leben in Ordnung zu bringen 
und mit uns zusammen für Got-
tes Reich zu kämpfen!  

Denn wenn das nicht geschieht, 
wenn wir die Liebe nicht haben, 
die andere gewinnt, dann sind 
wir in Wahrheit nur klingende 
Schellen, dann können wir unse-
ren Leib brennen lassen und alle 
Verfolgungen erdulden, es wird 
doch nichts nützen! Dann wer-
den wir eines Tages müde resi-
gnieren und verbittert vor den 
Trümmern Europas und unseres 
eigenen Lebens stehen und die 
junge Generation, für die wir uns 
einsetzen, wird das Ziel nicht 
mehr finden, für das Gott sie ge-
schaffen hat. "Heute, so ihr seine 
Stimme höret, so verhärtet Eure 
Herzen nicht!" Sind wir bereit 
uns zu öffnen für Gott und unse-
re Nächsten? Ohne Rückhalt, oh-
ne Zorn, ohne Eifer, ohne Fana-
tismus? Zum Reich Gottes gehört 
beides: Der Kampf um Menschen 
und der Kampf um die göttlichen 
Ordnungen und Gesetze. Eines 
ohne das andere ist sinnlos.  

Der Herr über Leben und 
Tod  

Darf ich zum Schluß noch ein 
persönliches Wort sagen: Meine 
Frau und ich sind auch deshalb 
nach Lourdes gekommen, um 
unseren Dank abzustatten für die 
Genesung und Heilung, die ich 
selbst im vergangenen Jahr in 
wunderbarer Weise erfahren 

durchaus elektrische Ströme 
entstehen. Das Überschattetwer-
den vom Heiligen Geist als Ursa-
che der Entstehung dieses Kin-
des ist darum für uns kein wis-
senschaftliches Problem, son-
dern nur ein Problem unseres 
Glaubens. Verzeihen Sie mir, 
wenn ich an diesem Ort der 
Wunder und der Erscheinung 
der Mutter Gottes überhaupt auf 
diese Fragen eingehe. Aber ich 
denke dabei an die vielen Mit-
christen in allen Kirchen, die 
heute von theologischen Aufklä-
rern und progressistischen Bes-
serwissern angefochten werden 
in ihrem Glauben und die oft 
nicht wissen, wie sie sich gegen 
die pseudowissenschaftlichen 
Angriffe wehren sollen. Sicher-
lich gibt es keine Beweise, denn 
das Mysterium Gottes muß sich 
immer der Analyse des 
hochmütigen menschlichen 
Intellektes entziehen. Das 
Wunder entzieht sich dem, der 
es mit dem Seziermesser unter-
suchen will, immer. Sonst hätte 
Gott uns falsch konstruiert, 
wenn wir ihn, wie einen mensch-
lichen Leichnam auf den Sezier-
tisch legen und auseinanderneh-
men könnten. Darum bleibt das 
Wunder vor den Weisen und 
hochmütigen Intellektuellen ver-
borgen. Aber den Unmündigen, 
denen, die sich ihrer Unmündig-
keit und Schwachheit bewußt 
sind, denen wird es offenbart.  

Laßt Euch nicht verbittern!  

Liebe Freunde, wundert Euch 
deshalb nicht, wenn wir schein-
bar so wenig große und spekta-
kuläre Siege verzeichnen können 
in unserem Kampf. Wenn wir die 
Macht nicht haben, die wir uns 
so oft wünschen würden, um den 
Saustall auszumisten und den 
Sumpf trocken zu legen, in den 
man Europa heute hineingeführt 
hat. Gera-de wenn man kämpft, 
ist die Gefahr besonders groß, 
daß man plötzlich Gott nicht 
mehr braucht und aus eigener 
Kraft einen Kampf führen will. 
Und dann wird alles falsch, was 
wir tun. Denn dann kommen 
Hochmut, Haß und Härte in un-
ser Wesen. Wir gewinnen nie-
manden mehr für Gottes Reich. 
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Einweihung der Kathedrale 

„Mutter aller Nationen“ in 

Karaganda/Kasachstan.  

Wie wir erfahren haben, findet 
die Einweihung dieser Kirche 
am Sonntag, 9. September 
2012 durch Kardinal Angelo So-
dano statt. Wir hatten ja seiner-
zeit Weihbischof Athanasius 
Schneider eine grosse Spende 
für diese Kirche übergeben dür-
fen und danach auch die Fatima
-Marienstatue, die auf dem Gie-
bel zwischen den beiden Tür-
men zu stehen kam (und eine 
verkleinerte Ausgabe der Statue 
am Kirchenturm der Basilika 
von Fatima darstellt). 

24. Int. Theologische Som-

merakademie in Aigen i.M.: 

„Wenn der Herr einst wieder 

kommt…“ Zu Fragen der Escha-

tologie, 27.-29.8.2012:  
www.theol-sommerakademie.com 

 

 

 

 

S.E. Kurt Kardinal Koch wird 

den Kongress am Sonntag, 

22.9.2013 mit einem feierli-

chen Pontifikalamt in der Klos-

terkirche Einsiedeln eröffnen. 

 

Regelmässige Fatima-

Anlässe  

Wie Sie der hintersten Seite 

entnehmen können, besteht an 

jedem 13. des Monats die Mög-

lichkeit, in der Basilika in Birn-

au (Bodensee) einer Fatima-

Feier beizuwohnen.  

 

Fatima Homepage 

Seit nunmehr rund zwei Jahren 

haben wir im Internet die Fati-

ma-Homepage neu eingerich-

tet. Für alle Internet-Benutzen 

besteht die Möglichkeit, sich 

sehr schnell über alle Aspekte 

von „Fatima“ zu orientieren. 

Um nur ein Beispiel zu erwäh-

nen: Sämtliche Fatima-Boten 

ab Beginn im Jahr 2000 kön-

nen dort eingesehen werden 

(mit Ausnahme der jeweils 

letzten vier Nummern). Sie fin-

den uns unter www.fatima.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationaler Fatima-

Gebetstag vom 13. Oktober 

2012 in der Liebfrauen-

Kirche in Zürich 

Wie bereits in Nr. 52 mitgeteilt, 

wird dieser Gebetsanlass dieses 

Jahr in Zürich durchgeführt. 

Jetzt können wir Ihnen auch 

mitteilen, dass die Schweizeri-

sche Bischofskonferenz Weihbi-

schof Dr. Marian Eleganti offizi-

ell zu diesem Anlass delegiert. 

Wir freuen uns  sehr auf sein 

Kommen und danken ihm  im 

Voraus herzlich! 

Pro memoria: 

 

10.30 Rosenkranz 

11.15 Begrüssung und Vortrag 

12.00 Hl. Messe 

13.00 Aussetzung, Weihe und 

Prozession 

13.30 Schluss 

2. Europäischer Fatima-

Kongress in Einsiedeln  

Die Daten sind nun definitiv 

bekannt: Samstag, 21.9.2013 

bis Donnerstag 26.9.2013.   

 

 

Am 18. Mai 1936 schrieb 
Schwester Lucia P. Gon-
calvez, nachdem sie Unseren 
Herrn gefragt hatte, weshalb 
Er Russland nicht bekehre 
ohne dass der Heilige Vater 
vereint mit den Bischöfen die 
Weihe vornehme: “Weil ich 
will, dass meine ganze Kirche 
diese Weihe als einen Tri-
umph des Unbefleckten Her-
zens Mariens annehme, so 
dass sich dieser Kult verbreite 
und die Verehrung zu diesem 
Unbefleckten Herzen neben 
die Verehrung Meines Heilig-
sten Herzens stelle.”  

 

Fatima Neuigkeiten 
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Gebetsnacht in der Kirche Maria Lourdes Zürich-Seebach 

Jeden Herz-Jesu-Freitag (1. Freitag im Monat) Ablauf 

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

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

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

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

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

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

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

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

Gossau: Immaculata Kapelle: nach Programm erkundigen. 

Riemenstalden mit Pfr. Matthias Rey:  
An allen Herz-Mariä-Sühnesamstagen in der Pfarrkirche 9 Uhr Hl. Messe, anschliessend Rosenkranz und 1/4 Std. stille Betrach-
tung (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  

Basilika Birnau /Bodensee: Jeden 13. des Monats Fatima-Wallfahrt. 18 Uhr Eucharistische stille Anbetung, ca. 19 Uhr 
Rosenkranz, 19.45 Uhr Hl. Messe mit Predigt und anschliessender Marienweihe; Beichtgelegenheit 19-21 Uhr. Mai-Oktober bei 
gutem Wetter Lichterprozession 
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