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schen so furchtbar beleidigt 

wird. Sühnt ihre Sünden und 

tröstet euren Gott."  

Hier geht es dem Engel um ei-
ne würdige Kommunion. Die 
undankbaren Menschen sind 
wohl jene, die den heiligen 
Leib des Herrn in der Kommu-
nion empfangen, ohne im 
Stand der Gnade zu sein. Der 
Herr wird durch eine unwürdi-
ge Kommunion furchtbar be-

leidigt; die Kirche spricht von 
Sakrileg. 

Reden wir Klartext: Wer nicht 
bereit ist, Jesus von ganzem 
Herzen nachzufolgen und mit 
aller Kraft den Willen Gottes 
zu erfüllen und die Gebote 
Gottes mit innerer Anstren-
gung zu befolgen, beleidigt Je-
sus furchtbar, indem er Seinen 
heiligen Leib kommuniziert! 
Daher ist es keine Bagatelle, 
wenn viele Katholiken einfach 
zur Kommunion schreiten, aus 
reiner Gewohnheit und weil es 
ja alle tun, so als ob sie ein 
Recht dazu hätten. Es ist eine 
furchtbare Beleidigung des 
Herrn, wenn jemand kommu-
niziert, ohne zu überlegen, ob 
man im Stand der Gnade ist, 
ob man also die objektive Vo-
raussetzung überhaupt mit-
bringt, um kommunizieren zu 
dürfen. 

Ein bedenkenswertes Wort 

des hl. Paulus 
Ich möchte hier an ein Wort 
des hl. Paulus aus dem 1. Ko-
rintherbrief erinnern. Paulus 
schreibt im Zusammenhang 
mit dem Herrenmahl: „Denn 

sooft ihr von diesem Brot esst 

und aus dem Kelch trinkt, ver-

kündet ihr den Tod des Herrn, 

bis er kommt. Wer also unwür-

dig von dem Brot isst und aus 

Schreiben Sie uns Ihre Ge-
schichte, schreiben Sie uns, 
wie die Botschaft von Fatima 
Ihr Leben beeinflusst! 

Der Engel von Portugal  

erklärt die würdige Kom-

munion 

Heute möchte ich Sie auf ei-
nen weiteren Aspekt der Fati-
ma-Botschaft hinweisen. Bei 
der dritten Erscheinung des 
„Engels von Portugal“ (jede 
Nation hat einen eigenen 
Schutzengel!) – es war Ende 
September/Anfang Oktober 
1916 – hatte er in der linken 
Hand einen Kelch, über dem 
eine Hostie schwebte, von der 
einige Blutstropfen in den 
Kelch fielen. Den Kelch liess 
er frei in der Luft schweben. 
Dann kniete der Engel nieder 
und forderte die Kinder auf, 
dreimal zu beten: "Heiligste 

Dreifaltigkeit, Vater, Sohn 

und Heiliger Geist, in tiefster 

Ehrfurcht bete ich Dich an 

und opfere Dir auf den kost-

baren Leib und das Blut, die 

Seele und die Gottheit Jesu 

Christi, gegenwärtig in allen 

Tabernakeln der Erde, zur 

Wiedergutmachung für alle 

Schmähungen, Sakrilegien 

und Gleichgültigkeiten, durch 

die Er selbst beleidigt wird. 

Durch die unendlichen Ver-

dienste Seines Heiligsten Her-

zens und des Unbefleckten 

Herzens Mariens bitte ich 

Dich um die Bekehrung der 

armen Sünder." Danach erhob 
sich der Engel wieder, ergriff 
den Kelch und die Hostie, 
reichte die Hostie Lucia, teilte 
den Kelch zwischen Jacinta 
und Francisco und sprach: 
"Empfangt den Leib und trinkt 

das Blut Jesu Christi, der 

durch die undankbaren Men-

Liebe Freunde der Botschaft 

der Gottesmutter Maria in 

Fatima 

Im „Fatima-Boten“ geht es um 
die Botschaft der Gottesmutter 
Maria in Fatima. An dieser 
Stelle habe ich schon mehr-
mals versucht, Ihnen den einen 
oder anderen Aspekt dieser 
Botschaft unserer himmli-
schen Mutter ans Herz zu le-
gen. Erlauben Sie mir für ein-
mal eine ganz persönliche Fra-
ge an Sie: Hat die Botschaft 
von Fatima in irgendeiner 
Weise Eingang gefunden in 
Ihr Leben, und hat sie Ihr Le-
ben verändert? 

Schreiben Sie uns! 

Es wäre schön, wenn Sie uns 
im Hinblick auf das am 11. 
Oktober beginnende „Jahr des 
Glaubens“ Ihr Glaubens- und 
Lebenszeugnis mitteilen könn-
ten, ganz besonders im Bezug 
auf die Fatima-Boschaft. Ha-
ben Sie angefangen, täglich 
den Rosenkranz zu beten, wie 
von der Gottesmutter ge-
wünscht? Beten Sie ihn auch 
in der Familie? Welche Erfah-
rungen machen Sie mit dem 
Aufruf zum Opfer für die Be-
kehrung der Sünder? Wie be-
gehen Sie die Herz-Mariä-
Sühne-Samstage und die Er-
scheinungstage am 13ten der 
Monate Mai bis Oktober? 
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beleidigt wurde“, die Weihe an 
ihr unbeflecktes Herz. Auch 
die Worte des Engels im drit-
ten Teil des Geheimnisses von 
Fatima bekommen auf diesem 
Hintergrund eine neue Bedeu-
tung: Er rief mit lauter Stimme: 
„Busse, Busse, Busse.“ 

Die Botschaft von Fatima ist 

eine Prophetie, die herausfor-

dert 

Fatima ist eine prophetische 
Botschaft, die uns nicht gleich-
gültig lassen darf. Es ist eine 
Botschaft zum Heil der Men-
schen, und gerade deshalb eine 

fordernde Botschaft, die uns 
auf die Gefahr der Sünde auf-
merksam macht. Überdenken 
wir neu alle Elemente dieser 
Botschaft, für einmal auch be-
sonders die Worte des Engels 
über die Kommunion, und su-
chen wir Wege, die Botschaft 
in unserem Leben umzusetzen. 

Noch einmal: Schreiben Sie 
uns Ihre persönlichen Erfah-
rungen; sie werden für viele 
andere Ansporn zu einem bes-
seren Leben nach den Weisun-
gen des Himmels sein! 

Ich wünsche Ihnen von Herzen 
eine gnaden- und segensreiche 
Zeit. Möge das bald beginnen-
de „Jahr des Glaubens“ unse-
ren Glauben und den Glauben 
aller Getauften vertiefen und 
die Einheit innerhalb der ka-
tholischen Kirche und aller 
christlichen Konfessionen för-
dern. Wir sehen uns hoffentlich 
am 13. Oktober 2012 bei unse-
rem Fatima-Gebetstag in der 
Liebfrauenkirche in Zürich. 

Gott segne und behüte Sie 

Pfr. Thomas Rellstab, Geistli-
cher Leiter 

eingestuft werden. Für das 
Heil der Seele ist es in solchen 
Situationen besser, die hl. 
Kommunion nicht zu empfan-
gen. Hier besteht aber die 
Möglichkeit der „geistigen 
Kommunion“, denn diese dür-
fen alle empfangen, Sünder 
und Gerechte. Dabei genügt 
es, Jesus zu bitten, er möge in 
mein Herz kommen und mir 
die Gnaden schenken, die ich 
für meinen geistlichen Weg 
brauche. Das wäre die ange-
messene Form der Verbindung 
mit dem Herrn, ohne dass 
dadurch eine furchtbare Belei-

digung, ein Sakrileg entstehen 
würde. Im Gegenteil: Ein sol-
cher Respekt vor dem heiligen 
Leib des Herrn ist auch ein 
Trost für Gott. 

Gott tröstet aber in besonderer 
Weise, wer sich von Herzen 
bemüht, mit Jesus und nach 
seinen Weisungen zu leben, 
regelmässig seine Sünden 
beichtet und trotz aller 
menschlichen Schwächen sich 
redlich bemüht, als Christ in 
dieser Welt zu leben. Nach 
den Worten des Engels ist das 
Wiedergutmachung und Trost 
für den lieben Gott. 

Gott nicht mehr beleidigen! 

Auf diesem ganzen Hinter-
grund sind also die Worte des 
Engels zu verstehen. Auf die-
sem Hintergrund ist auch die 
Botschaft der Gottesmutter in 
Fatima zu verstehen: die Visi-
on der Hölle, das Gebet im 
Rosenkranz um Verzeihung 
der Sünden und Bewahrung 
vor der Hölle, die Opfer für 
die Bekehrung der Sünder, der 
Aufschrei, die Menschen soll-
ten den Herrn nicht mehr be-
leidigen, „der schon zu viel 

dem Kelch des Herrn trinkt, 

macht sich schuldig am Leib 

und am Blut des Herrn. Jeder 

soll sich selbst prüfen; erst 

dann soll er von dem Brot es-

sen und aus dem Kelch trin-

ken. Denn wer davon isst und 

trinkt, ohne zu bedenken, dass 

es der Leib des Herrn ist, der 

zieht sich das Gericht zu, in-

dem er isst und trinkt. Deswe-

gen sind unter euch viele 

schwach und krank und nicht 

wenige sind schon entschlafen. 

Gingen wir mit uns selbst ins 

Gericht, dann würden wir 

nicht gerichtet“ (1 Kor 11, 26-
31). 

Eine unwürdige Kommunion 
ist ein Vergehen gegen den 
Herrn und vermehrt die 
Schuld des Kommunizieren-
den. Unwürdig kommuniziert, 
wer nicht im Stand der Gnade 
ist, d.h. wer in schwerer Sünde 
steht. Eine solche Kommunion 
ist nach den Worten des hl. 
Paulus gewiss nicht förderlich 
für das Heil der Seele. Das gilt 
es zu bedenken, jedesmal 
wenn wir die hl. Kommunion 
zu empfangen wünschen. 
Fragen wir uns: Soll jemand, 
der nicht jeden Sonntag in die 
Hl. Messe geht, oder der im 
Konkubinat, in nur ziviler oder 
zweiter Ehe lebt, der sich nicht 
bemüht, wirklich ein christli-
ches Leben zu führen, der den 
Glauben der Kirche im Grun-
de seines Denkens gar nicht 
teilt, oder der nicht mit Über-
zeugung für eine „Kultur des 
Lebens“ eintritt, zur Kommu-
nion gehen? Aufgrund des 
Wortes des hl. Paulus sollte 
man nicht leichtfertig kommu-
nizieren. Es gibt nämlich Ver-
haltensweisen, die von der 
Kirche als objektiv sündhaft 
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dem fünfzackigen Stern zu 
erreichen, scheut der Feind sich 
nicht, ganze Bevölkerungsklas-
sen und Völker über die Klinge 
springen zu lassen, wie es zu-
erst in der französischen, dann 
der russischen Revolution und 
zuletzt in dem von Amerika fi-
nanzierten 1000-jährigen Reich 
Hitlers offenbar wird.  

In den drei Geheimnissen von 
Fatima sind die welterschüttern-
den Ereignisse vorausgesagt, 
doch nur im Glauben kann diese 
Botschaft verstanden werden. 
Genau dieser Glaube aber wird 
vom Feinde von allen Seiten an-
gegriffen. Die Welt verhärtet 
sich gegen alle Botschaften 
von oben, so müssen sich end-
lich auch die noch ausstehenden 
Prophezeiungen im Sinne der 
Geheimen Offenbarung erfüllen.  

In Fatima wäre der Kirche der 
Schlüssel gegeben, sie zu ver-
stehen und ihr Leben danach 
einzurichten. Doch König die-
ser Zeit ist die falsche Frei-
heit auf der einen Seite und 
der Wohlstand auf der ande-
ren Seite; die offene Unterdrü-
ckung im Namen einer Weltver-
besserung, wie sie der Wohl-
stand schon heute den Men-
schen vorspiegelt. Die Frage Pi-
latus an den HERRN: „Bist DU 
ein König“, wiederholt sich in 
tausendfacher Weise in unserer 
Zeit; immer ist sie getragen 
vom Zweifel des Besserwissens 
und endet mit der bitteren 
Skepsis des Pilatus: „Was ist 
Wahrheit?“ 

In der Ansprache gelegentlich 
der 20. Jahrfeier seines Pontifi-
kates spricht der Papst davon, 
wie oft er dieses schwere Wort 
JESU betrachtet habe, das Lu-
kas uns im 18. Kapitel überlie-
fert: „Wird der MENSCHEN-
SOHN, wenn ER kommt, noch 
Glauben auf Erden finden?“ Es 
steht ganz im Licht von Ghetse-

die Politik. Das Dreigestirn von 
Freiheit, Gleichheit, Brüderlich-
keit wird immer mehr das An-
gesicht der Neuzeit prägen. Die 
Freiheit steht gegen den VATER 
und die Gesetze der Schöp-
fung, die Gleichheit richtet sich 
gegen den SOHN, in dem der 
Glaubende seine je einmalige 
Berufung verwirklichen soll. Die 
Brüderlichkeit gegen den HEI-
LIGEN GEIST, der jedem, der 
seine Berufung lebt, im Mysti-
schen Leibe der Kirche seinen 
je einmaligen Platz zuweist.  

1917 die Oktoberrevolution in 
Russland, die auf dem Funda-
ment der französischen Revolu-
tion eine neue Gesellschafts-
ordnung mit Gewalt durchsetzt. 

2. Freimaurer gegen 
CHRISTKÖNIG im 19. Jahr-
hundert 
Die Kirche ist  d i e  Macht, die 
dem militanten Atheismus, ent-
gegensteht. Schon Voltaire ver-
kündete: „Man muss ihren An-
spruch vernichten (écraser 
l’infâme)!“ Der äussere Angriff 
auf die Kirche wird begünstigt 
durch die meisten Königshäu-
ser, die sich dem Freigeist ge-
öffnet haben und den Fünf-
zackstern als ihr Erken-
nungszeichen gewählt haben. 
Die Kirche setzt diesem Angriff 
das Bekenntnis zum CHRIST-
KÖNIG entgegen. Der wütende 
Angriff besonders in Spanien, 
in Europa und Mexiko und der 
Neuen Welt gegen dieses Be-
kenntnis offenbaren, dass der 
Feind auf die Mitte unseres 
Glaubens zielt. Im Vergleich 
zu dem brutalen Angriff der 
beiden Weltkriege auf ein vom 
christlichen Glauben struktu-
riertes Europa sind die im 19. 
Jahrhundert über die ganze 
Welt hin aufflammenden An-
griffe gegen die Kirche freilich 
nur wie Scharmützel. Um sein 
Ziel der Weltherrschaft unter 

In der Schule des Kreu-
zes 
In diesem Abschnitt soll 
versucht werden, den 
Kreuzweg, den der hl. Vater 
für die Kirche geht, wenigs-
tens in Umrissen aufzuzei-
gen, zugleich aber das 
grosse Licht der Verheis-
sung an seinem Ende, 
das schon jetzt das Dunkel 
der Zeit durchbricht. Wir 
verweisen auf seine Predigt 
am 13. Mai 2000 in Fatima. 

1. Die grossen Daten der 
Vorbereitung der Welt-
herrschaft des militanten 
Atheismus 
1317 der Nominalismus 
eines Wilhelm Ockham 
(exkommunizierter, be-
rühmter mittelalterlicher 
Philosoph und Theologe, die 
Red.)  steht auf gegen den 
Realismus eines Thomas 
von Aquin: Die Wirklichkeit 
ist das, was der Mensch aus 
ihr macht. Verlust der Me-
taphysik – wir haben es al-
lein mit der vorgegebenen, 
sinnhaft erfahrbaren Wirk-
lichkeit zu tun; es ist 
„nichts dahinter“. 

1517 Die Thesen Luthers in 
Wittenberg sind eine An-
wendung des Nominalismus 
auf den Glauben. Entschei-
dend für die Glaubenser-
kenntnis des Menschen ist: 
der subjektive Glaube – 
denn GOTT ist nicht zu er-
reichen; die Schrift ist letz-
te Norm, der persönlichen 
Interpretation preisgege-
ben; die Gnade allein ge-
nügt! 

1717 Die Gründung der 
ersten Loge der Freimaurer 
in Paris. Die französische 
Revolution zieht aus dem 
Nominalismus konkrete Fol-
gerungen für den Staat und 

Das Zeugnis von Papst Johannes Paul II. für Fatima  

Fortsetzung und Schluss des Artikels in Nr. 53 

Von Pfr. Dr. Hans Alexander Eder (verfasst zu Lebzeiten von Johannes Paul II.) 



                                                                   Schweizer Fatima-Bote Nr. 54 4/2012                     5 

 

Paul II. der Kirche die Gnade 
der Verklärung anlässlich des 
Angelus im Jahre 1995 zu die-
sem Fest.  

Nur im Licht des HEILIGEN 
GEISTES kann die Weihe an 
das Unbefleckte Herz MARI-
ENS, die in der Mitte der Bot-
schaft von Fatima steht, in 
ihrer Bedeutung verstanden 
werden. Nur in ihr können wir 
dem Anruf des Hl. HERZENS 
JESU entsprechen. Das Zwei-
gestirn der beiden Herzen 
steht gegen den Rationalis-
mus der gefallenen Engel, der 
die Kirche von innen her zu 
zersetzen sucht. (Wer Augen 
hat zum Sehen erkennt, dass 
der Sturz der beiden Wolken-
kratzer in New York, die bei-
den Gegensymbole des Fein-
des getroffen hat! Auch die 
Terroristen sind nur – furcht-
bares – Werkzeug in der Hand 
GOTTES: Seine Wahrheit wird 
siegen!)  

Das 11. Kapitel der Geheimen 
Offenbarung spricht von ihnen 
als den „beiden Zeugen“, die 
der Feind tötet und auf den 
Strassen von Babylon dem 
Spott der Besserwissenden 
ausliefert (Offb 10). Der Tri-
umph des Besserwissens über 
den Anspruch der Liebe lässt 
immer deutlicher erkennen, 
wer uns zu diesem „besseren 
Wissen“ verhilft, um uns zu 
Alleinherrschern auf dieser 
Erde machen. Nüchtern erin-
nert der hl. Vater, dass nur 
die „Kleinen“ verstehen wer-
den (vgl. Mt 11,25). In der 
Katechese vom 18.3.1987 
spricht er von der Kirche als 
der prophetischen „Gemeinde 
der Kleinen“, die der VATER 
aus der Macht der Finsternis 
befreit und in das Reich der 
Gerechtigkeit des SOHNES 
aufgenommen hat. Ähnliches 
sagt er anlässlich seines Be-
suches in Loreto im Jahre 
1997. Maria ist die Pforte, 
durch die wir in dieses Reich 
gelangen. Der neue Früh-
ling, der Kirche in Fatima 
verheissen, umgreift die drei 
liturgischen Kreise des Kir-
chenjahres: Er ist eine neue 

der zweiten Erscheinung, da sie 
glaubte, der Böse habe sie ge-
täuscht!), alle Ablenkung durch 
die Welt (durch die vielen Men-
schen, die sie bedrängen), alle 
Manöver des Bösen, der sie mit 
Gewalt von ihrer Sendung ab-
drängen will (Gefangenschaft 
durch die Freimaurer) zu über-
winden.  An den Kindern und 
ihrem Ganzopfer wird deutlich, 
was die Flucht der „Frau“ in die 
Wüste bedeutet. Es gilt, für 
GOTT allein da sein! 

4. Die Forderung und Ver-
heissung der Weihe an das 
Heiligste HERZ JESU und das 
Unbefleckte Herz MARIENS 
Diese Gnadenangebote an die 
Kirche sind von weither vorbe-
reitet. Es seien hier besonders 
der hl. Augustinus, die grossen 
deutschen Mystikerinnen des 
Mittelalters, die französischen 
Heiligen des 17. Jahrhunderts 
wie Jean Eudes, Eymard und 
besonders M. Margareta Alaco-
que und Louis Maria Montfort 
genannt. Die Heiligen unserer 
Tage geben für sie Zeugnis mit 
ihrem Leben, als Beispiel stehe 
hier Maximilian Kolbe. Die vie-
len Seligsprechungen unter 
dem Pontifikat von Papst Jo-
hannes Paul II. sollen der Kir-
che ein Zeichen sein, dass in 
dieser Zeit im HEILIGEN GEIST 
vor allem das Bekenntnis gefor-
dert ist – gegen alle zersetzen-
de Diskussion in Dingen des 
Glaubens.  

In der Stunde der Prüfung der 
Apostel hat nur Johannes stand 
gehalten. Wunderbar hat hier 
das Wort des HERRN an Seine 
Mutter und ihn vom Kreuz her-
ab vorausgewirkt. Nur weil er 
dem Herzen der MUTTER an-
heimgegeben war wie in einer 
ersten Weihe an ihr Unbefleck-
tes Herz, konnte er die 
„Katastrophe“  des Kreuzes be-
stehen, als einziger unter allen 
Apostel. In ihm sollte uns deut-
lich werden, welche Gnade der 
Kirche in der Ölbergstunde un-
serer Zeit angeboten ist. Nur in 
MARIA können wir sie beste-
hen. Vorausblickend auf das 
Triduum zum Ende dieses Mille-
nariums, verheisst Johannes 

mani und dem Wort an Petrus 
im Abendmahlsaal, wo er ihm 
zusagt, dass ER für ihn gebe-
tet habe, dass sein Glaube 
nicht wanke. Grösser als je ist 
die Versuchung, in der die 
Menschheit heute steht, grös-
ser als die Versuchung Adams, 
grösser als die der Juden in 
der Wüste. Der Feind arbei-
tet mit den subtilsten Mit-
teln der Täuschung, um die 
Sicht des Glaubens zu ver-
finstern und den Menschen 
verloren in der Wüste zurück-
zulassen.  

3. Annäherung von Hierar-
chie und Charisma 
Die bedeutenden Päpste des 
19. und  20 Jahrhunderts  Leo 
XIII., Pius IX. Pius XI. und Pi-
us XII., wie die unserer Tage:  
Johannes XXIII., Paul VI., Jo-
hannes Paul I. und II. erken-
nen die Zeichen der Zeit, die 
auf Sturm stehen. Die Mutter 
des HERRN zeigt der Kirche 
den Weg, den ihr SOHN bei 
seinem ersten Kommen ge-
wiesen hat: Ihre Botschaft an 
vielen Orten über die ganze 
Welt hin lässt sich in den Wor-
ten des hl. Johannes des Täu-
fers bei Markus zusammenfas-
sen „Bekehrt euch und berei-
tet die Wege des HERRN“. Jo-
hannes Paul II. wird auf diese 
Identität der Botschaft Fati-
mas mit der bei Markus in be-
sonderer Weise hinweisen. Nur 
in der Einheit von Hierarchie 
und Charisma, wie es der ers-
ten Christenheit geschenkt 
wurde, wird die Kirche den 
Frontalangriff des Feindes be-
stehen und besiegen.  

Was von der Kirche als gan-
zer, wie von jedem einzelnen 
Gläubigen in dieser schweren 
Prüfung gefordert ist, wird am 
deutlichsten im Gebet, das der 
Engel den Kindern bei seinen 
Erscheinungen lehrt. Ihr gan-
zes Leben muss durch das Op-
fer Anbetung GOTTES wer-
den, nur in der vollkommenen 
Einheit mit dem Willen GOT-
TES wird ihnen die Kraft, alle 
Ablenkung durch eigene Wün-
sche und Ängste (denken wir 
an die Bedrängnis Lucias nach 
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en. Wie die Kinder von Fatima  
in Bereitung der ihnen für die 
ganze Kirche und Welt aufge-
tragenen Sendung mit und in 
MARIA einer besonderen Schu-
lung durch den Engel bedürfen, 
so nicht weniger der hl. Vater 
in seinem brennenden Willen, 
sein ganzes Amt und Wirken, 
der Mutter GOTTES anheim zu 
geben. In dieser schweren Zeit 
der Prüfung ist es zu wenig, 
dass wir „nur glauben“, wir 
müssen uns aufschwingen zu 
Anbetung mit und durch den 
hl. Engel, wie es den Kindern 
von Fatima in den drei gespro-
chenen Erscheinungen gelehrt 
wird.  

Das erste, was er nach dem 
Attentat am 13. Mai 1981 er-
kennen darf, als er wieder zu 
Bewusstsein kommt, ist die 
ausserordentliche Hilfe, die er 
an diesem denkwürdigen Tag 
erfahren hat. Die Kugel des 

Schergen hätte 
ihn getötet, 
hätte sie nicht 
„eine mütterli-
che Hand aus 
ihrer Bahn ab-
gelenkt“. Be-
trachtend er-
kennt er, dass 
ihm hier eine 
Botschaft des 
Himmels zuteil 
wurde, in die er 
tiefer hinein 
wachsen muss. 
Sie kann mit 
der MUTTER nur 
in einem durch-
bohrten Herzen 
aufgenommen 
werden und nur 

dort sich tiefer entfalten. Da-
rum hat ihn der Himmel nicht 
von den schweren Verletzun-
gen, die auch die abgelenkte 
Kugel noch verursachte, be-
wahrt. Sie müssen ihm helfen, 
besser zu verstehen, dass er 
im Namen und für die Kirche in 
besonderer Weise gerufen ist, 
in die prophetische Sendung 
der sonnenumkleideten Frau 
einzutreten. Er darf erken-
nen: 
Das Attentat auf sein Leben ist 

dem politisch-wirtschaftlichen 
Imperialismus Amerikas den 
Weg bereitet hat. Die Forde-
rungen der Protokolle der Wei-
sen von Sion haben sich auf 
den Buchstaben erfüllt.  Der 
menschenfreundliche Humanis-
mus deutschen Geistes hat der 
Menschenvernichtung unserer 
Tage, die nur andere Formen 
angenommen hat, den Weg 
bereitet. Die Versklavung des 
Menschen kommt der durch die 
Pharaonen gleich, die ihre Py-
ramiden auf Tausenden von 
Opfern errichteten. Die Frei-
heit, die uns der HERR am 
Kreuz erworben hat, ist der 
Beherrschung durch die Ele-
mente dieser Welt gewichen, 
gleich ob diese „Elemente“ im 
Zeichen des Wohlstandes oder 
des Kommunismus, des weis-
sen oder roten Fünfsterns ste-
hen. Wer ihr entgehen will, 
muss mit der „Frau“ auf den 
Flügeln des 
Engels in 
die Wüste 
entfliehen: 
Nur GOTT 
allein 
kann uns 
aus der 
sich im-
mer enger 
zusammen 
ziehenden 
Schlinge 
des Bösen 
lösen.  
 
 
 
 
 
 
6. Der „Fatimaweg“ von Jo-
hannes Paul II. 
Schon die Losung von Johan-
nes Paul II.: „Totus tuus“  ist 
Zeichen solcher Ganzhingabe 
an MARIA, die nicht nur per-
sönlich, sondern im Namen 
und für die ganze Kirche ver-
standen werden muss. Sie ist 
die Voraussetzung für den Plan 
des Himmels, durch diesen 
Papst die ganze Kirche der 
MUTTER GOTTES anzuvertrau-

Weihnacht, denn durch MARIA 
wird der HERR der Kirche und 
der Welt ganz neu geschenkt; 
er ist ein Aufleuchten der Herr-
lichkeit des Kreuzes nach allem 
Dunkel der Passion, er ist, wie 
es schon Johannes XXIII. vo-
raussagte im Blick auf das 
Konzil, eine neue Ausgiessung 
des Hl. GEISTES über die Kir-
che, wo sie um MARIA versam-
melt ist.  

5. Das Zeichen der „son-
nenumkleideten Frau“, Of-
fenbarung 12. 
Das Zeichen der „sonnen-
umkleideten Frau“ wird zuerst 
dem hl. Vater Pius XII. offen-
bart, da er in den Vatikani-
schen Gärten das Sonnenwun-
der von Fatima erleben darf. 
Mit diesem Papst schwenkt 
die Kirche ein in den „Weg 
Fatimas“, von dem Joh. Paul 
II. sprechen wird. Pius XII., 
der die Gefahr der weltweiten 
Ausbreitung des militanten 
Atheismus erkennt, kommt als 
erster der Forderung der Weihe 
der Welt an das Unbefleckte 
Herz MARIENS nach (31. Okto-
ber 1942); sie hat die ent-
scheidende Wende im II. Welt-
krieg gebracht. Der deutsche 
Angriff kam in Stalingrad zum 
Stocken; von diesem Zeitpunkt 
an beginnt Hitler immer mehr 
an allen Fronten geschlagen zu 
werden.  

Die „goldene Rose“ die Pius 
XII. nach Fatima schickt, weist 
voraus auf die Ganzhingabe 
von Johannes Paul II. an U.L.F. 
von Fatima am 13. Mai 2000, 
da er ihr Seinen Bischofsring 
übergibt. Wie wenig wird die-
ses Zeichen verstanden, das 
durch den obersten Hirten die 
ganze Kirche der Hand der 
MUTTER übergibt. Nur ihr Un-
beflecktes Herz kann sie vor 
dem drohenden Untergang 
retten! 

Wie sehr die Botschaft von 
Fatima eine Antwort auf die 
Not unserer Zeit ist, wird im 
Brandopfer des 2. Weltkrieges 
deutlich, der nicht nur 60 Milli-
onen Menschen das Leben ge-
kostet hat, sondern, wie wir 
erst jetzt deutlicher erkennen, 
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such in Fatima am 13. Mai 
1982 durchschauen auf das 
prophetische Wort der Gehei-
men Offenbarung in Kapitel 
12: „Die Frau schreit in Ge-
burtsnöten“, das im Blick auf 
die Bedrängnis der Kirche in 
dieser Zeit verstanden werden 
will. Unterstrichen wird diese 
Deutung durch seine „Bitt-
litanei der Bedrängnis“: “be-
freie uns von.... !“, in der der 
hl. Vater die Angriffsspitzen 
dieser Bedrängnisse aufzeigt. 
Von höchster Stelle ist hier be-
stätigt, was in verschiedenen 
Botschaften MARIENS seit La 
Salette ausgesprochen wurde: 
Wir stehen in der Zeit „der 
grossen Bedrängnis“ (vgl. 
den Brief an die Gemeinde von 
Philadelphia, Offb. 3). Sie kann 
nur bestanden werden, wenn 
wir wie MARIA mit dem hl. Va-
ter im Glauben „Ja“ sagen, 
wenn jeder einzelne Christ wie 
die ganze Kirche ganz der 
MUTTER des HERRN gehören. 
Wie die MUTTER des HERRN 
selbst den hl. Vater in diese 
Weihe hinein geführt hat, so 
wird sie es mit jedem von uns 
tun, wenn wir ihr nur im Ver-
trauen entgegen gehen. Das 
Dunkel dieser Zeit will kraft 
des „Lichtes MARIA“ durch-
stossen werden! 

7. Ringen um die rechte 
Form der Weihe 
Im Gehorsam gegenüber dem 
schweigenden Wort des Atten-
tates und der Forderung der 
Weihe am 13. Juli 1917 ver-
sucht der hl. Vater, die Weihe 
so bald wie möglich zu erfül-
len. Wenig wusste er damals 
von den Schwierigkeiten, die 
sich ihm in den Weg stellen 
würden, wenig war ihm noch 
bewusst, wie viel die Weihe 
von der Kirche und jedem ein-
zelnen Gläubigen fordert.  

Der erste Vollzug der Weihe 
am 13. Mai 1982 in Fatima ist 
Zeugnis für dieses Ringen nach 
aussen wie innen. Er kann 
nicht aussprechen, was doch 
wörtlich ausgesprochen wer-
den müsste, was die Mitte der 
Bitte um die Weihe ist: die 

eine Göttliche Prüfung, die im 
Licht der Gefangenschaft Petri 
und seiner wunderbaren Be-
freiung verstanden werden 
will. Der Engel hat Petrus aus 
den Ketten befreit – er hat die 
Kugel abgelenkt, weil mit MA-
RIA die betende Kirche für ih-
ren Hirten eingestanden ist, in 
erster Linie sein polnisches 
Volk. In der Todesgefahr, die 
ihm drohte, muss er die To-
desgefahr der Kirche erken-
nen, der sie in dieser Zeit 
ausgesetzt ist.  Der Angriff 
geschah im Herzen der Kirche, 
auf dem Petersplatz, wie aus 
der Mitte der ihn umjubelnden 
Menge heraus und weist so 
auch zeichenhaft auf den War-
schauer Plan der Feinde, die 
Kirche von innen heraus zu 
zersetzen. Im Leiden soll er 
am eigenen Leib um die Grös-
se dieser Gefahr wissen, die 
nur durch das Eingreifen GOT-
TES gebannt werden kann. 
Dieser Eingriff hat einen demü-
tigen Namen, über den die 
Welt spottet: „Unbeflecktes 
Herz MARIENS“. Es wird ihm 
hier in der Stunde von Golgo-
tha geoffenbart. Nur ihm Zei-
chen des Kreuzestodes CHRIS-
TI vermag der Glaubende die 
Grösse der Gnaden zu erken-
nen, die hier der Kirche ge-
schenkt wird. Im Zeichen des 
Kreuzes erhellt sich, warum 
die Offenbarung der MUTTER 
in Fatima jeweils um 12 Uhr 
sein muss. Das Attentat am 
13. Mai erfolgt in der Zeit, da 
die Pilger von Fatima von der 
Feier des 13. Mai auf dem Weg 
nach Hause sind: genau um 
17.17 Uhr. Die MUTTER  wird 
uns auch in schwerer Bedro-
hung den Weg ins wahre Hau-
se frei machen!  

Bei GOTT gibt es keine Zufälle. 
Jede Einzelheit Göttlichen Ein-
griffes ist Unterweisung, die 
der hl. Vater und durch ihn die 
Kirche in der Gnade GOTTES 
empfängt.  Die Zeit: 17.17 
weist auf die erste Logengrün-
dung in Paris. Der Erzfeind 
GOTTES selbst hat zugeschla-
gen! Der hl. Vater lässt in sei-
ner Ansprache beim ersten Be-

Weihe Russlands. Die Weihe 
vor der Fatimastatue auf dem 
Petersplatz in Rom am 
25.3.1984 in Einheit mit den 
Bischöfen der ganzen Welt, 
die er dazu eingeladen hat, 
kommt der Forderung MARI-
ENS schon ein Stück näher.  
Luzia bestätigt: Der hl. Vater 
hat getan, was er tun konnte, 
was aussteht ist die Nachfolge 
in der Kirche.  

Die Seligsprechung am 13. Mai 
2000 der beiden Hirtenkinder 
Francisco und Jacinta ist die 
Krönung seines Ringens, der 
Bitte der Mutter GOTTES zu 
entsprechen.  

Nicht wenig an  Kampf ist ihr 
im Vatikan vorausgegangen. In 
ihr wird deutlicher, dass der 
Kirche im 3. Jahrtausend ein 
neuer Weg gewiesen ist: der 
Weg des Kindes, des Opfers, 
der Einheit mit dem hl. Engel. 
Sie sind für die Kirche auf den 
Leuchter gestellt, damit ihr of-
fenbar werde, welcher Weg ihr 
vom Himmel her gewiesen ist.  

So wie dem hl. Vater die 
höchste Autorität von Bindung 
und Lösung zusteht, so im 
Lehramt auch die der recht-
mässigen Auslegung. Mehr als 
die vorhergehenden Päpste, die 
um die Bedeutung von Fatima 
wussten, hat er von ihr Ge-
brauch gemacht:  

Fatima ist durch sein Zeug-
nis nicht nur ein charismati-
sches Ereignis.  
Johannes Paul II. hat denen, 
die sehen können, Fatima als 
den Weg der Kirche gewiesen, 
den wir in der Nachfolge der 
Hirtenkinder gehen müssen. 
Wie im Anfang gilt alle Verheis-
sung den „Hirten auf dem Fel-
de“, die in dunkler Nacht wa-
chen, wenn alle anderen schla-
fen. Selig, die mit dem Herzen 
von Kindern wachen und nicht 
müde werden wie die Apostel 
auf Gethsemani. Sie werden als 
erste dem KINDE begegnen 
und  teilhaftig des Neuen Le-
bens werden, das allen Men-
schen verheissen ist, die 
„guten Willens“ sind.  
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Sohn und Heiliger Geist, in tiefer 
Ehrfurcht bete ich Dich an, und 
opfere Dir auf den kostbaren Leib 
und das Blut, die Seele und die 
Gottheit Jesu Christi, gegenwärtig 
in allen Tabernakeln der Erde zur 
Wiedergutmachung für alle 
Schmähungen, Gotteslästerungen 
und Gleichgültigkeiten, durch die 
Er selbst beleidigt wird….“ Dann 
erhob er sich, nahm den Kelch 
und die Hostie von neuem in die 
Hand und gab Lucia die Hostie, 
und was er im Kelch hatte, gab er 
Jacinta und Francisco zum Trin-
ken und sagte: „Empfangt den 
Leib und trinkt das Blut Jesu 
Christi, der durch die undankba-
ren Menschen so furchtbar belei-
digt wird. Sühnt ihre Sünden, trös-
tet euren Gott!“ 

Bei diesen Ereignissen lehrte der 
Engel die drei Hirtenkinder, wie 
sie geistliche Opfer, die Gott ge-
fallen, darbringen können durch 
Jesus Christus, der in allen Taber-
nakeln der Erde gegenwärtig ist. 
Durch sie bat er alle Menschen 
auf Grund ihres heiligen Priester-
tums, das sie durch die Taufe 
empfangen haben, mitzuwirken 
am Bau eines geistlichen Hauses. 
Das begann schon beim Letzten 
Abendmahl, als Jesus Christus 
den Aposteln das Opfer der Neu-
en Bundes übergab. Er ist der 
Eckstein, der von Gott erwählt, 
aber durch jene, die nicht an Ihn 
glauben, verworfen wurde. Die 
nicht an Ihn glauben, nicht hoffen 
und Ihn nicht lieben und Ihn nicht 
anbeten, obwohl sie dazu eingela-
den wurden.  

An diesen geistlichen Bau, der 
durch die Apostel begonnen wur-
de, erinnerte der Engel und be-
lehrte Unsere Liebe Frau die drei 
Hirtenkinder. Diese Arbeit wird 
fortgesetzt durch die verstärkte 
Mitarbeit jener, welche die Bot-
schaft von Fatima annehmen und 
dem wir den Namen: Sühneanbe-
tung für die Sünden, welche die 
Menschen gegen Gott, gegen 
das Heiligste Herz Jesu und das 
Unbefleckte Herz Mariens bege-
hen. 

Oh, welch wunderbares Geheim-
nis! Jesus Christus bleibt unter 
uns auch nach der heiligen Messe 
in den Tabernakeln der Erde, ver-
borgen mit Seinem Leib und mit 

Aufruf des Evangeliums selber 
enthält“.  

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

 
Er beleidigt wird.“ Bei  der dritten 
Erscheinung des Engels hielt die-
ser einen Kelch in der Hand und 
über dem Kelch eine Hostie, aus 
der Blutstropfen in den Kelch fie-
len. Er liess den Kelch und die 
Hostie in der Luft stehen, warf 
sich auf die Erde nieder und wie-
derholte dreimal das Gebet: 
„Heiligste Dreifaltigkeit, Vater, 

Wie bereits berichtet, wurde im 
November 2011 in Fatima ein 
Buch von Pater Kondor vorge-
stellt, das dieser wegen seines 
Todes nicht mehr in Druck ge-
ben konnte, das jetzt aber in 
portugiesischer Sprache vor-
liegt. Pater Joseph Grass hat 
zwischenzeitlich dieses Buch 
übersetzt, und wir hoffen, dass 
es baldmöglichst gedruckt wer-
den kann. Entsprechende Be-
mühungen sind im Gang. Lesen 
Sie nachfolgend einige Passa-
gen des fast 300 Seiten umfas-
senden Textes.  

Die Kirche lehrte immer und ver-
kündet weiterhin, die Offenbarung 
Gottes hat in Jesus Christus die 
Vollendung gefunden. Er ist die 
Fülle der Offenbarung und wir ha-
ben „keine andere Offenbarung 

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

„Wollt ihr euch Gott anbieten?“ 

Dieses Bild befindet sich in der „Cattedrale di Sant‘Evasio in Casale Monferrato, AL“ Photo G.I. 
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das Unbefleckte Herz Mariens 
begangen werden. Sie steht an 
der Spitze aller Menschen, Sie 
steht höher und näher bei Gott 
und dem Erlöser Christus; und 
alle Sünden und alle Beleidigun-
gen der Menschen gegen den 
transzendenten Gott und gegen 
das Göttliche Herz Jesu treffen 
noch tiefer und direkter, und deh-
nen sich aus zum Unbefleckten 
Herzen Mariens, treffen ihr Herz 
noch spürbarer und verletzen es. 
Das Jesuskind selber vertraute 
Schwester Lucia diese grosse 
Forderung an: 
 „Am 10. 1925 erschien die Hei-
ligste Jungfrau in Pontevedra und 
auf der Seite, in einer leuchten-
den Wolke, ein Kind. Die Heiligste 
Jungfrau legte ihr die Hand auf 
die Schulter und zeigte ein von 
Dornen umgebenes Herz, das sie 
in der anderen Hand hielt. Das 
Kind sagte: 

Habe Mitleid mit dem Herzen 
deiner heiligsten Mutter, umge-
ben von Dornen, mit denen die 
undankbaren Menschen es 
ständig durchbohren, ohne 
dass jemand einen Sühneakt 
machen würde, um sie heraus-
zunehmen. Darauf sagte die Hei-
ligste Jungfrau: 

„Meine Tochter, sieh mein Herz 
umgeben von Dornen, mit de-
nen es die undankbaren Men-
schen durch ihre Lästerungen 
und Undankbarkeiten ständig 
durchbohren. Bemühe wenigs-
tens du dich, mich zu trösten 
und teile mit, dass ich verspre-
che, all jenen in der Todes-
stunde mit allen Gnaden, die 
für das Heil dieser Seelen not-
wendig sind, beizustehen, die 
fünf Monate lang jeweils am 
ersten Samstag beichten, die 
heilige Kommunion empfan-
gen, einen Rosenkranz beten 
und mir während 15 Minuten 
durch Betrachtung der 15 Ro-
senkranzgeheimnisse Gesell-
schaft leisten in der Absicht, 
mir dadurch Sühne zu leisten.“  

 

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

die Ehre; den Ungläubigen aber 
ist der Stein, den die Bauleute 
verworfen haben,  zum Eckstein 
geworden, und ein Stein des An-
stosses; sie stossen sich daran, 
weil sie dem Wort nicht gehor-
chen; und dazu sind sie auch be-
stimmt. 

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

„Beim ersten Kommen Jesu er-
scheint Maria eigentlich nicht, 
damit die Menschen, die über die 
Person ihres Sohne noch wenig 
belehrt und aufgeklärt wurden, 
sich nicht von der Wahrheit ent-
fernten. Beim zweiten Kommen 
aber sollte Maria durch den Heili-
gen Geist bekannt und offenbart 
werden. Durch Sie lehrten sie 
Jesus Christus kennen, lieben 
und ihm zu dienen.. Maria soll 
mehr als je durch die Barmher-
zigkeit glänzen… um die armen 
Sünder zurückzuführen und in 
liebenswürdiger Weise aufzuneh-
men“, das verkündete der hl. 
Ludwig Grignion von Montfort. 

„Warum bittet unsere Herrin 
zur Rettung der armen Sünder 
die Verehrung ihres Unbefleck-
ten Herzens? Sie gibt uns zur 
Antwort: Weil Gott es will! Um 
sie zu retten, möchte Gott die 
Verehrung meines Unbefleck-
ten Herzens einführen“.   

Warum bittet Unsere Liebe Frau 
inständig in Fatima und in Ponte-
vedra um Sühne für ihr eigenes 
Unbeflecktes Herz?  Wenn wir 
die Sühne Jesu Christi als Vertre-
ter der ganzen Menschheit be-
trachten, wird leicht verständlich, 
dass auch der Mensch zur Sühne 
verpflichtet ist, nicht nur für sich 
selber, sondern auch für die an-
deren. Diese Sühne kann in Stell-
vertretung geleistet werden. 
Wenn es so ist, gilt diese Lehre in 
besonderer Weise stellvertretend 
für die Sünden, welche gegen 

Seinem Blut, mit Seiner Gottheit 
und Menschheit, und dauernd er-
neuert er Seine Hingabe an den 
Willen des Vaters, zur Erlösung 
aller Menschen. Wir sind die Glie-
der Seines Geheimnisvollen Lei-
bes, gerufen seit der Taufe zum 
gleichen Lob und zur Sühne. 

In Fatima wurden wir vor fast hun-
dert Jahren aufgeschreckt durch 
einen Engel und durch die Mutter 
aller Menschen zum Lobe der 
Heiligsten Dreifaltigkeit durch eine 
Bitte unserer Lieben Frau in Pon-
tevedra. Wir sollten vereint mit 
Jesus auf dem Opferaltar, der in 
allen Tabernakeln der Erde und 
mit Seinem Leib und Blut in der 
Heiligen Kommunion da ist, unse-
re Sühneanbetung für die Sünden 
gegen Gott, gegen Jesus und ge-
gen das Unbefleckte Herz Mari-
ens und zur Rettung der Seelen 
halten. 

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

der riesige Platz vor der Basilika in Fatima am 13. Mai 2012 

Lesen Sie, was Kardinal Gianfranco Ravasi aus Rom an diesem
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  genau 95 Jahre nach der ersten Erscheinung der 

  Muttergottes an Lucia, Francisco und Jacinta 

Lesen Sie, was Kardinal Gianfranco Ravasi aus Rom an diesem  Tag der riesigen Menge - und uns - predigte... 
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und zu fragen, ohne zu suchen 
und zu beurteilen. Paulus er-
mahnt uns im Gegenteil, „uns 
zu verändern“, den Geist auf 
das zu richten, „was Gott an-
genehm und vollkommen ist.“ 
Im Antlitz leuchten die Augen, 
im überragenden Text der Ge-
heimen Offenbarung, den 
wir eben gehört haben. Die 
Szene ist bewegend. Johannes 
beruft sich auf den Propheten 
Jesaia: In der Stadt der Hoff-
nung, im neuen Jerusalem, 
wird Gott vor allen Männern 
und Frauen erscheinen, und 
wenn Er in ihren  Augen die 
Tränen erblickt, wird Er selber 
kommen und sie abtrocknen.  
Und von den Strassen dieser 
Stadt flieht jede Trauer, die in 
diesem Augenblick noch in 
Fatima zu finden ist, in allen 
Dörfern und Städten Portugals, 
in den Nationen, woher die Pil-
ger kommen, aus den öden 
Gebieten von Asien oder von 
Afrika, in den chaotischen 
Hauptstädten. 

Diese erschreckenden Bewoh-
ner heissen „Tod, Trauer, Kla-
gen, Angst“.  Wir sind hierher-
gekommen mit von Tränen 
verschleierten Augen. Ein alter 
griechischer Dichter, Esquilin, 
ruft aus: „Unendlich  ist der 
Atem des Schmerzes, der 
von der Erde zum Himmel 
steigt. Wird es einen Gott 
geben, der ihn einsam-
melt?“ Seine kritische Frage 
erhielt keine Antwort. Wir aber 
bringen das verborgene Ge-
päck der Schmerzen, der Lei-
den, des Übels, der Sünde, der 
E insamkeit,  des Nicht-
verstandenwerdens zu Maria. 
Sie soll es ihrem Sohn bringen. 
Und Er wird in unsere Mitte 
treten und gewiss eine Träne 
auswischen, vor allem aber 
diese Last auf sich nehmen 
und mit uns auf den Strassen 
unseres alltäglichen Lebens 
gehen. Oftmals verbergen wir 
mit den Händen das Weinen 
und die Scham oder ziehen 

Leider sind es die seelenlo-
sen Körper der heutigen 
Gesellschaft, die sich be-
haupten. Sie wandeln sich 
zum Fleisch ohne Geist, das 
entweder angebetet oder ver-
achtet wird. Die Eingeborenen 
in Brasilien hatten Recht, wenn 
sie dem deutschen Schriftstel-
ler Michael Ende sagten: „In 
der letzten Zeit sind wir mit 

dem Fortschritt so schnell 

vorwärts gekommen, dass 

wir ein wenig innehalten 

müssen, damit unsere See-

len nachkommen können.“ 
Also gut, der Körper ist eine so 
wunderbare Architektur, dass 
vor allem im Antlitz sich der 
Weg zur Welt und zum Nächs-
ten öffnet. Suchen wir also das 
Antlitz in seinen wesentlichen 
Zügen. 
Der  Apostel Paulus folgt im-
mer seinen griechischen Origi-
nalworten. Er beginnt sogleich 
dem Geist zu folgen, das 
heisst, es findet im Antlitz und 
im Hirn seine physische Dar-
stellung, das Denken, der Ver-
stand und die Erkenntnis. Wie 
sagte der grosse gläubige Phi-
losoph und Wissenschaftler  
Pascal. Darin besteht unsere 
Würde, aber  auch unser Risi-
ko. Er schrieb: „Es gibt zwei 
Übertreibungen: Den Ver-
stand ausschliessen oder 
nur den Verstand anerken-
nen“. Er fährt fort: „Sich be-
mühen, gut zu denken, das ist 
ein Moralprinzip .., der letzte 
Schritt aber des Verstandes 
besteht darin, dass es die 
grosse Unendlichkeit von Din-
gen gibt, die über den Ver-
stand hinausgehen.“ 
In der heutigen Kultur gibt es 
oft Fliessendes, Unbeständi-
ges, das einem Nebel gleicht. 
Da gibt es keine festen Punkte 
der Moral, keine Leuchten  der 
Wahrheit, da lädt uns der 
Apostel ein, „sich nicht dieser 
Welt gleich zu stellen, an der 
Oberfläche zu segeln und ab-
zustürzen, ohne zu denken 

Liebe Brüder 
und Schwes-
tern. Es sind 
viele Jahre 
her, seitdem 
ich hier in Fati-
ma mitten in 
einer grossen 
Pilgerschar ei-

nen so leuchtenden Tag wie 
heute erleben durfte. Auch 
heute erlebe ich mich ganz in 
der Nähe von jedem von Ihnen 
mit dem einfachen und 
staunenden Blick der drei 
Hirtenkinder, Lucia, Francis-
co und Jacinta auf die Mutter 
des Herrn beim Vernehmen ih-
rer Stimme. Sie verweist uns 
heute auf das Gotteswort, das 
bei dieser feierlichen Liturgie in 
unseren Ohren und unseren 
Herzen  widerhallt. Wir wählen 
für unsere Betrachtung ein ein-
ziges Symbol, das wir einsam-
meln können in der Einheit und 
Vielfalt der Themen, der Ge-
danken und Bilder, die uns in 
den drei heutigen biblischen 
Lesungen angeboten werden. 
Der heilige Paulus stellt uns 
ein Stück seines theologischen 
Hauptwerkes, des Briefes an 
die Römer, vor. Der Apostel 
sagt wörtlich in griechischer 
Sprache: „Bringt eure Leiber 
Gott dar“. Das ist das grosse 
Symbol, das  in uns und an un-
serer Seite liegt, noch bevor 
wir selber wurden und unsere 
Brüder und Schwestern. Tat-
sächlich ist der Leib nicht nur 
eine Anhäufung von Zellen, 
ein biologischer Organis-
mus, sondern der Sitz unse-
rer Seele, unseres Bewusst-
seins, des Geistes. Durch ihn 
können wir unsere Freude und 
Liebe mitteilen, aber auch den 
Schmerz und den Hass, er „ist 
der Tempel des Heiligen 
Geistes“, wie es derselbe Pau-
lus den Christen von Korinth 
verkündet hat (Kor 6, 19). Er 
ist auch ein Heiligtum, das 
durch die Sünde entweiht wer-
den kann. 

Kardinal Gianfranco Ravasi: Predigt in Fatima am 13. Mai 2012 in Fatima 

vor Hunderttausenden von anwesenden Gläubigen aus vielen Nationen und 

noch viele mehr im Geiste von Fatima durch das Fernsehen  
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„Wenn wir Gott die Hand rei-
chen, lässt er den Händedruck 
nicht leicht los“. 

Der Leib, der Geist, die Augen, 
die Hände sind Zeichen in uns 
selber, sie sprechen immer zu 
unseren Herzen und leiten un-
ser Leben unter den Augen 
Mariens und ihres Sohnes Je-
sus. Erinnern wir uns einer 
des andern, verbunden im 
gleichen Glauben und in der 
Mitteilung der Liebe über alle 

Entfernungen und Sprach-
schwierigkeiten.  
Wenn ich diese Nacht nach 
Rom zurückkehre, werde ich 
unsere heutige Begegnung 
Gott anvertrauen. Mein Fens-
ter schaut auf die Basilika und 
die Kuppel von St. Peter und 
zur Wohnung des Papstes, Be-
nedikt XVI., dessen Mitarbei-
ter ich bin. 
Gott kennt jedes Gesicht sei-
ner Geschöpfe. Er möge euch 
segnen und einen leuchtenden 
Schutzengel an Eurer Seite in 
der Nacht anvertrauen“.  So 
besingt euer Dichter Vitorino 
Nemesio Fatima. 

Möge über jeden von euch 
Maria die Verheissung, die sie 
Lucia gegeben hatte, wahrma-
chen:  

„Ich werde dich nie verlas-
sen. Mein Unbeflecktes 
Herz wird immer deine Zu-
flucht und der Weg sein, 
der dich zu Gott führen 
wird“.  
 
Übersetzung vom portugiesischen  
Original: Pater Joseph Grass 

uns allein zurück in die Be-
trachtung. Also gut, nach dem 
Symbol des Geistes und der 
Augen bilden die Hände das 
dritte Zeichen des Leibes, 
das wir im Wort Gottes dieser 
Liturgie finden. Im Evangelium 
hören wir, dass seine Mutter 
Maria verborgen in der Volks-
menge Jesus hört. Christus 
streckt seine Hände zu den 
Aposteln hin und spricht vom 
tiefen Band, das ihn mit seiner 

Mutter und uns allen verbin-
det. Es geht um das Festbin-
den der Hände. Und gleich da-
rauf bestätigt er: „Wer den 

Willen meines Vaters im 

Himmel tut, ist mein Bru-

der, meine Schwester und 

meine Mutter“. „Tun“, Wir-
ken, bildet das typische Wort 
für die Hände. Wir dürfen kei-
ne Angst haben, die Hände zu 
beschmutzen, wenn wir den 
Elenden der Erde helfen. Wozu 
halten wir die Hände sauber, 
wenn wir sie in der Tasche ha-
ben? Der geistliche Autor, 
Thomas Merton, bestätigt: 
„Das Leben strömt aus den 
Händen, es wirkt wie trockener 
Sand oder wie eine fruchtbare 
Saat gerechter Werke.“ 

Der Händedruck, den wir ge-
ben werden als Zeichen des 
Friedens soll das Versprechen 
handelnder Brüderlichkeit wer-
den. So erfüllen wir „den Wil-
len des Vaters im Himmel“. 
Wenn wir dies tun, reichen wir 
Gott selber unsere Hand. Und 
wie sagte der französische 
Schriftsteller, Julien Green: 

Pro multis - für viele! 
Katechese von Papst Benedikt.  

Brief an Erzbischof Zollitsch 

Papst Benedikt XVI. hat mit Datum 
vom 14. April 2012 einen Brief an 
die Mitglieder der Deutschen Bi-
schofskonferenz verfasst. In die-
sem Brief geht er auf die angemes-
sene Übersetzung des Kelchwortes 
im Hochgebet der Heiligen Messe 
ein. Der Ständige Rat der Deut-
schen Bischofskonferenz hat diesen 
Brief auf seiner Sitzung am 23. Ap-
ril 2012 erörtert. Wir dokumentie-
ren den Brief des Heiligen Vaters 
im Wortlaut. 

Exzellenz! 
Sehr geehrter, lieber Herr Erzbi-
schof!  

Bei Ihrem Besuch am 15. März 
2012 haben Sie mich wissen las-
sen, dass bezüglich der Überset-
zung der Worte „pro multis“ in den 
Kanongebeten der heiligen Messe 
nach wie vor keine Einigkeit unter 
den Bischöfen des deutschen 
Sprachraums besteht. Es droht an-
scheinend die Gefahr, dass bei der 
bald zu erwartenden Veröffentli-
chung der neuen Ausgabe des 
„Gotteslobs“ einige Teile des deut-
schen Sprachraums bei der Über-
setzung „für alle“ bleiben wollen, 
auch wenn die Deutsche Bischofs-
konferenz sich einig wäre, „für vie-
le“ zu schreiben, wie es vom Heili-
gen Stuhl gewünscht wird. Ich ha-
be Ihnen versprochen, mich schrift-
lich zu dieser schwerwiegenden 
Frage zu äußern, um einer solchen 
Spaltung im innersten Raum unse-
res Betens zuvorzukommen. Den 
Brief, den ich hiermit durch Sie den 
Mitgliedern der Deutschen Bi-
schofskonferenz schreibe, werde 
ich auch den übrigen Bischöfen des 
deutschen Sprachraums zusenden 
lassen. 
Lassen Sie mich zunächst kurz ein 
Wort über die Entstehung des 
Problems sagen. In den 60er Jah-
ren, als das Römische Missale unter 
der Verantwortung der Bischöfe in 
die deutsche Sprache zu übertra-
gen war, bestand ein exegetischer 
Konsens darüber, dass das Wort 
„die vielen“, „viele“ in Jes 53,1l f. 
eine hebräische Ausdrucksform 
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sätzlichen Zuordnung von Übersetzung 
und Auslegung her, wie ich hoffe, 
durchaus verständlich ist, so bin ich mir 
doch bewusst, dass sie eine ungeheure 
Herausforderung an alle bedeutet, de-
nen die Auslegung des Gotteswortes in 
der Kirche aufgetragen ist. Denn für 
den normalen Besucher des Gottes-
dienstes erscheint dies fast unvermeid-
lich als Bruch mitten im Zentrum des 
Heiligen. Sie werden fragen: Ist nun 
Christus nicht für alle gestorben? 
Hat die Kirche ihre Lehre verändert? 
Kann und darf sie das? Ist hier eine 
Reaktion am Werk, die das Erbe des 
Konzils zerstören will? Wir wissen alle 
durch die Erfahrung der letzten 50 Jah-
re, wie tief die Veränderung liturgischer 
Formen und Texte die Menschen in die 
Seele trifft; wie sehr muss da eine Ver-
änderung des Textes an einem so zent-
ralen Punkt die Menschen beunruhigen. 
Weil es so ist, wurde damals, als ge-
mäß der Differenz zwischen Überset-
zung und Auslegung für die Überset-
zung „viele“ entschieden wurde, zu-
gleich festgelegt, dass dieser Überset-
zung in den einzelnen Sprachräumen 
eine gründliche Katechese vorangehen 
müsse, in der die Bischöfe ihren Pries-
tern wie durch sie ihren Gläubigen kon-
kret verständlich machen müssten, 
worum es geht. Das Vorausgehen der 
Katechese ist die Grundbedingung für 
das Inkrafttreten der Neuübersetzung. 
Soviel ich weiss, ist eine solche Kate-
chese bisher im deutschen Sprachraum 
nicht erfolgt. Die Absicht meines Brie-
fes ist es, Euch alle, liebe Mitbrüder, 
dringendst darum zu bitten, eine sol-
che Katechese jetzt zu erarbeiten, um 
sie dann mit den Priestern zu bespre-
chen und zugleich den Gläubigen zu-
gänglich zu machen. 

In einer solchen KATECHESE muss 
wohl zuerst ganz kurz geklärt werden, 
warum man bei der Übersetzung des 
Missale nach dem Konzil das Wort 
„viele“ mit „alle“ wiedergegeben hat: 
um in dem von Jesus gewollten Sinn 
die Universalität des von ihm kommen-
den Heils unmissverständlich auszudrü-
cken. Dann ergibt sich freilich sofort 
die Frage: Wenn Jesus für alle gestor-
ben ist, warum hat er dann in den 
Abendmahlsworten „für viele“ gesagt? 
Und warum bleiben wir dann bei die-
sen Einsetzungsworten Jesu? Hier 
muss zunächst noch eingefügt werden, 
dass Jesus nach Matthäus und Markus 
„für viele“, nach Lukas und Paulus aber 
„für euch“ gesagt hat. Damit ist schein-

eine Gemeinsamkeit zu finden ist und 
dass der zugrundeliegende gemeinsa-
me Text oft nur noch von Weitem 
erkennbar bleibt. Dabei sind dann 
Banalisierungen unterlaufen, die 
wirkliche Verluste bedeuten. So ist mir 
im Lauf der Jahre immer mehr auch 
persönlich deutlich geworden, dass 
das Prinzip der nicht wörtlichen, son-
dern strukturellen Entsprechung als 
Übersetzungsleitlinie seine Grenzen 
hat. Solchen Einsichten folgend hat 
die von der Gottesdienst-
Kongregation am 28.03.2001 erlasse-
ne Übersetzer-Instruktion Liturgiam 
authenticam wieder das Prinzip der 
wörtlichen Entsprechung in den Vor-
dergrund gerückt, ohne natürlich ei-
nen einseitigen Verbalismus vorzu-
schreiben. Die wichtige Einsicht, die 
dieser Instruktion zugrunde liegt, be-
steht in der eingangs schon ausge-
sprochenen Unterscheidung von Über-
setzung und Auslegung. Sie ist sowohl 
dem Wort der Schrift wie den liturgi-
schen Texten gegenüber notwendig. 
Einerseits muss das heilige Wort mög-
lichst als es selbst erscheinen, auch 
mit seiner Fremdheit und den Fragen, 
die es in sich trägt; andererseits ist 
der Kirche der Auftrag der Auslegung 
gegeben, damit – in den Grenzen un-
seres jeweiligen Verstehens – die Bot-
schaft zu uns kommt, die der Herr 
uns zugedacht hat. Auch die einfühl-
samste Übersetzung kann die Ausle-
gung nicht ersetzen: Es gehört zur 
Struktur der Offenbarung, dass das 
Gotteswort in der Auslegungsgemein-
schaft der Kirche gelesen wird, dass 
Treue und Vergegenwärtigung sich 
miteinander verbinden. Das Wort 
muss als es selbst, in seiner eigenen 
vielleicht uns fremden Gestalt da sein; 
die Auslegung muss an der Treue 
zum Wort selbst gemessen werden, 
aber zugleich es dem heutigen Hörer 
zugänglich machen. 

In diesem Zusammenhang ist vom 
Heiligen Stuhl entschieden worden, 
dass bei der neuen Übersetzung des 
Missale das Wort „pro multis“ als sol-
ches übersetzt und nicht zugleich 
schon ausgelegt werden müsse. An 
die Stelle der interpretativen Ausle-
gung „für alle“ muss die einfache 
Übertragung „für viele“ treten. Ich 
darf dabei darauf hinweisen, dass 
sowohl bei Matthäus wie bei Markus 
kein Artikel steht, also nicht „für die 
vielen“, sondern „für viele“. Wenn 
diese Entscheidung von der grund-

sei, um die Gesamtheit, „alle“ zu be-
nennen. Das Wort „viele“ in den Ein-
setzungsberichten von Matthäus und 
Markus sei demgemäß ein Semitis-
mus und müsse mit „alle“ übersetzt 
werden. Dies bezog man auch auf 
den unmittelbar zu übersetzenden 
lateinischen Text, dessen „pro multis“ 
über die Evangelienberichte auf Jes 
53 zurückverweise und daher mit „für 
alle“ zu übersetzen sei. Dieser exe-
getische Konsens ist inzwischen 
zerbröckelt; er besteht nicht 
mehr. In der deutschen Einheits-
übersetzung der Heiligen Schrift steht 
im Abendmahlsbericht: „Das ist mein 
Blut, das Blut des Bundes, das für 
viele vergossen wird“ (Mk 14, 24; vgl. 
Mt 26, 28). Damit wird etwas sehr 
Wichtiges sichtbar: Die Wiedergabe 
von „pro multis“ mit „für alle“ war 
keine reine Übersetzung, sondern 
eine Interpretation, die sehr wohl 
begründet war und bleibt, aber doch 
schon Auslegung und mehr als Über-
setzung ist. 

Diese Verschmelzung von Überset-
zung und Auslegung gehört in gewis-
ser Hinsicht zu den Prinzipien, die 
unmittelbar nach dem Konzil die 
Übersetzung der liturgischen Bücher 
in die modernen Sprachen leitete. 
Man war sich bewusst, wie weit die 
Bibel und die liturgischen Texte von 
der Sprach- und Denkwelt der heuti-
gen Menschen entfernt sind, so dass 
sie auch übersetzt weithin den Teil-
nehmern des Gottesdienstes unver-
ständlich bleiben mussten. Es war ein 
neues Unternehmen, dass die heili-
gen Texte in Übersetzungen offen vor 
den Teilnehmern am Gottesdienst 
dastanden und dabei doch in einer 
grossen Entfernung von ihrer Welt 
bleiben würden, ja, jetzt erst recht in 
ihrer Entfernung sichtbar würden. So 
fühlte man sich nicht nur berechtigt, 
sondern geradezu verpflichtet, in die 
Übersetzung schon Interpretation 
einzuschmelzen und damit den Weg 
zu den Menschen abzukürzen, deren 
Herz und Verstand ja von diesen 
Worten erreicht werden sollten. 

Bis zu einem gewissen Grad bleibt 
das Prinzip einer inhaltlichen und 
nicht notwendig auch wörtlichen 
Übersetzung der Grundtexte weiter-
hin berechtigt. Da ich die liturgischen 
Gebete immer wieder in verschiede-
nen Sprachen beten muss, fällt mir 
auf, dass zwischen den verschiede-
nen Übersetzungen manchmal kaum 

Für alle oder für viele: Pro multis!  
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heit, Vergangenheit und Gegenwart 
und Zukunft. Aber faktisch, geschicht-
lich in der konkreten Gemeinschaft 
derer, die Eucharistie feiern, kommt er 
nur zu „vielen“. So kann man eine 
dreifache Bedeutung der Zuordnung 
von „viele“ und „alle“ sehen. Zunächst 
sollte es für uns, die wir an seinem 
Tische sitzen dürfen, Überraschung, 
Freude und Dankbarkeit bedeuten, 
dass er mich gerufen hat, dass ich bei 
ihm sein und ihn kennen darf. „Dank 
sei dem Herrn, der mich aus Gnad' in 
seine Kirch' berufen hat ...“. Dann ist 
dies aber zweitens auch Verantwor-
tung. Wie der Herr die anderen – 
„alle“ – auf seine Weise erreicht, bleibt 
letztlich sein Geheimnis. Aber ohne 
Zweifel ist es eine Verantwortung, von 
ihm direkt an seinen Tisch gerufen zu 
sein, so dass ich hören darf: Für euch, 
für mich hat er gelitten. Die vielen 
tragen Verantwortung für alle. Die 
Gemeinschaft der vielen muss Licht 
auf dem Leuchter, Stadt auf dem 
Berg, Sauerteig für alle sein. Dies ist 
eine Berufung, die jeden einzelnen 
ganz persönlich trifft. Die vielen, die 
wir sind, müssen in der Verantwor-
tung für das Ganze im Bewusstsein 
ihrer Sendung stehen. Schließlich mag 
ein dritter Aspekt dazukommen. In der 
heutigen Gesellschaft haben wir das 
Gefühl, keineswegs „viele“ zu sein, 
sondern ganz wenige – ein kleiner 
Haufen, der immer weiter abnimmt. 
Aber nein – wir sind „viele“: „Danach 
sah ich: eine große Schar aus allen 
Nationen und Stämmen, Völkern und 
Sprachen; niemand konnte sie zäh-
len“, heisst es in der Offenbarung des 
Johannes (Offb 7, 9). Wir sind viele 
und stehen für alle. So gehören die 
beiden Worte „viele“ und „alle“ zu-
sammen und beziehen sich in Verant-
wortung und Verheissung aufeinan-
der. 

Exzellenz, liebe Mitbrüder im Bischofs-
amt! Mit alledem wollte ich die inhaltli-
chen Grundlinien der Katechese an-
deuten, mit der nun so bald wie 
möglich Priester und Laien auf die 
neue Übersetzung vorbereitet werden 
sollen. Ich hoffe, dass dies alles zu-
gleich einer tieferen Mitfeier der heili-
gen Eucharistie dienen kann und sich 
so in die grosse Aufgabe einreiht, die 
mit dem „Jahr des Glaubens“ vor 
uns liegt. Ich darf hoffen, dass die 
Katechese bald vorgelegt und so Teil 
der gottesdienstlichen Erneuerung 
wird, um die sich das Konzil von sei-
ner ersten Sitzungsperiode an gemüht 
hat. Mit österlichen Segensgrüßen 
verbleibe ich im Herrn Ihr 

Benedictus PP XVI. 

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

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

So wie wir vorhin gesehen haben, 
dass das „für euch“ der lukanisch-
paulinischen Tradition nicht verengt, 
sondern konkretisiert, so können wir 
jetzt erkennen, dass die Dialektik 
„viele“- „alle“ ihre eigene Bedeutung 
hat. „Alle“ bewegt sich auf der onto-
logischen Ebene – das Sein und Wir-
ken Jesu umfasst die ganze Mensch-

bar der Kreis noch enger gezogen. 
Aber gerade von da aus kann man 
auch auf die Lösung zugehen. Die 
Jünger wissen, dass die Sendung 
Jesu über sie und ihren Kreis hinaus-
reicht; dass er gekommen war, die 
verstreuten Kinder Gottes aus aller 
Welt zu sammeln (Joh 11, 52). Das 
„für euch“ macht die Sendung Jesu 
aber ganz konkret für die Anwesen-
den. Sie sind nicht irgendwelche ano-
nyme Elemente einer riesigen Ganz-
heit, sondern jeder Einzelne weiss, 

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

Aber nun noch einmal: Warum 
„für viele“? Ist der Herr denn 
nicht für alle gestorben? Dass 
Jesus Christus als menschgewordener 
Sohn Gottes der Mensch für alle Men-
schen, der neue Adam ist, gehört zu 
den grundlegenden Gewissheiten 
unseres Glaubens. Ich möchte dafür 
nur an drei Schrifttexte erinnern: Gott 
hat seinen Sohn „für alle hingege-
ben“, formuliert Paulus im Römer-
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den Himmel! Oder dass wir 
einen freien Willen haben, 
dass Gott uns auch in schwe-
ren Zeiten liebt, dass die Kir-
che niemals „untergehen“ 
wird und anderes dieser Art! 
Lauter „Botschaften“, die ein 
Katholik längst weiss! Die 
Verfasserin dieser „Botschaf
-ten“ versteht es, immer wie-
der Anspielungen an bibli-
sche Texte in ihren Botschaf-
ten unterzubringen und be-

dient sich 
dabei be-
sonders der 
Offenba-
rung des Jo-
hannes, die 
sich beson-
ders gut eig-
net, Inhalte 
zu verne-
beln und 
ihnen zu-
gleich ein 
wenig die 

Autorität der Bibel zu geben. 
Natürlich bedient sich „die 
Warnung“ auch der Angst-
Mache! 
Dass wir Grund haben, be-
sorgt zu sein bezüglich all 
dessen, was die Zukunft 
bringen mag, wissen wir aus 
der Offenbarung, aber weit-
gehend genügt es sogar, die 
täglichen Zeitungen zu lesen! 
Und so weiter! Das Wahre in 
diesen „Warnungen“ wissen 
wir ohnehin, das Andere 
können wir getrost ignorie-
ren.  
Also: Warnung vor der 

Warnung! 

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

su, dass er jetzt mehr, sogar 
doppelt so schwer leide als 
im Laufe seiner Passion – 
derselbe Jesus, von dem die 
Kirche lehrt, dass er „zur 
Rechten des Vaters“ sitzt? 

Lächerlich ist die Botschaft, 
die „Vorbereitungen“ für das 
Zweite Kommen Jesu seien 
„in vollem Gange“ – als ob 
es sich um einen Feldzug  
oder eine grosse Reise han-
deln würde, die Jesus erst 
„vorbereiten“ müsste! Zudem 
gibt es eine Reihe von „No-
na“-Botschaften (no-na = das 
ist selbstverständlich“) wie 
etwa: Wer treu ist, kommt in 

Manches in der „Warnung“ 

entspricht nicht der Lehre 

der Kirche wie z.B. die Rede 

von „den christlichen Kir-

chen“. Ein Klartext von Bi-

schof Andreas Laun zu einer 

nicht unumstrittenen Pri-

vatoffenbarung: 

Vor Tagen erhielt ich den 
Anruf eines Mannes mit der 
Frage, was von „Der War-

nung“ zu halten sei. Ich ant-
wortete „Ich kann nichts sa-
gen, ich weiß 
nicht, wovon Sie 
sprechen!“ Auf 
sein Drängen hin 
sah ich mir dann 
die ersten Seiten 
der „Warnung“ 
im Internet an.. 
Was aber den 
Inhalt betrifft,  

lautet mein Ur-

teil: „Warnung 

vor der War-

nung!“ 

Und dies aus folgenden 
Gründen: Die Frau, die die-
se „Botschaften“ zu erhalten 
behauptet, ist unbekannt und 
nicht vom Himmel beglau-
bigt, wie dies in Fatima z.B. 
durch das Sonnenwunder 
der Fall war und bei anderen 
Privatoffenbarungen durch 
andere Zeichen. Und: Man-
ches in der „Warnung“ ent-

spricht nicht der Lehre 
der Kirche wie z.B. die Re-
de von „den christlichen 
Kirchen“. 
Nach katholischer Lehre 
sind nur die katholische und 

Warnung vor der „Warnung“ 
Von Weihbischof Andreas Laun 
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die Erde zu stürzen, um sie 
zu zerschlagen - kehrt je-
doch nach einigen Augenbli-
cken wieder an ihren Platz 
zurück und erscheint wie am 
Anfang im nebel verhüllt, 
blass und ohne Glanz. 

Dreifach lässt sich dieses 
Zeichen deuten: 

A) Gott verherrlicht in ihm 
Seine Tochter, die Mutter 
Seines Sohnes, die Braut des 
Heiligen Geistes und fordert 
für sie, die zu Lebzeiten des 
Sohnes in allem zurückge-
standen ist, Gerechtigkeit. 
B) Die Mahnungen und War-
nungen Mariens an Kirche 
und Welt über die ganze 
Welt hin bis hinein in die 
Länder der Heiden, ergehen 
nicht umsonst an die 
Menschheit. Sie bedeuten: 
„Wachet auf, solange es 
noch Zeit ist!“ Nur wer ver-
trauend zu Gott aufschaut, 
in, mit und durch Maria, 
braucht das Gericht nicht zu 
fürchten. C) die Zeit der un-
begreiflichen Geduld Gottes 
angesichts des fortschreiten-
den Verfalls der Menschheit 
hat einmal ein Ende; über 
alle immer schamloser ans 
Licht tretende Ungerechtig-
keit bricht der Zorn Gottes 
herein: „Wachet auf, wachet 
auf und tut euren Mund auf 
zur Klage. Der Tag des Zor-
nes Gottes ist angebrochen!“ 

Wie sich die Kinder mit dem 
Engel anbetend vor Gott in 
der Ohnmacht des Heiligsten 
Brotes niedergeworfen ha-
ben, so muss endlich die 
ganze Welt vor Gott anbe-
tend auf die Knie gehen und 
Gottes Majestät und Heilig-
keit anerkennen.  

Auszug aus dem Buch: „Die 
Botschaft von Fatima im 
Licht des 3. Geheimnisses“, 
erschienen im Verlag SALVA-
TOR MUNDI. 

Leib Christi, in dem die ganze 
Majestät der Gottheit in der 
so kleinen und zarten Hostie 
gegenwärtig ist, ohne erkenn-
bar sakrale Anbetungsgesten 
empfangen wird. “Dies hinter-
lasse den Eindruck, als ob es 
hier um eine gewöhnliche 
Speise handle. „Wie gross 
ist der Kontrast zwischen 
der heute weitverbreiteten 
Form der Handkommunion 
mit ihren minimalsten Zei-
chen der Anbetung auf der 
einen Seite und den herrli-
chen Beispielen aus der Heili-
gen Schrift und dem Beispiel 
der Katholiken aus den ver-
gangenen zweitausend Jah-
ren. Er verwies dann auf das 
Beispiel von Papst Benedikt, 
der seit dem Fronleichnams-
fest 2008 die hl. Eucharistie 
ausschliesslich kniend und 
in den Mund austeilt. „Er ist 
der Stellvertreter Christi auf 
Erden und gibt uns allen eine 
klare praktische Lehre. Ein 
echter Katholik, und noch 
mehr ein katholischer Bischof, 
kann diese Geste des Papstes 
nicht ignorieren“, sagte er ab-
schliessend. 

 

Es lassen sich deutlich drei 
Phasen des Sonnenwunders 
unterscheiden: 1. Das Krei-
sen der Sonne um ihre ei-
gene Achse: Wie ein Feuer-
rad bei einem Feuerwerk, 
das nach allen Seiten hin 
wunderbare Lichtstrahlen in 
den Farben gelb, grün, rot, 
blau und violett aussendet. 
2. Es folgt ein kurzes An-
halten, die erste Erschei-
nung wiederholt sich mit 
noch strahlenderem Licht 
und Farben, noch grösserer 
Faszination und Schrecken 
vorn Seiten der Menge. Man 
wagt kaum mehr zu atmen. 
3. Die Sonne scheint sich auf 

 

 

 

 

 

 

 

… aus Kasachstan, der im 
Jahre 2007 unserem Schwei-
zerischen Fatima-Gebetstag 
vorstand, hat am Pfingst-
sonntag 2012 am bekannten 
Marienwallfahrtsort Maria 
Vesperbild eine eindrückliche 
Predigt gehalten. Darin hat er 
auf zwei Pro-blemfelder hin-
gewiesen, die nicht nur 
Deutschland betreffen: den 
deutschen Gremien- kapita-
lismus und die Krise des eu-
charistischen Lebens. Er hat 
u.a. gesagt: 

   

„Je mehr Gremien, je mehr 
Sitzungen, je mehr Furcht 
und Minderwertigkeitskom-
plexe vor der öffentlichen 
Meinung, vor dem politisch 
Korrekten, desto weniger 
echte Reform der Kirche, des-
to weiter ist man vom wahren 
Pfingsten entfernt“, betonte 
Schneider, der derzeit Weih-
bischof in Kasachstan ist, 
wörtlich. Für ihn steht auch 
fest, dass die Kirche heute 
eine grosse Krise durchlebt. 
Dies sei eine „Krise der Got-
tesverehrung“ und eine 
„Krise des eucharistischen 
Lebens“. „Diese Krise zeigt 
sich vor allem an einigen 
Wunden am Leib der Kirche 
von heute.“ Eine grosse Wun-
de stellt für den Weihbischof 
die weitverbreite Art des 
Kommunionempfangs dar, 
wo der „anbetungswürdige 

Weihbischof  

Athanasius Schneider...  

Martinez Raimundo Fonte 

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

Wie Sie sehen, findet vom 11. bis 17. November 2012 die Internationale Generalversammlung 
des Fatima-Weltapostolates statt (letzte GV 2008). Pro Mitgliedsland sind jeweils zwei Personen 
wahlberechtigt: Ein Priester und ein Laie. Die Schweiz wird durch den Geistlichen Leiter, Pfr. 
Thomas Rellstab und den Präsidenten, Georges Inglin, vertreten. Jedes Land kann auch durch 
eine Anzahl von Beobachtern „verstärkt“ werden (sie benötigen dazu eine Beglaubigung des Di-
özesanbischofs). Sollten Sie Interesse an einer Teilnahme haben, melden Sie sich bitte beim Prä-
sidenten oder Geistlichen Leiter. 
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Internationalen GV vom No-
vember mit der Übernahme 
der entstehenden Kosten für 
zwei Delegierte zu ermögli-
chen, was diese mit grosser 
Freude und Dankbarkeit ent-
gegen genommen haben. 
Vielleicht finden sich unter 
unseren Lesern grosszügige 

Sponsoren, die gewillt sind, 
auch anderen armen Län-
dern eine Teilnahme zu er-
möglichen? Radio Maria, 
dessen Infrastruktur unserem 
Apostolat sehr dient, wurde 
mit einer Spende von  
CHF 5‘000 bedacht.  

die entsprechende Arbeiten 
sowohl für Radio Maria wie 
auch für das Fatima-Welt-
Apostolat in der Schweiz 
erledigen könnte. Wenn 
möglich ehrenamtlich oder 
allenfalls zu „günstigen“ 
Bedingungen.  Gerne erwar-
ten wir Ihren Anruf an  
Pfr. Thomas Rellstab bei 
Radio Maria, Adliswil.  

Vielleicht kennen Sie je-
mand, der für eine solche 
Aufgabe zu begeistern wä-
re? Bitte helfen Sie mit. Vie-
len Dank!  

 

P.S. Die nächste Ausgabe 

(Dezember) wird aufgrund 

der GV in Fatima möglich-

erweise einige Tage später 

bei Ihnen ankommen. 

 
 

 
Erinnerung, die wir von Sr. Lucia 
haben; Irma Lucia, „A Memoria 
que dela temos“ zu CHF 2.-. 
Zuzüglich bei allen Sendungen 

die Versandkosten.  

Wir bringen diese Bücher auch an 
den  Gebetstag nach Zürich mit. 

Am 21. Juli 2012 fand diese GV 
bei Radio Maria in Adliswil statt. 
Über 50 % aller Aktivmitglieder 
waren anwesend und erteilten 
dem Vorstand für das vergangene 
Vereinsjahr 2011 einstimmig Dé-
charge. Der gesamte Vorstand 
wurde sodann für eine weitere 
Periode von vier Jahren mit Ak-
klamation wiedergewählt. Es sind 
dies: Pfr. Thomas Rellstab, Geist-
licher Leiter; Georges Inglin, Prä-
sident; Annelies Ricklin, Kassie-
rin; Ursula Gloor, Aktuarin, Elisa-
beth Lerch und  Dominik Zurkir-
chen, Beisitzer.  

Grosse Aufgaben stehen im 
nächsten Jahr mit der Organisati-
on und Durchführung des Zwei-

ten Europäischen Fatima-

Kongresses an. Dieser findet, wie 
bereits mitgeteilt, vom 21. bis 26. 

September 2013 in Einsiedeln 

statt. Bereits zugesagt haben die 
Kardinäle Dr. Kurt Koch und 

Dr. Walter Brandmüller. Weite-
re Würdenträger haben ihre Teil-
nahme in Aussicht gestellt. Es 
lohnt sich, diesen Anlass bereits 
jetzt in die Agenda  2013 einzu-
tragen!  Wir halten Sie weiter auf 
dem Laufenden. An der GV wur-
de im Weiteren beschlossen, die 
Teilnahme von Kamerun an der  

 

 

 

 

 

 
 

 

Wir erwarten Sie am Samstag, 

13. Oktober 2012 in der Lieb-

frauenkirche in Zürich zum nati-
onalen Fatima-Gebetstag. Der 
Ablauf gestaltet sich wie folgt: 

10.30 Rosenkranz 

11.15 Begrüssung und Vortrag 

durch Pfr. Thomas Rellstab 

12.00 Hl. Messe mit Weih-

bischof Dr. Marian Eleganti 

13.00 Aussetzung, Weihe und 

Prozession 

13.30 Schluss 

Pater Joseph Grass hat unserem 
Apostolat eine grosse Zahl von 
Fatimabüchern zum Verkauf 
geschenkt. Folgende Bücher kön-
nen über die Telefonnummer von 
Radio Maria bestellt werden: 

Die Aufrufe der Botschaft von 
Fatima; Apelos Mensagem de 
Fatima; Appels du Message de 
Fatima je zu 12.50. 
Schwester Lucia spricht über Fati-
ma I; Memorias da Irma Lucia I; 
Mémoires de Soeur Lucie I je zu  
CHF 9.50.  
Schwester Lucia spricht über Fati-
ma II; Memorias Irma Lucia II; 
Mémoires de Soeur Lucie II zu je 
CHF 8.-.  
Die Seligen Francisco und Jacin-
ta; Bem-Aventurardos Francisco e 
Jacinta zu je CHF 2.-. 
 

 

Fatima Neuigkeiten 

 

 

Fatima-Bücher im Angebot 

GV des Fatima-Apostolats 

Wir suchen: eine  

Sekretariatskraft, 

ERINNERUNG 
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Gebetsnacht in der Kirche Maria Lourdes Zürich-Seebach 
Jeden Herz-Jesu-Freitag (1. Freitag im Monat). Beginn um 22 Uhr; Schluss mit 05.00 Uhr Messe zum Herz-Mariä-
Sühnesamstag (Bemerkung der Red.: Herz-Mariä-Sühnesamstag ist immer der erste des Monats, unabhängig vom Herz-Jesu-Freitag). 

In der Pfarrei Bruder Klaus, 9452 Hinterforst, SG 
findet seit Jahren die Verehrung der Muttergottes von Fatima statt. 13. Mai, 13. Juni, 13. Juli, 13. August, 13. September, 13. 
Oktober 2011. 14.00 Uhr Rosenkranzgebet, 15.00 Uhr Hl. Messe mit Predigt und anschliessend Segen mit dem Allerheiligs-
ten 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 bei www.marienkapelle.ch. 

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

Oberurnen: Dreifaltigkeitskirche: am 13. von Mai bis Oktober: Fatima-Gebetsabend von 18-20 Uhr mit Aussetzung, 
Beichtgelegenheit, Prozession, Hl. Messe. Herz-Mariä-Sühnesamstage: immer am ersten Samstag im Monat von 9-11 Uhr 
mit Aussetzung, Beichtgelegenheit, Betrachtung, Hl. Messe.  
Gossau: Immaculata Kapelle: nach Programm erkundigen. 

Riemenstalden mit Pfr. Matthias Rey:  
An allen Herz-Mariä-Sühne-Sa. in der Pfarrkirche 9 Uhr Hl. Messe, Rosenkranz und 1/4 Std. stille Betrachtung). 
Sentikirche Luzern an jedem Herz-Mariä-Sühnesamstag (immer der erste Samstag, unabhängig vom Herz-Jesu-Freitag): 
13.50 Rosenkranz; 14.30 Hl. Messe im a.o. Ritus, anschliessend Weiheandacht; Schluss ca. 15.45. 
Balzers: An jedem 13. des Monats: Fatima-Nachmittag mit Kaplan Zinsli. 
Basilika Birnau/Bodensee: Jeden 13. des Monats Fatima-Wallfahrt. 18 Uhr Stille Anbetung,  ca. 19 Uhr RK, 19.45 Uhr Hl. 
Messe mit Predigt und anschliessender Marienweihe; Beichtgelegenheit 19-21 Uhr. Mai-Oktober bei gutem Wetter Lichter-
prozession. 
Basilika Birnau /Bodensee: Jeden 13. des Monats Fatima-Wallfahrt. 18 Uhr Eucharistische stille Anbetung, ca. 19 Uhr Ro-
senkranz, 19.45 Uhr Hl. Messe mit Predigt und anschliessender Marienweihe; Beichtgelegenheit 19-21 Uhr. Mai-Oktober bei 
gutem Wetter Lichterprozession. 
St. Peter & Paul Villmergen An jedem Herz-Mariä-Sühnesamstag: 9 Uhr Eucharistische Anbetung; 10.30 Hl. Messe. 
 
Weitere Orte mit Herz-Maria-Sühnesamstage oder Feier des 13. im Monat bitte melden. Danke. 
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