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“Am Ende wird mein Unbeflecktes Herz triumphieren!“

St. Nicolao-Kirche in Alicante, Spanien
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Liebe Muttergottes-Verehrer,
liebe Leserinnen und Leser
des Fatima-Boten
Kürzlich haben die Präsidenten des Fatima-Weltapostolates, Georges Inglin, und
der Legion Mariens, Markus
Brodmann, einen Schritt in
Richtung einer verstärkten
Zusammenarbeit unternommen. Beide Gruppen haben
nur relativ wenig Mitglieder
und beide können voneinander profitieren.
Solche Zusammenarbeit ist
enorm wichtig und sollte
wenn irgend möglich auch
auf andere Gruppierungen
ausgedehnt werden. In der
Schweiz gibt es nämlich viele
kleine Grüppchen, die alle
etwas für das Reich Gottes
tun möchten, aber jede dieser
Gruppen hat nur wenig Mitglieder oder im Falle von
Zeitschriften Leser. Wäre es
da nicht sinnvoll, die Kräfte
zu bündeln und gemeinsam
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etwas Grösseres für den lieben Gott und die Gottesmutter zu machen?

setze mich täglich über Radio
Maria dafür ein. Beten auch
Sie dafür.

In dieser Ausgabe des
Fatima-Boten finden Sie eine
erste Frucht aus der Zusammenarbeit des WAF mit der
Legion Mariens: Auf Seite 3
wird den Legionärinnen und
Legionären das FatimaWeltapostolat vorgestellt und
auf den Seiten 4-6 stellt sich
die Legion Mariens vor. Zudem freuen wir uns, dass diese Heftnummer zum ersten
Mal auch allen Mitgliedern
der Legion Mariens zugeschickt werden kann.

In herzlicher Gebetsverbundenheit

Es wäre schön, wenn es unter
den marianisch gesinnten
Gruppierungen in Zukunft
vermehrt eine ähnliche Zusammenarbeit geben könnte.
Schliesslich haben alle ja
vergleichbare Ziele: die marianische Theologie und Spiritualität fördern sowie die
verschiedenen Erscheinungsorte Marias und die Aktivitäten wie Gebetstreffen und
Wallfahrten bekannt machen.
Ich bete täglich für die Einheit in der katholischen Kirche in der Schweiz und für
eine wirkungsvolle Evangelisierung unseres Landes und

Pfr. Thomas Rellstab,
Geistlicher Leiter
“Heiligste
Dreifal gkeit,
Vater, Sohn und Heiliger
Geist, ich bete Dich ehrfürch g an und danke Dir
für die Erscheinungen der
heiligsten Jungfrau Maria
in Fa ma, um der Welt den
Reichtum ihres Unbeﬂeckten Herzens zu oﬀenbaren.
Durch die unendlichen Verdienste des Heiligsten Herzens Jesu und des Unbeﬂeckten Herzens Marias
bi(e ich Dich, wenn es Deiner grösseren Ehre und
dem Heil unserer Seelen
dient, Schwester Lucia, das
Hirtenkind von Fa ma, zu
verherrlichen und auf ihre
Fürbi(e uns die Gnade erweisen, um die ich Dich
bi(e (Anliegen vortragen).
Amen.“

Von der Übung dieser
Andacht, (erste Samstage) verbunden mit der
Weihe an das Unbefleckte Herz Mariens,
hängen Krieg oder Frieden der Welt ab.
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Willkommgruss für die Legion Mariens
von Georges Inglin im Namen des Vorstandes des Fatima-Weltapostolats der Deutsch-Schweiz

Liebe Legionäre
Ein herzliches Willkommen entbieten wir Ihnen beim Lesen dieser
Ausgabe des Schweizer FatimaBoten. Sie halten dieses Exemplar
in Ihren Händen als Folge der
Kontaktaufnahme seitens Ihres
Präsidenten, Herrn Prof. em. Markus Brodmann, mit uns. Wir sind
uns natürlich bewusst, dass einige
Leser bereits Abonnenten sind.
Die Aussortierung der Adressen
wäre jedoch zu zeitraubend gewesen. Verschenken Sie doch ein
allfälliges zweites Exemplar einfach weiter.
Lassen Sie uns nun kurz zurückblicken:

gebildet und Sie haben ihn mit
Ihrer Quartalsschrift erhalten. Unsere Webseite www.fatima.ch orientiert Sie über alle im Zusammenhang mit den Erscheinungen
von Fatima wichtigen Punkte. Der
vierteljährlich erscheinende
Schweizer Fatima-Bote bringt aktuelle Informationen über Vergangenes und Gegenwärtiges - und in
gewissem Sinne auch über Zukünftiges!
Von Prof. Brodmann wurden wir
dann auch über den FatimaBuchladen in St. Gallen, der von
Mitgliedern der Legion Mariens
betreut wird, orientiert: Auch dort

Am 23. Oktober 2014 erhielt
ich von Ihrem Präsidenten
elektronische Post. Er
schrieb: „Als Präsident des
Comitiums Zürich der Legion
Mariens gelange ich mit folgendem Anliegen an Sie: Wir
möchten gerne das FatimaWeltapostolat unterstützen
und unsere ca. 2‘100 betenden Mitglieder auf diese Organisation aufmerksam machen. Dazu haben wir im Moment die folgenden Fragen:
1. Welchen Verpflichtungen
sind die Mitglieder des Fatima-Weltapostolates unterstellt? Antwort: Siehe Punkte

1 bis 4 beim nebenstehenden Anmeldeformular.
2. Frage: Ist es möglich, Mitglied zu sein, ohne den
Schweizer Fatima-Boten zu
abonnieren?

Antwort: Ja, dies ist möglich!
3. Gibt es einen Prospekt oder
Flyer
über das FatimaWeltapostolat, den wir unseren
Mitgliedern mit den vierteljährlichen Legions-Rundbriefen zusenden könnten? Was wären die Kosten?

Antwort: Dieser sogenannte Flyer
ist hier in der Mitte der Seite ab-

haben zwischenzeitlich mittels
Ihres Mitteilungsorgans weitere
Informationen über das FatimaWeltapostolat der DeutschSchweiz erhalten. Es wäre sehr
erfreulich, wenn sich möglichst
viele von Ihnen entschliessen
könnten, Mitglied in diesem weltweit tätigen Apostolat, einer öffentlichen Vereinigung von Gläubigen päpstlichen Rechtes, zu
werden. Diese Anmeldungen werden bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit in der Erscheinungskapelle in Fatima der Erde
übergeben.
Und nun freuen wir uns, dass unseren Lesern Ihre so wertvolle
Organisation zur Evangelisierung in diesem Fatima-Boten
näher gebracht wird.
Wir benützen die Gelegenheit,
Herrn Prof. Markus Brodmann
und Kaplan Müller für die ergriffene Initiative herzlich zu
danken. Wir sind überzeugt,
einer fruchtbaren Zusammenarbeit entgegenzugehen.
Es wäre natürlich auch schön,
wenn sich einige von Ihnen
zum Kauf eines Abonnements vier Ausgaben pro Jahr für 20
Franken - entschliessen könnten. Wir erlauben uns, Ihnen wie unseren bestehenden
Abonnenten auch - einen entsprechenden Einzahlungsschein
beizulegen.
Herzlich grüsst Sie:

Georges Inglin, Präsident

ist „Fatima“ also bereits im Spiel!
Am 17. November 2014 fand unsere erste gemeinsame Sitzung bei
Radio Maria in Adliswil statt. Wir
besprachen die verschiedenen
Punkte und auch das weitere Vorgehen. Sie, liebe Legionäre (und
damit möchten wir beide Geschlechter angesprochen wissen),

Unseren Fatima-Abonnenten legen
wir ebenfalls das neu gestaltete
„Versprechen“ bei. Wenn Sie nicht
sicher sind, ein solches je ausgefüllt zu haben, dann senden Sie es
bitte ein, damit wir es nach Fatima
bringen können. Und: Vergessen
wir nicht die „Aufopferung am
Morgen“.
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Die Legion Mariens stellt sich vor
Die Legion Mariens ist eine der
grössten Bewegungen in der katholischen Kirche mit ungefähr
5 Millionen Betern und über
4 Millionen weiteren ak8ven Legionären. Sie ist seit ihrem Bestehen von allen Päpsten mit höchstem Lob bedacht worden und ist
in den klassischen Missionsländern fast in jeder Pfarrei anzutreﬀen. Der Heilige Papst Johannes XXIII. sagte zum Beispiel: „Die
Legion Mariens zeigt das wahre
Antlitz der katholischen Kirche.”
Man kann es auf die kurze Formel
bringen: Wo die Legion Mariens
wirkt, wie sie gedacht ist, blüht
die Kirche auf: Berufungen, Konversionen, Bekehrungen, viele
Taufen. Die Schweiz ist inzwischen
wieder auf den Status eines Missionslandes zurückgefallen. Umfragen bestä8gen dies: Das Glaubenswissen ist erschreckend gering, vor allem bei der Jugend.
Was die unbeﬂeckte Empfängnis
Mariens bedeutet, wissen nur
noch 5% der Schweizer; was an
Pﬁngsten geschah, weiss nur jeder
vierte Schweizer. Entsprechend
geht der Glaube zurück: An die
Auferstehung Chris8 glauben weniger als ein Dri?el, an ein ewiges
Leben nach dem Tode ebenfalls
weniger als ein Dri?el der Schweizer. Auch der Sonntagsmessbesuch und die Beichtpraxis haben
drama8sch nachgelassen. Über
85% der Katholiken glauben nicht
an die Heilige Wandlung während
der Heiligen Messe. Christus sagte kurz vor seiner Himmelfahrt,
sozusagen als Abschiedsworte
und Vermächtnis: „Geht hinaus in
die ganze Welt und verkündet
allen die Frohbotscha2!” Die Legion Mariens lebt diesem Vermächtnis unseres Herrn nach.

Entstehung und Verbreitung der Legion Mariens
Der heilige Vinzenz Palo1 gründete um das Jahr 1835 in Rom das
“Katholische Apostolat”, an dem er, da er Priester war, erstmals auch
Laien beteiligte. Das Laienapostolat verbreitete sich in den Jahren darauf über die ganze Welt. Es beruht auf der katholischen Lehre vom
allgemeinen Priestertum aller Gläubigen. Das heisst: Alle Christen
sollen den Glauben verbreiten, nicht nur Priester und Ordensleute.
Vorher waren Laien nur in ihrer Familie Lehrer im Glauben und – an
manchen Orten – auch in der Schule. In Irland war Frank Duﬀ, der
spätere Gründer der Legion Mariens, seit 1915 Mitglied des Vinzenzvereins, in welchem sich Laien apostolisch einsetzten. Er erkannte dort
zwei Mängel: 1. der Vinzenzverein nahm nur Männer auf – und 2. das
Apostolat beschränkte sich häuﬁg auf das Geldsammeln für wohltä8ge
Zwecke.

Frank Duff

Hilde Firtel

Edel Mary Quinn

1921 erfolgte die Gründung der Legion Mariens in Dublin, der Hauptstadt von Irland. Anfangs waren es bis auf Frank Duﬀ nur Frauen, die
Krankenbesuche machten. Schwerpunkt der Besuche war die Krebssta8on des Krankenhauses, weil andere Leute diese Besuche nur ungern machten, denn dort wurden fast ausschliesslich Sterbende betreut.
Das moralische „Krebsgeschwür” der Hafenstadt Dublin war 1922 das
Pros8tuierten-Viertel, gegen das selbst die Polizei nach mehreren Niederlagen kapituliert ha?e. Selbst bewaﬀnete Polizisten wagten sich in
dieses Viertel nicht mehr hinein, weil es dort viele Verletzte und sogar
Tote gegeben ha?e. Ungefähr 20 junge, nur mit Gebet und Rosenkranz „bewaﬀnete” Frauen der Legion Mariens, besuchten über den
Zeitraum von zwei Jahren die ungefär 200 Pros8tuierten, sprachen
liebevoll zu ihnen über den Glauben und luden sie zu Exerzi8en ein.
Diese Liebe entwaﬀnete auch die schlimmsten Sünder. Nach jenen
zwei Jahren war das Rotlichtviertel durch die vielen Bekehrungen so
stark entvölkert und der Rest „demoralisiert”, dass die Polizei die letzten fünf Pros8tuierten ohne Gegenwehr gefangen nehmen konnte.
Dublin war für einige Jahre die einzige Hafenstadt der Welt ohne Rotlichtviertel. Dieses wirklich grosse Wunder sprach sich schnell herum.
Die Legion verbreitete sich zunächst nach England. Um 1930 lud ein
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begeisterter GeschäMsmann aus
den Vereinigten Staaten von
Amerika zwei Legionäre in sein
Land ein, um zwei Jahre lang auf
seine Kosten die Legion Mariens
zu verbreiten, was dann auch mit
grossem Erfolg geschah. Diese
Legions-Ausbreiter waren die ersten „Gesandten” der Legion Mariens. Frank Duﬀ erfuhr, dass die
katholische Frau des gerade neu
ernannten Kolonial-Präfekten für
Indien zögerte, mit ihrem anglikanischen Mann nach Indien zu gehen. Er versprach der guten Legionärin, dass sie die baldige Konversion ihres Mannes erleben
werde, falls sie die Legion Mariens in Indien verbreiten würde.
Und tatsächlich: Diese Frau verbreitete mit grossem Erfolg die
Legion Mariens in Indien. Ihr
Mann wurde schon ein Jahr später katholisch. Das ist auch logisch: Go? lässt sich an Grossmut
nicht übertreﬀen. Interessant ist
dieses Beispiel vielleicht auch für
Sie im Hinblick auf Ihre ungläubigen Verwandten: Tun Sie etwas
für Jesus und Maria und der Himmel hil3 Ihnen bei Ihrem Anliegen!
Schnell verbreitete sich die Legion dann auch über den Rest der
Welt. Gesandte wie Edel Mary
Quinn verbreiteten die Legion in
Ostafrika, Alfons Lambe in ganz
Südamerika. Der Start der Legion
Mariens in der Schweiz erfolgte
1950 durch die Legions-Gesandte
Hilde Firtel.

Die Legion Mariens als
Werkzeug des Priesters
Frank Duﬀ hielt 1960 eine Rede,
in der er formulierte, dass ein
Priester ohne die Legion Mariens
oder etwas Ähnliches nicht voll
ausgerüstet sei und nur einen
Bruchteil seiner Möglichkeiten

erreichen werde, weil er meist
irgendwie isoliert von den Gläubigen sei.
Wo ein Priester von fünf ak8ven
Legionären umgeben ist, dort
kann er fünfmal mehr Menschen
ansprechen. Die Legionäre, die
Laien sind, vermi?eln zwischen
fernstehenden Christen oder
Nicht-Christen einerseits und
dem Priester andererseits. Der
Priester inves8ert eineinhalb
Stunden seiner Zeit pro Woche in
die Legion Mariens – dafür
schenken ihm die Legionäre fünf
mal zwei Stunden, also insgesamt
10 Stunden ihrer kostbaren Zeit
für seine ureigensten Anliegen.
In Zeiten des Priestermangels ist
eine solche Unterstützung des
Priesters sehr wich8g.

Die geistliche Ausrichtung
und Tä5gkeit der Legion
Mariens
In der Spiritualität der Legion
Mariens wird die Ganzhingabe an
Jesus durch Maria nach dem heiligen Ludwig Maria Grignion von
Mon=ort prak8sch gelebt, und
die Lehre über die Kirche als der
mys5sche Leib Chris5 besonders
betrachtet. Christus sagte: „Was
ihr für einer eurer geringsten
Brüder getan habt, das habt ihr
mir getan.” Die Legion Mariens
bezieht dies auch auf die geistlichen Werke der Barmherzigkeit.
Die Ausgangsfrage der Legion
Mariens lautet: „Was können wir
tun, dass Go? in der Welt mehr
geliebt wird?” Konkret wird der
Einsatz der ak8ven Legionäre in
allen Arten der Werke der geistlichen Barmherzigkeit: Besuche
jeweils zu zweit in Krankenhäusern, Altersheimen und bei
Neuzuzügern, die Förderung des
katholischen Glaubens, die Ver-
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breitung der wunderbaren Medaille und von guten Glaubensinforma8onen, das Herumtragen
der Wandermu?ergo?es, Schriften- und Medienapostolat, Vermi?lung von Krankensalbung und
Beichte bei alten und gebrechlichen Menschen, aber auch Strassenapostolate und Besuche bei
Betenden Mitgliedern. Natürlich
muss nicht jeder ak8ve Legionär
alles Genannte tun.
Die Legion sammelt grundsätzlich kein Geld für wohltä5ge
Zwecke, weil es dafür schon genügend andere Gruppen und Organisa8onen gibt. Die Legion gibt
dementsprechend auch keine
Geld- oder Sachspenden an BedürMige, sondern verwendet alles
Geld nur für die direkte Seelsorge, zum Beispiel in Form schriMlicher Glaubensinforma8onen.
Das eigentliche Hauptziel der Legion Mariens ist die Heiligkeit
ihrer Mitglieder. Die Legionäre
werden in kurzer Zeit sehr viel
mu8ger, freudiger und eifriger in
der Glaubensverbreitung.

Die zwei Arten der Mitgliedscha2
Die Ak5ven Mitglieder treﬀen
sich jede Woche für eineinhalb
Stunden und leisten darüber hinaus noch zwei Stunden Apostolat,
also Arbeiten, die ihnen vom
Priester zugeteilt worden sind
und die schon vorne genannt
wurden. Lebensgefährlich, wie
damals in Dublin, ist es natürlich
hier bei uns in der Schweiz noch
nie gewesen. Als Gebetsverpﬂichtung besteht für den ak8ven Legionär nur die Pﬂicht, täglich die
sogenannte Catena zu beten, die
im wesentlichen aus dem Magniﬁcat besteht. Beim wöchentlichen Treﬀen wird der Rosen-
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kranz gebetet, über die geleistete Arbeit berichtet und die Arbeit für die nächste Woche verteilt.

zur Durchführung ihrer Arbeit auf freiwillige Spenden angewiesen.

Die Betenden Mitglieder unterstützen die ak8ven Legionäre
durch ihr Gebet, indem sie täglich
einen Rosenkranz und die sogenannten Legionsgebete beten.
Diese Legionsgebete beinhalten
das Magniﬁkat, das Gebet „Unter
deinen Schutz und Schirm” das
„Sei gegrüsst, o Königin”, ein Gebet zum Heiligen Geist und am
Schluss ein Gebet um einen festen Glauben. Diese Gebete sind
in der sogenannten Tessera enthalten, ein kleines GebetsheMchen, das allen Legionären überreicht oder auf Wunsch zugeschickt wird. Wer den täglichen
Rosenkranz schon für das Fa5ma
-Weltapostolat oder den Rosenkranz-Sühne-kreuzzug
betet,
braucht keinen zusätzlichen Rosenkranz
zu
beten.

Geistlicher Nutzen und
Bedingungen der
Mitgliedscha2
Die Legion bietet einen grossen
geistlichen Nutzen oder Vorteil:
Wenn jemand als Mitglied der
Legion s8rbt, beten nicht nur einige Verwandte und Bekannte,
sondern täglich 5 Millionen Mitglieder auch dafür den Rosenkranz, dass er möglichst schnell
aus dem Fegefeuer entlassen
wird.
Bei der Legion Mariens gibt es
keine Mitgliederbeiträge, keinen
Aufnahmeantrag und keine Verpﬂichtung unter Sünde. Wer also
den Rosenkranz an einem Tag
nicht schaP, braucht das nicht zu
beichten, weil es keine Sünde ist.
Natürlich ist die Legion Mariens

Jeder Katholik ist für die Legion Mariens geeignet. Was es braucht, ist
wohl etwas Mut und wirklich festen Glauben und die BereitschaM, im
Glauben noch zu wachsen. Es würde uns freuen, wenn Sie ak8ves oder
betendes Mitglied der Legion Mariens würden.

Anmelden als ak8ves oder betendes Mitglied der Legion Mariens

Hl. Ludwig Maria Grignion von Mon6ort

Wunderbare Medaille: „Bi(e für uns, die wir zu Dir unsere
Zuﬂucht nehmen“

können Sie sich unter Angabe Ihrer Adresse und Telefonnummer bei:
Legion Mariens Comium Zürich
Pos6ach 283, CH-8807 Freienbach (Schwyz)
Telefon: 055 410 36 30

Sie erhalten dann die Tessera zugestellt und alle drei Monate gra8s
den Legionsbrief mit dem Legionshe2, weiteren Glaubensinforma8onen und Veranstaltungshinweisen.

Tessera:
Sie enthält die Legionsgebete

Wandermu?ergo?es:
Sie wird bei Hausbesuchen zu
Gläubigen gebracht
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Wann begonnen?

Wann erfüllt?
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Die Fatima Madonna in der Kirche St. Stefan Kreuzlingen - Emmishofen,
Fortsetzung aus Nr. 63 von Annelies Ricklin

Wie in der letzten Ausgabe des
Fatima-Boten berichtet, hat die
Gottesmutter Antonella gebeten,
eine Rosenkranzgebetsgruppe zu
bilden. Antonella hat gehorcht,
und darum konnte Maria sie in
ihren Dienst für die Mitmenschen
nehmen. Vor allem hat Antonella
die Aufgabe, junge Menschen zu
Gott zu führen. Sie hat die Gabe
erhalten, die seelische Not zu spüren und durch den Erzengel Michael erhält sie die Anweisung
von Maria, wie sie helfen kann.
Oft sind es Menschen, die gar keinen Ausweg mehr finden, weil sie
Drogen nehmen oder sich mit okkulten Praktiken beschäftigen.
Durch manchmal komische Zufälle lernt sie die Menschen kennen,
denen sie helfen kann, zu Gott zu
finden. Beim Rosenkranzgebet in
der Kirche sagt sie dann oft, die
Muttergottes lasse uns durch den
hl. Erzengel Michael ausrichten,
wir sollen heute besonders für dieses Anliegen und diesen Menschen
beten. So erhält Antonella durch
das Gebet der Gruppe die Unterstützung für ihre grosse Aufgabe.
Nachfolgend zwei Geschichten
von jungen Mädchen, die ihren
Weg zum Katholischen Glauben
gefunden haben. Siehe auch S. 18.
Wie ich zu Go? gefunden habe.
Von Bianca
Ich bin ohne Religion aufgewachsen, habe aber immer schon an
Go? geglaubt. Als ich 17 Jahre alt
war, hat mir eine Freundin von
Antonella erzählt und nach kurzer
Zeit lernte ich sie kennen. Antonella war sehr freundlich und
strahlte Ruhe auf mich aus. Ich
war sehr überrascht und erlebte
eine 8efe Freude, denn sie hat
mir durch den Heiligen Erzengel
Michael kleine BotschaMen übermi?eln dürfen. Ich fragte mich
wie das wohl funk8oniert, doch

habe ich ihr von Anfang an vertraut. Sie lehrte mich wie Go? ist und wie
man zu ihm ﬁndet. Auch lernte sie mich zu beten und wie ich Go? meine
Sorgen anvertrauen kann. Ich war damals ein lebensfroher Teenager mit
Interesse an Disco und Spass mit Freunden und vernachlässigte nach einiger Zeit das Beten. Aber die Ruhe und den Frieden, den ich bei Antonella
spüren konnte, vergass ich nicht. So habe ich den Kontakt zu ihr behalten
und wir trafen uns mehrere Male. Nach ein paar Wochen, konnte ich das
Vaterunser und habe auch das Gespräch zu Go? nicht mehr vernachlässigt. Antonella lud mich auch in die Kirche ein, wo wir in einer kleinen
Gruppe den Rosenkranz beteten. So ﬁng ich an, im Glaube stärker zu werden und mein Interesse an Go? wurde immer grösser, so dass ich sogar
anﬁng das Leben mit anderen Augen zu betrachten. Ich wurde op8mis8scher und konnte mit nega8ven Situa8onen besser umgehen. Ich wurde
viel friedlicher, auch gegenüber meinen Mitmenschen.
Was mir nun noch fehlte war, endlich eine Religion zu haben, denn den
Glauben ha?e ich bereits. Da lernte ich 2011 in der Rosenkranzgruppe
Julia kennen.
Mit ihr habe ich mich über unsere Erlebnisse ausgetauscht und lernte
noch mehr über Go?. Sie wurde neben Antonella zu einer zweiten Bezugsperson, der ich mein ganzes Vertrauen schenkte. Sie hat mich gelehrt,
wie ich schlechte Ereignisse im Alltag meistern kann, und so ﬁng ich tatsächlich an, nega8ve Umstände im Licht des Glaubens zu sehen und mich
in bes8mmten Situa8onen zu fragen: Was würde Jesus jetzt wohl tun?
Mit Julia besuchte ich die Kirche, und wir beteten auch zusammen.
Ich bin sehr froh, dass Go? mir zwei Menschen geschickt hat, welche mich
so viel über den Glauben gelehrt haben und vor allem, was es bedeutet
seinen Nächsten zu lieben. Der Glaube an Jesus ist Balsam für die Seele.
An Ostern 2012 wurde ich dann katholisch getauM. Bevor dieses wundervolle Ereignis aber sta?gefunden hat, erlebte ich einige Wochen davor
eine geheimnisvolle Begegnung mit einem weissen Lamm, welches mich
im Traum besuchte. Es ha?e sich verlaufen und war von seiner Herde,
welche ich von weitem sehen konnte, enRernt. So nahm ich das kleine
Lamm auf meinen Schoss und streichelte es, um es dann kurz darauf seiner Familie zurückzugeben. Die Schafe waren auf einer schönen Weide
und bedankten sich bei mir. Doch was mich an diesem Traum so überraschte war, dass das kleine Lamm den Namen Julia trug. Ich war voller
Freude, denn ich ha?e überlegt, Julia zu meiner Taufpa5n zu nehmen. So
überlegte ich nicht mehr viel weiter und auch Julia war froh, mich an meiner Taufe begleiten zu dürfen.
Ich bin glücklich, jetzt eine Katholikin zu sein, denn ich bin sicher, dass
dies der Glaube ist, welcher zum ewigen Leben, zu Go?, führt. Viele Male
und bis heute, habe ich Träume in Form einer Warnung oder über die Erfüllung meiner Bi?en, Ereignisse welche sich Tage danach bewahrheitet
haben.
Die Gnade Go?es ist so gross, dass ich es kaum in Worte fassen kann. Ich
liebe Ihn und danke Ihm jeden Tag dafür, dass er alles so in die Wege geleitet hat.
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Fünftes Porträt der Allerseligsten Jungfrau:
Die vollkommene Magd des Herrn

Vorbemerkung: In den Nummern 62 und 63 haben wir die
vier ersten Porträts gebracht.
Pater Gabriel M. Roschini
schreibt zu diesem fünften
Porträt:
„Dieses Bild (eben das fünfte Porträt, die Red.) wird von einer jungen dreissigjährigen hebräischen Prophetin, Sabea di
Carmel aus dem Stamme
Aarons, aus Bethlechi, gezeichnet.“
Lassen wir jetzt aber wieder
Maria Valtorta zu Wort kommen:
Bemerkung zu den Schriften von
Maria Valtorta:
Papst Pius XII,: „Veröffentlicht
dieses Werk, so wie es ist. Wer es
liest, wird verstehen.“ Diese persönliche Äusserung des grossen Oberhirte ist bekannt geworden durch
Pater Corrado Berti, Theologieprofessor, der sie persönlich gehört hat
anlässlich einer besonderen Audien
des Papst am 26. Februar 1948.
Der Hl. Padre Pio hat vorausgesagt, dass das Werk Maria Valtortas
wirkungsvoll und in der ganzen Welt
verbreitet werde.
P. Agostino Bea, 1952, (später
Kardinal): … Mir scheint, dass das
Werk von grossem Nutzen für katholische Familien in breiten Volksschichten werden könnte, denn es
bietet in leicht zugänglicher und anziehender Form das erhabene Bild
vom Leben und der Person unseres
Herrn, der Madonna und der Apostel.
Erzbischof Alfonso Carinci, damaliger Sekretär der Kongregation
für Selig- und Heiligsprechungen,
hat im Jahre 1959 einen abschliessenden Bericht über das Gesamtwerk der Seherin „geprüft und
gebilligt“.

«Wir befinden uns im dritten
Jahr des öffentlichen Lebens
Jesu auf einem Landgut des
Zachäus in der Nähe von Jericho. Dort sind einige von
den Aposteln, einige Schriftgelehrte sowie einige Jünger.
Eine junge Frau, die, von
Gott inspiriert, leuchtenden
Auges und mit tönender
Stimme das höchste Lob über
Christus, den Messias-Erlöser, verkündet hatte, geht
dann dazu über, von Seiner
Mutter zu sprechen.
Die Stimme wird wieder laut
und gebieterisch, wie ein Befehl: „Schau, deinen König, o
Volk Gottes! Erkenne Sein
Antlitz! Die Schönheit Gottes

steht vor dir. Die Weisheit
Gottes hat einen Mund erhalten, um dich zu unterrichten.
Nicht mehr die Propheten, o
Volk Israels, sprechen zu dir
von dem Unnennbaren. Er
selbst ist es. Er , der das Geheimnis kennt, das Gott ist,
spricht zu dir von Gott. Er,
der den Gedanken Gottes
weiss, drückt dich an Sein
Herz und nährt dich, o Volk,
das du nach so vielen Jahrhunderten noch ein kleines
Kind bist, mit der Milch der
göttlichen Weisheit, um dich
erwachsen werden zu lassen
in Gott. Um dies zu tun, ist Er
in
einem
Mutterschoss
Mensch geworden, im Schoss
einer Frau Israels, die vor
Gott und den Menschen
grösser ist als jede andere
Frau. Sie hat das Her z Gottes entzückt mit einem einzigen
ihrer
TaubenHerzschläge. Die Schönheit
ihres Geistes hat den Allerhöchsten betört, und Er hat
Sie zu Seinem Thron gemacht.
Eine andere Maria, die
Schwester Aarons, hat gesündigt, weil die Sünde in ihr
war (Num 12). Debora hat erkannt, was zu tun war, aber
sie vollzog es nicht eigenhän-
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Heiligen
Lade
nicht voraus oder
folgt ihr wie Maria, die Schwester
Aarons, sondern
Sie selbst ist die
Lade. Auf der
von der wilden
Sturmflut
der
Schuld bedeckten
Erde gleitet sie
Mirjam wir d mit Aussatz bestr aft
dahin und rettet,
denn wer sich in
dig (Ri 4-5). Jael war stark, diese Arche flüchtet, findet
aber sie befleckte sich mit den Herrn. Sie, die makellose
Blut (Ri 4,17-23; 5,24-27). Taube, fliegt aus und bringt
Judith war ger echt und den Ölzweig, den Zweig des
fürchtete den Herrn, und Gott Friedens zu den Menschen
war in ihren Worten und er- (Gen 8,11), denn Sie ist der
laubte ihr die Tat, damit Israel herrliche Ölbaum (Sir 24,14).
gerettet werde. Aber aus Lie- Sie schweigt, aber in ihrem
be zum Vaterland verübte sie Schweigen redet und volleinen Meuchelmord (Jdt 8- bringt sie mehr als Debora,
16). Die FRAU aber, die Ihn Jael und Judith. Sie ruft
geboren hat, überragt diese nicht auf zu Schlachten, sie
Frauen, denn sie ist die voll- stachelt nicht an zu Gemetkommene Magd des Herrn zeln, sie vergiesst kein andeund dient Ihm, ohne zu sündi- res Blut als das eigene, das
gen. Ganz rein, unschuldig auserwählte, das Blut, mit
und prächtig ist der schöne dem sie ihren göttlichen Sohn
STERN Gottes von seinem gebildet hat. Arme Mutter!
Aufgang bis zu seinem Unter- Erhabene Mutter!... Judith
gang. Sie ist ganz
schön, strahlend
und rein, um zugleich Stern und
Mond zu sein,
den
Menschen
das Licht, damit
sie den Herrn finden. Sie geht der

fürchtete den Herrn, aber ihre
Blüte hatte sie einem Menschen geschenkt (Jdt 1-8). Jene hingegen hat ihre unversehrte Blüte dem Allerhöchsten hingegeben, und das Göttliche Feuer stieg in den sanften Kelch der Lilie herab, und
der Schoss einer Frau hat die
Macht, die Weisheit und die
Liebe Gottes umschlossen
und getragen. Ruhm und Ehre
sei dieser Frau! Singt, ihr
Frauen Israels, ihr Lob!“
Die Frau schweigt, als ob ihr
die Stimme versagte. Ich
weiss tatsächlich nicht, wie
sie es schafft, so lange diesen
kraftvollen Ton zu halten.
Die Schriftgelehrten sagen:
„Sie ist wahnsinnig! Sie ist
wahnsinnig! Bring sie zum
Schweigen! Wahnsinnig oder
besessen. Befiehl dem Geist,
der sie in der Gewalt hat, sie
zu verlassen.“
Jesus zu den Schriftgelehrten:
„Das kann ich nicht. Hier ist
nichts als der Geist Gottes,
und Gott vertreibt sich nicht
selbst.“
„Du tust es nicht, weil sie
dich und deine Mutter preist,
und das schmeichelt deinem
Stolz.“
„Schriftgelehrter, denke nach
über das, was du über Mich
weisst, dann wird dir klar
werden, dass Ich keinen Stolz
kenne.“
„Und doch kann nur ein Dä-
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mon so aus ihr reden, wenn
sie eine Frau so preist!… Die
Frau! Was ist die Frau in Israel und für Israel? Was ist sie
anderes als Sünde in den Augen Gottes? Die Verführte
und die Verführerin! Wenn es
den Glauben nicht gäbe, würde es schwerfallen anzunehmen, dass die Frau eine Seele
hat! Wegen ihrer Unreinheit
ist ihr verboten, sich dem Heiligen zu nähern. Aber diese da
sagt, Gott sei in jene hinabgestiegen!..., wirft ein anderer
Schriftgelehrter empört ein,
und seine Gevattern pflichten

Debora und Bar ak ziehen in den Kr ieg
(Psalter des Hl. Ludwig; 13. Jh.)

ihm bei.“
Ohne jemandem ins Gesicht
zu schauen, vielmehr so, als
spräche Er zu sich selbst, sagt
Jesus: „Die FRAU wird der
Schlange den Kopf zertreten
(Gen 3,15)… Die Jungfrau
wird empfangen und einen
SOHN gebären, der Emmanuel genannt werden wird (Jes

7,14)… Ein Reis sprosst hervor aus der Wurzel Jesse, aus
dieser Wurzel wird eine Blüte
entspringen; auf der wird der
Geist des Herrn ruhen (Jes
11,1-2). Diese Frau ist Meine
Mutter. Schriftgelehrter,
tu deinem Wissen Ehre an,
erinnere dich und begreife
die Worte der Schrift.“
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Seiner Mutter gespendete Lob
dieser jungen Prophetin. Ende
Zitat.

Da in diesem Artikel die Rede
von verschiedenen grossen
Frauen des Alten Testaments

Die Schriftgelehrten wissen nichts zu erwidern.
Diese Worte sind ihnen
tausendmal gelesen und
für wahr erklärt worden.
Können sie sie jetzt verleugnen? Sie schweigen.»
Padre Gabriel M. Roschini, O.S.M.:
In diesem fünften und letz- Judith mit dem Kopf des Holofer nes, von
Cristofano Allori, 1613
ten Bild erscheint uns die
(Royal Collection, London)
hl. Jungfrau als „die vollkommene
Magd
des ist, haben wir ihn mit entspreHerrn“, und zwar sowohl chenden Bildern versehen, die
bei der Fleischwerdung des Sie vielleicht dazu anregen
Gottessohnes, als auch bei der werden, die wirklich äusserst
Erlösung des Menschen, in spannenden Berichte im Alten
ihrer immerwährenden und Testament nachzulesen.
strahlenden Reinheit der Seele und
des Leibes, und
deshalb allen Lobes und aller
Herrlichkeit würdig. Jesus bestätigt - gegen die
Schriftgelehrten mit
mehreren
Aussagen
der
Propheten das höchste Jaël und Sisar a (1620) von Ar temisia Gentileschi

12
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Der vergessene Teil der Botschaft von Fatima
Ende Dezember 2014 erschien in der amerikanischen
Internetzeitung Spiritdaily ein
langer Artikel von Richard L.
Russell mit der Überschrift:
„Wurde Russland Maria geweiht?“ Nun, diese F rage
taucht immer wieder neu auf
und beschäftigt viele Gläubige (und auch andere Kreise).
Wir haben den Präsidenten
des Internationalen FatimaWeltapostolats, Prof. Americo
Pablo Lopez-Ortiz um seine
Meinung gefragt. Vorerst aber
noch die im Zusammenhang
mit der „Russland-Weihe“ so
wichtige Stelle aus der Botschaft vom 13. Juli 1917 an
die Seherkinder von Fatima:

Um das zu verhindern, werde
ich kommen, um die Weihe
Russlands an mein Unbeflecktes Herz und die Sühnekommunion an den ersten Samstagen einzuführen.
Wenn man auf meine Wünsche hört, wird Russland sich
bekehren, und es wird Friede
sein, wenn nicht...

Die effektive Aufforderung
für diese Weihe erfolgte dann
in der Erscheinung an Sr. Lucia vom 13. Juni 1929 in Tuy,
Spanien:

Prof. Americo:
Die Geschichte Fatimas ist
die Geschichte der menschlichen Entsprechung mit der
Gnade und Barmherzigkeit
Gottes.
Sie werden sich erinnern, dass
unsere Frau von Fatima den
Kindern nach deren Gefangennahme vom 13. August
1917 und der dadurch nicht
möglichen Erscheinung in der

Cova da Iria nachher mitgeteilt hatte, dass das für die
letzte Erscheinung von Oktober 1917 in Aussicht gestellte
Wunder wegen dieses Vorfalls kleiner ausfallen werde,
weil Gott durch die Entführung und Einsperrung der drei
Seherkinder im Gefängnis zu
sehr beleidigt worden sei. Die
Entsprechung der Menschen
mit Gottes Gnade und seiner
Barmherzigkeit sind für die
geschichtlichen Entwicklungen der Menschheit entscheidend.
Die Weihe der Welt und
„jener Nationen, die der
Barmherzigkeit Gottes am
meisten bedürfen“ wurde
durch den Heiligen Papst Johannes Paul II. am 25. März
1984 vollzogen. Der Papst
flüsterte
den
Namen
„Russland“ im Moment der
Weihe vor der von Fatima für
diesen Anlass extra herbeigebrachten Originalstatue Unserer
Frau
von
Fatima.
Obschon der Weihetext kein
Land speziell aufführte, erwähnte Papst Johannes Paul
II. - inspiriert durch den Heiligen Geist - die Namen von
Russland und seinem Vaterland Polen. Und kurz darauf
traten die grossen unerwarteten
Veränderungen
ein!
Unsere Frau hält ihre Versprechen.
Es war die von Unserer Frau
verlangte gemeinsame Weihe.
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Mehr als 2‘600 katholische
Bischöfe der Welt und viele
Bischöfe der Russisch– und
Griechisch Orthodoxen Kirche waren mit Papst Johannes
Paul II. an jenem glorreichen
Tag vereinigt (dies gemäss
Aussagen von Erzbischof Paul
Hnilica). Es war ein kollegialer Akt der Bischöfe der Welt
zusammen mit dem Nachfolger des Hl. Petrus, dem Bischof von Rom, zum Trost
und zur Sühne des Unbefleckten Herzens Mariens. Diese
Weihe „wurde vom Himmel
akzeptiert“; es war die von
Unserer Frau verlangte Weihe. Weshalb wissen wir das?
Ich bin ein persönlicher
Zeuge, da ich das Privileg
hatte, mit Schwester Lucia
über diesen Punkt im
Karmelitenkloster von
Coimbra zu sprechen.
Schwester Lucia, die Botin
und Jüngerin des Unbefleckten Herzens Mariens, sagte es
so!
Die Wirkungen dieser kollegialen Weihe waren höchst beeindruckend: Der Kollaps der
Sowjetunion ohne Blutvergiessen und jener des Eisernen
Vorhangs und der darauf folgenden Öffnung dieser Länder
für das Evangelium Jesu
Christi, die Wiedergeburt der
religiösen Bräuche und das
Leben der Kirche als Folge
der öffentlichen Ablehnung
des Atheismus. Sogar die
kommunistische Partei wurde

geächtet! Die Berliner-Mauer
wurde niedergerissen und
Deutschland
anschliessend
wieder vereint unter Beseitigung der grossen Auswirkungen der ideologischen Konfrontation nach dem Zweiten
Weltkrieg.
Ferner wurde im Jahr 1985
ein Atomkrieg ver hinder t
gemäss einem Schreiben von
Schwester Lucia an Papst Johannes Paul II. und Enthüllungen durch Geheimdienstkreise aus der Ära des „Kalten

Krieges“. Dieses historische
Geschehen sollte eigentlich
als das ZWEITE MARIANISCHE
LEPANTO bezeichnet werden:
ein grosser Sieg Unserer Frau
von Fatima, das grosse Wunder des zwanzigsten Jahrhunderts.
Haben die Gläubigen und die
Hierarchie auf diese nach der
kollegialen Weihe erfolgten
enormen Auswirkungen adäquat reagiert? Der Papst
zeichnete sich in seiner Rolle
offensichtlich aus. Aber nicht

14
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die anderen!!! Die Entsprechung der Gnade war kurz.
Und so wird die Bekehrung
Russlands vermindert. Sie
wird langsamer, weil es an
der liebenden Dankbarkeit
fehlt, die eine solch riesige
Gnade und Barmherzigkeit
verdient hätte!

Worauf es ankommt ist, was
der Papst und die Bischöfe in
ihren Herzen bewegte, als sie
den Brief von Papst Johannes
Paul II. unterzeichneten, der
ihre Einheit mit ihm wünschte, um diesen einzigartigen
Akt der Wiedergutmachung
an das Unbefleckte Herz Mariens zu erfüllen. Diese Weihe ist für immer gültig; es ist
ein religiöser Tugendakt, der
seine Wirkungen auf immer
entfaltet. (Siehe Weihetext
des Papstes).

Nichtsdestotrotz waren die
unglaublichen Auswirkungen
wegen ihrer Geschwindigkeit
und friedlichen Revolution
erstaunlich. Die Strukturen
zerfielen und die Völker wurden frei, ihren Glauben nach
so vielen Jahren der Unterdrückung zu praktizieren.
Russlands Revolution (von
1917) konnte das 75-jährige
Bestehen nicht feiern, ganz
im Gegensatz zu Fatima,
und wir befinden uns bereits
nahe an den Hundertjahrfeiern der Erscheinungen. Die
Menschheit sollte Gott nicht
mit den gleichen Mängeln sehen, wie wir sie alle haben:
GOTT
GOTT

IST NICHT KLEINLICH.
IST NICHT AUF

RITUA-

ZEREMONIEN ANGEWIESEN. GOTT BRAUCHT KEINE MAGISCHEN FORMELN,
UM SEINEN WILLEN ZU ERFÜLLEN. GOTT WIRD DIE GEWÄHRUNG SEINER GUNST
GEGENÜBER SEINEM VOLK
LE UND

NICHT

DESWEGEN

EIN-

SCHRÄNKEN, WEIL IM

WEIHE-

W ORT
NAME FEHLT!

TEXT EIN

O D E R EIN

Wir alle spielen in diesem unheimlichen Kampf zwischen
den Kräften der FRAU und
jenen des roten Drachens
(Offenbarung, 12. Kapitel)
eine wichtige Rolle, auf die
wir uns konzentrieren müssen. Unsere Frau verlangte
unsere Bekehrung, eine Änderung unserer Einstellungen
und unserer Wertvorstellungen, unserer Neu-Evangelisierung und unserer Abkehr
von den Sünden. Unsere Frau
verlangte das meditative Gebet, ganz besonders das tägliche Rosenkranzgebet, die Betrachtung der Geheimnisse
Gottes, seiner Liebe, Gnade
und Barmherzigkeit. Sie verlangte auch das tägliche Opfer
und die Heiligung unserer
täglichen Aufgaben, das Tragen unseres persönlichen
Kreuzes als Jünger von Jesus
Christus, indem wir seine
wahre Liebe und Barmherzigkeit anderen gegenüber bezeugen. Unsere Liebe Frau

wünschte unsere persönliche
Weihe an ihr Unbeflecktes
Herz, die Erneuerung der
Taufgnaden und das Tragen
des Braunen Skapuliers, um
zu zeigen, dass wir ihr gehören und so ihren Schutz in
diesem Leben, in der Todesstunde und nach unserem Tod
erfahren!
Schliesslich wünschte sie die
Andacht der fünf ersten Monatssamstage als Bedingung
zur Beschleunigung und Unterstützung des Triumphs ihres Unbefleckten Herzens.
Dies muss für die Universale
Kirche erweitert werden, so
wie die Herz-Jesu-Verehrung
und die neun ersten Freitage
des Monats, die bereits in der
ganzen Welt praktiziert werden. Schwester Lucia hat klar
festgehalten, dass der Triumph kommen wird, wenn
die Andacht der ersten Samstage des Monats in der ganzen Kirche praktiziert werde.
DIES IST DER VERGESSENE
TEIL DER BOTSCHAFT
VON FATIMA.
Prof. Américo Pablo LopezOrtiz, übersetzt durch G. Inglin
Ergänzung: Beten wir darum, dass die Bitte der HerzMariä-Sühnesamstage auch
zu einem Herzens-Anliegen
des Papstes und der Bischöfe
wird. Dann ist die Umsetzung
der von Jesus selber gewünschten Sühneandacht für
die Universal-Kirche nicht
mehr weit weg.
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Heilung in Fatima
Bericht von Kathy Hanks am
13. Dezember 2014 in „The
Hutchinson News“.
Der Grund, dass sich Frau Jean
Inskeep auf eine Pilgerreise zu
heiligen Erscheinungsorten in
Europa aufmachte, bestand darin,
für andere Heilungsbedürftige zu
beten. Was die Frau aus dem Ort
Hutchinson nicht erwartete, war,
dass sie selber von einem chronischen Gesundheitsproblem
geheilt zurückkehren würde.
Und genau dies widerfuhr ihr. Sie
reiste zusammen mit ihrer Tochter Jennifer Godar und ihrer Cousine Joan Grooms am 9. Oktober
2014 nach Fatima.
Sie war sich auch nie bewusst,
wie ergreifend die Reise sein
würde. Frau Inskeep reiste also wie erwähnt - mit ihrer Cousine.
Die beiden wuchsen seinerzeit
zusammen heran und sahen in
ihrer Jugend den in den 1950er
Jahren gedrehten Film „Das
Wunder Unserer Frau von Fatima“. F rau Inskeep erinnerte
sich sogar, dass sie diesen Film
zum ersten Mal mit ihrem Onkel
George geschaut hatte: Er schlief
nämlich ein und schnarchte dabei! Deshalb erhoben sich die
beiden Mädchen und wechselten
zu einem weniger lärmigen Platz!
Nie hätten die Beiden damals gedacht, dass sie eines Tages wirklich in dieses Land reisen würden, in dem die drei portugiesischen Kinder 1917 die Erscheinungen der Jungfrau Maria erlebt
hatten. „A ls Kinder konnten wir
von einer solchen Reise nur träumen.“
Die drei jungen Seherkinder berichteten bekanntlich, sie hätten
zwischen Mai und Oktober 1917
die Mutter Jesu gesehen, sie sei

an jedem 13. Tag des Monats
erschienen und hätte zu Busse,
Gebet und Umkehr zur Erlangung des Weltfriedens aufgerufen.
Der Höhepunkt der Ereignisse
bildete dann das sogenannte
„Sonnenwunder“, das von ca.
70‘000 bis 100‘000 Menschen
gesehen werden konnte. (…) .
Heute ist Fatima ein internationaler Wallfahrtsort mit vielen
Pilgern während des ganzen Jahres. Sie kommen hierher mit
Hoffnungen auf eine spirituelle
Erneuerung und Antworten auf
ihre Gebete.
“Es sind hier Leute aus der ganzen Welt, und sie alle beten zu
Maria, wovon einige sogar auf
den Knien rutschend” sagte Frau
Inskeep.
Am Morgen, als sie sich zusammen mit ihrer Tochter und der
Cousine zur Hl. Messe in die Basilika begaben, wurde ihr ein
Kopfhörer für ihr linkes Ohr gegeben. Sie war nämlich auf jenem Ohr taub und das Ohrensausen wurde dermassen stark, dass
sie schliesslich ihr Gehör verlor.
Es handelte sich um die sogenannte
„Menière-Krankheit“.
Diese verursacht neben massivem Ohrensausen auch Drehschwindel.
Als jedoch Frau Inskeep an diesem Tag den Kopfhörer anzog,
merkte sie, dass sie auf wunderbare Weise plötzlich wieder natürlich hören konnte. Sie weinte
vor Freude und sagte zu ihrer
Tochter: „Ich höre wieder!” „Das
ist Grossmama,” sagte die Tochter Godar, die sofort an ihre im
Jahr 2012 verstorbene Grossmutter dachte. Diese verehrte die
Jungfrau Maria, denn sie wurde

an einem 8. Dezember - dem
Festtag der Unbefleckten Empfängnis - geboren. Sie betete zu
Unserer Frau von Lourdes. Tränen flossen über Frau Inskeeps
Gesicht, während sie das Wunder
verkostete. Und oft wurde sie
von Godar gefragt, ob sie noch
immer hören könne. Ja, etwas
Ausserordentliches war mit Frau
Inskeep in Fatima geschehen. Sie
gehört zur Kirche des Heiligen
Kreuzes von Hutchinson und
reiste mit Erzbischof Joseph F.
Naumann der katholischen Erzdiözese von Kansas City. 90 Personen waren in zwei Gruppen
unterwegs. Frau Inskeep fragte
den Erzbischof: „Warum gerade
ich?“ und er antwortete: „Warum
nicht Sie?“
Die Fahrt beinhaltete auch eine
Reise nach Lourdes und in den
Vatikan. Frau Inskeep konnte
von leisen Unterhaltungen bis
hin zum feinen Nieselregen alles
hören. In Dankbarkeit für diese
Heilung hat sie sich vorgenommen, täglich den Rosenkranz zu
beten. Sie kehrte von Fatima mit
einer speziellen Medaille und
fünf Rosenkränzen als Geschenke zurück.
Zurück in Hutchinson ging sie zu
ihrem Hausarzt, der ihr sagte,
dass sie einwandfrei höre und
nicht zu einem Hörspezialisten
gehen müsse. Vor ihrer FatimaReise sass David Inskeep, ihr
Gatte, jeweils an ihrer linken
Seite und war so „ihr Ohr“, wenn
sie auswärts waren. Jetzt kann
sie in diesem Ohr alles voll hören. Er ist glücklich, dass seine
Frau ihr Gehör zurück hat,
und mit einem Lächeln nennt er
sie nun „unsere Frau von
Hutchinson“.
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Das Grabtuch von Turin fordert die Wissenschaft heraus
Papst Franziskus wird am 21.
Juni 2015 Turin besuchen. In
der norditalienischen Industriestadt wird er vor dem Grabtuch
beten sowie an den Feierlichkeiten für den 200. Geburtstag
des heiligen Johannes Bosco
(1815-1888)
teilnehmen.
Der Erzbischof von Turin, Cesare Nosiglia sagte:
„Die Ankündigung, die wir bei
der Generalaudienz direkt vom
Munde des Papstes hörten, hat
uns sehr tief berührt und gefreut. Der Papst kommt als Pilger des Glaubens und der Liebe. Zwei Elemente gehören zu
diesem Besuch: Einerseits will
er das Grabtuch ehren und andererseits kommt er, um bei
dieser Reliquie zu beten. Das
Grabtuch wird vom 19. April bis
zum 24. Juni für alle zugänglich sein und im Turiner Dom
ausgestellt.” Weiter bemerkte
der Turiner Erzbischof, dass der
Papstbesuch in einer Gegend
stattfinde, die eigentlich die Heimat der Familie des Papstes
sei: die norditalienische Region
Piemont. Franziskus' Vorfahren
sind im 20. Jahrhundert aus
dem
Piemont
nach
Argentinien
ausgewandert.
Zum Grabtuch selber hatte
Papst Franziskus bereits in einer Video-Botschaft aus Anlass
der Ausstellung des Turiner
Grabtuchs am Karsamstag,
dem 30. März 2013, gesprochen. Er ging auf die Bedeutung
dieser Reliquie ein.
Dieses in das Tuch eingedrückte Bild spricht zu unserem Herzen und drängt uns, den Kalvarienberg hinaufzugehen, das
Holz des Kreuzes zu schauen,
uns in das beredte Schweigen
der Liebe zu versenken. Lassen
wir uns also von diesem Blick
berühren, der nicht unsere Augen sucht, sondern unser Herz.
Hören wir, was er uns im

Schweigen sagen will, der über
den Tod selbst hinausgeht.“
Das Grabtuch wird normalerweise alle zehn Jahre der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, das
letzte Mal war dies im Jahr 2010
der Fall. Zu diesem Ereignis war
auch Papst Benedikt am 2. Mai
nach Turin gereist. Die Ausstellung im kommenden Jahr erfolgt
zu Ehren Johannes Boscos, eines Heiligen aus der Stadt Turin.
Don Bosco und die von ihm betreuten Kinder spielten eine Rolle
bei der Ausstellung des Grabtuches 1842. Auch in seinen
Schriften bezieht er sich öfter

darauf. Das Stück Stoff wird als
das Tuch verehrt, in das Jesus
nach seinem Tod gewickelt und
ins Grab gelegt wurde.
Und hier nun der wissenschaftliche Bericht von Lemoine
Es ist möglich und sogar wahrscheinlich, dass es die heilige
Jungfrau Maria war, die die Reliquien der Passion Christi nach
seinem Tod an sich genommen
hat. Die Frage, ob das Grabtuch
von Turin wirklich jenes Leinentuch ist, in das Jesus in seinem
Grab eingehüllt war, verdient es,
unter rein wissenschaftlichem
Blickwinkel aufmerksam untersucht zu werden, da die heutigen

Schlussfolgerungen dieser Studie wirklich erstaunlich sind.
Das Grabtuch ist das am meisten untersuchte archäologische
und wissenschaftliche Rätsel auf
der Welt. Seine Untersuchung
hat zahlreiche Disziplinen auf
den Plan gerufen: Ge-schichte,
Archäologie, Stoff-analyse, Palynologie, Ikonographie, Anatomie, Physiologie, Hämatologie,
Radiologie, Bilderverarbeitung,
Paläographie, Exegese. So wurde es 1978 während fünf Tagen,
120 Stunden ohne Unterbrechung von 40 amerikanischen
Gelehrten aller religiösen und
philosophischen Glaubensrichtungen unter Verwendung von
sechs Tonnen wissenschaftlichen Materials untersucht.
Das Protokoll des durchgeführten Experimentes enthielt 243
Seiten. 5 Fotospezialisten machten
zwischen
5‘000
und
7‘000 Fotos. Die Überprüfung
und die Ausnutzung der Forschung nahmen 150‘000 Arbeitsstunden in Anspruch.
Das Grabtuch ist ein Leinentuch
von 4,36 mal 1,10 Metern, das
entspricht einer multiplizierten
Zahl von 8 mal 2 Ellen (eine Elle
= 54,6 cm), die damals, am Beginn unserer Zeitrechnung, in
Palästina angewendet wurde
(Ian W. Dickinson). Sein Weg
durch Europa ist ab 1357 bekannt, das Tuch, das trotz der
Jahrhunderte auf ungewöhnliche
Art gut erhalten ist, wurde aber
nach Brauch des Mittleren Ostens, wie es zur Zeit Jesu Gültigkeit hatte, gewebt und gebleicht
(auf einem altertümlichen Webstuhl mit vier Pedalen). Das Leinen zeigt Spuren von Baumwolle (in Palästina seit der Antike
bekannt, nicht aber in Europa,
wo sie erst ab dem 17. Jahrhundert verwendet wurde, ausser,
ab dem Mittelalter, in Italien und
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dem maurischen Spanien), aber
keine Spur von Wolle oder einer
Mischung von Wolle/Baumwolle,
was nur in den Webereien von

den Blutspuren nicht vorhanden
und muss daher nach ihnen entstanden sein. Überdies entspricht das Bildnis des Körpers

einziges Mal angewendet haben!
Die Untersuchung der Pigmente
zeigt übrigens, dass die bräunlichen Flecken menschliches Blut

Judäa, durch ein religiöses Verbot
ausgeschlossen
war.
Schliesslich können auch Pollen,
welche durch eine Untersuchung
des Schweizer Kriminologen
Max Frei, zwischen 1973 und
1978 auf dem Grabtuch entdeckt
wurden, seinen Weg durch mehrere Regionen des mittleren Ostens beweisen.
Das Negativbildnis des Grabtuches (einzigartiger Fall und unbekannter Begriff vor dem XIX.
Jahrhundert), ist auf nur einigen Mikronen, durch eine oberflächliche Austrocknung der Fasern, ohne irgendeiner Spur
menschlichen Eingreifens entstanden (keine Mal- oder Farbspuren) und die Dichte der gefärbten Fäserchen (von denen,
im selben Kreisumfang, manche
vollständig koloriert, andere absolut unkoloriert sind!), hängt
vom Abstand des jeweiligen Körperteiles zum Tuch ab, denn der
Körper muss im Zustand der
Schwerelosigkeit einige Zentimeter über dem Grabtuch platziert
gewesen sein. Das Bild ist unter

einer rechtwinkeligen Projektion
auf einem vollkommen ebenen
Tuch (unverständliches Phänomen, das die Hypothese einer
natürlichen Ursache, die vom
Kontakt des Körpers mit dem
Leinen hätte entstehen können,
verwirft, denn dabei wäre das
Bild deformiert worden).
Die thermische Verfärbung des
Tuches wurde durch eine unbekannte Strahlung erzeugt. Alle
diese Kennzeichen machen
eine Reproduktion des Bildnisses, auch mit den modernsten technischen Mitteln,
heute unmöglich.
Es ist weder Malerei (keine Pigmente), noch Druck (keine Deformierung): Es ist das einzige
bekannte Bild mit solchen Eigenschaften (negativ, eben, isotropisch, dreidimensional).
Wenn das Bild von einem Fälscher geschaffen wurde, muss
er das unbekannte Verfahren,
welches für ihn selbst, seine
Zeitgenossen und auch für unsere Generation unverständliche
Eigenschaften besitzt, nur ein

der Gruppe AB sind, vermischt
mit anderen Serum-Aureolen, die
von echten Wunden stammen
und nur unter ultraviolettem Licht
sichtbar werden: es ist daher sicher, dass das Tuch mit einem
echten Körper in Berührung
gekommen ist. Dieser gegeisselte, gekreuzigte, dornengekrönte, ins Gesicht geschlagene,
auf der Schulter gequetschte
Körper und dieses durchbohrte,
mit einer klaffenden Wunde
(nicht geschlossen, daher post
mortum) versehene Herz stimmen perfekt mit den Erzählungen der Evangelien überein.
Alle Darstellungen vor dem XX.
Jahrhundert zeigen die Annagelung durch die Hände. Auf dem
Grabtuch befinden sich die Wunden der Nägel im Handgelenk,
was wissenschaftlich richtig ist.
Und auf hebräisch beinhaltet das
Wort "Hand" auch das Handgelenk.
Bernard Lemoine mehrere Spezialisten zusammenfassend http://www.ebior.org/Encyc/resurrection/
linceul.htm
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Die Fatima Madonna in der Kirche St. Stefan
Kreuzlingen - Emmishofen, Fortsetzung aus Nr. 63 von Annelies Ricklin
Mein Weg zur hl. Taufe. Von Jil Laura
Als ich Antonella kennen lernte, war ich 15 Jahre alt und hatte keinen
grossen Glauben. Meine Familie ist katholisch, doch meine Mutter
wollte, dass ich einmal selbst entscheiden darf, welcher Religion ich
zugehören möchte. Ich besuchte den katholischen Religionsunterricht in
der Schule, der mir gefiel.
Antonella ler nte ich im August 2013 kennen. Sie war für mich in
einer schweren Zeit da und half mir. Sie erzählte mir von ihrer Gabe,
doch anfangs war ich sehr ängstlich und wusste nicht, wie ich damit
umgehen sollte. Antonella brachte mir aber bei, dass man vor Gott, seinen Engeln und seinen Dienern keine Angst haben muss. Mit der Zeit
verging meine Angst. Ich ging auch regelmässig zu Antonella, weil ich
mich dort einfach wohl und geborgen fühlte. Jedes Mal, wenn ich bei
ihr war, fühlte ich mich stärker.
Schon nach kurzer Zeit nahm sie mich mit in den Rosenkranz. Sie
brachte mir das Beten und den Rosenkranz auf Italienisch bei. So ging
ich regelmässig jede Woche zum Beten in die Kirche. Meine Verbindung zu Gott wurde immer stärker,
und ich fühlte jedes Mal, wenn ich die
Kirche verliess, den Frieden und das
Reine in mir. Meine Besuche wurden
von Monat zu Monat immer mehr. Ich
ging mittlerweile 2-3 Mal die Woche
zum Rosenkranz. Das Gebet baute
mich auf und gab mir die Kraft, die ich
brauchte. Ich fühlte mich einfach mit
jedem Mal besser, wenn ich in die Kirche ging.
Meine Mutter bekam natürlich mit,
dass ich den Weg zu Gott gefunden
hatte und schlug mir vor, mich taufen
zu lassen und gleichzeitig die erste
heilige Kommunion zu empfangen.
Kirche St. Stefan, Emmishofen,
Danach könnte ich mich dem FirmKreuzlingen
Unterricht anschliessen und drei Monate nach meiner Taufe die hl. Firmung empfangen. Ich fand die Idee super. Wir planten alles für meine
Taufe und Kommunion. Antonella wurde meine Patin und war mit ihrer
ganzen Familie an diesem wunderschönen Tag dabei. Sogar Frauen aus
der Rosenkranzgruppe sind gekommen, was mich sehr gefreut hat.
Nach meiner Taufe begann der Firm-Unterricht, und ich konnte mit den
anderen Jugendlichen der Pfarrei gefirmt werden. Ich war überglücklich, nun ein Mitglied der katholischen Kir che zu sein und ging weiterhin auch immer zum Rosenkranz. Ich bin froh, Antonella als Patin zu
haben, denn ohne sie wäre es wahrscheinlich nie dazu gekommen, dass
ich nun einen so grossen Glauben an Gott habe und jeden Tag bete.
Ausserdem wäre ich ohne sie nie zu dem geworden, was ich heute bin.
Danke an Antonella und an den lieben Gott!

Zwei Fatima-Kongresse
im Oktober 2015
Der "Marianische Kongress" wird
unter der Leitung des FatimaWeltapostolats vom 18. bis 21. Oktober 2015 in Fatima am Sitz des
Internationalen Fatima-Weltapostolats (Domus Pacis) durchgeführt.
Das
Internationale
Sekretariat
schreibt nun in den nächsten Wochen viele der ungefähr 125 vom
Päpstlichen Rat für die Laien anerkannten Bewegungen an, unter
ihnen auch einige Marienbewegungen, die ihre Hauptsitze vor allem in
Italien, Frankreich oder Belgien haben, um für diesen Kongress zu werben. Er ist also für alle diese Gruppierungen inkl. unserem eigenen
Apostolat zur Teilnahme offen, sowie für alle diejenigen, die die Fatima-Botschaft besser kennenlernen
und vertiefen möchten. Dies ist denn
auch der Grund dafür, dass wir den
im Jahre 2013 wegen mangelnder
Beteiligung verschobenen zweiten
europäischen Fatima-Kongress gleich
im Anschluss am gleichen Ort
durchführen werden. Er dauert vom
22. bis 24. Oktober 2015. Die genauen Details des Programms werden in den nächsten Wochen erarbeitet. Immerhin darf davon ausgegangen werden, dass an beiden Kongressen wertvolle, aufschlussreiche
Kost geboten wird. Schon jetzt können wir Ihnen bezüglich Organisation folgende Angaben liefern, wobei
wir drei Varianten unterscheiden.
Variante 1: Für inter essier te Per sonen ausschliesslich für den marianischen Kongress. Ankunft am
Sonntag, 18. Oktober, ab Abendessen und Abreise am 21. Oktober
nach dem Mittagessen: 3 Nächte im
Doppelzimmer für € 265 pro Person,
Einzelzimmer für € 335.
Variante 2: Für inter essier te Per sonen, die nur am zweiten europäischen Kongress teilnehmen möchten. Ankunft am Mittwoch, 21. Oktober, ab Abendessen und Abreise
am 24. Oktober nach dem Mittagessen. 3 Nächte im Doppelzimmer für
€ 210 pro Person, Einzelzimmer
€ 280.
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Variante 3: Für all jene, die sowohl den marianischen wie auch den
zweiten europäischen Kongress buchen möchten. Ankunft 18. Oktober,
ab Abendessen und Abreise am 24.
Oktober nach dem Mittagessen.
6 Nächte im Doppelzimmer für
€ 435 pro Person, Einzelzimmer für
€ 575. Alle Preise enthalten Vollpension.
Aller Voraussicht nach werden Dolmetscher für deutsche, spanische und
italienische Simultan-Übersetzungen
zur Verfügung stehen.
Es würde uns sehr freuen, in Fatima
mit einer grösseren deutschsprachighen Gruppe aus der Schweiz,
Liechtenstein, Deutschland und
Österreich teilnehmen zu können.
Je früher Sie sich entscheiden, desto
billiger werden die Flüge. Bitte melden Sie sich so bald als möglich wenn möglich via Internet - also
bei info@fatima.ch an. Wir benötigen Angaben zur Person und welche
Variante gewünscht wird. Bitte keine
telefonischen Anmeldungen. Wenn
nicht über Internet, dann schriftlich
an
Radio
Maria,
FatimaWeltapostolat, Soodring 3, 8134 Adliswil.
Vielleicht interessieren sich auch
Leser aus Deutschland oder Österreich: Sie können sich ebenfalls bei
uns anmelden. Weitere organisatorische Informationen können unserer
Webseite www.fatima.ch entnommen werden.

November 2014: Kongress in Rom
Die Teilnehmer des Dritten Weltweiten Kongresses der kirchlichen
Bewegungen und Neuer Gemeinschaften, der im vergangenen November in Rom stattfand, wurden
vom Heiligen Vater im Vatikan
empfangen. Unter den Personen,
die den Papst persönlich begrüssen
durften, befanden sich auch Américo Lopez-Ortiz, Int. Präsident
des Fatima-Weltapostolats und
Nuno Prazeres, Direktor des Internationalen Sekretariats.

Begrüssung des Heiligen Vaters
übergab Prof. Américo Ortiz ihm
eine Bitte bezüglich der Andacht der
Ersten Sühnesamstage im Monat.
„Mit der Näherung der Hundertjahrfeier der Erscheinung von Fatima
2017, wäre die universelle Promulgation der Verehrung des Unbefleckten Herzen Mariens und die Sühneandacht der Ersten Samstage das
beste Geschenk an Unsere Liebe
Frau von Fatima“, sagte der Präsident.
In seiner Botschaft an die Kongressteilnehmer, hob Papst Franziskus
drei Leitlinien für die Bewegungen
hervor: die Frische des Charismas zu
behalten, die Freiheit zu respektieren
und immer die Verbundenheit suchen. Und er fügte noch hinzu: „Ihr
seid Bewegungen, von daher geht,
bewegt euch!“
Nationaler Fatima-Gebetstag
vom 4. Oktober 2015 in
St. Gallen

Der Internationale Präsident, Prof. Américo Lopz-Ortiz bei
einem längeren Gespräch mit Papst Franziskus und der
Übergabe eines Briefes mit dem so wichtigen Thema: „Herz
-Mariä-Sühne-Samstage weltweit dekretieren“…!

Dieser vom Päpstlichen Rat für die
Laien organisierte Kongress, der
vom 20 bis zum 22. November unter
dem Thema „Die Freude des Evangeliums, eine missionarische Freude“ stattfand, hatte 300 Teilnehmer
aus 40 Ländern, die fast einhundert
kirchliche Bewegungen und Neue
Gemeinschaften
repräsentierten.
Eine wunderbare Erfahrung des Dynamismus, den der Heilige Geist in
der Kirche erweckt! Während der

Sie alle sind herzlich eingeladen,
sich diesen Termin schon jetzt in
Ihre Agenda einzutragen und am
4. Oktober in St. Gallen dabei zu
sein. Weitere Details folgen in der
nächsten Nummer.

Dieser Ausgabe liegt ein Einzahlungsschein
für
die
AboErneuerung 2015 bei. Herzlichen Dank für Ihre Beiträge zur
Finanzierung unseres Apostolates in der Schweiz und auch international! Preise
Seite

Regelmässige Herz-Mariä-Sühnesamstage in der Deutsch-Schweiz
Gebetsnacht in der Kirche Maria Lourdes Zürich-Seebach
Jeden Herz-Jesu-Freitag (1. Freitag im Monat). Beginn um 22 Uhr; Schluss mit 5 Uhr Messe zum Herz-Maria-Sühnesamstag
(Bemerkung der Red.: Herz-Maria-Sühnesamstag ist immer der erste des Monats, unabhängig vom Herz-Jesu-Freitag).

In der Pfarrei Bruder Klaus, 9452 Hinterforst, SG,
findet seit Jahren die Verehrung der Muttergottes von Fatima statt. Jeweils am 13. der Monate Mai bis Oktober. 14 Uhr
Rosenkranzgebet, 15 Uhr Hl. Messe mit Predigt und anschliessend Segen mit dem Allerheiligsten.
Andeer: Von Mai bis Oktober am 2. Sonntag des Monats:
13.30 Rosenkranz, Eucharistische Anbetung, Beichtgelegenheit, ca. 14.45 Hl. Messe mit Predigt.
Dietikon: Immer am 13. des Monats: Fatima-Gebet bestehend aus drei Rosenkränzen.
Oberarth: In der Marienkapelle werden bereits seit Jahrzehnten jeden Monat der Herz-Jesu-Freitag, der Herz-MariaSühnesamstag und die Fatima-Monats-Dreizehnten begangen. Die Gottesdienstzeiten finden sich bei www.marienkapelle.ch.
St. Pelagiberg: Kirche Mariä Geburt: An jedem Herz-Jesu-Freitag und Herz-Maria-Sühnesamstag. Programm erfahrbar bei
Tel. 071 430 02 60 (Sühnenacht Herz-Mariä-Sühnesamstag ab 20.15 Uhr, Hl. Amt… 24 Uhr Hl. Sonntagsmesse …)
Gossau: Immaculata Kapelle: nach Programm erkundigen.
Riemenstalden mit Pfr. Matthias Rey:
An allen Herz-Maria-Sühne-Samstagen (ausser im Oktober) in der Pfarrkirche: 08.30 - 08.50 Beichte; 9 Uhr Hl. Messe,
anschliessend Rosenkranz und 1/4 Std. stille Betrachtung. 11.4. (weil Karsamstag am 4.4.); 1.8. Aushilfe - nur Hl. Messe.
Sentikirche Luzern an jedem Herz-Maria-Sühnesamstag (immer der erste Samstag, unabhängig vom Herz-Jesu-Freitag):
13.50 Rosenkranz; 14.30 Hl. Messe im a.o. Ritus, anschliessend Weiheandacht; Schluss ca. 15.45 (www.sentikirche.ch)
Balzers: An jedem 13. des Monats: Fatima-Nachmittag mit Kaplan Zinsli.
Basilika Birnau /Bodensee: J eden 13. des Monats Fatima-Wallfahrt. 18 Uhr Eucharistische stille Anbetung, ca. 19 Uhr
Rosenkranz, 19.45 Uhr Hl. Messe mit Predigt und anschliessender Marienweihe; Beichtgelegenheit 19-21 Uhr. Mai-Oktober
bei gutem Wetter Lichterprozession.
St. Peter & Paul Villmergen: An jedem Herz-Maria-Sühnesamstag: 9 Uhr Eucharistische Anbetung; 10.30 Hl. Messe.
Herz-Jesu Kirche, Aemtlerstrasse 41, Zürich: Am Herz-Maria-Sühne-Samstag um 15 Uhr: polnische kath. Mission.
Radiostudio Radio Maria, Soodring 3, 8134 Adliswil 08.30 - 10.15 Uhr Rosenkranz, Betrachtung, Hl. Messe
Kapuzinerkloster Zug 1. Samstag:17.30 - ca. 22 Uhr, Anbetung, Rk, Beichte und Hl. Messe im ausserordentlichen Ritus
Kath. Kirche Mariä Himmelfahrt Domat Ems 8.30 Uhr Hl. Messe, Aussetzung, Rk (immer nach Herz-Jesu-Freitag*)

*Bitte beachten: Weltweit wird der Herz-Mariä-Sühnesamstag immer am ersten Monatssamstag gefeiert, unabhängig vom HerzJesu-Freitag
Weitere Orte mit Herz-Maria-Sühnesamstage oder Feier des 13. im Monat bitte melden. Danke.
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