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die dem hl. Erzengel Michael 

geweiht worden war. Unter Be-

rücksichtigung beider Aspekte 

wurde viel Zeit damit ver-

bracht, alle dem hl. Erzengel 

Michael in Portugal geweihten 

Kirchen aufzusuchen, um Be-

weise für die entwickelte Theo-

rie zu finden. 

Es war möglich, die Ereignisse 

durch Zeugenaussagen und Do-

kumente von der Gegenwart bis 

zur Zeit der Engelserscheinun-

gen im Jahre 1916 zurückzuver-

folgen. Im Verlauf der Nachfor-

schungen wurde nachfolgender 

Sachverhalt zusammengetra-

gen: 

Zur Zeit der Ereignisse wurde 

die Gemeinde von Juncal von 

Pfarrer Luis da Costa Carvalho 

betreut. Am 29. September 

1916 zelebrierte Pfarrer Carval-

ho die hl. Messe zu Ehren des 

Schutzpatrons seiner Kirche – 

des hl. Erzengels Michael. An 

Theologenkreisen für kontrover-

se Ansichten gesorgt. "Zwar wä-

re es möglich, dass ein Engel die 

hl. Kommunion spenden könne, 

aber er könne nicht konsekrie-

ren, da dieser Akt einem geweih-

ten Priester vorbehalten ist", lau-

tete eine von drei denkbaren 

Theorien. 

Aus welcher Kirche stam-

men Kelch und Hostie?  

Es war eine naheliegende Ver-

mutung, dass es eine Kirche in 

Portugal gewesen ist, denn der 

Engel nannte sich "Engel von 

Portugal". Entsprechende Über-

legungen liessen auch die Ver-

mutung logisch erscheinen, dass 

es sich um eine Kirche handelte, 

Von Bernd Ludolphi 

Die geheimnisvolle Kommuni-

on, die der Engel den Seherkin-

dern von Fatima reichte, hat für 

mehr als ein halbes Jahrhundert 

i n 
Igreja São-Miguel, Juncal (Portugal) 

In Juncal, einem kleinen 

Ort, ungefähr 25 km west-

lich von Fatima gelegen, 

fand sich endlich die Bestäti-

gung der Hypothese, und die 

anschliessenden Nachfor-

schungen erbrachten erstaun-

liche Erkenntnisse.  

 

Eine unerwartete Bestätigung  
der Erscheinung des hl. Erzengels Michael 
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Der einzige Schlüssel für den Tabernakel befand sich stets im Besitz 

des Pfarrers, denn nur er allein handhabte die hl. Kirchenutensilien. 

Noch befremdlicher war allerdings die Entdeckung, dass sich auf 

dem Tuch, direkt neben dem Kelch, ein "Blut- oder Weinfleck" be-

fand. Niemals würde aber Messwein oder das Kostbare Blut mit 

dem Tabernakel in Berührung kommen! Der Priester fragte sich, 

wer die konsekrierte Hostie und den Kelch aus dem verschlossenen 

Tabernakel genommen haben könnte, ohne in die ebenfalls ver-

schlossene Kirche einzubrechen. "Wir haben es hier mit einem überna-

türlichen Ereignis zu tun", meinte der fromme Priester, als er das Ge-

schehen einigen Freunden anvertraute. Dieselbe Vermutung äusser-

te er auch gegenüber seinem Kurat, Pater Benevenuto de Oliveira 

Dias, der später sein Nachfolger als Gemeindepfarrer wurde. Die in 

Juncal geborene und jetzt in Sacavem bei Lissabon lebende Frau 

die hl. Messe schloss sich eine 

Prozession durch den Ort an, bei 

der das Allerheiligste in der gros-

sen Monstranz mitgeführt wur-

de. Nach der Prozession legte 

der Pfarrer die grosse konsekrier-

te Hostie in den Tabernakel, ver-

schloss Tabernakel und Kirchen-

portal und nahm an den Feier-

lichkeiten in der Gemeinde teil. 

Pfarrer Carvalho hatte eine sehr 

unorthodoxe Angewohnheit; er 

stellte den im täglichen Ge-

brauch befindlichen leeren Kelch 

neben der Hostie in den Taber-

nakel. Offenbar wollte er den 

Kelch an einem sicheren Ort 

wissen, denn auch das kostbare 

Kirchensilber befand sich stets in 

einem mehrfach gesicherten Tre-

sor. Mehrere noch lebende Zeit-

zeugen, einschliesslich des da-

maligen Sakristans, haben dieses 

unübliche Verhalten des Pfarrers 

bezeugt. Als Pfarrer Carvalho 

das nächste Mal den Tabernakel 

öffnete, machte er eine verwir-

rende Entdeckung. Es musste 

jemand am Tabernakel gewesen 

sein. Die grosse Hostie fehl-

te, und der Kelch stand an 

einem anderen Platz. Er 

selbst stellte den Kelch aus lan-

ger Gewohnheit stets auf densel-

ben Platz im Tabernakel, so dass 

ihm die Veränderung sofort auf-

fiel. Möglicherweise wäre diese 

„Profanierung“ unentdeckt ge-

blieben, hätte nicht mit absoluter 

Gewissheit festgestanden, dass 

zwischenzeitlich keine hl. Mes-

sen zelebriert worden waren. 
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sich sicher, dass der Engel von 

Fatima der hl. Erzengel Michael 

gewesen sei", lässt sich nicht 

eindeutig beantworten. 

Es wäre denkbar, dass ihm von 

Pfarrer Carvalho, oder später 

von Pfarrer Dias, über die Ereig-

nisse berichtet worden ist.  

Aber es ist bezeichnend, dass 

Bischof Venancio nach seiner 

Pensionierung dem „Heilig-

kreuz-Orden“ beitrat, dessen 

Gründer, der hl. Teotonio, die 

Weihe Portugals an 

den hl. Erzengel Mi-

chael vollzogen hat-

te. Bis in die heutige 

Zeit pflegt und för-

dert dieser Orden die 

Verehrung des hl. 

Erzengels Michael. 

Gegenüber dem 

Domherrn Galamba 

de Oliveira, der im 

Jahre 1942 ausführ-

lich über den "Engel 

von Portugal" berich-

tete, gab Pfarrer Dias 

folgende Erklärung 

ab:  

"Da das Eingreifen 

des Engels von Fati-

ma mit dem geheim-

nisvollen Ereignis in 

der Kirche von Jun-

cal zeitlich zusam-

menfällt, sind beide 

miteinander verbunden, denn es 

war der hl. Erzengel Michael 

selbst, der die konsekrierte Hos-

tie nahm und sich den Kelch 

Bestimmtheit wissen, ob er das 

Geheimnis tatsächlich kannte. 

Als gesichert kann aber gelten, 

dass unvollständige Berichte 

nach den Aufzeichnungen 

Schwester Lucias über die Er-

scheinungen des Engels erst-

mals im November 1937 veröf-

fentlicht worden sind. Pater 

Carvalho hingegen starb im 

September 1937. Vielleicht ha-

ben Gott oder der hl. Erzengel 

Michael ihm das Geheimnis 

offenbart. Auch die Frage, wa-

rum der damalige Bischof von 

Leiria-Fatima, Msgr. Venancio, 

immer wieder mit solchem 

Nachdruck erklärt hat, "er sei 

Maria Piedade Cordeiro berich-

tete, dass Pfarrer Carvalho auch 

zu ihrer Mutter über das myste-

riöse Ereignis gesprochen und 

ihr seine entsprechenden Tage-

buchaufzeichnungen gezeigt 

hatte. In diesem Buch hielt der 

Pfarrer besondere und unge-

wöhnliche Ereignisse fest, die 

sich in seiner Gemeinde ereig-

net hatten. In einer beschwore-

nen Erklärung hat die heute 

siebzigjährige Frau Cordeiro 

bestätigt, das Tagebuch des 

Pfarrers selbst eingesehen 

zu haben, und dass es auf 

ausdrücklichen Wunsch 

des Priesters im Jahre 1937 

mit ihm beerdigt wurde. 

Dieser geheimnisvolle Vor-

fall beschäftigte Pfarrer 

Carvalho über viele Jahre. 

Ebenso grübelte sein Kurat 

darüber nach. Pater Car-

valhos Wunsch war es, 

nicht zu sterben, bevor 

Gott ihm dieses Geheimnis 

offenbart hatte. Und in der 

Tat glauben viele Leute, 

dass sein Wunsch erfüllt 

wurde, denn sie erinnern 

sich an seine Worte, "dass 

er jetzt in Frieden sterben 

könne, weil er weiss, dass 

es der hl. Erzengel Michael 

gewesen war, der in seine 

Kirche kam, um Kelch und 

Hostie den Seherkindern 

von  Fatima zu bringen". 

Aus unserer Sicht muss diese 

Aussage eine Vermutung blei-

ben, denn wir können nicht mit 
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gänger, Pfarrer Luis da Costa Carvalho, mich darüber informierte, 

er habe festgestellt, dass eine konsekrierte Hostie auf geheimnisvolle 

Weise verschwunden sei, und der Kelch an einer anderen Stelle im 

verschlossenen Tabernakel stand, wo er stets aufbewahrt wurde… 

Da sich dieses Ereignis zur selben Jahreszeit und im selben Jahr zu-

trug, als der Engel nach Fatima kam, und wir wissen, dass Engel 

nicht konsekrieren können..., sollten wir wirklich stolz auf unsere 

kleine Gemeinde sein." Anlässlich der 75-Jahr-Feier der Engelser-

scheinungen von Fatima im Jahre 1992 wurde der Original Taber-

nakel wieder aufgefunden, der Gegenstand des geheimnisvollen 

Vorgangs von 1916 gewesen ist. Der Tabernakel ist immer noch mit 

dem Tuch ausgekleidet, das auch schon 1916 benutzt worden war. 

Auf diesem Tuch befindet sich immer noch gut erkennbar jener Blut

- oder Weinfleck, von dem in den Aussagen der Zeugen so häufig 

die Rede gewesen ist. Da Messwein niemals mit dem Tabernakel in 

Berührung kommen würde, und das "Kostbare Blut Jesu" keinesfalls 

ausgeliehen hatte, um den klei-

nen Hirtenkindern die Kommu-

nion zu spenden, die aus seiner 

eigenen Kirche stammte. Und 

darüber hinaus aus einer Kir-

che, wo die hl. Eucharistie be-

sonders verehrt wird und eine 

d e r  ä l t e s t e n 

‚Rosenkranzbruderschaften' ge-

gründet wurde." Weder Pfarrer 

Carvalho noch Pfarrer Dias ha-

ben jemals etwas zur öffentli-

chen Verbreitung der Fakten 

beigetragen. Es lag auch nicht in 

ihrem Interesse, denn sie be-

fürchteten Unglauben und 

Spott. Nur ihren engsten Ver-

trauten berichteten sie darüber 

in der Hoffnung, dass eine Zeit 

kommen werde, wo diese mysti-

schen Vorgänge besser aufge-

nommen und verstanden wer-

den würden. 

Ein weiterer Zeuge, Francisco 

Rodrigues Ventura, hat eben-

falls in einer beschworenen Aus-

sage erklärt, dass Pfarrer Dias 

ihn bezüglich der Ereignisse aus 

dem Jahre 1916 ins Vertrauen 

gezogen hatte. An folgenden 

Wortlaut aus dem Munde von 

Pfarrer Dias erinnerte sich Herr 

Ventura:  

"Du musst sehr stolz auf deine 

Kirchgemeinde sein, denn sie ist 

dem hl. Erzengel Michael ge-

weiht, der hierher kam, um 

Hostie und Kelch zu holen, die 

er den kleinen Schafhirten in 

Fatima brachte... Ich weiss das 

ganz sicher, weil mein Amtsvor-
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Nach der Überlieferung erinnert 

diese Darstellung an die Über-

führung der Statue von ihrem 

ursprünglichen Standort in einer 

Kapelle in die Kirche von Jun-

cal und an die daran geknüpfte 

Begebenheit, dass sie auf myste-

riöse Weise aus der Kirche ver-

schwand und in besagter Kapel-

le wieder aufgefunden wurde. 

Es war Pfarrer Teodoro Hen-

riques Viera. In die Reihe der 

Übereinstimmungen reiht sich 

dann auch nahtlos die Tatsache 

ein, dass auch die Eltern der Se-

herkinder von einem Priester, 

Pater Joaquin Mateus Viera da 

Rosa, getauft wurden, der eben-

falls aus Juncal stammte. Alle 

Fakten lassen deutlich erken-

nen, dass zwischen den Orten 

Juncal und Fatima eine jahr-

hundertealte Verbindung be-

steht, die zwei Feststellungen 

annehmbar erscheinen lässt: Es 

war der hl. Erzengel Michael, der 

den Hirtenkindern von Fatima die 

hl.  Kommunion brachte; und er 

holte sich das Sakrament in 

"seiner" Kirche in Juncal. 

 

Die Grundlage für diesen Artikel ist 

das in portugiesischer Sprache ver-

fasste Buch von João de Verdade: 

São Miguel e Fátima, Regina 

Mundi Press, Fatima 1999. Interes-

sierte Leser können beider Pfarrei 

Juncal weitere Informationen oder 

Bestätigungen einholen: Paróquia 

da Igreja de São Miguel, Sr. Fran-

cisco Rodrigues Ventura, Rua São 

Anjo, 2480 Juncal, Portugal.  

Schlachten, nimmt die Verteidi-

gung der göttlichen Herrlichkeit 

auf. Indem er den gemeinen 

Feind abwehrt, bereitet er eine 

neue Zeit des Wohlstandes für 

die Bewohner seines Landes 

vor. Alles das veranlasst mich, 

zu behaupten, dass der Engel, 

der den kleinen Hirten in Al-

justrel erschien, der hl. Erzengel 

Michael war, der schon seit sehr 

langer Zeit als Engel von Portu-

gal verehrt wird..." Überliefe-

rungen aus beinahe 2000 Jahren 

belegen, dass der hl. Erzengel 

Michael als "besonderer Be-

schützer der Kirche" und "Engel 

der hl. Sakramente und der hl. 

Messe" angesehen wird. Aus 

diesem Grund wird er in der Li-

turgie, insbesondere nach der 

Wandlung, besonders erwähnt, 

wenn der Priester die Worte 

spricht: "Demütig bitten wir 

Dich, allmächtiger Gott: Dein 

hl. Engel möge dieses Opfer zu 

Deinem himmlischen Altar em-

portragen vor das Angesicht 

Deiner göttlichen Majestät..." 

Ein dem hl. Erzengel Michael 

von der frühen Kirche verliehe-

ner, heute allerdings weniger 

bekannter Titel lautet: 

"Beschützer der hl. Eucharistie 

und des Kostbaren Blutes". Im 

Ort Juncal selbst finden sich 

weitere Hinweise und merkwür-

dige "Zufälligkeiten". So befin-

det sich über dem Portal der 

1870 eingeweihten Kirche die 

Statue des hl. Erzengels Michael 

über einem Kelch stehend! 

im Tabernakel aufbewahrt wird 

oder auch nur in dessen Nähe 

kommt, darf angenommen wer-

den, dass es sich um den Fleck 

handelt, der Pfarrer Carvalho 

damals in Verwirrung stürzte. 

Ein forensischer Pathologe aus 

den Vereinigten Staaten von 

Amerika hat diesen Fleck vor 

kurzem untersucht. Er erklärte, 

"dass es sich um einen sehr al-

ten Fleck handele, der alle 

Merkmale von Blut aufweist, 

das in die Fasern des Stoffes 

eingedrungen ist". Eine weitere 

bemerkenswerte Entdeckung 

stammt aus dem Archiv von 

Pfarrer Oliveira Dias, in dem 

alle seine Aufzeichnungen und 

Predigten erhalten geblieben 

sind. Darunter wurde eine un-

datierte, mit Schreibmaschine 

vorbereitete Predigt gefunden, 

die Pfarrer Dias in den späten 

50er Jahren an einem Festtag 

des hl. Erzengels Michael gehal-

ten hat. Hier einige Auszüge: 

"Lasst uns kurz auf das Bild un-

serer Nation und die Lebensum-

stände in früheren Jahren zu-

rückgehen. Erinnert Euch an 

die Zeit um 1915. Der Teufel, 

aus dem Himmel vertrieben, 

zog überall auf portugiesischem 

Boden herum, um seine Trup-

pen aus Ungläubigen zu rekru-

tieren. Er erhob sich mit seinem 

unreinen Atem über unsere bes-

ten geistigen Werte. Auf allen 

Ebenen wurde die Kirche ange-

griffen. Der hl. Erzengel Micha-

el, Gottes Heerführer in allen 
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mich sogar als zeitweiser Messbesucher sah. Aber der Katholizismus 
sagte mir nicht viel, auf alle Fälle solange ich nicht darüber zu lesen 
begann. Ja, ich begann dann,  über aktive Katholiken anstatt über 
Protestanten, was sie über den Katholizismus dachten, zu lesen. Ich 
fand schnell heraus, dass viel, was ich über den Katholizismus wuss-
te, gelinde gesagt ungenau war. 

Hätte ich gewusst, was Katholiken wirklich glauben, wäre ich 

viel früher Katholik geworden. Jetzt bin ich es. Mein Weg wurde 
durch Autoren wie Louis Bouyer, Papst Benedikt XVI., Scott Hahn 
(„Unser Weg nach Rom“ von Scott und Kimberley Hahn - erschie-
nen im Christiana-Verlag), Stephen Ray und G.K. Chesterton ge-
bahnt. Dann begann ich wie ein Katholik zu leben, indem ich die hl. 
Messe besuchte, den Rosenkranz und das Stundengebet verrichtete. 
Und dann wurde ich Katholik. Müsste ich meinen Werdegang in 
wenigen Worten zusammenfassen, würde ich sagen: Ich wurde Ka-
tholik, weil ich den katholischen Glauben unter historischen, intel-
lektuellen, spirituellen und ästhetischen Gesichtspunkten befriedi-
gend gefunden habe. Obschon das Wort „befriedigend“ kaum das 
richtige Wort ist, habe ich mich angestrengt und kein besseres gefun-
den.  

Der Autor die-
ses Artikels 
schreibt bezüg-
lich seines Wer-
degangs im 
Glauben:  

„Nach einer 
radikalen Hin-
wendung zum 
Christentum im 
Alter von etwa 
15 Jahren, lebte 
ich als aufrich-
tiger Protestant, 
der, so gut ich 
e s  k o nn te ,  
ernsthaft nach 
Christus in mei-
nem Leben 
suchte. An die-
sen Ostern 
(2015!) wurde ich, nach einer 
langen Reise, Katholik.  

Meine Reise begann, als ein 
protestantischer Pastor, der sel-
ber auf der Suche nach einem 
„älteren“ Glauben war, mich 
fragte: „Was ist wichtiger, die Bi-
bel oder die Tradition?“ Als guter 
Protestant antwortete ich: 
„Natürlich die Bibel.“ Dann frag-
te er mich: „Aber wer setzte die 
Bibel zusammen?“  Das war 
natürlich die Tradition der Kir-
che!  

In der Folge befand ich mich 
während fast einem Jahrzehnt 
auf „dem Weg“ und zwar auf 
einem, der mich unter anderem 
zu einem Priester führte, der 
am Radio sprach, zu einigen 
katholischen Freunden und 

 

Weshalb fürchten sich die Dämonen  
so sehr vor Maria? 

 Von K. Albert Little, Artikel aus „Spiritdaily“; übersetzt von G. Inglin 
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(Anmerkung des Übersetzers: Im 
Übersetzungsportal „Leo“ kann 
man unter „satisfying“ - wie es der 
Autor bezeichnet hat - auch 
„überzeugend“ lesen, was dem Arti-
kel bzw. der Haltung von K. Albert 
Little eher gerecht werden dürfte). 

Nun wollen wir uns aber dem in der 
Überschrift erwähnten Artikel 
„Weshalb fürchten sich die Dämo-
nen so sehr vor Maria?“ zuwenden. 
K. Albert Little schreibt: 

Pater Gabriele Amorth ist ein 
faszinierender Mann. Bis vor 
kurzem wirkte dieser ältere 
Priester als Chef-Exorzist in der 
Stadt Rom.   Als Exorzist hat er 
alles gesehen, und er hielt seine 
Erfahrungen aussagekräftig in 
zwei Büchern fest, die in engli-
scher Sprache erschienen sind.   
„Ein Exorzist erzählt seine Ge-
schichte“ und „Ein Exorzist: 
Weitere Geschichten“. 

Wie ich sagte, ist er eine interes-
sante Person und übernatürliche 
Dinge fesselten mich schon be-
vor ich Christ wurde und auch 
die Existenz von Dämonen vor 
meiner Reise in die katholische 
Kirche. Und so zogen mich die 
Tätigkeiten von P. Amorth an. 
Aber etwas in seinen Schriften 
störte mich als Protestant, der 
ich damals noch war, zutiefst. 
Es handelte sich um Maria. Pa-
ter Amorth legte Wert auf die 
Mitwirkung Marias bei den Ex-
orzismen, denn sie war daran 
beteiligt, so seltsam das tönt. 
Und wenn das, wie P. Amorth 
es sagte, wirklich stimmt, dann 
bedeutet dies etwas Wichtiges 
über Schlüsselpunkte in der ka-
tholischen Doktrin, dass näm-
lich jeweilige katholische Leh-
ren richtig sein könnten. Und viel 
hängt davon ab. Lasst mich es 
also wie folgt entpacken:  

Die Gemeinschaft der Heiligen 

und die „christlichen Kirchen“ 

Die katholische Theologie ge-
langt daher zu einer einfachen 
Schlussfolgerung: Verstorbene 
Christen (im Himmel) fahren 
fort, für uns zu beten und wir-
ken im Leib Christi mit. Das gilt 
dann erst recht auch für Maria,  
und sie betet (und bittet) weiter-
hin für uns als Teil des Leibes 
Christi.   

Und was hat nun Maria mit 

dem Exorzismus zu tun?  

Der Exorzismus ist in der katho-
lischen Kirche ein Ritus mit vor-
geschriebenen Handlungen und 
Liturgien. Die Gebete zielen 
hauptsächlich darauf ab, der be-
sessenen Person die Macht von 
Christi Namen in Erinnerung zu 
rufen. Es ist extrem biblisch in 
der dazu verwendeten Sprache, 
am Beispiel der durch Jesus und 
die Apostel ausgeführten Exor-
zismen. Dazu werden auch be-
sondere Engel und Heilige ange-
rufen.  

Was mich als (vormaliger) Pro-
testant an den Berichten der Ex-
orzismen von P. Amorth am 
meisten aufrüttelte, war die Ge-
genwart und Macht von Maria!    

Ein geteiltes Haus (Reich)
Andernorts habe ich bezüglich 
einiger anderen, noch bedeuten-
deren marianischen Wundern 
über die Aussage Jesu vom 
„geteilten Haus“ geschrieben. 
Ich denke, dies trifft auch hier 
zu. Ein Haus (bzw. wie Jesus es 
sagte „ein Reich“) kann nicht in 
sich gespalten sein.  Satan kann 
Satan nicht austreiben. Dies gilt 
es zu berücksichtigen, denn 
wenn ein Dämon beim Namen 
Maria zu zittern beginnt, dann 
folgt doch logischerweise, dass 
der Dämon vor Maria erzittert, 
oder etwa nicht?  

Ein Bericht von P. Amorth, der 
mich sehr beschäftigte, war die-

Die katholische Kirche und 
auch die meisten „christlichen 
Kirchen“ glauben an die Ge-
meinschaft der Heiligen. Verstor-
bene Christen, so sagt es uns die 
Kirche, hören nicht auf, mit ih-
rem Tod Christen zu sein. Sie 
gehen im Himmel nicht in ir-
gend eine Ecke, nein, wie es im 
Buch der Offenbarung steht, 
sind sie rund um den Altar im 
Himmel versammelt und leiten 
unsere Gebete mit ihren eigenen 
weiter: Sie beten für uns. Dies 
mag für protestantische Chris-
ten radikal erscheinen, aber es 
war dies der Glaube der Kirche 
seit den frühesten Zeiten und 
kann bis in die ersten christli-
chen Traditionen zurückverfolgt 
werden. Die Todesorte von Pet-
rus und Paulus wurden seit je-
her als wichtige Orte verehrt.  

Es war der Glaube der frühen 
Christenheit und er bleibt es 
auch weiterhin sowohl für Ka-
tholiken wie auch für Orthodo-
xe, dass verstorbene Christen 
nicht aufhören zum Leib Christi 
zu gehören. Sie können für uns 
so beten wie wir für sie.  

Und was betreffend Maria?  

Gleichermassen wurde Maria 
für die meiste Zeit der christli-
chen Geschichte mit unglaubli-
cher Wichtigkeit gesehen, denn 

immerhin ist sie ja die Mutter 

Gottes und ihr Ja zu Gott - ihre 
Entscheidung, Teil des göttli-
chen Rettungsplanes zu sein, 
brachte die Erlösung für die 
ganze Menschheit.  Sie ist zwei-
felsohne wichtig. Und wenn 
Christen nach ihrem Tod wei-
terhin als Teil des Leibes Christi 
wirken und für uns wie unsere 
Brüder und Schwestern beten, 
dann wird Maria im Himmel 
ebenfalls eine wichtige Rolle 
spielen.  
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der Hochzeit von Kanaan, als 
Maria Jesus um ein Wunder bat 
und er es wirkte, scheint es in 
diesen berichteten Exorzismen 
ähnlich zu sein - und dies ver-
dient es, zur Kenntnis genom-
men zu werden.  

Und hier ist meine entsprechen-
de Schlussfolgerung:  

Entweder ist Pater Gabriele 
Amorth ein Lügner oder ein 
Verrückter, oder es hat mit Ma-
ria etwas an sich. Entweder han-
delt es sich um erfundene Ge-
schichten oder die katholische 
Lehre über die Gemeinschaft 
der Heiligen und die wichtige 
Rolle von Maria im immerwäh-
renden Leib Christi stimmen. 
Dies zeigt sich dadurch, dass die 
Dämonen auf Maria reagieren. Sie 
können nicht anders!   

Als Protestant dachte ich, dies 
sei ein interessanter Blickwinkel 
der katholischen Doktrin, ja ein 
Beweis der Wirklichkeit katholi-
schen Glaubens. Dämonen, die 
sowohl die marianische Theolo-
gie und die Gemeinschaft der 
Heiligen beweisen? Ja, es sieht 
wirklich so aus und aus katholi-
scher Sicht ist dies sehr ein-
leuchtend.  Aber als Protestant 
blieb ich ratlos.  

 

 

Was soll ich als Protestant dar-
aus folgern? Ich hatte darauf kei-
ne Antwort und es nervte mich.  

Die Macht von Marias Gebet 

Pater Amorth hob verschiedene 
andere Exorzismus-Begeben-
heiten mit Maria hervor. Das 
waren entscheidende Gedanken-
anstösse, um in mich zu gehen 
und mich zu fragen: „Warum 
haben Dämonen so Angst vor Ma-
ria?“ Als Protestant glaubte ich 
zwar, Maria sei wichtig, aber 
nicht unbedingt, dass sie 
„irgendwie lebt“. Ich glaubte 
nicht, dass sie für mich beten 
würde oder dass ich sie umge-
kehrt um etwas bitten könnte.  

Aber Dämonen reagieren auf 
Maria und auf ihren Namen. 
Betet man zu ihr, macht sie sich 
wie die Aufzeichnungen von P. 
Amorth zeigen, selber bemerk-
bar, und sie betet für den Beses-
senen. Und die Dämonen hassen 
es.  

Wie die berühmte Geschichte 

ser:  

Während eines ganz besonders 
herausfordernden Exorzismus‘ 
begann die vom Dämon beses-
sene Person laut zu schreien. In 
seinem quälenden Schmerz 
sprach der Dämon durch die 
besessene Person und über den 
verzehrenden Schmerz, das ihm 
das Licht verursachte:  “Sie ist 
hier, sie ist hier!” schrie die be-
sessene Person und erklärte, es 
sei Maria und ihr Licht, das der 
Dämon nicht ertragen könne.  
Hier, bei diesem Exorzismus 
war Maria, die Mutter Gottes, 
mit ihren Gebeten für die beses-
sene Person zugegen und der 

Dämon antwortete. In der Tat 
verursachte es dem Dämon 
grosse Pein, so nahe bei ihr zu 
sein! 

Als ich dies - als Protestant - las, 
ging mir durch den Kopf: Wenn 
ein Dämon auf Maria so rea-
giert, wie ist dies dann mit mir? 

Pater Gabriele Amorth (mit Fatima-Statue) 
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Amerikaner, die sich haben ein-
frieren lassen und testamenta-
risch verfügt haben, in etwa 200 
Jahren wieder aufgetaut werden 
zu wollen. Die Idee, die dahin-
ter steht: ähnlich wie bei einem 
Winterschlaf ruhen die mensch-
lichen Zellen im flüssigen Stick-
stoff bei minus 196 °C, um spä-
ter – aufgetaut – erneut zu le-

ben, z.B. in einer Zukunft, 
in der Krebs heilbar ist. 
Kryostase heisst dieses Ver-
fahren. Robert C. W. Ettin-
ger, der als Erfinder der re-
versiblen Konservierung 
von Organismen bei Kälte 
gilt, hatte bereits 1964 Men-
schen ihre Unsterblichkeit 
in Aussicht gestellt. Sein 
Manifest der Kryonik be-
ginnt mit dem Satz: „Die 
meisten, der von uns Le-
benden, haben die Chance 
auf persönliche, physikali-
sche Unsterblichkeit“. Was 
uns hier begegnet, ist eine 
tiefe Sehnsucht, die tiefe 
Sehnsucht des Menschen 
nach Zukunft, nach einer 
endgültigen Zukunft, die 

unser Leben bewahrt.  
Denn, liebe Schwestern und 
Brüder, gäbe es keine solche 
endgültige Zukunft, hörte auch 
das auf zu existieren, was bereits 
hinter uns liegt. Es gäbe dann 
keine Vergangenheit. Unser Le-

wir zu bewältigen haben. Den-
noch sind wir versucht, den Ge-
danken daran einfach beiseite 
zu schieben. Mancher hofft so-
gar, die technische, die medizi-
nische Entwicklung werde sich 
weiterhin so rasant vollziehen 
wie in den vergangen Jahren 
und Jahrzehnten, so dass die 
Medizin irgendwann einmal 

alles könne. Da liegt z.B. seit 
dem 12. Januar 1967 James Be-
dford, ein 73-jähriger amerika-
nischer Psychologie-Professor, 
in einem medizinischen Labor 
in Arizona bei minus 196 °C 
aufgebahrt. Er ist einer jener 

Bald feiern wir ja am 15. August 
2015 wiederum das Fest Maria-
Himmelfahrt. Deshalb eignet sich 
die von Rainer Maria Kardinal 
Woelki vor drei Jahren in Maria 
Vesperbild gehaltene Predigt hervor-
ragend zu diesem Tag. Die Predigt 
wurde kath.net/pm entnommen. 

Angesichts des Wissens, dass 
jeder sterben muss, „gibt uns 
der heutige Festtag, an dem wir 
die leibliche Aufnahme Mariens 
in den Himmel feiern, eine Ant-
wort, die eine unendliche Hoff-
nung in sich birgt“. Dies sagte 
Rainer Maria Kardinal Woelki, 
Erzbischof von Berlin, in seiner 
Predigt zu Maria Himmelfahrt 
im bayrisch-schwäbischen Mari-
enwallfahrtsort Maria Vesper-
bild. Nach Angaben der 
„Augsburger Allgemeinen“ wa-
ren etwa 15.000 bis 20.000 
Gläubige gekommen, um das 
Pontifikalamt an der Marien-
grotte und die anschliessende 
Lichterprozession mitzuerleben. 
 
Hier nun der Wortlaut der Pre-

digt: 

Liebe Schwestern und Brüder, 
wir Menschen wollen leben. 
Dass wir dennoch sterben müs-
sen, wissen wir. Wir ahnen viel-
leicht sogar, dass unser Sterben-
Müssen die letzte grosse Aufga-
be unseres Lebens sein wird, die 

 

Heilige Maria,  
leibliche Aufnahme in den Himmel 

 Rainer Maria Kardinal Woelki, Erzbischof von Berlin 
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glauben dürfen, dass mit dem 
Tod das Leben nicht zu Ende 
ist; dass der Tod vielmehr wie 
ein Durchgang ist von dieser 
Welt in jene Welt, in der wir 
Gott „von Angesicht zu Ange-
sicht schauen“ (1 Kor 13,12) 
werden.  

Es stimmt nicht, liebe Schwes-
tern und Brüder, dass in unse-
rem Leben – wie Simone de 
Beauvoir meint – Nichts stattge-
funden haben wird. Unser Le-
ben hat ein Ziel! Es ist der Him-
mel! Dort sind wir erwartet! Ein 
jeder von uns! Es sind Christus 
und Maria, die auf uns warten. 
Natürlich ist mit dem Wort 
Himmel nicht irgendein Ort in 
fernen Galaxien irgendwo hinter 
den Sternen gemeint, sondern 
etwas viel Grösseres, und darum 
auch so unsagbar schwerer zu 
Sagendes, nämlich dies: dass 
Gott Platz hat für den Men-
schen und dass Gott den Men-
schen Ewigkeit gibt. In unsrem 
eigenen Leben erfahren wir ja 
schon, dass ein Mensch dann, 
wenn er gestorben ist, im Ge-
dächtnis derer, die ihn gekannt 
und geliebt haben, noch irgend-
wie fortbesteht. In ihnen ist ein 
Stück des Verstorbenen lebendig 
geblieben. Aber es ist nur ein 
Stück von ihm, gleichsam ein 
Schatten von ihm. Und eines 
Tages werden auch diese Men-
schen sterben und jenes Fortle-
ben, das sie ihm durch ihre Lie-
be schenken konnten, wird be-
endet sein. Gott aber vergeht 
nie! Wir leben alle nur davon, 
dass er uns liebt, dass er uns 
schöpferisch gedacht hat, so 
dass wir sind. In seiner Liebe 

 
gen Lebensverlängerungsstiftun-
gen getragen werden, lagern, 
werden den Tod trotz aller Fort-
schritte der Medizin wieder vor 
sich haben. Ist dann aber unser 
Verlangen nach Leben, nach 
ewigem Leben letztendlich 
nicht zutiefst sinnlos? Muss die-
ses Verlangen nicht hoffnungs-
los in sich zusammenbrechen? 
In dieser Situation gibt uns der 
heutige Festtag, an dem wir die 
leibliche Aufnahme Mariens in 
den Himmel feiern, eine Ant-
wort, die eine unendliche Hoff-
nung in sich birgt. Denn nach 
dem Glauben der Kirche ist Ma-
ria von Christus, dem Erstling 
der Entschlafenen, mit Leib und 
Seele in den Himmel aufgenom-
men worden. Seine Auferste-
hung von den Toten ist das Fak-
tum, das unsere Welt grundle-
gend für immer verändert hat! 
Sie hat uns grundlegend verän-
dert! Denn in ihr scheint unsere 
Zukunft auf, die wir an Maria, 
der Mutter des Herrn, ablesen 
können. Nach Christus ist sie 
die erste, die er in sein österli-
ches Leben hineingezogen hat, 
hinein in die unsagbar selige 
Gemeinschaft, in der er mit dem 
Vater lebt. Und wie zieht dieser 
uns an sich? Nicht mit Gewalt 
zieht er uns an sich, sondern mit 
der Kraft seiner Liebe. „Denn 
Gott hat die Welt so sehr ge-
liebt, dass er seinen einzigen 
Sohn hingab, damit jeder, der 
an ihn glaubt, nicht zu Grunde 
geht, sondern das ewige Leben 
hat“ (Joh 3, 16). Die Auferste-
hung Jesu ist der einzig wahre 
Grund, warum wir hoffen, wa-
rum wir vertrauen, warum wir 

 ben würde vergehen wie Schall 
und Rauch! Gäbe es keine end-
gültige Zukunft, wäre auch die 
Gegenwart ohne Bedeutung, 
unser Denken, Sprechen und 
Handeln ohne Relevanz. Simo-
ne de Beauvoir, die Lebensge-
fährtin des französischen Philo-
sophen und Existentialisten 
Jean-Paul Sartre, für die das Le-
ben mit dem Tod endet, ist ehr-
lich genug, ihre Lage einzuge-
stehen. Sie schreibt einmal: 
„Manchmal ist mir der Gedan-
ke, mich in Nichts aufzulösen 
genauso abscheulich wie früher. 
Voller Melancholie denke ich 
an all die Bücher, die ich gele-
sen, an die Orte, die besucht 
habe, an das Wissen, das sich 
angehäuft hat und nicht mehr 
da sein wird… Nichts wird 
stattgefunden haben…“ (Sein 
und Sendung 1 (1969) 255-260). 
Nein, liebe Schwestern und 
Brüder, der Tod kann und darf 
nicht das Ende sein. Wir wollen 
leben, weiter leben, wirklich 
weiter leben, nicht bloss in der 
Erinnerung von Menschen wei-
ter bestehen. Und dennoch: das 
was uns allen gemeinsam ist, 
ist, dass wir sterben müssen. 
Hier gibt es keinen Unterschied 
zwischen arm und reich, hoch 
und niedrig. Unausweichlich 
kommt der Tod auf einen jeden 
Einzelnen von uns zu. Und alle 
Versuche, ihn zu beseitigen, 
können ihn letztlich doch nur 
hinausschieben, können ihn 
doch nur verzögern. Selbst jene 
inzwischen über 200 tiefgefrore-
nen Menschen, die in amerika-
nischen Forschungslabors, die 
von zwei grossen gemeinnützi-
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Maria, der Mutter seines Soh-
nes, daran Anteil geschenkt hat, 
so will er auch uns alle erwecken 
und uns erheben in seine ewige, 
glückselige, göttliche Lebensge-
meinschaft. Das ist das Ziel un-
seres Lebens! Das ist die Erfül-
lung unseres Lebens: Teilhabe 
am Leben des dreifaltigen Got-
tes. Deshalb feiern wir heute am 
Hochfest der leiblichen Aufnah-
me Mariens in den Himmel in-
mitten des Sommers Ostern. Oh-
ne Glauben an das ewige Leben 
wäre unser christlicher Glaube 
schal und leer!  

Das wäre allenfalls christlicher 
Glaube light! Ohne Glauben an 
das ewige Leben wäre das Chris-
tentum Schall und Rauch! Es 
wäre sozusagen unter dem 
Kreuz steckengeblieben. Chris-
ten dagegen sind österliche Men-
schen, die einstehen für eine 
Kultur des Lebens und nicht für 
eine „Kultur des Todes“, vor der 
schon der selige Johannes Paul 
II. eindringlich gewarnt hat. 
Gott hat den Menschen dazu 
erschaffen, dass er lebt, ewig 
lebt. In dieses ewige Leben ist 
unser jetziges, irdisches Lebens 
bereits eingeschlossen, und zwar 
von Anfang an. Gott hat den 
Menschen nicht erschaffen, um 
ihn durch die Hand anderer ster-
ben zu lassen, nicht in Syrien, 
nicht in Texas und auch nicht 
bei uns. In den vergangenen 
Wochen konnten wir durch die 
Medien von einem neuen Blut-
testverfahren hören, mit dessen 
„Hilfe“ Schwangere erkennen 
können, ob ihr Kind am Down-
Syndrom erkrankt ist. ´Problem´ 
erkannt - ´Problem´ gebannt!“, 

wird, was in unserem Leib, in 
dem wir leben, in dem wir lei-
den und lieben, in dem wir hof-
fen und froh sind, in dem wir 
traurig sind und in dem wir vor-
wärts gehen durch die Zeit unse-
res Lebens, gereift ist. Es ist der 
ganze Mensch, so wie er in der 
Welt gestanden, gelebt, geliebt 
und gelitten hat, der einst von 
Gottes Ewigkeit umgriffen wird 
und in Gott selbst Ewigkeit hat. 

Sie spüren, liebe Schwestern 
und Brüdern, hier geht es ans 
Eingemachte. Hier geht es um 
das letzte Ziel unseres Lebens!  
Hier geht es um den Sinn unse-
res Lebens! An Maria sehen wir 

heute, was Gott mit einem jeden 
von uns vor hat! Paulus, der 
Apostel, hat die Römer daran 
einmal erinnert. Gott – so sagt 
er – hat uns dazu bestimmt, „an 
Wesen und Gestalt seines Soh-
nes teilzuhaben, auf das er der 
Erstgeborene von vielen Brü-
dern sei“ (Röm 8, 29). Wie der 
Vater seinen Sohn von den To-
den erweckt hat, so wie dieser 

gründet unsere Ewigkeit. Denn, 
wen Gott liebt, der vergeht nicht 
mehr. In Ihm, in Seinem Geden-
ken und in Seiner Liebe lebt 
nicht einfach nur ein Schatten 
von uns fort. In Ihm sind wir 
selber vielmehr in unserem Gan-
zen und Eigentlichen für immer 
bewahrt, sind wir unsterblich. 
Genau das ist gemeint, wenn 
wir am heutigen Tag in der Li-
turgie der Kirche so sinnenhaft 
feiern, dass Maria mit Leib und 
Seele in den Himmel aufgenom-
men ist. Leib und Seele, das 
heisst der ganze Mensch, die 
ganze Person, die eben nicht nur 
als Seele existiert, geht nicht ver-

loren. Gerettet ist vielmehr der 
ganze Mensch, der Mensch, der 
lacht und weint, der isst und der 
trinkt, der ganze Mensch, so wie 
er in der Welt greifbar und er-
fahrbar ist.  

Unsterblich ist also nicht nur ein 
Teil des Menschen, den wir See-
le nennen. Unsterblich ist viel-
mehr auch all das, was jetzt in 
unserem Leben wächst und 
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kende Liebe Gottes will 
sich auch unseren Herzen 
einsenken, um uns zu ver-
wandeln und um uns le-
bendig zu machen mit ewi-
gem, göttlichem, unsterbli-
chem Leben. Das macht 
unser Leben so lebenswert. 
Das macht uns froh! Das 
macht nicht nur diesen 
Himmelfahrtstag Mariens 
zum Fest, das macht unser 
ganzes Leben zum Fest, zu 
einem Fest ohne Ende. 
Amen.  

 

34. Fatima Schiffsprozes-

sion auf dem Bodensee für 

ein christliches Europa am 

Hochfest Mariä Himmel-
fahrt. Seit 1981 gehört die 
Fatima- Schiffsprozession 
auf dem Bodensee zur Tra-
dition der katholischen Kir-

che im Dreiländereck Deutsch-
land, Österreich und der 
Schweiz. Weitere Infos folgen 
auf www.fatima.ch - sobald vor-
handen 

Liebe Schwestern und Brüder, 
der heutige Festtag lädt uns des-
halb ein, gläubig über das Leben 
dieser Welt hinauszuschauen, in 
das Leben, das Gott uns verheis-
sen hat, und an dem er Maria, 
der Muttergottes, nach Christus, 
seinem Sohn, als erster Anteil 
geschenkt hat. Als Christen sind 
wir keine Träumer. Wir sind 
Realisten, die allerdings als 
Glaubende Gottes Realität und 
damit die Realität des Men-
schen und die der Welt wahr-
nehmen. Gottes Realität hat 
sich an Ostern geoffenbart als 
sich verschenkende Liebe, die 
Leben schafft. Diese sich ver-
schenkende Liebe Gottes hat 
den toten Christus und seine 
Mutter Maria ins Leben erho-
ben, und zwar mit Leib und 
Seele. Diese gleiche sich schen-

freuen sich die Befürworter. 
Kinder mit Behinderung kön-
nen durch diesen Test damit 
schon im Mutterschoss selek-
tiert werden. Gemeinsam mit 
vielen anderen finden sie be-
reits im Mutterschoss den 
Tod, ohne je das Licht der 
Welt erblickt zu haben, und 
zwar an dem Ort, der ihnen 
doch höchsten Schutz, höchs-
te Geborgenheit, tiefste Liebe 
schenken sollte. Das steht im 
Widerspruch zum Evangeli-
um Gottes, das eine Botschaft 
des Lebens ist! Aber nicht nur 
Kinder sind in unserer Gesell-
schaft gefährdet, auch alte 
Menschen. Immer grösser 
wird der Chor derer, die eine 
Ausweitung der Euthanasie – 
Möglichkeiten fordern. Wir 
Christen sind dagegen davon 
überzeugt, dass uns das Leben 
geschenkt ist, von Gott ge-
schenkt ist. Ihm verdanken wir 
es, vor ihm haben wir es zu ver-
antworten. Er allein vermag es 
uns auch nur zu nehmen. Der 
Mensch wird nicht gestorben. 
Er stirbt. So wie jeder sein eige-
nes Leben zu leben hat, so stirbt 
auch jeder seinen Tod. Mit 
Blick auf den heutigen Festtag 
wissen wir, dass wir im Tod 
nicht ins Nichts fallen, sondern 
in Gottes gute Hände. Der Tod 
ist nicht das Ende, sondern Hin-
übergang ins ewige Leben, 
Heimgang zu Gott, der mich 
erwartet, um mir Anteil an Sei-
nem ewigen, unvergänglichen 
Leben zu schenken. Eine Ge-
sellschaft, die nicht mehr um 
diese Herkunft und Zukunft ih-
rer Kinder, Kranken und Alten 
weiss, hat keine Zukunft! 
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sierung zu vertiefen, durch-

führen. Dieses Ereignis wird 

im Domus Pacis in Fatima, 

Portugal, vom 18. bis zum 

25. Oktober 2015 stattfin-

den. Prominente „Fatima“- 

Sprecher sowie andere Per-

sönlichkeiten sind eingeladen 

worden, an diesem Kongress 

zu sprechen, dessen Haupt-

thema “die Rolle der Seli-

gen Jungfrau Maria in der 

Evangelisierungsarbeit” 

ist. 

♦ Daran anschliessend führt 

das Fatima-Weltapostolat 

seinen 2. Europäischen Regi-

onalen Kongress vom 22. bis 

zum 24. Oktober 2015 am 

selben Ort in Fatima durch. 

Dieses Treffen ist für alle Mit-

glieder des Apostolats sowie 

für Beobachter offen und 

wird die Pastoralarbeit des 

Fatima-Weltapostolats sowie 

die Herausforderungen, die 

der Neu-Evangelisierung Eu-

ropas gestellt werden und die 

Mittel zum Erreichen dieser 

Mission thematisieren. 

♦ Anmeldung 

Weitere Informationen und 

Anmeldedetails können durch 

ein(e)  E-Mail an das Sekre-

tariat des Kongresses 

info@worldfatima.com er-

fragt werden. Anmeldungen 

bie bis spätestens Ende Juli. 

 Wir freuen uns auf Sie! 

Gottesdienstgemeinde die-
ser Kathedrale die hl. 
Messe, der Dompfarrer 
Beat Grögli vorstehen wird.  
Danach geht es in die Mit-
tagspause und um 14 Uhr 
beten wir den glorreichen 
Rosenkranz, weihen uns 
der Muttergottes und sind 
anschliessend eingeladen 
zu einem Vortrag von Pfr. 
Luis Varandas (Pfarrvika-

riat Fällanden). Weitere 
Details folgen in der 
nächsten Nummer. Wir 
zählen auf möglichst zahl-
reiches Erscheinen, damit 
die Sonntagsmessbesucher 
erkennen können, dass das 
WAF der Deutsch-Schweiz 
lebt! 

♦ Internationaler Marien-

kongress am 18.-21. Okto-

ber 

♦ Das Fatima-Weltapostolat, 

dessen Charisma die Evange-

lisierung der Welt durch die 

Befolgung und Verbreitung 

der Botschaft von Fatima ist, 

wird einen Internationalen 

Marienkongress für alle Mit-

glieder kirchlicher Vereine 

und für all diejenigen, die da-

ran interessiert sind, die Bot-

schaft Unserer Lieben Frau 

und die Arbeit der Evangeli-

Am 25. April hat Papst Fran-
ziskus gegenüber Bischof An-
tonio Marto von Leiria-

Fatima seinen Wunsch bestä-
tigt, an der 100-Jahr-Feier 

der Erscheinungen von Fati-
ma im Jahr 2017 in der Cova 
da Iria mit dabei zu sein, so-
fern ihm Gott Leben und Ge-
sundheit gewähre.  Das ge-
naue Datum steht noch offen. 

♦ Timothy Tindal-Robert-
son, der nationale Präsi-
dent des WAF von Eng-
land und Wales bittet um 
unser Gebet, dass 
möglichst viele Bischöfe 
in England und Wales der 
Bitte des englischen Fati-
ma-Apostolats nach-

kommen, ihre Diözesen 
dem Unbefleckten Herzen 
Mariens zu weihen. 
(Das wäre doch auch für 

unsere Schweiz kein Lux-

us, die Red.). 

♦ Der nächste Fatima-

Gebetstag findet - wie 
bereits angekündigt - am  
4. Oktober 2015 in der  
Kathedrale St. Gallen statt. 
Um 11 Uhr feiern wir 
zusammen mit der 

  

 

FATIMA-WELTAPOSTOLAT 



Gebetsnacht in der Kirche Maria Lourdes Zürich-Seebach 

Jeden Herz-Jesu-Freitag (1. Freitag im Monat). Beginn um 22 Uhr; Schluss mit 5 Uhr Messe zum Herz-Maria-Sühnesamstag 
(Bemerkung der Red.: Herz-Maria-Sühnesamstag ist immer der erste des Monats, unabhängig vom Herz-Jesu-Freitag). 

In der Pfarrei Bruder Klaus, 9452 Hinterforst, SG, 
findet seit Jahren die Verehrung der Muttergottes von Fatima statt. Jeweils am 13. der Monate Mai bis Oktober. 14 Uhr  
Rosenkranzgebet, 15 Uhr Hl. Messe mit Predigt und anschliessend Segen mit dem Allerheiligsten. 

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

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

Dietikon: Immer am 13. des Monats: Fatima-Gebet bestehend aus drei Rosenkränzen. 

Oberarth: In der Marienkapelle  werden bereits seit Jahrzehnten jeden Monat der Herz-Jesu-Freitag, der Herz-Maria-

Sühnesamstag und die Fatima-Monats-Dreizehnten begangen. Die Gottesdienstzeiten finden sich bei www.marienkapelle.ch. 

St. Pelagiberg: Kirche Mariä Geburt: An jedem Herz-Jesu-Freitag und Herz-Maria-Sühnesamstag. 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: Jeden 13. des Monats Fatima-Wallfahrt. 18 Uhr Eucharistische stille Anbetung, ca. 19 Uhr  
Rosenkranz, 19.45 Uhr Hl. Messe mit Predigt und anschliessender Marienweihe; Beichtgelegenheit 19-21 Uhr. Mai-Oktober 
bei gutem Wetter Lichterprozession. 
St. Peter & Paul Villmergen: An jedem Herz-Maria-Sühnesamstag: 9 Uhr Eucharistische Anbetung; 10.30 Hl. Messe. 
Herz-Jesu Kirche, Aemtlerstrasse 41, Zürich: Am Herz-Maria-Sühne-Samstag um 15 Uhr: polnische kath. Mission. 
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 Herz-

Jesu-Freitag 

Weitere Orte mit Herz-Maria-Sühnesamstage oder Feier des 13. im Monat bitte melden. Danke. 
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