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“Am Ende wird mein Unbeflecktes Herz triumphieren!“
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Pfr. Thomas Rellstab,
Geistlicher Leiter
Liebe Freunde der Muttergottes,
liebe Leserinnen und Leser des
Fatima-Boten
Aus der Zusammenarbeit des
Fatima-Weltapostolates
der
Deutsch-Schweiz mit der Legion
Mariens ist ein grosses Interesse
an unserem Fatima-Verein entstanden. Erfreulich viele neue Aktiv– und Passiv-Mitglieder sowie
rund 100 neue Abonnenten des
Fatima-Boten konnten gewonnen
werden. Ja, es ist uns ein grosses
Anliegen, die Botschaft der Muttergottes in Fatima weiteren Personenkreisen bekannt zu machen
– gerade auch im Hinblick auf die
100-Jahr-Feierlichkeiten der Erscheinungen von 1917.
Eine gute Möglichkeit, sich kurz
einen Überblick zu verschaffen
über das, was in diesem portugiesischen Hinterland geschehen
war, stellt das von unserem Präsidenten Georges Inglin redigierte
Büchlein (siehe Seite 19) dar. Für
ausführlichere Informationen können Sie von gleicher Adresse
(S. 19) das Buch von Pfr. Adolf
Fugel und Georges Inglin mit weiteren interessanten Hintergründen zu Fatima zum Preis von Fr.
20.- bestellen.
In diesem Fatima-Boten finden
Sie auf deutsch bisher unveröffentlichte Auszüge aus einem
äussert spannenden Buch der
Schwestern des Karmelklosters in
Coimbra über Sr. Lucia, das ganz
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neue Erkenntnisse über die
Beziehung dieses am 13. Februar
2005 verstorbenen Seherkindes
mit der Muttergottes und mit dem
3. Teil des Geheimnisses von
Fatima enthält. Georges Inglin
hat mit grossem Aufwand exklusiv für die Leserschaft des
Schweizer Fatima-Boten wichtige
Passagen aus dem portugiesischen Original übersetzt. Ich danke ihm an dieser Stelle ganz herzlich für seine unermüdlichen Bemühungen als Präsident des Fatima-Apostolates der Schweiz und
Vize-Präsidenten des Internationalen Fatima-Apostolates um die
Verbreitung der Botschaft von
Fatima.
Zwei Passagen aus dem in dieser
Ausgabe
niedergeschriebenen
Auszug haben mich besonders
betroffen gemacht.
Zunächst ist es die Schilderung
des 3. Teils des Geheimnisses
durch Lucia: Ich fühlte meinen

Geist erfüllt mit einem Geheimnis
des Lichtes, das Gott ist, und in
Ihm sah und hörte ich: Die Spitze
der Lanze, die sich wie eine Flamme löst und die Erdachse berührt:
Sie erzittert: Berge, Städte, grosse und kleine Dörfer mit ihren
Einwohnern werden begraben.
Das Meer, die Flüsse und die Wolken treten aus ihren Begrenzungen heraus, laufen über, überfluten und reissen in einem Wirbel
unzählige Häuser und Menschen
mit sich; es ist die Reinigung der
Welt von der Sünde, in die sie
eingetaucht ist. Der Hass und der
Ehrgeiz verursachen den zerstörerischen Krieg!
Es beeindruckt mich, wie gross
GOTT und wie klein die ganze
Schöpfung im Vergleich zu IHM
ist: Eine Berührung mit einer Lanzenspitze genügt, um alles aus
der Bahn zu werfen! Gott hat
wirklich alles in der Hand, das
ganze Universum – und doch
meinen wir Menschen, der Nabel

der Welt zu sein... Was für eine
Anmassung, was für ein Stolz!
Und genau dieser Stolz ist es,
der sich lustig macht über das
Wort Sünde. Wir haben vergessen, was Sünde ist und welch
verheerende Folge sie hat,
wenn wir sie nicht meiden. Es
wird zu einer Reinigung kommen – das kommt sehr klar
aus der Botschaft heraus – eine Reinigung von den Sünden. Lucia hat darüber einmal
gesagt – und das ist die zweite
Stelle, die mich besonders berührt: Gott straft die Menschen

nicht. Es ist der Mensch selber,
der mit seiner Zügellosigkeit
die Züchtigung herbeiführt.
Liebe Freunde von Fatima, haben wir das verstanden? Strengen wir uns schon genügend
an, Gott nicht mehr durch Sünden zu beleidigen (vgl. Botschaft vom 13.10.1917)? Gehen wir doch einfach mit gutem Beispiel voran unter der
mütterlichen Führung Marias
und im grenzenlosen Vertrauen
auf die Barmherzigkeit GOTTES. Unser Licht soll in dieser
Welt leuchten (Mt 5,16) – egal,
was andere spotten werden.
Gott segne und die Muttergottes schütze Sie unter ihrem
Schutzmantel:
Pfr. Thomas Rellstab, Geistlicher Leiter.

Sehr wichtig
Aus verschiedenen Gründen hat
die Generalversammlung des Fatima-Weltapostolats der DeutschSchweiz am 25. Juli 2015 entschieden, den
Fatima-Gebetsanlass vom 4. Oktober nicht wie
ursprünglich vorgesehen in St.
Gallen, sondern neu zusammen
mit dem Rosenkranz-Sühnekreuzzug in Einsiedeln durchzuführen. Details siehe letzte Seite.
Wir danken dem Kloster Einsiedeln und dem RSK herzlich für die
Gastfreundschaft. Wir hoffen auf
zahlreiche Beteiligung. Bis bald!
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„Ein Weg unter dem Blick Marias“
Übersetzt von Georges Inglin aus der englischen Version und dem portugiesischen Original
„Um Caminho sob o olhar de Maria“ - Biografie von Schwester Maria Lucia von Jesus
und dem Unbefleckten Herzen

Wie in Ausgabe Nr. 63 erwähnt, existiert seit Sommer
2014 eine Biografie über
Schwester Lucia. Sie wurde
von den Schwestern des Karmelklosters in Coimbra verfasst. Da noch keine deutsche
Übersetzung vorliegt, werden
wir Sie über interessante Details aus dem Leben von Sr.
Lucia auf diesem Weg informieren. Diese Nummer wird
für einmal weniger Bilder, dafür umso mehr Text aus dieser so aufschlussreichen Biografie enthalten. Es kommt
dazu, dass nun auch klar wird,
weshalb Sr. Lucia mit der Niederschrift des dritten Teils

des Geheimnisses so grosse
Mühe bekundete. In der erwähnten Nr. 63 (4/2014) war
diesbezüglich nur eine kurze
Bemerkung zu lesen.

Ab Seite 10 wird es sehr spannend!
Auf Seiten 224 ff. der vom Fatima-Weltapostolat der USA herausgegebenen englischen Ausgabe und im portugiesisches Original auf Seiten 244 ff. ist zu lesen:

KAPITEL XII: (Autorin aus Gehorsam)
1. Aus Gehorsam schrieb sie

1935 erteilte der Bischof von Leiria Schwester Dores den Auftrag, die Erinnerungen, die sie von Jacinta hatte, niederzuschreiben. Diese Aufforderung kam, nachdem Seine Exzellenz einen
Brief der Hirtin gelesen hatte, indem sie für die Fotos von Jacinta
dankte, die man anlässlich ihrer Überführung vom Friedhof in
Ourem nach Fatima gemacht hatte. Als er erkannte, mit welchem Enthusiasmus sie über ihre Kusine in diesem Brief schrieb,
dachte der Bischof, man sollte diese so wertvollen Erinnerungen
nicht verlieren. Und so entstand die erste Erinnerung. Als
sie später der Befragung durch Dr. Antero de Figueiredo unterzogen wurde, beauftragte der Bischof Sr. Lucia alles niederzuschreiben, was sich auf die Geschichte von Fatima bezog, um an
Dr. Galamba Elemente für das Buch über Jacinta zu liefern.
Wie schon beim ersten Mal (beim Schreiben von Memoiren, die
Red.) gab es Schwierigkeiten, von ihrer Oberin die Erlaubnis für
die Erstellung des Buches zu erhalten. Und für das Schreiben bestanden keine guten Voraussetzungen, denn sie wollte jegliche
Neugier (ihrer Mitschwestern) vermeiden. Es war eine Seltenheit,
eine Hilfsschwester schreiben zu sehen. Es stand ihr kein eigener Raum zur Verfügung, und sie konnte wegen ihrer während
des Tages anfallenden Arbeiten nur in der Nacht schreiben. Auch
das Licht musste zu einer bestimmten Zeit gelöscht werden, und
so konnte sie nicht in ihrem Schlafzimmer schreiben. Es blieb daher nur das heimliche Schreiben in einem Klassenzimmer, um
danach mit grösster Vorsicht zu Bett zu gehen, damit die anderen Schwestern nicht gestört würden. Wenn sie untertags schreiben konnte, wählte sie eine Ecke im Dachgeschoss unter einem
Glasziegelstein, wo sie nicht entdeckt werden konnte.
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- Diese Momente wurden aber oft durch das Läuten der Glocke
unterbrochen, wenn man mich suchte. Es geschah oft, dass mich
die Vize-Superiorin fragte: „Wo warst du, Tochter, niemand kann
dich finden?“ Ich antwortete: „Ich war oben beim Aufräumen der
Sakristei, wo ich viel zu tun habe.“ - „Aber ich war dort und öffnete die Tür und fand dich nicht.“ Sie hatte recht, es gibt drinnen
eine sehr kleine durchbohrte Tür zum Dachboden, wo ich mich
verbarg.
Nur mit grossem Widerwillen erfüllte Sr. Lucia diesen Gehorsam,
es fehlte ihr aber nicht am väterlichen Verständnis und an Orientierung durch Bischof Antonio Garcia y Garcia. Sie offenbarte:
- Der Bischof von Tuy, Antonio Garcia y Garcia, führte mich nach

wie vor, wie er es schon lange tat. Ich spüre, dass Gott an mir
vollzieht, was uns der Psalmist sagt: „Denn er hat seinen Engeln
befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie
dich auf den Händen tragen und du deinen Fuss nicht an einen
Stein stossest.“ So verstehe ich auch den Satz des gleichen Propheten: „Wenn du nach Gott Ausschau hältst, bleibst du strahlend vor Freude.“ Auf diese Weise verwandelt sich das Leiden in

Freude wie der hl. Augustinus sagte. Ja, um dies zu erreichen, ist
es in der Demut, in der sich die Kraft zeigt, denn die Gnade
kommt der Seele zu, die sich erniedrigt und dann in ihrem Herzen die Hymne des Herrn singt. Im Abgrund meines Nichts fühlte
ich mich ins Unendliche erhoben. Das Geheimnis von Leid und
Liebe!
Bevor das Buch über Jacinta veröffentlicht wurde, sandte es der
Bischof von Leiria an Sr. Dores (Lucia), um es von ihr dort korrigieren zu lassen, wo es nicht genau war. In der umgehenden
Antwort liess die Hirtin ihr Herz reden und ohne sich dessen bewusst zu sein, was sie schrieb, „folgte sie einer inneren Eingebung“ wie sie selber berichtet:

- Hochwürdiger Herr Bischof
Das Buch „Jacinta“ beeindruckte mich sehr mit gewissen offenbarten Dingen des Geheimnisses und in der Liebe für den Heiligen Vater und für die Sünder. Sie sagte oft zu mir: „Armer Heiliger Vater! Es tut mir so leid für die Sünder“. Würde sie jetzt leben, da diese Dinge so viel näher sind, wie viel mehr würden sie
sie beeindrucken! Wenn die Welt nur wüsste, dass dieser Moment der Gnade immer noch gewährt wird und entsprechend Busse leisten würde! Die Zeit vergeht, die Seelen sterben nicht, die Ewigkeit bleibt! Ich sehe im immensen Licht, das
Gott ist, dass die Erde vor dem Hauch Seiner Stimme
wankt und bebt: Städte und Dörfer werden begraben, zerstört,
schutzlose Menschen haufenweise verschluckt; - ich sehe die
Wasserfälle unter Donner und Blitzen, die Flüsse und das Meer,
die über die Ufer treten und alles überfluten - und die Seelen
schlafen den Todesschlaf! Die Menschen fahren fort, Kriege

anzuzetteln, haben Ambitionen, bringen Zerstörung und
Tod!... Ich fühle in mir ein Geheimnis des Lichts - dieses Geheimnis, das vom Glauben an
Gott kommt, Gott in mir und
ich bin nichts, verloren im Licht
als kleiner in die Flamme geworfener Tropfen Alkohol, und
ich war in dieser Flamme. Sie
gab mir ein anderes Aussehen,
ein schwacher Widerschein,
und ich fand in ihr Kraft, Gnade, Leben, Frieden und Liebe.
Geheimnis des Glaubens, der
Hoffnung, der Gewissheit, der
Gerechtigkeit, der Barmherzigkeit und der Liebe. Der ewige
Gott, der unermessliche Gott,
das unerschaffene Licht, ein
Spiegel, an dem alles vorbeigeht, alles reflektiert wird, das
alles durchdringt und dem
nichts entkommt! Spiegel der
ewigen Weisheit, der ewigen
Macht und des immensen Wollens, der unendlichen Güte,
Geduld und Liebe! Ja, Gott ist
geduldig und wartet, Gott ist
gut, Er vergibt, Gott ist Liebe;
Er liebt uns! Aber wie auch immer, verlangt dies unsere Entsprechung, unsere Unterwerfung und unsere Treue! Gott
ist der Herr und ich bin seine
demütige Dienerin.
Diese Explosion von tiefstem
Vertrauen muss der Ursprung
des durch Bischof José Alves
Correia da Silva einige Jahre
später erfolgten Auftrags an
Schwester Lucia gewesen sein,
den dritten Teil des Geheimnisses niederzuschreiben. Einige
Zeit später benötigte Dr. Galamba einige Erläuterungen
und mit dem Einverständnis
des Bischofs wurde mit der Seherin in Tuy ein Interview geplant. Aber es gab einige
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Schwierigkeiten mit dem Pass und deshalb ging Sr. Dores
nach Valença, um dort mit ihm sprechen zu können. Eine Oberin begleitete sie, wie dies üblich war. Sie war auch während
der ganzen Unterredung anwesend, was für die arme Hirtin
ein grosses Leiden bedeutete - die ja so viel Arbeit für die Niederschrift hatte, ohne gesehen zu werden - und jetzt… Aus
diesem Grund antwortete sie auf alles mit grosser Vorsicht.
Schwester Lucia wusste, dass diese Dinge stets Neugier verursachten, wenn auch ohne schlechte Absicht.

Himmelsmutter. In dem Teil
der Offenbarungen, welche wir
als "Geheimnis" bezeichneten,
hat im Jahre 1917 die seligste
Jungfrau das Ende des Krieges,
welcher damals noch Europa
erfüllte, und einen zweiten
künftigen angekündigt; um diesen zu verhindern - so sagte
Maria - sei sie gekommen, die
Weihe Russlands an ihr Unbeflecktes Herz und die Sühnekommunion an den ersten
Samstagen zu fordern. Sie versprach, vorausgesetzt, dass man
ihren Forderungen nachkomme, die Bekehrung dieses Volkes und den Frieden. Im gegenteiligen Falle verkündete sie die
Verbreitung der Irrtümer des
russischen Kommunismus über
die ganze Welt, Kriege, Verfolgungen der heiligen Kirche, die
Martyrien vieler Christen, verschiedene Verfolgungen und
Leiden für Eure Heiligkeit und
die Vernichtung verschiedener
Völker.
Heiliger Vater, bis 1926 ist das
alles Geheimnis geblieben gemäss dem ausdrücklichen Auftrag Unserer Lieben Frau;
dann, nach einer Offenbarung,
verlangte sie die Verbreitung
der Sühnekommunion an den fünf
ersten Monatssamstagen mit der
Beichte, einer viertelstündigen
Betrachtung der Rosenkranzgeheimnisse und Gebet eines Rosenkranzes in der Meinung,
Sühne zu leisten für die Verunehrungen, Gotteslästerungen
und Gleichgültigkeiten
gegenüber ihrem
Unbefleckten Herzen.
Sie versprach jenen, die diese
Andacht üben, in der Sterbe-

2. Der erste Brief an den Papst
1940 wurde Sr. Lucia vom Bischof von Leiria aufgefordert,
an Papst Pius XII. zu schreiben und ihn um die Weihe Russlands an das Unbefleckte Herz Mariens zu bitten. Viel
Schlimmes war bereits geschehen und bei Erfüllung dieser Bitte könnte (so die Meinung des Bischofs) noch viel Schlimmeres
verhütet werden.
Es ist ein grosses Geheimnis, dass sich Gott dem Willen
des Menschen unterstellt! Er tut es aber zum Heil der Kirche, und ihre Mitglieder sollen sich in Demut üben für das
vom Himmel durch eine demütige, strahlende und fast unsichtbare Person übermittelte Licht. Die armseligen auserwählten
Seelen, die diese Botschaften vermitteln, müssen tief demütig
sein, es überhaupt zu wagen, diese Botschaften des Himmels
weiterzugeben.
Mit ihrem weichherzigen Charme konnte Sr. Lucia zwar zu den
kleinen Kindern über Gott reden und es war für sie ein Honiglecken. Schwieriger war es jedoch, mit Kirchenfürsten zu sprechen! Dies bedeutete für sie ein durch ihren Gehorsam dargebotenes Opfer.
Demütig erbat sie Hilfe, die richtigen Worte für den nun nachfolgenden Brief zu formulieren, indem es heisst:

Heiliger Vater,
in Demut vor den Füssen Eurer Heiligkeit kniend, komme
ich, das kleinste Schäflein der Eurer Heiligkeit anvertrauten
Herde, um gemäss dem Auftrag meines Seelenführers mein
kindliches Herz zu öffnen.
Ich bin die einzige Überlebende der drei Kinder, denen Unsere Liebe Frau in Fatima (Portugal) vom 13. Mai bis zum
13. Oktober 1917 erschienen ist. Ich komme, Heiliger Vater, um eine Bitte zu erneuern, welche schon zu wiederholten Malen Eurer Heiligkeit überbracht worden ist.
Die Bitte kommt von unserem Herrn und von unserer gütigen
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stunde beizustehen und alle
notwendigen Gnaden, um
gerettet zu werden. Ich habe
diese Forderungen Unserer
Lieben Frau dem Beichtvater
mitgeteilt, der sich um die
Verwirklichung
bemühte.
Aber erst am 13. September
1939 würdigte sich S.E. der
Bischof von Leiria, in Fatima, diese Forderungen Unserer Lieben Frau zu veröffentlichen. Ich, Heiliger Vater, bitte jetzt Eure Heiligkeit, dieser Andacht den Segen zu erteilen und sie auf
die ganze Welt auszudehnen.
1929 bat Unsere Frau in einer anderen Erscheinung um
die Weihe Russlands an ihr
Unbeflecktes Herz mit der
Verheissung die Verbreitung
seiner Irrtümer zu verhindern und für seine Bekehrung. Etwas später orientierte ich auf Geheiss Unserer
Frau meinen Beichtvater. Er
unternahm einiges für die
Realisierung und dass es
Papst Pius XI. bekannt werde.

nen für ihre Verbrechen durch Krieg, Hungersnöte und verschiedene Verfolgungen der heiligen Kirche und Ihrer Heiligkeit bestrafe.

In verschiedenen vertrauensvollen
Kommunikationen
mit Unserem Herrn bekräftigte Er immer neu diese
Aufforderung und versprach
letzthin: „Würde sich Ihre
Heiligkeit würdigen, die
Weihe der Welt an das Unbefleckte Herz Mariens mit
einer besonderen Erwähnung Russlands und der Beteiligung aller Bischöfe der
Welt vorzunehmen, werde
Er die Tage der Trübsal abkürzen, womit Er die Natio-

Wahrlich, ich spüre Ihre Leiden, Heiliger Vater, und soweit
es mir möglich ist, versuche ich, es mit meinen armseligen
Gebeten und Opfern zu Unserem Herrn und zum Unbefleckten Herzen Mariens zu mindern. Heiliger Vater, wenn ich
mich nicht täusche, ist es in der Vereinigung meiner Seele mit
Gott, dass Unser Herr versprach, dass durch die Beachtung

Ich bitte Eure Heiligkeit,
diese Andacht auf die
ganze Welt
auszudehnen.
der durch die Bischöfe unseres Landes erfolgten Weihe an
das Unbefleckte Herz Mariens in diesem Krieg ein besonderer Schutz gewährt werde und dies ein Gnadenerweis darstelle, der auch anderen Nationen zuteil würde, wenn sie sich ihrem Schutz unterstellten.
Und jetzt, Heiliger Vater, erlaube ich mir, noch eine Bitte
vorzutragen, die einem glühenden Verlangen meines armen
Herzens entspringt: dass das Fest zu Ehren des Unbefleckten
Herzens Mariens als eines der grossen Feste der Kirche auf
die ganze Welt ausgedehnt werde.
In grösster Ehrerbietung und Ehrfurcht erbitte ich den Apostolischen Segen.
Tuy (Spanien), 2. Dezember 1940, Maria Lucia de Jesus

3. Eine Aufforderung Unseres Herrn
an die Bischöfe Spaniens
(Fortsetzung der erwähnten Biografie Seiten 228 ff. , port. Original 249 ff.)

Gewöhnlich hielt Sr. Lucia jeden Donnerstag von 23 Uhr bis Mitternacht eine Heilige Stunde (der Anbetung). Manchmal bat sie
um Erlaubnis, bereits von Beginn der Nachtruhe an in der Kapelle
zu sein. Sie liebte diese Stunden alleine vor dem ausgesetzten
Sakrament. Während dieser Zeit der Intimität mit dem Herrn ihres Lebens konnte sie in Seinem Licht Seine Wahrheit erkennen.
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Sie schreibt:

- Während der Erholungszeit
der Nacht war ich alleine vor
dem Allerheiligsten Sakrament,
das nur durch einen schwachen Widerschein der Lampe
beleuchtet wurde. Ich kniete
mitten am Kommunionbankgeländer und meditierte über das
Geheimnis der göttlichen Gegenwart im erhabenen Sakrament, als sich Gott selber meiner Seele so tief kund tat, dass
ich mich durch die Kraft der
Liebe, der Erniedrigung und
meiner eigenen Nichtigkeit
überwältigt fühlte. Aber die
Liebe, die vernichtet, reinigt
und gibt Leben; wird sie geschlachtet, verleiht sie Kraft,
wenn sie erniedrigt, spendet
sie Licht und erhöht die intime
Vereinigung. Es ist das Herz,
dessen eigenes Elend Er verzehrt und reinigt, es ist der
Hochmut, den Er mit der Kraft
der Erniedrigung in Seiner Gegenwart vernichtet (…).
Es gab Nächte, in denen sie
mit dem Schlaf kämpfte. Nach
einem arbeitsreichen Tag war
ihr Körper oft wegen mangelnder Erholung und durch die
Opfer, die sie diskret leistete,
geschwächt. Aber sie dürstete
danach, das Herz Gottes zu
trösten und sich für den Heiligen Vater, die Heilige Kirche,
für die Bekehrung der Sünder,
die Heiligung der Priester, für
Spanien und für Russland zu
verwenden. Sie betete, flehte
und opferte sich auf und bat
den Herrn manchmal um weitere Leiden.

- In diesen Stunden grösster
Sammlung teilt sich der gute
Gott meiner armen Seele gewöhnlich so intensiv mit, dass
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ich keinen Zweifel über Seine wirkliche Gegenwart hege. Nachdem ich in meiner eigenen Nichtigkeit und meinem Elend aufgegangen bin, spüre ich, was dem Herrn an mir missfällt, und ich
fahre fort mit dem Gebet und beklage die eine oder andere Begebenheit in der armen Welt, die Ihn so sehr verdriessen.
An den Abenden des 12. und 13. des Monats war sie geistiger
Weise mit Fatima verbunden und betete inmitten der Pilgerscharen mit ihnen und für sie. Diese Daten waren dermassen tief in
ihr verwurzelt, dass nichts sie auslöschen konnte. Manchmal erhielt sie die Erlaubnis, die ganze Nacht im Gebet zu verbringen.
Dies war auch der Fall in der Nacht des 12. Juni 1941, einem
Donnerstag, an Fronleichnam. Es war eine ganz besondere Vigil.
In jener Nacht bat sie der Herr, dem Erzbischof von Valladolid,
der für den Eifer der Kirche in Spanien etwas unternehmen wollte, eine Botschaft zu übermitteln. Ihr Brief von 1943 bestätigte
diese Aufforderung:

- Wenn die Bischöfe Spaniens in einem Haus zusammenkämen in
der Absicht einer Klausur und über die Wege übereinstimmten,
die ihnen anvertrauten Seelen zu führen, würden sie das Licht
des Heiligen Geistes und besondere Gnaden erhalten. Lasse den
Erzbischof wissen, dass ich diese Zusammenkunft der Bischöfe
sehnlichst wünsche und dass sie untereinander in der Wahl der
geeigneten Mittel für die Reform des christlichen Volkes übereinstimmen und die Schwächen des Klerus und grosser Teile der
Ordensleute beseitigen. Die Anzahl derer, die mir in der Praxis
des Opfers dienen, ist sehr beschränkt. Ich brauche Seelen und
Priester, die mir im Opfer für mich und für die Seelen dienen. Sie
betete:

- O mein guter Jesus. Ich spüre die Bitterkeit Deines Herzens
über den Verlust der Seelen, die Ohnmacht, dass ich nicht mehr
tun kann für Dich und für sie, die Seelen meiner Brüder. Und
wie Du weisst, habe ich auch grosse Schwierigkeiten, dies diesem Bischof zu sagen, dass Du diese Übel zu heilen wünschest.
Wenn dies anderseits Dein Wunsch ist, bin ich hier; ich will auf
einen geeigneten Zeitpunkt warten und hoffe, dass Du mir jetzt
und immer helfen wirst! O, wie traurig und schmerzlich ist die
Umkehr von geweihten Seelen!... Herr, ich habe Angst vor mir
selber, hilf mir in meiner extremen Schwachheit.
Diesmal schaffte sie es nicht, bei der ersten sich bietenden Gelegenheit treu zu sein und den Bischof zu informieren. Sie spürte,
dass der Herr mit ihr nicht zufrieden war. Es war für sie ein sehr
schweres Kreuz. Sie schrieb ihrem Geistlichen Führer, dem Bischof von Gurza, ob er die Aufforderung dem Erzbischof von Valladolid mitteilen würde ohne zu sagen, woher sie stamme. Sie
erhielt auf diese Bitte hin einen Antwortbrief vom Bischof von
Gurza, der ihr auftrug, den Brief an den Erzbischof von Valladolid
zu senden. Sie hatte keine Wahl und mit dem Schmerz zu gehorchen, tat sie dies im Januar 1943. Sie erhielt auch eine väterliche
Ermahnung, weil sie nicht offener war.
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4. Silbernes 25-Jahr-Jubiläum
Inzwischen näherte sich der 13. Mai 1942, an dem gleich zwei
Silberjubiläen anstanden: Dasjenige der ersten Erscheinung in
Fatima und das Seiner Heiligkeit, Papst Pius XII., der am 13. Mai
1917 in Rom zum Bischof geweiht wurde. Einige Tage zuvor
fragte der Bischof von Leiria Lucia während eines Aufenthalts in
Valença do Minho, ob sie die Idee gut fände, wenn die Bischöfe
Portugals den Papst bitten würden, die Weltweihe an das Unbefleckte Herz Mariens an diesem Jahrestag zu vollziehen.
Sr. Lucia sagte ja, weil die vorher erfolgte Weihe nicht in der von
Unserer Frau verlangten Weise vorgenommen worden sei.
Die Weihe wurde dann am 31. Oktober 1942 vollzogen, aber
gemäss Sr. Lucia war sie nicht gültig, weil sie nicht in Einheit
mit allen Bischöfen der Welt vorgenommen wurde, einer von
Unserer Frau verlangten Bedingung.
Jede Anstrengung dem Verlangen des Himmels zu entsprechen,
auch wenn unvollständig, wird mit der Liebe des Vaterherzens
aufgenommen, der weiss, dass Seine Kinder schwach sind und
stets mehr Anstoss brauchen. In einem Brief an den Bischof von
Leiria, D. José Correia da Silva, vertraute Sr. Lucia einige ihrer
Intimitäten mit unserem Herrn und Seiner Mutter an. Sie
schreibt:

- Der gute Gott hat mir bereits Seinen Gefallen über diesen Akt
gezeigt. Obschon er „gemäss Seinen Wünschen“ - mit dem
Papst und verschiedenen Bischöfen - unvollständig war, versprach Er, den Krieg dafür bald zu beenden, jedoch noch ohne
Bekehrung Russlands. Der gute Gott wird besänftigt sein, aber
er beklagt bitter und schmerzvoll die extrem kleine Anzahl von
Seelen im Stande der Gnade, die bereit sind, sich selber zurückzunehmen, um zu befolgen, was Sein Gesetz verlangt. Dies ist
nun die Busse, die unser guter Gott verlangt: „Das Opfer, das
sich jede Person auferlegen muss: ein Leben der Gerechtigkeit
durch die Befolgung Seines Gesetzes und den Wunsch, diesen
Weg den Seelen klar aufzuzeigen, denn viele beurteilen die Bedeutung des Wortes Busse mit grosser Entbehrung; sie erkennen darin nicht die Kraft und die Freude und sind entmutigt in
einem Leben der Lauheit und der Sünde.
Von Donnerstagnacht auf den Freitag weilte ich mit Erlaubnis
meiner Oberen in der Kapelle und um Mitternacht sagte mir Unser Herr: „Das Opfer eines jeden besteht in der Erfüllung seiner
eigenen Aufgaben und der Beachtung Meines Gesetzes; es ist
die Busse, die ich jetzt verlange und um die Ich bitte“.
„Es war mit unbeschreiblicher Emotion wie die Hirtin von vor 25
Jahren das Datum des Ereignisses - wenn auch in Stille erlebte“.

Am 10. Mai schrieb sie ihrem
Bischof von Leiria und versprach ihre geistige Anwesenheit bei diesem Anlass und offenbarte ihre tiefe Dankbarkeit
allen Bischöfen gegenüber für
das, was sie bereits getan hatten, um die Wünsche der Himmelsmutter zu erfüllen:

- An den Tagen des 12. und
13. werde ich geistiger Weise
mit allen Gebeten und Opfern
verbunden sein, um Gott und
dem Unbefleckten Herzen Mariens für so viele grosse Gnaden zu danken, die sie uns zu
gewähren geruht haben. Und
in den folgenden zehn Tagen
werde ich für die Bischöfe, die
sich zur Klausur zusammenfinden, alle meine armseligen Gebete und Opfer aufopfern: Es
besteht kein Zweifel darüber,
dass ich sie ganz besonders
für Ihre Exzellenz darbringen
werde. Ich werde in diesen
Tagen ganz besonders die
Heiligsten Herzen von Jesus
und Maria bitten, sich zu würdigen, allen eine Belohnung in
Form von reichlichen Gnaden
zu gewähren für die vielen unternommenen Arbeiten und
Opfer zu Seiner Ehre.
Es kam der 13. Ihr Herz litt an
diesem Gedenktag in der Stille,
die sie umgab. Um sie zu
schonen und als Vorsichtsmassnahme, sprachen ihre
Oberinnen mit ihr nicht über
Fatima, obschon die Verehrung im Herzen aller war. Die
Hirtin litt unter ihrem Exil und
bei den Gedanken, wie es wäre, wenn sie in Fatima dabei
sein könnte. Alle diese Gefühle
und Leiden erfuhr sie als Teil
ihrer menschlichen Natur, hielt
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aber dort nicht inne. All dies
diente ihr wie ein Trampolin,
um der Frau ihres Lebens
neue, entblätterte und durch
ihr Herzblut getrocknete und
parfümierte Rosen zu senden;
dies mit einer niemals verleugnenden und sich stets selbst
aufopfernden Liebe, die von
Maria als ungeschliffener Stein
in dass Fundament Ihres Triumphes angenommen wurde.
Sie schaute nach Portugal, wie
sie es oft tat. Sie richtete ihren
Blick an den Horizont, der ihr
so nahe erschien. Von Tuy aus
konnte sie ihre Geburtserde so
nahe erblicken. Und die Sehnsucht stieg in ihrem Herzen
hoch wie die Flut des Meeres;
aber sie hatte gelernt, ihre Gefühle zu bändigen. Sie litt in
ihrem Innern und ohne sich
bewusst zu sein, wer an ihrer
Seite lebte. Einmal klagte sie:

Es scheint, als ob Unser Herr
mich den Himmel durch Sehnsucht verdienen lässt…. Nun
gut, er ist so gross und so
wunderschön!... Es wundert
mich nicht, dass er so teuer
ist…
Sr. Lucia lebte in Spanien.
Aber ihr Geist flog in diesen
Monaten der Jubiläumsfeiern
der Erscheinungen stets nach
Fatima und in ihrem Herzen
war sie in der Serra de Aire.
Durch den Bischof von Leiria
war sie über die Feierlichkeiten
gut informiert, und sie nahm
mit ihren Gebeten daran teil.
Dies belegt einmal mehr ein an
ihren Bischof D. José Alves
Correia da Silva gerichteten
Brief:

- Danke für die Informationen
über die grossen Feiern, die in
Fatima am 13. stattfinden. Im
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Geist werde ich diesen grossen Tag in Vereinigung mit den vielen
dort versammelten Gläubigen mit meinen armseligen und demütigen Weihegebeten verbringen und ganz besonders für die Bischöfe und die Intentionen und Bedürfnisse Ihrer Exzellenz bitten.
Im November spürte sie die Notwendigkeit, ihre grosse Dankbarkeit für alles, was zur Ehre Gottes durch Seine Mutter getan worden war, dem Bischof von Leiria einmal mehr zu schreiben, insbesondere für den am 31. Oktober 1942 vollzogenen Weiheakt
durch den Heiligen Vater:

- Ich fühle mich verlegen durch die bedeutenden Gnaden, die der
gute Gott uns gerade erwiesen hat. Meine Dankbarkeit Ihm gegenüber ist sehr gross wie auch gegenüber dem Herzen Unserer
Unbefleckten Mutter und dem Hl. Vater: Sie hatten recht, mir in
Ihrem letzten Schreiben zu sagen, dass es viele Gnaden seien,
die mir der Himmel gewährt hat und wenig die Zeit, um sich dafür zu bedanken. So ist es, und sie werden sich so vielfach vermehren, dass die gleiche Ewigkeit wenig sein wird, Gott meinen
Dank zu zeigen und deshalb bitte Ich Sie, auch in meinem Namen zu danken.
5. Tod von Lucias Mutter (in dieser Ausgabe nicht übersetzt).

6. Neue Botschaften Unseres Herrn
an die Bischöfe Spaniens

In der Absicht, den Bitten des Herrn in allem nachzukommen, die
ihm durch seine demütige Dienerin kund gemacht wurden, entschied der Erzbischof von Valladolid im Juni 1943, seine Diözese
dem Unbefleckten Herzen Mariens zu weihen. Die feierliche Zeremonie fand in Tuy statt. Schwester Lucia zog es vor, beim
„Verborgenen Jesus“ zu bleiben, um alleine mit Ihm diese grosse
Emotion zu erleben.

- Am 13. Juni 1943 kam der Erzbischof von Valladolid nach Tuy,
um die Weihe dieser Diözese an das Unbefleckte Herz Mariens zu
vollziehen. Fast alle Gemeindemitglieder waren anwesend; ich
zog es vor, mich während dieser Stunden im Geiste allein mit
dem „Verborgenen Jesus“ im Tabernakel zu vereinen. Diese Momente sind für mich immer sehr gefühlsvoll und so ziehe ich es
wenn möglich vor, in der Intimität Seiner Gegenwart und im Bewusstsein des eigenen Nichts zu sein. Und dann spricht Jesus
und lässt mich Seine Bitten vernehmen; Er insistiert: „Sage dem
Erzbischof, der sich für die Einheit der spanischen Bischöfe und
damit auch für jene des Klerus einsetzt, dass es ohne diese Einheit weder in der Kirche noch in der Nation Frieden gibt. Wenn
sie meinen Wünschen nicht entsprechen, wird der Kommunismus
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fortfahren, seine Irrtürmer zu verbreiten, Kriege und Blutvergiessen anzetteln. In der Einheit werden sie Licht, Kraft und Gnade
finden.“
Wieder eine Botschaft, die sie weiterleiten musste. Und am
nächsten Tag tat sie es. Sie fühlte sich nicht gut und von einer
ernsthaften Krankheit in ihren Anfängen befallen. Nach der Einnahme einiger Medikamente war sie in der Lage, von abends 18
Uhr bis 23 Uhr mit Erzbischof D. Antonio Garcia y Garcia zu sprechen. Sie erörterten viele Dinge im Zusammenhang mit den ihr
übergebenen Botschaften und mit den einzuleitenden Schritten.
Der Erzbischof beruhigte die Seherin, die zu dieser Zeit von einigen Zweifeln über die Mitteilungen, die sie erhielt, geplagt wurde
und sagte ihr, dass sie von Gott kämen und sie sich in den Händen Gottes für alles befinde, was Er wollte. Sie fragte, ob alles
für ihren Eintritt in das Karmel von Valladolid geregelt sei. Der
Erzbischof bestätigte dies und versprach, in Kürze darauf zurückzukommen, um diese schon lang pendente Angelegenheit zu behandeln. Sobald es die politische Atmosphäre erlaube, würde er
sie ins Karmel von Valladolid nehmen. Dies war jedoch diesmal
nicht möglich, denn am folgenden Tag fand der Erzbischof Sr.
Lucia mit hohem Fieber im Bett. Bei einem kurzen Besuch, den er
ihr im Krankenzimmer abstattete, zog er den Schluss: „Meine
Tochter, wir müssen warten, bis es dir wieder besser geht.“ Es
dauerte allerdings sehr lange bis zu einer Besserung. Der Erzbischof wusste zu seinem Bedauern, dass es für sie eine zu grosse
Anstrengung für den Übertritt in das Karmel bedeutet hätte.

KAPITEL XIII:
Das niedergeschriebene Geheimnis
1. An der Himmelspforte

Der Gesundheitszustand verschlechterte sich mit sehr hohem Fieber. Es handelte sich um eine Rippenfellentzündung. Am Morgen
des 15. Septembers 1943 erlitt Sr. Lucia mehrere Rückfälle mit
langanhaltendem hohen Fieber, und es bestand Sorge um ihr Leben. Der Bischof von Leiria kam nach Tuy und sprach lange mit
ihr. Es war eine grosse Erleichterung für sie, ihrem Bischof, den
sie so gut kannte und der sie so gut verstand, ihr Herz zu öffnen.
Aber am Ende des Besuchs erlitt sie einen so heftigen Anfall,
dass ihr Fieber weiter stieg. Deshalb trug ihr der Bischof auf,
den dritten Teil des Geheimnisses niederzuschreiben! Entgegen ihrer Gewohnheit, widerstand sie diesem Ansinnen und sagte: „Herr Bischof, das kann ich nicht!“ Der Bischof antwortete:

„Aber sagte unsere Frau dir nicht, du sollest dem Weg folgen,

den ich dir aufzeige?“ Sr. Lucia: „Ja“. Bischof: „Hier haben
wir es. Ich verlange es zur
Ehre Gottes
und Unserer
Frau. Sie wird nicht böse, und
wenn Sie enttäuscht ist, dann
mit mir. Sie wird deine Demut
und deinen Gehorsam segnen.
Der Bischof verabschiedete
sich und es traten für einen
kurzen Besuch die den Bischof Begleitenden ein: Dr.
José Galamba de Oliveira, Dr.
Correia, Neffe des Bischof und
der Erzpriester von Valença
do Minho. Aber die arme
Kranke war über den vom Bischof erhaltenen Auftrag dermassen besorgt, dass sie von
diesem Besuch nicht viel hielt
und so schnell als möglich allein sein wollte.
Sie war sehr ängstlich über
diesen Auftrag, den dritten
Teil des Geheimnisses zu
schreiben, denn sie hatte vom
Himmel keine Anweisungen
erhalten, dies zu tun. Dies
stellte sie vor ein schmerzhaftes Dilemma. Wem sollte sie
gehorchen? Für den Moment
war sie nicht verpflichtet, diese Arbeit zu verrichten; ihr
Gesundheitszustand bereitete
ihr bereits genug Leiden.
Nach einigen Monaten mit abwechselndem hohen Fieber
und Besserungen litt sie auch
an einer Entzündung des
Schenkels, ausgelöst durch
eine Spritze. Dr. José Abraldes riet ihr zu einer Operation, um den Eiter zu entfernen, der sich am Knochen gebildet hatte. Sie wurde zu diesem Eingriff ins Spital von
Pontevedra geführt. Sie ver-
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liess Tuy nach der Gemeinschaftsmesse, wobei sie die Kommunion bereits vorher im Krankenzimmer erhielt. Die Schwestern umarmten sie und Sr. Lucia fuhr in der Begleitung der Mutter Priorin
nach Pontevedra, wo sie um 10.30 Uhr ankam. Dort wurde sie
bereits von der Oberin des Hauses Pontevedra, den Ärzten und
Krankenschwestern (Franziskanerinnen) erwartet. Sofort brachte
man sie auf einer Tragbahre in den Operationssaal. Dr. Marecscot untersuchte sie und sagte: „Schwester, wir werden schneiden.“ Sie antwortete mit Ja, aber wünschte dies ohne Narkose.
Der Arzt lächelte mitleidvoll und kurz danach auch der andere
Arzt, Dr. Pinto, der hinter ihr stand und eine Maske über sie legte. Sie wehrte sich, aber der Arzt lachte und sagte zu ihr: „Rede,
rede, je mehr desto besser“. Sie begriff, dass es so sein musste,
und übergab sich den Händen Gottes und der Ärzte. Sr. Lucia
erklärte ihre Bedenken: „Ich wollte keine Anästhesie, weil ich be-

fürchtete, dass ich unbewusst etwas über den mir vom Bischof
erteilten Auftrag offenbaren könnte. Und als ich aufwachte, bestand meine erste Sorge darin, die Mutter Oberin zu fragen, was
ich gesagt hätte.“
Worauf sie antwortete: „Nichts! Dies ist das erste, das du gesagt

hast.“ - „Gott sei Dank - und ich war beruhigt.
Entgegen dem Wunsch von Dr. Marecsot und ihrer Familie,
wünschte Sr. Lucia so bald als möglich in das Haus Pontevedra
zu gehen, wo sie eine Krankenschwester täglich pflegen würde.
Am 10. Oktober kehrte sie dann nach Tuy zurück, wo sie vom
Arzt des Klosters betreut wurde. Es wurde eine sehr lange und
langsame Genesung. Nach einigen Monaten mit hohem Fieber
war sie sehr schwach, aber langsam kehrten die Kräfte zurück.

2. Schwierigkeiten mit der Niederschrift
des Geheimnisses

Und der Auftrag Bischofs, das „Geheimnis“ aufzuschreiben? Er
wurde nicht vergessen. Aber nach wie vor lastete dies schwer
auf ihrem Herzen und doch mit fester Absicht zu gehorchen;
aber wie die Jungfrau bei der Verkündigung, wünschte sie Klärung:

- Sobald es mir meine Kräfte erlaubten, wollte ich dem Bischof
schreiben, was er mir auftrug. Aber ich kann nicht erklären, was
in mir vor sich ging; meine Hand zitterte und ich konnte keinen
Text schreiben. Dies mag durch meinen Eindruck entstanden
sein, dass ich gegen die Anordnungen Unserer Frau handeln
würde, obwohl aus Gehorsam. Ich versuchte es verschiedene
Male ohne bessere Ergebnisse, was mich verunsicherte. Ich
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schrieb an den Bischof von
Leiria und teilte ihm mit, was
mit mir geschah. Seine Exzellenz erneuerte seinen Auftrag,
den er mir schon erteilt hatte,
mit Brief vom 16. Oktober
1943 und vielleicht etwas ausdrücklicher. Nach Erhalt des
Briefes versuchte ich erneut zu
schreiben, aber auch diesmal
gelang es nicht.
Im Dezember schrieb sie dem
Erzbischof von Valladolid und
erbat von ihm Rat bezüglich
dieses Problems. Sie offenbarte ihr gemartertes Herz durch
die Zweifel und den Wunsch
mit Vollkommenheit zu handeln:

- Dieser Auftrag liess mich erschauern. Der gute Gott hiess
mich, niemanden etwas zu sagen und sein Vertreter befahl
mir, dies zu schreiben: Ein
wahrhaftiger Kampf tobte in
mir und deshalb wünschte ich
vor der Niederschrift Rat und
Führung: Ich möchte gehorchen, ich bin dazu entschlossen - geführt im Glauben. Es
scheint mir, dass mir der gleiche Gott durch seinen Gesandten diesen Auftrag gibt, aber
ein Zweifel bleibt in mir bestehen. Ich weiss nicht, ob ich
gut überlege und die Furcht
gegen eine Anordnung Gottes
zu verstossen, lässt mich die
Feder zur Seite legen. Schon
dreimal begann ich zu schreiben, aber ich weiss nicht, was
mit mir passiert. Ich beginne
zu zittern und bin nicht in der
Lage, etwas zu schreiben. Ich
fürchte bereits, dass die Verzögerung dieser Niederschrift ein
Mangel an Gehorsam ist. Und
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der gute Gott hüllt sich noch
immer in Schweigen. Es
scheint, dass ich für Ihn eine
unbekannte Seele bin: Geduld: Er weiss genau, dass
mein einziger Wunsch darin
besteht, Ihm nicht zu missfallen.
Auf den Rat dieses Bischofs
von Valladolid schrieb sie am
19. Dezember erneut an Bischof D. José Alves Correia
da Silva und offenbarte ihm
ihre Ohnmacht:

- Noch immer habe ich nicht
geschrieben, was Ihre Exzellenz mich zu tun hiess. Ich
versuchte es fünfmal und
konnte es nicht. Ich weiss
nicht, was es ist, aber jedes
Mal wenn ich die Feder auf
das Papier setze, beginnt
meine Hand zu zittern, und
ich bin nicht fähig, einen Brief
zu schreiben. Ich denke, es
ist eine unnatürliche Nervosität, denn wenn ich gleichzeitig etwas Anderes schreibe,
ist meine Hand fest. Es
scheint mir zudem, dass es
sich nicht um eine moralische
Furcht handelt, denn ich habe
mein Gewissen nach dem
Glauben gebildet und glaube,
dass es Gott ist, der mich
durch Sie, beauftragt. Ich
weiss nicht, was ich tun soll.
Aber tatsächlich verursachte
dies in mir einen solchen Eindruck, dass es so aussieht,
als hätte ich Angst für diesen
Zweck die Feder zu ergreifen.
Aber wer weiss, es ist vielleicht der Teufel, der mich
diesen Akt des Gehorsams
nicht ausführen lassen will.
Ich möchte aber gehorchen.
Ich will dem Herrn nicht miss-
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fallen, und ich warte deshalb, um zu sehen, ob Er mir die Gnade
für diesen einen Tag gewähren will.
Für Sr. Lucia war die Zeit, die zu Weihnachten führt und die
nachfolgenden Tage in eine dicke Wolke des Zweifels, der Angst
und der Furcht eingepackt. Vor ihren Fragen und ihrem aufrichtigen Suchen nach Gottes Willen begegnete sie einer schwere Stille
und einer dunklen Nacht. Gewiss sang sie auch die fröhlichen
Weihnachtslieder und sah in den Augen der anderen so aus wie
immer - in ihrem Inneren aber gab es viel Einsamkeit. Am gleichen Weihnachtstag schrieb sie an ihren geistlichen Führer, Dom
Antonio Garcia y Garcia einen Brief und dankte ihm für seinen
Brief, der ihr einigen Trost verlieh:
- Hochwürdiger und verehrter Herr Erzbischof von Valladolid,

Ich habe Ihren Brief erhalten und danke dafür. Mit dem, was Sie
mir gesagt haben, wurde ich ein bisschen ruhiger. Ich habe getan, was Sie mir gesagt haben: Ich schrieb an den Bischof von
Leiria und teilte ihm mit, was mit mir nicht stimmte. Ich habe
noch keine Antwort. Vielleicht will Gott, dass ich über all das, was
mich so beeindruckte, nichts mehr schreibe. Ich wünsche sehr,
dass das Herz unseres guten Gottes Ihrer Exzellenz und allen
Gläubigen, die Ihnen anvertraut sind, die grössten Gnaden und
Segnungen Seines Göttlichen Herzens für das Neue Jahr erweise.
Ich erbitte Ihren Segen. Ihre ergebene Dienerin, Maria Lucia von
Jesus, R.S.D.

3. Unsere Frau erlaubt Lucia die Niederschrift
des Geheimnisses und schenkt
ihr neue Erleuchtung
Die Antwort des Bischofs von Leiria liess lange auf sich warten
und Sr. Lucia fühlte sich verpflichtet, den ihr gegebenen Auftrag
auszuführen. Mit Widerwillen und einer gewissen Furcht versuchte sie es erneut und konnte es nicht! Das machte sie perplex. Sie
schrieb:

- Während ich auf eine Antwort wartete, kniete ich am

3. Januar 1944 vor dem Bett, das mir manchmal als
Schreibtisch diente, und wieder machte ich die gleiche
erfolglose Erfahrung. Was mich am meisten verwunderte war, dass ich gleichzeitig problemlos etwas Anderes
schreiben konnte. Dann bat ich Unsere Frau, dass Sie
mich den Willen Gottes erkennen liesse. Und ich begab
mich zur Kapelle; es war um 16 Uhr, der gewohnten
Zeit, zu der ich die Angewohnheit hatte, zum Allerheiligsten zu gehen, denn ich war gewöhnlich alleine. Ich
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weiss nicht warum, aber ich liebte es, allein mit Jesus im Tabernakel zu sein. Dann kniete ich in der Mitte des Kommunionbankes und bat Jesus, mir Seinen Willen bekanntzugeben. Daran gewohnt, dass ein Auftrag eines Oberen der Ausdruck des
Willens Gottes sei, konnte ich nicht glauben, dies sei nicht so.
Und perplex und halb gedankenverloren unter dem Gewicht
einer dunklen Wolke, die über mir zu schweben schien, mit
dem in den Händen verborgenen Gesicht, hoffte ich auf eine

Antwort, ohne zu wissen wie. Ich spüre dann eine freundliche
Hand, liebevoll und mütterlich, meine Schulter berühren; ich
blicke auf und sehe die liebe Himmelsmutter. Und ich fühlte
meinen Geist erfüllt mit einem Geheimnis des Lichtes, das Gott
ist, und in Ihm sah und hörte ich: Die Spitze der Lanze, (siehe
dritter Teil des Geheimnisses, wo der Engel mit dem Flammenschwert auf die Erde zeigt und dreimal ruft: Busse, Busse, Busse, die Red.) die sich wie eine Flamme löst und die Erdachse

berührt: Sie erzittert: Berge, Städte, grosse und kleine Dörfer
mit ihren Einwohnern werden begraben. Das Meer, die Flüsse
und die Wolken treten aus ihren Begrenzungen heraus, laufen
über, überfluten und reissen in einem Wirbel unzählige Häuser und Menschen mit sich; es ist die Reinigung der Welt von
der Sünde, in die sie eingetaucht ist. Der Hass und der Ehrgeiz verursachen den zerstörerischen Krieg!
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Danach fühlte ich im beschleunigten Schlag des
Herzens und in meinem
Geist das Echo einer sanften Stimme, die sagte: – In
der Zeit, ein einziger Glaube, eine einzige Taufe, eine einzige, heilige, apostolische
Kirche. In der
Ewigkeit der
Himmel!
Dieses Wort
“Himmel”
erfüllte meine Seele mit
Frieden und
Glückseligkeit, so dass
ich fast unbewusst lange Zeit wiederholte: –
Der Himmel!
Der Himmel!
Sobald die
grösste Kraft
des Übernatürlichen
vorbeiging,
fing ich an
zu
schreiben, (eben den Wortlaut
des dritten Teils des Geheimnisses, das bekanntlich am 13. Mai 2000
vom hl. Papst Johannes
Paul II. in Fatima bekannt
gegeben und von Kardinal
Ratzinger am 26. Juni
2000 interpretiert wurde,
die Red.) und ich tat es

ohne Schwierigkeiten, am
3. Januar 1944, auf Knien
über mein Bett gebeugt,
welches mir als Tisch
diente“.
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4. Lucia schreibt, was sie sah; die Deutung obliegt der Kirche

Schreib, was sie von dir verlangen, nicht jedoch, was dir über seine Bedeutung gegeben wurde.
Dieser gesehene und gehörte Teil blieb in der Stille ihres Herzens und wurde erst später in ihren
intimen Aufzeichnungen „Mein Weg“ offenbart. Ohne als jemand zu erscheinen, der im Kontakt mit
dem Unsichtbaren stand, scheint es, dass es für sie normal war, in Gott wie in einem Spiegel den
Film des Lebens der Menschheit zu sehen. Einige Jahre zuvor berichtete sie in einem Brief, vom
Geist Gottes bewegt, an den Bischof von Leiria, über ein sehr ähnliches Szenario wie hier, wenn sie
über die selige Jacinta sprach. Niemals äusserte sie eine persönliche Meinung über die Bedeutung,
die ihr zu verstehen gegeben wurde und sagte stets: Die Interpretation obliegt der Kirche.
Das Geheimnis wurde im Jahr 2000 vollständig so gelüftet, wie es Sr. Lucia geschrieben und in einem versiegelten Umschlag Bischof José Correia da Silva zugestellt hatte. Sie selber bestätigte es
verschiedene Male vor Zeugen, einerseits vor der Veröffentlichung am 13. Mai 2000 in Fatima dadurch die Echtheit des Schriftstücks bestätigend - und anderseits auch mehrere Male nachher,
als ihr Nachrichten zu Ohren kam, dessen Echtheit werde bestritten. Aus diesem Grund kam im
Dezember 2003 erneut Kardinal Tarcisio Bertone, um von ihr einmal mehr die gleiche Antwort zu
hören: Das Geheimnis wurde vollständig geoffenbart. Und Sr. Lucia sorgenvoll: Es gibt Leute, die

nie zufrieden sind! Machen Sie sich nichts daraus.

5. Eine neue Einladung zur Bekehrung
In der Beschreibung der Vision von Tuy, in welcher Unsere Frau
die Niederschrift des dritten Teils des Geheimnisses erlaubte,
gibt es ein Detail, das uns zu Meditation und Licht führen kann:
eine neue Einladung zur Bekehrung. In der Erscheinung vom 13.
Juli 1917 verlöschten die Flammen, die vom Feuerschwert ausgingen, das der Engel in der Hand hielt, als sie mit dem Glanz in
Berührung kamen, den Unsere Frau von ihrer rechten Hand auf
ihn ausströmte; hier jedoch (es wird Bezug auf die Vision vom 3. Januar

berührt die Lanzenspitze, die sich wie eine Flamme löst, die Erdachse… Warum? Würde Unsere Frau ihre flehen-

1944 genommen)

den und fürbittenden Arme fallen lassen?... Das einzige durch
den Engel gesprochene und wiederholte Wort im dritten Teil des
Geheimnisses war Busse, Busse, Busse! Dieser Ruf wurde in den
übermittelten Botschaften in verschiedenen Erscheinungen vielfach wiederholt. Und wurde er gehört?... Als Sr. Lucia die Hartnäckigkeit von einigen vernahm, die die Veröffentlichung des
dritten Teiles des Geheimnisses verlangten, seufzte sie betrübt:

„Wenn sie nur das Allerwichtigste leben würden, das bereits bekannt ist! … Sie beschäftigen sich nur mit dem, was noch zu sagen ist, anstatt zu erfüllen, was verlangt worden ist: Gebet und
Busse!...“ Jenes Flammenschwert des Engels des Geheimnisses
und sein Warnruf verwundete das Herz der Hirtin so sehr, dass

sich in ihrem Innern eine intensive Liebesflamme zur
Rettung der Brüder entzündete mit dem unbedingten
Verlangen, sie aus den Ketten der Sünden herauszureissen. In einer vertraulichen
Notiz schreibt sie:

- Ich muss den Seelen den
Weg zum Himmel zeigen
durch den sanften Pfad des
Gebets und der Busse; für
die Seelen guten Willens ist
es das, was Er uns bereits in
der Hl. Schrift hinterlassen
hat. „Mein Joch ist sanft und
meine Last ist leicht. Lernt
von Mir, denn ich bin gütig
und von Herzen demütig, so
werdet ihr Ruhe finden für
eure Seele.“
Mit dieser Absicht schrieb sie
„Die Aufrufe der Botschaft
von
Fatima“
mit
dem
Wunsch, ein Licht in der Dunkelheit der Ignoranz des Ge-
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setzes Gottes anzuzünden. An
einer Stelle dieser Schrift bekennt sie mit Erstaunen und
Schmerz:

Man erschrickt, wenn man in
die heutige Welt schaut, wegen
der Unordnung, die diesbezüglich herrscht und wie leicht
man in der Sittenlosigkeit versinkt. Als Heilmittel bleibt eine
einzige Lösung: Reue, Lebensänderung und Busse.
Und sie vertraut uns an, was
der Herr ihr ins Herz flüsterte,
um den einzuschlagenden Weg
aufzuzeigen.

Dies ist die Busse und das Gebet, das der Herr jetzt verlangt: Gebet und Busse, öffentlich und gemeinsam, zusammen mit der Enthaltung von
Sünden. Busse und Gebet beleben den Glauben in unserem
Geist und das Vertrauen; sie
zünden die Flamme der Nächstenliebe in unseren Herzen an.
Es bewegt die Gleichgültigen,
spendet Licht den Blinden und
lockt die Ungläubigen an. Dies
ist der Grund, weshalb der
Herr zuwartet, Seinen Engel
mit dem Flammenschwert zu
senden und die diabolischen
Heere zu vertreiben, die die
Welt überfallen und die Menschen blind machen sowie den
Frieden zerstören: der Friede in
der Kirche, der Friede der Nationen, der Friede der Familien
zu Hause, der Friede der Gewissen in den Seelen. Es fehlt
der Friede, weil der Glaube
fehlt, es fehlt die Busse, das
öffentliche und gemeinsame
Gebet.
„Betet täglich den Rosenkranz,
um den Frieden in der Welt
und das Ende des Krieges zu
erreichen“, sagte Unsere Frau
am 13. Mai 1917. Diese ein-
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dringliche Empfehlung galt nicht nur für die drei armen und demütigen Kinder; nein, es ist ein Aufruf an die ganze Welt, an alle
Seelen, an alle gläubigen und ungläubigen Menschen, denn der
Glaube ist eine Gabe Gottes und wenn man betet, wird man
empfangen: „Betet und ihr werdet empfangen.“ Wer keinen
Glauben hat, soll Gott darum bitten, und Er wird ihn euch gewähren, denn auch ihr, die ihr nicht glaubt, habt eine Seele, die
ihr retten müsst, damit sie nicht in Ewigkeit in Ungnade fällt.

6. Es ist eine Reinigung der Welt von der
Sünde, in die sie eingetaucht ist
Sr. Lucia sagt: Gott straft die Menschen nicht. Es ist der Mensch

selber, der mit seiner Zügellosigkeit die Züchtigung herbeiführt.
Und dies geschieht auf allen Ebenen. Die Freiheit, dieses unaussprechliche Geschenk Gottes an den Menschen ist nicht dazu gedacht, dass man alles tun kann, was man will, sondern zwischen
dem Guten und dem Bösen wählen zu wissen. Die Leute brauchen dieses Geschenk jedoch oft falsch und verwechseln Freiheit
mit (moralischer) Freizügigkeit und rufen dadurch sowohl auf
persönlicher Ebene wie auch gemeinschaftlich Störungen hervor,
an deren Folgen dann alle leiden.
Gott erschuf alles vollkommen und vertraute als Herr über alle
dem Menschen alles an. Aber der Hass und der Ehrgeiz nahmen
Besitz von des Menschen Herz und reduzierte es zur schlimmsten
Form der Sklaverei: zur Abwendung von Gott; und der Mensch
ohne Gott ist zu allen Gräueltaten und Verirrungen fähig. Dann
ist, wie wenn eine Mutter mit blutendem Herzen ihren verwundeten Sohn zum Chirurgen bringt, damit dieser für ihn das rettende, aber schmerzhafte Skalpell einsetzt. So macht es auch Gott
in seiner unermesslichen Liebe für die Menschheit, die, wenn Er
sie in die Gefahr laufen sieht und sie nicht fähig ist, Seine Stimme zu vernehmen, mit der Gnade der Drangsal besucht, so dass
die Menschen ihren Weg neu überdenken und sich von Neuem
der Liebe öffnen, denn die Ursache von allem Bösen in der Welt
ist die Sünde. Nur der Mensch allein ist zur Sünde fähig! Aber
Gott wartet mit offenen Armen bis zum letzten Moment die Rückkehr des Kindes ab, das ihm zwar den Rücken kehrte, Er es aber
nie aus Seinem Herzen verliess, denn Gott ist Liebe und liebt immer. (…)
Ein persönlicher Brief auf Seite 248 engl./272 port. wird hier nicht abgedruckt; es handelt sich um
eine der zahlreichen Korrespondenzen, mit denen Sr. Lucia ihre Hilfe in schwierigen Situationen
anbot - hier um eine Frau, die ihr Kind abtreiben wollte.
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7. Der versiegelte Umschlag

Unsere Frau hiess Sr. Lucia, den dritten Teil des Geheimnisses
niederzuschreiben und in einem verschlossenen und versiegelten Umschlag aufzubewahren. Es ist sehr interessant, wie sie
es schaffte, diesem Auftrag zu gehorchen. Nach der Niederschrift verschloss sie den Umschlag und fragte die Mutter Oberin nach einer Plombe und einem Stempelkissen. Die erstaunte
Oberin fragte, weshalb sie dies brauche. Sr. Lucia war ein bisschen verlegen und sagte, sie möchte auf diese versiegelte
Weise einen Brief aufbewahren. Aber von welcher Wichtigkeit
ist dieser Brief, fragte die Priorin. Da die Hirtin dies nicht sagen
konnte, zuckte sie die Schultern, senkte den Blick und … mit
einem leichten Lächeln entfernte sie sich mit leeren Händen,
aber darauf vertrauend, dass ihr schon geholfen werde. Sie
begab sich zum Tabernakel, um das Problem ihrem verborgenen Jesus anzuvertrauen und voller Vertrauen auf eine Antwort, ging sie ihrer Arbeit nach.
Kurz danach bat sie die Vize-Priorin um den Gefallen, in die
Küche zu gehen, um dort das Papier des Papierkorbs zu verbrennen. Schwester Lucia war stets bereit, für andere Dienste
zu erbringen, die sie wünschten und dies trotz ihres eigenen
vollen Arbeitspensums. Sie liess also ihre Arbeit liegen und begab sich in die Küche, um die Papiere zu verbrennen. Um die
Vertraulichkeit des ihr übertragenen Auftrags zu sichern, übergab sie die Papiere persönlich dem Feuer, damit sie in ihrer
Anwesenheit zu Asche verkleinert würden. Und die (ersehnte)
Antwort lag dort: Als sie das Papier ins Feuer warf, entdeckte
sie am Boden des Papierkorbs ein kleines Stück Wachs. Sie
traute ihren Augen kaum. Dann rief sie in ihrem Innern aus: -

Wie gut ist mein Jesus, wie gut ist Er! Schon habe ich Deine
Antwort, danke Herr, danke!
Treu dem Geiste der Armut, sich nicht einmal diese Kleinigkeit
ohne Erlaubnis anzueignen, zeigte sie der Vize-Priorin beim
Zurückbringen des leeren Papierkorbs das gefundene kleine
Stück Wachs und fragte um Erlaubnis, es zu verwenden. Die
Mutter fand es niedlich. Da es sich nach ihrer Meinung um so
einen kleinen Krümel handelte und sich dies nach ihrer Meinung zu nichts verwenden liess, fragte sie, wozu sie es wolle.
Die Befragte antwortete, dass sie ein Papier kleben wolle,
wozu ihr dies diene. Lächelnd sagte ihr die Mutter, sie könne
diese Kostbarkeit behalten.

Und damit versiegelte sie den Brief. Tatsächlich war dieser
Wachsrest so klein, dass ich zum Schmelzen die Spitzen der
Zange fassen musste, aber selig sind die Armen im Geiste,
denn ihnen gehört das Himmelreich. Ich erneuerte mein Armutsgelübde und dankte dem Herrn für die mir gewährte Gelegenheit, es in die Tat umzusetzen.

Nachdem dieser Auftrag ausgeführt war, beeilte sie sich,
dass der Umschlag an ihren
Bestimmungsort gelangte und
war nun von dieser Last erleichtert. Sie durfte Briefe nur
am Sonntag schreiben und
wartete den 9. Januar ab;
sechs Tage nach Befolgung
dieses Gehorsams schrieb sie
dem Bischof von Leiria, um ihn
in Kenntnis zu setzen. Der
Brief enthielt für ihn auch eine
Nachricht des Himmels. Weil
der Bischof krank war, hatte
Sr. Lucia darüber mit Unserer
Frau gesprochen und sich darüber gefreut, ihm die Antwort
der Mutter bekanntzugeben:
Tuy, 9.1.1944

- Hochwürdiger Herr Bischof
Da der 15. Januar schon nahe
ist, schreibe ich, damit meine
bescheidenen
Geburtstagsglückwünsche und armseligen
Gebete bei Ihnen rechtzeitig
ankommen. Exzellenz, ich bin
über ihre Gesundheit besorgt.
Gott wünschte, dass es Ihnen
besser gehe und sich Ihre
Krankheit nicht verschlimmere.
Der gute Gott hat Mitleid mit
Ihnen. Vor einigen Tagen - ich
sage dies in der Annahme,
dass sie dies schätzen - hatte
ich die Gelegenheit, unsere
gute Himmelsmutter um Gesundheit und Leben für Ihre
Exzellenz zu bitten, und Sie
antwortete mir: ‚Leben ja,
aber
im Himmel‘. Gefällt
Ihnen diese Verheissung? Ich
war so zufrieden. Im Himmel
ist unser Glück, unsere ewige
Glückseligkeit. Wie gut: Im
Himmel immer bei Gott, in
Seiner Liebe und Gnade. Ich
habe nun geschrieben, was
mir aufgetragen wurde. Gott
wollte mich ein wenig prüfen,
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doch schliesslich entsprach dies wirklich Seinem Willen. Es ist versiegelt in einem Umschlag und
zwischen zwei Heften. Wenn Ihre Exzellenz wünscht, dass ich es sende, werde ich es dem ersten
zur Verfügung stehenden Vertrauensboten, der hier vorbeikommt, übergeben oder wenn Ihre Exzellenz es in Valença holen will, werde ich es dorthin mitnehmen. Ich habe Angst, es könnte verloren gehen, wenn ich es per Post schicke.
Einmal mehr mit aufrichtigen Glückwünschen und mit der Bitte um Ihren Segen:
Ihre kleinste Dienerin, Maria Lucia von Jesus, R.S.D.

8. Weshalb das Datum 1960 auf dem Umschlag?
Das Geheimnis wurde der Kirche übergeben. Aber erst im Monat
Juni lieferte es ein Vertrauensbote, der Bischof von Gurza, D. Manuel Maria, der es eigenhändig mitnahm, am Bestimmungsort ab.
Es war, wie sie es in einem im Monat März geschriebenen Brief
an den Bischof von Leiria gesagt hatte:

- Eine Faser des Herzens mehr, und schliesslich weiss ich nicht
warum! Ich höre die Mitschwestern und sogar einige Oberinnen
sagen: ‘So viel zu schreiben, so viel zu schreiben, und ich weiss
nicht warum!‘ Und hier, in meinem innersten armen Herzen sage
auch ich: Sie haben recht, ich weiss nicht warum. Aber dann finde ich die Antwort: es ist um zu gehorchen, um der Welt die
Göttliche Barmherzigkeit zu zeigen und die Seelen zu Gott hinzuziehen.
Warum wurde das Datum 1960 für die Veröffentlichung auf den
Umschlag mit dem Geheimnis geschrieben? In einem Brief vom
6. Juni 1958 an Papst Pius XII. erklärt es Sr. Lucia wie folgt:

Heiliger Vater! Mit grösstem Respekt und Verehrung für Ihre erhabene Person der Heiligkeit und unter Kenntnis und Führung
Seiner Exzellenz, dem Apostolischen Nuntius und dem Erzbischof
von Coimbra komme ich, um darzulegen, was ich als den Willen
Gottes erachte. Es ist Eurer Heiligkeit die Existenz des sogenannten Geheimnisses von Fatima bekannt; es ist in einem Umschlag
versiegelt verschlossen und kann gleich zu Beginn des Jahres
1960 veröffentlicht werden. Obschon ich nicht über den darin
enthaltenen Text reden kann und weil sich die Zeit nähert, muss
ich sagen, dass der Kommunismus in der Ära von 1960 den Höhepunkt erreichen wird, welcher in der Intensität und Dauer vermindert werden kann und auf den der Triumph des Unbefleckten
Herzens Mariens und das Reich Christi folgen müssen.
Um dies zu erreichen, will Gott, dass alle apostolischen Arbeiten
intensiviert werden und ausserdem, dass Er in der Welt gehört
werde, wie das Echo Seiner Stimme durch mich, um darzulegen,
was die Botschaft von Fatima war und ist in Bezug auf Gott und
die Seelen, auf Zeit und Ewigkeit, zur Erläuterung ihres Geistes
über den christlichen Lebensweg, dem sie folgen und über die
Irrtümer, die sie von sich fernhalten müssen, damit sie sich nicht

von falschen Lehren irreführen lassen.
Wenn über den Grund für
dieses Datums gefragt, sagte
Sr. Lucia, die nicht verraten
wollte, dass sie eine neue Begegnung mit Unserer Frau
hatte, als sie in Spanien war,
sie hätte gedacht, an jenem
Zeitpunkt bereits gestorben
zu sein. Ohne die Wahrheit zu
sagen, sie log nicht, aber sie
war fast sicher und hatte gehofft, sie würde wegen ihrer
Verfassung sehr bald sterben.
In den Himmel gehen… aber
wann? Mit den Gesundheitsproblemen der vergangenen
Zeit und der Schwäche, die
sie verspürte, schien es ihr,
dass diese so gewünschte Begegnung sehr bald stattfinden
werde und wie sie dies dem
Bischof von Leiria in einem
kurzen Brief am 1. Juli 1943
mitteilte.

- Hochwürdiger Herr Bischof
Ich schreibe im Bett, wo ich
schon seit 17 Tagen mit ziemlich hohem Fieber bin. Vielleicht ist all dies der Beginn
des Endes, und ich bin froh.
Es ist gut, dass meine Mission
auf Erden zu Ende geht und
mich der gute Gott für die
Wege in den Himmel vorbe-
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reitet. Nach einer leichten, illusorischen Besserung, erlitt sie einen Rückfall, über den sie in einem Brief vom 26. Juli 1943 an
den gleichen Bischof schrieb:

Ich bin ein weiteres Mal im Bett, aber es scheint, als ob es nichts
von grösserer Wichtigkeit sei. Was aber nicht aufhören will, ist
der Auswurf von Blut; der Arzt sagt, dies sei nicht von Bedeutung
und es stamme von Abszessen ausserhalb der Lunge, verursacht
durch eine Lungenentzündung; ich weiss nicht, ob es so sein
wird. Sei es, wie Gott es wolle: Der Himmel ist attraktiver als die
Erde. Für heute schreibe ich nichts mehr, schon eine kleine Sache ermüdet mich.
Die Komplikationen mit dieser Lungenkrankheit nährten die Hoffnung, sich schon bald in der Wonne des Himmels wiederzusehen. Sie lebte diese Zeit mit grossmütiger Hingabe aller in dieser
Krankheit innewohnenden Leiden und den Behandlungen, derer
sie sich unterziehen musste inklusiv eines chirurgischen Eingriffs
- wie bereits früher festgehalten. Und alles wurde mit Liebe aufgeopfert und mit der Erwartung des Himmels:

- Was mich betrifft, geht es mir viel besser, obschon ich zweifle,
dass diese Besserung dauerhaft sein wird, aber Gottes Wille geschehe: Meine linke Seite war sehr schwach und es scheint mir,
dass es nicht viel länger gehe. Ich ermüde fast mit allem, aber
ich bemitleide mich nicht. Um in den Himmel zu gelangen, muss
man den Weg gehen; ich wünschte, ich wäre schon dort! Welche
Sehnsucht ich habe! Aber ich muss noch ein klein wenig mehr
warten, Geduld…
Man muss ein bisschen länger warten… Es blieb hier noch einige
Zeit…
Resigniert setzte sie ihren Weg fort und dabei nie eine Sekunde
des Lebens verlierend, das in der demütigen Aufopferung aus
und mit Liebe bestand, stets hoffend, die Tür (des Himmels) offen zu sehen. Die Frau, strahlender als die Sonne, liess hin und
wieder einige Lichtreflexe vom Himmel in das Leben der Hirtin
scheinen, aber dieses Funkeln belebte ihre Sehnsucht nur um so
mehr. An ihrem 39. Geburtstag, dem letzten, den sie in Spanien
feierte, sagte sie der Mutter Oberin, Maria do Carmo Cunha
Matos, mit der sie eine grosse Affinität hatte, dass Mutter Monfalim ihr gesagt habe, sie würde nicht für eine lange Zeit auf Erden bleiben, da ihre Mission bereits zu Ende scheine. Und Sr. Lucia folgerte mit einigen Tränen in den Augen:

- Eigentlich bin ich immer noch hier!
Wenn sie gewusst hätte, dass sie noch nicht einmal in der Hälfte
ihrer Pilgerschaft angelangt war! …

Soweit die Kapitel 12 und 13 dieser Biografie.

Persönliche Gedanken zu
diesen teilweise doch sehr
aufrüttelnden Berichten.
Wenn man solche Texte übersetzt, dringt man ganz automatisch wesentlich mehr in die Tiefe
als beim reinen Lesen. Und es
steigen dann unwillkürlich Gedanken hoch, weil man sich eben
sehr intensiv mit der Materie befasst. So ist mir zum Beispiel
durch den Kopf gegangen, weshalb das Geheimnis nicht bereits
1960 bekanntgegeben wurde?
Die Antwort kann eigentlich nur
lauten: Weil die Zeit noch
nicht reif war! Und natürlich
wusste Unsere Liebe Frau von
Fatima schon 1917, dass die Bekanntgabe erst im Jahr 2000 und
weitere Details sogar erst jetzt
erfolgen würden. Umso mehr
dürfen wir aber die ausgesprochenen Drohungen des Himmels
nicht aus dem Blick verlieren:
Die Lage ist äusserst ernst,
und sie verschlechtert sich fast
von Tag zu Tag! Man bedenke
nur den Zustand in unserem
Land! Wiederum mehr als 2/3
unseres Volkes haben in Sachen
Lebensschutz völlig versagt (PIDAbstimmung vom 14.6.2015!).
Weiter: Die im dritten Teil des
Geheimnisses
angekündigte
grosse Christenverfolgung wütet
bereits in vielen Ländern der
Welt und irgendwie spürt man
doch auch bei uns, dass die Akzeptanz von praktizierenden
Christen immer mehr schwindet,
ganz im Einklang mit dem Verlust
von Sitten und Moral. Ja, kein
Stein scheint mehr auf dem andern zu bleiben, und dieses alles
Bewährte zerstörende Benehmen
der Menschheit wird leider auch
ihre Entsprechung in der Natur
finden: Die Erdachse beginnt zu
taumeln mit unvorstellbaren Verwüstungen! Es ist die Antwort
auf die fast nicht mehr zu überbietende Gottlosigkeit der Menschen! Busse, Busse, Busse:
Dies wäre die Rettung! G.I.
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FATIMA-WELTAPOSTOLAT

Lassen Sie sich diese beiden Kongresse nicht entgehen. Sie werden
viele interessante Informationen erhalten. Am besten reisen Sie - wie
bereits andere Teilnehmer - am
Sonntag 18. Oktober an (am besten
eignet sich Flug Swiss LX 2084, 12
Uhr Abflug und Rückflug LX 4583
13.35 ab Lissabon). Lassen Sie sich
überraschen und auf den letzten
Stand bringen! Auf Wiedersehen in
Fatima!
Diese handlichen Büchein warten auf Abnehmer. Das Wesentlichste über Fatima auf 100 S.

Senden Sie an Radio Maria Soodring 3, 8134
Adliswil ein frankiertes und an sich selber
adressiertes Couvert und Sie erhalten umgehend dieses Büchlein. Es wiegt 94 g und hat
die Masse 11 x 15 cm, passt also gut in einen
C5-Umschlag.
Frau Ricklin gelangt in ihrer Funktion als Kassierin unseres Vereins mit der grossen Bitte an alle jene, denen es noch nicht möglich
war, den Abonnementsbetrag von 20 Franken für das Jahr 2015 zu bezahlen. Sie finden zur Begleichung dieser kleinen Schuld den
entsprechenden Einzahlungsschein beigelegt. Aus organisatorischen Gründen müssen wir ihn leider allen Abonnenten beilegen,
auch jenen, die schon längst - und vielfach grosszügig aufgerundet - bezahlt haben und denen wir dafür herzlich danken.

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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Inhaltsverzeichnis dieser Nummer: Sie enthält
wichtige Teile der Biografie über Sr. Lucia

Wichtige Information: Der nationale Gebetstag findet entgegen früherer Informationen nicht in St. Gallen statt. Wir
schliessen uns in diesem Jahr dem Gebetsanlass des Rosenkranz-Sühnekreuzzuges vom 4. Oktober 2015 in Einsiedeln an.
Beginn 11 Uhr mit dem Festgottesdienst mit Abt Urban; 14.30
Uhr Ansprache von Pater Benno Mikocki, Rosenkranz, Marienweihe und eucharistischer Segen. Im Anschluss Vortrag von
Pfr. Luis Varandas über ein Fatima-Thema. Bis bald!

