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“Am Ende wird mein Unbeflecktes Herz triumphieren!“ 
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Sehr verehrte Leserinnen und Leser 

Diese neue Ausgabe ist schwer-
punktmässig den beiden in Fatima 
durchgeführten Kongressen ge-
widmet. Vom 18. bis 21. Oktober 
fand im Hauptquartier des Interna-
tionalen Fatima-Weltapostolats, im 
Domus Pacis, gleich hinter der Ro-
senkranzbasilika (sie wird derzeit 
einer Renovation unterzogen), ein 
Marianischer Kongress statt. 
Über 20 Länder aus allen Konti-
nenten ausser Australien waren 
vertreten. Den Teilnehmern wurde 
„reiche Kost“ geboten (jeweils 
auch im Speisesaal!). Hauptsprache 
war Englisch mit gleichzeitiger 
Simultanübersetzung auf Spanisch 
und Italienisch. Im Anschluss da-
ran wurde dann vom 22. bis 24. 
Oktober der 2. Europäische Regio-
nalkongress des Fatima-Welt-
apostolats durchgeführt. Dieser war 
ursprünglich im Jahr 2013 in Ein-
siedeln geplant, musste aber man-
gels genügender Anzahl Teilneh-
mer verschoben werden. Es war 
natürlich klar, dass Fatima für viele 
Interessierte ein attraktiverer (und 
auch günstigerer) Ort war als die 
teure Schweiz! Die Teilnehmer 
rekrutierten sich aus dem Gastge-
berland Portugal, England, Irland, 
Deutschland, Spanien, Italien, 
Österreich, Tschechei, Polen und 
der Schweiz. Parallel zu diesem 
Kongress waren auch einige afrika-
nische Länder wie Kamerun, Kon-
go, Nigeria mit Vorbereitungsar-
beiten für ihren Regionalkongress 
dabei. 
Über die einzelnen, allesamt sehr 
interessanten Vorträge kann ich Sie 
im Folgenden leider nur stichwort-
artig informieren; es würde den 
Rahmen der 20 Seiten dieses Fati-
ma-Boten bei weitem sprengen. 
Für mich stach ein Referat, näm-
lich jenes des polnischen Vertre-
ters, Herrn Wincenty Łaszewski, 
ganz besonders heraus, was mich 
zur Übersetzung von englisch auf 
deutsch bewog (siehe Seiten 4 bis 
12).  

Nach dem Einleitungsreferat des 
Int. Präsidenten, Prof. Americo 
Pablo Lopez-Ortiz erfolgte eine 

Grussadresse des Generalvikars 
der Diözese Leiria-Fatima, P. Jor-
ge Manuel Faria Guarda.  

Er sagte u.a.: „Es ist richtig, dass 
Maria nicht das Zentrum der 
Christenheit ist. Sie kann in keiner 
Weise Christus, den einzigen Mitt-
ler und Erlöser, ersetzen. Aber sie 
hat einen besonderen Platz und 
Auftrag neben Christus und in sei-
nem Dienst, der Kirche und der 
Menschheit, exakt als Mutter des 
Erlösers, mit dem sie in  unauflös-
lichen Banden vereint ist. Denn 
Maria vereinigt, da sie zuinnerst in 
die Heilsgeschichte eingegangen 
ist, gewissermassen die grössten 
Glaubensgeheimnisse in sich und 
strahlt sie wider (LG 65). Und Jo-
hannes Paul II. erklärt: ‘Sie ist wie 
ein Spiegel, in dem sich auf tiefste 
und lichtreichste Weise die Wun-
der Gottes widerspiegeln.“  

Padre David Cosca aus Panama 
gab in seinem Vortrag ein sehr 
eindrückliches Zeugnis seiner Be-
kehrung vom Satanisten zum 
Priester. Wir werden seine fast 
unglaubliche Geschichte im nächs-
ten Fatima-Boten veröffentlichen. 
Dann sprach S.E. Bischof Nestor 
Ngoy Katahwa von Kolwezi in 
seiner Eigenschaft als Geistlicher 
Leiter des Fatima-Weltapostolats 
der  Republik Kongo und auch als 
Verantwortlicher der Priesterbewe-
gung in seinem Land über „Maria, 
Stern der Neu-Evangelisierung.“ 
Ich bin glücklich, so der Bischof, 
an diesem marianischen Kongress, 
der unter dem Titel „die Rolle der 
seligen Jungfrau Maria in der Ar-
beit der Neuevangelisierung“ steht, 
teilnehmen zu können.  Der Aus-
druck «Maria, Stern der Neu-

Evangelisierung» gehört zur Dyna-
mik, die sich heute aufdrängt, der 
Kirche eine neue Evangelisierung 
der Welt zu verkünden.  

Sie, liebe Leser, werden verstehen, dass es 

unmöglich ist, ein 13 Seiten umfassendes 

Referat in ein paar Sätzen zusammenzufas-

sen.  

Anschliessend präsentierte uns Fr. 
Thomas Dufner aus den USA die 
sehr erfolgreiche Organisation 
„Children of the Eucharist“. 

Einfach unglaublich, was dieser 
Priester zusammen mit den vielen 
sehr engagierten Laien mit jungen 
Kindern bezüglich der Verehrung 
der hl. Eucharistie zustande bringt. 
Leser mit Internet sollten sich diese 
Hompage unbedingt anschauen - 
und danach überlegen, wie eine sol-
che Bewegung auch in unseren Län-
dern lanciert werden  könnte. 
www.childrenoftheeucharist.org. 
Unser Internationaler Präsident hielt 
ebenfalls höchst interessante Vorträ-
ge: „Die Spiritualität von Fatima: 
Eine Schatztruhe für marianische 
Vereine und seelsorglich Beauftrag-
te“. Dann „die Hundertjahrfeier 
2017 in Fatima“. Weiter: „Der Sym-
bolismus der Fatima-Statue“ (wir 
druckten diese sehr hilfreichen Er-
klärungen in einer früheren Nummer 
und im kleinen "Fatima-Büchlein - 
„Die Botschaft von Fatima, aktueller 
denn je“ ab). 

Mit grosser Freude hiessen wir auch 
die Heilig- und Seligsprechungs-

postulatorin aller drei Kinder,  
Sr. Angela Coelho, willkommen, 
die über Schwester Lucia, die glaub-
würdige Botschafterin Unserer Frau, 
berichtete. Über 2000 vorhandene 
Briefe müssen noch verarbeitet wer-
den. Sr. Angela wies auch darauf 
hin, das Sr. Lucia mit Königen, Kö-
niginnen, Staatsoberhäuptern etc. 
rege Korrespondenz führte! Erwäh-
nenswertes Detail: Sr. Angela arbei-
tet an zwei Tagen in der Woche als 
Ärztin im Spital in Coimbra! 

Timothy Tindal-Robertson, Präsi-
dent des Fatima-Weltapostolats in 
England und Wales hielt ein Referat 
mit dem Titel „Der Weg der drei 
kleinen Hirten, ihre eigenen Fami-
lien zu evangelisieren“. 

Nuno Prazeres, der  Generalsekre-
tär des WAF (World Apostolate of 
Fatima) sprach über eben dieses 
WAF und die Verheissung Unserer 
Frau von Fatima: „Am Ende wird 
mein Unbeflecktes Herz triumphie-
ren“. Was also ist das WAF, fragte 
er in seinem Referat. Wir können 
sagen: Es ist ein Werkzeug,  den 
Aufforderungen Unserer Frau in 
Fatima zu entsprechen. Die selige 
Jungfrau Maria bat um Gebete, 
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Opfer und Sühne, um den Frieden in 
der Welt zu erreichen und Gott zu 
gefallen.  Ein Aufruf, der heute so 
bedeutungsvoll ist wie 1917. Für uns 
bedeutet er einen Hoffnungsstrahl 
zur Lösung der  Probleme und  
Krisen in der Welt.  
Bischof Fouad Twal, der Lateinische 
Patriarch von Jerusalem stand den 
Feierlichkeiten des 12. und 13. Mai 
2014 hier in Fatima vor. Er sagte:  
“Wir brauchen die Botschaft von 
Fatima so sehr! Marias Aufforder-
ung ist sehr passend und zeitgemäss. 
Und die Welt in Gefahr des spiritu-
ellen Ruins wird keinen Frieden und 
Gnade finden, wenn sie nicht danach 
strebt, das umzusetzen, was Maria 
hier wünschte.” Und weiter: “Trotz 
aller Dunkelheit in der Welt, scheint 
ein kleines Licht von Hoffnung. Es 
ist die selige Jungfrau Maria, die wie 
eine Leuchte in einem dunklen 
Raum hervorsticht.” 

Aber wie kann die Botschaft von 
Fatima für unsere heutige Welt 
dienlich sein?   
In einer Welt, in der Gott oft als 
nicht nötig betrachtet wird und durch 
Materialismus, immer grösserem 
Säkularismus, der Diktatur des Rela-
tivismus und der Kultur des Todes 
bestimmt wird, kommt die Fatima-

Botschaft zu uns als eine ständige 
Mahnung für die Umkehr, die Gott 
an die erste Stelle setzt.” (…) 

Hana Francakova aus der Tsche-
chei moderier te eine Gesprächs-
runde über „Die Seher von Fatima, 
Beispiele der Evangelisierung.“  
  

Ein weiterer Höhepunkt war dann 
die Präsentation des Projektes: 
„Zwei Herzen“ von Ernest Williams. 
Lesen Sie selbst, was er plant:  

Glorreiche, mit der Sonne  
Bekleidete 

Internationales Jugendtreffen in Fati-
ma vom 1. bis 6. August 2017  

1. Leitbild:  Ziel ist es, junge Men-
schen, die die Zukunft der Kirche 
sind, darauf vorzubereiten,  neu die 
ganze Fülle des Gnadengeschenks 
des Unbefleckten Herzens Mariens 
zu empfangen  – die Gnade der wah-
ren Weihe an Gottvater, Jesus Chris-
tus seinen Sohn und den Heiligen 

Geist. Durch das vorgeschlagene  
Jugendtreffen in Fatima, wo die seli-
ge Jungfrau den Willen des Vaters 
kundgetan hat, die Verehrung ihres 
Unbefleckten Herzens zu begründen 
und in den verbundenen Heiligtü-
mern und Pfarreien weltweit den 
Grund dafür zu legen, sich in neuer 
Weise und in einem neuen Geist für 
die Evangelisierung und die Weihe 
junger Menschen einzusetzen in 
Vorbereitung auf den Triumph des 
Unbefleckten Herzens Mariens und 
die Herrschaft ihres Sohnes Jesus 
Christus. Möge das Geschenk von 
Fatima, das Unbefleckte Herz Mari-
ens, geöffnet werden, damit das Feu-
er des Heiligen Geistes erneut die 
Herzen der jungen Menschen ergrei-
fen und mit der Liebe Gottes entzün-
den kann. 2. Internationales Jugend-
programm: Zur  Umsetzung des 
Leitbildes wird vom 1.- 6. August 
2017 ein internationales Jugendpro-
gramm im  Heiligtum in Fatima und 
an anderen Teilnahmeorten rund um 
die Welt vorgeschlagen. Folgende 
Eckdaten kennzeichnen das Pro-
gramm: 2.1 Aufbau: Ein mehrspra-
chiges geistliches Angebot beste-
hend aus den folgenden Kernele-
menten: Für die Dauer von 5 Tagen 
in Fatima; es schließt mit einem 
Weihegottesdienst bei Sonnenauf-
gang am Fest der Verklärung.   

Im Fokus der Lehre stehen Betrach-
tungen zu den Passagen der Heiligen 
Schrift  über das Leben Mariens in 
der Heiligen Familie, ihr Zeugnis für 
Christus und sein Erlösungswerk, 
ihre Rolle zusammen mit der des 
Heiligen Josef im Geistlichen Leben 
eines jungen Menschen. Die Sprache 
soll hilfreich und bedeutsam sein. 
Workshops, die diese Lehren vertie-
fen und entfalten und in Beziehung 
setzen zum persönlichen Glaubens-
weg, der Aufruf zu evangelisieren 
und die Aufforderung eine neue Zi-
vilisation der Wahrheit und der Lie-
be zu bauen. Liturgie und Anbetung, 
die das Geschenk und Geheimnis 
des Unbefleckten Herzens Mariens 
beleuchten. 2.2  Charisma:  Die 
Spiritualität des Treffens soll folgen-
de Prägung haben: Lehre und Lob-
preis sollen sich in der Gegenwart 
des im Zentrum ausgesetzten  Eu-

charistischen Herrn vollziehen in 
einem freudigen Geist der Anbe-
tung und Verehrung. Die jungen 
Menschen sollen durch Gebet und 
geistliche Unterweisung vorberei-
tet werden zu einer vollkommenen 
Hingabe an das Unbefleckte Herz 
Mariens und den Heiligen Geist. 
Es soll Wert darauf gelegt werden, 
dass die Monstranz, die durchge-
hend während der Veranstaltung 
verwendet wird, im Entwurf das 
Geheimnis des Unbefleckten Her-
zens Mariens widerspiegelt.  
2.3 Evangelisationsauftrag: Das 
Treffen ist nicht als einmaliger 
abgeschlossener Event gedacht, 
sondern als Katalysator einer neu-
en Evangelisation durch das Herz 
Mariens.  Zu diesem Zweck ist 
vorgesehen, dass das Treffen zu 
einem jährlichen internationalen 
Event in Fatima wird mit folgen-
den missionarischen Zielen: Ver-
anstaltungen und Treffen zu för-
dern, die die Ganzhingabe junger 
Menschen an das Herz Mariens in 
katholischen Diözesen und Pfarrei-
en weltweit zum Ziel haben. Die 
Gründung von Jugendgebetskrei-
sen zu initiieren, die sich dem Her-
zen Mariens weihen und Rosen-
kränze an junge Menschen welt-
weit verteilen. Junge Menschen 
direkt in ihrem Bemühen zu unter-
stützen, die Worte Jesu in Mt 
25,35 ff. und die Erfüllung des 
Liebesgebotes Joh 15,17 zu leben. 
3. Zwei Herzen - Weihetag der 
Weltjugend: Mit der  Sonne be-
kleidet (Off 12,1-6). Im Anschluss 
an das internationale Jugendpro-
gramm  in Fatima eine weltweite 
Feier des Lebens Mariens in der 
Heiligen Familie und Zeugnis für 
Christus in der gesamten Kirche: 
Eine Gebetsvigil zeitgleich in Fati-
ma und anderen Marienwall-
fahrtsorten und Diözesen welt-
weit vom Abend des 5. August bis 
Sonnenaufgang des Festes der 
Verklärung am 6. August. Den 
Abschluss bildet der Weihetag der 
Weltjugend an das Heiligste Herz 
Jesu durch das Unbefleckte Herz 
Mariens in der Heiligen Messe am 
Morgen. Lesen Sie die Fortsetzung auf 
Seite 16 (letzte Spalte).    
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Fatima: Ein Kanal der Göttlichen Barmherzigkeit;  

die Göttliche Barmherzigkeit: ein Kanal für Fatima  
von Wincenty Łaszewski, Polen (übersetzt aus dem Englischen Originaltext von Georges Inglin) 

Am 2. Europäischen Fatima-

Kongress, der zusammen mit 
einem für alle marianischen 
Vereinigungen durchgeführten 
separaten Kongress vom 18. 
bis 24. Oktober 2015 in Fatima 
stattfand, hielt Wincenty 
Łaszewski aus Polen einen 
äusserst bemerkenswerten 
Vortrag, den wir Ihnen hier 
exklusiv sehr gerne 
wiedergeben. 
Vorbemerkung: 
Wenn von der “Göttlichen 

Barmherzigkeit” geschrieben 
wird, bezieht sich dies fast in 
allen Fällen immer auf die an 
die Hl. Schwester Faustina 
Kowalska erfolgten Offenba-
rung Jesu. Wenn anderseits von 
“Fatima” die Rede ist, sind 
immer alle in diesem Zusam-
menhang erfolgten Botschaften 
gemeint. Der Einfachheit hal-
ber werden die beiden Begriff 
nicht jedesmal mit Anfüh-
rungszeichen  versehen. 

Einleitung 

Die Zeit ist gekommen, um uns die ernstesten Fragen zu stellen und 
Ausschau zu halten auf die wichtigsten Antworten. Wir leben in 
entscheidenden Zeiten, und es hängt von uns ab, wie die Zukunft aus-
sieht.    

Liebe Brüder und Schwestern.  

Ich komme aus Polen, dem Land der tiefen Fatima-Verehrung und der 
Botschaft Jesu an Schwester Faustina Kowalska über die grosse  
Göttliche Barmherzigkeit. Ich gehe davon aus, dass Sie alle die 
Botschaften von Fatima gut, ja sehr gut kennen. Sie wissen, was im Jahr 
1916 der Engel von Portugal, der Engel des Friedens, über die Göttliche 
Barmherzigkeit und 1917 Unsere Frau von Fatima sagten. Sie kennen 
die Erscheinung von Tuy, Spanien, im Jahr 1929. Und ich denke, Sie 
kennen auch die Verbindung zwischen Fatima und der Göttlichen Barm-
herzigkeit in der Verkündigung des Hl. Johannes Paul II. Ich werde also 
nicht wiederholen, was Ihnen bereits bekannt ist, sondern versuchen, 
etwas "Neues" zu sagen.   

Es gibt viele Ähnlichkeiten zwischen Fatima und den an die Hl. Fausti-
na Kowalska ergangenen Erscheinungen. Für mich erstaunlich ist, dass 
die uns von Gott in beiden Erscheinungen gegebenen Worte auch solche 
sind, die wir dann selber für die Verbindung mit dem Himmel ver-
wenden sollen! Die wichtigsten Worte von Fatima und jene der  
Göttlichen Barmherzigkeit sind identisch! Das heisst, dass sowohl die 
Fatima-Botschaft wie auch die der Göttlichen Barmherzigkeit den 
gleichen Zweck haben! Gott möchte der Welt die Göttliche Barmher-
zigkeit schenken. Gott will die Welt retten.   

Gebet des Engels in Fatima: "Heiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und 
Heiliger Geist, in tiefster Ehrfurcht bete ich Dich an und opfere Dir auf 
den kostbaren Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit Jesu Christi, 
gegenwärtig in allen Tabernakeln der Erde, zur Wiedergutmachung für 
alle Schmähungen, Sakrilegien und Gleichgültigkeiten, durch die Er 
selbst beleidigt wird. Durch die unendlichen Verdienste Seines Heilig-
sten Herzens und des Unbefleckten Herzens Mariens bitte ich Dich um 
die Bekehrung der Sünder."  

Und Jesus zur Hl. Schwester Faustina: "Ewiger Vater, ich opfere Dir auf 
den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit Deines geliebten Soh-
nes, unseres Herrn Jesus Christus, für unsere Sünden und für die Sünden 
der ganzen Welt; durch Sein schmerzhaftes Leiden, habe Erbarmen mit 
uns und mit der ganzen Welt.  

Und was ist nun das "Neue"?  
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Das verlorene Spiel 
scheint die Schlacht, die wir 
um uns herum sehen, verloren!  

Aber schauen wir auf das 
Schachbrett: Noch immer ha-
ben wir die Weisse Königin auf 
unserer Seite.  Retzsch, der 
Maler des besagten Bildes, 
sagt, dass es immer noch 
Hoffnung gibt, solange  wir die 
Weisse Königin haben. Er lehrt 
uns, dass wir sie nicht verlieren 
dürfen. Sie ist unsere einzige, 
die letzte Chance.   

Fatima sagt dasselbe.  

Auf dem Berg der Heiligen An-
na in Polen befindet sich eine 
Kopie dieses Bildes von 
Retzsch. Es hängt in einem 
Heiligtum mit diesem Text da-
runter:   

“Ein Mann steht vor der Nie-
derlage im Spiel. Aber es 
besteht immer noch Hoffnung 
auf einen Sieg: Auf dem 
Schachbrett befindet sich auf 
Seiten des Mannes immer noch 
die Königin. Es ist ein Symbol 
eines anderen Spiels zwischen 
der Menschheit und der Hölle. 
Der Einsatz war gross - die 
Rettung der Menschheit. Die 
Chance nach dem Sündenfall 
und des darauf folgenden Ver-
lustes und der Schwächung 
vieler spiritueller Werte scheint 
sehr klein zu sein. Aber die 
Unbefleckte Königin blieb. In  
ihr wurde uns die Rettung 
zuteil. Vor Urzeiten wurde sie 
von Gott erwählt, uns in 
diesem gefährlichen Spiel 
zwischen der Menschheit und 
der Hölle zu helfen.  

Wir sind verantwortlich für das 
Geschick der Menschheit. Wir 
sollten uns fragen: Wenn die 
Leute mit Satan spielen, was 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1831 schuf Friedrich Moritz August Retzsch († 1857) ein ausserordent-
liches Bild mit dem Namen „Schachspieler”. Es zeigt einen Dämon, der 
mit einem jungen Mann Schach spielt. Es handelt sich dabei nicht um 
eine Unterhaltung. Es ist ein Kampf. Der Einsatz ist hoch. Gewinnt der 
Dämon, dann eignet er sich alles an, und alles bedeutet für den Satan 
“eine Seele”.  

Dies ist es, was für Unsere Frau von Fatima wichtig ist: Seelen! Sie 
kam, um Seelen zu retten. Und dies müssen (und können, d.Ü.) auch 
wir! Der Mann auf dem Bild hat einen schrecklichen Fehler gemacht: Er 
hat die Einladung Satans angenommen. Er vergass, dass wir Menschen 
wegen der Erbsünde schwach und verwundbar sind. Und dass wir durch 
Jesus gerettet werden müssen, denn wir selber können es nicht. Wir kön-
nen Satan niemals besiegen. Jesus muss es für uns tun. Retzsch zeigt auf 
dem Bild, dass die Partie bereits verloren ist. Satan ist für uns Menschen 
zu mächtig. Er ist sicher, dass er das Spiel gewinnen wird. Er ist voll im 
Angriff. Es gibt im Spiel keine Barmherzigkeit.  

Das Spiel mit Satan ist wie bis zum letzten Schuss gespieltes 
“Russisches Roulette”! Weshalb beginnen es die Leute? Ist es ein 
Abenteuer?  Sind sie so dumm oder verrückt?  Sie sagen: Wir zogen den 
Abzug und nichts passierte! Und dann erneut, und nichts geschah. Aber 
einer der Schüsse wird ganz sicher das Spiel beenden: mit dem Tod.  

Wir müssen sie retten. Dies ist, was Maria will.  

Das ist ein Spiel, das die Welt heute spielt. Und sie wird verlieren. Es ist 
wie ein Fatum (ein Schicksalsspruch). Es gibt von dieser schrecklichen 
Niederlage kein Entrinnen. Satan wird der Sieger sein. Es ist die Ge-

schichte der modernen Welt und ihrem Kampf mit einem Versucher, 
einem Feind der Rettung der Menschen. Nach menschlichem Ermessen 
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sollen wir tun, dass die Weisse 
Königin für sie kämpft, um ihre 
Seelen zu retten? Antwort: Wir 
müssen sie einsetzen, d.h. einen 
Schachzug mit ihr machen!  

Unser polnischer Primas Kardi-
nal Stefan Wyszyński wieder-
holte: „Der Sieg wird durch Ma-

ria kommen”. Und er riet: 
„Setzt alles auf Maria!” 

Wie können wir aber die Leute 
einladen?  

Möge die zweite Geschichte uns 
helfen, eine Antwort zu finden. 
Es geht darum, “alles auf unsere 
Frau zu setzen” und Zeugen 
Ihres Sieges zu sein.  

 

  
 

Patrick Peyton (†1992), der 
Gründer des Familien 
Rosenkranz-Kreuzzugs ist eine  
wichtige Person in der spiritu-
ellen Schlacht, der wir uns heute 
gegenüber sehen. Was machte 
aus ihm einen derart wirksamen 
Kämpfer für die Menschen-
seelen? Als er sich in seinem 
letzten Jahr des Priester-

Seminars mit der Diagnose der Tuberkulose konfrontiert sah und dem 
Tod schon nahe war, erkannte er, dass alle seine Träume, Priester zu 
werden, geschwunden waren. Bald würde er sterben. Tuberkulose kennt 
keine Barmherzigkeit. Dann geschah es: Einer seiner Professoren 
forderte ihn heraus:   

 

Du hast Glauben, aber du nützt ihn nicht. (…) Unsere Frau 
wird in dem Ausmass zu dir gut sein als du an ihre Güte 
glaubst. Wenn du denkst, sie ist zu 50 % gut, wirst 50 % 
erhalten. Wenn du denkst, sie ist zu 100 % gut, dann erhältst 
du 100 %. Jesus und Maria können nicht so viel tun, wie sie 
(eigentlich) möchten. Der Grund liegt in unserer 
Überzeugung, dass sie nicht mehr vermögen. Wir schränken 
sie mit unserem Glaubensmangel ein! 

 

In jener Nacht betete der junge Peyton mit 100 % Glauben. Und das 
Wunder geschah. Maria war  zu 100 % gut zu ihm. Sie war TOTA TUA 
für ihn, und er wurde geheilt. Gott zeigte ihm seine Barmherzigkeit.  

Darauf wartet Unsere Frau von Fatima. Sie wartet darauf, eine Gelegen-
heit zu erhalten, “etwas zu tun” und mehr noch “jemand zu haben”.  
100 % unseres Glaubens, um Seelen zu retten! 

Wenn wir gerufen sind, Seelen zu retten, können wir es nur „per Mari-
am”, und wir stehen vor der nächsten Frage: Wie können wir helfen, 
damit die Menschen zu 100 % glauben? Oder vorher: Wie können wir 
selbst zu 100 % glauben? Es gibt ein polnisches Sprichwort: „Kommt 
die Angst, dann rennt der Mensch zu Gott.” Brauchen wir eine ausseror-
dentliche Gefahr, damit wir so tief zu glauben beginnen? Überlegen wir: 
Die Welt befindet sich bereits in einer solchen Situation. Wir verlieren 
das Spiel, wir haben eine Krankheit im Endstadium und keine 
Hoffnung. Niemand zeigt uns Barmherzigkeit!  Wir brauchen ein 
Wunder. „Durch Maria”. Es ist Zeit, ein Christ und ein Zeuge zu 100 % 
zu sein.  

Was heisst das? Zeit, um die letzte (und wahre) Geschichte zu erzählen.  

Es geschah in einer der grössten brasilianischen Städte, in der viel 
Elend, Drogen, Grausamkeiten und Kämpfe der Gangs vorherrschen, in 
einer gefährlichen Stadt also, in einer Stadt vieler verlorener Seelen, in 
einer Stadt, die einer mächtigen Evangelisation bedurfte.. 

In dieser Stadt arbeiteten zwei Missionare, die ihr Leben der Unbe-
fleckten Muttergottes geweiht hatten. Sie war “ihre Weisse Königin” 
and sie vertrauten ihr zu 100 %. Eines Tages erhielten sie eine eigenar-
tige Einladung: Sie sollten dem Boss der lokalen Mafia begegnen; dieser 
Mann war ein Mörder, der über vierzig Menschen umgebracht hatte. Die 

Glaube kann den 

Himmel bewegen 

Treffen mit der Quelle der Macht 
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Strahlen ausgingen. Der 
Erlöser war umgeben von einer 
Schar von Leuten. Ungefähr 40 
oder mehr … Er erkannte sie 
alle. Es waren die von ihm 
getöteten Menschen… Kein 
Wunder, dass der Mafia-Boss 
keinen Zug machen und nicht 
dorthin gehen wollte. Nein, er 
war zu sehr von Angst ergriffen 
vor diesem Herrn Jesus und 
vor den von ihm ermordeten 
Leuten. Aber Maria-in-Weiss 
wusste, wie er zu überzeugen 
war. Wir wissen nicht, was sie 
tat, aber schliesslich willigte er 
ein und ging durch die Türe. 
Sein “Zug” bedeutete, dass er 
nun zu Jesus kam.  
Unser Herr zog ihn voller 
Liebe zu Seinem Herzen, aus 
dem Blut und Wasser über ihn 
strömten und ihn benetzten. 
Als er zu 100 % im Wasser und 
Blut - nahe dem Herrn -  stand, 
hörte er: „Ich vergebe dir.” Je-
sus sprach diese Worte als 
Erster, aber bald danach 
wiederholten es alle um ihn 
Versammelten, indem einer 
nach dem andern zu ihrem 
Mörder kamen und die Worte 
der Vergebung sprachen.  
Als der Boss wieder zu sich 
kam, war er einer neuer Mann. 
Vom Diener Satans wurde er 
Diener der Göttlichen Barm-
herzigkeit und ein Verehrer der 
Weissen Maria.  
Was erkennen wir? In seiner 
Bekehrung spielte die Mutter-
gottes eine  entscheidende Ne-
benrolle. Nur Ihr Unbe-
flecktes Herz war in der Lage, 
sein sündiges Herz zu 
überzeugen, näher zum Heilig-
sten Herzen Jesu zu gehen und 

Priester wussten, dass dieser Mann sie “nicht gerne haben würde”, denn 
es war ihnen eben erst gelungen, einige Mitglieder dieser “Gang” zu 
bekehren. Er verlor somit einige seiner Männer; er verlor “ihre Seelen”. 
Die Priester überlegten: Würden sie eine Warnung erhalten? Oder viel-
leicht gemartert oder sogar getötet werden? Sie beschlossen, ihr Vertrau-
en ganz in die Macht des Erlösers und Seiner Mutter zu legen.  

Was wollte der Mafia-Boss von den Missionaren? Er wollte die Quelle 

 
ihrer Macht herausfinden. Wie war es ihnen möglich, Menschen in ih-
rem Leben so radikal zu verändern? Wo läge der Schlüssel ihrer  
erfolgreichen Taten? Er war schlau; er wollte die wirksamen Methoden 
kennen lernen, um die tiefsten menschlichen Entscheidungen zu  
beeinflussen: Er wollte die Seelen!  

Es gibt einen Kampf um die menschlichen Seelen. Wer wird sie erob-
ern? Jesus, der demütige Diener Gottes oder Satan und seine hochmüti-
gen Diener?  

Die Missionare begannen bei ihrem Treffen mit dem Mafia-Boss vom 
übernatürlichen Leben zu reden. Sie erzählten von Jesus, Maria, vom 
Himmel, dem gefallenen Satan, der Hölle, dem Kampf, der Göttlichen 
Barmherzigkeit und der Macht des Erlösers. Am Ende der Begegnung 
boten sie an, für den Mann zu beten. Er willigte ein, weil er bei sich 
dachte: „Vielleicht wird mir ihr Jesus etwas von seiner Macht geben…”. 
Als sie zu beten anfingen, erfuhr er etwas, was wir „erschlagen im 
Geist” bezeichnen. Er fiel nämlich zu Boden und erhielt eine be-
merkenswerte Vision.   
Er sah sich in einem kleinen Raum, alleine. Die selige Jungfrau ganz in 
weiss war dort.  „Die Weisse Königin” war ganz nahe bei ihm und ver-
suchte, ihn zu überzeugen, „einen Zug zu machen” wie auf dem 
Schachbrett: auf ein anderes Feld zu gehen - in ein anderes Zimmer. 
Durch die offene Türe sah er Jesus mit dem Heiligsten Herzen, von dem 
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sein Leben ihm anzuvertrauen. 
Sich zu ihm hin zu bewegen und 
einen sicheren (rettenden) Platz 
zu finden. Um seine Seele zu 
retten. Maria war hier unbedingt 

notwendig.  

„Mein Unbeflecktes Herz ist der 
Weg, der euch zu Gott führen 
wird” - verkündigt Unsere Frau 
in Fatima. Und so sollten wir die 
Menschen einladen, den Weg zu 
Gott zu finden - und der Weg ist 
dieses Herz.  

Diese wahre Geschichte hörte 
ich vor zwei Jahren von 
polnischen Missionaren.  

Diese Geschichte beinhaltet eine 
bedeutungsvolle Botschaft. Sie 
bringt uns einige Fragen und 
hoffentlich auch wichtige Ant-
worten. Wir bitten um Ant-
worten, denn wir möchten das 
Rezept für eine wirksame 
Evangelisation.   

1. Wir sehen einen Mann, einen 
Mafia-Boss, der wie die mo-
derne Welt ist, in der wir leben: 
Er steht im Dienst des Bösen 
und ist Ursache „einer Welt, die 
so lebt als würde Gott nicht ex-
istieren”. Er hört nur dann auf 
uns, wenn wir ihm etwas Be-
sonderes anbieten können. Wir 
fragen uns besorgt über „seine 
Seele”: Ist es immer noch 
möglich, sein Herz zu berühren? 
Können wir ihn ändern? Können 
wir ihn retten? Ist er bereits ver-
loren? Kommt er in die Hölle?  
Die Antwort lautet: Nein, er ist 
nicht verloren. Aber er braucht 
unser Zeugnis. Er benötigt eine 
Manifestation der Macht Gottes. 

Was heisst das? Die Leute müssen unser Leben sehen - glücklich, 
freudig,  mit grossen Werten und mit Vollmacht. Sie müssen „unsere 
wirkliche Gläubigkeit sehen, die nicht auf ihre Kraft verzichtet”.  Was 
sagt der Hl. Paulus über jene, die den Schein von Gottseligkeit haben, 
deren Kraft sie aber verleugnen? Er befiehlt:  „Meide solche!” ( 2 Timo-
theus  3, 5).  

2. Dies ist der Grund, weshalb diese Missionare einzigartig waren. Sie 
hatten diese „Gläubigkeit mit Kraft”. Sie entleerten „das Kreuz nicht 
von ihrer Kraft” (Hl. Johannes Paul II.). Sie verkündeten  „eine neue 
Lehre mit Vollmacht” (Mark 1,27). Ihr Glaube war authentisch: Er 
veränderte ihr Leben und befeuerte sie, und so konnte er auch das Leben 
anderer Leute verändern und befeuern. Sie konnten andere beeinflussen, 
sogar jene, die weit weg von Gott lebten. Sie waren fähig, Leute so sehr 
zu fesseln, dass Menschen bereit waren, ihr Leben zu ändern und 
„Söhne Gottes zu werden.” Sie waren fähig, den Mafia-Boss zum Knien 
und zum Beten zu überzeugen! Wir sehen den Mann, der bereit ist, auf 
die Vorschläge der Missionare zu hören und “Ja” zu sagen. Wie war das 
möglich? Eigentlich hätten sie verspottet, ignoriert, geschlagen oder 
sogar getötet werden können…   

Was geschah? „Die verlorene Seele” traf auf Menschen „mit Voll-
macht”: Bereit über ihren Glauben zu sprechen, der die „Wahrheit 
kannte”, und sie sprachen über etwas Reales, nicht über eine Theorie. Er 
traf auf Missionare, die Maria kannten und sie zu 100 % liebten, gemäss 
dem Wunsch Jesu, wie es Unsere Frau von Fatima sagte:  
„Jesus wünscht, dass man mich kennt und liebt”. 

Sie teilten ihre eigene Erfahrung - ihre Faszination mit Jesus und Maria. 
Und sie liebten diesen Mann wie Jesus und Maria es taten. Diese Liebe 
bedeutete, sich um die Rettung seiner Seele zu kümmern. Sie wussten 
und liebten… Sie verstanden, dass die Rettung von Seelen bedeutet, 
Menschen zu Gott und Seiner Barmherzigkeit zu führen. Und der Weg 
führt „per Mariam”, durch Maria, und der Weg, der zu Maria führt, ist 
„per nobis” - durch uns. 

Sie hatten „Vollmacht”. Wir wissen, dass etwas hinter diesen Mis-
sionaren stand. Ich ziehe vor zu sagen: „vor ihnen und unsichtbar”.  

Kennen Sie die Geschichte von Guadalupe?  Im Jahr 1531 hinterliess 
Unsere Frau ihr Bild auf der Tilma von Juan Diego. Vierhundert Jahre 
später wurde festgestellt, was Ihre Augen festhielten. Es ist nicht, was 
man gewöhnlicht denkt - die Szene mit der Präsentation der Blumen, ein 
Augenblick, in dem der Bischof das Bild sah. Nein, in Marias Augen 
sehen wir eine Szene, die kurze Zeit vorher stattfand. Wir können sogar 
einen Platz im Raum finden, in dem Maria unsichtbar zugegen war. Sie 
wollte uns ihre unsichtbare Gegenwart kund tun! 

Auf der Suche nach 

dem Rettungsboot 

Beispiel Guadelupe, Mexico 
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anisch - so wie alle Heiligen 
marianisch sind.  
Und Gottes Barmherzigkeit?  
Diese Andacht ist das für un-
sere Zeit wichtigste Zeichen. 
Es ist ein „neues” Zeichen. 
Was ist „neu” in der Andacht 
der Göttlichen Barmherzigkeit? 
Die Leute spüren es: Durch 
alle Zeiten manifestierte sich 
Gott durch seine Liebe. Gott ist 
die Liebe. Und jetzt ist Gott 
Barmherzigkeit. Er zeigt uns 
seine Besorgnis durch das Ge- 
schenk seiner Barmherzigkeit. 

Heute brauchen wir mehr denn 
je Gottes Barmherzigkeit - so 
wie der Mafia-Boss. Was 
schreibt Sr. Lucia in ihren 
Briefen:  
Wir leben so nahe an der Hölle 
wie nie zuvor. Die Welt benö-
tigt Barmherzigkeit, vergeben-

de Liebe!  
Diese vergebende Liebe 
kommt durch Maria.  

NOTWENDIGKEIT DER 
VEREHRUNG  
Kommen wir zurück auf unsere 
letzte Geschichte. Erkennen 
wir: Die Göttliche Barmher-
zigkeit im Leben des Mafia-

Bosses würde ohne Maria - die 
Mutter der Barmherzigkeit - 
nicht wirksam. Dieser Mensch 
würde nicht zum barmherzigen 
Jesus gelangen, hätte er nicht 
Unsere Frau getroffen. Sie ist 
ein Kanal der Barmherzigkeit. 
Wir wissen es von der tradi-
tionellen Lehre der Kirche und 
von vielen anerkannten Er-
scheinungen, auch von jener 
der Hl. Faustina Kowalska, der 
Sekretärin der Göttlichen 
Barmherzigkeit. Hier nur 
gerade ein Beispiel.  

Wir wissen von Fatima: „Ich werde 
dich nie verlassen” – sagte Maria 
zu Lucia. Sie versprach ihr, immer 
mit ihr zu sein. Nicht nur während 
der Erscheinungen. Und sie war 
stets bei ihr - auf unsichtbare 
Weise.   

Und wir? Spüren wir ihre ständige 
Anwesenheit? Wissen wir, dass sie 
immer mit uns ist, solange wir hier 
auf Erden sind - so wie Lucia - um 
Fatima gemäss den Wünschen 
Marias - und nicht gemäss unseren 
Ideen -  zu verkündigen. Arbeiten 
wir den Wünschen Jesu gemäss: 
dass Maria mehr bekannt und 
geliebt und die Verehrung Ihres Unbefleckten Herzens über die ganze 
Welt verbreitet wird? Wenn wir danach trachten, den Willen von Jesus 
und Maria in unseren Herzen zu erfüllen, bleiben sie immer bei uns! 
Dies ist unsere Quelle der Kraft, die Macht alle zu verändern und zu be-
feuern, die uns begegnen.  

Wenn ich weiss, dass sie mit mir ist, dann ist es auch schwieriger zu 
sündigen. Ja noch mehr: Sie kann in mir und mit mir arbeiten. Sie geht 
dorthin, wo ich hingehe. Nicht ich verändere die Welt. Es ist Gottes 
Macht, die sich in Marias Gegenwart manifestiert. 

Wir fragen uns: Was ist wichtig in unserer Fatima-Mission? Die Antwort 
wird in der Vision, die der Mörder hatte, gegeben. Die Evangelisierung 
durch die Missionare basierte auf Marias und Jesu Gegenwart und 
Handlung. Nicht durch jene der Missionare, die nur Werkzeuge waren. 

Der Schlüssel ist Maria und Jesus gegenwärtig mit uns in unserer mari-
anischen Verehrung, die der Welt die Göttliche Barmherzigkeit öffnet.   
 

Heute gibt uns Gott zwei Zeichen:  1) Marianische Verehrung und 2) 
Göttliche Barmherzigkeit.  

Was ist marianische Verehrung heute? Es ist Fatima, das uns den Weg 
zeigt, den wir leben sollen - so wie die kleinen Hirten. Um Gott zu 
finden, müssen wir im Umkreis von Marias Licht leben, das Gott selber 
ist - so wie es Schwester Lucia erklärte. Wir müssen in einer innigen  
Beziehung mit ihr stehen, ihr nahe, so nahe, dass wir sie berühren kön-
nen und als Rettungsboot haben. Sie ist der Weg zu Gott, „ein Platz” 
Gottes. Gott unterstreicht dies, indem er uns alle seine Botschaften 
„durch Maria” gibt. Fast alle übernatürlichen Offenbarungen sind mari-

Zwei Hauptverehrungen:  
Wettbewerb, Gleichgültigkeit oder Zusammenarbeit 
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Am 1. September 1937 schrieb 
sie: „Ich sah den Herrn Jesus 
wie einen König in grosser 

Majestät mit grosser Strenge 

auf die Erde blickend; aber we-

gen der Fürsprache Seiner 

Mutter verlängerte Er die Zeit 

Seiner Barmherzigkeit.”   

Ein Jahr zuvor schrieb sie in ihr 
Tagebuch: „Ich sah die Mutter 
Gottes (…). Sie vergoss bittere 
Tränen und beschirmte uns vor 
Gottes schrecklicher Bestrafung. 
Gott will uns eine schreckliches 
Strafgericht zufügen, aber Er 
kann es nicht, weil uns die Mut-
ter Gottes (mit ihrem Licht) be-

schützt. Wenn es nicht wegen 
der Mutter Gottes wäre, würden 
all unsere Bemühungen nur von 
geringem Nutzen sein”.  

Hören wir die ersten Worte 
des dritten Teils des Ge-
heimnisses von Fatima? 

Unsere erste Erkenntnis:  

Göttliche Barmherzigkeit bedarf 
marianischer Verehrung. Und 
marianische Verehrung ist nicht 
in sich selbst ein Ende. Beide 
sind heute notwendig und beide 
hängen miteinander zusammen. 
Eigenartig, dass die Leute 
denken, man könne zwischen 
einer dieser beiden Frömmig-

keiten wählen: entweder die 
marianische Verehrung oder die 
Göttliche Barmherzigkeit. Dies 
ist ein falscher Wettstreit, 
ähnlich wie es der Hl. Paulus in 
seinem Ersten Brief an die 
Korinther (1, 3,-4) schreibt: Es 
gab Christen, die sagten: „Ich 
bin Petrus, ich bin Apollos”. 
Nein, sie sind immer „von 
Gott”! Das gleiche gilt für uns: 
Wir können nicht sagen: „Ich 
bin Fatima”, „ich bin von der 

Göttlichen Barmherzigkeit”. Wir sind alle „von Gott”. Er ist der einzige 
Herr und Erlöser.  

Göttliche Barmherzigkeits-Andacht braucht auch Marianische Andacht. 
Wir können uns fragen: Gibt es ein„vice versa”? Braucht Marianische 
Frömmigkeit die Andacht zur Göttlichen Barmherzigkeit? 

Wir erkennen von der Theologie, von der Fatima-Botschaft und von der 
Botschaft der Göttlichen Barmherzigkeit, dass Maria und die Göttliche 
Barmherzigkeit, „Fatima und die Göttliche Barmherzigkeit” zusammen 
gehören ”. 

Unsere Frau von Fatima ist „die Weisse Königin”. Sie ist unsere letzte 
Hoffnung. Fatima ist marianische Botschaft mit Vollmacht und für den 
modernen Menschen attraktiv, vergleichbar mit der Göttlichen Barmher-
zigkeit. Ich weiss nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber in Polen, 
dem Land der Göttlichen Barmherzigkeit gibt es kaum eine Kirche ohne 
Fatima-Statue. Sie können kaum Leute den Rosenkranz beten hören, die 
am Ende einer Dekade nicht das Gebet von Fatima beten. “O mein Je-

sus, verzeih uns unsere Sünden, führe alle in den Himmel, besonders 

jene, die Deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen.”   

Wir fragen uns: Welches sind die kräftigsten Motore der katholischen 
Frömmigkeit heute? Antwort: Fatima und die Göttliche Barmherzigkeit.    

Es ist kein Zufall, dass das Jahr 2016 ein Jahr der Barmherzigkeit ist 
und das darauf folgende Jahr 2017 der hundertste Geburtstag von Fati-
ma. Und es ist definitiv kein Zufall, dass der Hl. Johannes Paul II. - der 
Heilige unserer Zeit - am Tag dieser zwei „Ereignisse” starb: Er ging ins 
Vaterhaus am Abend des ersten Monats-Samstags (Herz-Mariä-

Sühnesamstag), der gleichzeitig auch die Vigil des Festes der Göttlichen 
Barmherzigkeit war!  

Gott schenkt uns heutigen Menschen zwei Zeichen der Rettung:  
Die Göttliche Barmherzigkeit und Fatima. Wenn sich die Menschen an 
diese beiden Zeichen klammern, wird die Welt gerettet!   

Es ist bestimmt ein Zeichen des Himmels und der Zeit, Fatima und die 
Göttliche Barmherzigkeit zu vereinen, um Gottes Botschaft noch wir-
kungsvoller zu machen.  Denn Fatima kann die Göttliche Barmher-
zigkeit bereichern und umgekehrt.  
 

Gibt es heute, so fragen wir, in der Verehrung von Fatima Schwachstel-
len? Ja, natürlich gibt es sie. Und dies ist übrigens an vielen Marien-

Erscheinungsorten der Fall. Es gibt sie, und dies macht die Verehrung 
auf der ganzen Welt populär. Es gibt da so viele attraktive Dinge! Sen-
sationen, Ereignisse, Prophezeiungen, Geheimnisse… Diesbezüglich 

Zwei Antriebsmotore 

Schwachstellen im „Treibstoff“ von Fatima 
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„Wir sind sicher”! Auch hier: 
Nichts davon, dass unser Le-

ben geändert werden muss, 
denn dank Gottes Barmher-
zigkeit - so die Meinung - 
brauchen wir keine Bekehrung. 
Nichts, dass das Herz bekehrt 
und von der Sünde abgewendet 
werden muss. Nichts, um 
barmherzig zu sein, wie Jesus 
selber. Nichts mit Kraft.  

EIN RISIKO, EINE 
“VORGETÄUSCHTE  

RELIGION” ZU  
VERBREITEN 

Es besteht eine Versuchung, 
mit Zahlen zu operieren: “Wir 
wollen 15 Millionen Mitglie-

der, wir wollen Millionen von 
Euros sammeln!" Johannes 
Paul II. sagte, Statistiken seien 
nichts für die Kirche. Es zählt 
nur die Qualität, nicht die 
Quantität. 

Manchmal vergessen wir es, 
und wir versuchen, den 
Erwartungen der Leute gerecht 
zu werden und propagieren 
dann eine Art “Märchen-

Andacht”, um viele weitere 
Anhänger zu gewinnen. Dann 
schaffen wir zwar eine grosse 
Organisation oder eine 
Bewegung, die aber ohne Kraft 
bleibt.  
Bei der Göttlichen Barmher-
zigkeit gibt es zu viel einfache 
Barmherzigkeit. In Fatima wird 
diese als eine Herausforderung, 
als eine Gnade gesehen, die die 
Welt nur durch unser viel 
Gebet, grosse Opferbereit-
schaft,  Wiedergutmachung 
(Sühne) erhalten kann.  Jacinta 
and Francisco, die um Barm-
herzigkeit für die Welt baten, 
sind nicht attraktiv, sie sind 

bedeutet Fatima für die Leute wirklich „etwas Interessantes”. Wenn 
man aber solche Oberflächlichkeiten und Sensationen erlebt, entspricht 
dies nicht dem wahren “Fatima”, nämlich der Opfergesinnung des tägli-
chen Lebens, der Annahme des Leidens und dem demütigen Gehorsam, 
etwas, das unser Leben verändern und Seelen retten würde. Es ist nur 
etwas, das die Neugier weckt, das fasziniert und „cool”. ist.  Wie ein 
polnisches Sprichwort sagt: „Eine Kerze für Gott und einen Kerzenhal-
ter für den Teufel”! 

1) Der erste Mangel besteht darin, das Herzstück der Botschaften zu 
verpassen. Wie viele Fatima-Verehrer können die entscheidende 
Botschaft Fatimas erklären, dass nämlich Gottes erster Wunsch darin 
besteht, die Verehrung des Unbeflecken Herzens Mariens weltweit ein-
zuführen?!  Die Leute kennen den Rosenkranz, die Sühneandacht der 
ersten Monatssamstage, die Weihe… Aber das ist nicht der Kern der 
Botschaft. Es sind nur Hilfsmittel. Weshalb musste Lucia solange auf 
Erden bleiben? Hören wir, was Unsere Frau dazu sagt: Sie muss  
hier bleiben, um Maria besser bekannt zu machen und sie zu lieben. 
Dies sollte zu Gottes zweitem Wunsch führen: Die Einführung der An-
dacht zum Unbefleckten Herzen Mariens in der Welt. Ohne tiefe Kennt-
nis und wirkliche Liebe zum Unbefleckten Herzen Mariens ist diese 
Verehrung Mariens wiederum nur etwas „Oberflächliches” mit vielen 
attraktiven Dingen….und weil dies “gewöhnlichen” Verehrern nicht 
genügend bekannt ist, wird vieles nicht „eingeführt”.  

2) Falsche Spiritualität hat keine Macht.  Der Heilige Timotheus 
schreibt über gewisse Leute:  

„Den Schein der Frömmigkeit werden sie wahren, doch die Kraft der 
Frömmigkeit verleugnen. Wende dich von diesen Menschen ab.  (2 Tim 
3,5).” Wenn wir nicht wahrhaftig christlich leben - und dieses Wort ist 
eine Rekapitulation der gesamten Botschaft von Fatima (Johannes Paul 
II.) - sind wir sieben Berge, sieben Flüsse und sieben Meere von der 
Quelle ihrer Kraft entfernt. Ich verwende diese Worte, weil diese Leute 
in einer Art “Märchen-Andacht” leben. Es ist Zeit, zur Realität 
zurückzukehren: Zur wirklichen Frömmigkeit. Beginnen wir zuerst mit 
Fatima.  

 

Welche Mängel gibt es im Zusammenhang mit der Göttlichen Barmher-
zigkeit?  Kurz gesagt: Viele Leute meinen, dank dieser Andacht sei die 
Hölle leer und es sei sogar erlaubt zu sündigen, wenn immer man nur 
die Göttliche Barmherzigkeit anrufe. Dies ist eine Quelle der Popularität 
der Botschaft von Krakau. Die Leute sind froh zu hören: „Das letzte 
Wort gehört der Barmherzigkeit und nicht der Bestrafung”. „Gott möch-
te alles tun, um uns in den Himmel zu holen, und Er ist allmächtig!” 

Andacht zur Göttlichen Barmherzigkeit: 
„BILLIGER TREIBSTOFF” 
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eher beängstigend. Ihr Leben 
war radikales Christentum, es 
war eine Suche nach dem Kreuz. 
Und das Kreuz bleibt ein 
Ärgernis für Ungläubige und 
Heiden.  

Die Fatima-Wahrheit über 
Barmherzigkeit ist weder sensa-
tionell noch attraktiv… Sie 
fordert heraus.  

Die Botschaft von Fatima mit 
der Andacht zur Göttlichen 
Barmherzigkeit in Übereinstim-
mung zu bringen, bedeutet, dass 
die Botschaft von Krakau zu 
einer Botschaft wird, die das 
Leben ändert und neu befeuert. 

Was ist bezüglich Bereicherung 
von Fatima durch die Botschaft 
der Göttlichen Barmherzigkeit 
zu sagen?  

Alle sensationellen und apoka-
lyptischen Elemente der Fatima 
Botschaft erhalten eine wichtige 
Korrektur. Man beginnt damit, 
sich Fatima zu übergeben, denn 
man erkennt, dass seine 
Botschaften positive Lösungen 
für die Welt bringen. Sie sind 
positiv, so wie die seligen Hirten 
(von Fatima).  

Ihre Verehrung wird nicht durch 
Furcht, Angst und Terror an-
getrieben, sondern durch Glau-
ben, Vertrauen und Liebe. Sie 
ahmen Christus nach, um Gottes 
Barmherzigkeit herabzurufen.  
Sie beten und opfern nicht aus 
Angst, sondern aus Liebe und 
sie glauben, dass Gott die Welt 
durch Seine Barmherzigkeit ret-
ten wird, unterstützt durch un-
sere Rosenkranzgebete, die  
Herz-Mariä-Mariä-Sühne-Sams-

tage, die Weihe und die Anbe-
tung.    

1. Die Andacht der Göttlichen Barmherzigkeit zählt Millionen von 
Verehrern. Wenn wir von der Ausbreitung der Fatima-Botschaft 
sprechen, dann um Fatima zu einem wichtigen (nötigen) Element der 
Göttlichen Barmherzigkeit zu machen. Ganz besonders im nächsten 
„Jahr der Barmherzigkeit”! Das ist möglich, weil viele Anhänger der 
Göttlichen Barmherzigkeit intuitiv spüren, dass Fatima etwas Wichtiges 
mitzuteilen hat.  

2. Was ist für uns wichtig in der Erwägung zwischen Fatima und der 
Göttlichen Barmherzigkeit? Es gibt zwei Dimensionen.  

A. Fatima muss die Andacht der Göttlichen Barmherzigkeit wirk-
kräftiger machen und umgekehrt muss die Andacht der Göttlichen 
Barmherzigkeit Fatima helfen, seine spirituelle Kraft zu finden.   

B.     Vielleicht kommt die Zeit der Entdeckung, dass hinter Fatima und 
der Göttlichen Barmherzigkeit mehr ist, dass beides “ein Weg zu 
etwas” und nicht “ein Ende von etwas” ist.  Gewiss sind die Fati-
ma-Erscheinungen nicht die letzten Leitpfosten auf dem Weg. Bis 
jetzt war Fatima eine Schlüsselbotschaft vom Himmel. Aber die 
Zeit kommt, dass Gott uns andere Zeichen geben wird. Und des-
halb ist Fatima nicht “ein Ende”. Und wir sind eine Fatima-

Generation für eine höhere Bestimmung als Fatima selber.  

 

LASST UNS DIE KRAFT FINDEN. 

Wenn die Fatima Botschaft eine Frömmigkeit mit Kraft ist, werden 
„Gottes Absichten der Barmherzigkeit”, wie in Fatima offenbart, ver-
wirklicht werden. Die Welt wird die Göttliche Barmherzigkeit finden 
und wie der brasilianische Mafia-Boss gerettet werden.   

LASST UNS ZU 100 % GLAUBEN FINDEN.   

Wenn wir beginnen, zu 100 % an die Macht von Maria zu glauben, dann 
werden wir einem Wunder wie jenem des Priesters Peyton gegenüber-
stehen und die Welt wird geheilt werden. Gott wird uns seine Barmher-
zigkeit schenken.  

LASST UNS UNSERE FRAU EINLADEN, UNSERE LEBEN ZU 
FÜHREN.  
Dann wird das fast schon verlorene Schachspiel von Retzsch mit einem 
Sieg enden. Wenn wir Maria Raum geben, wird sie beginnen, den Teufel 
zu besiegen bis hin zum Moment, bei dem auf dem Schachbrett der Welt  
nur noch weisse Figuren übrig bleiben.   

DIES IST UNSERE FATIMA-MISSION. DIE LETZTE CHANCE 
FÜR DIE GÖTTLICHE BARMHERZIGKEIT.  

 

Schlussfolgerungen, die  
Herausforderung und die Chance 
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Marianischer Kongress und 2. Europäischer Fatima-Kongress 

Persönliche Eindrücke und Rückblick von Elisabeth 
Lerch, Mitglied im Vorstand des Fatima-Weltaposto-

lats der Deutsch-Schweiz. 

Die beiden Kongresse vom 18.-21.10. bzw. 22.– 

24.10.2015 behandelten beide dasselbe Thema, näm-

lich die Heilige Jungfrau Maria und die Neu-

Evangelisierung. Die Kongresse wurden im grossen 

„Domus-Pacis“, ganz nahe beim Heiligtum durchge-

führt.  

Unsere Schweizer Delegation war leider klein, gewann 

aber dank der sehr geschätzten Anwesenheit unseres 
Präsidenten, Georges Inglin, der gleichzeitig Internatio-

naler Vize-Präsident ist, an Bedeutung. Am Sonntag, 

18. Oktober Abflug von Zürich nach Lissabon. Wun-

derbare rechtzeitige Ankunft in Fatima, um die Heilige 

Messe in der Kapelle des Domus Pacis mitfeiern zu 

können - und dies bereits in internationaler Atmosphäre 

(mit Philippinos, Amerikanern, Engländern, Irländern, 

Italienern etc.). Am Montag dann feierliche Eröffnung 

der Kongresse durch den Generalvikar der Diözese 

Leiria-Fatima. Von Nuno Prazeres, dem Generalsekre-

tär des Fatima-Weltapostolats (WAF) hörten wir, dass 
ihm sein Grossvater erzählte, er sei mit den Seherkin-

dern befreundet gewesen und habe mit ihnen gespielt. 

So wurden diese Kinder bei unserem Zuhören gegenwärtig. Alle Referate hielten immer wieder fest, wie die 

Botschaft anerkannt und befolgt werden müsse. Auch die Gebete im stillen Kämmerlein der Behinderten und 

alten Menschen könnten einen wertvollen Beitrag leisten! Es folgten dann Mitteilungen aus den Reihen der 

Teilnehmer, welche Aktivitäten für die Verbreitung und die Neu-Evangelisierung unternommen würden. Es 

fehlten natürlich auch nicht die Besuche beim Heiligtum mit der Hl. Messe und der Teilnahme an den spät-

abendlichen Lichterprozessionen, jeweils mit mehreren Tausend Gläubigen. Dann gab es auch den obligaten 

Fototermin mit den drei neuen Bannern, die zu sehr günstigen Preisen aus den Philippinen mitgebracht worden 

waren. Wie oben stehendes Bild zeigt, waren auch wir glückliche Empfänger. Belebt eben durch den internatio-
nalen Charakter stachen die Teilnehmerinnen aus Nigeria und anderen afrikanischen Ländern ins Auge durch 

ihre schöne frauliche Bekleidung mit bunt bedruckten Stoffen und kunstvoll geschlungener Kopfbedeckung.  

So verliefen fünf Tage in Arbeit und Austausch. Ich war abends jeweils rechtschaffen müde.  

Im grossen Vortragssaal gab es aber noch eine Überraschung, die dem WAF überreicht wurde. Jorge Leitão, 

Kronjuwelier unserer lieben Frau von Fatima zeigte uns einen Rosenkranz, hergestellt in seiner Firma. Ein 

Kunstwerk, in dem in den kleinen Glasperlen je ein Rosenkranzgeheimnis eingearbeitet wurde. Was für eine 

schöne Arbeit durften wir bewundern. Ja, lassen wir den Rosenkranz durch unsere Finger gleiten. Täglich im-

mer wieder neu! Auf dass der Triumph Unserer Frau bald komme! 

Elisabeth Lerch und Georges Inglin mit dem neuen, 
schönen (Schweizer)-Banner (siehe Titelbild) 
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FATIMA:  DIE WORTE MARIENS ERFÜLLEN SICH  

Von Pfr. Dr. A. Fugel, ehemaliger Geistlicher Leiter des Fa�ma-Weltapostolats der Deutsch-Schweiz 

 

 
 

 

Drei Etappen zum Triumph des Unbefleckten Herzens MariensDrei Etappen zum Triumph des Unbefleckten Herzens MariensDrei Etappen zum Triumph des Unbefleckten Herzens MariensDrei Etappen zum Triumph des Unbefleckten Herzens Mariens    
 

„Am Ende wird mein Unbeflecktes Herz triumphieren. Der  Heilige Vater wird mir Russland weihen, das sich 
bekehren wird, und es wird  der Welt eine Zeit des Friedens geschenkt werden“. So die Gottesmutter am 
13. Juli 1917 in Fatima. Wir nähern uns der Jahrhundertfeier des Geschehens von Fatima im Jahre 1917. 
Da Fatima ein zentrales Ereignis im Leben der Kirche ist und eine Kirche Christi ohne Fatima nicht mehr 
vorstellbar noch möglich ist, stellt sich die Frage, wie dieses Jubiläum  würdig begangen werden kann. 

Droht das Fatima-Jahr 2017 global zu scheitern? 

Die Unkenntnis viel zu vieler Katholiken und noch mehr Nichtkatholiken über Marias Wirken im Heilsplan 
Gottes ist gross.  Maria ist die Mutter Jesu und somit gelten ihre Worte allen, die an Jesus glauben!  Allen! 
Nicht nur Katholiken. Die Irreführung durch ihre eigene Kirche bezüglich Maria muss aufhören! 
Es sind bei den Feierlichkeiten in Fatima jedes Mal mehrere Bischöfe zugegen, doch im Prozentsatz aller 
Bischöfe der Welt ist das eine kaum relevante Grösse; Kardinäle sind eher selten anzutreffen. Umso mehr 
sind alle marianischen Apostolate bereit, ohne Furcht in die Worte der Gottesmutter von 1917 tief einzudrin-
gen, zu verstehen und weiter zu geben. 2017 ist ein Jahr, das feierlich begangen wird, entweder feiern wir 
den Frieden, den die Gottesmutter versprochen hat oder den Beginn  der seither vielhundertfachen Zersplit-
terung  der Kirche Jesu Christi  durch den von der Kirche abgefallenen Priester Martin Luther. 
In Fatima geht es um viel, viel mehr als um Erscheinungen, Visionen etc. und schon gar nicht um Sensatio-
nen. Fatima ist der Blitzschlag Gottes mitten in den Lauf der Menschheitsgeschichte hinein, dessen Donner-
grollen die Menschheit  bis zu ihrem Ende vernehmen wird (müssen). 

„Am Ende wird mein Unbeflecktes Herz triumphieren“ steht als absolute Aussage, die sich ohne 
Wenn und Aber erfüllen wird.  Dies ist daher eher keine Prophetie, sondern schlicht die Feststellung einer 
Tatsache. Mit anderen Worten könnte man sagen: Über den ersten Teil, über die Worte, welche vor dieser 
Feststellung stehen: „Wenn ihr tut, was ich euch sage, wird Friede sein“, dürft ihr Menschen selber entschei-
den. Entscheidet ihr euch jedoch gegen mein Friedensangebot, dann wird sich das Böse weltweit verbreiten 
und unendliches Leid über die Menschheit bringen. Ja, selbst wenn sich alle Menschen gegen mich ent-
scheiden würden, bleibt doch noch  die Tatsache bestehen: „Am Ende wird mein Unbeflecktes Herz trium-
phieren!“ 
Betrachten wir den Glaubenszerfall seit 1917, muss wohl der Teil der Aussage Mariens: „Wenn nicht, 
dannA“ als Entscheidung der Menschheit gelten. 

 

Damit nähern wir uns der Weihe Russlands an das Unbefleckte Herz Mariens.  
Wie wir noch sehen werden, geht es der Gottesmutter weder um ein  triumphalistisches Auftreten eines  
Papstes mit allen Bischöfen der Welt, noch um eine Weihe, die alles Mögliche zitiert, nur Russland nicht. 
Ein kurzes Gebet von ein paar Zeilen, durch den  Papst in Einheit mit dem Weltepiskopat gesprochen, in 
welchem  Russland innig in das Herz Mariä gelegt wird, hätte genügt! Betrachten wir die Worte der Gottes-
mutter vom 13. Juli 1917 genau, so schließt sich  der Triumph des Unbefleckten Herzen Mariens nicht sofort 
einer ersten Weihe an, da Russland Zeit haben muss, seine Bekehrung, ja seine Abkehr vom Atheismus zu 
beweisen und den Rest der Welt davon zu überzeugen, ja diese vom Atheismus zu bekehren. Maria nennt 
die Weihe Russlands als einen Moment, der das Ende satanischer Irreführung und Herrschaft über den 
Menschen markiert, und der sich VOR IHREM Triumph vollziehen muss. 
 

Die Hierarchie des Triumphes Mariens 

• Zuerst muss es einen Triumph der Sühne an ihr Unbeflecktes Herz geben.  Dieser wird herbeigeführt 
durch den gehorsamen und demütigen Vollzug der fünf Herz-Maria-Sühnesamstage, der wiederum sei-
nerseits die Bekehrung Russlands erwirken wird. Noch vor den spektakulären „Weltweihen“ Seiner Heilig-
keit Papst Johannes Paul II. in Fatima (1982) und Rom (1984), hätte der Andacht der Sühnesamstage ein 
gebührender Platz in der Liturgie der Kirche eingeräumt werden müssen, ähnlich dem Herz-Jesu Freitag. 

Bemerkung der Redaktion: Die offizielle Haltung der Kirche ist, dass Russland durch die Weihe am 25. März 1984 geweiht 

worden ist. Als öffentlicher Verein von Gläubigen päpstlichem Rechts müssen wir diese Ansicht hochhalten. Das schliesst aber 

nicht aus, hier auch andere Meinungen zu veröffentlichen.  
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Schlange zerdrückte und im-
mer zerdrücken wird.  Das ist 
auch die Botschaft von Fati-
ma, die mit ihrem bekümmer-
ten  Umkehr Busse 
tatsächlich zum Herzen des 
Menschen vordringt. Fatima 
ist unter den modernen Er-
scheinungen zweifellos die 
prophetischste. Die drei Hir-
tenkinder von Fatima schauen, 
hören und bewahren es im Ge-
dächtnis auf, und Lucia, die 
Zeugin, die überlebt hat, 
schreibt es nieder in dem Au-
genblick, als sie vom Bischof 
von Leiria den Auftrag und 
von Unserer Lieben Frau die 
Erlaubnis erhält...“ 
„Von dem Augenblick an, da 
wir dem Ruf der Botschaft 
nicht Rechnung trugen, stellen 
wir fest, dass die Botschaft 
sich bewahrheitet hat, dass 
Russland die Welt mit sei-
nen Irrlehren eingenommen 
hat. Und wenn wir die voll-
ständige Erfüllung des En-
des dieser Prophezeiung 
noch nicht feststellen, dann 
sehen wir, dass wir allmäh-
lich mit weiten Schritten da-
rauf zusteuern“... 
„Wenn wir nicht den Weg der 
Sünde, des Hasses, der Ra-
che, der Ungerechtigkeit,   der 
Verletzung der menschlichen 
Person, des unmoralischen 
Verhaltens und der Gewalt 
usw. verlassen. Und sagen wir 
nicht, dass Gott es ist, der 
uns so straft; im Gegenteil: 
Es sind die Menschen, die 
sich selbst die Strafe berei-
ten. Gott gibt uns das in sei-
ner Fürsorge kund und ruft auf 
den guten Weg. Dabei achtet 
er die Freiheit, die er  uns ge-
geben hat. Deshalb sind die 
Menschen verantwortlich.“ So 
weit Papst Benedikt XVI.  

3. Die Endzeit3. Die Endzeit3. Die Endzeit3. Die Endzeit    

Die Zeit bzw. die Vorbereitung  
auf das Zweite Kommen Jesu, 
diesmal nicht mehr in Knechts-
gestalt, sondern in „Macht und 
Herrlichkeit“ (vgl. Mt. 25,31) 

Das ist nicht geschehen. Seit über 90 Jahren fordert Jesus die Einfüh-
rung der Sühnesamstage und kein einziger Papst hat sich die Mühe 
gegeben, diese weltweit zu verbreiten. Eine „Weihe“ jedoch ohne die 
Einführung der fünf Sühnesamstage  kann nicht der richtige Weg sein. 
So hat die Kirche selbst den ersten Triumph der Gottesmutter vereitelt. 
• Der zweite Triumph der Gottesmutter ist die nach  Erreichung des 

Zieles des ersten Triumphes folgende Weihe und Bekehrung Russ-
lands. Ist der Triumph der Sühne erreicht, wird der Himmel diesen Tri-
umph der Sühne in der Weihe Russlands durch den Hl. Vater an Ihr 
Unbeflecktes Herz in Einheit mit ALLEN Bischöfen der Welt in der völli-
gen Abkehr „Russlands“ – und somit der ganzen Welt - vom Atheismus 
krönen. Der  tiefe Sinn der Weihe Russlands an das Unbefleckte Herz 
Mariens liegt darin, dass der Hl. Vater als Krönung der ersten Stufe 
(Sühnestufe) „Russland“, d.h. alle Irrtümer und satanische Verirrungen, 
die in diesem Lande entstanden, tief ins Herz Mariens versenkt, damit 
wenn „Russland“ neu ersteht, es aus dem Herzen Mariens neu gebo-
ren werde. Es ist anzunehmen, dass dies auch einen grossen Schub 
zur Einheit der beiden Schwesterkirchen, der  katholischen und der or-
thodoxen, geführt hätte. Von einer politischen diplomatischen Kompli-
kation hätte sich kein Papst fürchten müssen. Denn in der Zeit, in der 
die Weihe Russlands hätte stattfinden sollen, gab es kein Land mit die-
sem Namen. Im Oktober 1917 hörten die Visionen in Fatima auf und es 
hörte auch auf, ein Land mit dem  Namen Russland zu existieren, da 
es sich den Namen Sowjetunion gegeben hat. Erst 1990  gab es wie-
der ein Land  namens Russland! Das wusste die Gottesmutter und rief 
uns auf, IHR „Russland“ zu weihen! Von hier aus gesehen kann die ab-
solute Notwendigkeit der deutlichen Aussage des Wortes Russland in 
der Weihe nicht kleingeredet werden! 
• Dann erst folgt der letzte Triumph, DER TRIUMPH DES UNBE-
FLECKTEN HERZENS MARIENS in der völligen Vernichtung Satans 
und satanischer Macht über den Menschen, in der Ankunft und Ver-
wirklichung des Reiches Mariens, das der endgültigen Herrschaft 
Christi vorauszugehen hat, da Maria  IMMER Wegbereiterin für Jesus 
Christus ist, Wegbereiterin auch seiner Wiederkunft in Herrlichkeit. 
 
Was ist „Fatima“? Was ist „Fatima“? Was ist „Fatima“? Was ist „Fatima“?     

Zunächst ein Wallfahrtsort. Wer dorthin pilgert ist bereit, die Grundaus-
sagen der Botschaft von Fatima in sich aufzunehmen. Dann aber ist 
Fatima nicht mehr nur ein Ort! Sondern mehr! Fatima  ist eine Pro-
phetie! „ So ist es auch mit dem Wort, das meinen Mund verlässt: 
Es kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern bewirkt all das, wozu ich es 
ausgesandt habe.“(Jes 55,11) 
Diese Worte des Propheten umschreiben Echtheit und Wirkung einer 
Prophetie,  die von Gott kommt! Die „Prophetie Fatima“ hat 1917 ihren 
Weg für Menschheit und Kirche begonnen und strebt unbeirrt ihrem 
Gott gewollten Ziel entgegen! Kein Mensch, kein Ereignis kann ihren 
Lauf aufhalten bis zu ihrer Vollendung! Das ist Fatima!  
 

Worte von Papst Johannes Paul II. in Fatima:  
„Der Ruf des Evangeliums zur Busse und Bekehrung, geäussert in der 
Fatima-Botschaft der Mutter, ist noch  immer von Bedeutung. Sie bleibt 
nach wie vor wichtig,  ja sie ist heute noch dringlicher“.  
Joseph Kardinal Ratzinger zur  
Geheimnisses von Fatima in Rom  am  26. Juni 2000: 
„In ihrer Botschaft und Segnung bedeutet Fatima die Bekehrung zu 
Gott. Hier können wir das Zeugnis der Erlösung der Menschheit fühlen, 
durch ihre Fürsprache, sie, die mit ihrem Fuss den Kopf der alten 
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nennt christlicher Glaube  DIE ENDZEIT. 
Und in der Endzeit wird wiederhergestellt und nicht vernichtet! 
Die Welt wird nicht in Schutt und Asche gelegt, sondern wieder her-
gestellt nach dem anfänglichen Schöpfungsplan Gottes. 
Christus fordert uns auf, wenn wir die Zeichen der Ankunft dieser Zeit 
sehen, das Haupt zu erheben:  
 

Und diese Zeit wurde weder „von solchen noch von anderen“ Bot-
schaften, sondern mit den Erscheinungen der Gottesmutter Maria  in 
Fatima eingeleitet.  
Wie die Jünger nach der Himmelfahrt Jesu im Abendmahlssaal mit 
Maria um die Herabkunft des Heiligen Geistes beteten, so ist es auch 
heute an Maria, sich Beter zu berufen, die das Kommen Jesu Christi 
in seiner göttlichen Herrlichkeit betend erflehen. 
 
Das ist die Zeit der Vorbereitung auf das Wiederkommen  
Christi oder die Endzeit! Fatima lässt die Endzeit erahnen. 
Schwester Lucia von Fatima gibt uns einen visionären Einblick in 
den Ablauf bzw. in die Etappen des Herannahens der  Endzeit. In 
einem Interview spricht sie  in eindeutigen Worten über sieben 
Etappen, die auf Fatima folgen werden. Es gibt ganz klare Anzei-
chen, dass die Menschheit heute am „Donnerstag der Woche von 
Fatima“, und zwar  am Ende des Tages, angekommen ist. 

(Fortsetzung in der nächsten Nummer ) 

Fortsetzung des Leitartikels (S. 2-3) 

Mit einem besonderen Rosenkranz 
des Triumphs der zwei Herzen Jesu 
und Mariens soll des Weihetages 
gedacht werden und als Katalysator 
wirken für eine neue Evangelisation 
der jungen Leute. 

4. Oekumenische Dimension: 
Christen aus anderen Konfessionen 
oder Bekenntnissen, die die Mutter-
gottes verehren, sind herzlich einge-
laden, am Jugendprogramm in Fati-
ma oder in ihren eigenen  
Gemeinschaften teilzunehmen. 

5.Teilnahme: Teilnehmen können 
junge Menschen an den folgenden 
Orten: Im Heiligtum von Fatima zum 
offiziellen Treffen. In teilnehmenden 
Diözesen und Wallfahrtsorten in an-
deren Ländern, die dasselbe Pro-
gramm veranstalten, verbunden mit 
dem Treffen in Fatima mittels der 
globalen sozialen Kommunikations-
netzwerke und dem Internet.  

6. Organisatorisches: Es wird vor -
geschlagen, ein Organisationskomi-
tee  zu bilden, das sich zusammen-
setzt aus: Dem Direktor des Fatima 
Heiligtums, Diözesen und Jugendmi-
nisterien der Portugiesischen Katho-
lischen Kirche, dem Fatima-

Weltapostolat, Vertretern katholi-
scher Diözesen und Marienwall-
fahrtsorten weltweit, Marianische 
Bewegungen, Orden und Laienorga-
nisationen, Ökumenische mariani-
sche Verbände. 

Soweit dieser sehr geraffte Überblick 
über die Fatima-Kongresse. Das 
Projekt von Ernest Williams wird 
von unserem Apostolat in der 
Schweiz wirksam unterstützt. Wir 
werden Sie weiter informieren.  

Georges Inglin 

 

Lk 21,7 Sie fragten ihn: Meister, wann wird das geschehen und an wel-

 chem Zeichen wird man erkennen, dass es beginnt? 

Lk 21,8 Er antwortete: Gebt Acht, dass man euch nicht irreführt! Denn 

 viele werden unter meinem Namen auftreten und sagen: Ich bin 

 es! und: Die Zeit ist da. - Lauft ihnen nicht nach! 

Lk 21,9 Und wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört, lasst euch 

 dadurch nicht erschrecken! Denn das muss als erstes gesche

 hen; aber das Ende kommt noch nicht sofort. 

Lk 21,10 Dann sagte er zu ihnen: Ein Volk wird sich gegen das andere 

 erheben und ein Reich gegen das andere. 

Lk 21,11 Es wird gewaltige Erdbeben und an vielen Orten Seuchen und 

 Hungersnöte geben; schreckliche Dinge werden geschehen und 

 am Himmel wird man gewaltige Zeichen sehen. 

Lk 21,12 Aber bevor das alles geschieht, wird man euch festnehmen und 

 euch verfolgen. Man wird euch um meines Namens willen den 

 Gerichten der Synagogen übergeben, ins Gefängnis werfen und 

 vor Könige und Statthalter bringen. 

Lk 21,13 Dann werdet ihr Zeugnis ablegen können. 

Lk 21,14 Nehmt euch fest vor, nicht im Voraus für eure Verteidigung zu 

 sorgen; 

Lk 21,15 denn ich werde euch die Worte und die Weisheit eingeben, 

 so dass alle eure Gegner nicht dagegen ankommen und nichts 

 dagegen sagen können. 

Lk 21,16 Sogar eure Eltern und Geschwister, eure Verwandten und 

 Freunde werden euch ausliefern und manche von euch wird 

 man töten. 

Lk 21,17 Und ihr werdet um meines Namens willen von allen gehasst 

 werden. 

Lk 21,18 Und doch wird euch kein Haar gekrümmt werden. 

Dieser Ausgabe liegen auf vier sepa-
raten Seiten die Gebete der hl. Bir-
gitta bei. Sie sind in der Mitte einge-
heftet, so dass man sie leicht heraus-
nehmen kann. Wir empfehlen die 
Praxis dieser Gebete sehr, verheissen 
sie doch wunderbare Zusagen! Ein 
sinnvolles Handeln im Jahr der 
Barmherzigkeit! 
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4. Oktober 2015  
Nationaler Fatima-Gebetstag: Das Fatima-Apostolat als Gast beim 

Rosenkranz Sühnekreuzzug (RSK) 

Wie auf dem Bild zu sehen, erwartete die zahlreichen Gläubigen beider Gebets-Vereinigungen ein strahlend 
blauer Himmel, nachdem am frühen Morgen noch nichts darauf hindeutete. Wir vom Schweizer Fatima-

Weltapostolat waren sehr froh, an diesem Rosenkranz-
festtag Gäste des Rosenkranz Sühnekreuzzuges sein zu 
dürfen. Um elf Uhr erfolgte der feierliche Einzug zur Hl. 
Messe, der der Abt von Einsiedeln, Urban Federer, vor-

stand.  

In seiner Predigt fragte der Abt: „Was bewegt die Men-
schen, wenn sie nach Einsiedeln kommen? Wenn ich hier 
älteren Menschen zuhöre, dann leiden diese oft darunter, 

dass ihre Kinder und Grosskinder nicht mehr beten, nicht 
mehr zur Kirche gehen oder dem Glauben gegenüber 

überhaupt gleichgültig sind. Wie 

kommt das? Was können wir hier 
tun?“  Lesen Sie die ganze Predigt 
auf unserer Homepage 
www.fatima.ch. Daselbst finden Sie 
auch schöne Erinnerungsbilder die-
ses schönen Festtages zu Ehren der 
Rosenkranz-Königin!  

Am Nachmittag wurde dann bei 

wiederum voll besetzter Klosterkir-

che der Rosenkranz gebetet und Pa-
ter Benno Mikocki richtete in seiner 
Ansprache eindringliche Worte im 

Zusammenhang mit den Kriegen der heutigen Zeit: 

„Stoppt den Krieg“ beschwörte er immer wieder! 
Nach der Aussetzung des hl. Altarssakrament und 
dem feierlichen Schluss-Segen luden wir vom Fati-
ma-Apostolat zum Vortrag  

von Pfr. Luis Varandas in 
den grossen Saal ein. The-

ma: Fatima, damals und 
heute. Ein Abdruck die-
ses Vortrags sprengt leider 

den Rahmen dieser Ausga-
be, und wir laden ihn des-

halb ebenfalls auf unsere 
Homepage hoch. Jene, die kein Internet haben, bitten wir, sich bei Gläubigen mit 
diesem Informationskanal auszuhelfen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
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Neu: Herz-Maria-Sühnesamstage in Kreuzlingen von Annelies Ricklin  

Ausgehend davon, dass die Kir-
che vor grossen Herausforde-
rungen steht und die Bot-
schaft von Fatima uns scheinbar 
darauf hinweist, wie wir sie be-
stehen können, habe ich mich 
entschlossen, eine Pfarreiwall-
fahrt nach Fatima zu organisie-
ren, um die Einführung der 
„Fatima-Samstage“ in unserer 
Pfarrei (ab Januar 2016) anzu-
stossen, was nunmehr auch ge-
lungen ist, und darüber freue 
ich mich.  
Pfr. Alois Jehle    

Natürlich ging ich (Annelies 

Ricklin)  auf diese Wallfahrt 

mit. Fatima ist immer ein-

drücklich, aber am eindrück-

lichsten war dieses Mal, wie die 

vier Kinder im Alter von 9 bis 

14 Jahren, die mitkamen, Fati-

ma erlebten. Man meint im-

mer, man könne den Kindern 

nicht zumuten, dass sie den 

Sinn einer solchen Wallfahrt 

verstehen oder gar, was mit 

Sühne gemeint ist. Die Kinder 

waren sehr interessiert und ge-

duldig und beteten mit. Wie 

viel sie aber vom Sinn dieser 

Wallfahrt verstanden, konnten 

wir am letzten Abend erleben. 

Es hatte den ganzen Tag gereg-

net. Der grosse Platz war nass. 

Als wir am Abend zur Kapelle 

kamen, um beim Internationa-

len Rosenkranz mitzubeten, 

sagten die drei grösseren Kin-

der, dass sie den Bussweg auf 

den Knien machen möchten. 

Auf der letzten Seite des Fatima Boten finden Sie wie im-

mer die Orte, die den Herz-Maria-Sühnesamstag halten. 

Erfreut kann ich hier mitteilen, dass ab Januar 2016 ein 

Ort dazu kommt, St. Ulrich in KreuzlingenSt. Ulrich in KreuzlingenSt. Ulrich in KreuzlingenSt. Ulrich in Kreuzlingen!  

Gerne erzähle ich hier, wie es dazu kam. In einigen der 

letzten Ausgaben des Fatima-Boten habe ich über die Fati-

ma-Madonna in der Kirche St. Stefan in Kreuzlingen-

Emmishofen berichtet. In dieser Kirche wird schon seit 

vielen Jahren der Herz-Jesu-Freitag gehalten mit Eucharis-

tischer Anbetung, Rosenkranz, Beichtgelegenheit und hl. 

Messe. Und seit nun die Muttergottesstatue von Fatima in 

unserer Kirche ist, hoffte ich, dass auch der Herz Maria-

Sühnesamstag bei uns eingeführt würde. Ich wagte aber 

nie, etwas zu sagen, sondern bat einfach die Muttergottes: 

„Schau Du dafür, wenn Du das in Kreuzlingen willst.“ 

Und nun wird der Sühnesamstag in unserer Schwester-

pfarrei St. Ulrich in Kreuzlingen eingeführt! 
  

Folgendes schreibt der zuständige Pfarrer dazu: 
„Fatima-Samstage“ in St. Ulrich  
Pater Lombardi fragte Papst Benedikt XVI. im Jahre 2010 
auf dem Flug nach Fatima nach der Bedeutung des  
3. Geheimnisses: Ob dessen Inhalt nur auf das Attentat auf 
Johannes Paul II. bezogen werden kann oder auf die gegen-
wärtigen Leiden der Kirche allgemein. 

Der Heilige Vater antwortete: „Ich würde sagen, hier wer-
den „über die grosse Vision des Leidens des Papstes hin-
aus, die wir in erster Linie auf Papst Johannes Paul II. be-
ziehen können, Realitäten der Zukunft der Kirche aufge-
zeigt, die sich nach und nach entfalten und zeigen. Daher 
ist es richtig, dass man über den in der Vision gezeigten 
Moment hinaus die Notwendigkeit eines Leidens der Kir-
che sieht, das sich natürlich in der Person des Papstes wi-
derspiegelt; aber der Papst steht für die Kirche und daher 
werden Leiden der Kirche angekündigt. Der  Herr  hat 
uns gesagt, dass die Kirche auf verschiedene Weise immer 
leiden würde bis zum Ende der Welt. Wichtig ist dabei, 
dass die Botschaft, die Antwort von Fatima im Wesentli-
chen nicht auf bestimmte Andachtsübungen abzielt, son-
dern auf die grundlegende Antwort, das heisst die ständige 
Umkehr, die Busse, das Gebet und die drei göttlichen Tu-
genden: Glaube, Hoffnung und Liebe.“  
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Obwohl die Mütter Beden-

ken hatten, weil es immer 

noch regnete, liessen sie 

die Kinder gewähren. Ich 

wollte wenigstens Knie-

schoner, die sonst bei der 

Kapelle bereitstanden, für 

sie holen. Diese waren aber 

schon weggeräumt und so 

machten die Kinder den 

ca. 300 Meter langen Weg 

im Dunkeln und im Regen 

ohne Schutz auf den 

Knien. Eine Mutter beglei-

tete sie.  

Während des ganzen Ro-

senkranzes und bis zur Pro-

zession, also ca. 45 Minu-

ten, rutschten sie auf den 

Knien und beteten unun-

terbrochen. Ich sah sie, als 

sie auf der letzten Runde 

um die Kapelle kamen, alle 

ganz durchnässt und er-

schöpft. Sophie liefen die 

Tränen über das Gesicht.  

Was mir aber auffiel, der 

Schmerz stand in ihren Ge-

sichter, aber sie strahlten 

eine grosse Ruhe und Frie-

den aus.  

Am nächsten Tag, sagten 

sie, dass ihre Knie noch 

weh taten, aber es sei sehr 

schön gewesen und sie hät-

ten einfach nicht aufhören 

können. 

Anmerkung der Red.:  
Welche Pfarrei ahmt das 
wunderbare Beispiel nach 
und möchte auch auf der 
hintersten Seite aufgelistet 
werden? 

 

Sophie, 10 Jahre 

Ich habe gebetet für den Frieden auf der Welt, 

damit es keinen Streit mehr gibt. Ich hatte gros-

se Schmerzen und habe geweint, aber ich konn-

te nicht aufhören zu beten. Ich wollte einfach 

den Weg weitermachen. Die Menge der Men-

schen hat uns Platz gemacht und die Nonnen 

haben ihre Hand auf uns gelegt und uns geseg-

net. 

Gisele, 9 Jahre 

Ich wollte den Schmerz auch spüren, wie ihn 
Jesus gespürt hat. Und ich wollte ihm zeigen, 
wie sehr ich ihn liebe.  

Mirko, 11 Jahre 

Wir haben die Leute gesehen, die den Weg mach-

ten und meine Mutter erklärte, warum sie das 

machten. Darum beschlossen wir, es auch zutun. 

Wir wollten Gott zuliebe ein Opfer bringen und 

ihn auch bitten, dass wir bessere Kinder werden. 

Es war schon sehr schmerzhaft, als ich immer wie-

der hinfiel, aber ich musste einfach weitermachen, 

es ging nicht anders. 

Melissa, 14 Jahre 

Mirko und ich haben über den Weg gespro-

chen, als wir die Leute sahen, die ihn auf den 

Knien absolvierten. Und so haben wir am 

Samstagabend beschlossen, dass wir das auch 

machen wollten, auch Sophie wollte mit. Es 

regnete und die Knie taten uns weh, aber wir 

spürten es nicht und machten einfach weiter. 

Sophie und Melissa auf dem langen 
Weg zur Erscheinungskapelle 



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*) 
Kath. Kirche St. Ulrich in Kreuzlingen Genaue Daten (ab Januar  2016) dor t erfragen  
 

*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. 
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Diese vier Seiten können Sie herausnehmen, um die Gebete jederzeit bei sich zu haben!  

GEBETE DER HL. BIRGITTA VON SCHWEDEN 
Mutter, Ordensgründerin, Mystikerin  

 
Am 14. Juni 1303 ist Birgitta von Schweden geboren. Sie lebte 
auf dem Weg zur Heiligkeit fast in ständiger Beschauung und 
Erleben des Leidens Christi. Schon lange hatte die heilige Bir-
gitta den Herrn gebeten, ihr zu sagen, wie viele Streiche er in 
seinem bitteren Leiden empfangen habe. Eines Tages erschien 
der Heiland und sagte zu ihr: „Ich habe an meinem Körper 
5480 Streiche erhalten. Wenn du diese verehren willst, so bete 
15 Vaterunser und 15 Ave Maria während eines Jahres jeden 
Tag und folgende Gebete dazu; und er lehrte die hl. Birgitta 
die 15 Gebete. Ist dieses Jahr vorbei, so hast du jede dieser 
5480 Wunden verehrt. Dann sprach der Heiland noch: „Wer 
diese Gebete während eines Jahres jeden Tag verrichtet, wird 
15 Seelen aus seiner Verwandtschaft aus dem Fegefeuer erlö-

sen, 15 Gerechte aus seiner Verwandtschaft werden die Gna-

de der Beharrlichkeit erlangen und 15 Sünder aus seiner 
Verwandtschaft werden sich bekehren. Die Person selbst, 
welche sie betet, wird die ersten Stufen der Vollkommenheit 
erreichen, und 15 Tage vor ihrem Tode werde ich ihr meinen 
Kostbaren Leib reichen, damit sie durch denselben vor dem 
ewigen Hunger bewahrt werde; ich werde ihr mein kostbares 
Blut zum Trinken geben, um sie vor dem ewigen Durst zu be-
wahren. Und 15 Tage vor ihrem Tod wird sie eine tiefe Reue 
und große Erkenntnis ihrer Sünden erhalten. Ich stelle das Zei-
chen meines SIEGREICHEN KREUZES zwischen sie und den 
bösen Feind, damit sie vor seinen Fallstricken bewahrt bleibe. 
Vor ihrem Tod werde ich mit meiner teuren, vielgeliebten Mut-
ter kommen und ihre Seele gnadenreich empfangen und sie in 
die ewigen Freuden einführen. Im Himmel wird sie eine beson-
dere Erkenntnis meiner Gottheit erhalten, welche ich denen 
nicht mitteile, die diese Gebete nicht verrichten. " Wenn jemand 
auch jahrzehntelang in Todsünden dahingelebt hätte, sobald er 
andächtig diese Gebete verrichtet oder sich vornimmt, sie zu 
verrichten, wird der Herr ihm alle seine Sünden verzeihen und 
wird ihn gegen alle schlechten Versuchungen verteidigen. Er 
bewahrt seine fünf Sinne und bewahrt ihn vor einem jähen und 
unversehenen Tod und seine Seele vor der ewigen Verdammnis. 
Und alles, was er von Gott und der hl. Jungfrau verlangt, wird 
er ihm gewähren, wenn es zum Heil seiner Seele notwendig ist. 
Wer diese Gebete auch andere lehrt, dessen Freude und Ver-
dienste werden in Ewigkeit dauern. An dem Ort, wo man diese 
Gebete verrichtet, ist Gott mit seiner Gnade gegenwärtig. Alle 
diese Vorzüge wurden der hl. Birgitta versprochen durch den 
gekreuzigten Heiland an einem Kruzifix, das jetzt noch in der 
Kirche St. Paul, in Rom, verehrt wird (unser Bild auf der 
nächsten Seite). Diese Gebete wurden im Jahre 1740 von P. 
Adrien Parvillers, Apostolischer Missionar des Heiligen Lan-
des, veröffentlicht. Papst Pius IX. bestätigte und empfahl sie, 
weil sie viel Gutes stiften zum Heil der Seelen. So wenig wie 
möglich soll man einen Tag verfehlen; ist aber ein ernstes Hin-
dernis vorhanden, daß man die Gebete absolut nicht beten 
kann, sollen sie so schnell wie möglich nachgeholt werden. 
Man muß diese Gebete andächtig verrichten, indem man an 
das denkt, was man sagt.   

1. Christi Leiden am Ölberg bis zur Dornenkrönung 
 
O Jesus, Du Wonne aller, die Dich lieben, Du Freund 
und Heiland der Sünder.   
Gedenke der tiefinnersten Betrübnis, die Du erduldet 
hast, als die von Ewigkeit vorherbestimmte Zeit Deines 
heiligen Leidens nahe war,  Du Deinen Jüngern die 
Füße gewaschen, Deinen Leib und Dein Blut ihnen zur 
Speise gereicht,  sie mildreich getröstet hattest und 
dann in der Fülle der Traurigkeit selbst bezeugtest: 
"Betrübt ist meine Seele bis zum Tode."  Denke an all 
die Qual und Bedrängnis, die Du vor Deinem Kreuzes-
tod erlitten, als Du nach dreimaligem Gebet und bluti-
gem Angstschweiß von Deinem Jünger verraten, von 
Deinem Volke gefangen, falsch angeklagt, von Deinen 
Richtern ungerecht verurteilt,  in der auserwählten Stadt 
- in hochfestlicher Zeit - unschuldig verworfen,  Deiner 
Kleider beraubt, mit Fäusten geschlagen, an eine Säule 
gebunden, gegeißelt, mit Dornen gekrönt und mit un-
zähligen anderen Unbilden mißhandelt wurdest. Durch 
diese Leiden verleihe mir, o Herr, mein Gott, wahre Zer-
knirschung, würdige Genugtuung und die Nachlassung 
aller meiner Sünden.  
 
Vater unser... Gegrüßet seist du, Maria... 
"Jesus, Sohn Gottes, geboren aus Maria der Jungfrau, 
zum Heil der Menschen gekreuzigt, jetzt im Himmel 
herrschend, erbarme dich unser!" 

2. Christi Verspottung  
 

O Jesus, Du Freude der Engel, gedenke der Betrübnis, 
die Du ertragen, als alle Deine Feinde wie grimmige 
Löwen Dich umringten und mit Fäusten schlugen und 
Dein Angesicht bespien.   

Durch diese Qualen und die ruchlosen Schmachworte, 
womit Deine Feinde Dich bedrängten, erlöse mich, o 
Herr Jesus, von allen meinen sichtbaren und unsichtba-
ren Feinden und laß mich in Deinem Schutz zum ewi-
gen Heil gelangen. 
  
Vater unser... Gegrüßet seist du, Maria... "Jesus, Sohn 
Gottes, geboren aus Maria der Jungfrau, zum Heil der 
Menschen gekreuzigt, jetzt im Himmel herrschend, er-
barme dich unser!"  

3. Christi Annagelung ans Kreuz 
 

O Jesus, Du Werkmeister der Welt, der Du in Deiner  
Unermeßlichkeit Himmel und Erde umfassest.   
Gedenke des bitteren Schmerzes, den Du erduldet, als 
die grausamen Kriegsknechte Deine Hände und Füße 
mit scharfen Nägeln durchbohrten und ans Kreuz schlu-
gen, wobei sie - Schmerz auf Schmerz häufend - Dei-
ne Glieder so gewaltsam nach der Länge und Breite 
des Kreuzes ausspannten, daß sie aus den Gelenken 
gerissen wurden. Durch diese bitterste Kreuzesqual 
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bitte ich Dich, mir die heilige Furcht und Liebe zu Dei-
nem hl. Namen zu erteilen. 
  Vater unser... Gegrüßet seist du, Maria... "Jesus, 
Sohn Gottes, geboren aus Maria der Jungfrau, zum 
Heil der Menschen gekreuzigt, jetzt im Himmel herr-
schend, erbarme dich unser!"  
 
4. Christi Gebet für seine Kreuziger 
  
O Jesus, Du himmlischer Arzt, gedenke der Todes-
schwäche, der Schmerzen, welche Du - erhöht am 
Kreuzesbaume - an all Deinen verwundeten und 
zerfleischten Gliedern ertragen hast, so daß kein 
Schmerz dem Deinen glich und vom Scheitel Deines 
Hauptes bis zu den Fußsohlen nichts Gesundes an Dir 
zu finden war, und wie Du dennoch - all diese Qualen 
nicht beachtend - für Deine Feinde gebetet und gespro-
chen hast: "Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, 
was sie tun!"   
Durch diese Barmherzigkeit verleihe mir, daß die Erin-
nerung an Deine bittersten Leiden mir zur vollkomme-
nen Verzeihung aller meiner Sünden und Verirrungen 
gereiche.  

Vater unser... Gegrüßet seist du, Maria... 
"Jesus, Sohn Gottes, geboren aus Maria der Jungfrau, 
zum Heil der Menschen gekreuzigt, jetzt im Himmel 
herrschend, erbarme dich unser!"  

5. Christi Barmherzigkeit gegen reumütige Sünder 
  
O Jesus, Du Spiegel der ewigen Klarheit.  
Gedenke jener Betrübnis, die Dein Herz bedrängte, als 
Du im Lichte all Deiner Weisheit zwar die selige Zukunft 
der Auserwählten sahst, welche durch die Verdienste 
Deines Leidens ihr Heil finden, aber auch die Verwer-
fung so vieler Gottloser, die durch eigene Schuld in das 
ewige Verderben stürzen werden.  

Durch die unergründliche Tiefe Deines Erbar-
mens, in der Du mit uns Sündern und Irrenden so 
schmerzliches Mitleid empfunden und die Du dem Räu-
ber neben Dir erwiesen hast, als Du zu ihm sprachst: 
"Heute noch wirst du bei Mir im Paradiese sein!", bitte 
ich Dich, Du wollest auch mir in der Stunde des Todes 
Barmherzigkeit erweisen.  

Vater unser... Gegrüßet seist du, Maria... 
"Jesus, Sohn Gottes, geboren aus Maria der Jungfrau, 
zum Heil der Menschen gekreuzigt, jetzt im Himmel 
herr-schend, erbarme dich unser!"  

6. Christi Testament am Kreuz  
 

O Jesus, König und Freund der Seelen, der Du allein  
aller Liebe und Sehnsucht würdig bist.  
Gedenke jener Betrübnis, die Du empfunden, als Du in 
Blöße und Elend, von all Deinen Freunden verlassen, 
am Kreuze schwebtest und keinen anderen Tröster 
fandest als Deine geliebte Mutter, die in der Bitterkeit 
ihrer Seele und mit heiliger Treue Dir zur Seite stand 
und welche Du Deinem Jünger empfohlen, so wie Du 
den Jünger anstatt Deiner ihr zum Sohne gegeben 
hast, als Du sprachst: "Frau, siehe deinen Sohn", und 

zum Jünger: "Siehe, deine Mutter!"  Bei dem Schwerte 
des Schmerzes, das damals ihre Seele durchdrang, 
bitte ich Dich, o gütigster Jesus, daß Du mir in allen 
Trübsalen des Leibes und der Seele - besonders in der 
Todesstunde - Deine Erbarmung und Deinen Trost 
schenken wollest.  
 Vater unser... Gegrüßet seist du, Maria...  "Jesus, 
Sohn Gottes, geboren aus Maria der Jungfrau, zum 
Heil der Menschen gekreuzigt, jetzt im Himmel herr-
schend, erbarme dich unser!"  

7. Christi Durst  
O Jesus, Du Quelle der unerschöpflichen Güte, der Du 
aus tiefstem Verlangen am Kreuze sprachst: "Mich  
dürstet!" (nämlich nach dem Heil des Menschengeschlechts),  
Entzünde in unseren Herzen die Sehnsucht nach al-len 
Übungen der wahren Tugend und vertilge in uns gänz-
lich die Begierlichkeit der Sinne, alle böse Lust und 
allen Durst nach Ergötzungen.  
Vater unser... Gegrüßet seist du, Maria... "Jesus, Sohn 
Gottes, geboren aus Maria der Jungfrau, zum Heil der 
Menschen gekreuzigt, jetzt im Himmel herrschend, er-
barme dich unser!"  

8. Christi Trank  
O Jesus, Du Süßigkeit des Herzens und unauslöschli-
che Freude der Dir ergebenen Seelen!  
Durch die Bitterkeit des Essigs und der Galle, die Du für 
mich gekostet hast, verleihe mir, daß ich in der Todes-
stunde zum Heil und Trost meiner Seele Dich würdig 
empfangen möge.  
Vater unser... Gegrüßet seist du, Maria... "Jesus, Sohn 
Gottes, geboren aus Maria der Jungfrau, zum Heil der 
Menschen gekreuzigt, jetzt im Himmel herrschend, er-
barme dich unser!"  

9. Christi Angstruf am Kreuz 
O Gott, Du herrschende Kraft und Jubel des Gemütes. 
Gedenke der Qual und Bedrängnis, die Du gelitten, als 
Du im Herannahen Deines bitteren Todes mit lauter 
Stimme riefest: "Mein Gott, mein Gott, warum hast Du 
mich verlassen!"  Durch diese Angst der scheinbaren 
Verlassenheit, womit Du uns von der ewigen Verlassen-
heit erlöst hast, bitte ich Dich, mein Herr, unser Gott, 
daß Du mich in meinen Drangsalen niemals verlassen 
wollest.  
Vater unser... Gegrüßet seist du, Maria... "Jesus, Sohn 
Gottes, geboren aus Maria der Jungfrau, zum Heil der 
Menschen gekreuzigt, jetzt im Himmel herrschend, er-
barme dich unser!"  

10. Christi viele Wunden 
O Jesus, Anfang und Ende, Kraft und Leben.  
Gedenke, daß Du Dich vom Haupte bis zu den Fußsoh-
len gänzlich für uns in das Meer der Leiden versenkt 
hast. Durch die Größe und Tiefe Deiner schmerzlichs-
ten Wunden, lehre mich - in Sünden Versunkenen -, 
durch wahren Liebesgehorsam Deine Gebote beach-
ten. Vater unser... Gegrüßet seist du, Maria... "Jesus,  
Sohn Gottes, geboren aus Maria der Jungfrau, zum 
Heil der Menschen gekreuzigt, jetzt im Himmel herr-
schend, erbarme Dich unser!“  
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11. Christi tiefe  
Wunden 
  
O Jesus, Du Abgrund 
der tiefsten Barmher-
zigkeit. Um der Tiefe 
Deiner Wunden wil-
len, die das Mark Dei-
ner Gebeine durch-
drangen, bitte ich 
Dich, ziehe mich aus 
dem Abgrund der 
Sünden und verbirg 
meine Seele in Dei-
nen heiligen Wunden 
vor dem Angesichte 
Deines strafenden 
Zornes, damit ich 
nicht Deiner Gerech-
tigkeit anheimfalle.  

Vater unser... Gegrüßet seist du, Maria... 
"Jesus, Sohn Gottes, geboren aus Maria der Jungfrau, 
zum Heil der Menschen gekreuzigt, jetzt im Himmel 
herrschend, erbarme dich unser!"  

12. Christi blutende Wunden 
  
O Jesus, Du strahlendes Bild der Wahrheit, Zeichen 
der Einigkeit und Band der Liebe.  
Gedenke der zahllosen Wunden, die Deinen ganzen 
Leib bedeckten und ihn mit Deinem heiligsten Blute 
färbten, gedenke der unbegreiflichen Pein, die Du in 
diesem reinsten Leib für uns erduldet hast.  Was hät-
test Du noch mehr tun sollen, was Du nicht getan hast?   

Ich bitte Dich, o gütigster Jesus, schreibe mit Deinem 
kostbaren Blut alle diese Wunden in mein Herz, damit 
ich Deinen Schmerz und Deinen Tod darin allzeit lese 
und in treuer Dankbarkeit bis zum Ende verharre.  

Vater unser... Gegrüßet seist du, Maria... 
"Jesus, Sohn Gottes, geboren aus Maria der Jungfrau, 
zum Heil der Menschen gekreuzigt, jetzt im Himmel 
herrschend, erbarme dich unser!"  

13. Christi letzte Angst  
 

O Jesus, unsterblicher und unüberwindlicher König. 
Gedenke der Schmerzen, die Du erlitten hast, als alle 
Kräfte Deines Körpers Dich gänzlich verließen und Du 
mit geneigtem Haupte sprachst: "Es ist vollbracht!"  
Durch diese Deine Todesangst erbarme Dich meiner in 
meiner letzten Stunde, wenn mein Gemüt bedrängt und 
mein Geist niedergebeugt sein wird.  
Vater unser... Gegrüßet seist du, Maria... "Jesus, Sohn 
Gottes, geboren aus Maria der Jungfrau, zum Heil der 
Menschen gekreuzigt, jetzt im Himmel herrschend, er-
barme dich unser!"  

14. Christi Scheiden 
  
O Jesus, Du eingeborener des allerhöchsten Vaters 
und Ebenbild seiner Weisheit.  
Gedenke jener innigsten Hingebung, mit der Du riefest: 
"Vater, in Deine Hände empfehle ich meinen Geist",  

und wie Du alsdann mit zerrissenem Leib, mit ge-
brochenem Herzen, Deine Barmherzigkeit über uns 
vollendet und so Deinen Geist aufgegeben hast.  
Durch diesen kostbaren Tod bitte ich Dich, o König der 
Heiligen, stärke mich im Streit gegen den Satan, die 
Welt und das Fleisch, damit ich, der Welt absterbend, 
Dir lebe und meine Seele, wenn sie in der Stunde des 
Todes von ihrer Pilgerschaft zurückkehrt, mit erbar-
mender Liebe von Dir aufgenommen werde.  
Vater unser... Gegrüßet seist du, Maria... "Jesus, Sohn 
Gottes, geboren aus Maria der Jungfrau, zum Heil der 
Menschen gekreuzigt, jetzt im Himmel herrschend, 
erbarme dich unser!"  

 

15. Christi letztes und gänzliches Blutvergießen  
 

O Jesus, Du wahrer und fruchtbarer Weinstock, in wel-
chen wir eingepflanzt sind. Gedenke jener überreichen 
Vergießung Deines Blutes, welches Du, gleich dem 
Saft der gepreßten Traube, vergossen, als Du aus 
Deiner durch die Lanze geöffneten Seite Blut und 
Wasser so reichlich hervorquellen ließest, daß auch 
kein Tropfen zurückblieb und Dein heiligster Leib 
gleich einem vertrockneten Myrrhenbüschlein hoch am 
Kreuze schwebte.  Durch diese Vergießung Deines 
Blutes stärke meine Seele im letzten Todesstreite und 
laß sie, von allen Flecken rein, vor Dir erscheinen.  
Vater unser... Gegrüßet seist du, Maria... "Jesus, Sohn 
Gottes, geboren aus Maria der Jungfrau, zum Heil der 
Menschen gekreuzigt, jetzt im Himmel herrschend, 
erbarme dich unser!"  

Schlußgebet 
   
Nimm an, o Jesus, dieses Gebet in jener übergroßen 
Liebe, in der Du alle Wunden Deines heiligsten Leibes 
für uns getragen hast. Erbarme Dich meiner und aller 
mit Sünden Beladenen, und verleihe allen gläubigen 
Seelen, den lebendigen wie den abgeschiedenen, 
Gnade, Verzeihung und das ewige Leben. Amen.  

DIE ANDACHT DER   "SIEBEN  
VATERUNSER"  

Während der Vaterunser betrachte man das betreffende Ge-
heimnis aus dem Leben Jesu. Nach demselben bete man die 
entsprechende Aufopferung. Diese Andacht ist von der Hei-
ligen Kongregation, dem Sacrum Collegium de Propaganda 
fide, sowie auch von Papst Clemens XII. (Pontifikat von 
1730-1740) gutgeheißen und empfohlen worden. Der göttli-
che Heiland offenbarte der hl. Birgitta noch zusätzlich fol-
gende Verheißung: "Wisset, dass ich denjenigen, welche 12 
Jahre lang sieben Vaterunser und Ave Maria zu Ehren mei-
nes Kostbaren Blutes beten, fünf Gnaden erweisen werde:  
1 . Sie kommen nicht ins Fegefeuer. Ich werde sie in die 
Zahl der Märtyrer aufnehmen, wie wenn sie ihr Blut für den 
Glauben vergossen hätten. Ich werde drei Seelen ihrer An-
verwandten in der heiligmachenden Gnade erhalten, je nach 
ihrer Wahl. Die Seelen ihrer Verwandten bis ins 4. Glied 
werden der Hölle entgehen. Sie werden einen Monat vor 
ihrem Tod davon in Kenntnis gesetzt. Sollen sie vor dieser 

Kreuz 
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 Zeit sterben (also vor Ablauf der 12 Jahre) , so betrachte ich es 
als geschehen, d. h. wie wenn sie diese Bedingungen erfüllt 
hätten. Papst Innozenz X. bestätigte diese Offenbarung und 
fügte bei, daß die Seelen, die sie erfüllen, jeden Karfreitag eine 
Seele aus dem Fegefeuer befreien. Der Heiland empfahl diese 
Übung der Schwester Maria Marta Chambon und gab ihr da-
für große Verheißungen. Es empfiehlt sich, den 7 Vaterunsern 
folgende Gebetsintention beizufügen:  

Zu Beginn: 

   

O Jesus, ich will jetzt siebenmal das Vaterunser beten in 
Vereinigung mit jener Liebe, in welcher Du dieses Gebet 
in Deinem Herzen geheiligt und versüßt hast. Nimm es 
von meinen Lippen in Dein göttliches Herz auf, verbesse-
re und vervollkommne es so sehr, daß es der Allerhei-
ligsten Dreifaltigkeit soviel Ehre und Freude bereite, als 
Du ihr auf Erden mit diesem Gebet erwiesen hast, und 
diese mögen überströmen auf Deine heiligste Mensch-
heit zur Verherrlichung Deiner heiligen Wunden und des 
kostbaren Blutes, das Du daraus vergossen hast.  

1. Beschneidung 
  
Vater unser... Gegrüßet seist du, Maria... Ewiger Vater, 
durch die unbefleckten Hände Mariä und das göttliche 
Herz Jesu opfere ich dir die ersten Wunden, die ersten 
Schmerzen und die erste Blutvergießung Jesu auf zur 
Sühne für meine und aller Menschen Jugendsünden und 
zur Verhütung erster Todsünden, besonders in meiner 
Verwandtschaft. 
  
2. Blutschweiß 
  
Vater unser... Gegrüßet seist du, Maria... Ewiger Vater, 
durch die unbefleckten Hände Mariä und das göttliche 
Herz Jesu opfere ich die furchtbaren Leiden des Herzens 
Jesu am Ölberg auf und jedes Tröpflein seines Blut-
schweißes zur Sühne für meine und aller Menschen Sün-
den des Herzens, zur Verhütung solcher Sünden und für 
die Vermehrung der Gottes- und Nächstenliebe.  
 
3. Geißelung  
 

Vater unser... Gegrüßet seist du, Maria... Ewiger Vater, 
durch die unbefleckten Hände Mariä und das göttliche 
Herz Jesu opfere ich die vielen tausend Wunden, die 
grausamen Schmerzen und das kostbare Blut Jesu von 
der Geißelung auf  zur Sühne für meine und aller Men-
schen Sünden des Fleisches, zur Verhütung solcher Sün-
den und für die Bewahrung der Unschuld, besonders in 
meiner Verwandtschaft.   
 
4. Dornenkrönung 
  
Vater unser... Gegrüßet seist du, Maria... Ewiger Vater, 
durch die unbefleckten Hände Mariä und das göttliche 
Herz Jesu opfere ich Dir die Wunden, die Schmerzen und 
das kostbare Blut des hl. Hauptes Jesu von der Dornen-
krönung auf zur Sühne für meine und aller Menschen 
Sünden des Geistes, zur Verhütung solcher Sünden und 
für die Ausbreitung des Königtums Christi auf Erden.  
 

5. Kreuztragung  
 

Vater unser... Gegrüßet seist du, Maria... Ewiger Va-
ter, durch die unbefleckten Hände Mariä und das 
göttliche Herz Jesu opfere ich Dir die Leiden Jesu auf 
seinem Kreuzweg auf,  besonders seine heilige 
Schulterwunde und deren kostbares Blut zur Sühne 
für meine und aller Menschen Auflehnung gegen das 
Kreuz, jedes Murren gegen Deine hl. Anordnungen 
und alle anderen Zungensünden, zur Verhütung sol-
cher Sünden und für wahre Kreuzesliebe.  
 
6. Kreuzigung Jesu 
  
Vater unser... Gegrüßet seist du, Maria... Ewiger Va-
ter, durch die unbefleckten Hände Mariä und das 
göttliche Herz Jesu opfere ich Dir Deinen göttlichen 
Sohn am Kreuze auf, seine Annagelung und seine 
Erhöhung, seine Wunden an Händen und Füßen und 
die drei Ströme seines hl. Blutes, die sich daraus für 
uns ergossen, seine äußerste Armut,  seinen voll-
kommenen Gehorsam,  alle seine Körper- und See-
lenqualen, seinen kostbaren Tod und dessen unbluti-
ge Erneuerung in allen hl. Messen der Erde zur Süh-
ne aller Verletzungen der hl. Ordensgelübde und Or-
densregeln,  zur Genugtuung für meine und der Welt 
Sünden,  für die Kranken und Sterbenden,  für heilig-
mäßige Priester, Bischöfe und Ordensleute, für die 
Anliegen des Hl. Vaters, zur Wiederherstellung der 
christlichen Familie, für Starkmut im Glauben, für 
unser Vaterland  und die Einheit der Völker in Chris-
tus und seiner Kirche,  sowie für die Diaspora.  
 
7. Öffnung der hl. Seite  
 

Vater unser... Gegrüßet seist du, Maria... Ewiger Va-
ter, würdige Dich, für die Bedürfnisse der hl. Kirche 
und zur Sühne der Sünden aller Menschen das kost-
bare Blut und Wasser anzunehmen, welches aus der 
Wunde des göttlichen Herzens Jesu geflossen ist, 
und sei uns allen gnädig und barmherzig.  Blut Chris-
ti, letzter kostbarer Inhalt Deines heiligen Herzens, 
wasche mich rein von allen eigenen und fremden 
Sündenschulden! Wasser der Seite Christi, wasche 
mich rein von allen Sündenstrafen und lösche mir 
und allen Armen Seelen die Flammen des Fegefeu-
ers aus. Amen..  
 
  
(Anschliessend kann der Barmherzigkeitsrosenkranz“ 
gebetet werden) 
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