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4/2016 16. Jahrgang (Nr. 70)
“Am Ende wird mein Unbeflecktes Herz triumphieren!“

MARIA, Freude aller Freuden; russische Ikone auf Gloria.tv. Ein
Obdachloser vor diesem Bild: „Matuschka, Mütterchen, ich bin ganz
allein. DU bist die Einzige, die ich habe. DU bist immer bei mir, DU
lässt mich nie im Stich. Und dann bin ich getröstet…“
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Liebe Leserin, lieber Leser
Seit der letzten Ausgabe gibt es
einiges zu berichten.
Leider hat Pfr. Thomas Rellstab als
Geistlicher Leiter aus ver schiedenen Gründen demissioniert. An
dieser Stelle danke ich ihm namens
des Vorstands für sein sehr positives Wirken in den vergangenen
sechs Jahren, in denen ja auch Radio Maria zu einem sehr wichtigen
Instrument der Neuevangelisierung
gewachsen ist. Momentan sind wir
auf der Suche nach einem neuen
Geistlichen Leiter.
An der Generalversammlung vom
14. Mai wurde der Vorstand für die
nächsten vier Jahre wie folgt neu
gewählt:
Georges Inglin, Präsident; Annelies
Ricklin, Rechnungsführerin; Bruno
Wittwer (neu) Aktuar; und in der
Funktion „Beisitzer“ Dominik
Zurkirchen, Karin Federspiel (neu)
und Jeannette Hartmann (neu).
Die Bezeichnung „Beisitzer“ ist
eigentlich ein falscher Begriff: Die
eben erwähnten drei Vorstandsmitglieder sitzen nämlich nicht nur da,
sondern arbeiten sehr aktiv mit!
Schliesslich wurde mit Ivo Schürmann auch der Revisor neu gewählt. An dieser Stelle gebührt
dem abtretenden Revisor PierreBenoît Châtelain her zlichsten
Dank für seine jahrelangen unentgeltlichen Revisionen.
Anlässlich der Vorstandssitzung
vom 13. Juli bei Radio Maria, wo
uns auch weiterhin Gastfreundschaft geboten wird, haben wir beschlossen, den diesjährigen Fatima-
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Gebetstag wieder selbständig zu
organisieren. Zurzeit sind wir in
Abklärung, ob wir dies am 5. November, also gleichzeitig an einem Herz-Mariä-Sühnesamstag,
in der Kathedrale Chur - hoffentlich mit Bischof Vitus Huonder durchführen können. Bitte beachten Sie zur gegebenen Zeit die entsprechenden Inserate in der Kath.
Wochenzeitung, im Kath. Sonntagsblatt und auf www.fatima.ch.
Und an Sie alle ergeht eine grosse
Bitte: Kommen Sie in möglichst
grosser Zahl; unsere Gebete in diesen immer schwieriger werdenden
Zeiten sind äusserst wichtig - und
bestimmt auch wirksam!
Im Weiteren haben wir einen Aktionsplan für die Tätigkeiten im
Jubiläumsjahr 2017 ausgearbeitet.
Er sieht vor, dass wir, beginnend
am 13. Mai an jedem 13. des Monats bis im Oktober an wechselnden Orten Fatima-Gedenkfeiern
durchführen.
13. Mai, Samstag, in Villmergen
(mit Pfarrer Hanspeter Menz);
13. Juni, Dienstag, in St. GallenNeudorf
13. Juli , Donnerstag, in der Klosterkirche Wesemlin in Luzern
13. August, Sonntag, in der Liebfrauenkirche in Zürich
13. September, Mittwoch, in der
Klosterkirche Rheinau und
13. Oktober, Freitag, in der Kathedrale Chur.
Es liegen noch nicht von allen Orten Bestätigungen vor. Wir werden
in der nächsten Ausgabe bestimmt
definitiv orientieren können. Der

Ablauf wird ähnlich sein, wie bei
den jährlichen Fatima-Gebetstagen.
Weitere Details dann in den nächsten Ausgaben des Fatima-Boten.
Im Weiteren haben wir beschlossen,
den Fatima-Boten in Zukunft auch
für andere Beiträge zu öffnen, als
nur immer für „Fatima-Themen“. Es
ist nämlich gar nicht so einfach,
viermal im Jahr auf je 20 Seiten ausschliesslich über „Fatima“-Belange
zu berichten. Wir glauben, dass diese Öffnung auch Ihrerseits auf Interesse stossen wird.
Unsere Schweizer Bischöfe wurden
mit einem Schreiben gebeten, zum
Anlass des 100-Jahr-Jubiläums die
Herz-Mariä-Sühnesamstage für
alle Pfarreien verbindlich zu erklären. Wenn man bedenkt, welche
Verheissungen mit der Befolgung
dieser fünf Samstage verbunden
sind und wie viele Seelen damit gerettet werden könn(t)en, wäre die
Erhörung unserer Bitte ein wunderbares Geschenk des JubiläumsJahres. Begleiten Sie diesen sehnlichen Wunsch mit Ihrem Gebet.
Danke. Dann noch zu einer
„finanziellen“ Angelegenheit:
Sie werden sicher festgestellt haben,
dass nun bei jeder Ausgabe jeweils
ein Einzahlungsschein beiliegt. Der
Grund liegt einfach darin, dass wir
unsere Abonnenten sehr ungern
mahnen, wenn die Abo-Erneuerung
noch nicht erfolgt ist. So bitten wir
Sie, selber Kontrolle zu führen, damit Sie dann nicht doppelt bezahlen
- was allerdings für uns nicht weiter
schlimm wäre…!
Georges Inglin
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Das Schlachtfeld im Endkampf – Brief
von Sr Lucia an Kardinal Caffarra

Das Ereignis liegt bereits einige Jahre zurück, verdient jedoch in Erinnerung gerufen
zu werden. Bevor er 2008 die 20. Woche des
Glaubens der apulischen Erzdiözese Lecce
abschloss, besuchte Erzbischof Carlo Kardinal Caffarra von Bologna das Gr ab des
heiligen Pater Pio von Pietrelcina. Die
sterblichen Überreste des Kapuziners mit den
Wundmalen Christi befanden sich damals
noch in der Krypta der Kirche Santa Maria
delle Grazie, nicht in der neuen Wallfahrtskirche mit dem Charme von Hinterhofgarage.
Kardinal Caffarra war nach San Giovanni
Rotondo auf den Gargano hinaufgestiegen,
um am Grab des grossen Heiligen zu beten
und das heilige Messopfer zu zelebrieren. Im

Anschluss daran beantwortete er einige Fragen
von Tele Radio Padre Pio (heute Padre Pio
TV), einem Radio- und Fernsehsender der dortigen Kapuzinerprovinz. Alle Antworten des
Kardinals verdienen Aufmerksamkeit, da sie
heute aktueller denn je sind, besonders die
letzte.
Für den Hinweis auf das Interview mit dem
Kardinal ist „Chiesa e postconcilio“ zu danken.
Kardinal Caffarra hat Jahrgang 1938. Im Juli
1961 empfing er die Priesterweihe. Er bereitete die 1981 erfolgte Gründung des Päpstlichen
Instituts Johannes Paul II. für Studien zu Ehe
und Familie vor, dessen erster Präsident er bis
1995 war.
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Vor kurzem haben Sie dem Corriere della Sera
erklärt, eine besondere Verehrung für Pater
Pio zu hegen. Erzählen Sie uns, warum.
Kardinal Caffarra:
Ich bin ihm seit den Anfängen meines Priestertums sehr verbunden, weil ich eine besondere
Erfahrung machte. Ich war erst seit einigen Monaten Priester, da kam ein Mitbruder zu mir,
weil er Hilfe brauchte. Er war viel älter, durchlebte aber gerade eine schwere Glaubenskrise.
Man kann nicht beschreiben, was eine Glaubenskrise in einem Priester bedeutet: Es ist
schrecklich! Ich sagte ihm: Mein Bruder, ich bin
zu jung, ich fühle mich ausserstande, eine solche
Last zu tragen. Geh zu Pater Pio. Er tat es und
während er mit Pater Pio sprach, machte er eine
grosse mystische Erfahrung, indem er auf ganz
starke Weise die Barmherzigkeit Gottes erleben
durfte. Seither ist er einer der besten Priester, die
ich kenne. So hat alles begonnen.

Kardinal Caffarra 2008 am Grab von Pater Pio

Eminenz:
Haben Sie den heiligen Pio
Pietrelcina persönlich gekannt?

von

Kardinal Caffarra: Nein, weil ich nie den Mut
hatte, ihn aufzusuchen, da ich der Meinung
war, ihm keine Zeit stehlen zu sollen! Dann
aber… viele Male, ich könnte nicht sagen wie
viele Male ich hier auf den Gargano gekommen bin! Ich bin überzeugt, dass Pater Pio zu
jener Reihe der grossen Mystiker gehört, die
ein Wesensmerkmal haben: eine ganz tiefe
Anteilnahme am Kreuz Christi, weil sie die
Last der grossen Tragödie des Menschen von
heute tragen, den Atheismus. Pater Pio, der
Pfarrer von Ars, Gemma Galgani, Teresia
Benedicta vom Kreuz, Mutter Teresa: Sie alle

haben diese tiefe Erfahrung, sich mit den Sündern
an einen Tisch zu setzen, deren Erfahrung zu leben und damit, auf andere Weise, die Last des
Leidens von Gethsemani zu tragen, als Zeugen
der Liebe Christi, der den Schmerz des Menschen
auf sich nimmt, der das Haus des Vaters verlassen
hat und nicht zurückkehren will, obwohl er in seinem Herzen spürt, dass es im Haus des Vaters
besser ist, als irgendwo Schweine zu hüten … Der
Mensch von heute denkt immer noch, leben zu
können, als ob es Gott nicht gebe; und wir sehen
die Verwüstung, die dadurch verursacht wurde.
Es gibt eine Prophezeiung von Schwester
Lucia dos Santos, dem Seher kind von Fatima,
deren Seligsprechungsverfahren am 13. Februar
2008 eingeleitet wurde.
Diese Prophezeiung betrifft „den Endkampf zwischen dem Herrn und dem Reich Satans“. Und
das Schlachtfeld dieses Endkampfes ist die Familie. Das Leben und die Familie. Nicht alle wissen,
dass Sie von Johannes Paul II. beauftragt wurden,
die Idee für ein Päpstliches Institut für Studien zu
Ehe und Familie zu entwickeln und ein solches zu
gründen, das heute dessen Namen trägt.
Kardinal Caffarra: Ja. Am Beginn dieser Arbeit,
die mir von Johannes Paul II. anvertraut wurde,
schrieb ich an Schwester Lucia von Fatima. Das
Schreiben ging über den Bischof, da es direkt
nicht möglich war. Unerklärlicherweise, da ich
keine Antwort erwartete, sondern sie um ihr Gebet für das Projekt ersucht hatte, erhielt ich nur
wenige Tage später einen langen, handgeschriebenen Brief von ihr, der heute im Archiv des Instituts aufbewahrt wird.
Darin schrieb Sr. Lucia:
Der Endkampf zwischen dem Herrn und dem
Reich Satans wird über die Familie und die Ehe
stattfinden. Haben Sie keine Angst, fügte sie hinzu, denn jeder, der für die Heiligkeit der Ehe und
der Familie wirkt, wird immer und auf jede nur
erdenkliche Weise bekämpft und angefeindet
werden, weil das der entscheidende Punkt ist. Sie
schloß mit dem Hinweis, daß die Gottesmutter
dem Satan bereits den Kopf zertreten hat. Auch
im Gespräch mit Johannes Paul II. konnte man
wahrnehmen, dass er darin den neuralgischen
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Punkt sah, weil es sich um die tragende Säule der
Schöpfung handelt, die Wahrheit über die Beziehung zwischen Mann und Frau und zwischen
den Generationen.

Ehe und Familie

Wenn man Hand an diese tragende Säule legt,
stürzt das ganze Gebäude ein. Genau das erleben wir jetzt, denn wir befinden uns genau an diesem Punkt und wissen es. Es bewegt mich innerlich sehr, wenn ich in den
gesichertsten Biographien über Pater Pio
lese, welche Aufmerksamkeit dieser Mann
für die Heiligkeit der Ehe hatte, für die
Heiligkeit der Eheleute, und das mehr als
einmal auch mit der richtigen Strenge.

Weil es sich um die tragende Säule der
Schöpfung handelt, die Wahrheit über die
Beziehung zwischen Mann und Frau und
zwischen den
Generationen.
Wenn man Hand an diese tragende Säule
legt, stürzt das ganze Gebäude ein.

Und wir alle erleben heutzutage diese
Versuche durch den zersetzenden
Gender-Wahnsinn!

Giuseppe Nardi, Quelle: Katholisches.info

Gender Mainstreaming: Das Umerziehungs
programm von Ehe und Familie
Der neue Mainstream nennt sich (seit einigen Jahren) „Gender“ oder „Gender Mainstreaming“. Es ist keine
Weltanschauung, Meinung oder Ideologie unter anderen, sondern eine offizielle, politische Zielsetzung, die
administrativ und auf dem Weg des Gesetzes in die Politik eingedrungen ist und nun in sämtliche
gesellschaftliche Bereiche hineingepresst werden soll.
Die offizielle Definition von Gender Mainstreaming will vortäuschen, es handle sich um die Gleichbehandlung und Gleichstellung der Geschlechter. Die folgenden Ausführungen werden zeigen, dass ganz andere
Ziele verfolgt werden. In der englischen Sprache gibt es zwei Begriffe für das Wort „Geschlecht“: gender
und sex.
Gender ist der grammatikalische Begriff zur Unterscheidung des Geschlechts eines Wortes (die Blume, der Baum, das Kind). Der Ausdruck „sex“ ist kein Hinweis auf den sexuellen Akt, sondern bezeichnet das biologische Geschlecht von männlich und weiblich.
Wendepunkt in der politischen Strategie zur Einführung von Gender Mainstreaming war die 4. Weltfrauenkonferenz 1995 in Peking, wo das Wort „sex“ ersetzt wurde durch den bis heute von den meisten Menschen kaum noch erfassten Begriff „gender“. Diese Definition bedeutet ein gewandeltes Verständnis von
Geschlecht, mehr noch, eine neue Weltanschauung, die alle Unterschiede zwischen den Geschlechtern
nicht als naturgegeben, sondern als gesellschaftsbedingt versteht. Das heisst: J ede sexuelle Or ientierung – heterosexuell, homosexuell, lesbisch, bisexuell und transsexuell – soll gleichwertig sein und gesellschaftliche Akzeptanz beanspruchen. Das biologische Geschlecht, also die Tatsache, dass der Mensch von
Gott als Mann und als Frau geschaffen wurde, ist – den Gender-Ideologen entsprechend – nicht mehr von
Belang. (…)
Siehe mehr: http://www.expresszeitung.ch/redaktion/gesellschaft/gender-mainstreaming/gender-mainstreaming-dasumerziehungsprogramm-von-ehe-und-familie#sthash.4JEA7z5T.dpuf (Inge M. Thürkauf).
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Die Zukunft der Familie im Licht von FATIMA
Von Erzbischof Dr. Karl Braun, Bamberg/Deutschland

Erzbischof Dr. Karl Braun (Foto bei der Krönung der
Fatima-Madonna 2006 im Zisterzienserkloster BochumStiepel), geboren 1930 in Kempten im Allgäu, wurde am
16. Juni 1984 zum Bischof geweiht. Danach war er elf
Jahre Diözesanbischof von Eichstätt. 1995 ernannte ihn
Papst Johannes Paul II. zum Erzbischof von Bamberg. Im
Sommer 2001 trat er aus gesundheitlichen Gründen
zurück. Erzbischof Braun gilt unter den deutschen Bischöfen
als bester Kenner von Fatima. Heute lebt er im Bamberger Stadtteil Wildensorg. Lesen wir, was er uns sagt:

Wenn wir beim Autofahren das Schild
„Sackgasse” sehen, werden wir uns normalerweise hüten, dorthin weiterzufahren. Das brachte
uns nur Unannehmlichkeiten. Auch im Leben
des Menschen gibt es „Sackgassen”. Nur sind
diese zumeist nicht mit Warnschildern versehen.
Deshalb merken es viele oft zu spät, wenn sie in
eine Sackgasse geraten sind. So kann es bei
einzelnen Menschen, aber auch,bei ganzen
Völkern sein: Sie haben sich in Sackgassen verrannt.
Stosskraft des Bösen gegen die Familie
In eine Sackgasse wird heute ein kostbares Gut
gedrängt. Es ist das uns im Schöpfungsplan
Gottes anvertraute Lebensmodell „Familie”. Sie
ist „Biotop”, der grundlegende Lebensraum des
Menschen, die Grundzelle der Gesellschaft. Jesus selbst wollte in einer Familie geboren
werden und aufwachsen. Er hat die Ehe zu
einem Sakrament und die Familie zu einer
„Hauskirche” erhoben. Was wir Christen über
den Sinn der Partnerschaft von Mann und Frau

und über die Bedeutung der Familie sagen,
entspringt nicht unseren eigenen Überlegungen
und gehört nicht zu überholten, altmodischen
Vorstellungen der Kirche, sondern ist Offenbarung Gottes, Wille des Schöpfers. Die Familie
ist in der Schöpfung grundgelegt und damit
für alle Menschen eine ver bindliche Einr ichtung und Ordnung. Deshalb ist die Familie nicht
nur ein Anliegen für die Christen, sondern für
alle Menschen. Wer die Familie bejaht, fördert
und schützt, der bejaht, fördert und schützt jeden
Menschen: „Die Zukunft der Menschheit geht
über die Familie” (Papst J ohannes Paul II.,
Familiaris Consortio Nr. 86). Alle Menschen guten Willens müssen um ihrer eigenen Zukunft
willen die Familien stärken, damit diese ihre
Identität leben können und so eine Zukunft ermöglichen, in der es gut ist zu leben.
Doch wie steht es in unseren Tagen um die Familie? Wer nicht blind am Zeitgeschehen
vorbeilebt, sieht, dass sie sich nicht nur mitten in
dem Prozess eines rapiden Wandels befindet,
sondern auch mit einer massiv vorangeschrittenen Schwächung und Gegnerschaft zu tun hat.
„Die Stosskraft des Bösen”, so warnte ein Historiker, „wird sich im 21. Jahrhundert gegen den
Kern der Schöpfung richten — das heisst
gegen Ehe und Familie” (Alfons Sar r ach).
Wie weit die Demontage von Ehe und Familie
im
gesellschaftlichen,
juristischen
und
politischen Bereich schon gediehen ist, wird von
Tag zu Tag offenkundiger. Dazu zählt u. a. die
gezielte Umdeutung des Begriffs „Familie”. Ein
Beispiel dafür sind die „Patchwork-Familien” die „Flickwerk-Familien”, in denen Menschen
aus unterschiedlichen Ursprungsfamilien zusammenleben. Doch Familie ist nicht einfach dort,
wo Kinder sind oder wo Menschen Verantwortung füreinander übernehmen. Unser christliches Verständnis von Familie bringt der
„Katechismus der Katholischen Kirche” auf den
Punkt: „Ein Mann und eine Frau, die miteinander
verheiratet sind (also in einer auf Lebensdauer
angelegten Lebensgemeinschaft stehen), bilden
mit ihren Kindern eine Familie.”
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Nochmals: „Die Zukunft der Menschheit geht
über die Familie” (Papst Johannes Paul II.). Wer
ihren Untergang anbahnt, gräbt der Menschheit das
Grab. Wir stehen am Scheideweg zwischen einer
Kultur des Lebens und einer sterbenden Zivilisation. Wird die Familie zerstört, dann wird es nicht
lange dauern, bis auch unser Volk und Land zerstört
sind - zerstört durch den Irrweg in eine tödliche
Sackgasse!
Ein solcher Irrweg wird beschritten, wenn das Vater- beziehungsweise Muttersein nur noch als eine
Option unter vielen Lebensentwürfen angesehen
wird und eine rein individualistische Ausrichtung
der Partnerschaft, in der Kinder „selbstverständlich” nicht vorgesehen sind, Begünstigung findet;
wenn die Rechte von Müttern und Vätern ausgehebelt werden; wenn der Staat sich zum
ersten Erzieher aufschwingt, die Erziehung der
Kinder also schleichend verstaatlicht wird; wenn
Eltern, besonders Mütter, die ihre Kinder selbst
erziehen wollen, von der Gesellschaft belächelt,
finanziell und beruflich diskriminiert werden; wenn
Kinderlosigkeit gefördert und mit überhöhten
Steuergeldern von Familien bezahlt wird; wenn
Familienpolitik als Hebel für Arbeitsmarktpolitik
und Wirtschaftsinteressen missbraucht wird; wenn
Kinder sich in ihrem Grundbedürfnis nach elterlicher Nähe an die Arbeitswelt der Erwachsenen
anpassen sollen; wenn Ideologen ein neues Familienbild propagieren, das auf dem trügerischen Boden scheinbarer Gerechtigkeit und kollektiver
Gleichheit gründet; wenn, weithin unbemerkt,
durch eine unverdächtig klingende „Gleichstellung
der Geschlechter” der Boden für eine GenderGesellschaft und eine damit ver bundene Umgestaltung alter gesellschaftlichen Strukturen bereitet
wird; wenn der Mensch Gott und Gottes Schöpfungsplan „abschafft” und in massloser Überschätzung meint, alles machen und alles sich erlauben zu können.
Maria — Helferin der Familie
Inmitten einer unleugbaren Kulturrevolution, die die
Familie in ihren Grundlagen erschüttert, fragen
wir: Wo gibt es einen Ausweg, wie kommen wir
aus der Sackgasse heraus, in die unsere Familien
hineinmanövriert werden? Der Fatima-Tag lädt uns
ein, den Blick auf die Familie im Licht von Fatima
zu lenken. Es hat sicher einen Sinn, dass damals am
13. Oktober 1917 nach dem von mindestens 50'000
Menschen beobachteten Sonnenwunder - die Kinder
noch mehr sahen. Neben der Sonne erschien die
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Heilige Familie - rechts die Gottesmutter Maria,
links der heilige Josef mit dem Jesuskind und segnete die Welt mit einem Kreuzzeichen.
Ist das nicht ein Hinweis dafür, dass Fatima
auch eine Bedeutung für die Familie hat? In
Fatima tut ihr (Lucia) Maria kund: In all den
Schwierigkeiten bist du nicht allein. Ich habe ein
Herz für dich — mein Unbeflecktes Herz. Meine
nicht, ich sei nur eine ferne Zuschauerin des
Geschehens in Kirche und Welt. Reiche mir die
Hand, verbinde dich mit mir! Ich stand mein Leben lang in einer Familie. Aus eigener Erfahrung
verstehe ich deren Fragen, Anliegen und Nöte.
Ich kenne ihre frohen, schönen und tiefen Seiten;
ich weiss aber auch um die Probleme, die das
Familienleben mit sich bringen kann.
Die Erscheinung der Heiligen Familie in Fatima bestärkt uns in der Zuversicht, dass die Geschichte der Welt und auch die der Familie „nicht
in den Händen dunkler Gewalten, des Zufalls oder
rein menschlicher Entscheidungen liegt ... über
den sich entfesselnden bösen Mächten, über dem
mit Gewalt eindringenden Satan, über den vielen
Plagen und Übeln, mit denen wir konfrontiert
werden, steht der höchste Richter der Geschichte.
Er führt weise zum Aufgang des neuen Himmels
und der neuen Erde.” Und, so dürfen wir diesen
Worten Papst Benedikts XVI. (Generalaudienz
11. Mai 2005) hinzufügen, Maria zeigt uns in Fatima, dass die Gnade Gottes stär ker ist als Satan und seine gegen Ehe und Familie gerichteten
Unheilspläne.
Gegenüber diesem Wirken der Hölle dürfen wir
nicht untätig bleiben. Die Gottesmutter ruft uns in
die Mitverantwortung. Die Zeit drängt. Noch ist
nicht alles verloren. Im Blick auf die Heilige
Familie, Jesus, Maria und Josef, die sich bei der
Erscheinung vor nunmehr 91 Jahren zeigte, und
in Verbundenheit mit Unserer Lieben Frau von
Fatima gilt es, das Unsere zu tun in den
Bereichen, für die wir Verantwortung tragen und
in denen wir wirken können. In unserer pluralen
Welt, in der Vielfalt der Meinungen und Vorstellungen müssen wir Flagge zeigen und unseren
Beitrag für die Förderung der Familie leisten.
Damit zeigen wir Hoffnung für eine Wende zum
Positiven. Zeiten des Umbruchs eröffnen stets
auch Chancen. Dankbar denke ich an viele
Eheleute und Familien in unserem Lund und in
der weiten Welt. Sie geben ein überzeugendes
Beispiel ehelicher Liebe und Treue, elterlicher
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Verantwortung und Fürsorge, familiären Zusammenstehens und gläubiger Gemeinschaft; sie haben
Mut zum Kind und leben vom Glauben her. Ehe
und Familie als bewusste Christen. Ich weiss auch
von Jugendlichen, für die Ehe und Familie nicht
„Auslaufmodelle” sind, und die es wagen, die Worte „Keuschheit” und „Treue” wieder in den Mund
zu nehmen und in ihr Leben umzusetzen. Ihnen allen, die gegen den Strom des Zeit-Ungeistes
schwimmen, müssen wir zu Seite stehen. Nehmen
wir familienfeindliche Tendenzen und Vorgänge in
Politik, Wirtschaft, Kultur und Medien nicht widerspruchslos hin. Wer Mut zeigt, macht Mut.
Vor allem kommt es darauf an, die Familien
geistlich zu bestärken, sie betend zu begleiten. Beten wir in diesem Sinn auch den FatimaRosenkranz für die Eltern und Kinder! Maria will
die Gemeinschaft der Familie kräftigen; sie vermag
zu heilen, was im Leben der Familie gefährdet oder
krank ist; sie weist unseren Familien den guten
Weg: „Was er (Jesus Christus) euch sagt, das tut”
Joh 2,5.
Fördern wir die Verehrung der Gottesmutter in
den Familien! Schenken wir ihnen gute Marienbilder für ihre Wohnungen! Ermutigen und unterstützen wir junge Menschen und Eheleute zu
einem christlichen Familienleben! Empfehlen
wir ihnen, sich dem Herzen Marias anzuvertrauen,
sich ihm zu weihen! Die Marienweihe einer Familie ist wirksame Einladung an die Gottesmutter:
Nimm unsere Familie als dein Eigen an und übe
deinen mütterlich formenden Einfluss auf die
Glieder unserer Familie aus! Bestärke sie durch das
Vorbild deines Lebens in der Heiligen Familie! So
oder ähnlich rufen wir zu Unserer Lieben Frau von
Fatima, dies und manches mehr legen wir ihr ans
Herz, besser noch ins Herz: in ihr Herz, dem das
Glück der Familien „am
Herzen liegt”! Und wir
tun mit Gottes Hilfe und
Mariens Fürbitte das Unsere, damit der Weg der
Familie nicht in einer
Sackgasse endet, sondern
in eine gute, menschenfreundliche und gottgefällige Zukunft führt.
Maria Brünnlein,
Wemding,
am 13. Mai 2008

Mit dem RosenkranzRosenkranzgebet werdet ihr
alles Unheil überwinden
Dies schreibt Dr. Herbert Madinger, Wien, in
seinem Büchlein “Betende Familien”.
Auch in der Kirche toben heute jene Stürme, die
über die ganze Erde hinwegbrausen. Die geistigen
Erschütterungen rütteln am Fundament des Lebens, der Völker der Familien und der Kirche. Das
Zentrum des Erdbebens, das heute das Haus der
Kirche erschüttert ist das Verdorren des Glaubens.
In dieser Dürre verwelkt der Glaube der Christen.
Es ist eine mörderische Dürre, in der alles in Krise
gerät. Wenn die Gottes-Beziehung verdorrt, dann
lässt die Kraft aus, die Gewissens-Kraft, die innere
Kraft, die Glaubenskraft, die Liebeskraft. Wenn
das Gebet verdorrt, dann stirbt das “Herz”. Ein
Christentum ohne Gebets-Geist ist wie ein Baum
ohne Wasser. Wir brauchen wieder das Gebet in
der Kirche, so wie der Baum das Wasser! Hat Jesus Christus wirklich das Gebet an die Spitze von
allem gestellt? Ist die Lebenskrise der Kirche
wirklich eine Krise des Gebets? Oder ist es falsche
Frömmelei, wenn man sagt: “Betet! Dann lösen
sich alle Probleme”? Wir kennen doch das
Grundgebot, das uns Jesus Christus aufgetragen
hat: “Du sollst Gott lieben!” Das bedeutet: Er ist
der Schatz im Acker! Du sollst Gott suchen, bis du
Ihn findest! Du sollst Gott fragen, bis du Seinen
Willen erkennst! Du sollst bei Gott anklopfen, bis
du bei Ihm eintreten darfst! Mit deinem ganzen
Herzen und mit all deinen Kräften sollst du deinen
Vater im Himmel suchen! So lange, bis du weisst:
Jetzt habe ich Ihn gefunden; jetzt bin ich bei Ihm,
und jetzt ist Er bei mir. Dann ist das Himmelreich
zu dir gekommen. Gott ist da. Freund, die
Menschen beten kaum noch. Sie sitzen am Abend
vor dem Fernseher, sie fahren am Wochenende
endlos fort, sie sind während der Woche ganz im
Arbeitsstress, und sie sind in ihren Freizeiten ganz
ausgefüllt mit jener “Entspannung” und
“Erholung”, die keinen Raum für Gott lässt. Wo
finden diese Christen noch Gott? Man hat nachgeforscht, wie lange die Österreicher sich
täglich Zeit nehmen für “religiöse Tätigkeiten”:
Freund, es sind vier Minuten täglich!
(Für uns Schweizer wird es bestimmt nicht anders
sein, wurde doch dieses Büchlein im Jahr 2002
gedruckt, die Erhebung vorher durchgeführt und
sein seither somit mindestens 15 Jahres des Zer-
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falls weiter fortgeschritten!).
Das ist der Tod der Seelen. Das ist der Zusammenbruch des Glaubens.
Das ist der Grund aller Krise. Wenn die Seele nicht mehr atmen kann, wie
soll sie dann gesund bleiben? Wie soll das Gewissen stark sein, wenn es
nicht mehr zur Besinnung kommt? Wie soll die Liebe im Herzen der
Menschen blühen und , wenn die Verbindung zu Gott abgerissen ist, der
doch die Quelle aller Liebe ist! Kann man von vier Minuten täglich innerlich leben, lieben, seelische Kraft and Kraft des Glaubens gewinnen?
Freund, darf ich Dir jetzt sagen, warum der Rosenkranz die Kraft hat, die
Krise des Glaubens an der Wurzel zu heilen! Es sind zwei Gründe:
Erstens ist der Rosenkranz hervorragend geeignet, die Seele im Gebet vor
Gott zu bringen. Der Rosenkranz ist ein besinnliches Gebet, ein Wiederholungsgebet, bei dem der innere Mensch vor Gott verweilen kann. Da
stellt sich jener Frieden ein, der eine Frucht des Gottesgeistes ist. Das
Land der Ruhe ist Gottes Land. Die Menschen haben dieses Land der
Ruhe verloren, so wie das Paradies. Alles ist hektisch, nervös, in Eile, voll
Unrast, oft unfähig zum Stillsein und Ruhigwerden. Der Rosenkranz
bringt die Herzen zu Gott. Endlich Frieden, endlich kommt Stille ins
Herz. Endlich kommt Gott in Sicht. Es „geschieht” nichts beim
Rosenkranz, es wird nichts beschlossen und nichts proklamiert, aber es
ereignet sich etwas: Gott hat die Seele aufgesucht. Und Er hat ihr jenen
Frieden hinterlassen, den Er selber versprochen hat: „Frieden hinterlasse
ich euch, meinen Frieden gebe ich euch; nicht einen Frieden, wie die
Welt ihn gibt, gebe ich euch.”' Jedes echte, berührende Gebet ist wie das
Erlebnis eines Wunders: Es hat sich etwas ereignet, was der Mensch von
sich aus nicht vermag! Gott hat es getan! Das ist das beständige Wunder,
an dem die Beter ihren Herrn und Gott erkennen: „Mein Herr und mein
Gott!”
Freund, es gibt noch einen zweiten Grund, warum gerade das
Rosenkranzgebet die gegenwärtige Glaubens-Krise an der Wurzel zu
heilen vermag. Denn der Rosenkranz wird gemeinsam mit jener GottesGebärerin gebetet, die schon einmal in der Geschichte der Kirche so
entscheidende Bedeutung für den Glauben an Jesus Christus gehabt hat.
Damals war die Frage ähnlich wie heute: Die „Arianer” sagten: Ein
Mensch! Aber das Konzil von Ephesus sagte: Maria hat nicht nur den
Menschen geboren, sondern sie ist Gottes-Gebärerin! Sie hat Den geboren,
der ganz Mensch and ganz Gott ist. Sie ist Gottes-Mutter, GottesGebärerin. Mutter-Gottes, Du bist in unserer Zeit wieder ebenso wichtig
geworden wie damals: Bring heute noch einmal den Christen zum
Bewusstsein, wer Du bist: Du bist die Mutter-Gottes! Und Der, den Du
geboren hast, ist nicht nur einer unter vielen, nicht nur ein grosser Humanist, nicht nur ein Vorbild. Sondern Jesus Christus ist der Einzige! Der
Einzige, der uns helfen kann. ,,Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige,
der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht.”
Mein lieber Freund, das ist die Kraft und der Auftrag des
Rosenkranzgebetes in unseren Tagen: Es soll helfen, dass unsere Familien
wieder beten. Es soll uns helfen, dass wir wieder zum Gebet finden. Der
Rosenkranz ist die Kurzfassung des Evangeliums; dieser Rosenkr anz
soll uns Tag für Tag ganz nahe zu Jesus bringen, zu Seinem Angesicht, zu
Seinem Herzen, zu Seiner Liebe, zu Seinem Kreuz, das Er für uns trägt.
Durch den Rosenkranz soll die Seele der Christen wieder stark werden im
Glauben, in der Liebe und in der Gottesfreude.

HERR, GIB MIR MUT!
GIB MIR DEN MUT DER
PROPHETEN, DIE DEM
VOLK WIDERSTANDEN
HABEN UND GOTTES
WORT VERKÜNDET
HABEN.
JESUS, GIB MIR
GLAUBENSMUT!
MACH MEINE STIRNE
STARK AND MEIN HERZ
GROSS!
GIB MIR DIE KRAFT,
JENES GEBET WIEDER
VOR DIE MENSCHEN
ZU BRINGEN, DAS
JESUS CHRISTUS
VERHERRLICHT.
JESUS, GIB MIR DEIN
GEBET!
GIB MIR DEN
ROSENKRANZ ALS
HERZSTÜCK DES GEBETES,
ALS HERZ DER SEELSORGE,
DIE WIEDER BETET.
JESUS, GIB MIR GNADE
UND KRAFT!
DENN ICH WILL DICH
BEZEUGEN.
AMEN.
„MEIN SOHN, ICH
HABE DICH ERWÄHLT
AUS LIEBE.
DU SOLLST MEIN
SPRACHROHR SEIN,
SPRACHROHR MEINER
LIEBE,
SPRACHROHR MEINES
GEBETES.
DENN ICH SUCHE HEUTE
JENE, DIE ANBETEN!
GEH DU IM GEBET DEN
DEINEN VORAUS.
BETE AND WEIHE DEINE
ZEIT DEM GEBET.
DANN WIRD DICH DER
GEIST GOTTES ERGREIFEN,
UND SO WIRST DU DIE
HERZEN DER MENSCHEN
ERGREIFEN.”
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Marienerscheinungen von San Nicolás
de los Arroyos von der Kirche offiziell
anerkannt
Stigmatisierte Seherin
Gladys Quiroga de Motta unterwarf sich von Anfang in Gehorsam der kirchlichen Autorität. Jährlich wiederholt sich am selben Tag eine Erscheinung der Allerseligsten Jungfrau Maria. Zuletzt
versammelten sich 250.000 Gläubige am betreffenden Tag.
Gladys Quiroga de Motta lebt in größter Zurückgezogenheit und verbringt die meiste Zeit des Tages im Gebet. Der amtierende Bischof von San
Nicolás de los Arroyos, Msgr. Hector Sabatino
Cardelli zelebrierte bereits Heilige Messen und
führte Prozessionen zu dem Ort am Fluss Paraná
an, an dem eine grosse Kirche gebaut wird. Den
Auftrag dazu, habe die Stigmatisierte von der Gottesmutter erhalten.
Am besagten Ort wurde, wie von der Erscheinung
angegeben, eine Quelle gefunden. Die Kirchengeschichte kennt zahlreiche solcher Visionen, in denen die Gottesmutter Gläubigen erschien, die Errichtung einer Kirche verlangte und den genauen
Bauplatz benannte. An solchen Orten entstanden
Marienwallfahrtsorte, zu denen zahlreiche Gläubige pilgerten und Gebetserhörungen stattfanden.

Wir empfehlen dieses Buch des Parvis Verlags sehr
Die Marienerscheinungen von San Nicolás de los
Arroyos in Argentinien wurden anerkannt. Der zuständige Diözesanbischof, Msgr. Hector Sabatino
Cardelli, erkannte am 22. Mai 2016 die Übernatürlichkeit der Ereignisse an.
San Nicolás de los Arroyos liegt rund 250 Kilometer nordwestlich von Buenos Aires und ist der
Hauptort eines eigenen Bistums der Kirchenprovinz Rosario. Seit 1983 erschien dort die Gottesmutter Maria einer Familienmutter Gladys Quiroga
de Motta. Die Seherin, eine einfache Frau, die inzwischen bereits Grossmutter ist, weist die Wundmale Jesu auf.

Die kirchliche Autorität erkannte im Zusammenhang mit Gladys Quiroga de Motta ein weisses
Skapulier an, das laut Marienerscheinung in besonderer Weise für die an Körper und Seele Leidenden bestimmt ist.
Pater Carlos Pérez, der Seelenführer der Stigmatisierten, war schon immer von der Echtheit ihrer
Aussagen überzeugt. Bisher wurden mehr als
1.800 Botschaften veröffentlicht, die der Seherin
laut ihren Angaben übermittelt wurden. Deren
Veröffentlichung wurde vom früheren Bischof von
San Nicolas, Msgr. Domingo Salvador Castagna,
Bischof von 1984–1994, autorisiert. Bischof Castagna erklärte damals: „Ich glaube fest, daß es sich
um ein Ereignis der Jungfrau Maria handelt.“
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Nun erkannte sein Nachfolger die Übernatürlichkeit der Marienerscheinungen von San Nicolás an. Bischof Cardelli führte wenige Tage vor
der Anerkennung die zweite diözesane Jahreswallfahrt zur neuen Kirche
Maria vom Rosenkranz an. Bei dieser Gelegenheit gab er die offizielle
Anerkennung des Phänomens bekannt. Die Kirche habe das Ereignis in
den vergangenen mehr als 30 Jahren untersucht und genau geprüft. Man
sei dabei den von der Weltkirche vorgeschriebenen Kriterien gefolgt.
Die Kirche stelle sich in solchen Momenten drei Fragen: Ist ein Phänomen natürlichen Ursprungs, ist es ein Werk des Teufels, oder ist es
übernatürlichen Ursprungs? „Die Antwort auf diese Fragen lautet im
konkreten Fall, constat de supernaturalitate. Mit Sicherheit sei eine
Übernatürlichkeit der Erscheinungen gegeben.

Maria „für immer Königin und Herrin“
Die Beurteilung eines solchen Phänomens fällt in die Zuständigkeit und
Autorität des Ortsbischofs. Als solcher sprach Bischof Cardelli das Urteil der Kirche. Die Marienerscheinungen von San Nicolás de los Arroyos gehören nun zu den offiziell von der katholischen Kirche anerkannten übernatürlichen Erscheinungen der Gottesmutter. Die Botschaften wurden als authentisch anerkannt. Die Anerkennung durch die Kirche bedeutet jedoch nicht, dass Gläubige an die Botschaften oder die
Echtheit glauben müssen. Sie sind nicht Teil der göttlichen Offenbarung. Das Anerkennungsdekret von Bischof Cardelli endet mit den
Worten:
„Endlich und so wie die heilige Jungfrau und Gottesmutter darum gebeten hat, flehe ich zum Himmel im Namen der ganzen Diözese, dass sie
für immer die Königin und Herrin von San Nicolás de los Arroyos sein
möge.“
Das Bistum San Nicolás de los Arroyos wurde 1947 von Papst Pius XII.
aus Teilen des damaligen Erzbistums La Plata und dem heutigen Erzbistum Mercedes errichtet. Es zählt 422.000 Katholiken, das entspricht 92
Prozent der Bevölkerung. Im Bistum wirken 101 Diözesan- und 13 Ordenspriester. Die Zahl der Priester nahm seit Mitte der 80er Jahre, als
auch die Marienerscheinungen begannen, um 70 Prozent zu. Kam damals ein Priester auf 7.100 Gläubige, ist es heute einer auf 3.700 Gläubige.

Kirche Maria del Rosario von San Nicolas
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Die Botschaften Jesu
Nebst den rund 1800 Botschaften
Mariens erhielt Gladys auch 78
Botschaften. Von Jesus. Hier einige Auszüge aus dem Buch:

Ich entziehe mich nicht. Ich
will die Menschheit retten. (Nr.
481).
Wenn ein Volk betet und mein
Wort achtet, wird es unter meinem Schutz in Frieden leben.
(Nr. 695).
Wenn diese Generation nicht
auf meine Mutter hört, wird sie
untergehen. Ich bitte die Welt,
ihr zuzuhören. Die Bekehrung
des Menschen ist notwendig.
(Nr. 823).
Ich überbringe die Liebe meiner Mutter allen Völkern, damit sie bei ihr Zuflucht suchen.
Sie ist die Hilfe der Christen,
die sie aus dem Schatten ins
Licht führt. Ruft in tiefer Liebe
ihren Namen. (Nr. 2176).
Heute warne ich die Welt, denn
sie ist sich dessen nicht bewusst: die Seelen sind in Gefahr. Viele gehen verloren. Nur
wenige werden das Heil finden, wenn man mich nicht als
Erlöser annimmt. Meine Mutter muss aufgenommen werden. Die gesamten Botschaften
meiner Mutter müssen gehört
werden. Die Welt soll die Bereicherung entdecken, die sie
den Christen bringt (…) Nr.
1302.
Damals wurde die Welt durch
die Arche Noah gerettet. Heute
ist meine Mutter die Arche.
Durch sie werden die Seelen
gerettet, denn sie geleitet sie zu
mir.
Wer meine Mutter zurückweist, weist mich zurück. So
viele Menschen lassen heute
die Gnade Gottes vorübergehen (Nr. 1778).
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Eucharistisches Wunder in Legnica
vom Vatikan anerkannt!
Die Gerichtsmediziner stellten fest, dass es
sich um menschliches Gewebe eines Herzmuskels handelt. Der Zustand des Muskelgewebes sei dem einer Person vergleichbar, die gerade einen Herzinfarkt erlitten
hat und im Sterben liege, so die Wissenschaftler; ebenso wurden Anzeichen von
Leiden gefunden. Monsignore Kiernikowski
teilte mit, dass er den Fall im Januar 2016
der Kongregation für die Glaubenslehre
präsentiert hatte.
In Übereinstimmung mit den Empfehlungen
des Heiligen Stuhles bat der kirchliche
Würdenträger im April den Pfarrer der Pfarrei Sw. Jacka, Andrzej Ziombrze, „einen
angemessenen Ort für die Reliquie vorzubereiten, so dass sie von den Gläubigen verehrt werden könne.“

Hier, in dieser schönen Kirche, ereignete sich an
Weihnachten 2013 ein eucharistisches Wunder und
die Kirche hat es - überraschend schnell - anerkannt.
Der Bischof von Liegnitz (Legnica, Polen), Monsignore
Zbigniew Kiernikowski, hat am 17. April 2016 die Verehrung einer blutenden Hostie genehmigt, die „die charakteristischen Merkmale eines eucharistischen Wunders“ aufweist.
Am Weihnachtsfest des Jahres 2013 war in der polnischen
Pfarrei Sw. Jacka eine konsekrierte Hostie auf den Boden
gefallen und danach aufgehoben und in ein Gefäss mit
Wasser gelegt worden, erinnert der Bischof in einer Mitteilung. Bald darauf
zeigten sich rote
Flecken auf der
geweihten Hostie.
Monsignore Stefan
Cichy, der damalige Bischof von
Liegnitz,
setzte
eine Kommission
ein, um die Hostie
zu überwachen. Im
Februar 2014 wurde ein kleines Fragment auf ein Korporale gelegt und in
verschiedenen Instituten untersucht.

Bei der katholischen Stadtpfarrkirche St.
Jakob von Liegnitz handelt es sich um die
1908 im Beisein von Kaiser Wilhelm II.
eingeweihte Kaiser-Friedrich-GedächtnisKirche an der Katzbach. Die Kirche liebt
im Stadtteil Carthause, benannt nach einem
Kartäuserkloster, das im Mittelalter hier
stand. Nach dem Zweiten Weltkrieg und der
Vertreibung der deutschen Schlesier wurde
sie in eine katholische Kirche umgewandelt.
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Die bedrängten und verfolgten Christen
zählen auf die Brücke des Gebets
von Pfr. Matthias Rey

Die Beziehung von Christen zu Muslimen
ist einseitig
Vor einiger Zeit bin ich wiederholt in Kontakt gekommen mit Bischöfen und Priestern, die in vorwiegend
muslimischen Ländern leben. Ob Ägypten, Libanon,
Sudan, Kirgistan oder anderswo, alle erzählen einhellig, dass sie als Christen ständig bedrängt werden und
manchmal um ihr Leben bangen müssen. Das Problem ist oft nicht, dass ihnen verboten wäre, den Glauben zu praktizieren. Das Hauptproblem ist das strikte
Missionierungsverbot. Steht ein Christ unter Verdacht,
Muslime für den christlichen Glauben überzeugen zu
wollen, dann wird es sehr gefährlich.
Bischof Macram Max Gassis (Sudan) hat mir erzählt,
dass nur schon das Betreiben eines Spitals, das offen
steht für alle, von gewissen muslimischen Kreisen als
Missionierungsversuch aufgefasst wird, obschon das
christliche Spitalpersonal sogar darauf achtet, sich explizit auf das gute Werk zu konzentrieren und jeglichen Versuch zu vermeiden, Muslime zu bekehren.
Die Muslime ihrerseits pflegen keinerlei gemeinnützige Organisationen. Sie schauen nur für ihresgleichen
und ihr einziges Ziel gegenüber den Andersgläubigen
ist deren Übertritt zum Islam. Auf der einen Seite also
gute Werke ohne Missionierungsabsichten, auf der
andern Seite reine Missionierungsabsichten ohne
selbstlose Werke. Das sind die ungleichen Spiesse, mit
denen die Christen in islamischen Ländern zu kämpfen
haben.
Religion als Ursache des Krieges?
Offenbar sind die Muslime in einer grossen Verunsicherung. Es scheint, dass sie ihre Religion mit Gewalt
aufrecht erhalten müssen. Sie haben Angst vor der
Überzeugungskraft der Christen. Gewiss wurde in fast
jeder Religion irgendwann und irgendwo einmal Gewalt ausgeübt. Doch während Christen (oder Buddhisten, Hinduisten u.a.) im Tiefsten wissen, dass Gewalt
nicht ihrer Religion entspricht, kämpfen die Islamisten
im Bewusstsein, dass ihr Gründer selbst ein Kriegstreiber war . Der heilige Kr ieg ist für sie Ehr ensache.
Er ist im Koran verankert. Wenn sie einen Christen
ermorden, dann machen sie das aus religiöser Überzeugung und ohne schlechtes Gewissen. Und wenn sie
vor Gericht gestellt werden (was sehr selten vorkommt), dann lügen sie im Namen ihrer Religion mit
gutem Gewissen (zur Verteidigung der Religion erlaubt der Koran ausdrücklich die Lüge).

In vielen Köpfen der Westeuropäer spuckt das Gespenst, dass Religion ein häufiger Grund für Gewalt und Krieg sei. Ich habe Bischof Macram die
Frage gestellt, ob man nicht eher sagen könnte,
dass nicht die Religionen allgemein, sondern der
Islam Grund für kriegerische Auseinandersetzungen sei. Bevor ich die Frage fertig gestellt hatte,
antwortete er mit einem klaren „Ja“. Überall in der
Geschichte, wo es Kriege gab zwischen Muslimen
und Christen, waren die Muslime jene, die zuerst
zu den Waffen griffen. Sie haben das Heilige Land
erobert, ohne dass sich die Chr isten zur Wehr
setzen konnten. Und erst, als die Muslime begannen, die heiligen Stätte zu zerstören und Wallfahrer
umzubringen, haben die Päpste zu den Kreuzzügen
aufgerufen. Schlimmer war es in Nordafrika. Ganz
Nordafrika ist ursprünglich christliches Gebiet. Der
heilige Augustinus, der hl. Cyprian von Karthago
u.a.m. stammen aus Nordafrika. Nordafrika war
vom Norden her bis und mit Sudan christlich.
Keine Aufarbeitung der Geschichte
Wer redet davon, dass ganz Nordafrika islamisiert
wurde? Wo findet man diese Geschichte islamischer Grausamkeiten in unseren Schulbüchern? Die
Spuren wurden schlicht verwischt, die Geschichte
ausgelöscht. Man muss annehmen, dass wehrlos
jeder umgebracht wurde, der nicht Muslim wurde.
Eine Gegenwehr gab es offenbar kaum. Oder gibt
es eine andere Erklärung, wie Nordafrika entchristlicht wurde?
Dasselbe gilt für sämtliche typisch islamischen
Länder (mit Endung –an): Iran, Pakistan, Kirgistan,
Afganistan, aber auch Irak, Türkei u.a.m. Es dürfte
sich alles um urchristliches Gebiet handeln, z.T.
bestens erwiesen, z.T. nicht mehr nachweisbar, da
die Geschichte ausgelöscht wurde. Was nicht
christlich war, das war damals v.a. im asiatischen
Raum buddhistisch. Die Sprengung der monumentalen Buddha-Statuen in Afganistan sind ein allen
bekanntes Beispiel, die religiöse Geschichte jener
Völker auszulöschen (den Buddhisten in Asien, den
Animisten in Afrika und allen andern ging und geht
es unter dem Islamismus nicht besser als den Christen). Während wir im Westen seit Jahrzehnten daran sind, Geschichte aufzuarbeiten, wird in der islamischen Welt alles daran gesetzt, die Geschichte zu
vertuschen. Während es bei uns verboten ist, den
Holocaust zu leugnen, ist es in der Türkei verboten,
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den Völkermord an den christlichen Armeniern
aufzuarbeiten.
Die Frage, ob sich irgendwo und irgenwann ein
islamischer Exponent für die ausgeübten Grausamkeiten an den Christen entschuldigt hat, wird
durchwegs mit „Nein“ beantwortet.
Die Hülle, die die Völker bedeckt
Mir scheint, als ob über der islamischen Welt eine
Hülle ist, die alles verdecken will. Aber die Hülle
ist dünn geworden. Die islamische Welt ist in Aufruhr, grosse Unzufriedenheit herrscht. Auf der andern Seite gibt es zig-tausende Moslems, die an
Christus glauben, die ihn als ihren Herrn, ihren
Heiler verehren. Ihnen ist die Taufe zumeist verwehrt, und wenn sie sich taufen lassen, dann unter
Lebensgefahr. Der Bischof von Saudi Arabien erlaubt keine Taufen von Muslimen – er würde sonst
im besten Fall des Landes verwiesen, im schlimmsten Fall... So werden Muslime im Untergrund getauft.
Mir wurde von einem albanischen Dorf berichtet,
wo die Menschen nach ihrer Vergangenheit geforscht hatten. Sie kamen zum Schluss, dass ihre
Vorfahren einst alle christlich waren. Und das ganze Dorf bekehrte sich zum Christentum. Aber auch
Einzelgeschichten sind mit Namen und Adresse
bekannt, wie jene von einem albanischen Vater, der
mit der Taufe seines Sohnes einverstanden war mit
der Begründung, dass seine Ahnen ja Christen waren. Wenn diese Hülle einmal zerreisst, wenn sich
die Muslime bewusst werden, dass ihre Ahnen zum
Islam gezwungen wurden, dann kann das plötzlich
eine riesige Welle der Bekehrung auslösen.
Beteiligen wir uns mit dem Rosenkranz am Sieg
des unbefleckten Herzens Mariä!
Befreiung von der Geissel des Islam
In Fatima (so hiess eine Tochter Mohammeds!) hat
die Muttergottes versprochen, dass am Ende ihr
unbeflecktes Herz siegen werde. Nehmen wir das
Anliegen der geistlichen Befreiung der islamischen
Welt fest in unser Rosenkranzgebet auf. Papst Pius
V. hatte den Sieg bei der Verteidigungsschlacht
von Lepanto gegen die übermächtig stark bewaffneten Türken, die am 7. Oktober 1571 Westeuropa
unterwerfen wollten, dem Rosenkranzgebet zugeschrieben.
Wir dürfen heute den Sieg des Islams über weite
Teile der Welt nicht einfach hinnehmen. Grausamkeiten wie Geisselung, Hand abhacken, Steinigung,
Kopf abschlagen, Kehle durchschneiden halten
zahlreiche Völker in Atem. Christen werden oft

bedroht, und wenn sie ermordet werden, dann kommt
zwar meistens die Polizei zum Ort, aber die Aufklärung
wird selten zu Ende geführt. Unser Rosenkranz soll
nicht nur den Christen gelten, sondern auch den zahllosen Muslimen, die in Unfreiheit und Angst leben.
Befreiung von der Geissel des Kommunismus’
Österreich wurde nach dem 2. Weltkrieg von der Besetzung durch die christenfeindliche Sowjetmacht befreit
(ohne kriegerische Handlung!) – auch diese Befreiung
darf der Macht des Rosenkranzes zugeschrieben werden. So sollen wir auch die Befreiung der Menschen
vom Kommunismus (besonders in China, Nordkorea
und andern von China abhängigen Staaten) fest in unser
Rosenkranzgebet einschliessen.
Unser Gebet für die bedrängten Christen
Zum Schluss möchte ich einen Aufruf von Pater Johannes Kahn weiter tr agen. Er ist in Kir gistan aufgewachsen, wo die Christen zuerst während Jahrhunderten vom Islam, und dann gemeinsam mit den Muslimen
während Jahrzehnten vom Kommunismus gebeutelt
wurden. Er sagt, dass die wenigen Christen, die dort in
Armut und Bedrängnis leben, fest damit rechnen, dass
es von uns westlichen freien Christen zu ihnen eine
Brücke des Gebets gibt. Die vielen Christen in islamischen Ländern rechnen mit dieser Brücke! Auch die
inhaftierten Christen in Nordkorea, die verfolgten
Christen in China und andern totalitären Staaten zählen
darauf, dass wir sie im Gebet mittragen. Zählen auch
wir auf diese Brücke? Existiert sie überhaupt? Ich hoffe
sehr, dass sie – falls sie von unserer Seite noch nicht
existiert – spätestens jetzt gerade gebaut wird.
Die verfolgten Christen zählen darauf, dass diese
Brücke besteht und täglich gestär kt wir d. Wenn wir
uns im Gebet mit den bedrängten und verfolgten Christen verbinden, dürfen wir gewiss auch teilhaben an all
ihren Verdiensten, die sie durch die Umarmung ihres
Kreuzes auf diese Welt herabziehen.

Schwester Lucia hat immer wieder zum Rosenkranzgebet eingeladen:

„Seit die Jungfrau Maria dem Rosenkranz eine solche Macht verliehen
hat, gibt es weder ein materielles noch
ein geistiges, weder ein nationales
noch ein internationales Problem, das
man nicht mit dem Rosenkranz und
unseren Opfern lösen könnte.“
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Meine Freundin: Schwester Lucia

Mein Name ist James Colson, verheiratet mit
meiner Frau Nancy. Wir haben vier Töchter und
sechs Grosskinder. In den letzten 35 Jahren haben
Nancy und ich viele Gruppen zum Fatima-Schrein
in Portugal geführt. Inspiriert wurde ich schon als
Teenager. 1952 gabe es einen wunderbaren Film
in unserer Stadt: Er trug den Titel: „Das Wunder
unserer Frau von Fatima“, und als ich ihn gesehen
hatte, vergass ich ihn nie wieder. Seit jener Zeit
habe ich alles gelesen, was über Fatima zu finden
war.
Anfang der 1980er Jahre wurde ich auf ein Inserat
für eine Pilgerreise nach Fatima aufmerksam und
schlug Nancy die Teilnahme vor, was auch sie
guthiess. Ein unglaubliches Gefühl ergriff uns, als
wir zum ersten Mal den heiligen Boden von Fatima betraten. Wir waren in der Cova da Iria und
erblickten den Erscheinungsort und die Rosenkranz-Basilika. Sie erschien uns sehr bethaft und
wir dachten, es wäre wundervoll, wenn wir Gruppen nach Fatima bringen könnten. Und bereits im
nächsten Jahr war dies der Fall - und seither immer wieder.
Unsere Freundschaft mit den Schwestern von
Coimbra in Portugal begann 1985 als wir eine Pilgergruppe, vorwiegend aus Providence, Rhode
Island, woher auch wir stammen, führten. Als ich
im Flughafen Logan in Boston auf unseren Flug
wartete, gewahrte ich zwei junge Frauen mit einer
- wie es schien - etwas speziellen Kleidung. Sie
waren aus einem Stoff, den gewöhnlich die Karmeliterinnen tragen. Als die beiden mir ihre Namen nannten, realisierte ich, dass sie zu meiner
Gruppe gehörten. Eine von ihnen lebte im Karmeliterinnen-Kloster, in dem auch Schwester Lucia
lebte. Nach sechs Monaten verliess sie dieses

Kloster und kehrte nun zurück, um die Schwestern zu besuchen.
Wir waren in einem Hotel in Fatima und ich
offerierte ihnen, sie nach Coimbra zu führen;
damals war es eine zweistündige Fahrt - und
heute legt man die Strecke auf der Autobahn in
weniger als einer Stunde zurück. Wir führten
unsere Gruppen stets nach Coimbra, um dort in
der Kapelle die hl. Messe zu besuchen und
nachher die Stadt zu besichtigen. Diesmal aber
gingen wir ohne die Gruppe, um alle Schwestern zu besuchen, mit Ausnahme von Sr. Lucia,
die keine Besucher empfing.
Wir verbrachten
den Tag mit Gesprächen mit der
Mutter Priorin
und
den
Schwestern. Die
zwei
jungen
Frauen wollten
ein paar Tage
im Kloster verbringen
und
dann mit uns
wieder zurückreisen. Sie sprachen sehr gut
portugiesische und konnten für uns übersetzen.
Einige Tage nach Rückkehr nach Amerika
schrieb ich der Mutter Oberin, um ihr für unseren Besuch im Kloster zu danken. Sie bat jemanden, meinen Brief auf Englisch zu übersetzen. Und so begann die Korrespondenz mit den
Schwestern. Ich schrieb oft und legte auch immer einen Brief an Schwester Lucia bei, der ihr
jeweils übersetzt wurde, da sie ja nur portugiesisch und spanisch verstand. Dies war der
Grund, dass ich mich entschied, portugiesisch
zu lernen.
Ich schrieb mich bei den Berlitz Fremdsprachen
-Schule ein. Ich war dort ein Jahr lang und setzte
meine
Studien
zuhause
fort.
Noch während meinem Studium begann ich, an
Mutter Oberin und Sr. Lucia Briefe auf portugiesisch zu verfassen.
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Korrespondenz mit Sr. Lucia
Mutter Oberin erzählte mir später, dass sie meine
Briefe allen Schwestern in der Nachmittagspause vorgelesen habe und man stets darauf gewartet habe.
Meine Portugiesisch-Kenntnisse verbesserten sich
langsam. Ich erhielt von Sr. Lucia gewöhnlich Mitteilungen, mit denen sie mir dankte und mir schrieb, dass
sie für mich bete. Mutter Oberin oder eine der anderen
Schwestern übergaben ihr meine Briefe; sie erhielt
täglich Hunderte Briefe aus der ganzen Welt. Diese
enthielten Bitten für ihre Gebete und Fürsprache Unserer Frau. Ich war glücklich, dass meine Korrespondenz bei ihr ankam.
In jedem Jahr, in dem wir eine andere Pilgergruppe
nach Fatima brachten, gingen wir zur hl. Messe auch
nach Coimbra. Dann brachte mich Mutter Oberin jeweils zusammen mit Nancy in einen besonderen
Raum, um die Schwestern zu besuchen. Immer brachten wir Schwester Lucia auch Süssigkeiten oder Geschenke mit. In den letzten 20 Lebensjahren von Sr.
Lucia stellte sich ein mit mir befreundeter Taxichauffeur zur Verfügung, Sr. Lucia an ihrem Geburtstag
(offiziell am 22.3. - inoffiziell aber am 28.3.!) eine
besondere Torte zu bringen. Sie dankte stets dafür.
Sr. Lucia betete auch für meine Familie, besonders in
schwierigen Momenten. Durch ihre Führung und ihre
Antworten auf viele meiner Fragen lernte ich so wie
sie zu Gott zu sprechen und zu beten. Nur ganz selten
sprach ich mit ihr über ihre Erscheinungen, aber einmal fragte ich sie, weshalb Unsere Frau sagte, Emilia,
eine Freundin Lucias, müsse bis zum Ende der Welt
im Fegfeuer bleiben. Unsere Frau sagte dies Lucia
anlässlich der ersten Erscheinung. Ich fragte sie, ob es
möglich sei, dass Unsere Frau unser Gebet für die
Seelen im Fegfeuer wünsche. Schwester Lucia antwortete: „Zu jener Zeit dachte ich nicht daran, Unsere
Frau nach dem Grund zu fragen und ich fragte nie
nach; es ist ein Geheimnis Gottes, das ich erst im
Himmel erfahren werde.“ Vielfach wurde ich von
Leuten gebeten, Sr. Lucia möge für ihre Anliegen beten, was ich auch tat. Viele Gnaden wurden durch ihre
Gebete gewährt. Im Kloster half Sr. Lucia den anderen Schwestern, wenn immer sie Hilfe benötigten und
sie unterrichtete auch Kinder in Pfarreien. Und diese
Hilfe erfuhren alle, die ihr schrieben. Sie arbeitete immer und wenn nicht, verbrachte sie die Zeit im Gebet
zu unserem Herrn.
Während einem unserer Besuche in Fatima fotografierte ich das Haus, in dem Sr. Lucia als Kind gelebt
hatte. Zusammen mit einigen Süssigkeiten überbrachten wir die Aufnahmen nach Coimbra zum Besuch der

Schwestern. Ich bat eine von ihnen, diese Aufnahme Schwester Lucia zu überbringen. Kurze
Zeit danach kam sie zu uns und fragte: „Wer hat
diese Fotos geschossen? Sie sind wundervoll
und lösen in mir viele Erinnerungen aus.“ Ich
sagte ihr, dass ich sie ihr geben möchte. Sr. Lucia war immer gut für einen Scherz und so sagte ich ihr: „Schwester, wir brachten Ihnen diese
grosse Schachtel mit Gebäck“, worauf sie antwortete: „O, diese Dinge rühre ich nie an.“ Alle
lachten und eine der Schwestern sagte: „O ja,
Herr Colson, wenn Sie jetzt diesen Raum verlassen, wird Sr. Lucia sofort auf diese Schachtel

zusteuern.“
Ich erinnere mich gesagt zu haben: „Schwester
Lucia, wollen wir nicht einen Rosenkranz beten? Sie zögerte keinen Augenblick und ergriff
ihren Rosenkranz. Ich werde nie vergessen, auf
welche Art sie betete. Sie schaute zum Himmel
empor und war während des ganzen Rosenkranzes im Gespräch mit dem Himmel. Ich kann das
Gefühl nicht beschreiben, das ich empfand. Als
wir zu Ende waren, fragte sie, wie es unserer
Familie gehe. Während ich mit ihr sprach, verliess eine Schwester den Raum, kehrte zurück
und gab Sr. Lucia etwas. Diesen Moment werde
ich nie vergessen, denn sie lächelte mit einem
wunderbaren Ausdruck auf ihrem Gesicht, als
sie uns Medaillen für unsere Grosskinder
schenkte. Dieser Tag endete mit einem sehr
glücklichen „bis zum nächsten Wiedersehen“
von allen Schwestern.
Schwester Lucia war so glücklich eine Karmelitin zu werden. Sie betete immer für viele Leute
und in der Welt stattfindende Ereignisse. Einmal ärgerte sie sich, weil die Welt materielle
Dinge vor Gott setzten. Sie sagte mir, dass die
Vereinigten Staaten dem Materialismus nicht
entkommen würden, was sich ja leider bewahr-
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heitet hat. Schauen wir nur mal auf all den materiellen Besitz und dafür keine Zeit für Gott.
Schwester Lucia wurde von Gott mit so vielen
Gnaden gesegnet. In Fatima bestätigte Unsere Frau
vom Rosenkranz die Existenz von Fegfeuer, Himmel und Hölle und zeigt sie ihr und Francisco sowie Jacinta sogar. Sie hatten auch Visionen Unserer Frau der Schmerzen und vom Berge Karmel,
den hl. Joseph mit dem Jesuskind, unseren Herrn,
die Dreifaltigkeit und den Engel Portugals.
Sr. Lucia wurde von Unserer Frau auch in ihrer
Zelle im Kloster Coimbra besucht und sprach mit
ihr über die Verbreitung der Herz-Mariä-SühneSamstage in der ganzen Welt. Sie ver br achte
auch viele Stunden vor dem Tabernakel mit dem
„verborgenen“ Jesus und sprach mit Ihm über alles.
Mit den Jahren wurde es ihr wegen der Artrithis in
ihren Händen unmöglich weiter zu schreiben. Mutter Oberin und Schwester Emilia lasen ihr meine
Briefe vor. Ich erinnere mich, Sr. Lucia über die
Verbreitung der Fatima-Botschaften und meine
Besuche in den Pfarreien in unserer Diözese erzählt zu haben. Sr. Emilia schrieb mir, dass Sr. Lucia an einem Nachmittag von einem Schlaf erwacht sei und gesagt habe: „Ich liebe die Art, wie
Herr Colson die Fatima-Verehrung führt.“ Zu hören, dass ich das gut durchführe, machte mich sehr
glücklich. Sr. Emilia hielt mich bezüglich der Gesundheit von Sr. Lucia stets auf dem Laufenden.
Ich weiss, dass sie selten über irgend ein Leiden
oder Schmerzen geklagte hätte.
Sr. Emilia teilte mir mit, dass Sr. Lucia im Jahr
2000 am Ostersonntag die letzten drei Briefe verfasst habe - dies wegen der Arthritis, und ich war
einer der drei Empfänger und könne mich sehr geehrt fühlen. Sr. Lucia schrieb, dass sie sehr glücklich sei, dass Papst Johannes Paul II. nach Fatima
käme, um Jacinta und Francisco selig zu sprechen
und dass sie den Papst in Fatima werde treffen
dürfen. Während dieses Treffens in Fatima gab der
Papst ihr das Einverständnis, dass sie alle Orte ihrer Kindheit besuchen dürfe.
Im Jahr 2003 erfuhr meine zweitälteste Tochter,
36, dass sie an Brustkrebs erkrankt sei. Es wurde
ihr mitgeteilt, dass ihr eine Brust entfernt werden
müsse. Dies waren schockierende Nachrichten und
ich benachrichtigte Sr. Emilia und bat um ihre Gebete. Sie antwortete und erkundigte sich über den
genauen Zeitpunkt der Operation, da Sr. Lucia
dann für sie beten würde. Heute, elf Jahre später,
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ist meine Tochter noch immer krebsfrei.
Der Tod von Sr. Lucia
Sr. Emilia und ich korrespondierten viele Male über
die Verschlechterung von Sr. Lucias Zustand. Ich
erinnere mich an den 13. Februar 2005, wie wenn es
gestern gewesen wäre, weil ich nämlich von meinem Lehrer an der Berlitz-Schule einen Anruf erhielt, in dem er mich fragte, ob ich schon gehört
hätte, was passiert sei? Schwester Lucia sei gestorben. Sofort mailte ich Mutter Oberin meine Besorgnis. Es war eine schlimme Zeit für mich, aber ich
war glücklich, denn Unsere Frau holte sie zu sich.
Sie hatte so viel gelitten. Ich verfolgte die Beerdigung im Fernsehen und war für eine lange Zeit erschüttert. Sr. Lucia wünschte, während eines Jahres
im Kloster begraben zu werden. In jenem Jahr reisten Nancy und ich mit einer Gruppe nach Coimbra.
Wir nahmen an der hl. Messe im Kloster teil und
feierten gleichzeitig unseren 40. Hochzeitstag. Die
Schwestern sangen für uns während der Messe; wir
erneuerten unsere Eheversprechen und danach erhielten wir einige Blumen vom Grab Lucias.
Im Februar 2006 wurden die sterblichen Überreste
von Sr. Lucia in die Basilika von Fatima überführt.
Ich erhielt einen Brief von den Schwestern, in dem
sie mich baten, nach Coimbra zu kommen, um dann
einer in der Eskorte der Überführung nach Fatima
zu sein. Mutter Oberin gelang es, für mich eine Bewilligung zu erhalten und so ging in nach Fatima.
Am 19. Februar war ich zusammen mit den Schwestern in der Kapelle; der Sarg von Sr. Lucia und enge
Freunde von ihr waren auch dort. Die Überführung
begann mit der Messe in der Klosterkapelle und danach mit einer andern Totenmesse in der neuen Kathedrale von Coimbra. Danach wurden wir durch
Militär und Polizei nach Fatima eskortiert. Es war
sehr kalt und es regnete den ganzen Tag. Die Leute
standen auf beiden Seiten der Strassen und Brücken.
Während der Messe im Freien hörte der Regen wie
zu einem Zeichen des Friedens auf, die Wolken
lichteten sich und ein grosser Regenbogen erschien
über der Cova da Iria. Dann kehrten die Wolken
zurück und es regnete unvermindert weiter. Sr. Lucia wurde neben ihre Cousine Jacinta bestattet;
Francisco ruht auf der anderen Seite.
Nancy und ich besuchen die Schwestern jedes Mal.
Ich fühlte mich geehrt, dass ich 2011 von ihnen gebeten wurde, ihre Quartalsschrift und die monatlichen „Neuigkeiten“ zu übersetzen und schliesslich
auch noch das Buch: „Ein Weg unter dem Blick von
Maria.
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Sie kommen, um Europa zu besetzen
Interview mit Erzbischof Gyula Marfi von Veszprém über Migration und Islamisierung

Einwanderung - Invasion - Eroberung
(Budapest) „Wir wollen den Wölfen nichts
Schlechtes, da auch
sie Geschöpfe Gottes sind, aber wir
lassen sie deshalb
doch nicht unter die
Schafe“, sagte Erzbischof Gyula Marfi
am vergangenen 22.
April auf einer Tagung in seiner Bischofsstadt
und
warnte dabei vor
einer Islamisierung
Europas.
Seine
Warnung wiederholte er nun in einem
Interview
mit
Andras Kovacs.
Erzbischof Marfi von Veszprem Es sei kein Zufall,
dass
es
diesen
„enormen Migrationsdruck“ auf Europa gibt.
„Auch der Eroberungswillen von Seiten der Muslime kann dabei eine Rolle spielen, aber auch die
grossen Mächte unterstützen ihn“, so der Erzbischof. Es sei nicht zuletzt angesichts einer solchen Herausforderung geradezu von grundlegender Bedeutung, neu und ernsthaft den christlichen
Glauben wiederzuentdecken.
Msgr. Márfi wurde 1995 von Papst Johannes Paul
II. zum Weihbischof des ungarischen Erzbistums
Eger berufen und 1997 zum Erzbischof von Veszprem (Weissbrunn) am Plattensee.
Erzbischof Márfi nahm im April an einer Tagung
der Salesianerakademie von Veszprem zum Thema: „Demographische Probleme im Mittelmeerraum im 19. und 20. Jahrhundert“ teil und warnte
dabei vor der Islamisierung Europas. Der Migrationsdruck auf Europa habe, so der Erzbischof,
nicht vordringlich die Gründe, „die man uns glauben machen will“, sondern „ganz spezifische
Zwecke: Wer nur von den angeblichen Gründen
spricht, der lügt. Überbevölkerung, Armut oder
Krieg spielen nur eine zweit- oder drittrangige
Rolle.“
Weiter sagte der Erzbischof damals: „In der Scharia können wir lesen, dass die ganze Welt dem

Dar al-Islam zu unterwerfen ist. Das steht so geschrieben, die Muslime haben das auswendig zu lernen, sie
haben nicht darüber zu diskutieren, schon gar nicht
dürfen sie diesen Auftrag in Frage stellen. Sie haben
einfach zu tun, was geschrieben steht. Derzeit ist ihr
Ziel die Eroberung Europas.“ Begünstigt wer de
das durch die Kinderlosigkeit Europas und durch das
geistige und soziologische Vakuum, das in Europa
entstanden ist. „Der Islam ist nicht nur eine Religion.
Er ist ein totalitäres System, ein geschlossenes politisches und ideologisches Herrschaftssystem.“ Wenn
Europa Teil des Dar al-Islam werden sollte, und darauf
laufe derzeit alles hinaus, dann „hört Europa auf zu
existieren, dann können wir die Freiheit und die
Gleichheit vergessen“. Das sollten die europäischen
Regierenden bedenken und jeder einzelne Europäer.
Nun führte Andras Kovacs ein Interview mit dem Erzbischof für „Riscossa Cristiana“. Erzbischof Márfi
wiederholte seine Warnung vor einer Masseneinwanderung als Instrument der Islamisierung Europas und
sagte, dass die „Flüchtlingskrise“ genannte Massenbewegung „kein Zufall“ sei.
„Die Masseneinwanderung wird gesteuert und hat einen Zweck.“
Andras Kovacs: Ist Europa noch christlich?
Erzbischof Márfi: Vor kurzem war ich mit Pilgern in
Polen. Nach den äusser en Zeichen zu schätzen, ist
dort das Christentum noch lebendig. Neben den bewundernswerten alten Kirchen gibt es auch neue, die
erst in jüngster Zeit gebaut wurden, und am wichtigsten sind die zahlreichen Gemeinschaften von jungen
Menschen. Der Glauben lebt, doch leider sieht man
das in anderen Teilen Europas nicht mehr, nicht einmal mehr in unserem Vaterland (Ungarn).
Andras Kovacs: Was bedeutet, angesichts dieser Umstände, die Aussage, dass das christliche Europa verteidigt werden muss?
Erzbischof Márfi: Zuallererst gilt es, verständlich zu
machen, dass wir uns auf dem falschen Weg befinden
und dass wir so schnell als möglich zu unseren Wurzeln zurückkehren müssen. Auch im heutigen Europa
spricht alles vom Christentum. Es genügt, unsere Ära
zu betrachten: Jesus wurde vor 2016 Jahren geboren.
Obwohl die Muslime am Freitag feiern und die Juden
am Samstag, ist in Europa der Sonntag der anerkannte
Feiertag, weil Jesus an diesem Tag auferstanden ist.
Wir können uns umschauen: in der Architektur, in den
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Künsten, in der Literatur und der Musik, überall stellen wir fest, dass die entscheidendsten
Werte aus dem christlichen Glauben entstanden sind. Wenn wir das alles wegwerfen,
bleibt uns nichts mehr. Unser Kultur verliert
ihren Sinn. Das noch schwerwiegendere Problem entsteht, wenn wir auf unsere moralischen
Werte verzichten. Dann lösen sich die Sexualität, die Liebe, die Zuneigung und das Leben
voneinander. Auf diese Weise entsteht nicht
nur ein weltanschauliches Vakuum, sondern
auch ein demographisches. Und daher kommen die Migranten.
Andras Kovacs: Nach Meinung einiger ist das
kein Problem, sondern vielmehr eine Chance.
Erzbischof Márfi: Ich habe die Muslime nie
entehrt, aber ihre Moral ist völlig verschieden
von der unseren. Was für uns eine Sünde ist,
ist für sie eine Tugend. Was für uns nicht
schlimm ist, ist für sie eine Todsünde. Ein Beispiel: Einen Kafir zu betrügen, also einen Ungläubigen, einen, der nicht an Allah glaubt, ist
für sie eine ausgesprochen gute Tat. Wir müssen uns dessen bewusst sein, ohne sie zu verurteilen. Niemand will ihnen Böses. Ich hege
keinen Hass gegen sie, im Gegenteil, ich will
ihnen Gutes und ich respektiere sie. Ich bete
für sie jeden Tag. Es ist nicht einmal ihre
Schuld, wenn sie Europa besetzen wollen, sondern zuallererst unsere Schuld. In Europa
glaubt derzeit jeder, was er will, aber generell glauben die meisten nichts. Und wir haben zu wenig Kinder. Damit ist der Boden ideal bereitet, für die Eroberung durch den Islam.
Andras Kovacs: Für Sie ist also die derzeitige
Einwanderung auch eine Eroberung?
Erzbischof Márfi: Der Dschihad ist für die
Muslime ein Grundsatz, der besagt, dass sie
sich auszubreiten haben. Es gilt, den Dar alIslam über den Grossteil der Erde auszuweiten, die Scharia einzuführen und damit eine
islamische Sondergesetzgebung.
Andras Kovacs: Glauben Sie ernsthaft, dass
auch Menschen, die Tausende Kilometer mit
Kinder zurücklegen, unseren Kontinent erobern wollen?
Erzbischof Márfi: Ich bin mir sicher, dass sie
auch ein solches Ziel haben, aber natürlich
kommen sie nicht nur deshalb. Ein Teil sieht
diesen Auftrag schon jetzt, das wissen wir. Ein
anderer Teil kann ihn schon morgen sehen,
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sobald sie sich bei uns etabliert haben, weil das
der Auftrag ihrer Religion ist.
Es gab immer Kriege und Naturkatastrophen.
Die Tatsache, dass jetzt ein so grosser Migrationsdruck auf Europa ausgeübt wird, kann daher kein Zufall sein. Dafür kann ein Er oberungswillen eine Rolle spielen. Die Einwanderung wird, wie man weiss, von den islamischarabischen Banken unterstützt. Islamischarabische Staaten wollen Moscheen in Europa
bauen. Dieselben Staaten lassen die Migranten
nicht nach Katar, Saudi-Arabien oder in die
Vereinigten Arabischen Emirate. Sie geben
ihnen aber Geld und fordern sie auf, nach Europa, zu uns zu wandern. Ich denke, dass diese
Wanderungsbewegung nicht vordringlich die
Ursachen hat, die man uns glauben machen
will, sondern spezifische Zwecke verfolgt. Dazu gehören zum Beispiel die Destabilisierung
Europas und des Euros, denn dabei finden sie
auch die Unterstützung der USA. Der dritte
Zweck betrifft die Arbeitskraft in einigen Staaten der Europäischen Union. Die multinationalen Unternehmen brauchen aus wirtschaftlichen Gründen Arbeits- und Konsumkraft, mit
anderen Worten, sie brauchen moderne Sklaven.
Andras Kovacs: Papst Franziskus, das Oberhaupt der katholischen Kirche, hat in diesen
Tagen gesagt, dass der abgewiesene Migrant
Christus sein kann. Liegt also nicht in Widerspruch vor?
Erzbischof Márfi: Jesus sagte: „Seid sanft wie
eine Taube“, er sagte aber auch, „seid klug wie
die Schlange“. Nur weil wir den Wölfen nichts
Böses wollen, weil auch sie Geschöpfe Gottes
sind, kann das nicht bedeuten, dass wir sie zu
den Schafen lassen, auch dann nicht, wenn sie
wie Schafe gekleidet daherkommen. Für den
Heiligen Vater ist es nicht empfehlenswert,
bestimmte Gedanken zu äussern, weil die Muslime sich an den Christen des Nahen Ostens
rächen könnten.
Übersetzung: Giuseppe Nardi
Artikel erschienen bei „Katholisches.info“ am
23. Juli 2016 (Hervorhebungen durch die Redaktion).
Einstmals wurden bei uns die Kinder von Heiden
Christen, heute werden die Kinder von Christen
Heiden! (Aus PUR Magazin 4/2015)

Regelmässige Herz-Mariä-Sühnesamstage in der Deutsch-Schweiz
Gebetsnacht in der Kirche Maria Lourdes Zürich-Seebach
Jeden Herz-Jesu-Freitag (1. Freitag im Monat). Beginn um 22 Uhr; Schluss mit 5 Uhr Messe zum Herz-Maria-Sühnesamstag
(Bemerkung
der Red.:
Herz-Maria-Sühnesamstag
ist immer der SG,
erste des Monats, unabhängig vom Herz-Jesu-Freitag).
In
der Pfarrei
Bruder
Klaus, 9452 Hinterforst,
In derseit
Pfarrei
Klaus, der
9452
Hinterforst,
findet
JahrenBruder
die Verehrung
Muttergottes
vonSG,
Fatima statt. Jeweils am 13. der Monate Mai bis Oktober. 14 Uhr
findet seit Jahren die
Verehrung
der Muttergottes
vonanschliessend
Fatima statt. Segen
Jeweilsmit
amdem
13. der
Monate Mai bis Oktober. 14 Uhr
Rosenkranzgebet,
15 Uhr
Hl. Messe
mit Predigt und
Allerheiligsten.
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.
Andeer:
Mai
Oktober am 2. Sonntag des Monats:
14.45
Hl. Von
Messe
mitbis
Predigt.
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.
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-MariaOberarth
: Inund
der Marienkapelle
werden bereitsbegangen.
seit Jahrzehnten
jeden Monat derfinden
Herz-Jesu-Freitag,
der Herz-MariaSühnesamstag
die Fatima-Monats-Dreizehnten
Die Gottesdienstzeiten
sich bei www.marienkapelle.ch.
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
St. Pelagiberg
Kirche
Mariä Geburt:
An jedem Herz-Jesu-Freitag
Programm erfahrbar
bei
Tel.
071 430 02:60
(Sühnenacht
Herz-Mariä-Sühnesamstag
ab 20.15 und
Uhr,Herz-Maria-Sühnesamstag.
Hl. Amt… 24 Uhr Hl. Sonntagsmesse
…)
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.
Gossau: Immaculata
Kapelle:
nach Programm
erkundigen.
Riemenstalden
mit Pfr.
Matthias
Rey:
Riemenstalden
mit Pfr. Matthias Rey:
An
allen Herz-Maria-Sühne-Samstagen
in der Pfarrkirche: 08.30 - 08.50 Beichte; 9 Uhr Hl. Messe,
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.
anschliessendLuzern
Rosenkranz
und 1/4
Std. stille Betrachtung. 11.4.
(weil
am 4.4.);
1.8. Aushilfe
- nur Hl. Messe.
Sentikirche
an jedem
Herz-Maria-Sühnesamstag
(immer
amKarsamstag
ersten Samstag,
unabhängig
vom Herz-Jesu-Freitag):
Sentikirche
Luzern
Herz-Maria-Sühnesamstag
der im
erste
Samstag,
unabhängig vom
Herz-Jesu-Freitag):
13.40
Rosenkranz
undan
15jedem
Minuten
stille Betrachtung; 14.30(immer
Hl. Messe
a.o.
Ritus, anschliessend
Weiheandacht;
Schluss ca.
13.50 (www.sentikirche.ch)
Rosenkranz; 14.30 Hl. Messe im a.o. Ritus, anschliessend Weiheandacht; Schluss ca. 15.45 (www.sentikirche.ch)
15.45
Balzers: An jedem 13. des Monats: Fatima-Nachmittag mit Kaplan Zinsli.
Basilika Birnau /Bodensee: J eden 13. des Monats Fatima-Wallfahrt. 18 Uhr Eucharistische stille Anbetung, ca. 19 Uhr
Rosenkranz, 19.45 Uhr Hl. Messe mit Predigt und anschliessender Marienweihe; Beichtgelegenheit 19-21 Uhr. Mai-Oktober
bei gutem Wetter Lichterprozession.
Eucharistische
Anbetung; eucharistische
10.30 Hl. MesseAnbe.
St. Peter & Paul Villmergen: An jedem Herz-Maria-Sühnesamstag: 9 Uhr Hl.
Messe; anschliessend
Herz-Jesu
Kirche,
Aemtlerstrasse
41, Zürich:
Am
Herz-Maria-Sühne-Samstag um 15 Uhr: polnische kath. Mission.
tung
mit Stille,
Rosenkranz
und Sühnegebet
bis 11
Uhr.
Radiostudio
RadioAemtlerstrasse
Maria, Soodring41,
3, 8134
Adliswil
08.30 - 10.15 Uhr Rosenkranz,
Betrachtung,
Hl. Messe
Herz-Jesu
Kirche,
Zürich:
Am Herz-Maria-Sühne-Samstag
um 15
Uhr: polnische
kath. Mission.
Kapuzinerkloster
1. Samstag:1
7.30
- ca.
22 Uhr,08.30
Anbetung,
Beichte
und Hl.Betrachtung,
Messe im ausserordentlichen
Ritus
Radiostudio
RadioZug
Maria,
Soodring 3,
8134
Adliswil
- 10.15Rk,
Uhr
Rosenkranz,
Hl. Messe
Kath. Kirche Mariä
Himmelfahrt
Ems
Hl. Messe,
Aussetzung,
Rk Messe
(immerim
nach
Herz-Jesu-Freitag*)
Kapuzinerkloster
Zug
1. Samstag:1Domat
7.30 - ca.
22 8.30
Uhr, Uhr
Anbetung,
Rk, Beichte
und Hl.
ausserordentlichen
Ritus
Ulrich
in Kreuzlingen
Genaue
(ab Hl.
J anuar
2016)
dor t erfragen
Kath. Kirche
Kirche St.
Mariä
Himmelfahrt
Domat
EmsDaten
8.30 Uhr
Messe,
Aussetzung,
Rk (immer nach Herz-Jesu-Freitag*)
Kath.
Kirche
St.
Ulrich
in
Kreuzlingen
8
Uhr
Rosenkr
anz/Beichte;
9
Uhr
hl.
Messe
*Bittegefeiert,
beachten:
Weltweitvom
wirdHerzder
*Bitte beachten: Weltweit wird der Herz-Mariä-Sühnesamstag immer am ersten Monatssamstag
unabhängig
Jesu-Freitag. Weitere Orte mitimmer
Herz-Maria-Sühnesamstage
oder Feier
des 13.unabhängig
im Monat bitte
melden.
Herz-Mariä-Sühnesamstag
am ersten Monatssamstag
gefeiert,
vom
Herz-Jesu-Freitag.

SCHWEIZER FATIMABOTE
Ausgabe Nr. 70
Auflage: 1‘200 Exemplare

© Fatima Weltapostolat der
Deutsch-Schweiz
Internet: www.fatima.ch
Herausgeber: Fatima-Weltapostolat
der Deutsch-Schweiz; Präsident :
Georges Inglin
Verantwortlich für den Inhalt: Der
Herausgeber, wenn sonst kein Vermerk
Adressverwaltung: V ersand von Zeitungen und Broschüren, neues Abo bestellen, Adressänderungen, Abbestellungen: Fatima-Apostolat, Annelies Ricklin, Stählistrasse 35, 8280 Kreuzlingen
Postscheck (nur für die Schweiz):
Fatima-Sekretariat Basel 40-24851-1
Nachdruck mit Quellenangabe
gestattet
Erscheint in den Monaten März, Juni,
September und Dezember
Abo-Preis: Schweiz: CHF 20, Ausland € 20, Übersee $ 25
Druck: Beryll Druck 8156 Oberhasli
Redaktionsschluss: 25. Juli 2016

Fatima-Neuigkeiten

Georges Inglin

Das Schlachtfeld im Endkampf

Brief Sr . Lucia an Kard. Caffara
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von Fatima
Mit dem Rk-Gebet werdet ihr alles Dr. Herbert Madinger
Unheil überwinden
Marienerscheinung von San Nicolas Aus dem Buch René Laurentin
in Argentinien
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Die bedrängten und verfolgten
Pfr. Matthias Rey
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James Colson
Sie kommen, um Europa zu besetzen
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