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Liebe Leser 
 
Keine Ausgabe des Jahres eignet sich besser für Überle-
gungen über die Hölle als die Sommer-Nummer. Nicht nur, 
weil es dann gewöhnlich heiss ist, sondern weil in den Bot-
schaften vom 13. Juli und 19. August 1917 klipp und klar 
über die Hölle gesprochen wird. Die Hölle existiert leider; 
sie wird an unzähligen Stellen der Bibel erwähnt, zum Bei-
spiel als ein Meer aus Feuer und Schwefel oder als Feuer-
ofen. Heute wird diese Hölle aber konsequent totgeschwie-
gen und zwar nicht nur von Laien, sondern – was viel be-
denklicher ist – von den allermeisten Priestern und Bischö-
fen. Hier muss man eigentlich sagen: Wider besseres Wis-
sen, denn wie viele berühmte Mystiker (Frauen und Männer) 
und begnadete Seelen haben über ihre Erfahrungen mit der 
Hölle und dem Fegfeuer berichtet! Haben Sie in letzter Zeit 
in irgend einer Kirche eine „Höllenpredigt“ gehört? Hört man 
bei einer Beerdigung etwas von ihr? Nein, sogar das Feg-
feuer bleibt unerwähnt: Man hat den Eindruck, es würden 
nur gute Menschen sterben. Und niemand würde es wagen, 
dem Priester – wenn es denn überhaupt einer ist, der die 
Abdankung vornimmt! – zu widersprechen. Weshalb auch? 
An das „Märchen“ mit dem Teufel und seiner Mistgabel 
glaubt man sowieso schon lange nicht mehr. Anstatt die 
Gelegenheiten bei allen Beerdigungen wahrzunehmen, den 
meist nicht mehr praktizierenden Christen die Gefährlichkeit 
eines solchen Lebens aufzuzeigen, wird ihnen vorgegau-
kelt, Gott werde automatisch jedem Menschen gnädig sein. 
Wann hört man heute in einer Kirche, dass jeder Mensch 
einmal Rechenschaft über seine Worten und Taten ablegen 
muss? Wenn es aber die Hölle und das Fegfeuer nicht gibt, 
stellen sich sofort entscheidende Fragen: Wozu brauchten 
wir einen Erlöser, wenn letztlich doch alle einfach in den 
Himmel kommen? Sinn und Zweck seines Erscheinens in 
der Welt war doch, den Menschen kundzutun, dass ER, 
Jesus, der einzige Weg ist, um zu Gott zu gelangen. Bei 
Matthäus 7,13-14 steht: „Gehet durch das enge Tor! Denn 
das Tor ist weit, das ins Verderben führt, und der Weg dahin 
ist breit, und viele gehen auf ihm. Aber das Tor, das zum 
Leben führt, ist eng, und der Weg dahin ist schmal, und nur 
wenige finden ihn.“ 
 

Wenn nun in dieser Nummer einmal etwas ausführlicher 
über die Hölle und den gefährlichen Weg, den wir zu be-

schreiten fähig sind, die Rede ist, dann nicht in erster 
Linie darum, um Sie von der Existenz der Hölle über-
zeugen zu wollen. Wir wissen, dass unsere Leser an 
deren Existenz glauben. Wir denken aber, dass Sie in 
Ihrer Verwandtschaft oder bei Bekannten und Freunden 
kaum über ein solches Thema sprechen können, ohne 
ein ungläubiges Kopfschütteln oder gar Streit auszulö-
sen. Wählen Sie deshalb den indirekten Weg und las-
sen Sie gewissen Leuten diese Nummer oder Kopien 
von Artikeln zukommen. Gemäss der Botschaft von Fa-
tima sind wir es den Mitmenschen schuldig, für sie zu 
beten (dass sie nicht ins Verderben gehen): Botschaft 
vom 19. August 1917: „Betet, betet viel und bringt 
Opfer für die Sünder, denn viele Seelen kommen in 
die Hölle, weil sich niemand für sie opfert und für 
sie betet!“ 
Als Fatima-Apostolat fühlen wir uns verpflichtet, auch 
auf unangenehme und aufwühlende Dinge zu sprechen 
zu kommen und das ganz im Sinne der Botschaft der 
Gottesmutter in Fatima! 

Georges Inglin 

Herzlichen Dank für die bis heute eingegangenen, zum Teil 
sehr erfreulichen Abo-Erneuerungen und Spenden. Ohne die 
grosszügigen Aufrundungen müssten wir den Abo-Preis 
längst erhöhen. Nun rufen wir all jene auf, die Ihr Abonne-
ment für das Jahr 2006 noch nicht erneuert haben (es aber 
trotzdem erhalten), den Beitrag möglichst bald einzuzahlen.  
Postscheck-Konto 40-24851-1 Fatima-Weltapostolat der 
Deutsch-Schweiz, Basel (Nur in der Schweiz!) 
Unser Vorstand des Fatima-Weltapostolates setzt sich nach 
der GV vom 1. April 2006  neu wie folgt zusammen: 
Präsident Georges Inglin, Horw  
Aktuarin  Ursula Gloor Leutwil 
Kassierin Annelies Ricklin, Kreuzlingen 
Beisitzer  Elisabeth Lerch, Luzern 
  Rita Brütsch, Basel 
  Dominik Zurkirchen, Oberkirch 
Dr. Albert Würmli, Riehen, ist aus gesundheitlichen und Al-
ters-Gründen (dieses Jahr 87!) aus dem Vorstand zurückge-
treten. Wir danken ihm für seine sehr wertvolle Mitarbeit 
während der letzten 10 Jahre und wünschen ihm von Herzen 
gute Besserung! 
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Rundgang auf der Cova da Iria. Die Basilika 

1. Inneres der Basilika 
2. Hauptaltar-Bild 
3. Krönung Mariens. Relief über dem Hauptaltar 
4. Kreuzweg unter den Kolonnaden 
5. Grab der sel. Jacinta (links) und Sr. Lucia 

(rechts im Bild) in der Basilika 
6. Beerdigung von Sr. Lucia in Fatima am  

19. Februar 2006 
7. Der Sarg von Sr. Lucia vor dem Freialtar 
8. Grab des sel. Francisco in der Basilika 

1 

2 

3 

4 

5 

6 7 

8 

Bericht wird  fortgesetzt! 
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Im Namen des Heiligtums von Fáti-
ma begrüßte der Rektor Mons. Lu-
ciano Guerra den neuen Bischof 
der Diözese von Leiria-Fátima, Sei-
ne Exzellenz António Marto.  
“Das Heiligtum von Fátima ist mit 
dieser Ernennung sehr zufrieden. S. 
E. António Marto hat sowohl vor als 
auch nach seiner Ernennung zum 
Bischof gezeigt, dass er ein Mann 
der Lehre der Kirche, der Spirituali-
tät und der Pastoralarbeit ist”, sagte 
Mons. Luciano Guerra im Presse-
raum des Heiligtums von Fátima. 
“Sowohl die Diözese als auch das 
Heiligtum von Fátima erwarten, 
dass S. E. António Marto helfen 
wird, die aktuellen und zukünftigen 
Herausforderungen zu meistern, da 
sich die Kirche momentan in einem 
Zustand einer beginnenden Verjün-
gung befindet”, fügte der Rektor des 
Heiligtums von Fátima hinzu. Die Er-
nennung des neuen Fatima-Bischofs 
wurde am 22. April  2006 bekannt 
gegeben. 
“Mit euch vertraue ich die Diözese 
und meine pastorale Mission dem 
Schutz der Jungfrau Maria und ihrer 
mütterlichen Liebe an, zu der ich eine 
tiefe und ewige Hingabe besitze und 
die unter dem Namen unserer Jung-
frau von Fátima, der Patronin der Diö-
zese, so sehr verehrt wird. «Die Frau, 
glänzender als die Sonne», mit ihrer 
Botschaft der Barmherzigkeit, des 
Trostes und der Hoffnung lädt uns 
ein, die Schönheit der verinnerlichten 
Liebe des Barmherzigen Gottes für 
die Menschheit «die sich danach 
sehnt, sich aus dem Abgrund zu erhe-
ben» zu betrachten”, hielt S. E. Antó-
nio Marto in seiner schriftlichen Gruß-
botschaft an die Diözese von Leiria-
Fátima fest. S. E. António Marto 
grüsste alle Mitglieder der Diözese 
“die Gott ihm anvertraut hat”. 
“Niemand ist aus diesem Gruß ausge-
nommen. Niemand soll sich ausge-
schlossen fühlen aus der Liebe, die er 
in seinem Amt zum Ausdruck bringt. 
Ich möchte, dass alle wissen, dass ich 
in der Liebe des Herrn Jesus Christus 
diese Kirche, die er mir anvertraut hat 
und alle die ihr angehören und jeden 
Menschen, der in diesem Gebiet lebt, 
liebe und versuchen werde, bis zum 
Schluss zu lieben”, sagte der neue 
Bischof von Leiria-Fátima. 

Der Gruß wurde dann insbesondere 
auf seinen Vorgänger S. E. Serafim 
de Sousa Ferreira e Silva ausgewei-
tet als auch auf den Generalvikar der 
Diözese, den Rektor des Fatima-
Heiligtums, auf die Priester, die religi-
ösen Gemeinschaften, kirchlichen 
Institute, auf die Seminaristen, die 
Gemeinden und auf die Laiengruppen 
und -bewegungen.  
“Es wird sicherlich niemanden ver-
wundern, dass der Bischof einen spe-
ziellen Gruß für seine Priester und 
nächsten Mitarbeiter hat, mit denen er 
eine einzige Kirche formt. An euch 
alle und an jeden von euch, meine 
verehrten Brüder in einem einzigen 
Priestertum Christi, möchte ich meine 
spezielle Hochachtung und meine 
tiefste Dankbarkeit weitergeben für all 
die apostolische Anstrengung, mit der 
ihr euer Amt ausübt. An euch richte 
ich ein Wort der Ermutigung und des 
Vertrauens inmitten der unvermeidba-
ren Ermüdungen und Schwierigkei-
ten”, fügte S. E. António Marto hinzu, 
der in derselben Botschaft auch alle 
zivilen, militärischen, akademischen 
und administrativen Autoritäten der 
Diözese von Leiria-Fátima grüsste.  
In Sachen Pastoralarbeit präsentierte 
S. E. António als erste Absicht “die 
vorrangige Aufgabe, die Diözesan-
Kirche von Leiria-Fátima kennen zu 
lernen – die auch meine Kirche wird – 
mit ihrer kulturellen Physiognomie 
und eigenen Geistlichkeit. Ich bin mir 
sicher, dass ihr mir helfen werdet, 
denn es gibt nichts Wertvolleres als 
das gegenseitige Verstehen im Dialog 
und in der Transparenz”. 
 

Biographie von 
S. E. António 
Augusto dos 
Santos Marto 
 

S. E. António Au-
gusto dos Santos 
Marto wurde am 
5. April 1947, in 
Tronco, Portugal 
geboren und ab-
solvierte seine 
t h e o l o g i s c h e n 
Studien in den 
Seminaren der 
Diözesen von Vila 
Real und Porto.  

Am 7. November 1971 wurde er in 
Rom zum Priester geweiht, wo er sich 
(von 1970 bis 1977) auch in systema-
tischer Theologie an der Päpstlichen 
Gregorianischen Universität weiterbil-
dete und seine Doktorarbeit mit dem 
Titel “Christliche Hoffnung und die 
Zukunft des Menschen, eschatologi-
sche Doktrin des Zweiten Vatikani-
schen Konzils” vollendete.  
Wieder in Portugal, widmete er sich 
ab 1977 hauptsächlich dem Aufbau 
der Diözese von Porto: Er war Präfekt 
des Priesterseminars von Porto und 
Theologieprofessor am Institut für 
Theologie und Humanwissenschaft im 
Zentrum für Katholische Kultur und an 
der Portugiesischen Katholischen Uni-
versität von Porto.  
Vor seiner Bischofsweihe war António 
Marto sowohl Vize-Direktor der Theo-
logischen Fakultät der Portugiesi-
schen Katholischen Universität als 
auch Mitglied des Wissenschaftlichen 
Rats der Portugiesischen Katholi-
schen Universität und der Europäi-
schen Gemeinschaft Katholischer 
Theologen. Er arbeitete außerdem 
noch für theologische Zeitschriften.  
 

António Marto wurde am 10.11.2000 
als Weihbischof von Braga ernannt. 
Seine Bischofsweihe fand am 11. 
Februar 2001 in seiner Heimatdiöze-
se, in Vila Real, statt. Am 22. April 
2004 wurde er Bischof von Viseu. 
Seit 2002 steht S. E. António Marto 
der Bischofskommission für Ökumene 
und Doktrin des Glaubens vor. Er war 
auch einer der zwei portugiesischen 
Bischöfe der Bischofsynode im Okto-
ber 2005 in Rom.  

S. E. António Marto vertraut seine Pastoralarbeit dem Schutz der Jungfrau an 
 

Das Heiligtum von Fátima begrüßt seinen neuen Bischof, S. E. António Marto 
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Aus dem Buch „Schwester Lucia spricht 
über Fatima.“ Erinnerungen der Schwes-
ter Lucia; 8. Auflage 2004). 
 

Die Vision des 13. Juli 1917 machte 
auf die 7-jährige Jacinta  einen star-
ken Eindruck.  
Die einzigen - eindringlichen - Worte 
der Gottesmutter Maria am 19. Au-
gust lauteten bekanntlich: „Betet, 
betet viel und bringt Opfer für die 
Sünder, denn viele Seelen 
kommen in die Hölle, weil sich nie-
mand für sie opfert und für sie 
betet.“ 
Schwester Lucia schreibt an ihren 
Bischof: 
  

Hochwürdigster Herr Bischof, in 
den Aufzeichnungen, die ich Ih-
nen zugesandt habe, nachdem 
ich das Buch über Jacinta gele-
sen hatte, erklärte ich Ihnen be-
reits, wie sehr sie von einigen 
Dingen im Geheimnis beein-
druckt war.  
Die Vision der Hölle hatte Jacin-
ta dermaßen mit Entsetzen er-
füllt, daß alle Bußübungen und 
Abtötungen ihr wie nichts er-
schienen, wenn sie nur einige 
Seelen vor der Hölle bewahren 
konnte. Nun beantworte ich die 
zweite Frage, die von verschie-
denen Seiten an mich herange-
tragen wurde.  
Wie kam es, daß Jacinta, die doch 
noch so klein war, von einem solchen 
Geist der Abtötung und der Buße be-
seelt war und ihn verstand? Ich glau-
be, es war erstens eine besondere 
Gnade, die Gott ihr durch das Unbe-
fleckte Herz Mariens hatte verleihen 
wollen und zweitens der Gedanke an 
die Hölle und das Unglück der See-
len, die dorthin kamen.  
Manche Leute, darunter auch from-
me, wollen Kindern nichts von der 
Hölle erzählen, um sie nicht zu er-
schrecken. Gott dagegen zögerte 
nicht, sie drei Kindern zu zeigen, von 
denen eines erst sieben Jahre alt 
war, und er wußte sehr wohl, daß es 
dabei vor Entsetzen beinahe sterben 
würde, wenn ich so sagen darf.  
Oft setzte sich Jacinta auf den Boden 
oder auf einen Stein und meinte 
nachdenklich:  
„Die Hölle! Die Hölle! Wie tun mir die 
Seelen leid, die in die Hölle kommen! 
Und die Menschen, die dort lebendig 
verbrennen wie Holz im Feuer!“  

Was würde es sie kosten zu schwei-
gen und zur hl. Messe zu gehen?  
Wie tun mir diese Sünder leid! Wenn 
ich ihnen nur die Hölle zeigen könnte!  
Manchmal klammerte sie sich jäh an 
mich und sagte:  
Ich gehe in den Himmel, aber du 
bleibst hier. Wenn Unsere Liebe Frau  
es dir erlaubt, dann sage es doch 
jedem, was die Hölle ist, damit sie 
keine Sünden mehr begehen und 
nicht dorthin kommen. Andere Male 
wurde sie nachdenklich und klagte: 
So viele Leute kommen in die Hölle! 
So viele Leute in der Hölle! Um sie zu 
beruhigen, sagte ich: Hab keine 
Angst, du kommst in den Himmel.  
Sicher - sagte sie ruhig -, aber ich 
möchte, daß alle Menschen dorthin 
kommen. Wenn sie aus Abtötung 
nichts essen wollte, sagte ich: - Jacin-
ta, los, iß doch!  
Nein, ich will dieses Opfer für jene 
Sünder bringen, die zu viel essen.  
Als sie schon krank war, wollte sie 
eines Tages zur Messe gehen. Ich 
bat sie:  
Jacinta, geh nicht, du kannst ja nicht. 
Heute ist doch kein Sonntag. - Das 
macht nichts! Ich gehe für die Sünder, 
die nicht einmal am Sonntag gehen.  
Wenn sie jene Kraftausdrücke hörte, 
die manche Leute gerne gebrauchen, 
schlug sie die Hände vors Gesicht 
und rief:  
O mein Gott! Diese Leute wissen 
nicht, daß sie in die Hölle kommen 
können, wenn sie solche Dinge sa-
gen. Verzeih ihnen, mein Jesus, und 
bekehre sie. Sie wissen sicher nicht, 
daß sie damit Gott beleidigen. Wie 
leid mir das tut, mein Jesus! Ich bitte 
für sie. Und sie wiederholte öfters das 
Gebet, das Unsere Liebe Frau uns 
gelehrt hatte:  
„O mein Jesus, verzeih uns…“  
 

Sr. Lucias Rückblick:  
Hier kommt mir, hochwürdigster Herr 
Bischof, ein Gedanke in den Sinn. 
Öfters habe ich mich gefragt, ob wohl 
Unsere Liebe Frau in irgendeiner der 
Erscheinungen angedeutet hätte, wel-
che Art von Sünden Gott am meisten 
beleidigen. Es heißt nämlich, Jacinta 
habe in Lissabon die Fleischessünde* 
genannt. Sie hat mir öfters die Frage 
gestellt. Nun denke ich, daß ihr viel-
leicht in Lissabon einfiel, die Gottes-
mutter zu fragen, und daß ihr dann 
diese Sünde genannt wurde. *Es ist 
schon richtig, daß Jacinta auf Grund 
ihres Alters nicht im vollen Bilde war,  
was diese Sünde bedeuten konnte. 
Das will aber nicht sagen, daß sie in 
ihrer großen Intuition nicht die Wich-
tigkeit dieser Sünde verstanden hätte.  

Zitternd kniete sie nieder, faltete die 
Hände und betete, wie Unsere Liebe 
Frau es uns gelehrt hatte:  
„O mein Jesus, verzeih uns unsere 
Sünden, bewahre uns vor dem Feuer 
der Hölle; führe alle Seelen in den 
Himmel, besonders jene, die Deiner 
Barmherzigkeit am meisten bedür-
fen“.  

Jetzt, hochwürdigster 
Herr Bischof, werden Sie 

verstehen, warum ich den 
Eindruck hatte, die letzten 
Worte dieses Gebetes be-
zögen sich auf jene See-
len, die sich in der größ-
ten und unmittelbarsten 
Gefahr der Verdam-

mung befänden.  
Sie blieb lange auf 
den Knien und wie-

derholte das gleiche 
Gebet. Hin und wieder 
rief sie nach mir oder 
nach ihrem Bruder (als 
ob sie aus einem 
Traum erwachte):  
Francisco, Francisco! 
Wollt ihr nicht mit mir 
beten? Wir müssen 
viel beten, um die See-

len vor der Hölle zu retten! 
So viele kommen dorthin! 

So viele!  
Andere Male fragte sie: - Wes-

halb zeigt Unsere Liebe Frau die Höl-
le nicht den Sündern? Wenn die sie 
sehen könnten, würden sie nicht 
mehr sündigen, um nicht hineinzu-
kommen. Du musst der Dame sagen, 
sie soll allen diesen Leuten die Hölle 
zeigen (sie bezog sich auf jene, die 
sich im Augenblick der Erscheinung 
in der Cova da Iria befanden). Du 
wirst sehen, wie sie sich bekehren 
werden.  
Später fragte sie mich ein wenig är-
gerlich:  
Warum hast du Unserer Lieben Frau 
nicht gesagt, sie soll jenen Leuten die 
Hölle zeigen? Ich habe es vergessen, 
antwortete ich. Ich habe auch nicht 
daran gedacht - sagte sie traurig.  
Manchmal fragte sie noch:  
Welche Sünden begehen diese Leu-
te, daß sie in die Hölle kommen?  
Ich weiß nicht, vielleicht gehen sie am 
Sonntag nicht zur hl. Messe, stehlen,  
gebrauchen böse Worte, lästern oder 
fluchen. - Und für so ein Wort kom-
men sie in die Hölle? 
Freilich, das ist Sünde!  

Vision vom 13. Juli 1917 
 

Tiefer und bleibender Eindruck auf Jacinta 



Die von Papst Paul VI. zur Kirchen-
lehrerin erhobene heilige Theresia 
von Avila schreibt - 
und ihr Zeugnis ist 
absolut glaubwür-
dig: 
„Eines Tages, als 
ich im Gebet 
versunken war, 
fühlte ich mich, oh-
ne zu wissen wie, 
mit Leib und Seele 
in die Hölle ver-
setzt. Ich verstand, 
dass Gott mir den Platz zeigen wollte, 
den ich durch meine Sünden verdient 
hätte und wohin ich gekommen wäre, 
wenn ich mein Leben nicht geändert 
hätte. Es dauerte nicht lange, aber 
wenn ich auch noch viele Jahre lebte, 
könnte ich es unmöglich vergessen. 
Der Eingang zu diesem Ort der Qual 
schien mir wie ein tiefer Ofen, eng 
und dunkel. Der Boden war ein fürch-
terlich stinkender Sumpf, voll von 
hässlichem Ungeziefer. Im Hinter-
grund erhob sich eine Mauer mit ei-
nem engen Verlies, in dem ich einge-
sperrt war. Kein Ausdruck kann im 
mindesten fassen, was für Qualen ich 
dort zu erdulden hatte; man kann es 
nicht begreifen. Ich fühlte in meiner 
Seele ein Feuer, dessen Natur ich 
aus Mangel an Worten nicht beschrei-
ben kann. Gleichzeitig war mein Kör-
per die Beute unerträglicher Schmer-
zen. Ich habe in meinem Leben 
furchtbare Schmerzen erlitten, nach 
ärztlicher Aussage die grössten, die 
man hier auf Erden erdulden kann... 
All das ist jedoch nichts im Vergleich 
zu den Schmerzen, die ich dort unten 
verspürte. Und das Schlimmste war 
die Erkenntnis, dass sie ohne Ende 
und ohne Milderung andauern wür-
den. Aber diese Qualen des Leibes 
sind wiederum nichts im Vergleich 
zum Todeskampf der Seele. Es ist 
eine Umklammerung, eine Herzens-
angst, ein Brechen des Herzens und 
gleichzeitig eine so hoffnungslose 
und bittere Traurigkeit, die ich verge-
bens zu schildern versuche... 
Die Mauern dieses Gefängnisses wa-
ren schrecklich anzusehen und schie-
nen mich durch ihr Gewicht zu erdrü-
cken. Alles erstickt dich dort, kein 
Licht, nur dunkelste Finsternis, und 
trotzdem, wie durch ein Wunder be-
merkt man alles, was die Pein noch 
steigert. 
Ich weiss nicht, wie es geschah, aber 

ich verstand, dass es eine grosse 
Gnade war und der anbetungswür-
dige Retter mich mit eigenen Au-
gen sehen lassen wollte, vor wel-
chen Qualen seine Barmherzigkeit 
mich verschont hatte. Denn alles, 
was von der Hölle gesagt wird, alles, 
was uns Bücher über den Jammer 
und die verschiedenen Qualen be-
richten, die die Dämonen den Ver-
dammten zufügen, ist nichts zur Wirk-
lichkeit... Auch im irdischen Feuer zu 
brennen, ist eine Kleinigkeit gegen-
über dem Brennen im Feuer der Höl-
le.  
Seitdem sind beinahe sechs Jahre 
vergangen und doch bin ich heute bei 
dieser Niederschrift noch immer voller 
Entsetzen, dass mir fast das Blut in 
den Adern gefriert. Inmitten von Prü-
fungen und Schmerzen brauche ich 
mich nur an dieses Erlebnis zu erin-
nern und alles Leiden auf dieser Erde 
scheint mir nichts zu sein... Ich kann 
mich nicht genug wundern, wie weit 
ich davon entfernt war, mir ein 
rechtes Bild von der Hölle zu ma-
chen, oder sie zu fürchten, wie ich 
sollte, obwohl ich von ihren Peinen in 
Büchern gelesen hatte. Woran dachte 
ich, o mein Gott und wie konnte ich 
mich an Dingen erfreuen, die mich in 
einen solch fürchterlichen Abgrund 
geführt hätten! O mein Gott, sei ewig 
gepriesen. Du hast mir gezeigt, dass 
Du mich unendlich mehr liebst als ich 
mich selbst. Wie oft hast Du mich aus 
diesem finsteren Gefängnis gerettet, 
und wie oft habe ich mich gegen Dei-
nen Willen wieder aufs neue hinein-
gestürzt. 
....Einen unsagbaren Schmerz 
empfinde ich, wenn ich daran den-
ke, wie viele Seelen der ewigen 
Verdammung entgegen gehen... Ich 
fühle, dass ich bereit wäre, mein Le-
ben tausendmal hinzugeben, um we-
nigstens eine einzige Seele vor so 
schrecklichen Qualen zu bewahren.“ 
Verstehen wir nun die Trauer der Got-
tesmutter von Fatima bei der Höllen-
vision der drei Kinder am 13. Juli 
1917 und ihre Klage unter Tränen am 
19. August des gleichen Jahres: „So 
viele Seelen gehen verloren, weil 
niemand für sie opfert und betet.“ 
Dies ist sicher auch der Grund, wa-
rum Gott immer wieder solch erschüt-
ternde Begebenheiten im Leben heili-
ger Seelen geschehen lässt. Er warnt 
und will nicht den Tod des Sünders, 
sondern seine Bekehrung. 

Heilige Schwester Faustyne 
Obwohl bekannt als Sendbotin der 
göttlichen Barmherzigkeit, die im Hei-
ligen Jahr 2000 – am Barmherzig-
keits-Sonntag - von Papst Johannes 
Paul II. heilig gesprochen wurde, 
musste auch Schwester Faustine Ko-
walska (1905 – 1938) am 20. Oktober 
1936 in den höllischen Abgrund. Mit 
spürbarer Erregung schreibt sie in 
ihrem Tagebuch: 
„Heute habe ich in Begleitung eines 
Engels die Hölle besucht. Sie ist ein 

Ort grosser Qualen 
und gross ist ihre 
Ausdehnung. Von 
allen Qualen, die 
ich gesehen habe, 
ist der Verlust Got-
tes die grösste... 
Ich wäre beim An-
blick dieser Martern 
gestorben, wenn 
die Allmacht mich 
nicht gestärkt hätte! 
Der Sünder soll 

wissen, dass er leiden muss je nach 
der Art seiner Sünden, und leiden auf 
ewig! Ich schreibe dies auf göttli-
che Anordnung, damit keiner sich 
entschuldigen kann mit der Ausrede, 
dass noch nie jemand dort war und 
niemand wisse, um was es sich hand-
le. Ich, Schwester Faustine, war nach 
Gottes Willen im Abgrund der Hölle, 
um zu bezeugen, dass die Hölle 
existiert!... Ich habe gesehen, dass 
die Hölle von Seelen bevölkert ist, die 
hier nicht an die Hölle glaubten. 
Seit diesem Tag bete ich noch eifriger 
für die Sünder.“ 
 
Jesus zur heiligen Katharina von 
Siena 
„Meine Tochter, deine Zunge ist unfä-
hig, die Peinen zu beschreiben, die 
die entarteten Seelen erdulden. Es 
gibt, wie du weißt, drei hauptsächli-
che Laster. Das erste ist die selbst-
süchtige Eigenliebe. Aus ihr geht das 
zweite Laster hervor, die Selbstgefäl-
ligkeit, die das dritte Laster erzeugt, 
nämlich den Stolz; aus ihm kommen 
Hartherzigkeit, Grausamkeit und all’ 
die anderen ruchlosen und gemeinen 
Sünden. 
 

Vier Hauptstrafen 
So gibt es auch in der Hölle vier 
Hauptstrafen, von denen alle anderen 
Qualen herrühren.  
1) Die erste Strafe besteht darin, dass 
die Verdammten der Anschauung 
Gottes beraubt sind. Dies ist ihnen 
eine so grosse Pein, dass, wenn es 
ihnen möglich wäre, sie dafür lieber 
Feuer, Folter und Qualen erleiden 
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Der Blick ins Jenseits 
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wollten, wenn sie mich nur schauen 
könnten.  
2) Diese Qual wird noch erdrückender 
durch die zweite Pein, nämlich den 
Wurm des Gewissens, der ohne 

Unterlass an ih-
rem Herzen nagt, 
und von dem sie 
unaufhörlich hö-
ren müssen, dass 
sie durch eigene 
Schuld meiner 
seligen Schau 
und der Gemein-
schaft mit den 
Engeln beraubt 
sind und sie es 
verdient haben, 

zu den Dämonen versetzt zu werden, 
um deren Anblick ertragen zu müs-
sen. 
3) Das Schauen der Dämonen ist 
die dritte Qual, und sie verdoppelt 
noch ihre Leiden. In der seligen 
Schau, die die Heiligen von mir ha-
ben, sind sie immer im Jubel der 
Freude und erfahren so unaufhörlich 
die Belohnung für ihre Mühen, die sie 
um meinetwillen mit so grossherziger 
Liebe auf sich genommen haben.  
Im Gegensatz dazu fühlen die Un-
glücklichen ihre Qualen immer wieder 
erneuert durch den Anblick des Dä-
mons. Denn, indem sie ihn sehen, 
erkennen sie sich selbst besser und 
verstehen noch mehr, dass sie durch 
ihr eigenes Verschulden diese Stra-
fen verdient haben. Dann werden sie 
um so mehr von ihren Gewissensbis-
sen bedrängt, und sie brennen wie 
Feuer, das nicht erlischt. Was ihre 
Qual noch vergrössert, ist dies: Sie 
sehen den Teufel in seiner wirkli-
chen Gestalt, die so abscheulich ist, 
dass kein Menschenherz es sich vor-
stellen kann. 
4) Die vierte Qual der Verdammten ist 
ein Feuer, das sie brennt, aber 
nicht verzehrt, denn die Seele ist 
nichts Materielles, das durch das 
Feuer zerstört werden könnte. Aber 
ich erlaube es in meiner göttlichen 
Gerechtigkeit, dass dieses Feuer sie 
schmerzlich und auf verschiedene 
Weise mit grossen Peinen züchtigt, 
gemäss der Verschiedenartigkeit ihrer 
Sünden, mehr oder weniger, je nach 
der Schwere der Verfehlung.“ 

in die Hölle, weil sich niemand für 
sie opfert und für sie betet.“ 
Im Zusammenhang mit der Aussage: 
„Der Strahl schien die Erde zu 
durchdringen“ scheinen die nachfol-
genden Ereignisse eine Bestätigung 
der Existenz und sogar des Ortes der 
Hölle zu sein: Im Buch „Dieu Existe“ 
von Fernand Aleman ist nachzulesen, 
und ich erinnere mich, diese Angaben 
auch anderswo gelesen zu haben: 
„Sowohl im Osten wie im Westen 
wurde diese Information sorgfältig 
unter dem Mantel der Geheimhaltung 
aufbewahrt: Die Entdeckung der Hölle 
durch Sowjets in Westsibirien, Ende 
1989. Dies geschah bei Tiefenboh-
rungen in der Nähe von Murmansk, 
auf der Halbinsel Kola, unter dem 
Polarkreis bei Finnland. In den Aus-
gaben vom 31.5. und 6.10.1989 so-
wie 26.10.1990 berichtete der 
„Figaro“ über diese Tiefenbohrungen 
durch die Erdkruste, sowohl in den 
USA, in Deutschland und eben in der 
damaligen UdSSR (und ohne jeden 
Bezug zur Hölle): 
Die Bohrung in Murmansk hatte zum 
Ziel, die lithosphärischen Platten zu 
überwachen, deren Bewegungen zu 
Erdbeben führen. „Wir haben das 
Gewölbe der Hölle durchbohrt“ 
dies ist der Titel der in Helsinki durch 
den US-Journalisten Stan Miller er-
folgten Reportage, die am 24. April 
1990 im Wochenmagazin „WEEKLY 
WORLD NEWS“ wie folgt veröffent-
licht wurde: 
 

Wissenschafter, die ein 15 km tiefes 
Loch in die Erde bohrten, um die Be-
wegungen der kontinentalen Platten 
zu studieren, behaupten, sie hätten 
die Hölle entdeckt. Diese Neuigkeit 
wurde von der renommierten finni-
schen Zeitung AMMENUSASTIA ver-
öffentlicht: 
„Der sowjetische Wissenschafter Di-
mitri AZZACOV hat berichtet, dass 
ein schreckliches, geflügeltes Wesen 
aus dem Bohrrohr entschwunden sei, 
bevor die (an den Rohren befestigten) 
Mikrophone die Schmerzensschreie 
der Verdammten aufgezeichnet hät-
ten. Als Kommunist glaube ich weder 
an den Himmel noch an die Bibel, 
aber als Wissenschafter glaube ich 
jetzt an die Hölle“ sagt Dr. AZZACOV. 
Es ist klar, dass wir über eine solche 
Entdeckung schockiert waren. Aber 
wir wissen, was wir gesehen und ge-

Priester, Religionslehrer oder Kate-
cheten, die heute den Kindern im Un-
terricht etwas über die Hölle erzählen, 
werden von den Eltern als rückstän-
dig und für die Kinder als unzumutbar 
verurteilt. Es war aber die Muttergot-
tes, die den drei Seherkindern von 
Fatima anlässlich der Erscheinung 
vom 13. Juli 1917 zutraute, den Blick 
in die Hölle zu richten. Sie waren da-
mals nur gerade 7, 9 und 10 Jahre alt 
und die Szene soll hier ins Gedächt-
nis zurückgerufen werden: 
„Maria sagte: „Opfert euch auf für 
die Sünder und sagt oft, beson-
ders, wenn ihr ein Opfer bringt: O 
Jesus, aus Liebe zu Dir, für die Be-
kehrung der Sünder und zur Sühne 
für die Sünden gegen das Unbe-
fleckte Herz Mariens!“ 
 

Bei diesen letzten Worten öffnete sie 
aufs neue die Hände wie in den zwei 
vorhergehenden Monaten. Der Strahl 
schien die Erde zu durchdringen, 
und wir sahen gleichsam ein Feuer-
meer und eingetaucht in dieses Feuer 
die Teufel und die Seelen, als wären 
sie durchscheinend und schwarz oder 
bronzefarbig glühende Kohlen in 
menschlicher Gestalt. Sie trieben im 
Feuer dahin, emporgehoben von den 
Flammen, die aus ihnen selber zu-
sammen mit Rauchwolken hervorbra-
chen. Sie fielen nach allen Richtun-
gen hernieder, wie Funken bei gewal-
tigen Bränden, ohne Schwere und 
Gleichgewicht, unter Schmerzensge-
heul und Verzweiflungsschreien, die 
einen vor Entsetzen erbeben und er-
starren machten. Die Teufel waren 
gezeichnet durch die schreckliche 
und grauenvollen Gestalt von 
scheusslichen, unbekannten Tieren, 
aber auch sie waren durchsichtig und 
schwarz. (Ich muss wohl bei diesem 
Anblick „ai“ geschrieen haben, wie die 
Leute es angeblich hörten.) 
Lucia vermerkt in ihren Aufzeichnun-
gen, dass alle drei Kinder „erschrok-
ken und wie um Hilfe bittend“ den 
Blick zur Gottesmutter erhoben; sie 
aber fuhr fort: 
„Ihr habt die Hölle gesehen, wohin 
die Seelen der armen Sünder kom-
men. Um sie zu retten, will Gott die 
Andacht zu meinem Unbefleckten 
Herzen in der Welt begründen... 
Und am 19. August 1917: „Betet, 
betet viel und bringt Opfer für die 
Sünder, denn viele Seelen kommen 

Fatima, 13. Juli 1917 
 

„Der Strahl schien die Erde zu durchdringen…“ 

Gebetsgemeinschaft  
Lebendiger Rosenkranz 
Gebetstreffen in Bayern 
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in der Dreifaltigkeitskirche  
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hört haben. Und wir sind absolut si-
cher, dass wir das Gewölbe der Hölle 
erreicht haben.“  
Und AZZACOV bezeugt: 
„Bei 15 Km Tiefe angelangt, begann 
die Bohrsäule im Freien zu drehen 
und der Bohrmeissel war in einem 
grossen Hohlraum angekommen. Die 
Messinstrumente zeigten einen sofor-
tigen Anstieg der Temperatur auf 
1'100 Grad an*.  
* (Das geothermische Grad ist 1 Grad 
pro 33 Meter; auf 15 Km hätte die 
Temperatur 454 Grad sein sollen). 
Als wir die Bohrsäule wieder montier-
ten, trauten wir unseren Augen nicht: 
Eine Kreatur mit Fangzähnen und 
enormen schauerlichen, teuflischen 
Augen erschien in einer Gaswolke 
und hat vor dem Verschwinden wie 
ein wildes Tier geschrien. Einige Ar-
beiter und Ingenieure flüchteten, aber 
jene, die blieben, wollten mehr erfah-
ren.  
Wir liessen an das Ende des Rohres 
ein Mikrophon hinab (bestimmt für 
das Aufzeichnen des Lärms der sich 
verschiebenden lithosphärischen 
Platten). Aber anstelle dieser Geräu-
sche vernahmen wir eine menschli-
che Stimme, die vor Schmerzen auf 
durchdringende Art schrie. Zuerst 
glaubten wir an einen Defekt unseres 
Materials. Wir haben es neu montiert, 
überprüft und wieder hinabgelassen 
und unsere schlimmsten Befürchtun-
gen wurden bestätigt: Es handelte 
sich nicht um die Schreie eines ein-
zelnen Menschen, es waren die 
durchdringenden Schmerzensschreie 
von Millionen von Personen. Zum 
Glück setzten wir das Aufzeichnungs-
gerät in Gang und wir sind im Besitz 
dieser Albtraum-Schreie auf einer 
Kassette. Darauf haben wir das Boh-
ren beendet und das Loch zementiert. 
Es ist gewiss, dass wir etwas ent-
deckt haben, das unser Begreifen 
übersteigt.“ 
Gemäss der Zeitung AMMENU-
SASTIA „haben die sowjetischen Be-
hörden jeden Kommentar abgelehnt 
bzw. auf später verschoben“.  
Eine andere US-Publikation („The 
Last Days Ministries“) hatte die Infor-
mation am 14. Februar 1990 veröf-
fentlicht; am 2. April gab sie zusätzli-
che Präzisierungen mit der Überset-
zung eines Artikels von „Asker og 
Baerums Budstikke“, der wichtigsten 
Zeitung Norwegens. Es handelt sich 
um ein Interview von Bjarne Numme-
dal, dem norwegischen Chefseismo-
logen, der an der Bohrung von Mur-
mansk dabei war. 
„Die Entdeckung der menschlichen 

Stimmen in diesem Hohlraum hat die 
Sowjets dermassen schockiert, dass 
sie zuerst nicht wussten, was sie mit 
den ausländischen Teilnehmern ma-
chen sollten.“... „Wir wurden zwei Ta-
ge nach diesem Ereignis alle entlas-
sen. Die Sowjets hatten fürchterliche 
Angst, dass wir die Neuigkeiten die-
ser Entdeckung an die Öffentlichkeit 
bringen würden und ein Vertreter des 
Ministeriums für religiöse Angelegen-
heiten übergab einem jeden von uns 
eine grosse Summe als Preis für un-
ser Schweigen, wir wurden gezwun-
gen, sie anzunehmen (in Norwegen 
zurück übergab ich sie einem guten 
Zweck). Was die Sowjets am meisten 
erschrocken hat, war diese abscheuli-
che intelligente Kreatur mit den gros-
sen Fledermausflügeln und mit glü-
hend heissen Flammen  am dunklen 
Hintergrund des sibirischen Himmels, 
und er schrie auf russisch: »Ich habe 
euch besiegt«. 
Es war absolut fürchterlich und die 
Sowjets schrien vor Schreck, sagte 
Nummedal. Etwas später enthüllte 
ihm ein Chauffeur, den er kannte, 
dass dem russischen Personal ein 
Mittel verabreicht wurde, das in der 
Lage sei, das Kurzzeit-Gedächtnis 
auszulöschen.“  
 

Was sagt die Bibel?  
Beispiele: Mt 8,28-34 (die Heilung der 
Besessenen von Gadara) verweist 
auf den durch Jesus angewandten 
Exorzismus, und durch die Stimme 
der Besessenen schreien die Dämo-
nen, bevor sie ausgetrieben werden: 
„Was haben wir mit Dir zu tun, Sohn 
Gottes? Bist Du hergekommen, uns 
vor* der Zeit zu quälen?“ In einiger 
Entfernung weidete gerade eine 
Schweineherde. Da baten ihn die Dä-
monen: „Wenn Du uns austreibst, 
dann schick uns in diese Schweine-
herde!“ 
„Vor der Zeit“: Die Dämonen wissen, 
dass eine Zeit kommen wird, in der 
sie definitiv von der Erdoberfläche 
verjagt werden. 
Es gab aber nicht nur Dämonen zur 
Zeit Jesu. Es gibt sie auch heute 
noch, und sie treiben mit den Men-
schen ihr fürchterliches Spiel. Wieder 
dem gleichen Buch von Fernand Ale-
man „Dieu Existe“ ist zu entnehmen: 
„Die berühmten Brüder Burner von 
Illfurt waren während vier Jahren bis 
zum Oktober 1869 besessen. Die 
Exorzismen gelangen endlich, als die 
beiden 12 und 14 Jahre alt waren. 
Weshalb dauerte es so lange, bis 
diese beiden unschuldigen Kinder 
befreit werden konnten? Weil der lie-
be Gott wollte, dass ihre Besessen-

heit bewiesen sei und dass ihr Fall 
von so vielen kompetenten und ehr-
würdigen Leuten wie möglich über-
prüft würde. Und tatsächlich interes-
sierten sich Mgr Stumpf, der zukünfti-
ge Bischof von Strassburg, sein Ge-
neralvikar Freyburger und der Erz-
priester von Mulhouse für diesen Fall. 
Während der erfolglosen Exorzismen 
sprach der Dämon, was den Zeugen 
das Niederschreiben erlaubte, z.B.: 
„Im Zimmer der Besessenen herrsch-
te eine fürchterliche, unerträgliche 
Hitze, die sich manchmal brüsk aus-
breitete. Es befand sich kein Ofen im 
Zimmer. Als man diese Hitze einmal 
wahrnahm, schrie der Dämon höh-
nend: Hei, ich heize gut! Nicht wahr, 
bei mir ist es heiss!“  
Die Mutter der Kinder schlief im sel-
ben Zimmer wie die Kinder; als ihr die 
Hitze zu unerträglich wurde, be-
sprengte sie das Bett mit Weihwasser 
und die Temperatur wurde sogleich 
wieder normal.“ (...) Der Dämon 
sprach durch den Mund der Kinder 
auf deutsch, englisch und lateinisch, 
während sich die kleinen Besessenen 
nur in ihrem Dialekt des Dorfes unter-
hielten.“ 
Der grösste Sieg Satans unserer Zeit 
ist, die meisten glauben zu lassen, 
dass er nicht existiere. Während er 
doch auf unserer Erde fast uneinge-
schränkt herrscht! 
 
 

Hans-Werner Deppe 
Wie wird es in der Hölle 

sein? 
 

Mit Erlaubnis des Autors entnommen dem 
Taschenbuch: Wie wird es in der Hölle sein, 
94 Seiten, Oerlinghausen: Betanien Verlag 
2005 /  ISBN: 3-935558-11-2 / €  2,90  
 

Das Wort für Hölle, das in den Evan-
gelien verwendet wird (Gehenna), 
bezeichnet eigentlich den "Müllplatz" 
von Jerusalem, das Tal Hinnom süd-
östlich vor der Stadtmauer, wo die 
Kadaver von Tieren und sogar Lei-
chen von Kriminellen verbrannt wur-
den.  
Wie beschreibt der Herr Jesus nun 
die Hölle? Oft beschreibt er sie als ein 
Feuer (Matthäus 5,22; 18,8; 25,41 
u.v.a.). Johannes der Täufer sagte, 
dass Christus der ist, der mit Feuer 
taufen wird, d.h. der die Gottlosen 
ewig ins Feuer tauchen wird. Sie wer-
den hineingeworfen werden in den 
"Feuersee" (Offenbarung 20,14.15). 
Das bedeutet größtmöglichen 
Schmerz an jeder Stelle des Körpers. 
Man wird einen unsterblichen Ewig-
keitskörper bekommen und an Geist, 
Seele und Leib einen unendlich inten-
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siven, unaufhörlichen Schmerz lei-
den, ohne jede Hoffnung auf Linde-
rung. 
In Matthäus 13,42 beschreibt er die 
Hölle sogar als "Feuerofen", in den 
die Gesetzlosen am Tag des Gerichts 
hineingeworfen werden. Dort lösen 
sich diese Sünder jedoch nicht in A-
sche auf, sondern - wie 
der Herr im selben Vers 
sagt - wird dort "das Wei-
nen und das Zähneknir-
schen sein" (vgl. Matthäus 
8,12; 22,13 ). Weinen und 
Zähneknirschen sprechen 
von endloser Traurigkeit 
und Wut. 
Endlos? Ja, in Markus 
9,48 sagt der Herr Jesus, 
dass die Hölle der Ort ist, 
"wo ihr Wurm nicht stirbt 
und das Feuer nicht er-
lischt". Ewig wird ihr na-
gendes Gewissen und ihr 
Groll sie von innen zer-
fressen und von außen das Feuer 
des gerechten Gerichts Gottes sie 
strafen 
In Lukas 13,28 sagt er, dass die Ver-
lorenen "draußen und hinausgewor-
fen" sind. Sie sind abgeschnitten von 
allen Segnungen Gottes und von al-
lem Guten: Sie werden nie wieder ein 
weiches Bett haben, kein leckeres 
Essen mehr, keine Freunde, keinen 
Trost, kein Sonnenschein, kein Vogel-
gezwitscher, nie mehr ...  
Außerdem beschreibt Jesus die Hölle 
in einem Gleichnis als Gefängnis 
(Matthäus 18,30). Dort gibt es keine 
Freiheit, keine Bewegung, ja, selbst 
der Geist, die Gedanken sind dann 
gefangen. Selbst in seinem innersten 
Leben wird sich dann niemand mehr 
selbst verwirklichen können. In einem 
irdischen Gefängnis hat man zumin-
dest eine gewisse Bewegungsfreiheit 
und volle Freiheit der Gedanken - wie 
z.B. Paulus und Silas im Gefängnis 
Loblieder singen konnten, doch in der 
Hölle wird man noch nicht mal mehr das 
denken können, was man will. 
In der Geschichte von Lazarus und 
dem reichen Mann (Lukas 16,19-31) 
beschreibt Jesus den Ort, an den die 
Verlorenen nach dem Tod gelangen, 
als einen Ort der Qual, der Pein und 
des sengenden Feuers. Dieser Ort ist 
durch "eine tiefe Kluft" vom Segens-
bereich Gottes getrennt. In Matthäus 
8,12 (vgl. 22,13) nennt der Herr Jesus 
die Hölle die "äußere Finsternis". Sie 
ist der Ort der völligen Hoffnungslo-
sigkeit, der absoluten Abgeschieden-
heit von allem, was Hilfe oder Linde-
rung oder Freude oder Leben bringen 

mehr haben wir Grund, den zu fürch-
ten, der Recht und Macht hat, uns in 
die Hölle zu werfen oder aber vor der 
Hölle zu retten! (Lukas 12,5) 
Lass dich retten! Manchmal bezeich-
nen wir schlimme Erlebnisse als "die 
Hölle": Eine unglückliche Ehe, Miss-
handlungen, starke, lang dauernde 
Schmerzen usw. können wirklich 
schlimm sein, reichen aber bei wei-
tem nicht an die wirkliche Hölle heran.  
Doch eine Sache ist auf der Erde ge-
schehen, wo jemand wirklich die Qua-
len der Hölle erlebt hat: die Kreuzi-
gung Jesu Christi. Die Prozedur der 
Kreuzigung war eine unvorstellbare 
Qual und Abertausende sind auf die-
se Weise hingerichtet worden. Aber 
Jesus Christus hat am Kreuz nicht 
nur die Schmerzen der Kreuzigungs-
prozedur erlitten, sondern den Zorn 
Gottes über die Sünden. Er war ange-
nagelt und der Freiheit beraubt wie im 
Gefängnis, die Feuergluten des Zorn-
gerichts Gottes trafen ihn, er war 
während der Finsternis, die während 
dieser Zeit über die Erde kam, von 
Gott verlassen und getrennt - drau-
ßen, abgeschnitten, in der "äußeren 
Finsternis“. Für die, die an ihn glau-
ben, hat er stellvertretend die Höllen-
strafe getragen, damit sie vor der Höl-
le gerettet werden. Wer an ihn gläu-
big geworden ist, kann dankbar sa-
gen: "Fürwahr, er hat unsere Leiden 
getragen, und unsere Schmerzen hat 
er auf sich geladen. Und wir, wir hiel-
ten ihn für bestraft, von Gott geschla-
gen und niedergebeugt; doch um un-
serer Übertretungen willen war er 
verwundet, um unserer Missetaten 
willen zerschlagen. Die Strafe zu un-
serem Frieden lag auf ihm, und durch 
seine Striemen ist uns Heilung gewor-
den" (Jesaja 53,4-5). 
Gott bietet diese Rettung ohne Ge-
genleistung an - aus reiner Gnade. 
Wer an den Herrn Jesus glaubt - an 
den Jesus, der das Gericht Gottes 
gepredigt und das Gericht Gottes er-
litten hat -, hat ewiges Leben, ohne 
es verdient zu haben. Niemand ist 
von Natur aus gläubig und errettet, 
sondern wer vor der Hölle errettet 
werden will, muss gläubig werden 
und dadurch neues, ewiges Leben 
bekommen, durch eine neue Geburt 
(Johannes 3,3.5). Dann wird er über 
seine Sünden Reue und Buße emp-
finden und ein Leben zur Ehre Gottes 
beginnen. Wenn du wählen könntest 
zwischen 1 Jahr Urlaub auf Hawaii 
und 1 Jahr Strafarbeitslager in Sibi-
rien, wofür würdest du dich entschei-
den? Das ist nicht schwer. Aber nun 
stell dir vor: du bist auf einem Flugha-

könnte. Ja, die Bibel bezeugt eindeu-
tig, dass es die Hölle gibt, sie ist der 
Ort der "ewigen Strafe" (Matthäus 
25,46). Dort existieren die Menschen, 
die in diesem Leben nicht zu Jesus 
Christus umgekehrt sind, in ewiger 
Gesellschaft des Teufels, der Dämo-
nen und aller verdorbenen, bösarti-

gen, hinterlisten und 
egoistischen Men-
schen. Sie finden 
keine Ruhe Tag und 
Nacht (Offenbarung 
14,11): Bei all ihren 
Qualen können sie 
noch nicht einmal 
resignieren, keinen 
Moment abschalten 
oder den Schmerz 
wegmeditieren. "Der 
Rauch ihrer Qual 
steigt auf von Ewig-
ke i t  zu  Ewig-
keit" (Offenbarung 
14,11). Das über-

steigt all unser Vorstellungsvermö-
gen: Diese Qual dauert nicht nur ei-
nen Tag, nicht nur einen Monat, nicht 
nur ein Jahr, nicht nur ein Jahrzehnt, 
nicht nur ein ganzes Leben lang, nicht 
nur mehrere Jahrhunderte und Jahr-
tausende, sondern auch noch nach 
100.000 und Millionen und Milliarden 
von Jahren wird sie die Ungläubigen 
weiter peinigen - ohne Ende, Selbst-
mord unmöglich. Es sei denn, die 
Bibel lügt - was wir für unmöglich hal-
ten, denn Gott lügt nicht. 
Warum ist die Strafe so schwer? Die 
Strafe ist unendlich, weil die Schuld 
unendlich ist. Die Schuld ist unend-
lich, weil derjenige, gegen den wir 
uns verschuldet haben, unendlich 
heilig und majestätisch ist. Wenn man 
einen Hund tötet, ist die Strafe sicher 
geringer, als wenn man einen Men-
schen tötet. Gott gibt Leben und 
Freude in Fülle, doch der Mensch 
versäumt es, dem heiligen, liebenden 
Gott Ehre und Dankbarkeit zu geben 
und rebelliert stattdessen gegen ihn. 
Gott verdient es, dass wir ihn mit un-
serem ganzen Herzen, unserer gan-
zen Seele, unserem ganzen Denken 
und all unserer Kraft dienen und lie-
ben. In jedem Augenblick, wo wir das 
nicht tun, berauben wir ihn und rebel-
lieren gegen ihn.  
Stellen wir uns vor: Ein majestäti-
scher König lädt uns ein, in seinem 
Palast in seiner Gemeinschaft zu le-
ben, mit Essen, Trinken und Freude 
kostenlos, doch wir reagieren darauf, 
indem wir ihm ins Gesicht spucken. 
Was verdienen wir? Wir haben 
Grund, die Hölle zu fürchten. Wie viel 
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fen und zwei Flüge gehen: einer nach 
Hawaii, der andere ins Arbeitslager 
nach Sibirien. Das Flugzeug nach 
Hawaii ist eine alte Propellermaschi-
ne, zuverlässig, aber unbequem und 
demütigend. Das Flugzeug nach Sibi-
rien ist ein Jumbo-Jet der Swissair, 
mit netten Stewardessen und allem 
erdenklichen Komfort. An der Anzei-
getafel im Flughafen ist klar ausge-
schrieben, wohin welches Flugzeug 
fliegt. Doch die Leute beachten die 
Tafel gar nicht und steigen blindlings 
in das verlockend einladende Luxus-
flugzeug. Mit dem Strom der Masse 
gehen die Leute einfach unüberlegt 
mit, sie folgen ihrem Instinkt und na-
türlichem Trieb. Einige Flughafenan-
gestellte stehen am Rand und rufen 
den Leuten zu, dass sie aus der 
Schlange herauskommen und in das 
andere Flugzeug einsteigen sollen. 
(Manche versuchen sie zu überreden, 
indem sie sagen, nur in dem Propel-
lerflugzeug hätte man einen wirklich 
angenehmen Flug und dort gebe es 
auch das bessere Essen.) Einige we-
nige lassen sich überzeugen und er-
kennen, dass sie auf dem falschen 
Weg sind.  
Vielleicht findest du es anstößig und 
bist beleidigt, wenn man dir sagt, 
dass du auf dem Weg in die Hölle 
bist. Aber stell dir vor, du hast einen 
Freund, der ist Automechaniker. Er ist 
so freundlich und prüft kostenlos dein 
Auto, ob alles in Ordnung ist. Doch 
stellt er fest, dass die Bremsen kaputt 
sind und du bei der nächsten Auto-
bahnfahrt schwer verunglücken wirst, 
wenn du plötzlich bremsen musst. Er 
sagt dir, dass es ihm leid tut, aber 
dass du unbedingt in die Werkstatt 
musst. Wirst du beleidigt sein oder 
dankbar? Meinst du dein Freund will 
dich ärgern und will nur, dass du un-
nötiges Geld in der Werkstatt aus-
gibst? Nein, er ist um dein Leben be-
sorgt. Wir wollen deine Freunde sein 
und dir in Liebe ausdrücklich sagen, 
was mit einem Sünder nach dem Tod 
geschieht, dass dich deine Sünden in 
die Hölle bringen werden. Und dass 
es einen Retter gibt: Jesus Christus, 
der einzige Name, in dem wir errettet 
werden können. "So sind wir nun Ge-
sandte an Christi Statt, indem Gott 
gleichsam durch uns ermahnt; wir 
bitten für Christus: Lasst euch versöh-
nen mit Gott! Den, der Sünde nicht 
kannte, hat er für uns zur Sünde ge-
macht, damit wir Gottes Gerechtigkeit 
würden in ihm" (2. Korinther 5,20-21). 

Dass nun eine ausgerechnet beim 
Angelus (am Ostersonntag 2005, sie-
ben Tage vor seinem Tod) zum Papst 

kam und sich auf 
ihm niederliess, 
könnte es ein Zei-
chen sein, wie 
sehr man im Him-
mel die Existenz 
der Engel, allen 

Theologen zum Trotz, schützt, die die 
Engel GOTTES nur noch für Symbole 
oder Gedanken halten? Muss die un-
vernünftige Natur uns ach so Ver-
nünftige belehren?  
 

Geliebte Tauben Mariens, kommt in 
Scharen, wir haben es oft nötig, dem 
Evangelium wieder Kraft zu verleihen! 
 
Fatimalied 
Pilgermadonna 

Herrin, die Du bist erschienen  
auf des Eichenbaumes Zweigen:  
Geh  siegreich auf der Erden Pfad‘!  
/: O, durchwandre alle Länder,  
bringe Frieden allen Völkern!  
Madonna der weissen Tauben,  
Madonna der Hirtenkinder! :/ 
 

Weltweit öffnen sich die Wege, 
Fatima-Pilgermadonna!  
Zieh nun hin durch  Kontinente, 
wie Dein Sohn durch Palästina. 
 

Wiederholung ab Anfang  
(Aus unserer CD mit Fatimaliedern, s. Seite 16) 

Anlässlich einer Pilgerfahrt der Fati-
mastatue fand das wunderbare Ereig-
nis mit den Tauben statt. Eine Person 
hatte weisse Tauben gekauft, die sie 
beim Vorbeizug Unserer Lieben Frau 
von Fatima freiliess. 

Nach einem kur-
zen Flug liessen 
sich die Tauben 
zu Füssen der 
Muttergottessta-
tue nieder und be-
gleiteten sie.  
In Lissabon zogen 
sie mit ihr in die 
Kirche und blie-
ben daselbst wäh-
rend den Feier-
lichkeiten. Sie be-
gleiteten die Ma-

donna zurück ins Heiligtum von Fati-
ma, wo sie sich endgültig niederlies-
sen. Solche »Taubenwunder« ereig-
neten sich schon über fünfzigmal. 
Einmal, in der spanischen Diözese 
Salzona, waren es an die 40 Tauben. 
»Das sind alles abgerichtete Tau-
ben«, behauptete ein Zweifler. »Ich 
will wissen, ob die Taube, die ich los-
lasse, auch zu Füssen der Statue 
fliegen wird.« Als er am andern Tag 
nach Vorbeizug der Statue seine Tau-
be losliess, flog diese geradewegs 
auf die Statue zu und blieb zu Füssen 
der Madonna. Das Staunen war 
gross, und der Zweifler bekehrte sich.  
Ein relativ junges Beispiel liess kurz 
nach Kriegsende in Fatima die Men-
schen aufhorchen: Bei einer Prozes-
sion mit der geweihten Statue der 
Gottesmutter flogen Tauben herbei, 
die sich zu ihren Füssen niederlies-
sen und durch nichts zu vertreiben 
waren. Nicht genug damit, als die 
Statue in die Basilika zurückgetragen 
wurde, flog eine weisse Taube von 
den Füssen der Statue auf und setzte 
sich kühn auf die Krone der Madon-
na. Solange die hl. Kommunion aus-
geteilt wurde, breitete sie die Flügel 
zur Kommunionbank gewendet - die 
damals noch üblich war - faltete ihre 
Schwingen erst wieder, als die HI. 
Hostien in das Tabernakel zurückge-
tragen waren.  
Dressur? Nein, so exakt hätte auch 
der beste Dompteur keine Taube be-
einflussen können. Wenn wir da an 
so manche Herzenskälte gegenüber 
der HI. Eucharistie denken, beschä-
men uns da nicht die Tauben, die 
Lieblinge GOTTES, die sie zu sein 
scheinen?  

Die Tauben zu Füssen der Fatima-Statue 
 

„Madonna der weissen Tauben“ 

 

Gebetsgemeinschaft  
Lebendiger Rosenkranz 

Gebetstreffen in Österreich 
 

21. Mai: Wallfahrtskirche Klein-
 Mariazell, Eichkögl / Stmk 
14.00 - 17.30 Uhr: Anbetung, Rosen-
kranz, Beichtgelegenheit, Hl. Messe 
mit Predigt und Marienweihe 
 

27. Mai: Pfarrkirche in Puch/        
 Waidhofen a.d. Thaya 
Ganztägiger Fatima-Einkehrtag: Hl. 
Messe mit Predigt und Marienweihe, 
Rosenkranz, vier Vorträge, Maiandacht 
 

28. Mai: Salzburg. Klosterkirche der  
 Eucharistie-Schwestern 
 (Friedenstr. 5) 
14.00 -  17.30 Uhr (wie in Eichkögl) 

Die Gottesmutter bittet uns in Fatima: 
Betet täglich den Rosenkranz! 



Stellt die Zunahme der Verwendung der 666 nun nur eine 
Modeerscheinung dar oder existieren vielleicht ganz ande-
re Gründe? Eine mögliche Antwort erfordert zunächst eini-
ge Überlegungen zum historischen Hintergrund.  
Die Heilige Schrift nennt die Zahl 666 sowohl im Alten als 
auch im Neuen Testament (sämtliche Bibelzitate dieses 
Artikels sind der Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, 
Lizenzausgabe der Katholischen Bibelanstalt, Stuttgart 
entnommen). In 1. Könige 10, Vers 14 findet sich: "Das 
Gewicht des Goldes, das alljährlich bei Salomo einging, 
betrug sechshundertsechsundsechzig Goldtalente." Die 
zweite Erwähnung folgt in 2. Chronik 9, Vers 13 in identi-
scher Formulierung: "Das Gewicht des Goldes, das alljähr-
lich bei Salomo einging, betrug sechshundertsechsund-
sechzig Goldtalente." Schliesslich lautet die dritte Stelle in 
Esra 2, Vers 13: "Nachkommen Adonikams: 666." Diese 
drei alttestamentlichen Nennungen der Zahl 666 sind ex-
egetisch sehr schwierig in einen Zusammenhang zur be-
kannten neutestamentlichen Stelle in Offenbarung 13, 
Vers 18 zu bringen.  
Dort lautet der Text im griechischen Original: 

In der Einheitsübersetzung: 
"Hier braucht man Kenntnis. Wer Verstand hat, be-
rechne den Zahlenwert des Tieres. Denn es ist die Zahl 
eines Menschennamens; seine Zahl ist sechshundert-
sechsundsechzig." 
 Die Formulierung "die Zahl eines Menschenna-
mens" weist auf eine Methode des Altertums hin, die 
Buchstaben eines Wortes, mehrerer Worte oder eines 
ganzen Satzes nach bestimmten Regeln in Zahlenwerte 
zu überführen. Diese Vorgehensweise wird "Gematrie" 
oder auch "Gematria" genannt. Es handelt sich gewisser-
massen um eine Zeichen-Transformation. Jedem Buchsta-
ben des Alphabets wird auf der Basis einer Transformati-
ons-Gesetzmässigkeit eine Zahl zugeordnet. Die einzel-
nen Zahlen oder kombinierte Zahlenwerte ermöglichen 
nach dem Verständnis der Gematrie eine Verschlüsselung 
eines Sachverhalts, eine neue Deutung oder einen Ein-
blick in zunächst verborgene Zusammenhänge. 
 Die antiken hebräischen, griechischen und arabi-
schen Sprach-Formen kennen keine speziellen Zeichen 
für die Zahlen. Entsprechend der alphabetischen Reihen-
folge wurden deshalb die einzelnen Buchstaben fortschrei-
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In den zurückliegenden Jahren trat mehr und mehr in vielen 
Erscheinungsformen eine ungewöhnliche Zahl in der Öffentlich-
keit auf. Es handelt sich in unterschiedlichsten Schreibweisen 
um die Ziffernfolge 6-6-6. Telefon- und Fax-Nummern, Kraft-
fahrzeug-Kennzeichen, Artikel-Nummern von Waren, Musik- und 
Film-Titel, Gewinnspiele, Preisausschreiben und viele andere 
Bereiche der Werbung beinhalten die Zahl 666 oder eine dreifa-
che Darstellung der Zahl 6. So wurde beispielsweise für den 
Film des amerikanischen Regisseurs John Moore "Das Omen" 

der Kinostart in der Schweiz und in Deutschland auf den 6. Juni 
2006 gelegt, um in der Datumsschreibweise 6.6.06 die Ziffern-
folge 6-6-6 auszudrücken. (Der englischsprachige Titel lautet 
"The Omen 666" und repräsentiert eine Neuverfilmung der 
gleichnamigen Geschichte aus dem Jahr 1976 des amerikani-
schen Drehbuch-Autors David Seltzer).  
 

 

Besonders interessant ist die Anzahl der Internet-Einträge 
bei der Eingabe der Zahl 666 in ein internationales Such-
programm. Die Suchmaschine "Google" findet hier in 0,06 
Sekunden 73,5 Millionen Internet-Einträge. Wird die Suche 
auf deutschsprachige Internetseiten beschränkt, resultie-
ren immerhin noch 3,33 Millionen Seiteneinträge. Für das 
ausgeschriebene deutsche Wort "sechshundertsechs-
undsechzig" ergeben sich 14.200 Suchresultate und für 
das entsprechende englische Wort "Six hundred and sixty-
six" schliesslich 61.500 Internet-Inhalte. 

Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Rienecker  

 

Das Geheimnis der 666 
 

und die damit verbundenen Aussagen der Offenbarung des Johannes 

Ein Beispiel für die Verwendung 
der 666 in der Werbung 
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tend auch mit einem Zahlen-
wert benannt. Der erste 
Buchstabe des hebräischen 
oder griechischen Alphabets 
steht demgemäss für die 
Zahl 1, der zweite Buchstabe 
für die Zahl 2 usw., entspre-
chend der sechste Buchsta-
be für die Zahl 6, die im vor-
liegenden Zusammenhang 
von besonderer Bedeutung 
ist. Die Buchstaben der ge-
nannten antiken Sprachen 
repräsentieren somit zusätz-
lich auch Zahlzeichen. 
Die Zuordnung der ersten 10 

Buchstaben Aleph bis Jod des hebräischen Alphabets zu 
den Zahlen 1 bis 10 verdeutlicht dieses Prinzip. 
 Der Text in Offenbarung 13, Vers 18 beinhaltet das 
Chiffrier-Ergebnis der gematrischen Rechenoperation aus 
dem Namen der hier beschriebenen Person. Da üblicher-
weise die Zahlenwerte aller Buchstaben eines Wortes ad-
diert werden, liefert die Heilige Schrift an dieser Stelle eine 
Gleichung mit vielen Unbekannten. Die Summe der Zah-
lenwerte aller Buchstaben des "Menschennamens" beträgt 
666. Der Name selbst ist unbekannt. Seit der urchristlichen 
Zeit wurde versucht - mathematisch formuliert -, diese 
Gleichung mit einer "unbekannten Zahl von Unbekannten" 
zu lösen. 
 Die Exegese des Textzusammenhangs im Kapitel 
13 der Offenbarung des Johannes gestattet in Überein-
stimmung mit dem Buch Daniel die Identifizierung der Per-
son, deren Namens-Zahl sechshundertsechsundsechzig 
ist. Es handelt sich um den Antichristen, dem falschen 
Messias in der apokalyptischen Zeit (griechisch "αντί 
Χριστός" - anti Christos: die Person, die der Gegner des 
von Gott Gesalbten ist).  
Die Verse 14 bis 17 im Kapitel 13 der Offenbarung des 
Johannes sind nun von besonderer Wichtigkeit für die wei-
teren Betrachtungen: "14Es verwirrte die Bewohner der 
Erde durch die Wunderzeichen, die es im Auftrag des Tie-
res tat; es befahl den Bewohnern der Erde, ein Standbild 
zu errichten zu Ehren des Tieres, das mit dem Schwert 
erschlagen worden war und doch wieder zum Leben kam. 
15Es wurde ihm Macht gegeben, dem Standbild des Tieres 
Lebensgeist zu verleihen, sodass es auch sprechen konn-
te und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Stand-
bild des Tieres nicht anbeteten. 16Die Kleinen und die Gro-
ßen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Skla-
ven, alle zwang es, auf ihrer rechten Hand oder ihrer Stirn 
ein Kennzeichen anzubringen. 17Kaufen oder verkaufen 
konnte nur, wer das Kennzeichen trug: den Namen des 
Tieres oder die Zahl seines Namens." 
 Auf Grund der synonymen Bezeichnung des Anti-
christen als "das Tier" wird die 666 auch die "Zahl des Tie-
res" genannt. Die Popularität der 666 wurde im frühen 20. 
Jahrhundert in besonderer Weise durch den englischen 
Magier und Okkultisten Edward Alexander Crowley geför-
dert. Der 1875 geborene E. A. Crowley, der sich später 

"Aleister Crowley" nennt, bezeichnete sich in Schriften, 
Bildern und Vorträgen selbst als der "Antichrist" oder "das 
grosse Tier" (englisch: the great beast). Obwohl in Offen-
barung 13, Vers 18 nicht die Ziffernfolge 6-6-6, sondern 
das Zahlwort "sechshundertsechsundsechzig" genannt ist, 
repräsentieren inzwischen die verschiedenen Darstel-
lungsformen der 6-6-6 ein mystisches Symbol für Gottes-
feindschaft und das Böse. 
 Es resultiert nun die Frage, in welcher Weise die im 
wahrsten Sinn des Wortes unzähligen Vorkommnisse der 
Ziffernfolge 6-6-6 oder der Zahl 666 zu werten sind? 
 Bei der Analyse vieler Erscheinungsformen kann 
zunächst eine sehr hohe Quote in die Rubriken 
"Unwissenheit, Nachahmung, Provokation, Religions-
Opposition und so genannte Verschwörungs-Theorien" 
eingeordnet werden. Neben diesem Anteil existiert jedoch 
ein weltweites Vorkommen der 666, dem nur eine beson-
dere Absicht zu Grunde liegen kann. Diese Quote ist sehr 
ernst zu nehmen und erfordert eine sorgfältige Betrach-
tung. 
 An dieser Stelle möge noch einmal an Offenbarung 
13, Vers 17 erinnert werden: "Kaufen oder verkaufen 
konnte nur, wer das Kennzeichen trug: den Namen des 
Tieres oder die Zahl seines Namens." Über viele Jahrhun-
derte war es für die Menschen nicht vorstellbar, in welcher 
Weise eine derart massive Handels-Beschränkung ver-
wirklicht werden könnte. Inzwischen kaufen oder verkau-
fen tagtäglich auf allen Kontinenten der Erde mindestens 
eine Milliarde Menschen unzählige Wirtschaftsgüter, die 
eine Restriktion im Sinne der Offenbarung des Johannes 
besitzen. Eine 2000-jährige Prophetie hat sich erfüllt! Die 
hier angesprochene Restriktion betrifft die bekannten Wa-
ren-Kennzeichnungen durch Etiketten oder Aufdrucke mit 
Strichcodes. In der Zeit ab 1970 wurde in den USA und in 
Europa nach Möglichkeiten gesucht, maschinell lesbare 
Produkt-Kennzeichnungen zu realisieren. Einerseits erfolg-
ten viele Experimente zum automatisches Einlesen von 
Klarschrift auf den Produkt-Verpackungen durch Kameras 
an Kassen, andererseits wurden frühe Patente über Strich-
code-Konzepte aufgegriffen (z. B. US Patent von 1934 für 
J.T. Kermode und US Patent von 1935 für D. A. Young). 
Die Verfahren der Bildverarbeitung durch Kameras schei-
terten an den immensen Datenmengen, die sich durch die 
Produkt-Vielfalt ergeben. Der Weg zu den heutigen Han-
delsstrichcodes führte zunächst in den USA zum 
"Universal Product Code, UPC" mit 12-stelligen Nummern 
und in Europa zur "European Article Number, EAN". Der 
EAN kann aus 8 oder 13 Ziffern bestehen, die üblicherwei-
se in der Form eines maschinenlesbaren Strichcodes 
(Barcode, Balkencode) auf eine Waren-Verpackung aufge-
druckt und von Laser-Scanner-Systemen gelesen werden. 
Die Vorteile dieser Methode sind offensichtlich: Verringe-
rung der Wartezeit an den Kassen und damit ein erhöhter 
Kunden-Durchsatz, Vermeidung von Eintipp-Fehlern und 
Klebe-Etiketten, Optimierung der Lagerhaltung und Ge-
samtlogistik. 
 Eine Strichcode-Signatur findet sich inzwischen 
praktisch auf sämtlichen Handelswaren der Industrielän-
der. Produkte ohne eine derartige Kennzeichnung sind im 



SCHWEIZER FATIMA-BOTE     2/2006   Seite 12 

mit die kommerzielle Phase des Internets - begann 1990 
mit dem Verzicht auf die militärische Nutzung des ARPA-
NET. Zuvor ermöglichten 1989 die Forschungsarbeiten 
von Tim Berners-Lee 1989 am Europäischen Kernfor-
schungslabor CERN in Genf neue Übertragungs- und 
Zugriffsverfahren für Daten in einem Rechner-Netzwerk 
(Hypertext-System). Die ursprüngliche Zielsetzung dieses 
Systems lag darin, Forschungsergebnisse auf unkompli-
zierte Art und Weise mit Fachkollegen austauschen zu 
können. Aus diesem CERN-Projekt resultiert das Konzept 
des "World Wide Web, WWW", das 1991 zunächst intern 
im CERN eingesetzt wird. Nach der Entwicklung der ers-
ten Programme zum Anzeigen von Webseiten im Internet 
(Webbrowser-Computerprogramme) wurde 1993 die 
WWW-Software von Tim Berners-Lee auch ausserhalb 
des CERN eingesetzt. Das am CERN entwickelte so ge-
nannte "HyperText Transfer Protocol, HTTP" zur Übertra-
gung von Daten in einem Computer-Netzwerk findet sich 
seither in den Adressen der Internet-Seiten. Die Adresse 
des Fatima-Weltapostolats der Deutsch-Schweiz lautet 
deshalb: http://www.fatima.ch 
Die inzwischen weltweit verwendete Sequenz W-W-W in 
den Internet-Adressen http://...... bietet Anlass zu folgen-
der Überlegung: Der hebräische Buchstabe "waw" mit dem 
Zahlenwert 6 besitzt die Transkription "w" im lateinischen 
Alphabet (d. h. die Umwandlung einer Schrift in die Schrift 
einer anderen Sprache). Zu jeder Internet-Adresse im 
"World Wide Web (weltweites Netz)“ kann somit auch die 
666 gedacht werden. Für eine beliebige Internet- Seite mit 
dem Adress-Anfang http://www.... gilt dann http://666..... 
 Parallel zu den 666-"Flaggen" bei den materiellen 
Waren entstehen auf diese Weise - zumindest im allegori-
schen Sinn - auch 666-"Flaggen" bei den Informationen, 
also auch bei den immateriellen Gütern. Jeden Tag erfol-
gen weltweit viele Milliarden Zugriffe auf Internet-Seiten. 
Es genügt wieder ein kleines Gedankenexperiment, die 
grosse Ausdruckskraft dieses immateriellen "Fahnen-
Ozeans" zu erahnen. 
 Selbstverständlich kann und darf Tim Berners-Lee 
für die Wahl des Begriffs "World Wide Web" und die damit 
verbundene Abkürzung WWW keine Zuordnungs-Absicht 
zur 666 unterstellt werden. Hier können jedoch auch auf 
einer geistigen Ebene ganz bestimmte Kräfte für die 
Menschheit eine Signalwirkung beabsichtigt haben. 
 Nachdenklichkeit und Sensibilität in allen Bereichen, 
die in irgendeinem Zusammenhang zur 666 stehen, sind 
ohne Zweifel von hoher Bedeutung, selbst wenn beispiels-
weise die Auswahl der dreimaligen Zahl 6 für die Sonder-
zeichen des Strichcodes durch "Würfeln" zufällig erfolgt 
sein sollte! 
  
Auch hier gilt Offenbarung 13, Vers 18: 
"Hier braucht man Kenntnis. Wer Verstand hat, ..." beurtei-
le die aktuelle Situation der Menschheit im Weltenlauf! 

 
Prof. Dr.-Ing. W. Rienecker  

Institut für Multidisziplinäre Wissenschaft 
Schwarzenberg/Schweiz 

Weltwirtschaftssystem unverkäuflich. 
 Das Automatisierungs-Konzept durch eine maschi-
nell lesbare Warenkennzeichnung reiht sich ganz selbst-
verständlich in viele andere Entwicklungen des 20. Jahr-
hunderts ein. Dennoch besteht hier ein besonderer Um-
stand! Die eigentliche Warennummer wird nämlich eröffnet 
und beendet durch zwei Zeichen, für die erstaunlicherwei-
se jeweils die Zahl 6 gewählt wurde. Zusätzlich findet sich 
als Mitten-Marke noch einmal die Zahl 6. Diese drei Zei-
chen sind zwar für die Funktionssicherheit der Scanner-
Systeme aus informationstechnischen Gründen sehr wich-
tig (Anfangs-, Mitten- und End-Marke), jedoch bestand und 
besteht nicht die geringste Notwendigkeit für die Verwen-
dung der Ziffernfolge 6-6-6. Man hätte jede andere einstel-
lige Zahl für diese technische Funktion auswählen können, 
beispielsweise die 3, so dass dann die Folge 3-3-3 resul-
tieren würde. 
 Mit der Wahl der Sonderzeichen-Zahl 6 ist jedes 
übliche Welthandels-Produkt gewissermassen wie mit ei-
ner nicht direkt sichtbaren Flagge versehen, auf der sich 
die 666 befindet. 
Jede Milchpackung, jeder Bleistiftspitzer, jede Schokolade, 
jeder Joghurt-Becher zeigt auf diese Weise "Flagge". Tag-
täglich werden weltweit einige Milliarden Handelswaren 

über moderne Scanner-Kassen verkauft. Bei jedem Lese-
vorgang wird elektronisch die Ziffernfolge 6-6-6 gebildet. In 
einem kleinen Gedankenexperiment kann eine Vorstellung 
von der Informations-Intensität dieses "Fahnen-Ozeans" 
gewonnen werden! 
"Kaufen oder verkaufen konnte nur, wer das Kennzeichen 
trug: den Namen des Tieres oder die Zahl seines Na-
mens." 
Neben den dinglichen "Fahnenträgern" der 666 existiert 
heute ein zweiter Vorkommensbereich mit noch grösse-
rem Volumen. Hier handelt es sich um immaterielle 
"Flaggen" im Zusammenhang mit dem Internet. Auch hier 
wird eine nicht direkt erkennbare Zuordnung zur mysti-
schen Zahl 666 verwendet, zumindest besteht ein 
"begründeter Anfangsverdacht" für die Absicht. 
 Die Entwicklungsgeschichte des Internets umfasst 
bisher drei Stufen, die sich etwa von 1965 über 40 Jahre 
erstreckten. Nach den Grundlagenarbeiten bis zum Beginn 
der 80er-Jahre folgte ein Jahrzehnt der pragmatischen 
Fortentwicklung im Zusammenhang mit dem ARPANET-
Projekt (Advanced Research Project Agency, ARPA des 
US-Verteidigungsministeriums). Die dritte Stufe - und da-
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In einer Welt, wo Gebet und Opfer immer 
weniger werden, zeigt der Teufel seine 
Fratze immer offener. Dabei eignet sich 
der heilige Pfarrer von Ars als Lehrmeis-
ter der Dämonologie. Sein Diözesanbi-
schof gab dem Pfarrer von Ars alle 
Machtbefugnisse, um als Exorzist zu wir-
ken. Der heilige Priester durfte darum, 
wo es die Umstände geboten, den Teufel 
austreiben. 
 

Die unbezahlte Traube 
Um 1850 brachte man eine alte Frau 
nach Ars, die alle Anzeichen von Be-
sessenheit an sich trug. Sie hüpfte, 
tanzte und redete wirres Zeug. Bald 
umstellten sie neugierige Gaffer. Je-
dem aus der Schar enthüllte sie ein 
Stück seines Lebens. Da erschien 
Pfarrer Vianney. Zu ihm sagte die 
Frau, aus welcher der Teufel sprach: 
„Dir, dir habe ich nichts vorzuwerfen. 
Doch du hast früher einmal eine Trau-
be genommen.“ - „Richtig, aber um 
sie zu bezahlen, habe ich unter den 
Stock an der Mauer einen Sou ge-
legt.“ - „Den der Eigentümer nicht 
gefunden hat“, erwiderte die Geplag-
te. Pfarrer Vianney berichtete, daß er 
diese Traube wirklich genommen, als 
er sich vor Jahren wegen der militäri-
schen Einziehung verstecken mußte 
und von Durst verzehrt war. 
 

Exorzismus vor dem Hochaltar 
Ein Mann brachte seine unglückliche 
Gattin von weither nach Ars. Die Frau 
schnaubte vor Wut und stieß unver-
ständliche Schreie aus. Man ließ den 
Heiligen kommen, der sie beobachte-
te und dann erklärte, man müsse sie 
ihrem Diözesanbischof vorführen. 
„Gut! Gut!“ sprach es aus der Frau, 
die plötzlich die Sprache wieder fand: 
„Sie wird schon wieder zurückkom-
men. Wenn ich die Macht Jesu Christi 
hätte, würde ich euch alle in die Hölle 
hinunter verschlingen.“ - „Du kennst 
also Jesus Christus?“ erwiderte Pfar-
rer Vianney dem Dämon, der durch 
die Frau sprach: „Gut, dann möge 
man sie an die Stufen des Hauptalta-
res tragen.“ Vier Männer brachten sie 
trotz ihres Widerstandes dorthin. Der 
Priester legte der Besessenen ein 
Reliquienkästchen auf das Haupt, 
worauf sie wie tot hinfiel. Nach einer 
kurzen Zeit richtete sie sich auf und 
ging eilig zur Kirche hinaus. Nach 
einer Stunde kehrte sie völlig ruhig 
zurück, nahm Weihwasser und kniete 
sich nieder. 

derte Pfarrer Vianney die schweigen-
de Frau auf, mit ihrem Bekenntnis zu 
beginnen. Plötzlich erklang eine gei-
fernde, laute Stimme: „Ich habe nur 
eine Sünde begangen und teile je-
dem, der es wünscht, von dieser 
schönen Frucht mit. Heb deine Hand 
und sprich mich los. Aha, du mußt sie 
oft meinetwegen heben. Denn ich bin 
häufig in deiner Nähe im Beichtstuhl.“ 
„Tu quis es? – Wer bist du?“, fragte 
der Heilige auf Lateinisch. „Magister 
Caput! – Meister Haupt*, antwortete 
der Dämon, und beschimpfte den 
Priester dann in französischer Spra-
che: „Ah, du schwarze Kröte, was du 
mich leiden machst! Immer sagt du, 
du willst fortgehen. Warum führst du 
es nicht aus? Es gibt schwarze Krö-
ten, die mich weniger leiden machen 
als du.“ - „Um dich zu vertreiben, wer-
de ich an den Bischof schreiben.“ - 
„Ja, aber ich werde dir ein solches 
Zittern in die Hand setzen, daß du 
nicht schreiben kannst. Ich kriege 
dich schon, geh nur! Ich habe stärke-
re, als du bist, überwunden. Du, du 
bist noch nicht gestorben. Ohne Die-
se [der Teufel beschimpfte die jung-
fräuliche Gottesmutter] dort oben, 
hätten wir dich. Aber sie behütet dich, 
mit diesem großen Drachen [dem Hl. 
Erzengel Michael] an deiner Kirchen-
pforte. Warum stehst du morgens so 
früh auf? Du folgst deinem Blaurock 
[dem Bischof] nicht. Warum predigst 
du so schlicht? Das bringt dir dazu 
noch den Ruf eines Ignoranten ein. 
Warum predigst du nicht im feierli-
chen Stil wie in den Städten?“  
In dieser Weise setzte sich diese dä-
monische Begeiferung mehrere Minu-
ten lang fort. 
 

Da sagte der Teufel die Wahrheit 
Der Pfarrer von Ars fuhr Anhänger 
des Okkultismus und Spiritismus sehr 
scharf an: „Wer läßt die Tische dre-
hen und kreisen und sprechen?“ frag-
te er eines Tages eine vom Teufel 
Gequälte, die auf dem Dorfplatz die 
Vorübergehenden beschimpfte. „Ich“, 
antwortete die Frau, „das alles ist 
mein Geschäft!“  
Der Pfarrer von Ars war davon über-
zeugt, daß der teuflische Betrüger 
dieses eine Mal die Wahrheit gesagt 
hatte.                              (kreuz.net, 6.2.06) 
Wir leisten dem Teufel und den Dä-
monen den besten Dienst, wenn wir 
sie leugnen! So will er die Schöpfung 
in seine Macht bringen, um sie zu 
zerstören! In erster Linie richtet sich 
ihr Kampf jedoch gegen den Men-
schen. Dadurch wird der Mensch 
Partner der Zerstörung der göttlichen 
Schöpfung! 

Eine arme Greisin aus der Gegend 
von Clermon-Ferrand tanzte den gan-
zen Tag auf dem Kirchenplatz. In ei-
ner Art von Wutanfall scharrte sie mit 
den Zähnen an der Kirchenmauer. 
Sie war in Begleitung ihres Sohnes, 
der sich nicht zu helfen wußte. Ein 
fremder Priester führte sie zum 
Durchgang zwischen Pfarrhaus und 
Kirche, wo Pfarrer Vianney vorbei-
kommen mußte. Der Heilige erschien 
tatsächlich und sprach über die Un-
glückliche, aus deren Mund Blut tropf-
te, einige Segensworte. Auf der Stelle 
wurde die Frau ganz ruhig. Seit die-
sem Zeitpunkt waren ihre Anfälle für 
immer verschwunden. 
 

Teufelsaustreibung in der Sakristei 
Am Abend des 27. Dezember 1857 
brachte der Vikar von Sankt Peter in 
Avignon und die Oberin der Franzis-
kanerinnen von Orange eine junge 
Lehrerin nach Ars. Diese zeigte alle 
Anzeichen von Besessenheit. Der 
Erzbischof von Avignon hatte den Fall 

persönlich unter-
sucht und den 
Rat gegeben, 
die Lehrerin zu 
Pfarrer Vianney 
zu bringen. Am 
nächsten Mor-
gen führte man 
sie in die Sakris-
tei. Pfarrer Vian-
ney war gerade 
dabei die heili-
gen Messge-

wänder anzulegen. Sofort stürzte die 
Besessene zum Ausgang. „Hier sind 
zu viele Menschen“, schrie der Dä-
mon in ihr. Zu viele Menschen?“ erwi-
derte der Diener Gottes, „dann geht 
hinaus.“ 
Die Anwesenden verschwanden auf 
ein Zeichen. Der Priester blieb alleine 
mit dem armen Opfer des Teufels. 
Der Vikar von Avignon lauschte an 
der Tür und hörte einen Teil der Zwie-
sprache: „Du willst also um jeden 
Preis ausfahren?“ - „Ja!“ – antwortete 
der Dämon in der Frau. „Und wa-
rum?“ - „Weil ich mit einem Menschen 
zusammen bin, den ich nicht ausste-
hen kann.“ - „Du hast mich also nicht 
gern?“ – fragte der Pfarrer zurück. 
Ein schneidiges Nein war die einzige 
Antwort des Dämons. 
 

Dämonische Beschimpfung  
Am 23. Januar 1840 hörten einige 
Leute in der Pfarrkirche von Ars aus 
dem Beichtstuhl folgendes lautes Ge-
spräch. Eine Frau aus der Gegend 
von Puy-en-Velay hatte sich zur 
Beichte begeben. Mehrere Male for-

Der hl. Pfarrer von Ars     
Die Macht des Segens 



SCHWEIZER FATIMA-BOTE    2/2006    Seite 14 

 Bedrängnis  (obsessio) 
Alle Menschen erleben dies, beson-
ders jene, die bewusst christlich le-
ben. Es handelt sich um Versuchun-
gen, Attacken, Irritationen des Bösen 
mit dem Ziel, den Menschen auf dem 
Weg zu Gott zu blockieren und zu 
ärgern. 
  

Umsessenheit  (circumsessio) 
Solche Menschen werden mit Zu-
dringlichkeiten gequält, erleiden uner-
klärliche seelische, geistige 
oder körperliche Schmer-
zen, manchmal mit Auffor-
derung zum Suizid, mit 
nächtlichen Alpträumen, 
diffusen Störungen wie 
Schattensehen, Kältegefüh-
len, Blockaden. Oft steckt 
hinter solchen Symptomen 
eine Verfluchung, aber auch 
fahrlässige Kontakte mit 
Spiritisten und Magiern, 
Kartenlegern, Wahrsagern 
und ähnlichen. 
  

Besessenheit  (posessio/
Besitzergreifung) 
Sie ist sehr selten, kann 
selbstverschuldet sein durch freiwilli-
ges Einlassen auf okkulte Praktiken 
oder kann von Gott als Prüfung zuge-
lassen werden. Es handelt sich um 
eine Innewohnung eines oder mehre-
rer böser Geister, die nur durch den 
großen Exorzismus gebannt werden 
können. Abhängigkeit und Unterwer-
fung sind typisch. 
Codex Iuris Canonici (CIC) / Das 
Gesetzbuch der Kath. Kirche hierzu:   
Can. 1172§1.   Niemand kann recht-
mäßig Exorzismen über Besessene 
aussprechen, wenn er nicht vom Diö-
zesanbischof eine besondere und 
ausdrückliche Erlaubnis erhalten hat. 
Gerade im Bereich der Befreiungsge-
bete ist höchste Vorsicht und Klugheit 
geboten. 
Es ist allen Laien ausdrücklich emp-
fohlen, keine Gebet zu sprechen, in 
denen die Dämonen direkt angespro-
chen werden. In diesem Dialog haben 
schon viele Gläubige empfindlichen 
Schaden erlitten. Viel besser ist das 
Gebet zu Gott selbst, mit der Bitte 
dass Er uns von allem Bösen erlösen 
wolle, wie es ja auch der Bitte im Va-
ter unser entspricht. Priester hinge-
gen sollten ihre Vollmacht gerade 
in diesem schwierigen Bereich viel 
bewusster einsetzen* und täglich 
das Gebet Papst Leo XIII. für die Be-
drängten öffentlich oder privat beten. 

 (Brief  an die Bischöfe vom 29.9.1985)  
 

Eure Exzellenz, 
Seit einigen Jahren vermehren sich in 
bestimmten kirchlichen Kreisen Ge-
betsversammlungen zu dem Zweck, 
die Befreiung von bösartigen Einflüs-
sen zu erlangen, wobei es sich nicht 

um echte und 
e i g e n t l i c h e 
E x o r z i s m e n 
handelt.  Die-
se Versamm-
lungen finden 
unter der Lei-
tung von Laien 
statt, aber oft 
in Anwesen-
hei t  e ines 
Priesters. Da 
nun bei der 
Kongregation 
für die Glau-
benslehre an-
gefragt wurde, 

was von dieser Tatsache zu halten 
ist, erachtet es diese Behörde für not-
wendig, alle Ordinarien über die fol-
genden Antworten in Kenntnis zu set-
zen.  
1. Der Kanon 1172 des Kanonischen 
Rechts (CIC) bestimmt, dass nie-
mand rechtmäßig Exorzismen über 
Besessene sprechen darf, wenn er 
nicht die besondere und ausdrückli-
che Vollmacht des zuständigen Orts-
bischofs hat (§1), und bestimmt, dass 
der zuständige Ortsbischof die Voll-
macht nur einem Priester geben darf, 
der über Frömmigkeit, Wissen, Klug-
heit und Unbescholtenheit der Le-
bensführung verfügt (§2). Daher sind 
die Bischöfe aufgefordert, sich streng 
an diese Vorschriften zu halten. 
2. Als Folge dieser Vorschriften dür-
fen die Gläubigen den Exorzismus 
gegen Satan und die rebellierenden 
Engel nicht benützen, der von dem 
Exorzismus abgeleitet wurde, der 
durch Verfügung Papst Leo XIII. öf-
fentliches Recht wurde; und noch 
weniger dürfen sie den vollständigen 
Text dieses Exorzismus verwenden. 
Die Bischöfe sollen den Gläubigen im 
Bedarfsfall von dieser Vorschrift un-
terrichten. 
3. Schließlich werden die Bischöfe 
aus den gleichen Gründen gebeten, 
darüber zu wachen, dass niemand 

ohne die entsprechende Vollmacht 
Versammlungen leitet, in denen Be-
freiungsgebete benützt werden, in 
deren Verlauf die Dämonen direkt 
angesprochen werden und man sich 
bemüht, ihre Namen zu erfahren - 
auch in Fällen, bei denen es sich 
nicht um echte und eigentliche teufli-
sche Besessenheit handelt, aber den-
noch ein teuflischer Einfluss vorzulie-
gen scheint. 
Wenn auch an diese Vorschriften 
erinnert wird, so dürfen die Gläubigen 
in keiner Weise vom Beten abgehal-
ten werden, um vom Bösen befreit zu 
werden, wie es Jesus uns gelehrt hat 
(vgl. Mt 6,13). Darüber hinaus können 
sich die Oberhirten der ihnen gebote-
nen Gelegenheit bedienen, um an die 
Lehren der Kirche in Bezug auf die 
eigentlichen Funktionen der Sakra-
mente, auf die Fürsprache der aller-
seligsten Jungfrau Maria, der Engel 
und der Heiligen, aber auch den geis-
tigen Kampf der Christen gegen die 
bösen Geister zu erinnern. 

Joseph Kardinal Ratzinger, Präfekt 
Monsignore Bovone, Sekretär 

 

 
Okkultismus und Esoterik sind ei-
ne „offene“ Tür für den Satan. Da-
vor warnte der italienische Bischof 
Andrea Gemma. Wer okkulte Prakti-
ken anwende, in dessen Seele könne 
der Böse leichter eindringen, sagte 
der Bischof von Isernia bei einem 
Kurs über Exorzismus und Befrei-
ungsgebet an der Universität Regina 
Apostolorum in Rom.  
Bei Jugendlichen gebe es großes 
Interesse an Esoterik und Okkultis-
mus, berichtete der Bischof. Er und 
andere Experten rieten dazu, sich 
von solchen Praktiken fernzuhalten 
und auch von jenen, die diese an-
wenden. Diese könnten nämlich letzt-
endlich zum Satanismus führen. Bi-
schof Gemma bat die Jugendlichen, 
diese Themen ernst zu nehmen und 
nicht damit zu spielen.  
Exorzisten müssten klar zwischen 
einer „dämonischen Besessenheit“ 
und „psychologischen Problemen“ 
unterscheiden, bemerkte der Rektor 
der Universität, P. Paolo Scarafoni. 
Zweifellos greife der Teufel heute 
stärker in das Leben der Menschen 
ein als früher, meinte er. Rom 

 (www.kath.net) 

Tägliches Exorzismusgebet 
Heiliger Erzengel Michael, 
verteidige uns im Kampfe; 

gegen die Bosheit und Nach-
stellungen des Teufels  sei 
unser Schutz. „Gott gebiete 
ihm!“, so bitten wir flehent-

lich; du aber, Fürst der himm-
lischen Heerscharen, stosse 
den Satan und die anderen 

bösen Geister, die in der Welt 
umhergehen, um die Seelen 

zu verderben, durch die Kraft 
Gottes in die Hölle. Amen.  
(Papst Leo XIII. zum Gebrauch 

für Laien) 

Die drei Ebenen  
dämonischer Störungen 

Aus dem Dokument der  
Glaubenskongregation  

Zwei Beiträge zu unserem Hinweis 
in der letzten BOTE-Ausgabe, auf 
den Exorzismus  zurückzukommen 

* Das Exorzismusgebet von Papst  
Leo XIII. steht für  Priester auf unserer 
Internetseite unter der Adresse: 
www.fatima.ch/Seiten/Seite13.htm 
zur Verfügung 
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Im äusseren Kreis entwickelt sich 
eine Krone von zwölf Sternen, die 
dieses Herz hervorheben das be-
kanntlich das Zentrum der heiligsten 
Jungfrau Maria ist, da sie die einzige 
Person ist, die um sich zwölf Sterne 
hat (Offb 12,1). Sterne - und deshalb 
Licht der Wahrheit, Präludien und 
Voraussetzungen der Erneuerung in 
der Wahrheit und in der Liebe, der 
Kirche und der Welt. 
Mit dem Griff zwischen den Rosen 
und der Spitze nach außen, heben 
sich sieben flammende Schwerter 
hervor (Gen 3,24), die gegen die 
Kräfte des Bösen gerichtet sind, zum 
Schutz des Herzens und zwar das 
der Unbefleckten Jungfrau Maria, das 
nie getroffen wurde und nie getroffen 
wird. Die Heerscharen der Engel und 
ihre Macht sind und werden deshalb 
Beistand und außergewöhnliche Hilfe 
aller menschlichen Kräfte des Guten 
sein in der furchtbaren Schlacht ge-
gen die Kräfte des Bösen, die für im-
mer besiegt werden. 

 

„Am Ende  
wird mein Unbeflecktes Herz 

triumphieren!“ 
Indessen wird der Triumph des Unbe-
fleckten Herzen Mariens, dessen pro-
phetisches Emblem und Symbol die 
Medaille ist, mit der Stelle der Gene-
sis übereinstimmen: „Sie wird dir 
den Kopf zertreten“ (Gen 3,15), 
nämlich den der höllischen Schlange. 
Das Werk charakterisiert sich und 
zeichnet sich also durch eine gezielte 
marianisch-weibliche und johan-
neisch-männliche Dimension aus. 
Tatsächlich wird die Eigenart des 
Werkes im zweiten Punkt der End-
zwecke hervorgehoben: „Die Wert-
stellung der Frau in der Kirche nach 
dem Plan Gottes.“                          (af) 

Zeiten des Werkes. Die aktive Teil-
nahme der Mitglieder ist Bedingung 
und Zeichen effektiver Zugehörigkeit 
zum Werk. 
Von Maria, der Heiligsten, und dem 
heiligen Johannes, in treuer Einheit 
mit Petrus in der Kirche, nehmen sie 
Beispiel und den Ansporn der Treue 
und mit kindlicher Unterwerfung ste-
hen sie dem Papst und den mit ihm 
verbundenen Bischöfen gegenüber. 
Mit Ehrfurcht und Anerkennung be-
gegnen sie den Priestern, beten für 
sie und helfen ihnen in ihrer pastora-
len Tätigkeit.    
Für das eigene ständige geistige Her-
anreifen und für eine wirksame Zu-
sammenarbeit einer Neuevangelisie-
rung vertiefen die Mitglieder mit Liebe 
und Ausdauer, sei es persönlich oder 
in der Korolle, die Kenntnisse der Hei-
ligen Schrift, vor allem die des hl. E-
vangeliums. 
Nach einer angemessenen Probezeit, 
die von der Korollenleiterin oder vom 
Leiter und dem leitenden Priester be-
stimmt wird, wie auch mit der Zustim-
mung des Priesters, der die kirchliche 
Verantwortung für das Werk hat, be-
kräftigen sie die endgültige Zustim-
mung mit dem besonderen Weihe-
akt.   
 

Die Medaille 
Vorderseite. Man erkennt die Geste 
der Mutter, die ihre Arme ausbreitet, 
um alle ihre Kinder aufzunehmen. 
Rund herum steht die Schrift: 
CORONA CORDIS IMMACULATI 
MARIAE SS.  (Sanctissimae) 
Es wurde die lateinische Schrift ge-
wählt, um den Ansprüchen der Inter-
nationalität des Werkes besser ent-
sprechen zu können. 
 

Rückseite. Absichtlich wurden hier die 
illustrierten Symbole der allerseligsten 
Jungfrau Maria übertragen, um sie 
besser hervorheben zu können: das 
strahlende Herz im Zentrum, das von 
einer Krone von zwölf Rosen umge-
ben ist, die miteinander verbunden 
sind; dies ist schon das Symbol, das 
den Titel des Werkes rechtfertigt. 

Die „Krone des Unbefleckten 
Herzen der allerseligsten Jung-
frau Maria“ ist eine Laienbewegung, 
die sich mit Gebet und Taten auf dem 
Weg der eigenen Heiligung unter der 
Führung der heiligsten Jungfrau Ma-
ria für den Triumph ihres Unbefleck-
ten Herzens einsetzt. 
 

Ziele des Werkes sind: 
- die Heiligung der Priester 
- die Wertstellung der Rolle der Frau 
in der Kirche nach dem Plan Gottes 
- Blüte von Berufungen hervorbringen 
 

Wissend, dass sie den Göttlichen 
Willen ausführen, sind die Mitglieder 
Brüder, Schwestern und Mütter Chris-
ti, des Retters und streben die eigene 
und die Heiligung aller an. Sie ver-
werten ihre geistige Mutterschaft zum 
Vorteil von soviel Seelen als möglich, 
in Nachahmung und mit der Hilfe Ma-
riens, Mutter der Kirche und Vermitt-
lerin aller Gnaden. 
 

Das Gebet, der Hauptdaseinsgrund 
des Werkes, ist die wichtigste Ver-
pflichtung der Mitglieder. 
Das Gemeinschaftsmodell nach dem 
Evangelium, auf das sich das Werk 
bezieht, ist die Gruppe der „Frommen 
Frauen“, die auf treue Weise Jesus 
folgten und die für Ihn und für die  
Apostel sorgten. 
Die höchste und beispielhafteste Be-
stätigung der Treue zu Christus und 
Maria wurde von den frommen Frau-
en und von Johannes unter dem 
Kreuz dargebracht. Nach ihrem Bei-
spiel betrachten die Mitglieder die 
heilige Messe als Gegenwärtigset-
zung des einzigartigen Opfers Christi, 
als Höhepunkt und Quelle ihrer Treue 
und ihrer bräutlichen Liebe zu Ihm 
und stellen die Allerheiligste Eucha-
ristie in den Mittelpunkt ihres Lebens. 
 

Eine Gruppe von zwölf Mitgliedern 
bildet eine Korolle. Diese wird nicht 
nur eine Einheit von Personen sein, 
sondern eine brüderliche Gemein-
schaft, die einen Weg des Gebetes 
und der Taten geht, nach den End-
zwecken des Werkes. 
Das Werk ist also die Gesamteinheit 
aller Korollen. 
Die Korollentreffen bilden die starken 

Das Werk der Krone des  
Unbefleckten Herzen der  

allerseligsten Jungfrau Maria 
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Die schönsten Lieder aus Fatima 
Unsere CD können Sie bei der Redaktion  

oder über unsere Internetseite    
www.fatima.ch  

bestellen! 
 

Die Lieder singt der Chor der Cova da 
Iria, Fatima, in portugiesischer Sprache. 
Zur CD erhalten Sie ein Textheft mit den 
Liedern in deutscher Sprache. 

Leitartikel des Präsidenten…………………. 
Rundgang in der Cova da Iria……………… 
Neuer Bischof von Fatima………………….. 
Tiefer und bleibender Eindruck auf Jacinta   
Der Blick ins Jenseits………………………  
Der Strahl schien die Erde zu durchdringen  
Wie wird es in der Hölle sein?.....................   
Madonna der weissen Tauben……………..   
Lebendiger Rosenkranz…………………….. 
Das Geheimnis der 666…………………….. 
Die Macht des Segens……………………… 
Drei Ebenen dämonischer Störungen……..   
Das Werk der Krone des Unbefleckten  

Herzen der allerseligsten Jungfrau Maria 
Ich bat Gott…………………………………… 

Wenn Ihnen diese Ausgabe gefällt, geben Sie sie weiter an Bekannte und Interes-
sierte!  Bitte an unsere Leser für 2006: Werben Sie mindestens einen neuen 
Leser und schicken Sie seine Adresse an unsere Adressverwaltung!  Sie unter-

stützen damit unser Apostolat!   Bestellen Sie Gratis-Werbenummern! 
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PAPST-HIERARCHIE-
PRIESTERTUM  
in der Katholischen Kirche 
52 Seiten, geheftet.  € 4.60 ; sFR 7.00 
Bestellbar bei der Redaktion (siehe oben) 
Ein Buch, das klare Antworten gibt auf  
einige Fragen unseres Glaubens, die 
heute verdrängt, vergessen, umgedeutet 
oder geleugnet werden. 

Geben Sie Ihr gutes Manuskript noch immer "Im  Eigenverlag" 
heraus? Der BENEDETTO VERLAG macht aus Ihrem 
Manuskript ein Buch und ist auf kleinere Auflagen ausgerichtet! 
Anhand der ISBN-Nummer, die wir Ihrem Buch vergeben, kann es 

weltweit wahrgenommen werden!   Haben Sie ein Manuskript? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!  

   A
dressberichtigung m

elden: 
FA

TIM
A

-B
O

TE 
C

H
 – 6208 O

berkirch 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
9 

10 
13 
14 

 
15 
16 

BENEDETTO VERLAG 
DER VERLAG FÜR KATHOLISCHES 

Ich bat Gott,  Er möge mir meinen Stolz nehmen. Und Er antwortete: Nein! 
♦ Gott sagte, es sei nicht an Ihm, den Stolz zu nehmen, sondern an mir, 

ihn aufzugeben! 
Ich bat Gott, Er möge mein lahmes Kind heilen. Und Gott antwortete: Nein! 
♦ Gott sagte, seine Seele sei gesund, alles andere sei nur vorübergehend. 
Ich bat Gott, Er möge mir Geduld schenken. Und Gott  antwortete: Nein! 
♦ Gott sagte, Geduld sei das Nebenprodukt des Leidens, darum kann sie 

nicht gegeben, sondern nur verdient werden. 
Ich bat Gott, Er möge mir Glück schenken. Und Gott antwortete: Nein! 
♦ Gott sagte, Er könne mein Leben segnen und leiten, und damit glücklich 

werden liege an mir. 
Ich bat Gott, Er möge meine Schmerzen von mir nehmen. Und Er antwortete:  
          Nein! 
♦ Gott sagte, nichts anderes könne mich so schnell von irdischen Dingen 

weg und zu Ihm hinführen. 
Ich bat Gott um eine grosse Seele. Und Gott antwortete: Nein! 
♦ Gott sagte, ich müsse selbst wachsen, dann würde Er die wilden Triebe 

an mir ab und zu entfernen, damit die an-
deren Äste viel Frucht tragen könnten. 
Ich bat Gott, Er möge mir helfen, die Men-
schen so zu lieben, wie Er sie liebt. 
♦ Und Gott sagte: Na endlich, ein 
guter Gedanke! Du sollst Gott lieben 
und deinen Nächsten wie dich selbst! 


