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„Am Ende
wird mein
Unbeflecktes Herz
triumphieren!“

QUARTALSHEFT DES FATIMA-WELTAPOSTOLATS
DER DEUTSCH-SCHWEIZ
7. Jahrgang

Nr. 3 / September - November 2006

Unser Quartalsheft behandelt zeitlose Themen, an denen Sie sich noch nach Jahren orientieren
können! Marianisch und kirchentreu - diese Themen veralten nicht! Zum Jahresende 2006 legen
wir dem BOTEN ein Begriffsverzeichnis aller bisherigen Nummern bei, damit Sie schneller eine
korrekte Antwort zur Hand haben, wenn es um katholische Glaubenswahrheiten geht!
Liebe Leser
Die Sommer-Nummer 29 erfreute sich einer so grossen Nachfrage, dass wir uns zum ersten Mal entschlossen haben, einen Nachdruck von 500 Exemplaren in Auftrag zu geben. Wir danken für das rege Interesse. Von anderen Nummern gibt es noch immer genügend Exemplare, die Sie bei unserer Adressverwaltung jederzeit anfordern können. Die meisten
unserer Artikel tragen ja kein Verfalldatum; sie
sind zeitlos und deshalb auch unser Hinweis
im blauen Feld auf dieser Seite.

Schreiben Sie auch an „Ihr“ Pfarrblatt. Für eine Auswertung, die wir dem initiativen Präsidenten des USWeltapostolates zukommen lassen möchten, bitten
wir Sie um Rückmeldungen, wo und in welcher Form
der 8. Oktober „für das Leben“ durchgeführt wurde.
Natürlich besteht auch wieder die Möglichkeit, am
Gebetstag des Rosenkranz-Sühnekreuzzuges in
Einsiedeln (gleichentags) teilzunehmen. Wir werden
die Organisatoren bitten, sich an diesem Tag
ebenfalls für dieses weltweite Anliegen einzusetzen.

Im Moment des Abfassens dieser Zeilen
Nun freuen wir uns, Ihnen in dieser Ausgabe
herrscht über ganz Europa eine brütende Hitwiederum 20 Seiten mit sehr interessanten Inze und es fehlen die teilweise akut benötigten
formationen anbieten zu können. Bestimmt Gebet eint die Welt! Niederschläge, oder sie fallen dann lokal
werden Sie z.B. den Artikel über den wissenschaftli- gleich in zu grossen Mengen an. Die hohen Tempechen Beweis des „Sonnenwunders“ von Fatima am raturen machen vielen sehr zu schaffen und insbe13. Oktober 1917 und den ersten Teil einer Artikelse- sondere der Bauernstand hat unter der immer grösrie über die Retrospektive nach 150 Jahren Evoluti- ser werdenden Trockenheit sehr zu leiden. Die Bauonstheorie ebenso spannend und aufschlussreich fin- ern realisieren als erste, dass es wohl ohne Sturmden wie wir selber. Wir danken auf alle Fälle den bei- gebet zum Himmel zu den in vielen Botschaften anden Verfassern auch in Ihren Namen herzlich.
gekündigten, sehr ernsthaften Folgen kommen wird.
(Siehe entsprechende Auszüge auf Seite 9).
Auf der letzten Seite bringen wir den Aufruf zum
weltweiten Gebetstag für das Leben. Der 2005 Da leider noch nicht alle ihr Abonnement für das
erstmals durchgeführte „100-Millionen-Gebetstag für Jahr 2006 erneuert haben, legen wir wiederum einen
das Leben“ war - wie bereits berichtet - ein voller Er- Einzahlungsschein (nur für Abonnenten in der
folg. Nun sind wir alle aufgerufen, am 8. Oktober Schweiz) mit der Bitte um möglichste baldige Bezah2006 wiederum intensiv zu beten. Diesmal führen wir lung bei. Zu Ihrer Orientierung: Die Druckkosten und
keinen organisierten Anlass an einem einzigen Ort Portospesen belaufen sich für eine einzige Ausgabe
durch, sondern bitten Sie, in Ihren Pfarreien diesbe- auf rund Fr. 10'000!
züglich selber aktiv zu werden. Sprechen Sie Vielen Dank im Voraus – und insbesondere auch all
(rechtzeitig) mit Ihren Pfarrern, schreiben Sie Ihnen jenen, die uns durch ihre grosszügigen Spenden imbekannte Ordensleute mit der Bitte an, diesen Anlass mer wieder in unserer Arbeit bestätigen.
in möglichst allen Klöstern voll zu unterstützen.
Georges Inglin
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Rundgang auf der Cova da Iria
Der Turm der Basilika ist 65 m hoch
und birgt Platz für 63 Glocken (wir bedauern die unkorrekte Angabe der Glocken mit 51
in unserer Ausgabe 28). Die grösste Glocke

wiegt 12 Tonnen.
Krone und Kreuz
auf der Turmspitze wiegen 8 Tonnen. Die Orgel
auf der Empore
hat 13‘000 Pfeifen und zählt somit zu den grossen Orgeln der Welt. Vorne links im Altarraum ist in der Wand der erste Bischof
von Leiria, Dom José Alves Correira, beigesetzt.

In der Dorfkirche von Fatima7 steht noch der Taufstein,
an dem alle drei Seherkinder getauft wurden. Nach der
Seligsprechung von Jacinta und Francisco wurden vor der
Kirche zwei Statuen der beiden Seliggesprochenen aufgestellt.8
Auf dem Kirchplatz steht ein Kreuz, bei dem eine der ersten Fotoaufnahmen der Seherkinder entstand.9 Gegenüber der Kirche liegt der Friedhof mit den ersten Begräb-
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In Aljustrel, einem kleinen Weiher von Bauernhöfen der
Gemeinde Fatima, befinden sich die Geburtshäuser von
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Lucia1 und der Geschwister Francisco und Jacinta2. Von
hier aus zogen die drei Hirtenkinder über die kleinen Hügel (Valinhos3, Ort der Muth
tergotteserscheinung vom
19. August) entweder zu
den Felsen (Loca da Cabeço4, Ort der ersten Engelserscheinung von 1916)
oder in die Cova (Senke)
mit dem Namen Iria5. Auf
diesem Weg befindet sich
heute der Ungarische
Kreuzweg6, erbaut von den
Flüchtlingen des Ungarnaufstandes von
1956. Am Ende des Kreuzweges steht die
Kapelle des hl. Stephan, des ersten Königs
von Ungarn, mit einer Kalvaria-Gruppe über
der Kapelle.

nisstätten von Francisco und
Jacinta sowie den Gräbern der
Eltern der Seherkinder.
Hundert Meter unterhalb des
Hauses von Lucia befindet sich
eine Zisterne (Schöpfbrunnen,
Bild unten), bei der im Sommer
1916 die zweite Engelserscheinung stattfand. Der Engel sagte
zu den spielenden Kindern:
„Betet, betet viel! Die heiligsten
Herzen Jesu und Mariens wollen
euch Barmherzigkeit erweisen.
Bringt dem Allerhöchsten ständig
Gebete und Opfer dar! Bringt alles, was ihr könnt, Gott als Opfer
dar, als Akt der Wiedergutmachung für die Sünden, durch
die Er verletzt wird, als Bitte für die Bekehrung der Sünder.
Gewinnt so den
Frieden für euer
Vaterland. Ich bin
sein
Schutzengel, der Engel
Portugals. Vor allem nehmt an
und ertragt die
Leiden, die der
Herr euch schicken wird.“

k
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Günther Stolze

… und es tanzte die Sonne über Fatima
Das Sonnenwunder: Beweis der Marienerscheinungen 1917

70.000 Menschen, Gläubige und Ungläubige, wurden Zeugen des größten Wunders in der Geschichte der
Menschheit. Ein geistvolles Naturgeschehen außerhalb der Evolution.

Dr. Günther Stolze ist Patentanwalt, Kirchenrechtler, Mediziner und Theologe.
Glasfenster in Fatima: Sonnenwunder vom 13.10.1917

Im Alter von über 97 Jahren starb am 13.
Februar 2005 im portugiesischen Coimbra
mit Lucia dos Santos das letzte der drei
Seherkinder von Fatima. Gemeinsam mit
ihrer Cousine Jacinta Marto und ihrem
Cousin Francisco Marto, die inzwischen
selig gesprochen worden sind, hatte sie
vom 13. Mai bis 13. Oktober 1917 im
Alter von 10 Jahren Marienerscheinungen
in der Cova da Iria. Die Muttergottes ermahnte die Kinder, die weder lesen noch
schreiben konnten, viel zu beten und lud
sie ein, in den fünf Monaten jeweils am
13. zur selben Zeit an diesen Ort zu kommen und sie versprach, am 13. Oktober
um 12 Uhr zur Beglaubigung ein Wunder
zu wirken. Bei dieser letzten Erscheinung
am 13. Oktober waren über 70.000 Menschen zugegen und wurden Zeugen des
berühmten Sonnenwunders. Alle sahen
eine Sonne, die einer Silberscheibe ähnlich wurde, die sich wie ein Feuerrad
drehte und zur Erde zu stürzen schien.
In vier Kapiteln wollen wir dieses Ereignis beleuchten. Im ersten Kapitel berichte
ich, was Sie und ich am 13. Oktober 1917
auf der Hochebene von Fatima zwischen
12.00 Uhr und 12.12 Uhr erlebt hätten,
wären Sie und ich dort dabei gewesen. Im
zweiten Kapitel berichte ich über Gespräche, Äußerungen bzw. Vorträge mit Wissenschaftlern verschiedener Fakultäten,
die ich in 40 Jahren gesammelt habe. Ich
gehe auf Stellungnahmen bekannter Experten zum Sonnenwunder ein. Im dritten
Kapitel lege ich den Beweis der real abgelaufenen Tatbestände vor, und zwar nach
den strengen Regeln der höchsten Gerichte, die mir aus meiner mehrjährigen Tätigkeit als Fachjurist für das Patentwesen

vertraut sind. Im vierten Kapitel beurteile
ich den Wert und das Wesen des Sonnenwunders, den es nicht nur für Katholiken,
sondern für alle Menschen hat. Ich komme zu einer neuen Sicht der rätselhaften
Erfahrung mit Wundern. Ich bin zwar
gläubiger Katholik, spreche aber in diesem Vortrag nicht aus dem Blickwinkel
eines Theologen, sondern aus dem Blickwinkel eines neutralen Zuschauers, der
bemüht ist, ohne Vorurteile die Geschehnisse zu beobachten, einzuordnen und zu
beurteilen.
Kapitel 1
Unsere Bilder (weiter hinten) zeigen Ausschnitte von schwarz-weiss Fotografien
aus dem Jahre 1917. Sie zeigen etwa 200
Menschen während des Beginnens des
Sonnenwunders. Die Leute schauen in die
Richtung der Sonne, aber in verschiedenen Winkeln. Im Vordergrund erkennt
man mehrere Gruppen von Männern und
Frauen. Manche zeigen erstaunte Gesichter, andere Glücksgefühle bis zur Verzückung, manche Neugierde, andere Verwirrung, wieder andere Langeweile und manche sind sogar amüsiert. Was hätten nun
Sie, was hätte ich gesehen, gefühlt, erlebt,
wenn wir dabei gewesen wären?
Zunächst eine Ortsbeschreibung: Die Zahl
der Teilnehmer wird meist mit 70.000
angegeben. Sie hat mehr symbolischen
Wert. Die Schätzungen von Teilnehmern
schwanken zwischen 50.000 und deutlich
mehr als 100.000. Mehrere qualifizierte
Zeugen, die gute Sichtmöglichkeiten nutzten, nennen 100.000 und mehr. Die Besucher des erwarteten und für den
13.10.1917 angekündigten Wunders standen auf einer Fläche, die ein Rechteck von

etwa 300 m Länge und 150 m Breite bildet. Denken Sie sich nun dieses Rechteck
als Grundfläche eines Ausschnittes des
Luftraumes darüber, sagen wir bis zur Höhe, in der Reiseflugzeuge heute fliegen.
Dieser Luftraumausschnitt, wäre er von
Wänden eingefasst, sähe wie ein riesenartiger Turm aus, stark in südliche Richtung
geneigt, wie der Turm von Pisa, aber sehr
viel schiefer. Außerhalb dieses Turms
oder dieser Luftsäule geschah überhaupt
nichts. Die Sonne, also der Zentralstern
unseres Planetensystems, ist unvorstellbar
weit entfernt und hat mit dem Pisaturm
unseres Geschehens nicht das Geringste
zu tun.
Innerhalb des Luftturms befand sich ein
kleiner Luftraum, ein Zelt, ein Tabernakel
- etwas außerhalb der Mitte. Dieses Zelt
aus Luft und Nebel umhüllte die drei Seherkinder. Diese konnten vom Sonnenwunder nichts sehen, vielleicht nur ganz
zum Schluss. Das Zelt ist also ausgespart,
ähnlich einem Sakramenthaus im Chor
einer Kathedrale. In dieser Aussparung
erlebten die Seher ihre Visionen der schönen Dame. Darüber kann nichts gemessen
oder bewiesen werden, es ist ein Wunder
ganz anderer Art, ein Wunder im Wunder,
wenn auch genau dem Sonnenwunder
zeitlich und örtlich angepasst, wie das
Kerngehäuse mit drei Kernen in einer
Birne. Das ist nicht Gegenstand unserer
Untersuchung, sondern ein Ereignis katholischer Mystik, dem das Bischöfliche
Gericht Glaubwürdigkeit bescheinigt hat.
Einen Beweis für das „innere Wunder"
gibt es nicht. Das Geschehen in dem
schiefen, pisaartigen Luftturm konnte jenseits seiner Abgrenzung nicht gesehen
werden, wurde aber in einigen Orten bis
zu 50 km Entfernung in verkürzter Form
nachweislich beobachtet.
Würde man das Sonnenwunder aus einer
Raumstation beobachtet haben, dann wäre
der Eindruck eines umgekehrten Gewitters
entstanden, was die Höhe, die Breitenwirkung, die Bewegung der Luftmassen und
was die Dauer betrifft, mit dem Unterschied, dass ein Gewitter ein Wetterchaos
darstellt, das vergleichbare Sonnenwunder
aber ein Stück Wetter von beeindruckender Ordnung. Man könnte es ein Überwetter nennen. Der Luftausschnitt, der durch
dieses Überwetter 12 Minuten lang zur
Verfügung stand, dürfte auf mindestens
500 Kubikkilometer geschätzt werden.
In diesem nach Süden stark geneigten
Turm aus Luft warten 70.000 Leute vier
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Stunden lang, durch den Regen bis auf die dampfen lässt. Die Hitzewelle wird von
Haut durchnässt, frierend und in Pfützen den einen als sehr angenehm empfunden
und von anderen gar nicht bemerkt.
stehend, die bis zu 10 cm tief sind.
Viele Menschen zeigen sich tief erschütIn Erwartung des Wunders
tert, beten laut, bitten Gott um die VerzeiFür 12 Uhr war das Wunder angesagt.
hung ihrer Sünden. Das sind aber, so meiBlick auf die Uhr: Es ist genau 12 Uhr
ne ich, sekundäre Reaktionen. Der großarmitteleuropäischer Zeit - entsprechend
tige Tanz der Elemente war gerade keine
13.30 Uhr kriegsbedingter Sommerzeit in
Bedrohung, sondern ein Reiz zur Freude
Portugal. Die düsteren Kumuluswolken
über unsere Erdenwelt. Die geistvolle
werden auseinander gerissen. Man meint,
Schönheit der drei ineinander geschachteldarüber den blauen Himmel zu sehen, das
ten Szenen war an Menschen gerichtet und
ist aber eine Lufttäuschung. Statt der plaentsprach der Sinnesphysiologie unserer
netarischen Sonne sieht man auf eine
Körper. Kein Tier hätte damit etwas anScheibe, die von manchen Beobachtern als
fangen können. Die Adressaten sind die
golden, von anderen als silbern, wieder
70.000 Leute, ebenso wir und das heißt:
von anderen als lachsrot oder wechselnd
Seit 1917 sind alle Menschen aller Zeiten
gesehen wird. Das Verblüffende allerdie Adressaten!
dings ist nicht die Scheibe, sondern ein
schnell wachsender kreisrunder Lichtteppich von etwa 30 Winkelgrad Durchmesser, der in zehntausendfacher Helligkeit
die Menschenmenge beleuchtet, ohne ihre
Augen zu blenden, und die Beobachter in
ein diffuses Licht hüllt, das unklare Halbschatten, nirgends aber Schlagschatten
wirft.
Die Scheibe beginnt zu rotieren
In diesem himmlischen Lichtmeer beginnt
die Scheibe zu rotieren, steigert ihren
Drehimpuls, wirft farbige Lichtbündel aus
und verzaubert manchen Beobachter.
Glücksgefühle, wie man sie bei einem
Feuerwerk empfindet, jedoch in Fatima
intensiver und phantasievoller. Das dauert
etwa 2 Minuten. Nach einer Pause von
vielleicht einer Minute beginnt ein neuer
Akt, in dem eine spielende Bewegung der
sich verfärbenden Scheibe das ganze
Stück noch lebendiger erscheinen lässt.
Der Standort der Gold- bzw. Silberscheibe
unter dem sehr hellen, weit gespannten
Leuchtfeld des Himmels wechselt.
Die Scheibe hüpft oder springt im Dreieck, die Leichtigkeit eines Volkstanzes im
entsprechenden Rhythmus imitierend: ein
schwingendes Hin und Her. Die Scheibe
beruhigt sich. Eine etwa 60 Sekunden
dauernde Pause eröffnet den dritten Akt
des Spiels irdischer Elemente. Die Scheibe, einer Blitzbahn ähnlich, aber langsamer, nähert sich der Erde, nämlich zu der
Zuschauermenge in einer wachsenden
Vergrößerung, um sich rechtzeitig in
Zickzackbewegungen tänzelnd zurückzuziehen, und zwar jetzt in Richtung auf die
wirkliche, also planetarische Sonne, die
unsere Goldscheibe in sich aufnimmt und
erst jetzt durch die hohe gleichmäßig Wolkendecke bricht.
Das Drama der Elemente unserer Erde ist
zu Ende: Wasser, Feuer, Erde und Luft
haben sich in schöner Ordnung vorgestellt, begleitet von einer Hitzewelle am
Schluss, die jedes durchnässte Kleidungsstück trocknet und das Wasser der
vielen tausend Pfützen und Tümpel ver-

Erster Versuch einer Deutung
Meine Darstellung ist der erste Versuch,
das unerhörte Spiel am Himmel über Fatima, das am 13.10.1917 um 12.00 Uhr
stattfand, anschaulich zu machen. Ich
arbeite seit Jahrzehnten an der Auswertung von etwa einhundert Zeugenaussagen
und benötige noch lange Zeit zum Korrigieren, Ändern, Kürzen oder Ausdehnen
der Beweisaufnahme. Meine Arbeitsmethode entspricht dem Beweisaufnahmeverfahren der Gerichte. Viele Widersprüche
werden bleiben. Aufs Ganze gesehen aber
dürfte mein Bericht, der sich auf Zeugenaussagen stützt, den Tatsachen entsprechen.
Wir haben nach meiner bisherigen Darstellung jetzt das Zwölfminutendrama der
Elemente vor Augen. Was jetzt noch fehlt
ist die Innenseite. Nehmen Sie einmal an,
ein Fernsehteam würde die drei Szenen
nachdrehen und aufnehmen. Welche Kulissen, welche Requisiten, welche Scheinwerfer und Windmaschinen benötigte man
dann, um einen wirklichkeitsnahen Film
herzustellen? Der Arbeitstitel eines solchen Films könnte lauten:

„Unser Planet stellt sich vor!"
WASSER. Länger als vier Stunden vorher
muss es in Strömen geregnet haben, und
es war so kalt wie im Oktober in Deutschland. Dann, exakt nach der 92 Tage vorher
angegebenen Uhrzeit, wird der Regen
gestoppt. Sofort setzt ein Gutwetter ein.
Da bei abziehendem Regen prachtvolle
Regenbögen Glück verheißen, bedient
sich die Natur auch hier dieses schönen
Lichtspiels, obgleich das gegen die Regel
ist, denn Regenbögen können in der Regel
nur morgens oder abends gesehen werden,
aber nie mittags um zwölf Uhr. Der Regenbogen erscheint aber um 12.00 Uhr
über Fatima, seine Farben strahlen in hundertfacher Intensität und bilden statt des
gewölbten Bogens ein 12 Meter hohes
Band, das Menschen, Hütten und Bäume
einhüllt. Nach diesem Farbenspiel treibt
die starke anwachsende Wärme das Regenwasser in den Himmel. Es verdunstet
schnell, und es muss sehr heiß geworden
sein. Doch hat das niemanden gestört.
Unsere Physiker kennen solche derartig
schnellen Trocknungsvorgänge nicht,
denn die Menge des verdunstenden Wassers kann nicht in wenigen Minuten zum
Himmel steigen. Rechtzeitig zum Ende
des dreifachen Lichtspiels war alles knistertrocken. Mehrere tausend Tonnen Regenwasser mussten in weniger als drei
Minuten verdampft werden.
FEUER. Die vielfältige Verzauberung der
Sonnenspiegelungen erinnern ein wenig
an eine Fata Morgana, d.h. an eine durch
Luftspiegelung
hervorgerufene
Täuschung, ähneln andererseits in ihrem ebenso schönen wie unerwarteten Wechsel
einem Kaleidoskop. Hier wären Beleuchtungstechniker gefragt, das zu klären.
Wir sind in der Lage, uns die ERDE in
ihren wechselnden Aspekten vorzustellen.
Bis zum Beginn des Lichtspiels wirkte der
Boden abstoßend düster, unfreundlich,
schwammig wie ein Moor und sehr
schmutzig. Wenige Minuten nach dem
„Tanz der Sonne" wirkte die Senke von
Iria wie ein spätsommerliches Paradies.
LUFT, das vierte Element, hätte den
Fernsehleuten die größten Probleme bereitet. Während sie die drei voran geschilderten Elementwirkungen einigermaßen hätten filmisch nachstellen und drehen können, wären sie nicht in der Lage gewesen,
die Luftsäule aufzunehmen.
Wolkenmassen von beachtlicher Größe
und in verschiedenen Höhen zwischen
einigen hundert und mehreren tausend
Metern müssen derart gegeneinander und
miteinander verschoben worden sein, dass
die echte Sonne soweit abgeblendet war,
dass keiner von den 70.000 Leuten Schaden seiner Netzhäute in den Augen nahm.
Dabei waren die einzelnen Wolkenlücken
genau gesteuert gewesen.
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Die Strahlung der planetarischen Sonne
ging eben nicht von einer einzigen punktartigen Quelle aus, sondern war spektral
auseinandergefächert.
Damit Sie das komplizierte Wunderwerk
leichter behalten, schließe ich das erste
Kapitel mit der Beschreibung eines Modells, das bei mir daheim in meinem Arbeitszimmer steht und für Demonstrationen im kleinen Gesprächskreisen Beifall
gefunden hat.
Auf dem Tisch steht eine Halbkugel mit
einem Durchmesser von 50 cm aus Plexiglas, ein halbierter Globus, an eine übergroße Käse- oder Fleischglocke erinnernd.
Der Rand zeigt schattenhaft Umrisse einer
Stadt und weiter nach oben Wolken. Nach
Süden ist die Aussicht im Winkel von 30
Grad offen. Man kann sich also mühelos
vorstellen, in diesem Modell stünden
70.000 Menschen, die in die Richtung der
Sonne schauen, wenngleich ihre Sehachsen nicht parallel gerichtet sind.
Unter dieser Luftglocke vollzieht sich der
Sonnentanz im Spiel der Elemente. Die
echte Sonne, die planetarische Mitte, befindet sich unvorstellbar weit von meinem
Modell entfernt.
In der Mitte, ein wenig seitab, habe ich
eine umgestülpte Kristallvase gestellt. Sie
bedeutet den Tabernakel, das kleine Zelt,
in dem die drei Seherkinder stehen und
während des Sonnentanzes die Hohe Frau
in königlicher Würde erleben. Die außen
herumstehenden Leute sehen zwar die drei
Kinder, abgetrennt wie durch einen dünnen Nebel, sehen und hören jedoch von
der dreistufigen Vision nichts.
An verschiedenen Tischen meiner Wohnung habe ich noch 5 kleine gläserne
Halbkugeln aufgestülpt, um anzudeuten,
dass der Sonnentanz in gekürzter Form
gleichzeitig an anderen Orten erlebt wurde. Wäre ich damals in Fatima gewesen,
und zwar als weltanschaulich indifferenter
Beobachter, dann hätte ich mich jetzt
heimwärts begeben in einem Hochgefühl
einzigartiger Beglückung. Mein Gedanke
wäre gewesen: So schön kann unser Planet sein!
WASSER verwandelt sich aus Morast und
kaltem Schlamm zur milden sommerlichen Schönheit. ERDE leuchtet in den
Spektralfarben des Regenbogens. FEUER
erwärmt uns alle und hüllt uns in strahlende Pracht ein, ohne zu blenden. Und die
LUFT beschirmt uns mit Tausenden von
Wolkenformen.
Die sonnenähnliche Scheibe tanzt in den
Höhen ihren Reigen und neigt sich zu uns
oder vor uns bis in greifbare Nähe, ohne
uns zu bedrohen.
Dank, Dank und nochmals Dank dem
Geist, der uns dieses Himmelsgeschenk
auf die Erde geschickt hat, gewiss nicht,
um uns zu erschrecken, sondern um uns
zu erbauen.

Kapitel II
Was wir soeben erlebt haben, indem wir
uns ins Jahr 1917 versenkten, könnte man
als ein „Wetter-Stück" bezeichnen, als ein
Vorkommnis, das sich in einem Luftraum
über einem kleinen Stück Erdoberfläche
innerhalb von 12 Minuten ereignet hat. Es
handelt sich also um ein örtlich und zeitlich begrenztes Geschehen unserer Erde
und nicht um einen Blick in irgendein
Jenseits. Es ist die Natur unseres Planeten,
Weltphysik im besten Sinn. Was sagen
nun die Naturwissenschaftler dazu?
Ich habe Jahrzehnte lang auf Antworten
gewartet, bin aber zumeist auf befremdetes und befremdendes Ausweichen gestoßen. Hier und dort fand ich aber auch Interesse bei Gelehrten, die sehr wohl begriffen, hier geht es nicht um eine römisch
katholische Privatangelegenheit, sondern
um die Menschheit insgesamt. Meine Gesprächspartner trugen bedeutende Namen.
Ihre Urteile lassen sich zu Gruppen zusammenfassen. Die vielen, meist auf den
Zeitgeist gestützten Kritiken zweitrangiger Leute brauchen uns hier nicht zu interessieren, ich kenne und übergehe sie.
Nur ernste Wissenschaft zählt
a) Mit MAX PLANCK habe ich nicht
selbst gesprochen, wurde aber zuverlässig
über seine öffentliche Antwort unterrichtet
und beschränke mich hier auf seine Kernaussagen.
Max Planck akzeptierte den Tatbestand,
so wie ihn das Bischöfliche Prüfungsverfahren 1930 festgestellt hatte. In diesem
Punkt stimmten viele Naturwissenschaftler überein. Hingegen sah er keine Möglichkeit, das Geschehene in das physikalische Weltbild unserer Zeit einzuordnen.
Insofern könne er auch keine Folgerungen
daraus ziehen. Um aber vor dem einzigartigen Tatbestand nicht zu kapitulieren,
schlug er vor, der Zeit die Lösung zu
überlassen: Das heißt, er war der Auffassung, man dürfe erwarten, dass in irgendeiner Zukunft Technologien entwickelt
werden würden, mit denen eine kausale
Einordnung der Geschehnisse in Fatima
gelänge. Keineswegs seien in Fatima Naturgesetze durchbrochen worden. Die
Schwierigkeit liege darin, dass wir heute
keineswegs alle Naturgesetze vollständig
erkannt und beherrscht hätten.
Diesem Urteil von Max Planck schlossen
sich andere Physiker an, betonend, dass
sich für heute alle weiteren Fragen nach
der Ursache des Sonnenphänomens erübrigten.
b) Anders argumentierten einige theoretischen Physiker mit der sogenannten
„Sandsturm-Theorie", die durch Einbeziehung der Meteorologie beeindruckte und
eine Reihe von Fürsprechern fand.
Fatima liegt nur gut 500 km von der West-

sahara entfernt, 3 Stunden benötigt ein
heftiger Sturm von einer Entstehungsstelle
bis zu unserem Ort Fatima. Wüstenstürme
tragen riesige Sandmassen, die den Himmel verdunkeln, über 2000 km weit z. B.
nordwestlich und westlich. Die Theorie
mehrer Professoren bzw. Dozenten der
theoretischen Physik vermuteten das folgende: Ein mit Sand gefüllter Sturm erreichte am 13. Oktober 1917 Fatima und
wurde über den 70.000 Menschen, die auf
ein vorhergesagtes Wunder warteten, um
12.00 Uhr durch einen entgegenkommenden noch heftigeren Sturm zur Umkehr
gezwungen, worauf der Saharawind in
einem Winkel von 35 Grad aufstieg, in
rückläufiger Richtung Afrika anzielte und
durch diese mehrfache Drehung in Rotation geriet. Die wirbelnden Sandmassen
täuschten eine Rotation der Sonne vor, die
zunächst bräunlich aussah, dann aber die
Farben wechselte.
Fragen
Während des Vortrags eines Gelehrten
erlaubte ich mir, mit Fragen einzugreifen.
Ich sagte:
1. „Herr Professor, wie erklären Sie sich,
dass diese überaus komplizierte Sturmkonstellation auf die Minute genau 92
Tage vorher angekündigt und von der
portugiesischen Presse veröffentlicht wurde?
2. Da die von den 70.000 Menschen beobachtete Rotation zweimal um etwa eine
Minute unterbrochen wurde, hätten viele
Tonnen Wüstensand herunterfallen müssen. Die Photos, die ich bei mir habe, zeigen deutlich den Ort des Geschehens. Nirgendwo finde ich Sandkörner.
3. Da auch an mehreren anderen Orten die
Rotation beobachtet wurde, benötigen wir
noch mehrere weit entfernte Wirbelwinde,
die mit entsprechender Präzision viele
Tonnen Sand zum südlichen Himmel
transportierten. Woher kamen diese abgespaltenen Windhosen?"
Der Gelehrte verlor daraufhin die Nerven
und brach den Vortrag plötzlich ab. Eine
weitere Stellungnahme war auch später
nicht zu bekommen. Offen blieb auch die
Frage, wie der Sandsturm das Bild der
Sonne hätte tanzen und auf die Menge
zustürzen lassen können.
Der Vortrag liegt etwa 30 Jahre zurück.
Trotzdem begegnet man auch heute noch
gelegentlich dieser Sandsturmtheorie.
Augenzeugen berichten, dass während des
Sonnenwunders über Fatima Windstille
herrschte.
c) Ähnlich verhielt es sich mit einem öffentlichen Vortrag des berühmten Medizinprofessors HANS BENDER in einer
Großstadt des rheinischen Industriegebiets. Da ich krank war, schickte ich eine
Lehrerin zur Veranstaltung, der ich einen
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Bogen mit kritischen Fragen aushändigte.
Sie legte meine Bemerkungen öffentlich
vor.
Hans Bender versuchte, ein rein parapsychisches Geschehen zu konstruieren und
sprach von einer Suggestion der Kinder an
die 70.000 Zuschauer. Ich war auf seine

Gedanken nachzugehen, die ganze frühe
Menschheit sei durch Erscheinungen ähnlich den Ereignissen von Lourdes und
Fatima ständig gelenkt und begleitet worden. Einer seiner kühnsten Gedanken, an
dessen Entfaltung ich zur Zeit noch arbeite, war, solche Phänomene als Kontakte

che eigentlich ist, sind Anerkennungen
eines Geschehens wegen ihrer Übernatürlichkeit ziemlich nutzlos. Es kommt mir
unlogisch vor, Gott als Täter zu benennen, weil man den geprüften Gegenstand oder das Ereignete nicht in unser
Denkschema des „Natürlichen" einordnen
Originalaufnahmen während dem

des hier und heute lebenden Menschen mit
einem rein geistigen Kosmos zu verstehen, dessen Existenz anzunehmen sei,
über den aber keine Einzelheiten bekannt
wären. Die Einwände der Physiker, Offenbarungen aus einem geistigen Kosmos in
den Bereich der Weltphysik seien unmöglich, selbst wenn man einen solchen Kosmos einmal annähme, hatte Eccles jahrelang geprüft und überwunden.
2. Bei allen Beurteilungen von Erscheinungen müsse man nach Eccles vom Gehirn des Menschen ausgehen. Das ist bisher nie geschehen! Die Frage muss lauten:
Welche Teile des Gehirns waren bei der
Kette jenseitiger Eindrücke eingeschaltet,
um zur Wahrnehmung des Geschauten
oder Gehörten der Seherkinder zu gelangen?
3. Während Eccles nie über bestimmte
mystische Phänomene sprach, hat sich
Lichtenthaeler in tief greifender Sorgfalt
und Geduld mit der Prüfung einer einzigen Erscheinung eines Heiligen befasst,
die in seiner unmittelbaren Nähe stattfand.
d) Ich spreche von Sir J. C. ECCLES, dem
Die zustimmenden Aussagen darüber waNobelpreisträger für Neurophysiologie
ren über jeden Zweifel erhaben.
und dem im Fachgebiet Medizingeschichte in Hamburg und Lausanne in den sieb- e) Abschließend berichte ich über Ansichziger Jahren lehrenden Universitätspro- ten von Physikern und Medizinern, die
fessor Chr. LICHTENTHAELER.
sich mehr und mehr durchsetzen, wie mir
Beide Gelehrte berührten immer wieder scheint, und ernst genommen werden sollGrenzfragen und die Grundlagen von ten. Ich fasse solche Naturwissenschaftler
Wundern und Erscheinungen im Sinne der als Gruppe zusammen, auch wenn die
katholischen Lehre. Über das Sonnenwun- gutachtenden Personen einander nicht
der vom 13.10.1917 sollte gesprochen beeinflusst haben. Es geht um einen Wanwerden, doch blieb es bei meinen Vorbe- del des Begriffs „Übernatürliches". Bisher
reitungen, da der Tod die geplanten De- lag genau an dieser Stelle die Linie, unterbatten verhinderte. Aufgrund der vorberei- halb derer ein ungewöhnlicher Tatbestand
tenden Beratungen zu diesen Debatten von der Anerkennung als von Gott verurdarf ich jedoch zusammenfassend folgen- sacht abgelehnt wurde, oberhalb aber Andes sagen:
erkennung erfuhr.
1. Beide hatten als Atheisten begonnen, Die kirchlichen Gerichte arbeiten meist
beide starben im Vorfeld katholischer sehr sorgfältig, deshalb auch langsam,
Mentalität. Die Wirklichkeit von Wundern also vorsichtig. Ich schlage vor, auf diese
und Erscheinungen stand für beide fest, Unterscheidungslinie von „natürlich" und
und zwar ohne Wenn und Aber. Eccles „übernatürlich" zu verzichten. Da nieging soweit, dass er mich anregte, dem mand sagen kann, was dieses ÜbernatürliErklärung vorbereitet und hatte bereits
vorher die Antwort notiert, dass die drei
Seherkinder etwas vollständig anderes
erlebt und gesehen hätten als die 70.000
um sie herumstehenden Leute.
Der Referent brach daraufhin den Vortrag
ohne jede weitere Erklärung ab, nachdem
die Lehrerin ihn um eine Erklärung der
Tatsache bat, dass der Ort und die genaue
Zeit des Geschehens 92 Tage vorher bekannt gemacht wurden.
Zur Hintergrundsbeleuchtung von Wundern und Erscheinungen gebe ich zwei
bekannten Medizinern das Wort, Nobelpreisträger der eine, nominiert für den
Nobelpreis der andere. Beide waren über
Jahre meine Lehrer, beide gaben mir die
Ehre, ihr Mitarbeiter zu sein. In betonter
Dankbarkeit spreche ich über die vielen
Gespräche, die Evolutionstheorien von
Darwin bis Lorenz betreffend und über die
Suche nach Schwachstellen und Unhaltbarkeiten ihrer Systeme, ohne das Geniale
darin zu überhören.

kann.
Stattdessen sollten wir fragen, ob der Verursacher eines vermeintlichen Wunders
außerhalb unserer Erde, außerhalb der
Natur oder sagen wir noch besser außerhalb der Weltphysik wirkt.
Diese Prüfung ist möglich und für die
Gläubigen wie für die Zweifler legitim.
Bisher hat man gemeint, über die Feststellung, dass etwas „übernatürlich" sei, zur
Wurzel Gottes zu gelangen. Die Methode
des juristischen Prüfungsprozesses, die ich
hier zum ersten Mal anwende, beweist die
Möglichkeit, den außerirdischen Verursacher mit zwingendem Kausalitätsschluss
zu erkennen. Das wird hier am Fall des so
genannten „Sonnenwunders" zum ersten
Mal von mir demonstriert.
Ich schließe mich jener Gruppe von Naturwissenschaftlern an, die mit der Wahrscheinlichkeit liebäugeln, jedes Wunder
ließe sich in Zukunft natürlich einordnen,
solle aber als transzendent verursacht
erkannt und hoch geachtet werden, wenn
die Spuren Gottes in dem natürlichen Gegenstand oder Geschehen eindeutig greifbar werden. Mit anderen Worten: Jedes
echte Wunder offenbart eine geistige
Struktur, die als „mit Sicherheit nicht evolutionär" erwiesen ist.
Kapitel III
Ausgehend von meinen Erfahrungen mit
Patentgerichten und den ihnen eigentümlichen Prozessen habe ich eine Verfahrensordnung erarbeitet, die sich eignet, echte
Wunder von Scheinwundern zu unterscheiden.
Ausgehend weiterhin von dem äußeren
Eindruck, dass es sich bei vielen Objekten, für die Patentschutz angestrebt wird,
um etwas ähnliches handelt wie bei Wundern, nämlich um etwas Gewohntes und
Normales, sondern um eine Erfindung,
komme ich zu dem Ergebnis, dass es sich
bei Wundem auch um Erfindungen, um
Konstrukte handelt.
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Echte Wunder und Scheinwunder
Wie wird man nun dem Qualitätskriterium
„Erfindung" gerecht? Ein Wort vorweg
zum Verständnis des Prüfungsverfahrens
eines angemeldeten Patentes. Man fragt,
ob es sich bei dem zu prüfenden Objekt
um ein Produkt des Zufalls handeln könn-

vorhergesagt von analphabetischen Kindern und von 70.000 Menschen beobachtet und alle dieses Bewegende und Bewegte in Feinabstimmung, ohne dass es
zwischen den Tausenden von Einzelteilen
zu Kollisionen kommt(!), - bei diesem
Geschehen von einem ungelenkten Zufall

verschiebt sich. Ausgehend vom Tatbestand oder seiner verkürzten Sichtweise
„Konstrukt" schließen wir zwingend auf
den Konstrukteur, also auf die hinter den
Geschehnissen tätige geistige Quelle. Da
der Zufall als Verursacher ausgeschlossen
wurde, wird die Existenz dieser unbekann-

zu sprechen, wäre unsinnig und nicht der
Erwiderung wert.
2. Die katholische Kirche besitzt ein großes Wissen über Wunder und Erscheinungen seit Jesu Tod. Die Schriftstücke allein
im hagiographischen Studienzentrum der
Akademischen Bibliothek Paderborn, öffentlich zugänglich, können von keinem
Gelehrten auch nur einmal gelesen werden, ein Menschenleben reicht nicht aus.
Keine Konfession, Religion, Weltanschauungsgemeinschaft, Institution oder
Bibliothek hat einen solchen reichen Erfahrungsschatz. In dieser Fülle von Dokumenten befindet sich kein Wunderbericht,
dessen Beweislage von solch hoher juristischen Qualität ist, wie die Zeugensituation
in Fatima. Einzelheiten möchte ich Ihnen
ersparen. Allein meine eigenen Forschungen beziehen mehr als einhundert Zeugen
ein. Ergebnis: Der Sachverhalt ist gesichert.
3. Prüfungskriterium: Die NEUHEIT. Das
Objekt muss erstmalig, also einzigartig
sein. Das ist hier der Fall. In der Geschichte der Menschheit, überschaubar
sind ca. 6000 Jahre, wurde nie dergleichen
berichtet, erfahren, erwähnt, behauptet.
Das unterscheidet das Sonnenphänomen
von allen Heilungswundern und biblischen Wunderberichten.
4. Wie verhält sich das Objekt zum Stand
der Wissenschaft? Eine zuverlässige Zusammenfassung über die Ergebnisse theologischer Forschung zum Problemkreis
Wunder und Erscheinungen nebst Literaturnachweisen finden wir im Skriptum
„Das Wunderproblem heute" von Universitätsprofessor Joseph Schumacher aus
Freiburg i. Br. Juristisch geht es um die
Frage: Wäre es den begabtesten Theologen, Medizinern und Physikern 1917
möglich gewesen, den Tatbestand des
Sonnenphänomens zu realisieren? Die
Antwort kann nur lauten: NEIN! Weder
1917 noch heute. Damit kommen wir auf
das weitere juristische Kriterium:
5. Die Erfindungshöhe. Unser Blickwinkel

ten Quelle gefordert. Diese muss den
größten Denkern unserer Welt weit überlegen sein. Da ihre Überlegungen sich
zwar auf unsere irdische Natur beziehen
und vom Gehirn des Menschen erfasst
werden können, ihr Quellort aber jenseits
der Physik und Physiologie liegt, haben
wir die Realität einer ERSCHEINUNG
jetzt (zum ersten Mal in der Wissenschaft)
juristisch bewiesen,
In den zahlreichen Stellungnahmen, die
mich nach einem von mir in Wien gehaltenen Vortrag erreichten, wurde die Richtigkeit ausnahmslos akzeptiert. Wertvoll
sind mir dabei besonders die Zustimmungen von Seiten der Physiker. Sie liegen
auf der von Max Planck vorgeschlagenen
Linie.
Wäre ich Richter eines Wunder-Prozesses,
der den Feststellungsspruch zum Sonnenphänomen 1917 zu verkünden hätte, lautete mein Urteil:
„Es steht fest, dass die Hirtenkinder
Francesco und Jacinta Marto und Lucia
dos Santos am 13. Oktober 1917 auf der
Hochebene bei Fatima mit einer personalen Intelligenz gesprochen haben, die
nicht von dieser Welt ist, weil ihre Intelligenz weit über den Intelligenzquotienten
der Erdenbewohner liegt. Wer diese
Quelle ist, kann durch eine juristische
Feststellungsklage nicht erkannt werden."
Soweit der Prozess. Mehr ist gerichtlich
nicht herauszuholen. Dieses Ergebnis hingegen ist von aller Welt zu akzeptieren.
Schlüsse daraus zu ziehen, bleibt Sache
jedes Einzelnen. Nachdem die Realität
menschlicher Wesen jenseits der Reichweite der Physik feststeht, dürfen wir tief
beruhigt sein. Diese zweitwichtigste Frage
in der Geschichte der Menschheit motiviert uns zum Vertrauen.

Sonnenwunder vom 13. Oktober 1917

te. Das muss mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Erst wenn der Zufall ausgeschlossen ist, beginnt die eigentliche Prüfung. Gefragt wird dann nach dem Wert
des Objektes. Wenn dieser nicht mit Sicherheit erkannt werden kann, weil das
Objekt nicht vollständig vorliegt oder verstanden wird, soll man versuchen, sichere
Aussagen über den Verursacher zu machen, insofern indirekt Aussagen über den
Verursacher ein Licht auf den Wert des
Objekts werfen. Dabei entsteht kein Circulus vitiosus (Teufelskreis)!
Wir befinden uns vermutlich in einem
hochreligiösen Feld. Jedenfalls kann sich
am Schluss unserer streng juristischen
Prüfung zeigen, dass unser Objekt die
Basis für ein Gott wohlgefälliges Leben
und damit eine wichtige Motivation unserer Lebensführung sein kann. Diese Frage
wird aber hier bei der Beurteilung des
Sonnenphänomens von Fatima vollständig
ausgeklammert. Es bestünde sonst die
Gefahr, das Prüfungsverfahren mit einem
religiösen Vorurteil zu belasten, und sei es
auch in diesem Fall mit einem Vorurteil
katholischer Glaubenstreue. Ich spreche in
dem folgenden Kapitel nicht als Theologe,
sondern als Jurist. Mein persönliches,
subjektives Urteil werde ich Ihnen erst
zum Schluss meines Vortrages mitteilen.
Es gehört nicht mehr zum wissenschaftlichen Teil des Vortrages. Beginnen
wir mit der Prüfung des Sonnenwunders
von 1917:
Das Sonnenwunder auf dem Prüfstand
1. Der Sachverhalt wurde im 1. Kapitel
berichtet. Er ist noch lange nicht vollständig erforscht, zeichnet sich aber soweit in
seinen Konturen ab, dass der Rahmen
festliegt. Das genügt, um das KONSTRUKT zu erkennen, das der Konstruktion zugrunde liegt. Bei diesem Ineinandergreifen der Elemente aus Feuer, Wasser, Erde und Luft innerhalb eines räumlich abgemessenen Luftraumes unter Temperaturkontrolle und zeitlicher Begrenzung, das Ganze 92 Tage auf die Minute

Die „Selbstbezeichnung“
Mir persönlich kommt es vermessen,
überheblich und töricht vor, die Selbstbezeichnung dieser Quelle abzulehnen. Sie
lautet: „Die Frau vom Rosenkranz". Der
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Rosenkranz ist ein langes, zum Meditieren
angelegtes Gebet der Katholischen Kirche, das mit dem ältesten Gebet der Christenheit beginnt, mit der Bitte um Beistand
in der Todesstunde endet und den Beter
auffordert, unseren Herrn Jesus mit den
Augen seiner Mutter in Bildern zu betrachten. Die menschliche Rolle der Frau,
die mit der von uns ermittelten „Quelle"
übereinstimmt, ist mit ihrer Selbstbezeichnung geradezu genial beschrieben und zugleich begrenzt: Sedes sapientiae (Sitz der
Weisheit).
Kapitel IV.
Nach Wesen und Wert des Geschehens
soll nun gefragt werden. Was ist damals
eigentlich geschehen? Was ist passiert?
Sollten wir von einem „Wunder" sprechen
oder besser noch von einem Doppelwunder, weil das den drei Seherkindern
„offenbarte Wunder" genau in das
„Wunder der Siebzigtausend Außenstehenden" eingepasst wurde,
aber von ganz anderer Art war?
Das juristisch erfasste Außenwunder beweist überragende Intelligenz, sagt aber nichts über Gott
aus. Das vom Außenwunder umhüllte Innenwunder spricht in beschwörendem Ernst zur Welt, aber
im Verborgenen. Nur den Seherkindern, also den vom Anfang
an Tiefgläubigen zeigt sich die
königliche Frau vom Rosenkranz,
und zwar erfüllt sich ihre Vorstellung im Hinführen zum LEBEN
JESU. Wir, die wir heute über den
Akten des Fatima-Geschehens sitzen und nachdenken, wir können
nur die geistige Überlegenheit der
Quelle bestaunen. Das Wesen und den
Wert dessen, das sich uns darbietet, erschließt sich wohl nur den Betern.
Jedoch sehe ich auch in dem Außenwunder ein einzigartiges Geschehen, das bisher als solches kaum beachtet wurde: Es
ist in herrliches (in der Tat Herr - lich!)
Schauspiel, das zur höchsten Begeisterung hinreißt; seine betörende, verschwenderische Farbenpracht; das spürbare Fallen und Verdunsten gewaltiger Wassermassen, in Minuten dem Farbenspiel angepasst; die raffinierten Luftspiegelungen,
leuchtend ohne zu blenden, das Bild und
den Tanz der kreisenden Scheibe über
viele Kilometer weiterblitzend
Nach dem, was sich meine gelehrten theologischen Kollegen über Wesen, Wirkungen und Kriterien von „Wundern" ausgedacht haben, sieht das alles nicht aus. Romano Guardini, Karl Rahner und andere
zwischen ihnen taten gut daran, über das
Sonnenphänomen zu schweigen. Es passt
nicht in ihre Vorstellung vom Wunder!

„Sonnenwunder“
- mehr als ein Wunder!
Man vergleiche einmal, ohne sich vorher
festzulegen, Lourdes mit Fatima. Ein
krebskranker Mann geht nach Lourdes,
betet um seine Heilung zur Immaculata,
schreit wie vom Blitz getroffen auf und ist
kerngesund! Wir nennen das ein WUNDER, falls das alles so zutrifft, was behauptet wird. Aber hier? Am 13. Oktober
1917, 11 oder 12 Minuten lang um 12.00
Uhr in einem abgegrenzten Luftraum von
schätzungsweise 5000 Kubikkilometern?
Was ist da geschehen? Keiner von den
70.000 hat um irgendetwas gebeten oder
gebetet! Ein gigantisches Kaleidoskop
kommt überraschend und zergeht überraschend wieder! Ich empfinde, dass dieses
Phänomen kein Wunder war, sondern
etwas viel Größeres, viel Ergreifenderes.

fallenem, Zufälligem. Wo solche Ordnung erstmalig ohne jede Vorgeschichte
auftritt, scheidet die Erklärung durch Evolution im Sinne eines Stammbaums
aus. Das von Tausenden von Menschen
beobachtete Phänomen kann nur als das
Konstrukt einer evolutionslosen und den
Menschen übersteigenden Intelligenz
angesehen werden!
Meine persönliche Überzeugung
Menschen, Erde und Kosmos wurden aus
Geist erschaffen und mit eindeutigem
Sinn begabt. Wenn wir von Menschen
wie wir es sind reden, also von Lebewesen, die sprechen können und die fähig
sind, über das, was sie sagen nachzudenken im Unterschied zu einem Papagei,
dann haben alle Menschen wie wir nach
Adam und Eva Intelligenz besessen und
geredet. Die Wissenschaftler begannen

Erscheinungskapelle um 1950
Mit diesem Luftobjekt hat eine neue Epoche jenseitiger Erfahrung begonnen, für
das ich den Ausdruck NOVA vorschlage,
um damit das absolut NEUE, das ÜBERRASCHENDE, das ÜBERGROSSE und
UNGEHEUERE des Erlebens des Sonnenphänomens zum Ausdruck zu bringen.
Im Vergleich mit einer „NOVA", wie die
Astronomen einen explodierenden bzw.
eruptierenden überhellen Sonnenkörper in
Milchstraßenferne bezeichnen, fällt auf:
Die „NOVA" der Astronomen ist Chaos,
entsteht aus dem Chaotischen und endet
darin nach grausamer Zerstörung umlaufender Himmelskörper.
Was die Leute in Fatima hingegen sahen,
lässt die Sonne in ihrer Herrlichkeit unangetastet. Ihr Bild wirft schöne Lichtzungen aus, ihre Wärme ist wohltuend, ihre
Farbbündel entzücken. Sie selbst explodiert nicht, sondern tanzt. Kurz gesagt,
alles geschieht in begreifbarer ORDNUNG und darum begreifen die Zuschauer, dass alles „in Ordnung" ist. Ordnung
aber ist das Gegenteil von Zufall, Zuge-

zwar seit Darwin zu behaupten, dass der
Mensch vom Affen abstamme und viele
Fernsehjournalisten beten das heute nach,
aber weder Sie noch ich noch die schöne
Dame, die 1917 von den drei Seherkindern gesehen wurde, stammen vom Affen
ab. Mit dieser Gewissheit dürfen Sie heute Abend ruhig schlafen gehen, ohne sich
von Darwinscher und Nach-Darwinscher
Evolutionslehre beunruhigen zu lassen.
Auf diesen Punkt der Lehre von der Abstammung des Menschen aus dem Tierreich im Gegensatz zur Lehre der Schöpfung des Menschen durch Gott möchte
ich in einem nächsten Vortrag, an dem
ich zur Zeit arbeite, näher eingehen und
dabei an die Überlegungen, die Kardinal
Christoph Schönborn in dem Gastkommentar der New York Times unter dem
Titel „Finding design in nature" gemacht
hat, anknüpfen.
Die „NOVA 1917“ (Sonnenwunder)
hat die Darwinsche und NachDarwinsche Ideologie durch ihre
Fakten widerlegt.
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Sr. Lucia dos Santos
über den 13. Oktober 1917
Es regnete schon frühmorgens in Strömen. Die Kinder arbeiteten sich durch den großen Schlamm, unterstützt von ihren
Eltern, zur Steineiche durch. Überall suchten die Menschen den Kindern ihre Bitten mitzugeben: “Betet
für meinen blinden Sohn, für einen Gelähmten,
für einen Kranken...” Der Regen schien nicht
aufhören zu wollen. Um die Mittagszeit knieten
die Kinder nieder, denn sie sahen “ihren Blitz”,
währenddessen das ganze Volk, es waren
schätzungsweise 70’000 Personen zugegen,
durchnässt vom Regen und in tiefem Morast
stehend, den Rosenkranz betete.
“Was wünschen Sie von mir?” sprach Lucia die
Gottesmutter an.
“Ich möchte dir sagen, dass hier eine Kapelle zu meiner Ehre
gebaut werden soll. Ich bin Unsere Liebe Frau vom Rosenkranz..”
“Ich wollte Sie um vieles bitten: ob Sie einige Kranke heilen
und einige Sünder bekehren möchten”, fragte Lucia.
“Einige ja, andere nicht. Alle aber müssen sich bessern und
um die Vergebung ihrer Sünden bitten.”
Lucia fügt hier an, dass die Gottesmutter “mit traurigem Ausdruck” sagte:
“Man soll den Herrn, unsern Gott, nicht mehr beleidigen, der
schon so sehr beleidigt worden ist.”
Die “Frau” hatte ihren Namen genannt: Unsere Liebe Frau
vom Rosenkranz. Als Dank für ihre Treue öffnete die Gottesmutter vor ihrem Weggang erneut ihre Hände, und ein
Strahl, stärker als die Sonne, durchflutete den Ort. Die Kinder
sahen sie in gewohnter Weise am östlichen Horizont verschwinden, währenddessen die Anwesenden Augenblicke
des höchsten Glücks und zugleich unaussprechlicher Schrecken, das große Sonnenwunder, erlebten. Viele Menschen
waren schlagartig gesund, Lahme erhoben sich und priesen
Gott, Blinde riefen ihre Freude über das zurück gewonnene
Augenlicht aus und jene, die die Erscheinungen - und mit
ihnen den Glauben des Volkes - bekämpften, schlugen sich
reumütig und zum Zeichen ihrer Bekehrung an die Brust.
Avelino de Almeida, ein Reporter, beschreibt in “O Século”
den Ablauf der Ereignisse, wie sie von den Anwesenden er-

So sprach Maria in Ziteil
(Wallfahrtsort in der Schweiz auf 2400 m)

Bericht des Landvogtes des Hochgerichtes
Oberhalbstein Albert de Baselgia zu Handen des apostolischen Nuntius Giovanni
Francesco, Bischof von Vercelli, gegeben
am 6. Juli 1580:
„Heute sind es drei Wochen, dass im
Oberhalbstein einem 18jährigen Mädchen,
das auf den Berg gegangen war um Holz
zu sammeln, eine von Statur kleine und
weissgekleidete Frau erschienen ist, die ihr
Gesicht mit einem weissen Schleier verhüllt hatte. Sie sprach zum Mädchen also:
«Gehe hin und sage dem Volk im Land
Oberhalbstein, es habe nun soviel gesündigt, dass nicht noch mehr ertragen werden
könne. Wenn es sich nicht bessere, werde
Gott es streng bestrafen, so dass er nicht

lebt wurden. Das ganze Volk in der Cova sah plötzlich ein
Lichtbündel wie einen Sonnenball. “Der Stern erinnerte an
eine Platte aus mattem Silber. Es war möglich, ohne auch nur
im geringsten geblendet zu werden, in diese ‘Scheibe’ zu
schauen. Sie brannte und blendete nicht. Man möchte sagen,
daß sich eine Sonnenfinsternis ereigne. Aber siehe! Es
löst sich ein kolossaler Schrei, und man hört von den
Zuschauern, die sich in der Nähe befanden, wie
sie rufen: »Ein Wunder, ein Wunder! Ein Schauspiel, ein Schauspiel!«” Bleich vor Schrecken,
mit entblößtem Haupt, starrte alles in den blauen Himmel; der Feuerball hatte die Wolken
durchbrochen und war zu sehen wie eine vibrierende Sonne. “Die Sonne machte schroffe
Bewegungen, wie sie bisher niemals zu beobachten waren, ganz gegen alle kosmischen Gesetze;
es löste sich auch aus dem Mund einiger der typische
Ausdruck: »Die Sonne tanzte.«”
Vom Vater Lucias sind die Worte überliefert: “Alle hatten die
Augen zum Himmel erhoben, als die Sonne stillstand, und
danach zu tanzen begann. Sie blieb stehen, um nochmals zu
tanzen, bis sie sich ganz vom Himmel zu lösen und auf uns
hernieder zu fallen schien wie ein riesiges Feuerrad. Es war
ein schrecklicher Augenblick. Viele schrieen: »O weh, wir sterben alle! Unsere Liebe Frau, hilf uns!« Es gab Leute, die laut
ihre Sünden bekannten. Schließlich blieb die Sonne auf ihrem
gewohnten Platz stehen.”
Erst als das Ereignis vorbei war, bemerkten die Menschen,
dass ihre völlig durchnässten Kleider plötzlich trocken waren.
Die Seher selbst bemerkten kaum etwas von dem, was um sie
herum geschah. Noch schauten sie der im Horizont verschwindenden Lichtflut nach, als ihnen plötzlich weitere
Schauungen zuteil wurden. Lucia beschreibt das Folgende mit
sehr einfachen, schlichten Worten als ein unvergessliches,
eindrückliches Erlebnis und bemerkt dazu, dass sie, um alles
richtig zu beschreiben, keine passenden menschlichen Worte
fände. “Nachdem Unsere Liebe Frau in der unendlichen Ferne des Firmaments verschwunden war, sahen wir dann zur
Seite der Sonne den heiligen Josef mit dem Jesuskind und
Unsere Liebe Frau in Weiß gekleidet mit einem blauen Mantel.
Der heilige Josef mit dem Jesuskind schien die Welt mit einer
Handbewegung in Kreuzesform zu segnen. Kurz darauf verschwand die Erscheinung.”

nur die Feldfrüchte verdorren, sondern
auch das Volk vom Jüngsten bis zum Ältesten sterben lassen werde. Ich kann bei
meinem Sohn für dieses Volk nicht mehr
Fürbitte einlegen.
Nachdem die erste Prozession
nach dem Ort der Erscheinung innert acht
Tagen stattgefunden hatte, begab sich ein
16jähriger Knabe auf einen anderen Berg,
auch im Oberhalbstein, und kam zu einer
kleinen Quelle, wo er eine Frau im Gebet
knien sah…. Diese rief den Knaben liebevoll zu sich her und sagte ihm das gleiche,
was sie dem Mädchen gesagt hatte, hinzufügend, sie habe nicht aufgehört zu ihrem
Sohn für das Volk zu beten. Aber es sei nötig, dass das Volk sich aufrichtig bekehre
und fortfahre Prozessionen zu halten, wie
es angefangen habe, ansonst sie nicht erhört werde.

Als man anfing Prozessionen zu halten,
fingen alle verdorrten Feldfrüchte wieder zu
grünen an und weckten Hoffnung auf eine
sehr gute Ernte.“
Soweit der Bericht, der sich im Vatikanischen
Archiv unter der Sammlung Germania befindet.
Conf. Reinhardt-Steffens, Die Nuntiatur von
G.Fr. Bonhomini 2 (1917) 206-210 Nr. 718 sowie
auch Nr. 729, 755, 756.

„Als ich euch die Trockenheit (im Jahr
2003) angekündigt habe, habt ihr noch nicht
verstanden, dass dies das erste der drei
Jahre war. Nochmals: Ich habe euch gewarnt, und ich kündige euch an, dass sich
dies über diese drei Jahre hinaus fortsetzen kann.
Ja, das Wasser folgt dem Barometer des
Glaubens an Gott.“ (Jesus zu JNSR, 15.3.2005)
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Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Rienecker

Geist aus dem Zufall?
Eine Retrospektive nach 150 Jahren Evolutionstheorie
Die Heilige Schrift berichtet zunächst im 1. Kapitel
des Buches Genesis detailliert über die Schöpfung des
sichtbaren Seins. Im Kapitel 2 folgen dann in den Versen 4
bis 7 einige zusammenfassende Sentenzen:
"4Das ist die Entstehungsgeschichte von Himmel und Erde, als sie erschaffen wurden. Zur Zeit, als Gott, der Herr,
Erde und Himmel machte 5gab es auf der Erde noch keine
Feldsträucher und wuchsen noch keine Feldpflanzen;
denn Gott, der Herr, hatte es auf die Erde noch nicht regnen lassen und es gab noch keinen Menschen, der den
Ackerboden bestellte; 6aber Feuchtigkeit stieg aus der Erde auf und tränkte die ganze Fläche des Ackerbodens.
7
Da formte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom
Ackerboden und blies in seine Nase den Lebensatem. So
wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen."
(Einheitsübersetzung)

Durch die Jahrtausende waren die meisten Menschen der monotheistischen Weltreligionen von der Erschaffung der unbelebten und der belebten Natur durch
den allmächtigen Gott als dem höchsten Wesen überzeugt. Seit Mitte des 18. Jahrhunderts beherrschte jedoch
die Philosophie der Aufklärung die Gesellschaft. In der
Folge der französischen Revolution (1789 - 1799) wurde
schliesslich der gesamte Bereich der Wissenschaften
mehr und mehr vom Materialismus geprägt. Die Philosophie des Materialismus versucht, alle Vorgänge und Bewusstseinserfahrungen der Welt auf ein
einziges Prinzip, nämlich die Materie,
zurückzuführen. In dieses Umfeld wurde am 12. Februar 1809 in The Mount
(einem Teil von Shrewsbury) Charles
Robert Darwin in England geboren. In
der Zeit von 1839–1859 begründete
Charles Darwin, teilweise unabhängig und teilweise gemeinsam mit Alfred Russel Wallace, die Theorie eines natürlichen Prinzips der Fortentwicklung der Lebewesen von
niederen zu höheren Formen.
Der Begriff "E v o l u t i o n" wurde inzwischen regelrecht zum "Zauberwort" für die Entwicklung allen Lebens durch Variation und Selektion. Er beschreibt in der
Naturforschung die kontinuierliche Aufspaltung der Organismen in viele verschiedene Arten als Folge unterschiedlicher Anpassungen an den jeweiligen Lebensraum.
Charles Darwin entwickelte seine Theorie im Wesentlichen
in der Zeit von 1839 bis 1859. Am 1. Juli 1859 wurde seine
Schrift "Über den Ursprung der Arten durch Mittel der natürlichen Selektion oder die Erhaltung bevorzugter Rassen
im Kampf um das Leben" (englisches Original: "On the
Origin of Species By Means of Natural Selection, or, the
Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life",
1859) vor der Königlichen Linné-Gesellschaft verlesen.
Auch eine Arbeit von Alfred Russel Wallace wurde am
gleichen Tag vorgelesen.
Der britische Wissenschaftler Herbert Spencer hatte
1864 in seinem Buch "Prinzipien der Biologie (englisches
Original: "Principles of Biology", 1864) die Formulierung
Survival of the Fittest als Metapher verwendet (Überleben
der Fähigsten). Spencer zog in seiner Veröffentlichung
eine Reihe von Parallelen zwischen seinen Wirtschafts-

Ideen und der Evolutionstheorie von Charles Darwin. Darwin selbst übernahm diese Aussage in der Bedeutung von
„Natürliche Auslese durch evolutionäre Optimierung". Er
verwendete die Formulierung "Survival of the Fittest" erstmals in der am 10. Februar 1869 veröffentlichten 5. Ausgabe seines Buches "The Origin of Species".
Auf den Arbeiten von Darwin und Wallace basieren
schwerpunktmässig alle heutigen Evolutionstheorien. Die
Lehre von der Evolution der Lebewesen wird häufig als
"Evolutionismus" bezeichnet. Für die Schöpfungslehre der
Bibel wird dagegen die Bezeichnung "Kreationismus" verwendet. In vielen Bereichen steht die Evolutionstheorie im
krassen Widerspruch zum Schöpfungsbericht der Heiligen
Schrift. Schon seit der Zeit Darwins wurde versucht, die
biblische Sicht als altmodisch, veraltet und unwissenschaftlich darzustellen, während der Evolutionismus als
modern, aufgeklärt und wissenschaftlich galt.
In Wirklichkeit handelt es sich um hoch komplexe
Fragestellungen, die fundierte Betrachtungen aus einer
ganzheitlichen Sicht erfordern. Viele Aspekte bedingen
eine fachübergreifende Analyse und somit multidisziplinäre
Wissenschaft. Im bestehenden weltweiten Wissenschaftssystem werden dagegen üblicherweise nur Fachprojekte
organisiert und auch finanziert, die direkt oder indirekt materialistischen Zielsetzungen dienen. Obwohl für die Evolutionstheorie bis heute noch kein grundlegender Beweis
erbracht werden konnte, werden die evolutionistischen
Annahmen und Vermutungen vom Kindergarten bis zur
Universität als Tatsachen betrachtet und gelehrt. Keine
Aussage der Heiligen Schrift widerspricht jedoch geistesoder naturwissenschaftlichen Erkenntnissen!
An diese Gesamt-Problematik knüpft die Artikelserie

"Geist aus dem Zufall?"
an. Der vorliegende erste Teil bietet eine Einführung in die
Thematik und beleuchtet überblicksmässig den philosophisch-theologischen Teil des Ursprungs des Geistes und
des Bewusstseins. In Fortsetzungsteilen werden dann
spezifische Fragestellungen aus kreationistischer und evolutionistischer Sicht erläutert.
Während für Darwin und Wallace im 19. Jahrhundert der
Ursprung der Spezies im Vordergrund stand, bezieht sich der
Evolutionsbegriff heute zusätzlich auf die Herkunft und Entwicklung aller Bereiche der
menschlichen
Wahrnehmung.
So wird in die evolutionäre Fortentwicklung das gesamte Universum mit den unzählbaren
Galaxien, Sternen und den zugehörigen Planeten einbezogen.
Die Andromeda Galaxie in
Das Konzept der Evolution
2,5 Mio. Lichtjahren
muss deshalb eine ganze UrEntfernung von der Erde
sprungs-Sequenz erklären:
* Ursprung und Entwicklung des Makrokosmos (das Weltall mit sichtbaren und unsichtbaren Komponenten),
* Gesamtstruktur des Mikrokosmos (Ursachen und Zusammenhänge für Energieformen und Materie),
* Ursache und Fortentwicklung der belebten Natur (alle
Lebensformen von Bakterien, Archaeen, Protisten, Pflan-
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zen, Pilzen, Tieren bis zum Menschen).
Aus philosophisch-theologischer Sicht wäre hier sogar an
erster Stelle die Frage nach dem Ursprung und einer möglichen Entwicklung des metaphysischen, transzendenten
Seins zu stellen (also Geist, Weisheit und Bewusstsein).
Die evolutionistische Wissenschaft "tastet" sich gegenwärtig an diese Thematik durch verschiedene internationale
Bewusstseins-Forschungsprojekte heran.
Die Heilige Schrift bietet dagegen schon seit langer Zeit im
alttestamentlichen Buch der Sprüche eine herausragende
Antwort. Man könnte diesen Text das "Wesen der Weisheit
des Geistes" nennen:
Die Weisheit bittet um Gehör
1
Horch! Ruft nicht die Weisheit? Ist es nicht die Einsicht,
die ihre Stimme erhebt?
4
An euch, ihr Menschen, ergeht mein Ruf, an die Menschenkinder richte ich mein Wort.
10
Nehmt lieber als Silber meine Weisung an, lieber als
kostbares Gold die Erkenntnis!
11
Denn mehr wert als Perlen ist die Weisheit, ihr kommt
keinerlei Kostbarkeit gleich.
Die Weisheit preist ihre Güter
12
Ich, die Weisheit, bin im Bund mit der Klugheit; tiefes
Wissen ist mein Erwerb.
14
Bei mir ist Umsicht und kluger Rat; mein ist Einsicht und
Stärke.
17
Die mich lieben, liebe ich wieder; es finden mich, die
mich suchen.
19
Meine Frucht ist besser als Gold, besser als Feingold;
mein Ertrag ist mehr wert als geläutertes Silber.
Die Weisheit erzählt von ihrem Ursprung
22
Mich schuf der Herr im Beginn seines Waltens, als erstes
seiner Werke in der Urzeit.
23
Ich ward bestellt von Ewigkeit her, von Anbeginn, vor
dem Ursprung der Welt.
24
Noch war die Tiefe der Flut nicht bestimmt, da ward ich
geboren; es gab noch keine Quellen mit sprudelndem
Wasser.
25
Noch waren die Berge nicht eingesenkt, da ward ich vor
den Hügeln geboren,
26
bevor er Land und Gefilde erschuf, und des Erdenrunds
erste Schollen.
Die Weisheit schildert ihr Wirken
27
Ich war dabei, als er den Himmel baute, als er abmass
die Wölbung über den Wassern der Flut;
28
als er in der Höhe die Wolken ballte, die Quellen anschwellen liess aus dem Urmeer,
29
als er dem Meer seine Schranken gesetzt, dass die Flut
ihr Ufer nie überschreite, und er die Säulen der Erde gefestigt 30
da stand ich, sein Liebling, an seiner Seite, war Tag für
Tag voll Entzücken, voll Freude vor ihm allezeit,
31
voll Freude auf seiner weiten Erde, voll Entzücken an den
Menschenkindern."
(Sprüche 8,1; 4,10-12,14.17.19; 22-31)

Vor der Betrachtung der Entwicklung des
Lebens aus kreationistischer und evolutionistischer Sicht in den künftigen Artikelteilen sollen an dieser Stelle einige Wesensmerkmale des Lebens aller Geschöpfe in
Raum und Zeit betrachtet werden. Hier
liegt das Fundament der Schöpfung des
sichtbaren Seins. Es handelt sich gewisDie Gottesmutter sermassen um die Meta-Ebene der Lebeals Thron der
wesen. Die Aspekte der einzelnen Spezies
Göttlichen
repräsentieren logische FolgeerscheinunWeisheit

gen. Aus dieser Sicht ist es beispielsweise völlig nachrangig, welche genetischen Ähnlichkeiten zwischen den Menschen und Säugetieren bestehen. Selbstverständlich
konnte der allmächtige Schöpfer-Gott auch einen Gen"Baukastens" entwickeln und daraus Bausteine und Module universell verwenden. Selbst sehr grosse genetische
Ähnlichkeiten unter den Spezies sind deshalb keinerlei
Beweis für eine sequenzielle Entwicklung! Pflanzen, Tiere
und Menschen können in der göttlichen Schöpfung ohne
naturwissenschaftlichen Widerspruch auch parallel geschaffen worden sein. Die Einordnung des Menschen
(Hominiden) in das System der Primaten (Hominoidea =
menschenähnlich) bedeutet nicht zwangsläufig die Abstammung von Affen! Aus sachlicher Sicht sind lediglich
Ähnlichkeiten und bestimmte Gemeinsamkeiten feststellbar, die auf den schon genannten genetischen Schöpfungs-"Baukasten" hinweisen können. Auf der Basis der
evolutionistischen Lehrmeinung bilden dagegen die Menschenaffen (Hominidae = menschenartig) eine Artenfamilie, zu der neben dem Orang-Utan, dem Gorilla und den
Schimpansen auch der Mensch (Homo sapiens) gezählt
wird, die sich aus den Primaten entwickelt hat.
Detaillierungen dieser Thematik folgen im zweiten und dritten Teil dieser Artikelserie.
Im Folgenden sollen nun einige Überlegungen zur übergeordneten Ursprungsstruktur skizziert werden.
Alle Vorgänge oder Ereignisse der natürlichen Erfahrungswelt können in drei grundlegende Erscheinungsformen eingeordnet werden. Entweder handelt es sich um
Materie, um Energie oder um Information. Diese drei Formen bestimmen sämtliche Mechanismen und Zusammenhänge der diesseitigen Welt. An späterer Stelle wird sich
noch detailliert verdeutlichen, dass einerseits vielfältige
Wechselwirkungen und Umwandlungsvorgänge zwischen
den drei Erfahrungsgrößen bestehen, jedoch andererseits
für die Information besonders herausragende, umfassende
Aspekte vorliegen.
Materie, Energie und Information begleiten das Leben
seit Anbeginn und repräsentieren in gewisser Weise
„Ausdrucksformen“ des Seins in unserer durch Raum und
Zeit geprägten Weltensphäre.
Die Wesensmerkmale dieser drei elementaren Merkmale
haben sich im Weltenlauf durch die Jahrtausende nicht
verändert. Durch Wissenschaft und Technik wurden lediglich komplexe
Zusammenhänge aufgezeigt und Nutzungsmöglichkeiten verwirklicht. Verständlicherweise bietet der
Bereich der Materie die
einfachste Erfahrung.
Die „anfassbaren“, dingliZeit und Erkenntnis im Weltenlauf
chen Elemente unserer
räumlichen und zeitlichen Welt werden naturgemäß besonders leicht von den menschlichen Gesichtssinnen erfasst und dominieren nur zu oft in der Weltsicht der Menschen. Durch die hohe Orientierung auf dinglichen Besitz
resultiert der gefährliche Materialismus, der in immer größerem Maßstab zu einem vermeintlichen Gottes-Ersatz
führt. Im Begriff Materialismus ist der Worthintergrund zu
„Materie“ leicht zu erkennen. Die Heilige Schrift betont sowohl im Alten als auch im Neuen Testament vehement die
Vergänglichkeit der mate-riellen Güter und relativiert damit
ihren Wert ganz erheblich. Obwohl die modernen Wissenschaften - insbesondere die Physik, Philosophie und auch
die Informationstechnik - längst zur gleichen Erkenntnis
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kamen, hat sich die industrielle Welt gerade gegenteilig
entwickelt.
Multidisziplinäre Betrachtungen zeigen, dass Materie
lediglich eine mögliche Erscheinungsform von etwas Seiendem verkörpert und im abstrakten philosophischphysikalischen Sinn nicht wirklich ist. Die „materie-artige“
Manifestation (also die Verkörperlichung) eines Objektes
wird nämlich bestimmt durch die physikalischen Gesetze
der umgebenden Welt, insbesondere durch die Struktur
des Raumes und die Existenz von Zeit. Für die Erscheinungsform einer Sache in „Materieart“ sind also bestimmte
Größen und Zusammenhänge eines übergeordneten Prinzips ausschlaggebend. Die Dinge der menschlichen Erfahrungswelt, beispielsweise ein Apfel, ein Stein, ein Gebäude oder ein goldener Ring, unterliegen zunächst einmal
den Gesetzmäßigkeiten der über den materiellen Erscheinungsformen liegenden Energiestrukturen. Die übliche
Vorstellung von Energie betrifft meist ihr Vorkommen in
Versorgungsgütern, beispielsweise als Elektrizität, Gas
oder Öl. Es existiert jedoch zu jeglicher Materieart auch
eine übergeordnete energetische Erscheinungsform. Leider sind die Energie-Strukturen schon bei sehr einfachen
Dingen sehr kompliziert und entziehen sich meist der direkten Anschauung oder Vorstellung. Einfacher ist die direkte Energie-Wahrnehmung beim sichtbaren Licht, bei
Wärme und Bewegung oder in der Form von Schwerkraft.
Die Energie bestimmter elektromagnetischer Wellen, die
beispielsweise für Rundfunk, Fernsehen oder Mobilfunk
verwendet werden, ist dagegen von den menschlichen
Sinnen nicht direkt wahrnehmbar. Schon die EnergieErscheinungsformen vieler Dinge, Abläufe und Ereignisse
in der uns umgebenden Welt übersteigen in vielen Fällen
die menschliche Vorstellungskraft, obwohl hier nur die erste Stufe von Wechselwirkungen vorliegt. Eine Sache, die
wir Menschen aus unserer Raum-Zeit-Perspektive für materiell erachten und die sich uns auch vollständig in dieser
Sicht darstellt, kann bei einer Beobachtung aus einem anderen physikalischen System plötzlich „energie-artig“ erscheinen. Schon an dieser Stelle verdeutlicht sich die
wahrlich winzige Sicht von uns Menschen in die Größe,
Weite und Ganzheit der göttlichen Schöpfung.
Im Hinblick auf das eingangs schon erwähnte dreigliedrige Einordnungs-Prinzip von „Materie, Energie und
Information“ gibt es nun in unserer Welt auch Sachverhalte, die weder Materie noch Energie darstellen und dennoch existieren. Diese dritte und hochabstrakte Erscheinungsform von etwas Seiendem ist „Information“. Hier
handelt es sich in der Tat um ein beachtliches Phänomen.
Information kann nämlich existieren, obwohl die Wesensmerkmale weder Energie noch Materie beinhalten. In den
meisten Informationsvorgängen stellen Energie und Materie nur Hilfsmittel für die Aufbereitung, Übertragung oder
Wiedergewinnung der eigentlich gewünschten Information
dar. Dies gilt gleichermaßen für menschliche Sprache, geschriebenen Text oder für informationstechnische Anwendungen. Die Information selbst ist unabhängig von den
eventuell mitwirkenden energetischen oder materiellen
Hilfsgrößen.
Für sämtliche Vorgänge und Ereignisse unserer natürlichen Erfahrungswelt bestehen zusammenfassend also
nur drei grundlegend unterschiedliche Erscheinungsformen: „materieartig“, „energieartig“ und „informations-artig“.
Zwischen den drei Formen bestehen komplexe Wechselwirkungs-Mechanismen und Abhängigkeiten von den Eigenschaften des Systems, in dem eine Wahrnehmung oder Beobachtung erfolgt. Es handelt sich demgemäss
nicht um absolute, sondern um relative Erscheinungsformen.

Die vorliegenden Erkenntnisse aus Physik, Mathematik, Philosophie und Theologie weisen auf eine hierarchische Struktur unter den drei Erscheinungsformen der
Schöpfung des sichtbaren Seins hin: Materie verkörpert
die unterste Ebene, die einerseits mit einfachen physikalisch-mathematischen Gesetzmäßigkeiten beschreibbar ist
und andererseits die leichteste Sinneswahrnehmung gestattet. Energie bildet die mittlere Ebene, für deren spezifische Erscheinungsformen der menschliche Körper nur in
geringen Teilbereichen die notwendigen Sensorfunktionen
besitzt. Information repräsentiert die dritte Ebene. Die zugehörigen Wahrnehmungs- und Erkenntnisvorgänge erfordern hier Bewusstsein und damit Geist. Die InformationsEbene kann als eine Verbindung zwischen der natürlichen
Erfahrungswelt und der übernatürlichen Sphäre des göttlichen Seins betrachtet werden. Es ist auch denkbar, dass
eine weitere Ebene mit der „Information zur Information“
existiert. Eine derartige vierte Ebene könnte dann „MetaInformation“ genannt werden.
Die kurzen Betrachtungen zur Hierarchie-Struktur von
Materie, Energie und Information weisen auch auf Aspekte
der Dimensionalität der sichtbaren Welt hin. Der Begriff
„sichtbare Welt“ wird hierbei in einem übertragenen Sinn
verwendet. Er schliesst das mit den menschlichen Augen
und mit technischen Einrichtungen erkennbare Weltensystem ein. Im Gegensatz hierzu kann die „unsichtbare Welt
oder allgemein formuliert das „unsichtbare Sein“ weder mit
aktuellen oder zukünftigen physikalisch-technischen Hilfsmitteln noch mit den physischen Augen des Menschen
erkannt werden, da ein prinzipielles Hindernis und grundlegende Unmöglichkeit besteht. Im einfachsten Fall könnte
diese Prinzip-Grenze des Wahrnehmens und Erkennens
durch einen Dimensionsunterschied verursacht werden.
Wie ist diese Aussage zu verstehen? Die uns umgebende sichtbare Welt erhielt in der Schöpfung eine bestimmte Anzahl von Dimensionen, die von uns Menschen
direkt oder indirekt wahrgenommen werden können. Es
handelt sich hierbei zunächst um die bekannten drei
Raum-Dimensionen Länge, Breite und Höhe sowie um die
Zeit. Jede dieser vier Dimensionen existiert unabhängig
von den anderen. Charakteristisch für den Dimensionsbegriff ist somit, dass jeweils eigenständige Grundgrössen
vorliegen, die nicht aus anderen Grössen abgeleitet werden können. Unser Lebensraum muss demgemäss im Minimum über vier Dimensionen verfügen.
Neben dem dreidimensionalen Raum und der eindimensionalen Zeit kann jedoch davon ausgegangen werden, dass auch Information eine Dimension oder mehrere
Dimensionen bildet.
Man kann hierfür den Begriff „Informations-Sphäre“
einführen. Da Information - wie schon berichtet - weder
Energie noch Materie darstellt, führt die gedankliche Vorstellung von Informations-Dimensionen an die menschliche Erkenntnis-Grenze. Im physikalisch-mathematischen
Sinn bilden Raum, Zeit und Information einen multidimensionalen „Raum“ mit fünf, sechs oder noch höheren Dimensionen. Es ist vorstellbar, dass die genannte
„unsichtbare Welt“ für uns Menschen nur deshalb unsichtbar ist, weil die körperlichen Gesichtssinne lediglich fünfdimensionale Signale (also drei Raumgrößen und jeweils
eine Zeit- und eine Informations-Dimension) aufnehmen
können.
Gelegentlich wird etwas „voreilig“ der Schluss gezogen, die Informations-Sphäre würde einfach allen Geist
beinhalten. Das göttliche Sein sei demgemäss Information
und unterscheide sich von der menschlichen Sphäre durch
die Dimensionalität! Einer derartigen Vorstellung mangelt
einerseits Logik und andererseits die notwendige Abstrak-
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tion. Es ist vielmehr zu vermuten, dass die Unendlichkeit in
Größe, Macht, Würde und Herrlichkeit der Allerheiligsten
Dreifaltigkeit prinzipiell nicht in menschlichen Gedanken
erfasst werden kann. Unser Denken kann nur bis zu jenen
Grenzen erfolgen, die durch die dimensionale Struktur der
physiologischen Signalverarbeitung im Gehirn bedingt
sind. Erkenntnisse über Zusammenhänge, die ihrerseits in
einem höherdimensionalen System gebildet sind, können
grundsätzlich nicht gewonnen werden. Es fehlen uns Menschen
die
dafür
notwendigen
Schlussziehungs„Werkzeuge“. So ist es beispielsweise auch keine Frage
von Ausbildung, Erfahrung und Geschicklichkeit, ob ein
Mensch aus eigener Kraft - ohne technische Hilfsmittel fliegen kann. Diese Fähigkeit besteht grundsätzlich nicht,
eine Lösung ist unmöglich.
Der gegebene Hinweis, dass nur „im einfachsten Fall“
die Prinzip-Grenze des Wahrnehmens und Erkennens zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt durch einen Dimensionsunterschied verursacht werden kann, ist
nunmehr sicherlich verdeutlicht. Diese prinzipielle Grenze
kann auch durch hoch komplexe andere Ursachen bedingt
sein. Die göttliche Schöpfung könnte beispielsweise auch
„Konstruktions-Elemente“ enthalten, die den Dimensionsbegriff ganz erheblich übersteigen oder völlig anderer Wesensnatur sind und somit vom menschlichen Gehirn
grundsätzlich nicht gedacht werden können.
Diametral zu den geschilderten kreationistischen Aspekten beginnen die Evolutions-Modelle für das sichtbare
Sein mit einem unerklärten, undefinierten UrsprungsZustand. Aufgrund der astronomischen Beobachtung,
dass sich im Universum alle Galaxien und Sternensysteme
voneinander entfernen, lässt sich ein theoretischer Zeitpunkt berechnen, bei dem alle sichtbare und unsichtbare
Materie sowie sämtliche Energieformen in einem Ur-Punkt
konzentriert gewesen sein müssten. Dieser Zustand des
Universums repräsentiert die "Geburt" von Raum, Zeit und
Materie und führte zur Theorie des "Urknalls". Der Begriff
"Urknall" (engl. "big bang", wörtlich "grosser Knall") wurde
als Bezeichnung für den Beginn des Kosmos gewählt. Im
Rahmen der verschiedenen Urknall-Theorien werden auch
Modelle des frühen Universums untersucht (die zeitliche
Entwicklung des Universums von winzigen Nanosekunden-Bruchteilen nach dem Urknall bis in die ferne Zukunft).
Der Urknall ist keine „Explosion“ im üblichen Sinn, sondern
die simultane Erst-Entstehung von Materie, Raum und Zeit
aus einer für Menschen unvorstellbaren Ursache. Während für die gesamte Zeit nach dem Urknall-"Augenblick"
viele Erklärungsmodelle und Lösungsansätze bestehen,
versagt die materialistische Wissenschaft vollständig für
die Kausalität des Urknalls selbst. Ohne ein transzendentes Sein über der menschlichen Wahrnehmungsebene,
ohne die göttliche Ursache reduzieren sich die kosmologischen Modelle auf den Stand von GedankenExperimenten.
Im Folgenden soll nun das Szenario der hypothetischen
Evolution des Universums schrittweise skizziert werden.
In den ersten winzigen Bruchteilen einer Nanosekunde
(präziser: zur Zeit t = 10-45 Sekunden nach dem Start des Gesamtvorgangs) befindet sich unendliche Energie in einem raum- und
zeitlosen Zustandssystem. Durch
"Zufall" und "Chaos" beginnen
anschliessend ElementarteilchenProzesse, in denen unvorstellbare Mengen an materie-artigen
Der hypothetische Urknall
Teilchen und komplexe Energie-

umwandlungsvorgänge ausgelöst werden. Durch weitere
"Zufälle" enthält etwa nach 100 Sekunden das junge Universum schon erste Atome und Moleküle. Die Kinderstubenzeit des Kosmos vergeht und "Zufall" und "Chaos" haben nach ungefähr 1 Milliarde Jahren unzählige Galaxien
aufgebaut, in denen Sterne über Sterne entstehen. Nach
weiteren Milliarden Jahren sind "zufällig" in der Nähe der
einzelnen Sonnen auch Planeten und Planetensysteme
vorhanden, die zunächst über vielfältige anorganische Ver-

Links: Die Entstehung von Raum und Zeit aus „Chaos und Zufall“
Rechts: Expansions-Vorstellung des Universums
bindungen verfügen. Die Zeit und der Zufall bleiben jedoch
nicht untätig!
Durch Nukleinsäuren entstehen organische Verbindungen, die höchst wahrscheinlich auf unzähligen Planeten, zumindest jedoch auf einem kleinen Himmelskörper,
der später Erde genannt werden wird, Leben hervorrufen.
Bis zu diesem Zeitpunkt sind seit dem Urknall etwa 12 bis
15 Milliarden Jahre vergangen. Die höchst erstaunliche

Links: Entstehung von Materie und Energie
Mitte: Materie-Partikel
Rechts: „Zufällige“ Entstehung von Galaxien
Nebenan: Der verletzliche blaue Planet Erde
aus „Chaos und Zufall“

Evolutions-Funktion Zufall ermöglicht
auch, dass alle heute bekannten Lebensformen - Bakterien, Archaeen,
Protisten, Pflanzen, Pilze, Tiere und die Menschen - die
gleichen lebenstypischen Makromoleküle (Nukleinsäuren
und Proteine), fünf Nukleotide, 20 Aminosäuren und denselben, universell gültigen genetischen Code verwenden.
So sind "zufällig" Moleküle entstanden, die sich ohne Informationsverlust selbstständig teilen und deren Teilungsergebnisse auch ihrerseits wieder Kopien von sich selbst
erstellen können. Da diese organischen Moleküle "nicht
unter Zeitdruck standen", konnten sie in aller Ruhe viele
Billionen unterschiedlichster Kombinations-Varianten ausprobieren und schliesslich eine optimale Lösung für die
erste Zelle finden. Die ersten funktionsfähigen Zellen zögerten nicht lange und bauten in einigen 100 Millionen
Jahren aus Amöben (Einzeller-Wechseltierchen) auf
"zufälligem" Weg - mit nur ganz wenigen Irrläufen - eine
Spezies mit Geist und Bewusstsein auf, also ein Lebewe-
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Links: „Zufällig“ gebildete Erdoberfläche / Mitte: Eine Rose - ein erstaunliches „Zufallsergebnis“
Rechts: „Dann sprach Gott: Lasst uns den Menschen erschaffen nach unserem Bild, uns ähnlich“
(Gen. 1.26); oder: „Zufall“ in der Evolution?

sen, das Verstand und Denkkraft besitzt, Ideen entwickeln kann, Empfindungen und Vorstellungen hat.
Auf der Basis der geschilderten evolutionistischen
Modellvorstellung resultierte aus dem unendlichen Chaos des Urknalls über eine lange Kette an fantastischen
Zufällen schliesslich der "Homo sapiens", der weise
Mensch.
Dieses Wesen mit Weisheit begann, über sich
selbst nachzudenken, führte über Jahrtausende unzählige Eroberungs- und Vernichtungskriege, entwickelte Beile, Räder, Lanzen, Glühlampen, Automobile, Nuklearwaffen, Computerspiele und Mobilfunkgeräte (verschiedene,
durchaus auch nennenswerte Erfindungen wurden in
dieser Aufzählung grosszügig übersprungen!) und setzt
inzwischen grosse geistige Kraft daran, den eigenen Lebensraum systematisch zu zerstören.
Entweder funktioniert das Evolutionsprinzip plötzlich
nicht mehr oder bis zur nächsten Fortentwicklungsstufe
sind wieder einige Milliarden Jahre erforderlich!
Im zweiten Teil dieser Artikelserie folgen Betrachtungen zu weiteren Aspekten der Schöpfungslehre der
Heiligen Schrift und offenen Fragen der Evolutionstheorie.
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Rienecker
Stiftung „In honorem divinae sapientiae“

schreckender, egoistischer Selbstherrlichkeit verdrängt. Ein Fortschreiten
auf dem bisherigen Weg muss zwangsläufig in einer fürchterlichen Katastrophe enden. Menschen anderen Geistes und guten Willens sind deshalb zur Gegenwehr aufgerufen.
In der Wissenschaft und Wirtschaft muss kurzfristig ein WerteWandel erfolgen, der dann auch alle anderen Bereiche der Gesellschaft
erfassen und prägen wird. Aus der Sicht bescheidener menschlicher Möglichkeiten erscheint dieses hohe Ziel unerreichbar. Dennoch existiert eine
grundlegende Lösung! Die göttliche Weisheit muss wieder als wahrer
Ursprung allen menschlichen Geistes und der damit verbundenen Erkenntnis erkannt und anerkannt werden.
Für die Arbeit an dieser herausragenden Zielsetzung wurde im Jahr 2004
in Schwarzenberg im Kanton Luzern die
Stiftung „In honorem divinae sapientiae“ gegründet.
„Zu Ehren der göttlichen Weisheit“ soll - wenn auch zunächst nur in kleinen Schritten - eine Rückkehr zur Wissenschaft der
göttlichen Schöpfung eingeleitet werden. Die verschiedenen Forschungsprojekte der Stiftung sind auf diesem Fundament konsequent auf die Zusammenhänge zwischen Geist, Natur und Technik ausgerichtet. Schon
die bisherigen Ergebnisse verdeutlichen einfache und zweckmässige
Wege zu einer künftigen Ökonomie der Verantwortung auf der Basis
einer christlichen Gesellschaftsordnung.
Für die Bearbeitung der wichtigen und sehr vielschichtigen Themen gehört zur Stiftung in honorem divinae sapientiae ein wissenschaftliches
Fachinstitut. Da die einzelnen Aufgaben das Zusammenwirken unterschiedlichster Fachgebiete erfordern, trägt dieses neue Forschungsinstitut
den Namen
‹‹Institut für Multidisziplinäre Wissenschaft››.

Förderung, Beistand und Hilfestellung
Kurzer Überblick zur Tätigkeit der

Stiftung „In honorem divinae sapientiae“
Eine Initiative zu Ehren der göttlichen Weisheit
In vielen Bereichen der Wissenschaft wird seit langer Zeit der wahre
Ursprung von Weisheit und Erkenntnis verkannt, abgelehnt oder sogar bekämpft. Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Arbeit in den
unterschiedlichsten Fachgebieten werden üblicherweise den Fähigkeiten des menschlichen Geistes zugeschrieben. So hat sich der Mensch
selbst zum Ausgangspunkt aller Weisheit ernannt. Ein zaghafter Blick
auf den Zustand der Welt, auf die Gesellschaft, in die Familien und
auf den einzelnen Menschen zeigt die Auswirkungen dieser Sichtweise: Die Weltwirtschaft wird von zerstörerischer, allumfassender Gier
beherrscht. Grenzenloser Egoismus und Materialismus, gepaart mit
krankhafter Genusssucht dominieren erhebliche Teile der Bevölkerung in den Industrieländern. Die Natur als unbeschreiblich kostbarer
Lebensraum wird tagtäglich missbraucht, entwürdigt und ausgezehrt.
Erde, Wasser und Luft sind "Freiwild" einer Ökonomie der Verantwortungslosigkeit. Während immer grössere Industrie-Konzerne mit
riesigen Vermögen entstehen, wächst unentwegt die weltweite Armut.
Die Welt ist in einen Zustand wachsender Entartung und Unvernunft
eingetreten.
Wie weit hat sich die Menschheit von der ursprünglichen göttlichen
Schöpfungs-Ordnung entfernt! Die Ehrfurcht vor der unendlichen
göttlichen Weisheit in der Schöpfung wurde in hohem Mass von er-

Die umfangreichen Aufgaben des neuen Instituts können nur durch die
finanzielle Hilfe von Freunden und besonders verbundenen Förderern
und Wohltätern erfüllt werden. Jede Unterstützung - auch mit kleinen
Beiträgen - ist herzlich willkommen.
Ihre Spende leistet einen wichtigen Beitrag zur Rückführung der über
jedes Mass missbrauchten und entwürdigten Schöpfung in ihre ursprüngliche göttliche Bestimmung. Möge Ihre Hilfe durch den Segen des Allmächtigen Vaters vergolten werden und das Werk des Instituts im Schutze der Heiligen Familie stehen.

Bankverbindung:
Stiftung in honorem divinae sapientiae / Credit Suisse, Luzern
Konto-Nummer: 0463-941142-00 / Clearing-Nr. 4463
Postkonto der Credit Suisse: 30-3200-1
Sie können selbstverständlich gerne auch Post-Einzahlungsscheine bei
der Stiftung In honorem divinae
sapientiae anfordern (auch via E-Mail).
Wer ernste Wissenschaft

Anschrift:

Stiftung in honorem divinae sapientiae
Institut für Multidisziplinäre Wissenschaft
Prof. Dr.-Ing. W. Rienecker
Panoramastr. 15
CH-6103 Schwarzenberg
Tel.: 041 497 5333 Fax: 041 497 5334
[Aus dem Ausland: 0041. 41 497 5333]
E-Mail: cims@malters.net

unterstützen will, möge
nicht mehr zögern! Es ist
höchste Zeit, eine solche
zu fördern und gottlose
Wissenschaft zu enttarnen! Wir stehen voll und
ganz zu dieser Stiftung!
(Die Redaktion)
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diktinerinnen vorbehalten, sondern
auch für Frauen, die so wie ich "in der
Welt" leben, wieder zugelassen. Auch
im dt. Sprachraum gibt es schon Hunderte solcher Frauen; bei uns in Österreich ist es im Kommen und in meiner
Diözese bin ich die zweite, die sie empfängt.
Natürlich hat sie in keiner Weise etwas
mit der Priesterweihe gemeinsam; ausser, dass die Liturgie der der Priesterweihe sehr ähnlich ist. Jede Mutter und
jeder Vater muss der erste "Priester"
sein für seine Kinder oder wir für uns
Elvira Fedele, Pastoral– und Dekanatsassistentin, bei der Jungfrauenweihe
gegenseitig. Ich arbeite seit 1997 als Pastoam 15. Oktober 2004 durch Bischof Dr. Alois Schwarz (Österreich)
ralassistentin, war insgesamt 6 Jahre im
Kloster. Aber erst jetzt habe ich meine BeruDie Jungfrauenweihe
fung gefunden. Als ich im Karmel war, habe ich zuerst
ist eine sehr alte Praxis der Kirche aus dem Urchristentum. gedacht, dass dort mein Platz wäre, doch mit der Zeit lernJunge oder ältere Frauen weihten sich alleine Christus in te ich, dass ich Gott besser hier auf meinem Platz in der
der Jungfräulichkeit. Der Bischof nahm in einer feierlichen Welt dienen kann. Die Menschen hungern nach Gott, nur
Weihe dieses Versprechen entgegen. Die Jungfrauen lebten wissen sie es nicht, sondern suchen ihre Nahrung in den
allein oder in der Familie und widmeten sich dem Gebet und primitivsten Dingen. Das Elend in der Welt ist groß und
guten Werken. Große Frauen wie die hl. Scholastika oder beginnt nicht erst beim Hunger. Als geweihte Jungfrau
die hl. Katharina von Siena zählten zu ihnen. Im Laufe der bindet mich der Bischof eng an Christus und weil ER es
Zeit schlossen sie sich in Gruppen zusammen und lebten ist, der mich so nahe zu sich ruft, ist mein Apostolat IHN
gemeinsam; daraus gingen die klassischen Orden hervor. für die Vielen zu bitten, die in Not sind und es gar nicht
Bei den Benediktinerinnen ist die Jungfrauenweihe noch wissen. Eine schöne Aufgabe, die auch an die eigene
Voraussetzung für die Äbtissinnenweihe.
Substanz geht. Aber ich kann nicht anders; ER ist mein
Seit 1970 ist die Jungfrauenweihe nicht mehr nur den Bene- Leben.
Elvira Fedele

„ER ist mein Leben“

Armeseelen - Fegefeuer - Barmherzigkeit und Gerechtigkeit Gottes
„Armeseelen“ werden die Seelen jener leisten - also Gott den Beweis unserer Lieehemaliger Menschen bezeichnet, die be erbringen - bis wir zu jener Grösse der
Gottesliebe angekommen sind, mit der uns
ihre "Sündenstrafen" abbüssen.
Gott ausgestattet hat.
Warum büssen im Jenseits?
Nehmen wir als Beispiel das irdisches Das - und nicht mehr und nicht weniversteht man unter dem Begriff
Gericht: Nach dem Urteil des Richters ger
"Fegefeuer".
Und die nach Gottesliebe
ist die Tat-Sünde getilgt - d.h. wegen
lechzenden
Seelen:
Armeseelen.
dieser Tat kann ein Mensch nie wieder
Ist
aber
das
hl.
Messopfer
das unblutige
bestraft werden. Sie besteht faktisch
Kreuzesopfer
Christi
also
das
Opfer Göttnicht mehr. Der Richterspruch hat DIE
licher
Liebe
par
excellence,
dann kann
TAT getilgt. Heisst das, dass der SÜNdurch
nichts
auf
dieser
Welt
der
Hunger
DIGE jetzt ein freier Mensch ist, da ja
der
Armenseelen
nach
Gnade
und
Erbardie Tat völlig getilgt ist...? Mitnichten!
men
tatkräftigster
unterstützt
werden,
als
Denn die böse Tat fordert Sühne, Gegerade
durch
sie;
Sinn
und
Zweck,
warum
nugtuung, um die Gerechtigkeit wiederherzustellen. Nach der Tat-Tilgung folgt wir hl. Messen für die Armenseelen aufopalso sofort die Sühne, die Wiederherstel- fern. Die hl. Messe ist "wie ein Lift", der
lung der rechten Ordnung, die Wieder- das "nach oben" riesig beschleunigt! Ohne
gutmachung. Erst durch Tilgung + Süh- Gebet für die Armenseelen, "steht der Lift"
ne ist der "Originalzustand" wieder her- an der Stelle des Hinscheidens.
gestellt
Auf der geistlichen Ebene: Die SÜNDE
wird gebeichtet und vergeben
("Richterspruch Gottes über die Sünde"). Ist die Ordnung der Liebe wieder
hergestellt? Nicht vor der Sühne! Weil
aber jede Sünde auf Erden uns die von
Gott im Anfang in unsere Herzen gelegte Liebe mindert, müssen wir genau wegen diesen Sünden so lange "Sühne"

Aus dem Katechismus der Katholischen Kirche (KKK)
Nr. 1030 Wer in der Gnade und Freundschaft Gottes stirbt, aber noch nicht vollkommen geläutert ist, ist zwar seines ewigen Heiles sicher, macht aber nach dem
Tod eine Läuterung durch, um die Heiligkeit zu erlangen, die notwendig ist, in die
Freude des Himmels eingehen zu können.

Nr. 1031 Die Kirche nennt diese abschließende Läuterung der Auserwählten, die von
der Bestrafung der Verdammten völlig verschieden ist, Purgatorium [Fegefeuer]. Sie
hat die Glaubenslehre in Bezug auf das Purgatorium vor allem auf den Konzilien von
Florenz [Vgl. DS 1304] und Trient [Vgl.
DS 1820; 1580] formuliert. Im Anschluss
an gewisse Schrifttexte [Vgl. z.B. 1 Kor
3,15, 1 Petr 1,7] spricht die Überlieferung
der Kirche von einem Läuterungsfeuer:
„Man muss glauben, dass es vor dem
Gericht für gewisse leichte Sünden noch
ein Reinigungsfeuer gibt, weil die ewige
Wahrheit sagt, dass, wenn jemand wider
den Heiligen Geist lästert, ihm ‚weder in
dieser noch in der zukünftigen Welt‘
vergeben wird (Mt 12,32). Aus diesem
Ausspruch geht hervor, dass einige Sünden in dieser, andere in jener Welt nachgelassen werden können" (Gregor d.
Gr., dial. 4,39).
Nr. 1032 Diese Lehre stützt sich auch auf
die Praxis, für die Verstorbenen zu beten,
von der schon die Heilige Schrift spricht:
„Darum veranstaltete [Judas der Makkabäer] das Sühnopfer für die Verstorbenen,
damit sie von der Sünde befreit werden" (2
Makk 12,45). Schon seit frühester Zeit hat
die Kirche das Andenken an die Verstorbenen in Ehren gehalten und für sie Fürbitten
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und insbesondere das eucharistische Opfer
[Vgl. DS 856] dargebracht, damit sie geläutert werden und zur beseligenden Gottesschau gelangen können. Die Kirche empfiehlt auch Almosen, Ablässe und Bußwerke
zugunsten der Verstorbenen.
„Bringen wir ihnen Hilfe und halten wir
ein Gedächtnis an sie. Wenn doch die
Söhne Ijobs durch das von ihrem Vater
dargebrachte Opfer geläutert wurden
[Vgl. Ijoh 1,5], wie sollten wir dann daran zweifeln, dass unsere Opfergaben für
die Toten ihnen Trost bringen? Zögern
wir nicht, den Verstorbenen Hilfe zu
bringen und unsere Gebete für sie aufzuopfern" (Johannes Chrysostomus, horn.
in 1 Cor. 41,5).

Papst Johannes Paul II.
über das Leben nach dem Tod

Der Gedanke an die Hölle soll uns nicht in
Angst versetzen, denn wir sind aufgerufen,
unseren Lebensweg frohgemut mit Jesus
Christus zu gehen, der den Satan und den
Tod für immer besiegt hat. Dieser Glaube
voller Hoffnung ist der Kern der christlichen
Verkündigung.
Das Fegefeuer (4. August 1999)
In den letzten beiden Katechesen haben wir
die Alternative beleuchtet, die den Menschen vor die Wahl stellt: entweder mit dem
Herrn in Ewigkeit zu leben oder seiner Gegenwart fern zu bleiben. Anders gesagt: Der
Mensch hat die Wahl zwischen Himmel und
Hölle. Viele haben sich zwar Gott geöffnet,
aber das Leben mit Gott blieb unvollkommen.
Um die volle Seligkeit zu erlangen, bedarf
der Mensch einer Art "Reinigung", die der

Drei Ansprachen bei Generalaudienzen im
Sommer 1999 über Himmel, Hölle und Fegefeuer
Der Himmel (21. Juli 1999)
Heute möchte ich zu euch über den Begriff
"Himmel" in der Bibel sprechen. Zunächst
ist damit ein Teil des Universums gemeint.
Im übertragenen Sinn aber umschreibt dieses Wort die Wohnung Gottes. Dann wird es
zum umfassenderen Bild für das Leben des
Menschen in Gott.
Im Neuen Testament wird dieser Begriff
weiter vertieft und in Zusammenhang mit
der Menschwerdung und der Sendung Jesu
Christi gebracht. Die Menschen erfahren das
Vatersein Gottes durch die Liebe seines
Sohnes, der gekreuzigt wurde und in den
Himmel aufgefahren ist. Jetzt sitzt er dort
zur Rechten des Vaters.
Durch die Einbeziehung in das österliche
Geheimnis gelangen auch wir Menschen
nach unserem irdischen Dasein zur vollen
Teilhabe an der Liebe des Vaters. "Himmel"
meint also eine lebendige und persönliche
Beziehung zum dreifaltigen Gott. Dieser
Begriff beschreibt die Begegnung mit dem
Vater, die im auferstandenen Christus geschieht durch die Gemeinschaft des Heiligen
Geistes. Dieses ist unser aller Ziel.
Die Hölle (28. Juli 1999)
Gott ist ein unendlich guter und barmherziger Vater. Aber der Mensch in seiner Freiheit kann seine Liebe und seine Vergebung
endgültig ablehnen und sich somit seiner
Gemeinschaft für immer entziehen. Diese
tragische Situation wird von der christlichen
Lehre als "Verdammnis" oder "Hölle" bezeichnet.
Die Bilder, mit denen die Heilige Schrift die
Hölle darstellt, müssen richtig interpretiert
werden. Sie wollen die völlige Leere eines
Lebens ohne Gott aufzeigen. Die Hölle
meint nicht so sehr einen bestimmten Ort,
sondern vielmehr die Situation dessen, der
sich frei und endgültig von Gott entfernt hat.

GF. Verri

Glaube der Kirche mit dem Begriff
"Fegfeuer" umschreibt. Diese Bezeichnung
meint keinen Ort, sondern einen Zustand.
Alle, die nach dem Tod für die Begegnung
mit Gott noch "gereinigt" werden, sind
schon in der Liebe Christi. Dabei ist das
Fegfeuer nicht die Verlängerung des irdischen Lebens. Der Mensch kann sich nicht
noch einmal neu entscheiden. Er kann im
Fegfeuer nicht nachholen, was er einst auf
Erden versäumt hat. Gleichzeitig bleibt ihm
aber die Solidarität der Kirche nicht versagt.
Die pilgernde Kirche tritt für ihn ein durch
Gebet und Werke der Liebe. So wird die
Reinigung von einem Band gehalten, das
besteht zwischen denen, die noch auf dieser
Welt leben, und jenen, die schon die ewige
Seligkeit genießen dürfen.

Aus den Offenbarungen
an die hl. Sr. Faustyne
Barmherzigkeit. Künde der Welt
Meine große, unergründliche Barmherzigkeit. Bereite die Welt vor auf
Meine zweite Ankunft. Bevor Ich als
Richter komme, öffne Ich noch ganz
weit die Tore Meiner Barmherzigkeit. Die Flammen Meiner Barmherzigkeit verzehren Mich: Ich fühle
Mich gedrängt, sie über die Seelen
auszugießen. Aus allen Meinen Wunden, besonders aber aus Meinem Herzen, fließen Ströme der Liebe. Zum
Strafen habe Ich die ganze Ewigkeit;
jetzt verlängere Ich noch die Zeit
Meiner Barmherzigkeit. Ich strafe
nur, wenn man Mich zwingt.
Ich will, dass die Sünder zu Mir kommen ohne jede Furcht. Die größten
Sünder haben ein ganz besonderes
Anrecht auf Meine Barmherzigkeit.
Ich freue Mich, wenn sie ihre Zuflucht nehmen zu Meiner Barmherzigkeit. Ich überhäufe sie mit Liebe,
weit über ihre Erwartungen... Ihretwegen bin Ich auf diese Erde gekommen; ihretwegen habe Ich Mein Blut
vergossen. Ich kann den nicht strafen,
der sich Meiner Barmherzigkeit anvertraut. Keine Sünde, und wäre sie
ein Abgrund von Bosheit, wird Meine Barmherzigkeit ausschöpfen können; denn je mehr man schöpft, um
so reichlicher fließt sie. Wären seine
Frevel schwarz wie die Nacht, so
wird doch der Sünder, der zu Meiner
Barmherzigkeit flüchtet, Mich verherrlichen und Mein Leiden ehren. In
der Stunde seines Todes werde Ich
selbst ihn verteidigen wie Meine Ehre.

Der größte Sünder entwaffnet Meinen Zorn, wenn er nach Meinem Mitleid ruft. Ich werde ihm gerecht
durch Meine unergründliche, unendliche Barmherzigkeit. Ich bin heilig,
und die geringste Sünde ist Mir ein
Abscheu. Aber wenn die Sünder
Reue haben, ist Mein Erbarmen ohne
Grenzen. Ich verfolge sie mit Meiner
Barmherzigkeit auf allen ihren Wegen. Wenn sie zu Mir heimfinden,
vergesse Ich jede Bitterkeit und freue
Mich über ihre Heimkehr. Sage ihnen, dass Ich nie aufhöre, auf sie zu
warten: Ich höre ihre Herzen ab, um
den geringsten Herzschlag aufzufangen, der Mir gilt. Ich verfolge sie mit
Gewissensvorwürfen und Prüfungen,
O mein Jesus! Verzeih uns unsere
mit Sturm und Blitz und mit dem
Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, Lockruf der Kirche; wenn sie aber all
führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, Meine Gnaden abweisen, überlasse
die Deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Ich sie sich selbst und gebe ihnen
noch, was sie wünschen. Wer nicht
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Abstieg in die Hölle
Ende Oktober 1936 musste Schwester
Faustine in die Hölle, zum Ort des Grauens hinabsteigen, um davon zu berichten.
Ich freue Mich, wenn man viel von Mir
Sie schreibt in ihrem Tagebuch: "Heute
verlangt; denn es drängt Mich, viel zu
wurde ich durch einen Engel in die Abgeben, immer mehr und mehr. Engherzigründe der Hölle geführt. Das ist ein Ort
ge, die wenig verlangen, machen Mich
großer Qual; seine Fläche ist entsetzlich
traurig. Künde Meine Tochter, dass Ich
groß. Die Arten der Qual, die ich sah, sind
ganz Liebe und Erbarmen bin: jeder, der
folgende: die erste Qual, die die Hölle
sich Mir mit Vertrauen naht, empfängt
ausmacht, ist der Verlust Gottes; die zweiMeine Gnade in solchem Überfluss, dass
te - der ständige Gewissensvorwurf; die
er sie nicht zu fassen vermag, und er wird
dritte - dass sich dieses Los niemals mehr
sie auch auf andere Menschen ausstrahverändert; die vierte - ist das Feuer, das die
len. Wenn eine Seele Meine Güte lobt,
Seele durchdringt, ohne sie zu zerstören;
zittert der Satan und flieht bis in die tiefsdas ist eine schreckliche Qual; es ist ein
te Hölle.
rein geistiges Feuer von Gottes Zorn entSage den Priestern, die sich bemühen, zündet; die fünfte Qual - ist die ständige
Apostel Meiner Barmherzigkeit zu wer- Finsternis und ein furchtbarer Gestank;
den, dass Ich ihren Worten eine unwider- obgleich es dunkel ist, sehen sich die Teustehliche Kraft und Überzeugung verleihe fel und die verdammten Seelen gegenseiund die Herzen jener rühre, die sie an- tig; sie sehen alles Böse anderer und auch
sprechen werden. Nichts verletzt Mich so ihr eigenes; die sechste Qual - ist die unabsehr als der Mangel an Vertrauen einer lässige Gesellschaft des Satans; die siebte
gottgeweihten Seele: ihre Untreue durch- Qual - ist die furchtbare Verzweiflung, der
bohrt Mein Herz. Die Sünden des Zwei- Hass gegen Gott, die Lästerungen, Verflufels an Meiner Güte treffen Mich am chungen und Schmähungen.
grausamsten! Glaubt doch wenigstens Das sind Qualen, die alle Verdammten
Meinen Wunden!
gemeinsam erleiden, doch das ist noch
Jene Seelen in der Welt und im Kloster, nicht das Letzte. Es gibt noch besondere
die Mich rückhaltlos lieben, erfreuen Qualen für die Seelen, nämlich Qualen der
Mein Herz und der Blick Meines Vaters Sinne. Womit die einzelne Seele gesündigt
ruht mit Wohlgefallen auf ihnen. Sie sind hat, damit wird sie auf furchtbare, nicht zu
es, die der Gerechtigkeit einen Damm beschreibende Weise gepeinigt. Es gibt
entgegensetzen und die Schleusen der schreckliche Höhlen und Abgründe der
Barmherzigkeit öffnen. Die Liebe dieser Peinigung, wo sich eine Qual von der anSeelen trägt noch die Welt."
deren unterscheidet.
Angesichts dieser entsetzlichen Pein wäre
Im Fegefeuer
Am Anfang ihres Ordenslebens, während ich gestorben, hätte mich nicht die Alleiner kurzen Krankheit, fragte Schwester macht Gottes erhalten. Der Sünder soll
Faustine Jesus, für wen sie noch beten wissen, dass er mit dem Sinnesorgan die
solle? "Jesus erwiderte mir, Er werde es ganze Ewigkeit lang gepeinigt werden
mir zu erkennen geben... In der nächsten wird, mit dem er sündigt. Ich schreibe darNacht erblickte ich meinen Schutzengel, über auf Gottes Befehl, damit keine Seele
der mir befahl, ihm zu folgen. Plötzlich sich ausreden kann, dass es die Hölle nicht
befand ich mich an einem nebligen, mit gibt, oder auch, dass dort niemand war und
Feuer erfüllten Ort bei vielen leidenden man nicht weiß, wie es dort ist.
Seelen. Diese Seelen beten sehr innig, Ich, Schwester Faustine, war auf Gottes
doch ohne Wirkung für sie selber; nur wir Geheiß in den Abgründen der Hölle, um
können ihnen zu Hilfe kommen. Die den Seelen zu berichten und zu bezeugen,
Flammen um sie berührten mich nicht. dass die Hölle existiert. Jetzt kann ich darMein Schutzengel verließ mich keinen über nicht reden, denn auf göttliche AnAugenblick. Ich fragte die Seelen, was ihr ordnung muss ich das schriftlich hinterlasgrößtes Leiden sei. Übereinstimmend sen. Die Teufel hatten eine großen Hass
antworteten sie mir, ihr größtes Leiden auf mich, aber durch Gottes Befehl musssei die Sehnsucht nach Gott. Ich sah auch ten sie mir gehorchen. Was ich niedergedie Gottesmutter, wie sie die Seelen im schrieben habe, ist ein schwacher Schatten
Fegfeuer besuchte... Sie bringt ihnen Lin- der Dinge, die ich sah. Eines konnte ich
derung. Ich wollte noch mehr mit ihnen bemerken, dort sind meistens Seelen, die
reden, doch mein Schutzengel gab mir nicht an die Hölle geglaubt hatten. Als ich
ein Zeichen, zu gehen... Eine innere Stim- zu mir kam, konnte ich mich von dem
me sagte mir: "Meine Barmherzigkeit Schrecken nicht erholen, wie sehr die Seewill dies nicht, aber die Gerechtigkeit len dort leiden. Daher bete ich jetzt noch
verlangt es." Seither pflege ich einen en- inniger um die Bekehrung der Sünder.
geren Umgang mit den leidenden See- Ohne Unterlass flehe ich um Gottes Barmlen."
herzigkeit für sie.
durch die Pforten Meiner Barmherzigkeit
eingehen will, muss vor Meiner Gerechtigkeit erscheinen.

Blick in den Himmel
Wenige Wochen später, am 27. November 1936, durfte Schwester Faustine in
einer unermesslich beglückenden Vision
in die himmlische Herrlichkeit schauen.
Sie berichtet darüber in ihrem Tagebuch:
"Heute war ich im Geiste im Himmel und
schaute die unbegreiflichen Schönheiten
und das Glück, das uns nach dem Tod
erwartet. Ich sah, wie alle Geschöpfe
unentwegt Gott Ehre und Ruhm erweisen. Ich sah, wie groß die Glückseligkeit
in Gott ist, die sich auf alle Geschöpfe
ergießt, sie mit unermesslicher Wonne
erfüllt, und wie aller Ruhm und alle Ehre
aus der Beglückung zur Quelle zurückkehren. Sie dringen ein in die Tiefen Gottes, das innere Leben Gottes betrachtend des Vaters, des Sohnes und des Heiligen
Geistes -, das sie niemals begreifen oder
ergründen werden. Diese Quelle des Glückes ist in ihrem Wesen unveränderlich,
jedoch immer neu, Freude und Seligkeit
sprudelnd für alle Geschöpfe. Jetzt kann
ich den heiligen Paulus verstehen, der
gesagt hat: "Kein Auge hat es gesehen,
kein Ohr hat es gehört, in keines Menschenherz ist es gedrungen, was Gott
denen bereitet hat, die Ihn lieben." Und
Gott gab mir eines zu erkennen, was in
seinen Augen unendlichen Wert hat - es
ist die Liebe zu Ihm, Liebe, Liebe und
nochmals Liebe; mit einem einzigen Akt
reiner Gottesliebe ist nichts zu vergleichen. Mit welch unbegreiflicher Güte
beschenkt Gott die Seele, die Ihn aufrichtig liebt.
O glücklich die Seelen, an denen Er
schon hier auf Erden sein Wohlgefallen
hat - das sind die kleinen, demütigen Seelen. Die große Herrlichkeit Gottes, die
ich erkannte, wird von all jenen, die im
Himmel sind, gepriesen, je nach der Stufe
der Gnade und der Rangordnung, in die
sie eingeteilt sind. Als ich diese Macht
und Größe Gottes sah, wurde meine Seele
nicht von Schauer durchdrungen, auch
nicht von Angst, nein - überhaupt nicht.
Meine Seele wurde von Frieden und Liebe erfüllt. Je mehr ich Gottes Größe erkenne, desto mehr freut es mich, dass
Gott so ist. Auch seine Größe freut mich
unendlich und auch, dass ich so klein bin;
weil ich so klein bin, trägt mich Gott in
seiner Hand und hält mich an seinem
Herzen.
O mein Gott, wie leid tun mir die Menschen, die nicht an das ewige Leben glauben; ich bete so sehr für sie, damit auch
sie von einem Strahl der Barmherzigkeit
erfasst werden und Gott sie an sein väterliches Herz drücken möge."

Beten wir den Barmherzigkeitsrosenkranz! Die Welt benötigt
Gottes Erbarmen.
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S.E. Kurienbischof Josef Clemens, Pontificium Consilium pro Laicis, Vatikan
Predigt im Marienheiligtum von Fatima am 13. Juni 2006

„MARIA IN DER FÜLLE DER ZEIT“
Gal 14,4-7; Lk 1,26-38

Liebe Mitbrüder im bischöflichen und Beginnen wir beim Tageslauf. Denken
wir an das marianische Grundgebet,
priesterlichen Dienst!
das„ Ave Maria", das viele weitere
Liebe Schwestern und Brüder!
Gebete gliedert, oder denken wir an
„Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott
das Angelus-Gebet („Engel des
seinen Sohn, geboren von einer
Herrn") in der Mitte des Tages oder AJungfrau ... "
bend, oder an das Abendgebet des
So beginnt die heutige Lesung aus
Breviers („Komplet"), das mit einer madem Galaterbrief. Das Geschehen
rianischen Antiphon (z.B. „Salve Regider Inkarnation geschieht an einem
na") beschlossen wird.
bestimmten Ort und in einer bestimmDenken wir aber auch an das Kirchenten Zeit, d.h. nach den Worten des
jahr mit seinen unterschiedlichen MaApostels Paulus in der Fülle der Zeit,
rienfesten bzw. Gedenktagen der Gotauf ihrem Höhepunkt. Es ist der Autesmutter. Bereits der erste Tag eines
genblick der Erfüllung lange erjeden Neuen Jahres (1. Januar) ist
sehnter Erwartungen und Jahrdem Hochfest der Gottesmutter getausende alter Hoffnungen der
weiht; es folgt im Februar das Fest
ganzen Menschheit.
der Darstellung des Herrn, der GeMaria ist von der göttlichen Vorsehung
denktag Unserer Lieben Frau von
berufen worden, bei diesem GescheLourdes (11. Februar), im Frühjahr
hen eine einzigartige Aufgabe („ Got(25. März) das Fest der Verkündigung
tes Sohn ... geboren von einer Frau")
des Herrn, am 13. Mai der Gedenktag
zu übernehmen, sie wurde als diejeUnserer Lieben Frau von Fatima, in
nige erwählt, wie uns das Evangelider Zeit nach Pfingsten der Geum (Lk 1, 26-38) gesagt hat, die
denktag des Unbefleckten Herzens
„voll der Gnade" (Lk 1, 28) ist.
Mariae; wir feiern zu Beginn des SomDamit verwirklicht sich ihr eigenes Lemers das Fest Mariae Heimsuchung
ben ebenso in der Fülle der Zeit, ja,
(2. Juli) und auf seinem Höhepunkt
sie darf in besonderer Weise Anteil an
das Fest Mariae Himmelfahrt am 15.
dieser Fülle haben. Es ist die Stunde
August (und Mariae Königin am 22.
des des günstigen Augenblicks, in
August). Es folgt im Spätsommer bzw.
dem das universale Heilsangebot
im nahenden Herbst das Fest Mariae
Gottes an alle Menschen durch die InGeburt (8. September) und im deutkarnation seines Sohnes Wirklichkeit
schen Sprachraum Mariae Namen (12.
wird.
September), das Gedächtnis der
Drei Gedanken sollen unsere kleine
Schmerzen Mariens (15. September),
Meditation leiten:
der Gedenktag Unserer Lieben Frau
1. Maria und die Zeit
vom Rosenkranz (7. Okt.) und in der
2. Die Fülle der Zeit als die Zeit der
Mitte des Winters das Hochfest der ohUmkehr
ne Erbsünde empfangenen Jungfrau
3. Fatima als Teilhabe an der Fülle
und Gottesmutter Maria (8. Dezemder Zeit
ber). Das Mariengedenken durchzieht das Beten und Feiern des ganzen
1. Maria und die Zeit
Verweilen wir einen Augenblick beim Kirchenjahres.
Gedanken an die Verbindung von Ma- Selbst der letzte Weg des Christen
ria und der Zeit, auf den uns der Gala- wird vom Mariengebet begleitet, denn
terbrief verwiesen hat. Es ist auffällig, der Priester lädt uns am offenen Gradass im Gebetsleben der Kirche das be ein, in einem letzten Gebet für den
Mariengedenken die Zeit in besonde- Verstorbenen die Mutter des Herrn anrer Weise gliedert, es gibt unserer ei- zurufen.
genen vorbei fließenden Zeit einen Damit gliedert das Mariengedenken
Rhythmus und damit eine Richtung. das Beten der Kirche in der vorbeilauSchon früh hat die Kirche diese Ver- fenden Zeit, in der Mitte und am Ende
bindung gesehen und die Marienge- des Tages, zu Beginn eines Neuen
bete mit den Angelpunkten unseres Jahres, im Frühjahr und Herbst, auf
Alltags und den Wendepunkten unse- dem Höhepunkt des Sommers und des
Winters, und am Ende des Lebens.
res Lebens verbunden.

Was ist der Sinn dieser engen Verbindung von Maria mit dem Gebetsleben
der Kirche im Laufe des Tages und
eines Jahres? Ist es nur ein zufälliges Zusammentreffen, ist es nur eine
fromme Tradition, oder ist es mehr?
Eine erste Antwort finden wir in der
grundsätzlichen Entscheidung Gottes
für Maria auf dem Höhepunkt der
Zeit. Maria stimmt der Erwählung als
Mutter des Erlösers aus ganzem Herzen zu. Ihr Ja-Wort (Lk 1, 38: „Ich bin
die Magd des Herrn, mir geschehe
wie du gesagt hast.") verknüpft Zeit
und Ewigkeit. Das Ewige Wort, wie
es das Johannesevangelium (Joh
1,2) sagt, tritt durch das Ja Marias
und in Maria in die Zeit. Sie ist
gleichsam die Nahtstelle beider Wirklichkeiten, in ihr werden Zeit und
Ewigkeit miteinander verbunden.
Und so werden wir beim Gedenken
an Maria an diese göttliche, ewige
Welt erinnert. Das wiederkehrende
Mariengedenken weitet unseren Blick
auf die Ewigkeit im mitunter hektischen Getriebe der Zeit. In der Zeit
die Ewigkeit im Blick zu haben heißt
nicht, sich ständig auszuruhen, jeden Tag Sonntag zu haben oder im
Dauerurlaub zu sein, sondern dies
heißt, dass uns die Ewigkeit Maßstäbe für die Zeit in die Hand gibt.
Maria weiß um ihre einzigartige Aufgabe im Heilsgeschehen in einem
bestimmten geschichtlichen Augenblick, aber sie bleibt dennoch durchscheinend auf das Ewige und Wesentliche hin. Denken Sie an ihre Begegnung mit ihrer Verwandten Elisabeth im Bergland von Judäa. Elisabeth lobt Maria (Lk 1, 45: „Selig, die
geglaubt hat, dass in Erfüllung geht,
was ihr vom Herrn gesagt wurde").
Maria aber lobt den Herrn (Lk 1, 46):
„Hoch preiset meine Seele den
Herrn und mein Geist frohlockt in
Gott, meinem Heilande"). Wie Maria
ihrer Verwandten Elisabeth den Blick
auf den Herrn geweitet hat, so eröffnet sie auch uns an den Wendepunkten der Zeit den Blick auf das
Wesentliche hin, auf das, was im
Wandel der Zeit Bestand hat und
Bestand haben wird.
Diese Transparenz auf etwas Größeres, auf den Größeren hin, ist der ent-
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scheidende Zug aller Heiligkeit. Der
Heilige bleibt durchscheinend auf den
Größeren hin. Er lebt nicht für sich
selbst, er sieht nicht nur sich selbst,
sondern die Menschen sehen sozusagen durch ihn hindurch auf denjenigen, auf den hin und von dem her er
selbst lebt.
Eine weitere Antwort finden wir im
Gebet des Psalmisten (Ps 89,12):
„Unsere Tage zu zählen lehre uns, o
Herr, dann gewinnen wir ein weises
Herz". Das Mariengebet lehrt uns unsere Tage zu zählen. Maria besaß
diese Weisheit des Herzens und sie
ist damit eine vorbildliche Begleiterin
in der uns selbst geschenkten Zeit.
Von ihr wird in Lk 2, 19 gesagt:
„Maria aber bewahrte all diese Geschehnisse und bewegte sie in ihrem
Herzen." Maria geht in die Tiefe und
sucht im Gesehenen und Erlebten
eine tiefere Dimension, d.h. die Dimension der Ewigkeit, die die Dimension Gottes ist. Und genau dieses B e w a h r e n und Bewegen führt
zur Weisheit des Herzens!
Denken wir auch an das Rosenkranzgebet. In seinem rhythmischen Verlauf werden wir an
die großen Ereignisse der
Heilsgeschichte erinnert. Damit
überschreitet unser Beten das
Denken an uns selbst, wir kreisen nicht um uns selbst, wir
öffnen uns und blicken damit
auf das Bleibende. Dadurch geben wir unserer eigenen Zeit ein
Maß und eine Gliederung. Das
Gedenken an Maria ist bleibende Erinnerung an den außergewöhnlichsten Moment der Geschichte,
an die „Fülle der Zeit".
2. Die Fülle der Zeit als die Zeit der
Umkehr
Das erste Wort aus dem Munde Jesu
im Markusevangelium enthält den
gleichen Gedanken des Galaterbriefes von der „Fülle der Zeit" (Mk 1,
15) und verbindet diesen mit den
zentralen Forderungen Jesu, dem der
Bekehrung und des Glaubens. Der
Herr selbst sagt in Mk 1, 15: „Die Zeit
ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe.
Kehrt um, und glaubt an das Evangelium. "
Umkehr und Glaube sind die einzig
„sachgemäßen" Antworten des Menschen auf das Kommen des Reiches
Gottes in der Fülle der Zeit. Die gleiche Haltung bestimmt die Antwort
Marias an den Engel. Sie glaubt
dem Wort des Engels und willigt voll
und ganz in den Willen Gottes ein.
„Ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du es gesagt hast"

Die gleiche Botschaft wird auch uns
heute verkündet, gerade hier und
jetzt! Maria erinnert uns an die Nähe
des Reiches Gottes. Sie sagt uns,
dass die „Fülle der Zeit" andauert,
dass wir nie zu spät kommen, dass
wir alle an dieser Fülle Anteil haben
können, wenn wir dem Evangelium
glauben und diese Botschaft der Umkehr annehmen.
In der Verkündigung der Umkehr bietet
Gott uns allen den günstigen Moment
unseres Lebens in der „Fülle unserer
Zeit" an. Damit ist die Bekehrung Anteilnahme an der Fülle in dieser mir gegebenen Zeit. Gott schenkt uns aber
auch außergewöhnliche Orte und besondere Augenblicke seines Angebotes. Einer dieser Orte ist Fatima und
einer dieser Momente, der an dieser
Fülle der Zeit in besonderer Weise
teilhat, war der 13. Mai 1917 und es
ist auch der heutige 13. Juni 2006. Er
war der günstigste Augenblick der
drei Hirtenkinder und kann auch der
„günstigste"
Augenblick unseres
eigenen
Lebens
werden!
3. Die Botschaft
von Fatima als
Einladung an der
„Fülle der Zeit"
teilzuhaben
In Fatima verbinden sich die drei
Elemente, d.h. das
Gedenken an Maria, das Gedenken
an die Inkarnation
als dem Höhepunkt der Geschichte, und das Gedenken an die Bekehrung als die persönliche Erfüllung der Zeit. Gerade das
Jahr 1917 konnte man als den
„Tiefpunkt der Zeit" ansehen und
doch wurde es zu einem Höhepunkt
der Zeit bis in unsere Tage hinein.
Die Botschaft von Fatima nimmt die
Ur-Botschaft Jesu auf, die eine Botschaft der Umkehr und des Neuanfangs für uns beinhaltet. Durch die
sechsmaligen Erscheinungen der Gottesmutter wird ihre Botschaft an die
Hirtenkinder zeitlich gegliedert und
damit in den Rhythmus der Zeit hinein gegeben. Als unsere eigene Antwort reiht sich das regelmäßige Mariengedenken des Erscheinungstages
am 13. Tag eines jeden Monats, besonders in den Monaten Mai bis Oktober, in den Rhythmus der Zeit ein.
Das Mariengedenken in Fatima lädt
uns dazu ein, diesen Augenblick zur
„Fülle der Zeit" werden zu lassen,
wenn wir dem Ruf zur Buße und zur

Bekehrung folgen. Gott streckt hier
und jetzt durch Maria seine Hand
zu uns aus. Die Hirtenkinder Lucia
dos Santos, Francisco und Jacinta
Marto haben in der „Cova da Iria" diese Hand Gottes in Maria ergriffen und
wollen uns ermuntern, es ihnen gleich
zu tun.
Gerade das für Fatima so wichtige
Gebet des Rosenkranzes ist ein
rhythmisches Beten mit der Zeit. Der
Beter kostet im Gebet die Zeit aus, er
schließt sich im Gebet d e m
„Herzschlag" der Zeit an. Sein Gebet
gleicht sich dem Grundvollzug seines
Lebens und Überlebens an, d.h. der
Regelmäßigkeit seines Atmens.
Dies gibt seinem Leben Ruhe und
Halt, Freude und Zuversicht.
Der Blick auf Maria an diesem Ort
der Gnade, das Gebet des Rosenkranzes und die Bitte um ihre Fürsprache ist keine Flucht vor der
Wirklichkeit, sondern Eröffnung einer neuen Dimension von Wirklichkeit, die unsere Zeit gliedert und damit unseren Alltag unter den Anspruch
Gottes und seine Gebote stellt.
Liebe Schwestern und Brüder!
Wir wollen uns hier in Fatima in besonderer Weise der Fürbitte Marias
anvertrauen. Wir wollen die Botschaft von Fatima mit in die uns geschenkte Zeit nehmen.
Wir wollen in besonderer Weise unseres verstorbenen Heiligen Vaters
Papst Johannes Pauls II. gedenken.
Er hat sein ganzes Leben an der
Hand Marias gelebt, er hat seine
Zeit und sein apostolisches Wirken in
ihre Hände und damit in die Hände
des Vaters gelegt.
Wir wollen den Herrn bitten, dass er
auch unseren Blick bei dem Vielen,
das wir erleben und gestalten, auf
das Maß Marias, d.h. den Willen Gottes richten möge.
Wir wollen den Herrn bitten, dass
er uns allen helfe, unsere Tage zu
zählen, damit wir in der Weisheit
des Herzens erkennen, dass uns
alles nur auf Zeit gegeben ist.
Der Herr gebe uns allen Anteil an
der Fülle der Zeit, die seine ewige
Fülle im Hause des Vaters ist.

Am Schluss der hl. Messe überbrachte der Bischof die herzlichsten Grüsse des Hl. Vaters an alle
Pilger auf dem grossen Platz der
Cova da Iria
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Im 7.
Jahr
unveränderter
AboPreis!

Aufruf zum weltweiten
Gebetstag für das Leben
Wie Sie wissen, war der Weltgebetstag
für die Heiligkeit des Lebens im letzten
Jahr ein riesiger Erfolg. Wir haben dem
Himmel 100 Millionen Gebete für die
Heiligkeit des Lebens übergeben; wir erhielten von der Presse eine enorme Unterstützung und berührten Tausende von
Herzen und Seelen. In Anbetracht einer
Welt, die sich in verzweifelter Not nach
spiritueller Nahrung befindet und um der
Verheissung des Friedens der Muttergottes näher zu kommen, haben wir das Ziel
in diesem Jahr auf eine Milliarde Gebete
erhöht!

Eine Milliarde Gebete erscheint
viel, und es ist auch viel und erfordert eine harte Arbeit.
Wir bitten Katholiken in der ganzen Welt
am 8. Oktober 2006 den Rosenkranz für
die Heiligkeit des Lebens zu beten. Wir
bitten aber auch nichtkatholische Brüder
und Schwestern gemäss ihrem Glauben,
20 Minuten lang zu beten. Dies ist eine
kleine Bitte für jeden Einzelnen; für viele
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Wird bei Ihnen auch der „ökumenische Religionsunterricht“ an der Schule eingeführt?
In Klassen, in denen dieser erteilt wird, sollten Sie Ihr Kind vom Religionsunterricht
abmelden - und natürlich danach trachten, dass es einen katholischen Unterricht erhält!
2-3 Stunden weniger Fernsehen pro Woche - nur als Beispiel gedacht - und Ihr Kind
erhält einen katholischen Religionsunterricht! (Weitere Infos auf: www.fatima.ch)
Ökumenischer Religionsunterricht… was ist das? In der Regel wird alles entfernt, was
eigentlich „katholisch“ am Unterricht ist. Sakramente: Eucharistie, Beichte, hl. Messopfer; Papst, Hierarchie, Priesteramt; Maria– und Heiligenverehrung, Rosenkranz …
all das und vieles mehr kann vorerst gar nicht „ökumenisch“ unterrichtet werden!
wird es aber der
erste Schritt dazu sein, die
Botschaft der
Hoffnung unserer Frau von
Fatima und ihren Plan, Seelen
zu retten und
den Frieden zu
erlangen,
zu
verstehen.
Betrachtet man
den gegenwärtigen Zustand der Welt mit
den Angriffen gegen Gott insbesondere in
Bezug auf Leben und Familie, könnte dies
zum Untergang von Nationen führen – eine
durch Unsere Liebe Frau von Fatima prophezeite Möglichkeit. Sie hat ihren Plan
zur Verhinderung dieser Katastrophe
und zur Seelenrettung unserem Apostolat anvertraut. Eine Katastrophe wurde
während des Kalten Krieges verhindert,
und es ist jetzt dringend, dass wir an der
Verhinderung einer anderen Katastrophe
arbeiten. Es ist unentbehrlich, dass wir Millionen von Leuten dazu bringen, die Botschaft von Fatima kennen und leben zu lernen und sie weiter zu verbreiten. Menschen
jeglichen Glaubens müssen erkennen, dass
gegenwärtig ein spiritueller Krieg im Gange ist. Wir müssen Millionen von Menschen darum bitten, zu beten, zu opfern, zu
bereuen und Busse zu tun. Wir beginnen
dieses Bemühen mit der Bitte, dass alle einen Beitrag leisten, um dadurch viel zu erreichen: „Eine Welt im Gebet“.
Genügend Leute dazu zu bringen, dem
Himmel eine Milliarde Gebete an einem

Tag anzubieten, wäre eine unmögliche Aufgabe, würde nicht Maria die
Türen öffnen, um dies zu ermöglichen.
Es wird uns gelingen, weil:
♦ das Apostolat über 60 Jahre gewachsen ist und jetzt die ganze Welt
umfasst.
♦ Papst Johannes Paul II. das Bedürfnis erkannte, die Botschaft Unserer Frau leben zu lernen und eine einzige Organisation mit der Verbreitung zu beauftragen (eben das Fatima-Weltapostolat als von der Kirche
anerkannte „Internationale, öffentliche Vereinigung von Gläubigen“).
♦ EWTN TV und Radio diesen
weltweiten Fatima-Tag der Heiligkeit
des Lebens zu über 100 Millionen
Personen übertragen werden.
♦ wir erkennen, dass die Türen
durch Unsere Liebe Frau weit geöffnet wurden und unser Bestes tun werden, ihre Arbeit zu verrichten.
♦ Wie Sie vielleicht wissen, wird
vom 4.–8. Oktober 2006 in Fatima
ein wunderbarer Welt-GebetsKongress „Für das Leben“ durchgeführt.
Andere Veranstaltungen werden in der
ganzen Welt geplant.
EWTN-Übertragungen erfolgen vom Fatima-Schrein in Washington, N.J. aus.
Helfen Sie mit, dass der 8. Oktober zu
einem Milliarden-Gebetssturm für die
Heiligkeit des Lebens wird.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Michael La Corte
Weitere Infos über den Gebetstag finden Sie auf www.fatima.ch
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