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Wir schenken dem Heiligen Vater
Papst Benedikt XVI.
eine geistige Rose zum 80. Geburtstag!

16. April
1927 - 2007

Wir schnüren die geistige Rose für den Heiligen Vater
1) bis zu seinem Geburtstag, indem wir:
♦ täglich zumindest ein Gesätz aus dem Rosenkranz in seinen
Anliegen und für ihn beten
♦ die Fastenzeit ausnützend eine gute persönliche hl. Beichte
ablegen
♦ an einem Sonntag die Gnaden der hl. Messe für ihn aufopfern,
♦ an einem Sonntag die Gnaden der hl. Kommunion ihm schenken,
♦ unsere Treue zu Kirche und Papst auch öffentlich unter Beweis
stellen und wenn nötig, den Heiligen Vater verteidigen,
♦ mindestens einen Kirchenbesuch irgendwann tagsüber
machen, bei dem wir für den Hl. Vater beten und ihn den
Herzen Jesu und Mariä empfehlen;
2) am 16. April, dem Festtag der hl. Bernadette von Lourdes, wenn
möglich zur hl. Messe gehen (wenn nicht, einen Kirchenbesuch) und
ihn den schützenden Händen der Vermittlerin aller Gnaden, der
Unbefleckten Jungfrau und Gottesmutter Maria empfehlen als eine
„GEISTIGE ROSE“ und um Gesundheit, Wohlergehen und den
Beistand des Heiligen Geistes beten, damit er die Kirche in dieser
schweren Zeit mit sicherer Hand führen möge!

GOTT! ERHALT‘ DEN HEIL‘GEN VATER
SEGEN IHM UND LANGES HEIL!
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Liebe Fatima-Jubel-Gemeinde

formationen über die Entwicklung von Fatima in den letzten
90 Jahren bis heute, und es zeigt die permanente Aktualität dieses Gnadenortes und der mit ihm verbundenen Botschaften in aller Deutlichkeit auf. Über 100 Seiten enthalten
auch sehr schöne, zum Teil noch nicht bekannte Farbaufnahmen. Lassen Sie sich von diesem umfangreichen, auf
den letzten Stand gebrachten Werk überraschen: Das
Bestellen des Buches ist mit dem in der Mitte eingehefteten
Bestellschein sehr einfach. Da wir mit beachtlichen Bestellmengen rechnen, bitten wir allenfalls für die Auslieferung
um etwas Geduld – vielen Dank. Selbstverständlich werden
wir die Bücher auch am Anlass des 25. März zum Verkauf
anbieten.

Wie in der letzten Nummer angekündigt, findet am 25.
März 2007 (siehe Programm) in der Jesuitenkirche Luzern
ein nationaler Gebetstag statt. Bestimmt sind wir uns alle
einig, dass wir stellvertretend für die in religiöser Betätigung sehr lau gewordene Schweizer Bevölkerung am
grossen Tag der Verkündigung des Herrn ein paar zusätzliche Stunden „aufopfern“. In den Botschaften von Fatima
werden dieses stellvertretende Opfer und das Gebet als
Sühneleistung immer wieder neu betont. Und ich kann Ihnen schon jetzt versprechen, dass Ihre Teilnahme mit Sicherheit reichlich belohnt wird:
♦ S.E. Weihbischof Athanasius Schneider aus Karaganda, Kasachstan, wird der hl. Messe vorstehen. Ein Nun noch zum Abonnementspreis: Acht Jahre lang bzw.
ausführlicher Bericht in dieser Ausgabe orientiert Sie für 31 Nummern haben wir den Preis bei Fr. 15.- halten
über die im Bau befindliche Kirche mit dem schönen können. Ursprünglich waren die Kosten lediglich für 16 SeiTitel „Unsere Liebe Frau von Fatima – Mutter aller Nati- ten pro Nummer berechnet. Nun konnten wir Ihnen in der
onen“. Diese Sühnekirche – als internationales Marien- letzten Zeit vermehrt 20 Seiten Lektüre offerieren und
heiligtum in geografischer Tuchfühlung mit dem nach möchten dies eigentlich zukünftig so weiter handhaben. Die
wie vor grössten und auch bevölkerungsreichsten kom- Einnahmen vermochten die Kosten aber nicht mehr zu demunistischen Land der Erde (China) – ist als Gabe für cken, weshalb wir nun um eine Erhöhung auf Fr. 20.- nicht
die 90-Jahr-Feier der Erscheinungen von Fatima ge- mehr herumkommen. Es sei hier aber einmal mehr verdacht. Wir haben diesen Bischof mit dem Ziel eingela- merkt, dass dieser im Verhältnis zur Auflage immer noch
den, dass er uns einerseits über den wunderbaren tiefe Preis nur deshalb möglich ist, weil sehr viele unserer
Glaubensaufbruch im Osten berichtet und wir ihm an- Abonnenten den Abo-Betrag zum Teil sehr grosszügig aufderseits mit einer sehr grosszügigen Opferspende runden. Dafür möchten wir wiederum herzlichst danken
helfen wollen, den bereits weit fortgeschrittenen Bau und gleichzeitig um Verständnis bitten, dass wir diese sehr
möglichst schnell zu beenden. Wieso sollte von diesem geschätzten Spenden nicht einzeln verdanken können –
Marienheiligtum aus nicht auch China von der Geissel dafür ist unsere Organisation einfach zu klein! Gerne erdes Kommunismus befreit werden können? Blenden warten wir also die Abo-Einlösung für das Jahr 2007 mittels
wir kurz rund 20 Jahre zurück: Wer hätte damals zur dem beiliegenden Einzahlungsschein. Achtung: Bitte beZeit der von der Sowjetunion dominierten Sowjetrepu- zahlen Sie damit nur das Jahresabonnement. Bei Beblik Kasachstan zu hoffen gewagt, dass heute daselbst stellung des Buches (nur mit dem erwähnten Bestellschein)
ein Fatima-Heiligtum vor der Vollendung steht und ein erhalten Sie mit der Lieferung eine separate Rechnung mit
Einzahlungsschein. Wir möchten also die Bücherlieferung
neuer Glaubensaufbruch Tatsache geworden ist!?
♦ Ein weiterer Höhepunkt dieses 25. März wird Pfarrer von der Abonnementsbezahlung strikt getrennt behandeln.
Rudolf Atzert, der deutsche Pilgerseelsorger aus Fati- Bitte machen Sie keine Buch-Bestellung mit dem BOTEma, sein. Er wird uns dem „Geheimnis von Fatima“ in Abo-Einzahlungsschein. Danke für Ihr Verständnis.
Georges Inglin
seinem zweiteiligen, sehr spannenden Vortrag entscheidend näher bringen. Pfr.
Atzert hat in seinen VorträNATIONALER FATIMA-GEBETSTAG, Sonntag, 25. März 2007
gen in Fatima, die jeweils am
13. der Erscheinungsmonate
90-Jahr-Jubiläum der Erscheinungen von 1917
stattfinden, schon unzählige
Wir weihen uns und unsere Heimat am Festtag
Pilger mit seinen klaren, aufrüttelnden und unmissverMariä Verkündigung dem Unbefleckten Herzen Mariens
ständlichen Worten in den
mit S.E. Weihbischof ATHANASIUS SCHNEIDER aus Karaganda/
Bann gezogen und bestimmt
Kasachstan und
viele auch auf nachhaltigste
Pfr. Rudolf Atzert aus Fatima
Weise! Wir freuen uns sehr,
dass er diesen Gebetstag mit
Ort
Jesuitenkirche Luzern
seiner Präsenz entscheidend
11.15 Uhr
Rosenkranz und erster Teil des Vortrags „Das Geheimnis
aufwerten wird. Wir danken
von Fatima“ Pfr. Rudolf Atzert
an dieser Stelle Weihbischof
12.15 Uhr
Hl. Messe mit Weihe
Athanasius Schneider und
13.15 Uhr
Zweiter Teil des Vortrags
Pfarrer Atzert herzlichst für
Das (hoffentlich grosszügige) Opfer wird für die im Bau befindliche Kirche „Unsere
Ihr Kommen!
In der Zeit von der letzten bis zu
dieser Ausgabe des „Boten“ entstand zum Anlass des 90-JahrJubiläums ein Buch mit dem Titel „Fatima in Wort und Bild“.
Dieses bietet auf 240 Seiten für
alle interessierten Leser wertvolle und teils auch ganz neue In-

Liebe Frau von Fatima – Mutter aller Nationen“ in Karaganda aufgenommen.

Priester sind herzlich zur Konzelebration eingeladen (Albe und Stola mitbringen!).
Das Schweizer Fatima-Weltapostolat lädt insbesondere auch alle Gebetsgruppen
ganz herzlich zu diesem Anlass ein.
„Wer mit Gebet in die Tiefe des Herzens dringt, der dringt in die

Tiefe des Gebetes, des Gesprächs mit Gott ein.“

(af)
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2007:
Jubeljahr der
Barmherzigkeit
Gottes in Fatima

Krönung Mariens durch die Allerheiligste Dreifaltigkeit

Dieses Mosaikbild befindet sich über dem Haupteingang zur Basilika in Fatima.
Es wurde in der Werkstatt des Vatikans hergestellt und wurde dort auch vom
damaligen Staatssekretär, Eugenio Kardinal Pacelli (später Papst Pius XII,
dem „Fatima-Papst“) geweiht.

Papst Pius XII.: Prophetische Worte zur Bedeutung Fatimas

Es ist erstaunlich, mit welcher Genauigkeit sich die prophetischen
Worte von Pius XII. erfüllen, die er über Fatima geäussert hat:

„Ich bin beunruhigt durch die Botschaft der allerseligsten Jungfrau an
Lucia von Fatima. Diese Hartnäckigkeit Mariens bezüglich der Gefahr,
die die Kirche bedroht, ist eine göttliche Warnung gegen den Selbstmord der Veränderung des Glaubens, in ihrer Liturgie, in ihrer Theologie und in ihrer Seele… Der Tag wird kommen, an dem die zivilisierte
Welt Gott zurückweisen wird. Und sie wird an der Kirche so zweifeln
wie Petrus gezweifelt hat. Sie wird versucht werden, zu glauben, dass
der Mensch Gott geworden ist.“ (Msgr. Georges Roche, Pie XII.,

„Devant l‘Histoire“ Paris: Editions Robert Lafont, 1972, S. 52 f)

Die
Jahre
2006/2007 stehen unter dem
alles überragenden Motto der
„Anbetung der
Allerheiligsten
Dreifaltigkeit
durch die Anbetung der hl. Eucharistie“, wie
dies in der ersten Engelserscheinung bei der Loca da Cabeço
1916 in einem Gebet den drei Seherkindern Lucia, Francisco und
Jacinta mitgeteilt wurde. Das ganze Jahr 2007 wird in Fatima als
„Jubeljahr der Barmherzigkeit
Gottes“ begangen. Seinen Höhepunkt erreicht das Jubeljahr durch
die Einweihung der „Basilika der
Allerheiligsten Dreifaltigkeit“ auf
der Cova da Iria am 13. Oktober.
Zahlreiche Veranstaltungen in beiden Jahren sollen den Pilgern den
Blick auf die Verehrung des Unbefleckten Herzens Mariens, auf die
Eucharistie und auf die Anbetung
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit
lenken.

Fatima feiert:
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦

20. Februar: Fest der Seligen Francisco und Jacinta Marto
22. März: 100. Geburtstag von Schwester Lucia
13. Mai – 13. Oktober: 90-jähriges Jubiläum der Erscheinungen
5. Oktober: Weltweite Versammlung der Kinder vor den Altären
7. Oktober: Fest Unserer Lieben Frau vom Rosenkranz. Weltweiter Gebetstag für die Unantastbarkeit des Lebens
7. Oktober: 2-jähriges Jubiläum der Anerkennung des FatimaWeltapostolates durch den Vatikan als einen Internationalen
Öffentlichen Verein von Gläubigen
9. – 12. Oktober 2007: Internationaler Kongress für alle FatimaVereine und –Bewegungen aus aller Welt
13. Oktober 2007: Einweihung der Kirche der Allerheiligsten
Dreifaltigkeit in der Cova da Iria
14.-16.10: Jahressitzung des Intern Vorstands

FATIMA IN WORT UND BILD
Herausgegeben durch das Fatima-Weltapostolat der Deutsch-Schweiz.
240 Seiten, mehr als 100 Seiten Farbbilder. Geschichte, Botschaft und Interpretationen. Bestellungen mit beigelegtem Bestellschein in der Mitte des Heftes
oder über eMail: fatimabote@fatima.ch
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Fatima-Weltapostolat

der Deutsch-Schweiz

Fatima in Wort und Bild
90 Jahre Weg einer Botschaft
des Himmels
1917—2007
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FATIMAHEILIGTUM IN DEN STEPPEN KASACHSTANS
Konzentrationslager des kommunistischen Sowjetregimes. Der Boden um Karaganda ist getränkt vom
Eine Sühnekirche
Blut und der Tränen von Angehörigen zahlreicher eufür die Sünden des Sowjetkommunismus
ropäischer
und
asiatischer
Nationen
und
ebenso
von
Angehörigen
verschiedener
GlaubensgeAthanasius Schneider
Weihbischof von Karaganda meinschaften, darunter viele katholische Bekenner
und stille Märtyrer. Diese Vergangenheit hat die MenAnlässlich der Bischofsweihe von Weihbischof Athanasius Schneider schen von über hundert dort lebenden Nationen und
Angehörige der Hauptkonfessionen bzw. –religionen,
(mitte) in der Petersbasilika in Rom am 2. Juni 2006 wurden er und
Erzbischof Jan Pa- namentlich des Islam, der Orthodoxie, des Katholiziswel Lenga (links), mus und des Protestantismus, in einem friedlichen
Bischof von Kara- und sich gegenseitig achtenden gesellschaftlichen
Leben zusammengefügt.
ganda, in Privataudienz empfangen. Dabei inforFatimaheiligtum am Schnittpunkt zwischen
mierte Weihbischof
Europa und Asien
Schneider den Heiligen Vater über
In der Stadt Karaganda, der einstigen Hauptstadt des
den Bau des Heisogenannten „Karlag“, eines der grössten und fürchligtums
terlichsten Konzentrationslager der Sowjetdiktatur,
„Unsere Liebe Frau von Fatima - Mutter aller Nationen“ in Karaganda/Kasachstan in Russland.

Geschichte der katholischen Kirche in Kasachstan
Das Christentum hatte in Mittelasien schon im 3. Jh. Fuss gefasst. Im ersten Jahrtausend bestanden in Mittelasien und in
Südkasachstan blühende christliche Gemeinden nestorianischer Prägung. Im Mittelalter wirkten Franziskanermissionare
im Bistum Almalyk in Südkasachstan, dessen letzter Bischof
Richard von Burgund mit seinen Mitbrüdern im Jahre 1342 den
Martyrertod erlitt. Christliche Mission wurde erst wieder ermöglicht im 18. Jh. nach der Eroberung Mittelasiens durch die russischen Zaren. Im 19. Jh. entstanden katholische Gemeinden
polnischer und deutscher Auswanderer. Aufgrund der stalinistischen Deportationen (30-er und 40-er Jahre des 20. Jh.) lebten
in Kasachstan mehrere Hunderttausend Katholiken verschiedener Nationalität (Polen, Deutsche, Litauer, Ukrainer, Weissrussen). Die Kirche musste im Untergrund leben und wirken. Es
war eine Kirche der Bekenner, der Märtyrer, deren Zentrum in
Karaganda war. Der erste selig gesprochene Märtyrer von Kasachstan ist Alexij Saritzki, ein ukrainischer Priester, der in der
Nähe von Karaganda im Jahre 1963 starb. Weitere Bekenner
sind der Untergrundbischof Alexander Chira (+1983) und der
Priester Wladislaw Bukowinski (+1974), die ebenfalls in Karaganda starben und für die der Seligsprechungsprozess läuft.
Gegenwärtig durchlebt die Kirche in Mittelasien einen historisch
sehr wichtigen und einmaligen Moment. Im Klima eines interreligiösen Friedens zwischen Moslems, Orthodoxen und Katholiken und gesellschaftlicher Eintracht unter mehr als 100 verschiedenen Völkern und ethnischen Gruppen hat man die Möglichkeit das Evangelium zu verkünden und die Kirche in sichtbaren Strukturen einzupflanzen.
Aktuelle Bedeutung Kasachstans
Kasachstan ist ein Land, das in geographischer, geschichtlicher, volksmässiger und auch religiöser Hinsicht als Brücke
zwischen Europa und Asien angesehen wird. Es ist in diesem
Sinn ein einmaliges Land. Die Brückenfunktion hat dieses Land
aber auch von seiner jüngsten Vergangenheit her, denn Kasachstan und näherhin die Gegend um Karaganda, war ein
Synonym und ein Symbol für Deportation, Unterdrückung und

entsteht eine Sühnekirche mit dem Namen
„Kathedrale Unserer Lieben Frau von Fatima – Mutter
aller Nationen“. Die Kirche grenzt unmittelbar an ein
Gelände, auf dem in den 40-er Jahren des vergangenen Jahrhunderts anonyme Gräber von deportierten
Menschen aus den verschiedensten Nationen waren.
Mittlerweile ist die Stadt so gewachsen, dass sich dieses Gelände nun im Zentrum befindet. Am 13. Mai
2003 wurde das Grundstück für den Bau erworben
und am 18. Mai 2003, dem Geburtstag von Papst Johannes Paul II., hat der Kardinalstaatssekretär Angelo
Sodano das Gelände und den Grundstein gesegnet.
Wie bedeutungsvoll und geschichtsträchtig erscheinen auf diesem Hintergrund die Elemente des Titels
der sich im Bau befindenden Kirche: Maria – Fatima –
Mutter aller Nationen. Bekanntlich spielt das Thema
Russland/Sowjetunion bzw. Kommunismus eine besondere Rolle in den Botschaften der Gottesmutter
von Fatima, ebenso auch die Rolle des Papstes, des
Stellvertreters Christi und des Vaters der Christen aller Nationen. An wichtigster Stelle in den Worten Mariens in Fatima stehen natürlich Gebet (vor allem das
Rosenkranzgebet) und Sühne (stellvertretende Busse
und Gebet). Und so soll auch die neue Kirche mit dem
Titel „Unsere Liebe Frau von Fatima – Mutter aller
Nationen“ nicht nur Kathedrale, also Bischofskirche,
sondern auch eine Gebets- und Sühnegedenkstätte in
der Form eines internationales Marienheiligtums werden. Dieses internationale Marienheiligtum wird sich
also, so Gott will, im geographischen Zentrum Kasachstans befinden, und Kasachstan selber ist wirklich eine Brücke zwischen Europa und Asien, es liegt
zwischen Russland, der einstigen wichtigsten kommunistischen Weltmacht, und China, der heutigen immer
noch (!) grössten Bastion des Kommunismus. Gebe
Gott, dass die künftige Gebets- und Sühnegedenkstätte, das künftige internationale Marienheiligtum
„Unsere Liebe Frau von Fatima – Mutter aller Nationen“ in Karaganda auch zur Befreiung Chinas und vor
allem der dortigen Katholiken vom Joch des Kommunismus, seinen Beitrag leisten kann.
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Die wunderbare Heilung von
Pater Pio, dem geistlichen Vater des
Fatima-Weltapostolats
Es besteht allseits der grosse Wunsch zur 90-Jahrfeier der ErscheiDas Heiligtum in Karaganda als Weihegabe
zum 90-Jahr-Jubiläum von Fatima

nungen von Fatima diese Sühnekirche einzuweihen, die ein internationales Marienheiligtum in den Steppen Kasachstans und Mittelasiens
sein wird. Dank der persönlichen Hilfe des grossen Papstes Johannes
Paul II., des Vereins zum Aufbau der Kathedrale Mutter aller Nationen,
mancher kirchlicher Einrichtungen sowie einzelner grossherziger
Spender konnte der Rohbau und das Dach zum grössten Teil fertig
gestellt werden. Die Fenster konnten ebenfalls schon eingebaut werden. Um dieses Heiligtum einweihen zu können, benötigt man noch
etwa eine Million Euro. Wenn sich genügend Menschen finden, einen spürbaren Beitrag zum Bau zu leisten, könnte man den Bau

Im Bau: "Unsere Liebe Frau von Fatima— Mutter aller Nationen"
im Laufe des Jubiläumsjahres von Fatima 2007-2008 vollenden!
So ein Beitrag könnte ein konkretes Zeichen der Liebe und Verehrung
zur Gottesmutter von Fatima sein, gleichsam eine Weihegabe, ein Jubiläumsgeschenk an Unsere Liebe von Fatima. Es wäre aber auch ein
Zeichen der Solidarität mit der kleinen Herde der Katholiken in den
mittelasiatischen Steppen und nicht zuletzt auch ein Zeichen der Achtung vor den unzähligen KZ-Opfern aus vielen Nationen, mit deren Blut
und Tränen der Boden um Karaganda reichlich getränkt ist.

Bekehrung Russlands
Wir sollten sie alle wünschen. In der Perspektive der Geschichte von
1917 her gesehen, war nämlich Russland eine Personifikation für
Kommunismus, d.h. für Materialismus und Gottlosigkeit. In diesem Sinne sollten wir verstärkt für die Bekehrung vom Materialismus und der
Gottlosigkeit beten, welche heute ja nicht nur in Russland vorherrschen. Und deswegen ist die Fatimabotschaft aktueller den je! Und
wenn wir gläubigen Herzens und unter mancherlei Opfern und Schwierigkeiten der Muttergottes von Fatima eine Sühnekirche errichten, ausgerechnet am Ort, wo der Kommunismus am fürchterlichsten geherrscht hat und von wo aus er ein Weltreich des Materialismus und
der Gottlosigkeit verbreiten wollte, dann wird diese edle Tat und die
künftige Fatima-Sühnekirche, so dürfen wir glauben, vom Himmel besondere Gnaden für die Bekehrung der Menschen herabflehen.
Wollen auch Sie zum Kirchenbau in Karaganda beitragen?
Kontobezeichnung: Aufbau der Kirche aller Nationen
•
Schweiz: Postkonto 90-756722-6
Internationale Standardüberweisung: (Überweisungen ausserhalb der CH)
•
IBAN: CH4509000000907567226
BIC/SWIFT: POFICHBE
•
Verwendungszweck angeben: Kirchenbau Karaganda
Zwecks Spendenquittung kann man sich wenden an:
Frau Agnes Ritter, A-6832 Viktorsberg 93

Fatima-Statue in der
Sakristei von San
Giovanni Rotondo.
Vor ihr betete P. Pio
vor jeder hl. Messe
Im April 1959 war Pater Pio gezwungen, für einige Monate das Bett zu hüten. Die Ärzte diagnostizierten eine bronchiale Lungenentzündung
und sogar einen krebsartigen Tumor, der eine
Chemotherapie erforderlich machte. P. Pio war
nicht mehr in der Lage, die hl. Messe zu feiern
oder die Beichte zu hören. Die Gerüchte über
seinen lebensbedrohlichen Gesundheitszustand erreichten auch den Vatikan und man
ging davon aus, dass P. Pio nur noch kurze
Zeit zu leben hätte. Zur gleichen Zeit wanderte
die Fatima-Pilgerstatue quer durch Italien. Am
5. August kam sie per Helikopter nach San Giovanni Rotondo. Tausende kamen um zu beten
und sie zu verehren. Am nächsten Tag wurde
sie für Pater Pio in die Sakristei gebracht. Pater
Pio verehrte sie mit grosser Hingabe, küsste
die Statue und legte einen Rosenkranz rund
um sie. Aber sein Zustand war so schwach,
dass er sofort wieder in sein Zimmer gebracht
werden musste.
Unmittelbar vor dem Abflug der Statue mit dem
Helikopter bat Pater Pio einige seiner Mitbrüder: „Helft mir!“. Sie hoben ihn vom Krankenbett hoch zum Fenster seines Zimmers. Der
Helikopter hatte gerade abgehoben und kreiste
noch dreimal über dem Kloster als Geste des
Abschieds an Pater Pio. Dann flog er nordwärts
weg und P. Pio schrie laut: „Mein kleine Mutter:
Seit Du in Italien unterwegs bist, wurde ich
durch die Krankheit ans Bett gefesselt! Willst
Du mich so zurücklassen, jetzt da Du weg
gehst?“ Plötzlich drehte der Helikopter um und
flog zurück zum Kloster.
Der Pilot bezeugte später, er habe sich gezwungen gesehen, umzukehren. Dann sah er
Pater Pio am Fenster. In diesem Augenblick
spürte Pater Pio eine geheimnisvolle Kraft, die
seinen Körper durchströmte. Mit einem Satz
war er auf den Beinen und rief aus: „Ich bin geheilt!“ Seine Heilung war so vollständig, dass er
kurz danach seine volles Programm wieder aufnehmen konnte. Wann immer er über dieses
Ereignis sprach, bezeichnete er es als die Heilung durch die Vermittlung Unserer Lieben
Frau: „Ich betete zur Madonna und sie heilte
mich!“.
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„Tu's nicht, denn es ist göttlich‘ Gab':
Du sägst dir nur den Segen ab!“

Meditationsgedanken für die Fastenzeit
Der Kampf ist heiss, die Last ist schwer;
Oft seufzst du müd‘: Ich kann nicht mehr!
Doch halt‘ nur aus, einst wird‘s dir klar,
Wie nötig hier das Kreuz dir war.

VATIKAN
Wandlungsworte
müssen richtig
übersetzt werden

Der Vatikan hat in einer Erklärung
klargestellt, dass bei der Wandlung
Auf hartem Stein am Waldesrand
über den Kelch die Worte „pro mulDer Pilger sitzt, den Stab zur Hand;
tis“ dem lateinischen Original geEr kann nicht weiter, ist zu matt,
mäss mit „für viele“ wiedergegeben
So Schweres er zu tragen hat!
werden muss. In zahlreichen SpraEr sieht den Weg, auf dem er kam;
chen wird derzeit „pro multis“ (für
Es fing mit Sonnenschein einst an;
viele) mit „für alle“ übersetzt, darunter
So denkt in Wehmut er zurück...
auch im deutschen Messbuch. KardiIn Trümmern liegt, was einst sein Glück.
nal Francis Arinze, der Präfekt der
Nichts ist geblieben: arm, allein
Kongregation für den Gottesdienst,
Muss er ins hohe Alter ein.
hat in einem Schreiben an die VorsitDas Herz - im Krampfe tut es weh:
zenden der Bischofskonferenzen die
Mein Gott! Muss diesen Weg ich gehn?
Entscheidung des Vatikans mitgeteilt.
Über‘m Denken, über‘m Sinnen
In den Ländern, in denen dies notGar mache Träne fühlt er rinnen.
wendig ist, soll die Änderung in den
La Salette
Doch nach und nach wird still die Brust,
nächsten ein bis zwei Jahren durchDer Gotteskindschaft voll bewusst.
geführt werden. In einer Erklärung
Er läuft entlang, er sucht und sinnt;
Das Auge blickt hinauf zur Höh':
verweist Kardinal Arinze darauf, dass
Doch eine Brücke er nicht find't.
„Dort klärt sich, was ich nicht versteh!“
der ursprüngliche lateinische Ritus
Ergreift das Kreuz auf seinem Rücken
Er fasst den Stab - mit schwerem Gang
immer „pro multis“ und niemals
Vielleicht hilft dies jetzt überbrücken.
Steigt auf zur Hütt‘ am Bergeshang.
Er nimmt's und schiebt's vom Ufer her. „pro omnibus“ (für alle) verwendet
Legt, müd‘ vom Wandern sich zur Ruh;
Doch ist's zu kurz; es reicht nicht mehr. hat.
Der Geist sieht Manchem nochmals zu:
Auch in den verschiedenen orientaliEs fehlt, was er einst abgesägt Auf Sorgen und was er beklagt.
„Ach, hätt' ich‘s noch!“. Sagt‘s tiefbe- schen Riten werden die entsprechenIm Traum Gott selbst die Antwort gab.
den Worte verwendet. Der Ausdruck
wegt:
Sieht Pilger ziehn, den Stab zur Hand,
„viele“ wird auch in den ursprüngli„Nun steh ich hier - so nah am Ziel Von Ort zu Ort im Pilgerg‘wand.
chen Bibeltexten (Mt 26,28; Mk
Das Kreuz fehlt, das mir nicht gefiel.“
Das Ziel, die Hoffnung: Jene Stadt,
14,24) im Zusammenhang mit der
Er weint - er schreit - er klagt sich an,
Die Gott der Herr gegründet hat.
Opferung von Christus verwendet.
Weil schuldig er zur Stadt nicht kann.
Sein Kreuz ein jeder auf sich trägt:
Ein Pilger kommt, sein Kreuz er trägt; Der Kardinal betont, der Ausdruck
Die Last, die Gott uns aufgelegt!
„für viele“ gebe die Tatsache wieder,
Von dem er nichts hat abgesägt.
Er wandert, und das Ziel winkt fern,
dass die Erlösung nicht in einer
Am Graben legt er‘s Kreuz dahin
Die Stadt glänzt wie ein gülden Stern.
„mechanistischen Weise“ (für alle)
Und geht zur Stadt mit frohem Sinn.
Die Sonne heiss, das Kreuz drückt sehr.
verstanden werden darf, sondern
Der Pilger denkt: „Ich will doch sehn,
Er muss nun ruhn - er kann nicht mehr.
dass der Gläubige immer eingeladen
Ob dieses Kreuz auch mich lässt gehn.“
Ein Häuschen sieht er, schmuck und
ist, im Glauben das Geschenk anzuEr tritt hinzu - o weh - es kracht! ...
klein.
nehmen, das geopfert wird. Abschlie- Mit einem Schrei ist er erwacht.
Da bleibt er stehn - so lebts sich's fein.
ßend erinnert Arinze an die InstruktiEr sieht sein Zimmer - lebt noch hier.
Und auf dem Weg, den er will gehn,
on „Liturgiam Authenticam”, in der
Mein Gott, von Herzen dank ich dir!
Sieht eine Säge er - bleibt stehn.
ermahnt wird, dass die liturgischen
Ein Traum nur! Doch die Angst und
Und denkt: Dein Kreuz ist lang und schwer
Texte den lateinischen Urtext treu
Qual
Sägst etwas ab, dann drückt's nicht mehr.
Möcht' ich durchkosten nicht nochmal. wiedergeben sollen.
Gesagt, getan. Wie leicht die Last!
Ich seh' mein Kreuz als göttlich‘ Gab'.
Das Erlösungsopfer Christi steht „für
Wie gut, dass abgesägt du‘s hast.
Und säg' nie wieder etwas ab.
alle“ bereit, aber nicht alle werden es
Nun geht das Wandern schnell und
Mög‘s sein, wie es der Vater macht,
annehmen. „Für viele“ hingegen deuleicht;
Es ist mein Weg, auch durch die Nacht.
tet jene Menschen an, welche die ErJetzt ist das Ziel sehr bald erreicht.
Ich harre still, trag' Kreuz und Leid,
lösung annehmen: „Mein Blut, das für
Er sieht die Stadt schon vor sich stehn.
Ist Brücke nur zur Herrlichkeit.
euch und für viele vergossen wird…“
Wie herrlich! Schön sie anzusehn!
- also für jene, die es annehmen.
Ein Graben nur trennt von der Stadt,
Und du, der du dein Kreuz noch trägst
Gott ist der Gott der Liebe; Er zwingt
Und der... ach, keine Brücke hat!
Es kürzen willst, daran du sägst:
nicht, fordert aber Rechenschaft über
Tu's nicht, denn es ist göttlich‘ Gab':
das „für alle“ vergossene Erlöserblut!
Du sägst dir nur den Segen ab!
Das „Deutsche Messbuch“ ist - leider
- keine getreue Übersetzung des laHeil‘ges Kreuz sei hochverehret
Sei mir Mund
teinischen Urtextes und weicht in VieKreuzstamm Christi meines Herrn!
und Herz verehret
lem vom Original ab.
Einstmal sehn wir dich verkläret
Kreuzstamm Christi
Vgl. auch Seite 15
Stahlend gleich dem Morgenstern!
Meines Herrn!
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Herz-Jesu Ehrenwache

Neigung wählen kann, um seelisch wach
und mit Jesus verbunden zu bleiben.
Je schlichter, desto besser!
GEBET
Heiligstes Herz Jesu, Quelle alles Guten, ich bete Dich an, ich glaube an
Dich, ich hoffe auf Dich, ich liebe Dich
und bereue alle meine Sünden. Dir
schenke ich dieses mein armes Herz,
mache es demütig, geduldig, rein und
in allem Deinen Wünschen entsprechend. Gib, o guter Jesus, dass ich in
Dir und Du in mir lebst. Beschütze mich
in Gefahren, tröste mich in Trübsal und
Betrübnissen. Gewähre mir die Gesundheit des Leibes und der Seele,
Deinen Segen für alle meine Werke
und die Gnade eines heiligen Todes.
Amen.
Benedikt XV, Breve 4.12.1915

Die zwölf Verheissungen des
göttlichen Herzens Jesu für seine
Verehrer
(Aus den Schriften der heiligen
Margareta Maria Alacoque)
1. Ich werde ihnen alle notwendigen
Standesgnaden geben.
2. Ich werde ihren Familien den FrieWas ist Ehrenwache?
Die Ehrenwächter umgeben das göttli- den schenken.
che HERZ JESU mit einer ununterbro- 3. Ich werde sie in allen ihren Leiden
trösten.
chenen Wache der
4. Ich werde über alle ihre UnternehEHRE
mungen den reichsten Segen ausgiesLIEBE
sen.
SÜHNE
5. Ich werde ihre sichere Zuflucht im
In diesem Sinne wählen sie nach Belie- Leben und vor allem in der Stunde des
ben eine bestimmte Stunde, die sie, oh- Todes sein.
ne die gewöhnlichen Beschäftigungen 6. Die Sünder werden in meinem Herzu unterbrechen, dem Herzen Jesu als zen eine unerschöpfliche Quelle der
eine Gabe der LIEBE weihen.
Barmherzigkeit finden.
Darum darf die Ehrenwache die Berufs- 7. Die lauen Seelen werden eifrig werarbeit nicht hindern, sondern fördern den.
und umhüllen.
8. Die eifrigen Seelen werden rasch auf
Man muss also nicht die ganze Stunde dem Weg der Vollkommenheit voranan einem Stück beten. Auch übernimmt schreiten.
man mit der Ehrenwache keine Übung, 9. Ich werde selbst die Häuser segnen,
die unter Sünde verpflichten würde.
in denen ein Bild meines heiligsten
Ein Kreuzzeichen, ein innerer Aufblick Herzens aufgestellt und verehrt wird.
zum göttlichen Herzen, ein kurzes Ge- 10. Ich werde den Priestern die Gabe
bet, ein Akt der Aufopferung der unend- verleihen, selbst die verhärtetsten Sünlichen Verdienste des göttlichen Her- der zu bekehren.
zens ... das sind Mittel, die man nach

Gemeinsame Gebetsstunden der Herz-Jesu Ehrenwächter für 2007
im Kt. SG
18. März:
Pfarrkirche St. Gallen-Winkeln
24. Juni:
Pfarrkirche Züberwangen / Wil SG
11. November: Kloster Berg Sion, Gommiswald
13.30 Uhr:
Beichtgelegenheit und Rosenekranz
Vortrag, hl. Messe mit Predigt, Aussetzung des
Allerheiligsten, Anbetung und sakramentaler Schlusssegen.
Kommen Sie doch einfach vorbei! Wachen Sie mit dem Herzen Jesu!
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11. Die Namen jener, die diese Verehrung fördern, werden in meinem Herzen eingeschrieben und nie daraus
getilgt werden.
12. Ich verspreche dir im Übermass
der Barmherzigkeit meines Herzens,
dass meine allmächtige Liebe all jenen, die an neun aufeinanderfolgenden ersten Monatsfreitagen die heilige
Kommunion empfangen, die Gnade
eines bussfertigen Todes verleihen
wird. Sie werden nicht im Stand der
Ungnade und nicht ohne Empfang der
heiligen Sakramente sterben. Mein
göttliches Herz wird ihre sichere
Zufluchtsstätte im letzten Augenblick
sein.
Zum Ehrenwächter
können Sie sich
anmelden bei:
Hans Länzlinger
Schönenberg
CH - 9612 Dreien
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P. Paul Stegemann SVD

Die heilsgeschichtliche Bedeutung der Muttergottes-Erscheinungen in Fatima
Das Schlüsselwort für das Verständnis
des Fatima-Geschehens liegt in dem
von Maria gesprochenen Satz: „Am
Ende wird mein Unbeflecktes Herz triumphieren!“
Als Kardinal Ratzinger (unser heutiger
Heiliger Vater Benedikt XVI.) am 26.
Juni im Jubeljahr 2000 der Öffentlichkeit den dritten Teil des FatimaGeheimnisses bekanntgab, hob er am
Ende seiner Ausführungen jenen Satz
als ein mit Recht berühmt gewordenes
Stichwort des Geheimnisses hervor.
Nehmen wir zur Kenntnis, dass Maria
nicht sagt: „Am Ende werde ich triumphieren“, sondern die Formulierung
gebraucht: „Am Ende wird mein Unbeflecktes Herz triumphieren.“ - Es geht
also um einen Sieg der Sündelosigkeit
über die Gottwidrigkeit in der Welt.
Maria betrachtet ihre Freiheit von der
Erbsünde als Geschenk Gottes, das
sie wie eine Magd des Herrn zu verwalten und in den Dienst Gottes zu
stellen hat. Es ergibt sich aus dem
Satz mit zwingender Folgerichtigkeit,
dass in dem zukünftigen Geschehen
ihrem Unbefleckten Herzen nach dem
Willen Gottes eine herausragende Rolle zugedacht ist.
„Am Ende wird mein Unbeflecktes
Herz triumphieren.“ Der Ausspruch ,triumphieren` umfasst ein
Dreifaches:
- einen feindlichen Gegner,
- einen Kampf mit diesem und
- dessen vollständige Überwältigung.
Unsere Frage lautet: Lässt sich aus
dem Fatima-Ereignis selbst mit Eindeutigkeit erkennen, wer der von Maria angedeutete und vorausgesetzte
Feind sein kann?
Die Antwort ist in jenem dreiteiligen
Geheimnis der Erscheinung vom 13.
Juli 1917 enthalten, und zwar im ersten Teil desselben, welcher die drei
Kinder mit grösstem Schrecken erfüllte: Die Vision der Hölle. Die Überlegung ist einfach und zwingend: So wie
in dem Wort ,Himmel` Gott inbegriffen
ist, so ist in das Wort Hölle' Satan/
Teufel mit einbezogen. - In Fatima
wird uns also die Feindschaft zwischen der ,Frau Maria‘ und ihrem Widersacher Satan vor Augen geführt.
Dass es sich nicht um eine rein passive und tatenlose Feindschaft handelt,
ist eigentlicher Inhalt der FatimaBotschaft.
Im April 1917 organisierte Lenin als
Handlanger Satans in Russland seinen auf Weltebene angelegten Feld-

zug gegen alles, was Glaube und besonders Christentum heisst.
Im darauffolgenden Monat Mai beginnen die Erscheinungen Mariens in Fatima, in denen sie Russland als Nährboden und Ausgangspunkt von Irrlehren, Christenverfolgungen, Papstbekämpfung und mörderischen Völkerkriegen für den Fall voraussagt, dass
man ihren Bitten kein Gehör schenkt.
Heute steht dieses Fatima wie ein unübersehbares und trutziges Bollwerk
der Gottesmutter da. Aber ebenso hat
Russland mit seinen materialistischen
Irrlehren die Welt überflutet und unsagbares Elend über die ganze
Menschheit gebracht. Wie wird dieser
titanische Kampf ausgehen?
Schaut man auf die gegenwärtige Situation und lässt man für die Beurteilung nur rein menschliche Massstäbe gelten, so hat es den Schein, dass
die gottlose Front den Sieg davon
trägt. Die Vorhersage Mariens klingt
jedoch anders. Nicht nur, dass sie ihren Gegner besiegen, sondern sogar
über ihn triumphieren wird.
Es erregt unser besonderes Interesse, wenn der Satz für diesen Triumph
auch eine zeitliche Angabe enthält. Es
heisst ja: „Am Ende wird mein Unbeflecktes Herz triumphieren.“
Der Ausspruch ‚Am Ende‘ ist ein relativer Begriff, aus dem ein konkreter
und absoluter Zeitpunkt nicht abgeleitet werden kann.
In diesem Zusammenhang sei noch
einmal auf Kardinal Ratzinger verwiesen, der seltsamerweise den nach
ihm berühmten Satz in abweichender
Form zitiert. Er sagt: „Mein Unbefleckzes Herz wird siegen.“ Die Zeitbestimmung ‚Am Ende‘ lässt er aus, und das
kraftvolle ,triumphieren` schwächt er
in ein farbloses und entschärfendes
‚Siegen‘ ab.
Mit diesen Abweichungen erfährt die
Aussage eine gewisse Verharmlosung, die aber letztlich dem Wesen
der Offenbarung von Fatima keinen
Abbruch tut. Diese zeigt uns Maria mit
ihren Getreuen auf der einen und den
Teufel mit seinem Anhang auf der anderen Seite, sodann die Feindschaft
der beiden und schliesslich die Beendigung der Gegnerschaft durch den
triumphalen Sieg auf der Seite Mariens.
Diese Fatima-Perspektive ist wie von
selbst eine Hinlenkung auf die Heilige
Schrift. Es geht um das erste Buch
des Alten Testamentes mit dem Na-

men ,Genesis‘, in der uns im dritten
Kapitel (Gen 3) der Sündenfall unserer Stammeltern berichtet wird.
Die ersten sechs Verse (Gen 3,1-6)
schildern uns den Hergang der Sünde. Danach (Gen 3,7-13) gehen
Adam und Eva die Augen auf; Gott erscheint, und sie bekennen ihm ihre
Tat. Zunächst (Gen 3,14) spricht Gott
den Fluch über Satan aus, danach
(Gen 3,15-19) müssen Adam und Eva
erfahren, welch schweres Schicksal
sie sich und der ganzen Menschheit
durch die Erbsünde aufgebürdet haben.
Der übergangene Vers (Gen 3,15) ist
für unsere Betrachtung der entscheidende. Er enthält eine Weissagung,
die zwar der Blickrichtung nach zur
Schlange, also zum Teufel hin gesprochen wird, aber als Mitteilung und
Offenbarung den Stammeltern Adam
und Eva und über sie der ganzen
Menschheit zugedacht ist. Diese also
für die ganze Menschheit bestimmte,
aber zum Teufel gesprochene Prophezeiung hat folgenden Wortlaut:
„Feindschaft setze ich zwischen dich
und die Frau, zwischen deinen Nachwuchs und ihren Nachwuchs. Sie trifft
dich am Kopf, und du triffst sie an der
Ferse“ (Gen 3,15).
Die von Gott in einer fernen Zukunft
vorausgesagte ‚Frau‘ ist nach authentischer Auffassung der Kirche die
Allerseligste Jungfrau Maria aus Nazareth. Wenn sie also geboren und
herangewachsen sein wird, werden
die Feindschaft und der Kampf zwischen ihr und dem Satan beginnen.
Das ist der Anfang jener sogenannten
‚letzten Zeiten‘, von denen gegen Ende dieser Ausführungen noch in Kürze die Rede sein wird. In dem genannten Kampf sind dem Teufel mit
seinem Anhang sichtliche Erfolge vorausgesagt: Verwundung der Ferse.
Schliesslich aber wird Maria mit ihrem
‚Nachwuchs‘, das heisst mit ihrem
göttlichen Sohn und den Gliedern seines mystischen Leibes, das ist die
Kirche, den höllischen Gegner ‚am
Kopf treffen', also besiegen und unschädlich machen. Über die Dauer
dieses Kampfes gibt es keinen Hinweis, wohl aber, dass die völlige Ausschaltung des Teufels noch in diese
Erdenzeit fällt und nicht mit dem Ende
der Welt gleichzusetzen ist.
Die Bibelstelle Gen 3,15 spricht also
den Stammeltern und damit der ganzen Menschheit, die durch die Erb-
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sünde in den Machtbereich Satans
gestürzt sind, eine tröstliche Verheissung aus, wenn auch noch verschleiert und geheimnisvoll: Dem
Teufel wird einmal die durch Verführung gewonnene Herrschaft über die
Menschheit vollends wieder entrissen
werden, so dass er keinen Schaden
mehr anrichten kann.
Was hier noch den Charakter einer
schattenhaften und unscharfen Andeutung hat, gehört gleichwohl schon
in den Bereich dessen, was wir Evangelium oder Frohbotschaft nennen.
Später werden die Propheten eine
deutlichere Sprache sprechen und die
Erlösung sowie den Erlöser und seine
Mutter immer klarer und anschaulicher ins Licht rücken. Zum ersten Mal
also erfolgt die Ankündigung gleich
nach dem Sündenfall, weshalb die
Stelle Gen 3,15 auch in der Theologensprache ,Proto-Evangelium` genannt wird, was soviel heisst wie
‚Erst-Evangelium‘ oder ErstFrohbotschaft‘.
Wir stellen fest: Die Zusammengehörigkeit von Fatima und Gen. 3,15 ist
unübersehbar und drängt sich geradezu auf. Beide Offenbarungen haben
die Frau und den Teufel mit ihrer jeweiligen Anhängerschaft zum Inhalt,
bezeugen deren Feindschaft und
Kampf und sagen den abschliessenden Sieg über den Teufel und
seinen Anhang voraus.
Mit gleicher Deutlichkeit lenkt das Fatima-Geschehen unsere Gedanken
auf eine weitere Bibelstelle hin, die
sich bezeichnenderweise im letzten
Buch des Neuen Testamentes und
damit am Ende der Heiligen Schrift
überhaupt befindet. Das Buch trägt
den Namen Offenbarung des Johannes, nach älterer Bezeichnung
auch Apokalypse genannt.
Legen wir nun dar, worin die Beziehung zwischen Fatima und Apokalypse besteht.
Die letzte Erscheinung der Gottesmutter in Fatima erfolgte am 13. Oktober
1917, für die Maria ein grosses Wunder vorausgesagt hatte. An die 60.000
oder auch mehr Portugiesen aus dem
ganzen Lande sind herbeigekommen,
darunter auch Spötter und Kirchenfeinde, die ein Fiasko erhofften und
erwarteten. Die Unbilden des Wetters
waren dazu angetan, sie in ihrer vorweggenommenen Schadenfreude zu
bestätigen.
Der 13. Oktober war ein unfreundlicher Tag. Dunkle Wolken bedeckten
den Himmel, es regnete und regnete.
Der aufgeweichte Boden, die durchnässten Kleider und die Kälte mach-

ten den Menschenmassen zu schaffen.
Der Rosenkranz wurde gebetet; und
pünktlich um 12 Uhr - nach der Sonnenzeit - erschien Maria den drei Hirtenkindern. Lucia stellte wie üblich die
Frage: „Was wollt Ihr von uns?“ Und
feierlich kam die Antwort: „Ich will dir
sagen, dass man hier zu meiner Ehre
eine Kapelle bauen soll und dass ich
Unsere Frau vom Rosenkranz' bin.
Betet weiterhin täglich den Rosenkranz. Es ist notwendig, dass die
Menschen sich bessern und um Verzeihung ihrer Sünden bitten.“ Und mit
dem Ausdruck besonderer Traurigkeit
fährt sie dann fort: „Mögen die Menschen doch aufhören, Gott, den
Herrn, zu beleidigen, denn er ist
schon soviel beleidigt worden.“
Das war ihr letztes Wort in Fatima.
Bevor sie sich entfernt, weist sie zum
Himmel, und Lucia ruft mit lauter
Stimme: „Schaut, die Sonne!“
Ein Doppeltes
wird mit Plötzlichkeit
von
allen wahrgenommen: Kein
Regen mehr,
und die Sonne
scheint.
Gleichzeitig
beginnt
vor
aller
Augen
ein grandioses Schauspiel.
Mit rasender Geschwindigkeit kreist
die Sonne um sich selbst und überschüttet dabei Menschen und Natur
mit einem Meer von Lichtbündeln in
den verschiedensten Farben. Nach
kurzem Innehalten beginnt der Vorgang von neuem und danach noch
ein drittes Mal. Ein überwältigendes
Ereignis, und doch nur ein Vorspiel
von dem, was nun folgen sollte: In riesigen Zickzack-Sprüngen stürzt die
Sonne auf die Erde zu und löst einen
Schrei des Entsetzens aus. Im nächsten Augenblick muss der Aufprall erfolgen und alles unter sich begraben.
Aber nein. So plötzlich, wie alles begonnen hat, ebenso plötzlich hört alles wieder auf, und die Sonne steht
wie üblich an ihrem Platz. Als die
Menschen wieder zu sich kommen,
stellen sie zusätzlich verwundert fest,
dass ihre durchnässten und verschmutzten Kleider in wenigen Minuten wieder trocken und sauber sind.
Dieses Sonnenwunder bringt ein neues Moment in das Fatima-Geschehen.
Maria offenbart sich als die ‚Frau mit
der Sonne‘ und verweist damit auf jenes letzte Buch der Heiligen Schrift.
Es ist ein prophetisches Buch, das
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dem Verständnis grosse Schwierigkeiten bereitet. Die Grundzüge sind
aber klar: Die Mächte der Hölle entfesseln gegen das Reich Gottes auf Erden, die Kirche Jesu Christi, einen erbitterten Kampf, der sich als der dramatische Krieg zwischen der ‚Frau mit
der Sonne‘ und dem ‚feuerroten Drachen‘ austobt. In Apokalypse 12,9 wird
der ‚Grosse Drache' unverwechselbar
gekennzeichnet als „die alte Schlange,
die Teufel oder Satan heisst und die
ganze Welt verführt“.
Sr. Lucia hat einmal gesagt, die Kapitel 12 und 13 der Apokalypse müssten
die wichtigste Lektüre für unsere Zeit
sein.
Aus dem 12. Kapitel werden hier die
Verse 1 und 3 im Wortlaut wiedergegeben.
Vers 1: „Ein grosses Zeichen erschien
am Himmel, eine Frau, mit der Sonne
bekleidet, der Mond war unter ihren
Füssen und ein Kranz von 12 Sternen
auf ihrem Haupt.“
Vers 3: „Ein anderes Zeichen erschien
am Himmel: ein Drache, gross und
feuerrot, mit sieben Köpfen und zehn
Hörner und mit sieben Diademen auf
seinen Köpfen.“
Diese Verse sind die Einleitung des in
der Apokalypse geschilderten Grosskampfes zwischen der ‚Frau‘ und dem
‚Drachen‘, welche Auseinandersetzung
in symbolischen Bildern dargestellt
wird und schliesslich im 20. Kapitel
durch die Fesselung des Teufels und
seinen Hinabsturz in den Abgrund der
Hölle beendet wird.
Die Absicht der Gottesmutter in Fatima
ist eindeutig; sie macht uns folgende
Mitteilung: Das in Genesis 3,15 und in
der Offenbarung des Johannes, besonders ab Kapitel 12 Prophezeite, findet in unserer Zeit seine Verwirklichung und bestimmt die Geschichte
unserer Tage.
Lassen wir zu der Beziehung zwischen
Fatima und Apokalypse die beiden
Päpste Paul Vl. und Johannes Paul II.
zu Worte kommen.
Paul Vl. war der erste Papst, der Fatima besuchte. Das geschah am 13.
Mai 1967.
Anlass waren die Feierlichkeiten zum
50-jährigen Jubiläum der Erscheinungen. Der Heilige Vater wollte ein
unübersehbares Zeichen setzen und
der Kirche und der Welt die Wichtigkeit
und Dringlichkeit der Fatima-Botschaft
zum Bewusstsein bringen. Unterstrichen wird diese Absicht durch ein vom
selben Tag datiertes Apostolisches
Schreiben an die Bischöfe in aller
Welt.
Solche Verlautbarungen erhalten ihren
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Namen jeweils nach den Anfangsörtern der amtlichen LateinFassung. Diese lauten: ‚Signum magnum‘, zu deutsch: ‚Ein grosses Zeichen.‘ Das verweist natürlich auf den
ersten Vers von Offenbarung 12, der
ja mit denselben Wörtern beginnt und
die Allerseligste Jungfrau Maria bezeichnet. Der Anfang des päpstlichen
Schreibens sei hier wörtlich wiedergegeben:
„St. Peter, 13. Mai 1967
Ihnen, verehrte Brüder, ewiges Heil
und päpstlichen Segen.
- Das grosse Zeichen, das der heilige
Apostel Johannes am Himmel sah
(Offb 12,1), die Frau mit der Sonne
umkleidet, wird von der Liturgie der
katholischen Kirche zurecht gedeutet
als die Allerseligste Jungfrau, die, aufgrund der Gnade Christi, die Mutter
aller Menschen ist....“
Mit diesen Worten werden Maria in
Fatima und die Frau der Offenbarung
des Johannes ohne nähere Erklärung
und wie mit Selbstverständlichkeit
gleichgesetzt. Der Papst muss also
überzeugt sein, dass Maria verkünden
will: Der in Apokalypse geschilderte
Kampf zwischen der ‚Frau‘ und dem
‚Drachen‘ hat 1917 in besonderer
Weise begonnen und wird durch das
grausame Gebaren der Hölle in unserer Zeit stets wachsendes Unheil
verbreiten.
Paul Vl. erkennt in der FatimaBotschaft die Verehrung des Unbefleckten Herzens Mariens als Gottes hingehaltenes Rettungsgebot und
beschwört geradezu die Bischöfe, dieses Mittel des Heils in Anspruch zu
nehmen, das heisst die Weihe an ihr
Unbeflecktes Herz zu vollziehen und
auch die Priester und Gläubigen zu
diesem Weiheakt aufzufordern. Papst
Paul Vl. starb am 6. August 1978.
Sein Nachfolger Johannes Paul I.
wurde nach nur dreiunddreissig Tagen durch den Tod aus seinem Amt
abberufen. Es kam die kirchengeschichtliche Sensation: Ein Pole, der
Kardinal von Krakau, wurde am 16.
Oktober 1978 zum Nachfolger Petri
gewählt. Er entschied sich, dass sein
amtlicher Name sei: Papst Johannes
Paul II.
Dass mit diesem Kardinal aus Polen
ein Bischof ganz besonderer marianischer Prägung den Stuhl Petri
besteigen werde, kann dem wählenden Kardinalskollegium nicht verborgen gewesen sein.
Sein Bischofswahlspruch liess darüber keinen Zweifel. Dieser lautete:
TOTUS TUUS. Er bezieht sich auf
Maria und bedeutet die sprachlich

kürzeste, aber auch radikalste Übereignung an die Gottesmutter: Ganz
und gar der Deine!
Um über seine religiöse Ausrichtung
von Anfang an keinen Zweifel aufkommen zu lassen, war es für ihn eine
Selbstverständlichkeit, dass er dieses
Motto auch für sein Papsttum beibehielt und diesem damit eine eindeutige
Ausrichtung gab.
Rückblickend kann man schon heute
sagen, das Papst Johannes Paul II.
ein eifriger und mutiger Sachverwalter
Mariens hier auf Erden war. Unter diesem Aspekt wird verständlich, wenn er
für den grossen Drachen ein besonderes Ärgernis darstellt, das unbedingt
beseitigt werden muss. So erklärt sich
das Attentat im Jahre 1981, das der
Papst nur durch ein Wunder lebend
überstanden hat. Letztlich hat es der
Frau mit der Sonne und ihrer Botschaft
von Fatima gegolten, was sich mühelos aus dem gewählten Datum ablesen
lässt. Denn das war im Jahr 1981 nicht
ein x-beliebiger Tag. Sondern ganz
bewusst der 13. Mai, der Tag also, an
dem im Jahre 1917 Maria zum ersten
Mal in Fatima erschienen ist. Wäre der
Mordanschlag geglückt, hätte das in
der Hölle ein grosses Siegesgeheul
ausgelöst.
Johannes Paul II. hat die Zusammenhänge verstanden und wohl unter diesem Eindruck den bekannten Satz gesprochen: „Fatima ist die Botschaft
des Jahrhunderts.“
Zum 13. Mai 1982 pilgerte er nach Fatima, um der Gottesmutter für die Errettung zu danken. Er ist überzeugt,
dass nur sie ihn vor dem Tode bewahrt hat. - Wir fügen hinzu: weil sie
ihn für den weiteren Kampf gegen ihren Widersacher, den grossen Drachen, noch brauchte.
Tatsächlich fühlte sich der Papst seit
dem misslungenen Mordversuch als
besonders beauftragter Herold der
Botschaft von Fatima und besuchte
am 13. Mai 1991, dem zehnten Jahrestag des Attentats, ein zweites Mal
den geliebten Wallfahrtsort. Leider
wird sein Herzensanliegen zu wenig
verstanden. Aber er lässt sich nicht
beirren.
In ganz herausragender Weise gibt er
dem Jubiläumsjahr 2000 eine marianische Fatima-Prägung. Dies geschieht zum einen durch die Seligsprechung der zwei Seherkinder Jacinta und Francisco, zum anderen
durch die weltweite Veröffentlichung
des dritten Teils des Geheimnisses
von Fatima und zum dritten durch die
Weihe der Welt an das Unbefleckte
Herz Mariens zusammen mit dem ver-

sammelten Weltepiskopat.
Als Papst Johannes Paul II. am 13.
Mai im Jubeljahr 2000 zur Seligsprechung der beiden Hirtenkinder in
Fatima eintraf, war dieses das dritte
Mal, dass er den alles überragenden
Wallfahrtsort besuchte. Man kann nur
sagen: Wie sehr muss ihm Fatima am
Herzen liegen!
Seine Ansprache in der Festmesse
beginnt und beendet er mit dem von
Jesus gesprochenen Wort: „Ich preise
dich, Vater, ... weil du all das den
Weisen und Klugen verborgen, den
Unmündigen aber offenbart hast“ (Mt
11,23). Damit stellt er die beiden wirklich noch unmündigen Kinder über die
Weisen und Klugen dieser Welt, weil
sie eben das heilsgeschichtliche Gebot der Stunde verstanden, das ihnen
durch die Gottesmutter einsichtig gemacht worden war: von der Sünde zu
lassen, sich Gott hinzuwenden, durch
Gebet und Sühne die Seelen der Sünder zu retten, womit sie gleichzeitig
die Kraft erhielten, ein heroisches Leben zu führen.
Ihrem tiefen Gehalt nach ist die Predigt des Papstes nichts anderes als
die heilsgeschichtliche Deutung unserer Zeit, wie er sie in der FatimaBotschaft gegeben sieht. Deren Bezogenheit auf die Apokalypse steht für
ihn ausser Frage. Die jeweiligen Einleitungssätze zum ersten und zweiten
Hauptteil der Predigt beweisen das zu
Genüge.
Den 1. Hauptteil eröffnet der Papst
mit dem Satz: „Nach dem göttlichen
Plan ist eine Frau, mit der Sonne bekleidet (Offb 12,1), vom Himmel auf
die Erde herabgestiegen, um die vom
Vater bevorzugten Unmündigen aufzusuchen.“
Der 2. Hauptteil hat erwartungsgemäss diesen Beginn: „Ein anderes
Zeichen erschien am Himmel; ein
Drache, gross und feuerrot“ (Offb.
12.3). Der Papst fährt dann fort:
„Diese Worte aus der ersten Lesung
der Messe lassen uns an den grossen
Kampf denken, der zwischen Gut und
Böse stattfindet, wobei wir feststellen
können, dass der Mensch, wenn er
Gott auf die Seite schiebt, nicht zum
Glück gelangen kann, ja letzten Endes sich selber zerstört.“
Damit ist der Inhalt der Predigt vorgegeben. Und es geht im Kampf zwischen der Frau und dem Drachen
letztlich um das ewige Schicksal eines
jeden einzelnen. Dem nur auf das
Verderben ausgerichteten Trachten
des Teufels steht das heilbringende
und liebevolle Bemühen unserer
himmlischen Mutter gegenüber.
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Wörtlich heisst es in der Predigt: „Der
Schmerz der Mutter veranlasst sie, zu
sprechen; auf dem Spiel steht das
Schicksal all ihrer Kinder. Deshalb
sagt sie den Hirtenkindern: Betet, betet viel und bringt Opfer für die Sünder, denn viele Seelen kommen in die
Hölle, weil niemand da ist, der sich für
sie opfert und für sie betet.“ Durch ihre Seligsprechung sollten die beiden
unmündigen Kinder Jacinta und Francisco zu Wegweisern für unsere orientierungslose Zeit werden. Der
Papst formuliert es so: „Die Kirche will
mit ihrem Ritus diese beiden Kinder
auf den Leuchter stellen, die Gott entzündet hat, um die Menschheit in ihren dunklen und sorgenvollen Stunden zu erleuchten.“
Wie Paul Vl. sieht also auch Johannes Paul II. den in der Apokalypse geschilderten Kampf in vollem Gange.
Nach beiden Päpsten gibt es für uns
Menschen nur eine Rettung: bei Maria
unsere Zuflucht nehmen und sich ihrem Unbefleckten Herzen anvertrauen.
Die Seligsprechung der beiden Seherkinder Jacinta und Francisco in Fati-

ma stellt sicherlich eine Markierung
auf dem Weg zum vollen Triumph des
Unbefleckten Herzens Mariens dar.
Dem schliesst sich etwas später ein
weiteres marianisches Grossereignis
an: die eingangs erwähnte Bekanntgabe des dritten Teils des FatimaGeheimnisse am 26. Juni 2000 vor
der Weltpresse in Rom durch Kardinal
Ratzinger:
Es zeigt Kirche und Welt in grosser
Gefahr.... unter sich eine verwüstete
Stadt; der Papst quält sich in Begleitung von Bischöfen, Priestern, Ordensleuten und Gläubigen zum Kreuz
auf dem Kalvaria-Hügel hinauf. Der
Papst wird niedergeschossen, auch
viele Begleiter erleiden einen gewaltsamen Tod. Und links oberhalb sehen
die Kinder Maria und einen Engel, der
in der erhobenen linken Hand drohend ein feuriges Schwert hält, das
die ganze Welt in Brand zu stecken

droht. Maria steht als die dem Feuer
Wehrende und die Menschheit Schirmende und Schützende da. Mit der
Rechten weist der Engel auf die Erde
hin und stösst den mahnenden Ruf
aus: „Busse, Busse, Busse!“
Die Menschheit muss sich entscheiden für Maria mit ihrem Aufruf zu Umkehr und Busse oder für ein Leben in
Gottesverachtung mit dem dann folgenden Strafgericht durch Feuer. Man
wird an die bekannten Verse von
Reinhold Schneider erinnert: „Allein
den Betern kann es noch gelingen,
das Schwert ob unseren Häuptern
aufzuhalten.“
Papst Johannes Paul II. wird seinen
Grund gehabt haben, diese MarienBotschaft im Jubeljahr 2000 der Weltöffentlichkeit bekanntzugeben. Durch
die modernen Kommunikationsmittel
konnte die Bekanntgabe bis in das
vergessene Bergdorf hinein getragen
werden, wozu Maria selbst das Fernsehen in ihren Dienst zu stellen wusste.
Das dritte Marianische Grossereignis
des Jahres 2000 erfolgt in dessen Rosenkranzmonat: die Marienfeier vor
der aus Portugal eingeflogenen Fatima-Statue am 8. Oktober in Rom, wo
zu dem Zeitpunkt 1.500 Bischöfe aus
der ganzen Welt zu ihrer Jubiläumssynode versammelt waren.
In einem Bericht des Zentralkomitees
für das Grosse Jubeljahr 2000 in Rom
lesen wir folgendes:
„Ein marianisches Siegel im HeiligenJahr: Das ist die Bedeutung der aussergewöhnlichen Pilgerreise der Fatima-Madonna zum Vatikan während
der Heilig-Jahr-Feier der Bischöfe am
6. bis 8. Oktober. Der Akt der Hingabe
an Maria, im Kalendarium des Heiligen Jahres für den 8. Oktober vorgesehen, erhält auf diese Weise einen
besonderen Charakter; er bildet
gleichsam die Krone des Grossen Jubiläums 2000: Die Jungfrau von Nazareth, durch deren Fiat die Inkarnation möglich geworden ist, breitet ihre
mütterlich-schützenden Hände über
die ganze Kirche aus, die sich an die
Geburt Jesus erinnert und die Frucht
der Erlösung erfährt. Der Plan für den
Besuch der Madonna von Fatima in
Rom sieht für den 6. Oktober ihre Ankunft auf dem Flughafen Ciampino
vor, danach ihre Fahrt in privater
Form zur Kapelle der päpstlichen
Wohnung im Vatikan. Am Samstag,
der zugleich der Herz-MariäSühnesamstag des Monats war, wurde die Statue in Prozession zur Basilika St. Peter gebracht, wo sie von den
Gläubigen verehrt werden konnte. Am
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Nachmittag wurde sie dann auf dem
Petersplatz aufgestellt, sich der
Heilige Vater mit den hier wegen des
Jubiläums anwesenden Bischöfen gemeinsam den Rosenkranz betete. Am
Abend wurde die Statue dann zu den
Klausurschwestern ins Kloster Ecclesiae Mater in den Vatikan gebracht.
Am Sonntagmorgen, dem 8. Oktober,
feierte der Heilige Vater auf dem Petersplatz zusammen mit den Bischöfen die Heilige Messe. In Gegenwart
der Jungfrau von Fatima wurde der
Akt der Hingabe an Maria vollzogen.
Dieser Akt will den Schutz der Gottesmutter für die Kirche, aber auch für
die ganze Welt herabflehen, besonders jetzt zu Beginn des dritten Jahrtausends. Nach dieser Feier kam die
Statue in die Privatkapelle des Heiligen Vaters. Am Montagvormittag wurde dann die Statue durch Kardinalstaatssekretär Angelo Sodano im Damusushof verabschiedet und zum
Flughafen geleitet, um nach Portugal
zurückzukehren.“
Soweit die amtliche Mitteilung aus
dem Vatikan. Welch eine Aussage:
Unsere Liebe Frau von Fatima als
Krönung der Feierlichkeiten zum
2000-jährigen Jubiläum der Geburt
unseres Erlösers Jesus Christus!
Es sei noch ergänzt, dass der heilige
Vater am Samstag nach dem Rosenkranzbeten mit den Bischöfen auf
dem Petersplatz mit Freude erklärt
hat: „Im Vertrauen auf ihre mütterliche
Fürsorge werden wir morgen, zum
Abschluss der eucharistischen Konzelebration, unseren Weiheakt an das
Unbefleckte Herz Mariens in kollegialem Geiste vollziehen.
Es ist schon so: Der 8. Oktober im
Jahre 2000 bildet einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zum vollgültigen Triumph des Unbefleckten Herzens Mariens, obwohl der Kampf zwischen ihr und dem feuerroten Drachen noch unvermindert anhält, ja sogar an Schärfe zunimmt.
Jener 8. Oktober gibt aber eine Vorahnung von dem, was sie mit jenem
inhaltschweren Satz vorausgesagt
hat: „Am Ende wird mein Unbeflecktes Herz triumphieren!“
Schliessen wir unsere Ausführungen
ab mit der Einbeziehung der FatimaProphezeiung in die ,EndzeitOffenbarung', wie sie in der Heiligen
Schrift zur Sprache kommt, und beschränken wir uns dabei auf das
Neue Testament.
Dieses enthält verschiedene Bezeichnungen, die den verschwommenen
Begriff ‚Endzeit‘ zum Thema haben.
Es gibt Stellen, die eindeutig
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vom ,Ende der Welt' in dem uns vertrauten Sinne sprechen und die Vernichtung unserer Erde bedeuten.
Andere zum Teil sehr ähnlich klingende Wörter beschreiben aber nicht einen abschliessenden Zeitpunkt, sondern einen abschliessenden Zeitraum,
der sich sogar sehr lange hinziehen
kann. Wenn der heilige Paulus sagt:
„Wir haben das Ende der Zeiten“ erreicht (1 Kor 10,11), dann will er nicht
sagen, dass jene Zeiten beendet sind
und hinter uns liegen, sondern, dass
eben diese wie auch immer gearteten
Zeiten in ihr Endstadium eingetreten
sind, ihr Zustand also prinzipiell noch
andauert, ihre Beendigung aber abzusehen ist.
In gleichem Sinne sind auch die Ausdrücke: Das Ende der Zeit, die letzten
Tage, am letzten Tag und ähnliche
Formulierungen zu verstehen. Es
bleibt die Frage: Was für Zeiten und
Zustände sind es, für die nunmehr die
Abschlussphase gekommen ist.
Das sei in aller Kürze beantwortet: Es
sind die Zeiten, in denen Satan sein
Zerstörungswerk noch weiter betreiben kann.
Über den Beginn dieses dem Satan
noch zugestandenen Zeitraumes gibt
es keine Meinungsverschiedenheiten:
Die Endzeit beginnt mit dem Kommen
Jesu vor 2000 Jahren in Bethlehem
und wird mit der völligen Entmachtung
Satans abgeschlossen (Offb 20, 1-3).
Über den Zeitpunkt dieser Entmachtung gehen die Vorstellungen mit zunehmender Stärke auseinander.
Die heute noch weithin vorherrschende Meinung lautet so: Jene ‚Endzeit‘
wird abgeschlossen mit dem totalen
Ende der Welt und dem damit verbundenen Wiederkommen Jesu zum
Jüngsten Gericht. Dem gegenüber
breitet sich zunehmend eine andere
Erkenntnis aus: Jesus und die Apostel
haben nicht nur von einem einmaligen
Wiederkommen Jesu gesprochen,
sondern ein zweimaliges Wiederkommen vor Augen gehabt, ohne beide
Erscheinungen sprachlich genügend
voneinander abzuheben. Ein zweimaliges Wiederkommen ergibt ein insgesamt dreimaliges Kommen:
- das erste Kommen ist die Menschwerdung in Bethlehem,
- das zweite Kommen folgt nach dem
Ende der dem Satan verbliebenen
Zeiten und dessen Niederringung und
mit der Vollendung des Gottesreiches
auf Erden,
- das dritte und letzte ist das Kommen
Jesu am Ende der Welt, zu richten die
Lebenden und die Toten.
Die Auffassung eines zwischenzeitli-

chen, also zweiten Wiederkommens
Jesu vor dem letzten, endgültigen Erscheinen am Ende der Welt ist in der
Kirche immer lebendig gewesen, ohne dass das Lehramt eine Bejahung
oder Verurteilung ausgesprochen hätte. Vielleicht gehört die Entscheidung
darüber in jenen Bereich, hinsichtlich
dessen der Heilige Geist uns nach
den Worten Jesu in die volle Wahrheit noch einführen wird.
Wir können für unsere engere Betrachtung die Frage, ob Jesus einmal
oder zweimal wiederkommen wird,
ausser acht lassen und stellen fest:
Mit dem ersten Kommen damals in
Bethlehem hat jene Endzeit für den
Verführer unserer Stammeltern im Paradies begonnen, der - wie schon erwähnt - in der Heiligen Schrift hingestellt wird als der grosse Drache, die
alte Schlange, die Teufel oder Satan
heisst und die ganze Welt verführt
(Offb 12,9).
[ Vgl. auch die Aussage von Papst
Johannes Paul II. auf Seite 20]
Aber das von Jesus begründete Gottesreich hier auf Erden, seine Kirche,
bleibt den verderblichen Machenschaften dieses höllischen Widersachers weiterhin ausgesetzt. Ja, er
scheint um seine bevorstehende Entmachtung zu wissen und alles, was
gut, wahr, schön und erhaben ist, aus
Torschlusspanik und in blindwütiger
Raserei zerstören zu wollen. Er mag
den Vernichtungsstoss im Bewusstsein haben, der ihm im Beisein jener
Frau und durch deren Wirken (Gen
3.15) vorausgesagt worden ist. Die
Folge davon kann nur sein, dass sein
sinnloses Toben sich in erster Linie
gegen die ihm von Gott entgegenge-

stellte Frau richtet. In Fatima wollte
uns Maria also sagen: „Wir befinden
uns in dem letzten Stadium der Endphase jener Endzeit, die meinem Widersacher, dem grossen Drachen, zugestanden ist.“ Im Hinblick auf dieses
Geschehen hat Maria in Fatima den
berühmten Satz gesprochen: „Am Ende wird mein Unbeflecktes Herz triumphieren!“
Sie meint damit also die völlige Unschädlichmachung ihres Erzfeindes,
des feuerroten Drachens. Und Maria
hat diesem Satz eine andere Verheissung hinzugefügt, die eine entsprechende und ebenso grossartige
Ergänzung ist und nicht unterschlagen
werden darf. Maria sagte: „... und es
wird eine Zeit des Friedens kommen!“
Zeit des Friedens ist eine Umschreibung für das, was wir die Vollendung
des von Jesus Christus hier auf Erden
begründeten Gottesreiches nennen.
Ein solcher Zustand wird in der Heiligen Schrift häufig und eindeutig vorausgesagt und beschrieben.
Ein anderes Reich gibt es nicht mehr.
Dieses Reich umfasst die ganze
Menschheit, die von satanischen Kräften nicht mehr angefochten wird und
in Harmonie und Frieden lebt. Es bestätigt sich das Wort Jesus: ein Hirt
und eine Herde.
Oberste Instanz, die von allen anerkannt und geliebt wird, ist einzig und
allein Gott. Dieses Gottesreich ist die
Erfüllung der ,Vater-unser-Bitte': Dein
Reich komme! Und darin besteht letztlich der Triumph des Unbefleckten
Herzens Mariens.
Das Schlusswort soll der Bitte gewidmet sein, mit welcher Maria den Anteil
nennt, den wir beizutragen haben: Für
unser christliches Alltagsleben ist das
der wichtigste Punkt der FatimaBotschaft überhaupt. Ihrem Kern nach
ist die Bitte in einem einzigen Satz der
Gottesmutter enthalten:
Mein Sohn Jesus verlangt die Verehrung meines Unbefleckten Herzens
- durch das Rosenkranzgebet,
- den Herz-Mariä Sühne-Samstag und
- die Weihe an ihr Unbeflecktes Herz.
Von dieser Verehrung hängt das Wohl
und Wehe der Menschheit ab!
Mit jenen drei Waffen wünscht Maria
uns im Kampf bis zum siegreichen Ende an ihrer Seite zu haben und zusammen mit uns möchte ihr Unbeflecktes Herz triumphieren.
Missionshaus St. Arnold
48485 Neunkirchen
Pater Paul Stegemann SVD
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den Versuch machen, einmal den
Jesus der Evangelien als den wirklichen Jesus, als den „historischen
„Jesus von Nazareth“
Jesus“ im eigentlichen Sinn darzuAnkündigung eines neuen und umfassenden Buches über Jesus den Christus. stellen. Ich bin überzeugt und hoffe,
auch der Leser könne sehen, dass
tur verlor. Zugleich frei- diese Gestalt viel logischer und auch
lich wurden die Rekon- historisch betrachtet viel verständlicher
struktionen dieses Jesus, ist als die Rekonstruktionen, mit denen
der hinter den Traditio- wir in den letzten Jahrzehnten konfronnen der Evangelisten tiert wurden. Ich denke, dass gerade
und ihrer Quellen ge- dieser Jesus – der der Evangelien –
sucht werden musste, eine historisch sinnvolle und stimmige
immer gegensätzlicher: Figur ist. Nur wenn Aussergewöhnlivom antirömischen Re- ches geschehen war, wenn die Gestalt
volutionär, der auf den und Worte Jesu das Durchschnittliche
Umsturz der bestehen- aller Hoffnungen und Erwartungen raden Mächte hinarbeitet dikal überschritten, erklärt sich seine
und freilich scheitert, bis Kreuzigung und erklärt sich seine Wirzum sanften Moralisten, kung. Schon etwa 20 Jahre nach Jesu
der alles billigt und dabei Tod finden wir im grossen Christusunbegreiflicherweise sel- Hymnus des Philipper-Briefs (2,6-8)
ber unter die Räder eine voll entfaltete Christologie, in der
kommt. Wer mehrere über Jesus gesagt wird, dass er Gott
dieser Rekonstruktionen gleich war, aber sich entäusserte,
Die deutsche Ausgabe des ersten Bandes nebeneinander liest, kann alsbald Mensch wurde, sich erniedrigte bis
umfasst zehn Kapitel und wird im April feststellen, dass sie weit mehr Foto- zum Tod am Kreuz und dass ihm nun
2007 erscheinen.
grafien der Autoren und ihrer Ideale die kosmische Huldigung, die Anbesind als Freilegung einer undeutlich tung zukommt, die Gott beim PropheZu dem Jesus-Buch, dessen 1. Teil ich gewordenen Ikone. Insofern ist in- ten Jesaja (45,23) als ihm allein gehiermit der Öffentlichkeit vorlege, bin zwischen zwar Misstrauen gegen- bührend ankündigte. Die kritische Forich lange innerlich unterwegs gewe- über diesen Jesus-Bildern gewach- schung stellt sich mit Recht die Frage:
sen. In meiner Jugendzeit – in den sen, aber die Figur Jesu selbst hat Was ist in diesen 20 Jahren seit der
30er und 40er Jahren – hatte es eine sich nur um so weiter von uns ent- Kreuzigung Jesu geschehen? Wie kam
Reihe begeisternder Jesus-Bücher ge- fernt. Als gemeinsames Ergebnis all es zu dieser Christologie? Das Wirken
geben: von Karl Adam, Romano Guar- dieser Versuche ist der Eindruck zu- anonymer Gemeindebildungen, deren
dini, Franz Michel Willam, Giovanni rückgeblieben, dass wir jedenfalls Träger man ausfindig zu machen verPapini, Jean Daniel-Rops – um nur ei- wenig Sicheres über Jesus wissen sucht, erklärt in Wirklichkeit nichts.
nige Namen zu nennen. In all diesen und dass der Glaube an seine Gott- Wieso konnten unbekannte kollektive
Büchern war von den Evangelien her heit erst nachträglich sein Bild ge- Grössen so schöpferisch sein? So
das Bild Jesu Christi gezeichnet wor- formt habe. Dieser Eindruck ist in- überzeugen und sich durchsetzen? Ist
den, wie er als Mensch auf Erden leb- zwischen weit ins allgemeine Be- es nicht auch historisch viel logischer,
te, aber – ganz Mensch – doch wusstsein der Christenheit vorge- dass das Grosse am Anfang steht und
zugleich Gott zu den Menschen trug, drungen. Eine solche Situation ist dass die Gestalt Jesu in der Tat alle
mit dem er als Sohn eins war. So wur- dramatisch für den Glauben, weil verfügbaren Kategorien sprengte und
de durch den Menschen Jesus Gott sein eigentlicher Bezugspunkt unsi- sich nur vom Geheimnis Gottes her
und von Gott her das Bild des rechten cher wird: Die innere Freundschaft verstehen liess? Freilich, zu glauben,
Menschen sichtbar. Seit den 50er Jah- mit Jesus, auf die doch alles an- dass er wirklich als Mensch Gott war
ren änderte sich die Situation. Der kommt, droht ins Leere zu greifen.
und dies in Gleichnissen verhüllt und
Riss zwischen dem „historischen Jedoch immer unmissverständlicher zu
sus“ und dem „Christus des Glaubens“ (...) Diese methodischen Hinweise erkennen gab, überschreitet die Mögwurde immer tiefer, beides brach zu- glaubte ich dem Leser schuldig zu lichkeiten der historischen Methode.
sehends auseinander. Was aber kann sein, weil sie den Weg meiner Aus- Umgekehrt – wenn man von dieser
der Glaube an Jesus den Christus, an legung der Gestalt Jesu im Neuen Glaubensüberzeugung her die Texte
Jesus den Sohn des lebendigen Got- Testament bestimmen. Für meine mit historischer Methode und ihrer intes bedeuten, wenn eben der Mensch Darstellung Jesu bedeutet dies vor neren Offenheit für Grösseres liest, öffJesus so ganz anders war, als ihn die allem, dass ich den Evangelien nen sie sich, und es zeigt sich ein Weg
Evangelisten darstellen und als ihn die traue. Natürlich ist alles das voraus- und eine Gestalt, die glaubwürdig sind.
Kirche von den Evangelien her verkün- gesetzt, was uns das Konzil und die Dann wird auch das in den neutestadigt? Die Fortschritte der historisch- moderne Exegese über literarische mentlichen Schriften sich zeigende
kritischen Forschung führten zu immer Gattungen, über Aussageabsicht, vielschichtige Ringen um die Gestalt
weiter verfeinerten Unterscheidungen über den gemeindlichen Kontext der Jesu und der bei allen Unterschieden
zwischen Traditionsschichten, hinter Evangelien und ihr Sprechen in die- bestehende tiefe Einklang dieser
denen die Gestalt Jesu, auf den sich sem lebendigen Zusammenhang Schriften deutlich.
doch der Glaube bezieht, immer un- sagen. Dies alles – so gut ich konn- Es ist offenkundig, dass ich mit dieser
deutlicher wurde, immer mehr an Kon- te – aufnehmend wollte ich doch Sicht der Jesusgestalt über das hi-

Papst Benedikt XVI.: Vorwort zum Buch:
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nausgehe, was zum Beispiel
Schnackenburg repräsentativ für
einen grossen Teil der gegenwärtigen Exegese sagt. Ich hoffe,
dass dem Leser aber deutlich
wird, dass dieses Buch nicht gegen die moderne Exegese geschrieben ist, sondern in grosser
Dankbarkeit für das viele, das sie
uns geschenkt hat und schenkt.
Sie hat uns eine Fülle von Material und von Einsichten erschlossen, durch die uns die Gestalt Jesu in einer Lebendigkeit und Tiefe
gegenwärtig werden kann, die wir
uns vor wenigen Jahrzehnten
noch gar nicht vorzustellen vermochten. Ich habe lediglich versucht, über die bloss historischkritische Auslegung hinaus die
neuen methodischen Einsichten
anzuwenden, die uns eine eigentlich theologische Interpretation
der Bibel gestatten und so freilich
den Glauben einfordern, aber den
historischen Ernst ganz und gar
nicht aufgeben wollen und dürfen.
Gewiss brauche ich nicht eigens
zu sagen, dass dieses Buch in
keiner Weise ein lehramtlicher Akt
ist, sondern einzig Ausdruck meines persönlichen Suchens „nach
dem Angesicht des Herrn“ (vgl.
Ps 27,8). Es steht daher jedermann frei, mir zu widersprechen.
Ich bitte die Leserinnen und Leser
nur um jenen Vorschuss an Sympathie, ohne den es kein Verstehen gibt
Wie ich zu Beginn dieses Vorworts gesagt habe, bin ich lange
innerlich auf dieses Buch zugegangen. Die ersten Arbeiten dafür
habe ich im Sommerurlaub 2003
machen können. Im August 2004
habe ich dann den Kapiteln 1-4
ihre endgültige Form gegeben.
Nach meiner Wahl auf den Bischofssitz zu Rom habe ich alle
freien Augenblicke genützt, um
das Buch voranzubringen. Da ich
nicht weiss, wie lange mir noch
Zeit und Kraft geschenkt sein
werden, habe ich mich nun entschlossen, die ersten 10 Kapitel,
die von der Taufe am Jordan bis
zum Petrusbekenntnis und zur
Verklärung reichen, als 1. Teil des
Buches zu veröffentlichen.
Rom, am Fest des heiligen Hieronymus, 30. September 2006

Der heiligmässige Papst regierte während der
„Loslassung der finsteren Geister“

Das Geheimnis eines Pontifikats
Es geschah während einer
„Aussage“ bei einem Exorzismus - sofern wir Aussagen während den Exorzismen glauben
können. Ein Schwarm von Geistern, so wurde gesagt, ward vom
Abgrund losgelassen. Exorzisten
zogen aus mehreren ähnlichen
Fällen die Schlussfolgerung,
dass die Kirche seit dem Pontifikat von Papst Pius IX. in die
Zeit schwerer Verfolgungen eingetreten sei.

wenn ich mich nicht irre – für eine
Zeit von ungefähr 50 oder 60 Jahren vor dem Jahr 2000 freigelassen würde. Eine Anzahl anderer
Teufel würde etwas früher losgelassen als eine Bestrafung und
Quelle der Versuchung für die
sündige Menschheit.“

Zurück zu Pius IX.
Was war Spezielles an diesem
Pontifikat? Warum zu dieser bePius IX. sonderen Zeit?
Ein heiliger Mann.
„Die streitende Kirche muss an einem Giovanni Maria Mastai-Ferretti, der späzweifachen Übel leiden: Von aussen, tere Papst Pius IX., wurde am 13. Mai
durch die Verfolgung ihrer Feinde und 1792 geboren und erlebte eine Kindheit
von innen durch die Korruption ihrer Mit- voll von intensivem religiösen Leben
glieder. Seit Pius IX den Thron bestieg, und Demütigungen. Er war besonders
ist diese zweifache Tendenz ständig an- bekannt für seine marianischen und eugewachsen. Die Ursache der der Kirche charistischen Verehrungen. Von ihm
so schweren aufgebürdeten Last besteht wird berichtet, der hl. Vinzenz Pallotti
gemäss den Selbstbekenntnissen der habe ihm vorausgesagt, dass er Papst
Dämonen in der ungewöhnlich starken würde und ihn die Jungfrau von Loreto
und zahlreichen Invasion teuflischer von einer Krankheit heilen würde – was
tatsächlich geschah. Am 16. Juni 1846
Geister auf die Erde.
Können wir dies wirklich glauben? Könn- zum Papst gewählt. Drei Monate vorher
te es nicht einfach ein irreführender, trü- war die berühmte Erscheinung Mariens
in La-Salette (Frankreich), wo die Mutgerischer Geist sein?
Was auch immer: Pius IX. regierte von tergottes den Kindern Maximin und Me1846 bis 1878 – in einer Zeit von gestei- lanie ein Geheimnis anvertraute
gertem Übel. Von seinem Nachfolger, (zusätzlich zu dem offiziell anerkannLeo XIII., wird gesagt, er hätte eine Visi- ten), das den Glaubenszerfall in der Kiron gehabt, in welcher er vernahm, der che ankündigte, dass der Okkultismus
Teufel habe eine Zeit verlangt, die Kirche in Klöstern weit verbreitet sei und dass
zu prüfen, was ihm gewährt worden sei. der Teufel Priester angreifen werde
Nach einigen Berichten soll es sich dabei (indem er sie zu Boshaftigkeit und Trübung ihrer Intelligenz führen würde).
um ein Jahrhundert gehandelt haben.
Nach dieser Vision und der genannten Eine Prophezeiung besagt, dass Luzifer
Zeitperiode – wobei der Begriff metapho- im Jahr 1864 zusammen mit einer grosrisch als „eine lange Zeitperiode“ auszu- sen Zahl von Dämonen aus der Hölle
legen ist – verfasste Papst Leo das be- losgelassen wurde (hier muss erwähnt
rühmte und mächtige Gebet zum Erzen- werden, dass die Kirche zu dieser Progel Michael und zwar am 13. Oktober phezeiung auf Distanz ging). Sie würden den Glauben nach und nach ersti1884.
Sein Nachfolger, Pius X., erkannte eine cken, sogar in den Gott geweihten Seeneue Unterströmung des Bösen und ver- len. Sie würden sie blenden, so dass
fasste Dokumente gegen den Modernis- sie - wenn sie nicht in besonderer Weimus („die Synthese aller Häresien“) und se mit speziellen Gnaden ausgerüstet
sagte, „er spüre eine Art von Schrecken seien - den Geist der „Engel der Hölle“
bei der Betrachtung der katastrophalen annehmen würden und dass verschieBedingungen der Menschheit in dieser dene religiöse Einrichtungen ihren
Glauben und damit viele Seelen verlögegenwärtigen Stunde“.
Am Anfang des 20. Jahrhunderts beunru- ren.“ Schlechte Bücher würden die Erde
higte ihn, dies „könnte der Beginn der überfluten, und die Geister der FinsterTrübsal sein, die vor dem Ende der Zeit nis würden überall eine Erlahmung von
allem bewirken, was das Dienen an
eintreten müsse“.
Anna Katharina Emmerich, die berühmte Gott betreffe. Die Kirche werde in Finsdeutsche stigmatisierte Seherin, die e- ternis und die Welt in Bestürzungsein.“
benfalls eine Zeit des Bösen voraussah, Das Jahr 1864 war in der Mitte des
sagte einmal: „Ich hörte, dass Luzifer – längsten Pontifikats der Geschichte
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(das 1878 endete).
Mit Sicherheit tat er nichts Falsches, das den Rauch der Hölle
aufsteigen liess – aber es war auch
kein Zufall, dass gerade er dorthin
gestellt wurde, diesen Rauch zu bekämpfen.
Es ist in der Tat erstaunlich, wie
furchtlos er inmitten von vielen und
schweren Prüfungen gegen den falschen Liberalismus kämpfte, der
die wahre Essenz von Glaube und
Religion zu zerstören drohte. In seiner Enzyklika „Quanta Cura“ vom
8. Dezember 1864 verurteilte er 16
Sätze über die Fehler der Gegenwart. Sie war begleitet von seiner
berühmten Enzyklika „Syllabus errorum“, (Verzeichnis der Irrtümer),
in der der Papst 80 Irrtümer des
„Modernismus“ aufzählt und verurteilt, unter anderen den Pantheismus, Naturalismus, Rationalismus,
Indifferentismus, Sozialismus, Kommunismus, die Freimaurerei und
andere Arten von religiösem Liberalismus.
Im September 2000 wurde er selig
gesprochen; er verbrachte einen
Teil seines Pontifikats im Exil und
war jener, der das Dogma der Unbefleckten Empfängnis der seligen
Jungfrau Maria 1854 und das Dogma über die Unfehlbarkeit des
Papstes in Glaubens- und Sittenlehre auf dem I. Vatikanischen Konzil verkündete. Vielleicht verursachte dies die Attacken oder aber
stumpfte sie ab. Er weihte die Welt
dem Heiligsten Herzen Jesu und
mit ihm nahmen die allermeisten
Bischöfe der Welt in ihren Diözesen
diese Weihe vor. Wie Johannes
Paul II., der ja das drittlängste aller
Pontifikat afuweist, vollzog auch er
eine grosse Zahl von Heiligsprechungen.
Sollte Satan erlaubt worden sein,
vom Abgrund aufzusteigen, dann
gab Gott der Menschheit gleichzeitig diesen heiligen Mann, um ihn zu
bekämpfen, so wie es der heiligmässige Johannes Paul II. tat, als
die Vorausboten des Antichristen
mit neuem Aufsehen im 20. Jahrhundert aufkamen, die vorher eine
Zeitlang zurückgeschlagen wurden.
Dies alles glich einem Krieg der Unterwelt gegen die Kirche - und vielleicht waren es gerade diese besonderen Päpste, denen es gelang,
den Antichristen zurückzuhalten.
Denn eine weitere Prophezeiung in
La Salette beschreibt den Aufstieg
des Antichristen.
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Wandlungsworte im Wandel

1. Rubriken im Umfeld der Wandlungsworte
Was die Rubriken vor und nach den Konsekrationsworten anbelangt, ist kein Unterschied
zwischen dem Missale 2000 (3. authentische Messbuchausgabe durch Papst Johannes
Paul II.) und dem Novus Ordo Missae, der im Jahr 1968 von Papst Paul VI. promulgiert
wurde, erkennbar. Als Rubriken bezeichnet man die kirchlichen Handlungsanweisungen,
die den Ablauf der Heiligen Messe regeln.
Missale 1962
Unterschiede werden aber deutlicher, wenn wir einen Blick auf das Missale von 1962 werfen, das von Papst Johannes XXIII. herausgegeben wurde. Dieses Missale zeigt, wie weit
das Zweite Vatikanum und der das Konzil einberufende Papst in der Reform des Heiligen
Messopfers gehen wollten.
In Punkt VIII.5 des „Ritus servandus in celebratione Missae“ – Reihenfolge der Messfeier –
schreibt das 62er-Meßbuch zur Wandlung des Brotes vor: „distincte, reverenter et secreto“
– „deutlich, ehrfurchtsvoll und still“ spricht der Priester die Konsekrationsworte über der
Hostie. Bei der Wandlung des Weines: „attente, continuate et secreto“ – „aufmerksam, ohne Unterbrechung und still“. Beide Male wird deutlich von „Konsekration“/Wandlung gesprochen. Das Letzte Abendmahl Jesu wird nicht erwähnt. Durch das Wort des Priesters
werden die Gaben in Leib und Blut Jesu Christi verwandelt. Christus selber vollzieht Sein
Opfer unter den Gestalten. Dieses Geheimnis kleidet sich in die Form des Einsetzungsberichtes. Der Priester schildert, was der Herr beim Letzten Abendmahl tat, indem er es
gleichzeitig selber tut.
Dieser Bericht ist keine Erzählung vor Zuhörern, wie das Evangelium, sondern ein
„Wieder-Darstellen“ vor dem göttlichen Vater. Der Vater wird dabei angeredet. Auch benutzt der Priester nicht die Worte der Evangelisten, sondern einen eigenen liturgischen
Text. Der Einsetzungsbericht schließt mit dem Auftrag des Herrn an seine Apostel, dass
sie Seiner gedächten, wann immer sie tun, was Er getan hat. Sowohl vor als auch nach
der Erhebung der Heiligen Hostie und des Kelches verehrt der Priester die Heiligen Gestalten durch eine Kniebeuge.
Konsekrationsworte bei Johannes XXIII. („Missale 1962“)
Beim „Missale 1962“ handelt es sich um den sog. „Tridentinischen Ritus“. Im Messordo
des seligen Papstes Johannes XXIII. lauten die Konsekrationsworte beim Brot: „Hoc est
enim Corpus meum“ – „Das ist mein Leib“. Beim Kelch: „Hic est enim Calix Sanguinis mei,
novi et aeterni testamenti: mysterium fidei: qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum“– „Das ist der Kelch meines Blutes, des Neuen und ewigen Bundes, Geheimnis des Glaubens, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden“. Nachdem der Priester den Kelch auf den Altar gestellt hat spricht er in lateinischer
Sprache: „Haec quotiescumque feceritis, in mei memoriam facietis“– Tut dies, sooft ihr es
tut, zu Meinem Gedächtnis“. Das zwischengesetzte „mysterium fidei—Geheimnis des
Glaubens“ ist ein erstes und sofortiges Bekenntnis und Zeugnis des Priesters zur soeben
vollzogenen „Wandlung“ der Gestalten in die Realpräsenz Jesu Christi.
Missale 1974 (Die „Neue Messordnung“ - NOM, Novus Ordo Missae)
Blicken wir jetzt in das Meßbuch für die Bistümer des deutschen Sprachgebietes. Es ist die
authentische Ausgabe für den deutschen liturgischen Gebrauch. Das Meßbuch wurde von
der deutschen Bischofskonferenzen genehmigt und vom damaligen Präfekten der Gottesdienstkongregation, James Kardinal Knox, und seinem Sekretär, Erzbischof Annibale
Bugnini, bestätigt.
Es widerspiegelt die unter Papst Paul VI. eingeführten Neuerungen im Heiligen Messopfer
und wurde 1974 für den deutschen Sprachraum approbiert. Dort heißt es bei den
‚Allgemeinen Einführungen’ unter Nr. 55d über den Einsetzungsbericht: „Durch Christi Wort
und Tun wird das Opfer vollzogen, das der Herr beim Letzten Abendmahl eingesetzt hat,
da er seinen Leib und sein Blut unter den Gestalten von Brot und Wein darbrachte, sie den
Aposteln zum Essen und Trinken reichte und zugleich den Auftrag gab, dieses Mysterium
weiterhin zu begehen.“
Wir berücksichtigen hier nur das Erste Hochgebet des Novus Ordo Missae. Er ist stark an
den Messkanon des überlieferten („tridentinischen“) Ritus angelehnt. Dort wird die Konsekration mit dem folgender Rubrik eingeleitet: „In den folgenden Texten werden die Herrenworte klar und deutlich vorgetragen, wie es ihr Charakter verlangt… Er [der Priester] verneigt sich ein wenig (außer wenn er dem Volk zugewandt steht): Nehmet und esset alle
davon: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.“ Und zum Kelch: „Er verneigt sich
ein wenig (außer wenn er dem Volk zugewandt steht): Nehmet und trinket alle daraus: Das
ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.“
Deutliche Unterschiede - die Wandlungsworte
Sie beginnen nicht mit der Aussage „Das ist“, sondern mit der in der geschichtlichen Perspektive verharrenden Einleitung: „Nehmet und…“. Ebenso enden die Wandlungsworte
nicht mit den Konsekrationsworten, sondern mit einem Zusatz, der dem Römischen Messkanon von Papst Johannes XXIII. nicht entspricht. Dies muß gesagt sein, weil im Meßbuch
Papst Pauls VI. dieses Hochgebet – ohne auf die Unterschiede hinzuweisen – als
„Römischer Meßkanon“ bezeichnet wird. Im deutschsprachigen Meßbuch ist bei der KonÜbersetzung aus der amerikanischen sekration des Weines, selbst vom lateinischen Original des NOM noch abweichend, vom
Internet-Seite „spirit-daily“ Blut, das „für alle“ vergossen wird, die Rede.
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Natürlich schließt Gott niemand aus der Teilhabe an der Heilsgnade aus. Jedoch scheint zwischen „alle“ und „viele“ mehr als
nur eine stilistische Differenz zu sein. Es ist interessant, daß gerade der NOM, der sich an die biblische Form bei den Konsekrationsworten anlehnt, hier ein Wort benützt, das so in der Heiligen
Schrift überhaupt nicht zu finden ist.
Während die Konsekrationsformel im Meßbuch von Papst Johannes XXIII. ein aus der Tradition hervorgegangener liturgischer
Text der Kirche ist, lehnt sich die Konsekrationsformel im Meßbuch von Papst Paul VI. eher an biblische Formeln. Bei näherem
Hinsehen ergibt sich, dass die „liturgische“ Konsekrationsformel
zwar aufgegeben, eine rein biblische aber nicht übernommen
wurde.
Die Heilige Schrift bietet vier sprachlich verschiedene, inhaltlich
jedoch identische Einsetzungsworte an. Matthäus und Markus
überliefern die sogenannte petrinische Form: „Hoc est Corpus
meum“ – Das ist mein Leib - beim Brot und beim Wein: „Hic est
sanguis meus novi testamenti, qui pro multis effundetur“ – Das ist
mein Blut des Neuen Bundes, das für viele vergossen wird. Matthäus fügt dem noch hinzu: „in remissionem peccatorum“ – zur
Vergebung der Sünden.
Lukas und Paulus überliefern die sogenannte paulinischer Form:
„Hoc est Corpus meum, quod pro vobis datur“ (Lk) - Das ist mein
Leib, der für euch hingegeben wird beim Brot, und beim Kelch:
„Hic est calix novum testamentum in sanguine meo, qui pro vobis
fundetur“ – Das ist der Kelch des Neuen Bundes in meinem Blute,
das für euch vergossen wird.
Die Konsekrationsformel
Dass die Konsekrationsformel über den Kelch ins Deutsche mit
„für alle“ übersetzt wurde statt wie im lateinischen Original „pro
multis – für viele“, entbehrt jeder liturgischen und biblischen Legitimation. Unser Thema beschränkt sich hier nur auf das Aufzeigen der Unterschiede der erwähnten Messbuchausgaben. Die
sakramentale und eschatologische Dimension der deutschen
Messbuchausgabe, die sich auch an anderen Stellen gravierende
Fehlübersetzungen und Abweichungen von der editio typica in
lateinischer Sprache leistet, wäre ein weiteres zu beleuchtendes
Thema.
Bei ihren Abendmahlsfeiern beanspruchten die Reformatoren des
16. Jahrhunderts den Bezug zum biblischen Text, um den Unterschied im neuen Verständnis des Konsekrationsgeschehens hervorzuheben, indem sie ein Bibelzitat an die Stelle der überlieferten liturgischen Konsekrationsformel setzten. Dieser Logik folgt
auch der NOM bei den Konsekrationsworten
Die Kniebeuge
Im NOM macht der Priester nur nach der Erhebung der konsekrierten Gestalten ein Kniebeuge. Während im Missale von Papst
Johannes XXIII. die Kniebeugen der Anbetung dienen –
„genuflexus adorat“ – niederkniend betet er an – sagt das Deutsche Meßbuch nur: „und macht eine Kniebeuge“. Natürlich ist jede Kniebeuge eine Anbetung und muß auch so interpretiert werden. Der Text des deutschen Meßbuches kommt trotzdem eher
einer Verflachung des Inhalts der Kniebeuge gleich.
Konsequenzen aus dem Vergleich
Um eine bessere Kontinuität zwischen dem Missale von Johannes XXIII. und jenem von Paul VI. zu gewährleisten, könnte man
zwei Konsequenzen für die Zelebration des Novus Ordo Missae
im Bereich der Wandlungsworte ziehen. Man setzt eine kleine
Pause zwischen den Worten „Nehmet und esset alle davon“ und
„Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird“ ein.
Ebenso sollte auch bei der Konsekration des Weines verfahren
werden. Nach den Wandlungsworten über den Kelch sollte durch
eine kleine Pause auf den liturgischen Vollzug der Heiligen Wandlung durch den Priester „in persona Christi“ (an Christi Statt) hingewiesen werden, indem die Worte „Tut dies zu meinem Gedächtnis“ zwar vor der Kniebeuge, aber getrennt von den Wandlungsworten gesprochen werden.
2. Traditionsbruch und Schlussfolgerungen
Bei der Gegenüberstellung des durch Papst Johannes XXIII. erneuerten überlieferten („tridentinischen“) Ritus mit dem NOM von
Papst Paul VI. ist ein Bruch mit der jahrhundertealten kirchlichen
Tradition unübersehbar. Während sich Papst Johannes XXIII.
noch streng an die Vorgaben des Missale des heiligen Papst Pius
V. (+1572) hielt und diese erneuerte, ist der NOM unschwer als

ein von der Tradition unabhängiger und eigenständiger Ritus erkennbar.
Auf den ersten Blick scheint im Novus Ordo Missae die Anmerkung „außer wenn er dem Volk zugewandt steht“ von nicht so großer Tragweite zu sein. Man ging offensichtlich bei der Abfassung
der Rubriken für den NOM davon aus, daß es nicht zwangsläufig
einen zum Volk hin gewendeten Altar geben muß.
Es gibt keine Anhaltspunkte anzunehmen, daß diese Rubriken
nur für eine Übergangszeit ins Meßbuch geschrieben wurden.
Demgegenüber scheint die Zelebration zum Volk hin heute eher
die Regel. Die Frage wird immer offen bleiben: War die Einführung des Volksaltars im Novus Ordo Missae gewollt oder wurde
sie im Nachhinein von Modernisierern zur Norm erhoben?
Gleichberechtigung
Die Tatsache, daß der feststehende Zelebrationsaltar zum mobilen Altar wurde und der Altarstein mit dem Reliquiengrab von Märtyrern nicht mehr verlangt wird, deutet eher darauf hin, daß der
Volksaltar zumindest im Ansatz angestrebt wurde. Heute steht die
Römische Kirche somit de facto vor zwei Riten, die sich im Laufe
der Jahre immer mehr voneinander unterscheiden. Es bleibt darum zu hoffen, daß das Meßbuch des seligen Papstes Johannes
XXIII. in Zukunft gleichberechtigt neben dem NOM ohne jede Einschränkung benützt werden darf. Der Neue Ordo Missae darf eindeutig als ein zweiter, natürlich gültiger, weil vom Papst promulgierter römisch-katholischer Ritus angesehen werden. Die Behauptung, daß das Volk durch die Zelebration verschiedener Riten gespalten werde, ist ebenso fadenscheinig wie die Behauptung, daß die Kirche nicht das Recht hätte, Riten neu zu gestalten. Jeder Priester der lateinischen Kirche sollte ohne Vorbedingung das Recht haben, das Heilige Messopfer in beiden gültigen
Riten der Lateinischen Kirche zu zelebrieren. Dies umso mehr als
der selige Papst Johannes XXIII. die Rubriken des erneuerten überlieferten Ritus durch ein Motu proprio vom 25. Juli 1960 approbierte. Damit beendete dieser große Papst eine lange Phase der
liturgischen Erneuerungen, die lange unter seinen Vorgängern
begonnen hat. Es sei hier nur an die Erneuerung der Karwoche
unter Papst Pius XII. erinnert. Der erneuerte überlieferte Ritus
kann und darf weder als der alleingültige, noch als der alleinverbotene betrachtet werden. Er ist das grosse Finale der schon unter dem heiligen Papst Pius X. begonnenen Liturgiereform.
War das geplant?
Es fällt schwer zu glauben, daß Johannes XXIII. oder die Konzilsväter an eine Umgestaltung der Liturgie im Ausmass gedacht haben, wie es im NOM zur Tatsache wurde. Nicht von ungefähr war
auch das erste Dokument des Konzils eine Liturgiekonstitution.
Damit wollte wohl der selige Papst Johannes XXIII. seiner soeben
abgeschlossenen Liturgiereform das Siegel des Konzils aufprägen. Es ist nicht einzusehen, warum mehrere nebeneinander
gleichberechtigt stehende Liturgien nicht der Schönheit und der
liturgischen Vielfalt unserer Kirche dienen, sondern eine Spaltung
im gläubigen Volk hervorrufen könnten.
Die Frage des Gehorsams
Ein Ungehorsam gegenüber der Kirche kann bei gleichzeitiger
Zelebration beider Messriten nicht vorliegen, da der erneuerte lateinische Messritus Papst Johannes XXIII. („tridentinischer Ritus“)
nie abgeschafft, zurückgezogen, außer Kraft gesetzt oder verboten wurde. Wer dies behauptet, widersetzt sich in eklatanter Weise dem liturgischen Willen des selig gesprochenen Papstes Johannes XXIII. Ungehorsam bestünde eher darin, wenn beide Riten untereinander vermischt beziehungsweise Elemente des einen Ritus in den anderen übernommen würden oder aber, wenn
jemand mit Absicht einen der beiden Riten als „verboten“ oder
„ausser Kraft gesetzt“ deklarieren würde. Auf die Unzulässigkeit
eines solchen Vorgehens muss nicht extra hingewiesen werden.
Friedliches Miteinander
Es sollte sowohl in den Priesterseminaren als auch in der Pfarreiseelsorge der erneuerte Ritus des seligen Papstes Johannes
XXIIII. gleichermaßen und parallel zum Neuen Ordo Missae gelernt und zelebriert werden. Dem gläubigen Volk aber müßte in
echtem katholischem Glauben der Sinn der Riten erschlossen
werden. Mehr und mehr setzt sich die Erkenntnis durch, daß es
sich hier um zwei schöne, von der Kirche approbierte Messriten
handelt. Das schliesst ein Gegeneinander beider Riten vernünftigerweise aus und sollte ein Plädoyer für ein friedliches Miteinander sein.
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1917— 2007: 90 Jahre Fatima

Der weltpolitische Kontext der Muttergotteserscheinungen von 1917
Portugal ist ein Land mit einer grossen
Vergangenheit. Über Jahrhunderte hinweg stand es im Zentrum des Lebens in
Europa - man denke nur an die Bedeutung des portugiesischen Kolonialreiches, an die grosse Seefahrtsschule, in
der ein neuer Schiffstypus, die Karavelle, entwickelt wurde, oder an die grossen Seefahrer wie Bartholomäus Diaz
oder Vasco da Gama, die von Portugal
aus ihre Entdeckerfahrten starteten,
bzw. an Magellan, der von hier 1519 die
erste Weltumsegelung unternahm - doch
diese Blüte wurde 1588 mit der Niederlage der spanisch-portugiesischen Armada jäh beendet. Von diesem Zeitpunkt
an konnte sich das Land nicht mehr so
recht erholen, es wurde langsam vom
strahlenden "Garten Europas", vom
westlichen "Land des Lächelns" zu einem wenig beachteten Land am Südwestende Europas.
Das politische Umfeld führt zur
Trennung von Staat und Kirche
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts
war in Portugal eine liberale Bewegung des Bürgertums entstanden.
Auch eine andere politische Strömung der Arbeiterbewegung, deren
stärkste Fraktion eine links-radikale
Linie verfolgte, hatte stark an Bedeutung zugenommen. Wirtschaftlich
war die ehemals reiche Kolonialmacht Portugal auf das Niveau eines
unterentwickelten, vom Ausland abhängigen Staates gesunken.
Für diese Entwicklung waren mehrere Faktoren ausschlaggebend. Die
ökonomische Struktur wurde von
feudalen und vorindustriellen Produktionsweisen bestimmt, die in- und
ausländische Verschuldung stieg
enorm, sodaß das Defizit bald die
Höhe des gesamten Staatshaushaltes erreichte. Schliesslich verzeichnete Portugal 1891 seinen dritten
Staatsbankrott (nach 1822 und
1842) und war somit auf die finanzielle und wirtschaftliche Unterstützung des Auslands angewiesen, wobei diese besonders von England
gewährt wurde.
Da die Stellung der Monarchie immer unsicherer wurde, errichtete
Ministerpräsident J. F. Pinto Franco
im Jahre 1907 zur Stützung der Krone eine Diktatur. Ein Jahr später, am
1. Februar 1908, fielen König Karl I.
und Kronprinz Ludwig Philipp einem
Attentat zum Opfer. Nachfolger auf
dem Thron wurde Emanuel II.

Portugal

•

Spanien

(1908-1910), der aber nach zweijähriger Regierungszeit am 4. Oktober
1910 durch eine Revolution, die in Lissabon ausgebrochen war, gestürzt
wurde.
Bereits einen Tag danach, am 5. Oktober 1910, wurde in Portugal die erste
parlamentarische Republik auf europäischem Boden proklamiert, Teófilo
Braga bildete die erste Regierung der
Republik. Diese neue Republik war
stark antiklerikalistisch eingestellt und
erliess am 20. April 1911 ein Gesetz
über die "Trennung von Staat und Kirche". Ministerpräsident Alfonso da
Costa sprach in diesem Gesetz aus,
welche Ziele die neuen freimaurerischen Machthaber verfolgten: "Mit
diesem Gesetz wird der Katholizismus, der die Hauptursache des jetzigen Zustandes ist, innerhalb zweier Generationen vollständig erledigt
sein."
Als Folge dieses Gesetzes wurden die
Beziehungen zum Vatikan abgebrochen, der Grossteil der Kirchengüter
beschlagnahmt und die meisten Kirchen geschlossen oder zu profanen
Zwecken entweiht. Gleichzeitig wurde
auch alles Katholische und Religiöse
unterdrückt, der Religionsunterricht
abgeschafft und Ordensleute teilweise
des Landes verwiesen.
Doch auch die Republik verhalf Portugal nicht zu stabileren politischen und
wirtschaftlichen Verhältnissen - ganz
im Gegenteil. Um die politische Instabilität noch stärker zu verdeutlichen,
sollen hier einige Zahlen angeführt
werden:

Von 1911 bis 1926 erlebte Portugal 8
Staatspräsidenten, 7 Parlamentswahlen,
45 Kabinettsumbildungen, 2 Diktaturen,
ausserdem 20 Revolutionen und Aufstände; 8 Regierungen und 4 Präsidenten wurden durch Morde oder andere
bewaffnete Aktionen gestürzt und mehrere tausend Menschen kamen bei Konflikten ums Leben. Im ganzen Land herrschte moralischer, politischer und wirtschaftlicher Niedergang. Schliesslich wurde
Portugal, das bis dahin neutral geblieben
war, 1916 als Verbündeter Grossbritanniens durch Ministerpräsident Alfonso da
Costa in den Ersten Weltkrieg geführt.
Durch die extreme politische Instabilität
im Land kam es zu einem Werteverfall
innerhalb der Bevölkerung, und nur das
Militär, das gestärkt aus dem Ersten
Weltkrieg hervorging, gewann an Einfluss. Die portugiesische Bevölkerung litt
stark unter den Kriegsfolgen und
schmiegte sich umso mehr an seinen
Klerus.
Papst Pius XII. charakterisierte diese
politisch und wirtschaftlich instabilen Zeiten Portugals in einer Radioansprache
im Jahre 1942 folgendermassen in Bezug auf die Marienerscheinungen:
„In einer tragischen Stunde der Finsternis und der Verwirrung, da das portugiesische Staatsschiff abgeirrt war von dem
Kurs seiner Traditionen und wie verloren
im antichristlichen und antinationalen
Wettersturm dem Schiffbruch entgegenzutreiben schien, da griff der Himmel
helfend ein. Und aus der Finsternis
strahlte das Licht auf, aus dem Chaos
tauchte die Ordnung empor, aus dem
Sturm ward Meeresstille, und Portugal
konnte die zerrissenen Fäden seiner verlorenen schönsten Überlieferungen wieder anknüpfen... Ehre den verdienten
Männern, die der Vorsehung Werkzeuge
waren bei so grossen Dingen! Doch die
erste Ehrerweisung und Danksagung
gebührt der seligsten Jungfrau, der Königin und Mutter des Marienlandes... Mit
Recht müssen wir bekennen, dass die
Gottesmutter euch mit wahrhaft ausserordentlichen Gunsterweisen überhäuft
hat.“
Maria schreibt in Portugal Geschichte
Fatima wird meist mit einer Änderung in
der politischen Struktur Portugals - zum
positiven hin - in Verbindung gebracht.
Die Vorgänge in der Cova da Iria sind
nüchterne Tatsachen, die von vielen tausend Menschen erlebt wurden. Sie haben sich tief in das kollektive Bewusstsein dieses Volkes eingegraben, so dass
sie langsam einen totalen Wandel der
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öffentlichen Verhältnisse bewirkten.
Mit anderen Worten: Maria hat hier in
Portugal Geschichte gemacht. Die
Marienerscheinungen von Fatima
werden also sozusagen als Wendepunkt im Prozess des politischen
Niederganges gesehen:
Noch im Erscheinungsjahr 1917
bahnte sich die große Wende an.
Der ideal gesinnte Sidónio Pais kam
am 5.12.1917 an die Macht; bereits
im darauffolgendem Jahr nimmt er
die Beziehungen zum Vatikan wieder
auf. Während seiner kurzen Regierungszeit - Sidónio Pais wurde am
14. Dezember 1918 ermordet - wurden viele Änderungen im Staat
durchgeführt: Der Präsident wurde
Oberbefehlshaber der Armee, ihm
oblag nun die innere und äussere
Sicherheit, ausserdem konnte er die
Minister und Staatssekretäre frei ernennen und absetzen. Das Parlament wurde der Exekutive untergeordnet, die staatliche Macht zentralisiert, die Zensur eingeführt, und die
Unterdrückung der Kirche und der
Monarchisten teilweise aufgehoben.
Das Regime wandelte sich im gesamten von einem parlamentarischen zu einem präsidentialen System, das Militär bewährte sich als
tragende Kraft für die Lösung der
politischen Probleme.
Als sich nach dem Ende des 1. Weltkrieges die ökonomische Lage immer mehr zuspitzte - es kam zu einer
Wirtschafts- und Versorgungskrise verschärften sich auch die politischen Auseinandersetzungen zwischen den Parteien und der Druck
auf das republikanische System wurde immer stärker.
Nach einem gescheiterten Putschversuch des Militärs im April 1925
kam es am 28. Mai 1926 zu einem
weiteren Militäraufstand unter der
Führung von General Games da
Costa,
der
schliesslich
das
"handlungsunfähige Parlament" auflöste und die "antikirchliche Verfassung" außer Kraft setzte. Der damalige Finanzminister Salazar und einige
andere Regierungsmitglieder besuchten im Jahre 1929 Fatima, um
sich dort "Unserer Lieben Frau vom
Rosenkranz" zu weihen. 1932 wurde
Salazar zum Ministerpräsident bestimmt und blieb dann mehrere Jahrzehnte lang die beherrschende politische Persönlichkeit in Portugal. Er
wurde auch zum Schöpfer des Neuen Staates (Estado Novo). In der am
19. März 1933 in Kraft getretenen
neuen Verfassung war die diktatorische Regierungsform fest verankert.

Von feindlichen Mächten umgeben
Im Mai 1936 gelobte der portugiesische
Episkopat eine Landeswallfahrt nach
Fatima, wenn Portugal von den Greueln der von Moskau und der Freimaurerei gesteuerten spanischen Revolution
verschont bleibe. Im Mai 1937 greift die
ganze Nation, einschließlich der Regierung, zum Pilgerstab. Nachdem die
Revolution in Portugal 1926 gescheitert
war, brach sie im Juli 1936 in Spanien
nach einer jahrelangen Volksfrontregierung aus. Ihr Programm war die Ausrottung des gesamten Klerus und
aller religiösen Orden durch eine
grausame Lynchjustiz, die erbarmungslose Unterdrückung aller nationalen und konservativen Elemente,
die vollständige Vernichtung der
katholischen Religion und alles dessen, was in den Gütern der Nation, vor
allem in Kunst, Geschichte und Wissenschaft daran erinnern könnte. Man
redet zwar bis heute von einem sogenannten Spanischen Bürgerkrieg, in
Wirklichkeit war es aber der Überlebenskampf des christlichen Glaubens
und der christlichen Zivilisation gegen
die kommunistische Internationale und
die Freimaurerei.
Der damalige Kardinal von Lissabon ist
davon überzeugt, dass die Weihe Portugals an das Unbefleckte Herz Mariä,
die im Jahr 1931 vollzogen wurde,
„unser Land vor der kommunistischen
Gefahr beschützt hat. Diese Gefahr
war damals während des spanischen
Bürgerkrieges unseren Grenzen sehr
nahe. Und dieselbe Weihe verschonte
im Jahr 1940 Portugal vor dem Grauen
des letzten Weltkrieges, der soviel Zerstörung und Tod in vielen Ländern Europas verbreitete.“
Im Zweiten Weltkrieg war Portugal
neutral geblieben. Nach dem Zweiten
Weltkrieg behielt Portugal sein autoritär-korporativistisches Regime unter
António de Oliveira Salazar bei, es wurde aber durch die Einrichtung der 1958
gebildeten sogenannten Korporationen
ausgebaut.
Gegen das Salazar-Regime kam es
immer wieder zu Militärputschen, die
aber unterdrückt werden konnten. Seit
dem Ende der 50er Jahre leisteten liberale, sozialistische, kommunistische
und monarchistische Gruppierungen,
seit 1965 auch liberale Katholiken
Widerstand gegen das Regime.
Im September 1968 übernahm Marcelo
Caetano für den schwer erkrankten
Salazar die Regierung, seine Versuche, das innenpolitische Leben zu liberalisieren (z.B. durch die Lockerung der
Pressezensur) scheiterten. Die wirtschaftliche Lage Portugals spitzte sich
zu.

Am 25. April 1974 beendete ein Militärputsch unter General Spínola die Diktatur und brachte die Rückkehr zur parlamentarischen Demokratie mit sich. In
der Folge kam es zur Durchführung
vieler Reformen, die wichtigsten davon
waren die Einführung einer demokratischen Verfassung, freier Wahlen, der
Selbstbestimmung für die Kolonien und
eine soziale und wirtschaftliche Neugestaltung Portugals.
Bald gelang es dem Kommunismus,
durch seine straffe Organisation grossen Einfluss auf die neue Demokratie
zu gewinnen.
Als Alexander Solschenizyn im Juni
1975 vor dem amerikanischen Gewerkschaftsbund in Washington in seiner
Rede die Worte verwendete: „Wenn ihr
weiter schläft, seid ihr verloren. Jetzt ist
Portugal an der Reihe, in den Abgrund
zu stürzen“, zweifelten wohl nur mehr
wenige daran, dass Portugal wirklich zu
einer Volksrepublik nach östlichem Vorbild umgestaltet werden könnte.
Der Versuch der Kommunisten im November 1975 schlug aber fehl, die demokratischen und katholischen Kräfte
setzten sich durch und bildeten eine
Regierung. Damit wurde dem Ausspruch eines Journalisten von 1976:
"Wo die Kommunisten einmal Fuss
gefasst haben, da sind sie nicht mehr
zu beseitigen", bereits im vorhinein seine Allgemeingültigkeit genommen.
Der Kardinal von Lissabon führt das auf
Fatima zurück: „Und sicher war es die
große Verehrung des portugiesischen
Volkes für die Jungfrau Maria, die von
neuem bestätigt wurde durch die Weihe der Bischöfe im Jahr 1975, die dann
den Vorstoss des gottlosen Kommunismus aufhielt, als er sich schon vieler
Befehlsstellen der Regierung bemächtigt hatte und das ganze öffentliche und
private Leben der Portugiesen zu überfluten drohte.“
Und der Rest Europas um 1917?
Möchte man die Marienerscheinungen
von Fatima im Jahre 1917 in ihrem politischen Kontext betrachten, genügt es
nicht, sich auf die Situation im Erscheinungsland, in Portugal, zu beschränken. Die Erscheinungen fanden zwar
dort statt, die Botschaft ist aber nicht
nur an Portugal, sondern vor allem an
Europa und darüber hinaus auch an die
ganze Welt gerichtet.
Durch den Imperialismus, den die europäischen Mächte, aber auch Japan und
die USA ab 1880 betrieben hatten, waren auf der ganzen Welt viele Krisen
entstanden. Zu erwähnen wären hierbei vor allem die Marokkokrise zwischen Frankreich und Deutschland,
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ausserdem die Balkankrise und als
dritte bedeutende Krise die Krise im
Fernen Osten, durch die es 1905
zum Krieg zwischen Japan und
Russland kam.
Aus dieser angespannten Situation
resultierte ein starkes Wettrüsten
besonders der europäischen Mächte sowohl zu See als auch zu Land.
Als der österreichische Thronfolger
Erzherzog Franz Ferdinand und
seine Gattin Sophie am 28. Juni
1914 in Sarajewo von einem serbischen Nationalisten ermordet wurden, war auch der Anlass für einen
Krieg gegeben. Nachdem Serbien
ein von Österreich gestelltes Ultimatum abgelehnt hatte, erklärte
schliesslich Österreich am 28. Juli
1914 Serbien den Krieg.
Innerhalb weniger Tage weitete
sich dieser Krieg zu einem
"europäischen Krieg" aus, da die
europäischen Mächte durch Bündnissysteme miteinander verknüpft
waren: Deutschland stellte sich auf
die Seite Österreich-Ungarns (Mittelmächte), Russland, Frankreich
und Grossbritannien (Triple Entente) unterstützten Serbien bzw. stellten sich gegen Deutschland und
Österreich.
In diesem Ersten Weltkrieg wurde
eine bis dahin völlig unvorstellbare
Kriegsmaschinerie eingesetzt:
Schlachtschiffe,
Unterseeboote,
neu erfundene Geschütze, Maschinengewehre, erste Bombenflugzeuge und Panzer, auserdem erhöhten
die Grausamkeit des Krieges der
Einsatz von Giftgas entscheidend.
Ebenso, wie bereits am Beispiel
von Portugal zu sehen war, markierte das Jahr 1917, das Jahr der
Marienerscheinungen von Fatima,
auch aus gesamteuropäischer Sicht
einen Wendepunkt: Mit dem Eintritt
der USA in den Krieg 1917, kam es
zu einer Wende im Kriegsverlauf:
Amerika verstärkte die alliierten
Armeen bis 1918 mit 2 Millionen
Soldaten, ausgerüstet mit modernsten Waffen, und trug so zum Sieg
der Alliierten entscheidend bei.
Nach
dem
Scheitern
eines
Grossangriffes im Westen war der
Krieg für die Mittelmächte militärisch endgültig verloren. Der Krieg
war zu Ende.
Russland um 1917
Von allen europäischen Staaten
nimmt wohl Russland - neben Portugal - die wichtigste Stellung im
Bezug auf die Marienerscheinungen von Fatima 1917 ein.
Wie bereits erwähnt, forderte die

Gottesmutter bei der dritten Erscheinung im sogenannten "Zweiten Teil des
Geheimnisses von Fatima" die Weihe
Russlands an ihr Unbeflecktes Herz.
An dieser Stelle drängt sich wohl unweigerlich eine Frage auf: Warum gerade Russland? Welche Entwicklung in
diesem Land war so gefährlich oder
besorgniserregend, dass sie Maria zu
der Aussage zwang: "Wenn man auf
meine Bitte hört, wird Russland sich
bekehren und man wird Frieden haben. Sonst wird es seine Irrtümer in
der Welt verbreiten und Kriege und
Verfolgungen der Kirche entfachen"?
Um diese Fragen beantworten zu können ist es nötig, sich mit der damaligen
Situation in Russland näher auseinanderzusetzen:
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war
das damals zaristische Russland sowohl sozial, als auch wirtschaftlich von
einer notorischen Rückständigkeit. Seit
den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts
bildeten sich in den Grossstädten Moskau und St. Petersburg erste marxistische Gruppen, in denen auch der junge
Rechtsanwalt Wladimir Iljitsch Uljanow besser bekannt unter dem Namen Lenin - mitarbeitete. Knapp vor der Jahrhundertwende war von Vertretern der
verschiedenen sozialistischen Gruppierungen eine gemeinsame Russisch Sozialdemokratische Arbeiterpartei gegründet worden, die aber im Untergrund und durch viele Emigranten im
Ausland, darunter auch Lenin, arbeiten
musste.
1903 kam es dann zur Abspaltung der
Bolschewiki (Mehrheitlern) von den
Menschewiki (Minderheitlern), da sich
Lenin seine Partei als straff geführte
"elitäre Kaderpartei" vorstellte und somit mit der Massenpartei der Menschewiki unzufrieden war. Die Bolschewiki
sollten nach Lenins Meinung in den
Arbeitern ein revolutionär-marxistisches
Bewusstsein wecken, das eine Revolution zum Sturz des wohlhabenden Bürgertums und die anschliessende Errichtung einer Diktatur des Proletariats
auslösen sollte. Den Zeitpunkt dieser
Revolution machte Lenin im Gegensatz
zu Marx und Engels nicht von der ökonomisch-sozialen Entwicklung der Gesellschaft, sondern von der günstigsten
politischen Situation abhängig. Nach
der Kriegsniederlage Russlands gegen
Japan 1905 kam es zu einer ersten Revolution, die von allen Ständen, besonders von den Arbeitern, getragen wurde, aber keinen politischen Umschwung
mit sich brachte.
Im sogenannten Februaraufstand 1917
verweigerten einige Regimente den
Befehl, auf die unbewaffneten De-
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monstranten zu schiessen und stellten
sich auf die Seite des Volkes. Den Todesstoss versetzte dem alten Regime
am 27. Februar die massenhafte Fahnenflucht der Soldaten.
Kurz darauf musste Zar Alexander II.
abdanken, und eine provisorische Regierung übernahm die Staatsgeschäfte.
Im April 1917 wurde Lenin mit ca. dreissig Parteifunktionären, mehrheitlich
kommunistische Verschwörer, mit Hilfe
der deutschen Heeresleitung aus seinem Schweizer Exil nach St. Petersburg
gebracht. Bereits einen Tag nach seiner
Ankunft verkündete er in den "Aprilthesen" mit dem Schlachtruf "Alle Macht
den Sowjets" ein Programm, das konkret und utopisch zugleich war:
Von diesem Zeitpunkt an nannten sich
die Bolschewiki Kommunistische Partei
und strebten als nächstes Ziel die
Durchsetzung der Diktatur des Proletariats an.
Am 25. Oktober 1917 (nach dem alten
Gregorianischen Kalender am 7. November) kam es schliesslich zu einem
Staatsstreich der Bolschewiki, der unter
dem Namen "Oktoberrevolution" bekannt wurde: Die Bolschewiki besetzten
zusammen mit bewaffneten Arbeiterverbänden unter der Führung Trotzkis die
strategisch wichtigsten Punkte der Stadt
und stürmten das Winterpalais von Petersburg, den Sitz der Regierung.
Mariens Sorge über Russland ist 90
Jahre alt!
An dieser Stelle soll an die zu Beginn
gestellte Frage erinnert werden: Welche
Entwicklung in Russland war so gefährlich oder besorgniserregend, dass Maria
in den Erscheinungen von Fatima auf
die Gefahr dieses Landes für die Welt
hinwies?
Diese Frage soll hier vor allem anhand
von zwei Zitaten beantwortet werden:
Papst Pius XI. hebt in seiner Enzyklika
Divini Redemptoris promissio aus dem
Jahre 1937 die Gefahr des Kommunismus besonders hervor, indem er ihn
eine "satanische Geissel" nennt und
nachdrücklich auf die Taktik der List und
Lüge hinweist, des Versprechens von
Gewissensfreiheit und freier Ausübung
der Religion. Ausserdem betont er auch,
dass sich der Kommunismus nur deshalb so weit verbreiten konnte, "weil er
mit einem falsch verstandenen Ideal der
Gerechtigkeit und Gleichheit wirklich
bestehende Missstände bekämpft".
Eine grosse Gefahr ist der gottentfremdete Materialismus des Westens nicht
weniger als der gottlose Kommunismus
des Ostens. Zwischen beide Mühlsteine
ist das Christentum Anfang des 20.
Jahrhunderts geraten. Der Kommunismus ist in seinem innersten Kern
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schlecht und bleibt es, er ist seiner Natur Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Rienecker
Das Lichtphänomen am Fatima-Gebetstag vom 20. Februar 2005 in
nach antireligiös und antigöttlich.
Luzern. - Ein Rückblick auf das Ereignis und die UntersuchungserSeit der Oktoberrevolution von 1917 sind 90 gebnisse. Über neue Forschungsergebnisse informiert Sie unsere
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te. Der Bolschewismus wurde am 22. August
1991, dem Fest Maria Königin, in Moskau Papst Johannes Paul II. spricht in seiner Enzyklika (verbindliches Lehrvon einer friedlichen Revolution überrollt. Die schreiben) REDEMPTORIS MATER (Die Mutter des Erlösers, Nr. 41)
aggressive Panzerarmee auf dem Roten von der Wiederkunft Christi.
Platz ist auf unerklärliche Weise gegen ihren „Im Geheimnis der Aufnahme in den Himmel kommt der Glaube der
Willen gelähmt und zur Passivität verurteilt. Kirche zum Ausdruck, nach dem Maria durch ein enges und unauflösliMaria wurde für die Gottlosen schreckliches Band mit Christus verbunden ist. Denn wenn die jungfräuliche
cher als ein geordnetes Schlachtheer.
Marienerscheinungen sind wie das Morgenrot der aufgehenden Sonne, die eine in Dunkelheit gehüllte Erde erleuchtet: sie sind die
ersten Strahlen und das geheimnisvolle Näherkommen von Zeichen, die Vorläufer sind
für den Triumph dessen, der kommen wird.

Mutter in einzigartiger Weise mit ihm bei seinem ersten Kommen verbunden war, wird sie es durch ihr fortwährendes Mitwirken mit ihm
auch in der Erwartung seiner zweiten Ankunft sein. Im Hinblick auf die
Verdienste ihres Sohnes auf erhabenere Weise erlöst, hat sie jene Aufgabe als Mutter und Mittlerin der Gnade auch bei seiner endgültigen
Ankunft, wenn alle zum Leben erweckt werden, die Christus angehören,
und der letzte Feind, der entmachtet wird, der Tod ist“ (1 Kor 15, 26).

