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SCHWEIZER

FATIMA-BOTE
Nr. 34

„Am Ende
wird mein
Unbeflecktes Herz
triumphieren!“

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

Liebe Leser

Möchten Sie diese Quartalsschrift weiterhin erhalten?
Dann bitten wir Sie dringend, uns Ihre Ja-Stimme mittels Einzahlung der Abonnementsgebühren von mindestens Fr. 20.- zu geben. Diese Frage richtet sich natürlich nicht an all jene, die den Abo-Betrag längst einbezahlt und in vielen Fällen sogar noch grosszügig aufgerundet haben. Weil aber auch in diesem Jahr viele
Bezüger des Schweizer Fatima-Boten den Jahresbeitrag für 2007 noch (immer) nicht bezahlt haben (!), müssen wir leider dieser Ausgabe des „Boten“ ein weiteres
Mal einen Einzahlungsschein beilegen (ist jedes Mal mit
zusätzlichem Aufwand verbunden). Wir bitten um baldigste Überweisung und verhehlen der Leserschaft
nicht, dass weitere Ausgaben ohne Ihre Beiträge gefährdet sind.
Es gibt zum Glück auch positivere Nachrichten: Dem
Aufruf in unserer Nummer 33 für die Marienstatue der
Fatima-Kathedrale in Karaganda zu spenden, sind einige von Ihnen mit zum Teil sehr schönen Spenden nachgekommen. Per Ende Juli stand das Spendenkonto auf
erfreulichen rund Fr. 15’000. Die Statue wird in Portugal hergestellt und die Kosten werden sich auf rund ca.
Fr. 25’000 belaufen. Dann kommen aber noch die
Transportkosten dazu, die nicht unerheblich sein werden. Zuversichtlich, das nötige Geld durch weitere
grosszügige Spenden aufzutreiben, haben wir zwischenzeitlich den Auftrag für die Herstellung der 2 Tonnen schweren Statue erteilt! Ein interessantes Detail:
Bischof Athanasius Schneider schreibt: „Die Statue
wird auf einer Plattform an der Giebelspitze der Kathedrale zu stehen kommen.“
Wir hoffen natürlich sehr, bis zur Fertigstellung der Statue das nötige Geld zusammen zu haben und gelangen
deshalb mit dem Anliegen um Ihre tatkräftige Unterstützung an Sie. Wir Schweizer sind glaubensmässig an
einem Tiefstpunkt angelangt; und gerade deshalb ist es
wichtig, wenigstens bezüglich Spenden nach wie vor zu
den gross-zügigsten Nationen zu gehören! Damit lässt
sich vielleicht einiges wieder gutmachen! Wir legen da-
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für einen separaten Einzahlungsschein mit dem Vermerk „Statue Karaganda“ bei. Vielen herzlichen Dank im
Voraus!
Der Verkauf des Buches „Fatima in Wort und Bild 90
Jahre Weg einer Botschaft des Himmels“ ist gut angelaufen. Haben Sie dieses Buch bei beim Benedetto Verlag, Postfach 353, 8355 Aadorf oder bei benedetto@fatima.ch bereits bestellt? Es gibt zum Teil Verantwortliche von Schriftenständen in den Kirchen, die diese
Bücher erfolgreich verkaufen! Auch Reiseunternehmen,
die Pilger nach Fatima führen, übergeben ihren Kunden
diese Bücher: Dies ist bestimmt nachahmenswert!
Wir freuen uns, Ihnen in dieser Nummer den zweiten
Teil des viel beachteten Vortrags von Pfr. Atzert vom 25.
März 2007 in der Jesuitenkirche und die äusserst interessanten und aufschlussreichen Untersuchungen des
eucharistischen Wunders von Prof. Dr. Wolfgang Rienecker präsentieren zu können. Schliesslich noch Folgendes: Nachdem nun das Fatima-Weltapostolat vom Hl.
Stuhl offiziell anerkannt wurde, haben wir in der Redaktion des „Fatima-Boten“ beschlossen, uns fortan schwergewichtig auf „Fatima“ und auf von der Kirche anerkannte Erscheinungsorte zu konzentrieren. Das heisst nun
aber nicht, dass wir andere Erscheinungen einfach ablehnen. Nach wie vor sind wir zum Beispiel von den Botschaften des Himmels an JNSR überzeugt und geben
deshalb in Kürze im Benedetto Verlag ein Büchlein heraus mit dem Titel „Gottes Zeugnis an seine kleinen Seelen“ 1. Teil „Das Ende der Zeiten“. Es wird in mehreren
Sprachen erscheinen und hat die Verheissung, in der
ganzen Welt in allen Sprachen gelesen zu werden, „um
das Volk Gottes zu unterweisen, das berufen ist, Jesus
Christus zu folgen“ (letzte Botschaft des ersten Teils,
28.6.2007). Das Büchlein kann an gleicher Adresse wie
vorne bestellt werden.
Gerne hoffen wir, unser Aufruf bezüglich AboErneuerung 2007 und Spenden zugunsten der Muttergottes-Statue in Karaganda falle auf günstigen Boden.
Es würde uns sehr freuen, in der nächsten Ausgabe ein
positives Resultat bekannt geben zu können. Herzlichen
GI
Dank im Voraus.
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50 Jahre Reckenkien-Kapelle
Zum Abschluss der Kapellenrenovation

„Unserer Lieben Frau von Fatima“
in Mümliswil-Reckenkien/SO
am Sonntag, den 9. September 2007
Der 13. Mai 1917 hat die katholische
Welt-Geschichte nachhaltig geprägt
und verändert!
Mit grossen Drangsalen hatte damals
die Welt zu kämpfen: in den ersten
Weltkrieg wurden immer mehr Länder
involviert, Europa und ebenso die
Schweiz kämpfte zudem mit dem
grossen Grippesterben. Nachdem im
April Lenin durch die Schweiz, über
Schweden nach Russland geschleust
wird, bricht sich im Oktober die Revolution die Bahn und verhilft dem Kommunismus an die Macht. Millionen
von Menschen fallen grauenhaften
Regimen zum Opfer.
Im unscheinbaren portugiesischen
Dorf Fatima aber beginnt eine andere
stille Revolution ihren Lauf. Nach der
Ausrufung der Republik war Portugals
Klima von überaus radikaler Kirchenund Glaubensfeindlichkeit geprägt!
Da beginnen die Erscheinungen des
Engels von Fatima und Maria, der
Mutter Jesu, sechsmal in monatlichen
Intervallen drei kleinen Hirtenkindern.
Sie kündet das Ende des ersten Weltkrieges an, fordert zum Rosenkranzgebet auf, zum Friedensgebet und
zur Umkehr des gottlosen Weges der
Menschheit!
Erst viel später, während des zweiten
Weltkrieges und vor allem danach tritt
das grosse Geschehen von Fatima
ins Rampenlicht der Welt.
Da beginnt auch im solothurnischen
Mümliswil eine kleine aber immer bestimmter werdende Eruption aufzubrechen.
Schon längere Zeit war es ein Herzenswunsch eines bescheidenen
Zimmermanns vom Weiler Reckenkien im solothurnischen Mümliswil,
eine Fatimakapelle zu bauen. Seine
im Stillen herumgetragenen „Pläne“
gerieten dem damaligen Pfarrer von
Mümliswil zu Ohren. Interessiert über
diese Pläne musste sich das Pfarrkind seinem Pfarrer eröffnen, da diesen nämlich selbst der gleiche Gedanke beschäftigt hatte, sich aber nie
zu einem Entschluss durchringen
konnte!
Was still in einfachen und selbstlosen
Herzen herangewachsen war, fand
e in en s o l id ar is c hen , r el ig iös empfänglichen Humusboden, der nur
darauf wartete, gedüngt zu werden.

Reckenkiens als gläubiges Wahrzeichen.
Zum heurigen 50-jährigen Jubiläum,
das auf den Sonntag den 9. September
fällt, wurde eine sanfte Renovation vorgenommen. Mit Maiandachten, Bittgängen und den monatlichen heiligen Messen, jeweils am ersten Mittwoch um
19.30 Uhr, steht diese MuttergottesKapelle auch weiterhin im strahlenden
Zentrum der Mümliswiler Marienfrömmigkeit
Wir danken allen Beteiligten, die sich zu
einer gelungenen Jubiläumsfeier zur
Verfügung gestellt haben und wünschen dazu Gottes Segen! Herzlich
sind alle von nah und fern zu dieser
Jubiläumsfeier eingeladen!
Pfr. Werner Maria Reichlin

Was in Reckenkien im Volk heranwuchs, konnte vom damaligen
geistlichen Hirten, Pfarrer Johann
Graber, mit grossem Wohlwollen
unterstützt werden.
So fand eine gewachsene marianische Volksinitiative für ihr Projekt im
herrlich gelegenen „unteren Lindenmatt“ einen schönen und ehrwürdigen Standort!
Mit viel Liebe und Herzblut entstand
so eine im Bescheidenen gereifte
„Idee“ zu ein em b etha ften
Fest-Programm zur
Schmuckstück: die Reckenkiener
Einsegnung der renovierten
Fatimakapelle.
Fatimakapelle
Am 8. September 1957, also 40
Jahre nach dem „Weckruf“ Marias
09.00 Uhr
in Fatima, fand unter grosser BeteiFestmesse
ligung der Bevölkerung die Einwei(Jodlermesse) in
hung statt. Ein ganzes Dorf freute
der Pfarrkirche
sich über den Einzug der MuttergotMümliswil
tes von Fatima in ihr Dorf und gab
♦ anschliessend.
ihrer Freude mit einer grossen Profeierliche Prozessizession von der Pfarrkirche zur Kaon mit Rosenpelle ins Reckenkien zum Auskranzgebet nach
druck. Noch heute erzählen begeisReckenkien
tert viele Frauen und Männer aus
10.45 Uhr
ihren Erinnerungen, wie sie auf irEinsegnungsangendeine Art und Weise mitbeteiligt
dacht
waren. Seither prägt diese allen ans
Herz gewachsene Fatimakapelle
die liebliche von herrlichen und saf- 12.00 Uhr Mittagessen im Festzelt der
tigen Wiesen umgebene Landschaft Jodler. Geselliger Nachmittag.
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Wichtige Verlautbarungen aus dem Vatikan

Begriffsklärungen des kirchlichen Lehramtes
PAPST Benedikt XVI. Paul VI. im Jahr 1970 promulgierte, und zwar an je-

dem Tag mit Ausnahme des Triduum Sacrum. Für eine solche Feier nach dem einen oder dem anderen
„SUMMORUM
Messbuch benötigt der Priester keine Erlaubnis,
PONTIFICUM“
weder vom Apostolischen Stuhl noch von seinem
Ordinarius.
Motu Proprio über
♦Das ist in der Kirche ein eher aussergewöhnlicher
den Gebrauch der
Vorgang, werden doch mit diesem Satz - wenn es um die
römischen Liturgie
Wahl der Messfeier geht - Priester und Ordensleute vom
(Auszug)
Gehorsam entbunden! Der Hl. Vater muss wohl seine
Gründe gehabt haben, um so deutlich durchzugreifen!
Ebenfalls wird der gängigen Meinung eindeutig wider„DIE SORGE DER PÄPSTE
sprochen,
dass die hl. Messe nur mit Gläubigen zusamist es bis zur heutigen Zeit stets gewesen, dass die Kirmen
zelebriert
werden darf. Der Priester darf also die
che Christi der Göttlichen Majestät einen würdigen Kult
hl.
Messe
auch
ganz
allein zelebrieren.
darbringt, "zum Lob und Ruhm Seines Namens“ und
"zum Segen für Seine ganze heilige Kirche. Seit unvor- Art. 5
denklicher Zeit wie auch in Zukunft gilt es den Grundsatz § 1. In Pfarreien, wo eine Gruppe von Gläubigen, die
zu wahren, "demzufolge jede Teilkirche mit der Gesamt- der früheren Liturgie anhängen, dauerhaft existiert, hat
kirche nicht nur hinsichtlich der Glaubenslehre und der der Pfarrer deren Bitten, die heilige Messe nach dem
sakramentalen Zeichen übereinstimmen muss, sondern im Jahr 1962 herausgegebenen Römischen Messbuch
auch hinsichtlich der universal von der apostolischen zu feiern, bereitwillig aufzunehmen. Er selbst hat darund ununterbrochenen Überlieferung empfangenen Ge- auf zu achten, dass das Wohl dieser Gläubigen harmobräuche, die einzuhalten sind, nicht nur Irrtümer zu ver- nisch in Einklang gebracht wird mit der ordentlichen
meiden, sondern auch damit der Glaube unversehrt wei- Hirtensorge für die Pfarrei, unter der Leitung des Bitergegeben wird; denn das Gesetz des Betens (lex schofs nach der Norm des Canon 392, wobei Zwieorandi) der Kirche entspricht ihrem Gesetz des Glau- tracht zu vermeiden und die Einheit der ganzen
bens (lex credendi).“
Kirche zu fördern ist
Ursprung und Quelle päpstlicher Autorität erwähnend
§ 2. Die Feier nach dem Messbuch des sel. Johannes
beschliesst der Hl. Vater den ersten Teil und geht zu den
XXIII. kann an den Werktagen stattfinden; an SonntaBeschlüssen über:
gen und Festen kann indes ebenfalls eine Feier die„… nach Anrufung des Heiligen Geistes und fest ser Art stattfinden.
vertrauend auf die Hilfe Gottes, beschliessen wir mit ♦ Nach bisheriger Praxis - die wohl jeder Grundlage entdem vorliegenden Apostolischen Schreiben folgenbehrte - durfte der Priester diese hl. Messe , selbst wenn
des:
er im Besitz eines „Celebret“ war, nicht in der Pfarrkirche bei öffentlichen Anlässen und nie am Sonn– oder FeiArt. 1 Das von Paul VI. promulgierte Römische Messertag zelebrieren.
buch ist die ordentliche Ausdrucksform der "Lex orandi*
§ 3. Gläubigen oder Priestern, die darum bitten, hat der
der katholischen Kirche des lateinischen Ritus.
Das vom heiligen Pius V. promulgierte und vom seligen Pfarrer auch zu besonderen Gelegenheiten Feiern in
Johannes XXIII. neu herausgegebene Römische Mess- dieser ausserordentlichen Form zu gestatten, so z. B.
buch hat hingegen als ausserordentliche Ausdrucksform bei der Trauung, bei der Begräbnisfeier oder bei
derselben "Lex orandi“ der Kirche zu gelten, und auf- situationsbedingten Feiern, wie etwa Wallfahrten.
grund seines verehrungswürdigen und alten Gebrauchs § 4. Priester, die das Messbuch des seligen Johannes
soll es sich der gebotenen Ehre erfreuen. Diese zwei XXIII. gebrauchen, müssen geeignet und dürfen nicht
Ausdrucksformen der "Lex orandi“ der Kirche werden von Rechts wegen gehindert sein.
aber keineswegs zu einer Spaltung der "Lex credendi“ § 5. In Kirchen, die weder Pfarr- noch Konventskirchen
der Kirche führen, denn sie sind zwei Anwendungsfor- sind, ist es Sache des Kirchenrektors, eine Erlaubnis
men des einen Römischen Ritus. Demgemäss ist es er- bezüglich des oben Genannten zu erteilen
laubt, das Messopfer nach der vom seligen Johannes Art. 6.
XXIII. promulgierten und niemals abgeschafften Editio In Messen, die nach dem Messbuch des seligen Jotypica des Römischen Messbuchs als ausserordentliche hannes XXIII. zusammen mit dem Volk gefeiert werForm der Liturgie der Kirche zu feiern…“
den, können die Lesungen auch in der Volkssprache
verkündet werden, unter Gebrauch der vom ApostoliArt. 2
In Messen, die ohne Volk gefeiert werden, kann jeder schen Stuhl rekognoszierten Ausgaben.
katholische Priester des lateinischen Ritus - sei er Welt- Art. 7
priester oder Ordenspriester - entweder das vom seli- Wo irgendeine Gruppe von Laien durch den Pfarrer
gen Papst Johannes XXIII. im Jahr 1962 herausgegebe- nicht erhalten sollte, worum sie nach Art. 5 § 1 bittet,
ne Römische Messbuch gebrauchen oder das von Papst hat sie den Diözesanbischof davon in Kenntnis zu set-
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zen. Der Bischof wird nachdrücklich ersucht, ihrem
Wunsch zu entsprechen. Wenn er für eine Feier dieser
Art nicht sorgen kann, ist die Sache der Päpstlichen Kommission Ecclesia Dei mitzuteilen.
♦ Es geht somit weniger um ein „Privileg“ an den Priester,
sondern um eine Pflicht des Bischofs, diese hl. Messe ohne
besondere Hindernisse zu ermöglichen
Art 9
§ 1. Der Pfarrer kann - nachdem er alles wohl abgewogen
hat - auch die Erlaubnis geben, dass bei der Spendung
der Sakramente der Taufe, der Ehe, der Busse und
der Krankensalbung das ältere Rituale verwendet
wird, wenn das Heil der Seelen dies nahe legt.
♦ Zur Zeit wird so getan, als gehe es „nur um die Messe mit
dem Rücken zum Volk“ - was natürlich nicht stimmt. Es geht
um alle Riten, auch bei der Spendung der Sakramente.
§ 2. Den Bischöfen ist die Vollmacht gegeben, das Sakrament der Firmung nach dem alten Pontificale Romanum zu feiern, wenn das Heil der Seelen dies nahe legt.
Art. 10
Der Ortsordinarius hat das Recht, wenn er es für ratsam
hält, eine Personalpfarrei nach Norm des Canon 518 für
die Feiern nach der älteren Form des römischen Ritus zu
errichten oder einen Rektor bzw. Kaplan zu ernennen,
entsprechend dem Recht.
♦ Damit sich Gläubige, die diese hl. Messe besuchen wollen,
wegen der vorerst eher kleinen Anzahl in den Pfarreien
nicht verzetteln, gibt der Hl. Vater die Möglichkeit einer
„Personalpfarrei“. Wenn sich somit in einem angemessenen
Umkreis (auch bis zu 1-2 Kantone bzw. Landkreise) so viele
Gläubige finden, wie eine durchschnittliche Pfarrei an Mitgliedern zählt, kann der Bischof für diese Gläubigen einen
Pfarrer ernennen; die Gläubigen gehören dann nicht mehr
zu ihrer Dorfpfarrei bzw. Kirchgemeinde, sondern mit allen
Rechten und Pflichten zur Personalpfarrei (also: eine Pfarrei ohne Territorium).

Und das ist beim Römischen Messritus
zu beachten:
1) Kommunionempfang nur auf den Knien
2) Nur Mundkommunion
3) Keine Kommunion unter beiderlei Gestalten
4) Keine Berührung der konsekrierten Gestalten
(ausser dem Priester)
5) Tablett zwischen Kelch und Kommunikant
6) Nur: Lesung, Evangelium und "Sehet das Lamm Gottes" vor dem Kommunionempfang in der Muttersprache.
7) Das hl. Messopfer darf unter keinen Umständen am
"Altartisch" zelebriert werden; der Kelch muss auf einem
Altarstein liegen (in welchem die Reliquien von drei Märtyrern sind).
8) Absolut verboten ist die Mischung der Riten!
Es darf KEIN EINZIGES ELEMENT des einen Messritus
in den anderen übernommen werden. Bespiel: Der Friedensgruss oder ähnliche Gesten, die dem einen Ritus
eigen sind und im anderen Messritus fehlen
9) Auf dem Altar müssen mindestens zwei Kerzen brennen, ein Kruzifix (Kreuz mit Korpus) muss vor dem Priester sein.
8) Das Korporale (weisses Tuch, auf dem der Kelch bei
der hl. Messe steht), muss auf dem Altarstein liegen.

Die Glaubenskongregation veröffentlichte
ein Antwortschreiben:

"Antworten auf Fragen zu einigen
Aspekten bezüglich der Lehre über
die Kirche"
1. Frage: Hat das Zweite Vatikanische Konzil die vorhergehende Lehre über die Kirche verändert?
Antwort: Das Zweite Vatikanische Konzil wollte diese
Lehre nicht verändern und hat sie auch nicht verändert, es wollte sie vielmehr entfalten, vertiefen und
ausführlicher darlegen.
Genau das sagte Johannes XXIII. am Beginn des
Konzils mit grosser Klarheit. Paul VI. bekräftigte es
und äusserte sich bei der Promulgation der Konstitution Lumen gentium folgendermassen:
„Der beste Kommentar zu dieser Promulgation ist wohl
der folgende: Nichts hat sich an der überlieferten Lehre verändert. Was Christus gewollt hat, das wollen
auch wir. Was war, das ist geblieben. Was die Kirche
durch die Jahrhunderte gelehrt hat, das lehren auch
wir. Nur ist nun das, was früher bloss in der Praxis des
Lebens enthalten war, auch offen als Lehre zum Ausdruck gebracht. Nun ist das, was bis jetzt Gegenstand
des Nachdenkens, der Diskussion und zum Teil auch
der Auseinandersetzungen war, in einer sicher formulierten Lehre dargelegt."
Die Bischöfe haben wiederholt dieselbe Absicht bekundet und zur Ausführung gebracht.
2. Frage: Wie muss die Aussage verstanden werden, gemäss der die Kirche Christi in der katholischen Kirche subsistiert?
Antwort: Christus hat eine einzige Kirche „hier auf
Erden... verfasst" und sie als „sichtbare Versammlung und geistliche Gemeinschaft" gestiftet, die seit
ihrem Anfang und durch die Geschichte immer da ist
und immer da sein wird und in der allein alle von
Christus eingesetzten Elemente jetzt und in Zukunft
erhalten bleiben.
„Diese ist die einzige Kirche Christi, die wir im Glaubensbekenntnis als die eine, heilige, katholische
und apostolische bekennen... Diese Kirche, in dieser
Welt als Gesellschaft verfasst und geordnet, subsistiert in der katholischen Kirche, die vom Nachfolger
des Petrus und von den Bischöfen in Gemeinschaft
mit ihm geleitet wird".
In der Nummer 8 der dogmatischen Konstitution Lumen gentium meint Subsistenz jene immerwährende
historische Kontinuität und Fortdauer aller von Christus in der katholischen Kirche eingesetzten Elemente,
in der die Kirche Christi konkret in dieser Welt anzutreffen ist.
Nach katholischer Lehre kann man mit Recht sagen,
dass in den Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften,
die noch nicht in voller Gemeinschaft mit der katholischen Kirche stehen, kraft der in ihnen vorhandenen
Elemente der Heiligung und der Wahrheit die Kirche
Christi gegenwärtig und wirksam ist.
Das Wort „subsistiert" wird hingegen nur der katholischen Kirche allein zugeschrieben, denn es
bezieht sich auf das Merkmal der Einheit, das wir in
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den Glaubensbekenntnissen bekennen (Ich glaube ... die Religion = Grundaussagen des Verhältnisses zwischen
„eine" Kirche); und diese „eine" Kirche subsistiert in der Gott und Mensch (Christentum, Judentum, Islam, Buddhismus, Konfuzianismus, Animismus…).
katholischen Kirche.
Konfession = die verschiedenen christlichen Glaubens3. Frage: Warum wird der Ausdruck „subsistiert in" und gemeinschaften (katholisch, orthodox, evangelisch, refornicht einfach das Wort „ist" gebraucht?
miert, anglikanisch, freikirchlich...).
Antwort: Die Verwendung dieses Ausdrucks, der die voll- • „Christliche Konfessionen“ können nur jene genannt
ständige Identität der Kirche Christi mit der katholischen
werden, die den Eintritt ins Christentum mit der Taufe
Kirche besagt, verändert nicht die Lehre über die Kirche.
verbinden.
Er ist begründet in der Wahrheit und bringt klarer zum • „Kirche“ kann nur jene christliche Konfession genannt
Ausdruck, dass ausserhalb ihres Gefüges „vielfältige Elewerden, deren Ursprünge in ununterbrochener Weitermente der Heiligung und der Wahrheit" zu finden sind,
gabe der sakramentalen Weihegnaden auf die Apostel
„die als der Kirche Christi eigene Gaben auf die katholiund Christus zurückgehen.
sche Einheit hindrängen" .
• „Sakramentale Konfessionen“ spenden alle sieben
„Daher sind diese getrennten Kirchen und GemeinschafSakramente. Unter ihnen ist eine Ökumene möglich
ten, auch wenn sie, wie wir glauben, mit jenen Mängeln
und wird auch von der Kath. Kirche vorangetrieben.
behaftet sind, keineswegs ohne Bedeutung und Gewicht
(Zum Beispiel: Orthodoxe Kirche).
im Geheimnis des Heils. Denn der Geist Christi weigert • „Nichtsakramentale Konfessionen“ spenden ausser
der Taufe keine gültigen Sakramente („Protestanten“)
sich nicht, sie als Mittel des Heils zu gebrauchen, deren
Kraft sich von der Fülle der Gnade und Wahrheit herleitet,
Christliche Glaubensgemeinschaften
die der katholischen Kirche anvertraut ist".
4. Frage: Warum schreibt das Zweite Vatikanische Konzil Im 16. Jahrhundert entstanden christliche Gemeinschafden Ostkirchen, die von der voller Gemeinschaft mit der ten, die in ihrer vielhundertfachen Zersplitterung unter dem
katholischen Kirche getrennt sind, die Bezeichnung Sammelnamen „Protestanten“ bekannt sind. Hier einige
der bedeutendsten Unterschiede zur Katholischen Kirche.
„Kirchen" zu?
Antwort: Das Konzil wollte den traditionellen Gebrauch 1. Die Bewertung der Heiligen Schrift
dieser Bezeichnung übernehmen. „Da nun diese Kirchen Nach katholischer Lehre wird die Offenbarung durch
trotz ihrer Trennung wahre Sakramente besitzen, und Schrift und Überlieferung weitergegeben und vom unzwar vor allem kraft der apostolischen Sukzession das fehlbaren Lehramt ausgelegt. Nach Ansicht der ReformaPriestertum und die Eucharistie, wodurch sie in ganz en- toren gilt die Schrift allein („sola scriptura“-Prinzip / nur die
ger Gemeinschaft bis heute mit uns verbunden sind", ver- Schrift allein), die nach Ansicht der Reformatoren jeder
dienen sie den Titel „Teil- oder Ortskirchen" und werden selbst richtig interpretieren kann.
2. Gnade und Erlösung
Schwesterkirchen der katholischen Teilkirchen genannt.
„So baut die Kirche Gottes sich auf und wächst in diesen Nach katholischer Lehre muss die Gnade, die von Gott
Einzelkirchen durch die Feier der Eucharistie des Herrn". ausgeht und dem Handeln des Menschen zuvorkommt, im
Weil aber die Gemeinschaft mit der katholischen Kirche, Glauben angenommen und durch Werke des Menschen
begleitet werden. Durch die Gnade wird die Sünde getilgt
deren sichtbares Haupt der Bischof von Rom und Nachund dem Menschen die Erlösung geschenkt. Nach Ansicht
folger des Petrus ist, nicht eine bloss äussere Zutat zur
der Reformatoren tilgt die Gnade die Sünde nicht, sondern
Teilkirche ist, sondern eines ihrer inneren Wesensele- deckt sie nur zu (daher kann es auch dort keine „Heiligen“
mente, leidet das Teilkirchesein jener ehrwürdigen christ- und keine Beichte geben); jeder Mensch ist Sünder und
lichen Gemeinschaften unter einem Mangel.
Gerechter zugleich (Luther: „simul justus et peccator“). Der
Andererseits wird durch die Trennung der Christen die Mensch kann von sich aus nach der Taufe nichts zu seikatholische Universalität – die der Kirche eigen ist, die nem ewigen Heil beitragen.
vom Nachfolger des Petrus und von den Bischöfen in Ge- 3. Wirkkraft der Sakramente
meinschaft mit ihm geleitet wird – in ihrer vollen Verwirkli- Die katholische Kirche kennt sieben Sakramente, nämlich
chung in der Geschichte gehindert.
Taufe, Firmung, Eucharistie, Busse, Krankensalbung,
5. Frage: Warum schreiben die Texte des Konzils und Priesterweihe und Ehe, welche durch das Kreuzesopfer
des nachfolgenden Lehramts den Gemeinschaften, die Jesus Christi bewirken was sie bezeichnen. Die Reformatoren kennen nur zwei „sakramentale Zeichen“, die Taufe
aus der Reformation des 16. Jahrhunderts hervorgeganund das Abendmahl.
gen sind, den Titel „Kirche" nicht zu?
4. Das heilige Messopfer
Antwort: Weil diese Gemeinschaften nach katholischer Nach katholischer Lehre wird das Kreuzesopfer Jesu bei
Lehre die apostolische Sukzession im Weihesakrament jedem heiligen Messopfer unblutigerweise erneuert und
nicht besitzen und ihnen deshalb ein wesentliches konsti- vergegenwärtigt. Für Luther ist die Messe nur Mahl, kein
tutives Element des Kircheseins fehlt. Die genannten Opfer.
kirchlichen Gemeinschaften, die vor allem wegen des 5. Die Heiligenverehrung
Fehlens des sakramentalen Priestertums die ursprüngli- Nach katholischer Lehre ist Christus unser einziger Erlöser
che und vollständige Wirklichkeit des eucharistischen und Gnadenmittler, der uns durch Sein Opfer am Kreuz
Mysteriums nicht bewahrt haben, können nach katholi- mit Gott versöhnt hat. Nach dem Willen Christi ist seine
scher Lehre nicht „Kirchen" im eigentlichen Sinn genannt Mutter Mittlerin der Gnaden; die Heiligen im Himmel können Fürsprache für uns einlegen. Nach Ansicht der Reforwerden.
Rom, am Sitz der Kongregation für die Glaubenslehre, matoren verdunkelt die Marien– oder Heiligenverehrung
am 29. Juni 2007 die alleinige Mittlerschaft Christi. Daher darf Maria ebenso
wenig wie die Heiligen verehrt oder angerufen werden.
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Pfarrer Rudolf Atzert, Seelsorger der deutschsprachigen Pilger in Fatima

Vortrag am Nationalen Fatima-Gebetstag vom 25. März 2007 in Luzern
II. Teil. Fortsetzung aus unserer letzten Nummer

Es gibt nur eine Macht, die diesen
Flammen- und Funkenregen des Flammenschwertes aufhalten kann. Diese
eine Macht zeigt uns die Muttergottes
im zweiten Teil des Geheimnisses: "Ihr
habt die Hölle gesehen, wohin die Seelen der armen Sünder kommen. Um sie
zu retten, will Gott in der Welt die Andacht zu meinem Unbefleckten Herzen begründen und verbreiten.“
Achten wir gut darauf, Maria sagt nicht
„ich will“, sondern Gott will. Gott will
die Verehrung ihres Unbefleckten Herzens. Wenn man tut, was ich euch sage,
werden viele Seelen gerettet und es
wird Friede sein. Hier ist also der
Schlüssel zum Frieden: Das Unbefleckte Herz Mariens. Und die Andacht zum
Unbefleckten Herzen Mariens hat ja in
der Kirche, in der Geschichte der Frömmigkeit der Kirche eine lange Tradition,
denken wir nur an einen Johannes Eudes, an Ludwig Maria Grignion von
Monfort mit der grossen Marienweihe.
Aber in Fatima hat die Verehrung des
Unbefleckten Herzens Mariens eine
ganz neue Qualität bekommen. Die
Flammen verlöschen als sie mit dem
Glanz in Berührung kamen, den unsere
Liebe Frau von ihrer rechten Hand auf
ihn ausströmten. In der Erscheinung
vom 13. Juni haben die Kinder von der
rechten Hand von Unserer Lieben Frau
das Herz von Dornen umgeben gesehen
und Lucia sagte, wir erkannten, dass es
das Unbefleckte Herz Mariens war. Und
von da aus gehen die Strahlen aus, die
den Feuerregen des Flammenschwertes
vernichten. Alle Sorgen, alle Nöte, alle
Bedrängnisse unserer Zeit: Für sie ist
der Rettungsanker das Unbefleckte

Herz Mariens, an seinem Platz verlöschen die Flammen des Flammenschwertes. Dann kommt der dreifache
Ruf zur Busse. Kardinal Ratzinger sagt,
es ist das Schlüsselwort des ganzen dritten Geheimnisses.
Und ich sehe darin gleichsam den dreifachen Anfang der Verkündigung der
frohen Botschaft. Da tritt Johannes der
Täufer auf, und er sagt: „Kehrt um, tut
Busse, nach mir kommt einer, der grösser ist als ich.“ Und Johannes der Täufer geht bis zum höchsten politischen
Repräsentanten seines Volkes, zu Herodes, und er sagt dem König Herodes
klipp und klar: Es ist dir nicht erlaubt,
die Frau deines Bruders zur Frau zu
nehmen. Er tritt ein für die Einheit und
die Reinheit der Ehe. Das kostet ihn
nicht nur die Freiheit, sondern das Leben. Er verliert seinen Kopf. Liebe Brüder und Schwestern, was müssen wir
heute beten für unsere Politiker, für all
die, die Verantwortung tragen in unseren Völkern, dass sie erkennen, dass sie
doch genau so Menschen sind, wie jeder andere auch und dass die Gebote
Gottes für sie genau so gelten wie für
jeden anderen und dass sie einmal vor
Gott genau so Rechenschaft ablegen
müssen wie Du und ich, was sie gesagt,
getan und unterlassen haben. Petrus und
Paulus fordern uns auf für die im Staat
Verantwortlichen zu beten. Da haben
wir eine Verpflichtung, der erste Ruf
der Busse also hinein in die Politik, in
die Gesellschaft, für alle, die Verantwortung tragen.
Und dann tritt Jesus auf und er verkündet: „Kehrt um, das Himmelreich ist
nahe“. Und er hat viele bekehrt und
zum Vater geführt. Und am Schluss
stand er ganz alleine vor den Hohepriestern, vor den Sadduzäern und
Schriftgelehrten, vor den Pharisäern.
Und es waren nicht die Heiden, die
Gottlosen, die ihn ans Kreuz gebracht
haben, sondern die religiösen Führer
des Volkes haben ihn übergeben. Was
müssen wir heute beten für alle führenden Männer in der Kirche. Der Hl. Vater bittet von Anfang seines Pontifikates
an, um unser Gebet für sein hohes Amt.
Was müssen wir beten für unsere Bischöfe, für unsere Priester, dass sie ganz
klar in der Ordnung der Kirche stehen,
dass sie wieder zurückkehren. Das II.
Vatikanische Konzil sagt den Priestern

im Dekret über Dienst und Leben der
Priester: „Die Priester sollen niemals
ihre eigene Meinung vortragen, sondern immer Gottes Wort und Gottes
Lehre verkünden und sollen alle eindringlich zu Busse und zur Umkehr
bewegen. Sie sollen die Gläubigen dazu führen, dass sie sich für ihre Sünden
im Sakrament der Busse der Kirche
unterwerfen, damit sie immer mehr
fortschreiten auf diesem Weg zur Bekehrung und zur Heilung.“ Dann
kommt Petrus, und er tritt am Pfingstfest auf und ruft ins Volk hinein: „Er,
den Gott beglaubigt und gesandt hat,
ihn habt ihr ans Kreuz geschlagen.“ Er
hält dem Volk seine Sünde vor. Jesus
hat gesagt, nur die Wahrheit wird euch
frei machen. Und das trifft die Menschen ins Herz. Sie fragen, was sollen
wir tun. Er sagt: „Lasst euch taufen,
bekehrt euch, lasst euch retten aus dieser verdorbenen Generation.“ Und das
gilt heute für alle von uns. Und dann
sagen wir, wir sind getauft und Paulus
sagt: „Aber wir tragen diesen Schatz
der Taufe in irdenen, zerbrechlichen
Gefässen.“ Und dann brauchen wir ein
Leben lang die Umkehr und die Erneuerung des Glaubens. Die Muttergottes
ruft uns in Fatima dazu auf. Als Papst
Johannes Paul II. zum ersten Mal in
Fatima war, hat er in seiner Predigt
gesagt, der Weckruf von Fatima ist
inhaltlich im Evangelium und in der
ganzen Tradition der Kirche so tief
verwurzelt, dass sich die ganze Kirche
dieser Botschaft verpflichtet fühlt. Leisten wir heute, an diesem Nationalen
Gebetstag des Fatima-Weltapostolates
der Deutsch-Schweiz durch unsere
Weihe unseren Beitrag zu dieser Erneuerung, zu dieser Verpflichtung. Die
Muttergottes, die unter uns weilt, sagt,
dass sie mit jeder Statue, die von Fatima weggeht, mitgeht: Sie ist selber da!
Diese Statue hier wurde von unserem
vorigen Bischof Cosma de Amaral, der
am Rosenkranzfest 2005 gestorben ist,
geweiht und gekrönt. Der ganz besondere Segen von Fatima geht von dieser
Statue aus. Jetzt wollen wir in Freude
und Dankbarkeit das heilige Messopfer
feiern und die Muttergottes bitten, dass
sie mit ihrer Fürsprache bei Gott für
uns eintritt. Gelobt sei Jesus Christus.
Ende des ersten Teils.
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Ein paar weitere Gedanken zum
dritten Geheimnis von Fatima
In der Vision sieht Lucia und schreibt:
„Wir sahen verschiedene andere Bischöfe, Priester Ordensmänner und Ordensfrauen einen steilen Berg hinauf
steigen, auf dessen Gipfel sich ein grosses Kreuz befand, aus rohen Stämmen
wie aus Korkeichen mit Rinde.“ Der
ganz normale Weg der Kirche. Sie geht
den Weg des Kreuzes wie Jesus. Jesus
ruft in die Nachfolge des Kreuzes.
„Bevor er dort ankam, ging der Hl. Vater durch eine grosse Stadt, die halbzerstört war und halb zitternd mit wankendem Schritt von Schmerz und sorgen
erfüllt betete er für die Seelen der Leichen, denen er auf seinem Weg begegnete.“
Das sind zwei wichtige, zwei ganz zentrale Bilder des dritten Geheimnisses.
Der Papst geht durch eine grosse Stadt,
die halb zerstört war. Wie viel zerstörte
Städte hat die Menschheit im Verlauf
ihrer Geschichte gesehen, angefangen
von Babel, Rom, Jerusalem. Die Städte
im 2. Weltkrieg, London, Berlin, Dresden, die Städte der Kriegsgebiete unserer Tage und Jahre in Kosovo, Tschetschenien, Afrika, Irak, Afghanistan
usw. Die Liste nähme kein Ende, wollte
man das alles aufzählen. Manche möchten sich unter dieser halb zerstörten
Stadt eine konkrete Stadt vorstellen.
Wir denken z.B. an Rom oder an Jerusalem oder an den Vatikan selber. Das
kann man natürlich, aber man soll sich
nicht so konkret an diese Vorstellungen
binden. Ich denke mehr an die Stadt,
von der jedes Mal die Rede ist, wenn
die hl. Messe Unserer Lieben Frau von
Fatima gefeiert wird, in der zweiten
Lesung aus der Apokalypse des Apostels Johannes: „Ich sah eine grosse
Stadt, die vom Himmel herab kam, sie
war geschmückt wie eine Braut, die sich
für ihren Bräutigam geschmückt hat.“
Die himmlische Stadt die Johannes in
seiner ganzen Herrlichkeit schauen darf,
ist nicht zerstört, aber die Stadt, die hernieder geht, die Wohnung Gottes unter
den Menschen, die Kirche: Was ist heute in der Kirche alles halb und mehr
zerstört! Denken Sie nur an einige konkrete Dinge. Wie haben wir einen Zusammenbruch der heiligen Beichte erlebt, obwohl das das 2. Vatikanische
Konzil den Priestern ausdrücklich gesagt hat, sie sollten die Menschen zum
Sakrament der Busse hinführen und die
Priester auffordert, dass sie jederzeit
und stets bereit sind, den Liebesdienst
der Spendung des Buss-Sakramentes zu

leisten, sooft die Gläubigen begründeterweise darum bitten. Das ist original
2. Vatikanisches Konzil. Und ich habe
natürlich nur unsere deutschen Verhältnisse vor Augen. Als der Hl. Vater,
Papst Johannes Paul II., zum ersten Mal
in Deutschland war, hat er den Bischöfen gesagt: „Ich bin zutiefst überzeugt,
dass eine Erneuerung des christlichen
Lebens und des sittlichen Bewusstseins
an eine Bedingung gebunden ist: an die
Erneuerung der persönlichen Beichte.“
Dann hat er uns Priestern gesagt, „tut
alles, was in euren Kräften steht, damit
alle Getauften wieder regelmässig
beichten“. Und dann ein kurzes, aber
klares Wort zum Bussgottesdienst: Dahin, zur Beichte, wollen die Bussgottesdienste führen, die unter normalen Umständen nicht die Beichte ersetzt. Und er
hat es wieder neu gesagt im Jahr 2002
bei der Einführung des Barmherzigkeits
-Sonntags, am Weissen Sonntag. Er hat
ein eigenes Schreiben „Misericordia
Dei“ Barmherzigkeit Gottes verfasst
und darin sagt er, dass da, wo die Generalabsolution unerlaubter Weise gebraucht wird, das zu einem grossen
Schaden in der Heiligkeit der Kirche
und im Leben der Gläubigen führt. Und
da stehen wir heute drin: Die halbzerstörte Stadt! Was ist aus dem Herz-Jesu
-Freitag geworden, der zumindest in
meiner Jugend noch selbstverständlich
war für uns mit der regelmässigen
Beichte.

Der Herz-Mariä-Sühnesamstag
ist vergessen, ehe wir ihn überhaupt
eingeführt haben. Das ist ausdrücklicher
Wunsch Gottes, Gott will die Verehrung des Unbefleckten Herzens Mariens, sagt die Mutter in Fatima und
später in Pontevedra. Was ist aus der
Ehrfurcht geworden vor dem Herrn
im Allerheiligsten Altarsakraments.
Da braucht man nur in eine ganz normale Kirche zu gehen, um den ganzen Zusammenbruch der Ehrfurcht und der
Andacht mitzuerleben. Liebe Schwestern und Brüder. Das ist doch nicht irgend ein Backofenfladen, irgend ein
Stückchen Brot, das wir empfangen. Es
ist der lebendige Gott! Christus der
Herr, ist mit Gottheit und Menschheit,
mit Leib und Seele, mit Fleisch und mit
Blut wahrhaft und wirklich gegenwärtig
im Allerheiligsten Altarsakrament. Und
wir haben im vorigen Jahr 90 Jahre Engelerscheinungen in Fatima gefeiert.
Der Engel des Himmels beugt sich mit
beiden Knien auf die Erde, mit der Stirn
bis in den Staub der Erde, um den Herrn
im Allerheiligsten Altarsakrament anzu-
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beten. Und er sagt zu den Hirtenkindern:
„So sollt ihr beten“ – vom Text und von
der Haltung her. Es gibt nur eine Bitte,
die der Herr so konkret gesagt hat: „Die
Ernte ist gross, aber der Arbeiter sind
nur wenige! Bittet daher den Herrn der
Ernte, dass er Arbeiter sende in seine
Ernte.“ Wir brauchen heute glaubwürdige, lebendige Zeugen, die die frohe Botschaft wieder neu in unsere Welt hinein
verkünden. Und sagen wir doch nicht,
das geht nicht mehr. Wir haben es eben
gehört, der Osten betet für uns und unsere Bekehrung. Als Petrus und Paulus
nach Rom kamen, da war reinstes Heidentum. Und dann haben sie mit Mut
und in der Kraft des Heiligen Geistes die
frohe Botschaft verkündet. Und deshalb
sind wir heute hier. Und Papst Benedikt
hat an den Anfang seiner Enzyklika gesetzt: Wir haben der Liebe Gottes geglaubt, und dann müssen wir auch seinen Verheissungen glauben, dann müssen wir auch diese Warnungen annehmen, die im dritten Geheimnis von Fatima gegeben sind. Kardinal Ratzinger
sagt, dass wir uns aufrufen lassen zu
Bekehrung, mobilisieren lassen für die
Erneuerung der Kirche und des Glaubens, in Familie, Volk und Land. Das ist
die Botschaft in unserer Zeit, der Weckruf, der Aufruf, dass wir das erkennen.
Denn was würde das alles nützen, wenn
wir so eine Botschaft hören, wenn wir
dann nicht konkret zur monatlichen
Beichte zurückkehren am Herz-JesuFreitag. Ich vergleiche die Beichte einfach mit der Hygiene, so wie der Leib ab
und zu eine Dusche braucht, so braucht
die Seele die Beichte. Und ich gehe auch
nicht erst in die Dusche, wenn ich in die
Jauchegrube gefallen bin oder in ein
Dreckloch, sondern es reicht der
Schweiss und Staub des Alltags, dass ich
sage, ich muss wieder duschen. Und ich
weiss auch unter der Dusche und beim
Abtrocknen, dass ich wieder schwitzen
werde. Aber deshalb ist das Duschen
nicht überflüssig. Ich weiss auch bei der
Beichte, bei den besten Vorsätzen, dass
auch wieder die Alltagsdinge geschehen.
Aber deshalb wird die Beichte nicht
überflüssig, sondern wenn ich wieder in
Sünde gefallen bin, darf ich wieder
beichten, das ist doch etwas Wunderbares. Am frohesten Tag der Weltgeschichte, am Osterabend, ist uns dieses
heilige Sakrament der Sündenvergebung
geschenkt worden vom auferstandenen
Heiland. Da haben wir teil an der Auferstehungsfreude, am ewigen Leben. Die
Beichte ist schwerer als der Kreuzweg,
das weiss jeder, der schon gebeichtet
hat.
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Es ist schwer, aber schon wenn ich es
gesagt habe, ist es mir leichter, da fühle
ich mich wohl und weiss: Gott hat mich
wieder angenommen. Das ist die Vollmacht, die Jesus uns Priestern am Osterabend geschenkt hat. Ich möchte
noch zu dem zweiten Bild etwas Kurzes
sagen: Die halbzerstörte Stadt und bezüglich des Papstes sagt Kardinal Ratzinger in seinem Kommentar zu dieser
Papstgestalt „darin können wir alle
Päpste des letzten Jahrhunderts sehen“.
Ob er selber geahnt hat, dass er als
Nachfolger noch dabei ist? Er sagt dann
weiter: „Der Papst betete für die Seelen
der Leichen, denen er auf seinem Weg
begegnete.“ Sind Sie schon mal Leichen
begegnet? Leichen sieht man am Strassenrand liegen bei Katastrophen und
Kriegen: Der Papst betet für die Seelen

Leute gemeint, was im dritten Geheimnis steht über die Zustände in der Kirche: Alles ist hier drin, in diesen beiden
Bildern! Die halb zerstörte Stadt. Die
Leichen, denen der Papst begegnet und
für die er betet. Die toten Christen. Äusserlich funktioniert das noch, aber innerlich nicht mehr. Und wie viele Leute, junge Leute, leben in Unkeuschheit
vor der Ehe zusammen. Das ist immer
noch schwere Sünde! Himmel und Erde
werden vergehen, aber meine Worte
werden nicht vergehen. Jetzt hat bei den
letzten Exerzitien eine Frau eine Frage
gestellt. Mein Sohn und die Schwiegertochter lebten jahrelang zusammen und
haben dann kirchlich geheiratet. Ich
habe sie gefragt, ob sie bei der Beichte
waren. Sie waren nicht. Empfingen aber
die heilige Kommunion. Das geht

macht vielleicht mehr als vorher und ist
unter seinen alten Kameraden, aber auf
dem Spielfeld, auf der Skipiste kann er
mit der Behinderung nicht mehr dabei
sein. Und wenn jemand in dieser Situation geschiedener Leute lebt, dann muss
er zuerst seine Behinderung akzeptieren. Das ist nun mal so geschehen, und
ich kann es heute nicht rückgängig machen, nicht ändern. Und mit dieser Behinderung soll er dann wirklich am
Leben der Kirche teilnehmen, an allem
was möglich ist. Natürlich die Sonntagsmesse und Werktagsgottesdienste
besuchen, Andachten, Wallfahrten, Prozessionen mitmachen, die Feste mitfeiern, aber im eigentlichen Zentralen, in
der hl. Beichte und in der hl. Kommunion kann er mit dieser Behinderung –
solange dieser Zustand so bleibt - nicht

Am 13. Oktober: Abschluss des Jubiläumsjahres: 90 JAHRE FATIMA. „BETET TÄGLICH DEN ROSENKRANZ!“

nicht! Und wie viele Menschen gibt es,
die in einer neuen Beziehung leben und
dann ganz einfach zu den Sakramenten
gehen. Das geht nicht. Liebe Schwestern und Brüder, das ist 100%ig klar; es
steht im Katechismus, der Lehre der
Kirche, überall. Wenn eine Ehe gescheitert ist, können wir überhaupt nicht urteilen und richten, warum und weshalb.
Wenn jemand geschieden ist, allein und
keusch lebt, kann er natürlich zu den
Sakramenten gehen. Wenn aber eine
neue Beziehung da ist, dann ist das Ehebruch und dann kann man nicht zu den
Sakramenten gehen. Ich mache den
Leuten Mut, dass sie darum beten sollen, zu erkennen, dass sie in Verzicht
miteinander leben in Reinheit und
Keuschheit, aber wenn das nicht geht,
dann dürfen sie nicht zu den Sakramenten. Dazu ein Beispiel: Wenn ein Sportler, ein Schwimmer, Skifahrer oder ein
Fussballer einen schweren Verkehrsunfall hatte, dann sitzt er im Rollstuhl und
er kann bei dem Sport nicht mehr dabei
sein. Dann wird er sich vom Verein
distanzieren, weil ihm das alles so
schwer fällt. Dann kommen seine Kameraden und sagen, Mensch komm
doch wieder, du kannst an der Kasse
sitzen, die Hefte verteilen, Buchführung
machen, kannst viel für den Verein tun,
aber die Hauptsache, du bist wieder bei
uns. Und dann muss er zuerst seine Behinderung akzeptieren. Das ist nun mal
so, ich sitze im Rollstuhl; da nützt es
auch gar nicht zu fragen, wer ist schuld
gewesen usw., sondern das ist so. Und
erst, wenn er seine Behinderung akzeptiert, geht er wieder in den Verein und

teilnehmen. Denn er müsste ja seine
Sünde beichten und da muss er sich ja
ändern, er muss sie aufgeben. Solange
das nicht möglich ist, kann er nicht zu
den heiligen Sakramenten.
Da geht es nicht nur bei diesem Wort
um die Leute, die in schwerer Sünde
leben, sondern um unseren ganz normalen katholischen Sonntagschristen, dass
wir erkennen, das ist unabdingbar notwendig, dass wir uns in der hl. Beichte
wieder dem Gericht Gottes stellen; da
stellen wir uns jedes Mal schon selber
Seinem Gericht, dass wir nachher mit
reinem Herzen würdig den Leib des
Herrn empfangen können. Nur dann
wird die hl. Kommunion fruchtbar im
Leben der Kirche.

Fatima in Wort und Bild
sFr 24.50 / EUR 16.30

der Leichen, denen er auf seinem Weg
begegnet. Mir ist blitzartig eingefallen,
was Paulus im 1. Korintherbrief im 11.
Kapitel sagt. Da mahnt er, dass wir den
Leib des Herrn ja würdig empfangen,
denn wer unwürdig den Leib des Herrn
empfängt, isst sich das Gericht und
macht sich schuldig am Leib Christi.
Und dann sagt er ein Wort, und das sollen wir tief bedenken: „Deshalb, weil
sie unwürdig den Leib des Herrn empfangen, sind schon so viele unter euch
müde und krank und nicht wenige sind
schon entschlafen.“ Tot! Glaubensmässig tot, denn er spricht ja zu Lebenden.
Die ganze Müdigkeit, die ganze
Schlappheit, die ganze Krankheit, der
ganze Tod im deutschen Sprachraum,
die unwürdige heilige Kommunion.
Liebe Schwestern und Brüder, da gehen
Leute jahrelang nicht zur Beichte und
meinen, sie könnten immer noch zur hl.
Kommunion gehen. Da gehen Leute das
ganze Jahr nicht in die hl. Messe, kommen an Weihnachten oder Ostern, zu
einem Hochzeitsgottesdienst oder zu
einer anderen Gelegenheit und gehen
ganz selbstverständlich zur hl. Kommunion. Da haben Leute überhaupt keine
Beziehung mehr zur Kirche und zum
Glauben und kommen zu einem Jubiläumsgottesdienst, zu einem Sterbeamt
und gehen ganz selbstverständlich zur
hl. Kommunion. Das geht nicht! Und
was ich sage, ist niemals als Vorwurf
oder als Richter zu verstehen, das darf
ich nicht, ich darf niemand verurteilen,
das dürfen Sie mir glauben, das ist allein Gottes Sache, aber es ist Weckruf
in unsere Zeit hinein. Was haben die

Bestellung:
BENEDETTO-VERLAG
Postfach 353 CH - 8355 Aadorf
www.fatima.ch benedetto@fatima.ch
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Diese Bezeichnungen sollten Sie kennen:

Gnosis, Theosophie, Esoterik
Gefahren, die auf Katholiken lauern

Das Geschäft der Heiler, Kartenleger und Horoskopersteller hat
Hochkonjunktur. Woher kommt diese
Sucht? Ihre Grundlage ist die Gnosis (griech. für „Erkenntnis"), welche schon in der Urkirche den
Glauben zu verseuchen drohte.
Diese verspricht den Menschen ein
höheres Wissen, für das es einer
Initiation, einer Einführung bedarf.
Sie hat Wurzeln schon in der vorchristlichen Zeit bei den Griechen
und bildet später die geistige Grundlage für die Doketen, welche in Anlehnung an die Perser zwei sich widerstreitende selbständige Prinzipien von Gut und Böse in der Welt
annehmen. Indes ist nach der gesunden Philosophie das Böse nie
ein selbständiges Prinzip, sondern
nur der Mangel an Gutsein. Der
Teufel ist in seiner Substanz ein von
Gott geschaffener Engel; durch eigene Schuld hat er sich seines Gutseins beraubt. Das Gute identifizieren die Doketen und Manichäer mit
dem Geist, das Böse mit der Materie. Folglich kann Gott nach ihnen
nicht Fleisch angenommen haben
und im Fleisch gestorben sein; folglich kann das Heil nicht durch Sakramente mit äusseren Zeichen und
materiellen Elementen (Wasser, Öl,
Wein) vermittelt werden. Schon der
hl. Johannes warnt in seinen Briefen
eindringlich vor dieser gefährlichen
Irrlehre: „Jeder Geist, der bekennt,
Jesus Christus ist im Fleische gekommen, ist aus Gott. Und jeder
Geist, der sich nicht zu Jesus be-

kennt, ist nicht aus Gott. Das ist der
Geist des Antichristen, von dem ihr
gehört habt, dass er kommt, ja, er ist
bereits in der Welt" (1 Joh 4,2-3).
Und: „Viele Irrlehrer sind die Welt
ausgezogen. Sie leugnen, dass Jesus Christus im Fleische erschienen
ist. So einer ist der Verführer und der
Antichrist" (2 Joh 7). Die Gnosis ist
also wesentlich Lehre, Geheimlehre
im Gegensatz zum Christentum als
Religion des fleischgewordenen
Wortes Gottes, als Lebensvollzug
mit sakramentaler Praxis.
Eng verwandt mit der Gnosis ist die
Theosophie („Weisheit über Gott"),
die im Gegensatz zur Theologie
(Wissenschaft über Gott) steht. In
der Theosophie verspricht sich der
Mensch Wissen einerseits nicht
durch die gewöhnliche Funktion der
Erkenntniskräfte (Schlussfolgerungen), sondern durch aussergewöhnliche Mittel (Schauungen) —
oder, andererseits, durch die unmittelbare erkenntnismässige Durchdringung der übernatürlichen Welt
der Offenbarung und Gnade mittels
natürlicher angeborener oder angeschulter Erkenntniskräfte. Wohl kann
man indes mit dem natürlichen Licht
der Vernunft das Dasein Gottes erkennen, aber nicht bis zu den tiefsten Geheimnissen unserer heiligen
Religion vordringen: Dreifaltigkeit,
Gottheit Christi, göttliches Wesen
der Kirche etc.
Die Esoterik ist nichts anderes als
die praktizierte Geheimwissenschaft
mit pantheistischem Hintergrund, in
der man eine Bereicherung des Wissens und einen Vorteil für Geist und
Seele erstrebt.
Man sieht sofort die Verbindung von
Gnosis, Theosophie und Esoterik zur
Anthroposophie Rudolf Steiners und
seinen Waldorfschulen, zu New Age,
den indischen Gurus und den Sufis
im Islam, zur Freimaurerei und den
östlichen Meditationspraktiken. All
diese häretischen Gruppen und
Praktiken haben einige Punkte gemeinsam:
1. Sie huldigen einem transzendenten, über jede Aussage erhabenem
Gott oder vermischen auf der ande-

ren Seite wiederum Gott und Welt in
einer Art Pantheismus: Alles ist Gott.
2. Sie alle kennen geheime Lehren
und stehen unter einem Meister, der
sie in diese einführt.
3. Sie sind alle der Menschwerdung Gottes entgegengesetzt; insbesondere bekämpfen sie das Kreuz
Christi und seine Königsherrschaft
über die ganze Gesellschaft.
4. Sie vermischen stets Natur und
Übernatur, Geist und Materie. Oft
vertreten sie die Auffassung, die
Schöpfung sei einfach eine Emanation, d.h. ein natürliches Hervorsprudeln aus Gott.
5. Sie tragen synkretistische Züge,
streben also eine Welteinheitsreligion an, und lehnen insbesondere den
Absolutheitsanspruch Jesu Christi
und Seiner Kirche strikt ab.
Warum häufen sich heute solche gefährlichen Irrlehren? Die Antwort ist
einfach: Wo der Glaube abnimmt,
nimmt der Aberglaube bis hin zur gefährlichen Irrlehre überhand. Die verführerischen Worte des Teufels im
Paradies „Ihr werdet sein wie Gott"
schmeicheln den Menschen zu allen
Zeiten, insbesondere dem modernen
Menschen, der in diesen Geheimlehren und Geheimgesellschaften nach
tieferem Wissen, nach göttlicher Erkenntnis mit natürlichen Mitteln
strebt oder selbst dafür den bösen
Geist zur Hilfe ruft. Die Modernisten
haben das Übernatürliche geleugnet
und die wahre Mystik lächerlich gemacht; so tritt jetzt eine Pseudomystik mit ihren verderblichen Praktiken
an deren Stelle. Die Liebe zum
gekreuzigten Herrn und seiner Kirche mit ihren Sakramenten sowie
das eifrige Studieren des Katechismus sind die besten Verteidigungen
gegen diese falschen Propheten, die
in Schafskleidern zu uns kommen,
inwendig aber reissende Wölfe sind
(Mt 7,15). Und gegen Ende desselben Evangeliums warnt uns der Herr
aufs Neue nachdrücklich vor den falschen Propheten, die am Ende der
Welt in grosser Zahl auftreten und
viele irreführen werden (Mt 24,11).
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Der Teufel hasst insbesondere die Gebete auf Latein
sagt ein Priester, der als Roms Exorzist bekannt ist

Ein weltliches Buch über den Exorzismus
besagt, dass etwas die Dämonen ganz besonders verdriesse. „Der Teufel liebt kein
Latein“, schreibt Tracy Wilkinson im Buch
„Die Exorzisten des Vatikans“. „Dies ist
etwas vom Ersten, was ich von P. Gabriele
Amorth lernte, von ihm, der seit langem
als der Chef-Exorzist Roms gilt, obschon
er natürlich nie einen solchen formellen
Titel trug.“
Pater Amorth hat die letzten Jahrzehnte
seines Lebens dazu verwendet, dass der
Exorzismus wieder eine neue Anerkennung
gewinnt. Trotz seines fortgeschrittenen
Alters fährt er fort, den Ritus in seinem
Büro in Rom mehrere Male in der Woche
durchzuführen.
Eine grosse Zahl sucht ihn auf. Er bevorzugt Latein, wenn er die Exorzismen
durchführt; er sagt, dies sei sehr wirksam,
den Teufel anzufechten.

Dieser Leckerbissen wird uns in einer Zeit serviert, in der Benedikt
XVI. die Einschränkungen der Feier
der tridentinischen Messe aufgehoben hat. Während die Anzahl an
Exorzisten in Ländern wie Kanada,
Frankreich und in den USA schwindet, steigt sie auf dem eigenen Rasen des Vatikans dank eines Priester
wie P. Amorth an. Sie ist in Italien im
vergangenen Jahrzehnt um das
Zehnfache angestiegen. Dies sagt P.
Amorth in seinen zwei Bestsellern
„Ein Exorzist erzählt seine Geschichte“ und „Ein Exorzist: Weitere Geschichten“. Das Verdienst trägt natürlich auch Johannes Paul II., der
dem durch Jesus selbst begründeten Exorzismus wieder Nachachtung
verschuf.
P. Amorth wurde in Modena in Norditalien geboren und ist seit 1954
Priester. 1986 begann er unter der

Anleitung des Vikars von Rom, Exorzismen durchzuführen. Gemäss Wilkinson übernahm P. Amorth den Auftrag, nachdem er zur Jungfrau Maria
für ihre unentwegte Führung und
ihren Schutz gebetet hatte.
An den Wänden von P. Amorth hängen acht Kruzifixe und Bilder der
Jungfrau Maria sowie ein Bild des
Erzengels Michael, so berichtet das
Buch. Auch befindet sich eine ca. 60
cm hohe Statue der Muttergottes von
Fatima auf einem Tisch in der Ecke.
Im Weiteren befinden sich gemäss
diesem Buch auch Bilder von Papst
Johannes Paul II., dem populären hl.
Pater Pio, dem Mentor von P.
Amorth, P. Candido und von Giacomo Alberione, dem Gründer der Gesellschaft der Kongregation des hl.
Paulus dort.
P. Amorth bezeichnet sie als „meine
Beschützer“ und fügt bei, dass die
kürzliche Hinzufügung von Johannes
Paul II. sich als besonders wirkungsvoll und hilfreich gezeigt habe.
"Die Dämonen werden durch seine
Gegenwart sehr erregt, sagt P.
Amorth über den letzten Papst, der
während seines Pontifikats selber
verschiedene Exorzismen durchführte und vor dem Aufstieg dunkler
Mächte sowohl 1977 wie auch 2005,
nur wenige Tage vor seinem Tod,
warnte.
Wie wird ein Exorzismus durchgeführt? Es gibt ein Kruzifix und Weihwasser. Es gibt rituelle Gebete. Die
Betroffenen müssen oft regelmässig
zurückkommen – der Prozess erfolgt
schrittweise.
Im Terminkalender von P. Amorth
figurieren Frauen dreimal mehr als
Männer. Dies vielleicht deshalb, weil
sie mit dem Spirituellen mehr im Einklang sind, sagte der Exorzist, oder
weil sie als Nachkommen von Eva
besondere Angriffsziele seien.
Das Wort „Hysteria“ – die bei Besessenen so oft gesehen wird – stammt
vom griechischen Wort hyster für
Mutterleib (Gebärmutter). Die Griechen glaubten, die Hysterie würde
durch Anormalitäten im Uterus verursacht.
„Ich behaupte, dass der Grund zum
Teil darin liegt, weil Frauen am meisten beten“, sagt der Priester. „Ein
anderer Grund besteht darin, dass
Frauen im Bedarfsfall eher zum

Gang zu einem Priester geneigt sind
als Männer.“
In gewissen Fällen versucht der Teufel, die Besessenheit als Geisteskrankheit zu tarnen. Dies führt zu einem
Konflikt mit der viel neueren Praxis der
Psychologie – die meint, der Couch
des Psychiaters habe den Beichtstuhl
ersetzt.
„Ein Exorzismus eine rückständige
Methode des Mittelalters ohne jedes
Fundament der Vernunft“, zitiert das
Buch Sergio Moravia, eines Philosophen der Universität Florenz. „Ich denke nicht, es sei verrückt – es ist
schlimmer.“
Exorzisten kontern, dass psychologische Diagnosen wie Persönlichkeitsspaltung und Schizophrenie klinische
Deckmäntelchen für eine „Heimsuchung“ (Infestation) seien.
Diese Meinung wird von vielen geteilt,
die die Dienste von P. Amorth in Anspruch nahmen und dann Linderung
erfuhren, wenn der Teufel ausgetrieben wurde; und dies nach Jahren der
Frustration in den Händen von Psychiatern, die ihre Probleme so sehr verschieden beurteilten.
Gesegnetes Salz und Weihwasser
werden oft nicht nur durch die Exorzisten selber verwendet, sondern auch
durch jene, die exorziert wurden, um
weitere Belästigungen abzuwehren.
Ausserordentliche Kraft, übernatürliche Kenntnisse, Reden in fremden
Zungen, die dem Opfer nicht bekannt
sind, Erbrechen von sonderbaren Gegenständen und heftige Aversionen
gegenüber heiligen Gegenständen
machen rein psychologische Erklärungen fragwürdig. Gebete – und insbesondere lateinische - verjagen den
Teufel und seine Manifestationen.
Bischof Andrea Gemma von Isernia –
der selber exorziert – bezeichnet die
Abwendung der Kirche vom Latein als
einen globalen Anschlag, um die
Christenheit zu untergraben.
"Der Teufel ist über das fast vollständige Verschwinden von Latein glücklich“, sagt der Bischof.
Verdeckt der Exorzismus psychologische Krankheiten mit dem Übernatürlichen oder ist die Psychologie selber
eine List – wenigstens in einigen Fällen – um Erlösung zu verhindern?
Wir müssen nur Jesu Wirken studieren, um die Antwort zu wissen.
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Leuchtender Embryo erscheint auf dem
Bild der Jungfrau
Es war am 24. April, als in Mexico-Stadt
die Abtreibung bis zur zwölften Schwangerschaftswoche legalisiert wurde. Am
gleichen Tag beobachteten Gläubige ein
ungewöhnliches Leuchten am berühmten
Bild der Muttergottes von Guadalupe.
Dr. Jean-Pierre Dickès, Präsident
der „Catholic Association for Doctors, Nurses and Health Professionals“, einer katholischen Vereinigung
für Ärzte, Krankenschwestern und
medizinischen Fachkräften, berichtete in einer Stellungnahme von dem
ungewöhnlichen Phänomen.
„Am Ende der Messe, die für die abgetriebenen Kinder aufgeopfert wurde, fragte sich eine Helferin in der
Basilika, was die Jungfrau Maria von
Guadalupe von ihr verlangen würde“, erzählt P. Luis Matos, Superior
der Gemeinschaft der Seligpreisungen U.L.F. von Guadalupe Er erzählt: „Während viele Gläubige Fotos von der Tilma vom Berg Tepeyac
machten, die in der Basilika ausgestellt und verehrt wird und zu deren
Füssen die Gläubigen auf einem
Laufband vorbeifahren, verblasste
das Bild der Jungfrau und machte
einem intensiven Licht Platz, das
von ihrem Unterleib ausstrahlte und
einen blendenden Lichtschein in
Form eines Embryos bildete.“
Und er ergänzt: „Durch eine Zentrierung und eine beträchtliche Vergrösserung ist es möglich, die Position
des Lichtes wahrzunehmen, das
wirklich aus dem Unterleib der Heiligen Jungfrau kommt und keine Reflektion und kein Gegenstand ist.“
Das Bild ist auf der Tilma aus Agave
des Indios Juan Diego 1531 entstanden. Heute ist es ein wesentliches
Symbol für den Lebensschutz, weil
Maria auf dem Bild schwanger ist.
Ein Techniker habe herausgefunden,
dass das entstandene Bild nicht aus
einer Reflektion stammt, „sondern
buchstäblich aus dem Inneren des
Bildes der Jungfrau“, berichtet Matos. „Das entstandene Licht ist sehr
weiss, rein und intensiv, anders als
das gewöhnliche fotographische
Licht, das durch Blitzlicht erzeugt
wird.“
Dieses Licht sei „von einem Schein
umgeben“ und scheine „innerhalb
des Unterleibs der Jungfrau zu
schweben. „Der Lichtschein hat die
Form und die Masse eines Embryos.“

Das Gnadenbild
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chen? Ausserdem ist ihre Grösse in
den beiden Augen nicht gleich, was
von der Nähe der Person zum rechten
oder linken Auge der Gottesmutter abhängt
FRAGE: Wie sind Sie bei Ihrem Experiment vorgegangen?
JOSÉ ASTE TONSMANN: Zuerst wurden beide Augen photographiert und
dann digitalisiert, sodann in den Computer eingegeben, vergrössert und die
Bilder herausgefiltert.
FRAGE: Wer erscheint in den Augen?
JOSÉ ASTE TONSMANN: Ein fast
nackter Diener, ein älterer Mann
(Bischof Fray Juan de Zumárraga), ein
jüngerer Mann (der Übersetzer), ein
Eingeborener mit einer Tilma (Juan
Diego), eine Negerin (eine Sklavin), ein
bärtiger Spanier und schliesslich eine
Eingeborenenfamilie: Papa, Mama, drei
Kinder und zwei weitere Erwachsene,
welches die Grosseltern oder Onkels
und Tanten sein könnten
FRAGE: Woher wissen sie, dass die
restlichen Figuren der Sklavin, dem
Übersetzer usw. entsprechen?

1929 hat man im Auge der Gottesmutter
von Guadalupe eine winzige menschliche
Gestalt entdeckt, und seither beschäftigt
das Geheimnis der Pupillen der
"Guadalupana" die Wissenschaft
Einer der grössten Experten in diesem
Bereich ist der aus Peru stammende
Wissenschaftler und Digitalbildfachmann José Aste Tonsmann, der seit
22 Jahren nach weiteren Figuren
sucht und auch zwölf gefunden hat.
Wenn man das menschliche Auge beobachtet, spiegeln sich die geschauten
Objekte auf der Retina.

JOSÉ ASTE TONSMANN: Es gibt so
etwas wie eine historische Konstanz.
Der ältere Mann auf den Augen der
Gottesmutter weist eine grosse Ähnlichkeit mit den aus der damaligen Zeit
stammenden Bildern von Bischof Fray
Juan de Zumárraga auf. Über die Negersklavin sagt Zumárraga in seinem
Testament, dass er ihr die Freiheit
schenkt, und wir wissen auch, dass sie
Maria hiess. Im Archivo de Indias wird
auch die Abreiseakte des Bischofs in
die Neue Welt aufbewahrt.
Von Alex Navajas, La Razón.
(ZENIT.org).-

14 Millionen Pilger kamen 2006
zur Madonna von Guadalupe

FRAGE: Könnten diese Figuren nicht
Meistbesuchte Kirche der Welt!
von Menschenhand dahin gekommen
sein?
Damit ist der Wallfahrtsort in MexikoJOSÉ ASTE TONSMANN: Nein, und Stadt der meistbesuchte der Welt,
zwar aus drei Gründen: Erstens sind noch vor dem Petersdom in Rom und
sie für das menschliche Auge nicht Lourdes, meldete das „Wall Street
sichtbar. Keiner kann so kleine Umris- Journal” laut Bericht von Radio Vatise gezeichnet haben. Zweitens sind kan.
die Pigmente dieser Figuren unbe- Dort erschien die Gottesmutter Maria
kannt, was übrigens auch für das Bild am 9. Dezember 1531 auf dem Berg
der Gottesmutter gilt, sie ist nicht ge- Tepeyac erstmals dem Indio Juan
malt, und keiner weiss bisher, wie sie Diego (inzwischen heiliggesprochen).
auf die Tilma von Juan Diego gekom- An der Stelle der Erscheinung wurde
eine Kirche errichtet. Da der Untermen ist
grund absank, musste die Basilika für
FRAGE: Und der dritte Grund?
Besucher und Pilger gesperrt werden.
JOSÉ ASTE TONSMANN: Die 13 Fi- Die neue Basilika wurde 1975 eröffnet.
guren sind in beiden Augen sichtbar, Sie bietet bis zu 40.000 Besuchern
welcher Künstler würde so etwas ma- Platz und ist somit eine der grössten
Kirchen weltweit.
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Kommunionempfang: Von der Frühkirche bis heute
Von P. Fridolin Aussersdorfer OFM

A.

nochmals den Blick prüfend auf die
Hand lenken und eventuell auf der
rechten Hand haftende Teilchen mit
der Zunge sorgfältig aufnehmen.
Beachten wir die in den ersten
christlichen Jahrhunderten nachweisbar geübte Sorgfalt beim Empfang der heiligen Kommunion:
Myst. Katchese V

Geschichte der aus dem
Glauben gewachsenen
Form des Kommunionempfanges von der Frühkirche bis zum Zweiten
Vatikanum.

Hören wir den heiligen Kirchenvater
Cyrillonas über das ergreifende Geschehen beim Letzten Abendmahl:
"Alle Versammelten waren voll
Erwartung was der Urheber des
Lebens jetzt tun werde.
Er bekleidete sich mit dem wahren Priestertum. Er stand da und
trug seinen eigenen Leib
sich selbst
hoch in Händen:
Dies ist der Leib, den die Engel
wegen seines Glanzes nicht anzuschauen vermögen.
Dies ist das Allerheiligste,
durch welches die Seraphim der
Höhe geheiligt werden.“

I. Kommunionempfang in der
Frühkirche
1. Wie hat der Herr seinen Aposteln
die heilige Kommunion gereicht?
Diese Frage wird weder in der Heiligen Schrift noch von der Apostolischen Tradition klar beantwortet.
Da man bei Liebesmahlen von jeher erlesene Speisen einander direkt in den Mund reichte, liegt es
nahe, dass auch der Herr in seiner
nicht mehr zu überbietenden Liebe
seinen heiligsten Leib den Aposteln
direkt in den Mund gereicht hat.
2. "Die Apostel aber - haben sie
dann den Leib des Herrn den Gläubigen nicht auf die Hand gereicht?"
Antwort: Um das zu verstehen,
muss man wissen, warum sie das
getan - und in welcher Weise es
geschehen ist.
Warum?
Das für die heilige Wandlung bereitgestellte Opferbrot war - aus primitiven Handmühlen stammend - ein
raues Brot.
Um diese durch die heilige Wandlung
♦
zum lebendig machenden,
♦
zum Heil bringenden,
♦
zum himmlischen Leib;

zum Leib unseres Herrn und
Erlösers Jesus Christus gewordene, aber raue Brotsgestalt austeilen zu können,
♦
musste diese vom Priester auf
einer grossen tellerartigen
Patene in Bröcklein gebrochen werden.
Wie hätte er aber diese mit eigener
Hand direkt in den Mund der Kommunikanten bringen können?
So legte er sie in deren Hände.

Tertullian v. Chartago (160-220):
"Das Sakrament der Eucharistie
empfangen wir in den frühmorgendlichen Versammlungen; und
zwar nur aus der Hand der Vorsteher. Dass dabei nichts zu Boden falle, darauf sind wir mit
aller Sorgfalt bedacht." (Migne,
P. lat. 2,99) Origenes (185250)
So der grösste Theologe der vornizäischen Zeit, dem an Einfluss und
Bedeutung kein Theologe gleichkam:
"Wenn Ihr den Leib des Herrn
empfanget, seid Ihr mit aller
Sorgfalt und Ehrfurcht (cum omni
cautela et veneratione) darauf
bedacht, dass nicht das Geringste
davon zu Boden falle; dass von
der konsekrierten Gabe nichts
verstreut wird. Ihr glaubt - und
das mit Recht - Euch zu versündigen, wenn aus Nachlässigkeit
etwas zu Boden fällt."
(In Exodum hom. 13,3: Migne,
P. gr. 12,391)

Wie?
(Das zu wissen, ist wesentlich!)
Es geschah nach sorgfältiger Unterweisung in bestmöglicher Form:
"Mache Deine Linke zu einer Art
Thron für die Rechte, die den
König empfangen soll!" (Cyrill
von Jerusalem)1
Die dargereichte Gabe wurde dann
unmittelbar aus der von der linken
gestützten rechten Hand direkt mit
dem Munde aufgenommen.
Dazu wurde immer wieder eindringlich gemahnt:
"Gib aber wohl acht, dass Dir
von der heiligen Gabe (weil,
kostbarer als Gold und Edelstein)
nicht das Geringste entgleite!"
Darum musste jeder Empfänger

CyriII von Jerusalem (+ 386)
Wenn man davon berichtet, wie er
in seinen Unterweisungen davon
spricht, dass man mit der Linken
eine Art Thron für die Rechte, die
den König empfängt, machen soll dann sollte man den ebenso wichtigen zweiten Teil seiner Ermahnung
nicht verschweigen:
"Gib aber wohl acht, dass Dir
vom heiligen Leib nichts entgleite. Denn sag mir, wenn Dir jemand Goldstäubchen gäbe, hieltest Du sie nicht behutsam, mit
aller Sorgfalt, dass Dir kein
Stäubchen verloren gehe? - Um
wieviel mehr musst Du auf der
Hut sein, dass nicht das Geringste
davon zu Boden falle, da es an

♦
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Wert Gold und Edelsteine unvergleichlich überragt." (Myst. Katech. 5,21: Migne, P. gr. 33,
1125)

Die Synode von Rouen (650) betont, die einzig zulässige Form der
Spendung des heiligen Sakramentes sei jene, dass der Gläubige kniet
Johannes Chrysostomus (354-- und, ohne das heilige Sakrament zu
407) - "Lehrer der Eucharistie" ge- berühren, die Kommunion in den
Mund empfängt. Diese zunächst
nannt:
"Mit grösster Sorgfalt empfange den von Partikulargesetzgebern vorgeLeib Christi, dass Dir keine Perle
entgleitet."
(Migne, P. gr. 63, 898).
Zu den Zitaten der Apostolischen
Väter sagt Bartmann:
"Das erklärt sich nur aus dem Glauben, dass Christus auch unter jenen
entfallenen Stückchen zugegen sei.
(Bartmann, Lehrbuch der Dogmatik,
Herder Freiburg, 713
Dieser Glaube war nach Prof. Jungmann S.J. der Hauptgrund, warum
die kirchliche Obrigkeit von Spendung auf die Hand abgegangen und
zu der uns bis heute bekannten
Form der Kommunionspendung
übergegangen ist.)
Zusammenfassung
Gewiss hat man in der Frühkirche
den heiligsten Leib des Herrn (weil
nicht anders möglich) den Empfängern auf die Hand gereicht. - Nie- schriebene Art der Spendung und
mals aber in die Finger!
des Empfanges erhob sich bald in
...bald aber schon - sogar - nicht den Rang eines gesamtkirchlichen
mehr auf die Hand
Gewohnheitsrechtes.
Man hat nämlich die bis dahin übli- Die nur in Zeiten der Verfolgung Laiche Form des Kommunionempfan- en gegebene Erlaubnis, den Kranges immer schon als unzureichen- ken die heilige Kommunion zu brinden Ausdruck des Glaubens und gen, ist nach Aufhören der Verfolder Ehrfurcht empfunden und dar- gungen zurückgenommen und als
um das Hostienbrot in Scheibchen- alleiniges Recht der Priester beForm hergestellt mit Bezug auf das trachtet worden.
von Jesus benütze ungesäuerte Fladenbrot beim Letzen Abendmahl.
II. In späteren Jahrhunderten
So konnte der heilige Leib des In der orientalischen Kirche und in
Herrn unmittelbar in den Mund des der römischen Kirche.
Empfängers gereicht werden.
1. In der orientalischen Kirche
Schon bald ging auch das BestreIn der ganzen orientalischen Kirche
ben dahin, das Opferbrot so herzuist man davon abgegangen, den
stellen, dass sein Äusseres nicht
heiligen Leib des Herrn den Empmehr braun, sondern weiss erscheifängern auf die Hand zu geben. Die
ne.
Gläubigen kommen herbei, die HänDas Verlangen auch nach ungesäude auf der Brust gekreuzt. Der
ertem Brot, das dann zum einzig
Priester reicht jedem die heilige
zugelassenen für die heilige EuchaKommunion mit einem Löffelchen in
ristie erklärt wurde.
beiden Gestalten.
Das Opferbrot wurde auch dünner,
Während des Kommunionempfandamit es (was den Glauben an das
ges singt der Chor:
Mysterium erleichtert) nicht mehr
"Empfanget den Leib Christi.
gekaut werden musste. SelbstverTrinket aus dem unsterblichen
ständlich auch, dass nur geweihte
Quell!
Hände es wagen durften, den heiAlleluja Alleluja Alleluja!
ligsten Leib zu berühren.
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2. Wie ist nach dem Ritus romanus die heilige Kommunion zu
empfangen?
Auf diese Frage gibt der Römische
Katechismus zur Antwort:
Man soll:
"Das Haupt anheben
den Mund sittsam öffnen
und die Zunge auf die untere
Lippe legen,
die heilige Hostie empfangen
ohne sie zu kauen, oder länger im
Munde zu behalten."
(Grosser Katechismus der katholischen Religion mit Approbation des
Österreichischen Gesamtepiskopates 1894. 156).

III. Die aus dem Glauben gewachsene bestmögliche Form
Da der heilige Leib des Herrn keine
gewöhnliche Speise, sondern Speise vom Himmel ist, musste es, um
den Glauben zu erleichtern, Anliegen der heiligen Mutter Kirche sein,
diese himmlische Speise schon in
ihrer äusseren Gestalt einer gewöhnlichen Speise unähnlich erscheinen zu lassen:
1. Zum Unterschied von gewöhnlichem Brot sollte das Hostienbrot
weiss erscheinen (Farbe des Himmels!). Der Priester hüllt bei der heiligen Wandlung das ewige Wort -"in
Weiss" - könnte man sagen.
2. Damit die Gestalt des Brotes
zum Empfang nicht gebrochen werden muss, sollte es schon im vorhinein in Scheibchenform gebracht
werden.
3. Damit es nicht gekaut werden
muss und auch von Kranken leicht
empfangen werden kann, sollte es
dünn sein.
4. Damit die heilige Kommunion
von allen (auch von gebrechlichen
Menschen) kniend empfangen werden kann, sollten in die Kirchen hinein Kommunionbänke gebaut werden.
5. Um das Verstreuen von Teilchen
möglichst zu vermeiden, sollte bei
Spendung der heiligen Kommunion
eine Patene verwendet werden.
Geradezu bewunderungswürdige
Liebe und Sorgfalt der heiligen Mutter Kirche, die aus dem Glauben
gewachsene, wahrhaft bestmögliche
Form! - Bedenklich dagegen die
Einführung der braunen, dicken,
splitternden "Brothostien", die man
kauen muss.
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Spendung der heiligen Hostie in den
Mund des knienden Kommunikanten übt eine sehr starke Wirkung
aus.
Durch diesen Ritus bekannte sich
die ganze Kirche, jede Irrlehre abweisend, zur wahrhaftigen Gegenwart Christi im heiligen Sakrament.
Zugleich wurde Anbetung wirklich
vollzogen!

Von der Kirche im Ganzen.
Und von den Einzelnen, in dem
Masse als sie sich in die kirchliche
Ordnung innerlich einfügten. Die
katholische Kirche war der Ort, wo
man lernen konnte, was Anbetung
ist?
„Der neue Kommunionritus hingegen beseitigt ein Stück sehr intensiver Praxis der katholischen Religion:
Ein wirksames Zeichen der Zerstörung und des Untergangs, in welchem die ganze Katastrophe der
heutigen Kirche deutlich wird." (Prof.
Paul Hacker)
Welche Einstellung hat eine andere Form des Kommunionempfanges verlangt?
Der Mensch von heute ist der Urversuchung (Gen 3,5) erlegen: Dem
Stolz!
Der darin besteht, sich selbst an die
Stelle Gottes zu setzen.
Das ist der Fall, "wenn das Christentum auf einmal nichts mehr mit
Gott zu tun hat, sondern nur mit
dem Menschen;
wenn man Gott nur mehr im Menschen erkennt, Ihm nur mehr im
Menschen dient und ihn nur mehr
im Menschen lieben kann...
- ob das nicht ganz einfach die der
heutigen Mentalität angemessene
Form der Urversuchung darstellt?!"
Univ.-Prof. Georg Hansemann
Der Stolz spricht von "Anbeten müssen" - und nicht "anfassen dürfen".
Der Mensch möchte mit dem König
Himmels und der Erde umgehen,
als wäre dieser nicht viel mehr als
seinesgleichen!
Nun ist es aber so, dass Gott dem
Stolzen widersteht und ihm die Gnade der Erkenntnis entzieht. So verfällt der Mensch immer mehr der
Blindheit des Geistes: Sein unverständiges Herz verfinstert sich - erstens, hinsichtlich der Art und Weise
der Gegenwart Christi im heiligen
Sakrament - und zweitens, dement-

sprechend auch hinsichtlich der
rechten Form des Kommunionempfanges.
Beachten wir die Blindheit des modernen Menschen.
1. Die Blindheit im Hinblick
auf die Art und Weise der Gegenwart Christi im heiligen Sakrament:
Der stolze Mensch verliert das Licht
der göttlichen Offenbarung aus dem
Auge und meint, sich allein nach
seinem Verstand und nach solchen
"Professoren" (die sich um die göttliche Offenbarung nicht kümmern)
orientieren zu können.
Diese verstehen es, dem Menschen
glaubhaft zu machen, das heilige
Sakrament des Altares sei nicht Opfer, sondern Mahl; und da sei (wie

B.

Mutter der hl. Eucharistie

primitiv!) das Kauen vor allem wichtig; ja so wesentlich, dass Partikel,
die man nicht mehr kauen kann,
Christus nicht enthalten.
Diese Blindheit des Geistes, die
schliesslich die Realpräsenz nicht
bloss in Teil und Teilchen, sondern
überhaupt leugnet, hat der neuen
Form des Kommunionempfanges
Tür und Tor geöffnet.
2. Blindheit im Hinblick auf
die richtige Form des Kommunionempfanges:
Die Meinung, der Mensch hätte das
Recht, die heilige Kommunion so zu
empfangen wie es ihm persönlich
beliebt.
Der Priester, dem die neue Form
besser zusagt, hätte das Recht, den
Kommunikanten diese neue Form

nahezulegen; ja, sogar zu verlangen.
Und allgemein: "Empfangen Sie die
heilige Kommunion in der Weise,
wie Sie es mit der grössten Andacht
Ihrerseits glauben tun zu können!"
Nein! - "Nicht wir haben uns diese
Speise zurecht gemacht. - Darum
dürfen auch nicht wir selbst die
Form des Empfanges wählen!"
Es geht nicht darum, das zu tun,
was unserem persönlichen Gefühl
mehr entspricht, sondern das, was
vor Gott richtig ist.
(Entscheidung, Februar 1970.4)

C.

Wie ist es zu dieser aus
dem Stolz geborenen
Form gekommen?
Bald nach dem Zweiten Vatikanum
hat man begonnen, von der tausend
Jahre lang allein üblichen, aus dem
unverkürzten Glauben gewachsenen bestmöglichen Form der Kommunionspendung abzulassen und
eine neue, nachweisbar aus dem
Unglauben stammende Form einzuführen:
1. In gewissen Teilen der
Kirche wurde die katholische Lehre
von der heiligen Eucharistie durch
eine nichtkatholische ersetzt:
a) Man leugnete die Wesenswandlung und behauptet, die heilige Hostie sei nur ein Symbol oder Zeichen:
Was bei der Kommunion empfangen wird, sei lediglich ein Stück
Brot, das an Jesus Christus, den
Spender der Gabe, erinnert.
b) Verständlich, dass eine so einschneidende Änderung des Glaubens Rückwirkungen auf die Praxis
haben musste: Wenn sich der Inhalt
des zu Empfangenden ändert, liegt
es nahe, auch die Form des Empfanges zu ändern.
c) In gewissen modernen Kreisen ist
man dazu übergegangen, die heilige
Hostie nicht mehr auf die Zunge,
sondern auf die Hand zu legen.
Gewiss haben nicht alle, die sich
dieser Übung anschlossen, am
Glauben Schiffbruch gelitten. Auch
Katholiken, die ihrem Glauben treu
blieben, übernahmen diese Form:
Einige aus Freude am Neuen und
Modernen, andere aus Menschenfurcht, wieder andere in der Meinung, dem Ursprünglichen näher zu
sein.
d) Spendung auf die Hand ist aber
nicht spontan vom gläubigen Volk
begehrt worden, ihre Urheber waren
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Der ehemalige
türkische
Ministerpräsident Erbakan.
In einer Rede
am 15.04.2001
sagte er in Hagen
(Deutschland):
“Die Europäer
glauben, dass die Muslime nur zum
Geldverdienen nach Europa gekommen
sind. Aber Allah hat einen anderen
Plan.“
PS. Zur Türkei als Mitgliedsstaat der EU
nach den Worten des Ministerpräsidenten: „… sie sind nach Europa gekommen…“ Sind sie nun Europäer oder
nicht?

MARIA CORREDEMPTRIX
Maria Miterlöserin
Hintergrund marianischer Theologie heute

Wir bitten Dich, o Herr, lass Deinen Dienern das Geschenk Deiner himmlischen Gnade
zukommen, damit allen, denen die Mutterschaft der seligsten Jungfrau zum Anfang des
Heiles geworden, die Gedächtnisfeier ihrer Geburt den Frieden vermehre. (Tagesgebet zum
Fest) Gruss Dir, heilige Mutter, die Du geboren den König, der über Himmel und Erde in
Ewigkeit herrscht. (Introitus).

jene holländischen Irrlehrer, welche
die heilige Wandlung und die wahre
Gegenwart des Leibes Christi im heiligen Sakrament leugnen.
2. Man hat einen geistlichen
Notstand geschaffen In dreifacher
Weise:
a) Menschen, die Jesus Christus anbeten möchten (zur Anbetung gehört
auch das äussere Zeichen), sehen
keine Möglichkeit mehr dazu und haben deshalb ein schlechtes Gewissen.
b) Wer noch den Mut aufbringt, trotz
fehlender Kommunionbank, oder allein unter Hunderten niederzuknien
vor dem eucharistischen Heiland und
ihn in bisheriger Form zu empfangen,
fühlt sich beleidigt durch das, was er
rechts und links von sich wahrnimmt.
c) Menschen, die früher von der wirklichen Gegenwart des gottmenschlichen Leibes Christi überzeugt, die
Anbetung geübt haben, sehen nun
deren Ausdrucksform abgeschafft.
Eine Herausforderung sondergleichen!" Prof. Paul Hacker'
3. Das Schlimmste an der
nachkonziliaren Krise ist sicher der
gleichgültige Kommunionempfang:
die Mitnahme des Herrenleibes im
Vorbeigehen - so als sei er ein kleines und zusätzliches Präsent.
Objektiv gesprochen ist diese Art des
Kommunionempfanges das eigentliche Verbrechen.
Denn hier richtet sich die Beleidigung
Gottes nicht gegen eine Lehre. Der
Angriff richtet sich nicht nur gegen
den mystischen Leib Christi, sondern
unmittelbar gegen ihn selbst.
(Der Fels,. November 1974.331)
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Die Theologie beschäftigt sich heute eingehender, tiefer und
ernster als früher mit Maria. An der Oberfläche mag manchmal vielleicht eine emphatische Frömmigkeit und die Neigung, sich gewissen Zeitströmungen anzupassen, mitspielen. „Religion hat ja auch mit dem Herzen zu tun. ... Ich gestehe, eine Liebe gälte mir nicht sonderlich hoch, die sich nie
des Uebermasses schuldig macht.“ (Newmann, Die hl. Maria)
Im Letzten aber geben andere Gründe den Impuls zur ernsten theologischen Forschung. Man erspürt tiefere Zusammenhänge mit den Wahrheiten von Erlösung, Kirche, eucharistischem Opfer, Kindschaft Gottes, Christus König,
Herz Jesu, die weithin in der Kirche im Brennpunkt religiösen
Lebens stehen sollten. M. Scheeben: „Von Maria gesehen,
beginnen sich neue und tiefere Sichten auf das gesamte
Heilswerk, auf Christologie und Ekklesiologie aufzutun. In der
Jungfrau strahlen die Gedanken und Pläne und Werke Gottes mit seinen Geschöpfen wie in einem leuchtenden Transparent auf.“
Der tiefste Grund aber dürfte sein: Es geht bei unserem Thema nicht um etwas an Christus oder von Christus, sondern um
Christus selbst - im Glaubensleben der Christen, wie im
Kampf um das Christentum in einer säkularisierten Welt.
Und da erahnen wir es zutiefst: Aus den Händen Mariens
empfangen wir Christus! Und: Maria ist die mütterliche und
stärkste Beschützerin des in seinem mystischen Leib auf Erden, der Kirche, fortlebenden Christus! Das sind die treibenden Kräfte heutiger marianischer Theologie.
Dabei sieht sich jedoch die Mariologie gerade in ihren aktuellen Problemen vor bedeutende Schwierigkeiten gestellt, die
sich teils aus den Quellen, teils aus ihrer Stellung im Schnittpunkt der christlichen Glaubenswahrheiten ergeben. Wir
stehen mitten in einer theologischen Entwicklung, die wohl
von der Definition der Unbefleckten Empfängnis ihren Anstoss erhielt, und der die letzte Vollendung und Reife heute
noch fehlt..
Für den Prediger und für den Christen gilt der Satz:
De Maria numquam satis Über Maria wird man nie genügend sagen können!
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Fatima-Gebetstag Luzern, 25. März 2007

Bildtechnische Untersuchungen zweier Licht-Phänomene
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Rienecker
Institut für Multidisziplinäre Wissenschaft / Panoramastr. 15 / CH-6103 Schwarzenberg T. 041-497 5333 Fax 041-497 5334 : ims@malters.net

Im Fatima Boten Nr. 33/2007 wurde schon auf zwei LichtPhänomene hingewiesen, die innerhalb einer DigitalAufnahmenserie vom Fatima-Gebetstag 2007 entdeckt worden
waren. In dieser aktuellen Ausgabe des Fatima-Boten sollen
nun die Umstände dieser besonderen Fotografien und die zwischenzeitlich durchgeführten Ergebnisse bildtechnischer Analysen vorgestellt werden.
Einige Zeit vor dem Fatima-Gebetstag 2007, der am 25.
März 2007 in der Jesuitenkirche in Luzern stattfand,
wurde der Verfasser von den Organisatoren um eine
kleine Bilddokumentation der Veranstaltung gebeten.
Weder zu dieser Zeit noch während des Gebetstages
bestand eine realistische Erwartung für irgendein unerklärliches Element in einer der Aufnahmen der Bildserie.
Der Verfasser selbst wies in verschiedenen Gesprächen
vor dem Gebetstag wiederholt darauf hin, dass für eine
eventuelle direkte oder ähnliche Wiederholung des Licht
-Phänomens vom Fatima-Gebetstag 2005 überhaupt
keine Wahrscheinlichkeit besteht. Auf Grund dieser
pragmatischen Einschätzung wurden auch keinerlei besonderen bild- oder digitaltechnischen Vorbereitungen
für die Aufnahmenserie getroffen. So unterblieben beispielsweise spezische Zeit-Synchronisationen der verwendeten Bild-Aufnahmesysteme, durch die im Fall einer unerklärbaren Bildstruktur eine präzise Zuordnung
zur Ortszeit ermöglicht worden wäre. Dies zeigt, dass in
der Tat mit keinem Bild-Phänomen gerechnet wurde.
Da die Bilddokumentation zum Fatima-Gebetstag
ausschliesslich im sogenannten Raw-Bilddaten-Format
erstellt worden war, erforderten die digitalen Entwicklungs-Prozesse für die aufgenommenen Bilder einen erheblichen Zeitaufwand. Am Sonntag, 25. März
2007 lagen deshalb noch keine Ergebnisse vor. Erst am
Montag, 26. März 2007 zeigte sich bei der Bearbeitung
der digitalen Negative eine sehr erstaunliche Situation.
Zwei Digitalbilder, die in kurzer Folge nach der Konsekration von Brot und Wein durch S. E. Weihbischof
Anthanasius aufgenommen worden waren, beinhalten
nämlich zwei unterschiedliche, höchst bemerkenswerte
Licht-Strukturen.
Während die erste Aufnahme am oberen Rand der Hostien-Schale eine Licht-Kreisfläche aufweist, von der 14
Strahlenfelder ausgehen, enthält eine Folge-Aufnahme
eine hell leuchtende Lichtfläche, die von einem blau gefärbten Lichtband umhüllt wird. Digitale Vergrösserungen und eine Reihe erster bildanalytischer Untersuchungen verdeutlichten, dass hier sehr aussergewöhnliche
Bildmuster vorliegen, die dringend einer umfangreichen
Detailbetrachtung bedurften. Die grosse Komplexität der
erforderlichen Bildmuster-Analysen bedingte einen Zeitrahmen, der im Fatima-Boten Nr. 33 noch keine abschliessende Darstellung gestattete. Inzwischen erfolgten auf der Basis moderner Bildverarbeitungs-

Algorithmen nicht nur umfangreiche Untersuchungen
der Bilder, in denen die beiden Licht-Phänomene enthalten sind, sondern auch die digitalen Auswertungen
von Referenz-Bildern, die eigens am 30. März 2007 in
der Jesuitenkirche aufgenommen worden waren. Für
eine Serie von Vergleichs-Aufnahmen waren am 30
März 2007 - bei nahezu gleichen Witterungsverhältnissen - in der Jesuitenkirche die zum 25. März 2007 identischen Lichtverhältnisse nachgebildet worden. Über die
Ergebnisse der wissenschaftlichen Analyse der BildOriginale sowie der Referenz-Aufnahmen wird nun im
Folgenden berichtet.
Selbstverständlich ist sich der Verfasser über die
besondere Schwierigkeit dieser Expertise bewusst.
Nach dem Fatima-Gebetstag 2005 war eine Aufnahmen
-Serie, bei der ein Bild eine wissenschaftlich nicht erklärbare Lichtkreisfläche enthielt, von einer Teilnehmerin der Veranstaltung zur Verfügung gestellt worden.
Der Verfasser hatte weder am Fatima-Gebetstag 2005
teilgenommen noch kannte er vor der Übergabe der
Aufnahmen-Serie die Eigentümerin der verwendeten
Digitalkamera.
Am Fatima-Gebetstag 2007 hat der Verfasser,
der Bitte der Organisatoren folgend, selbst eine Bildserie erstellt, in der nun zwei Aufnahmen - wie sich im Folgenden zeigen wird - ein wissenschaftlich nicht erklärbares Licht-Phänomen enthalten. Hier könnte nun ein
"Interessen-Konflikt" vermutet oder vorgeworfen werden. Eine derartige Problem-Situation liegt jedoch in
keiner Weise vor. Einerseits könnten die Bild-Originale
jederzeit von einer unabhängigen WissenschaftsInstitution mit identischen oder ähnlichen Signalverarbeitungs-Algorithmen analysiert werden, andererseits
würde eine Modifizierung von Bilddaten im Raw-Format
einen regelrecht exorbitanten Zeit- und TechnikAufwand bedingen, der hier ausser jeglicher Verhältnismässigkeit liegen würde.
Bild 1 zeigt nun die erste Aufnahme mit einem aussergewöhnlichen Licht-Phänomen. Am Goldrand der Hostienschale ist sehr gut eine hell leuchtende LichtKreisfläche zu erkennen.
Bild 2 stellt den relevanten Bereich in einem direkten
Ausschnitt dar. Schon Bild 1 gestattet auf der Ebene
der tatsächlichen Bildpunkte einen detaillierten Einblick
in die besondere Struktur der Licht-Kreisfläche. Es sind
14 Strahlenbündel zu erkennen, durch deren Winkelverhältnisse die Licht-Kreisfläche vertikal in zwei Teilbereiche mit jeweils 7 Strahlen aufgeteilt wird. Aus theologischer Sicht ist diese Strahlen-Aufteilung in 7 + 7 = 2 x 7
= 14 Strahlungs-Axen von besonderer Bedeutung und
ist unabhängig von dieser naturwissenschaftlichsystemtechnischen Betrachtung noch zu deuten.
Für eine Umfeld-Analyse der Licht-Kreisfläche wurde
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Bild 1: Das erste Licht-Phänomen während des
Fatima-Gebetstages am 25. März 2007.
Bild 2: Direkte Ausschnitts-Vergrösserung der Lichtstruktur
vor der Hostien-Schale.

2

Bild 3: Algorithmische Vergrösserung der Lichtstruktur zur
Verdeutlichung der inneren und äusseren LichtBereiche
Bild 4: Helligkeitsverteilungs-Kurve der Bildpunkte
in Bild 3.

4

der Bildausschnitt aus Bild 2 mit einer besonderen mathematischen Methode vergrössert. Sogenannte "SplineAlgorithmen" gestatten eine sehr präzise Bildvergrösserung ohne störende "Pixelung" des Ergebnis-Bildes.
In Bild 3 ist eine derartige algorithmische Vergrösserung dargestellt, die für die weitere Bildanalyse als Datenbasis eingesetzt werden konnte. Bild 3 verdeutlicht
schon die optotechnisch hoch komplexe Licht-Szene
zwischen Hostien-Schale und Licht-Kreisfläche. Sämtliche Goldrand-Bereiche der Hostien-Schale ausserhalb
der Licht-Kreisfläche zeigen in sämtlichen LichtReflexionen erheblich geringere Intensitäten als innerhalb des Licht-Phänomens. Da die Hostien-Schale aus
der optischen Achse der Kamera geometrisch ein sehr
präzises Kreis-Segment darstellt, kann keine natürliche
und technische Lichtquelle an einem Tangenten-Punkt
dieses Kreis-Segments eine Licht-Kreisfläche hervorrufen. Alle bekannten Abbildungsgesetze der Optik verdeutlichen diese Situation. Schon eine reine Kreisfläche
ohne die schon genannten symmetrischen StrahlungsBündel könnte aus der Sicht der optischen Naturgesetze
nicht erklärt werden. Das erste Licht-Phänomen des Fatima-Gebetstages 2007 besitzt zusätzlich die 14 Strahlen-Bereiche, so dass eine Generierung auf einer im

dreidimensionalen Raum gewölbten Körperfläche mit
überschaubaren technischen Mitteln unvorstellbar ist.
Eine derartige Licht-Struktur könnte - rein theoretisch nur mit einem exorbitanten Laboraufwand erzeugt werden.
Die hierfür notwendigen technischen Einrichtungen würden allerdings ungefähr den gesamten Kirchenschiff-Bereich ausfüllen, so dass die Besucher des Fatima-Gebetstages in der Jesuitenkirche keinen Platz
mehr gefunden hätten. Eine derartige labortechnische
Erzeugung der im Bild 1 vorgefundenen und in den Bildern 2 und 3 vergrösserten Lichtstruktur kann deshalb
absolut ausgeschlossen werden.
Bild 4 zeigt die Helligkeits-Verteilungskurven der Lichtstruktur aus Bild 3. Der Kurvenverlauf verdeutlicht die
aus allen anderen Bildbereichen herausragende Intensität der Licht-Kreisfläche.
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Zur Untersuchung der lichtspezifischen Ursachen in einem Digitalbild können vielfältige mathematische Verfahren herangezogen werden. Ein digitales Bild kann
sowohl in der direkt sichtbaren Ebene seiner Helligkeitsund Farbwerte als auch bezüglich seiner Frequenzverteilung untersucht werden. In einem ersten AlgorithmikSchritt wurde das Ausschnittsbild einer sogenannten
Luminanz-Transformationen unterzogen. Einerseits gestattet diese Rechen-Operation eine Analyse von möglichen Lichtursachen ohne störende Farbeinflüsse, andererseits können nachfolgende Algorithmen besonders
vorteilhaft angewendet werden.

6

In Bild 5 ist das Ergebnis einer entsprechenden Luminanz-Transformationen dargestellt. Diese spezielle BildDarstellung zeigt, dass die Lichtstruktur keinerlei geometrischen Bezug zu anderen Bildobjekten besitzt.

7

5

Bild 5: Luminanz-Transformation des relevanten Bild-Ausschnitts.

Durch verschiedene Bild-Filterfunktionen konnten Bild 6:
nun die Helligkeits-Strukturen der inneren und der äusseren Zone des Licht-Phänomens näher betrachtet werden.
Bild 7:

Frequenzselektive Bildtransformation zur Beurteilung
der inneren Zone. Im Zentrum der Lichtstruktur ist eine
kreisförmige zweite Intensitätsebene zu erkennen.
Frequenzselektive Bildtransformation zur Beurteilung
der äusseren Zone. Die 14 Strahlen-Bündel der Lichts
truktur werden besonders verdeutlicht.

Das Ergebnis eines ersten frequenzselektiven Algorithmik-Prozesses ist in Bild 6 dargestellt. Es ist deutlich
Bild 8: Vergleichsaufnahme vom 30. März 2007 mit
zu erkennen, dass keinerlei Korrelation der inneren
Blitz-Reflexionen.
Lichtstruktur mit anderen Bildbereichen besteht. Einfallende Lichtstrahlen von UmgebungsObjekten wären hier durch entsprechende
Licht-Spuren zu identifizieren.
Ein zweiter frequenzselektiver AlgorithmikProzess gewährt einen besonders detaillierten Einblick in die Strahlenbündel-Geometrie
der 14 strahlenförmigen Lichtbereiche. Die
hier vorliegende Gesamt-Symmetrie und Intensitäts-Verteilung kann keinesfalls durch
Reflexionen von irgendwelchen anderen Objekten im Aufnahmebereich hervorgerufen
werden.
Bild 7 zeigt das Ergebnis dieser RechenOperation. Die Analyse-Ergebnisse der Bilder 6 und 7 belegen auch, dass die in Bild 1
aufgetretene Lichtstruktur nicht durch sogenannte "Blitz-Artefakte" hervorgerufen sein
kann. Bei Blitzaufnahmen in grösseren Räumen können in Abhängigkeit vom Reflexionsverhalten der im Raum vorhandenen Objekte und abhängig von der Art der Blitz-
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Bild 9:
Geometrische Struktur
der Licht-Reflexionen
am Goldrand der Hostien-Schale
(Vergleichsaufnahme
vom 30. März 2007, es
ist die völlige Andersartigkeit der Lichtstruktur aus Bild 3
offenkundig).
Bild 10:
Farb-Transformation
der inneren Zone der
Lichtstruktur.
Bild 11:
Weitere algorithmische Vergrösserung
des Licht-Phänomens
zum Vergleich mit den
Licht-Reflexionen in
Bild 9.
Bild 12:
Zweites LichtPhänomen in einer
Folge-Aufnahme zu
Bild 1

Erzeugung bestimmte Licht-Flecken entstehen. Die geometrischen Charakteristiken derartiger Blitz-Artefakte
sind jedoch mit den am Fatima-Gebetstag 2007 aufgetretenen Licht-Phänomenen völlig unvergleichbar.
Bei den Referenz-Aufnahmen am 30. März 2007 in der
Jesuitenkirche in Luzern wurden u. a. auch BlitzArtefakte und Blitz-Reflexionen gezielt untersucht.

Wie eingangs schon erwähnt, enthält eine Folge
-Aufnahme zu Bild 1 eine hell leuchtende Lichtfläche,
die von einem blau gefärbten Lichtband umhüllt wird.
Für dieses zweite Licht-Phänomen erfolgten auch alle
bildanalytischen Untersuchungen. Die Ergebnisse dieser
Analysen stimmen mit den Resultaten des ersten LichtPhänomens überein, lediglich besitzt die Lichtstruktur
Bild 8 zeigt eine Aufnahme, die eine ganze Reihe von andere geometrische Charakteristiken. Die FarbBlitz-Reflexionen enthält. Auch die Hostien-Schale ent- Komponenten des zweiten Licht-Phänomens sind aus
hält entsprechende Reflexionen.
theologischer Sicht von grossem Interesse und bedürfen
einer Deutung in einem getrennten Beitrag.
Bild 9 verdeutlicht sehr gut, dass die Geometrie aller
vom Goldrand der Hostienschale ausgehenden Reflexionsbereiche unvergleich13
lich zum Licht-Phänomen ist.
Schliesslich erfolgte noch eine Intensitäts
-Transformation des inneren Bereichs
der Lichtstruktur.
Bild 10 illustriert das BerechnungsErgebnis. Die Helligkeits-Verteilung zeigt
eine sehr hohe Gleichheit in einem grossen Bildgebiet innerhalb der Lichtstrukur
(im Bild 10 ist dies der rot dargestellte
Bereich). Natürliche oder technische Ursachen der Lichtstruktur könnten keine
derartige Helligkeits-Verteilung hervorrufen.
Abschliessend enthält Bild 11 noch eine
weitere algorithmische Vergrösserung
des Licht-Phänomens, die insbesondere
im Vergleich zu Bild 9 die herausragende
Andersartigkeit aufzeigt.

Bild 13: Vergrösserungs-Ausschnitt des zweiten Licht-Phänomens.
Schlusswort Seite 20
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ROM bekräftigt Verbot
für Katholiken
(kath.net 10. August 2007)
In einer kürzlich veröffentlichten Stellungnahme gegenüber den Vorsitzenden
der Bischofskonferenzen der Welt erklärte die Glaubenskongregation, dass
die Teilnahme von Katholiken an Gebetstreffen der vermeintlichen Seherin
Vassula Ryden „nicht passend“ sei wie
CNA berichtet.
In einer internen Mitteilung vom 25.
Januar 2007 beschreibt Kardinal William Levada, der Präfekt der Glaubenskongregation, dass er nach wie vor viele
Briefe erhalten würde, die „um Klärung
bezüglich der Schriften und Aktivitäten
von Frau Vassula Ryden bitten, besonders die Gewichtung der Erklärung
b e t r e f f e n d ,
d i e
a m
6. Oktober 1995 herausgegeben wurde“. Die Menschen würden auch immer
wieder Anfragen bezüglich der Kriterien
stellen, die in den örtlichen Kirchen befolgt werden solle, wenn es um die Ver-
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Zusammenfassung der Resultate über das Lichtphänomen
(Seiten 16-19)
Die Bildanalyse, Photogrammetrie und Mustererkennung der beiden Aufnahmen vom Fatima-Gebetstag 2007, die erstaunliche und ungewöhnliche
Lichtstrukturen beinhalten, ergaben die folgende Situation:
- Die Licht-Phänomene können weder auf natürliche noch auf technische Ursachen zurückgeführt werden.
- Eine anthropogene Verursachung ist im Hinblick auf den dafür notwendigen exorbitanten Aufwand ausgeschlossen (d. h. sowohl für
eine - theoretisch denkbare - Manipulation des digitalen Negativs im
Raw-Format als auch für eine optotechnische Apparatur, die entsprechende Lichtstrukturen in der Jesuitenkirche hätte hervorrufen können, fehlt jegliche Verhältnismässigkeit für die aufzubringenden Kosten und für den notwendigen Zeitaufwand).
Prof. Dr. W. Rienecker
teilung von Schriften von Frau Vassula Im BENEDETTO VERLAG bestellen:
Ryden geht.
Wenn Erwachsene
„Der Bescheid von 1995 betreffend das
erneut beichten lernen
Urteil der Kongregation über die unterund es ihren Kindern
suchten Schriften ist weiterhin gültig“
auch beibringen
sagte W. Kardinal Levada.
wollen:
Der Kardinal merkte an, dass Frau RyGlaubenskurs
den nach ihrem Treffen mit der GlauBEICHTEbenskongregation „einige problematiEUCHARISTIE
sche Punkte klargestellt habe, die in
ihren Schriften auftauchten, auch über
Wenn Priester den
die Natur ihrer Schriften, die nicht als
Wunsch des Hl. Vaters
göttliche Offenbarungen sondern vielerfüllen und den klassimehr als ihre persönlichen Meditatioschen Römischen Messritus zelebrieren
nen präsentiert werden.“
wollen:
Abschliessend wiederholt die GlaubensORDO MISSAE,
kongregation in ihrem Schreiben, dass
latreinisches „nicht passend für Katholiken sei, an
deutsch
Gebetstreffen teilzunehmen, die von
Frau Ryden organisiert worden sind.“
Wenn Priester die Taufe
Ausserdem sollten sich die Gläubigen
erneut mit Segnungen,
bei ökumenische Treffen jeder Art strikt
Salbungen und Exorzisan die Anordnungen des Ökumenischen
mus spenden möchten:
Direktoriums, an das Kirchenrecht
COLLECTIO RITUUM
(Canon 215; Canon 223, &2; Canon
Nach dem
383, &3) sowie an die Anordnungen der
Römischen Rituale
lokalen Bischöfe halten.

