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„Am Ende  
wird mein  

Unbeflecktes Herz 
triumphieren!“ 

8. Jahrgang     Nr. 4 / November 2007 - Februar 2008  

Liebe Brüder und Schwestern im Herrn!  
Gelobt sei Jesus Christus!  
 
Das nun verflossene Fatimajubiläumsjahr war für alle Ver-
ehrer Unserer Lieben Frau von Fatima, aber auch für alle 

Kinder der katholischen Kirche wieder eine Zeit der Gna-
de, die der Herr durch die Hände Seiner heiligsten Mutter 
Maria gewährt hat. In diesem Jahr durften wir die Worte 
Mariens in Fatima tiefer überdenken und ihre Bedeutung 
für unsere Zeit besser verstehen. Wir möchten noch ein-
mal die Hauptpunkte der prophetischen Botschaft von Fa-
tima ins Auge fassen: die Bekehrung „Russlands“, die 
Verehrung des Unbefleckten Herzens Mariens, das Lei-
den der Kirche, insbesondere des Hl. Vaters, als Glau-
benszeugniss vor der Christusfeindlichen Welt. Diese 
Themen sind heute genauso, wenn nicht noch mehr aktu-
ell, wie vor 90 Jahren. Die grossen prophetischen Bot-
schaften, wie wir sie in der Hl. Schrift kennen, haben 
meistens einige Sinnebenen, und deren Verwirklichung 
geschieht manchmal in Stufen und in längeren Zeitab-
schnitten. Denn „ein Tag ist beim Herrn wie tausend Jah-
re, und tausend Jahre wie ein Tag“ (2 Petr 3, 8). So bleibt 

die „Bekehrung Russlands“ auch nach der Wende 1990-
1991, immer noch aktuell. Die erste kommunistische totali-
täre Staatsform verwirklichte sich ausgerechnet in Russ-
land. Es war der erste Versuch in der Geschichte der 
Menschheit, das gesamte gesellschaftliche Leben aus-
schliesslich auf den Materialismus und die Gottlosigkeit zu 
gründen und den Menschen zu einem reinen Produkt der 
Materie zu erniedrigen. Die menschlichen Feinde Gottes, 
und hinter ihnen letztlich der Widersacher Gottes, haben 
für diesen Versuch Russland ausgesucht, ein durch und 
durch marianisches Land, wo im Kalender der orthodoxen 
Kirche jeder Tag des Jahres einer besonderen Ikone der 
Gottesmutterdas geweiht ist. Es war gewissermassen ein 
„Nachstellen der Schlange nach der Ferse der Frau“ (Gen 
3, 15). Doch sie, die Frau, also Maria, hat wieder einmal 
den Kopf der Schlange zertreten, eben durch den Zusam-
menbruch des Riesen Sowjetkolossen vor 17 Jahren. Wir 
durften hier ein Moment des Sieges ihres Unbefleckten 
Herzens erblicken. Dieser Sieg war auch die Frucht der 
Gebete, vor allem des Rosenkranzgebets, der Opfer und 
selbst der Lebensopfer von einer zahllosen Schar der Ge-
treuen Christi, oft der stillen und kleinen Seelen, nicht nur 
im Bereich der ehemaligen Sowjetunion, sondern auch all 
jener in der weiten Welt, welche die Botschaft von Fatima 
ernstgenommen haben, angefangen von den seligen Hir-
tenkindern Francisco und Jacinta. Was können wir heute 
von diesen Beispielen lernen? Wir können folgendes ler-
nen: die Macht des Bösen kann man nur durch das Gute 
besiegen, letztlich durch die Liebe, welche sich in den Op-
fern ausdrückt, vor allem in den stillen, verborgenen Op-
fern der Kleinen, eben all jener, die vor der Welt und den 
Augen der anderen schwach und unbedeutend sind. Die 
Kraft der Christen, die Kraft der Kirche liegt im Innern, im 
Herzen, und nicht in den äusseren Strukturen. Die grösste 
Kraft der Kirche ist die Liebe. Und ist die Liebe nicht am 
reinsten und schönsten im Herzen Mariens, der Mutter der 
schönen Liebe, der Mutter der Kirche, also im Unbefleck-
ten Herzen Mariens? Die Fatimabotschaft ruft uns dazu 
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Jubeljahr in Lourdes 
8. Dezember 2007 

8. Dezember 2008 
150 Jahre Erscheinungen der  

Gottesmutter  
vor Bernadette Soubirous 

Jubiläum 

 

auf, dem heute grössten System des Materialismus 
und der Gottlosigkeit, nämlich jenem der westlichen 
Welt, entgegenzuwirken, für die Bekehrung des 
„Russland“ von heute, d.h. des Westens, zu beten 
und zu opfern. Und das können wir am besten nur 
durch Maria und mit Maria, indem wir den Rosen-
kranz beten, ihr Unbeflecktes Herz verehren und den 
Hl. Vater geistig unterstützen. Das Unbefleckte Herz 
Mariens verehren bedeutet: sich bekehren, Gottes 
Willen mit Liebe und im Geist der Busse und Sühne 
annehmen, klein und demütig bleiben, sich ständig 
vom Wort Gottes, von Christus nähren, Gott anbeten 
und Ihn für die Verunehrungen des Allerheiligsten 
Sakramentes trösten. Was ist das für ein zutiefst 
christliches Programm. Deshalb ist Fatima aktuell 
und für uns ermutigend. Bei dieser Gelegenheit 
möchte ich allen Lesern des Schweizer Fatima-
Boten sowie allen guten und edlen Inhaber: Diözese 
Karaganda, Weihbischof Athanasius SchneiderMen-
schen von Herzen Vergelt´s Gott sagen für die 
grossherzigen Spenden, wie man beim letzten gros-
sen Fatimagebetstag am 25. März in Luzern für das 
in Karaganda, im Kasachstan, entstehende Fatima-
heiligtum gesammelt hat. Ebenso danke ich herzlich 
für die spontane Hilfe für die Finanzierung der Fati-
mastatue, die an die Giebelspitze des künftigen Fati-
maheiligtzums in Karaganda zu stehen kommt. Gebe 
Gott, dass aus dem künftigen Fatimaheiligtum im fer-
nen, ehemaligen kommunistischen Osten in Kara-
ganda, ein Licht auf den Westen hinüberstrahlt, da-
mit Christus und Maria siegen und in den Herzen 
vieler Menschen des Westens wieder einziehen kön-
nen. Auch heuer werden wir wieder diese tröstenden 
Worten in den Weihnachtstagen hören: „Denn in IHM 
war das Leben, und das Leben war das Licht der 
Menschen. Das wahre Licht, das jeden Menschen 
erleuchtet, kam in die Welt“ (Joh 1, 4.9), „Erschienen 
ist uns die Güte und Menschenfreundlichkeit Got-
tes“ (Tit 3, 4). Gott ist mit uns, Emmanuel, damit wir 
immer mit Ihm sein können. Kommt, lasset uns den 
menschgewordenen Gott anbeten, das Kind, das 
uns Maria zeigt, und schenken wir Ihm unser Herz. 
Dankbar segne ich alle Leser des Schweizer Fatima-
Boten und wünsche Ihnen von Herzen ein gnaden-
reiches und frohes Weihnachtsfest und grüsse Sie 
mit folgenden Worten aus der byzantinischen Weih-
nachtsliturgie: „Christus wird heute geboren – preiset 
Ihn! Christus erscheint heute auf Erden – geht Ihm 
entgegen! Christus ist im Himmel – erhebt eure Her-
zen zu Ihm!“ 

+ Athanasius Schneider 
Weihbischof von Karaganda 

  
PS: Da man für die Fertigstellung des Fatimaheilig-
tums in Karaganda noch viele Mittel benötigt, klopfe 
ich im Namen der Gottesmutter von Fatima an gute 
und edle Herzen an und bitte demütig um weitere 
Hilfen. Bankverbindung: 
LIGA-BANK AUGSBURG 
IBAN: DE 68750903000000232670 
BIC: GENODEF1MO5  |  Konto. Nr. 232670 
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Am Fest der 
Unbefleckten Empfängnis 

Mariä: 
8. Dezember  

WELTGNADENSTUNDE 
12.00 – 13.00 Uhr 

 
Laudáte omnes gentes (lat. - 
dt.) (Lobsingt, ihr Völker, alle, 
lobsingt und preist den Herrn) 
 
Öffnen des Tabernakels 
Lied 3 x: |: Kommt lasset uns an 
beten, kommt lasset uns anbe-
ten, kommt lasset uns anbeten, 
den König, den Herrn. :|  
 

Wir vereinen unser Gebet mit dem Gebet aller 
die hier und weltweit in dieser Stunde um alle 
Gnaden beten, die Gott für die Menschheitz 
bereithält; die wir ausdrücklich mit einschlies-
sen wollen; mitdem Lobpreis der Engel und 
der Sühne der Armenseelen und preisen Ma-
riens Vorzüge, weil „Gott an ihr Grosses getan 
hat“(in Stille) 

Wir singen (oder beten) das Magnifikat 
Schuldbekenntnis (gemeinsam).  
Freudenreicher Rosenkranz 
Lauretanische Litanei / oder Herz-Jesu Litanei 
Am Ende 3x: Komm, Heiliger Geist! Komm durch 

die mächtige Fürsprache des Unbefleckten 
Herzens Mariä, Deiner so geliebten Braut! 

Maria– oder Herz-Jesu Lied 
Barmherzigkeitsrosenkranz 
(Sakramentaler Schluss-Segen). Schlusslied 

GEBET FÜR DEN HL. VATER 
Herr, unser Gott! Im 
Göttlichen Willen wol-
len wir unser Gebet 
mit dem Gebet des hl. 
Vaters, Papst Benedikt 
XVI. und allen im Göttli-
chen Willen vorhande-
nen Gebeten verei-
nen. Alles, was er heute von Dir erbittet, 
das erbitten wir mit ihm. Wenn er sich als 
OPFER DER LIEBE für die Menschheit anbietet, 
dann wollen wir uns mit ihm vereinen und 
im göttlichen Willen sühnendes Opfer mit 
ihm und für ihn und die heilige Kirche Gottes 
sein. Amen 

Auszüge aus der Enzyklika  
„Ineffabilis Deus“ zur  Verkündigung des  
Dogmas der Unbefleckten Empfängnis  

Mariens (vom 8.12.1854)  
Immer mit Gott vereint, war sie durch ein ewiges Bündnis mit 
Ihm verbunden, niemals in der Finsternis, sondern stets im Lich-
te. Dadurch wurde sie zu einer würdigen Wohnung für Jesus 
Christus, die vielmehr aus der einzigartigen Gnade ihres Ur-
sprunges herrührte, als von der Beschaffenheit ihres Leibes. 
Die Kirchenväter sparen nicht an weiteren herrlichen Worten, 
mit denen sie Zeugnis von der Unbefleckten Empfängnis der 
Allerseligsten Jungfrau ablegen. So bekennen sie, daß bei Ma-
ria die Natur vor der Gnade gewichen sei. Die Natur habe in 
ihrem unvermögenden Bestreben voranzuschreiten, in 
gleichsamer Furcht stillgehalten. Es war vorherbestimmt, 
daß die jungfräuliche Gottesmutter erst von Anna empfan-
gen werden sollte, wenn die Gnade ihre Frucht bringt. Die 
Erstgeborene sollte empfangen werden, die selbst in gleicher 
Weise den Erstgeborenen der Schöpfung empfangen sollte. 
[PS. Hier ist die Verbindung zu JNSR!] 
 Die Kirchenväter bezeugen weiter, daß Maria zwar dem Leibe 
nach von Adam abstammte, jedoch die Sünde Adams nicht an-
genommen hatte.Deshalb ist Maria das von Gott selbst er-
schaffene Zelt, das vom Heiligen Geist gebildet und aus Pur-
pur durchwirkt. Sie sei wirklich die, als welche wir sie feiern – 
Gottes eigenstes und erstes Werk, das von den brennenden Pfei-
len des Bösen nicht erreicht werden konnte. So ist die Allerse-
ligste Jungfrau Maria schön von Natur und frei von jedem 
Makel der Sünde. Wie die Morgenröte erstrahlt sie in ihrem 
vollkommenen Glanze, so sei Maria in ihrer Unbefleckten 
Empfängnis in der Welt erschienen. Es war deshalb nicht an-
gemessen, daß dieses auserwählte Gefäß an dem sonst allgemei-
nen Übel aller Menschen Anteil hatte. Da sie von den übrigen 
Menschen weit verschieden ist, nahm sie zwar an deren Natur, 
jedoch nicht an deren Schuld teil. Es war, im Gegenteil, überaus 
angemessen, daß der Eingeborene im Himmel einen Vater hat, 
den die Seraphim dreimal heilig preisen, so auch auf Erden 
einer Mutter gehört, die nie den Glanz der Herrlichkeit ent-
behrte. 
 Kraft Unserer höchsten Vollmacht des Apostolischen 
Stuhles, legen Wir die Unbefleckte Empfängnis der Allerse-
ligsten Jungfrau Maria als Glaubenssatz unabänderlich fest,  
Die Allerseligste Jungfrau Maria ist vom ersten 
Augenblick ihrer Empfängnis an, auf Grund ei-
ner besonderen Gnade und Auszeichnung des all-
mächtigen Gottes, im Hinblick auf die Verdiens-
te Jesu Christi, des Erlösers des ganzen 
Menschengeschlechtes, von jeder Makel der Erb-
sünde frei geblieben. Diese Lehre ist von Gott 
geoffenbart und muß deshalb von allen Gläubi-
gen fest und unabänderlich angenommen und ge-
glaubt werden.  
 
Die Muttergottes in Lourdes:   
ICH BIN  die Unbefleckte Empfängnis
(nicht: Ich bin „unbefleckt empfangen 
worden“!) 
 

8. Dezember 2007 – 8. Dezember 2008: 
Jubiläumsjahr in Lourdes: 

150 Jahre Erscheinungen der  
Muttergottes in Lourdes 
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 Bischof Gerhard Ludwig Müller, Regensburg 
Die Heilige Nacht 
 
In der Heiligen Nacht ergreift uns wehmü-
tig die Botschaft von der Geburt des Kin-
des im Stall von Bethlehem. Wir erahnen 
das Geheimnis Gottes, in dem sich das 
Rätsel des menschlichen Daseins auflich-
tet. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist 
uns geschenkt: Die Herrschaft liegt auf 
seiner Schulter und man nennt ihn: Wun-
derbarer Ratgeber, Starker Gott, Vater in 
Ewigkeit, Fürst des Friedens. Seine Herr-
schaft ist groß und der Friede hat kein 
Ende (Jes 9,5) - so hat es schon der Pro-
phet Jesaja verheißen. Wahr geworden 
ist Gottes Versprechen in der Verkündi-
gung des Engels des Herrn zu den Hirten 
und zum ganzen Volk: Heute ist euch in 
der Stadt Davids der 
Heiland geboren; er 
ist der Christus, der 
Herr ( Lk 2,11).  
Mit dieser Ankündi-
gung des Heils ist 
Gott endgültig in den 
Raum unseres irdi-
schen Lebens, in die 
Gesellschaft und Geschichte der Men-
schen eingetreten. Es kommt alles darauf 
an, dass dieser Mensch Jesus nicht nur 
einer der vielen großartigen religiösen 
Menschen und Weltverbesserer ist, son-
dern dass wir es in ihm mit Gott selbst zu 
tun haben. Denn sein Name ist Immanuel 
Gott ist mit uns (Mt 1,23).  
Und als der auferstandene Herr gibt er 
den um ihn versammelten Jüngern das 
Versprechen: Seht, ich bin bei euch alle 
Tage bis zur Vollendung der Welt (Mt 
28,20). Was sich in keiner anderen Religi-
on findet und was nicht einmal im Raum 
des Gottesvolkes Israel vorstellbar war, ja 
was der hochintellektuellen griechischen 
Philosophie als undenkbar erschien, das 
ist Wirklichkeit geworden. Gott begegnet 
uns in Jesus Christus unmittelbar: er mich 
sieht, sieht den Vater (Joh 12, 45).  
Wir glauben aufgrund der Menschwer-
dung Gottes an den einen Gott, der in der 
Beziehung der Liebe von Vater, Sohn und 
Geist der eine und dreifaltige Gott ist. 
Schon vor seiner Geburt als Mensch war 
der Sohn Gott von Gott, Licht vom Licht, 
wahrer Gott vom wahren Gott (Großes 
Glaubensbekenntnis).  
Und darum können wir von einer wirkli-
chen Menschwerdung Gottes und einer 
Fleischwerdung des WORTES sprechen. 
So bezeugt es uns auch der Glaube der 
Ur-Kirche im Prolog des Johannes-

Evangeliums. Und das WORT ist Fleisch geworden und hat 
unter uns gewohnt und wir haben seine Herrlichkeit ge-
schaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll 
Gnade und Wahrheit... Niemand hat Gott je gesehen. Der 
Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat 
Kunde gebracht (Joh 1, 14.18).  
Mit andern Worten: Es geht um das Fundament des ganzen 
christlichen Glaubensbekenntnisses: die Gottheit Christi. 
Sie ist die Voraussetzung und die beständige Quelle seines 
Heilswirkens an uns Menschen und zwar auf menschliche 
Weise. Die Kirchenväter haben diese Spannungseinheit von 
göttlicher und menschlicher Natur des Mensch gewordenen 
Gottessohnes so ausgedrückt: Als Gott konnte Christus uns 
erlösen; als Mensch konnte er uns erlösen.  
Das Bekenntnis zur Gottheit Jesus Christi wird seit drei 
Jahrhunderten mit immer neuen Anläufen vom neuzeitli-
chen Rationalismus bekämpft. Weil es gar nicht wahr sein 
könne, dass Gott unser Menschsein annimmt, darum könne 
auch der Glaube an die Menschwerdung Gottes gar nicht 

vernünftig sein. Die beiden anderen 
großen monotheistischen Religionen 
außer dem Christentum fürchten we-
gen der Lehre von der Menschwer-
dung Gottes und der Lehre von Gottes 
Dreieinigkeit, dass die Einheit und Ein-
zigkeit Gottes in Gefahr geraten.  
Die eher pantheistischen Religionen 
des Ostens integrieren diese christli-

chen Lehren in ihr System ein, wonach sich etwas Mystisch
-Göttliches in immer neuen Götter- und Menschengestalten 
manifestiert. Damit verkehren sie jedoch das christliche Be-
kenntnis von der Menschwerdung der Person des Sohnes 
Gottes in dem konkreten Menschen Jesus von Nazareth in 
sein Gegenteil.  
In Nordamerika formiert sich gerade eine Bewegung zu ei-
nem bewussten und explizierteHeidentum. Der Atheismus 
sei die einzige Weltanschauung, die dem wissenschaftli-
chen Erkenntnisstand der modernen Naturwissenschaften 
entspreche. Jeder Glaube an den welttranszendenten Gott 
und Schöpfer von Welt und Mensch sei abzulehnen. Die 
Lehren des Christentums seien reine Mythen und vorwis-
senschaftliches Geschwätz.  
Doch das alte und neue Heidentum ist nicht so vernünftig, 
wie es sich großsprecherisch aufmantelt. Denn es ist doch 
unvernünftig, Gottes Handeln von der begrenzten und endli-
chen Vernunft des Menschen her denken und beurteilen zu 
wollen. Dem Menschen ist vieles nicht möglich: etwa Leiden 
und Tod zu besiegen.  
Hier gibt es nur die Alternative. Entweder hilft Gott oder wir 
gehen auf immer zugrunde und das widerspricht der Ver-
nunft des menschlichen Herzens. Der Mensch als geistige 
und moralische Person kann seine Vollendung allein finden 
in Wahrheit und Liebe, die nicht vom Tod besiegt werden, 
sondern auf Ewigkeit hin zielen. Aber Gott will erkannt wer-
den im Licht seiner göttlichen Vernunft.  
Im Anfang war das Wort und die Wahrheit und die Vernunft 
all das ist Logos. Und der Logos ist Gott. An seiner Logik 
erhalten wir Anteil, weil er unsere Vernunft über ihre Gren-
zen hinaushebt. Denn Gottes Vernunft ist das Licht, das 
jeden Menschen erleuchtet (Joh 1,9). Erleuchtet vom Licht 
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Christi merken wir, zu welcher Hoffnung wir berufen sind. 
So geraten keineswegs die Betrachtung der Welt im Licht 
der Offenbarung Gottes und unsere empirische und ratio-
nale Untersuchung der materiellen Welt nach den inner-
weltlichen Gegebenheiten in Widerspruch. die Welt ge-
sandt hat, damit durch ihn leben (1 Joh 4,9)  
Die menschliche Vernunft, erleuchtet vom übernatürlichen 
Licht der Offenbarung und geführt vom natürlichen Licht 
des menschlichen Verstandes begrenzen nicht einander, 
sondern gehen in tiefe innere Verbindung ein. Wir brau-
chen uns als gläubige Christen nicht aus dem Reich von 
Vernunft und Wissenschaft in das 
Reservat der frommen Märchen und 
sentimentaler Kindheitsseligkeiten 
abdrängen zu lassen.  
Die unerschütterliche Gewissheit, 
dass die Menschwerdung Gottes ei-
ne Tatsache ist in Zeit und Ewigkeit 
und dass all unser Heil und unsere 
ganze Hoffnung auf der wahren Gottheit Christi gründen, 

Immakulata-Fest und Weihnachten 
 
„Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und 
Gott war das Wort. Dieses war im Anfang bei Gott." So 
beginnt das Evangelium der Heiligen Nacht (Joh 1,1ff).  
Diese Worte verkündet uns die Kirche als Frohbotschaft 
des Hochfestes der Menschwerdung Gottes. Jesus, dieses 
kleine Kind in der Krippe, war schon vor aller Zeit gezeugt, 
in der Ewigkeit. Dieses ewige Wort ist in die Zeit gekom-
men und hat den Himmel mit der Erde erneut  verbunden, 
hat den Menschen wieder mit Gott versöhnt in seiner Gott-
menschlichkeit.  
„Durch das Wort ist alles geworden, und nichts, was ge-
worden, ward ohne das Wort", fährt der Evangelist in sei-
nem Bericht weiter. Alles, die ganze Schöpfung, hat also 
seinen Ursprung und damit seinen geheimnisvollen Sinn in 
der Ewigkeit: Der Sinn unseres Lebens, der Sinn unserer 
Weit, der Sinn der ganzen Geschichte!  Von diesem Ur-
sprung berichtet der Anfang des Johannesevangeliums,  
dass er wahres Leben in sich trägt, das fähig ist, das Le-
ben der Menschen zu erleuchten.  
Wir kennen wohl alle den Sinnspruch, in dem es heißt: 
"Immer wenn du meinst es geht nicht mehr, kommt von 
irgendwo ein Lichtlein her". Dieses Wort macht nur dann  
Sinn, wenn wir es vom Zeugnis des hl. Apostels und Evan-
gelisten  Johannes her verstehen, der im Evangelium der 
Weihnachtsnacht auf den hinweist, in dem das Leben we-
senhaft ist – und der es nicht erst empfangen hat.  
„Er ist das Licht, das in der Finsternis leuchtet“. Dieses 
Licht ist göttliches Licht;  es ist im Gnadengeschehen der 
Heiligen Nacht in  Jesus Christus zu uns gekommen. Hier, 
und letztlich hier allein, hat denn auch das "irgendwo" des 
Sinnspruches seinen wahren und endgültigen Ort. In Gott, 
der in Jesus Christus zu uns kommt, ist das Licht für alle 
Menschen erschienen. „Er ist das Licht, das in die Welt, in 
sein Eigentum kam“ – Licht, das nicht trügt, das die Nebel 
der Unwissenheit verscheucht und menschlichem Leben 
„ein Lichtlein“ aufstellt.  
Die ersten Christen hatten allen Grund, den Herrn als die 
wahre und unbesiegbare Sonne zu  preisen, weshalb sie 
auch nach der Katakombenzeit sehr schnell das alte heid-
nische Sonnenfest Roms, der „sol invictus“ (Fest der unbe-
siegbaren Sonne), mit dem Geburtsfest Jesu in Bethlehem 
ersetzten.  

Im Vergleich mit dem heidnischen Fest der sichtbaren 
Sonne in ihrem Auf und Ab am Sternenhimmel, sahen sie 
ein zutreffendes  Gleichnis für die Kraft des göttlichen Lich-
tes von Bethlehem.  
All die Lichter in der Weihnachtszeit wollen, oder besser 
sollten davon künden, dass im Kind in der Krippe Gottes 
befreiendes Licht über unserem Leben aufgegangen ist.  
Oft hat man den Eindruck, wenn das Fest vorbei ist würde 
man meinen, wir hätten nicht nur Weihnachten, sondern 
erst recht den Advent hinter uns gebracht. Obwohl es vom 
Datum her stimmt, so stimmt es doch nicht von der Sinn-
gebung her. Dass Gott sich selbst mit der Weit verbunden 

hat, ist nämlich nicht nur aus der ge-
schichtlichen Perspektive, sondern 
vielmehr von der Sinn-Perspektive 
her zu betrachten. Die Geburt des 
Kindes in Bethlehem war der Anfang. 
Gottes Ankunft in Knechtsgestalt auf 
dieser Welt ist daher der Voraus-
schein und das Vorzeichen für seine 
endgültige und siegreiche Ankunft am 

Ende der Zeiten. Darum kann man sagen, der wahre Sinn 
des Weihnachtsfestes  entstammt zwar dem geschichtli-
chen Geschehen in Bethlehem, Sinn und Zweck dieses 
Geschehens aber zieht mit der Menschheitsfamilie durch 
die Jahrhunderte, um in die  zweite Ankunft Jesu zu mün-
den. Wenn wir im Verlauf dieser „Fortschreibung“ Weih-
nachten nicht immer wieder neu als Geschenk aus Gottes 
Hand empfangen, haben wir der Sinn jeder Weihnachtsfei-
er verfehlt. Denn mögen wir noch so oft im Leben Weih-
nachten feiern, wir werden nie über Weihnachten hinaus- 
und aus dem Advent herauskommen bis zur Wiederkunft 
des Herrn.  
Gott bleibt im Kommen! Zwischenzeitlich sind wir mit dem 
„Rufer in der Wüste“, Johannes dem Täufer, aufgefordert,  
Künder und Zeugen dieses Lichtes aus Bethlehem zu sein, 
von dem der Evangelist sagt, es sei „voll Gnade und Wahr-
heit“. Nie können  Menschen aus eigener Kraft „Licht der 
Welt“ sein, sondern nur „Zeugen des wahren Lichts“,  wie 
das Evangelium Johannes den Täufer beschreibt. So wie 
damals Gott unter alltäglichen und armseligen Verhältnis-
sen zu uns gekommen ist, so sollen wir Zeugen dafür sein, 
dass Gott auch heute im Alltag des Menschen im Kommen 
ist.  
Darin liegt ein großer Trost und der eigentliche Friede des 
Weihnachtsfestes, von dem die Engel in Bethlehem san-
gen: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen  
auf Erden, die guten Willens sind!“   Denn einerseits dürfen 
wir darauf vertrauen, dass auch in der Unscheinbarkeit 
unseres Alltags das Licht der Gnade Gottes leuchtet, und 
andererseits brauchen wir nicht Spektakuläres zu vollbrin-
gen, um Zeugen des Lichtes zu sein. Weihnachten wird 
sicher unser Leben nicht einfach vergolden, aber es 
schließt unser Leben auf für jenes göttliche Licht, das un-
serem Leben letztlich  Sinn und Trost zu geben vermag. 

(af) 
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 Verehrte Mitbrüder im bischöflichen und  
im priesterlichen Dienst,  

liebe Brüder und Schwestern!  
Mit diesem feierlichen Gottesdienst endet der Auftrag, den 
der Heilige Vater mir anvertraut hat, das heißt, ihn hier in 
Fatima zu vertreten anläßlich des 90. Jahrestages der Er-
scheinungen der Jungfrau Maria vor den Hirtenkindern in 
der Cova d’Iria. Gestern war Samstag, wie am 13. Oktober 
1917. Heute versammeln wir uns erneut, um am Tag des 
Herrn, dem wöchentlichen Ostern, die Eucharistie zu feiern 
in dieser schönen Kirche, die ich zu meiner Freude vor zwei 
Tagen der Heiligsten Dreifaltigkeit geweiht habe. Wir haben 
soeben die Worte des Apostel Paulus gehört: »Denk daran, 
daß Jesus Christus, der Nachkomme Davids, von den Toten 
auferstanden ist« (2 Tim 2,8–13). Am Sonntag, an jedem 
Sonntag, wird diese Aufforderung erneuert, und wir danken 
Gott, daß wir sie heute hier in Fatima an dem Ort hören durf-
ten, den die Gottesmutter Maria auserwählt hat, um durch 
die drei Hirtenkinder ihre mütterliche Botschaft an die Kirche 
und an die ganze Welt zu richten.  
Ich möchte dem Bischof von Leiria-Fatima und seinen Mitar-
beitern für die freundliche Aufnahme danken, die mir als 
Päpstlichem Legaten erwiesen wurde. Ich konnte mich wie-

der mit Freude von der tiefen 
Verehrung für den Nachfolger 
Petri überzeugen, die in Portu-
gal und insbesondere in die-
sem gesegneten Landstrich zu 
spüren ist. Ich grüße die Bi-
schöfe, die Priester, die Or-
densleute, die Obrigkeiten und alle Pilger, die hier ver-
sammelt sind. Ich grüße die Gläubigen, die in Portugal, 
Italien und den übrigen Teilen der Welt über das Fernse-
hen mit uns verbunden sind. Ein besonderer Gruß gilt 
den Pfarrangehörigen von Fatima und den drei Nachbar-
pfarreien des Heiligtums. Allen und jedem einzelnen 
übermittle ich mit Freude den Segensgruß Seiner Heilig-
keit Benedikt XVI., dessen Stimme wir beim Angelusge-
bet am Schluß dieser heiligen Messe hören werden.  
Liebe Brüder und Schwestern, versuchen wir jetzt, das 
soeben verkündete Wort Gottes zu verstehen. Im Evan-
gelium wird von der Begegnung Jesu mit zehn Aussätzi-
gen berichtet. Sie werden von ihm geheilt, aber nur ei-
ner, ein Samariter, kehrt zurück, um ihm zu danken, und 
Jesus sagt zu diesem dankbaren Fremden: »Dein Glau-
be hat dir geholfen« (Lk 17,19). Alle zehn sind also von 
ihrer Krankheit »geheilt« worden, aber nur einer wurde 
»gerettet«: derjenige, der durch seinen Glauben Gott 
gepriesen und Jesus gedankt hat. Der hl. Lukas betont 
die Tatsache, daß der gerettete Aussätzige ein Fremder 
war. Ein Fremder war auch Naaman, der aussätzige 
Feldherr der Aramäer, von dem in der ersten Lesung die 
Rede ist. Er wurde geheilt, als er dem Wort des Prophe-
ten Elischa gehorchte und sich im Wasser des Jordan-
flusses wusch. Das Wort Gottes betont – so wie wir im 
Antwortpsalm gesungen haben –, daß »vor den Augen 
der Völker der Herr sein gerechtes Walten enthüllt«. Die 
universale Öffnung des Heils und die Treue zum Volk 
Israel, die auf den ersten Blick gegensätzlich erschei-
nen, sind in Wirklichkeit zwei untrennbare und sich er-
gänzende Aspekte des gleichen Heilsmysteriums. Gera-
de die Stärke und Tiefe der Liebe Gottes zum auser-
wählten Volk machen diese Liebe zu einem »Segen« für 
alle Völker (vgl. Gen 12,3). Das offenbart sich auf voll-
kommenste Weise im Kreuz Christi, dem äußersten Zei-
chen seiner Hingabe an die verlorenen Schafe des Hau-
ses Israel und zugleich Zeichen der Rettung der ganzen 
Menschheit.  
Das Wort Gottes, das heute in der Liturgie der ganzen 
Welt erklingt, hat eine besondere Bedeutung für uns, 
weil wir es an diesem geheiligten Ort hören, der vor 90 
Jahren von der Anwesenheit Marias geprägt worden ist. 
Hier wird immer noch alles von dieser spirituellen Anwe-
senheit erhellt, die uns auch die Botschaft der Heiligen 
Schrift in einer neuen Perspektive anbietet, die wir so 
zusammenfassen können: Maria wurde vor der Lepra 
der Sünde bewahrt; sie hat in ständiger Danksagung an 

ABSCHLUSS DER FEIERLICHKEITEN  
ANLÄSSLICH DES 90. JAHRESTAGES DER ERSCHEINUNG  

DER JUNGFRAU MARIA IN FATIMA 
 

PREDIGT VON TARCISIO KARDINAL BERTONE S.D.B 
Dreifaltigkeitskirche, Fatima, Sonntag, 14. Oktober 2007 
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Gott gelebt und ist zu einer Ikone des Heils geworden; 
»voll der Gnade«, ist sie Zeichen der Treue Gottes zu sei-
nen Verheißungen, Bild und Vorbild der Kirche, neues Is-
rael, das allen Völkern offen steht; Maria hat am Osterge-
heimnis ihres Sohnes ganz teilgehabt; sie ist mit ihm ge-
storben und lebt mit ihm; sie ist mit ihm standhaft geblie-
ben, und sie herrscht mit ihm für immer (vgl. 2 Tim 2,11–
12).  
Unsere Liebe Frau stellt sich den Hirtenkindern im strah-
lenden Licht vor; aber ihre Worte und manchmal auch ihr 
ernster und trauriger Gesichtsausdruck sind ein ständiger 
Hinweis auf die Wirklichkeit der Sünde. Sie zeigt den Kin-
dern ihr dornengekröntes Unbeflecktes Herz und erklärt 
ihnen, daß ihr Beten und ihr Opfern zur Sühne der vielen 
Sünden, die Gott beleidigen, notwendig ist, um das Ende 
des Krieges und den Frieden für die Welt zu erlangen. Ma-
rias Sprache ist einfach, den Kindern angemessen, aber 
keineswegs süßlich oder märchenhaft; nein, in sehr realis-
tischen Worten führt sie diese in die Dramatik des Lebens 
ein. Sie bittet um ihre Mitarbeit, und nachdem Jacinta, 
Francisco und Lucia großherzige Verfügbarkeit gezeigt 
haben, sagt sie: »Ihr werdet viel leiden müssen, aber die 
Gnade Gottes wird euch stärken« (Erste Erscheinung, 13. 
Mai 1917). Die Jungfrau Maria erwählt unschuldige Kinder 
zu ihren bevorzugten Mitarbeitern, um mit den Waffen des 
Gebets und der Buße, des Opfers und Leidens den furcht-
baren Aussatz der Sünde zu bekämpfen, der die Mensch-
heit verdirbt. Warum tut sie dies? Vielleicht weil das der Art 
und Weise Gottes entspricht, denn »das Schwache in der 
Welt hat Gott erwählt, um das Starke zuschanden zu ma-
chen, … das, was nichts ist, um das, was etwas ist, zu 
vernichten« (1 Kor 1,27.28). Wir denken zum Beispiel an 
die vielen Kinder, die Leid und Krankheit mit Gelassenheit 
ertragen haben und auch heute noch ertragen, so daß sie 
den Eltern und Angehörigen in einer so schweren Zeit der 
Prüfung Trost spenden können. Unter diesen wunderba-
ren kleinen Aposteln Christi möchte ich an das außeror-
dentliche Zeugnis von Silvio Dissegna, einem Jungen aus 
Piemont, erinnern, der mit zwölf Jahren an Krebs gestor-
ben ist und dessen Seligsprechungsprozeß bereits einge-
leitet wurde.  
Neunzig Jahre nach den Erscheinungen ist Fatima weiter-
hin ein Leuchtfeuer tröstlicher Hoffnung, aber auch ein 
deutlicher Aufruf zur Umkehr. Das Licht, das Maria vor den 
Augen der Hirtenkinder erstrahlen ließ und das sich vor so 
vielen Menschen beim Sonnenwunder am 13. Oktober 
gezeigt hat, bedeutet, daß die Gnade Gottes stärker ist als 
Sünde und Tod. Aber Maria ermahnt alle zu Umkehr und 
Buße. Sie will einfache Herzen, die es auf sich nehmen, 
großmütig zu beten und zu leiden als Sühne für die Sün-
den, sowie als Bitte um die Bekehrung der Sünder und für 
das Heil der Seelen. Maria wartet auf die Antwort aller ih-
rer Kinder! Liebe Brüder und Schwestern, nehmen wir ihre 
Einladung an, und bleiben wir unserer christlichen Beru-
fung treu.  
Bringen wir jeden Tag innige Gebete, besonders den heili-
gen Rosenkranz, und unsere Leiden zur Sühne für die 
Sünden und für den Frieden in der Welt dar. Betrachten 
wir uns als ihre kleinen und einfachen Kinder, die zur Ehre 
und zum Lobpreis der Heiligsten Dreifaltigkeit leben wol-
len, der diese Kirche geweiht ist. Amen! 

Predigt von Tarcisio Kardinal Bertone 
während der Weihe der Kirche der  
Heiligsten Dreifaltigkeit in Fatima 

12. Oktober 2007 
Verehrte Brüder und Schwestern,  

“Durch ihn [Christus] werdet auch ihr im Geist zu 
einer Wohnung Gottes erbaut” (Eph 2, 22). Diese Worte 
des Briefes an die Epheser, die wir vor wenigen Minuten 
gehört haben, sprechen von einer Konstruktion in Arbeit 
und zeigen klar sein Zweck auf: es ist das Haus Gottes. Ich 
wurde geschickt, und hier bin ich, um euch in diesem glori-
osen Schicksal zu bestätigen: Auch ihr seid in dieser Kon-
struktion integriert “die Gott selbst geplant und gebaut 
hat” (Heb 11, 10). Wenn möglicherweise all dies in euren 
Augen als eine bloße Versprechung und nicht als eine Tä-
tigkeit, die in Arbeit ist, erscheinen würde. Oder, wenn die 
ganze Welt aufstehen würde, um Euch zur Vernunft zu 
bringen: Resigniert euch, ihr armen, getäuschten Men-
schen; kein Weg und keine Spur eines Gottes, der hier 
nach einem Haus sucht! Hier ist, was ich euch sagen 
muss: Sucht nicht mit den Augen, denn sie können noch 
nicht sehen, und findet euch auch nicht mit den Stimmen 
der Nixen dieser Welt ab, weil sie das neue Lied der Liebe 
Gottes, die uns offenbart wurde, ablehnen. Stützt euch lie-
ber „auf das Fundament der Aposteln und Propheten […], 
der Schlussstein ist Christus Jesus selbst“ (Eph 2, 20). So 
fragte eines Tages jemand Jesus Christ, wie es möglich 
war, dass Gott sich uns und nicht der Welt offenbare; und 
er erklärte: „Wenn jemand mich liebt, wird er an meinem 
Wort festhalten; mein Vater wird ihn lieben und wir werden 
zu ihm kommen und bei ihm wohnen“ (Jo 14, 23). Auf die-
ser Grundlage gründet die tröstende Sicherheit: Gott wähl-
te uns für sein Zuhause.  

Im Geist bleibe ich in den Schwellen des kleinen 
Hauses des Höchsten, unterzeichnet mit dem Blut des Ret-
tenden Christus, das jeder von euch hier ist und auch all 
die, die mit uns durch die Massenmedien vereint sind: in 
euch, möchte ich meinen Gott verehren und den Bruder 
oder die Schwester in der Gnade Unseres Herrn Jesus 
Christus umarmen, in der Liebe des Vaters und der Kom-
munion des Heiligen Geistes. Liebe Gläubige, die wir brü-
derlich vereint sind im mystischen Körper von Christus, 
empfangen durch die Salbung während der Taufe und der 
Konfirmation, verehrte Brüder im Episkopat und in der 
Priesterschaft, geliebte Pilger Unserer Jungfrau von Fati-
ma, an alle übergebe ich die herzlichen Grüße seiner Hei-
ligkeit Benedikt XVI. und seinen väterlicher Segen. 

Ganz besonders grüße ich Herrn Dom António Au-
gusto dos Santos Marto, verehrter Hirte dieser Diözese von 
Leiria-Fatima der, unzähligen Kinder gegenüberstehend, 
die er nicht zeugte, die aber an seine Tür klopfen, ohne zu 
zögern sein Zelt vergrößerte (cf. Is 54, 1-2), um sie mit die-
sem majestätischen Tempel besser zu empfangen, den wir 
heute der Heiligsten Dreifaltigkeit weihen. Die Freude die-
ser Stunde und unsere Dankbarkeit gehen auf spezielle 
Weise auch zu seinem verehrten Vorgänger, Herrn Dom 
Serafim de Sousa Ferreira e Silva, der, vor drei Jahren, 
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den Anfang der Arbeiten segnete und ein großer Verfechter 
und Garant ihrer Fortsetzung wurde. Sein zuverlässiger Aus-
leger und nimmermüde Förderer ist der lobenswerte Rektor 
des Heiligtums von Fatima, Monsignore Luciano Gomes 
Paulo Guerra, der seine Seele und sein Herz dieser Initiative 
zusicherte, bewogen durch seine große Verehrung zu Unse-
rer Jungfrau. Ich möchte auch die Baukünstler, die Architek-
ten und die einige Firmen grüßen, die verantwortlich für den 

Aufbau der Kirche waren und die Künstler, die sich um ihre 
Dekoration kümmerten, so wie dieses eindrucksvolle Mosaik, 
das ihr vor euch seht, mit dem Himmel, der zu uns herunter-
kommt, die Enthüllung des Zieles zu dem der Weg von je-
dem von uns führt. Schließlich, ein ehrliches „Dankeschön“ 
an alle Pilger Unserer Jungfrau von Fatima, dessen Großzü-
gigkeit die Ausgaben dieses Baus unterstützte. Dass Gott 
euch belohne! Euer Herz soll vor Freude über Unseren Herrn 
jubilieren, denn „die Freude am HERRN ist eure Stärke“ (cf. 
Ne 8, 10)! 

Mit dem vorliegenden Ritus der Weihe wird diese 
Kirche der Thron der göttlichen Gnade, in dem jeder sich 
vertrauensvoll nähert, um geeignete Hilfe zu suchen, und 
Gnade erhält (cf. Heb 4, 16). Tatsächlich sind die Wörter 
„Gnade“ und „Erbarmen“ in einer Vision beinhaltet, die 
Schwester Lucia am 13. Juni 1929 gewährt wurde, dessen 
Wirklichkeit (selbstverständlich ohne die, wie wir wissen, für 
Gott bedeutungslosen Koordinaten von Zeit und Raum) ab 
sofort hier gefeiert und verehrt werden kann. Man könnte 
sagen, dass die Heiligste Dreifaltigkeit in Fatima auf ihren 
Tribut von Dankbarkeit und Lob, für ihre ununterbrochenen 
Intervention und Errettung in der Geschichte, wartete. Hier 
ist die Beschreibung der Seherin, aus einem Brief, den sie 
dem Pontiff Pius XII. am 22. Oktober 1940 schrieb: 

In der Kapelle des Klosters von Tuy, “kniete ich, 
eines Nachts alleine zwischen der Balustrade in der Mit-
te der Kapelle, um, auf dem Boden liegend, die Gebete 
des Engels zu sagen. (…) Das einzige Licht kam von der 
Lampe vor dem Heiligen Sakrament. Plötzlich war die 
ganze Kapelle von einem übernatürlichen Licht erleuch-
tet, und ein Kreuz aus Licht, das bis an die Decke reich-
te, erschien über dem Altar. In der hellen oberen hälfte 
konnte man das Gesicht eines Mannes sehen und sei-
nen Oberkörper. An der Brust war eine Lichttaube, und 
am Kreuz hing der Körper eines anderen Mannes. Ober-
halb der Körpermitte konnte ich, in der Luft schwebend, 
einen Kelch und eine große Hostie sehen, auf welche 
die Bluttropfen aus dem Gesicht des gekreuzigten Jesus 
und aus der Wunde an seiner Seite fielen.  Unter dem 
rechten Arm des Kreuzes befand sich Unsere Liebe 
Frau (…), mit ihrem Unbefleckten Herzen in ihrer linken 
Hand Unter dem linken Arm des Kreuzes sah ich große 
Buchstaben, die aussahen, als wären sie aus kristallkla-
rem Wasser. Diese Buchstaben flossen über den Altar 
und formten diese Worte: «Gnade und Erbarmen»”. Bis 
hier die Vision von Schwester Lucia, die behauptete: “Ich 
verstand, dass man mir das Mysterium der heiligen Drei-
einigkeit zeigte, und ich erhielt Einsichten in dieses Mys-
terium, die ich nicht preisgeben darf” (Memórias e Car-
tas da Irmã Lúcia, Edition P. António Maria Martins SJ, 
Porto 1973, Seiten 463-464). 

Da ihr nicht erlaubt worden ist, es preiszugeben, 
können wir nur mit den Augen des Glaubens die große 
Ikone, die uns überlassen wurde, erwähnen, wo das 
Kreuz als Dreifaltige Geschichte herausragt (cf. Bruno 
Forte, Trinità come storia, Milan 1993, Seiten 35-42): der 
Gekreuzigte übergibt dem Vater, in der Stunde des 
Kreuzes, den Geist, den der Vater ihm gegeben hatte 
und den er, in seiner Fülle, am Tag der Auferstehung 
wieder erhält. Der heilige Freitag, Tag der Übergabe, an 
dem der Sohn sich selbst dem Vater gibt und den der 
Vater dem Tod für die Sünder übergibt, ist der Tag, in 
dem der Geist vom Sohn an seinen Vater übergeben 
wird, so dass der Gekreuzigte allein gelassen wird, weit 
weg von Gott, in Gesellschaft der Sünder. Es ist die 
Stunde des Todes in Gott, wenn das Zurücklassen des 
Sohnes durch den Vater stattfindet, auch wenn immer in 
einer großen Vereinigung der unaufhörlichen Liebe; Tat-
sache, die in der Übergabe des Heiligen Geistes an den 
Vater geschieht und die das höchste Exil des Sohnes in 
das Anderssein der Welt ermöglicht, sein „Fluch“ werden 
im Land der durch Gott Verfluchten, damit diese, zusam-
men mit ihm, in die Freude der österlichen Versöhnung 
eintreten können. 

 Ihr könnt im Brief an die Epheser lesen: “Jetzt 
aber seid ihr, die ihr einst in der Ferne wart, durch Chris-
tus Jesus, nämlich durch sein Blut, in die Nähe gekom-
men. Denn er ist unser Friede. (…   ) Durch ihn haben 
wir beide in dem einen Geist Zugang zum Vater” (Eph 2, 
13-14.18). Tatsächlich, “wurde der Mensch gemacht, um 
in Christus und infolgedessen im Leben der Heiligsten 
Dreifaltigkeit integriert zu werden. Jede mögliche Loslö-

 Kommunionszenen 
Jesus am Kreuz  

Luciano Guerra, Rektor des Heiligtums 
von zum Kreuz: "Es ist Jesus, der vom Kreuz herabsteigt 
und man Ihm Seine Qualen nicht mehr ansieht." 
Pius XII. weist in „Mediator Dei“ ausdrücklich daraufhin, dass „vom rechten Weg 

abweichen, wer dem Altar die alte Form der Mensa, des Tisches, wiedergeben 
wollte; wer die liturgischen Gewänder nie in Schwarz haben wollte; wer die Heili-
genbilder und Statuen aus den Kirchen entfernen wollte; wer die Nachbildung des 

gekreuzigten Erlösers so machen ließe, daß sein Leib die bitteren Qualen, die er 
erduldete, nicht zum Ausdruck brächte…“ 
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sung des Sünders von Gott ist immer weniger tief als die 
Trennung des Sohnes von seinem Vater in seinem genüg-
samen Knechten (Phil 2, 7) und das Elend des 
„Verlassens“ (Mt 27, 46). Das ist, im System der Errettung, 
genau der Aspekt der Unterscheidung der Leute in der 
Heiligsten Dreifaltigkeit, die andererseits tadellos in der 
Identität einer gleichen Natur und endloser Liebe verbun-
den bleiben (Internationale Theologische Kommission, 

Dok. Aspekte der Christologie, 1980, IV-D. 8). Wenn, am 
Kreuz, der Sohn dem Vater den Geist überreicht und in 
den Abgrund des Verlassenwerdens durch Gott kommt, 
überreicht in der Auferstehung der Vater dem Sohn den 
Geist, um sich in ihm und mit ihm der Welt, in einer endlo-
sen göttlichen Verbundenheit, anzunehmen.  Das Anders-
sein und die Verbundenheit der Drei glänzt in seiner gan-
zen Fülle in den Ereignissen des Kreuzes und der Aufer-
stehung. Das Kreuz zeigt die Dreieinigkeit, die das Exil der 
Welt, das abhängig von der Sünde ist, sich zueigen macht, 
damit an Ostern dieses Exil in die Heimat der Dreifaltigen 
Kommunion eintritt.  

Diese könnte die Deutung der Vision sein, die 
Schwester Lucia empfing, in der die Heiligste Dreifaltigkeit 
einigen Elementen Bedeutung und Licht gibt, die eine her-
ausragende Position in den verschiedenen, aufeinander 
folgenden Erscheinungen haben: vorhergesagte Anliegen 
von Gnade und Erbarmen; der Kelch und die blutende 
Hostie, der den Hirtenkindern durch den Engeln gebracht 
worden ist; das Kreuz, Ende des Pilgerwegs der Märtyrer; 
in seinem Schatten die Herzen von Jesus und Maria, in 
Solidarität und miteinander verbunden, ihre Verdienste für 
die Bekehrung der Sünder anbietend; der Körper und das 
Blut von Christus, so schrecklich gekränkt und von Gott, so 
sehr beleidigt; das Unbefleckte Herz der Jungfrau und Mut-
ter, das so traurig ist, aber sich selbst als Schutz und si-
cheren Weg zu Gott anbietet; das Licht der göttlichen Gna-
de, soviel Licht, dass es von ihren mütterlichen Händen 
ausstrahlt und bis in den intimsten Teil der Seele der klei-
nen Hirtenkinder eindringt und diese dazu bringt, sich 
selbst in Gott zu sehen, der dieses Licht war; übrigens sa-
hen sie sich innerhalb des Lichtes, das  die Dame, die 

ganz in Weiß gekleidet und leuchtender als die Sonne 
war, ausstrahlte. Ich bitte um die gleiche Gnade der Jung-
frau für die Pilger von Fatima, die die Türen dieses Tem-
pels betreten, den wir heute segnen und der Heiligsten 
Dreifaltigkeit weihen. 

In diesem Gebäude des Kultes gibt es besonders 
heilige Teile: der Platz, wo der Zelebrierende präsidiert in 
persona Christi, die Kanzel, an der das Wort Gottes gele-

sen wird, der Beichtstuhl, die Sakristei, in 
dem die Eucharistische Präsenz aufbe-
wahrt wird, etc. Jedoch ist der Hauptteil 
der Altar, ein unveränderliches Denkmal, 
Tafel des Opfermahls und des Ostermahls 
des Herrn. Da die Eucharistie auf dem 
Altar gefeiert wird, ein Denkmal, das das 
Opfer Christi zeigt, und da vom Altar der 
Körper und das Blut von Christus an die 
Gläubigen verteilt wird, gilt der Altar als 
Symbol Christi, Christus, der gleichzeitig 
unser Tempel, Opfer und Altar des Neuen 
Bündnisses ist. In der Vision der Heiligen 
Dreifaltigkeit, bezeichnet Schwester Lucia 
den Altar als den Punkt, in dem die Ewig-
keit sich auf die Erde legt: 
 “Ein Kreuz aus Licht erschien über dem 
Altar… Unter dem linken Arm des Kreuzes 

sah ich große Buchstaben, die aussahen, als wären sie 
aus kristallklarem Wasser. Diese Buchstaben flossen über 
den Altar und formten diese Worte: «Gnade und Erbar-
men»”. Ihr wisst jetzt, geliebte Brüder und Schwestern, 
dass die vorletzte Stunde der Geschichte das Kreuz ist, in 
dem Menschlichkeit die einzige Passage findet, die sie für 
ihre letzte Stunde hat, das heißt, die Stunde des Über-
schreitens in das Zentrum der Dreifaltigkeit. Die Passage 
ist Jesus Christ und… „ in keinem anderen ist das Heil zu 
finden. Denn es ist uns Menschen kein anderer Name un-
ter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden 
sollen“ (Ap 4, 12).      
Ich möchte mit den Worten des Weiheaktes der Mensch-
heit enden, der durch Johannes Paul II., am 25. März 
1984, stattfand: “Wir wünschen, zusammen mit der ge-
samten Kirche, uns mit der Weihe zu vereinen, die, durch 
Deine Liebe, Dein Sohn dem Vater geleistet hat: «Und ich 
heilige mich für sie, – das waren Seine Worte - damit auch 
sie in der Wahrheit geheiligt» (Jo 17, 19). Wir möchten 
uns, in dieser Weihe für die Welt und die Menschheit, mit 
dem Erretter vereinen, der in seinem göttlichen Herzen, 
die Kraft  hat, Vergebung zu erreichen und Busse zu er-
halten. Die Kraft dieser Weihe besteht für alle Zeit und 
beinhaltet alle Menschen, Völker und Nationen; und sie 
überbrückt alles Böse, das der Geist der Dunkelheit im 
Herzen der Menschheit und ihrer Geschichte erwecken 
kann, und tatsächlich in unserer Zeit erweckte. (…), Du, 
Diener Gottes, der Seinem göttlichen Ruf auf bestem We-
ge gehorchtest, hilf uns, in der Wahrheit der Weihe Christi 
für die ganze menschliche Familie der gegenwärtigen Welt 
zu leben“. Amen. 
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Benedikt XVI: 

Die Familie, Wiege der 
menschlichen und 
christlichen Werte 

In seinem veröf-
fentlichten Brief 
zum VI. Weltreffen 
der Familien, das 
vom 16. bis zum 
18. Januar 2008 
in Mexiko stattfin-
den wird, weist 
Benedikt XVI. dar-
auf hin, dass zwi-
schen dem, was 

die Menschen glauben, und dem, was 
sie in der Öffentlichkeit tun, eine im-
mer größere Kluft besteht. Deshalb ist 
es nach Worten des Papstes um so 
notwendiger zu betonen, dass die Fa-
milie der wahre Ort zur Bildung eines 
rechten Gewissens ist. Das Weltreffen 
wird im Zeichen des Themas „Die Fa-
milie – Ort der Bildung menschli-
cher und christlicher Werte“ stehen 
Benedikt XVI. hebt in seinem Schrei-
ben an Alfonso Kardinal López Trujillo, 
Präsident des Päpstlichen Rates für 
die Familie, hervor, dass die Familie 
die erste Schule des Lebens und des 
Glaubens sei. 
Als „Hauskirche“ liege ihre erste Beru-
fung darin, die neuen Generationen zu 
menschlichen und christlichen Werten 
zu erziehen, damit sie sich nach dem 
Vorbild Jesu Christi zu harmonischen 
Persönlichkeiten entfalten. Bei dieser 
anspruchsvollen Aufgabe müsse die 
Familie „auch auf die Unterstützung 
der Schule, der Pfarrei und der ver-
schiedenen christlichen Gruppen zäh-
len können, die die ganzheitliche Er-
ziehung des Menschen fördern 
In der heutigen Zeit, „in der ein häufi-
ges Auseinaderklaffen zwischen dem 
zu bemerken ist, was zu glauben vor-
gegeben wird, und der konkreten Le-
bensweise und des Verhaltens, nimmt 
es sich das kommende Welttreffen der 
Familien vor, die christlichen Familien 
in der Bildung eines rechten Gewis-
sens zu ermutigen“. 
Benedikt XVI. erhofft sich, dass das 
nächste Welttreffen der Familien zu ei-
ner besonderen Gelegenheit wird, um 
diese Berufung und Sendung voller 
Freude zu leben. 

„Familie - was ist das überhaupt?", 
so fragt man zurzeit. Vor 40 Jahren be-
reits kam der kritische Zweifel auf, ob 
sie — als eine „kleinbürgerliche Insti-
tution des 19. Jahrhunderts" — nicht 
in der Moderne vielleicht ausgedient 

habe? Ob sie nicht sogar schuld sei 
an der Entstehung neurotischer Ver-
klemmtheiten? Ob es sich nicht bes-
ser leben lasse in Kommunen, 
Wohngemeinschaften oder schluss-
endlich als Single? 
Und die Frage war kaum gestellt, da 
wurde das Modell auch bereits ge-
probt: die Kinder möglichst früh in 
Betreuungsstätten abzugeben. Die-
ses Modell hatte Methode; denn 
die Kulturrevolution, die 1969 auf-
brach, hatte das Ziel, mit ihrem 
Kampf gegen die Institutionen von 
Ehe und Familie die bestehende Ord-
nung aufzulösen. Die Neue Linke be-
trachtete die Bindungen, denen die 
Menschen in Ehe und Familie unter-
liegen, als Zwang, der so weit wie mög-
lich abzubauen ist". Aber bald schon 
zeigte sich das niederschmetternde 
Ergebnis: Immer weniger Kinder wur-
den geboren, viel zu wenige bald, um 
die Gesellschaft langfristig in einem 
Wohlstandsstatus zu erhalten: Je 
kollektiver vom Babyalter ab erzo-
gen, desto verwahrloster, neuroti-
scher, krimineller, gewalttätiger, 
suchtgefährdeter wurden die Heran-
wachsenden. Aus der Traum. Ja, von 
den USA her tönt zurzeit ärgerlicher-
weise sogar die moderne Hirnfor-
schung: Die Familie sei der entschei-
dende Ort der Intelligenzentfaltung. 
Sie sei für eine Gesellschaft, die Zu-
kunft haben wolle, unverzichtbar. Der 
Hirnforscher Greenspan formuliert: 
Wenn es die Familie nicht schon 
gäbe, müsste man sie schnellstens 
erfinden, um den Heranwachsenden 
optimale Entfaltungschancen zu ge-
währleisten. Die Familie abzuschaf-
fen sei ein Selbstmordprogramm. 

Familie als unliebsame Institution 
Vielen massgeblichen Leuten in Eu-
ropa vermag das dennoch nicht ein-
zuleuchten: Wenn sich diese unlieb-
same Institution schon nicht besei-
tigen lässt, so sollte man die Fa-

milie wenigstens lockerer definie-
ren: als eine „Einrichtung, in der Kin-
der sind" z.B. und in der Mütter sich 
als„Frauen in der Phase der Erzie-
hungstätigkeit eine Zeitlang mit den 
Kleinkindern beschäftigen". Und lies-
sen sich mit einer erweiterten Defini-
tion von Familie nicht auch andere 
Lebensformen in den Begriff mühe-
los einfügen, die nicht der Schöp-
fungsordnung entsprechen, z.B. Ho-
mosexuelle mit Adoptivkindern? 
Gesetze sind längst parat, in sog. 

fortschrittlichen Ländern auch bereits 
erlassen und in Erprobung begrif-
fen. Aber je mehr davon, desto mehr 
erweist es sich, dass auch diese Ent-
wicklung einen hohen Preis hat: Den 
schleichenden Verlust vom Vorrecht 
der leiblichen Eltern und dass diese 
Rechnung einmal mehr ohne den Wirt, 
nämlich ohne die Kinder gemacht wor-
den ist. 
 

Liebe, Geborgenheit und  
Erziehung 
Im Hinblick auf die Familie geht es 
dem Menschen nämlich nicht viel an-
ders als den Vögeln: Sie sind so un-
fertig, die Winzlinge, wenn sie schlüp-
fen, dass das Nest und ihre Pflege 
durch Eltern eine Grundnotwendig-
keit für ihr Überleben und ihr Gedei-
hen sind — und zwar nicht durch ir-
gendwelche  Bezugspersonen, son-
dern durch die, die sie zur Welt brach-
ten und die sie natürlicherweise mit 
Hingabe umsorgen. So einfach ist das. 
Die Familie gehört durch die lange, 
mühsame Kindheit dieser Krone der 
Schöpfung Mensch hindurch zu einer 
ihm vorgegebenen Naturordnung — 
vom Schöpfer so und nicht anders 
gemeint; denn ob die Herangewach-
senen einst als liebevolle und arbeits-
fähige Menschen das Leben beste-
hen können, hängt weitgehend davon 
ab, so kann die Forschung mittler-
weile belegen, wie viel Liebe, Ge-
borgenheit und Erziehung ihnen als 
Kinder zuteil wurde. Nirgendwo lässt 
sich ihnen das aber besser vermitteln, 
als bei Eltern, die sie lieben und die 
sie als Leihgaben von einem Auftrag-
geber verstehen, dem gegenüber sie 
verantwortlich sind 

.                     Christa Meves 

Die Familie 
ein elementarer Bestandteil der Gesellschaft 
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Zum Abschluß der vielen Wortmeldun-
gen danke ich aufrichtig den Referen-
ten, 
Ich selbst möchte zwei Punkte behan-
deln, die nur scheinbar gegensätzlich 
sind: die Bedeutung der Mariologie für 
die katholische Spiritualität, die auch 
übernatürliche Phänomene umfaßt, und 
die gebotene Vorsicht der Kirche bei 
der offiziellen Anerkennung derselben.  
1. Im Laufe der Jahrhunderte haben 
sich in der Kirche verschiedene Er-
scheinungen ereignet, die vor allem der 
Mutter des Herrn und den Heiligen zu-
geschrieben wurden und Gegenstand 
eines verborgenen göttlichen Plans wa-
ren. Die Kirche hat manche als außer-
ordentliche Zeichen der von der Vorse-
hung gewollten Begleitung der Jünger 
Christi oder als prophetische Zeichen 
anerkannt und aufgenommen. Aber sie 
wollte den Glauben der Gläubigen nie-

mals an diese binden (das bezeugt 
schon Papst Benedikt XIV. in De ser-
vorum Dei beatificatione). Der Glaube 
bleibt immer nur in Jesus Christus 
verwurzelt und gegründet, der die 
wahre Prophetie des Vaters bis zum 
Ende der Zeiten ist.  
Die Lehre des Konzils läßt Zeichen 
zu, die nicht den Charakter der bibli-
schen Offenbarung besitzen, sondern 
an Privatpersonen gerichtet sind (vgl. 
KKK, 66). Diese Zeichen, die dem 
Glaubensinhalt nicht widersprechen 
dürfen, müssen auf den Kern der Ver-
kündigung Jesu Christi ausgerichtet 
sein: die Liebe des Vaters, der in den 
Menschen die Umkehr weckt und die 
Gnade schenkt, damit sie sich ihm mit 
kindlicher Hingabe überlassen. Das 
ist auch die Botschaft von Fatima, die 
uns durch den eindringlichen Aufruf 
zur Umkehr und Buße wirklich ins 
Herz des Evangeliums führt. In die-
sem Sinn erhält die Erscheinung von 
Fatima gleichsam die Form eines gro-
ßen kirchlichen Gemäldes, wie Kardi-
nal Ratzinger in seinem theologischen 
Kommentar anläßlich der Veröffentli-
chung des dritten Teils des sogenann-
ten Geheimnisses gezeigt hat.  
Die Sendung der Jungfrau Maria im 
universalen Heilsplan und im Leben 
jedes Christen wird heute vom Katho-
lizismus immer mehr ins Licht gestellt. 
Manche sind besorgt darüber und 
fürchten, daß dadurch die Spaltung, 
die uns von unseren protestantischen 
Brüdern trennt, noch vertieft wird. 
Aber wir betrachten die Entwicklung 
der Mariologie als einen Beweis der 
Treue zum Heiligen Geist, der im Lauf 
der Jahrhunderte so führt, daß die in 
der Heiligen Schrift enthaltene Wahr-
heit immer tiefer ins Bewußtsein 
dringt. Die Aufgabe, die Maria vom 
katholischen Glauben zuerkannt wird 
– ich spreche nicht von dieser oder je-
ner Form der Verehrung –, ist keine 
der Schrift übergestülpte Lehre, son-
dern erwächst vielmehr aus der Ver-
ständlichkeit des Wortes Gottes 
selbst, das vom Glauben der Chris-
tengemeinde und von der Tradition 
des Lehramtes unter dem ständigen 
Einwirken des Heiligen Geistes in den 

Jahrhunderten besser verstanden 
wurde. Es handelt sich um die wun-
derbare Wirklichkeit, daß eine Frau 
erwählt wurde, Mutter Gottes zu sein. 
Alles, was im Herzen der Jungfrau 
Christus vorbereitet und vorweg-
nimmt, bleibt für uns noch heute eine 
gegenwärtige Wirklichkeit, weil sich 
vor unseren Augen in der Welt das 
Geheimnis der fortschreitenden Wie-
derkunft Christi in allen Herzen und 
Nationen vollzieht. »Wir befinden uns 
immer im Advent«, schrieb Kardinal 
Jean Danielou. »Er ist gekommen, 
aber sein Erscheinen ist noch nicht 
vollendet.«  
Der Maßstab zur Unterscheidung der 
Wahrheit einer Privatoffenbarung ist 
also ihre Ausrichtung auf Christus 
und auf das Evangelium. Ausgehend 
von diesem grundlegenden Kriterium, 
können verschiedene Auslegungen 
angewendet werden, wie die Volks-
frömmigkeit oder Volksreligiosität. 
Kardinal Ratzinger hat in seinem 
theologischen Kommentar auf die 
Volksfrömmigkeit und ihre sehr be-
deutsamen Ausdrucksweisen Bezug 
genommen. Er bekräftigte, daß »eine 
Privatoffenbarung neue Akzente 
setzt, daß sie neue Weisen der Fröm-
migkeit herausstellt oder alte vertieft 
und verbreitet«. Aber in allem muß es 
um die Stärkung des Glaubens, der 
Hoffnung und der Liebe gehen, die für 
alle der ständige Heilsweg sind. 
Volksfrömmigkeit bedeutet, daß der 
Glaube im Herzen der einzelnen Völ-
ker Wurzel faßt, so daß er in die Welt 
des Alltags eingeht. Die Volksfröm-
migkeit ist die erste und grundlegen-
de Form der »Inkulturation« des 
Glaubens.  
 
2. Aber welche Gründe hat die Kirche 
zur Vorsicht bei der Anerkennung der 
Erscheinungen als wahre übernatürli-
che Zeichen? Wenn wir uns nicht so 
sehr auf die Vergangenheit, sondern 
mehr auf unsere Zeit beziehen, dann 
ist einer der Gründe mit der Zunahme 
dieser Phänomene verbunden, die 
wahrscheinlich verschiedene Ursa-
chen hat: Zusammenbruch des Ratio-
nalismus, krampfhafte Suche nach 
dem Geheimnis, oberflächlicher und 
wenig gebildeter Glaube, wachsende 
Besorgnis oder Angst vor der unbe-
kannten Zukunft …  
Solche Phänomene setzen sich ra-
scher durch als zuvor, und ihre Aus-

 

Tarcisio Kardinal Bertone  
Giuseppe De Carli 

„L‘ULTIMA VEGGENTE  
DI FATIMA“ 

DE CARLI GIUSEPPE. Geboren in 
Mailand, Journalist, Vatikanexperte, 
begleitete Papst Johannes Paul II. 19 
Jahre lang, seit 2003 verantwprtich 
für die Zusammenarbveit zwischen 
RAI und dem Vatikan 

VORSTELLUNG DES BUCHES "L'ULTIMA VEGGENTE 
DI FATIMA" - DIE LETZTE SEHERIN VON FATIMA 

durch Kardinalstaatssekretär Tarcisio Bertone in der Aula Magna der  
Päpstlichen Universität Urbaniana am Freitag, 21. September 2007 
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wirkungen sind in allen Teilen der 
Welt zu spüren, vor allem auf Grund 
des Drucks der Medien. Tatsächlich 
ist eine weite und gezielte Verbreitung 
der mit ihnen verbundenen angebli-
chen »übernatürlichen Botschaften« 
festzustellen. Zugleich besteht im all-
gemeinen d ie  Tendenz,  d ie 
»Botschaften«, die im Verlauf be-
stimmter »Erscheinungen« empfan-
gen wurden, mit denen anderer Er-
scheinungen zu verknüpfen – beson-
ders wenn diese von der obersten 
kirchlichen Autorität als authentisch 
anerkannt wurden, aber sie werden 
auch mit nicht anerkannten Erschei-
nungen verbunden; ebenso verbun-
den werden mit ihnen die verschiede-
nen Bewegungen, die aus den einzel-
nen Phänomenen hervorgehen.  
H ins icht l ich  des Inha l ts  der 
»Botschaften« besteht die Gefahr, die 
Phänomene für authentisch zu halten, 
wenn die Botschaften keine Irrtümer 
in der Glaubenslehre, sondern Aufrufe 
und Einladungen zu Gebet und Um-
kehr beinhalten. Diese angeblichen 
Erscheinungen übermitteln nicht sel-
ten »apokalyptische« Botschaften, 
von denen auch ein Anstieg zu ver-
zeichnen ist. Die Veröffentlichungen 
(Bücher, Zeitschriften), die sich auf 
das Thema übernatürlicher Phänome-
ne spezialisiert haben, rufen großes 
Interesse hervor.  
Besonders tiefen Eindruck erwecken 
solche Veröffentlichungen, wenn sie 
von einem Kleriker oder einem Theo-
logen geschrieben wurden.  
Bezeichnend für unsere Zeit ist auch 
ein starker Geltungsdrang seitens der 
»Seher«. Häufig entstehen neue 
»Bewegungen« oder Vereinigungen 
von Gläubigen im Umfeld eines be-
stimmten Phänomens, die einer Prü-
fung bedürfen, um zu vermeiden, daß 

in der Gemeinschaft und im kirchli-
chen Leben des Landes oder der 
Ortskirche Probleme entstehen.  
Obwohl manchmal Mängel im Verhal-
ten der Diözesanbischöfe und ihrer 
Mitarbeiter auftreten, muß man die 
Gefahr einer »Kirche der Erscheinun-
gen« vermeiden, die der Hierarchie 
der Kirche mißtraut, als Variante der 
bekannten Gegenübers te l lung 
»charismatische Kirche – institutionel-
le Kirche«. In diesem Fall haben wir 
nicht so sehr eine bestimmte ideologi-
sche Stellungnahme vor uns, sondern 
eine praktisch gelebte Haltung, die 
von einer etwas oberflächlichen Reli-
giosität, einer geschwächten kirchli-
chen Gemeinschaft und einem nicht 
sehr tiefen Glauben bewirkt wird, der 
Wunder und Zeichen nötig hat.  
Aus den oben angeführten Merkma-
len ergibt sich die Notwendigkeit zu 
Besonnenheit und Vorsicht seitens 
der Bischöfe bei der Prüfung dieser 
Fälle, vor allem wenn es darum geht, 
die öffentliche Verehrung zu erlauben 
und, noch mehr, sich etwa für oder 
gegen die Übernatürlichkeit auszu-
sprechen. Eine solche Verehrung gilt 
immer mehr als theologisches Statut 
mit bedeutsamen pastoralen Kehrsei-
ten. Die internationale Tagung 2008 in 
Lourdes wird sich hauptsächlich mit 
der »theologischen Bedeutung« der 
Marienerscheinungen befassen.  
Aber kehren wir zur Botschaft von Fa-
tima zurück. In ihr verwirklicht sich die 
fruchtbringende Begegnung zwischen 
Charisma und Institution, zwischen tri-
nitarischem und christologischem Ge-
heimnis. Maria, Zeichen der göttlichen 
Barmherzigkeit, läßt die Christen nicht 
allein. Sie gibt uns Wegweisungen, 
um den gewaltigen Kampf zwischen 
Gut und Böse auszufechten. Maria ist 
die Ikone der Zuneigung Gottes zu 
uns.  
In Fatima gibt es einige besondere 
Merkmale: vom Auftrag zur praktizier-
ten Frömmigkeit bis hin zur Verehrung 
des Unbefleckten Herzens Mariens; 
von der Spiritualität bis hin zu einer 
geschichtlichen und politischen Vision 
(Rußland, Frieden und Krieg, Atheis-
mus …); von einem geographisch be-
grenzten Einfluß hin zu einem univer-
salen Einfluß, der sogar die Päpste, 
insbesondere Papst Wojtyla betrifft.  
In einem Interview mit »Avvenire« 
sagte ich kürzlich, daß das Geheimnis 
von Fatima ein Ereignis ist, das wie 

keine andere Marienerscheinung auf 
unsere Zeitgeschichte zurückgreift und 
diese durchdringt, und die Dichtheit ih-
rer Botschaft – nicht nur des dritten 
Teils des Geheimnisses – trifft das 
Herz der Menschen, indem sie diese 
zur Umkehr und zur Mitverantwortung 
für die Rettung der Welt einlädt. Wir fin-
den hier eine Interpretationsweise des 
20. Jahrhunderts, und ihre Botschaft 
zwingt in gewisser Weise die Men-
schen unserer Zeit, mit einer übernatür-
lichen Dimension zu rechnen, an die 
man nicht gerne denkt. Der Gedanke 
einer übernatürlichen »Einmischung« 
in die weltlichen Geschehnisse ist auch 
für den, der glaubt, nicht leicht zu ak-
zeptieren, im Gegensatz zu dem in ge-
wisser Hinsicht beruhigenden Gedan-
ken, der die Begegnung zwischen 
Mensch und Gott in die Eschatologie 
verdrängt. Wie Papst Benedikt XVI. 
wiederholt gesagt hat, ist ein weit ent-
fernter Gott bequemer als ein naher 
und zugänglicher Gott.  
Viele wissen nicht, daß der letzte Blick 
von Mutter Teresa von Kalkutta vor ih-
rem Tod einer Statue der Muttergottes 
von Fatima gegolten hat, die in ihrem 
Schlafzimmer stand. Pater Pio von 
Pietrelcina fühlte sich im September 
1959 in dem Moment von der Jungfrau 
von Fatima »geheilt«, als ihre Statue 
San Giovanni Rotondo verließ. Der 
Heilige mit den Wundmalen litt damals 
unter einem gefährlichen »broncho-
pneumonalen Entzündungsherd mit 
blutender Pleuritis«. Die Diagnose 
stammt von seinem behandelnden Arzt 
Dr. Sala. Pater Pio wandte sich an die 
Jungfrau von Fatima, und am Tag da-
nach konnte er wieder die heilige Mes-
se feiern.  
Das Buch, das heute vorgestellt wird, 
wurde vor allem in der Absicht ge-
schrieben, von Sr. Lucia zu sprechen, 
von der anziehenden und aufrichtigen 
Menschlichkeit einer Frau, die eine au-
ßergewöhnliche Erfahrung gemacht 
hat. Und durch sie von Maria zu spre-
chen. Festzuhalten ist, daß Sr. Lucia, 
als Kind Analphabetin und unbelesen, 
erst im Kloster Lesen und Schreiben 
gelernt hat, und sie hat dann ihr gan-
zes Leben lang geschrieben. In den 
achtziger Jahren trafen durchschnittlich 
fünftausend Briefe im Jahr in Coimbra 
ein, die nach dem Fall der Berliner 
Mauer mehrere zehntausend erreich-
ten. Die Wahrhaftigkeit der umfassen-
den Veröffentlichung des dritten Ge-

Kardinal Bertone im Gespräch mit Sr. Lucia 
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heimnisses, das von ihr auf Anord-
nung des Bischofs niedergeschrieben 
wurde, hat man in Zweifel gezogen; 
wenn also die Wahrheit eine andere 
gewesen wäre, dann könnte sie in den 
Tausenden von Antwortbriefen gefun-
den werden, die Lucia, die täglich viele 
Stunden in ihrem Privatbüro verbrach-
te, an die Gläubigen schrieb, die aus 
allen Teilen der Welt bei ihr anfragten.  
Zum Schluß kann ich nicht umhin, auf 
Papst Benedikt XVI. hinzuweisen. Eini-
ge seiner Reisen sind kennzeichnend 
für den »Papst als Pilger auf den Spu-
ren Marias«. Da ist Tschenstochau in 
Polen, Altötting in Bayern, Ephesus in 
der Türkei, die »Virgen de los Desam-
parados« in Valencia in Spanien, Apa-
recida in Brasilien, Loreto mit den Ju-
gendlichen und Mariazell in Öster-
reich.  
Die Marienverehrung des Papstes fin-
det auch in diesem Jahr, dem 90. Jah-
restag der Erscheinungen, konkreten 
Ausdruck in der Entsendung von zwei 
päpstlichen Legaten nach Fatima: von 
Kardinal Angelo Sodano am 13. Mai, 
dem Jahrestag der ersten Erscheinun-
gen, und des Kardinalstaatssekretärs 
zum Jahrestag der letzten Erschei-
nung und zum Abschluß der Feierlich-
keiten.  
Wie bekannt, werde ich dem Weiheri-
tus der neuen Dreifaltigkeitsbasilika 
am Abend des 12. Oktober vorstehen 
und am 13. Oktober auf dem Haupt-
platz die Messe für die Pilger feiern. 
Am 14. Oktober werde ich dann noch 
einmal in direkter Übertragung des ita-
lienischen Fernsehens RAI zelebrie-
ren.  
Ich möchte die theologische Bedeu-
tung der Weihe der Basilika an die 
Heilige Dreifaltigkeit hervorheben. Sie 
bedeutet die Bekräftigung der konkre-
ten Gegenwart Gottes in der menschli-
chen Geschichte; gewiß eine Gegen-
wart, die Gericht, aber vor allem Ret-
tung und Hoffnung bringt.  
»In der Tat«, sagt Benedikt XVI., »liegt 
die Geschichte nicht in den Händen 
dunkler Gewalten, des Zufalls oder 
rein menschlicher Entscheidungen. 
Über den sich entfesselnden bösen 
Mächten, über dem mit Gewalt eindrin-
genden Satan, über den vielen Plagen 
und Übeln, mit denen wir konfrontiert 
werden, steht der Herr, der höchste 
Richter der Geschichte. Er führt sie 
weise zum Aufgang des neuen Him-
mels und der neuen Erde«  

♦ Bischofskonferenzen haben keine theologische Grundlage 
 

Benedikt XVI. zur Notwendigkeit der Bischofskonferenzen: "Sie gehören nicht 
zur unaufgebbaren Struktur der Kirche, so 
wie sie von Christus gewollt ist." 

 Vatikan (kath.net, 29.07.2007) 
 

Folgen wir den diesbezüglichen Gedanken-
gängen aus dem berühmt gewordenen Buch 
von Josef Ratzinger/Papst Benedikt XVI. Zur 
Lage des Glaubens, „Über Bischofskonfe-
renzen“: 
„Wir dürfen nicht vergessen, dass die Bi-
schofskonferenzen keine theologische 
Grundlage haben, sie gehören nicht zur un-

aufgebbaren Struktur der Kirche, so wie sie von Christus gewollt ist: Sie haben 
nur eine praktische, konkrete Funktion.“ 
„Keine Bischofskonferenz hat als solche eine lehramtliche Funktion. Ent-
sprechende Dokumente verdanken ihr Gewicht allein der Zustimmung, die ih-
nen von den einzelnen Bischöfen gegeben wird." 
„So bringt in vielen Bischofskonferenzen der Gruppengeist und vielleicht der 
Wunsch nach einem ruhigen Leben oder der Konformismus die Mehrheit da-
zu, die Positionen von aktiven, zu klaren Zielen entschlossenen Minderheiten 
zu akzeptieren. Ich kenne Bischöfe, die unter vier Augen zugeben, dass 
sie anders entschieden hätten als in der Konferenz, wenn sie allein hät-
ten entscheiden müssen. Indem sie das Gruppenspiel akzeptierten, ha-
ben sie die Mühe gescheut als 'Spielverderber', als 'rückständig' und 
'wenig aufgeschlossen' angesehen zu werden. Es schein recht angenehm, 
immer gemeinsam entscheiden zu können. Auf diese Weise besteht jedoch 
die Gefahr, dass das 'Skandalon' und die 'Torheit' des Evangeliums verloren-
gehen, jenes 'Salz' und jener 'Sauerteig', was heute angesichts der Schwere 
der Krise weniger denn je für einen Christen entbehrlich ist." 

„Zur Lage des Glaubens“ – Ein Gespräch mit Vittorio Messori 
 
♦ Kirchenaustritt 
 

PÄPSTLICHER RAT FÜR DIE GESETZESTEXTE 
ACTUS FORMALIS DEFECTIONIS. AB ECCLESIA CATHOLICA 

Vatikanstadt, 13. März 2006 Prot. N. 10279/2006 
Schon seit längerer Zeit haben Bischöfe, Offiziale und andere Fachleute des 
Kanonischen Rechtes diesem Päpstlichen Rat Zweifel und Anfragen zur Klä-
rung hinsichtlich des sogenannten actus formalis defectionis ab Ecclesia 
catholica vorgelegt, auf den in den Canones 1086 § 1, 1117 und 1124 des Co-
dex des Kanonischen Rechtes Bezug genommen wird. In der Tat handelt es 
sich um einen in der kanonischen Gesetzgebung neuen Begriff, der sich unter-
scheidet von den anderen, eher „virtuellen“ Modalitäten (die auf dem Verhalten 
basieren) des „offenkundigen“ oder einfach „öffentlichen“ Glaubensabfalls (vgl. 
c. 171 § 1, 4°; 194 § 1, 2°, 316 § 1, 694 § 1, 1°; 1071 § 1, 4° und § 2), Umstän-
de, in denen die in der katholischen Kirche Getauften oder in sie Aufgenom-
menen durch rein kirchliche Gesetze verpflichtet sind (vgl. c. 11). 
Das Problem wurde von den zuständigen Dikasterien des Heiligen Stuhls 
sorgfältig untersucht, um vor allem die theologisch-lehrhaften Inhalte dieses 
actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica genau zu fassen, und danach 
die Erfordernisse oder juridischen Formalitäten zu präzisieren, die notwendig 
sind, damit dieser sich als ein wirklicher „formaler Akt“ des Abfalls darstellt. 

Papst Benededikt XVI. klärt längst Fälliges 
 

Bischofskonferenzen / Kirchenaustritt / 
Römischer Messritus 
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Nachdem hinsichtlich des ersten Aspekts die Entschei-
dung der Kongregation für die Glaubenslehre vorlag und 
die gesamte Frage in der Vollversammlung untersucht 
wurde, teilt dieser Päpstliche Rat den Präsidenten der Bi-
schofskonferenzen Folgendes mit: 
 

1. Der Abfall von der katholischen Kirche muss, damit 
er sich gültig als wirklicher actus formalis defectionis ab 
Ecclesia darstellen kann, auch hinsichtlich der in den zi-
tierten Canones vorgesehenen Ausnahmen, konkretisiert 
werden in: 
a) einer inneren Entscheidung, die katholische Kirche zu 
verlassen; 
b) der Ausführung und äußeren Bekundung dieser Ent-
scheidung; 
c) der Annahme dieser Entscheidung von seiten der kirch-
lichen Autorität. 
2. Der Inhalt des Willensaktes muss bestehen im Zerbre-
chen jener Bande der Gemeinschaft Glaube, Sakramente, 
pastorale Leitung –, die es den Gläubigen ermöglichen, in 
der Kirche das Leben der Gnade zu empfangen. Das be-
deutet, dass ein derartiger formaler Akt des Abfalls nicht 
nur rechtlich-administrativen Charakter hat (das Verlassen 
der Kirche im meldeamtlichen Sinn mit den entsprechen-
den zivilrechtlichen Konsequenzen), sondern dass er sich 
als wirkliche Trennung von den konstitutiven Elementen 
des Lebens der Kirche darstellt: Er setzt also einen Akt 
der Apostasie, Häresie oder des Schisma voraus. 
3. Der rechtlich-administrative Akt des Abfalls von der 
Kirche kann aus sich nicht einen formalen Akt des Glau-
bensabfalls in dem vom CIC verstandenen Sinn konstituie-
ren, weil der Wille zum Verbleiben in der Glaubensgemein-
schaft bestehen bleiben könnte. 
Andererseits konstituieren formelle oder (noch weniger) 
materielle Häresie, Schisma und Apostasie nicht schon 
von selbst einen formalen Akt des Abfalls, wenn sie sich 
nicht im äußeren Bereich konkretisieren und wenn sie 
nicht der kirchlichen Autorität gegenüber in der gebotenen 
Weise bekundet werden. 
4. Es muss sich demnach um einen rechtlich gültigen 
Akt handeln, der  von einer kanonisch rechtsfähigen Per-
son gesetzt wird, in Übereinstimmung mit der kanonischen 
Norm, die ihn regelt (vgl. cc. 124-126). Dieser Akt muss 
persönlich, bewusst und frei getätigt werden. 
5. Es wird überdies verlangt, dass der Akt von dem Be-
troffenen schriftlich vor der zuständigen kirchlich katholi-
schen Autorität bekundet wird: vor dem Ordinarius oder 
dem eigenen Pfarrer, dem allein das Urteil darüber zu-
steht, ob wirklich ein Willensakt des in Nr. 2 beschriebenen 
Inhalts vorliegt oder nicht. 
Daher wird der actus formalis defectionis ab Ecclesia 
catholica mit den entsprechenden kirchenrechtlichen 
Sanktionen (vgl. c. 1364 § 1) nur vom Vorhandensein 
der beiden Elemente konstituiert, nämlich vom theolo-
gischen Profil des inneren Aktes und von seiner Be-
kundung in der festgelegten Weise. 
6. In diesen Fällen sorgt dieselbe kirchliche Autorität 
dafür, dass der Eintrag im Taufbuch (vgl. c. 535 § 2) er-
folgt mit dem ausdrücklichen Vermerk „defectio ab Eccle-
sia catholica actu formali“. 

7. In jedem Fall bleibt klar, dass das sakramentale Band 
der Zugehörigkeit zum Leib Christi, der die Kirche ist, auf-
grund des Taufcharakters ein ontologisches Band ist, das 
fortdauert und wegen des Aktes oder des Tatsache des 
Abfalls nicht erlischt. 

Julián Kard. Herranz, Präsident 
Bruno Bertagna. Sekretär 

Die vorliegende Mitteilung wurde approbiert von Papst Be-
nedikt XVI, der die amtliche Bekanntmachung an alle Präsi-
denten der Bischofskonferenzen angeordnet hat. 
 
 
♦ Römischer Messritus 
 

Insgesamt gehe es weniger um die „Frage der Tridentini-
schen Messe oder des Novus Ordo“, sondern vielmehr um 
die „pastorale Verantwortung und Sensibilität“. Wenn es 
der Heilige Vater wünsche, so könnten „beide Riten neben-
einander existieren“. Die grundlegende Herausforderung 
sei, die „freilaufenden“ liturgischen Neuerungen zu been-
den und den Sinn für das Heilige wieder zu entdecken. 
Schritte in diese Richtung würden die Katholiken wieder 
stärker in eine aktivere Praxis ihres Glaubens führen 
Erzbischof Ranjith hob hervor, dass die aktive Teilnahme 
an der Heiligen Messe sehr gesunken sei. „Wir müssen 
uns fragen, was in diesen Kirchen geschehen ist und 
dann die nötigen Korrekturen machen“, sagte er. Gängi-
ge Erklärungen zum Rückgang der katholischen Praxis 
lehnte er ab: „Ich glaube nicht, dass nur die Säkularisierung 
an dieser Situation schuld ist“, sagte er. „Eine tiefe Krise 
des Glaubens gekoppelt mit einem Drang zu sinnlosen li-
turgischen Experimenten und Neuheiten hatten ihren eige-
nen Einfluss in dieser Angelegenheit.“ 

Erzbischof Ranjith ist Sekretär der Kongregation für den Gottesdienst  
und die Sakramentenspendung 

 
 
Erzbischof Albert Malcolm Ranjith übt Kritik an Pries-
tern, Theologen, Bischöfen und Kardinälen, die dem 
Papst bezüglich des Motu Proprio zur Alten Messe un-
gehorsam sind  
 
Albert Malcolm Ranjith, der Sekretär der Liturgie-
Kongregation, hat in einem Interview gegenüber der italie-
nischen Internetseite „Petrus“ eingeräumt, dass das Motu 
Proprio von Papst Benedikt XVI. zur „Alten Messe“ eine 
„Rebellion“ unter Theologen, Liturgiewissenschaftlern, Bi-
schöfen und sogar Kardinälen ausgelöst hat. „Der Klerus 
auf jedem Level muss dem Papst gehorchen. Ich lade 
alle, vor allem die Hirten ein, dem Papst gehorsam zu sein. 
Die Bischöfe im Besonderen haben dem Papst Gehorsam 
geschworen.“, betont Ranjith. Der Sekretär übt auch Kritik 
daran, dass manche Diözesen in den Ausführungsbestim-
mungen zum Motu Proprio versuchen, die Anordnungen 
des Papstes einzuschränken und betonte nochmals: „Ich 
lade alle Priester, Bischöfe und Kardinale zum Gehor-
sam ein, lasst den Stolz und die Vorurteile beiseite.“ 

Vatican (kath.net  5,11,2007) 
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Der Wein für die Eucharistiefeier 
 

Bei der Frage des Messweines geht 
es der Katholischen Kirche um eine 
sehr wichtige Sache. Naturreine Wei-
ne, ohne irgendwelche Zusätze und 
Behandlungsmittel, das war von jeher 
die Anforderung an die zugelassenen 
Weine für die Messfeier.  
Der Grundsatz: „Die Materie darf nicht 
verändert werden“ ist auch heute noch 
gültig. Somit sind nur Qualitätsweine 
mit amtlicher Prüfnummer als Mess-
weine zugelassen, wobei Prädikats-
weine (natürlicher Alkoholgehalt) zu 
bevorzugen sind. Tafelweine sind 
grundsätzlich für die Eucharistiefeier 
nicht zugelassen.  
Ausländische Messweine bedürfen bei 
der Einfuhr der Nachweispflicht über 
Herkunft und Reinheit, dass sie gewis-
senhaft als Messweine hergestellt, be-
arbeitet und transportiert wurden. Er-
zeuger, Versand- und Importkellereien 
benötigen ein kirchenamtliches Leu-
mundszeugnis.  
Glaube, Ehrfurcht und Liturgiever-
ständnis gebieten, dass bei der Feier 
des heiligen Messopfers nur höchste-
Qualität verwendet wird.  
Der Messweinlieferant muss beson-
ders vertrauenswürdig sein. Es ist eine 
gewisse Autorisierung geboten. Die 
konkrete Form der Autorisierung bleibt 
dem jeweiligen Bistum vorbehalten. 
In Anbetracht der Forderung nach na-
türlichen Weinen und deren unverän-
derter Beschaffenheit und Reinheit ist 
gerade vom Messweinerzeuger zu-
sätzliche Selbstbeschränkung gefor-
dert.  
 
Eigenschaften und Beschaffenheit  
 

Wurde früher hauptsächlich Rotwein 
als Messwein verwendet so wird heute 
vorwiegend Weißwein genommen. 
Das römisch-katholische Kirchenrecht 
schreibt vor, dass der Messwein nur 
naturrein und ausschliesslich nur aus 
Weintrauben gewonnen sein darf.  
Diese Grundvorschrift wurde immer 
wieder durch Messweinverordnungen 
erläutert, zuletzt im Jahr 1976. Nach 
dieser Verordnung muss der Wein aus 
Trauben sein. Zuckerzusätze oder un-
erlaubte Beigaben sind verboten. Er-
laubt ist jedoch die Beigabe von rei-

nem Alkohol, der jedoch ebenfalls 
ausschliesslich aus Messwein herge-
stellt werden darf.  
Obschon diese Anforderungen heute 
nach  dem geltenden Gesetz von allen 
geschützten Prädikatsweinen erfüllt 
wird (z.B. Portwein) kommen sie 
grundsätzlich wegen der fehlenden 
kirchlichen Vereidigung und anderen 
möglichen menschglichen Schwächen 
oder Profitgier als Messwein kaum in 
Frage. Daher ist es auich heute noch 
üblich, dass Lieferanten von Messwein 
auf die Qualität ihrer Produkte („reiner, 
klarer Wein“) vereidigt werden. Über 
die Zulassung eines Weines als Mess-
wein entscheidet der Bischof, welcher 
die Messweine auch alle fünf Jahre 
überprüft und bestätigt.  
Bezieher von Messwein sind von der 
Kirche verpflichtet, ihren Wein bei ver-
eidigten Händlern zu erwerben. 

Das Brot für die Eucharistiefeier 
 

Der Ausdruck Hostie (lateinisch hostia 
= Opfer, Ganzopfer) bezeichnet in der 
römisch-katholischen Kirche  das zur 
Eucharistie verwendete Brot (vor der 
Wandlung), oder den eucharistischen 
Leib Christi (nach der Wandlung), 
dann auch zwecks Eindeutigkeit kon-
sekrierte oder nichtkonsekrierter Hos-
tie" genannt. 
Ursprünglich handelte es sich dabei 
um Fladenbrot, jedoch schon im frü-
hen Christentim wurde es in besonde-

rer Form gebacken und mit Symbolen  
ausgestaltet. Aus Ehrfurcht vo der hl. 
Euharistie und damit während der Ver-
teilung keine Partikel (Krümel) verloren 
gehen, ging man zur Form der Oblaten 

(von lat. oblata „Opfergaben“) über, 
die durch Oblateneisen teilweise reich 
verziert wurden. 
Die bei der Eucharistie verwendeten  
ungesäuerten Oblaten (keine Hefe, 
kein Salz, kein Sauerteig) sind aus 
Weizenmehl und Wasser hergerstellt,  
weise wieder zur Hostie in Brotgestalt. 
In der römisch-katholischen Kirche 
werden die konsekrierten (in der hl. 
Messe verwandelten) Hostien streng 
von noch nichtkonsekrieretern Hostien 
getrennt und nach der Messfeier im 
Tabernakel aufbewahrt, vor allem für 
die Kommunion der Kranken und Ster-
benden. 

 

Messwein und Hostie 

Messwein ist wegen seiner hohen Qualität 
schon längst nicht mehr nur dem liturgi-
schen Gebrauch reserviert. Er gilt als 
„edler Tropfen“ auf dem besonderen Fest-
tagstisch - wie dieses Plakat eines Schwei-
zer  Messweinhändlers  s innvol l 
„kombiniert“ 

          076 309 0929 

„Die hl. Eucharistie wird mit Brot und 
Wein, dem ein wenig Wasser beigemischt 
wird, gefeiert. Es muss ungesäuertes Wei-
zenbrot und naturreiner Wein sein; nicht 
zu alt und unverdorben. Unter keinen 
Umständen darf der Priester die eine Ma-
terie ohne die andere oder beide ausser-
halb der Eucharistiefeier konsekrieren. 
Einem Priester, der sich wegen Alkoholis-
mus oder einer anderen Krankheit des 
Weines enthalten muss, ist es erlaubt, bei 
der Konzelebration durch Eintauchen der 
Hostie in den Wein  zu kommunizieren.“  

(CIC - Kirchengesetzbuch can 924-930) 

BENEDETTO VERLAG    
Postf. 353 

  CH - 8355 Aadorf 
 

benedetto-verlag@fatima.ch 
ww.fatima.ch 

ORDO MISSAE / FATIMA / HERZ-
MARIÄ SÜHNESAMSTAG / DAS 
BABY IM STALL /  GLAUBENS-
KURS / RÖMI-SCHES RITENUCH / 
BETEN-WARUM UND WIE? / 
FATIMA- LIEDER-CD / und andere... 
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I. Kirchliche Anerkennung 
Nach ausführlichen Gesprächen mit der 
römischen Glaubenskongregation im Jahr 
1975 und später mit Kardinal Ratzinger, 
veröffentlichte Bischof Ito am 22. April 
1984 zum Osterfest einen langen beein-
druckenden Hirtenbrief. Aufgrund seiner 
Wichtigkeit,  ist er im Folgenden in sei-
nem vollständigen Wortlaut abgedruckt. 
Darin bestätigt Msgr.  Ito als zuständiger 
Ortsbischof von Niigata offiziell den über-
natürlichen Ursprung der wunderbaren 

Ereignisse von Akita . 
Die  Öffentlichkeit in  Form eines Hirtenbriefes zu informie-
ren, wurde überall begrüßt. So hatten es auch Bischof Bert-
rand Laurence am 18.1.1862 für Lourdes und Bischof José 
da Silva am 13.10.1930 für Fatima getan 
 
Hirtenbrief des Bischofs von Akita über die wunderba-
ren Ereignisse um die Marienstatue von  Akita. 
       Zu  diesem Osterfest richte ich an alle Gläubigen mei-
nes Bistums meinen Segen und meine guten Wünsche! 
Seit 1962, als Papst  Johannes XXIII. mich  zum Bischof 
von Niigata  ernannte, bin ich das Oberhaupt dieses Bis-
tums. 
Der  Regel der Altersgrenze entsprechend, werde ich mich 
nach 22 Dienstjahren bald in den Ruhestand begeben. Ich 
danke Euch für Eure liebenswürdige Mitarbeit, die es mir 
erlaubte, meine heilige Pflicht zu erfüllen. Heute, vor mei-
ner Abdankung, ist mir daran gelegen, mit Euch eine Sa-
che zu besprechen, die mir am Herzen liegt .  
Es handelt sich um eine Reihe geheimnisvoller Begeben-
heiten, die  eine Holzstatue der Jungfrau Maria betreffen, 
die sich im Institut der Dienerinnen der Heiligen Eucharistie 
befindet. Die Bitte um die kirchliche Anerkennung dieses 
Säkularinstitutes ist bereits in Rom eingeleitet worden. Die-
ses Institut befindet sich in Yuzawadai, Soegawa Akita, in 
unseren Bistum von Niigata 
Ich nehme an, daß ihr von diesen Dingen in Zeitschriften 
und Büchern gelesen oder aus dem Fernsehen erfahren 
habt . 
Als 1976  die erste Untersuchungskommission gegründet 
wurde, hatte ich öffentlich verkündet, daß jede  offizielle 
Wallfahrt und  jegliche öffentliche Verehrung dieser Statue 
unterlassen werden solle, solange die Untersuchung im 
Gange sei. Seither habe ich keine andere diesbezügli-
che  Erklärung  abgegeben. Da es in der Tat um eine wich-
tige, die Kirche betreffende Angelegenheit geht, durfte man 
sie nicht oberflächlich behandeln. Mir scheint je-
doch,  daß  ich meine Pflicht als  Bischof  dieser  Diöze-
se  schlecht  erfüllt  hätte, wenn ich gerade im Augenblick, 
da ich mich aus diesem Amt zurückziehe, darüber schwei-
gen würde. Hatte ich doch von Anfang an am meisten mit 
dieser Angelegenheit zu tun . Deshalb entschloß ich mich 
zu einer Erklärung  in Form eines  Hirtenbriefes .  
Dieses  Jahr werden wir den elften Jahrestag der Ereignis-
se begehen  die 1973 begonnen hatten. Da es sich um 
meine erste Erfahrung mit solch außergewöhnlichen Ereig-

 

Akita Papst im Widerstreit 
„Kardinäle und Bischöfe gegen Papst Benedikt“ 
 

„2 ½ Jahre nachdem der Name „Josephum“ vom Balkon 
von St. Peter verkündet wurde, was liberale Katholiken 
wehklagen liess, offenbart Papst Benedikt XVI. sein Re-
formprogramm. Und es ist atemberaubend anspruchsvoll. 
Der Papst plant nämlich eine Reinigung der römischen Li-
turgie, bei der die modischen Neuerungen der letzten Jahr-
zehnte verschwinden sollen. Diese Belebung des Sakralen 
verfolgt das Ziel, die Katholiken näher zur Orthodoxie zu 
bringen, um so schliesslich das über 1000 Jahre alte Schis-
ma zu überwinden. Ebenso sollen damit die konservativen 
Anglikaner umworben werden. Die liberalen Kardinäle ver-
nehmen diese Töne überhaupt nicht gerne. 
Seit der Wahl Benedikts warten sie darauf, dass er seine 
„Handschrift“ offen legt. Nun, da er es getan hat, regt sich 
ernsthafter Widerstand, und der Erzbischof von Westmins-
ter, Kardinal Cormac Murphy-O’Connor befindet sich mitten 
darin. Er sagte: „Der Papst ist isoliert, dies wurde mir bei 
meinem Besuch von letzter Woche in Rom gesagt. „So 
viele Leute, selbst im Vatikan, widersetzen sich ihm, und er 
spürt die Belastung sehr stark.“ Aber er pflügt weiter! 
Benedikts Pontifikat trat am 7. Juli 2007 (07.07.07!) in eine 
neue Phase mit der Veröffentlichung seines apostolischen 
Briefes „Summorum Pontificum“. Mit einem Federstrich 
stellte der Papst die traditionelle lateinische Messe wieder 
her – nach einem „Bann“ von 40 Jahren. Kurz danach er-
setzte er Erzbischof Piero Marini, den päpstlichen Zeremo-
nienmeister, der manche Messen von Johannes Paul II. in 
„politisch korrekte Jahrmärkte“ umwandelte. Diese Ent-
scheidung erregte das Missfallen vonKardinal Murphy-
O’Connor. Und letzte Woche schlug er mit einem 
„Kommentar“ gegen Summorum Pontificum zurück. Seiner 
Meinung nach sollte damit die Macht der lokalen Bischöfe 
nicht tangiert werden, denn tatsächlich ist dies genau der 
Fall, da die Bischöfe die alte Liturgie nicht blockieren dür-
fen.  Mit andern Worten: Der Kardinal, der versucht hatte, 
den Papst von seinem Vorhaben abzubringen, entstellt den 
Inhalt des päpstlichen Schreibens. 
Und er ist mit seiner Meinung nicht allein. Dutzende von 
Bischöfen in England, Europa und Amerika haben den glei-
chen Trick probiert. Murphy-O’Connors „Kommentar“ wur-
de den gleich schlimmen „Richtlinien“ von Bischof Arthur 
Roche von Leeds angepasst mit dem offensichtlichen Ziel, 
die Gläubigen davon abzuhalten, ihre neuen Rechte auszu-
üben. Kürzlich sagte Erzbischof Malcolm Ranjith, der Papst 
Benedikt nahe steht, dass sich Bischöfe und sogar Kardi-
näle, die Summorum Pontificum verdrehten, in Rebellion 
gegen den Papst befänden.  

Am 16. November 2007 iInternet-Zeitung „Telegraph.co.uk“  
 

Eine Leserreaktion dasebst: 
„Der Ungehorsam und Widerstand gewisser Bischöfe und 
Kardinäle gegen klare Weisungen von Papst Benedikt XVI. 
betreffend dem Motu Proprio lässt an die Offenbarungen 
von Akita erinnern. Dort warnte Unsere Liebe Frau gemäss 
der Seherin Schwester Sasagawa, dass es innerhalb der 
Kirche einen grossen Konflikt geben würde, so dass Kardi-
näle gegen Kardinäle und Bischöfe gegen Bischöfe auftre-
ten würden. Ich bin gespannt, wie ernst dies werden wird!“ 

(Vgl. auch JNSR vom 3.8.2007 und den Artikel: Akita) 
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nissen handelte, begab ich mich im Jahr 1975 zur Heiligen 
Glaubenskongregation  nach Rom , wo ich  Msgr Haaner, 
den Sekretär dieser  Kongregation,  den ich  von früher 
her  kannte,  zu Rate zog.  
Er erklärte mir, daß  eine derartige Angelegenheit vor allem 
der Jurisdiktion des Ortsbischofs unterstellt sei.  1976 bat 
ich das Erzbistum Tokyo um eine Gründung einer Untersu-
chungskommission. Diese Kommission erklärte, sie befinde 
sich nicht in der Lage, den übernatürlichen Charakter der 
Ereignisse von Akita zu beweisen. In der Folge richtete ich 
1979 eine Bittschrift an die  Kongregation, in der ich um die 
Gründung einer zweiten Untersuchungskommission bat, die 
es uns ermöglicht hat, die Tatsachen noch ausführlicher zu 
untersuchen. 1981 übermittelte die Kongregation der Nunti-
atur von Tokyo ein die Ereignisse ungünstig beurteilendes 
Schreiben. Doch enthielt dieses Schreiben Mißverständnis-
se. Da ich es für meine Pflicht hielt, die Tatsachen richtig zu 
stellen, untersuchte ich 1982, als die außergewöhnlichen 
Ereignisse zu Ende  gingen, alles von Anfang an aufs neue 
und ließ durch Vermittlung des Apostolischen Nuntius von 
Tokyo die  vollständige Akten - ergänzt mit neuen Tatsa-
chen - nach Rom übermitteln. Im Oktober letzten Jahres 
fuhr ich nach Rom, um mit drei von der Glaubenskongrega-
tion damit beauftragten Persönlichkeiten über diese Sache 
zu sprechen. Zum Abschluß der Unterredung wurde festge-
stellt, daß die  Angelegenheit sich zur Zeit noch im Untersu-
chungsstadium befinde 
 

 II  Die Ereignisse 
Zu  der Reihe der Ereignisse, welche die Statue  der  Jung-
frau Maria  betreffen, gehören die Blutungen an der rechten 
Hand der Statue, sowie Schweiß, dem ein zarter Duft ent-
strömte: Schweiß, der so reichlich floß, daß  man die Statue 
trocknen mußte usw … Die unserer Meinung nach bemer-
kenswerteste und offensichtlichste Tatsache ist das Fließen 
einer wässrigen, menschlichen, tränenähnlichen Flüssigkeit 
aus den Augen der Statue  unser Mutter. Dieses  Phäno-
men begann am 5. Januar 1975 ( im Heiligen Jahr) und die 
Tränen sind 101 Mal bis  zum 15. September 1981, 
dem  Fest der Schmerzensmutter, geflossen. Ich war  selbst 
viermal Zeuge dieses Weinens.  Ungefähr 500  Personen 
haben es ebenfalls gesehen. Zweimal  habe ich diese  Flüs-
sigkeit gekostet. Sie war salzig, und es schien mir, daß  es 
sich wirklich um menschliche Tränen handle. Die wissen-
schaftliche Untersuchung von Dr. Sagisaka, einem Spezia-
listen  der  Gerichtsmedizin der  Medizinischen  Fakultät 
von Akita  konnte beweisen, daß diese Flüssigkeit tatsäch-
lich  mit menschlichen Tränen identisch ist. Es liegt außer-
halb  der menschlichen Kräfte, Wasser zu erzeugen, dort 
wo  nichts ist, und ich denke, daß dazu das  Eingreifen ei-
ner nicht menschlichen  Kraft nötig ist. Zudem handelt es 
sich dabei nicht um reines Wasser, sondern um eine von ei-
nem menschlichen Körper ausgeschiedenen Flüssigkeit: 
Diese floß  vor zahlreichen Zeugen wie Tränen  nur aus den 
Augen der Statue und zwar mehr als hundertmal in ei-
ner  Zeitspanne von mehreren Jahren. Es wurde festge-
stellt, daß es sich dabei weder  um einen Schwindel noch 
um menschliche Machenschaften handeln kann.  
Wenn diese Ereignisse nicht natürlicher Art sind, gibt es 
drei mögliche Ursachen dafür :  

1. Sie könnten paranormalen Kräften eines  Menschen 
zuzuschreiben sein  

2.  Oder einer teuflischen Machenschaft  
3.  Oder einem übernatürliche Eingreifen  

Ich weiß nicht recht, um welche paranormalen Kräfte es 
sich dabei handeln könnte; gewisse Leute sagen jedoch, 
daß Fäulein Sasagawa , ein Mitglied des Institutes der Die-
nerinnen der Heiligen Eucharistie, die in besonderer Weise 
mit den Ereignissen von Akita verbunden ist, paranormale 
Kräfte besitzen soll, die es ihr erlauben, ihre eigenen Trä-
nen auf die Statue zu übertragen . Nach Prof Taya von der 
Technischen Hochschule in Tokyo, einem Spezialisten auf 
diesem Gebiet, müßte sich jedoch die in Frage stehende 
Person dieser Tatsache bewußt sein, um diese paranorma-
len Kräfte einzusetzen. Nun sind aber Tränen aus der Sta-
tue geflossen, während Fräulein Sasagawa schlief und so-
gar , als sie sich der Ereignisse  nicht bewußt war, da sie 
sich in einer Entfernung von 400 km bei ihrer Familie be-
fand . Somit denke ich, daß diese Hypothese  von außer-
gewöhnlichen Kräften hinfällig ist .  Außerdem gibt es Leu-
te, die annehmen, es handle sich  um eine teuflische Ma-
chenschaft . Wenn dies der Fall wäre, müßten diese Ereig-
nisse für den  Gläubigen mit ungünstigen Auswirkungen 
verbunden sein. Nun  lassen sich jedoch keine solchen , 
sondern  ganz im Gegenteil günstige Auswirkungen fest-
stellen. So hat sich beispielsweise  ein Mann, dessen  ka-
tholische Frau ihm  schon lange empfohlen  hatte zu kon-
vertieren, dazu entschlossen, die Taufe zu empfangen, 
nachdem er diese Tränen gesehen  hatte. Und er wurde 
auch tatsächlich getauft.  In einem anderen Fall hat sich ein 
ehemaliger Mann, der sich während mehrerer Jahrzehnte 
von der Kirche ferngehalten hatte, aufs neue bekehrt und 
besucht seither regelmäßig jeden Sonntag die  Kirche. Ein 
anderer  gläubiger Mann hat sich nach dem Besuch des 
Ortes ( Akita)  entschlossen, für die Verbreitung des Evan-
geliums zu arbeiten und gründete  ganz allein zwei wan-
dernde Evangelisationszentren. Er kümmert sich  auch 
heute  noch um dieses Werk. Zudem gibt es zahlreiche Be-
richte über wunderbare Heilungen von  Krankheiten wie 
Krebs dank der Fürbitte der Jungfrau von Akita . Ich werde 
zwei dieser Heilungen erwähnen, die mir als besonders be-
weiskräftig erscheinen. Bei der einen handelt es sich um 
die plötzliche Heilung einer  koreanischen Frau . Infolge ei-
nes Gehirntumors war  sie ab Juli 1981 nur noch zu einem 
rein vegetativen Leben fähig. Unsere Liebe Frau von Akita 
erschien ihr und sagte ihr, daß es nicht mehr nötig sei , im 
Bett zu liegen. Fast unmittelbar danach konnte sie aufste-
hen , da ihre  Gesundheit völlig wiederhergestellt war. Die-
se Heilung erfolgte , während koreanische Priester und 
Frauen zur  Heiligsten Jungfrau von Akita um ihre  Gene-
sung beteten und ein Wunder im Hinblick  auf die Heilig-
sprechung der koreanischen Märtyrer baten. Es bestehen . 
Röntgenbilder dieser Person. Das eine wurde während ih-
rer Krankheit gemacht, das andere  nach ihrer völligen Hei-
lung:  Sie sind deutlich , so daß selbst ein Laie die Hei-
lung  feststellen kann. Die Echtheit dieser Röntgenbilder 
wird von Dr.  Tong-Woo-Kim M.D. vom  St Paulus-Spital in 
Seoul verbürgt . All diese Akten wurden nach  Rom  weiter-
geleitet . Ich  begab  mich im letzten Jahr selbst nach  Se-
oul und unterhielt mich mit dieser Frau und konnte  mich 
von der Echtheit  ihrer Heilung durch ein Wunder überzeu-
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die ihn trösten wollen. Mit dem Sohn erwarte ich 
Seelen, die um den Zorn des himmlischen Vaters 
zu beschwichtigen, für die Sünden der Undank-
baren leiden  und durch ihre Armut Sühne leisten. 
Um seinen Zorn gegen die Welt zu offenbaren, 
beabsichtigt der Vater,  über die ganze Mensch-
heit eine schwere Strafe  zu verhängen. Ich habe 
schon mehrmals mit dem Sohn versucht, seinen 
Zorn zu mildern. Ich habe den Vater zurückgehal-
ten, indem ich ihm das  Leiden und das Blut sei-
nes Sohnes zeigte  und ihm die kostbaren  Süh-
neseelen  darbrachte, die unseren Vater trösten. 
Gebet, Buße, Armut und mutige Opfer können 
den Zorn des Vaters  beschwichtigen. Ich wün-
sche, daß dein Institut in diesem Sinne handle. 
Daß es seine Armut schätze, daß es sich bekehre 

und bete, um den Undank und die Beleidigungen vieler, 
vieler Menschen zu sühnen . Verrichtet fleißig das Gebet 
des Institutes. Setzt  es   in die Tat um und bringt es als 
Sühne dar. Möge sich jede von euch entsprechend ihrer 
Fähigkeit und ihrer Aufgabe völlig dem Herrn hingeben!  
Auch in einem Säkularinstitut  ist das Gebt notwendig. Die 
Seelen, die beten wollen, sind bereits vereinigt. Ohne 
euch allzu sehr um die Form zu kümmern, seid treu und 
eifrig im Gebet, um den Herrn zu trösten. "  
Die dritte und letzte Botschaft wurde Fräulein Sasagawa 
am 13. Oktober desselben Jahres wieder durch die  von 
der Muttergottesstatue herrührende Stimme übermittelt:  
"Meine geliebte Tochter, höre gut auf das, was ich dir zu 
sagen habe. Du sollst deinen Oberen davon berichten.  
Wie ich dir schon früher sagte, wird der himmlische Vater, 
wenn die Menschen nicht bereuen und sich nicht bessern, 
eine schwere Strafe über die ganze Menschheit verhän-
gen; eine Strafe, die fürchterlicher sein wird als die Sintflut: 
eine Strafe, wie man sie noch nie erlebt hat. Feuer wird 
vom Himmel fallen und einen großen  Teil der Menschheit 
vernichten. Die  Guten wie die Bösen werden sterben und 
weder Priester noch Gläubige werden verschont. Die 
Überlebenden werden so sehr leiden, daß sie die To-
ten  beneiden . Die einzigen Waffen, die uns bleiben wer-
den, sind der Rosenkranz und das Zeichen, das der Sohn 
zurückgelassen hat . Betet täglich den Rosenkranz. Betet 
den Rosenkranz für  die Bischöfe und die Priester. Teufli-
sche  Machenschaften werden sogar in die Kirche eindrin-
gen, und   Kardinäle werden sich gegen Kardinäle erhe-
ben und Bischöfe gegen Bischöfe. Die Priester, die mich 
verehren, werden  von ihren Mitbrüdern verachtet 
und   bekämpft werden. Altäre und Kirchen wird man ver-
wüsten. Die Kirche wird voll von Menschen sein, die Kom-
promisse annehmen. Durch den Teufel  verführt, wer-
den  zahlreiche Priester und Ordensleute den Dienst am 
Herrn  aufgeben. Der Teufel wird sich besonders um 
die  gottgeweihten Seelen bemühen.  
Es betrübt mich, daß so viele Seelen verloren gehen. 
Wenn man weiter sündigt, wird es keine Vergebung mehr 
geben."  
Die Botschaft ist eine ernste Warnung, wenn sie auch 
die  Einschränkung enthält:  "… wenn die Menschen nicht 
bereuen  und sich nicht bessern .. "gleichzeitig nimmt man 
darin auch die mütterliche Liebe wahr , wenn gesagt wird: 
"Es betrübt mich, daß so viele Seelen verloren gehen".  

gen . Sie begab sich ihrerseits nach Akita, um unserer heili-
gen Mutter zu  danken.  
Ein anderer Fall ist die vollständige Heilung von totaler 
Taubheit, an der Fräulein Sasagawa litt. Ich werde spä-
ter  Näheres erklären . Angesichts dieser für den Glauben 
und die physische Gesundheit günstigen Tatsachen 
scheint es ausgeschlossen, daß die Ereignisse von Akita 
teuflischen Ursprungs sein  könnten. Es bleibt also nur die 
Möglichkeit eines übernatürlichen Eingriffes . Es ist zumin-
dest schwierig zu behaupten, daß es sich dabei nicht um 
ein übernatürliches  Phänomen handelt .  
 
III  Hirtenbrief 
Aber aus welchem Grund sollten sich derartige Phänome-
ne ereignet haben? Ich frage mich, ob diese nicht im Zu-
sammenhang stehen mit den von der Statue der Muttergot-
tes herrührenden Botschaften, die durch die tauben Ohren 
von Fräulein Sasagawa vernommen wurden. Die erste Bot-
schaft wurde ihr am Morgen des ersten Freitags des Mo-
nats, am 6 Juli 1973, übermittelt. Von der  strahlenden Sta-
tue Mariens ging eine Stimme aus, die sagte :  
" Meine Tochter, meine Novizin, du hast gut daran getan, 
alles zu verlassen, um mir nachzufolgen. Leidest du sehr 
an deiner Taubheit?  Du wirst geheilt werden, sei dessen 
gewiß. Habe Geduld, es ist die letzte Prüfung. 
Schmerzt  dich die Wunde an deiner Hand?  Bete zur Süh-
ne für alle Sünden der Menschen. Jedes Mitglied die-
ser  Gemeinschaft  ist mir  eine unersetzbare Tochter. Ver-
richtest du gewissenhaft das Gebet der Dienerinnen 
der  Hl. Eucharistie? Komm, beten  wir es zusammen … 
Bete viel  für  den Papst , die Bischöfe  und die Priester. "  
Man muß wissen, daß  die Ohren von  Fräulein Sasaga-
wa  taub wurden, als sie ins Rosai-Spital in der Stadt Joet-
su eingeliefert wurde. Dr Sawada diagnostizierte eine totale 
und unheilbare Taubheit und verfaßte ein ärztliches Gut-
achten, das ihr erlaubte, eine  Invalidenrente  zu erhalten . 
Da sie nicht mehr als Katechetin wirken konnte, zog sie ein 
dem  Gebet geweihtes Leben  führte0. Die zweite Botschaft 
wurde am 3. August 1973 wie die erste durch die Stimme 
mitgeteilt, die von der Statue der heiligsten  Jungfrau aus-
ging :  
"Meine Tochter, meine Novizin, liebst du den Herrn?  Wenn 
du den Herrn liebst, dann höre was ich dir zu sagen habe: 
Es ist sehr wichtig . Du sollst es deinen  Vorgesetzten mit-
teilen  Viele Leute betrüben den Herrn. Ich erwarte  Seelen, 

Sr. Agnes Sasagawa in Akita/Japan. | Die tränende  
Holzstatue der Madonna im Konvent der Diener der  
Hl. Eucharistie in Akita | Die Marienstatue von Akita 
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Wenn sich das in der ersten Botschaft 
von 1973 enthaltene Versprechen nicht 
erfüllt hätte ("Leidest du sehr an deiner 
Taubheit ?  Du wirst geheilt werden…) 
könnte man die Wahrhaftigkeit der Bot-
schaften bezweifeln . Dieses Verspre-
chen wurde jedoch neun Jahre nach 
dem Beginn der Krankheit eingelöst. 
Vor der Verwirklichung diese Verspre-
chens hatte eine engelähnliche Gestalt 
Fräulein Sasagawa am  25. März 1982 
und am 1 Mai 1982 verkündet:  
Du leidest am Versagen deiner Ohren, 
nicht wahr?  Der  Zeitpunkt der  ver-
sprochenen Heilung naht . Auf die Für-
bitte derjenigen, die  heilig, jungfräulich 
und makellos ist, werden  die Ohren 
genauso wie bei der ersten Heilung 
völlig geheilt werden  ( Diese Heilung 
sollte nur vorläufig sein, denn 
nach  fünf Monaten war sie wieder 
taub). Tatsächlich wurden Fräulein  Sa-
sagawas  Ohren am letzten Sonntag 
des Marienmonats, am Pfingstfest , 
dem 30. Mai 1982, während der Anbe-
tung des heiligen Sakramentes voll-
ständig  und augenblicklich geheilt. Am 
gleichen Abend rief mich  Fräulein Sa-
sagawa telefonisch an und wir konnten 
uns normal unterhalten. Am 14 Juni be-
suchte ich Dr. Arai den Hals- Nasen- 
und Ohrenarzt des  Rotkreuzspitals von 
Akita, der die  vollständige Taubheit 
von Fräulein Sasagawa diagnostiziert 
hatte, als sie vor neun Jahren in Akita 
ankam. Ich  fragte ihn nach seinem 
Eindruck. Er war über diese vollständi-
ge Heilung höchst verblüfftEbenso 
stellte Dr . Sawasda vom  Rosai-Spital 
von Joetsu, der ihre Taubheit als erster 
untersucht hatte,  bei Gehörstests 
an  beiden Ohren  von Fräulein Sasa-
gawa keine Anomalie mehr fest. Ich 
kenne Fräulein Sasagawa  seit mehr 
als zehn Jahren . Sie ist eine normale, 
aufrichtige und fröhliche Frau: sie hat 
mir immer den  Eindruck einer norma-
len Person gemacht. Infolgedessen er-
scheint mir, daß die Botschaften kei-
neswegs auf die Einbildung oder eine 
Halluzination von Fräulein Sasagawa 
zurückzuführen sind  Auch was den In-
halt der empfangenen Botschaft betrifft, 
widerspricht dieser keineswegs der  ka-
tholischen Lehre. Wenn man an den 
heutigen Zustand der Welt denkt, findet 
man die Warnung in vielen Punk-
ten  zutreffend. Ich habe  Euch  hiermit 
meine Erfahrungen  und Überlegungen 
über die Ereignisse um die  Statue 
der  Heiligsten  Jungfrau von Aki 

ta mitgeteilt,  und ich halte es für 
meine Pflicht, als Diözesanbischof, 
die  Fragen der Gläubigen zu beant-
worten  und zu den Ereignissen 
seelsorgliche Richtlinien zu geben .  
Denn der  Diözesanbischof hat die 
Möglichkeit,  ein heikles Prob-
lem  wie dieses  wirklich zu  beurtei-
len. Die  Glaubenskongregation gab 
mir  Weisungen in diesem   Sin-
ne.  Mit dem  Institut der Dienerin-
nen der  Heiligen Eucharistie stehe 
ich seit  seiner  Gründung in ständi-
ger Beziehung, so daß ich  dieses 
Institut  und seine Mitglieder genau 
kenne. In der Geschichte der Er-
scheinungen der Jungfrau Maria  bis 
zum heutigen  Tag  waren es im-
mer  die betreffenden Ortsbischöfe, 
die die Verehrung der  Jungfrau Ma-
ria  erlaubten, wenn sie in ihren  Diö-
zesen  erschienen war Nach beson-
derem   Gebet und  langen  Überle-
gungen ziehe ich als  Ortsbischof 
der  Diözese Niigata  folgende 
Schlußfolgerungen :  
 1. Nach den bis heute durchgeführ-
ten Untersuchungen um die Mutter-
gottesstatue im Institut der Dienerin-
nen der  Heiligen Eucharistie in  Yu-
zawadai Soegawa, Akita  (Diözese 
Niigata ) kann man den  übernatürli-
chen Charakter einer Reihe von un-
erklärlichen Ereignissen nicht leug-
nen. 
2. Es lassen sich  darin auch keine 
dem  katholischen   Glauben oder 
den guten Sitten widersprechende 
Elemente finden. 
3.  InfolgAkita 177edessen erlau-
be  ich auf dem ganzen Gebiet des 
mir  anvertrauten Bistums die  Ver-
ehrung der Muttergottes von  Akita, 
bis der Heilige Stuhl  sein endgülti-
ges Urteil in dieser Sache fällt .  
Ich erinnere daran, daß, selbst wenn 
der Heilige Stuhl ein günstiges  Ur-
teil  über diese Ereignisse von Akita 
veröffentlichen sollte, es sich dabei 
nur um  eine Privatoffenbarung han-
delt, also nicht um einen Glaubens-
satz. Die  Christen sind nur verpflich-
tet, an den Inhalt der  Öffentlichen 
Offenbarung zu glauben,  die alles 
zum Heil Notwendige enthält ( ihren 
Abschluß fand sie mit dem Tod des 
letzten Apostels). Aber immerhin hat 
die Kirche bis jetzt auch  Privatoffen-
barungen geschätzt, die dieser öf-
fentlichen Offenbarung dienten. 
Die folgenden  Texte der katholi-

schen  Lehre möchte ich hinzufügen : 
"Die Heiligen und die Engel entsprechen 
vollkommen dem Willen Gottes. Weil sie 
voll von  Gnade und Glorie sind, ist es 
also richtig, die Heiligen und die Engel 
zu verehren, denn das bedeutet, Gott 
Lob und Dank auszusprechen. Unter 
den Heiligen wird die Heiligste  Jungfrau 
Maria besonders verehrt, denn sie ist 
zugleich die Mutter unseres Erlösers, 
der Gott ist, und unser aller Mutter. Sie 
ist mehr als alle  Heiligen und Engel  von 
göttlicher Gnade erfüllt und bittet für uns 
ohne Unterlaß als unsere Mutter . 
Man verehrt die Statuen und Bildnisse 
Christi und der Heiligen, um den Glau-
ben zu stützen und um Christus anzube-
ten oder die Heiligen  um ihre Fürbitte 
anzuflehen. So wird dieses Tun auch 
zum Lobpreis  Gottes.“ 
Schließlich bitte ich Gott, dass er Euch 
allen mit meinem Apostolischen Segen 
reiche Gnaden im  Überfluß zuteil wer-
den lasse. 

Gegeben in Niigita , am Osterfest , dem 22 
April 1984  

Johannes + Shojiro ITO ,ep. 
 

Akita  1990  
Im September 1990 sandte der Nachfol-
ger von  Bishof Ito , Msgr. E.K.Sato ei-
nen wichtigen Brief an den Vorsitzenden 
der japanischen Bischofskonferenz, wor-
in er erklärte, daß er die von seinem 
Vorgänger Msgr. Ito erlaubte öffentliche 
Verehrung der Gottesmutter von Akita 
fortsetzen wird. Zwei Monate später wur-
de darüber bei der japanischen Bi-
schofskonferenz gesprochen  und in ei-
nem Schreiben einstimmig entschieden, 
sich der Erklärung von Bischof Sato an-
zuschließen.  Über Msgr. Satos Brief 
und den positiven Beschluß der japani-
schen Bischofskonferenz sprach Bischof 
Ito zum ersten Mal öffentlich 1992 bei 
der Marianischen Konferenz in Akita zu 
den 150 Bischöfen, Theologen Priestern 
und Gläubigen aus 80 Diözesen der 
ganzen Welt. Am 24. und 25. Juli 1993 
besuchte Msgr. Sato zum ersten Mal 
Akita . Zusammen mit 400 Pilgern nahm 
er an der Einweihung des neuen Kloster-
gebäudes teil und auch an einer feierli-
chen Rosenkranzprozession, bei der die 
wundertätige Statue mitgetragen wurde. 
Am folgenden Tag richtete er als Haupt-
zelebrant in der Homilie unter anderem 
folgende Worte an die anwesenden Pil-
ger und Schwestern : "Ich hoffe, daß 
dieser Ort sich weiterhin als Pilge-
rort entfalte". 
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Die Kirchgemeinde akzeptierte diesen «Teilaustritt» nicht, sondern forderte von 
ihr zugleich eine Erklärung, nicht mehr der römisch-katholischen Konfession an-

zugehören, was vom kantonalen Synodalrat bestätigt 
wurde. 
 
Glaubensfreiheit verletzt 
Das Bundesgericht hat die Beschwerde der Frau nun 
zwar ebenfalls abgewiesen mit der Begründung, sie ha-
be ihren Willen zum Austritt aus der „Landes-kirche Lu-
zern“ nicht klar genug geäussert. Indessen haben die 

Lausanner Richter in ihrer Sitzung klargestellt, dass für einen Austritt nicht die 
Erklärung abverlangt werden darf, nicht mehr der römisch-katholischen Konfes-
sion anzugehören. Dies verletze die Glaubens- und Gewissensfreiheit gemäss 
Art. 15 der Bundesverfassung. 
Nach Ansicht der Richtermehrheit muss klar zwischen der Landeskirche und 
der Weltkirche unterschieden werden. Erstere sei ein rein staatskirchenrechtli-
ches Konstrukt und nicht Teil der Weltkirche. 
Das Abschwören von der Konfession beeinhalte eine spirituelle Erklärung und 
insofern auch einen Austritt aus der Weltkirche, was nach kanonischem 
(kirchlichen) Recht im übrigen gar nicht möglich sei.  
Aus diesen Gründen müsse die klare Erklärung genügen, aus der Landeskirche 
austreten zu wollen. Die Frage, ob für ausgetretene Mitglieder weiter Anspruch 
auf Leistungen der katholischen Kirche bestehe, sei von der Kirche selber zu 
beantworten. 
 
Konsequenzen diskutieren 
Mit seinem Entscheid ist das Bundesgericht auf einen vormaligen Entscheid zu-
rückgekommen, den es vor erst vier Jahren gefällt hat. Es hatte dabei die Auf-
fassung vertreten, dass ein Austritt aus der Landeskirche nicht möglich sei, 
wenn sich jemand gleichzeitig zur Zugehörigkeit zur römisch-katholischen Kir-
che bekenne. 
Laut Yolanda Stadelmann, der in Lausanne anwesenden Synodalrätin der ka-
tholischen Landeskirche Luzern, muss nun mit den kirchlichen Instanzen disku-
tiert werden, wie der Entscheid umzusetzen ist und welche Konsequenzen er 
auf die Leistungen der einzelnen Kirchgemeinden hat. 

(Öffentliche Beratung vom 16.11.2007 im Verfahren 2P.321/2006)  NZZ Online, 17.11.2007  

SCHWEIZER BUNDES-
GERICHT BESTÄTIGT: 

Kath. Kirche ist Weltkirche 
 

Eine Anerkennung der «eigentlichen», 
nach ihren speziellen Regeln konstituier-
ten römisch-katholischen Kirche samt 
Übertragung des Rechts zur Steuererhe-
bung  müsste dem Urteil auf Gesetzesebe-
ne dringend folgen. Die kath. Kirche 
kommt ohne diese «Auxiliargefässe» des 
Staates auch gut zurecht. Laut Urteil des 
höchsten Gerichtes können die katholi-
schen Landeskirchen (Kantonalen Syno-
den) von Mitgliedern der röm.  Kath. Kir-
che bei einen Austritt aus dem staatskir-
chenrechtlichen Bereich (Synode) nicht 
verlangen, dass sie der römisch-
katholischen Konfession auch abschwö-
ren.  
 
Das Bundesgericht hatte den Fall ei-
ner Frau zu beurteilen, die ihren Aus-
tritt aus der «katholischen Kirchge-
meinde Luzern» erklärt hatte.  


