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wird mein  
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Ave Maria! 
 
Dieses Jahr fielen wegen des frühen Osterfestes 
wirklich fast alle wichtigen Kirchenfeste in die erste 
Jahreshälfte. So erhalten Sie die neue Ausgabe 
bezüglich der Texte zu den schönen Festen des 
Herzens Jesu (30. Mai) und des Herzens Mariä 
(31. Mai)  leider ein paar Tage zu spät. Trotzdem 
wollen wir uns in dieser Ausgabe damit beschäfti-
gen. 
Schade ist nach wie vor, dass die Kirche die gros-
se Bedeutung des Herz-Mariä-Sühnesamstags 
noch nicht erkannt hat. Wir werden aber weiterhin 
alles daran setzen, die Dekretierung durch den 
Papst zu erreichen. Man bedenke dabei die mögli-
chen positiven Auswirkungen:  
Sehr lange hatte es gedauert, bis Papst Johannes 
Paul II. am 25.3.1984 endlich die von der Gottes-
mutter in Fatima verlangte Weihe – gültig – voll-
zog und wie schnell nachher der Kollaps der Sow-
jetunion mit ihren unterjochten Satellitenstaaten 
Tatsache wurde. Ausgangspunkt war dabei das 
Land mit dem polnischen Papst, und es bedurfte 
am 13. Mai 1981 des lebensgefährlichen Attentats 
gegen ihn! Nach Aussagen von Schwester Lucia 
hatte diese Weihe von 1984 einen Atomkrieg ver-
hindert, der 1985 stattgefunden hätte!  (Auszug aus 
den Erklärungen von Sr. Lucia an die beiden Kardinäle 
Anthony Padiyara von Ernaculan/Indien und Ricardo 
Vidal von Cebu/Philippinen).  
Noch viel länger warten wir aber schon auf die offi-
zielle Einführung der Herz-Mariä-Sühnesamstage, 
die 1925 in Pontevedra verlangt und am 15.2. 
1926 durch Jesus selber angemahnt wurden. An 
fünf aufeinander folgenden Samstagen sollen wir 
Sühne leisten. Warum die Fünferzahl?  

Jesus zu Schwester Lucia: „Es geht um die fünf Arten 
von Beleidigungen des Unbefleckten Herzens Mari-
as: 1. Gegen die Unbefleckte Empfängnis, 2. Gegen 
die Jungfräulichkeit, 3. Gegen die Gottesmutter-
schaft, zugleich mit der Ablehnung, sie als Mutter der 
Menschen anzuerkennen, 4. Wegen all jenen, die 
öffentlich versuchen, den Kinderherzen die Gleichgül-
tigkeit, die Verachtung und sogar den Hass gegen 
diese Unbefleckte Mutter einzuflössen, 5. Wegen je-
nen, die sie direkt in ihren heiligen Bildern veruneh-
ren.“ 
Mit der Befolgung dieser Sühnekommunion an den 
ersten Samstagen des Monats tragen wir zum Frie-
den bei. Schwester Lucia schreibt: „Um Frieden für 
die Menschheit zu erlangen“ und der Zerstörung von 
Seelen und menschlicher Kultur Einhalt zu gebieten, 
wird Sie „wiederkommen, um die Weihe an mein Un-
beflecktes Herz und die Sühnekommunion an den 
ersten Samstagen des Monats verlan-
gen“ (geschehen am 10. Dezember 1925). Dies ist 
die Bedingung für den Frieden. Wenn die Mensch-
heit dies getan hat, wird „am Ende mein Unbeflecktes 
Herz triumphieren!“ Den ersten Schritt hat die 
Menschheit = gleich der Papst für die Menschheit am 
25.3.1984 getan, der zweite Schritt fehlt noch und 
damit eben leider auch der Frieden! Was können wir/
Sie tun? Die ersten Samstage selber halten (wenn 
möglich immer!), für die Verwirklichung der Dekretie-
rung beten und warum eigentlich nicht: An den Papst 
selber schreiben: Seine Adresse lautet: Seine Heilig-
keit Papst Benedikt XVI., Palazzo Pontificio I-00120 
Città del Vaticano; grosser Vorteil: Er versteht ja 
deutsch! Bitte nicht lange überlegen und gleich 
schreiben! Danke. 
Wir vom Fatima-Apostolat und der Redaktion wün-
schen Ihnen einen schönen Sommer! 

Georges Inglin 
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Generalversammlung des 
Fatima-Weltapostolates der 

Deutsch-Schweiz vom  
3. Mai 2008 in Luzern 

 
Der Präsident, Georges Inglin, 
konnte auf ein sehr erfreuliches 
Vereinsjahr 2007 zurückblicken mit 
folgenden Höhepunkten:  
25. März 2007: Gebetstag in der 
voll besetzten Jesuitenkirche mit 
Weihbischof Athanasius Schneider 
aus Karaganda/Kasachstan und 
Pfr.  Rudolf  Atzert, Pilger-
Seelsorger für alle Deutsch-
sprechenden in Fatima  
Übergabe eines fast unglaublichen 
Opfers von Fr. 51'000 für die in 
Karaganda entstehende Fatima-
Kathedrale (Fertigstellung vermut-
lich 2009!) 
Weitere grosszügige Spenden für 
die Fatima-Statue, die in Bälde 
auf dem Giebel dieser Kathedrale 
stehen wird 
Herausgabe des Buches 
„Fatima in Wort und Bild“ 90 
Jahre Weg einer Botschaft des 
Himmels 
Alle vier Jahre müssen statutenge-
mäss Präsident und Vorstand von 
der GV gewählt werden. Einstim-
mig wählte die GV für die nächsten 
vier Jahre: Präsident: Georges 
Inglin; Aktuarin: Ursula Gloor; 
Kassierin: Annelies Ricklin, 
Adress- und Materialverwaltung: 
Dominik Zurkirchen, Beisitzer: Rita 
Brütsch und Elisabeth Lerch.  Re-
visor: Pierre-B. Châtelain (löst den 
langjährigen, sehr verdienstvollen 
Revisor Hermann Widmer ab). 
Die Jahresrechnung schloss leider 
mit einem Fehlbetrag von Fr. 
22'000. Dies erklärt sich durch 
Ausgaben für den nationalen Ge-
betstag 2007, unseren Jahres-
Beitrag nach Fatima und die nicht 
vollständig gedeckten Kosten für 
den Druck und den Versand von 
vier Fatima-Boten. 
Sie sehen, liebe Leser, wie sehr 
wir einerseits auf die Erneuerung 
des Abonnementsbetrags von  
Fr. 20.- und anderseits auf zusätz-
liche Spenden angewiesen sind. 
Vielen herzlichen Dank an alle, die 
beiden Anliegen gerecht werden!  

Sie wollen doch die Gebete des Rosenkranzes  
richtig beten…? 

 

Nicht selten kommen beim Beten des Rosenkranzes immer wieder vom Original ab-
weichende Versionen vor, die den Fluss des Gebets hindern. Es ist von grossem Vor-
teil, wenn besonders im gemeinschaftlichen Gebet eine einheitliche Betweise besteht - 
und diese sollte für alle Fälle den in der deutschen Sprache kirchlich genehmigten Tex-
ten entsprechen! Wir wollen im Nachfolgenden beispielhaft die häufigsten Unterschie-
de auflisten und die richtige Formulierung aufzeigen: 
 

Gegrüsst seist du Maria... 

* es handelt sich ja um den Leib Mariens; die Frucht dieses Leibes ist eben Jesus (und 
nicht Jesu!) 
Auch ist es unrichtig, ausgerechnet beim Rosenkranz das Amen am Schluss des Vater-
unsers weg zu lassen (andere lassen es auch beim Ave Maria weg).  
 

Vaterunser 
Der allein in der hl. Messe verwendete Zusatz am Schluss des „Embo-
lismus“ (Weiterführung der letzten Vaterunser-Bitte): „Denn Dein ist das Reich, ....“ 
gehört nicht zum Vaterunser - und das weder in der hl. Messe noch  - und ganz beson-
ders nicht -  beim Rosenkranzgebet. 
In der hl. Messe entfällt genau aus diesem Grunde als einziger Stelle das AMEN am 
Ende des Vaterunsers, weil die  „Weiterführung des Gedankens der letzten Vaterunser-
Bitte“  nahtlos an das Vaterunser anschliesst.  Der Embolismus: „Erlöse uns, Herr, 
allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in 
unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit Deinem Erbar-
men und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit 
wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus 
Christus erwarten“ wird sinnlos, wenn der Zusatz: 
„Denn Dein ist das Reich…“ an das Vaterunser an-
schliesst.  
 

Ehre sei dem Vater 
Dieses Gebet verursacht die meisten „Unstim-
migkeiten“, insbesondere seit der Neuübersetzung.  Man 
sollte sich daher auf die jetzt gültige Form festlegen: 
Ehre sei dem Vater, dem Sohne und dem Heiligen Geist, 
wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit und in Ewig-
keit. Amen. (Also nicht „wie es war im Anfang...). 
 

Kreuz und drei Ave-Maria am Anfang des Ro-
senkranzes: 
Das Glaubensbekenntnis beim Kreuz und die drei Ave 
Maria um Glaube, Hoffnung und Liebe - die drei Göttli-
chen Tugenden - stehen am Anfang des Rosenkranzes 
und nicht am Ende als Anhang (wenn sie nämlich am 
Ende des Rosenkranzes gebetet werden!). 
 

Die Einschübe bei den drei Ave Maria: 
...der in uns den  Glauben vermehre. (An einigen Orten: 
„Der in uns den wahren Glauben erhalte“ – was eigent-
lich bedeutet, dass man schon im Besitz des „wahren 
Glaubens“ ist. Was kann da noch „vermehrt“ werden? Vielmehr aber müssen wir dar-
um beten, dass unser Glaube in uns „vermehrt“ werde, erstarke) 
 ... der in uns die Hoffnung stärke   
... der in uns die Liebe entzünde  
 Es wäre schön, wenn alle diese Gebete wirklich einheitlich verrichtet werden könnten! 

GI 

falsch richtig 

...du bist gebenedeit unter den Frauen,   
gebenedeit ist die Frucht... 

…Frauen, und gebenedeit ist die Frucht... 
 

deines Leibes Jesu* deines Leibes, Jesus* 

jetzt und in der Stunde unseres Todes. jetzt und in der Stunde unseres Todes.  
AMEN 
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Das Fest stellt das durch-
bohrte Herz Jesu in den Mit-
telpunkt. In der Lanze wird 
die verletzende Kraft der 
menschlichen Sünde gese-
hen, das Herz steht für die 
Liebe Gottes gegenüber dem 
Sünder. In der Verehrung des 
durchbohrten Herzens identi-

fiziert sich der Beter mit dem leidenden Christus und 
bittet für die, die diese Liebe nicht erkennen.  
Die Herz-Jesu-Verehrung geht auf die Auslegung von 
Texten aus dem Johannesevangelium in der frühen 
Kirche zurück: 
"Als sie (die Soldaten) aber zu Jesus kamen und sa-
hen, daß er schon tot war, zerschlugen sie ihm die 
Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit der 
Lanze in seine Seite, und sogleich floß Blut und Was-
ser heraus." (Johannes 19, 33) 
Diese Stelle wird mit einem Wort Jesu im 7. Kapitel 
desselben Evangeliums in Verbindung gebracht: 
" Am letzten Tag des Festes, dem großen Tag, stellte 
sich Jesus hin und rief: Wer Durst hat, komme zu mir, 
und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift 
sagt: Aus seinem Innern werden Ströme von lebendi-
gem Wasser fließen. Damit meinte er den Geist, den 
alle empfangen sollten, die an ihn glaubten, denn der 
Geist war noch nicht gegeben, weil Jesus noch nicht 
verherrlicht war." (Johannes 7,37-39) 
Am Kreuz spendet Jesus seinen Geist, das Wasser 
steht für die Taufe, das Blut für die Eucharistie. Weil 
beide Sakramente das Wesen der Kirche beschrei-
ben, die aus dem Geist geboren ist, sieht die Theolo-
gie die Kirche aus der Seitenwunde Jesu geboren. 
Als im Hochmittelalter die Verehrung des leidenden 
Christus in den Mittelpunkt rückte, entwickelte sich 
auch eine Herz-Jesu-Verehrung. Im 17. Jahrhundert 
führten die Jesuiten die Herz-Jesu-Andachten als 
Form der Volksfrömmigkeit ein.  

♦ Das Herz-Jesu-Gebet drängt seit dem Mittelalter zur öffentlich-liturgischen Feier. Johannes Eudes (gest. 1680) gilt 
als ihr Begründer. Ebenso setzte sich Margareta Maria Alacoque (gest. 1690) für die allgemeine Verehrung des Her-
zens Jesu in der Form der Monatsfreitage, der Heiligen Stunde und vor allem in einem eigenen, von der ganzen 
Kirche zu feiernden Fest ein. Erst 1765 gestattete Klemens XIII., bewogen durch eine Denkschrift der polnischen 
Bischöfe, in beschränktem Rahmen Messe und Offizium vom Herzen Jesu, 1856 dehnte Pius IX das Fest auf die 
ganze Kirche aus.  

♦ Das Fest des Unbefleckten Herzens Mariä wurde 1944 von Papst Pius XII. eingeführt und auf den Oktavtag von 
Mariä Himmelfahrt gelegt. Im neuen liturgischen Kalender verschwand das Fest und fand, durch Papst Johannes 
Paul II., 1996 einen neuen Platz als Gedenktag am Samstag nach dem Herz-Jesu-Fest. Der Herz-Mariä Sühne-
samstag, ähnlich dem Herz-Jesu Freitag, ist bisher in der Kirche offiziell noch nicht eingeführt worden, obschon die-
se Sühneandacht als „die Frucht der Erscheinungen von Fatima“ angesehen wird (siehe unseren Beitrag auf Seite 4). 

Am Freitag und Samstag nach der Fronleichnamsoktav (30./31.Mai 2008): 
 

Fest des Heiligsten Herzen Jesu - Fest des Unbefleckten Herzens Mariä 

Diese erhielten Auftrieb durch die Visionen der Mar-
gareta Maria Alacoque (gestorben 1690). Papst Leo 
XIII weihte zur Jahrhundertwende 1899 die ganze 
Welt dem Herzen Jesu.  
Herz-Jesu-Statuen, die Christus nicht am Kreuz, 
jedoch mit einer offenen Seitenwunde darstellen, 
zeigen bis heute, wie der Katholizismus durch diese 
Frömmigkeit geprägt wurde. Das Herz-Jesu-Fest 
wird am Freitag in der Woche nach Fronleichnam 
gefeiert. Der erste Freitag im Monat wird als Herz-
Jesu-Freitag begangen, verbunden mit der Beichte 
und einer Anbetung des eucharistischen Brotes. In 
dieser Herz-Jesu-Verehrung steht die Sühne und 
damit auch die Sündhaftigkeit des Menschen im 
Mittelpunkt. Zu dieser eucharistisch geprägten 
Frömmigkeit gehört die "Heilige Stunde", die auf 
Margarete Alacoque (1674) zurückgeht: betrachten-
des Gebet in der Kirche, das sich mit dem Leiden 
und Sterben Jesu, seiner Liebe und der Einsetzung 
des Abendmahls beschäftigt. Diese Gebetszeit liegt 
am Abend vor dem Herz-Jesu-Freitag. Verbunden 
mit dem Herz-Jesu-Freitag ist das monatliche Ge-
betsanliegen des Papstes. 

Nachdruck mit Quellenangabe gestattet  
Erscheint vierteljährlich: Im März, Juni, September,  
Dezember  mit je 20 Seiten 
Schweiz Fr. 20. 
Ausland € 15.- 
Übersee $ 20.- 

♦ S I E …….? 
haben  Ihr Jahresabo für 

den BOTEN sicher 

schon beglichen!!! 

♦ W I R ……. 
sagen VERGELT‘S GOTT! 

♦ PS. 
Falls bisher übersehen: 

In der letzten BOTE-

Nummer hatten wir einen  

internationalen Einzah-

lungsschein eingeheftet.  

Cor Jesu sacratissimum Cor Jesu sacratissimum Cor Jesu sacratissimum Cor Jesu sacratissimum     
Miserere nobis!Miserere nobis!Miserere nobis!Miserere nobis!    
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Die konkrete Forderung des Heilands wurde 
noch immer nicht erfüllt 

 

"Am 10. Dezember (1925) erschien mir die Heiligs-
te Jungfrau in Pontevedra", schreibt Schwester Lu-
cia, "in einer leuchtenden Wolke"; an der Seite der 
Gottesmutter war ein Kind zu sehen. Die Gottes-
mutter legte ihre Hand auf die Schultern Lucias und 
zeigte ein von Dornen umgebenes Herz, das sie in 
der rechten Hand hatte. Das Kind sagte:                         
"Habe Mitleid mit dem Herzen deiner Heiligsten 
Mutter, umgeben von Dornen, mit denen die un-
dankbaren Menschen es ständig durchbohren, 
ohne dass jemand einen Sühneakt machen wür-
de, um sie herauszuziehen." 
Darauf sagte die Heiligste Jungfrau: 
"Meine Tochter, schau mein Herz, umgeben von 
Dornen, mit denen die undankbaren Menschen 
durch ihre Lästerungen und Undankbarkeiten 
es ständig durchbohren. Suche wenigstens du 
mich zu trösten und teile mit, dass ich verspre-
che, all jenen in der Todesstunde mit allen Gna-
den, die für das Heil dieser Seelen notwendig 
sind, beizustehen, die fünf Monate lang jeweils 
am ersten Samstag beichten, die heilige Kom-
munion empfangen, einen Rosenkranz beten 
und mir während 15 Minuten durch Betrachtung 
der Rosenkranzgeheimnisse Gesellschaft leis-
ten in der Absicht, mir dadurch Sühne zu leis-
ten." 
Wie ernst es der Gottesmutter mit dieser Sühneleis-
tung war, ist aus einer kurz darauf erfolgten Er-
scheinung ersichtlich. Lucia hatte über die Worte 
der Gottesmutter mit ihrem Beichtvater und mit der 
Oberin gesprochen. Doch beide hatten Schwierig-
keiten mit dieser neuen Andachtsform. Als ihr am 
15. Februar 1926, knapp zwei Monate nach dem 
Auftrag, das Jesuskind allein im Klostergarten er-
schien und danach fragte, ob die Andacht zu Seiner 
Mutter schon verbreitet werde, sprach sie von den 
Schwierigkeiten, der sie, eine Ordensfrau, bei solch 
einem Vorhaben, innerhalb der Klostermauern und 
zum Gehorsam verpflichtet, begegne. 
Weiter berichtete sie dem Jesuskind, dass die Obe-
rin schon einiges getan habe, um die Sühnesams-
tage zu verbreiten, der Beichtvater ihr jedoch mit 
dem Argument entgegentrat, dass sie allein nichts 
vermöge. Jesus gab ihr zur Antwort: "Es ist wahr, 
dass deine Oberin allein nichts vermag, aber mit 
meiner Gnade kann sie alles." 
Seit dieser Rückfrage Jesu vom 15.2.1926  

sind  mehr als 82 Jahre vergangen… 
… und noch immer wartet nebst vielen  
Gläubigen auch das Jesuskind auf die  
Erfüllung dieser Bitte durch die Kirche. 

Der 13. Juli 1917 in Fatima 
 

Mit einer wiederholten Bitte, doch weiterhin täglich 
den Rosenkranz zu beten, leitete Maria über zu einer 
Vision, die biblische Glaubensaussagen über das Le-
ben jenseits der erfahrbaren Welt in einer bisher noch 
nie da gewesenen Weise eröffnen. Sie können daher 
auch nur im Glauben und im Lichte der Aussagen der 
Heiligen Schrift gesehen und verstanden, nie hinge-
gen spekulativ oder rational erkannt werden. An die-
ser wichtigen Stelle des Fatima-Ereignisses ange-
kommen, lassen wir Lucia selbst erklären, was ge-
schah. 
Dann fuhr sie fort: "Opfert euch auf für die Sünder und 
sagt oft, besonders wenn ihr ein Opfer bringt:  
O Jesus, aus Liebe zu Dir, für die Bekehrung der 
Sünder und zur Sühne für die Sünden gegen das  

Unbefleckte Herz Mariä!" 
Bei diesen letzten Worten öffnete Sie aufs Neue die 
Hände wie in den zwei vorhergehenden Monaten. Der 
Strahl schien die Erde zu durchdringen, und wir sahen 
gleichsam ein Feuermeer und eingetaucht in dieses 
Feuer die Teufel und die Seelen, als wären sie durch-
scheinend und schwarz oder bronzefarbig glühende 
Kohlen in menschlicher Gestalt. Sie trieben im Feuer 
dahin, emporgehoben von den Flammen, die aus ih-
nen selber zusammen mit Rauchwolken hervorbra-
chen. Sie fielen nach allen Richtungen hernieder, wie 
Funken bei gewaltigen Bränden, ohne Schwere und 
Gleichgewicht, unter Schmerzensgeheul und Ver-
zweiflungsschreien, die einen vor Entsetzen erbeben 
und erstarren machten. Die Teufel waren gezeichnet 
durch die schreckliche und grauenvolle Gestalt von 
scheusslichen, unbekannten Tieren, aber auch die 
waren durchsichtig und schwarz. (Ich muss wohl bei 
diesen Anblick ‘ai’ geschrien haben, wie die Leute es 
angeblich hörten.) 
Lucia vermerkt in ihren Aufzeichnungen, dass alle drei 
Kinder "erschrocken und wie um Hilfe bittend" den 
Blick zur Gottesmutter erhoben; sie aber fuhr mit 
sanfter Stimme fort: 
wenn man aber nicht aufhört, Gott zu beleidigen, 

wird unter dem Pontifikat Pius’ XI. ein anderer, 
schlimmerer Krieg beginnen. Wenn ihr eine Nacht 
erhellt sehen werdet durch ein unbekanntes Licht, 
dann wisset, dass dies das grosse Zeichen ist, 
das Gott euch gibt, dass er nun die Welt für ihre  
Missetaten durch Krieg, Hungersnot, Verfolgung 

In Fatima wünscht der Heiland dringend die Einführung der Verehrung des 
 

Unbefleckten Herzens Mariä 

"Ihr habt die Hölle gesehen, wohin die Seelen der 
armen Sünder kommen. Um sie zu retten, will Gott 
die Andacht zu meinem Unbefleckten Herzen in 
der Welt begründen. Wenn man tut, was ich euch 
sage, werden viele gerettet werden... 
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der Kirche und des Heiligen Vaters strafen wird. 
Um das zu verhüten, werde ich kommen, um die 
Weihe Russlands an mein Unbeflecktes Herz 
und die Sühnekommunion an den ersten Sams-
tagen zu fordern. Wenn man auf meine Wünsche 
hört, wird Russland sich bekehren, und es wird 
Friede sein, wenn nicht, dann wird es seine Irr-
lehren über die Welt verbreiten, wird Kriege und 
Verfolgungen der Kirche heraufbeschwören, die 
Guten werden gemartert werden und der Heilige 
Vater wird viel zu leiden haben; verschiedene 
Nationen werden vernichtet werden; am Ende 
aber wird mein Unbeflecktes Herz triumphieren. 
Der  Heilige Vater wird mir Russland weihen, das 
sich bekehren wird, und es wird  der Welt eine 
Zeit des  Friedens geschenkt werden. In Portugal 
wird sich immer das Dogma des Glaubens erhalten. 
Davon sagt niemand etwas; Francisco könnt ihr es 
mitteilen. 
Wenn ihr den Rosenkranz betet, dann sagt nach 
jedem Geheimnis: 
"O mein Jesus, verzeihe uns unsere Sünden;  
bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle 
Seelen in den Himmel, besonders jene, die Dei-
ner Barmherzigkeit am meisten bedürfen." 

 
 

DAS  

GEHEIMNIS DES HERZENS 

 

Die fünf Sühnesamstage 
von Fatima 

BENEDETTO VERLAG 

DAS GEHEIMNIS DES HERZENS… 
 ist DIE LIEBE! Und LIEBE will retten!  

 
Halten Sie die Herz-Maria-Sühnesamstage je-
weils am datumsmässigen ersten Samstag im 
Monat! 

Der Himmel wartet auf diese Sühnleistung! 

Die Fatimastatue  
aus Marmor und Bischof  

Athanasius Schneider 
 
Die Muttergottes-Statue ist – wie Sie sehen - heil im 
fernen Karaganda/Kasachstan eingetroffen.  
Wie uns Weihbischof Athanasius Schneider schreibt, 
hofft er, diese Statue am 13. Oktober 2008 auf dem 
Giebel der Kathedrale einweihen zu können. Die 
Statue ist aus weissem Marmor gehauen und der 
Bildhauer, Sr. Boaventura Matos,   meinte, er habe 
schon lange nicht mehr einen solch perfekten Stein 
ohne dunkle Stellen und Risse bearbeitet! 
An dieser Stelle danken wir all den grosszügigen 
Spendern nochmals von Herzen. Ohne Ihre Hilfe wä-
re dieses Unterfangen nicht gelungen. Von den ers-
ten Aufrufen bis zur Realisierung bzw. Auslieferung 
ist weniger als ein Jahr vergangen. Das wird Unsere 
Liebe Frau von Fatima bestimmt freuen! 

Sr. Lucia in "Wie sehe ich die Botschaft durch die Zeit und 
Ereignisse" (1. Auflage Mai 2006) 
Was vermögen Menschen vor der Macht, der Weis-
heit, der Barmherzigkeit und Allmacht Gottes? Wäh-
rend die Menschen sich bemühen, die Erinnerung 
an den Heiligen Namen Gottes aus dem Gedächtnis 
des Volkes zu ziehen, bedient sich Gott dreier armer 
Kinder, um den Namen Gottes bis ans Ende der 
Welt zu tragen! 
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Die zwei Diener  
 
Während einer Nacht des Jahres 
1215, als der Heilige Dominik im 
Petersdom von Rom wachte und 
betete, erschien ihm Jesus mit drei 
Lanzen in den Händen die er eben 
gegen die Welt schleudern wollte.  
Seine Mutter, die Heilige Jungfrau 
Maria, kniete zu seinen Füssen 
und bat ihn, all denen, die er er-
kauft hatte, zu verzeihen und sei-
ne Gerechtigkeit durch seine 
Barmherzigkeit herabzumildern. 
Da sagte ihr Sohn zu ihr: „Siehst 
du nicht, wie sehr sie mich beleidi-
gen? Meine Gerechtigkeit kann 
soviel Frevel nicht ungesühnt las-
sen.“ Seine Mutter antwortete ihm: 
„Nachdem du alles weisst, weisst 
du auch, dass es einen Weg gibt, 
sie dir zurückzubringen, hier ist er: 
Ich habe einen treuen Diener, 
schicke ihn hinaus in die Welt. Er 
wird den Menschen dein Wort ver-
künden, und sie werden sich be-
kehren und zu dir zurückkommen. 
Ich habe noch einen anderen Die-
ner, ich gebe ihn ihm zur Hilfe und 
sie werden am selben Werk arbei-
ten.“  
Da sagte der Sohn Gottes zu sei-
ner Mutter: „Deine Voraussicht hat 
mich entwaffnet, aber nun zeige 
mir bitte, wen du für diese grosse 
Aufgabe vorherbestimmt hast.“ … 
Da stellte die Mutter Gottes unse-
rem Herrn den Seligen Dominik 
vor. Und der Sohn Gottes sagte: 
„Ich akzeptiere ihn, er wird mit Ei-
fer und Güte alles tun, was du ge-
sagt hast.“ Danach stellte sie ihm 
den Seligen Franziskus vor, den 
der Herr ebenfalls annahm.  
Der Heilige Dominik betrachtete 
den Gefährten, den er noch nicht 
kannte, aufmerksam in dieser Visi-
on und am nächsten Tag begeg-
nete er ihm in einer Kirche und er-
kannte ihn an dem Gesehenen der 
vergangenen Nacht. Er warf sich 
in seine Arme und in dem er ihn 
an sein Herz drückte, küsste er ihn 
mit heiliger Rührung und sagte: 
„Du bist mein Waffenbruder, du 
wirst im gleichen Schritt mit mir 
gehen und kein Feind wird uns be-
siegen.“  
Er erzählte ihm seine Vision und 
von da an waren sie nur noch ein 

Herz und eine Seele in Gott und 
sie empfahlen ihren geistlichen 
Söhnen sich ebenso zu verhalten, 
immer, in vollkommener Liebe und 
Ehrerbietung und diese so simple 
Geste hat im Ozean der Jahrhun-
derte eine unauslöschliche Spur 
hinterlassen und die beiden Bettel-
orden finden darin das Symbol ih-
rer ewigen Verbindung. Dies ist 
der Grund warum der Stammvater 
der Prediger seinen Platz bei uns 
hat und wir ihn Vater nennen. 

„Selbstveranstaltung“ der Ge-
meinde ist, die sich dabei ein-
bringt (...) Dieser universale 
Charakter der Liturgie muss wie-
der allen bewusst werden. In der 
Eucharistie empfangen wir et-
was, das wir nicht machen kön-
nen, sondern treten in ein Grös-
seres hinein, das gerade dann 
unser wird, wenn wir uns in die-
ses Grössere hineinbegeben 
und die Liturgie wirklich als Litur-
gie der Kirche zu feiern versu-
chen. Damit verbunden ist dann 
auch das berühmte Problem der 
Homilie (der Predigt). Rein funk-
tional kann ich das sehr gut ver-
stehen: Vielleicht ist der Pfarrer 
müde oder hat schon mehrfach 
gepredigt, oder er ist alt und 
kräftemässig überfordert. Wenn 
dann ein gescheiter Pastorassis-
tent da ist, der das Wort Gottes 
sehr gut und überzeugend aus-
legen kann, sagt man natürlich: 
Warum soll nicht der Pastoralas-
sistent sprechen, der kann’s 
besser, und dann haben die 
Leute mehr davon. Aber das ist 
eben die rein funktionale Sicht. 
Dagegen muss man berück-
sichtigen, dass die Homilie 
nicht eine Unterbrechung der 
Liturgie für einen Redeteil ist, 
sondern dass sie ins sakramen-
tale Geschehen hinein gehört 
und eben das Wort Gottes in die 
Gegenwart dieser Gemeinde 
hinein trägt. Sie ist der Augen-
blick, wo wirklich das Subjekt 
dieser Gemeinde angesprochen 
werden will und zum Hören und 
zum Annehmen gebracht wer-
den soll; das heisst, sie ist 
selbst Teil des Mysteriums, 
der Mysterienfeier, und daher 
nicht einfach aus ihr heraus-
zulösen. Vor allen Dingen aber 
ist mir auch wichtig, dass der 
Priester nicht sozusagen auf das 
Sakrament und auf die Jurisdikti-
on beschränkt wird, in der Über-
zeugung, alle anderen Aufgaben 
könnten auch andere überneh-
men, sondern dass die Inte-
gralität seines Auftrags bleibt. 
Nur dann ist das Priestertum 
auch schön, wenn es da einen 
Auftrag zu erfüllen gilt, der eine 
Ganzheit ist, an dem man nicht 

Bedenkenswertes aus 
der Ansprache von  
Papst Benedikt XVI.  

an die Schweizer 
 Bischöfe  

im November 2006 
 
... Das eine, denke ich, was uns 
allen „Sorge“ im guten Sinne 
macht, ist, dass die theologische 
Ausbildung der künftigen Priester 
und anderen den Glauben Leh-
renden und Verkündenden gut 
sein sollte, dass wir also gute 
theologische Fakultäten und 
Priesterseminare brauchen und 
entsprechende Lehrer der Theo-
logie, die nicht nur intellektuelle 
Kenntnisse vermitteln, sondern 
die einen intelligenten Glauben 
formen, so dass Glaube Intelli-
genz und Intelligenz Glaube wird. 
(...) 
 
... Das andere ist die Katechese, 
die ja in den letzten fünfzig Jah-
ren einerseits methodisch grosse 
Fortschritte gemacht hat, aber 
sich doch so sehr ins Anthropo-
logische und in das Studieren 
der Anknüpfungspunkte hinein 
verloren hat, dass man oft gar 
nicht mehr zu den Glaubensinhal-
ten kommt. (...) 
 
... Das Dokument der Kult-
Kongregation über die rechte 
Feier der Eucharistie ist sehr 
wichtig. Ich glaube, aus alledem 
wird allmählich wieder deutlich, 
dass die Liturgie eben nicht eine 
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Unauslöschliche Beweise  
 
Seit 1290 hat man ein Hl. Blut-
wunder aus der Geschichte von 
Paris nicht auslöschen können. 
Rohrbacher berichtet im 76. Bu-
che seiner Kirchengeschichte 
also: Im Jahre 1290 bekam in 
Paris ein Jude eine konsekrierte 
Hostie in seine Gewalt und 
machte sich eben daran, sie zu 
durchbohren. Wie er aber Blut 
herausfliessen sah aus den 
Stichwunden, legte er die Hl. 
Hostie in ein Gefäss Wasser. 
Dieses nahm sofort die Farbe 
des Blutes an. Nun warf er sie 
ins Feuer, doch die Hl. Hostie 
ward nicht versengt, sondern 
schwebte frei in der Luft und es 
ward ein Kreuz an ihr sichtbar. 
Trotz dieser wunderbaren Vor-
gänge blieb der Jude verstockt, 
seine Frau und seine Kinder 
aber ersahen daraus, dass unse-
re Kirche die wahre sei und lies-
sen sich katholisch taufen. Die 
wunderbare Hl. Hostie wurde in 
die St. Johannes-Kirche zu 
Grève übertragen. Das Haus 
aber, worin der Göttliche Heiland 
so misshandelt worden war, wur-
de in eine Kapelle umgewandelt, 
damit Ihm darin stets göttliche 
Verehrung erwiesen würde. 

Christus lebt fort in der HI. Eu-
charistie!  
 
Es floss immer lebendiges Blut 
Jesu in den Hl. Blut-Wundern! Nicht 

totes Blut! Nein, Blut des 
gekreuzigten Gottmen-
schen! Blut des Erlösers, 
der nicht aufhört, Sühne 
zu leisten für die Gottlo-
sigkeit unserer Zeit! Die 

Gottlosenbewegung schreitet voran
(...). Die Lösung der Gegenwarts-
probleme liegt in der Erlösung 
durch Jesus Christus. «Einen an-
dern Grund kann niemand legen, 
als der schon gelegt ist, nämlich 
Jesus Christus» (1. Cor. 3,11). «Mir 
ist alle Gewalt gegeben im Himmel 
und auf Erden» sagte Christus 
(Matth. 28,18).  
Modernistische Menschen neigen 
dazu, Gott bloss als «eine Idee» 
anzusehen. Sie befinden sich 
bloss, wenn es noch geht, in einem 
«theoretischen Verhältnis» zu Gott. 
Doch Gott ist nicht bloss eine schö-
ne, phantastische Idee, sondern 
eine alles überragende Wirklichkeit 
und unendlich erhabene Wesenhaf-
tigkeit in der Dreipersönlichkeit. So 
steht Gott uns nahe. Sollten wir uns 
nicht freuen, wenn wir sogar Got-
teskinder heissen, ja sein dürfen. 
Und zwar durch den teuren Preis 
des Blutes Jesu Christi, des Got-
tessohnes! In jedem Hl. Blut-Wun-
der leuchtet aufs Neue das Ge-
heimnis der Erlösung durch das 
Kostbare Blut Jesu auf. Eine tiefe 

Titelblatt des Vorgängers des heutigen Schweizer Fatima-Boten: 
32. Jahrgang Nummer 1         Juli/August 1971      

Wir zitieren daraus. 
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einfach herum schneiden kann. 
Und zu diesem Auftrag gehört im-
mer schon – auch im alttestament-
lichen Kult – die Pflicht des 
Priesters, mit dem Opfer das 
Wort zu verbinden, das wesentli-
cher Bestandteil des Ganzen ist.  
(...) Eine der bedenklichen Er-
scheinungen unserer Zeit ist ein 
weit verbreitetes Ausfallen des 
Sündenbewusstseins. So besteht 
das Geschenk des Buss-
Sakramentes nicht nur darin, dass 
wir Vergebung erhalten, sondern 
darin, dass wir zunächst einmal 
überhaupt unsere Vergebungsbe-
dürftigkeit bemerken und dadurch 
schon gereinigt werden, uns inner-
lich verändern und dann auch an-
dere besser verstehen und ihnen 
vergeben können. Die Erkenntnis 
von Schuld ist elementar für 
den Menschen – er ist krank, 
wenn er sie nicht mehr erkennt 
– und ebenso wichtig ist für ihn die 
befreiende Erfahrung, Vergebung 
zu empfangen. (....) 
 
So weit Auszüge aus dieser 
Papstansprache an die Schweizer 
Bischöfe. Und was ist in diesen 
knapp zwei Jahren seither ge-
schehen, so möchte man gerne 
nachfragen!? Nehmen wir das 
Predigen von Pastoralassistenten 
und sogar von „blutigen“ Laien in 
der hl. Messe. Als Beispiel diene 
die Hofkirche in Luzern, wo sogar 
an Weihnachten und an Ostern 
vielfach kein Priester, sondern der 
Pastoralassistent predigt (!), ganz 
zu schweigen von allen andern 
Laien und sogar von reformierten 
Pfarrern die während des Jahres 
predigen!  
Bischof Vitus Huonder hat nun – 
wie es scheint – einen ersten, 
wenn auch zaghaften Schritt in die 
richtige Richtung getan. Da sein 
Verbot aber nur für neue Pastoral-
assistenten gilt, verpufft diese 
Massnahme wirkungslos. Und was 
unternehmen die anderen Bischö-
fe? Es ist zu befürchten, dass der 
Sonderzug Schweiz munter weiter 
fährt und der Vatikan dies still-
schweigend schluckt. Nur, dann 
muss man sich allerdings nach 
dem Stellenwert der vorher zitier-
ten  Papst-Ansprache  fragen!                    
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Er oder Seine Kirche lehrt, zu ver-
werfen, Seine und der Kirche Anord-
nungen umzustossen und uns den 
Glauben nach eigenem Gutdünken 
zuzuschneiden. Dann muss uns al-
les heilig sein, mag es dem natürli-
chen Menschen zusagen oder nicht. 
Das Gegenteil würde soviel heissen, 
als sich an Gott selbst zu vergreifen. 
Nun wissen Sie recht gut, dass die 
Glaubensneuerer einst solches ge-
tan haben! Hievon können Sie sich 
gar leicht überzeugen, wenn Sie die 
Lehre der HI. Schrift über die von 
Christus eingesetzte und vor allem 
Irrtum geschützte Kirche beherzi-
gen». Der Herr sagte darauf ganz 
betroffen: «Wir wollen nicht mehr 
über diesen Gegenstand reden; 
sonst wird man unruhig.» Sind wir 
nun wirklich bloss «durch kleine Un-
terschiede» von einander getrennt»? 
Sind es nicht tatsächliche, wesentli-
che Unterschiede? Was uns einan-
der näher führen kann und soll, ist 
die wahre christliche Nächstenliebe, 
aber nicht die Preisgabe auch nur 
einer einzigen katholischen Lehre! 
(Anmerkung 2008: Das meint auch 
Papst Benedikt XVI. in einer seiner 
Ansprache an 300 führende christli-
che Vertreter bei seinem kürzlichen 
USA-Besuch: „Man darf sich nicht 
mit guten Wünschen zufrieden ge-
ben. Es ist unsere Pflicht, dass die 
Wahrheit ans Tageslicht kommt“!) 
Bischof Dr. Rudolf Graber von Re-
gensburg erklärte, «die Gemein-
schaft sei demjenigen zu verweigern, 
der Unkatholisches vertritt, und man 
sage ihm klar und deutlich, er solle 
so ehrlich sein und unsere Kirche 
verlassen und sie nicht zu einem un-
verbindlichen Debattierklub und ei-
ner pluralistischen Schwatzbude ent-
würdigen». Nachdrücklich wandte 
sich Bischof Dr. Graber gegen ge-
wisse Bestrebungen aus ökumeni-
schen Gründen, zum Beispiel das 
Wort «katholisch» durch «weltumfas-
send» zu ersetzen, weil dabei der 
wichtigere Sinn des Wortes, die Fülle 
der Wahrheit und des Lebens, die 
Ganzheit der von der Kirche verkün-
deten Wahrheit unterschlagen wer-
de.» Wir sind katholisch und wollen 
auch so gesinnt sein. Hat unsere ka-
tholische Kirche nicht von Anfang an 
den Sieg auf ihrer Seite?  
(Vor 37 Jahren geschrieben und immer noch aktuell) 

Sorge um die unsterblichen See-
len spricht dabei mit: Ach lass 
Dein Blut an keinem von uns und 
an keinem unserer Mitmenschen 
verloren sein. «Wer nicht mit Mir 
ist, ist wider Mich, wer nicht mit 
Mir sammelt, der zerstreut» (Lk 
11,23). Wahrlich, jedes HI. Blut-
Wunder hat immer wieder eine 
neue, lebendige, ernste Sprache. 
Es ist eine HI. Blut-Bewegung, 
die ausgeht vom göttlichen, un-
endlich liebenswürdigsten Herzen 
des Erlösers. Eine HI. Blut-
Bewegung, um die religiöse 
Gleichgültigkeit und zersetzende 
Unmoral grosser Massen mög-
lichst zu überwinden.  
 
Sein ganzes Werk hat Christus 
besiegelt  

und zwar mit Seinem eigenen 
Blute! Seine Lehre, Seine Erlö-
sung, d.h. die Aussöhnung des 
Himmels mit der Menschheit, die 
Kirche, die Gnadenvermittlung, 
ja, alles, was Er getan, gelehrt, 
gelitten, ist besiegelt für alle Zei-
ten mit Seinem Heiligsten Blut. 
Kein Amtssiegel ist so bedeut-
sam, so wichtig, so autoritativ, so 
garantiert wie die Besiegelung 
mit dem Kostbaren Blut.  
Der Redemptoristen-Pater traf 

einst auf der Reise einen gebilde-
ten Protestanten, der mit ihm gar 
bald über den Glauben zu spre-
chen anfing. Er sagte: «Christus·  
ist wahrer Gott. Das ist der 
Standpunkt, den die Katholiken 
und Protestanten gemeinsam 
haben. Hierüber bin ich froh, 
denn hier sind wir Brüder. Die 
'kleinen' (?) Unterschiede kom-
men dann nicht weiter in Be-
tracht.» P. Diessei erwiderte ihm: 
«Wenn Christus wahrer Gott ist, 
wie Sie ja einräumen, dann ist 
auch alles göttlich, was Er gesagt 
und zu unserem Heile angeord-
net hat. Dann haben wir Men-
schenkinder gewiss nicht das 
Recht, die Hälfte von dem, was 

Juli: 
Monat des  

kostbaren Erlöserblutes  
Jesu Christi 

Schwester  
Maria Bernarda Bütler,  

Gründerin der Franziskaner 
Missionsschwestern  

von Maria Hilf, 
Die erste Schweizer Frau, die 

heilig gesprochen wird. 
Geboren am 28. Mai 1848 in 
Auw. 1871 ewige Profess. 1888 
Ausreise nach Ecuador und 
Gründung der Kongregation der 
Franziskaner Missionsschwes-
tern von Maria Hilf.  1924 in Car-
tagena/Ecuador verstorben.  
29. Oktober 1995 Seligspre-
chung in Rom.   
Papst Benedikt XVI. wird ihre 
Heiligsprechung in  Rom am 
12. Oktober 2008 vollziehen. 
 

Kernsprüche von  
Schwester Maria Bernarda 

 

»Mein Leitstern ist das Evangeli-
um«. 
»Die Jugend muß für Gott, den 
Herrn, erobert werden«. 
»Haltet fest daran, daß ihr reichlich 
auch vom wenigen den Notleiden-
den gebt. Fürchtet ja keine Verar-
mung. Gott segnet euch zeitlich und 
ewig dafür«. 
»Unser einziger Reichtum ist Gott«.  
»Ein weites Herz müßt ihr haben«. 
»Klammere dich fest an den Anker 
der Hoffnung. Lege dich arglos in 
Gottes Vaterarme«. 
»Wie Gott will. Der Herr weiß wa-
rum«. 
»Herr, gib, daß ich Dich froh und 
frei und selig liebe«. 
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Am 18. Juni 1961 erschien vier 
jungen Mädchen, Conchita Gonzá-
lez (12 Jahre), Jacinta González 
(12), Maria-Dolores (genannt Ma-
rie-Loli) (11) und Marie-Cruz (13) 
am oberen Ende des 
Dorfes, nahe dem Haus 
Casa Serafin, ein Engel, 
der aber zunächst und 
auch an den folgenden 
Tagen nicht mit ihnen 
sprach, sich aber am 1. 
Juli 1961 als der Erzen-
gel St. Michael zu er-
kennen gab. Eine Ge-
denktafel am Hohlweg 
erinnert an diese erste 
Engelerscheinung. Er 
kündigte den Kindern an diesem  
1. Juli an, daß ihnen am nächsten 
Tag, dem Sonntag, den 2. Juli 
1961, an der von ihm bezeichne-
ten Stelle die Heilige Jungfrau Ma-
ria erscheinen werde. Es ist etwas 
weiter oben im Hohlweg, der zu 
der Anhöhe der Kiefern, (los pi-
nos), führt. Auch dort ist eine Ge-
denktafel an die erste Erscheinung 
angebracht. 
 
Wie ein Lauffeuer hatte sich diese 
Nachricht über die ganze Umge-
bung ausgebreitet und eine große 
Menschenmenge wurde an die-
sem Sonntag zu Zeugen der Eks-
tasen der vier Mädchen, bei der 
sie mit einer wunderschönen weiß 
gekleideten Dame sprachen, an 
deren rechtem Handgelenk ein 
braunes Skapulier hing und deren 
Haupt mit einer Krone aus zwölf 
funkelnden Sternen geziert war. 
Begleitet wurde sie von zwei En-
geln. Den einen kannten sie vom 
Vortag und den anderen hielten 
sie für seinen Zwillingsbruder, weil 
er ihm so ähnlich sah. 
 

Maria sprach bereits bei dieser 
ersten Erscheinung, der dann vie-
le weitere folgten, über den 
Grund ihres Kommens zu den 
Kindern und bat sie jeweils am 

folgenden oder dem von ihr ge-
nannten Tag wieder zu dieser 
Stelle zu kommen. Die Kinder 
sagten, daß die Heilige Jungfrau 
eine Botschaft bringe von Gott für 
die Menschen unserer Zeit. Sie 
sagten weiter, daß die Heilige 
Jungfrau wünsche, daß sie diese 
Botschaft am 18. Oktober 1961 
allen bekannt geben sollen. Das 
ist die erste Botschaft von Gara-
bandal, die uns in kindlicher Ein-
fachheit die absolute Verpflich-
tung zur Verehrung und Anbetung 
des Allerheiligsten und zu Um-
kehr, Buße und Gebet aufruft. 
Dabei hat Maria ihnen den Text 
dieser Botschaft nicht in vorge-
fassten Worten übergeben, son-
dern sie hat ihren "kleinen Freun-
dinnen" nur in aller Ausführlichkeit 
und Deutlichkeit das darin zum 
Ausdruck zu bringende Anliegen 
erklärt. Die Kinder sollten das mit 
ihren eigenen Worten sagen, was 
das Anliegen ihrer Himmlischen 
Mutter ist. Obwohl sie sich darin 
überfordert vorkamen, bestand 
die Erscheinung darauf, daß sie 
sehr wohl in der Lage seien das 

mit eigenen Worten zu sagen, da 
Sie denke, daß sie alles gut ver-
standen hätten. So formulierten 
die vier Mädchen das Anliegen der 
Botschaft mit folgenden Worten:  
 
 "Man muss viele Opfer bringen, 
viel Buße tun; oft das Allerhei-
ligste Sakrament besuchen.  
Aber vor allem müssen wir sehr 
gut sein.*) Wenn wir das nicht 
tun, dann wird ein Strafgericht 
kommen. Der Kelch füllt sich, 
wenn wir uns nicht ändern, wird 
ein sehr großes Strafgericht  
über uns kommen" 
.*) Sehr gut sein bedeutet hier, daß 
man im Sinne der Gebote Gottes 
ein gutes und verantwortungsbe-
wusstes Leben lebt und Ihm, dem 
Allmächtigen, den Ihm gebühren-
den Platz in unserem Tagesablauf 
einräumt. 
Also: Das tägliche Gebet; die ver-
mehrte Hinwendung zu Gott; den 
regelmäßigen Empfang der Sakra-
mente. Maria sagte ein anderes 
Mal: "Ich verlange von euch nichts 
Außergewöhnliches, nichts Über-
triebenes, ich wünsche aber, daß 
ihr würdig als Menschen vor Gott 
lebt und Ihm, dem Allmächtigen, 
den ihm gebührenden Platz in eue-
rem Alltag einräumt:" Das ist für 
uns alle ein perfektes und leicht zu 
erfüllendes Lebensprogramm! 

 
Die Kinder bettelten die Erschei-
nung, angesichts der vielen Zweif-
ler und Ungläubigen, schon sehr 
bald um ein Wunder an, "..damit 
dann alle glauben können". 
Schließlich wurde diesem Wun-
sche entsprochen und der Engel, 
der ihnen immer wieder erschien, 
versprach Conchita ein Wunder. 
Die heilige Kommunion in würdiger 
Weise zu empfangen hat sie der 

Albrecht Weber, Meersburg 
 

San Sebastián de Garabandal von 1961 bis 1965 
 

Kurzinformation über die Marienerscheinungen  

Erzbischof Carlos Osoro-Sierra, Apostolischer Administrator, hat am 7. Mai 2007 alle Verbote gegenüber Garaban-

dal aufgehoben und den Ortspfarrer Don Rolando-Cabeza Fuentes ermuntert, in seinen Predigten über die Erschei-

nungen Marias zu sprechen.  
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Engel mehrmals, wie er sagte "mit 
unverwandelten Hostien", gelehrt. 
Dabei waren die Hostien für die 
Umstehenden immer unsichtbar 
geblieben, die Zeugen solcher Er-
eignisse wurden. Das Wunder soll-
te darin bestehen, daß die hl. Hos-
tie an dem Tage, dem 18. Juli 
1962, von den Umstehenden zu 
sehen sein werde. Da die Kinder 
aber nicht wussten, daß die Hos-
tien niemals zu sehen waren, 
wenn ihnen der Engel die Kommu-
nion brachte, hielt Conchita das für 
ein komisches kleines Wunder und 
hatte Zweifel, ob es ausreichen 
würde bei den Menschen den Un-

glauben auszuräumen. Dieses als 
Hostienwunder bekannt geworde-
ne Geschehen ereignete sich un-
weit des Elternhauses von Conchi-
ta um Mitternacht des vorherge-
sagten Tages.  
 
Nachdem Conchita ihre Zunge 
zum Empfang der hl. Kommunion 
aus dem Mund heraushielt, wurde 
plötzlich eine Hostie auf ihrer Zun-
ge sichtbar, die ein starkes wei-
ßes, die Augen nicht blendendes 
Licht ausstrahlte. Dieses Licht ge-
nügte, um einige Bilder eines 
Schmalfilms zu belichten, den ein 
Anwesender mit einer 8mm-
Kamera aufnahm. Das Geschehen 

ist gut bezeugt von glaubwürdigen 
Männern, die unmittelbar bei Con-
chita standen und sie während der 
ganzen Zeit nicht aus den Augen 
ließen. 
 
Da dieses Wunder nicht alle über-
zeugte und die Kinder nicht aufhör-
ten für die Ungläubigen ein glaub-
haftes Zeichen zu erbitten, "...damit 
alle glauben können", versprach 
ihnen die Heilige Jungfrau ein gro-
ßes Wunder, welches so groß sein 
wird, daß es danach keinen Zweifel 
mehr gibt, daß es von Gott kommt. 
Bei diesem Wunder, welches das 
größte Wunder sein wird, das ihr 

Sohn jemals für 
die Menschen 
w i r k t e  u n d 
zugleich auch 
das letzte bis 
zum Ende der 
Zeiten, werden 
die Ungläubigen 
unter den Anwe-
senden bekehrt 
und die Kranken 
unter den Anwe-
senden geheilt. 
Man mache sich 
w e g e n  d e s 
Transportes der 
Schwerstkranken 
keine Sorgen, 
sagte sie, "denn 

Gott wird allen, die zum Wunder 
kommen wollen, besondere Gna-
den und Schutz an Leib und Leben 
gewähren". Den Zeitpunkt des 
Wunders vertraute sie nur Conchita 
an, die den Tag aber erst acht Ta-
ge vorher bekannt geben darf. Es 
wird abends um dieselbe Stunde 
sein, wie die erste Erscheinung des 
Engels und werde ca. 15 Minuten 
andauern. Das Wunder wird sich 
bei den Kiefern ereignen und wird 
von Garabandal aus und den umlie-
genden Bergen zu sehen sein. Da-
nach wird an dieser Stelle ein an-
dauernd bleibendes Zeichen zu-
rückbleiben, das man anschauen 
und fotografieren kann, aber nicht 

berühren kann, da es nicht aus 
Materie ist. In diesem Zusam-
menhang ist es wissenswert, daß 
Maria einmal zu den Seherinnen 
bei einer Erscheinung bei den 
Kiefern sagte: "Ich liebe diesen  
Ort sehr, weil Gott ihn liebt. Die-
ser Ort ist heilig!" Bedenken Sie 
das, lieber Leser dieser Zeilen, 
wenn sie zu den Kiefern (los pi-
nos) hinaufsteigen und verhalten 
Sie sich dementsprechend, damit 
Ihnen die Liebe Gottes zu die-
sem Ort und die Verehrung Ma-
riens für diesen Ort tief ins Herz 
leuchte. Vor diesem Wunder, 
dessen Termin dann sicher wie 
ein Lauffeuer durch die Nachrich-
tenmedien um die ganze Welt 
verkündet werden wird, wird sich 
aber noch ein "aviso" ereignen, 
das zu deutsch Vorankündigung, 
Warnung oder Fingerzeig heißt. 
Es wird eine Warnung vor dem 
großen Strafgericht sein, das in 
der ersten Botschaft bereits ge-
nannt und in der zweiten wieder-
holt wurde. 
Am 18. Juni 1965 überbrachte 
der Erzengel St. Michael eine 
weitere Botschaft der Heiligen 
Jungfrau, die im Auftrage Gottes 
für die ganze Menschheit be-
stimmt sein soll. Es geschah wie-
der im Hohlweg, etwa am oberen 
Ende, etwa unterhalb des jetzt 
eingezäunten Geländes der St. 
Michaels-Kapelle am Berg. Con-
chita, der diese Botschaft wäh-
rend der Vision des Engels über-
mittelt wurde schrieb folgenden 
Wortlaut auf: Botschaft, welche 
die Heilige Jungfrau durch den 
Mund des heiligen Michael an 
die Welt richtet: 
 Der Engel hat gesagt: 
"Weil man meine Botschaft 
vom 18. Oktober 1961 weder 
erfüllt noch der Welt bekannt 
gegeben hat, so kündige ich 
euch an, daß (weltweit ) diese 
die letzte ist. 
Zuvor hat sich der Kelch ge-
füllt, jetzt läuft er über ( bibl. = 

Kelch des Zornes Gottes). 
Viele Kardinäle, Bischöfe 
und Priester gehen den 
Weg des Verderbens  
und ziehen viele Seelen 
mit sich. 

Der Bischof von Santander in Garabandal umgeben von Pilgern 

Zur besseren Information beim WETO-Verlag bestellen:        
- Das Buch: Albrecht Weber GARABANDAL- Der Zeigefinger Gottes € 12,70 
- VHS-Video-Cassette: Die Botschaft von Garabandal  € 15,00 
WETO-Verlag Albrecht Weber • D-88701 Meersburg, 
Postfach 1103   Tel.: (49) 07532 5913  Fax: 07532 1661 
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Man misst der hl. Eucharistie 
immer weniger Bedeutung zu. 
Wir müssen durch unsere An-
strengungen dem Zorn Gottes 
über uns entgehen.  
Wenn wir ihn aufrichtig um Ver-
zeihung bitten, wird er uns ver-
zeihen. Ich, eure Mutter, bitte 
euch durch die Vermittlung des 
heiligen Erzengel Michael dar-
um, daß ihr euch bessert. Ihr 
befindet euch in den Zeiten der 
letzten Warnungen.  
Ich liebe euch sehr und will eure 
Verdammung nicht. 
Bittet uns aufrichtig und wir 
werden euch erhören.  

Ihr müsst euch mehr heiligen. 
Denkt an die Passion Jesu!" 
 
Der zuständige Bischof wartete 
bisher mit der ganzen Kirche die 
Erfüllung der in Garabandal ergan-
genen Prophetie ab. Jetzt ist er 
emeritiert und der Erzbischof von 
Oviedo ist derzeitiger Administra-
tor. 
 Maria sagte zu den Kindern: 
"Meine Besuche bei euch wer-
den von der Kirche erst nach 
dem großen Wunder aner-
kannt." Vor dem Wunder wird 
der Bischof ein Zeichen erhal-
ten, worauf er alle Verbote über 
Garabandal aufheben wird. Pa-
ter Pio war mit Garabandal auf 
geheimnisvolle Weise verbun-
den und bestätigte das ebenso, 
allerdings mit der Bemerkung: 
"Die Kirche wird den Erschei-
nungen der Mutter des Herrn in 

Garabandal erst dann Glauben 
schenken, wenn es bereits zu 
spät ist." 
 
Zu keiner Zeit war es von der Kir-
che verboten, persönlich an die 
Erscheinungen von Garabandal zu 
glauben, wenngleich auch bis zur 
Stunde keine offizielle Bestätigung 
für den übernatürlichen Ursprung 
gegeben werden konnte. In der 
Dorfkirche durfte über die Ereig-
nisse aber nicht gepredigt  wer-
den. Der frühere Bischof von Fati-
ma João Pereira-Venancio, war 
von der Wahrheit der Erscheinun-
gen in Garabandal aber fest über-

zeugt.  
 
Er besuchte Conchita in ih-
rer Wohnung bei New York 
mehrmals und taufte eines 
ihrer Kinder. Dem Verfasser 
dieser Zeilen sagte er im 
Heiligtum von Fatima im 
Jahre 1982: "Ich bin von 
den Besuchen Unserer Lie-
ben Frau in Garabandal fest 
überzeugt und halte es für 
die Fortführung der mariani-
schen Prophetie von Fati-
ma. Die Kirche wird eines 
Tages nicht darum herum 
kommen, dieses Gesche-
hen als glaubwürdig anzuer-
kennen." 

 
Die letzte Erscheinung ereignete 
sich in Garabandal am 13. No-
vember 1965. Zwischen 1961 und 
1965 erschien Maria an diesem 
Ort zeitweise täglich. Sie gab in 
dieser Zeit, es war die Zeit des II. 
Vatikanischen Konzils, 
den vier Mädchen eine 
regelrechte Katechese 
über die Glaubens-
grundsätze, die auf dem 
Konzil behandelt und für 
die Zukunft in einer mo-
derner gewordene Zeit 
neu gefasst werden 
sollten. Diese Kateche-
se wurde sehr gut im 
Buch „So sprach Maria 
in Garabandal“ von 
Robert Francois darge-
stellt. Die Darstellung 
des Geschehens von 
Garabandal und seine 

Bedeutung für unsere Zeit finden 
Sie in einer neuen Sicht in dem 
kürzlich in erweiterter Neuauflage 
erschienenen Buch von Albrecht 
Weber, „GARABANDAL- Der 
Zeigefinger Gottes“. In einem 
Buch von dem spanischen Priester 
Ramon Garcia de la Riva, „Maria 
erscheint in Garabandal“, kön-
nen Sie die Aussagen eines unmit-
telbaren Zeugen, der über zwei-
hundert Erscheinungen selbst mit-
erlebt hat, nachlesen. Das ist eine 
gute Ergänzung zu den vorge-
nannten Büchern. Von der Gestalt 
der Erscheinung wurde im Auftrag 
von Albrecht Weber, unter Mithilfe 
der Seherin Jacinta, von dem be-
kannten sakralen Künstler Karl 
Franke eine hübsche kleine Sta-
tue, ca. 18cm hoch, angefertigt. 
Die Heilige Jungfrau Maria, die in 
Garabandal als Maria vom Berge 
Carmel mit dem braunen Skapulier 
kam, und es auch den Menschen 
zu tragen empfahl, veranlasste 
den heute bereits verstorbenen 
französischen Priester Père Laffi-
neur eine so genannte Skapulier-
medaille anzufertigen. Diese Me-
daille kann anstatt des braunen 
Skapuliers getragen werden, wenn 
dieses zuvor einmal von einem 
Priester nach der vorgeschriebe-
nen Art persönlich aufgelegt wur-
de. Sie wurde von Albrecht Weber 
wieder neu verfügbar gemacht.  
 
Alle diese genannten Dinge, Bü-
cher, Statue und die Medaille, kön-
nen Sie bestellen. Sie erhalten es 
per Post zugeschickt. Als Verfas-

ser dieser kurz 
gefassten Be-
s c h r e i b u n g 
wünsche ich 
Ihnen eine in-
nerlich tiefge-
hende Er-
kenntnis, die in 
Ihnen den Mut 
zum Abwarten 
der Ereignisse 
stärkt und Ih-
nen zu einer 
religiösen Ver-
tiefung Ihres 
Alltages ver-
helfen kann. 
 

Conchita spricht oft lange  mit Pilgern 
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ihn mit der Frage nach der Grund-
lage seiner Spekulation mit die-
sem Datum. Er sagte mir, daß er 
den Termin vom „Herrn“ selbst 
geoffenbart bekommen habe. ER 
habe neben ihm gestanden und 
habe ihm das gesagt. Deshalb ge-
be es für ihn daran keinerlei Zwei-
fel. Für ihn zweifellos ein glaubhaf-
tes Erlebnis, aber objektiv falsch. 
Aber warum? 
Es ist unschwer festzustellen, wer 
dieser angebliche „Herr“ war, denn 
das vorhergesagte Geschehen traf 
natürlich nicht ein. Es handelte 
sich um den 11. April 2002, über 
den ein prominenter niederländi-
scher Univ. Professor auf ähnliche 
Weise getäuscht wurde.  Angeb-
lich erschien ihm, nach seinen 
Worten, im Herbst 2001, „Jesus, 
der Herr“ in der Pfarrkirche von 
Garabandal und ließ ihn wissen, 
daß der 11. April 2002 der Tag 
des Wunders sei. Daraufhin orga-
nisierte er zu diesem Datum eine 
Reise mit ca. 200 zum Teil 
Schwerkranken nach Garabandal 
und erweckte in ihnen die falsche 
Hoffnung, dort geheilt zu werden. 
Auch er wurde von mir bereits drei 
Monate vorher und nochmals eine 
Woche zuvor gewarnt, worauf er 
mich und Conchita öffentlich als 
Lügner bezeichnete. Eigenartig ist 
bei beiden, daß sie in stolzer Ver-
blendung nicht wahr haben wollen, 
daß es der Diabolus ist, der sie 
täuscht. Sie stehen in diaboli-
schem Nebel und erkennen die 
Quelle des Lichtes nicht. Licht ist 
die Profession Satans! 
 
Eines sollten wir bei solchen An-
kündigungen, gleich welcher Art, 
immer bedenken: Die Wahrheit 
Gottes ist unteilbar. Wenn die Hei-
lige Jungfrau Maria Conchita den 
Zeitpunkt dieses Geschehens an-
gekündigt hat mit dem Auftrag, es 
erst acht Tage vorher bekannt zu 
geben, dann kann es nicht sein, 
daß eine andere Erscheinung, 
auch wenn sie sich als Jesus be-
zeichnet, zu einer anderen Person 
etwas anderes sagt. Das sind die 
Irreführungen, vor denen wir ge-
warnt sind und von denen Jesus 
im Evangelium in den oben ange-
gebenen Texten die klare Anwei-

GARABANDAL 
und die Zeit 

 
Die noch ausstehende Prophetie 
von Garabandal ist es, die nicht nur 
im Zusammenhang mit der Jahr-
hundert- bzw. Jahrtausendwende 
die Erwartungen der Menschen 
zum Gegenstand übertriebener 
Spekulation gemacht hat, es ist 
auch eine falsche Erwartungshal-
tung gegenüber den Plänen Gottes, 
wie ER, der Allmächtige, seinen 
Schöpfungsplan in der Zeit sichtbar 
werden lässt. Wie Gott die Teile 
seiner bereits als Ganzes vollende-
ten Schöpfung für den Menschen in 
der Zeit erkennbar und erfahrbar 
macht, die uns Menschen zwar als 
Prophetien angekündigt sind, aber 
im Ablauf der Zeit verborgen blei-
ben, und daher den Maßstäben 
menschlicher Vernunft nicht unter-
worfen sind, weil sie in menschliche 
Begriffe nicht fassbar sind. Sie blei-
ben, wie Jesus es sagte, in der 
Weisheit des Vaters verborgen. 
Beinahe alles auf dieser Erde 
scheint der Mensch sich anzueig-
nen und nutzbar zu machen, ja so-
gar die Erkenntnis über den Aufbau 
des Lebens versucht er in vermes-
sener Überschreitung der durch 
den Schöpfer gesetzten Grenzen 
unserer Intelligenz verfügbar zu 
machen. Die Zeit aber und deren 
Ablauf, ist der menschlichen Ver-
fügbarkeit entzogen. Sie liegt zu 
unserem Wohle und zur seiner Eh-
re alleine in seiner Hand. Zur Unter-
scheidung ist die Prophetie Gottes 
ohne Zeit. 
 
Als die Jünger Jesu ihm zu seiner 
Zeit dieselben Fragen stellten, wie 
wir Menschen in unseren Tagen, 
weil wir es ebenso sehnsüchtig er-
warten  wie sie, sagte er: „Euch 
steht es nicht zu, Zeiten und Fristen 
zu erfahren, die der Vater in seiner 
Macht festgesetzt hat (Apg 1,7).“ 
Und in seiner Abschiedsrede vor 
seinem Leiden warnte er die Jün-
ger, und damit ebenso uns, beson-
ders eindrücklich vor den Machen-
schaften seines Widersachers, der 
dann in den Zeiten der Drangsal 
überall auftreten wird und durch 
falsche Propheten große Werke 
und Wunder vollbringen lässt, um, 

wo es möglich ist, die Getreuen 
zu täuschen und irre zu führen 
(Matth 24 ff; Luk 21,7 ff; Mk 13,3 
ff). Darüber hinaus kündigt er 
dort die Zeichen an, die  er uns 
als Vorboten seiner Wiederkunft 
in Aussicht stellt und die sich in 
unseren Tagen einstellen.  
  
In diesem Spannungsfeld 
menschlicher Erwartungshaltung 
versucht uns heutzutage der Di-
abolus zu täuschen, indem er 
immer wieder Menschen findet, 
die er über seine wahre Identität 
zu täuschen versteht. Er gibt 
sich ihnen gegenüber als Engel 
aus, oder als Jesus, den er ger-
ne kopieren möchte, für seine 
Mutter, die er zu imitieren ver-
sucht, ja sogar für Gott Vater 
selbst, dem er damit die Schau 
zu stehlen versucht und gaukelt 
uns durch diese von ihm gespiel-
ten Trugbilder vor, in die Zeitplä-
ne Gottes Einblick zu bekom-
men. In dreister Vermessenheit 
werden uns Daten und Termine 
angekündigt, die unter Missach-
tung der Warnungen Jesu vor 
seinem Abschied, zuerst zu Neu-
gier befriedigendem Vorauswis-
sen und stolzer Erwählung füh-
ren und dann durch das „Nicht 
Eintreffen“ der Voraussagen zu 
endlosen Enttäuschungen wer-
den. Ein fast perfektes System, 
um den Glauben in nicht nur ein-
fachen gläubigen Menschen zu 
zerstören, nein auch, um intelli-
gente Personen in den stolzen 
Nebel der Selbstüberschätzung 
zu verführen, in dem sie Erleuch-
tung und Helligkeit verspüren, 
aber nicht mehr in der Lage sind, 
die Quelle des Lichtes zu erken-
nen. 
 
 Die noch nicht erfüllte Prophetie 
von Garabandal wird bevorzugt 
dazu missbraucht, woran man 
die heilsgeschichtliche Bedeu-
tung des dortigen Geschehens 
deutlich erkennen kann. Ein aka-
demisch gebildeter Mann, Univ. 
Prof., befasste sich in einer Zeit-
schrift in einem Artikel spekulativ 
mit diesem angekündigten Wun-
der. Vor dem von ihm vorausge-
sagten Datum konfrontierte ich 
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sung gibt: Lauft ihnen nicht nach!   
Hört nicht auf sie! 
 
Damit sind wir genau dort ange-
langt, wo die Prophetie, die die 
Heilige Jungfrau Maria in den Jah-
ren 1961 bis 1965 den vier Berg-
bauernkindern, insbesondere einer 
von ihnen, Conchita González, in 
Garabandal anvertraut hat, und 
die für uns zur Ungeduld auslö-
senden Erwartung wird, denn sie 
stellte in Aussicht, daß bei dem 
angekündigten großen Wunder 
Ungläubige bekehrt und Kranke 
geheilt werden. Nur übersehen wir 
dabei zu leicht, was ihr eigentli-
ches Anliegen war, das viel zu we-
nig ernst genommen wird: die An-
betung Gottes im Allerheiligsten 
Altarsakrament! Auf Seite 82 im 
Buch "Der Zeigefinger Gottes" 
lesen wir: 
 
„Man muß viele Opfer bringen, viel 
Buße tun; (oft) das allerheiligste 
Sakrament besuchen. Aber vor 
allem müssen wir sehr gut sein *). 
Wenn wir das nicht tun, dann wird 
ein Strafgericht kommen. 
Der Kelch füllt sich. 
   Wenn wir uns nicht ändern, wird 
ein sehr großes Strafgericht über 
uns kommen.“ 
*) „gut sein“ im Sinne eines Gott 
gefälligen Lebens. 
 
Es wird uns als Folge  dieser Un-
terlassung ein Strafgericht ange-
kündigt, wenn wir uns nicht bekeh-
ren. Zu was denn bekehren? Ganz 
klar zur Befolgung der Gebote 
Gottes. Ganz klar zum Glauben an 
die reale Präsenz ihres Sohnes 
Jesus im Allerheiligsten Altarsak-
rament, wie es der katholische und 
auf dem Evangelium beruhende 
Glaube in Befolgung des Abend-
mahlberichtes im Evangelium 
lehrt. Mehrfach hat sie uns im Ge-
schehen in Garabandal auf die 
unseren Augen verborgene Wirk-
lichkeit der realen Präsenz Jesu 
im Altarsakrament hingewiesen 
und sie hat es in eindrucksvollen 
Übungen mit den Kindern vorge-
führt, wenn Sie zum Beispiel sag-
te: 
 „Wir wollen jetzt Jesus besu-
chen...“, und darauf hin ging Sie 

mit ihnen in die Kirche, 
 „Er wartet dort auf euch im Taber-
nakel... “sagte sie, und sie begrün-
dete diese Übung damit:  
„Weil er  durch die vielen Sünden 
betrübt, beleidigt und verspottet 
wird und weil immer weniger Men-
schen an seine Gegenwart im hei-
ligen Sakrament glauben. Wir wol-
len IHN trösten und Ihn um Verzei-
hung bitten für die armen Sünder“. 
Wenn SIE mit ihnen in die Kirche 
ging, stand sie immer so, daß sie 
zugleich zum Tabernakel und 
auch zu den Kindern schaute. 
Beim Verlassen der Kirche gingen 
sie stets rückwärts, ohne den Blick 
vom Tabernakel abzuwenden. Bei 
der Türe erst bekreuzigten sie 
sich. 
Für viele Besucher und Zeugen 
des damaligen Geschehens dort 
waren solche Übungen oftmals 
unverständlich, ja sie wurden ent-
weder für überflüssig gehalten  
oder aber als Bestätigung der ei-
genen Glaubenspraxis angese-
hen. Oftmals wurden dadurch 
Zweifel an der Glaubwürdigkeit 
des beobachteten Geschehens 
offenbar, die zu endlosen bohren-
den Fragen formuliert den Kindern 
arge Pein verursachten. Sie waren 
unglücklich darüber, daß man ih-
nen nicht glaubte, obwohl sie von 
sich aus alles taten, was den Bit-
ten der Erscheinung entsprach. 
Darum bettelten sie immer wieder 
um ein Wunder, in der Hoffnung, 
daß dann alle glauben könnten: 
“Bitte wirke doch ein Wunder, da-
mit „die“ oder „der“ und damit end-
lich alle glauben können, daß du 
von Gott kommst und daß DU es 
bist, die mit uns ist und die wir se-
hen.“  
Diese Bitte wurde schließlich er-
hört und es wurde Conchita, als 
der Ältesten, der Tag eines Wun-
ders mitgeteilt. Es wurde ihr auch 
gesagt, um was für ein Wunder es 
sich handeln werde. (Sie können 
es, verehrte Leser, ausführlich in 
dem Buch GARABANDAL, Der 
Zeigefinger Gottes nachlesen.) 
Dieses Wunder aber hat genau 
das bestätigt, was Maria in der 
ersten Botschaft zu den Kindern 
sagte und was sie mit ihnen durch 
den Besuch in der Kirche vor dem 

Tabernakel so anschaulich exer-
zierte. 
 
Das ist aber ein kleines Wunder, 
ein milagruco (Wunderchen), 
kommentierte es Conchita, weil 
das, was bei diesem Wunder 
sichtbar wurde für sie zum Be-
reich ihrer normalen Erfahrungen 
gehörte. Das überzeugende für 
Außenstehende daran aber war, 
daß es so geschah, wie es vor-
ausgesagt war und daß etwas 
sichtbar wurde, was durch kom-
petente Aussagen unmittelbarer 
Zeugen belegt, davor nicht exis-
tierte. Ja, es strahlte sogar ein 
geheimnisvolles Licht aus, das 
keine natürliche Ursache haben 
konnte: Eine weiß leuchtende 
Hostie auf der heraus gehaltenen 
Zunge des Mädchens für alle 
sichtbar, zehn Minuten lang! 
 
Dieses Wunder aber konnte we-
der die große Masse der Besu-
cher, noch die Vertreter der bi-
schöflichen Prüfungskommission 
überzeugen und zufrieden stel-
len. Die Situation für die vier 
Mädchen wurde aus ihrer Sicht 
noch auswegloser, so daß ihnen 
die Heilige Jungfrau Maria nach 
langem Betteln ein viel größeres 
Wunder in Aussicht stellte, bei 
dem dann keine Zweifel mehr 
bestünden, daß es von Gott 
kommt. Sie sagte ihnen aber 
auch: „Die Kirche wird meine Be-
suche bei euch erst nach diesem 
großen Wunder anerkennen“. 
Und weiter sagte SIE: „Es wird 
das größte Wunder sein, daß 
mein Sohn Jesus jemals für die 
Menschen gewirkt hat. Zugleich 
wird es auch das letzte sein bis 
zum Ende der Zeiten“. Damit war 
klar, was der Ursprung der Ge-
schehnisse von Garabandal ist 
und von wem es ausgeht: von 
JESUS CHRISTUS, dem Sohn 
Gottes, der zugleich ihr eigener 
Sohn ist. Das bestätigt auch ihre 
Antwort auf die Frage der Kinder 
am Anfang der Erscheinungen: 
„Woher kommen Sie?“  „Ich kom-
me von Gott!“ 
 
Nur Conchita wurde anvertraut, 
was im Willen und in der Weisheit 
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Gottes verborgen ist: Der Zeit-
punkt dieses großen Wunders. 
Zugleich gebot sie ihr streng, 
darüber mit niemandem zu 
sprechen. Erst 8 Tage zuvor 
dürfe sie es für die ganze Welt 
bekannt geben. 
 
Eine Begebenheit am Ende der 
Zeit der Erscheinungen macht 
das sehr deutlich. Sie wurde 
zum Bischof bestellt. Ihre Mut-
ter Aniceta begleitete sie. Der 
Bischof befragte sie und wollte 

dadurch, daß er sie auf den 
Gehorsam gegenüber dem Bi-
schof verpflichtete, auch das 
Datum des Wunders erfahren. 
Sie konnte es ihm in diesem 
Augenblick nicht sagen und 
kam in schwere Bedrängnis, 
weil sie es plötzlich nicht mehr 
wusste. Es war wie ausgelöscht 
in ihrem Gedächtnis. Später 
sagte sie mir: „Das war der 
schlimmste Moment in meinem 
Leben, ich wäre lieber tot ge-
wesen. Als sie aber dann mit 
der Mutter die Stufen vom Bi-
schöflichen Ordinariat hinunter 
ging, sagte sie plötzlich: 
„Mama, jetzt weiß ich es wie-
der! Soll ich vielleicht schnell 
noch mal hinauflaufen und es 
dem Bischof sagen?“ 
 
„Nein“, antwortete ihre Mutter 

Aniceta klugerweise, „wenn Du es 
vorher nicht gewusst hast und es 
jetzt wieder weißt, dann ist klar, daß 
du es ihm nicht sagen sollst. Hat SIE 
dir nicht gesagt, daß du es niemand 
sagen sollst?“ 
 
Nach wie vor weiß Conchita den 
Zeitpunkt. Acht Tage vorher soll sie 
es ankündigen. Alles Weitere steht in 
den Büchern. Damals gab es noch 
kein weltweites sekundenschnelles 
Nachrichtennetz, das sich heute um 
die Erde spannt. Maria sagte ihr da-

zu, daß dieser Zeitraum, wenn die 
Zeit gekommen ist, völlig genügen 
werde, so daß alle es rechtzeitig er-
fahren würden, die zu dem großen 
Wunder nach Garabandal kommen 
wollen. 
  
Ich selbst habe sie daran erinnert, 
daß die Heilige Jungfrau Maria zu ihr 
bei der letzten Erscheinung sagte: 
„Vor dem Wunder kommt eine Zeit, 
da wird man dir nicht mehr glauben. 
An den Fingern einer Hand kannst 
du sie aufzählen, die dir noch glau-
ben“. Das hat mir Conchita am Tag 
nach der letzten Erscheinung ge-
sagt.  
 
Am 1. Januar 1965 sprach die Heili-
ge Jungfrau Maria zum ersten Mal 
davon, daß Gott der Menschheit ein 
„aviso“, eine Ankündigung als War-
nung vor dem großen Strafgericht 

senden werde. Zu dieser Zeit war 
sie die einzige von den Vieren, 
der Maria noch erschien. Inner-
halb eines Jahres danach wird 
dann das angekündigte große 
Wunder sein, ob es ein Kalender-
jahr oder die Frist eines Jahres ist, 
ist nicht klar gesagt. So erfuhr sie 
es von der Jungfrau Maria. 
 
Vor dieser Warnung fürchtet sich 
Conchita sehr, denn, so sagt sie: 
„es wird sein wie die Züchtigung 
(das Strafgericht), mit dem einen 

Unterschied, daß man in un-
mittelbarer Folge daran nicht 
den Tod erleidet. Es wird kein 
Zweifel sein, daß es nicht von 
Menschen kommt. Man wird 
sich selbst aber so sehen, 
wie man in diesem Augen-
blick vor Gott dasteht (man 
wird die Erkenntnis des eige-
nen Gewissens erleiden müs-
sen).“  
 
Eines aber gibt uns Maria, die 
Mutter unseres Herrn, zum 
Trost und als Zuversicht mit 
auf den Weg in eine Zukunft, 
die von so vielen furchtbaren 
und Angst suggerierenden 
Ereignissen in unseren Ta-
gen bestimmt wird, wie sie 
uns auch im Evangelium an-
gekündigt sind,  . Sie sagte:  
 

„Habt keine Angst! Ich verlange 
von euch nichts Außergewöhnli-
ches und nichts Übertriebenes. 
Ich bitte euch, lebt vor Gott ein 
würdiges Leben als Menschen 
(Geschöpf seiner Schöpfung) und 
gebt Ihm, dem Allmächtigen, den 
ihm gebührenden Teil eures Ta-
gewerkes. Wenn ihr das beherzigt 
und treu eure täglichen Pflichten 
erfüllt, dann verspreche ich euch 
das „EWIGE HEIL“! Ferner sagte 
sie noch: „Wenn ihr meine Nähe 
sucht, fahrt nicht hier und dort hin, 
sondern kommt zum Tabernakel. 
Wo mein Sohn ist, findet ihr mich  
auch“! 
 
Ein einfaches Lebensprinzip, doch 
schwer zu realisieren, aber in je-
dem Falle der Hauptgewinn 
menschlichen Daseins. 
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lang war sie der Kelch der Päpste, 
worauf sich vielleicht der römische 
Kanon beziehen könnte, in dessen 
Wandlungsformel es heißt: 
„...accipiens et hunc praeclarum 
calicem“. War vielleicht nicht jeder 
Messkelch, sondern speziell „eben 
dieser“ heilige Kelch gemeint?  
Wahrscheinlich war der hl. Diakon 
Laurentius tatsächlich ein Spanier; 
bei Huesca wird noch heute ein 
Gut mit dem Namen „Loreto“ als 
sein Geburtsort und Wohnsitz sei-
ner Eltern verehrt. Dass der christ-
liche Dichter Prudentius ihn schon 
im 4. Jahrhundert in seinem spe-
ziell den spanischen Blutzeugen 
gewidmetem Hymnus erwähnt, 
scheint diese Tradition zu bestäti-
gen. Wir wissen weiter, dass wäh-
rend der „valerianischen Verfol-
gung“ des Jahres 258, der zu-
nächst Papst Sixtus II. mit vieren 
seiner Diakone und, drei Tage 
später, auch Laurentius zum Opfer 
fielen, die Kirchengüter zugunsten 
der Staatskasse beschlagnahmt 
wurden. Deshalb würde es durch-
aus Sinn machen, dass ein so ge-
wissenhafter Diakon wie Laurenti-
us einen auch materiell kostbaren 
Achatkelch an einen sicheren Ort 
bringen ließ, weit entfernt von 
Rom. Das Gut seiner Eltern in 
Huesca war da zumindest eine 
plausible Möglichkeit.  
Gesichert ist jedenfalls, dass der 
Achatkelch seit dem 12. Jahrhun-
dert im Kloster von San Juan de la 
Peña nördlich von Huesca als Re-
liquie verehrt wurde. Der spani-
schen Tradition zufolge hatte man 
ihn im 8. Jahrhundert, nach der 
Invasion der muslimischen Mau-
ren, im Hocharagon in Sicherheit 
gebracht, wo sich die Wider-
standsnester der Christen befan-
den. Hatte man ihn zunächst in 
einer Höhle versteckt, wurde er 
bald in die Kathedrale der proviso-
rischen Hauptstadt Jaca, dann in 
das direkt dem Papst unterstehen-
de Kloster von San Juan de la Pe-
na überführt. 1399 ordnete König 
Martin I. auf Drängen des Gegen-
papstes Pedro de Luna alias Be-
nedikt XIII. eine Verlegung der Re-
liquie in die Palastkapelle von Sa-
ragossa, dann nach Barcelona an. 
Seine Nachfolger brachten den 

Caliz“ oder „Gralsritter“. Die bür-
gerliche „Cofradia“ steht unter Lei-
tung des ehemaligen Gouver-
neurs der Provinz Valencia, Don 
Ignacio Carrau, der „Real Her-
mandad“ des Adels steht der Graf 
von Villafranqueza vor, ein Cousin 
des spanischen Königs.  
In seiner heutigen Gestalt besteht 
der „Santo Caliz“ aus einem klei-
nen Becher aus Achat, einer als 
Fuß gearbeiteten Schale aus  
Onyx und einem zweihenkligen 
Mittelstück aus ziseliertem Gold. 
Die Onyxschale, die den Fuß bil-
det, wird von einer aus vier kreuz-
förmig angeordneten Gold-Bügeln 
bestehenden Fassung gehalten, 
die mit 27 erbsengroßen Perlen, 
zwei Rubinen und zwei Smarag-
den besetzt ist.  
Der Achatbecher ist die eigentli-
che Reliquie. Noch in einer Ur-
kunde aus dem Jahre 1135 wer-
den „illo calice de lapide precioso 
et uno urceo similiter de lapide 
precioso“ als getrennte Gegen- 
stände aufgeführt; wahrscheinlich 
ließ König Ramiro II. von Aragon 
noch im selben Jahr beide Teile 
zu einem Ganzen zusammenfü-
gen, das mehr der mittelalterli-
chen Vorstellung von einem 
Messkelch entsprach.  
 
Die Geschichte des Santo Caliz  
Schon in seiner frühesten urkund-
lichen Erwähnung, in einem Do-
kument aus dem Jahre 1134, wird 
der Steinkelch als „el Caliz en que 
Christo Nuestro Senor consagro 
su Sangre“ bezeichnet. Das selbe 
Dokument berichtet, dass dieser 
Kelch vom hl. Laurentius in seine 
Vaterstadt Huesca gesandt wurde 
(„el qual embio San Lorenzo a su 
patria Huesca“).  
Der spanischen Tradition zufolge 
wurde die Reliquie des Abend-
mahlskelches vom hl. Petrus nach 
Rom gebracht. Zwei Jahrhunderte 

Das Herz Valencias ist seine 
mächtige Kathedrale, eine char-
mante Mischung aus Spätromanik, 
Gotik und Barock, an der ein hal-
bes Jahrtausend lang gebaut wur-
de. Überragt wird sie von ihrem 
mächtigen achteckigen Glocken-
turm, dem Torre del Miguelete, 
dessen nie vollendete Spitze 
durch einen barocken Aufsatz er-
setzt wurde. Sie war das erste Ziel 
des Papstes, als er am 8. Juli 
2006 in die uralte Bischofsstadt 
kam.  
Nachdem ihn am Eingang die 
Domherren und die Würdenträger 
der Stadt begrüßt hatten, geleite-
ten sie ihn zunächst durch einen 
hohen, gewölbten Gang in eine 
nahezu quadratische Seitenkam-
mer, die „Capilla del Santo Caliz“, 
wo ihn die versammelten spani-
schen Bischöfe erwarteten. Dort, 
auf dem Altar, stand ein kleiner 
Kelch aus nahezu lichtdurchlässi-
gem Achat: Der „Santo Caliz“, der 
„Heilige Kelch“, der kostbarste 
Schatz des „Seu“, wie die Valenci-
aner ihre Kathedrale nennen. Auf-
merksam begutachtete Benedikt 
XVI. die ehrwürdige Reliquie, de-
ren Geschichte ihm kurz von Don 
Jaime Sancho, dem obersten 
Domherrn der Kathedrale, geschil-
dert wurde.  
 
Die Kathedrale von Valencia  
Seit genau 500 Jahren, nämlich 
seit dem 14. Juli 1506, ist dieser 
Kelch in Besitz des „Seu“ von Va-
lencia. Seitdem verlässt er seinen 
Schrein nur zwei Mal im Jahr, am 
Gründonnerstag und am „Fest des 
Heiligen Kelches“ Ende Oktober, 
wenn er in feierlicher Prozession 
zum Hauptaltar der Kathedrale 
getragen wird, bevor der Erzbi-
schof von Valencia vor ihm das 
Messopfer feiert. Begleitet wird er 
dabei von den beiden Bruder-
schaften der „Caballeros del Santo 

 

Der "Heilige Gral"  in Valencia 

Bei der Abschlussmesse des 5. Weltfamilientreffens in Valencia am 9. Juli 2006 vollzog 
Papst Benedikt XVI. die Wandlung in einem Kelch, der als der Abendmahlskelch Jesu 
Christi gilt. Archäologen und Historiker sind überzeugt, dass er aus dem 1. vorchristli-
chen Jahrhundert stammt – und die Sage vom „Heiligen Gral“ auf ihn zurück geht.  



16        SCHWEIZER FATIMA-BOTE  2/2008 

 

Santo Caliz zunächst in die Kapel-
le der neuen Residenz in Valen-
cia, bevor er schließlich den Kano-
nikern der Kathedrale übereignet 
wurde.  
 
Der "Heilige Gral"  
Alles spricht dafür, dass die Ver-

ehrung und Geschichte des Santo 
Caliz das Vorbild für die Sage vom 
„Heiligen Gral“ ist, die ca. 1180 
den Franzosen Chretien de Troyes 
zu seinem „Perceval“, um 1205 
den Deutschen Wolfram von  
Eschenbach zu seinem „Parzival“ 
und schließlich 1879 Richard 
Wagner zu seinem 1882 uraufge-
führ ten „Bühnenweihstück“ 
„Parsifal“ inspirierte.  
„Gral“ (eigentlich „grial“, „graal“ 
oder „greal“) ist ein Wort aus dem 
Altspanischen und bedeutet soviel 
wie „mörserförmiges Trinkgefäß“. 
Wir finden das Wort etwa in 
altspanischen Küchen-Inventaren, 
aber auch heute noch in der galizi-
schen Volkssprache. Ein „Heiliger 
Gral“ ist also ein als heilig (da als 
Reliquie) verehrtes mörserförmi-
ges Trinkgefäß, was der Santo 
Caliz in seiner ursprünglichen 
(Becher-) Form ja auch war. Wenn 
Wolfram von Eschenbach zudem 
von einem „Stein“ spricht, macht 
auch das Sinn, da der Gralsbecher 
ja aus kostbarem Stein – eben  
Achat – gefertigt wurde.  
Weiter erwähnt Wolfram im 
„Parzival“ eine geheimnisvolle In-
schrift („ein epitafum“) auf der  

Oberseite des Steingrals, das 
„sinen namen und sinen art“ of-
fenbart. An anderer Stelle erklärt 
er: „Er heizet Lapsit exillis“. Tat-
sächlich befindet sich beim Santo 
Caliz auf der Oberseite seines 
Steinfußes eine Inschrift in  
kufischer (altarabischer) Schrift, 

die der deutsche 
Arabist Prof. 
Hans -W i l he lm 
Schäfer als „Al-
labsit as-sillis“ 
transkribierte.  
Schließlich ent-
spricht die Grals-
burg Monsalvae-
sche ( „Mon-
salvat“ bei Wag-
ner) in allen De-
tails ihrer topo-
grafischen Lage 
und architektoni-
schen Ausgestal-
tung der Kloster-
burg von San 
Juan de la Pena. 
Diese liegt tat-

sächlich zu Füßen des 1547 Me-
ter hohen Mons Salvatoris (span.: 
Pico de San Salvador; in der ok-
zitanischen Volkssprache: Mont 
(Sant) Salvatge). Bei dem Grals-
könig Anfortas scheint es sich um 
den historischen König Alfonso I. 
von Aragon (in der okzitanischen 
Volkssprache: „Anforts“; latini-
siert: „Anfortius“; König von 1104-
1134) zu handeln, der sich jedes 
Jahr zur Fastenzeit nach San Ju-
an de la Pena zurückzog, wo 
(urkundlich nachweisbar) der 
Santo Caliz zu dieser Zeit verehrt 
wurde. Er war ein großer Förde-
rer des Templerordens, dem er 
ein Drittel seines Reiches vererb-
te, was erklären könnte, weshalb 
die Gralsritter in Wolframs Parzi-
val als „Templeisen“ bezeichnet 
werden. Wie der Anfortas der Sa-
ge, so wurde auch der historische 
Anforts I. in einer Schlacht tödlich 
verletzt, bevor man ihn nach San 
Juan de la Pena brachte, wo er 
sieben Wochen später verstarb. 
Nur im Volksglauben lebte er wei-
ter, hielten sich (ähnlich wie bei 
Barbarossa) Gerüchte, er würde 
noch immer leben und eines Ta-
ges wiederkommen. So entstand 

die Legende vom siechenden Kö-
nig Anforts/Alfonso, der, bewacht 
von Templeisen/Templern, in Ge-
genwart des Grals auf Erlösung 
harrt. Bei der Person des Parzival, 
dem Helden der ersten Gralsepen, 
könnte es sich einen Cousin und 
Kampfgefährten des Königs, den 
französischen Grafen Rotrou Per-
che de Val (span: „Conde de Val-
perche“), gehandelt haben.  
Dass die Gralssage ursprünglich 
aus Spanien stammt, stellt auch 
Wolfram von Eschenbach im 
„Parzival“ ausdrücklich fest. Da-
nach brachte der Troubadour 
Guiot de Provins sie aus Toledo 
mit. Tatsächlich besuchte Guiot 
den Hof von König Alfonso II. von 
Aragon, als dieser 1174 heiratete. 
Damals bereitete der König einen 
neuen Feldzug gegen die Mauren 
vor. Seinem Großvater hatte der 
Papst für seinen Maurenfeldzug 
die Privilegien und Ablässe eines 
Kreuzzugs gewährt. Auch Alfonso 
II. hoffte auf den Segen des Paps-
tes. Zudem wollte er die besten 
europäischen Ritter dafür gewin-
nen, an seiner Seite zu kämpfen. 
Dazu brauchte er einen Mythos. 
Wer am Jerusalem-Kreuzzug teil-
nahm, kämpfte für das Heilige 
Grab. Die Botschaft des Grals-
Mythos war: Noch ehrenvoller als 
der Kreuzzug zur Befreiung des 
leeren Grabes ist der Dienst im 
Zeichen des Heiligen Grals, des 
Symbols für die Eucharistie, in der 
Christus lebendig ist. So verband 
Guiot die Gralsgeschichte mit dem 
Artusmythos; die Ritter der Tafel-
runde waren die großen Vorbilder 
des mittelalterlichen Rittertums, 
ihnen sollten die europäischen 
Fürsten folgen.  
Auch wenn sich der Gralsmythos 
bald „verselbständigte“, so blieb 
doch sein Kern erhalten: Er wurde 
zum Symbol für die Suche des 
Menschen nach dem Ewigen, 
nach Gott, und damit zur Metapher 
für die höchsten Ziele und Ideale 
des christlichen Europas. Nach 
dem Gral zu suchen heißt, das 
Geheimnis der heiligen Eucharistie 
zu ergründen. Verheißt der Gral 
ewiges Leben, erfüllt das allerhei-
ligste Sakrament das Versprechen 
Christi: „Wer dieses Brot isst, der 
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wird leben in Ewigkeit“ (Joh 6,59).  
 
Eine echte Reliquie?  
Während wir sicher sein können, 
dass die Verehrung des Santo 
Caliz im 12. Jahrhundert zur Ent-
stehung der Gralssage führte, ist 
natürlich nicht mehr zu klären, ob 
es sich hier tatsächlich um den 
Kelch vom Letzten Abendmahl 
unseres Herrn Jesus Christus 
handelte.  
Sicher ist jedoch nach Ansicht der 
Archäologen, dass es sich bei 
dem Steinbecher um ein antikes 
Trinkgefäß aus der hellenistischen 
Epoche handelt, das wohl im 3.-1. 
Jahrhundert v. Chr. im Raum von 
Antiochia am Orontes entstand. 
Im Britischen Museum in London 
finden wir zwei ähnliche Trinkge-
fäße aus dieser Zeit und Region. 
Waren aus Antiochia, der Haupt-
stadt des Seleukidenreiches, er-
freuten sich in Jerusalem großer 
Beliebtheit. Für das Sedermahl 
am Passahfest bevorzugten 
strenggläubige Juden Steingefä-
ße, denn nur Stein galt als wirklich 
„kosher“. Ton war zu porös, konn-
te Verunreinigungen in sich tra-
gen, Silber aus eingeschmolzenen 
Münzen mit den Abbildern heidni-
scher Götter stammen.  
Natürlich galt ein Achatbecher 
auch damals als sehr wertvolles 
Gefäß. Nichts deutet jedoch dar-
auf hin, dass Jesus den beim 
Letzten Abendmahl verwendeten 
Kelch auch besessen hat. Statt-
dessen sprechen einige Indizien 
(auf die etwa der verdiente Bene-
diktiner-Archäologe Pater Bargil 
Pixner hinwies) dafür, dass das 
Passahmahl des Herrn und Seiner 
Jünger im Gästehaus der Esse-
ner-Gemeinschaft stattgefunden 
hat. Jedenfalls beschreibt der jüdi-
sche Historiker Flavius Josephus 
den Zionsberg, auf dem die frü-
heste christliche Tradition das 
Letzte Abendmahl lokalisiert, als 
Wohnviertel der Essener. Fand im 
restlichen Jerusalem das Passah-
mahl in der Nacht zum Karsams-
tag statt, folgten die Essener ei-
nem anderen Kalender, nach dem 
der „erste Tag der Ungesäuerten 
Brote“ bereits der Mittwoch war. 
War das Letzte Abendmahl tat-

sächlich eine Passah-Feier, so 
war diese zu dem traditionellen 
Zeitpunkt einzig und allein im Es-
senerviertel möglich. Aus den 
Schriftrollen, die in den Höhlen 
des Khirbet Qumran am Toten 
Meer entdeckt wurden, wissen 
wir, dass schon die Essener in 
Erwartung des Messias ein 
„Bundesmahl“ feierten. Dass sie 
zu dieser Feier kostbare Gefäße 
verwendeten ist anzunehmen. 
Wenn die Jünger Jesu auch zum 
P f i n g s t f e s t  w i e d e r  d a s 
„Obergemach“ aufsuchten (Apg 
1,13; 2,1), so ist zumindest ein 
enger Kontakt zu der Ordensge-
meinschaft wahrscheinlich und 
deshalb auch eine Übereignung 
des Kelches an Petrus als Ersten 
unter den Aposteln denkbar.  
So ist zwar nicht beweisbar, dass 
der Santo Caliz tatsächlich der 
Abendmahlskelch Jesu Christi 
war, es spricht aber auch nichts 
gegen diese Tradition, und viel-
leicht sollte auch hier gelten: „In 
dubio pro traditione“. Jedenfalls 
fällt es schwer zu glauben, dass 
ausgerechnet der Kelch, mit dem 
das Altarsakrament als Mahl des 
Neuen Bundes eingesetzt wurde, 
einfach verloren ging. Es gibt 
auch kein anderes Gefäß, das 
nur einen halbwegs legitimen An-
spruch auf diesen Status erheben 
könnte.  

(kath.net) Der Autor: Michael Hese-
mann, Schriftsteller und Historiker, ver-

fasste diverse Bücher zur Geschichte 
christlicher Reliquien. Sein Buch über 
den „Santo Caliz“ von Valencia, „Die 
Entdeckung des Heiligen Grals“, er-

schien 2003 im Pattloch-Verlag  
München. Preis: 20,50 Euro 

Stille Anbetung 

in der Leonhardskapelle 
(Luzern, neben der Hofkirche) 

In der Leonhardskapelle in Luzern wird 

eine Ewige Anbetung aufgebaut.  

Es ist der Wunsch, zentral in Luzern 

einen stillen Ort aufzubauen, an dem 

die eucharistische Verehrung Tag und 

Nacht möglich ist.  

Dieses Angebot wird von Bischof Kurt 

Koch und dem Seelsorgeteam der Pfar-

rei St. Leodegar unterstützt.  

Wenn Sie am Aufbau der Ewigen Anbe-

tung mithelfen möchten, sind Sie herz-

lich dazu eingeladen! Wir sind froh um 

jede Unterstützung!  
 

Wann? 

Jede Woche: Aussetzung immer am 

Mittwoch morgen um 08.15 Uhr, 

Schlusssegen vorläufig am Samstag um 

16.30 Uhr –  dazwischen findet eine 

ununterbrochene Anbetung statt. 

 
“Und das Wort ist Fleisch geworden 
und hat unter uns gewohnt.“ Joh 1,14 

 

Mithelfen? 

Wenn Sie mithelfen wollen, wenden Sie 

sich bitte an folgende Adresse.  

Post : René Sager 

 Seminar St. Beat 

 6006 Luzern 

eMail:  rene.sager@gmx.net 

Tel.:  076 / 332 32 42 

Wegbeschreibung: Steigen Sie die 

grosse Treppe zur Hofkirche empor. Wenn Sie vor der Kirche ste-

hend nach links blicken, sehen Sie vor sich die Leonhardskapelle.  
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BENEDETTO VERLAG    
Postf. 353 

CH - 8355 Aadorf 

benedetto-verlag@fatima.ch 
 

Weitere Infos: www.fatima.ch 

ORDO MISSAE / FATIMA in Wort und Bild  / HERZ-MARIÄ- 
SÜHNESAMSTAG / GLAUBENS-KURS Beichte-Eucharistie / 
RÖMISCHES RITENBUCH / BETEN - WARUM UND WIE? / 
Fatima-Lieder CD / DVD über den Rosenkranz / DAS GE-
HEIMNIS DES HERZENS (ist die Liebe)… u.v.a. 

Was bedeutet: VEREHRUNG des  
Unbefleckten Herzens? 

Die Verehrung des Unbefleckten Herzens Mariens wurde 
in hervorragender Weise in Fatima vom Himmel verlangt, 
dargestellt und erklärt. 
 

a) Verehrung der tiefsten Absichten der Liebe Mariens 
In der Verehrung ihres Unbefleckten Herzens wird Maria 
nicht nur äußerlich verehrt, sondern ihr innerstes Wesen 
wird Ziel unserer Verehrung. Mit Ihrem leiblichen Herzen 
verehren wir auch ihren „Personkern“, ihre tiefsten Absich-
ten, ihre reinste Gottesliebe und ihre mütterliche Nächsten-
liebe. Das Herz ist nämlich Zeichen der Liebe und der in-
nersten Absichten eines Menschen. 
Die Herz Mariä-Verehrung soll uns besonders ihre Güte, 
ihre barmherzige Liebe zu uns, ihre Bereitschaft zur Ver-
zeihung vor Augen stellen, damit wir trotz aller Fehler und 
Schwachheiten durch ihre Vermittlung das ewige Heil er-
hoffen. 
b) Verehrung Mariens als Braut des Hl. Geistes 
Das Herz ist nach der Heiligen Schrift der besondere 
"Wohnort" des Heiligen Geistes, der durch sein Wirken 
unsere innersten Absichten den göttlichen gleichförmig 
macht, indem er die göttliche Liebe in unser Herz eingießt. 
Somit ehren wir Maria durch ihr Unbeflecktes Herz auch 
als Braut des Heiligen Geistes, denn nur durch Ihn ist die-
ses Herz unbefleckt. 
c) Verehrung Mariens als Mittlerin aller Gnaden 
Als Braut des Heiligen Geistes ist sie aber auch seine Ge-
hilfin in der Vermittlung der Gnaden. 
Auch dafür ist ihr Unbeflecktes Herz Symbol: Sie ist Mittle-
rin aller Gnaden, welche uns durch den Heiligen Geist mit-
geteilt werden. Dieser Titel ist, obwohl nicht ausdrücklich 
genannt, doch deutlich einschlußweise in der Botschaft 
von Fatima enthalten. 
d) Die tiefste Form der Marienverehrung 
Die Verehrung des Unbefleckten Herzens Mariens kann 
auch unsererseits nur mit dem Herzen geschehen. Das 
bedeutet, daß sie keine bloß äußerliche Verehrung, kein 
bloß äußerlicher Ritus sein kann, sondern eine Hingabe 
auch unseres „Personkerns“, auch unserer tiefsten Absich-
ten und unserer kindlichen Liebe als Gotteskinder an die 
Muttergottes. 
Die Herz-Mariä-Verehrung ist darum im Grunde identisch 
mit der Verehrung Mariens als der Mittlerin aller Gnaden, 
wie sie auch der heilige Ludwig Maria Grignon von Mont-
fort in seiner vollkommenen Hingabe an Maria wünscht. 
Diese allgemeine Gnadenmittlerschaft Mariens wird in der 
Herz-Mariä-Verehrung nicht nur mit dem Munde bekannt, 
sondern auch gelebt. Sie stellt eine innige Liebe von Per-
son zu Person dar, eine vertrauensvolle Vereinigung mit 
Maria. 
Dazu werden wir in hervorragender Weise durch das Bild 
ihres Herzens angeregt, denn dieses stellt uns sichtbar 
ihre mütterliche und ganz persönliche Liebe dar. Die Ver-
ehrung ihres Herzens erweckt in uns den Eifer, Maria  
ebenfalls unser ganzes Innenleben zu schenken.  

Was bedeutet es, dem Unbefleckten Herzen 
SÜHNE zu leisten? 

 

a) Es braucht Sühne für den undankbaren Widerstand 
der Menschen gegen die Bemühungen des Unbefleck-
ten Herzens 
Die quasi grenzenlose Liebe Mariens zu uns hat als Kehr-
seite den großen Schmerz über unseren Widerstand ge-
gen diese ihre mütterliche Liebe, welche uns retten will. 
Ja, geradezu gewaltig ist ihr Schmerz über die direkten 
Angriffe gegen diese ihre mütterliche Liebe und ihr von 
Gott geliehene Macht, mit welcher sie uns retten will. Für 
diese Schmerzen des Unbefleckten Herzens braucht es 
nach Gottes Willen, wie er sich in Fatima geoffenbart hat, 
Sühne, um ihr Herz zu trösten. Diese Sühne will das Un-
recht gegen Maria wieder gutmachen durch einen ganz 
besonderen Erweis der Liebe und Verehrung Ihr gegen-
über und durch einen besonderen Ausdrucks des Glau-
bens an diese Ihre Gnadenvorzüge und Ihre eminente 
Mittlerrolle in unserem Heilsgeschehen. 
b) Fatima fordert diese Sühne 
Über die Sühne, auch ihrem Unbeflecktem Herzen gegen-
über, spricht Maria in Fatima zu den Kindern: „Wollt ihr 
euch Gott schenken, bereit, jedes Opfer zu bringen und 
jedes Leiden anzunehmen, das er euch schicken wird, als 
Sühne für die vielen Sünden, durch die die göttliche Ma-
jestät beleidigt wird, um die Bekehrung der Sünder, von 
denen so viele auf die Hölle zueilen zu erlangen und als 
Genugtuung für die Flüche und alle übrigen Beleidigun-
gen, die dem unbefleckten Herzen Mariens zugefügt wer-
den?" 
Ein anderes Mal bezeugt Maria Sr. Lucia gegenüber den 
Willen Gottes in Bezug auf die Verehrung ihres Herzens: 
„Ja, ich werde bald kommen, um Francisco und Jacin-
ta zu holen; du jedoch mußt länger hier unten bleiben. 

Jesus will sich deiner be-
dienen, damit die Men-
schen mich kennen und 
lieben lernen. Er will die 
Verehrung meines Unbe-
fleckten Herzens in der 
Welt begründen; wer sie 
übt, dem verspreche ich 
das Heil; diese Seelen wer-
den von Gott bevorzugt 
werden wie Blumen, die 
ich vor seinen Thron brin-
ge." [...] "Während die Ma-
donna die letzten Worte 
sprach, öffnete sie wie bei 
der ersten Erscheinung die 
Hände, und von den Händen 
strahlte eine Lichtflut über 
sie aus, in der sie sich selbst 

in Gott sahen. Es schien, als ob Francisco und Jacinta in 
dem Strahlenbündel stünden, das zum Himmel aufstieg, 
wohin sie bald gehen sollten, Lucia hingegen in jenem, 
das sich zur Erde ergoß. Vor der rechten Hand der Er-
scheinung sah man ein Herz, 

Warum eine WEIHE AN MARIA? 
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rings von Dornen umgeben, die von allen Seiten einsta-
chen. Sie erkannten, daß es das Unbefleckte Herz Ma-
riens war, welches durch die vielen Sünden der Welt ver-
wundet wird und nach Sühne und Wiedergutmachung 
verlangt." 
Da Maria Mittlerin aller Gnaden ist, ist jede Sünde gegen 
Gott auch eine Sünde gegen sie. Die Sühne gegenüber 
Gott und die Sühne gegenüber der Mittlerin aller Gnaden 
sind daher eng miteinander verbunden, wie in der Offen-
barung von Fatima dargestellt. In besonders schwerer 
Weise wird das Unbefleckte Herz von den Sünden getrof-
fen, die direkt gegen sie und ihre besonderen Gnadenvor-
züge gerichtet sind, bzw. gegen ihr mütterliches Handeln 
zum Heil der Seelen. Solche Beleidigungen Mariens, wel-
che in unserem ökumenischen Zeitalter in sehr großem 
Ausmaß geschehen, dürfen nicht ohne Antwort 
bleiben. Es braucht Sühne! 
 

Was bedeutet WEIHE an ihr  
Unbeflecktes Herz? 

 

a) Weihe ist Übereignung! 
Papst Pius XII. erklärte 1945 vor römi-
schen Kongregationisten die Bedeu-
tung einer Weihe an Mariens Unbe-
flecktes Herz: 
„Die Weihe an die Muttergottes ist 
eine völlige Selbstübereignung, die 
nicht mißverstanden werden darf 
als ... ein Gefühlsakt, sondern sie 
ist etwas durch und durch Fol-
genschweres, was wahr ge-
macht werden muß in einem 
intensiven, christlichen und ma-
rianischem Leben, in einem 
apostolischen Leben. Aus die-
ser Weihe muß wie ein Strom 
hervorbrechen, ein Leben über-
schäumender Innerlichkeit, das 
sich in alle Äußerungen einer 
ganz soliden Frömmigkeit er-
gießt, in Äußerungen der Got-
tesverehruung, der Liebe und 
des Eifers für das Reich Got-
tes“. 
Die Weihe ist also mehr als eine 
Summe verschiedener Akte zu 
Ehren der Muttergottes. Sie ist 
eine grundsätzliche Übereignung. 
So wird z.B. auch ein Kelch durch 
seine Weihe ganz dem Gottes-
dienst „übereignet“ und darf nicht 
mehr in anderer Weise verwendet 
werden. 
 Der Unterschied zwischen 
einer Anzahl von Akten der Vereh-
rung und der grundsätzlichen Weihe, 
die dann alle Akte heiligt, wenn sie be-
wußt gelebt wird, kann mit einem Bild 
des hl. Thomas dargestellt werden: 
Man kann jemandem einige Äpfel von ei-
nem Baum schenken - oder man schenkt ihm 
gleich den ganzen Baum! Im zweiten Fall hat 
man dann schon im Voraus alle Äpfel geschenkt, 
die auf ihm wachsen werden. So sind auch durch eine 
bewußt gelebte Weihe alle menschlichen Handlungen 

Maria schon im Voraus geschenkt, da man ganz ihr gehört. 
b) Weihe ist auch ein heiliger Bund! 
Diese Übereignung ist aber nicht bloß eine einseitige Sa-
che unsererseits. Maria verpflichtet sich nämlich zugleich, 
sich mit einer hervorragenden mütterlichen Sorge um das 
Heil ihrer besonderen, ihr geweihten Verehrer zu kümmern. 
Die Weihe ist somit eine Art Vertrag. Der gebräuchlichere 
Ausdruck für einen solchen religiösen Vertrag ist „Bund“. 
So berichtet das Alte Testament, daß das auserwählte Volk 
Israel durch den Bund, den Gott mit ihm geschlossen hat, 
geheiligt wurde (Ex 19,5-6). Die Weihe geschieht somit zu-
erst zu Ehren Mariens. Dann aber geschieht sie auch, da-
mit wir auf diese Weise unser Heil sichern und uns größere 
Heilsgnaden erwerben. 
Ein Vertrag oder Bund hat aber nun immer zwei Seiten: 

Man erhält etwas und man gibt etwas. Das Geben ist 
Bedingung für das Erhalten. Wie steht es nun da-
mit beim Gottesbund? 
Gott nimmt sich unser in besonderer Weise an 
und läßt uns seine Gnadenhilfe zukommen. 
Der Mensch hingegen übergibt sich selbst 
als besonderen Besitz an Gott und er 
übernimmt damit die Verpflichtung, sei-
nem Willen zu folgen und seine Heilig-
keit nachzuahmen. 
Der Bund beinhaltet unsererseits also 
eine Verpflichtung, denn so heißt es 
in der Hl. Schrift: „So entbrannte des 
Herrn Zorn wider Israel, und er 
sprach: 'Weil dieses Volk meinen 
Bund übertrat, den ich ihren Vätern 
befohlen habe, und meiner Stimme 
nicht gehorchte, will auch ich vor 
ihnen keines mehr von den Völ-
kern vertreiben, die Josua bei sei-
nem Tode übrig gelassen 
hat'“ (Richt 2,20). Das Alte Testa-
ment war schon ein Bund. Das 
neue Testament ist aber ein noch 
viel vollkommenerer Bund, denn 
er vermittelt eine noch größere 
Heiligkeit und eine noch größere 
Gnadenfülle, stellt aber zugleich 
auch eine höhere Verpflichtung 
dar. 
c) Ist eine WEIHE an ein bloßes 
Geschöpf überhaupt möglich? 
Wenn die Weihe im Wesentlichen 
ein Vertrag oder Bund ist, dann 
stellt eine Weihe an die Muttergot-
tes, die selbst auch nur ein Ge-
schöpf Gottes ist, keine theologische 
Schwierigkeit dar. Maria ist nämlich 
Mittlerin der Gnaden und sogar aller 
Gnaden. Als Mittlerin können wir mit ihr 
ohne Schwierigkeiten einen eigenen 
Bund schließen. 
Wenn wir uns ganz als ihre Kinder verhal-
ten wollen, so wird sie uns dafür in ihre be-

sondere mütterliche Obhut nehmen und uns in 
besonders reicher Weise die Gnade Gottes ver-

mitteln und unser Heil sichern. Sie wird uns dann 
behandeln als ihren besonderen Besitz, der ihr teuer 

ist und als ihr von Gott besonders anvertraute Kinder, die 
sie nicht mehr verlieren und zum Himmel führen will. 
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Bütler, Lourdes, Paris, S. G. Rotondo (hl. Pio), 
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