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Ave Maria! Maranatha!Ave Maria! Maranatha!Ave Maria! Maranatha!Ave Maria! Maranatha!    
 
Lassen Sie mich mit einigen Versen aus 
dem 21. Kapitel der Offenbarung des Jo-
hannes beginnen: 
 

„1 Dann sah ich einen neuen 

Himmel und eine neue Erde; 
denn der erste Himmel und die 

erste Erde sind vergangen, auch 
das Meer ist nicht mehr. 
2 Ich sah die heilige Stadt, das 

neue Jerusalem, von Gott her aus dem Him-
mel herabkommen; sie war bereit wie eine 

Braut, die sich für ihren Mann geschmückt 
hat. 
3 Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron 

her rufen: Seht, die Wohnung Gottes unter 
den Menschen! Er wird in ihrer Mitte woh-

nen, und sie werden sein Volk sein; und er, 
Gott, wird bei ihnen sein. 

4 Er wird alle Tränen von ihren Augen abwi-
schen: Der Tod wird nicht mehr sein, keine 
Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn 

was früher war, ist vergangen.  
5 Er, der auf dem Thron saß, sprach: Seht, 

ich mache alles neu. Und er sagte: Schreib 
es auf, denn diese Worte sind zuverlässig 
und wahr.“ (...) 
Soweit diese ersten fünf Verse. 
Ist es nicht angebracht, über diese Stellen der Geheimen 
Offenbarung etwas tiefer nachzudenken?  
In jeder hl. Messe beten wir um die Wiederkunft des 
Herrn und das Kommen des Reiches Gottes. Wenn wir 
diese obigen Texte verinnerlichen, können wir u.a. he-
rauslesen: 1. Gott wird einen neuen Himmel und eine 

neue Erde schaffen und 2. Gottes Wohnung 
wird unter den Menschen sein und Gott wird 
in ihrer Mitte wohnen! Und: Diese Worte 
sind, wie in Vers 5 nachzulesen „zuverlässig 
und wahr“!  
Sind das nicht äusserst wunderbare Verheis-
sungen, die – Gott allein weiss es – vielleicht 
gar nicht mehr allzu weit in der Zukunft lie-
gen? Eine wichtige Stelle weist darauf hin, 
dass nicht nur ein neuer Himmel, sondern 
eben auch eine neue Erde geschaffen wird. 
D.h. die alte, die heutige Erde, wird vergan-

gen sein, und man wird nicht mehr an sie denken. Zudem: 
Es wird auf dieser neuen Erde weiterhin Menschen geben, 
wobei die Macht des Verführers, des Lügners von Anbe-
ginn, gebrochen ist!  
Vorher wird es aber aller Voraussicht nach auf der alten Er-
de nicht sehr gemütlich zu und her gehen. Das können wir 
der hl. Schrift entnehmen und es steigen dann unweigerlich 
Gedanken zur heutigen Weltlage auf!  
Deuten denn nicht sehr viele Zeichen auf grosse, weltweite 
Veränderungen hin? Denken wir nur an all die in letzter 
Zeit eingetretenen Gross-Katastrophen, auf die Matthäus 
im Kapitel 24 eindringlich hinweist. Er spricht im gleichen 
Kapitel auch von den falschen Propheten, von Christenver-
folgungen → (siehe in diesem Zusammenhang auch den 

dritten Teil des Fatima-Geheimnisses!), von Kriegen und 
Hungersnöten und mahnt im Kapitel 25 an, sich wie die 
klugen Jungfrauen zu verhalten. Beim Lesen weiterer Bi-
belstellen wird klar: Diese Dinge treten vor der Wieder-
kunft des Herrn ein. Vorher muss jedoch der „Sohn des 
Verderbens“ kommen, „der jetzt noch zurückgehalten 
wird“. Durch wen wohl? Vielleicht durch unseren gegen-
wärtigen Papst Benedikt? Und die Wiederkunft des Herrn 
muss nicht zwingend erst am Weltende erfolgen: Es heisst 
ja, Gott werde seine Wohnung unter den Menschen der 
neuen Erde haben! Don Stefano Gobbi hielt in diesem Zu-
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sammenhang am 24.6.1996 in San Marino vor rund 300 
Priestern und 25 Bischöfen einen äusserst beachtenswer-
ten Vortrag mit dem Titel „Über die Wiederkunft Christi 
in Herrlichkeit“. Er bezog sich darin auch auf die Mysti-
kerin Luisa Piccaretta, deren Seligsprechungsprozess im 
Gang ist. Er zitiert sie mit der Stelle, wo sie sagt, nach 
2000 Jahren seit der Schöpfung habe es die Sintflut des 
Wassers zur Reinigung der Menschheit gegeben, 2000 
Jahre danach die Überflutung des Blutes: die Erlösung. 
Und 2000 Jahre hernach werde es die Überflutung des 
Feuers geben, und schliesslich werde auf diese Welt das 
Reich des göttlichen Wollens kommen, denn jedes Ge-
schöpf werde auf vollkommene Weise, den göttlichen 
Willen erfüllen. Ein weiterer Kernsatz in seinem Referat 
bildete die Aussage: „Der Triumph des Unbefleckten 
Herzens Mariens kommt durch die Wiederkunft des 

Herrn“. Fatima 1917: „Am Ende wird mein Unbefleck-
tes Herz triumphieren“!  
Und noch einmal Don Gobbi: „An die Glaubenskongre-
gation wurde vor einiger Zeit die Frage gestellt: „Wie soll 
man die Wiederkunft Christi in Herrlichkeit auffassen? 
Die Wiederkunft zum Letzten Gericht oder noch auf diese 
Erde?“ Die Antwort lautete: „Über dieses Thema hat die 
Kirche noch nie offiziell Stellung genommen. Daher kann 
man die eine oder die andere Auffassung vertreten...“ 
Gemäss Offenbarung des Johannes gehört in diese Zeit 
(der alten vergehenden Erde) das Wirken des Antichris-
ten und hierzu empfiehlt es sich, Kapitel 13 in seiner vol-
len Länge und dabei insbesondere die Verse 16 und fol-
gende zu lesen: 
„Die Kleinen und die Grossen, die Rei-
chen und die Armen, die Freien und die 
Sklaven, alle zwang es („das Tier“), auf 

ihrer rechten Hand oder ihrer Stirn ein 
Kennzeichen anzubringen. Kaufen oder 

verkaufen konnte nur, wer das Kennzei-
chen trug: den Namen des Tieres oder 
die Zahl seines Namens. Hier braucht 

man Kenntnis. Wer Verstand hat, be-
rechne den Zahlenwert des Tieres. Denn 

es ist die Zahl eines Menschennamens; 
seine Zahl ist sechshundertsechsund-

sechzig.“ 
Sieht nicht alles so aus, wie wenn die heutige Zeit den 
besten Nährboden für das Kommen des Antichristen bil-
det? Fast vollständiger Glaubensabfall, gottlose Men-
schen, die Gott mit ihren Eingriffen in die Schöpfung so-
gar in den Schatten stellen wollen, etc... Und diese obige 
Zahl 666 erscheint immer häufiger, insbesondere auch im 
Zusammenhang mit okkulten Dingen! Lesen wir, was in 
2 Tim 3,1-5 steht: „Das sollst du wissen: In 

den letzten Tagen werden schwere Zei-
ten anbrechen.   Die Menschen werden 

selbstsüchtig sein, habgierig, prahle-
risch, überheblich, bösartig, ungehorsam 
gegen die Eltern, undankbar, ohne Ehr-

furcht, lieblos, unversöhnlich, verleum-
derisch, unbeherrscht, rücksichtslos, 

roh, heimtückisch, verwegen, hochmü-

tig, mehr dem Vergnügen als Gott zuge-

wandt. Den Schein der Frömmigkeit wer-
den sie wahren, doch die Kraft der Fröm-

migkeit werden sie verleugnen. Wende 
dich von diesen Menschen ab“ und in 2 
Tim 4, 3-4: „Es wird eine Zeit kommen, da 

sie die gesunde Lehre nicht mehr ertra-
gen können. Sie werden nach eigenen Ge-

lüsten Lehrer um Lehrer suchen, die das 
sagen, was den Ohren schmeichelt und so 
werden sie das Ohr von der Wahrheit ab-

wenden und den Fabeleien zuwenden.“   
Decken sich all diese Texte nicht genau mit der heutigen 
Situation, in der wir uns tatsächlich befinden? Und sind die 
Voraussetzungen für die oben erwähnten Kennzeichen des 
Tieres nicht in Form des RFID-Chips gegeben (Radio-
Frequenz-Identifikation)? Dieser Millimeter-kleine Chip 
wird heute bereits Tieren (z.B. Hunden) unter die Haut 
eingepflanzt. Offenbarung 13 spricht von einem Charagma 
(eingeritztes oder auch eingegrabenes Merkmal) auf der 
rechten Hand oder der Stirn. Das würde auch übereinstim-
men mit dem Forschungsresultat, wo der Funkchip unter 
der Haut seinen geeignetsten Platz findet und dort seine 
Energie durch Bewegung und Temperatur-Veränderung 
am besten bezieht! 
Mit diesen Zeilen soll niemandem Angst eingejagt werden. 
Es geht darum, sich vor dem Anbrechen des Neuen Him-
mels und der Neuen Erde auf alle Eventualitäten vorzube-
reiten und sich bewusst zu sein: Sollte der Antichrist zu 
unserer Lebzeit auftreten (dies entspricht den Botschaften 
vieler Seher), dann sollen wir nicht verzweifeln, sondern 
daran glauben, was die eingangs zitierten Verse verkün-
den: „Siehe, ich mache alles neu“! Weiter wissen wir sogar 
auf den Tag genau, wie lange das Reich des Antichristen 
dauert: 3 ½ Jahre und dann ist Schluss! Halten wir uns 
doch an das, was Sie im nachfolgenden Artikel von 
Schwester Lucia „Aufruf zum Aushalten im Guten“ le-
sen können! 

Mit oder ohne Antichrist müssen aber unsere Lampen 
stets gut mit Öl gefüllt sein, damit uns das Licht auf 
dem Weg in die Ewigkeit nie ausgeht. Das tägliche 
Rosenkranz-Gebet möge uns hierbei stets die nötige 
Kraft und Ausdauer schenken. In christlicher Zuver-
sicht grüsst Sie alle:  

Georges Inglin 

MARANATHA (Offb 22.20) 
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Im Mai 2002 erschien das äusserst 
lesenswerte Buch „Die Aufrufe 
der Botschaft von Fatima“. Da 
wir davon ausgehen, dass nicht 
alle im Besitz dieses 325 Seiten 
umfassenden Buches sind, werden 
wir hin und wieder Auszüge ab-
drucken. Wer könnte die in Fatima 
erfolgten Botschaften besser inter-
pretieren als Schwester Lucia, die 
am 13. Februar 2005 im Alter von 
fast 98 Jahren „hinüber“ gegan-
gen ist und für deren Seligspre-
chung wir zu beten aufgerufen 
sind. Nachfolgend also Kapitel 16: 

 
DER AUFRUF ZUR AUSDAUER IM GUTEN  
Der Vierzehnte Aufruf der Botschaft: "Betet weiterhin 
den Rosenkranz, um das Ende des Krieges zu er-
langen." (Unsere Liebe Frau, 13. September 1917.)  
Die Botschaft bittet, weiterhin den Rosenkranz zu 
beten. Es ist die Gebetsform, die am meisten in 
Reichweite von allen steht, von Großen und Kleinen, 
Reichen und Armen, Weisen und Unwissenden; alle 
Menschen guten Willens können täglich ihren Ro-
senkranz beten.  
Warum aber bittet uns die Botschaft, weiterhin alle 
Tage unse-ren Rosenkranz zu beten? Weil das Ge-
bet die Grundlage jeden geistlichen Lebens ist: 
Wenn wir das Gebet vernachlässigen, fehlt uns je-
nes übernatürliche Leben, das aus der Begegnung 
unserer Seele mit Gott schöpft, weil diese Begeg-
nung im Gebet erfolgt. Seht, was Jesus Christus uns 
empfiehlt: "Bittet, dann wird euch gegeben; sucht, 
dann werdet ihr finden; klopft an, dann wird euch ge-
öffnet. Denn wer bittet, der empfängt; wer sucht, der 
findet; und wer anklopft, dem wird geöffnet" (Mt 7,7-
8). Das Gebet ist Suche nach Gott und Begegnung 
mit Ihm. Wir müssen Gott suchen, um Ihm begegnen 
zu können, und da ist die Verheißung: "Wer sucht 
der findet". Gott ist nicht weit weg von uns; wir ent-
fernen uns von Gott und verlieren den Sinn für Seine 
Gegenwart. Darum bittet uns die Botschaft um das 
Ausharren im Gebet, oder, dass wir fortfahren zu 
beten, um das Ende des Krieges zu erlangen. Ge-
wiß bezog sich in diesem Augenblick die Botschaft 
auf den Weltkrieg, der damals die Menschheit heim-
suchte. Dieser Krieg ist ein Symbol für viele andere 
Kriege, die uns umgeben und deren Ende wir errei-
chen müssen mit dem Gebet und mit unserem Op-
fer. Bei den Kriegen, die uns bewegen, denke ich an 
die Feinde unserer ewigen Erlösung: Es sind der 
Dämon, die Welt und unsere eigene fleischliche  

Natur.  
In unseren Tagen fehlen jene nicht, die sich 
erdreisten, die Existenz der Dämonen zu leugnen; 
trotzdem gibt es sie, es ist eine Wirklichkeit. Die Dä-
monen sind Engel, von Gott geschaffen, um Ihm zu 
dienen und Ihn zu loben. Der erste dieser Engel mit 
dem Namen "Luzifer" war überstolz, er wollte Gott 
gleich sein und riss mit sich eine Menge von anderen 
Engeln, die ihm folgten. Der hl. Johannes sagt in der 
Geheimen Offenbarung: "Da entbrannte im Himmel 
ein Kampf, Michael und seine Engel erhoben sich, 
um mit dem Drachen zu kämpfen. Der Drache und 
seine Engel kämpften, aber sie konnten sich nicht 
halten, und sie verloren ihren Platz im Himmel. Er 
wurde gestürzt, der große Drache, die alte Schlange, 
die Teufel oder Satan heißt und die ganze Welt ver-
führt; der Drache wurde auf die Erde gestürzt, und 
mit ihm wurden seine Engel hinab geworfen" (Offb 
12, 7-9).  
Aus demselben heiligen Buch lesen wir diese Worte: 
"Danach sah ich einen anderen Engel aus dem Him-
mel herabsteigen; er hatte große Macht, und die Erde 
leuchtete auf von seiner Herrlichkeit. Und er rief mit 
gewaltiger Stimme: Gefallen, gefallen ist BabyIon, die 
Große! Zur Wohnung von Dämonen ist sie geworden, 
zur Behausung aller unreinen Geister und zum 
Schlupfwinkel aller unreinen und abscheulichen Vö-
gel. Denn vom Zornwein ihrer Unzucht haben alle 
Völker getrunken, und die Könige der Erde haben mit 
ihr Unzucht getrieben. Durch die Fülle ihres 
Wohlstands sind die Kaufleute der Erde reich gewor-
den" (Offb 18,1-3).  
Und nachher lesen wir: "Dann sah ich einen Engel 
vom Himmel herabsteigen; auf seiner Hand trug er 
den Schlüssel zum Abgrund und eine schwere Kette. 
Er überwältigte den Drachen, die alte Schlange - das 
ist der Teufel oder der Satan (. . .) Er warf ihn in den 
Abgrund, verschloss diesen und drückte ein Siegel 
darauf, damit der Drache die Völker nicht mehr ver-
führen konnte, bis die tausend Jahre vollendet sind. 
Danach muss er für kurze Zeit freigelassen wer-
den" (Offb 20,1-3).  
Der Prophet Jesaia stellt eine Satire mit Begriffen, die 
an den Sturz der Dämonen erinnern lassen, gegen 
den König von Babylon zusammen: "Ach, du bist vom 
Himmel gefallen, du strahlender Sohn der Morgenrö-
te. Zu Boden bist du geschmettert, du Bezwinger der 
Völker. Du aber hattest in deinem Herzen gedacht: 
Ich ersteige den Himmel; dort oben stelle ich meinen 
Thron auf, über den Sternen Gottes; auf den Berg der 
(Götter)versammlung setze ich mich, im äußersten 
Norden. Ich steige weit über die Wolken hinauf, um 
dem Höchsten zu gleichen. Doch in die Unterwelt 
wirst du hinabgeworfen in die äußerste Tiefe" 
(Is 14,12-1) 

Sr. Lucia dos Santos von Fatima: 

„AUFRUF ZUR AUSDAUER IM GUTEN!“  
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Der Prophet Zacharias beschreibt den Dämon in ei-
ner der Visio-nen seines Buches als Ankläger gegen 
den Hohenpriester bei Gott:  
"Danach ließ er mich den Hohenpriester Jeschua 
sehen, der vor dem Engel des Herrn stand. Der Sa-
tan aber stand rechts von Jeschua, um ihn anzukla-
gen. Der Engel des Herrn sagte zum Satan: Der 
Herr weise dich in die Schranken, Satan; ja, der 
Herr, der Jerusalem auserwählt hat, weise dich in 
die Schranken. Ist dieser Mann nicht ein Holzscheit, 
das man aus dem Feuer gerissen hat" (Sach 3,1-2). 
Im Buch der Geheimen Offenbarung lesen wir nach 
der Beschreibung des Sturzes vom Satan und der 
anschließenden Ausstoßung aus dem Himmel: "Da 
hörte ich eine laute Stimme im Himmel rufen: Jetzt 
ist er da, der rettende Sieg, die Macht und die Herr-
schaft unseres Gottes und die Vollmacht seines Ge-

salbten; denn gestürzt wurde der An-
kläger unserer Brüder, der sie bei 
Tag und bei Nacht vor unserem Gott 
ver-klagte. Sie haben ihn besiegt 
durch das Blut des Lammes" (Offb 
12, 10-11 ).  
Jesus hat während seines öffentli-
chen Lebens viele Dämonen ausge-
trieben. Eines Tages antwortete Er 
den Pharisäern, die böswillig be-
haupteten, Er würde sie durch Beel-
zebul, den obersten der Dämonen, 
austreiben, und sagte: "Wenn also 
der Satan mit sich selbst im Streit 
liegt, wie kann sein Reich dann Be-
stand haben? Ihr sagt doch, daß ich 
die Dämonen mit Hilfe von Beelzebul 
austreibe. Wenn ich die Dämonen 
durch Beelzebul austreibe, durch 
wen treiben dann eure Anhänger sie 
aus? (. . .) Wenn ich aber die Dämo-
nen durch den Finger Gottes austrei-
be, dann ist doch das Reich Gottes 
schon zu euch gekommen" (Lk 
11,18-20).  
Weil Jesus für den Apostel Petrus 
vorsorgen und ihn stärken wollte ge-
gen die Angriffe und Versuchungen 
des Dämons, sagte der Herr: 
"Simon, Simon, der Satan hat ver-
langt, dass er euch wie Weizen sie-
ben darf. Ich aber habe für dich ge-
betet, dass dein Glaube nicht er-
lischt. Und wenn du dich wieder be-
kehrt hast, dann stärke deine Brü-
der" (Lk 22,31-32).  
In einem seiner Briefe schreibt uns 
der hl. Petrus: "Seid nüchtern und 
wachsam! Euer Widersacher, der 
Teufel, geht wie ein brüllender Löwe 
umher und sucht, wen er verschlin-
gen kann. Leistet ihm Widerstand in 
der Kraft des Glaubens! Wisst, daß 

eure Brüder in der ganzen Welt die gleichen Leiden 
ertragen müssen! Der Gott aller Gnade aber, der euch 
in (der Gemeinschaft mit) Christus zu seiner ewigen 
Herrlichkeit berufen hat, wird euch, die ihr kurze Zeit 
leiden müsst, wieder aufrichten, stärken, kräftigen und 
auf festen Grund stellen. Sein ist die Macht in Ewig-
keit. Amen" (1 Petr 5,8-11).  
All diese Abschnitte der Heiligen Schrift und noch vie-
le andere, aber es wären zu viele zum Zitieren, bewei-
sen die Existenz der Dämonen. Es besteht kein Zwei-
fel bezüglich dieser geoffenbarten Wahrheit durch 
Gott. Die Botschaft erinnert uns an diese Wahrheit 
und bestärkt uns ihr, damit wir uns nicht täuschen und 
betrügen lassen durch falsche Behauptungen. Sie bit-
tet uns, mit dem Beten fortzufahren und wachsam zu 
sein, damit wir uns nicht durch die Einflüsterungen 
dieses Feindes täuschen lassen. Mit allen Mitteln ver-



SCHWEIZER FATIMA-BOTE   3/2008         5 

 

sucht er, sein Ziel zu erreichen, uns zur ewigen Ver-
dammung zu führen. Jesus Christus sagte: "Wer die 
Sünde tut, ist Sklave der Sünde" (Joh 8,34). Der Dä-
mon möchte uns auf den Weg der Sünde ziehen, da-
mit wir in der Zeit und in der Ewigkeit Sklaven wer-
den.  
Warum aber wandelte sich der Dämon zu einem der-
art großen Feind Gottes und der Menschen? Er wur-
de der Feind Gottes, weil er durch Ihn besiegt wurde. 
Diese Demütigung war nicht zu vereinbaren mit sei-
nem Stolz. Wütend will er sich durch alle möglichen 
Formen rächen. Verletzt in seinem Stolz, muss er 
sehen, dass Gott für die Menschheit - mit einer nied-
rigeren Natur als er selber - bestimmte, dass sie sich 
eines Tages im Himmel der Glückseligkeit erfreuen 
darf, die er verloren hat. Der Dämon war erfüllt von 
Neid und nahm sich vor, alle Kräfte zu benutzen, um 
den Menschen zu verderben. Er verführte ihn zum 
Ungehorsam gegen Gott, zur Verachtung Seiner An-
ordnungen und zur Versuchung, Seinem Wort nicht 
zu glauben. So hat er die ersten menschlichen Lebe-
wesen verführt.  
In der Gestalt einer Schlange begegnete er Eva, der 
ersten Frau, die Gott erschaffen hatte. Als sie durch 
den irdischen Garten Eden ging, fragte die Schlage 
Eva:  
"Sie sagte zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt: Ihr 
dürft von keinem Baum des Gartens essen? Die 
Frau entgegnete der Schlange: Von den Früchten 
der Bäume im Garten dürfen wir essen; nur von den 
Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens 
steht, hat Gott gesagt: Davon dürft ihr nicht essen, 
und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr 
sterben. Darauf sagte die Schlange zur Frau: Nein, 
ihr werdet nicht sterben. Gott weiß vielmehr: Sobald 
ihr davon esst, gehen euch die Augen auf; ihr werdet 
wie Gott und erkennt Gut und Böse.  
Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem 
Baum zu essen, dass der Baum eine Augenweide 
war und dazu verlockte, klug zu werden. Sie nahm 
von seinen Früchten und aß; sie gab auch ihrem 
Mann, der bei ihr war; und auch er aß. Da gingen 
beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie 
nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen 
und machten sich einen Schurz.  
Als sie Gott, den Herrn, im Garten gegen den Tag-
wind einherschreiten härten, versteckten sich Adam 
und seine Frau vor Gott, dem Herrn, unter den Bäu-
men des Gartens. Gott, der Herr; rief Adam zu und 
sprach: Wo bist du? Er antwortete: Ich habe dich im 
Garten kommen hören; da geriet ich in Furcht, weil 
ich nackt bin, und versteckte mich" (Gen 3,1-10).  
Im heiligen Text sehen wir, wie der Dämon die zwei 
ersten Menschen täuschte. Er sagte ihnen, wenn sie 
diese Frucht essen würden, werden sie wie Gott: ihr 
werdet wie Gott! Wahr ist, daß sie nicht nur nicht wie 
Gott wurden, sondern viel niedriger wurden als sie 
vorher waren. Aus Furcht vor Gott - da geriet ich in 
Furcht, weil ich nackt bin, und versteckte mich - woll-
ten sie sich vor Gottes Auge verbergen.  

Warum sind sie nackt? Weil sie ungehorsam gegen 
Gott waren,  
verloren sie das Kleid der Gnade: Sie sahen sich ent-
kleidet, beraubt der Gnade, welche sie kleidete. Das 
hatten sie gewonnen, als sie sich verführen und täu-
schen ließen durch den Dämon. Das ist seine Kunst! 
Deshalb warnt uns Jesus vor dem Teufel: "Er war ein 
Mörder von Anfang an. Und er steht nicht in der 
Wahrheit; denn es ist keine Wahrheit in ihm. Wenn er 
lügt, sagt er das, was aus ihm selbst kommt; denn er 
ist ein Lügner und ist der Vater der Lüge" (Joh 8,44).  
Ich glaube aber, der Neid des Dämons begann an 
dem Punkt, als er sah, dass Gott der Menschheit, die 
der Dämon verführt hatte, den Erlöser verhiess, wäh-
rend es für ihn selber keine Erlösung gab. Warum hat 
Gott derart von Seiner Barmherzigkeit Gebrauch ge-
macht? Ich bin nicht sicher, ich denke aber, es ge-
schah weil der Mensch verführt und getäuscht wurde 
durch die Bosheit eines Anderen, während der Dä-
mon aus eigener Schuld sündigte. Gott wird im Men-
schen die Möglichkeit zur Reue und zur Demut, die 
um Verzeihung bitten kann, gesehen haben. Im Dä-
mon ist der Stolz so groß, daß er weder Reue noch 
Demut, die um Verzeihung bittet, zulassen kann. So 
sah er sich besiegt und für immer verurteilt, wie Gott 
ihm sagte: "Feindschaft setze ich zwischen dich und 
die Frau, zwischen deinen Nachwuchs und ihren 
Nachwuchs. Er trifft dich am Kopf und du triffst ihn an 
der Ferse" (Gen 3,15).  
Neben den Versuchungen des Dämons, gibt es auch 
die Versuchungen der Welt, die uns umgibt, uns be-
einflusst und täuscht. Oftmals werden wir getäuscht 
oder betrogen durch die Stimmen der Welt.  
Die Welt spricht zu uns von Eitelkeiten, Reichtum, Eh-
ren, Mode, usw. Verführt durch diese Stimmen, möch-
ten wir höher hinaus, besser erscheinen, die Aufmerk-
samkeit auf uns ziehen, mit Ehren überhäuft werden, 
Reichtümer besitzen, als weise gelten, die ersten 
Plätze einnehmen, selbst auf Kosten von Gerechtig-
keit und Liebe.  
Das sind die Versuchungen der Welt, die blind ma-
chen und das Verstehen verdunkeln. Deswegen betet 
Jesus Christus beim Gedanken an jene, die in ihrem 
Herzen treu sind gegenüber Sei-nem Wort und Seiner 
Gnade und gegen solche Versuchungen kämpfen, 
zum Vater:  
"Für sie bitte ich; nicht für die Welt bitte ich, sondern 
für alle, die du mir gegeben hast; denn sie gehören 
dir. (. . .) Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die 
Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, 
wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, 
dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie 
vor dem Bösen bewahrst" (Joh 17,9.14-15).  
Sie sind nicht von der Welt, weil sie dem Worte Got-
tes folgen, das die Wahrheit ist, sie lassen sich nicht 
irreführen durch die Maximen der Welt, welche Täu-
schung und Lüge sind. Sie sind Eigentum Gottes, der 
Vater hat sie Jesus Christus anvertraut, der seiner-
seits Sich dem Vater für sie übergibt, damit sie in 
Wahrheit geweiht seien:  
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"Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von 
der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit; dein Wort 
ist Wahrheit. (. . .) Und ich heilige mich für sie, damit 
auch sie in der Wahrheit geheiligt sind" (Joh 17,16-
19).  
Geweiht sein in Wahrheit heißt sich ganz Gott und 
den Seelen zu übergeben, aus Liebe zu Gott. Es 
heißt, auszuhalten in Seinem Dienst, in Seiner Liebe 
zu Gott und dem Nächsten. Es heißt auf dem Weg, 
den Gott entworfen hat, weiter zu gehen - in Wahr-
heit -, weil die Maximen der Welt Illusion und Lüge 
sind. So hasst, verfolgt 
und verleumdet uns die 
Welt.  
Wie der Dämon durch 
die Dämonen angesta-
chelt wird, so umgibt 
uns die Welt mit Neid, 
Eifersucht und Hass: 
"Wenn die Welt euch 
hasst, dann wisst, dass 
sie mich schon vor euch 
gehasst hat. Wenn ihr 
von der Welt stammen 
würdet, würde die Welt 
euch als ihr Eigentum lieben. Aber weil ihr nicht von 
der Welt stammt, sondern weil ich euch aus der Welt 
erwählt habe, darum haßt euch die Welt" (Joh 
15,18-19).  
Lasst mich für sie mit meinen Worten wiederholen, 
was die Botschaft sagt: "Fahrt fort zu beten, damit 
ihr den Frieden, und den Sieg über Versuchungen 
und Verfolgungen erlangt."  
In uns selber ist eine andere Quelle der Versuchun-
gen: Um diese zu besiegen, ist es notwendig, weiter 
zu beten und zu kämpfen, denn nur so können wir 
auf dem guten Wege ausharren. Hört die Empfeh-
lung, die uns Jesus Christus gibt: "Geht durch das 
enge Tor! Denn das Tor ist weit, das ins Verderben 
führt, und der Weg dahin ist breit, und viele gehen 
auf ihm. Aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng, 
und der Weg dahin ist schmal, und nur wenige fin-
den ihn. Hütet euch vor den falschen Propheten; sie 
kommen zu euch wie (harmlose) Schafe, in Wirklich-
keit aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten 
werdet ihr sie erkennen" (Mt 7,13-16).  
Der Herr sagt, viele gehen den breiten Weg, der 
zum Verderben führt. Wenige sind es, die den 
schmalen Weg, der zum Leben führt, gehen. Ver-
doppeln wir unsere Anstrengungen bei unseren ei-
genen Neigungen zu einer übertriebenen Freiheit, 
welche die Autorität jener, die Gott bei uns darstel-
len, auf die Seite schiebt. Leichtgläubig und harmlos 
lassen wir uns abgleiten von einem Abgrund in den 
andern.  
Wir wollen frei sein, aber wir verstehen es nicht, die-
se Freiheit gut zu benutzen. Darum stellte uns Gott 
jemanden zur Seite, der uns den guten Weg auf-
zeigt, den wir frei gehen sollen und können. Unser 
Stolz täuscht uns und läßt uns das Gute nicht sehen 

und es verachten, aber auch nicht das Böse sehen, 
das wir tun. In diesem Fall liegt die Versuchung in 
uns selber. Sie stellt uns eine Falle, ohne dass wir es 
merken. Es ist die Begierde des Herzens und der 
Sinne, die uns das, was uns nicht zusteht, wünschen 
läßt. Um diese Versuchungen zu besiegen, sollen wir 
wie die Botschaft sagt, weiter beten, damit Gott uns 
Licht, Kraft und Gnade schenken kann.  
Jesus sagte auch: "Hütet euch vor den falschen Pro-
pheten; sie kommen zu euch wie (harmlose) Schafe, 
in Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe." Diese 
falschen Propheten wollen uns verleiten auf die brei-
ten Wege, damit wir den schlechten Versuchungen 
nachgeben, - Launen, Lastern und unmässigen Lei-
denschaften, - die im Widerspruch zum Gesetz Got-
tes stehen. Es ist die schlechte Gesellschaft, die uns 
vom rechten Weg der Wahrheit, der Gerechtigkeit 
und der Liebe ablenkt. All jene sind falsche Prophe-
ten, welche die geoffenbarten Wahrheiten Gottes 
leugnen, neue und irrige Lehren einführen, mit de-
nen sie die Unordnung des eigenen Lebens, zu 
der sie uns verführen wollen, unterstützen.  
Der Herr zeigt uns ein Kennzeichen, damit wir sie er-
kennen:  
"An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. (. . .) Je-
der gute Baum bringt gute Früchte hervor, ein 
schlechter Baum aber schlechte. (. .. ) Jeder Baum, 
der keine guten Früchte hervorbringt, wird umgehau-
en und ins Feuer geworfen. An ihren Früchten also 
werdet ihr sie erkennen" (Mt 7,16-20).  
Diese Warnungen sollten uns über uns selber und 
bezüglich der Maximen der uns umgebenden Welt 
wachsam werden lassen. Wie oft hört man: "Ich tue 
das so, weil es alle tun": "Ich kleide mich so, weil es 
Mode ist und alle so gehen"; "Ich lebe so, weil jeder-
mann heute so lebt", usw. Wenn es viele sind, die so 
leben, lassen wir den Einzelnen das Urteil über sich 
selber sprechen? Jeder Baum, der keine guten 
Früchte hervorbringt, wird umgehauen und ins Feuer 
geworfen. Gott sagt, er wolle nicht das Verderben 
des Sünders, vielmehr dass er sich bekehre und lebe
(Ez 18,23). Beachten wir jedoch die gestellte Bedin-
gung: Dass er sich bekehre.  
"Fahrt fort zu beten, damit ihr den Frieden erlangt", 
der die Frucht ist des erreichten Sieges über alle Ver-
suchungen, die uns auf den, dem Gebot Gottes ent-
gegengesetzten Wegen mitreißt. Jesus Christus sagt 
klar: "Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr! Herr!, wird in 
das Himmelreich kommen, sondern nur, wer den Wil-
len meines Vaters im Himmel erfüllt" (Mt 7,21).  
Darum sagt uns die Botschaft: "Betet weiterhin den 
Rosenkranz, um das Ende des Krieges zu erlangen."  

Ave Maria!  

In unseren Tagen In unseren Tagen In unseren Tagen In unseren Tagen 
fehlen jene nicht, fehlen jene nicht, fehlen jene nicht, fehlen jene nicht, 
die sich erdreisten, die sich erdreisten, die sich erdreisten, die sich erdreisten, 
die Existenz der die Existenz der die Existenz der die Existenz der 
Dämonen zu leug-Dämonen zu leug-Dämonen zu leug-Dämonen zu leug-
nen; trotzdem gibt nen; trotzdem gibt nen; trotzdem gibt nen; trotzdem gibt 

es sie… (Sr. Lucia)es sie… (Sr. Lucia)es sie… (Sr. Lucia)es sie… (Sr. Lucia)    

Sr. Lucia, hilf uns beim Ausharren im Gebet! 

Beten wir für die möglichst baldige Seligsprechung 

von Schwester Lucia! 
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Der geheimnisvolle Schleier 
 

Das Heiligtum des VOLTO SANTO von Manoppello 

Manoppello ist eine Kleinstadt in der Provinz Pescara mit über 6000 Einwohnern am Fuß des Maiel-
la Massivs, ca. 20 km von Chieti entfernt. Über die A14 (Adriatica) bis zum Autobahnkreuz Pescara, 
und von dort auf die A25 (Pescara/Roma) bis zur Ausfahrt Alanno/Scafa. Tägliche Flüge verbinden 
Pescara mit Rom, Mailand, Frankfurt-Hahn, Brüssel und London.  
Öffnungszeiten des Heiligtums: 6.00 - 12.00 und 15.00 - 19.00 Uhr (im Winter 18.00 Uhr). Hl. Mes-
sen: Vorabendmesse an Sonn - und Feiertagen: 17.30 Uhr / Sonn- und Feiertage: 7.30, 9.00, 10.00, 
11.00, 17.30 Uhr. Für weitere Informationen: www.voltosanto.it 

 

Benedikt XVI. im Gebet vor dem Hl. Antlitz, 1.9.2006 



8        SCHWEIZER FATIMA-BOTE  3/2008 

 

Pilgerfahrten und Verehrung 
 
Seit vier Jahrhunderten ist das Heiligtum des Volto Santo Ziel vieler Pilger aus Italien und aller 
Welt. Wissenschaftler, Philosophen, Schriftsteller, Künstler, Gelehrte, kirchliche Persönlichkei-
ten und Politiker hielten bereits vor dem heiligen Antlitz inne. Wie alle Wallfahrtsorte so ist auch 
dies ein "Ort der Bekehrung und der Versöhnung mit Gott und eine Oase des Friedens" (Papst 
Johannes Paul II). Seit 1906 wird von den Kapuzinern eine Zeitschrift des Heiligtums herausge-
geben, in der von Zeitzeugen über Gnadenerweise, Heilungen und andere Ereignisse berichtet 
wird, für die auch die "ex voto-Tafeln" in der Schatzkammer Zeugnis geben. Es werden auch 
Forschungs-  und Studienergebnisse über den geheimnisvollen  Schleier bekannt gegeben. 

Schweisstuch sei, das 

„Das Göttliche Gesicht – Die abenteuer-
liche Suche nach dem wahren Antlitz 
Jesu" – schon der Titel des Buches des 
Journalisten und Historikers Paul Badde 
bestätigt: „Es ist nicht einfach nur ein 
Sachbuch, sondern es ist ein Krimi."  In 
„Das Göttliche Gesicht" schildert Paul 
Badde, wie er dem Rätsel des Bildes 
von Jesus, das nicht von Menschen-
hand gemalt worden sein soll, sondern 
bei dem es sich um das Schweißtuch 
der Veronika handeln soll, mit detektivischer Akribie nach-
gegangen ist und wie er es schließlich in Manoppello, ei-
nem abgelegenen Ort in den Abruzzen, entdeckt haben 
will.  
Der Trierer Bischof Reinhard Marx und Papst Benedikt XVI. 
haben Manoppello schon besucht und von einer 
„beeindruckenden und bewegenden Erfahrung" gespro-
chen. Bei allen Untersuchungen und Recherchen gehe es 
nicht darum, „einen hundertprozentigen Beweis für die 
Echtheit des Tuches von Manoppello zu erbringen". Sicher 
sei jedoch, dass das Tuch eine „geistliche Faszination" 
ausstrahle.  
Diese Faszination spiegelt sich auch im Buch von Paul 
Badde wider: „Das Bild ist in sich eine ungeheure Vielzahl 
von Bildern. Ich habe Tausende Fotos von dem Bild ge-
macht und keines ist gleich" – „Das Bild vereint in sich 
Qualitäten von Fotos, Holografien, Gemälden, Zeichnun-
gen, zusammen mit rätselhaften Unmöglichkeiten und Un-
genauigkeiten" – „Es scheint mit Licht gemalt" – „Das Bild 
ist fremd und nah zugleich. Das Gesicht leuchtet auf wie 
ein geheimnisvoller Referenzpunkt" – „Das Volto Santo von 
Manoppello muss dieser Schleier der Veronika sein."  
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Gebet des Hl. Vaters Papst Benedikt XVI. vor dem „Heiligen Antlitz“ in Manopello 

Bald überall hl. Messe im „GREGORIANISCHEN RITUS“? 
 

Der englische Journalist Damian Thompson berichtet am 14.6.2008 in der britischen 
Wochenzeitung ‘The Telegraph’. Darüber, dass allen Priesterseminarien vorgeschrie-
ben werden soll, den zukünftigen Geistlichen die Zelebration der Alten Messe beizu-
bringen. Die Gläubigen der katholischen Pfarreien auf der ganzen Welt sollten unter-
richtet werden, den Alten Ritus zu verstehen und zu schätzen. Thompson bezieht sich 
bei diesen Informationen auf eine Londoner Pressekonferenz von Kurienkardinal Dario 
Castrillon Hoyos, dem Präsidenten der päpstlichen Kommission Eccelsia Dei. 
Der Kommentar des Journalisten zu den Äußerungen des Kardinals während der Pres-
sekonferenz: „Diese Ankündigungen werden liberale Katholiken und viele Bischöfe von 
England und Wales in Schrecken versetzen.“ 
Die Erklärung des Kardinals zeige, daß der Vatikan noch wesentlich über das Motu 
Proprio Summorum Pontificum hinausgehen wolle, um die Alte Messe zu fördern. 

Auf die Frage, ob die Alte Messe zukünftig in vielen normalen Pfarreien zelebriert würde, antwortete Kardinal Castrillon: 
„Nicht in vielen Pfarreien – in allen.“ 
Der Heilige Vater ermögliche die Alte Messe nicht nur den wenigen Gruppen, die um diesen Ritus bäten, sondern er 
mache auch das Angebot, daß jedermann diese Weise der eucharistischen Zelebration kennenlernen könne. 
Der Kardinal erklärte ferner, daß das heilige Schweigen des Alten Ritus eines der „Schätze“ sei, welche die Katholiken 
wiederentdecken könnten. 
Papst Benedikt XVI. gedenke, den Alten Ritus – der zukünftig als „Gregorianischer Ritus“ bekannt werden solle – sogar 
dort einführen, wo die Pfarrei nicht darum bitte.Die Gläubigen wissen nicht um diesen Ritus. Darum bitten sie auch nicht 
darum. Der Neue Ritus, der nach dem Zweiten Vatikanum eingeführt wurde, habe Anlaß zu „vielen, vielen, vielen 
Mißbräuchen“ gegeben – stellte der Kardinal außerdem fest: „Die Erfahrung der letzten vierzig Jahre war nicht immer 
so gut. Viele Menschen haben den Sinn für die Anbetung Gottes verloren. Diese Mißbräuche bedeuten, daß viele Kin-
der nicht wissen, wie sie sich in der Gegenwart Gottes verhalten sollen.“ 
Thompson weist darauf hin, daß ein Journalist des liberal-katholischen Magazins ‘Tablet’ – das den britischen Bischö-
fen nahesteht – dem Kardinal bei der Pressekonferenz entgegnete, daß die angekündigten liturgischen Reformen einen 
„Schritt zurück“ bedeuten würden. 
Der Kardinal erklärte bei der Pressekonferenz, daß die geplanten Änderungen einige Jahre in Anspruch nehmen wür-
den – so wie das Zweite Vatikanum seine Zeit gebraucht habe, um aufgenommen zu werden.         (kreuz.net,14.Juni 2008) 

1. September 2007 
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Es ist Sonntag, der 19. September 
1846. Auf einer einsamen Alp über 
La Salette (bei Grenoble), 1800 m 
ü.M., hüten zwei Kinder aus Corps 
ihre Kuhherden. Es sind das Mäd-
chen Melanie (15 J.) und Maximin 
(11 J.). Plötzlich erblicken Sie in ei-
ner kleinen Mulde eine Feuerkugel, 
die leuchtet wie die Sonne, und dar-
in immer deutlicher die Gestalt einer 
Frau, die auf einem Steinblock sitzt, 
das Gesicht in den Händen vergra-
ben hält und weint. Lange stehen 
die Kinder erschrocken da. Nun er-
hebt sich die Gestalt und lädt sie zu 
sich ein: Kommt näher, Kinder, habt 
keine Angst! Ich bin hier, um euch 
eine grosse Botschaft mitzuteilen. 
Sie geht einige Schritte auf die Kin-
der zu, die eben vom Hang herun-
terkamen. So können sie die Gestalt 
genau sehen. Sie ist gross und 
strahlt in hellem Licht; sie trägt ein 
langes, weisses Gewand, eine gel-

be Schürze, ein Hals-
tuch und eine einfache 
Haube. Auf ihrem Haupt 
leuchtet ein Diadem und 
auf ihrer Brust ein 
Kreuz, an dessen Quer-
balken ein Hammer und 
eine Zange angebracht 
sind. Jetzt sehen sie, 
dass der Lichtkranz 
vom Kreuze ausgeht. 
Die Kinder wissen noch 
nicht, wer sie ist. Sie 
sprechen später von der 
„Belle Dame„, der schö-
nen Frau. Sie spricht 
harte und realistische 
Worte, wenn sie von 
j e n e n  M e n s c h e n  
spricht, die sonntags 
nicht mehr die hl. 
Messe besuchen, oder 
von Christen, die die 
Gnade der Fastenzeit 
so wenig zu schätzen 
wissen.  
Der Vater von Maximin 
hatte seit längerer Zeit 
Gott vergessen. Als 
sein Junge ihm vom 
Erlebnis auf dem Berg 
berichtete, wollte er ihm zunächst 
die Flausen austreiben, doch der 
Junge antwortete: Aber Papa, sie 
hat auch von dir gesprochen!“ 
Die Worte sind nicht nur für Maxi-
min und Melanie bestimmt, son-
dern sie sollen weitergegeben wer-
den. Darum sagt Maria zu den Kin-
dern: „Nun, Kinder, teilt dies mei-
nem ganzen Volke mit!“ 

Dann geht sie von ihnen weg, 
schreitet über das Sezia-Bächlein 
den Hang hinauf, wohin ihr die Kin-
der folgen. Dann teilt sie den Kin-
dern jenen Text mit, den wir „Die 
grosse Botschaft von La Salette„ 
nennen.   
Dann wiederholt sie nochmals: Kin-
der, teilt dies gut meinem ganzen 
Volke mit! 
Was sollen die Kinder mit diesem 
tiefen Erlebnis tun? Schon am glei-

 
„Kinder, teilt dies gut meinem ganzen Volke mit!“ 

 

La Salette – Die erste Botschaft der neuzeitlichen Marienerscheinungen 

Die neuzeitlichen Marienerscheinungen weisen eine deutlich erkennbare Linie in den Aussagen der Botschaften auf. 1830 gibt die 
Gottesmutter der hl. Schwester Katharina Labouré zwar keine Botschaften, dafür aber ein wirksames Mittel für die in den kommen-
den Botschaften angedeuteten Zeiten: Die wundertätige Medaille. Kurz darauf, im Jahre 1846, beginnt die Gottesmutter in La Salet-
te mit jenen Mitteilungen, die allen Menschen „guten Willens„ gelten. Dabei erweist sie sich immer mehr als eine Mutter, die sich 
sowohl um den Leib als auch um die Seele des Menschen sorgt. Da wir Menschen (Mensch, das ist jenes Wesen, das aus einem ma-
teriellen Körper – wie das Tier – und aus einem geistigen Wesen, der Seele – wie die Engel, besteht) auf dieser Erde als Leib-Geist-
Existenzen leben, zeigt sich Maria 1858 in Lourdes konsequenterweise zuerst als sorgende Mutter des menschlichen Leibes, von 
dem der hl. Paulus sagt, er sei der „Tempel des Heiligen Geistes„ (1 Kor 6,19. Vergleiche hierzu auch: 1 Thess 5,23; Jak 2,26;  
Offb 18,13).  
Schliesslich wird diese Sorge Mariens in den Botschaften von Fatima durch die Sorge um das ewige Heil der Seelen gekrönt. Alle 
anderen neuzeitlichen Botschaften Mariens stehen in enger Verbindung mit dieser Reihe marianischer Erscheinungen und dürfen 
als Zweige desselben „Baumstammes betrachtet werden. Dies ist auch der Grund, warum wir uns im Boten von Fatima mit diesen  
„Zweigen„ beschäftigen.. 
 
Beim Lesen dieses  Artikels fällt auf, dass die Botschaft von La Salette aus zwei  hauptsächlichenTeilen 
besteht. Der eineTeil ist an die damaligen Christen gerichtet und hat sich zwischenzeitlich bereits erfüllt; 
der andere Teil ist als Prophetie anzusehen, deren Erfüllung noch aussteht.  
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chen Abend wiederholen sie es un-
gezählte Male, was sie auf dem Berg 
sahen und hörten. Wie ein Lauffeuer 
verbreitete sich die Kunde und bald 
schon zogen die ersten Pilger  die 
steilen Pfade hinauf.Gleichzeitig reif-
ten die ersten Früchte der Bekeh-
rung und Versöhnung unter den 
Menschen. 
Der zuständige Bischof von Grenob-
le veranlasste eine „genaue und 
strenge Prüfung des Ereignisses„ 
und sprach zum 5. Jahrestag, dem 
19. September 1851, in einem Hir-

tenschreiben die offizielle Anerken-
nung aus: „Wir erklären, dass die 
Erscheinung der Allerseligsten Jung-
frau... In der Pfarrei La Salette... Am 
19. September 1846... Alle Merkma-
le der Echtheit aufweist und dass die 
Gläubigen berechtigt sind, sie als 
unzweifelhaft und sicher anzuneh-
men.„ Der gleiche Bischof ordnete 
an, dass an der Stätte des wunder-
baren Ereignisses eine Kirche ge-
baut werde (Bau der Basilika: 1852-
1864), und gründete die Priesterge-
meinschaft, aus der die Kongregati-
onder Salettiner hervorging. 
Der Auftrag Mariens aber ergeht an 
alle, die von La Salette Kunder erhal-
ten:  
Der zuständige Bischof von Grenob-
le veranlasste eine „genaue und 
strenge Prüfung des Ereignisses„ 
und sprach zum 5. Jahrestag, dem 
19. September 1851, in einem Hir-
tenschreiben die offizielle Anerken-
nung aus: „Wir erklären, dass die 
Erscheinung der Allerseligsten Jung-

frau... In der Pfarrei La Salette... Am 
19. September 1846... Alle Merkmale 
der Echtheit aufweist und dass die 
Gläubigen berechtigt sind, sie als 
unzweifelhaft und sicher anzuneh-
men.„ Der gleiche Bischof ordnete 
an, dass an der Stätte des wunder-
baren Ereignisses eine Kirche gebaut 
werde (Bau der Basilika: 1852-1864), 
und gründete die Priestergemein-
schaft, aus der die Kongregationder 
Salettiner hervorging. 
Der Auftrag Mariens aber ergeht an 
alle, die von La Salette Kunder erhal-

ten: „Teilt diese Botschaft meinem 
ganzen Volke mit“! 
 
Die Große Botschaft von 
La Salette 
 

Melanie, was ich dir jetzt sagen wer-
de, wird nicht immer geheim bleiben; 
du wirst es im Jahre  1858 (im Jahr 
der berühmten Muttergottes-
Erscheinungen zu Lourdes, Anm. d. 
Red.) bekanntmachen können... 
Die Sünden der gottgeweihten Per-
sonen schreien zum Himmel und ru-
fen nach Rache, und siehe, die Ra-
che ist vor ihren Türen; denn es gibt 
niemand mehr, der die Barmherzig-
keit und die Verzeihung für das Volk 
erfleht; es gibt keine großherzigen 
Seelen mehr; es gibt niemand mehr, 
der würdig wäre, das makellose Op-
ferlamm dem Ewigen zugunsten der 
Welt aufzuopfern. Gott wird in bei-
spielloser Weise zuschlagen. Wehe 
den Bewohnern der Erde! Gott wird 
seinem ganzen Zorne völlig freien 

Lauf lassen, und niemand wird 
sich so vielen vereinten Übeln ent-
ziehen können. Die Häupter, die 
Führer des Gottesvolkes, haben 
das Gebet und die Buße vernach-
lässigt, und der Dämon hat ihren 
Verstand verdunkelt; sie sind irren-
de Sterne geworden, die der alte 
Teufel mit seinem Schweife nach 
sich zieht, um sie zu verderben. 
Gott wird es der alten Schlange 
gestatten, Entzweiungen unter die 
Regierenden, in alle Gesellschaf-
ten, in alle Familien zu bringen; 

man wird körperliche und geistige 
Peinen erleiden; Gott wird die 
Menschen sich selbst überlassen 
und wird Strafgerichte senden, die 
während mehr als 35 Jahren auf-
einander folgen werden. 
Die Menschheit steht am Vor-
abend der schrecklichsten Geißeln 
und der größten Ereignisse. Man 
muß darauf gefaßt sein, mit eiser-
ner Rute geführt zu werden und 
den Kelch des Zornes zu trinken... 
Italien wird für seinen Ehrgeiz, das 
Joch des Herrn aller Herren abzu-
schütteln, bestraft; auch wird es 
dem Kriege überliefert werden. 
Das Blut wird überall fließen. Die 
Kirchen werden geschlossen oder 
entheiligt werden. Die Priester, die 
Ordensleute werden fortgejagt; 
man läßt sie sterben, eines grau-
samen Todes sterben. Viele wer-
den den Glauben verlassen. Die 
Zahl der Priester und Ordensleute, 
die sich von der wahren Religion 
trennen, wird groß sein; unter die-

Die Geheimnisse von La Salette 
 
Maria hat beiden Seherkindern von La Salette jeweils ein Geheimnis anver-
traut. Die Geheimnisse wurden jedoch bis heute (2008) nicht veröffentlicht. 
Sie liegen unter Verschluss im Vatikan. Bis 1851 haben die Kinder die Ge-
heimnisse treu bewahrt. Kein Druck, keine Versprechen oder Drohungen 
konnten sie bewegen, die Geheimnisse zu veröffentlichen. 
Als Papst Pius IX. die Geheimnisse wissen wollte, gelang es mit viel Überre-
dungskunst, die Kinder dazu zu bewegen, die Geheimnisse niederzuschrei-
ben. Unter der Bedingung, dass außer dem Papst nur der Bischof sie lese, 
waren sie dazu bereit. Melanie fragte während der Niederschrift wie man die 
Wörter "unfehlbar", "schmutzige Stadt" und "Antichrist" schreibe. Ihr Geheim-
nis füllte drei Seiten, Maximins Geheimnis nur eine Seite. 
Melanie forderte den Bischof auf, das Geheimnis zu lesen. Dazu ging er in 
sein Zimmer. Tief bewegt und weinend kam er wieder heraus. 
Nachdem der Papst das Schreiben Maximins gelesen hatte, lobte er die Rein-
heit und Einfalt des Jungen. Während der Lektüre des Geheimnisses von Me-
lanie wurde er tieftraurig und erklärte unter Tränen: "Großes Unheil droht 
Frankreich, doch es ist nicht allein daran schuld. Italien, Deutschland, ganz 
Europa verdient Züchtigungen. Nicht ohne Grund wird die Kirche eine 
'Streitende' genannt und hier ist ihr Anführer!"  
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sen Personen werden sich selbst 
Bischöfe befinden. 
Der Papst möge sich vor den Wun-
dertätern in Acht nehmen. Denn die 
Zeit ist gekommen, da die erstaun-
lichsten Wunder auf der Erde oder 
in der Luft stattfinden. 
 

Im Jahre 1864 wird Luzifer mit einer 
großen Menge von Teufeln aus der 
Hölle losgelassen. Sie werden den 
Glauben allmählich auslöschen, 
selbst in Menschen, die Gott ge-
weiht sind. Sie werden sie in einer 
Weise blind machen, daß diese 
Menschen, falls sie nicht eine be-
sondere Gnade empfangen, den 
Geist dieser bösen Engel annehmen 
werden. Viele Ordenshäuser wer-
den den Glauben völlig verlieren 
und viele Seelen mit ins Verderben 
ziehen. Schlechte Bücher wird es 
auf der Erde im Überfluß geben, 
und die Geister der Finsternis wer-
den überall eine Kälte gegen alles 
ausbreiten, was den Dienst Gottes 
betrifft. Sie werden eine sehr große 
Macht über die Natur haben. Es 
wird Kirchen geben, in denen man 
diesen bösen Geistern dient. Man-
che Personen werden von diesen 
bösen Geistern von einem Ort zum 
anderen versetzt, und sogar Pries-
ter, weil diese sich nicht vom guten 
Geiste leiten lassen, der ein Geist 
der Demut, der Liebe und des Eifers 
für die Ehre Gottes ist. Man wird 
Tote und selbst Gerechte auferste-
hen lassen (im Spiritismus! d. h., 
diese Toten werden die Gestalt der 
gerechten Seelen annehmen, die 
auf Erden gelebt haben, um die 
Menschen besser verführen zu kön-
nen. Diese sogenannten Toten, un-
ter deren Gestalten sich nur Teufel 
verbergen, werden ein anderes 
Evangelium predigen, das dem des 
wahren Jesus Christus entgegenge-
setzt ist, das das Dasein des Him-
mels sowie die verdammten Seelen 
leugnet. Alle diese Seelen werden 
wie mit ihren Leibern vereinigt er-
scheinen. Zusatz von Melanie 
selbst),überall werden außerge-
wöhnliche Wundertaten vorkom-
men, da der Glaube erloschen ist 
und das falsche Licht die Welt er-
leuchtet. Wehe den Kirchenfürsten, 
die nur nach Reichtümern und nach 
Erhaltung ihrer Autorität und nach 
stolzer Herrschaft trachten. 
Der Stellvertreter meines Sohnes 
wird viel zu leiden haben, da die 

Kirche eine Zeitlang schweren Ver-
folgungen ausgesetzt sein wird. Das 
wird die Zeit der Finsternisse sein. 
Die Kirche wird eine schreckliche 
Krise durchmachen. 
Da der heilige Glaube an Gott in 
Vergessenheit geraten ist, will jeder 
einzelne sich selbst leiten und über 
seinesgleichen stehen. Man wird die 
bürgerlichen und kirchlichen Gewal-
ten abschaffen. Jede Ordnung und 
jede Gerechtigkeit wird mit Füßen 
getreten werden. Man wird nur 
Mord, Haß, Mißgunst, Lüge und 

Zwietracht sehen, ohne Liebe zum 
Vaterlande und zur Familie. Der 
Heilige Vater wird viel leiden. Ich 
werde bei ihm sein bis zum Ende, 
um sein Opfer anzunehmen. 
Die Bösewichter werden mehrere 
Male seinem Leben nachstellen, 
ohne seinen Tagen schaden zu kön-
nen. Aber weder er noch sein Nach-
folger (am Rande ihres Exemplares 
von Lecce hat Melanie diese Worte 
zwischen Klammern geschrieben: 
"Der nicht lange regieren wird") wer-
den den Triumph der Kirche Gottes 
sehen. 
Die bürgerlichen Regierungen wer-
den alle dasselbe Ziel haben, das 
da ist, die religiösen Grundsätze 
abzuschaffen und verschwinden zu 
lassen, um für den Materialismus, 
Atheismus, Spiritismus und alle Ar-
ten von Lastern Platz zu schaffen. 
Im Jahre 1865 wird man den Greuel 
an heiligen Stätten sehen. In den 
Ordenshäusern werden die Blumen 
der Kirche in Fäulnis übergehen, 
und der Teufel wird sich als König 

der Herzen gebärden. Die Oberen 
der Ordensgemeinschaften mögen 
auf der Hut sein, wenn sie jemand in 
das Kloster aufzunehmen haben; 
denn der Teufel wird alle seine Bos-
heit aufwenden, um in den religiö-
sen Orden Leute unterzubringen, 
die der Sünde ergeben sind. Denn 
die Unordnungen und die Liebe zu 
fleischlichen Genüssen werden auf 
der ganzen Welt verbreitet sein. 
Frankreich, Italien, Spanien und 
England werden im Kriege sein. Das 
Blut wird auf den Straßen fließen. 
Der Franzose wird mit dem Franzo-
sen kämpfen, der Italiener mit dem 
Italiener. Schließlich wird es einen 
allgemeinen Krieg geben, der ent-
setzlich sein wird. Für eine Zeitlang 
wird Gott weder Italiens noch Frank-
reichs gedenken, weil das Evangeli-
um Christi ganz in Vergessenheit 
geraten ist. Die Bösen werden ihre 
ganze Bosheit entfalten. Man wird 
sich töten, man wird sich gegensei-
tig morden bis in die Häuser hinein.  
Auf den ersten Hieb seines Schwer-
tes, das wie ein Blitz einschlagen 
wird, werden die Berge und die gan-
ze Natur vor Entsetzen zittern, weil 
die Unordnungen der Menschen 
und ihre Verbrechen das Himmels-
gewölbe durchdringen. Paris wird 
niedergebrannt und Marseille ver-
schlungen werden. (Melanie hatte 
gesagt: "Paris seré brule." Dies deu-
tete man 1870 so: "Ce sera par les 
Prussiens", worauf Maximin antwor-
tete: "Non, non, ce n'est pas par les 
Prussiens gue Paris sera bruli, c'est 
par sa canaille." «Nicht durch die-
Preussen: Der Pöbel wird Paris nie-
derbrennen.» Anm. d. Übersetzers). 
Mehrere große Städte werden nie-
dergebrannt und durch Erdbeben 
verschlungen werden. Man wird 
glauben, alles sei verloren. Man 
wird nur Menschenmord sehen. 
Man wird nur Waffengetöse und 
Gotteslästerungen hören. Die Ge-
rechten werden viel leiden; ihre Ge-
bete, ihre Bußübungen und ihre Trä-
nen werden zum Himmel emporstei-
gen, und das ganze Gottesvolk wird 
um Verzeihung und Erbarmen fle-
hen und meine Hilfe und meine Für-
bitte anrufen. Dann wird Jesus 
Christus durch eine Tat seiner Ge-
rechtigkeit und seiner großen Barm-
herzigkeit für die Gerechten seinen 
Engeln befehlen, alle seine Feinde 
dem Tode zu überliefern. Plötzlich 
werden die Verfolger der Kirche Je-
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die Sterne werden ihre regelmäßi-
gen Bahnen verlassen. Der Mond 
wird nur ein schwaches rötliches 
Licht wiedergeben. Wasser und 
Feuer werden auf der Erde furchtba-
re Erdbeben und große Erschütte-
rungen verursachen, welche Berge 
und Städte versinken lassen. Rom 
wird den Glauben verlieren und der 
Sitz des Antichrists werden. Die Dä-
monen der Luft werden mit dem An-
tichrist große Wunderdinge auf der 
Erde und in den Lüften wirken, und 
die Menschen werden immer 
schlechter werden. Gott wird für sei-
ne treuen Diener und die Menschen 
guten Willens sorgen. Das Evangeli-
um wird überall gepredigt werden; 
alle Völker und alle Nationen wer-
den Kenntnis von der Wahrheit ha-
ben. 
     Ich richte einen dringenden Auf-
ruf an die Erde: Ich rufe auf die wah-
ren Jünger Gottes, der in den Him-
meln lebt und herrscht. Ich rufe auf 
die wahren Nachahmer des 
menschgewordenen Christus, des 
einzigen und wahren Erlösers der 
Menschen. Ich rufe auf meine Kin-
der, meine wahren Frommen; jene, 
die sich mir hingegeben haben, da-
mit ich sie zu meinem göttlichen 
Sohne führe; jene, die ich sozusa-
gen in meinen Armen trage; jene, 
die von meinem Geiste gelebt ha-
ben. Endlich rufe ich auf die Apostel 
der letzten Zeiten, die treuen Jünger 
Jesu Christi, die ein Leben geführt 
haben der Verachtung der Welt und 
ihrer selbst, in Armut und Demut, in 
Verachtung und in Schweigen, in 
Gebet und in Abtötung, in Keusch-
heit und in Vereinigung mit Gott, in 
Leiden und in Verborgenheit vor der 
Welt. Die Zeit ist da, daß sie auszie-
hen, um die Welt mit Licht zu erfül-
len. Gehet und zeiget euch als mei-
ne geliebten Kinder. Ich bin mit euch 
und in euch, sofern euer Glaube das 
Licht ist, das euch in diesen Tagen 
der Drangsale erleuchtet. Euer Eifer 
macht euch hungrig nach dem 
Ruhm und der Ehre Jesu Christi. 
Kämpfet, Kinder des Lichtes, ihr, die 
kleine Zahl, die ihr sehend seid; 
denn die Zeit der Zeiten, das Ende 
der Enden ist da. 
Die Kirche wird verfinstert, die Welt 
in Bestürzung sein. Aber da sind 
Henoch und Elias, erfüllt vom Geiste 
Gottes. Sie werden mit der Kraft 
Gottes predigen, und die Menschen 
guten Willens werden an Gott glau-

su Christi und alle der Sünde ergebe-
nen Menschen zugrunde gehen, und 
die Erde wird wie eine Wüste wer-
den. Dann wird der Friede, die Ver-
söhnung Gottes mit den Menschen 
werden. Man wird Jesus Christus die-
nen, ihn anbeten und verherrlichen. 
Die Nächstenliebe wird überall auf-
blühen. Die neuen Könige werden 
der rechte Arm der heiligen Kirche 
sein, die stark, demütig, fromm, arm, 
eifrig und eine Nachahmerin der Tu-
genden Jesu Christi sein wird. Das 
Evangelium wird überall gepredigt 
werden, und die Menschen werden 
große Fortschritte im Glauben ma-
chen, weil es Einigkeit unter den Ar-
beitern Jesu Christi geben wird und 
die Menschen in der Furcht Gottes 
leben werden. 
Dieser Friede unter den Menschen 
wird aber nicht von langer Dauer 
sein. 25 Jahre reichlicher Ernten wer-
den sie vergessen lassen, daß die 
Sünden der Menschen die Ursache 
aller Strafen sind, die über die Erde 
kommen. Ein Vorläufer des Antich-
rists wird mit seinen Truppen aus vie-
len Völkern wider den wahren Chris-
tus, den alleinigen Retter der Welt, 
kämpfen. Er wird viel Blut vergießen 
und die Verehrung Gottes vernichten 
wollen, damit man ihn wie einen Gott 
ansehe. 
Die Erde wird dann mit allerlei Plagen 
geschlagen werden (nebst der Pest 
und der Hungersnot, die allgemein 
sein werden). Es wird Kriege geben 
bis zum letzten Krieg, der dann von 
den 10 Königen des Antichrists ge-
führt wird, welche Könige von einem 
gleichen Vorhaben beseelt sind und 
die einzigen sind, welche die Welt 
regieren werden. Bevor dieses ein-
tritt, wird es eine Art falschen Frie-
dens auf der ganzen Welt geben. 
Man denkt an nichts anderes als an 
Belustigungen. Die Bösen geben sich 
allen Arten von Sünden hin. Aber die 
Kinder der heiligen Kirche, die Kinder 
des Glaubens, meine wahren Nach-
ahmer, werden in der Liebe zu Gott 
und in den Tugenden unter Führung 
des Heiligen Geistes wachsen. Ich 
werde mit ihnen kämpfen, bis sie zur 
Fülle des Alters gelangen. 
Die Natur lechzt nach Rache wegen 
der Menschen und bebt vor Entset-
zen in Erwartung dessen, was über 
die durch Verbrechen besudelte Erde 
hereinbrechen soll. Zittert, Erde und 
ihr, die ihr Gelübde zum Dienste Jesu 
Christi abgelegt habt und die ihr in-

nerlich euch selbst anbetet, zittert! 
Denn Gott geht daran, euch sei-
nen Feinden zu überliefern, da die 
heiligen Orte in Verderbnis sind. 
Zahlreiche Klöster sind nicht mehr 
Häuser Gottes, sondern die Wei-
den des Asmodeus (d. h. des Teu-
fels der Unkeuschheit. Anm. d. 
Übersetzers) und der Seinen.  
So wird es um die Zeit sein, wenn 
der Antichrist geboren wird von 
einer jüdischen Ordensfrau, einer 
falschen Jungfrau (d'une religieu-
se hebraique, d'une fausse vier-
ge), die mit der alten Schlange, 
dem Meister der Unzucht, im Bun-
de stehen wird. Sein Vater wird 

Bischof sein. Bei seiner Geburt 
wird er Gotteslästerungen aus-
speien; er wird Zähne haben; mit 
einem Wort, dieser ist der fleisch-
gewordene Teufel. Er wird in ein 
schreckliches Geschrei ausbre-
chen; er wird Wunder wirken, er 
wird sich nur von der Unzucht 
nähren. Er wird Brüder haben, die 
zwar nicht so wie er fleischgewor-
dene Teufel, wohl aber Kinder des 
Bösen sind. Mit zwölf Jahren wer-
den sie sich schon durch glänzen-
de Siege, die sie davontragen, 
auszeichnen. Bald wird ein jeder 
von ihnen an der Spitze einer Ar-
mee sein, unterstützt von Legio-
nen der Hölle. 
Die Jahreszeiten werden sich ver-
ändern. Die Erde wird nur 
schlechte Früchte hervorbringen; 

U.L.Frau von La Salette 



14        SCHWEIZER FATIMA-BOTE  3/2008 

 

ben, und viele Seelen werden getröstet 
werden. Sie werden durch die Kraft des 
Heiligen Geistes große Fortschritte ma-
chen und die teuflischen Irrtümer des 
Antichrists verurteilen. 
Wehe den Bewohnern der Erde! Es wird 
blutige Kriege geben und Hungersnöte, 
Pestseuchen und ansteckende Krankhei-
ten. Es wird entsetzliche Hagelregen von 
Tieren geben; Donner, welche Städte 
erschüttern; Erdbeben, welche Länder 
verschlingen. Man wird Stimmen in den 
Lüften hören. Die Menschen werden ih-
ren Kopf gegen die Wände schlagen. Sie 
werden den Tod herbeirufen, und ande-
rerseits wird der Tod ihnen Qualen brin-
gen. Überall wird Blut fließen. Wer könn-
te da siegen, wenn Gott nicht die Zeit der 
Prüfung abkürzte? Durch das Blut, die 
Tränen und die Gebete der Gerechten 
wird sich Gott erweichen lassen. Henoch 
und Elias werden dem Tode überliefert. 
Das heidnische Rom wird verschwinden. 
Und Feuer vom Himmel wird herabfallen 
und drei Städte verzehren. Die ganze 
Welt wird von Entsetzen geschlagen. Es 
ist Zeit. Die Sonne verfinstert sich. Der 
Glaube allein wird leben. 
Nun ist die Zeit da! Der Abgrund öffnet 
sich. Siehe da den König der Könige der 
Finsternisse! Siehe da das Tier mit sei-
nen Untergebenen, das sich Erlöser der 
Welt nennt. Stolz wird es sich in die Lüfte 
erheben, um zum Himmel aufzusteigen. 
Er wird durch den Hauch des heiligen 
Erzengels Michael erstickt. Er stürzt her-
ab, und die Erde, die sich seit drei Tagen 
in beständiger Umwälzung befindet, wird 
ihren Schoß voll des Feuers öffnen. Er 
wird verschlungen für immer mit all den 
Seinen in die ewigen Abgründe der Höl-
le. Dann werden Wasser und Feuer die 
Erde reinigen und alle Werke des 
menschlichen Hochmuts vertilgen, und 
alles wird erneuert werden. Dann wird 
Gott gedient und verherrlicht werden." 

DAS APOSTELGRAB  
Paulus kommt 61 n.Chr. nach Rom, um dort gerichtet zu werden. Zwi-
schen 65 und 67 n.Chr. wird er enthauptet. Zur Ruhe gebettet wird 
sein Leichnam zwei Meilen vom Ort des Martyriums entfernt in einem 
Gräberbezirk, den die Christin Lucina auf der Via Ostiense besaß, wo 
sie ihm ein Grab überließ. Obwohl er Christ war, war es möglich, den 
Apostel Paulus in einer römischen Nekropole zu bestatten, weil er rö-
mischer Bürger war. Sein Grab wird sofort ein Ort der Verehrung, über 
dem eine cella memoriae bzw. ein tropaeum errichtet wird, ein Denk-
mal, dem sich während der Jahrhunderte der Verfolgungen Gläubige 
und Pilger zuwandten[1], um dort Kraft zu schöpfen, das Bekehrungs-
werk des großen Missionars fortzusetzen.  
 

DIE GRABPLATTE  
1,37 m unter dem heutigen Papstaltar trägt eine Marmorplatte (2,12 m 
x 1,27 m) die Inschrift PAULO APOSTOLO MART... Sie ist aus mehre-
ren Stücken zusammengesetzt. Dasjenige, auf dem der Name PAULO 
steht, besitzt drei Öffnungen, eine runde und zwei quadratische[2].  
 
DER SARKOPHAG  
Über dem massiven Sarkophag von 2,55 m Länge, 1,25 m Breite und 
0,97 m Höhe wurden in der Folge die Beichtaltäre oder „Altari della 
Confessione“ errichtet. Im Zuge jüngerer Baumaßnahmen wurde ein 
breites Fenster unter dem Papstaltar eingebaut, um den Gläubigen zu 
ermöglichen, das Grab des Apostels zu sehen. 
 
1. Der Presbyter Gaius, der unter Zephyrinus, Bischof der Römer von 199 

bis 217 n.Chr., lebte und von Eusebius im 3. Jahrhundert erwähnt wird, ist 
der erste, der erzählt, dass er die Gräber der beiden Apostel besucht habe: 
„Ich kann dir“, schrieb er an Proclus, „die trophaei (die Grabmonumen-
te) der Apostel zeigen. Sowohl wenn du zum Vatikan als auch wenn du auf 
der Straße nach Ostia gehst, wirst du die trophaei von jenen finden, die 
die römische Kirche gegründet haben.“ 

2. Die runde Öffnung, welche die Inschrift nicht beeinträchtigt, ist zweifellos 
zeitgenössisch; sie ist mit einem kleinen, zum Grab führenden Kanal ver-
bunden, der an den römischen, später dann christlichen Brauch erinnert, 
Duftessenzen in die Gräber zu gießen. Die Grabplatte aus dem 4./5. Jahr-
hundert ist wahrscheinlich Zeugnis eines Kultes, der vor dem großen Bau 
von 386 praktiziert wurde. 

 
AUSFÜHRLICHERE INFORMATIONEN: www.annopaolino.org  

 

Das Paulus-Jahr weltweit 

Anlässlich der Feierlichkeiten zum 2000. Jahrestag der Geburt 
des Apostels Paulus wird vom 28. Juni 2008 bis 29. Juni 2009 

das  
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Hl. Pater Pio in  der Krypta aufgebahrt 

 
 

Die Adoption eines Ungeborenen 
Daß das erste "Ja" nur eine fiktive Argumentation zuläßt, 
liegt auf der Hand, denn keinem westeuropäischen Bür-
ger geht es so schlecht, daß er dem Ungeborenen das 
Licht der Welt versagen muß; das fundamentale Recht 
auf Leben des Schwächeren bleibt sowieso auf der Stre-
cke, da es sich hier nicht um das Leben der Mutter, son-
dern um das ihres Kindes handelt! Dort, wo das "Hunger-
Argument" zutrifft, könnte das Ende des Hungerns mit 
besseren Mitteln als durch Tötung erreicht werden. Die 
Not der Ungeborenen ist groß. Daher bleibt jenen, die 
das zweite "Ja" sagen, fast keine andere Lösung als das 
Gebet - ein Hilfeschrei des gläubigen Menschen an sei-
nen Schöpfer für die Schwächsten seiner Schöpfung! Im 
folgenden möchten wir jenen, die den Schutz des Unge-
borenen ernst nehmen, einen Vorschlag machen: 
 

Adoptieren Sie ein Kind! 
Einfacher geht es nicht mehr: Sie 
notieren sich ein Datum und opfern 
neun Monate lang jeden Tag den 
Zehner aus dem freudenreichen 
Rosenkranz: "Den du, o Jungfrau, 

g e b o r e n  h a s t "  f ü r  j e n e s 
(gefährdete) Kind auf, das heute 

empfangen wurde. 
1) Gehen Sie an diesem ersten Tag – dem Tag der 
Adoption zur hl. Messe und beten Sie nach der hl. Kom-
munion zum ersten Mal für "Ihr adoptiertes Kind"; geben 
Sie ihm gleich einen echten christlichen Namen und stel-
len Sie es unter den Schutz des Namensheiligen, der 
allerseligsten Jungfrau und Gottesgebärerin Maria und 
seines Schutzengels. 
2) Überlassen Sie es Gott Vater, dem "Schöpfer des 
Himmels und der Erde", wo auf der Welt und welches 
Kind er Ihnen anvertrauen will. 
3) Nach neun Monaten beten Sie um die Barmherzigkeit 
Gottes für Mutter und Kind, damit beiden ein christliches 
Leben geschenkt werde. Damit endet Ihre Adoption. 
Vielleicht beginnen Sie am selben Tag gleich eine neue 
"geistige Adoption" ... .  
An dieser "geistigen Adoption" können schon Jugendli-
che ab 12 Jahren mitmachen. 
Scheuen wir uns nicht, es ihnen mitzuteilen. Wenn Ju-
gendliche oder ein verliebtes Paar schon vor der Ehe die 
geistige Adoption recht eifrig üben, ist der erzieherische 
Wert dieses gemeinsamen Gebetes auf das eigene spä-
tere Familienleben nicht zu unterschätzen, lernen sie 
doch schon von jungen Jahren an, für das ungeborene 
Leben zu beten und es als das zu nehmen, was es in der 
Tat ist: menschliches Leben von der Empfängnis an. 
Schließlich soll ja besonders den Jugendlichen, Verlieb-
ten und Jungverheirateten die Botschaft durch Gebet 
vermittelt werden, das Leben aus der Hand Gottes, des 
Schöpfers, in Dankbarkeit anzunehmen. 

 

DER MENSCH WIRDWIRDWIRDWIRD    NICHT MENSCHNICHT MENSCHNICHT MENSCHNICHT MENSCH, , , ,     

SONDERN  
IST IST IST IST MENSCH MENSCH MENSCH MENSCH AB DEM AUGBENLICK  

Überalterung oder „UNTERKINDERUNG“? 
 

Sie können gegen beides etwas tun! 

Oben: Der Leichnam des Heiligen in der Krypta der Kirche 

Mitte links: Vor diesem Kreuz  und Fatima-Statue betete P. 

Pio vor und kurz nach jeder hl. Messe. Er hat alle Mitglie-

der des Fatima-Apostolats (Blaue Armee Mariens) als seine 

geistigen Kinder  angenommen. 

Mitte rechts: Vor diesem Kreuz erhielt P. Pio die Wundmale 

Christi. Hier weilte er nach jeder hl. Messe  im Gebet. 

Unten: Die Inschrift unter der Fatima-Statue: 

Pater Pio (italienisch: Padre Pio; *als Francesco 
Forgione am 25.5.1887 in Pietrelcina, Provinz Bene-
vent, Kampanien, Italien; † 23. September 1968 in 
San Giovanni Rotondo, Provinz Foggia, Apulien, 
Italien. War ein katholischer Ordensmann und Pries-
ter. Seit 1918 zeigten sich bei ihm die Wundmale 
Christi. Durch seine Fürbitte geschahen viele Wun-
der. Er hatte die Gabe der Seelenschau, besonders 
bei der hl. Beichte. 1999 wurde er von Johannes 
Paul II. selig, 2002 heilig gesprochen. Am 28. Feb-
ruar Exhumierung für ein Jahr. (unser Bild oben). 

Kurzbericht in Bildern 
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Wohl nur wenige haben von „Unserer lieben Frau vom Sonntag" gehört. Selbst in 
Frankreich, wo sich der Gnadenort befindet, wissen viele nichts davon. Wenn aber 
der gelehrte und gewiß nicht leichtgläubige Kardinal de Cabrières von Montpellier 
den Wunderbericht von Mariens huldreicher Erscheinung in seinem Bistum selber 
beglaubigt und empfohlen hat, dürfen auch wir mit vollem Zutrauen demselben Glau-
ben schenken. So höret denn, wie und wann die Himmelskönigin am 8. Juni 1873 dem 
Weinbauer Arnaud von Saint-Bauzille-de-la-Sylve (Herault) sich gezeigt und was sie 
ihm zu melden hatte. Was er dort erlebt, ist ergreifend, aber sehr belehrend für unse-
re Zeit, wo so viele Sonntagsschändungen vorkommen. 

Doch schon vernahm er die Botschaft 
der Mutter Jesu: „Ihr habt die Krank-
heit der Reben! Ihr habt den Patron 

eurer Pfarrei, den hl. Bauzille, ver-

lassen. Ihr müßt sein Fest wieder 

halten. Ihr sollt dort am Ende des 

Weingartens ein eisernes Kreuz auf 

einem steinernen Sockel errichten. 

Ihr sollt am nächsten Donnerstag 

eine Wallfahrt nach St. Antonie (in 

der Nähe) und in 14 Tagen eine Pil-

gerfahrt nach Gignac machen, wo 

ich verehrt werde. Ich wünsche, daß 

man jährlich hieher in Prozession 

komme. Ihr sollt dies dem Herrn 

Pfarrer sagen, und wenn ihr getan, 

was ich euch gesagt habe, werde ich 

in einem Monat wiederkommen und 

euch meinen Dank aussprechen." 
Vollständig umgewandelt kehrte der 
junge Mann heim und erzählte alles 
seinem Vater. Dieser glaubte ihm aufs 
Wort, denn er konnte von Augustin 
sagen: „Mein Sohn lügt nicht!" Mitein-
ander gingen sie zum Seelsorger, den 
sie am Studiertisch trafen. Er war erst 
seit zwei Monaten in der Pfarrei und 
kannte vorerst nur wenige seiner Pfarr-
kinder. Ohne Zwischenrede hörte er 
den Wunderbericht an, indes schon 
sein Urteil feststand: „Entweder ist 
dieser Mensch ein Schwindler oder er 
ist von Sinnen!" "Ich kanns nicht glau-
ben", erwiderte er schließlich auf die 
seltsame Botschaft: "Euch, die Ihr den 
Sonntag geschändet habt, kann Maria 
nicht erschienen sein." Bei diesem 
Wort von Sonntagsschändung erbleich-
te Augustin und ein Zittern befiel ihn, 
denn er erkannte die Schwere seiner 
Sünde, um sie abermals zu bereuen. 
Aber ohne Erregung, genau wie er vor-
her getan, sprach er zum Priester: 
„Wenn Sie mir auch nicht glauben, die 
Mutter Gottes hat dennoch so gespro-
chen; sie hieß mich dies nicht alles 
selbst erfüllen, sondern ich habe Ihnen 
nur ihre Aufträge mitzuteilen. Ich bin 
aber sicher, wenn ich meinen Teil da-

von ausführe, so wird sie in einem Mo-
nat wiederkommen und mir danken." 
Der Pfarrer blieb aber bei seiner Mei-
nung und warnte auch den merkwürdi-
gen Seher, die Sache ja nicht zu 
verbreiten. Doch als er die beiden 
Männer verabschiedete, dachte er 
heimlich: „Trotz allem, dieser Arnaud 
scheint ehrlich und aufrichtig zu sein!" 
Schon am anderen Morgen ging dieser 
ans Werk. Er zimmerte selbst ein höl-
zernes Kreuz und pflanzte es dort auf, 
wo Maria ihm erschienen war; dann 
ließ er am bezeichneten Ort auf seine 
Kosten mit geliehenem Geld ein eiser-
nes Kreuz auf steinernem Sockel er-
richten. Da stellte es sich heraus, daß 
vor der großen Revolution dort ein 
Kreuz gestanden, an dem viele Gebete 
verrichtet wurden und viele Erhörun-
gen stattgefunden hatten. So hatten die 
ältesten Leute es von ihren Eltern ge-
hört. 

 
Infolge der wundersamen Vorkehrun-
gen Arnauds in seinem Weingarten 
sowie der zwei mit seiner Familie ge-
machten Wallfahrten konnte die Wun-
dergeschichte unmöglich verschwiegen 
bleiben. Sie ging von Mund zu Mund. 
Arnaud war bei allen als ruhiger, nüch-
terner und wahrheitsliebender Mann 
bekannt und doch schien sein Wunder- 
b e r i c h t  s o  u n g l a u b l i c h . 
Nach einem Monat, am 8. Juli, der auf 
einen Dienstag fiel, begab sich Arnaud 
um 5 Uhr morgens wohlgemut an die 
Arbeit in seinem berühmt gewordenen 
Weingarten. Die Polizei behelligte ihn 
nicht, wohl waren um 7 Uhr 2000 Per-
sonen aus dem Dorf und der Umge-
bung an der Straße von Vendenian um 

Saint Bauzille de la Sylve 1873  
 

„Unsere Liebe Frau vom Sonntag“  

Augustin Arnaud war ein bescheidener 
Rebmann. (In Frankreich leben bekannt-
lich sehr viele Landwirte vom Weinbau). 
Die ganze Woche hindurch arbeitete er 
für begüterte Rebenbesitzer. Nur am 
Sonntag vor dem Gottesdienst fand der 
von seinen Arbeitgebern abhängige und 
vom Wochendienst müde Winzer die 
Zeit, sein eigenes kleines Gütlein zu 
bestellen. Da er aber jeden Sonntag dem 
Hochamt, ja auch der Vesper und dem 
Rosenkranz mit seinen Kindern bei-
wohnte, war er im Vergleich zu vielen 
seiner Mitbürger noch ein braver Mann. 
Aber sein Konflikt mit dem dritten Ge-
bot Gottes hatte die schwere Folge, daß 
er seit zwei Jahren sich nicht mehr ge- 
traute, seine Osterpflicht zu erfüllen. 
Am Dreifaltigkeitssonntag, 8. Juni 1873, 
ging Augustin um 5 Uhr früh in seinen 
Weingarten und arbeitete bis 7 Uhr. 
Dann ruhte er aus, nahm seinen Morgen-
imbiß, betrachtete mit Freuden das Reb-
land und berechnete im Geiste den mög-
lichen Ertrag seiner Weinernte, denn die 
Reben hatten schon geblüht. Da plötz-
lich erschien vor ihm eine wunderschöne 
Dame, die etwa eineinhalb Meter hoch 
über der Erde schwebte. Ein faltenrei-
cher Schleier bedeckte die weißgekleide-
te Gestalt vom Haupt bis zu den Füßen. 
Trotzdem bemerkte Arnaud, wie ihr 
Antlitz und ihre gleichsam zum Gebet 
gefalteten Hände herrlich glänzten. Und 
sie trug eine hohe fast mitraähnliche 
Krone. Heftig erschrocken fragte der 31-
jährige starke Mann: „Wer seid Ihr?", 
und ihm war die Antwort: „Ich bin die 
allerseligste Jungfrau, habe keine 

Angst!" Augenblicklich drang ein göttli-
ches Licht in seine Seele; er erkannte die 
Größe seiner Sünde, die Sonntagsschän-
dung, die er begangen, die er nun mit 
Hilfe der milden Himmelsmutter bereu-
te, in der Hoffnung, Gott werde ihm die-
se und alle Sünden des Lebens verzei-
hen. 
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ihn versammelt. Er arbeitete ganz ru-
hig unbekümmert um die Reden der 
Neugierigen, innerlich gesammelt und 
fest vertrauend, Maria werde wieder-
kommen. Um halb 8 Uhr richtete er 
sich auf, um etwas Atem zu holen. 
Schon erhob er wieder das Werkzeug 
um weiterzugraben, da plötzlich entfiel 
dasselbe seinen Händen. Arnaud zog, 
blitzschnell sich vorbeugend, den Hut 
ab vor einem unsichtbaren Wesen. Ma-
ria war wirklich wiedergekommen; ihr 
himmlisches Lächeln brachte ihm, dem 
bekehrten Sonntagsschänder, den er-
sehnten Dank. Aber sie verweilte nicht 
an jener Stelle, sondern schwebte, al-
lerdings nur ihrem Schützling sichtbar, 
hinüber zu dem von ihm erstellten ei-
sernen Kreuz, das sich 30 m ostwärts 
von Arnauds Arbeitsstelle befand. Da 
geschah das Merkwürdige: Versunken 
in die Betrachtung der himmlischen 
Besucherin, sah er von seinen Reben 
und hörte er von seiner Umgebung 
nichts mehr. Mit ausgestreckten Ar-
men folgte er blitzschnell der Erschei-
nung zu ihrem neuen Zielpunkt. Die 
Zuschauer, die ihm am nächsten stan-
den, sahen, wie er gleichsam schwim-
mend durch die Gassen des Weinber-
ges, unbehindert durch die Rebenzwei-
ge und tiefen Furchen, zum eisernen 
Kreuz gelangte. Und sie taten ihr Stau-
nen durch Wunderrufe kund, um so 
mehr als eine herrliche Lichtsäule, al-
len sichtbar, den Ort verklärte. 
Eine Viertelstunde lang verharrte Ar-
naud in seinem ekstatischen Zustand. 
Maria, hoch hinter dem neuen Kreuz 
schwebend, erschien ihm diesmal nicht 
weiß gekleidet, sondern im goldenen 
Gewande und mit goldenem Schleier. 
Sie wiederholte die früher gemachten 
Mitteilungen und fügte neue hinzu. 
Dann schob sie ihren glänzenden Ro-
senkranz von dem rechten auf den lin-
ken Arm, segnete Arnaud und das ge-
samte Volk und befahl dann dem Se-
her: „Singet jetzt Lieder!" Und hell 
erklangen auf allen Seiten die Jubel-
weisen des „Magnifikat", des „Ave 
Maris Stella" und andere Marienlieder. 
„Wie ich zu ihr ans Kreuz kam", er-
klärte nachher der glückliche Seher, 
„weiß ich selber nicht; als sie sich aber 
anschickte, abschiednehmend in die 
Höhe zu schweben, streckte ich sehn-
suchtsvoll die Arme aus. Da sagte sie 
nur: ,Noch nicht!' und entschwand in 
den Wolken meinen Blicken." 
Trunken von himmlischer Seligkeit 
kehrte Arnaud nach Hause zurück, 
umarmte alle seine Familienangehöri-

gen und zog sich alsbald in ein Zim-
mer zurück, um ganz allein Maria zu 
danken und über alles Erlebte nachzu-
sinnen. Die Botschaft an ihn und seine 
Landsleute war folgende: „Ihr müßt 
den Sonntag heilig halten! Diejeni-

gen, die glauben, werden glücklich 

sein; jene, die nicht glauben, werden 

nicht glücklich sein! Machet noch-

mals eine Wallfahrt nach Gignac 

und Segen wird euer Anteil sein! 

Haltet die alten Wallfahrtsorte in 

Ehren, besonders aber St. Bauzille, 

den Schutzpatron eurer Pfarrei!" 
Maria hatte ihre Kinder nicht umsonst 
gemahnt, sie beherzigten, daß der 
Sonntag der Tag des lieben Gottes ist, 
der nicht durch Arbeit oder Genuß-
sucht entheiligt werden darf, sondern 
ganz in seinen Dienst gestellt werden 
soll. 

Aus Arnauds Rebland ist ein kleines 
Marienparadies geworden nach der 
kirchlichen Untersuchung, bei welcher 
hochgeachtete Persönlichkeiten als 
Hauptzeugen fungierten. Drei herrliche 
Statuen kennzeichnen jetzt die drei 
Orte, an denen Maria glorreich ge-
schwebt: die weiße Madonna, die gol-
dene Madonna und Unsere Liebe Frau 
vom Kreuz in einem originellen Eisen-
zelt mit der Inschrift: „Man darf nicht 

den Sonntag entheiligen!". Die Ver-
bindungslinien dieser drei Heiligtümer 
bilden ein großes, gleichschenkliges 
Dreieck mit einer Basis von 30 m und 
einer Höhe von 50 m. In diesem Drei-
eck steht die feine, gotische Kapelle 
„Unserer lieben Frau vom Sonntag" 
inmitten prächtiger Anlagen. Dieselben 
sind ein Sinnbild dessen, was die Liebe 
und Andacht zum Kreuz und zum Ro-
senkranz in den Seelen hervorbringt, 
nämlich einen Gnadengarten für irdi-
sches Glück und für einstige Seligkeit 
im Himmel. 

Pfarrer G. Cablat von St. Bauzille 

An der Autobahn ca. 35 km Luftlinie öst-
lich von Aix-en-Provence liegt im Departe-
ment Var Saint Maximin-la-Sainte-Baume, 
in dessen Basilika (Krypta) in einem golde-
nen Reliquiar der Schädel der M. Maria 
Magdalena vorzufinden ist. Oben sind 
noch zwei unversehrte Stellen vorhanden. 
Man lese auch den Bericht nach in folgen-
den Heften des «DAS ZEICHEN MA-
RIENS» über die hl. Maria Magdalena 
(Oktober/November/Dezember 1980 und 
März/April/August 1981). 
 
Das Reliquiar stellt ein Brustbildnis der 
hl. Maria Magdalena dar und wird ge-
tragen von 4 Engeln. Darunter, gleich-
sam unter ihrem Herzen, befinden sich 
3 Ampullen, worin kleine Felssteinchen 
und Erde von Golgata zu sehen sind, 
durchtränkt vom Kostbaren Blute unse-
res Herrn Jesus Christus. Dieses Hl. 
Blut hat die Gottesmutter am Fuße des 
Hl. Kreuzes, zusammen mit der hl. Ma-
ria Magdalena, vermischt mit Golgata-
Erde aufgesammelt und bei sich ver-
wahrt als kostbaren Schatz. Wie Sie 
aus dem Zeichen Mariens bereits wis-
sen, wurden bei der 1. Christenverfol-
gung in Jerusalem u.a. Lazarus und 
seine Schwestern Martha und Maria 
Magdalena gefangen und in einem un-
tauglichen Boot ohne Segel und Ruder 
dem Meer überlassen, damit sie da 
ertrinken sollten. Mit Gottes Hilfe er-
reichten sie auf wunderbare Weise die 
Südküste Frankreichs bei Les-Saintes-
Maries-de-la-Mer und begannen dort 
das Evangelium auszubreiten. Maria 
Magdalena aber zog sich als Einsiedle-
rin ins Gebirge zurück (südlich von 
Saint Maximin, wo sich im Massiv von 
den «La Sainte Baume-Bergen» ihre 
Höhle heute noch befindet). Auch nach 
ihrem Tod blieben die Hl. Blut-
Reliquien bei Maria Magdalena. 
(Entgegen dem Bericht wurden meines 
Wissens im Jahre 716 angesichts der 
Sarazeneneinfälle die Reliquien nicht 
vergraben, in Saint Maximin, sondern 
nach Vezelay verbracht, wo sich heute 
noch Reste befinden, die zu sehen 
sind, andererseits ist es auch möglich, 
dass nur ein Teil dorthin gelangte). Im-
merhin wurden dann die Reliquien fast 
vollzählig im Jahre 1279 wieder nach 
Saint Maximin gebracht. Die Jahres-
zahlen spielen in diesem Zusammen-
hang weniger eine Rolle, eine genaue 

Das heilige Blutwunder von 
Saint Maximin-la-Sainte-

Baume (Provence)  
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Nachforschung würde den Bericht zu sehr herauszö-
gern. In der Zeitung «Le Pelerin» vom Juli 1876 steht 
folgendes: «Das Wunder ereignete sich während einer 
langen Reihe von Jahren anläßlich des Karfreitags. Man 
sah die braunschwarzen Steinchen leuchtend rot wer-
den vor aller Augen nach der Verlesung der Passions-
geschichte. Das Blut, das an diesen Steinchen klebte, 
wurde flüssig, und man konnte es in den Ampullen 
brausen sehen. (Es steht Ampulle, aber sollte wohl Am-
pullen heißen.) Dann sank es wieder auf den Boden der 
Ampulle(n) zurück. Es geschah an jedem Karfreitag und 
war in der ganzen Gegend als das Blutwunder von 
Saint Maximin bekannt. 
Im Laufe der Zeit geriet alles in Vergessenheit und auch 
heute weiß man selbst dort nicht von der Existenz die-
ser hochheiligen Blutreliquien. Zum Glück hat die Göttli-
che Vorsehung Anna Katharina Emmerich von Dülmen 
in Visionen Hinweise gegeben in bezug auf diese Hl.-
Blutreliquien, damit sie der Vergessenheit entrissen 
werden, ausgerechnet jetzt, im Jubiläumsjahr des Ver-
söhnungstodes unseres Herrn Jesus Christus und in 
einer Zeit, wo Menschen Scheu haben, über solche 
Wunder zu sprechen und die wahre Lehre zu verteidi-
gen bzw. für sie einzutreten. 
«So geschah es denn, daß wir mit unserer Pilgergruppe 
aus Holland und Belgien, - am Feste der Geburt Ma-
riens, am 8. September 1983 - und auch am Geburtstag 
von A. K. Emmerich - uns zur Pilgerfahrt nach Saint Ma-
ximin aufmachten, um dem Heiligen Blut wieder zur Eh-
re zu verhelfen. 3 Wochen zuvor habe ich telefonisch 
Verbindung mit dem Pfarrer dieser Basilika aufgenom-
men mit der Bitte, uns eine hl. Messe zu halten und auf 
dem Hauptaltar die Ampulle (er war der Meinung, daß 
es sich um eine Ampulle handele) mit dem Hl. Blut auf-
zustellen, weil wir sie verehren wollten. Aber der Pfar-
rer, der uns ja nicht kannte, erzählte mir, daß diese Am-
pulle mit dem Hl. Blut vor einigen Jahren gestohlen wor-
den sei. Trotz Einwänden, daß wir die Ampulle(n) vor 4 
Jahren nach Anweisungen von A. K. Emmerich in der 
Krypta gesehen hätten, wiederholte der Pfarrer, daß sie 
gestohlen sei. 
Dennoch fuhren wir als Pilger nach Saint Maximin. Am 
Samstag, den 10. September 1983, standen wir, wie 
telefonisch abgesprochen, etwa gegen 10 Uhr morgens 
mit unserer Gruppe auf dem Kirchplatz der Basilika. Der 
Küster empfing uns mit der Entschuldigung, daß der 
Pfarrer nicht anwesend sein könne, da er eine Toten-
messe zelebrieren müsse. Wir sollten unsere Messe in 
der Sakristei halten. 
Ich fragte den Küster, ob es möglich wäre, den Pfarrer 
der Basilika wenigstens sprechen zu können nach der 
hl. Messe, aber er erklärte uns, daß dies unmöglich wä-
re, da der Pfarrer nach dem Requiem zum Friedhof mit-
gehen müsse und anschließend noch eine Hochzeits-
messe zu halten hätte. Während unseres weiteren Auf-
enthaltes in der Basilika blieb der Küster immer bei uns 
als Begleiter. 
Nach unserer hl. Messe mit hl. Kommunion erzählte uns 
der Küster die Geschichte der Krypta und etwas über 
die dort befindlichen Reliquien. Dann berichtete er auch 
(wie der Pfarrer telefonisch mitgeteilt hatte) über die ge-
stohlene Ampulle mit dem Hl. Blut Christi und erklärte 
vor allen, dies sei im Jahre 1904 geschehen. Das 

stimmte aber nicht, 
und die Aussage 
des Küsters mußte 
uns befremden. 
Zudem hatten wir 
rosarote Rosen aus 
Holland mitge-
bracht, um so unse-
ren Herrn Jesus 
Christus zu ehren 
und das Unsere zu 
seiner Rehabilitie-
rung beizutragen. 
Während wir nun die Rosen in der Sakristei in einer gro-
ßen Vase arrangierten, kam ein kleiner Priester im 
Meßgewand mit rotblondem Haar in die Sakristei und 
schaute uns unbeteiligt zu. Seine Blicke erregten unser 
Gemüt und wir ärgerten uns über ihn. 
Keiner von uns kam auf den Gedanken, daß dieser 
Priester möglicherweise der Pfarrer dieser Basilika sein 
könnte. Er stellte sich uns auch nicht vor. Er kam zu mir 
und sagte, daß ich mich beeilen solle, da jetzt noch eine 
Tauffeier stattfände. 
Nachdem wir unsere Rosen arrangiert hatten, begaben 
wir uns zwei und zwei in Prozession, die Rosen voraus-
tragend, zur Krypta und sangen dabei die Litanei vom 
Hl. Blut. Die Krypta war noch immer geschlossen, und 
der Küster mußte zur Sakristei zurückgehen, um den 
Schlüssel zu holen. 
Als er das schmiedeiserne Gittertor geöffnet hatte, 
betraten wir das unterirdische Grabgewölbe mit den 
Sarkophagen längs den Wänden. Auf dem Boden lagen 
2 Holzbalken mit Lampen für die Beleuchtung der Kryp-
ta. Während unsere Pilger Maria Magdalena verehrten, 
suchten wir Pilgerleiter trotzdem die Hl. Blutreliquie... 
und wir haben sie gefunden ... nicht nur eine Ampulle, 
sondern drei Ampullen mit dem Kostbaren Blute unse-
res Heilandes. Wir entdeckten sie unter dem goldenen 
Reliquien-Brustbild der hl. Maria Magdalena, gleichsam 
unter dem Herzen dieser Heiligen. 
Kurz darauf begann das HEILIGE BLUT in den Ampul-
len flüssig zu werden, zum großen Erstaunen der zahl-
reichen Anwesenden, die sich vor der Nische, wo diese 
Hl. Blutreliquien sich befinden (hinter einem schmiedei-
sernen Gitter), drängten. Das Hl. Blut erhob sich aus 
der Erde und sammelte sich auf dem Boden in den Am-
pullen, so daß das Niveau dieses Hl. Blutes in den Am-
pullen aufstieg. Beim Flüssigwerden änderte sich die 
Farbe der Blutsubstanz von braunschwarz zu blutrot. 
Auch der Küster und eine Menge französische Touris-
ten waren Zeugen dieses Geschehens. Da die Kirche 
um 12 Uhr geschlossen werden sollte, machte der Küs-
ter zuerst die Krypta zu. Das Hl. Blut war noch immer 
flüssig und in den 3 Ampullen ziemlich hoch gestiegen. 
Während unsere Pilger in kleinen Gruppen wieder zum 
Bus zurückgingen, blieb ich noch mit unserem Pilgerpa-
ter hinten in der Basilika zurück. Da kamen aus der 
Sakristei der Küster und zu seiner Seite der Priester mit 
dem rotblonden Haar in bürgerlicher Kleidung. 
Ich ging dem Küster entgegen, um mich bei ihm zu be-
danken. Aber der Küster blieb stehen und stellte mir 
nun den Priester vor, indem er sagte: «Dieser Priester 
ist der Pfarrer dieser Basilika.» Dieser schaute mich fest 

 La Salette 
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an und lächelte ein wenig dabei. Aber die Hand gab er 
mir nicht. Ich fragte ihn, ob er es war, mit dem ich vor 
etwa 3 Wochen telefonisch gesprochen habe und er 
bejahte dies. Ich mußte mich beherrschen, fragte ihn 
aber dann, ob er das Blutwunder in der Krypta gese-
hen habe. Mit einem Lächeln in den Augen sagte er so 
beiläufig: «Nein, die Ampulle ist doch gestohlen wor-
den.» 
So holte ich denn unseren Pater und den Küster als 
Zeugen herbei und sagte zu dem Pfarrer: «Ich spreche 
im Namen unserer Pilger, daß wir alle Zeugen von die-
sem Heiligen Blutwunder sind. Wie können Sie denn 
sagen, daß die Ampulle gestohlen ist? Außerdem sind 
es insgesamt 3 Ampullen mit dem Heiligen Blute Jesu 
Christi!» 
Dann antwortete dieser Pfarrer wie triumphierend mit 
einem Lächeln in den Augen: «Jawohl! Da sind in der 
Tat drei Ampullen!» Ich sagte dann noch: «Sie sagen 
es nun selbst, Herr Pfarrer, aber wie kommen Sie dazu 
zu sagen, die Ampullen seien gestohlen worden?» 
Hierauf hatte dieser Priester keine Antwort und 
schwieg, da er es endlich eingestehen mußte. 
Auf unsere Bitte, den Hl. Reliquien einen dauernden 
würdigen Platz oben in der Basilika zu geben, zur Ver-
ehrung durch die Gläubigen, antwortete der Pfarrer: 
«Dann würden die Reliquien bestimmt gestohlen.» 
Mit dieser Antwort mußte er zum 2. Mal die Anwesen-
heit dieser Hl. Blutreliquien und sein Wissen darum 
eingestehen und daß sie sich tatsächlich in der Krypta 
von Saint Maximin befinden. 
Ich machte ihn dann darauf aufmerksam, dass die Reli-
quien der hl. Martha (Schwester von Maria Magdalena) 
in Tarascon doch auch einen sicheren Platz in der Kir-
che hinter einem schmiedeisernen Gitter in einer be-
sonderen Kapelle zur Verehrung der Gläubigen hätten. 
Beim Abschied überreichte ich ihm ein Bildnis von An-
na Katharina Emmerich aus Dülmen, die schließlich 
nicht wegzudenken ist hinsichtlich der Wiederentde-
ckung des Hl. Blutes in Saint Maximin. 
Unseres Wissens hatte der Pfarrer dieser Basilika von 
Saint Maximin jedenfalls das Wunder nicht gesehen, 
es sei denn eventuell noch kurz vor dem Schließen der 
Basilika. 
Inzwischen wurde ein ausführlicher Bericht über unse-
re Erlebnisse in Saint Maximin mit einer Unterschriften-
liste und den Adressen aller 30 Zeugen unserer Wall-
fahrtsgruppe an folgenden Persönlichkeiten gesandt: 
Seine Heiligkeit, Papst Johannes Paul II., Kardinal und 
Erzbischof von Paris J. M. Lustiger, Erzbischof Mgr. B. 
Panafieu (Aix en Provence), an den Bischof von Saint 
Maximin und an den Erzbischof Mgr. A. J. Simonis von 
Holland. 
Das am 10. September 1983 gegebene Wunder be-
trachten wir als Auftrag, dem Hl. Blut und dem Gebein 
der hl. Maria Magdalena wieder den Platz und die Ehre 
zu geben, die wir schuldig sind und wir rechnen dafür 
auf jedmögliche Mitwirkung! 
Es muß die Frage aufkommen: «Wie soll das gut ge-
hen mit der Kirche, wenn die Geistlichkeit sich so 
gleichgültig zeigt und so wenig Beweise gibt von Ehr-
furcht und Hingabe dem Heiligen Blut unseres Erlösers 
Jesus Christus gegenüber?» So kann eine Besserung 
der Verhältnisse kaum von der Geistlichkeit her erwar-

tet werden, aber das gläubige Volk hat die Aufgabe, zur 
Ehrenrettung und Rehabilitierung des Kostbaren Blutes 
und der Hl. Reliquien in der Kirche auf den Plan zu tre-
ten, bis das Ziel erreicht ist zur größeren Ehre Gottes 
und zum Segen für die Gläubigen. Wenn nicht eine gro-
ße Anzahl frommer Pilger wieder zu den Heiligtümern 
zieht, wird von der Geistlichkeit her kaum mehr etwas 
zu erwarten sein. 
Merken wir auf, daß das Heilige Blut im Laufe des Heili-
gen Jahres 1983 erstmals wieder flüssig geworden ist. 
Den Hl. Karfreitag 1984 haben wir vor uns. (Mittlerweile 
ist er bereits vergangen, während ich diesen Bericht 
schreibe, sind die betreffenden Pilger wieder unterwegs, 
gemeinsam mit einer Gruppe aus dem Saarland.) 
Saint Maximin ist (mit Brügge in Belgien) vielleicht der 
einzige Platz der Welt, wo Christus auch in der Karwo-
che wirklich und wesentlich in ganz besonderer Weise 
sichtbar und fühlbar anwesend ist in seinem Heiligen 
Blut, womit er uns erlöst hat auf Golgata. So kann Saint 
Maximin (gleichwie Brügge) ein bevorzugtes Pilgerziel 
werden für alle, die an Christus glauben, wo alle gleich 
welchen christlichen Bekenntnisses eins sein können an 
Christi Erlösertod. 
Das heilige Blutwunder von Saint Maximin beweist die 
Echtheit der Reliquien und stärkt uns im Gauben, der in 
unserer Zeit so schwach zu werden droht. Außerdem ist 
es eine Bestätigung der geschlichten echten Visionen 
der gottseligen A. K. Emmerich, deren Heiligsprechung 
noch aussteht. Ihre Hinweise können noch weitere wert-
volle Reliquien zu Tage bringen helfen zur Verherrli-
chung des Erlösungswerkes Christi. Möge alles dazu 
beitragen, daß Anna Katharina Emmerich zu Ehren der 
Altäre erhoben wird, möge das Evangelium wieder le-
bendiger in die Seelen der Menschen eindringen, damit 
Gott besser gekannt und geliebt wird, zum Heil und Se-
gen für die ganze Menschheit! (Anläßlich unserer Kerizi-
nenreise im Herbst werden wir versuchen, mit einem 
der verantwortlichen Herren zwecks eines Diavortrags 
ein Treffen zu vereinbaren, evtl. kann dieses im Hotel-
bus selbst geschehen, ferner werden wir in Zukunft 
ganz dem Wunsche dieser liebenswürdigen Pilger ge-
mäß das Heiligtum in Saint Maximin-de-la-Sainte-
Baume noch mehr in den Mittelpunkt von Pilgerreisen in 
diese Gegend stellen.) 
 
 
E. Tröndle (Dieser Bericht wurde von Ernst Tröndle, Ave Maria-
Pilgerreisen, Postfach 9, CH-8232 Merishausen, oder Bu-
chenstrasse 3, D-7717 Immendingen 4, nach einem Manuskript 
der verantwortlichen Zeugen: Herrn R.C.F. van Ryk, Postfach 83, 
B-9000 Gent - 1/Belgien, und Herrn R.A. Kooymans, Wingerd 
167, NL-2742 SH Waddinxveen/Holland, etwas angepaßt. Die 
letzteren Herren wären gegen angemessene Kostenerstattung 
bereit, authentische Dias von dem Blutwunder zu zeigen. Teilneh-
mer unserer Fatimareisen ist Saint Maximin bereits ein Begriff, 
jedoch besuchten wir bisher diesen Ort ohne Wissen dieser wun-
derbaren Tatsache. Nach Fertigstellung des neuen Hotelbus wird 
eine eingehende Reise in die Provence ins Auge gefaßt, gerade 
in diesem Teil Frankreichs gibt es noch viele unentdeckte und 
kaum bekannte Wallfahrtsorte von außerordentlicher Wichtigkeit. 
Wir werden gebührend auch Stätten wie Ars und Lourdes mitein-
beziehen, ebenfalls La Salette und Le Laus.) 
(«Das Zeichen Mariens», CH-9050 Appenzell, DZM 18/1, Mai 
1984)  
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Gregorianischer Messritus bald über? 9 

Der Seligsprechungsprozess für Sr. Lucia hat begonnen.. 
Helfen wir mit im Gebet! Sr. Lucia war es,  die von der 
Gottesmutter zu so grossen und wichtigen Botschaften 
auserlesen wurde und durch sie wissen wir all das, was 
unter „Fatima“ verstanden wird.. 

 inkl. Porto 

Die Gottesmutter in Fatima: 
 
 

„BETET  „BETET  „BETET  „BETET      
TÄGLICH  DEN TÄGLICH  DEN TÄGLICH  DEN TÄGLICH  DEN     
ROSENKRANZ!“ROSENKRANZ!“ROSENKRANZ!“ROSENKRANZ!“    

 
09.-16.10.08 *)  
Flug nach Lissabon, Eucharistiefeier in der Fatima-
Kapelle der Christkönigsstatue und Stadtbesichtigung 
- Santarém mit Eucharistischem Wunder - Coimbra mit 
Wald von Bussaco (Botanischer Garten) 

  

11. - 16.10.08 Kurzwallfahrt *) 
5 Tage Fatima mit den eindrucksvollen  

Abschlussfeierlichkeiten 
Flug nach Lissabon und Eucharistiefeier in  Santarém 
beim Eucharistischen Wunder. 5 Tage Fatima mit ein-
drucksvollen Abschluss-Feierlichkeiten. 

*)  Wir besuchen zusammen alle wichtigen Orte.    

 eMail: office@bam-ch.be 

 Internet: www.bam-ch.be 
 

Verlangen Sie detaillierte Reiseprogramme! 
Buchungen, Infos für BAM-Reisen auch bei der Redaktion! 
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Liebe Abonnenten des Fatima-Boten 
 
Trotz unserer jährlich wiederkehrenden Bitte, die Abo-
Erneuerung möglichst zu Beginn des Jahres zu erledigen, 

sind noch immer einige hundert (!) Abonnemente für das Jahr 2008 nicht beglichen, obschon bereits zwei 
Nummern ausgeliefert wurden. Bestimmt werden Sie verstehen, dass wir auf die möglichst umgehende Bezah-
lung sehr angewiesen sind. Eine Ausgabe kostet für Druck und Versand rund  
Fr. 8'500. Mit andern Worten sind wir für ein Jahr erst kostendeckend, wenn mindestens Fr. 34'000 eingehen! 
Bis Mitte August erfolgten leider erst rund Fr. 20'000 und dieser Betrag wurde nur dank den die  
Fr. 20 Abo-Gebühr übersteigenden grosszügigen Spenden erreicht. Bedenken Sie bitte: Die meisten Abonnenten 
bezahlen per Post ein, wodurch schon fast 10 % der Abo-Gebühr an Spesen verloren gehen. Weitere rund 15 % 
fallen für die Portogebühren an. Mit andern Worten: Für den Druck von vier 20-seitigen Ausgaben bleiben uns 
noch Fr. 15.- zur Verfügung. Diese Rechnung geht aber nur auf, wenn uns mindestens 1700 Abonnenten mit min-
destens Fr. 20.- unterstützen.  
Unsere Finanzen sind derzeit sehr angespannt. Wollen Sie eine Weiterführung des Fatima-Boten gewährleisten, 
bitten wir Sie um umgehende Einlösung des Abos 2008. Nicht bezahlende Abonnenten müssen wir im Dezember 
2008 gezwungenermassen von der Abo-Liste streichen – und sie hätten dann eigentlich drei Nummern dieses Jah-
res zu Unrecht erhalten!  
Schliesslich möchten wir noch eine Idee lancieren: Wir laden zahlungskräftige Abonnenten ein, eine Nummer ganz 
oder teilweise zu finanzieren. Wir erlauben uns, auf dem Einzahlungsschein eine entsprechende neue Rubrik anzu-
fügen. 
□ Abonnement 2008      
□ Beitrag für nächste Ausgabe      
□ Spende für Apostolat  
    
Was wir auch noch erwähnen möchten: Mit Ihren Spenden unterstützen wir jährlich auch das Internationale Fati-
ma-Weltapostolat, das ohne finanzielle Unterstützung seitens der Mitgliedländer nicht weiter existieren kann, müs-
sen doch mit diesen Beiträgen zwei vollamtliche Mitarbeiter in Fatima und die anfallenden Sekretariatskosten be-
zahlt werden. Im November 2008  findet auch die alle vier Jahre stattfindende Generalversammlung statt. Nun 
gibt es viele arme Mitgliedsländer, denen eine Teilnahme ohne finanzielle Unterstützung unsererseits absolut un-

<<< Bitte behalten Sie diesen Zettel 
(wenn möglich, neben der Überweisung/
Einzahlung) bei sich auf. So umgehen Sie 
Doppel-Einzahlung oder Versäumnis.  
VERGELT‘S GOTT! 

Mein persönlicher Beleg 
Ich habe per Bank-/Post-/eBanking/in bar mein BOTE-ABO 
 
für das Jahr________    CHF: _______     €:___________ 
bezahlt und habe Recht auf die Zusendung der Quartalsschrift 
SCHWEIZER FATIMA-BOTE. 

Abo 2008 

nächste Ausgabe 

 

 

 
 

♦ Bitte kreuzen Sie das Kästchen im Einzahlungsschein an, damit wir wissen,  
wofür Sie  Ihre Einzahlung uns zur Verfügung stellen. 

♦ Bei EURO-Einzahlungen: BITTE GEBEN SIE IN WORTEN DEN ZWECK 
AUF DEM ÜBERWEISUNGSTRÄGER AN 
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einfach . . 

. . . k a t h o l i s c h . . 

. . . k a t h o l i s c h . . 

. . . k a t h o l i s c h . . 

. . . k a t h o l i s c h . . 

BENEDETTO VERLAG    
Postf. 353 

CH - 8355 Aadorf 

 

benedetto-verlag@fatima.ch 

www.fatima.ch 

www.kathbuch.net 

info@kathbuch.net  

Verlangen Sie unseren  

VERLAGS-PROSPEKT 

2/2008 

www.kathbuch.net  
schon angeklickt? 
(Die Internetseite des 

BENEDETTO VERLAGS) 

DVD, 
58 Minuten. „Über die hl. Eucharistie“. 

 
Der  Papst reicht Julia Kim die hl. Kommunion, die sich  
vor den Augen des Hl. Vaters im Munde von Julia in 
frisches  Herzfleisch verwandelt. 

Auf dieser Internetseite  
erfahren Sie mehr über Naju: 

www.najukorea.de 
 

DVDs über die Ereignisse in Naju können auch über 
den BENEDETTO VERLAG bestellt werden: 
BENEDETTO VERLAG, Postf. 353, CH-8355 Aadorf 

möglich wäre. Sie sehen also, liebe Le-
ser unserer Zeitschrift: Wenn Sie sich 
entschliessen, nicht nur das Abo zu be-
gleichen, sondern auch noch etwas für 
eine Spende erübrigen können, helfen 
Sie mit, auch weltweite Apostolatsarbeit 
im Sinne der Botschaft von Fatima zu 
leisten.  
All jenen, die ihr Abonnement 2008 be-
reits eingelöst haben, danken wir herz-
lich – vielleicht verwenden Sie den 
beigelegten Einzahlungsschein trotzdem 
für eine weitere Spende oder den ange-
regten Beitrag für eine nächste Ausga-
be? 
Es würde uns freuen, den 
„Boten“ dank Ihrer grosszügi-
gen Unterstützung auch 2009, 

d.h. im zehnten Erscheinungsjahr, liefern zu können. Ebenso würde es uns traurig stim-
men, wenn wir nach der Ausgabe Nr. 40 den BOTEN einstellen müssten.  
Vielen herzlichen Dank.                                   Georges Inglin  

 

Was Sie beim BENEDETTO VERLAG  bestellen  können: 
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