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Grosser Wunsch für 2009 
 

Von ganzen Herzen danken wir allen, welche das Fatima-
Apostolat in diesem Jahr finanziell unterstützt haben. In ers-
ter Linie all den Spendern, die Beträge über den Abonne-
mentsbeitrag von Fr. 20.- /€ 15 hinaus geleistet haben. 
Dank Ihnen sind diese und die nächsten zwei Nummern 
gesichert. Wir kommen nicht darum herum, auch in dieser 
Nummer wiederum für Ihre Beiträge zu betteln. Trotz unse-
res Aufrufs in Nr. 38 fehlen immer noch einige Hundert   
Abonnements-Erneuerungen für das Jahr 2008!! Diesen 
säumigen Zahlern räumen wir noch eine letzte Frist der Be-
gleichung bis am 31.12.2008 ein. Danach wird der Fatima-
Bote nur noch jenen Abonnenten geliefert, die ihr Abo für 
dieses Jahr bezahlt haben. In der Anfang März 2009 er-
scheinenden Nr. 40 werden wir dann um Erneuerung des 
Abos für das Jahr 2009 bitten. 
Bitte bedenken Sie: Die Herausgabe des Schweizer-Fatima-
Boten erfolgt durch alle Beteiligten vollständig ehrenamtlich! 
Alle Ihre eingehenden Beträge werden – wie in Nr. 38 fest-
gehalten – vollumfänglich für die entstehenden Druck- und 
Portokosten sowie für Apostolatszwecke eingesetzt. Schön 
wäre es, wenn im Jahr 2009 ein einziger Aufruf genügen 
würde, alle vier Nummern zu finanzieren.  

  Ein Kind bist im Stall  - 
Bist Schöpfer des Alls 

Die Jungfrau dich hütet  -  Der Feinde Schar  wütet. 
Die Krippe, die Kälte ...  -  Und Nacht  hüllt die Welten. 
Die Lilie daneben            -  Das Schwert andre heben! 
Der Engel Chor jubelt    -  Die Hölle verzweifelt. 
Fremde Könige knien     -  Herodes lernt niemals lieben! 

Zum Held‘ wird das Kind  
Der Feind, er bleibt blind. 

 

Die Redaktion wünscht allen Lesern einen 
festen Glauben an Gott, eine unerschütterli-

che Treue zur Kirche Christi und eine  
grenzenlose Liebe zum Heiland und Erlö-
ser,  der zu unserer Errettung in Bethlehem 
geboren wurde aus Maria, der Jungfrau. 

Benedictus, qui 
venit  

in nomine  
Domini! 

 
HOSANNA IN  

EXCELSIS! 

ADVENT 
WEIHNACHTEN  
 

2009…?   

Fatima. Krippe auf der  
Cova da Iria 
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Der Leitgedanke 
Der neue, viel höhere Turm von  

Babylon lässt grüssen! 
 

Die Zeichen mehren sich unaufhaltsam: Die 
Welt verändert sich dramatisch in fast allen Be-
langen. Die Natur rebelliert zunehmend. Beispiel China 
2008: Schwerste Erdbeben, riesige Überschwemmungen 
und Dürren haben dieses Land heimgesucht. Es steht stell-
vertretend da für unzählige andere von Naturkatastrophen 
betroffenen Ländern, denken wir nur an die Hurrikane, die 
über viele Karibikstaaten hereingebrochen sind oder an die 

Überflutungen in Indien. Man gewöhnt sich schon bald an 
solche Meldungen, und umso schneller geraten sie dann 
wieder in Vergessenheit. Trotzdem: Die Mehrung solcher 
Ereignisse apokalyptischen Ausmasses ist augenfällig.  
Und nun steht die Natur seit einigen Monaten mit solchen 
Katastrophen nicht mehr alleine da. Es scheint fast als hätte 
sie in der Kultur des Menschen Komplizen gesucht und sie 
in der wohl grössten Finanzkatastrophe  der Weltgeschichte 
– man spricht auch vom Finanz-Tsunami – auch gefunden! 
Und was sind die Ursachen dieser sehr gefährlichen Krise? 
Nun, es ist die Gier des Menschen nach Geld und Macht 
und die Abwendung von unserem Schöpfer. In den letzten 
fünfzehn Jahren ist z.B. in den USA die Geldmenge doppelt 
so schnell gestiegen wie das Sozialprodukt – und die 
Staatsschulden dreimal so schnell. Finanzkrise, Preisinflati-
on, Bankzusammenbrüche, Vermögenswerte- und Wäh-
rungszerfall sind Folgen des ungedeckten Papiergeldes und 
die mit ihm aufgetürmten Kreditgebirge. Echte Kredite sind 
Ausleihungen von Banken, die auf tatsächlichen Ersparnis-
sen beruhen – und das sind inzwischen nur noch winzige 
Bruchteile des gesamten Kreditvolumens der Welt.  
Roland Baader, deutscher Nationalökonom schreibt dazu 
u.a.  
„Warum zum Teufel wurde der Goldstandard abgeschafft? 
Weil man mit echtem Geld keine Kriege finanzieren kann, 
sondern nur mit betrügerischem Scheingeld, mit dem man 
alle Sparer lautlos um ihre Vermögen bringen kann. Und 
warum schafft man dieses betrügerische Scheingeld nicht 
wenigstens heute ab? Weil alle Leute das „leichte Geld“, 

Die Politiker lieben es, weil man mit ihm still und leise 
auf Kosten aller Bürger Macht kaufen kann; die Banker 
lieben es, weil sie mit ihm Ozeane aus Kredit schaffen 
und verzinslich verkaufen können, die es in Wahrheit gar 
nicht gibt; die Schuldner wollen es, weil die mit ihm er-
zeugte Preisinflation ihre Schulden entwertet; die Anle-
ger lieben es, weil es ihre Vermögenswerte aufbläst, und 
die Geschäftsleute lieben es, weil sie Kunden wollen, die 
mit Geld um sich werfen. Alle Leute wollen das „leichte 
Geld“. Bis zum jeweils bitteren Ende.  
Noch niemals hat eine reine Papierwährung hundert Jah-
re überlebt (der byzantinische Gold-Solidus hingegen 
mehr als tausend Jahre). Immer und überall hat diese 

Ausgeburt der Hölle Kriege, Zu-
sammenbrüche und Revolutionen 

erzeugt. So wird denn auch das 
grösste und irrwitzigste Papier-
geld-Experiment der Weltge-
schichte nicht überleben. Und was 

sein Siechtum nach sich zieht, kann apokalyptisch wer-
den.“ 
Das schreibt nicht ein Theologe, sondern ein nüchterner 
Nationalökonom! 
Und jetzt muss man sich nur noch fragen: Sind denn die 
durch die Staaten getroffenen Massnahmen die Lösung 
des Problems? Zur Veranschaulichung: Siebenhundert 
Milliarden Dollars ergeben in Hundert-Dollar-Scheinen 
aufeinander gelegt einen Turm von 762 km Höhe! Euro-
pa reagierte mit so genannten Liquiditätshilfen von rund 
tausend Milliarden Euro. Also: Auf die globale Maximal-
verschuldung in einem in der Weltgeschichte niemals 
gekannten Ausmass reagieren die Staatslenker und Zent-
ralbanken der Erde mit neuen Schulden astronomischen 
Ausmasses. Das Liquiditätsproblem wird damit zwar ge-
mildert, aber das Grundproblem, die Giga-Verschuldung, 
wird verschlimmert! Die faulen Zahlen bleiben in den 
Büchern, die falschen Investitionen werden weiterge-
führt. Die Feuer werden also mit Benzin gelöscht!! – 
So weit hat es die sich von Gott immer mehr entfernte 
Menschheit gebracht. Eines ist sicher: Die Zeichen stehen 
auf Sturm, die Zeiger der Uhr auf fast zwölf und der Zu-
sammensturz des neuen Turms von Babylon nur eine Fra-
ge der Zeit! Wer weiss, vielleicht wird diese riesige Fi-
nanzkrise die Menschen (gezwungenermassen) wieder 
auf den Boden der Realität zurückführen. Es ist nie zu 
spät, Gott um Hilfe zur Milderung der unausweichlich 
eintretenden Folgen dieses Fehlverhaltens zu bitten. Be-
ten wir alle intensiv für Reue und Umkehr.  

Georges Inglin 

Wohl tobet um die Mauern  
der Sturm mit wilder Wut 
Das Haus wird‘s überdauern, 
auf festem Grund es ruht! 
Gott wir loben Dich 
Gott wir preisen Dich 
O lass im Hause Dein 
Uns all‘ geborgen sein! 

Turm von Babel „Du bist Petrus…“ 
TURM AUS MENSCHENHAND ……            und               TURM AUS GOTTES HAND 
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Sie haben die „Feuertaufe“ für ihren 
christlichen Glauben bestanden - jene 
Völker, welche dem grausamsten 
Staatsatheismus, den es seit Menschen-
gedenken gab und der menschenver-
achtenden kommunistischen Diktatur 
unterworfen waren.  Nur eine rein höl-
lische Macht konnte mit einem solchen 
religions– und gottesleugnerischen 
Wahnsinnsterror die Völker überzie-
hen. Und heute: Sie haben ihre Aber-
tausenden von Märtyrern und sind 
stolz auf sie! Die Märtyrer, die Chris-
ten, der Gottesglaube - sie sind geblie-
ben, nicht die einstigen Sadisten und 
Peiniger!   
 
Und wir? 
Meinen wir wirklich, dass „der Wes-
ten“ eine „Extrawurst“ quer durch die 
Vorsehung Gottes fahren wird können;  
dass ihm die Feuerprobe, für oder ge-
gen Gott einzustehen, erspart  bleibt? 
Wohl kaum! Denn nur „im Feuerofen“ 
wird Gold geläutert - wird unser Glau-
be wieder erstarken - zum Trotz jener, 
die ihm immer und überall seit 2000 
Jahren nach dem Leben trachten.  
Lernen wir also von jenen christlichen  
Mitbrüdern, die aus diesem nie enden 
wollenden Terror gegen Gott und  die 
Kirche  Christi kürzlich überstanden 
haben; sie alle haben in ihren Familien  
irgend ein Märtyrer-Mitglied! Das sich 
vorzustellen, überschreitet menschli-
che Vernunft - und dennoch  dürfte es 
stimmen bis auf jene Familien, die   
das Handwerk des „Mitläufers“ schnell 
zu ihren Gunsten gelernt haben. 
 
Die Litauer wissen es und halten sich 
daran: 

Ohne Maria 
ist Glaube nur Schein 

Das fast rein katholische Volk Litau-
ens hat es in seiner  Geschichte nicht 
nur gewusst, sondern immer auch ge-
lebt und befolgt. Ohne Maria wäre 
dieses grossartige Volk, dessen Gren-
zen als Grossherzogtum einst vom Bal-
tikum bis zum Schwarzen Meer reich-
ten, schon lange im Strudel ihrer stark 

wechselvollen Geschichte oder aber in der 
Reformation untergegangen. Das Klam-
mern an Maria hat ihnen die Identität auch 
dann noch bewahrt, als das südlich benach-
barte Deutsche Volk im letzten Jahrhundert 
sang– und klanglos einen ganzen Volks-
stamm verlor [nämlich die Preussen; das war 
einmal ein stolzer deutscher Volksstamm, und heu-
te existiert er nicht mehr!]  
 
Der Entscheid fürs Christentum 
fiel im litauischen Volk erst vor 620 Jahren 
und ist somit  eines der letzen in die katho-

lische Kirche aufgenommenen Völker.   
Allmählich verstärkte sich die Chris-
tusliebe der Litauer und sie wurden 
seine aufrichtigen Nachfolger. Aber im 
Laufe der Jahrhunderte sollte Litauen 
viele schwere Erprobungen erleiden, 
insbesondere in den Jahren der langen 
zaristischen Okkupation, die eine wah-
re Vernichtungsgefahr des nationalen 
Geistes und des traditionellen Glau-
bens war. 
Im Jahre 1918 wurde Litauen frei und 
unabhängig. Die Menschen bauten mit 
viel Elan ein neues Leben. Aber nach 
zwei Jahrzehnten wurden sie wieder 
unterworfen. Die sowjetische Okkupa-
tion war noch mehr tyrannisch: Men-
schen ohne jede Schuld wurden ver-
nichtet, ins Gefängnis geworfen und 
nach Sibirien deportiert. Auch die Kir-
che wurde auf verschiedenster Weise 
verfolgt. Diese Zeit ist durch helden-
hafte treue Ergebenheit der Litauer der 
Kirche und dem christlichen Glauben 
gekennzeichnet. Viele Namen von Li-
tauern sind in die Liste der Märtyrer 
für die Kirche eingetragen worden. Die 
vor 400 Jahren erschienene Hl. Jung-
frau Maria verstärkte den Glauben der 
Litauer und half ihnen jedes geschicht-
liche Unheil auszuhalten. Es ist wohl 
der Grund dafür, warum die Gottes-
mutter in den Herzen der Litauer einen 
bedeutenden Platz besetzt. 
 
 Im Jahre 1990, nach der 
Wiedererrichtung seiner Unabhän-
gigkeit, wurde Litauen der Hl. Jung-
frau Maria geweiht. Die Litauer sind 
besonders Papst Johannes Paul II. 
dankbar, der 1993 unser Land besuchte 
und der den Weg unserer Freiheit und 
Unabhängigkeit gesegnet hat. 

Sigitas Tamkevicius Erzbischof  
Metropolit von Kaunas 

 

Erzbischof Sigitas Tamkevicius, Kaunas 
 

Litauen ist das Land Mariens geblieben 
auch nach vierzig Jahren blutigem  

Staatsatheismus 

Erzbischof Sigitas Tamkevicius erreichte die Kunde von der  erlangten nationalen Freiheit in einem Gefan-
genenlager Sibiriens.  Folterkammern in Vilnius und in anderen Stasi-Gefängnissen sind ihm vor Sibirien 
nicht erspart geblieben. Doch die Kirche lebt -   und ihre Peiniger sind verstummt! 

 

400-Jahrfeier des Wallfahrtsortes SCHILUWA 
 

Der erste Marien-Erscheinungsort Europas nach den Stürmen der  
Reformation, welche die Marienverehrung wegfegte und die Kirche 

Christi spaltete. 

Die Kinder riefen zwei bekannte Calvinis-
ten. Die Jungfrau Maria erschien wieder 
und sprach zu den Bekennern der anderen 
Konfession (!): „Hier wurde mein Sohn 
verehrt, jetzt aber sät und pflügt man."  
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Schiluwa und Lourdes 
♦ Europa gedachter 2008 zwei Erschei-

nungsjubiläen der Hl. Jungfrau Maria. 
Vor 400 Jahren (1608) erschien  Maria 
zum ersten Mal in Europa den jungen 
Hirten in Litauen, im kleinen Ort Schi-
luwa.  

♦ Nach anderthalb Jahrhunderten (1858) 
erschien die Hl. Jungfrau Maria im Sü-
den Frankreichs, in Lourdes.  

♦ Vor 400 Jahren erschien Maria in den 
schweren für die katholische Kirche in 
Litauen entscheidenden Stunden, als es 
zum allerletzten Male hiess: Katholisch 
bleiben oder protestantisch werden. 

♦ In Lourdes heilt die Gottesmutter den 
Leib, der „Tempel des Heiligen Geistes“ 
ist und ruft die Menschen  in Prozession  
zur Grotte, um ihren Glauben zu stärken 
und zu bewahren. In Schiluwa  heilt die 
Gottesmutter die Wunden, welche die 
Reformation der Kirche schlug und ruft 
zurück zur einen Kirche Jesu Christi! 

Diese zwei Erscheinungen Marias stärkten 
immer den Mut der Gläubigen in ihrer 
Not.  

Alfonsos Motuzas 
 

Gebet 
zur Jungfrau von Schiluwa  
in Not und um Bekehrung 

Heilige Jungfrau Maria, es sind schon vier 
Jahrhunderte vergangen, 
als Du geweint hast, dass 
dort, wo früher Dein Sohn 
verehrt wurde, jetzt ge-
pflügt und gesät wird. 
Beim Begehen dieses eh-
renvollen Jubiläums beten 
wir herzlich auf den Knien 
vor Dir in Schiluwa und in 
anderen Gebetshäusern Litauens: Erbete 
von Jesus standhafte Familien, Treue, 
Pflichteifer, Gebetslust, Licht und 
Keuschheit für unsere Kinder und unsere 
Jugendlichen, Einigkeit für führende Men-
schen der Kirche und unseres Volkes, dass 
sie fest, einig und treu im Geiste der 
Heilsbotschaft unser Land leiten können, 
dass der Selbstmordgeist und alle Gefahr 
für noch ungeborenes Leben verschwin-
den, dass die Freiheit und Bürgerrechte 
beachtet und die Kirche und ihre Diener 
nicht verachtet werden.  
Liebe Mutter, erbete Herzensruhe nicht 
nur für Europa, das die Rolle des christli-
chen Glaubens in seiner Geschichte dieses 
Kontinents anerkennt, sondern auch für 
die Völker der ganzen Welt, erbete von 
der Heiligen Dreifaltigkeit Segen für Städ-
te, Dörfer und für unser ganzes Leben.  

IMPRIMATUR 
Eugenijus Bartulis  

Bischof von  Siauliai  

Der Glaube in grosser Gefahr 
Nach der Namenswidmung „Maria Ge-
burt“ wurde nach dem Willen des Erbau-
ers der Kirche in Schiluwa ein Ablass 
verkündet. Um diesen zu gewinnen, 
strömten sehr bald Pilgerscharen aus den 
entferntesten Ecken Litauens nach Schi-
luwa, wobei sogar Pilger von der anderen 
Seite der Memel (Nemunas) kamen; dort 
bildeten die Protestanten die Mehrheit. 
1551 erreichten die Wallfahrten nach 
Schiluwa sogar schon das damals noch 
existierende  Preußen 
Etwa ein Jahrhundert später, im Jahr 
1551, beschwerte sich der Pastor von Ra-
gaine, Martynas Mazvydas, in einem 
Brief an Herzog Albrecht von Preußen, 
dass die Gläubigen aus seiner Pfarrei sich 
nicht an die Prediger des neuen Glaubens 
gewöhnen könnten, den „Papisten" treu 
blieben und an den Festtagen in die Kir-
chen Litauens fahren, so auch zum Ab-
lassfest der Jungfrau Maria nach Schilu-
wa, trotz einer Entfernung Schiluwas von 
Ragaine von ca. 100 Kilometern! 
Ende XVI. Jahrhundert erreicht die Re-
formationswelle auch Litauen. Die Guts-
besitzer, die über Schiluwa regierten, 
wechselten auf die Seite der Reformato-
ren. Jonas Zavisa baute eine lutherische 
Kapelle in der Nähe von Schiluwa, sein 
Bruder MerkeIis gilt als Gründer einer 
calvinistischen Pfarrei. Eine Zeit lang  
existierte neben der Kapelle der evange-
lisch-reformierten auch die katholische 
Kirche. Als aber im Jahr 1560 ein beson-
ders fleißiger Verbreiter des reformatori-
schen Geistes, Merkeiis Semeta, über 
Schiluwa zu regieren begann, endete die 
Existenz der Katholischen Kirche in 
Schiluwa. Eine Calvinistin, Sofija Vnu-
ckiene, kaufte die enteigneten Grundstü-
cke, die der Pfarrei gehört hatten, von 
den damaligen Eigentümern und übergab 
sie der calvinistischen Gemeinde. Ihrer 
Meinung nach sollte Schiluwa das Zent-
rum der Calvinisten werden. Dort wurde 
das einzige calvinistische Seminar Litau-
ens gebaut. Katholische Gläubige wurden 
gezwungen, zur neuen Konfession über-
zutreten. 
Als in Schiluwa noch Merkeiis Semeta 
wirkte, sammelte der letzte Pfarrer Jonas 
Holubka die übriggebliebenen Kirchen-
schätze und Dokumente, lud alles in eine 
mit einem Eisenschloß versehene Kiste 
und vergrub sie in der Nähe der damali-
gen Kirche. Er selbst verließ Schiluwa. 
Man vermutet, dass die Kirche in Brand 
gesteckt oder zerstört wurde oder, von 
den Gläubigen vergessen, zur Ruine wur-
de und schließlich zerfiel. Ein Teil des 
Vermögens der Katholischen Kirche fiel 

in die Hände der Reformatoren.  
Viele Jahre läutete eine aus der ehe-
maligen Kirche entnommene Glocke 
im Turm der calvinistischen Kirche 
mit der Überschrift: „O florens Rosa, 
Mater Dei speciosa" (O blühende Ro-
se, Du reinste Gottesmutter). 
Gegen die Ausbreitung der Calvini-
sten kämpfte der Bischof von Samo-
gitien, Merkeiis Giedraitis. Er führte 
Prozesse, um die enteigneten Kirchen 
zurückzuerhal ten, 
denn das „Dritte Sta-
tut“ aus dem Jahr 
1588 erkannte in Li-
tauen das Recht der 
Katholiken an, ihre 
enteigneten Schätze 
wiederzubekommen.  
Der Himmel greift ein 
Viele Jahre waren vergangen Und 
niemand glaubte an die Rückkehr der 
Kirche, Wenn nicht das Wunder vom 
Himmel durch die Mutter des göttli-
chen Sohnes geschehen wäre. 
 In die schwierige und kom-
plizierte Geschichte von Schiluwa 
mischte sich plötzlich die Jungfrau 
Maria selbst ein. Die Hirten, die auf 
dem Feld ihre Herden weiden ließen, 
sahen eine Frau 
mit einem Kind 
auf ihren Ar-
men.  
Die Kinder rie-
fen zwei be-
kannte Calvi-
nisten. Die 
Jungfrau Maria 
erschien wieder 
und sprach zu 
den Bekennern 
der anderen 
Konfession (!): 
„Hier wurde 
mein Sohn verehrt, jetzt aber sät 
und pflügt man."  
Diese Erscheinung in Schiluwa wird 
zu den ältesten in Europa gezählt. 
 Nach dem Erscheinen der 
Gottesmutter ereignete sich ein Um-
bruch in der Geschichte von Schilu-
wa. Die Dokumente der Kirchen-
gründung wurden gefunden und der 
neue Pfarrer von Schiluwa, Jonas 
Smolka-Kazakevicius, gewann 1622 
den Prozess zur Rückgabe des Eigen-
tums an die Katholiken. Als er Pfar-
rer von Schiluwa geworden war, bau-
te er 1623-1624 an der Stelle der al-
ten Kirche ein kleines hölzernes 
Kirchlein und belebte die Ablasstra-
dition von Silines wieder. 

Die Erscheinungs-
kapelle 
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Im Jahr 1641 eine wesentlich größere 
hölzerne Kirche in Form eines Kreuzes 
errichtet. Ein Jahrhundert später sorgte 
der damalige Bischof Antanas Tiskevi-
cius dafür, dass in Schiluwa eine neue 
Kirche aus Ziegeln gebaut wurde. Die 
alte war zu klein geworden, denn eine 
große Anzahl von Menschen versam-

melte sich hier zu 
den Festen der 
Heimsuchung Ma-
riens und der Ge-
burt Mariens, man-
che kamen sogar 
von der Diözese 
Vilnius.  
Um 1646 verbreite-
te sich der Ruhm 
des Bildes von Ma-

ria mit dem Kind immer mehr. 1775 
wurde der Ablass mit der Erlaubnis 
des Papstes Pius VI.  über den Zeit-
raum der ganzen Oktav gefeiert. 
 Der Bischof von Samogitien, 
Jonas Dominykas Lopacinskis, hat am 
am 8. September 1786 das Bild "Maria 
mit dem Kind", das durch seine Gna-
dentätigkeit berühmt geworden ist, ge-
krönt mit den Worten an sein Volk ge-
richtet:  Salutate Mariam, quae multum 
laboravit in vobis. (Grüßt Maria, die in 
euch so viel gewirkt hat.)  
 Ebenfalls mit Erlaubnis des 
Papstes wurde das wundertätige Bild 
"Maria mit dem Kind" mit goldenen 
Kronen gekrönt. Das Bild ist vermut-
lich im 3. Jahrzehnt des XVI. Jahrhun-
derts nach dem byzantinisch-
ikonographischen Typus Hodegetria 
(griechisch „Richtung-Zeigende") ge-
malt worden. Als sein Vorbild wird die 
Ikone „Salus Populi Romani“, die sich 
in der Basilika Santa Maria Maggiore 
zu Rom befindet, angesehen. Das Bild 
war schließlich so berühmt  
Mit freundlicher Erlaubnis: Bild und Text 
aus: Erzbischof Sigitas Tamkevicius, 
Schiluwa.  
Hier wird seit Ewigkeit mein Sohn  
verehrt. Kaunas 2008 

Liebe Schwestern und Brüder, 
Geschätzte Leser des BOTEN! 
 
Nach vielen, vielen Jahren der Verfolgung hat der Glaube in Litauen erneut gesiegt. 
Spuren für diesen Sieg wurden schon in der Sowjetzeit gelegt. So hat der für diese 
Wallfahrtsstäte zuständige Bischof von Augsburg, Josef Stimpfle, uns damals so 
viel geholfen. Er hat das Drucken des Neuen Testaments in Österreich in der Zeit 
der  Sowjetherrschaft  für Litauen organisiert. Er hat im Sowjetgefängnis den Straf-
gefangenen und Glaubenskämpfer Pater Alfons Svarinskas besucht. Er hat unserem 
Exilbischof eine Bleibe in Bad Wörishofen gegeben.  
 Aber am meisten erfuhren  wir Hilfe durch die Gottesmutter Maria. Sie 
wissen doch, dass nach dem Zweiten Weltkrieg Litauen mit vielen anderen Völkern 
in sowjetische Besatzung geriet. Aber es war in meinem Land Litauen viel schwieri-
ger als in den anderen Ländern Ost-Europas,  die zwar im Ostblock leben mussten, 
jedoch nicht Teil des Sowjetreiches waren! 

Die Sowjets haben ein Drittel der Litauer nach Sibirien verschleppt, Tau-
sende wurden in Kerkern getötet. Der Glaube war unterdrückt und blutig verfolgt. 
Wir hatten keine katholische Presse, keine Hl. Schrift. Die Klöster und Priestersemi-
nare wurden vernichtet. Es war nur ein Priesterseminar für das  ganze Land zugelas-
sen. Und dasselbe mit streng limitierten Aufnahmezahlen belegt: Nur 5 Seminaris-
ten pro Jahr. Ich selbst bekam keine Erlaubnis, ins Priesterseminar einzutreten, was 
ich dreizehn Jahre erfolglos versuchte. 
 Aber ganz Litauen hat indessen um seinen Glauben und um sein Volk ge-
rungen. Wir hatten 10 Jahre lang im Partisanenkampf gegen die  große Übermacht  
UdSSR durchgehalten! Wir hatten Bücher im Untergrund mit der Hand oder mit der 
Schreibmaschine vervielfältigt. So haben wir trotz strengstem Verbot viel über 
Lourdes und Fatima gehört. Ganz besonders war diese Nachricht Marias in Fatima 
für uns sehr teuer: „Am Ende wird mein Unbeflecktes Herz triumphieren.“ Wir 
haben vom Rosenkranzsieg in Österreich über die sowjetischen Besatzer gehört. 
Das war die große Hoffnung auch für uns! Wir hatten in allen Siedlungen Marienan-
dachten und beteten den Rosenkranz. Die vertriebenen Litauer in Sibirien hatten 
dieselbe Hoffnung.  
 1968 haben wir in Radio Vatikan gehört: Pater Pio habe im Geist von Fati-
ma vorausgesagt, das kommunistische Russland würde sich bekehren und mit der 
Glaubensverfolgung werde erst dann Schluss sein, wenn die Zahl der Mitglieder der 
Blauen Armee Mariens in der Welt die Zahl der Kommunisten erreicht habe. Da-
mals gab es 25 Millionen Kommunisten und ungefähr 20 Millionen Mitglieder der 
Blauen  Armee Mariens. Das spornte uns an,  das Rosenkranzgebet immer mehr zu 
verbreiten. 
 Persönlich stellte ich damals folgende Überlegung an, und mit solchen Ge-

danken trösteten wir uns: Der russische Zar hat die litauische Schrift 
im 19. Jahrhundert verboten. Ohne Schrift sind wir 40 Jahre lang 
gewesen. Aber das war das 19. Jahrhundert. Die Kommunisten haben 
die Religion und das katholische Schrifttum in der Mitte des 20. Jahr-
hunderts verboten. Das 20. Jahrhundert ist viel moderner als das 19. 

Diözesanbischof Jonas Kauneckas, 
Panevezys / Litauen 
 

Fatima im Sowjet-Gulag:  
 

Unsere sichere Hoffnung auf den Sieg Mariens über 
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darum müsste diese Verfolgung eigentlich viel kürzer sein... Das 
habe ich immer gepredigt und die Christen damit getröstet. Als 
ich im Jahre 1977 zum Priester geweiht wurde sagte ich: "Die 
Freiheit des Glaubens kommt, sie kommt bald!" Die Gläubigen 

haben mich gefragt, 
woher ich das wisse, 
wer mir das sagte. Mei-
ne Antwort war immer 
denkbar einfach: Von 
der Heiligen Gottes-
mutter in Fatima. Sie 
hat den Sieg des Glau-
bens versprochen. Dar-
aufhin wurde ich Mit-
glied des Katholischen 
Komitees für die Ver-
teidigung der Rechte 
der Gläubigen. Eine 
sehr gefährliche Arbeit 
im Untergrund – aber 
meine Hoffnung auf die 
Befreiung war grösser 

und stärker als die Angst! 
 Damals war meine Schwester Chefbuchhalterin in einer 
Bank. Eines Tages kamen die KGB-Leute (die sowjetische Ges-
tapo)  zu ihr und sagten: Dein Bruder sollte das Priesteramt auf-
geben, ansonsten könnten wir dich kaputt machen. Nach dieser 
Ankündigung kamen die KGB-Leute jede Nacht und klopften an 
Fenster und Türen, um meine Schwester zu zermürben, damit sie 
Einfluss nehme  auf mich, das Priesteramt zu verlassen.  Meine 
Mutter, die bei der Schwester wohnte, wurde sehr bald nerven-
krank. Die Schwester konnte ohne Schlaf nicht lang arbeiten. Sie 
suchte Hilfe beim Arzt, um einige Tage von der Arbeit frei zu 
bekommen. Aber der Arzt sagte ihr eindeutig: Die Arbeit, nur die 
Arbeit macht dich gesund und entließ sie. Sie kehrte zur Bank 
zurück. Noch am selben Tag kamen Sanitäter, steckten sie in 
einen Krankenwagen und brachten sie in eine Nervenklinik. Der 
behandelnde Arzt muss sie wohl an das KGB verraten haben. 
Von dort kehrte sie nach einem Monat heim, jedoch durch die 
vielen absichtlich verabreichten Medikamente körperlich völlig 
zerstört, konnte sie nur noch auf allen Vieren, Händen und Füs-
sen kriechen und konnte nie wieder zur Arbeitsstelle zurückkeh-
ren. An eine Rente durfte sie unter diesen Umständen erst gar 
nicht denken! 

Und ich? - Ich habe meine Arbeit im Untergrund weiter 
verrichtet. Dabei zählte ich immer wieder und rechnete, wie groß 
wohl die Zahl der Kommunisten  und der Marienverehrer in der 
Welt schon sei. 

Und was meinen Sie, in welchem Jahr die Zahl Kommu-
nisten durch die Zahl der Mitglieder der Blauen Armee Mariens 
erreicht wurde?  Wir Litauer sind davon  überzeugt: Zu Neujahr 
1989!  Denn zu dieser Jahrwende wurde mit der Glaubensverfol-
gung in der UdSSR Schluss gemacht. Es begann die sogenannte 
Perestroika. Es war der Anfang des Sieges des Unbefleckten Her-
zens Mariens in unserem Land! 
 Im Jahre 1990 haben wir die Unabhängigkeit Litauens 
errungen. Obschon einer wirtschaftlichen Blockade seitens der 
Sowjetunion unterworfen: Kein Gas im Winter, kein Erdöl, kein 
Strom… stattdessen hat die  Sowjetunion nach Litauen immer 
mehr Soldaten und Panzer geschickt. Und wir standen da ohne 
Waffen, nur mit dem  Rosenkranz in der Hand.  

Damals hatten die meisten von uns schon über die be-
rühmte Rosenkranzrevolution auf den Philippinen gehört. Auch 
wir setzten unsere Hoffnung auf den Rosenkranz! 

 Nach den spanischen, japanischen und amerika-
nischen langjährigen Besatzungen wurden die Philippi-
nen endlich unabhängig. Aber der 1. Präsident, Marcos, 
war ein Diktator. Er hat den Oppositionsführer Akino 
töten lassen. In den Medien wurde zwar zu gegebener 
Zeit  über den Sturz des diktatorischen Marcos-Regimes 
berichtet, aber nur weniges über die eigentlichen Hinter-
gründe. Es war kein Zufall, dass das marianische Jahr 
1985, welches die philippinischen Bischöfe eigens von 
Rom erbeten hatten, als ein Jahr der Bekehrung, Hingabe 
und Sühne der Rosenkranzrevolution vorausging. Alles 
begann im Februar, als sich die gewaltigen Menschen-
massen mit dem Rosenkranz in der Hand, gegen die Mi-
litärdiktatur von Marcos erhoben. Innerhalb von 4 Tagen 
beteten zwischen 3 und 4 Millionen Philippinos Tag und 
Nacht auf den Straßen der Hauptstadt Manila und feier-
ten dort auch das Hl. Messopfer. Militärtruppen wollten 
die Menschenmenge zerstreuen, doch mit hocherhobe-
nen Rosenkränzen zogen die Gläubigen betend und sin-
gend den Panzern entgegen. „Noch nie wurden in Manila 
und im ganzen Land so viele Rosenkränze gebetet, wie 
in diesen 4 Tagen im Februar“, bezeugte ein junger Jesu-
itenpater, der am 2. Revolutionstag zum Priester geweiht 
worden war und seine erste Hl. Messe zwischen Panzern 
und betendem Volk feierte. Es spielten sich erschüttern-
de Szenen ab. Viele Soldaten stiegen von ihren Panzern 
herunter und wurden selber zu Betern, nachdem ihnen 
Blumen als Ausdruck des Friedens und der Brüderlich-
keit hinaufgereicht worden waren. Es gab keine Toten. 
Am 25. Februar musste Marcos kapitulieren. Es war ge-
nau am Fest „Unsere liebe Frau vom Sieg!“ 
 Dieser Vorfall diente uns als gutes Beispiel. 
Anfang Januar 1991 hat die kommunistische Regierung 
damit gedroht, wenn unser Parlament weiter wirkt, wer-
de sie mit Gewalt Schluss machen.  Unser damaliger 
Parlamentsvorsitzender  Vytautas Landsbergis richtete 
daraufhin einen Aufruf  an alle Litauer, in die Hauptstadt 
Vilnius zu kommen um friedlich, ohne Waffen, das Par-
lament und den Fernsehturm zu verteidigen. Hunderte, ja 
Tausenden sind zum Turm und zum Platz beim Parla-
ment gekommen. 

Haben Sie vielleicht über den 13. Januar 1991 
gehört? Die Kommunisten beorderten die Panzer zum 
Fernsehturm gegen das Volk. Es waren 13 Tote und 
achthundert Verletzte zu beklagen. Das Fernsehen Litau-
ens hat daraufhin die kommunistische Propaganda wie-
der gesendet. Es wurde durch Fernsehen, Radio und 
Lautsprecher verkündet: alle sollten vor dem Parlament 
abziehen, denn die Panzer kämen. Aber 2-3 Hunderttau-
send  beteten weiter den  Rosenkranz oder sangen Lie-
der. Und die Panzer hielten an. Sehr bald begannen in 
der Welt Proteste gegen das Vorgehen der Sowjetarmee, 
doch nur das kleine Island hat sich beeilt, die Unabhän-
gigkeit Litauens offiziell sofort anzuerkennen. Nach und 
nach erst meldeten das auch andere Länder 
 Litauen! Du hast deine Freiheit durch den Ro-
senkranz bekommen! Das wissen wir heute alle und dan-
ken der Muttergottes für die so sichtbare Erfüllung ihres 
Versprechens, dass man mit dem Rosenkranz sogar Krie-
ge verhindern und gewinnen kann!  
Wir Litauer werden immer treue Marienkinder sein! 
ie sind herzlich eingeladen, unser schönes Land und 
seine Kirchen zu besuchen! 
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Der Engel lehrte bei seiner ersten Erscheinung in  Fatima 
die Hirtenkinder, wie sie Gott anbeten sollen. Bei der 
zweiten Erscheinung bestand er darauf, dass sie viel beten 
und dass sie auch Opfer bringen zur Sühne für die vielen 
Sünden, die gegen Gott begangen werden. Bei der dritten 
Erscheinung trug er einen Kelch in der Hand und über die-
sem  Kelch schwebte eine Hostie, aus der Blutstropfen in 
den Kelch fielen. Er liess den Kelch und die Hostie in der 
Luft schweben, warf sich auf die Erde und wiederholte 
dreimal das Gebet:  
„Heiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger 
Geist, in tiefster Ehrfurcht bete ich Dich an und 

opfere Dir auf den kostbarsten Leib und das Blut, 
die Seele und die Gottheit Jesu Christi, gegen-

wärtig in allen Tabernakeln der Erde, zur Wieder-
gutmachung für alle Schmähungen, Sakrilegien 

und Gleichgültigkeiten, durch die Er selbst belei-
digt wird. Durch die unendlichen Verdienste Sei-

nes Heiligsten Herzens und des Unbefleckten 
Herzens Marias bitte ich Dich um die Bekehrung 

der armen Sünder.“  
Anschließend gab er den drei Hirtenkindern die heilige 
Kommunion. Hingerissen durch die Kraft des Übernatürli-
chen, das sie umhüllte, ahmten sie in allem den Engel 
nach, das heisst, sie warfen sich zusammen mit ihm nieder, 
wiederholten dasselbe Gebet und verblieben in der Stel-
lung, in welcher der Engel sie zurückgelassen hatte. 
 Das Bild zeigt getreu das Ereignis, das der Engel 
mit den drei Hirtenkindern in Fatima begann und was auch 
Unsere Liebe Frau mit grosser Inständigkeit in ihren Er-
scheinungen erbeten hat, das  heisst: Sühneanbetung für 
die gegen Gott, gegen das Herz Jesu und das Unbefleckte 
Herz Marias begangenen Sünden zu halten. 
 
Welche Bedeutung hat die Kommunion der Hirten-
kinder?  
Lucia antwortet uns: „Für mich bedeutet es den Willen 
Gottes, unseren Glauben an die wirkliche Gegenwart Jesu 
Christi in der Göttlichen Eucharistie und an die Wirksam-
keit Seines Wortes lebendig werden lassen, als Er sagte: 
Das ist Mein Leib, das ist Mein Blut“. 
 Die Eucharistie ist in ausgezeichneter Weise das 
„Geheimnis des Glaubens“, das der Priester nach den Wor-
ten der Konsekration ausspricht, weil Jesus in diesem Au-
genblick Sein gesamtes Leben zur Ehre Gottes und zur 
Erlösung der Menschheit darbringt. 
 Gott anbeten und verehren ist das Naturgesetz, das 
der Schöpfer selber in jede von ihm geschaffene Seele leg-
te. Israel, das auserwählte Volk Gottes, empfing dieses 
Gesetz, das auf dem Berg Sinai verkündet wurde. Es ist 
das erste der zehn Gebote: Den Herrn, Deinen Gott, und 
Ihn allein sollst du anbeten“. Als ein Schriftgelehrter Jesus 
fragte: „Welches ist das erste aller Gebote?“, antwortete 
Er: „Das erste Gebot ist: Höre Israel: Der Herr, Unser Gott 
ist der einzige Herr; Du sollst den Herrn, Deinen Gott, 
lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen See-
le, mit deinem ganzen Verstand und mit allen deinen Kräf-
ten“ (Mk 12, 28-30). 
  

Die Anbetung ist der erste Tugendakt der  
Religion.  
Gott anbeten heisst, Ihn als solchen, als Schöpfer und 
Erlöser, als Herr von allem, was da ist, der unendlichen 
und barmherzigen Liebe anerkennen. In Fatima erschien 
zuerst der Engel des Friedens und dann die Heiligste 

Jungfrau und luden durch die drei Kinder die ganze Menschheit 
ein: Gott anzubeten, Sühne für die gegen Gott und gegen das 
Unbefleckte Herz Marias begangenen Sünden zu leisten, und 
mitzuwirken für das Heil der Sünder, die Ihn nicht anbeten, 
nicht auf Ihn hoffen und Ihn nicht lieben. 
 Wir können nur in dieser Bitte mitwirken, wenn wir 
vereint mit Jesus, unserem Erlöser, der in allen Tabernakeln der 
Erde gegenwärtig ist, leben. Vom Maß unserer Einheit mit Ihm 
hängt das Maß unseres Mitwirkens ab. Getrennt von Jesus kön-
nen wir nichts tun, gar nichts. 
 So erwartet Unsere Liebe Frau unsere Mitarbeit in der 
Anbetung Gottes und am Heil der Seelen, die sich in Gefahr 
befinden, in der Sünde zu versinken und ewig verloren zu ge-
hen. 
 Es könnten uns andere konkrete Dinge wichtiger er-
scheinen; aber nichts ist wichtiger als die innige Einheit mit Je-
sus, der mit demselben Auftrag des Vaters gekommen ist: Gott 
anbeten, Sühne zu leisten für die begangenen Beleidigungen 
gegen Ihn, und die Seelen zu retten. 
 Der Weg zur Einheit mit Jesus ist der Weg der Anbe-
tung. Sie ist immer ein Geschenk der Gnade und gleichzeitig 
eine entschiedene Antwort von Seiten dessen, der betet. Die 
grossen Beter des Alten Bundes vor Christus, wie die Mutter 
Gottes und die Heiligen mit Ihr, lehren uns, dass durch die An-
betung die Seele sich mit Gott verbindet und der Fortschritt in 
der Anbetung kennzeichnet den Fortschritt der Einheit mit Gott. 
 Jesus Christus ist der Weinstock und er nährt jene 
Zweige, die durch die Liebe auf bestimmte Weise Ihm eingefügt 
sind. Sie sind durch den Heiligen Geist Teilhaber Seiner Natur 
geworden. Der Geist Christi eint uns tatsächlich mit Ihm. Darum 
sagt Jesus: „Ohne mich könnt ihr nichts tun“. 
 Deswegen betonen der Engel und die Heiligste Jung-
frau in Fatima die Bitte: „Betet, betet viel! ...“ 
 
„Die Anbetung ist das geistliche Opfer,  
welches die alten Opfer ablöste – sagte der Priester Tertullian 
schon im 2.Jahrhundert – als er die Worte, welche Jesus an die 
Samariterin beim Jakobsbrunnen gesagt hatte, erklärte: Frau, es 
wird aber die Stunde kommen, und sie ist schon da, in der die 
wahren Anbeter den Vater im Geist und in Wahrheit anbeten 
werden, denn sie sind die Anbeter, die der Vater verlangte. Gott 
ist Geist und darum verlangt er einen geistlichen Gottesdienst!“ 
 „Im Geist“ anbeten meint nicht den menschlichen 
Verstand, sondern den Heiligen Geist, der zu Jesus führt und 
seit Pfingsten die christliche Geschichte leitet. „In Wahrheit“ 
anbeten bezeichnet nicht eine Innerlichkeit ohne Körper, son-
dern eine lebendige Ordnung, in die Jesus uns auf dem Weg 
zum Vater versetzt. 
 Wie die Juden so erwarteten auch die Samariter den 
verheißenen Messias, und sie hatten die Hoffnung, er würde sie 
nachher alles erkennen lassen. Jesus stellt sich der Samariterin 
vor und sagte ihr: „Ich bin es, der mit dir spricht.“ Darauf ka-
men auf Einladung der Frau viele Samariter, um Jesus zu sehen 
und sie glaubten an Ihn, nicht wegen der Frau, sondern weil sie 
die Lehre Jesu selber gehört hatten und sie überzeugt waren, 
dass Er wirklich der Erlöser der Welt ist. (vgl. Joh. 4,39 – 42). 
In Seinem Gespräch mit Nikodemus bestätigte Jesus, dieser 

Die geistlichen  
und Gott wohlgefälligen Opfer 
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neue geistliche Gottesdienst, die wahre Anbetung Gottes, 
wird nach der Wiedergeburt im Wasser und im Heiligen 
Geist, den Er durch Seinen Tod am Kreuz für die ganze 
Menschheit schenken werde, entstehen:  “Wahrlich, 
wahrlich sage ich dir: Wer nicht aus dem Wasser und dem 
Heiligen Geist neu geboren wird, kann nicht in das Reich 
Gottes eingehen .. So wie Mose die Schlange in der Wüs-
te erhöhte, so muss der Menschensohn erhöht werden, 
damit alle an Ihn glauben und das ewige Leben haben. 
Gott hat die Welt so geliebt, dass er ihr Seinen einzigen 
Sohn gab, damit jeder, der an Ihn glaubt, das ewige Leben 
hat. Gott hat Seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um 
die Welt zu verurteilen, sondern dass die Welt durch Ihn 
gerettet werde…“ (Joh. 3,3 – 21) 
 
Durch die Taufe begann das Reich des Lebens  
und wurde die Herrschaft des Todes aufgelöst – bestätigt  
der heilige Papst Gregor von Nyssa. Es erschien eine neue 
Geburt, ein neues Leben, eine neue Art zu leben; unsere 
eigene Natur wurde verwandelt. Was ist diese neue Ge-
burt? Was nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des 
Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus 
Gott kam. 
 Wie kann das sein? Höre aufmerksam auf mich – 
sagt derselbe Papst – ich werde es in wenigen Worten 
erklären. 
 „Dieses neue Sein wurde durch den Glauben 
empfangen; er kam ans Licht durch die Wiedergeburt der 
Taufe; die Kirche ist ihre Mutter, die es mit ihrer Lehre 
und den Traditionen stillt. Ihre Nahrung ist das  himmli-
sche Brot; ihr vollkommenes Alter ist die Heiligkeit; ihre 
Ehe ist die Familiarität mit der Weisheit; ihre Gläubigen 
sind die Hoffnung; ihr Haus ist das Reich; ihr Erbe und 
Reichtum sind die Wonnen des Paradieses; ihr Ende ist 
nicht der Tod, sondern das glückliche und ewige Leben, 
das denen bereitet wurde, die dessen würdig sind.“ 
 Jesus, der Gesandte des Vaters, kam in diese 
Welt, um für die Wahrheit Zeugnis zu geben. Er bekannte 
dies vor Pilatus vor Seiner Verurteilung, wie man im  
Evangelium es lesen kann: 
 „… Ich bin dazu geboren und dazu bin ich in die 
Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis able-
ge.  (Joh. 18. 37) Er erklärte dem Apostel Thomas: „Ich 
bin der Weg, die Wahrheit und das Leben; niemand 
kommt zum Vater außer durch Mich.“ (Joh. 14, 6) 
 
Die Wahrheit ist deswegen das Erkennen und die Liebe 
Gottes, geoffenbart durch Jesus Christus und den Dienst 
in der Kraft im Gegensatz zur Welt, die „Augenlust, Flei-
scheslust und Hoffart des Lebens ist.“ Glücklich sind je-
ne, die Durst haben nach der Wahrheit im Masse, dass sie 
Seine Worte hören und sie in die Tat umsetzen. „Wenn 
ihr Meinem Wort treu bleiben werdet, werdet ihr wirklich 
Meine Schüler sein, ihr werdet die Wahrheit kennen und 
die Wahrheit wird auch befreien.“   
 
In jeder Religion, sowohl der jüdischen, wie auch in den 
heidnischen, gibt es den Akt höchster Gottesverehrung, 
das ist das Opfer. Es ist der feierlichste Akt, in dem der 
Mensch vor Gott sein Nichts erkennt und offenbart sich in 
der Anbetung, seiner Bereitschaft zur Sühne seiner Sün-
den. Es geht um einen offiziellen und feierlichen Gottes-
dienst, wenn die Gläubigen sich zusammen finden und 

der Priester oder der dazu bevollmächtigte Mensch Gott das Opfer 
darbringt. So opferten alle Völker ein Lebewesen auf einem Altar 
und der Tod dieses Lebewesens sollte die Ganzhingabe der 
Menschheit an Gott ausdrücken. 
 Als Jesus einen Blick auf sein Werk, auf Sein vergange-
nes Leben, das sich dem Ende näherte, warf, sah er, dass der 
wichtigste Akt noch fehlte, das Opfer für Seine Religion. Welches 
wird das Opfer in der Religion Jesu Christi sein, das die neuen 
Menschen Gott darbringen werden? Jesus musste nicht weit 
schauen. Er wusste wohl, dass er deswegen vom Himmel gekom-
men ist, damit ein Gott würdiges Opfer da sein werde; Er selber 
wird dieses Opfer sein, das sich darbringen wird, damit die wahre 
Anbetung der Menschheit vor Gott werde, um Sühne zu leisten 
für die Sünden der Menschheit, um die notwendigen Gnaden zu 
erhalten. In jener Nacht des Gründonnerstags vor Seinem Leiden, 
vertraute er Seinen Aposteln und allen kommenden Generationen 
Sein vorzügliches Geheimnis an: Das Göttliche Opfer des Neuen 
Testamentes. Schon die Propheten hatten angekündigt: Nach dem 
Kommen Jesu haben andere Opfer keinen Sinn mehr. 
 
So bringt die Kirche ununterbrochen in der ganzen Welt 
geistlich dasselbe Opfer dar  
als Danksagung und Erinnerung an das auf dem Kalvarienberg für 
uns dargebrachte Fleisch und das vergossene Blut Christi. Denn, 
in der Nacht, in der Jesus ausgeliefert wurde, nahm er das Brot 
und sagte Dank, brach es und gab es Seinen Jüngern mit den Wor-
ten: Nehmet und esset; das ist Mein Leib. Dann nahm Er den 
Kelch, sagte Dank und sprach: Nehmet und trinket, das ist Mein 
Blut. Und wir waren überzeugt, es geht um den Leib und das Blut 
Christi, wir glaubten an Ihn, weil die Wahrheit nicht lügen kann. 
Derjenige, der das Wasser in Wein verwandelte bei der Hochzeit 
von Kana, verwandelt hier den Wein in Sein Blut. 
 Das tun heute die Priester in der Messe zu Seinem Ge-
dächtnis: Sie verwandeln das Brot in den Leib und den Wein in 
das Blut Jesu, und alle, die von diesem Brot essen und von diesem 
Kelch trinken, verkünden den Tod des Herrn am Kreuz und ver-
künden Seine Auferstehung. Die alten Opfer waren nur Abbild 
dessen, was uns in der Zukunft geschenkt wird: Jetzt zeigt dieses 
Opfer offen, was seit dem Letzten Abendmahl uns schon ge-
schenkt wurde. Bei den alten Opfern wurde verkündet, der Sohn 
Gottes werde für die Sünder sterben; in diesem Opfer wird ver-
kündet, dass Er schon starb für die Sünder. Nach dem Zeugnis des 
Apostels: Als wir noch Sünder waren in einer bestimmten Zeit, 
starb Christus für die Ungläubigen; als wir Feinde waren, wurden 
wir versöhnt mit Gott durch den Tod Seines Sohnes. 
 
„Tut dies zu meinem Gedächtnis“ – war die Aufforderung, die 
Jesus den Aposteln gab, als er beim Letzten Abendmahl die Heili-
ge Eucharistie einsetzte. Seit Seinem Leiden schenkt Er sich dau-
ernd für uns und verteidigt uns mit Seiner Vermittlung. Er wurde 
geopfert am Kreuz, aber Er wird nie mehr sterben, Er ist gestor-
ben, aber jetzt lebt Er für immer. „Der Heilige Patriarch Jakob 
hatte über Jesus prophezeit  und hat gesagt: Er wird im Wein Sein 
Kleid und im Blut der Trauben Sein Gewand waschen. Tatsäch-
lich hat Jesus in Seinem eigenen Blut  das Gewand unseres Kör-
pers gewaschen, als er ihn auf sich genommen hatte wie ein Ge-
wand.“ (Hl.Gaudentius von Brescia, Bischof) 
 Jesus Christus, der in der Heiligsten Dreifaltigkeit lebt 
und glorreich herrscht  in der Versammlung der Heiligen, sandte 
einen Engel nach Fatima zu den drei Hirtenkindern, um sie zu 
lehren, wie sie Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten können. 
Jesus Christus, das Fleisch gewordene Wort, hat Sich auf Gol-
gotha für uns als Opfer und wohlgefälliges Lamm angeboten. Er 
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ist das Osterlamm, auf das Johannes der Täufer zeigte und 
seinen Jüngern vorstellte: Das ist das Lamm Gottes. Aber 
beim Opferaltar wurde Er auch von Seiner Mutter begleitet. 
Darum nennt die byzantinische Liturgie Maria das Lamm 
Gottes, denn als Jesus die Mutter unter dem Kreuz erblick-
te, wurde auch Sie mit dem Osterlamm geopfert und wurde 
die Miterlöserin der Menschen. Beim Kreuz ging es um das 
Schicksal der sündigen Menschheit. 
 
In allen Religionen gibt es eine Fortsetzung im Ritus 
des Opfers:  
Das Opfer wurde schon dargebracht, was aber geschieht 
mit dem Fleisch des Opfers? In den verschiedenen Religio-
nen wurde der Ritus in einem heiligen Festmahl fortgesetzt. 
Das Opferfleisch wurde verteilt, denn die Beteiligten dach-
ten, sie könnten so mehr Frucht für das eigene Opfer einlö-
sen. 
 Gesellt man sich unter diesem Gesichtspunkt zu 
Jesus in der neuen Religion? Hat er gewünscht, dass er von 

jenen, die es 
wünschten, geges-
sen werden konn-
te? Wie gross 
auch unsere Mei-
nung im Blick auf 
die Güte Jesu sein 
könnte, wir hätten 
uns nie einen sol-
chen Akt Seiner 
Barmherzigkeit 
erhofft. Unser 
Glaube bestärkt 
uns, dass Jesus 
sich uns beigesell-
te bei diesem 

zweiten Gesichtspunkt des Opferritus und Er wünschte, 
dass das dargebrachte Opfer unter den Anwesenden verteilt 
werde. Jesus hat bei Seiner ersten Messe das Brot unter 
Seinen Aposteln ausgeteilt. Er teilte ebenfalls den geweih-
ten Wein aus und sagte: „Esset und trinket! Esset Mein 
Fleisch und trinkt Mein Blut. Wer Mein Fleisch isst und 
Mein Blut trinkt, wird in mir leben und Ich werde in ihm 
leben“. Er verhiess dies, nachdem er das Volk mit dem 
Brot, das er vermehrt hatte, in der Wüste gesättigt hatte. 
Schon damals sagte Er: „Ich werde euch etwas anderes zum 
Essen geben: nicht nur Brot – ich werde euch Mein Fleisch 
und Mein Blut geben“. „Das Brot, das ich euch geben wer-
de, ist Mein Fleisch für das Leben der Welt“. Seine Zuhörer 
waren bestürzt und nahmen Anstoss. Ja, selbst die Apostel 
zweifelten einen Augenblick: Wie wird das möglich sein? 
Am letzten Tag Seines irdischen Lebens erfüllte er diese 
Verheissung, und erfüllte es nicht nur für einmal, sondern 
er gab Seinen Aposteln die Gewalt, dieses Mahl immer zu 
erneuern, damit alle, die es wünschten, daran teilnehmen 
könnten. Das war die Einsetzung des zweiten Gesichts-
punktes der Eucharistie als Sakrament. 
 
Die heilige Kommunion ist die Sonne unsers Lebens.  
Unser neues Leben besteht darin, das Leben Gottes zu le-
ben, und dieses sein Leben wird durch Jesus genährt. Gott 
wurde Mensch, um den Menschen göttliches Leben in der 
heiligen Kommunion zu schenken. Diese geheimnisvolle 
Speise nährt die Seele und nicht den Leib. Es handelt sich 

um eine göttliche Speise und Jesus verwandelt uns so in Sein 
eigenes Leben. 
 Der Opferritus hat noch einen dritten Gesichtspunkt.  
Die Völker, welche das Opfer darbrachten, fragten sich, was 
mit dem geschehen soll, was vom Opfer übrig bleibt. Im Allge-
meinen dachten sie, dass die Erde nicht würdig ist, was übrig 
bleibt, zu hüten. Es wäre geziemend, es zu verbrennen. Wird 
Jesus dasselbe tun? Unter diesem Gesichtspunkt hielt sich 
Jesus nicht an die alte Gewohnheit. Er wollte, was übrig blieb, 
sollte aufbewahrt werden. Das ist der dritte Gesichtspunkt der 
Eucharistie: Das bleibende Sakrament in unseren Tabernakeln 
für unsere Liebe und für unsere Besuche. 
   Ohne Zweifel ist die heilige Messe, die Erneuerung 
des Leidens, des Todes und der Auferstehung Jesu etwas Gros-
ses; groß ist die heilige Kommunion, wenn Er sich uns schenkt. 
Nicht geringer ist auch das Geschenk Jesu, dass Er immer bei 
uns bleiben will, weil jede geweihte Hostie Jesus selber enthält.  
 So ist Tag und Nacht in unseren Tabernakeln Jesus 
Christus der Gute Hirt, der über die Herde wacht, die der Vater 
Ihm anvertraut hat. Gott hat dies schon durch Seinen Diener 
David angekündigt: „Der Herr selber ist mein Hirt, nichts man-
gelt mir. Er führt mich auf grüne Auen, um auszuruhen, er 
führt mich an frische Wasser und stärkt meine Seele“. Jesus 
selber bestätigt: „Ich bin der Gute Hirt. Der gute Hirt gibt das 
Leben für seine Schafe“. (Joh 10, 11) Der gute Hirt gibt Weide 
seinen Schafen. Wenn einer durch Ihn eintritt, bleibt er 
unbehelligt. Er kann ein- und ausgehen, er wird Weideplätze 
finden. Er tritt wirklich ein, wenn er sich dem Glauben öffnet. 
Er wird gehen und gelangt vom Glauben zum Schauen und 
Betrachten, und er wird reiche Nahrung im ewigen Gastmahl 
finden. 
 „Die Sonne dieser neuen Schöpfung ist ein Leben oh-
ne Makel. Die Sterne sind die Tugenden. Die Atmosphäre ist 
ein würdiges Verhalten, das Meer ist der Abgrund der Reichtü-
mer der Weisheit und der Wissenschaft. Die Kräuter und die 
Saat sind die gute Lehre und die Göttliche Schrift, worin die 
Herde, das heisst das Volk Gottes, seine Weide und seine Nah-
rung findet. Die fruchttragenden Bäume sind die Beobachtung 
der Gebote“. (Hl.Gregor von Nyssa) 
 
Welches sind schließlich die Weideplätze dieser Schafe,  
wenn nicht die tiefen Freuden eines immergrünen Paradieses? 
Die Speise der Erwählten ist das Antlitz Gottes, der immer da 
ist, den der Gute Hirte uns enthüllte. Ohne Unterbruch bleibt er 
zur Beschauung in unseren Tabernakeln, und die Seele wird 
ewig mit der Speise des Lebens gesättigt. Wer sich auf diesen 
Weideplätzen befindet, entzündet den Glauben an den grossen 
Geheimnissen und Wahrheiten, an die er glaubt, er entflammt 
sein Sehnen nach den Dingen des Himmels. So zu lieben ist der 
Weg zum Himmel, weil „der unvernünftige Wanderer die 
Schönheit der Weide betrachtet, und es vergessen würde, die 
Reise bis zum Ende weiterzumachen“ – sagt der Heilige Papst 
Gregor. 
 „Ich werde bei euch bleiben bis zum Ende der Zeiten“. 
Der Geist Jesu war, so lange er auf der Erde ging, der Geist des 
Opfers. Er hatte immer Seine Sendung vor sich und spürt die 
grosse Last der Sünden der Welt, die er auf sich trug und der 
Geist dieser grossen Sendung erfüllte dauernd seine Seele: „Ich 
muss mit einer Taufe getauft werden, und ich bin sehr be-
drückt, solange sie noch nicht vollzogen ist“. (Lk 12, 50) Er 
sprach vom Brot, das andere nicht sahen und er sprach vom 
Kelch, den er trinken werde. Er ging wie ein Lamm, das dem 
Vater geopfert und dargebracht werden soll. Der in der Eucha-
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ristie verherrlichte Je-
sus hat heute noch den-
selben Geist. Im Au-
genblick der Konsekra-
tion übergibt er Sich 
dem Vater für die Erlö-
sung der Menschheit, 
er legt in diesem Me-
morial Seinen Tod und 
Sein Opfer am Kreuz 
fest. Er bleibt bei uns 
auch nach der Feier des 
Opfers der heiligen 
Messe mit dem Duft 
des Opfers und ver-
bringt Sein heiliges 
Sühneleben im Taber-
nakel. 
 Welch wun-
derbares Geheimnis! 
Jesus Christus bleibt 
unter uns auch nach der 
heiligen Messe in den 
Tabernakeln der Erde, verborgen mit Seinem Leib und Sei-
nem Blut, mit Seiner Gottheit und Menschheit, und erneuert 
beständig Seine Hingabe an den Willen des Vaters für das 
Heil der Menschheit. 
 Wir sind Glieder Seines geheimnisvollen Leibes, zu 
dem wir seit unserer Taufe selber gerufen wurden. 
In Fatima wurden wir durch einen Engel und durch die Mutter 
aller Menschen vor 91 Jahren hingewiesen, die Heiligste Drei-
faltigkeit zu lobpreisen vereint mit Jesus im Opferaltar, der 
auch zugegen ist in allen Tabernakeln der Erde und vereint 
bleiben wir mit Seinem Leib und Blut in der Heiligen Kom-
munion – so lautete die Bitte Unserer Lieben Frau in Ponte-
vedra – dass wir unsere Sühneanbetung für die Sünden gegen 
Gott, gegen Jesus und gegen das Unbefleckte Herz Marias 
und zum Heil der Seelen halten. 
 Das Fundament dieses geistlichen Gebäudes der Süh-
neanbetung wurde in der Loca do Cabeço durch den Engel 
1916 gelegt. Das Projekt wurde nachher der Mutter aller Men-
schen übergeben. Mit der treuen Mitarbeit der drei Hirtenkin-
der widmete Sie sich heroisch dem Aufbau, der in der Welt 
schon fortgeschritten war, wo die Botschaft Unserer Lieben 
Frau erwartet wurde. 
 
Die Worte des Heiligen Petrus,  
die er vor rund 2000 Jahren an die Christen in Kleinasien rich-
tete, beweisen, dass es sich in Fatima nicht um ein neues Pro-
jekt handelte. Es steht schon im ewigen Ratschluss Gottes und 
so tönen heute die Worte des Heiligen Apostels Petrus wieder 
in der Einladung des Engels und der Heiligsten Jungfrau: 
„Kommt zu Ihm, dem lebendigen Stein, der von den Men-
schen verworfen, aber von Gott auserwählt und geehrt worden 
ist. Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus 
aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, um durch Jesus 
Christus geistige Opfer darzubringen, die Gott gefallen. Denn 
es heisst in der Schrift: Seht her, ich lege in Zion einen auser-
wählten Stein, einen Eckstein, den ich in Ehren halte; wer an 
ihn glaubt, der geht nicht zugrunde. 
Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche 
Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das sein besonde-
res Eigentum wurde, damit ihr die grossen Taten dessen ver-

kündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht 
gerufen hat. Einst wart ihr nicht sein Volk, jetzt aber seid ihr 
Gottes Volk; einst gab es für euch kein Erbarmen, jetzt aber 
habt ihr Erbarmen gefunden“. 
(1 Petrus 2, 4-10)  
 „Beim ersten Kommen Jesu, erscheint Maria fast 
nicht, damit die Menschen, die noch wenig unterrichtet und 
aufgeklärt sind über die Person ihres Sohnes, sich nicht von 
der Wahrheit abwenden… Beim zweiten Kommen sollte 
Maria durch den Heiligen Geist bekannt und offenbart wer-
den. Durch Sie lässt er Jesus Christus erkennen, lieben und 
dienen. Maria soll sich mehr als je durch Barmherzigkeit 
auszeichnen.. damit sie die armen Sünder liebevoll zurück-
holen und empfangen kann“ – so hatte der hl. Grignon von 
Montfort es prophetisch verkündet. 
 
„Warum bat Unsere Herrin um die Andacht zu Ihrem 
Unbefleckten Herzen, 
um die armen Sünder zu retten? Sie antwortet uns: Weil Gott 
dies will: Gott will, um die Sünder zu retten in der Welt die 
Andacht zu Meinem Unbefleckten Herzen einrichten. 
(Schwester Lucia „Wie ich die Botschaft verstehe“) 
 Warum bat Sie in Fatima und in Pontevedra so in-
ständig um Wiedergutmachung Ihres eigenen Unbefleckten 
Herzens? 
 
Wenn wir die Sühne Christi, stellvertretend für die ganze 
Menschheit betrachten, wird es leicht verständlich, dass auch 
der Mensch verpflichtet ist, die begangenen Beleidigungen 
zu sühnen, nicht nur für sich selber, sondern auch für die 
anderen. Diese Sühne kann stellvertretend erfüllt werden. 
Wenn es so ist, gilt diese Lehre auch in besonderer Weise für 
die stellvertretende Sühne für die Sünden, die gegen das Un-
befleckte Herz Marias begangen wurden. Sie steht über allen 
Menschen, höher und näher bei Gott und beim Erlöser Jesus 
Christus. Alle Sünden und Beleidigungen, welche die Men-
schen gegen den transzendenten Gott und das Göttliche Herz 
Jesu begangen haben, greifen noch tiefer und direkter das 
Unbefleckte Herz Marias an, vor allem wird sie spürbar be-
rührt und verwundet. Das Jesuskind  selber hat diese grosse 
Forderung Schwester Lucia anvertraut. 
 Am 10.Dezember 1925 erschien die Heiligste Jung-
frau in Pontevedra. Ihr zu Seite schwebte in einer leuchten-
den Wolke das Jesuskind. Die Heiligste Jungfrau legte ihre 
Hand auf ihre Schulter und zeigte ihr gleichzeitig ein Herz, 
das sie in der anderen Hand hielt, das mit Dornen umgeben 
war. Gleichzeitig sagte das Jesuskind: Hab Mitleid mit dem 
Herzen Deiner Heiligsten Mutter, das bedeckt ist mit Dor-
nen, welche die undankbaren Menschen jeden Augenblick 
Ihr einschlagen. Niemand leistet einen Akt der Sühne, um sie 
heraus zu ziehen. Und dann sagte die Jungfrau zu Lucia: Du 
wenigstens, komm, um Mich zu trösten, und sag, dass alle, 
die während 5 Monaten, am 1.Samstag beichten, die  
hl. Kommunion empfangen, den Rosenkranz beten und mir 
15 Minuten Gesellschaft leisten und die 15 Geheimnisse des 
Rosenkranzes betrachten, mit der Absicht, meinen Schmerz 
zu lindern, denen verspreche ich, ihnen in der Todesstunde 
beizustehen mit allen notwendigen Gnaden für die Rettung 
dieser Seelen“.     

Postulaçao de Francisco e Jacinta Marto, P. Luis Kondor SVD. 
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"Que soy era Immaculada Conceptiou"¹- "Ich bin die Unbe-
fleckte Empfängnis" Welcher gläubige, praktizierende Katho-
lik wüsste nicht, dass die Gottesmutter Maria dem Seherkind 
Bernadette Soubirous 1858 ihren Namen so genannt hat? Un-
ter der Statue Mariens an der Grotte von Massabielle steht 
dieser Schriftzug und erinnert die Besucher daran. Das Hoch-
fest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmut-
ter Maria, welches die katholische Kirche jedes Jahr am  
8. Dezember begeht, gewinnt so im Jubiläumsjahr „150 Jahre 
Marienerscheinungen in Lourdes“ eine besondere Bedeutung. 
Für uns soll es Anlass sein, uns zu fragen: 
Was feiern wir eigentlich am 8. Dezember und welche Bedeu-
tung hat dieses Fest und das Glaubensgeheimnis, das sein 
Inhalt ist, für uns heute? 
 
Der Inhalt des Glaubenssatzes2:  
Zunächst einmal fällt auf, dass Maria damals nicht gesagt hat 
„Ich bin die unbefleckt Empfangene“ oder "die unbefleckte 
Jungfrau Maria", sondern sie sagt: Ich bin die Unbefleckte 
Empfängnis. Ein mir persönlich bekannter römisch-
katholischer Priester3, der Tradition unserer Kirche verbun-
den, der in jungen Jahren konvertiert hatte, betont immer wie-
der: Damit wollte der Himmel deutlich machen, dass es kei-
nesfalls nötig war, das 1854 vom seligen Papst Pius IX. ver-
kündete Dogma durch eine (sogenannte) Privatoffenbarung4 
gleichsam nachträglich zu bestätigen. Diese Aussage Mariens 
enthält einen neuen Aspekt, der im Dogma von 1854 zwar im 
Kern schon enthalten ist, aber erst in Lourdes so klar zum 
Ausdruck kommt. Maria als 
Unbefleckte Empfängnis ist 
jene, die das Wort vorbehaltlos 
empfängt und in ihrem Herzen 
bewegt, die Zweite Eva und 
Schlangen-Zertreterin, die mit 
ihrer reinen Hingabe die Ver-
weigerung der ersten Eva wie-
dergutmacht. Erinnern wir uns 
in diesem Zusammenhang an 
Sätze aus dem Johan-
nesevangelium wie  „Ich bin 
das Licht“ – „das Leben“ – 
„die Auferstehung“ und ähnli-
che. Jesus sagt nicht „Ich 
schenke das Leben“ oder "das 
Licht" usw. Er sagt: 
"Ich BIN". Dies ist bei Christus eine klare Betonung seiner 
Gottheit, seiner Gleichheit im Wesen mit dem Vater. Gott hat 

sich Mose bekanntlich als der 
"Seiende" offenbart: „Ich bin der 
Ich bin (da)“. Es geht demnach 
um das innerste Wesen des 
Herrn. Da wir hier ja von Maria 
reden, wollen wir Folgendes be-
denken: Vom Engel wird sie bei 
der Verkündigung gemäss dem 
griechischen Urtext des Lukas-
e v a n g e l i u m s  a l s 
„Kecharitomene“, als "Gnadenvolle"5 oder Begnadete ge-
grüsst. Sie hat nicht bloss „irgendwie“ Gnade vor Gott ge-
funden, ist nicht ein begnadeter Mensch unter vielen ande-
ren; Sie ist „DIE BEGNADETE“, wie es keine zweite ge-
ben kann. Und da sie, wie uns der Glaube im Dogma von 
1854 lehrt, im Hinblick auf die Verdienste ihres Sohnes vor 
jedem Makel der Erbschuld bewahrt blieb6, besteht ganz 
sicher ein tiefer Zusammenhang zwischen diesem Wort in 
seinem wahren Sinn und dem Namen, mit dem sich Maria 
in Massabielle der heiligen Bernadette offenbart hat: Die 
BEGNADETE ist zugleich die UNBEFLECKTE EM- 
PFÄNGNIS. Wenn wir das Ave Maria beten und damit den 
Gruss Gabriels immer neu wiederholen, so bringen wir da-
durch nicht nur zum Ausdruck, dass auch wir sie als jene 
grüssen und ehren wollen, die Gott damals zur Mutter 
Christi auserwählt hat. Wir bekennen somit auch - ohne es 
ausdrücklich zu sagen - ihre Unbefleckte Empfängnis. Denn 
Maria, die Jungfrau von Nazareth, die Gott in seiner All-

macht von  Ewigkeit her zur 
Gottesgebärerin auserwählt 
und damit auch zu jener be-
stimmt hat, welche gemäss 
dem Protoevangelium7 "der 
Schlange den Kopf zertritt", 
ist es, auf die im Vollsinn des 
Wortes der Lobpreis Jesu8 
zutrifft: "Selig, die Gottes 
Wort hören und es bewah-
ren". 
Vor diesem Hintergrund ist 
es meiner festen Überzeu-
gung nach strikte abzulehnen, 
wenn an manchen Orten von 

gewiss gut meinenden, jedoch 
wenig erleuchteten Personen 

der biblische Text (die erste Hälfte des Ave Maria stammt 
wörtlich aus dem Lukasevangelium), weil es so "noch 

Gedanken zum Fest und zum Jubiläum 
„150 Jahre Marienerscheinungen in Lourdes“ 

 
Mosaik in der Rosenkranzbasilika. Lourdes 
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frömmer" sei, abgeändert wird, etwa in "Gegrüsst und geliebt 
seist Du, Maria" und Ähnliches mehr. Können wir der Got-
tesmutter denn mehr Freude machen9 als wenn wir sie genau 
so grüssen, wie es damals Gabriel und Elisabeth taten? Was 
gibt es daran noch zu ergänzen oder verbessern? Wäre ir-
gendein Mensch in der Lage, Maria besser und angemesse-
ner zu grüssen, als es uns das Wort Gottes im Evangelium 
überliefert? Gewiss nicht. 
Erlaubt sei mir an dieser Stelle noch eine KlarsteIlung, die 
ich für um so dringlicher halte, als sich immer wieder zeigt, 
dass nicht nur Leute, die den katholischen Glauben kaum 
oder gar nicht kennen, sondern auch solche, von denen man 
annehmen müsste, dass sie mit ihm vertraut sind, in diesen 
Fehler verfallen. Die Glaubenswahrheit vom 8 Dezember 
und jene, die wir am 25. März (Mariä Verkündigung resp. 
Verkündigung des Herrn) feiern, haben zwar insofern mit-
einander zu tun, als es beide Male um Maria, die Mutter Je-
su, geht und als Evangelium Lukas 1,26ff gelesen wird (die 
Verkündigung durch Gabriel). Die Wahrheit, dass Maria 
Jesus vom Heiligen Geist empfangen hat und nicht vom hl. 
Joseph resp. einem menschlichen Vater, ist aber klar und 
deutlich zu unterscheiden von ihrer Unbefleckten Emp-
fängnis. Es geht um zwei jeweils eigenständige Aussagen 
unseres Glaubens, zwischen denen zwar ein gewisser Zu-
sammenhang besteht, die aber mitnichten ein und dasselbe 
sind. Wir alle haben uns gewiss schon darüber geärgert, 
wenn von manchen Leuten gedankenlos oder in regelrechter 
Missachtung des katholischen Glaubens davon gesprochen 
wird, da dieses oder jenes Kind auf normale menschliche 
Art gezeugt worden sei, habe „keine Unbefleckte Empfäng-
nis“ stattgefunden. Hintergrund dieses dummen Geredes ist 
aber besagter Irrtum: Viele können oder wollen einfach 
nicht zur Kenntnis nehmen, dass im Sinn des Dogmas, um 
das es uns geht, nicht Jesus unbefleckt empfangen ist, son-
dern Maria! Am 8.Dezember feiern wir Mariä Empfängnis 
im Schoss ihrer Mutter Annal0 neun Monate vor Mariä Ge-
burt. Die Empfängnis Christi vom Heiligen Geist feiern wir 
hingegen am Verkündigungsfest neun Monate vor Weih-
nachten. Der Hinweis auf diese beiden Daten möge helfen, 
besser zu verstehen, um was es beim jeweiligen Fest- und 
Glaubensgeheimnis wirklich geht: Am 25. März bekennen 
wir, dass Jesus Christus, das ewige Wort des Vaters, Mensch 
wird in Mariens jungfräulichem Schoss ohne Zutun eines 
Mannes durch das Wirken des Heiligen Geistes. Der Inhalt 
des Festes am 8.12. besagt, dass Maria zwar auf natürlichem 
Weg von ihren Eltern gezeugt, jedoch vom ersten Augen-
blick ihres Daseins an vor der Erbsünde und ihr ganzes Le-
ben lang vor jeder Sünde bewahrt worden ist, da sie erwählt 
war, den Überwinder der Sünde und des Todes zur Welt zu 
bringen. Anders gesagt: Sie selbst ist nicht vom Heiligen 
Geist empfangen.  

Dieser ist jedoch selbstverständlich bei ihrer Unbefleckten 
Empfängnis beteiligt! Als Geist der Heiligkeit bewirkt er, dass 
Maria mit der Fülle der Gnade beschenkt ins Dasein tritt. So 
kann der Engel sie bei der Verkündigung als Begnadete und 
Gesegnete vor allen Frauen grüssen und ihr sagen: „Fürchte 
dich nicht, Maria, denn du hast Gnade gefunden bei Gott. Sie-
he, du wirst empfangen und einen Sohn gebären, dem sollst 
du den Namen Jesus geben. Dieser wird gross sein und der 
Sohn des Allerhöchsten genannt werden“11. Wir treten nun in 
die Adventszeit ein. Möge Maria, die makellose Jungfrau und 
Mutter des Herrn uns helfen, ihrem Sohn, dem Heiland der 
Welt, mit reinen und frohen Herzen entgegenzugehen und ihn 
bereitwillig aufzunehmen so wie sie: O Maria, ohne Sünde 
empfangen, bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht neh-
men. 
Fussnoten 
1 Bekanntlich sprach Maria mit Bernadette im örtlichen Dialekt 
und nicht Schriftfranzösisch.  
2 Katechismus der Katholischen Kirche (KKK), 490-493 zur Unbe-
fleckten Empfängnis Mariens.  
3 Pfarrer Hans Milch (+1987), Gründer der Actio Spes Unica. 
Vgl. zu unserem Thema sein Vortrag vom 16.5.1985 "Maria, die 
Erstempfangende". - Der Verfasser betont, dass er gewiss nicht 
alle Thesen von HH. Pfr. Milch selig teilt, vor allem nicht seine 
strikte Ablehnung des II. Vatikanischen Konzils. Er hält jedoch 
vieles, was der Verstorbene gesagt hat, für bedenkenswert, 
gerade in der heutigen Zeit.  
4 Auch kirchlich anerkannte Erscheinungen wie z.B. jene von La 
Salette, Lourdes oder Fatima bleiben doch so genannte 
"Privatoffenbarungen" (KKK 67 und 73), gehören also nicht zum 
verbindlichen Glaubensgut, das anzunehmen heilsnotwendig ist. 
Darauf sei an dieser Stelle ausdrücklich hingewiesen.  
5 Lukas 1,28  
6 Vgl. das Tagesgebet am 8. Dezember.  
7 Genesis (1. Mose) 3,15 "Ipsa conteret caput tuum" gemäss der 
Vulgata, der lateinischen Bibelübersetzung.  
8 Lukas 11,28. Diese Perikope (Evangelienabschnitt) findet sich 
im Commune der Marienfeste des Missale.  
9 Das griechische Grusswort "Chaire", lateinisch Ave, heisst ei-
gentlich "Freue dich".  
10 Wie sie gemäss uralter Tradition heisst. Bekanntlich kommt 
der Name der Eltern Mariens, Joachim und Anna, in der HI. 
Schrift nicht vor, findet sich aber in Apokryphen und eben in 
der Überlieferung.  
11 Lukas 1,30-32                                  Pfr. Peter Miksch  

Die DOGMATISCHE KONSTITUTION ÜBER 
DIE KIRCHE: "LUMEN GENTIUM"  des II. Vati-
kanischen Konzils (1964) sagt im 8. Kapitel über die 
selige, jungfräuliche Gottesmutter Maria im Ge-
heimnis Christi und der Kirche in Absatz 56: 
"Daher ist es nicht verwunderlich, dass es bei den 
heiligen Vätern gebräuchlich wurde, die Gottesmut-
ter ganz heilig und von jedem Sündenmakel frei zu 
nennen, gewissermassen vom Heiligen Geist ge-
bildet und zu einer neuen Kreatur gemacht." 
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Auf dem Pilgerweg unseres Heiles zählt 
allein das Mittel, das wir ergreifen. Kei-
nem kann es gleichgültig sein, wohin sein 
Weg führt. Halten wir zu Beginn den 
Grundsatz fest: Ein Weg ohne Ziel ist kein 
Weg, sondern ein Irrweg. Christus lädt 
uns ein, die von ihm gegebenen Mittel 
einzusetzen, ja ihn als Weg zu benützen, 
ist doch er selbst „der Weg“ (vgl. Joh 
14,6). Den Weg Jesu  aber zu gehen 
heißt, ihm von den Anfängen an zu 
folgen. Sein erster Weg „um unseres 
Heiles willen“ (vgl. großes Glaubens-
bekenntnis der hl. Messe) war der von 
Gott Vater in den keuschen und unbe-
fleckten Schoß Mariens. Es bleibt dem 
Christusnachfolger gar keine andere 
Wahl, als ebenfalls durch Maria den 
Weg des eigenen Heiles zu beginnen. 
Ein wahrhaft ökumenischer Weg, da er 
für alle an Christus Glaubenden gilt! 
Durch die Herabkunft Jesu aus seiner 
himmlischen Herrlichkeit wurde Maria 
zum Mittel Gottes für unser ewiges 
Heil. Wer diesen ersten Weg Jesu aus-
schlägt, muß schon plausibel machen 
können, wie er den vollen biblischen 
Weg des Heiles zu gehen gedenkt! Um 
das ewige Heil zu erlangen braucht es 
nicht so sehr der nach irdisch-
materiellen Gesichtspunkten geschaffe-
nen Wege und Mittel, sondern in erster 
Linie der übernatürlichen. Unsere Welt 
entfernt sich zusehends von eben diesem 
übernatürlichen Weg des Heiles. Irdische 
Mittel sind zu begrenzt, unserem Heil in 
seiner Wesenheit zu dienen. Daher gibt 
uns die Gottesmutter in Fatima ein geeig-
netes Mittel in die Hand: Betet täglich den  
Rosenkranz!, damit „am Ende mein unbe-
flecktes Herz triumphieren“ kann; jenes 
Herz, das nach göttlichem Ratschluß der 
Zweiten göttlichen Person Jesus Christus 
das eigene Leben und Blut zur Verfügung 
gestellt hat. Wenn aber Maria im Namen 
ihres Herzens von uns den täglichen Ro-
senkranz verlangt, will sie uns in ihr Le-
ben, in ihren Blutkreislauf mit einbezie-
hen! Mit diesem Mittel können wir Ewi-
ges bewirken, das Weggehen von Gott 
beenden. Der Rosenkranz läßt uns täglich 
neu auf jenes Herz schauen, das vom ers-
ten Augenblick seines Daseins an nur für 
Gott schlug; für jenen Gott, der es unbe-
fleckt erschaffen und durch den Heiligen 
Geist zur Lebensquelle seines Sohnes be-
reitete. Verstehen wir unseren Auftrag in 
unserer heutigen Welt, hier und jetzt, 

recht, schwindet sehr schnell jedes 
Gejammer um die Bosheit und Sünd-
haftigkeit der heutigen Welt; wir sehen 
mit klaren, ungetrübten Augen, was 
wir zu tun haben. Freilich tut es uns 
weh, wenn Menschen rechts und links 
abfallen (vgl. Ps 91,7-8), vom Wege 
Gottes abweichen. Und das ist gut so, 
darf aber unseren Blick für die drin-

gende Aufgabe, die uns gestellt ist, 
nicht verdunkeln. An jenem Tag, an 
dem die Gottesmutter ihr „Fiat“ dem 
Boten des himmlischen Vaters sagte,  
hat jener Weg begonnen, auf dem neun 
Monate später Christus leibhaftig, 
greifbar zu uns kommen konnte. Sie 
sagte ihr „Ja“ schließlich auch in einer 
Welt, die Jesus nicht anerkennen woll-
te und von Gottes Wegen so weit abge-
wichen war, das man selbst dem Sohn 
Gottes nach dem Leben trachtete.  
  
Doch wer war es, die hier das „Ja“ 
gesagt hat? Schließlich ist „Maria“ nur 
der menschliche Name für jenes junge 
Mädchen in Nazareth. Blicken wir 
kurz nach Lourdes. Dort gibt sie uns 
selbst eine Antwort darauf, wer sie ist 
und welchen Namen ihr der himmli-
sche Vater gegeben hat. Die 16. Er-
scheinung schildert in einfachen Wor-
ten Aufgabe, Wesen und Name Ma-
riens. Überwältigt von der  Freundlich-
keit der Dame, so wird berichtet, fragte 
Bernadette: Madame,  haben Sie die 

Güte und sagen Sie mir, wer Sie sind. 
Da faltete die Dame ihre Hände und 
antwortete im Dialekt von Lourdes: 
„Ich bin die Unbefleckte Empfängnis“. 
Maria nennt uns hier einen Namen, 
ganz anders als wir ihn kennen. Bei 
der Begrüßung durch den Engel in Na-
zareth will sie ohne Wenn und Aber 
jener Weg werden für den Sohn Got-
tes, wie er ihr vom himmlischen Vater 

angeboten wurde: „Siehe ich bin 
die Magd des Herrn,  mir gesche-
he nach Deinem Wort“. Nicht irdi-
sche Überlegungen zählen, nicht 
was die Zeitgenossen hier und jetzt 
gebrauchen könnten, wie den 
Glauben an die Ankunft des Mes-
sias, an die Erfüllung der Schrift; 
nur eines zählt, der Wille Gottes: 
Ich bin die Magd des Herrn! So 
wurde Maria zum Weg - nicht nur 
für den Sohn Gottes, sondern für 
alle, die Jesus folgen wollen! Un-
ter dem Kreuze sollte sie dann 
auch zur Mutter und Mittlerin für 
die Christusnachfolger  werden. 
Tatsache ist, wer den Plan Gottes 
mit Maria nicht annimmt, der läuft 
Gefahr, auch Gott zu verlieren. 
Wir sind Zeugen einer Zeit, in der 
man zuerst die Marienstatuen aus 
den Kirchen entrümpelte, und da-
mit auch die kindliche Wahrneh-

mung des Weges Jesu zu uns ver-
schleierte; dann wurde das Mittel, das 
Maria uns in Fatima in die Hände gab, 
um das Böse zu besiegen, der Rosen-
kranz, immer seltener in den Kirchen 
gehört; am Ende wird stehen, man 
kann es mit Sicherheit sagen, daß wir 
die Göttlichkeit Christi und sein Heils-
werk an uns nicht mehr anerkennen. Es 
täuscht zu meinen, man könne in der 
Ganzheit biblischer Aussagen an Gott 
glauben, ohne dem einmaligen und 
großartigen Heilsplan Gottes in der 
Menschwerdung seinen einzigen Soh-
nes Jesus Christus  aus der Jungfrau 
Maria den geziemenden Platz einzu-
räumen. 
  
Ich sagte oben, daß nur übernatürliche 
Mittel unser ewiges Heil bewirken 
können. Daher ist es geziemend, auf 
jene heute aktuellen Gegebenheiten 
einen Blick zu werfen, die unserem 
Heile entgegenstehen. Hierzu  zählt 
sicher jene schrecklichste aller Verfüh-
rungen, die es je gegeben hat und die 

Der Blick auf die Gottesgebärerin 
 

Maria - Weg, Mittel und Mittlerin unseres ewigen Heiles 

Théotokos - Gottesgebärerin 
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dazu angetan ist, Seelen ins Verderben 
zu führen: das große Sammelbecken 
aller Irrtümer, genannt New-Age, mit all 
seinen Verzweigungen, insbesondere der 
Esoterik. Letztere hat den Weg der Ver-
führung, die nur zu schnell erkannt wird, 
mit dem Weg der Irreführung, das heißt 
der Halbwahrheiten, die schwerer zu 
entlarven sind, eingetauscht. Viele gut-
gläubige Menschen, auch unter denen, 
die den Rosenkranz beten, sind dieser 
verleumderischen, dummen, irreführen-
den, naiven und gottlosen Esoterik ver-
fallen. Das Amulett am Halse statt dem 
Kreuz; das Horoskopzeichen statt einer 
Marienmedaille; alle möglichen Steine 
und Abzeichen des Aberglaubens tieri-
schen, teuflischen Ursprungs - sie alle 
sind auch unter Christen hoffähig gewor-
den! Haben Sie ihren Kindern schon die 
wundertätige Medaille an den Hals ge-
hängt oder die Skapuliermedaille? So-
lange wir dies nicht tun, haben wir kein 
Recht, über die „so schlechte Welt“ auch 
nur das geringste Wort zu verlieren! Wie 
sollen unsere Kinder unter dem  Schutze 
Gottes stehen, wenn wir ihnen Tierzei-
chen an den Hals hängen? Warum ei-
gentlich sollten sie noch nach oben 
schauen? So spricht die Esoterik, um nur 
ein Beispiel anzugeben, über Engel und 
Lichtstrahl; es ist aber die schrecklichste 
Versuchung der Menschheit seit dem 
Paradiese, „wie Gott“,  Engel zu sein. 
Vergessen wir nicht, das es hier immer 
und ausschließlich zwar um Engel, je-
doch um die gefallenen Engel geht! Sie 
aber führen uns weg von dem Weg, der 
Maria für Gott geworden ist und von den 
Mitteln, die Gott uns zu unserem Heile 
in die Hand gegeben hat! Hier müssen 
wir endlich anfangen, Klartext zu reden. 
Alles andere bringt uns nicht weiter. 
Papst Pius X. hat seinerzeit in einer En-
zyklika (päpstliches Rundschreiben) eine 
große Anzahl modernistischer Lehren 
verurteilt und die Priester bei ihrer Wei-
he dazu verpflichtet, den antimodernisti-
schen Eid abzulegen! Es ist an der Zeit, 
daß die Irrtümer des New-Age und der 
Esoterik in derselben scharfen Form ent-
larvt werden und von höchster Stelle aus 
zur Verurteilung kommen! 
Nochmals: Göttliche Pläne können wir 
nur mit den Mitteln, die der Himmel uns 
gibt, erfüllen.  Maria greift in Fatima in 
die menschliche Ebene ein und sieht 
schon 1917 die kommende Verirrung. 
Sie gibt uns den Rosenkranz in die Hand 
als Mittel, den göttlichen Plan mit der 
Menschheit zur Vollendung zu bringen. 
Wenn wir  dieses Mittel nicht ergreifen, 
geben wir uns dem freien Spiel des Teu-

fels hin. Wer geht noch beichten? Wer 
bereitet sich noch ernsthaft auf eine Kom-
munion vor, bei der wir kniend in Demut 
den Heiland empfangen? Maria hat ge-
glaubt. Sie hat nicht nach menschlichen 
Mitteln gegriffen, obwohl sie nach diesen 
fragt: „Wie soll das geschehen, da ich 
keinen Mann erkenne?“ Doch legt sie 
diese Mittel sehr schnell beiseite als ihr 
klar wird, das es hier um Göttliches geht. 
Dann sagt sie: „Mir geschehe nach dei-
nem Wort“. Der hl. Thomas von Aquin 
bezeichnet die Würde Mariens in einem 
gewissen Sinne als unendlich. Die Ewig-
keit ist eben unendlich. Die Heiligkeit des 
Menschen ist von seiner Nähe zu Gott 
abhängig. Dies bezieht sich in besonderer 
Weise auf die Würde des Menschen. Ma-
ria hat  diese Würde in Demut angenom-
men und preist im Magnifikat den Herrn, 
der „herabgeschaut hat auf die Niedrigkeit 
seiner Magd. Darum werden mich selig-
preisen alle Geschlechter.“  Thomas von 
Aquin: „Je näher etwas einem Prinzip 
steht, um so mehr empfängt es von der 
Wirkung dieses Prinzips.“ Maria aber 
stand auf Erden und steht in der Ewigkeit 
ihrem göttlichen Sohn immer am nähes-
ten.  
  
Mit Sicherheit besteht der größte Triumph 
des Verführers darin, die Menschen von 
der Heiligkeit des Herzens und von der 
Reinheit Marias wegzuführen, weil ihm 
seine größte Niederlage auch durch Ma-
ria beigebracht wird. Der Triumph Ma-
riens ist uns in Fatima vorausgesagt wor-
den. Zusammen mit Christus ist sie von 
Gott, dem Vater, zu einer vollendeten und 
siegreichen Feindschaft mit der Sünde 
berufen. Wer Maria verläßt, wendet sich 
der Sünde zu. Dies dürfen wir nie aus dem 
Auge lassen. Der Sieg Marias aber wäre 
kein endgültiger Sieg, wenn Maria auch 
nur einen einzigen Augenblick lang unter 
der Sünde gestanden hätte. Es ist daher 
nur geziemend, das wir uns, als ihre treu-
en Kinder, ihrer gottgewollten und selbst 
gewählten Sündenlosigkeit stets erinnern. 
Spätestens dann, wenn wir die von Gott 
ihr gestellte Aufgabe, wenn wir die Rolle 
Mariens in unserer Zeit - besonders seit 
Fatima - erkannt haben, werden wir in die 
Knie sinken und erkennen, das Maria der 
sicherste Weg und zugleich das sicherste 
Mittel für unser Glaubensleben ist und 
wir werden nicht aufhören, unseren Kin-
dern und Enkelkindern den Rosenkranz in 
die Hand zu geben, sie zu Maria zu füh-
ren. 
 
         AVE MARIA, GRATIA PLENA! 

(af) 

 
Interview mit Frau Dr. Teresa 
Osório Gonçalves vom Päpstli-
chen Rat für den Interreligiösen 
Dialog geführt, um dieses wichtige 
Dokument zu vertiefen. Die For-
scherin koordiniert die Arbeits-
gruppe für Sekten und neue reli-
giöse Bewegungen.  
 
Könnten Sie die Hauptunterschiede 
zwischen New Age und christlichem 
Glauben aufzeigen angesichts dieser 
Galaxie von Bewegung, wo Spiritis-
mus, Okkultismus, Theosophie, 
schwarze und weiße Magie, Pan-
theismus und Neopaganismus zu-
sammenfließen und dessen Techni-
ken viele Gruppen und Gläubigen-
vereinigungen verwenden?  
 
TERESA OSÓRIO GONÇALVES: 
Wir Katholiken glauben doch vor 
allem an einen Schöpfergott, einen 
Gott, der in Freiheit und Liebe einen 
freien Menschen schafft. Gott fällt 
nicht mit der Welt zusammen 
(Pantheismus) und die Welt ist auch 
nicht durch Emanation aus ihm her-
vorgegangen. Aus christlicher Sicht 
ist es auch falsch zu sagen, dass 
Gott mit dem Menschen zusammen-
fällt. Sicherlich wohnt er in ihm, 
doch ist er auch zugleich sein 
Schöpfer, Herr und Erlöser. Aus 
Liebe hat er ihn zu seinem Ge-
sprächspartner gemacht. Die An-
dersartigkeit bewahrt die persönli-
che Würde und Freiheit des Men-
schen.  
Mit diesem Gott treten wir durch 
das Gebet in Dialog. Das Gebet ist 
nicht einfach nur die Wiederentde-
ckung des tieferen Ich, sondern setzt 
die persönliche Begegnung zweier 
Personen voraus: Freiwillig betet 
man, dankt man und fleht man zu 
Gott. Man wird eins mit dem Willen 
des Vaters.  
 
Die Anhänger von New Age suchen 
Befreiungstechniken ...  
 
 

TERESA OSÓRIO GONÇALVES: 
Wir brauchen Christi Erlösung, weil 

Christentum  
und New Age sind  

unvereinbar! 
 

Eine Gegenüberstellung 
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wir Sünder sind. Der Christ betrachtet 
den Menschen von Grund auf als 
gut, doch durch die Erbsünde verletzt. 
Keine Befreiungstechnik, keine Kraft 
persönlicher Konzentration, keine 
Gleichschaltung des Bewusstseins von 
Millionen von Menschen können den 
Menschen erlösen.  
 
Welche Bedeutung haben Tod und 
Leid?  
 
 

TERESA OSÓRIO GONÇALVES: 
Die Anhänger von New Age akzeptie-
ren weder Tod noch Leid. Die Erlö-
sung erfolgt für sie durch Expansions-
techniken für das Bewusstsein, durch 
Wiedergeburt, Reisen zu den Pforten 
des Todes. Heil wird auch durch jede 
x-beliebige Relaxmethode zur Erhö-
hung vitaler Energien erzielt.  
Während für die Christen das in Union 
mit dem gekreuzigten Christus erlebte 
Leid Quelle des Heils ist, da Christus 
im Kreuz den Menschen seine Liebe 
geoffenbart hat. Auch der Tod ist ein 
einzigartiges Ereignis: nicht Zugang zu 
einer neuen Wiedergeburt, der wieder-
um andere folgen, sondern unumgäng-
licher Schritt hinein ins ewige Leben.  
 
New Age spricht immer von Verände-
rung der Welt ...  
 
 

TERESA OSÓRIO GONÇALVES: In 
der indischen Brahma Kumaris-
Bewegung heißt es: "Es wird etwas 
passieren ... ihr könnt es hervorrufen, 
indem ihr euch mit Millionen von 
Menschen verbindet, vereint in einer 
Art neuer Gemeinschaft der Heiligen, 
die durch ihre innewohnende Kraft und 
Kreativität über einen Stimulus ver-
fügt, der die Welt ins rechte Lot zu 
bringen vermag". Doch reicht das Den-
ken aus, um die Welt zu verändern?  
Der von Christus vorgegebene Weg ist 
wesentlich anspruchsvoller und faszi-
nierender, es ist der Weg gegenseitiger 
Liebe, der sich in konkrete Werke um-
setzt und lebendige Gemeinschaften 
erzeugt, welche eine neue Welt errich-
ten. 
 

(VATIKAN/Zenit, 11. Februar 2003) 
 Es ist ein von Mitgliedern verschiedener 

vatikanischer Dikasterien ausgearbeiteter 
Bericht. Beteiligt waren die Päpstlichen Räte 

für Kultur, Interreligiösen Dialog und der 
Einheitsrat sowie die Kongregation zur  

Evangelisierung der Völker.  

Immer mehr Menschen suchen in Semi-
naren und Workshops, bei Sekten und 
Gurus ihre spirituelle Heimat. Glauben – 
egal woran – ist gefragt wie nie zuvor. 
Parallel dazu ist Irreführung durch Aber-
glauben und Scheinreligion zu unserem 
Alltag geworden. In Presse, Funk und 
Fernsehen wird nicht selten das Extrems-
te „salonfähig“ gemacht, arglos wird 
Geistheilern, Hexen und Wahrsagern – 
was immer man darunter verstehen 
möchte - mittels Talkshows, Interviews 
und Unterhaltungssendungen ein Podium 
der Selbstdarstellung geboten 
 
Kommerzielle Anbieter weisen auf einen 
stetig wachsenden Tourismussektor bei 
den esoterischen Reisen hin. Es liegt ge-
genwärtig im Trend, möglichst viele ver-
schiedene esoterische Zentren aufzusu-
chen um dort bei „spirituellen Meistern“ 
in erster Linie „Selbsterfahrung“ zu sam-
meln. Teure Workshops versprechen an 
Wochenenden die Entdeckung ewiger 
Heilkraft, der Medienmarkt quillt über 
mit teuren Büchern, Videos und CDs, die 
Bewusstseinserweiterung verheißen. Ein 
neuzeitlicher „Tanz ums goldene Kalb“ 
hat seinen Reigen begonnen, begründet 
auf dem Fundament der radikalen Ichbe-
zogenheit. Diese Einstellung wirkt sich 
nicht nur im wirtschaftlichen, sozialen 
und politischen Verhalten aus, sondern 
immer stärker auch in einer religiösen 
Alternativszene, die droht, das Christen-
tum abzulösen. Denn da, wo der Mensch 
sich daranmacht, in einer schier endlosen 
Reihe von Selbsterkenntnis zur Selbster-
lösung zu gelangen, hat ein göttlicher 
Erlöser keinen Platz mehr. Willi Schalck, 
Kölner Werbeexperte, formuliert diesen 
Weg so: „ Nimm deine eigenen Bedürf-
nisse wichtiger als alles andere und erfül-
le deine Wünsche konsequent. Egal, wer 
darunter zu leiden hat. Hauptsache, du 
entbehrst nichts.“  Daß diese Feststellung 
die genaue Umkehrung des christlichen 
Gebotes der Gottes- und Nächstenliebe 
ist, muß nicht besonders erwähnt werden! 
Jedoch hat genau diese egoistische Hal-
tung im spirituellen Bereich einen Super-
markt der Esoterik eröffnet. Meister, Ein-
geweihte und Heilslehrer versprechen 
tiefe Selbsterfahrung, Bewusstseinser-
weiterung, neue Kraft und Durchset-
zungsvermögen. Der Verlust von alterna-
tiven Ideen und Werten hat zu einem 

Wirrwarr an Lebensmodellen und zur 
„Umwertung der Werte“ (auch Para-
digmawechsel genannt) geführt. Trotz 
aller Unübersichtlichkeit auf dem 
Markt des religiösen Pluralismus setzt 
sich seit einigen Jahren  konsequent 
eine einheitliche Subkultur durch, die 
dem Menschen nicht weniger ver-
spricht, als was einst die Schlange im 
Paradies versprach: Ihr werdet sein wie 
Gott und die volle Erkenntnis erlangen. 
 
Gnosis: Die Erkenntnis. 
Gnostizismus, Gnostiker umfasst in der 
Philosophie verschiedene religiöse 
Bewegungen mit insbesonders spätan-
tikem Gedankengut. Das Heil der Men-
schen hängt von seiner Erkenntnis der 
Geheimnisse der Welt und Gott ab, 
nicht vom Glauben ("Wenn ihr nicht 
werdet wie die Kinder..." widerspricht 
frontal dieser Auffassung, denn was 
geschieht mit denen, die keine Chance 
hatten zu "Erkennen"..?). 
 Sobald der vollständige Text in deut-
scher Sprache vorliegt, können Sie ihn 
an dieser Stelle lesen oder auf Ihren PC 
herunterladen. 
 
Esoterik/Exoterik: Die Lehre der 
„Eingeweihten“, des "nach Aussen" 
projektierten und im Innern des Men-
schen entstandenen "Gottesbildes" im 
G e g e n s a t z  z u r  k a t h o l i s c h e n 
"Introterik", des in sich selbst, unab-
hängig vom Menschen lebenden 
Schöpfergottes als eigenes Wesen.  Die 
Esoterik lehnt alles Personal-Göttliche 
ab, vermischt fernöstliches Gedanken-
gut und gibt ihm einen christlichen 
Anstrich.  
Viele fallen auf diesen Trick herein 
und bemerken schliesslich den Unter-
schied zwischen Katholischem Glau-
ben bzw. überhaupt: zwischen Chris-
tentum und Esoterik nicht mehr, was 
eindeutig zum  Niedergang christlicher 
Werte führen muss.  
Das Wort eines „Weisen“ gilt: „Die 
Esoterik ist das Schlachtmesser für das 
Christentum,  der Altar ist das Sam-
melsurium von Irrlehren und das Opfer 
… der christliche Glaube!“ 

(af) 

Den Zeitgeist erkennen! 
 

Esoterik –  
eine Herausforderung an den Christen  
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Dies ist eine zentrale Aussage der 
Erscheinung  

des 13. Juli 1917 in Fatima.  
Hier ein Auszug dieser Botschaft: 
...verschiedene Nationen werden ver-
nichtet werden; am Ende aber wird 
mein Unbeflecktes Herz triumphieren. 
Der Heilige Vater wird mir Russland 
weihen, das sich bekehren wird... und 
es wird der Welt eine Zeit des Friedens 
geschenkt werden... In diesem Zusam-
menhang ist der am 13. (!) September 
2008 in der Neuen Zürcher Zeitung er-
schienene Artikel mit dem Titel 
„Warschauerpakt plante nuklearen 
Überfall auf Westeuropa“ äusserst inte-
ressant und natürlich auch die Aussage 
von Sr. Lucia, dass die Welt 1985 vor 
einem Atomkrieg bewahrt worden sei! 
Nachfolgend einige Auszüge aus die-
sem NZZ-Artikel: 
Jahrzehntelang verfügte der Westen nur 
über bruchstückhafte Erkenntnisse über 
die Kriegsplanung des Warschauerpak-
tes. Erst jetzt beginnt sich die Lage zu 
ändern. Früher geheime Quellen wer-
den zugänglich... Während Russland 
jede Einsicht in einschlägige Dokumen-
te noch verweigert, haben andere osteu-
ropäische Staaten Unterlagen freigege-
ben, aus denen sich die Kriegsplanung 
des Warschauerpaktes, die de facto eine 
sowjetische war, erschliessen lässt.  
Die Quellenlage dürfte sich weiter 
verbessern, wenn die rund 1700 Doku-
mente, die die polnische Regierung zur 
wissenschaftlichen Auswertung freige-
geben hat, übersetzt sein werden. Hinzu 
kommt, dass die echten Kriegspläne 
vielfach dicht an den Übungsszenarien 
liegen, die dem Westen in Ostberlin in 
die Hände gefallen waren. Die wich-
tigste Erkenntnis aus diesen Dokumen-
ten: Der Warschaupakt plante bis in die 
späte Hälfte der achtziger Jahre einen 
präventiven, regional begrenzten Nuk-
learkrieg in Europa.  
Auf den ersten Blick widerspricht ein 
solches Ergebnis allen Erwartungen. 
Gingen nicht alle Annahmen der Nato 
von einem Angriff des Warschaupakts 
mit konventionellen Streitkräften aus, 
die rasch nach Westen vorstossen, die 
nukleare Infrastruktur der Nato zerstö-
ren und damit die nukleare Ersteinsatz-
option der Allianz unterlaufen könnten? 
Und war dies nicht der Grund für die 

wachsende Bedeutung, die man den kon-
ventionellen Kräften des Westens zubil-
ligte? 
 
Die Antworten auf diese Fragen ergeben 
sich, wenn man sich vorbehaltlos auf das 
militärstrategische Kalkül der Sowjetuni-
on einlässt, wie es sich aus den Kriegs-
plänen ergibt. Dann wird nicht nur deut-
lich, dass die Strategie eines präventiven, 
also unprovozierten nuklearen Überra-
schungsangriffs aus sowjetischer Sicht 
durchaus rational war; man erkennt auch, 
dass die Ideologie die militärische Pla-
nung weitaus stärker beeinflusste, als 
man im Westen glaubte. 
Hätte die Nato noch reagieren können? 
Der Krieg würde also mit einem nuklea-
ren Überraschungsschlag gegen Ziele in 
Westeuropa beginnen, um die Nato nuk-
lear zu entwaffnen und konventionell 
entscheidend zu schwächen. Der an-
schliessende Kriegsverlauf sah eine 
schnelle Westbewegung der eigenen 
Truppen vor, die nur erreicht werden 
konnte, wenn kein ernsthafter Wider-
stand mehr gebrochen werden musste. 
(...) Der Präventivkrieg bereitete keine 
Rechtfertigungsprobleme. Auch er war 
per definitionem ein Verteidigungskrieg. 
Natürlich würde der massive Einsatz von 
Nuklearwaffen Teile Westeuropas ver-
wüsten. Doch der Sowjetunion ging es 
ohnehin nicht in erster Linie um die Be-
setzung möglichst unversehrten Territori-
ums, sondern zuerst und vor allem um 
die Zerschlagung des militärischen und 
politischen Gegners. … 
 
Am 9. Tag in Lyon 
Wie man sich den Krieg gegen die Nato 
konkret vorstellte, lässt sich zurzeit im 
Detail nur für den Gefechtsstreifen der 
durch sowjetische Verbände verstärkten 
tschechoslowakischen Armee illustrieren. 
Dieser umfasste grosse Teile Bayerns, 
Baden-Württemberg bis zur Schweizer 
Grenze und weiter beiderseits der Achse 
Strassburg–Epinal–Dijon–Langres–
Besançon–Lyon. Für den nuklearen 
Überraschungsschlag waren 131 Nukle-
arwaffen vorgesehen, davon 41, um die 
zwischen der tschechoslowakischen 
Grenze und der Linie Würzburg–
Erlangen–Regensburg–Landshut statio-
nierten Nato-Truppen zu zerschlagen. 
Die restlichen 90 Nuklearwaffen hatten 

zwei weitere Ziele: die nuklearen An-
griffsmittel und die Führungszentren 
der amerikanischen 7. Armee. Abhän-
gig von der konkreten Lageentwick-
lung war ein weiterer Einsatz von 
knapp 100 Nuklearwaffen vorgesehen, 
um die strategischen und operativen 
Reserven der Nato entscheidend zu 
schwächen und bisher nicht erkannte 
nukleare Angriffsmittel zu zerstören. 
Am 7. oder 8. Tag hätten die Streit-
kräfte des Warschaupakts den Rhein 
überschritten und den Raum Langres - 
Besançon erreicht, am 9. Tag Lyon. 
 
Überträgt man die Planungen für die 
«Stossgruppe Bayern» auf den Norden 
und legt die Erkenntnisse aus Übungs-
unterlagen des Warschaupakts zugrun-
de, die die ostdeutsche Armee vor ih-
rer Auflösung nicht mehr vernichten 
konnte, so dürften die Annahmen über 
die Stossgruppen 1 bis 3 der Realität 
ziemlich nahe kommen. Danach waren 
für den Zielraum Schleswig-Holstein 
62, für Ostniedersachsen 115 und für 
den Zielraum Nordkassel 175 Nuklear-
waffeneinsätze vorgesehen. Diese 
Zahlen stammen ausschliesslich aus 
Übungen, die in den achtziger Jahren 
durchgeführt wurden. Damit ist 
zugleich festgestellt, dass sich die tat-
sächliche Kriegsplanung nach 1964 
nicht wesentlich veränderte. 
Zwar wurde in Übungen und Manö-
vern ausschliesslich und facettenreich 
die offensive Landkriegführung in 
Westeuropa nach einem nuklearen 
Ersteinsatz durchgespielt; die schein-
bare Tendenz zur Annahme einer län-
geren konventionellen Phase im künf-
tigen europäischen Kriegsgeschehen 
hatte jedoch nur insoweit mit der pla-
nerischen Realität zu tun, als schlicht 
das geübt wurde, was sinnvollerweise 
geübt werden konnte: die zweite Phase 
eines nuklear begonnenen Krieges. 
Petr Lunak stellt fest: «. . . bis zu Gor-
batschews strategischer Revolution 
setzte der Warschauerpakt seine bizar-
re Planung fort, einen Nuklearkrieg in 
Europa zu führen und zu gewinnen . .» 
 
Mehr noch. Zwischen 1975 und 1988 
häuften sich die Forderungen der sow-
jetischen Militärführung, einer techno-
logischen Überlegenheit des Westens 

Auch wenn der Atheismus  sowjetischer Prägung noch einiges Leid auf die Menschheit brin-
gen konnte, dennoch: Die Gottesmutter hat in Fatima versprochen 

 
Russland wird sich bekehren... 
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militärisch zuvorzukommen. Im Sep-
tember 1982 verglich Marschall Ogar-
kow anlässlich des Treffens der Gene-
ralstabschefs des Warschauerpakts die 
politische Situation mit der Zeit vor 
dem Ausbruch des Zweiten Weltkrie-
ges. In Wirklichkeit hätten die USA 
der Sowjetunion und deren Verbünde-
ten den Krieg bereits erklärt. Allen An-
wesenden war klar, was gemeint war 
und was möglicherweise bevorstand. 
Gorbatschew setzt dem Spuk ein Ende 
Die Wende kam erst mit Gorbatschew 
im Laufe des Jahres 1986. In dessen 
Beisein sagte der polnische Staatsprä-
sident Jaruzelski: «Niemand soll glau-
ben, dass man in einem Nuklearkrieg 
nach fünf oder sechs Tagen in Paris 
eine Tasse Kaffee schlürfen kann.» Die 
Kriegspläne wurden geändert. Einzig 

die DDR arbeitete auf alter Grundlage 
wei t e r .  Noch  in  der  Übung 
«Stabstraining 1989» plante sie die 
Verwüstung grenznaher Landstriche 
Schleswig-Holsteins durch 76 teilwei-
se grosskalibrige Nuklearwaffen. 
Angesichts dieser Fakten verwundert 
es nicht, wenn manche ehemalige Offi-
ziere des Warschauerpakts das tradier-
te Bild von der reinen Verteidigungs-
planung des östlichen Bündnisses um 
jeden Preis zu bewahren versuchen. 
Doch ihr Ansatz, unter Hinweis auf die 
zahlreichen Nuklearwaffen der Nato 
eine Parallelität der Planungen von Ost 
und West zu postulieren, überzeugt 
nicht. Wie ein ehemaliger ostdeutscher 
Offizier sichtlich enttäuscht feststellt, 
gibt es bis heute keinerlei Hinweise 
auf die Existenz klassischer Aggressi-
onsplanungen der Nato. Es wäre auch 
seltsam, wenn es sie gäbe. Denn dann 
hätte die atlantische Allianz wohl 
kaum jahrzehntelang ausschliesslich 
die Defensive geübt, während der War-

schaupakt unentwegt Offensivoperatio-
nen einstudierte. An dem Versuch, die-
sen Sachverhalt umzudeuten, scheitern 
selbst die talentiertesten Dialektiker. 
Soweit der sehr gekürzte Inhalt des er-
wähnten NZZ-Artikels. 
Ja, der Himmel hat damals ganz be-
stimmt eingegriffen: Schauen wir zu-
rück: 
In der Sowjetunion herrschten Leonid 
Breschnew (1964-1982). Er war verant-
wortlich für die brutale Niederschlagung 
des sogenannten „Prager Frühlings“ von 
1968. Und im Jahr 2006 kam ein Unter-
suchungsausschuss des italienischen 
Parlaments zum Ergebnis, dass das At-
tentat Ali Agcas auf Papst Johannes 
Paul II. am 13. Mai 1981 auf Weisung 
Breschnews vom sowjetischen Armee-
geheimdienst GRU in Zusammenarbeit 

mit dem bulgarischen Geheimdienst und 
dem DDR-Ministerium für Staatssicher-
heit in Auftrag gegeben wurde.  
Nach Breschnew kam der Geheim-
dienstchef Juri Andropow, 1982-1984 
und danach Konstantin Tschernenko 
1985.  Vom 10.11.1982 bis 10. März 
1985 also in weniger als 2 ½ Jahren 
starben drei Generalsekretäre der Sow-
jetunion und allesamt mit äusserst ag-
gressiver Grundhaltung gegenüber dem 
Westen. In diese Zeit hinein fällt nun 
der 25. März 1984. An diesem Tag ver-
traute Papst Johannes Paul II. auf dem 
Petersplatz in Rom in geistlicher Einheit 
mit den zuvor „zusammengerufenen“ 
Bischöfen der Welt dem Unbefleckten 
Herzen Mariens die Menschen und Völ-
ker an. An einer Stelle sagt er in seinem 
langen Fürbittgebet: „In besonderer 
Weise überantworten und weihen wir 
Dir jene Menschen und Nationen, die 
dieser Überantwortung und Weihe be-
sonders bedürfen“. 
 

Schwester Lucia bestätigte  
persönlich, 
dass dieser feierliche und universale 
Weiheakt dem entsprach, was Unsere 
Liebe Frau wollte. „Ja, seit dem 25. 
März 1984 ist es so geschehen, wie es 
Unser Liebe Frau verlangt hatte.“  
Am 11. März 1985, also kein Jahr spä-
ter, wurde Michail Gorbatschow neuer 
Generalsekretär. Und mit ihm hat sich – 
wie wir alle wissen – alles verändert!  
  
Die Weihe von 1984 verhinderte einen 
Atomkrieg, der 1985 stattgefunden hätte 
Auszug aus den Erklärungen von Sr. 
Lucia an die beiden Kardinäle Anthony 
Padiyara von Ernaculan (Indien) und 
Ricardo Vidal von Cebu (Philippinen): 
„Haben wir durch die Weihe von 1984 
einen Atomkrieg verhindert?“ Sr. Lucia: 

„Wir standen unmittelbar davor... 
Die ganze Welt hielt den Atem an. 
Doch als der Hl. Vater die Weihe 
Russlands vollzog, wurden von ei-
nem Moment auf den andern die 
Kriegs– zu Friedensplänen. Das ist 
nicht normal!“ 
 
Der erste Schritt der Bekehrung ist 
zwar erfolgt. Die Entwicklung nach 
der Wende bereitete jedoch Papst 
Johannes Paul II. zunehmend Sorge. 
Er warnte vor einer „Verwest-
lichung“ der Ostvölker, die ihre kul-
turelle Identität auszulöschen drohte. 
Wer weiss, vielleicht führt nun die 
weltweite Finanzkrise, von der 
Russland sehr stark betroffen ist, zu 

einem erzwungenen Umdenken? In 
kürzlichen Analysen renommierter Blät-
ter stand klipp und klar: „Das gestrige 
Leben gibt es nicht mehr – alles be-
kommt einen neuen Preis – vom Kaffee 
bis zu den Grossmachtträumen“! Hof-
fen und beten wir auf eine Umkehr zu 
andern Werten als Macht und Geld!             
GI 

Wenn man auf meine 
Wünsche hört, wird 
Russland sich bekeh-
ren, und es wird Friede 
sein, wenn nicht, dann 
wird es seine Irrlehren 
über die Welt verbrei-
ten, wird Kriege und 
Verfolgungen der Kir-

che heraufbeschwören, die Guten 
werden gemartert werden und der 
Heilige Vater wird viel zu leiden ha-
ben; verschiedene Nationen werden 
vernichtet werden; am Ende aber 
wird mein Unbeflecktes Herz trium-
phieren.  

Stern von Bethlehem 
oder  
Stern der Gottferne? 
Es liegt in der Hand 
der Christen zu ent-
scheiden: 

GOTT oder Atheismus; Hölle auf Erden oder Himmel in der Ewigkeit... 
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Es war fraglos hohe Zeit, dass ein Schwarzer das höchste 
Staatsamt erhielt, wenngleich es nun gerade der Republikaner 
George W. Bush war, der erstmals Afroamerikanern den obers-
ten Kabinettsposten anvertraute – Colin Powell und danach 
Condoleezza Rice als Außenminister. Was mich freilich beunru-
higte, war die dumpfe „Bewegung“, die diesmal über das mäch-
tigste Land der Welt schwappte. Ich kenne „Bewegungen“. Ich 
habe als Kind in Leipzig vor und nach 1945 ihre Folgen erlebt. 
Es war das Werk einer „Bewegung“, das Briten und Amerikaner 
veranlasste, Luftminen auf mich abzuwerfen. 
Und es war ein Funktionär einer anderen „Bewegung“, mein 
kommunistischer Lehrer in Leipzig, der seine 80-köpfige Klasse 
aufrief, die drei „Christenschweine“ unter uns zu Vernunft zu 
prügeln; ich war so ein „Schwein“. 
Es wäre böswillig, zu unterstellen, dass es mit der Obama-
„Bewegung” bereits so weit ist. Gleichwohl haben wir es hier 
mit einer „Bewegung” zu tun und es gibt auch Parallelen: Nicht 
mit nüchternem Verstand, sondern aus schwärmerischem Bauch
-Instinkten wurde Obama am 4. November zum Präsidenten 
gekürt.  Er ist wortstark, aber sachlich unpräzis: Keiner weiß, 
was er wirklich für Amerika tun will und kann. Wie gedenkt er 
den Irak-Krieg zu beenden, wie in Afghanistan zu siegen? Wie 
will er die Weltwirtschaftskrise lösen, die nicht das Werk seines 
Vorgängers George W. Bush war, sondern das Resultat von Gier 
und einem Mangel an parlamentarischer Aufsicht durch den 
Kongress, in dem Obamas Demokraten, die Mehrheit hatten? 
Er ist ein Systemveränderer; dies ist klar. Da fügt es sich gut, 
dass alle nach Wandel rufen: die Jugend, die Schwarzen, die 
Intellektuellen, die Medien, die Senioren, sogar Katholiken und 
Evangelikale; ja, Obamas Flötentönen folgten viele Christen 
und dies obwohl er sich weigert, die grässlichste Form jenes 
Massenmordens zu stoppen, das nach Angaben des katholischen 
Erzbischofs von New York, Edward Kardinal Egan, jährlich 1,6 
Millionen unschuldige Menschenleben in den USA auslöscht 
und somit, laut Egan, den Untaten Hitlers und Stalins gleichge-
setzt werden muss. Unter McCain wäre dieser Völkermord be-
endet worden. Als Abgeordneter im Staatssenat von Illinois 
hatte Obama gegen ein Gesetz votiert, das Kindern das Lebens-
recht wenigstens dann garantiert hätte, wenn sie einen Spätab-
treibungsversuch überleben. Damit steht Obama aber auf der 
extremsten Seite der „Kultur des Todes. 
Obama ist einer von 1,14 Millionen Juristen in den USA. Dies 
ist eine riesige Zunft. Die meisten ihrer Mitglieder haben längst 
das Naturrecht über Bord geworfen, also den universellen Mo-
ralkodex, von dem Paulus sagte, er sei jedem Menschen ins 
Herz geschrieben. Am deutlichsten wurde dies 1973, als das 
Oberste Gericht der USA das Recht auf Abtreibung freigab. 
Seitdem haben Christen in der Politik geduldig darauf hinge-
wirkt, dieses Tribunal so zu besetzen, dass das Urteil von 1973 
rückgängig gemacht wird. Unter George W. Bush hatten sie 
dieses Ziel fast erreicht. Wäre der Abtreibungsgegner John Mc-
Cain gewählt worden, hätte dieser Völkermord, der mittlerweile 
48 Millionen Menschenleben gekostet hat, beendet werden kön-
nen. Dieser Traum ist durch den massiven Sieg Barack Obamas 
aus. Die Wähler, auch jene Christen, denen nach Meinungsum-
fragen der Benzinpreis wichtiger war als das Lebensrecht der 
Unschuldigsten, haben ihn obendrein mit satten Mehrheiten in 
beiden Kongresskammern ausgestattet, so dass der Ausdruck 
„Ermächtigung“ nicht aus der Luft gegriffen scheint. 
Warum ein Linksruck? 
Nach der Wahl fragten Freunde und Bekannte bang: Wird Oba-
ma unser System so radikal verändern, wie sich das seine politi-
schen Freunde vorstellen – marxistische Extremisten wie der 

Bombenleger Bill Ayres, der 
öffentlich bedauert, dass er 
nicht noch viel mehr Terror-
akte begangen hat? Die US-

Medien haben den Angst erregenden Klüngel, mit dem sich der 
neue Präsident umgab, nur am Rande erwähnt. Aber hier liegt 
eine von vielen möglichen Antworten auf die Frage nach dem 
Obama-Phänomen: Amerika ist unter anderem deshalb nach links 
gerutscht, weil viele US-Journalisten seit der Mitte der 60er Jahre 
keine soliden Wortschmiede mehr sind, also ehrliche Handwer-
ker, sondern akademisch gedrillte, humorlose Ideologen in Elfen-
beintürmen. 
Aber auch in den USA hat es seit den 60er Jahren einen Marsch 
durch die Institutionen gegeben: An vielen Universitäten, selbst 
nominell christlichen, sind gottesfeindliche Weltanschauungen 
zur neuen Orthodoxie geworden, und zwar dermaßen, dass christ-
liche Studenten ihren Glauben geheim halten müssen, wenn sie 
ihre Examen mit guten Zensuren bestehen wollen. 
Amerika hat sich geändert, teils zum Guten, wie die Wahl eines 
Schwarzen beweist, teils zum Furchtbaren, seit die Unantastbar-
keit unschuldigen Lebens nicht mehr Vorrang hat. Mein Freund 
David Wollenburg, ein Theologieprofessor, gab mir am Morgen 
nach der Wahl diesen tröstlichen Zuspruch: „Vergessen wir nicht, 
dass der Herr immer noch am Steuer sitzt.” Allerdings fügte er 
hinzu: „Wir sollten IHM keine Überstunden aufzwingen.“ 

 

Eine Analyse des Theologen Uwe Siemon-Netto (kath.net 10.11.2008) 

Dem Beispiel von Papst  Johannes Paul  II.  folgend, vollzog 
Papst Benedikt XVI. am 8. Januar 2006 zum ersten Mal in 
seinem Pontifikat das Sakrament der Taufe. Während des 
Ritus, der in der Sixtinischen Kapelle verlief, mißbilligte der 
Heilige Vater  scharf  die Unzucht  und  die  „Kultur  des  To‐
des“, die in der heutigen Welt verbreitet ist. 
  »Was  zum  Leben  selbst  in  Gegensatz  steht,  wie 
jede  Art  von Mord,  Völkermord,  Abtreibung,  Euthanasie 
und auch der freiwillige Selbstmord; was immer die Unan‐
tastbarkeit  der  menschlichen  Person  verletzt,  wie  Ver‐
stümmelung,  körperliche  oder  seelische  Folter  und  der 
Versuch,  psychischen  Zwang  auszuüben;  was  immer  die 
menschliche Würde  angreift, wie  unmenschliche  Lebens‐
bedingungen,  willkürliche  Verhaftung,  Verschleppung, 
Sklaverei,  Prostitution,  Mädchenhandel  und  Handel  mit 
Jugendlichen,  sodann  auch  unwürdige  Arbeitsbedingun‐
gen, bei denen der Arbeiter als blosses Erwerbsmittel und 
nicht als freie und verantwortliche Person behandelt wird: 
all diese und andere ähnliche Taten sind an sich schon eine 
Schande; sie sind eine Zersetzung der menschlichen Kultur, 
entwürdigen weit mehr jene, die das Unrecht tun, als jene, 
die  es  erleiden.  Zugleich  sind  sie  in  höchstem Masse  ein 
Widerspruch gegen die Ehre des Schöpfers.«  

(Gaudium et spes Nr. 27; vgl. VS 80)  
  „Dieser Horizont von Licht und Schatten muss uns 
allen voll bewusst machen, dass wir einer ungeheuren und 
dramatischen  Auseinandersetzung  zwischen  Bösem  und 
Gutem,  Tod  und  Leben,  der  »Kultur  des  Todes«  und  der 
»Kultur des Lebens« gegenüberstehen. Wir stehen diesem 
Konflikt nicht nur »gegenüber«, sondern befinden uns not‐
gedrungen  »mitten  drin«: wir  sind  alle  durch  die  unaus‐
weichliche  Verantwortlichkeit  in  die  bedingungslose  Ent‐
scheidung für das Leben involviert und daran beteiligt.“  

EV 28. 

AKTUELL 
 

Obama steht auf der extremsten Seite der  „Kultur des Todes“ 
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EINLADUNG 
„DIE NACHT DES GEBETS“ 

 

Sylvesterabend bis Neujahr Früh 

Das Böse bäumt  sich auf. Die Flut der  Irrlehren und 
des  Unglaubens  und  zugleich  die  Vergötterung  des 
Menschen und seiner angeblichen Wissenschaft neh‐
ment in rasantem Ausmass zu.  
♦ „...es  sprühte  Funken,  und  Flammen  gingen  von 
ihm  aus,  als  sollten  sie  die Welt  anzünden;  doch 
die Flammen verlöschten, als sie mit dem Glanz in 
Berührung kamen, den Unsere Liebe Frau von  ih‐
rer  rechten Hand  auf  ihn  ausströmte: den  Engel, 
der mit der rechten Hand auf die Erde zeigte und 
mit  lauter  Stimme  rief: Busse, Busse, Bus-
se….“ (Fatima, 3. Geheimnis).  

Und in der Tat: 
♦ Unsere  Kirchen werden  immer  leerer;  Kinder  er‐

halten  keinen    katholischen,  sondern  vielfach  ei‐
nen  sog.  „ökumenischen“  Religionsunterricht;  Ju‐
gendliche  leben  vielfach  eine  „Ehe  ohne  Trau‐
schein“; alte Menschen werden durch öffentliche 
Institutionen dem  „Freitod“ zugeführt... 

♦ Fast  jede  zweite  Ehe  wird  geschieden,  das  Heer 
der Waisenkinder schreit zum Himmel; das Heiligs‐
te, die hl. Messe ist nicht selten eine „menschliche 
Darbietung“ ohne  jeglichem Anschein eines   „Ge‐
heimnisses  des  Glaubens“;  die  hl.  Kommunion  
wird zum „Brot“, das man untereinander teilt; vie‐
le Kinder werden nicht mehr getauft; dem Hl. Va‐
ter wird vielfach das Gehör verweigert. 

Was ist los mit uns Katholiken? Gehen wir in der Stille die‐
ser Nacht  in die Tiefe unseres Herzens und befragen wir 
uns ehrlich nach unserem Glauben an Gott, 
an Jesus Christus, an die Heilige Eucharistie,  
nach  unserer  Treue  zu  Papst  und  Kirche! 
Zeit, den Himmel zu bestürmen! 
Um diese Nacht in der gemeinsamen Intenti‐
on zu begehen, wird zur  Zeit ein Leitfaden in 
Zusammenarbeit mit dem Benedetto‐Verlag 
erarbeitet. 

Weitere Informationen bei:  
BENEDETTO‐VERLAG 
Postfach 353 | CH ‐ 8355 Aadorf  

Er schreibt, dass er das Sonnenwunder 1950 vier Mal während 
seines üblichen Spaziergangs in den vatikanischen Gärten sah. 
Pius XII. betrachtete es als Bestätigung für das Dogma der Auf-
nahme Marias in den Himmel. 
Papst Pius XII. wurde mehrmals Zeuge eines “Sonnenwunders”. 
Das geht aus Pius’ handschriftlichen Aufzeichnungen hervor, die 

im Familienarchiv bewahrt sind. 
Der Papst berichtet, dass sich das 
Phänomen kurz vor und kurz 
nach seiner feierlichen Verkün-
digung des Dogmas von der leib-
lichen Aufnahme Marias in den 
Himmel im Jahr 1950 ereignete. 
Das meldet die englischsprachige Ausgabe von 

Zenit. Diese bisher unveröffentlichten Aufzeichnungen des Pacelli
-Papstes sind Teil der derzeit laufenden Ausstellung über Pius XII. 
in Rom. Dass Pius XII. ein Sonnenwunder gesehen habe, war Ex-
perten bisher schon durch eine Predigt von Kardinal Federico Te-
deschini (+ 1959) bekannt. 
„Ich habe das ‚Sonnenwunder’ gesehen, das ist die reine Wahr-
heit“, schreibt Pius XII. Das berühmteste Sonnenwunder geschah 
am 13. Oktober 1917 in Fatima, wo Tausende Menschen es be-
zeugten. Die Jungfrau Maria hatte den Seherkindern dieses Wun-
der im Voraus angekündigt, damit es möglichst viele Menschen 
sehen und an ihre Botschaften glauben sollten. Tausende wurden 
dann Zeugen, als die Sonne „tanzte“ und die verregnete Erde mit 
einem Mal trocknete. 
Pius XII schreibt, dass er das Sonnenwunder sah, als er wie üblich 
in den vatikanischen Gärten spazieren ging. Er sah es 1950 vier 
Mal und betrachtete es als Bestätigung seines Vorhabens, das 
Dogma von der leiblichen Aufnahme Marias in den Himmel zu 
verkünden. Am 30. Oktober 1950 um vier Uhr Nachmittag ge-
langte er im Garten zur Lourdes-Statue und wurde plötzlich 
“ergriffen” von einem nie gesehenen Phänomen: “Die Sonne, die 
noch immer recht hoch stand, sah aus wie eine blasse, lichtdichte 
Kugel, die vollständig von einem Lichtkreis umgeben war.“ Er 
konnte auf die Sonne schauen „ohne die geringste Sorge. Es war 
eine sehr leichte kleine Wolke davor.” Die “lichtdichte Kugel be-
wegte sich etwas nach außen, entweder sich drehend oder von 
rechts nach links und umgekehrt.“ 
Dasselbe sah er am 31. Oktober und am 1. November, dem Tag 
der Definition des Dogmas, und dann wieder am 8. November, 
und „danach nie mehr“. An den übrigen Tagen versuchte der 
Papst zu sehen, ob sich die Erscheinung wiederhole, “doch verge-
bens – ich konnte meinen Blick nicht einmal einen Moment lang 
(auf die Sonne) fixieren, meine Augen wären geblendet worden.“ 
Mit einigen wenigen Kardinälen und engen Mitarbeitern hat Pius 
XII darüber gesprochen. 
Das Leben von Eugenio Pacelli war seit jeher eng mit der Jung-
frau Maria verbunden. Seit seiner Kindheit gehörte er einer Kon-
gregation von der Himmelfahrt Mariens an. Seine Primiz feierte er 
vor dem Bild der Maria „Salus Populi Romani“ in Santa Maria 
Maggiore in Rom und seine Bischofsweihe in der Sixtinischen 
Kapelle fiel auf den ersten Erscheinungstag in Fatima, den  
13. Mai 1917. Als Papst erkannte er 1940 die Erscheinungen von 
Fatima an und weihte 1942 die ganze Welt dem Unbefleckten 
Herz Mariens. Mit der Seherin Lucia von Fatima sprach er oft und 
kannte als erster Papst das dritte Geheimnis von Fatima, das Jo-
hannes Paul II. später veröffentlichte.  

(Rom. kath.net/Zenit, am 11.11.08) 
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Gedanken eines deutschen Bischofs aus  
Zentralasien über die heilige Kommunion  

Die heilige Kommunion ist nicht 
nur ein Augenblick der geistigen 
Mahlgemeinschaft, sondern vor 
allem  auch  die  höchstmögliche 
persönliche  Begegnung  des 
Gläubigen  mit  seinem  Herrn 
und Gott  in diesem  Leben. Die 
dieser  Begegnung  angemesse‐
ne Haltung ist jene des Empfan‐
gens, der Demut, des geistigen 
Kind‐Seins. Eine  solche Haltung 
verlangt  aus  sich  selbst  ausge‐
drückte  Gesten  der  Anbetung 
und der Ehrfurcht. Davon gibt 
es  beredte  Zeugnisse  aus  der 
zweitausendjährigen  Tradition 
der Kirche.  
Der  Autor  erzählt  auch  das 

Beispiel von "eucharistischen Frauen", die er aus der Zeit 
des sowjetischen Untergrundes persönlich kannte. Solche 
Zeugnisse  können  die  Katholiken  des  dritten  Jahrtau‐
sends ermutigen und anleiten, wie man dem Herrn im er‐
habenen Augenblick der heiligen Kommunion begegnen 
soll.  
Kardinal Francis Arinze, der Präfekt der Kongregation für 
den Gottesdienst schrieb: "Ich habe das ganze Buch mit 
großer Freude gelesen. Es ist hervorragend." Das Vorwort 
stammt von dessen Sekretär Erzbischof Ranjith.  
Der  Autor:  Weihbischof  Athanasius  Schneider,  
geboren  1961  in  Kirgistan  von  deutschen  Eltern;  1973 
Auswanderung  nach  Deutschland;  1990  Priesterweihe; 
1997  Promotion  in  Patristik  am  Augustinianum  (Rom); 
seit  1999  Professor  im  Priesterseminar  in  Karaganda 
(Kasachstan); 2006 Titularbischof von Celerina und Weih‐
bischof von Karaganda.  
ISBN 978‐3‐932426‐44‐5, gebunden, € 8.00/CHF 13.00 

Bestellung beim BENEDETTO VERLAG möglich!  

BENEDETTO VERLAG … einfach katholisch! 

Seine Exzellenz Weihbischof  
Athanasius Schneider 

Predigt am Fatimatag  in der 
Jesuitenkirche  Luzern, 
25.3.2007  
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